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Hinweise und Leseanleitung

‚Wenn zwei das gleiche Buch lesen, lesen sie noch lange nicht dasselbe.‘ Mit dieser Abwandlung
einer oftmals als ‚wenn zwei das gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe‘ übersetzten
lateinischen Sentenz möchte ich weniger auf die erkenntnistheoretischen Hintergründe des
geteilten Verstehens oder der geteilten Erfahrung, als vielmehr auf die unterschiedlichen
Motive und Lesegewohnheiten von Leserinnen und Lesern verweisen. Damit alle Leserinnen
und Leser diesen Text möglichst ihren Vorlieben entsprechend ‚benutzen‘ können, stelle ich
dem eigentlichen Inhalt diese Hinweise voran.

Eine geraffte Version des Inhaltsverzeichnisses in Tabelle 1.1 auf S. 12 ermöglicht einen
schnellen Überblick über die inhaltliche Struktur der Arbeit.

Dieses Dokument wurde mit LATEX2ε unter der Verwendung der scrbook-Klasse des von Mar-
kus Kohm entwickelten KOMA-Scripts erstellt. Der Text wird mithilfe des unter der GUST
Font License frei verfügbaren Zeichensatzes Latin Modern dargestellt. In der elektronischen
Fassung ist dieses Dokument mit hypertextuellen Strukturen ausgestattet.

Zur Darstellung von Zitaten

Wörtliche Zitate aus den im Rahmen der Arbeit durchgeführten leitfadengestützten Inter-
views erhalten als Kurznachweis im Text die Bezeichnung PD (von Primary Document,
Bezeichnung für ein Dokument in einer mit der Software ATLAS.ti® erstellten Hermeneuti-
schen Einheit) mit der Nummer des jeweiligen Interviews und der Nummer des Absatzes
in ATLAS.ti®. Einen Überblick über alle im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews
mit Angaben zu Wohnort, Geschlecht und selbstdeklarierter ethnischer Zugehörigkeit der
jeweiligen Interviewpersonen vermittelt Tabelle 5.1 auf S. 92.

Bei Zitaten aus dem empirischen Datenmaterial handelt es sich um minimal sprachlich be-
reinigte Wiedergaben des Originalwortlauts, so wie sie im Transkript verschriftlicht wurden.
Grammatikalische und andere sprachliche Fehler in wörtlichen Zitaten aus den Interviews
sind nicht gesondert gekennzeichnet.

Kurzen Zitaten schließt sich eine von mir vorgenommene Übersetzung an. Längere Passagen
wurden dagegen nicht übersetzt, sondern im sich anschließenden Text mit Verweis auf we-
sentliche Schlüsselbegriffe im Originalzitat paraphrasiert, so dass der Inhalt auch Leserinnen
und Lesern, die die spanische Sprache nicht beherrschen, zugänglich wird.
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Bei Zitaten aus Veröffentlichungen anderer Autorinnen und Autoren wurden Auslassungen
eines oder mehrerer Wörter mit [. . .] kenntlich gemacht. Mussten aus grammatikalischen
Gründen lediglich einzelne Buchstaben ausgelassen werden, wurde die entsprechende Stelle
durch [.] gekennzeichnet. Anführungszeichen innerhalb von Zitaten werden im Text immer
als einfache Anführungsstriche dargestellt, unabhängig davon, ob im Original einfache oder
doppelte Anführungszeichen verwendet wurden.

Englischsprachige Zitate wurden meist im Originalwortlaut übernommen. Etwaige Überset-
zungen (teils auch nur von besonders markanten Begriffen) habe ich selbst vorgenommen.

‚Gänsefüßchen‘ – Schrifttechnische Darstellung von Dekonstruktionen,
Herstellung von Distanz und Ironie

Wissenschaftliche Arbeiten, die sich um die Dekonstruktion sozialer Sachverhalte bemühen,
unterliegen seit jeher der Schwierigkeit, dass ‚Dinge‘ (nicht nur im Sinne von Gegenständen,
sondern auch Gruppen, Prozesse, Ereignisse und andere soziale Konstruktionen) bezeichnet
werden müssen, um über sie schreiben zu können. Die Bezeichnung wiederum festigt die
Konstruktion bzw. bewirkt eine vorläufige Schließung (Husseini de Araújo, 2011, S. 25) und
wirkt damit dem eigentlichen Ziel der Arbeit – der Dekonstruktion – entgegen.

Nun gibt es eine ganze Reihe typographischer ‚Tricks‘ zur Lösung dieses Problems. Der
in der wissenschaftlichen Literatur vermutlich am häufigsten angewendete ist der, alles
in Anführungszeichen zu setzen, was „nicht im ‚eigentlichen‘ Sinne, sondern im Sinne der
Vielfalt – was auch immer das im Einzelnen heißen mag“ (Lossau, 2002, S. 26) verstanden
werden soll. Andere Autorinnen und Autoren bemühen sich stattdessen um möglichst präzise
Formulierungen, die den konstruierten Charakter des von ihnen Bezeichneten mittranspor-
tieren sollen (vgl. z. B. Haferburg, 2000). Einbußen in der Lesbarkeit werden dabei zugunsten
der größeren Präzision in Kauf genommen.

In diesem Text werden Sie beide Varianten finden: Wenn es um die Bezeichnung von
Personen geht, sehe ich in vielen Fällen davon ab, sie als ‚Shuar‘, ‚Saraguro‘ oder ‚Mesti-
zen‘/‚Mestizinnen‘ zu benennen. Stattdessen geht mein Bemühen dahin, die Veränderbarkeit
ethnischer Identität auch sprachlich zu vermitteln, indem ich von Personen schreibe, die ‚sich
der Gruppe der Shuar/Saraguro/Mestizen/Mestizinnen zugehörig fühlen‘. Trotz aller Bemü-
hungen, den konstruierten Charakter ethnischer Identitäten zu jedem Moment mitzudenken
und demnach auch mitzuschreiben, war eine essentialisierende Tönung meiner Ausführungen
v. a. bei der Reproduktion ethnographischen Wissens zu den drei ethnischen Gruppen sowie
bei der Wiedergabe der Meinungen und Überzeugungen meiner Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartner im Yacuambi-Tal in manchen Fällen unvermeidlich.
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Einfache Anführungszeichen verwende ich immer dort, wo die Bedeutung eines Begriffs
nicht unhinterfragt mit der Bedeutung in weithin gültigen Diskursen gleichgesetzt werden
sollte; sie „verdeutlichen schriftbildlich die komplexen Operationen der Dekonstruktion: das
simultane Zitieren, Distanzieren, Ironisieren und Transformieren“ (Totzke, 2005, S. 185).
Damit übertrage ich meinen Leserinnen und Lesern eine nicht unerhebliche Verantwortung
für „den richtigen, angemessenen Umgang mit den zwischen diesen Zeichen stehenden
Begriffen“ (ebd., S. 184).

Frauen werden nicht mitgemeint, sondern mitgenannt: Verzicht auf
das generische Maskulinum

Verschiedene psychologische Studien (vgl. z. B. Heise, 2000; Blake und Klimmt, 2010) haben
mehr als deutliche Hinweise darauf gegeben, dass bei der Verwendung des generischen Mas-
kulinums (also der Verwendung männlicher Sprachformen als scheinbar geschlechtsneutrale
Begriffe zur zusammenfassenden Benennung von Personengruppen, z. B. ‚Leser‘, ‚Schüler‘,
‚Politiker‘) Frauen zwar wohlwollend mitgemeint werden, dass die mentalen Repräsentationen
bei den jeweiligen Rezipientinnen und Rezipienten jedoch keineswegs geschlechterausgewogen
sind. Dennoch finden Leser und Leserinnen in anderen wissenschaftlichen Arbeiten an dieser
Stelle nicht selten den Hinweis darauf, dass mit der Verwendung des maskulinen Genus
selbstverständlich beide Geschlechter gemeint sind. Ich dagegen finde es weitaus selbstver-
ständlicher, Frauen nicht mitzumeinen, sondern mitzunennen. Die eben erwähnten Studien
lassen vermuten, dass Leserinnen und Leser sich eher an die zunächst sperrig anmutende
Nennung beider Geschlechter, denn an das scheinbar so selbstverständliche Mitdenken des
jeweils nicht genannten Geschlechts gewöhnen werden. Da es jedoch nicht meiner Überzeu-
gung entspricht, eine Form der Ungleichbehandlung durch eine andere zu ersetzen, halte
ich mich bei der Nennung von Paarformen (z. B. ‚Mestizinnen und Mestizen‘) nicht an das
sogenannte ‚Titanic-Prinzip‘, d. h. nicht immer wird die weibliche Form zuerst genannt.
Darüberhinaus verzichte ich nicht auf die Verwendung des unpersönlichen Pronomens ‚man‘,
dessen grammatikalische Funktion sich deutlich von der des gleichlautenden Substantivs
‚Mann‘ unterscheidet.
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Vorwort und Dank

Das Thema Identität steht hoch im (Dis)Kurs: Längst kein Feld mehr, das allein Philo-
sophinnen und Philosophen überlassen ist, beschäftigen sich Wissenschaften, Politik und
Privatleute gleichermaßen damit, was Identität ist und wie sie sein sollte, wie sie gelingen
kann, oder wann sie in der Krise ist. Doch konnte keiner der unzähligen Diskurse, die von
Identität, ethnischer Zugehörigkeit oder Indigenität handeln, mir mein Erleben und Erfahren
im Yacuambi-Tal erklären.

Aus diesem Bruch – dem ‚Wissen‘ darum, wie Identität, Ethnizität, Indigenität ‚sind‘, wie sie
in den gängigen Diskursen erklärt werden einerseits und der Erfahrung einer Wirklichkeit,
die in diesem Diskurs keinen Platz hat andererseits – ist diese Arbeit entstanden.

Genauer gesagt ergab sie sich während meines ersten Besuchs im Yacuambi-Tal, den ich dazu
nutzen wollte, eine Analyse der livelihood-Systeme in der Region konzeptionell vorzubereiten.
In Gesprächen mit Bewohnerinnen und Bewohnern der verschiedenen Gemeinden im Tal kam
immer wieder auch die ethnische Heterogenität vor Ort zur Sprache. Mich interessierte, was
die Menschen bewog, einerseits ihre ethnische Identität z. B. durch das Tragen traditioneller
Kleidung ‚zur Schau zu tragen‘, sie aber andererseits im Gespräch immer wieder für unwe-
sentlich zu erklären. Die Plaudereien bei einer gaseosa im Dorfladen, mit der Verwalterin des
einzigen Telefons im näheren Umkreis oder der von Kindern umringten Betreuungsperson
im Kindergarten waren gespickt von widersprüchlichen Aussagen, was den Einfluss und die
Bedeutung ethnischer Zugehörigkeiten im Yacuambi-Tal anging. Also fing ich an, Fragen zu
stellen, die es mir ermöglichen sollten, diese Widersprüchlichkeiten auszuräumen. Welcher
Ethnie gehören Kinder an, wenn die Eltern unterschiedlicher ethnischer Identität sind? Und:
Wird es die Shuar oder Saraguro auch in 100 Jahren noch geben? Die Antworten, die ich auf
derart naiv gestellte Fragen erhielt, zeigten mir zweierlei: Zum einen, dass die Widersprüche
durch meine Fragen, die auf Klärung und das Schaffen von Eindeutigkeit abzielten, nicht
weniger wurden, sondern sich mehrten, zum anderen, dass nur ich die Inkonsistenzen in den
Erzählungen der Menschen im Yacuambi-Tal als widersprüchlich und ‚unlogisch‘ wahrnahm,
während sie meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern häufig nicht bewusst,
ganz sicher aber nicht problematisch zu sein schienen.

Ich hatte also das große Glück, dass Forschungsinteresse und persönliche Neugier sich bei
dieser Arbeit weitgehend entsprachen. Schwieriger als erwartet gestaltete sich jedoch das
Arbeiten über Disziplingrenzen hinweg: Dass ich als Nicht-Geographin mit einer eher natur-
wissenschaftlichen Ausbildung im Gepäck mich dafür entschied, eine sozialwissenschaftlich
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orientierte humangeographische Arbeit unter dem Dach eines qualitativ-interpretativen
Paradigmas zu verfassen, hat sich nicht als der Weg des geringsten Widerstands erwiesen.
Manche mögen über meine Widerspenstigkeit und Unbelehrsamkeit innerlich den Kopf ge-
schüttelt haben, als ich mich zu Beginn der Arbeit wehrte, als Geographin auszuziehen, um
den mir als Untersuchungsobjekt zugewiesenen Raum nach (sozial-, entwicklungs-, politisch-,
kritisch-)geographischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Letztendlich wurde diese Arbeit
erst geographisch, als ich aufhörte, eine geographische Arbeit schreiben zu wollen. Ich be-
griff, dass eben die Einzigartigkeit der Bedingungen, die den von mir untersuchten Raum
auszeichnen (man könnte auch sagen: seine Identität ausmachen) und die Art und Weise,
wie die Menschen im Yacuambi-Tal diesen Raum gestalten, den Kern und das Wesen dieser
Arbeit prägen würden.

Schreiben ist ein einsames Geschäft, aber auf dem Weg, den ich beschreiten musste, um
etwas zu erleben und zu denken, das es lohnen würde, aufgeschrieben zu werden, haben mich
viele Menschen begleitet. Frau Prof. Dr. Perdita Pohle holte mich für dieses Projekt nach
Erlangen und stattete mich mit Ressourcen aus, von denen viele andere Promovierende nur
träumen können. Ich danke ihr für die Freiheit, die sie mir bei der Wahl des Themas und der
Art der Darstellung ließ. Ihre Kritik habe ich gerade zu Beginn oft verstockt zurückgewiesen.
Im Nachhinein weiß ich es zu schätzen, dass ihre Skepsis und kritischen Anmerkungen oft
der Antrieb waren, den Dingen genau auf den Grund zu gehen. Prof. Dr. Fred Krüger,
der sich ohne Zögern dazu bereiterklärte, das Zweitgutachten zu erstellen, war über die
Doktorarbeit hinaus ein Gesprächspartner für alles, was es in Wissenschaft und Lehre zu
reflektieren galt. Vielleicht ohne es zu wissen, hat er in vielen formlosen Gesprächen den
Anstoß dazu gegeben, einen Argumentationsstrang oder Gedanken weiter zu verfolgen.

Für die empirische Basis dieser Arbeit konnte ich von der Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft profitieren: Aus dem von Frau Prof. Pohle geleiteten DFG-For-
schungsprojekt Human Ecological Dimensions in Sustainable Utilization and Conservation
of Tropical Mountain Forests der Forschungsgruppe FOR 816: Biodiversity and Sustainable
Management of a Megadiverse Mountain Ecosystem in South Ecuador erhielt ich Reisemittel
zur Durchführung der Feldforschungen.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern des Yacuambi-Tals fühle ich mich in besonderer Weise
zu Dank verpflichtet. Sie haben meine Neugier nur selten in Schranken gewiesen und mit
unerschütterlicher Geduld sowohl meinen einen oder anderen interkulturellen Fauxpas als
auch meine teils sehr persönlichen Fragen hingenommen. Stellvertretend für alle, die einen
Teil ihres Alltags, ihres Denkens und Fühlens mit mir geteilt haben, möchte ich mich
bei den Personen in den vier Untersuchungsgemeinden bedanken, die es in besonderer
Weise vermochten, mir die Lebenswelt des Yacumabi-Tals nahe zu bringen. In El Kiim
haben mir Rosa Tiwi und César Asamat Tiwi großes Vertrauen entgegengebracht und
unterstützten mich unter anderem bei den bürokratischen Abläufen für die Ausstellung
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einer offiziellen ‚Aufenthaltsgenehmigung‘ in ihrem Centro Shuar. Die Familie von Orlando
Tene und Narcisa Quesada hieß mich mehrmals in Muchime willkommen und war in den
seltenen Krankheitsfällen sehr besorgt um mich. Hilda Boa stellte uns mehrmals die Räume
der hispanischen Schule zur Verfügung. Emotional ‚angekommen‘ bin ich dort v. a. durch
die Freundschaft zu Bertha Suquilanda und Lauro Morocho. Dass Tutupali trotz seiner
Abgelegenheit meine ‚Lieblingsgemeinde‘ wurde, habe ich in erster Linie Gloria Capelo und
Luis Macas zu verdanken, mit denen ich gerne mehr Zeit verbracht hätte. Augustin Capelo,
dessen Humor ich nicht immer teilte, war immer für kritische Gespräche über die Geschicke
der Gemeinde zu haben und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Besonders herzlich
möchte ich Eduardo Tapia danken, dessen Begleitung bei einem Großteil der Feldaufenthalte
sich nicht darauf beschränkte, mich logistisch zu unterstützen. Vielmehr wurde ich in langen
Gesprächen mit ihm erst auf Dinge aufmerksam, die mir als Außenstehender sonst verborgen
geblieben wären.

Auch in Deutschland gab es eine ganze Reihe an Personen, die meine Überlegungen zur
Konzeption der Arbeit und später die Ausformulierung der Gedanken begleiteten. Unter
den vielen hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen am Institut möchte ich mich namentlich
bei Shadia Husseini de Araújo für ihre Rückmeldungen und die vielfältigen Anregungen
zur Konzeption der Arbeit bedanken. Mehr als jeder andere hat Klaus Geiselhart in posi-
tiver Weise auf den Verlauf der Arbeit Einfluss genommen: Sein wiederholter Appell, die
Unsicherheiten beim Vorgehen nach der Grounded Theory auszuhalten, und seine spätere
kritische Lektüre meiner Entwürfe haben mich dazu ermutigt, mich beim Auswerten und
Schreiben weniger nach Konventionen, als vielmehr nach meinen eigenen Überzeugungen zu
richten.

Neben der reinen Schreibarbeit waren viele andere Tätigkeiten vonnöten, um diese Arbeit
fertigzustellen. Tatiana Ramón und Paúl Castro verschriftlichten eine erste Fassung der
Interviews und reduzierten dadurch meinen Zeitaufwand bei der Transkription beträchtlich.
Stephan Adler bewies wie immer ein Händchen für Abbildungen und Karten. Thomas Hübner
teilte sein umfangreiches Wissen über die Fallstricke des korrekten Bibliographierens mit mir.
Die spanische Übersetzung der Zusammenfassung verdanke ich Kerria Geller. Ich finde, sie ist
besser gelungen als das Original! Kerstin Kreß hat in Regensburg, Burgfarrnbach und Quito
akribisch Korrektur gelesen und so manche stilistische Schwäche im Text ausgemerzt.

Im Privaten waren zwei Menschen mir über einen großen Teil des Weges verlässliche Begleiter.
Mein Vater, Gerhard Park, hat die Fertigstellung der Arbeit während des unermüdlichen
Korrekturlesens nicht nur in formaler Hinsicht begleitet, sondern mir auch durch seine große
Zuversicht in das Gelingen der Arbeit über so manches Motivationstief hinweggeholfen.
Für die vielen Arbeitsstunden, die er in den vergangenen Monaten über dem Manuskript
zubrachte, bin ich indirekt auch meiner Mutter, Kornelia Park, zu Dank verpflichtet, die
in dieser Zeit oft auf ihren Mann verzichten musste. Achim Kreß stärkte mir zu jeder
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Zeit im wörtlichen wie auch übertragenen Sinne den Rücken, entlastete mich von vielen
Alltagsaufgaben und teilte Frust und Ärger ebenso wie meine Begeisterung für das Thema.
Dass mir nach anfänglichen Schreibblockaden die Fertigstellung der Arbeit so leicht von der
Hand ging und ich bis zum Schluss die Freude sowohl am Thema als auch an der Tätigkeit
des Schreibens behielt, habe ich den ungezählten Gesprächen und Diskussionen mit diesen
Menschen, ihrem beharrlichen Interesse an Inhaltlichem, Methodischem und Formalem
sowie ihrem Langmut mit meinen Sensibilitäten, Überstunden und hohen Ansprüchen zu
verdanken.
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Prolog

Im November 2010 lernte ich auf einer Lateinamerika-Tagung in Bonn eine Doktorandin
kennen, die wie ich zu den Themen Indigenität und Ethnizität arbeitete. Während ich mich
jedoch im Rahmen meines Dissertationsprojekts mit der Bedeutung ethnischer und indigener
Identität im ländlichen Kontext Ecuadors beschäftigte, war die Arbeit meiner Kollegin in
Brasilien verortet und nahm besonders die indigene Gruppe der Kayapo in den Fokus.

Da wir uns im selben Themenfeld und auf demselben Kontinent bewegten, lag es nahe,
nach möglichen Gemeinsamkeiten oder Unterschieden zwischen der Situation Indigener in
Brasilien und Ecuador zu fragen. Welchen Platz nehmen sie in der Gesellschaft ein? In
welcher Form finden sie im nationalen Recht Berücksichtigung? Und wie steht es um die
Selbstwahrnehmung Indigener in den jeweiligen nationalen Kontexten?

Da meine Kollegin Ecuador so wenig kannte wie ich Brasilien, versuchten wir, uns anhand
von konkreten Situationsbeschreibungen und empirischen Fallbeispielen einem Vergleich
anzunähern. Eine ihrer Aussagen machte mich plötzlich sehr hellhörig: Meine auf Konkre-
tisierung abzielende Frage, ob es ihr besonders um die rechtliche Situation der Kayapo
ginge, beantwortete sie mit der Aussage: „Nein, es geht mir darum, zu beschreiben, wie der
brasilianische Staat seine Indigenen behandelt.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits einige Zeit mit der Bearbeitung meines Themas zuge-
bracht. Ich hatte mich über Monate in Ecuador und in ‚meinen‘ Untersuchungsgemeinden
aufgehalten, unzählige informelle Gespräche und zahlreiche formale Interviews geführt und
große Mengen an Literatur gesichtet, immer auf der Suche nach dem Kern dessen, was mich
an diesem Thema interessierte und somit die Motivation all dieser Arbeiten war. Ich hatte
unzählige Male versucht, interessierten Kolleginnen und Kollegen – und nicht zuletzt auch
meiner Mentorin – begreiflich zu machen, worin die Relevanz meiner Fallstudie lag.

Was hörte ich vor dem Hintergrund all dieses positiven und impliziten Wissens samt der
Vielzahl an persönlichen Erfahrungen aus der Formulierung der anderen Doktorandin, „wie
der brasilianische Staat seine Indigenen behandelt“, heraus? Ganz offensichtlich stellte sie die
Kayapo und den brasilianischen Staat in eine Subjekt-Objekt-Beziehung: Der brasilianische
Staat ‚behandelt‘ die Indigenen in einer bestimmten – man könnte auch vermuten, in einer
ethisch und moralisch zweifelhaften – Weise. Die Kayapo lassen sich im Umkehrschluss
behandeln, sie sind Objekt des brasilianischen Staats. Die Frage, ob und wenn ja, wie sie
sich gegen die wie auch immer geartete Behandlung durch den Staat wehren, ob sie Objekt
bleiben, oder auch zu Akteuren werden, liegt nahe. In jedem Fall drückt die Formulierung
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„der brasilianische Staat behandelt die Indigenen“ ein ungleiches Machtverhältnis aus, eine
Asymmetrie der Handlungsmöglichkeiten, denn der brasilianische Staat behandelt die Indi-
genen, die zumindest innerhalb dieser grammatikalischen Konstruktion immer Objekt und
damit passiv bleiben.

Ich fand noch weitere Kristallisationspunkte in diesem kurzen Satz. Er beinhaltet auch
ein Possessivpronomen: Der brasilianische Staat behandelt nicht irgendwelche Personen, er
behandelt „seine“ Indigenen. Vermutlich verwendete meine Kollegin das besitzanzeigende
Fürwort in diesem Zusammenhang weniger in der Bedeutung von ‚die Indigenen gehören dem
Staat‘ oder ‚der Staat besitzt die Indigenen‘, sondern vielmehr im Sinne von ‚die Indigenen
gehören zum brasilianischen Staat‘. Dennoch werden auch durch diese Formulierung ein
Machtverhältnis und eine diskursive Praxis zum Ausdruck gebracht. Denn die umgekehrte
Frage – Wie behandeln die Indigenen ihren brasilianischen Staat? – erscheint unpassend,
nicht zuletzt auch, weil eine soziale Gruppe, die gerade einmal 7 000 Mitglieder ausmacht,
wohl kaum Bemerkenswertes erreichen kann, wenn sie einen Staat wie Brasilien in irgendeiner
Weise ‚behandelt‘. Oder?

Nicht zuletzt rückt die Formulierung der Doktorandin das Thema auch in den Brennpunkt
der Geographie: Mit der Binarität, die sie öffnet und deren Pole sie mit ungleicher Macht und
Handlungsmöglichkeiten ausstattet, vermittelt sie auch ein Bild von innen und außen. Der
brasilianische Staat, das Innen, richtet sein Handeln gegen die Indigenen, die Anderen, die
sich außerhalb des brasilianischen Staats befinden. Vielleicht ist die Verwendung des Posses-
sivpronomens als Versuch zu werten, die Indigenen ‚hereinzuholen‘. In meiner Wahrnehmung
überwiegt jedoch der Ausdruck von Differenz und asymmetrischer Handlungsmöglichkeit.

Zurück zu der Frage, welche Wirkung die Aussage meiner Kollegin zum damaligen Zeitpunkt
auf mich hatte: Die Formulierung, die sie wählte, um eine Fragestellung in Bezug auf das
Verhältnis von Indigenen und Nicht-Indigenen in Brasilien zu erarbeiten, steht exemplarisch
für viele Gesprächsmomente, in denen mir die hartnäckige Beständigkeit von Stereotypen, die
auf Indigene in Lateinamerika und anderen Regionen angewendet werden, vor Augen geführt
und bewusst wurde. In dieser Hinsicht personifizierte mein Gegenüber im Moment unseres
Gesprächs das Allgemeingültige, Unhinterfragte, den common sense, den es aufzubrechen
gilt, wenn bestehende Denkstrukturen verändert und der Diskurs mit neuen Inhalten gefüllt
werden soll. Die Aussage der Doktorandin wäre in meiner Wahrnehmung – die natürlich
nicht unbeeinflusst blieb von den empirischen Erfahrungen während der Feldarbeiten – für
den ecuadorianischen Kontext nicht übertragbar. Weder lassen sich Indigene in Ecuador
vom Staat ‚behandeln‘, noch würde sich der ecuadorianische Staat erlauben, den Indigenen
die Rolle eines passiven, nicht sprachfähigen Objekts zuzuweisen.

Mein Ziel ist es keinesfalls, an dieser Stelle oder im weiteren Verlauf dieser Arbeit den
Eindruck zu erwecken, die Machtverhältnisse zwischen Indigenen und Nicht-Indigenen in
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Ecuador seien ausgeglichen. Es ist auch heute ein unbestrittenes Faktum, dass indigene
Bevölkerungsgruppen überdurchschnittlich häufig zu den ärmeren Bevölkerungsteilen ei-
ner Gesellschaft gehören. Unbestritten bleibt auch, dass Indigene in Ecuador nach wie vor
negativ diskriminierenden Verhaltensweisen hauptsächlich von Seiten der mestizischen Mehr-
heitsbevölkerung ausgesetzt sind. Dennoch komme ich nun, am Ende mehrjähriger Arbeit
zum Thema indigene und ethnische Identität in Ecuador, zu dem Schluss, dass Indigene in
Ecuador weder Objekt sind, noch außerhalb des ecuadorianischen Staates stehen. Sie sind –
im Zusammenschluss regionaler oder überregionaler Verbände oder auch als Individuen –
einflussreiche und aktive Teilhaberinnen und Teilhaber der ecuadorianischen Gesellschaft;
vielleicht in manchen Situationen milde belächelt, häufig aber auch geschätzt, manchmal
gar gefürchtet.

In meiner Arbeit geht es demnach keineswegs um die Frage, wie der ecuadorianische Staat
seine Indigenen behandelt. Die Frage, die ich im Laufe der nun folgenden Kapitel beantwor-
ten möchte, lautet vielmehr, warum es in meinen Augen für den ecuadorianischen Kontext
undenkbar wäre, diese Frage zu stellen. Die Indigenen Ecuadors und anderer lateinameri-
kanischer Länder haben ein begründetes Interesse, den zur Zeit gültigen common sense,
der ihnen nach wie vor eine marginalisierte und benachteiligte Rolle zuweist und alte Ste-
reotypen reproduziert, neu zu formulieren und die ihnen zugewiesenen sozialen Identitäten
umzudeuten.
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1 Einleitung: Widersprüchliche ethnische Identitäten.
Zwischen medialem Diskurs und alltäglicher Begegnung

Im Oktober 2009 empfängt der ecuadorianische Präsident Rafael Correa erstmals seit seinem
Amtsantritt Anfang 2007 Vertreter und Vertreterinnen verschiedener indigener Organisatio-
nen zu einem Dialog. Für die Indigenen kommt dieses Einlenken spät: Erst nach landesweiten
Protesten, zu denen der ecuadorianische Indigenendachverband CONAIE (Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Bündnis der indigenen Nationalitäten Ecua-
dors) aufgerufen hatte und teils blutigen Auseinandersetzungen zwischen Indigenen und der
ecuadorianischen Polizei erklärt sich Correa zu Gesprächen bereit (Dilger, 14.10.2009).

Dieses Geschehen kann als beispielhaft für das Aushandeln politischer Positionen in einem
postkolonialen Staat gelten. Die mestizische Bevölkerung (also die Nachkommen der ‚Weißen‘
und Indigenen seit der Zeit der Kolonialisierung durch Spanien) ist zwar numerisch in der
Mehrheit, eine indigene Minderheit – je nach Erhebungskontext und Urheber bzw. Urheberin
schwanken die Angaben über den Anteil Indigener an der ecuadorianischen Bevölkerung
zwischen 6 und 32% (Layton und Patrinos, 2006, S. 27) – fordert jedoch seit einigen Jahren
vehement politische Teilhabe und die Anerkennung nicht nur ihrer Existenz, sondern auch
ihrer besonderen Rechte ein.

Die Reihe der Ereignisse, bei denen Indigene erfolgreich ihre Interessen durchsetzen und
ihren Wirkungsbereich in der ecuadorianischen Politik ausweiten konnten, ist inzwischen
lang. Zu den prominentesten gehören die Gründung der Partei Pachakutik (Movimiento
de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País), die unter der Regierung von Lucio
Gutiérrez zwei Ministerämter mit Indigenen besetzen konnte, und die indigenen Aufstände
im Jahr 2000, die zum Sturz des damaligen Präsidenten Jamil Mahuad führten.

Doch der Eindruck, die Indigenen träten als ein geschlossenes Kollektiv auf und verfolgten
gemeinsame Interessen, lässt sich bei genauerem Hinsehen nicht aufrechterhalten. Vielmehr
verbirgt sich hinter dem sozialen Konstrukt ‚indigen‘, das dazu verwendet wird, einen nach
außen klar umrissenen politischen Akteur zu kreieren, eine alles andere als homogene Grup-
pe, der weder eine einheitliche politische Position, noch ein gemeinsames Selbstverständnis
zu eigen ist (vgl. Ströbele-Gregor, 2004). Nicht zuletzt um von den Differenzen und diver-
gierenden Interessen (besonders zwischen Indigenen aus dem Tiefland und Indigenen aus
dem Hochland, vgl. Marmon und Kramer, 2006, S. 4) innerhalb der Gruppe der Indigenen
abzulenken, wird im politischen Diskurs immer wieder die Dichotomie zwischen Indigenen

1



1 Einleitung

und Nicht-Indigenen – also ‚Mestizen‘/‚Mestizinnen‘ oder ‚Weißen‘ bemüht und teilweise
artifiziell verstärkt.

1.1 Der gewählte Bildausschnitt: Ethnizität als Alltagsphänomen

Indigenität als eine besondere Form von Ethnizität und kollektiver Identität war in den
vergangenen Jahren intensiv verhandelter Gegenstand überstaatlicher und staatlicher Politik.
Indigene Bevölkerungsgruppen in Ecuador, aber auch über Ecuador hinaus, traten als
politische Interessengemeinschaften auf und benannten gemeinsame Ziele für ‚die Indigenen‘.
Der politische und mediale Diskurs über Indigene und ihre Belange wurde nun nicht mehr
in erster Linie aus der Außenperspektive, also von Nicht-Indigenen, gestaltet. Stattdessen
prägten Repräsentanten und Repräsentantinnen verschiedener indigener Kollektive die
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Gruppen maßgeblich mit.

Die neue Rolle, die Indigenen durch diese Veränderungen in der ecuadorianischen Gesell-
schaft zugewiesen wurde, führte nicht nur zu ihrer größeren politischen Teilhabe und einer
vermehrten medialen Aufmerksamkeit für die indigene ‚Sache‘. Vielmehr wirkte sich das
erstarkende Selbstbewusstsein einer politisch aktiven indigenen Elite auch auf das Denken
und Handeln derjenigen aus, die fernab der politisch bedeutsamen urbanen Zentren ihren
Lebensalltag gestalten.

Die Veränderungen hier oder dort – also ganz ‚oben‘, an der Spitze nationaler indigener
Organisationen und unter den indigenen Mitgliedern der ecuadorianischen Regierung, oder
in den abgelegenen Gemeinden des Hochlands oder des Amazonastieflands – sind nur in
begrenztem Rahmen miteinander vergleichbar. Der Diskurs jedoch – sowohl in der Politik
als auch in den (überregionalen) Medien wird hauptsächlich von denjenigen geprägt, die
ihre ländlichen Heimatgemeinden verlassen haben und in Quito oder Guayaquil Beschäf-
tigungen nachgehen, die sich in keiner Weise mit den Tätigkeiten vergleichen lassen, mit
denen Menschen in ländlichen Räumen Ecuadors ihren Lebensunterhalt bestreiten. Immer
wieder äußern Indigene im ländlichen Raum Unmut darüber, dass sie sich aufgrund der
großen räumlichen und sozialen Distanz zu ihren politischen Vertretungspersonen nicht in
angemessener Weise von ihnen repräsentiert fühlen.1

Das Problem der Verwerfungen zwischen den Lebenswelten derjenigen, die repräsentieren,
und denen derjenigen, die repräsentiert werden wollen, betrifft dabei nicht nur Personen
aus der Gruppe der Indigenen, sondern auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die sich der Aufgabe verschrieben haben, den ecuadorianischen Diskurs um Indigenität
nachzuzeichnen. Denn offensichtlich kann es nicht genügen, den Diskurs um Indigenität,
wie er in Medien und offiziellen Dokumenten geführt wird, zu verfolgen, um zu einem

1 Zum Problem der Repräsentation indigener Bevölkerungsgruppen in Ecuador s. auch Lucero, 2006.
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Verständnis für die Bedeutung indigener Identität in Ecuador zu gelangen. Der mediale
und politische Diskurs bildet sich keineswegs aus der Summe individueller Wahrnehmungen,
Wertungen und Überzeugungen. Vielmehr sind Indigenität und Ethnizität Phänomene, die
sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen individueller Identität und der Zugehörigkeit
zu einer oder mehreren Gruppen, also einer sozialen und/oder kollektiven Identität, die mit
entsprechenden kategorialen Selbst- und Fremdzuschreibungen einhergeht (vgl. Abschnitt 2.4
ab S. 23), entsteht. Für das Verständnis ethnischer oder indigener Identitäten ist daher der
Blick auf die individualisierte Identität des oder der Einzelnen genauso erforderlich wie der
auf soziale und kollektive (und damit über-individuell verhandelte) Identitäten.

Aus der ausschließlichen Betrachtung des übergeordneten Diskurses ergibt sich eine weitere
Schwierigkeit: Die politische Instrumentalisierung von ethnischer Zugehörigkeit vermittelt
den Eindruck, es handle sich um ein Phänomen, dass ausschließlich für die Sphäre des Poli-
tischen von Bedeutung ist, nicht aber Gegenstand alltäglicher Interaktion. Für den Zweck
politischer Kämpfe wird Ethnizität ihrer Alltäglichkeit enthoben und mit teils gewaltiger
Rhetorik ikonenhaft stilisiert. Tatsächlich sind ethnische und indigene Identitäten als psy-
chosoziale Konstellationen auch und gerade in alltäglichen Handlungen und Interaktionen
von Bedeutung. In der Einführung zu seinem Buch Negotiating Identities (2007) stellt der
Herausgeber Hendrik Kraay die beiden Sphären ethnischer und indigener Identität einander
gegenüber: auf der einen Seite „the highly visible and overtly politicized identities whose
advocates jostle for attention and struggle to make their claims known“ (Kraay, 2007a, S. 1),
und im Gegensatz dazu die „day-to-day negotiation of identity“ (ebd.), die er für ebenso
bedeutsam hält.

In dieser Arbeit setze ich den Schwerpunkt bewusst auf die Betrachtung und Interpretation
von Ethnizität und Indigenität im ecuadorianischen Kontext aus der Sicht von Individuen.
Mithilfe einer Analyse der ethnizitätswirksamen Prozesse im ländlichen Raum des südlichen
Ecuadors möchte ich zum Verständnis der Phänomene ethnische Zugehörigkeit und Indigeni-
tät in Ecuador beitragen. Die vielfältigen Konstruktionen von ethnischen und insbesondere
indigenen sozialen und individualisierten Identitäten im ecuadorianischen Politik- und All-
tagskontext werden zu diesem Zweck genauer in den Fokus genommen. Der Blick wandert
dabei entlang mehrerer Achsen, die als Spannungsfelder den Themenbereich Identität und
Ethnizität durchziehen. Die Pole dieser Achsen sind z. B. Homogenisierung vs. Akzentuie-
rung von Verschiedenheit, Betonung einer nationalen vs. einer ethnischen Zugehörigkeit,
indigene Identität als Stigma vs. indigene Identität als Kapital.

Das dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsprojekt unter der Leitung von Frau Prof.
Perdita Pohle ist Teil eines umfangreichen Forschungsvorhabens der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), das unter dem Titel Biodiversity and Sustainable Management of
a Megadiverse Mountain Ecosystem in South Ecuador eine Vielzahl von Projekten zur
Erforschung des Ökosystems Bergregenwald vereint. Eine Komponente des Forschungsvor-
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habens untersucht unter dem Titel Human Ecological Parameters and Their Relevance in
Preserving Biodiversity and Improving Livelihoods in the Biosphere Reserve Podocarpus –
El Cóndor die Wechselwirkungen zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen des im
Süden Ecuadors gelegenen Biosphärenreservats Podocarpus – El Cóndor und ihrer Umwelt.
Ziel dieser humanökologischen Untersuchungen ist es, nachhaltige Nutzungspraktiken zu
identifizieren, zu dokumentieren und zugänglich zu machen, bzw. ihre Umsetzung unter den
Bewohnerinnen und Bewohnern des tropischen Bergregenwalds Südecuadors zu fördern.2

Ein grundsätzliches Verständnis davon, wie und auf Basis welcher Regeln Menschen in der
Region ihr Zusammenleben gestalten, ist Voraussetzung für eine zielgerichtete Planung und
Steuerung lokalpolitischer Maßnahmen und entwicklungspolitischer Projekte. Nur wenn die
Eingriffe von Dritten – seien es Regierungsvertreterinnen oder -vertreter der Provinz Zamo-
ra Chinchipe, sei es das Personal einer internationalen Entwicklungsorganisation – unter
Berücksichtigung dieser lokal wirksamen Regelsysteme sozialer Zugehörigkeiten gestaltet
werden, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass sie unter den Menschen der verschie-
denen ethnischen Gruppen Akzeptanz finden und damit ihre Wirksamkeit entfalten können.
Nicht zuletzt lässt sich damit die Notwendigkeit einer umfassenden sozialwissenschaftlichen
Untersuchung der Alltagspraktiken der im und um das Biosphärenreservat Podocarpus – El
Cóndor lebenden Menschen begründen.3

1.2 Keine Fragestellung, viele Fragen: Welche Bedeutung hat
ethnische Zugehörigkeit im Untersuchungsgebiet?

Die Sicht- und Herangehensweisen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, sind im weitesten
Sinne einer qualitativ orientierten sozialwissenschaftlich ausgerichteten Humangeographie
zuzuordnen. Ausgehend von einem relativistischen Wahrheitsbegriff, wie er u. a. von den
Vertreterinnen und Vertretern des Pragmatismus propagiert wird (vgl. Abschnitt 5.3.1
ab S. 95), bestand mein Ziel nicht in der Beantwortung einer zu Beginn formulierten
Fragestellung oder in der Prüfung einer bestehenden Hypothese. Eine der Besonderheiten
der Forschungsstrategie der Grounded Theory (vgl. Abschnitt 5.3 ab S. 93), nach der

2 Für weitere Informationen zum DFG-Projekt s. http://www.tropicalmountainforest.org/ (letzter Zugriff
am 20.08.2011), oder Kapitel 6 ab S. 133.

3 Nicht selten werden Autorinnen und Autoren sozialwissenschaftlicher Publikationen mit dem Vorwurf
konfrontiert, ihre Arbeit diene reinem Selbstzweck und sei insofern wertlos für die Gesellschaft, als ihre
Erkenntnisse nicht offensichtlich praxisrelevant sind. Sicher ist es nicht zu leugnen, dass es eher anwen-
dungsbezogene Arbeiten gibt und solche, deren Ergebnisse zunächst nur für einen kleinen Kreis von
Akademikerinnen und Akademikern interessant erscheinen. Noel Castree, ein britischer Geograph an der
Universität Manchester, verteidigt jedoch den Wert und Nutzen geisteswissenschaftlicher Arbeit, indem
er anführt, dass der Einfluss intellektueller Arbeit auf das „wirkliche Leben“ („real world“) größer sei
als gemeinhin angenommen. Selbst wenn das im Rahmen geisteswissenschaftlicher Arbeiten entstandene
Wissen in den Universitäten verbleibe, dürfe man nicht vergessen, dass eben diese Universitäten bedeutende
Institutionen sozialer Reproduktion sind, in denen nicht zuletzt „the next generation of leaders in business,
politics and civil society“ ausgebildet würde (Castree, 2004, S. 134).
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ich mein Vorgehen ausrichtete, besteht gerade in der Empfehlung (und Aufforderung),
die Phasen wissenschaftlicher Arbeit, die der Formulierung einer Forschungsfrage oder
Hypothese vorausgehen, nicht nur als gleichberechtigten Teil in die Dokumentation des
Forschungsablaufs aufzunehmen, sondern die kreative Leistung des oder der Forschenden
bei der Generierung neuer Ideen oder Fragen sogar besonders hervorzuheben.

Somit war die Frage, die den Ausgangspunkt meiner Arbeit bildete, zunächst sehr allgemein
formuliert:

Übergeordnete Leitfrage:
Welche Bedeutung haben ethnische und indigene Zugehörigkeiten für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Untersuchungsgebiets?

Der Begriff ‚Bedeutung‘ ist dabei durchaus mehrdeutig zu verstehen: Zum einen beinhaltet
die Bedeutung den Stellenwert oder die Wichtigkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner des
Untersuchungsgebiets ethnischen und indigenen Identitäten im Alltag zuweisen. Anders for-
muliert könnte die Frage also lauten, ob die Zugehörigkeit zur einen oder anderen ethnischen
Gruppe bei der Gestaltung alltäglicher Situation von Bedeutung, oder im Gegenteil völlig
irrelevant ist. Zum anderen meint Bedeutung im Kontext der hier gestellten Frage aber auch
den Gehalt oder Inhalt ethnischer Zugehörigkeiten: Wie werden Situationen gedeutet, in
denen Menschen unterschiedlicher ethnischer Identität miteinander agieren? Anhand welcher
Kriterien wird die Zugehörigkeit zur einen oder anderen Gruppe festgemacht?

Die übergeordnete forschungsleitende Ausgangsfrage wurde immer wieder neu konkretisiert
und der Fokus hin zu unterschiedlichen Aspekten mehrfach verlagert. Beispielhaft möchte
ich drei der Fragen, mit denen ich mich im Verlauf der Arbeit näher beschäftigt habe, und
die als Ergänzungen der eben formulierten Ausgangsfrage verstanden werden können, kurz
umreißen.

Beispielfrage 1:
Wie sind individuelle und kollektive ethnische Identitäten miteinander ver-
schränkt?

Kennzeichnendes Merkmal für ethnische Zugehörigkeit ist zum einen die Tatsache, dass sie
nur existieren kann, solange Gruppen sich auf der Grundlage ethnischer Merkmale vonein-
ander abgrenzen und innerhalb der sich abgrenzenden Gruppen ein Gemeinschaftsgefühl
ausbilden. In diesem Sinne ist Ethnizität ein soziales Phänomen, dessen Wirkung sich je-
weils auf Kollektive bezieht. Zum anderen manifestiert sich Ethnizität jedoch auch auf der
individuellen Ebene. Sie ist somit sowohl in biographischen als auch sozialen Prozessen von
Bedeutung.
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Während sich die überwiegende Zahl der Arbeiten zum Themenkomplex Ethnizität mit
den Ausprägungen ethnischer Zugehörigkeiten auf der Ebene des Kollektivs auseinander-
setzt, werden in dieser Arbeit Fragen nach den Wechselwirkungen zwischen kollektiver und
individueller ethnischer Identität gestellt.

Für den ecuadorianischen Kontext lassen sich zwei übergeordnete Prozesse identifizieren,
die auf Ethnizität wirken: Zum einen eine Ethnisierung des Politischen als konsolidierender,
und zweitens der soziale Wandel je nach Einzelfall als stärkender oder abschwächender
Einfluss.

Die Annahme, dass eine zunehmende Bedeutung des Ethnischen in der Politik sich konso-
lidierend auf ethnische Zugehörigkeit auswirken könnte, beruht auf der Überlegung, dass
ethnische Zugehörigkeit in einer ethnisch hinterlegten Politik auch für das Aushandeln von
Hierarchien und die Verteilung von Macht entscheidend ist. Ethnische Zugehörigkeit wird da-
mit auch außerhalb des Alltagshandelns relevant. Im Zuge einer stärkeren Berücksichtigung
Indigener bei der Besetzung politischer Ämter in Ecuador werden die – teils divergierenden –
Interessen verschiedener ethnischer Gruppen der Allgemeinheit sichtbarer. Die Tatsache,
dass bei der Artikulation dieser Interessen Bezug auf ethnische Zugehörigkeit genommen
wird, setzt eine Argumentationslogik in Gang, die nur schwer wieder unterbrochen werden
kann. Eine mögliche Folge ist, dass auch solche Interessen, die zunächst nicht mit ethnischer
Zugehörigkeit begründet wurden, als ethnische Interessen formuliert werden.

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für die Gestaltung ethnischer und indigener Zuge-
hörigkeiten sind jene Veränderungen, die in manchen Kontexten als ein ‚Aufholen‘ ehemals
als benachteiligt und rückständig deklarierter Gebiete im Vergleich zu den wohlhabenderen
Landesteilen bezeichnet werden. Für das Untersuchungsgebiet beinhaltet dieses Aufholen
Änderungen der sozialen und materiellen Alltagswelt:

1. die zunehmende Integration einer ehemals stark an Subsistenz orientierten Bevölkerung
in markt- und erwerbswirtschaftliche Systeme,

2. eine durch Infrastrukturmaßnahmen (v. a. Straßenbau) stark wachsende räumliche
Mobilität,

3. ein hohes Ausmaß an Abwanderung aus der Region,
4. eine Modernisierung der materiellen Kultur (Zugang zu moderner Informationstech-

nologie, Versorgung mit Elektrizität, Trinkwasser und industriell gefertigten Waren,
moderner Hausbau, etc.) sowie

5. ausgeprägte Veränderungen der immateriellen Kultur mit Prozessen, die zwischen
den Eckpunkten ‚Aufgabe traditioneller Werte und Praktiken‘ und ‚Archaisierung‘
verlaufen.

Anhänger und Anhängerinnen des „soziologische Evolutionismus“ (Stender, 2000, S. 67)
prognostizierten in der Vergangenheit, dass ethnische „Gruppenpartikularismen“ unter-
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gehen und „naturwüchsige kollektive Zusammenhänge“ sich im Zuge der ökonomischen
Modernisierung und kulturellen Säkularisierung auflösen würden (ebd., S. 65 ff.). Ethnizität
wurde als „zu überwindendes oder notwendig verschwindendes vormodernes Relikt“ (ebd.)
wahrgenommen. Synchron dazu wird Ethnizität jedoch auch als „point de résistance gegen
die desintegrierende Gewalt des zivilisatorischen Fortschritts“ und als Gegengewicht zu
den „Zumutungen der gesellschaftlichen Modernisierung oder auch gegen die mangelnde
Sensibilität eines modernen normativen Universalismus“ (ebd., S. 67) begriffen. Inwieweit
der hier umrissene soziale Wandel sich konsolidierend oder schwächend auf die Bedeutung
ethnischer Zugehörigkeit auswirkt, lässt sich nur für Einzelfälle analysieren. In Fällen, in
denen das Fortschreiten der Moderne zum Anlass genommen wird, sich einer mit Traditio-
nen behafteten ethnischen Identität zu entledigen, nimmt die Relevanz ethnischer Identität
eher ab. Denkbar ist jedoch auch, dass die verschiedenen Elemente eines sozialen Wandels
Widerstand bei denjenigen auslösen, deren Selbst-Identität stark von der Zugehörigkeit
zu einer ethnischen Gruppe geprägt ist. In diesen Fällen würde die Bedeutung ethnischer
Zugehörigkeit als Kontrast zu den homogenisierenden Prozessen einer globalen Moderne
verstärkt werden.

Beispielfrage 2:
Über welchen Gestaltungsspielraum verfügen Menschen in der Untersuchungsre-
gion bezüglich ihrer ethnischen Identität?

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Individuen bei der Ausgestaltung ihrer Selbst-Identi-
tät, d. h. wie viel oder auch wenig Einfluss haben Menschen im Untersuchungsgebiet darauf,
welcher Gruppe (oder welchen Gruppen) sie angehören? Wie verbreitet ist der Wunsch
nach einem Wechsel ethnischer Identität angesichts fortbestehender Benachteiligung und
Diskriminierung bestimmter ethnischer Gruppen?

Bereits veröffentlichte ethnographische Arbeiten aus der Region haben sich eingehend mit
dem Wechsel von einer ethnischen Identität zur anderen beschäftigt (vgl. v. a. Belote Smith
und Belote, 1984). Auch in den im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews verwiesen
die Erzählpersonen häufig auf eigene oder fremde Biographien, in denen – häufig mehrfach –
zwischen indigener und mestizischer Identität gewechselt wurde (vgl. Abschnitt 8.4.3.4 ab
S. 269).

Wie hoch die Bedeutung ist, die Menschen ihrer ethnischen Identität zusprechen, hängt
stark von äußeren Einflüssen ab. Viele Merkmale, die als kulturelle Besonderheiten einer
bestimmten Gruppe gesehen werden können, sind für lange Zeit völlig unerheblich, „sie
haben keine besondere soziale Relevanz, die entsprechenden Merkmale ‚gibt es eben einfach‘,
ohne daß davon besonders Notiz genommen würde“ (Kößler und Schiel, 1995, S. 5). Häufig
wird ethnische Zugehörigkeit erst in Not- und Krisensituationen, in denen starker ‚Druck
von außen‘ Allianzen erforderlich macht, ‚entdeckt‘ oder ‚aktiviert‘ (ebd., S. 4 f.). Dann
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werden kulturelle Besonderheiten mit einem Mal Bestandteil einer Strategie, mit der die
bedrohliche Situation zu meistern versucht wird. Eine Strategie, die über ethnische Merkmale
Gemeinsamkeit und damit Gemeinschaft herstellt, verspricht v. a. deshalb erfolgreich zu
sein, weil sie zu größerem Zusammenhalt beiträgt und damit die Kräfte der Einzelpersonen
im Interesse der Gruppe bündelt.

Tatsächlich ist das wechselhafte Aktivieren und Vernachlässigen ethnischer Identität noch
weit komplexer als Kößler und Schiel es für die beiden Zustände ‚Bedrohung‘ und ‚Alltag‘
darstellen. Letztendlich müssen Individuen bei all ihren Entscheidungen einer ihrer unendlich
vielen Identitäten den Vorzug geben. Inwieweit die ‚Identitätskarte‘ bei Alltagsentschei-
dungen bewusst gezogen und durch welche Faktoren die Wahl für das Hervorheben oder
Vernachlässigen der einen oder anderen Identität beeinflusst wird, war für die Ausrichtung
dieser Arbeit von entscheidenderer Bedeutung als Ausnahmesituationen, in denen eine Krise
oder ein Konflikt zur ‚Entdeckung‘ ethnischer Identitäten führt.

Beispielfrage 3:
Wie gestalten sich die Beziehungen zwischen Vertreterinnen und Vertretern
unterschiedlicher ethnischer Gruppen?

Das Untersuchungsgebiet im Süden Ecuadors (vgl. Abschnitt 7.4 ab S. 157) habe ich gezielt
nach dem Kriterium ethnischer Heterogenität ausgewählt. Zwei der drei ethnischen Gruppen,
die im Untersuchungsgebiet unterschieden werden können, nehmen für sich in Anspruch,
indigen zu sein. Die dritte Gruppe ist die der Mestizinnen und Mestizen. Das Mestizentum
(span. mestizaje) ist eine hybride Identität, die sich aus der Melange europäischstämmiger
und prä-kolumbianer Elemente ergibt. Mestizinnen und Mestizen bilden in Ecuador die
numerische Mehrheit.

Da Menschen nicht nur als Individuen, sondern immer auch als Mitglieder verschiedener
Gruppen wahrgenommen und beurteilt werden (vgl. die Ausführungen zur sozialen Identität
im Abschnitt 2.7 ab S. 30), bestimmen die positiven und negativen Zuschreibungen, die eine
ethnische Gruppe erfährt, die Lebenschancen und die Handlungsmöglichkeiten von Personen,
die Mitglieder der jeweiligen Gruppen sind, maßgeblich mit. Vor diesem Hintergrund war es
für mich von Interesse, die Beziehungen zwischen den drei ethnischen Gruppen bzw. ihren
jeweiligen Mitgliedern genauer zu analysieren. Aus der Psychologie ist bekannt, dass eine
positiv besetzte soziale Identität sich günstig auf die Selbst-Identitäten von Einzelpersonen
auswirken, während umgekehrt solche sozialen Identitäten, die mit nicht wünschenswerten
Eigenschaften verknüpft sind, das Selbstkonzept und die Kontrollüberzeugung (also die
Annahme, widrige Umstände verändern zu können) beeinträchtigen.

Den Leserinnen und Lesern sollen die eben vorgestellten Fragen einen ersten Eindruck von
der Vielfalt der möglichen Interessenschwerpunkte geben, unter denen der Gegenstand der
Arbeit – sprich: die Bedeutung ethnischer und indigener Identität in Ecuador – betrachtet
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werden könnte. Da die drei hier aufgeführten Unterfragen nur eine Auswahl aus dem Fundus
an Fragen, denen ich im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen bin, darstellen, ist die Struktur
der Arbeit nicht darauf ausgerichtet, sie unmittelbar zu beantworten. Die Logik, der die
Struktur dieser Arbeit folgt, stelle ich am Ende dieses Kapitels (Abschnitt 1.4 ab S. 11)
kurz vor.

1.3 Prinzipien und Grundsätze dieser Arbeit

Zusammenfassend möchte ich in diesem Abschnitt auf die Prinzipien eingehen, die mich bei
der Umsetzung dieser Arbeit geleitet haben. Entgegen der weitverbreiteten Auffassung, dass
wissenschaftliches Arbeiten festgelegten Regeln unterliegt, die somit als selbstverständlich
angesehen werden können und keiner Erklärung bedürfen, fasst Max Albert Wissenschaft
„als einen selbstregulierenden Wettbewerb auf; d. h. die Regeln des Wettbewerbs entstehen
und verändern sich im Wettbewerb selbst. Sie sind nicht sakrosankt, stellen aber trotzdem
für den Alltag eine Art von Verfassung dar. Da es sich um im Wettbewerb entstandene und
nicht um von außen durchgesetzte Regeln handelt, müssen sie anreizkompatibel sein, also von
den Akteuren im eigenen Interesse eingehalten werden“ (Albert, 2004, S. 128). Was erlaubt
ist, unterliegt also keineswegs der Beliebigkeit (wie es das von Paul Feyerabend formulierte
„anything goes“ (1986) nahe legt), sondern hängt davon ab, was die scientific community als
‚wissenschaftlich‘ zu akzeptieren bereit ist. Im Folgenden werden schlaglichtartig Grundsätze
meines Vorgehens und Schreibens beleuchtet, aber auch Überzeugungen wiedergegeben, die
für das Verständnis späterer Argumentationen hilfreich sein können.

1. Meine Rolle als Subjekt

Der Aussage, dass Wissenschaftlichkeit und Subjektivität sich nicht zwangsläufig ausschlie-
ßen, würden heute wohl viele – wenn auch manchmal zögerlich – zustimmen. Dennoch bleibt
die Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Arbeiten, in denen Subjektivität und Selbstreflexi-
vität explizit werden, groß. Dabei gelingt es Vertreterinnen und Vertretern des qualitativen
Forschungsparadigmas, eine Thematisierung des subjektiven Erlebens im Forschungsprozess
plausibel zu begründen:

„Im qualitativ-sozialwissenschaftlichen Arbeiten wird in stärkerer Weise deutlich, welche
Rolle das Erkenntnissubjekt spielt: Interaktionshaftigkeit und Interpretationshaftigkeit
des Erkenntnisprozesses werden hier (in Kontexten von Feldforschung, intensiven Inter-
viewgesprächen und ähnlichen ‚Nah-Methoden‘) in geradezu existentieller Weise deutlich
und erlebbar“ (Breuer et al., 2002, Absatz 3).
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In meiner Entscheidung für eine Verwendung der ersten Person (‚ich-Form‘) beim Schreiben
dieser Arbeit (für die ich in Abschnitt 5.1 ab S. 88 weitere Gründe darlege), habe ich
mich auch an wissenschaftlichen Vorbildern orientiert. Exemplarisch möchte ich an dieser
Stelle den Kulturwissenschaftler Stuart Hall nennen, der nach Ansicht von Brigitte Hipf
und Matthias Marschik einer der wenigen ist, der „nicht nur darüber spricht, dass Kultur
‚zutiefst subjektiv und persönlich ist und zugleich eine Struktur, die man lebt‘ (Hall 2000:
13), sondern der auch selbst in seinen Arbeiten autobiografische Zugänge wählt“ (Hipf und
Marschik, 2009, S. 316, die Textstelle enthält ein Zitat von Stuart Hall, 2000, S. 13).

2. Meine Verantwortung als Wissenschaftlerin

Das Privileg, umfangreiche Ressourcen in eine wissenschaftliche Arbeit investieren zu können,
nimmt mich in mehrfacher Hinsicht in die Verantwortung. Am schwersten wiegen mag die
gegenüber denjenigen, die mir umfassendes empirisches Datenmaterial in Form qualitativer
Interviews zur Verfügung stellten: Menschen im Yacuambi-Tal gewährten mir Zutritt zu
ihrer Lebenswelt und ließen sich auf Gespräche ein, die auch vor dem Persönlichen nicht
haltmachten. Mein Vorsatz, der es mir ermöglichen sollte, dieser Verantwortung gerecht
werden zu können, lautete, die Menschen, über deren Handeln, Fühlen und Denken ich
in dieser Arbeit schreibe, zu keinem Moment zum ‚Forschungsgegenstand‘ oder ‚Objekt‘
zu machen. Sowohl bei den Aufenthalten im Yacuambi-Tal als auch während der sich
anschließenden Arbeitsphasen des Transkribierens, Auswertens und Schreibens war es mir
ein Anliegen, mich einerseits vor einer paternalistischen Haltung zu hüten, die das Gegenüber
zum Opfer deklariert, andererseits keine unkritische Allianz mit einer oder mehrerer der
ethnischen Gruppen, mit denen ich mich im Laufe der Forschungsarbeit auseinandersetzte,
einzugehen.

Auch gegenüber den Leserinnen und Lesern dieser Arbeit fühle ich mich verantwortlich. Ziel
eines umfangreichen Schreibprojekts sollte nicht sein, die zu Papier gebrachten Gedanken
mit dem „Schleier des Schwerverständlichen“ (Girtler, 2001, S. 29) zu umhüllen. Auch
wenn sich Karl Poppers Falsifikationsprinzip nicht mit meinem Verständnis von Wahrheit
vereinbaren lässt, stimme ich ihm vollen Herzens zu, wenn er fordert, „wissenschaftliche
Probleme derart darzulegen, dass ein ungeschulter, aber aufnahmefähiger Kopf sie versteht
und so zum selbständigen Denken darüber gelangt“ (ebd.):

„Jeder Intellektuelle hat eine ganz spezielle Verantwortung. Er hat das Privileg und die
Gelegenheit, zu studieren. Dafür schuldet er seinen Mitmenschen (oder ‚der Gesellschaft‘),
die Ergebnisse seines Studiums in der einfachsten und klarsten und bescheidensten Form
darzustellen. [. . .] Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und
weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann“ (Popper, 24.09.1971).
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Dass diese Arbeit in manchen Teilen autobiographische oder selbstreflexive Exkurse enthält,
mag ihr einen essayistischen Charakter verleihen, der in den Augen mancher nicht mit dem
Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit vereinbar ist. Marc Boeckler, der im einleitenden
Teil seiner Monographie Geographien kultureller Praxis (2005) dem Vorwurf der „Tagebuch-
krankheit“ (Geertz, 1990, S. 91, zit. in Boeckler, 2005, S. 16) zuvorzukommen versucht,
warnt davor, die Form der Darstellung zum entscheidenden Kriterium für die Qualität von
Wissenschaft zu erklären. Seine Beobachtung, dass in Schriften zu kulturellen Geographien
zwischen narrativen Erzählformen und konventionell gestalteten analytischen Abschnitten
gewechselt wird, führt er auf die normierend wirkenden „Leseerwartungen der scientific
community“ (ebd., S. 17) zurück, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen häufig aus
biographischen Gründen erfüllen, „[n]icht aber, weil es die beste Form der Darstellung ist“
(ebd., S. 18).

1.4 Zum Aufbau der Arbeit: Kleine Orientierungshilfe für Eilige

Denjenigen Leserinnen und Lesern, die dieses Buch in die Hand nehmen, um die Antwort
auf eine konkrete Frage zu finden, möchte ich das Lesen mithilfe der Übersicht in Tabelle 1.1
auf der nächsten Seite erleichtern. Sie veranschaulicht in verknappter Form die Struktur der
Arbeit und ermöglicht in Kombination mit dem Inhaltsverzeichnis eine gezielte Auswahl der
interessierenden Textpassagen.

Die Arbeit gliedert sich in 12 Kapitel, von denen einige in den Teilen I bis III ihren inhaltlichen
Schwerpunkten entsprechend zusammengefasst wurden. Diesem einführenden ersten Kapitel
schließt sich der Teil I, bestehend aus drei Kapiteln, an, in denen drei wesentliche theoretische
Schlüsselbegriffe der Arbeit näher erläutert werden. Kapitel 2 (ab S. 19) befasst sich allgemein
und aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen mit dem Konzept von Identität.
Wesentlich für das Verständnis der später folgenden Kapitel mit Bezug zur Empirie ist die in
Kapitel 2 entwickelte Nomenklatur für verschiedene Identitätsdimensionen (s. Abschnitt 2.4
ab S. 23). In Kapitel 3 (ab S. 47) erfolgt eine Spezifizierung des Identitätskonzepts: Hier
steht eine bestimmte Form von Identität, nämlich diejenige, die auf Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Gruppe begründet ist, im Fokus. Die historische Entwicklung des Konzepts
Ethnizität wird in groben Zügen nachvollzogen und aktuelle Prozesse der Ethnisierung
des Politischen in Ecuador werden illustriert (s. Abschnitt 3.4 ab S. 60). In Kapitel 4
(ab S. 67) beschäftige ich mich mit einer besonderen Form ethnischer Identität, nämlich
mit dem sowohl politisch als auch alltagsweltlich bedeutsamen Konzept der Indigenität.
Überblickend betrachtet verfolge ich mit Teil I das Ziel, die Leserinnen und Leser mit dem sehr
allgemeinen Konzept der Identität, das jedes Individuum betrifft, mit einer der besonderen
Ausprägungen von Identität in Form von ethnischer Identität und mit einer wiederum
besonderen Form von ethnischer Identität, nämlich der indigenen Identität, vertraut zu
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1 Einleitung

Tabelle 1.1 – Tabellarischer Überblick über den Aufbau der Arbeit. Titelei und Anhang wurden
in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. Quelle: eigene Darstellung.

Kapitel Nr. Kurztitel Übergeordnete Ebene
1 Einführung —
2 Identität

Teil I: Theoretische
Ausgangspunkte3 Ethnizität

4 Indigenität
5 Methodik

Teil II: Empirische
Arbeiten im Feld

6 Untersuchungsregion
7 Demographischer Kontext
8 Ergebnisdokumentation
9 Indigenität – Stigma oder Kapital?

Teil III:
Synthese –
Verknüpfung der
Teile I und II

10 Lokalität
11 Ordnung und Ambiguität
12 Schlussbetrachtung —

machen. Am Ende jedes der drei Kapitel zu den theoretischen Schlüsselbegriffen nehme ich
abschließend Bezug auf die empirischen Erfahrungen, die ich vor Ort machen konnte: Diese
‚empirischen Fundstücke‘ anekdotischen Charakters sollen erste Verknüpfungen zwischen
den theoretischen Vorüberlegungen in Teil I und den später mehr Raum einnehmenden
empirischen Ergebnissen ermöglichen.

Teil II der Arbeit umfasst vier Kapitel, in denen die Rahmenbedingungen und Ergebnisse
der empirischen Feldforschung dargestellt werden. Kapitel 5 (ab S. 87) stellt zunächst die
methodologischen Überlegungen im Vorfeld der Arbeit sowie das konkrete methodische
Vorgehen während der Datenerhebung und bei der Datenauswertung vor. Wichtige Referenz
auch für die Lektüre anderer Kapitel ist Tabelle 5.1, die einen Überblick über die Kenndaten
der befragten Interviewpersonen gibt. Die Forschungsstrategie der Grounded Theory wird in
diesem Kapitel ebenfalls behandelt (ab S. 93). Im Kapitel 6 (ab S. 133) können sich die Lese-
rinnen und Leser einen Überblick über wesentliche Charakteristika der Untersuchungsregion
verschaffen. Das Kapitel enthält für verschiedene Maßstabsebenen statistische Kennzahlen
Südecuadors bzw. der Provinz Zamora Chinchipe. Insbesondere vermittelt es Informationen
zur administrativ-politischen Gliederung und der naturräumlichen Ausstattung des Kantons
Yacuambi, in dem die empirischen Untersuchungen für diese Arbeit stattgefunden haben.
In Kapitel 7 (ab S. 147) stelle ich den demographischen und ethnographischen Kontext
Ecuadors und der Untersuchungsregion vor. Das Kapitel beinhaltet u. a. eine kritische Be-
trachtung der statistischen Erfassung von Personen indigener Identität in Volkszählungen
(s. S. 151). Jeder der im Untersuchungsgebiet vertretenen ethnischen Gruppen ist ab S. 157
ein ethnographisches Porträt gewidmet. In einem abschließenden Part (Abschnitt 7.5 ab
S. 171) werden die vier Untersuchungsgemeinden im Yacuambi-Tal mit ihren jeweiligen
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Besonderheiten vorgestellt. Die Inhalte des Ergebniskapitels (Kapitel 8 ab S. 197) sind in
komprimierter Form in einer Überblicksgraphik ( 8.1 auf S. 198) enthalten. Die verschie-
denen Elemente des aus den Daten entwickelten theoretischen Modells werden ausführlich
vorgestellt und mit Zitaten aus den Interviewtexten anschaulich gemacht.

Teil III der Arbeit nimmt sich schließlich der Ambiguitäten und Widersprüche an, die sich
aus der Zusammenführung bestehender Theoriegebäude, wie sie in Teil I vorgestellt werden,
und den praktischen Erfahrungen im Feld, die in Teil II behandelt werden, ergeben. In
Kapitel 9 (ab S. 279) gehe ich der Frage nach, inwieweit die negativen Zuschreibungen,
mit denen indigene Identität in Ecuador in der Vergangenheit belegt war, im Yacuambi-
Tal erfolgreich herausgefordert werden. Kapitel 10 (ab S. 321) legt den Schwerpunkt auf
die Argumentationen, die lokale Identitäten gegenüber solchen, die weniger Lokalität für
sich in Anspruch nehmen können, bevorteilen. Kapitel 11 (ab S. 347) nimmt schließlich
das Für und Wider uneindeutiger ethnischer Zugehörigkeiten in den Blick und zieht die
hohe Toleranz für Ambiguitäten im Untersuchungsgebiet als mögliche Erklärung für das
weitgehende Ausbleiben sogenannter ‚ethnischer Konflikte‘ in einer von hoher ethnischer und
kultureller Diversität gekennzeichneten Region heran. Die Schlussbetrachtung in Kapitel 12
ist weniger eine Zusammenfassung der vorhergehenden Kapitel, als vielmehr eine Darstellung
möglicher sich anschließender Fragestellungen. Hier schlage ich die Theorie der Anerkennung
als Ausgangspunkt für die weitere Bearbeitung des Themenfeldes Indigenität und Ethnizität
im lateinamerikanischen Kontext vor.
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Teil I

Identität, Ethnizität, Indigenität: Begriffe zum
theoretischen Rahmen





„Identität“ ist gleichzeitig ein zutiefst
mehrdeutiger Begriff mit „harten“ und
„weichen“ Bedeutungen [. . .], zerrissen
zwischen Konnotationen der Einheit
und der Vielheit, der Gleichheit und
der Unterschiedlichkeit, der Dauer und
des Wandels.

Rogers Brubaker, 2007

Ethnizität, Identität, Indigenität – diesen drei Begriffen ist gemein, dass sie
fast ausschließlich im akademischen Kontext verwendet werden. Allenfalls das
Modewort ‚Identität‘ hat (häufig kombiniert mit anderen Begriffen wie ‚Krise‘
oder ‚Patchwork‘) auch in die populärwissenschaftliche Literatur und die Alltags-

sprache Eingang gefunden, was die Diffusität seines Inhalts jedoch eher erhöht. Ethnizität
bleibt in seiner grammatikalischen Form als Hauptwort meist den Sozialwissenschaften
vorbehalten. Das Adjektiv dagegen scheint sich hervorragend zu eignen, um entweder ganz
nebenbei auf die Ursache von Konflikten und Auseinandersetzungen zu verweisen, oder
Produkten, politischen Maßnahmen und Orten eine Aura von Exotismus, Toleranz und
Weltfrieden zu verleihen. Indigenität wiederum ist selbst in den mit Ethnizität befassten
Wissenschaften kein gängiger Begriff: Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem
‚Spezialfall‘ von Identität und Ethnizität und seine ‚Entlarvung‘ als soziales Konstrukt haben
erst in den vergangenen Jahren stattgefunden.

Eine weitere Gemeinsamkeit der drei Begriffe ist, dass ihnen der Makel der Beliebigkeit
und fehlenden Definitionsschärfe anhaftet: So kommt kaum eine wissenschaftliche Abhand-
lung, die den Begriff Identität im Titel führt, ohne das Klagelied über den „Boom des
schillernden Konzepts der Identität“ (Reckwitz, 2001, S. 21) oder die Beanstandung seiner
Klischeehaftigkeit (Gleason, 1983, S. 931) aus. Ähnliches gilt für das Konzept der Ethnizität –
Carola Lentz z. B. bedauert den inflationären Gebrauch des Begriffs (Lentz, 1994, zit. in
Pascht, 1999, S. 9) und Wolfram Stender scheint fast belustigt darüber, dass es nach wie
vor kein geteiltes Verständnis von Ethnizität gibt (Stender, 2000, S. 65). Lediglich dem
Terminus Indigenität blieb die Kritik, inflationär verwendet zu werden, bisher erspart. Dafür
ist das dahinterliegende Konzept so unscharf, dass zwei, die über Indigenität sprechen, selten
dasselbe meinen.

Trotz aller Kritik herrscht in der (sozial-)wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend Ei-
nigkeit darüber, dass der akademische Diskurs auf diese ‚Unwörter‘ nicht verzichten kann.
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In den folgenden Kapiteln wird daher den Konzepten Identität, Ethnizität und Indigenität
auf den Grund gegangen. Dabei sollen der fachliche Hintergrund der Geographie, die Em-
pirie und der methodische Rahmen dieser Arbeit zunächst außerhalb des Blickfelds liegen.
Stattdessen ist es mein Anliegen, mich den drei Konzepten aus verschiedenen theoretischen
Perspektiven mit vorbehaltloser Neugier zu nähern.
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2 Identität

Der Begriff Identität stellte menschliches Denken bereits vor Herausforderungen, als er
noch ausschließlich in der klassischen Philosophie verortet und dort als ein (onto-)logisches
Problem behandelt wurde (vgl. Schildberg, 2010, S. 48): Der lateinische Ursprung des Begriffs
von idem, eadem, idem (der-/die-/dasselbe) (Haußer, 1983, S. 22) legt nahe, dass die Frage
nach Identität gleichbedeutend ist mit der „Frage nach der ‚Gleichheit zweier Objekte‘ oder
der ‚Selbigkeit des Objekts über die Zeit hinweg‘“ (Schildberg, 2010: 48). Dabei schlägt
sich ersteres im Leibniz-Gesetz nieder („Zwei sind voneinander unterscheidbar und nur ein
Einziges, wenn alles, was von dem einen wahrheitsgemäß gesagt wird, auch von dem anderen
gesagt werden darf“, Henrich, 1979, S. 138) und zweiteres in der vorsokratischen Frage, wie
„etwas dasselbe sein und doch Veränderungen unterliegen kann“ (ebd., S. 137 f.).1

Der aktuelle Identitätsdiskurs knüpft allerdings nur sehr bedingt an diese philosophische
Begriffstradition an: „Identität wird nun nicht mehr als ein logisches, sondern als ein
kulturelles Problem betrachtet, als ein Problem des Sinns, den Individuen und Kollektive
ihrem Handeln und sich selbst zuschreiben“ (Reckwitz, 2001, S. 22). Als Sinn-Problem,
das sowohl Individuen als auch Kollektive betrifft, ist Identität in der zeitgenössischen
Wissenschaft vor allem Gegenstand der Sozial- und Humanwissenschaften und wird aus
soziologischer, ethnologischer, historischer, psychologischer und kulturwissenschaftlicher
Perspektive bearbeitet.

Heiner Keupp verfolgt mit seinem „Ordnungsversuch der Diskursarena Identität“ (1997,
S. 28 ff.) das Ziel, das unübersichtliche Forschungsfeld, das sich mit Bezug auf den Identi-
tätsdiskurs aufspannt, zu systematisieren. Er unterscheidet zwischen einer soziokulturellen
Arena (auf die ich im Folgenden noch kurz eingehen werde), unterschiedlichen Bezugseinhei-
ten (Individuen, Institutionen oder Gruppen), qualitativen Merkmalen von Identität (z. B.
Konsistenz, Kontinuität oder Kohärenz), der Normativität des Identitätsbegriffs (Stichwort:
gelungene Identitätsbildung) und philosophischen Grundannahmen, auf deren Ebene Fra-
gen nach den „Bedingungen und Notwendigkeiten von Individuation, Anerkennung und
Autonomie“ (Keupp und Höfer, 1997, S. 32) gestellt werden.

Von einer „soziokulturellen Arena“ des Identitätsbegriffs zu sprechen, deutet bereits seine
Veralltäglichung an: Identität erfuhr in den vergangenen Jahrzehnten (und besonders seit den

1 Den Sinn des Diskurses zur Identität zweier Objekte stellt Ludwig Wittgenstein kurzerhand auf sehr
grundlegende Art in Frage: „Beiläufig gesprochen: Von zwei Dingen zu sagen, sie seien identisch, ist ein
Unsinn, und von Einem zu sagen, es sei identisch mit sich selbst, sagt gar nichts“ (Wittgenstein, 2003,
S. 80).
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1970er Jahren, vgl. Reckwitz, 2001, S. 22 ff.) intensive mediale und politische Aufmerksamkeit
und avancierte in der Folge „vom wissenschaftlichen Begriff zum massenmedialen Jargon“ (so
der Untertitel einer Monographie zu kollektiven Identitäten in Deutschland von Siebo Siems
aus dem Jahr 2007). Die „unheimliche[.] Konjunktur“ (Wehler, 2003) führte zur Inflation
(vgl. Keupp und Höfer, 1997, S. 7) des Konzepts Identität sowohl im alltäglichen als auch
im wissenschaftlichen Sprachgebrauch:

„Das Thema ‚Identität‘ hat Identitätsschwierigkeiten: die gegenwärtig inflationäre Ent-
wicklung seiner Diskussion bringt nicht nur Ergebnisse, sondern auch Verwirrung. In
wachsendem Maße gilt gerade bei der Identität: alles fließt. So werden die Konturen
des Identitätsproblems unscharf; es entwickelt sich zur Problemwolke mit Nebelwir-
kung: Identitätsdiskussionen werden – mit erhöhtem Kollisionsrisiko – zum Blindflug“
(Marquard, 1979, S. 347).

Auch wenn es für den Begriff Identität bis heute keine allgemein gültige und akzeptierte
Definition gibt (vgl. Frey und Haußer, 1987a), möchte ich meinen Leserinnen und Lesern
einen „Blindflug“ und das „Kollisionsrisiko“ gerne ersparen und nutze daher die nun folgenden
Abschnitte, um den Nebel, der den Identitätsbegriff umgibt, so weit wie möglich zu lichten.
Dazu ist es wesentlich, zunächst zwei grundlegende Aspekte von Identität zu klären: die Frage
der Perspektive (Wie gestaltet sich die Subjekt-Objekt-Beziehung zwischen Identifiziertem
und Identifizierenden?, s. Abschnitt 2.1 ab S. 20) und die Frage danach, in welchem Verhältnis
Individuum und Gesellschaft stehen, wenn die Identitätsfrage gestellt wird (s. Abschnitt 2.3
ab S. 22). Eine Vier-Felder-Matrix (s. Abbildung 2.1 auf S. 24) veranschaulicht schließlich
die für diese Arbeit gewählte Nomenklatur der vier verschiedenen Perspektiven auf Identität,
denen daraufhin je ein kurzes Übersichtskapitel (Abschnitt 2.5 bis 2.7 ab S.24) gewidmet ist.
Abschließend wende ich das von Susan Fiske und Steven Neuberg entwickelte Kontinuum
der Eindrucksbildung (Fiske und Neuberg, 1989) in abgewandelter Form auf ein ‚empirisches
Fundstück‘ an (Abschnitt 2.9 ab S. 41).

2.1 Identifizieren und identifiziert werden – verschiedene
Subjekt-Objekt-Beziehungen in Identitätskonstruktionen

Alltagssprachlich wird der Begriff Identität häufig dann verwendet, wenn von einer Kombina-
tion von Merkmalen oder Eigenschaften die Rede ist, die eine Person, eine Gruppe oder eine
andere Entität einzigartig machen: Anhand dieser Merkmalskombination ist der entsprechen-
de Gegenstand oder die Person eindeutig zu identifizieren. Dieser Perspektive liegt also eine
getrennte Subjekt-Objekt-Beziehung zugrunde: Andere (Subjekte) identifizieren jemanden
oder etwas (Objekt) und werden dadurch in die Lage versetzt, es innerhalb ihres kognitiven
Klassifikationssystems einzuordnen. Der Sozialpsychologe Carl Graumann weist im Zusam-
menhang mit der „Identifikation von Anderen und Anderem“ auf den wichtigen Aspekt
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hin, dass „Identifizieren und Differenzieren [. . .] untrennbar zusammen [gehören]“ (Grau-
mann, 1998, S. 190), dass mit dem Identifizieren einer anderen Person also zugleich auch
eine Einordnung in Wertesysteme und eine Unterscheidung nach ‚Eigenem‘ und ‚Fremdem‘
vorgenommen wird, was im Folgenden noch deutlich werden wird.

2.2 (Selbst-)Identität ist reflexiv

Noch bevor wir die kognitive Fähigkeit erlangen, Andere oder Anderes zu identifizieren,
werden wir bereits von Anderen identifiziert: „Zuname und damit (in der Regel) Familien-
zugehörigkeit, Geschlecht, Hautfarbe, Stellung in der Geschwisterreihe sind dem Einzelnen
vorgegebene Identifikationsmerkmale, zu denen, in der Regel sozial bedeutsam, auch der
Ort gehört, an dem man geboren wird und vor allem seine Kindheit verbringt“ (ebd.).
In gleicher Weise, wie wir selber die Identifikation anderer zum Ausgangspunkt für ihre
soziale Kategorisierung machen, werden wir, indem wir selber Gegenstand von Identifikation
durch andere sind, mit „Erwartungshaltungen der sozialen Umwelt, Zuschreibungen und
Attributionen“ (Weichhart, 1990, S. 17) konfrontiert.

Den Prozessen Identifizieren und Identifiziert-Werden, so wie sie bisher betrachtet wurden,
liegt eine Subjekt-Objekt-Beziehung zugrunde. Für den speziellen Fall der Selbst-Identität,
also des Bewusstseins eines Menschen über sich selbst, lässt sich jedoch konstatieren, dass
„Subjekt und Objekt der Identifizierung in einer Person vereint“ (Frey und Haußer, 1987a,
S. 4) sind. Identität ist Bewusstsein über das eigene Selbst, oder, wie Jan Assmann es
ausdrückt: „Identität ist eine Sache des Bewußtseins, d. h. des Reflexivwerdens eines unbe-
wußten Selbstbildes“ (Assmann, 1992, S. 130). Reflexion, das „Nachdenken und Nachsinnen
über eigene Erfahrungen, über eigene Ziele, Bedürfnisse und Interessen“ (Haußer, 1983,
S. 149) zeichnet sich durch eben jene Übereinstimmung von Subjekt und Objekt aus:

„Eine erste Hauptschwierigkeit beim Denken über ‚mich selbst‘ scheint darin zu liegen,
daß das Selbst hier in zwei Funktionen auftritt, die nicht sauber voneinander unter-
schieden werden können: Ich selbst denke nach, und der Gegenstand des Nachdenkens
bin ebenfalls ich selbst. Ich bin gleichzeitig Subjekt und Objekt, meine Tätigkeit des
Nachdenkens über mich selbst beeinflusst und verändert in unklarer Weise Subjekt und
Objekt gleichzeitig“ (Sader und Weber, 1980, S. 192 f., zit. in Haußer, 1983, S. 149).

Die Fähigkeit, das eigene Selbst zum Objekt des Bewusstseins zu machen, sich selbst die
Frage ‚Wer bin ich?‘ zu stellen, unterscheidet den Menschen vom Tier:

„Tiere haben keine Identität. Identität ist eine entscheidende Voraussetzung für vernünf-
tiges Handeln: Wenn ich keine Identität, kein Bewusstsein meiner Selbst habe, wenn ich
mich nicht selbst objektiv sehen kann, kann ich auch nicht vernünftig handeln. Identität
entsteht, indem man lernt, sich mit den Augen anderer zu sehen“ (Kruse, 2008, S. 115).
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2.3 Biographische und soziale Aspekte von Identität

An dieser Stelle kommen ‚Andere‘ ins Spiel, bzw. das, was George Herbert Mead als den
„generalisierten Anderen“ bezeichnet: In der Phase der Sozialisation ahmen Kinder in Rol-
lenspielen das Verhalten anderer Menschen in ihrer Umgebung nach und lernen dabei, sich
selbst aus der Perspektive dieser anderen zu sehen. Deren Perspektive internalisieren sie als
„generalisierten Anderen“ in ihr Bewusstsein vom eigenen Selbst. Mead entwickelte so in
seiner sozialen Theorie, die sein Schüler Herbert Blumer später als Symbolischen Interaktio-
nismus bezeichnete, die Vorstellung einer doppelten Identität: Jeder Mensch besitzt neben
einer individuellen, einzigartigen Identität (von Mead als I bezeichnet) auch eine kollektive,
gemeinschaftsbezogene (Mead nennt sie Me). Diese beiden Phasen des Bewusstseins stehen –
ähnlich wie personale und kollektive Identität bei Jan Assmann (vgl. Abschnitt 2.6 ab
S. 29) – in kontinuierlicher Spannung zueinander.

Arthur Schopenhauer trennt noch zwischen dem, „was einer ist“, „was einer hat“ und
„[w]as einer vorstellt“, „[w]as er in der Vorstellung anderer ist, also eigentlich, wie er
von ihnen vorgestellt wird“ (1991, S. 11, Herv. im Orig.). Dagegen setzt der Symbolische
Interaktionismus das, was einer ist, und das, was er für die Gesellschaft zu sein vorgibt, in
ein anderes Verhältnis: Das, was einer ist, bildet sich aus dem, was er für die Gesellschaft
vorstellt, „und zwar durch den Mechanismus des generalisierten Anderen; und was sich
dieserart bildet, das ist seine ‚Identität‘“ (Marquard, 1979, S. 349).

(Selbst-)Identität entsteht also erst aus dem Zusammenwirken von dem, was die Eigenart
und Unverwechselbarkeit einer Person ausmacht und der Beeinflussung durch das, was
andere der Person über diese zurückspiegeln. Um Identität konstruieren zu können, sind
‚Andere‘ demnach unabdingbar: „Identität, daran ist unbedingt festzuhalten, ist ein plurale
tantum und setzt andere Identitäten voraus. Ohne Vielheit ist keine Einheit, ohne Andersart
keine Eigenart“ (Assmann, 1992, S. 135 f.). Ich kann mir nur gewiss sein, wer ich bin, wenn
ich weiß, wer ich nicht bin. Damit entsteht Identität aus der kontinuierlichen Interaktion
des Individuums mit anderen Personen. Identität, so betont es auch Karl Haußer (1983),
ist damit ein relationaler Begriff, bei dem Innen- und Außenperspektive sich gegenseitig
bedingen: „Herstellen und Darstellen von Identität heißt nichts anderes, als zwischen Außen
und Innen, aber auch zwischen Innen und Außen Relationen aufzubauen“ (Frey und Haußer,
1987b, S. 17). Auch Lothar Krappmann weist explizit auf die Haltung Erik Eriksons hin,
der sagt, dass Identität an „den Schnittstellen von persönlichen Entwürfen und sozialen
Zuschreibungen“ (Krappmann, 1997, S. 67) entsteht: niemand könne seine Identität „allein,
sozusagen privat“ definieren, noch könne „die Umwelt sie ihm zudiktieren“ (ebd.). Vielmehr,
so Erikson, drückt der Begriff Identität insofern „eine wechselseitige Beziehung aus, als er
sowohl ein dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilhaben an bestimm-
ten gruppenspezifischen Charakterzügen umfaßt“ (Erikson, 1959/1993, S. 124). Identität
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wirkt damit nach Birgit Rommelspacher als „Vermittlungsinstanz zwischen gesellschaftlichen
Strukturen und individueller Subjektivität“ (Rommelspacher, 1997, S. 250).

Identität, verstanden als der Versuch, die Frage ‚Wer bin ich?‘ zu beantworten, ist also
nur scheinbar ein sehr persönliches und auf das Individuum bezogenes Konzept. Mit der
Erkenntnis, dass Identität eines ‚Außens‘ bedarf, verbindet sich die Einsicht, dass Identität
Grundvoraussetzung für die Handlungsfähigkeit Einzelner in der Gesellschaft ist. Ausgehend
von dieser Perspektive wandelt sich Identität von einem rein biographischen oder indivi-
dualpsychologischen Gegenstand zu einem, der von sozialem Interesse ist. Robert Jenkins
kommt daher zu dem Schluss, dass Identität das geeignetste Instrument sei, um „‚public
issues‘“ und „‚private troubles‘“ (Jenkins, 2008, S. 16) zusammenzubringen.

2.4 Eine Identitätsnomenklatur mit voraussichtlich kurzer
Halbwertszeit

Die Vielzahl an Herangehensweisen an das Thema ‚Identität‘ hat zu einer unüberschaubaren
Menge an Begrifflichkeiten und Bezeichnungen geführt, und nicht selten werfen Autorinnen
und Autoren sich gegenseitig vor, ein Terminus sei von anderen nicht adäquat verstanden
oder übersetzt worden. Um Missverständnisse dieser Art so weit wie möglich zu vermeiden,
möchte ich an dieser Stelle eine Identitätssystematik bzw. -nomenklatur vorstellen, auf
deren Grundlage die im weiteren Verlauf dieser Arbeit ausgeführten Ideen und Gedanken
entstanden sind. Mit dieser Nomenklatur erhebe ich jedoch in keiner Weise den Anspruch,
sie sei ‚besser‘ als bereits bestehende geeignet, Wirksamkeit und Bedeutung von Identität zu
erklären. Vielmehr wurde im Laufe der Erstellung dieser Arbeit offensichtlich, dass es einer
ganz bestimmten Perspektive bedarf, um in den Blick zu bekommen, was sehenswert ist.
Somit bestimme ich mit der hier vorgestellten Systematik meinen eigenen – momentanen –
Standpunkt im Identitätsdiskurs, von dem aus ich mich im Untersuchungsfeld umgesehen
habe. Diesen Standpunkt – und damit auch die sich aus ihm ergebende Nomenklatur – sehe
ich als heuristisch an und unterstelle damit der Nomenklatur zum Begriff Identität, die ich
für den Zweck dieser Arbeit entwickelt habe, eine nur kurze ‚Halbwertszeit‘, ohne damit ihr
Potential zur Erklärung der von mir beobachteten Phänomene anzweifeln zu wollen.

Entscheidendes Merkmal der von mir gewählten Perspektive ist die zweifache Differenzierung
des Identitätsfeldes, so dass es sich in insgesamt vier Bereiche unterteilen lässt (vgl. Abbil-
dung 2.1 auf der nächsten Seite): Die eine Unterscheidung verläuft entlang der Binarität
‚Individuum – Gesellschaft‘, die andere nimmt einmal die Innenperspektive (d. h. Subjekt
und Objekt der Identifizierung sind in einer Person oder einem Kollektiv vereint) und einmal
die Außenperspektive (d. h. Subjekt und Objekt sind getrennt) ein. Aus der Überschneidung
dieser beiden Differenzierungen lassen sich vier voneinander zu unterscheidende Identitäts-
formen ableiten: Betrachtet das Individuum sich selbst, so nenne ich das Selbst-Identität
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Individuum Gruppe 

Innenperspektive Selbst-Identität Kollektive Identität 

Außenperspektive Individualisierte Identität Soziale Identität 

Perspektive 

Bezugsobjekt 

Abbildung 2.1 – Nomenklatur verschiedener Perspektiven auf Identität. Quelle: eigene Dar-
stellung.

(s. Abschnitt 2.5 ab S. 24). Ausgehend von der Annahme, dass nicht nur Einzelpersonen,
sondern auch Gruppen über eine eigene Identität verfügen, stelle ich die kollektive Identität
im Sinne eines Wir-Gefühls der Selbst-Identität des Individuums gegenüber (s. Abschnitt 2.6
ab S. 29). Während kollektive Identität aus der sozialen Gruppe heraus entwickelt und
konstruiert wird, bezeichnet der Begriff soziale Identität diejenigen Erwartungen und Zu-
schreibungen, die von Einzelpersonen oder der Gesellschaft an Kollektive gerichtet werden
(s. Abschnitt 2.7 ab S. 30). Erfährt der oder die Einzelne dagegen als Einzelperson (und
nicht als Mitglied einer Gruppe) Zuschreibungen aus der Außenperspektive, sprich: werden
Individuen als Konsequenz von Begegnung, Interaktion und geteilter Erfahrung von anderen
identifiziert, so verwende ich dafür den Begriff individualisierte Identität (s. Abschnitt 2.8
ab S. 37).

Im Folgenden wird jede der vier Identitätsformen kurz vorgestellt und ihre Bedeutung für
die Fragestellung dieser Arbeit erläutert.

2.5 Selbst-Identität: ‚Wissen, wer und wie ich bin‘

Eine der meistzitierten Definitionen zur Identität des Individuums stammt von dem Psy-
choanalytiker und Sozialpsychologen Erik Erikson: Identität ist die „unmittelbare[.] Wahr-
nehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit und der damit verbundenen
Wahrnehmung, daß auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen“ (Erikson, 1959/
1993, S. 18). Spricht man dieser Definition Gültigkeit zu, so nimmt man damit in der Kon-
sequenz auch den normativen Charakter von Identität an: Sie gilt als gelungen, wenn eben
jene von Erikson beschriebene Selbigkeit und Kontinuität wahrgenommen und empfunden
werden, und zwar sowohl vom betreffenden Individuum als auch von seiner näheren und
weiteren sozialen Umwelt.
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2.5.1 Identität in der Krise?

Dass Identität aber auch misslingen kann, zeigt die Vielfalt der Beiträge in der wissen-
schaftlichen und populär-wissenschaftlichen Literatur, die konstatieren, dass Identität sich
in der Krise befindet. Fast immer nehmen die entsprechenden Autorinnen und Autoren in
ihrer Argumentation Bezug auf die besonderen gesellschaftlichen Veränderungen, die das
Zeitalter der sogenannten (Post-)Moderne charakterisieren. Da ist in ganz unterschiedli-
chen Zusammenhängen von den „‚psychosozialen Kosten‘ des hochtourigen Projekts der
Moderne“ (Keupp und Höfer, 1997) die Rede, von der „massenweisen Problemhaftigkeit der
persönlichen Identität“ (Luckmann, 1979), der „modernen Temposteigerung des sozialen
Wandels und [den] dadurch ausgelösten ‚Orientierungskrisen‘“ (Marquard, 1979, S. 352), von
„Orientierungslosigkeit“ als dem „zentralen Leiden der Postmoderne“ (Rommelspacher, 1997,
S. 250) und der „Identitätsfalle“ (Sen, 2007), die unweigerlich zum „Kampf der Kulturen“
(Huntington, 2002) führt, wenn wir in sie hineintappen.

Erklärt wird der krisenhafte Charakter zeitgenössischer Identitäten meist mit Prozessen von
Pluralisierung, Individualisierung2 und Standardisierung, die das „Inventar übernehmbarer
Identitätsmuster“ (Keupp und Höfer, 1997, S. 34) schmälern.3 Hans-Joachim Busch schreibt
in seinem Beitrag über das „Unbehagen in der Spätmoderne“ (2006), dass „[d]ie gesellschaft-
lichen Bedingungen mit all ihren Traditionsbrüchen, Entwurzelungen, ihren Mobilitäts-
und Flexibilitätsansprüchen sowie den Unübersichtlichkeiten des Globalisierungsprozesses
[. . .] nicht zuletzt für ein Bewusstsein der Bedeutungslosigkeit, Einflusslosigkeit, ja Aus-
löschung autonomer Individualität [sorgen]“ (Busch, 2006, S. 205). Denn im Gegensatz
zur vormodernen Zeit beinhaltet die Forderung nach Identität heute auch die Forderung
nach Individualität; der implizite Appell an jeden und jede Einzelne lautet: Betone und
entwickle die Eigenschaften, die dich als Individuum einzigartig machen (vgl. Frey und
Haußer, 1987b, S. 9). So wird aus einem ehemals hart erkämpften Recht nun die „Ver-
pflichtung zur autonomen Selbstverwirklichung“ (ebd.). Die große Herausforderung einer
gelungenen Identität liegt heute mehr denn je in der Herstellung zeitlicher Kontinuität und
übersituativer Konsistenz: Das Individuum muss sich dazu auf sich selbst bezogene Fragen
stellen, wie z. B. „‚Wie kann ich noch ein und dieselbe Person sein, obwohl ich mich doch
ständig verändere?‘“ oder auch „‚Wie kann ich noch ein- und dieselbe Person sein, obwohl
ich mich in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Rollen sehr unterschiedlich
verhalte?‘“ (ebd., S. 19).

2 Zum Begriff der Individualisierung s. auch die Ausführungen auf S. 199.
3 Eine andere Erklärung für das Phänomen, dass Identität Krisen verursacht, findet Thomas Luckmann, der
die Frage formuliert, ob „in der modernen Gesellschaft viele Menschen so wenige Lebensprobleme [haben],
daß sie sich selbst zum Problem werden können“ (Luckmann, 1979, S. 293). Er vertritt die Meinung, dass
„persönliche Identität [. . .] in archaischen Gesellschaften als Problem undenkbar [ist]“ und dass es „bis
ins Hochmittelalter [. . .] nur vereinzelte [. . .] Randfiguren der Gesellschaft [waren], die ihr eigenes Ich als
reflexionsbedürftig oder gar als reflexionswürdig angesehen haben“ (ebd.). Identität wurde also nach der
Einschätzung von Thomas Luckmann in jüngster Zeit zu einem ‚Luxusproblem‘.
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Manche Autorinnen und Autoren bezweifeln, dass es in unserer „sich zunehmend enttra-
ditionalisierenden Gesellschaft“ (Keupp und Höfer, 1997, S. 11) noch gelingen kann, eine
konsistente und kontinuierliche Selbstidentität zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. So
schreibt z. B. der polnisch-britische Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman in einem
vielzitierten Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung (1993) von der „ontologische[n]
Bodenlosigkeit der Postmoderne“:

„[D]as berühmte Zu-allem-Befähigen, für das sie [die Postmoderne, Anm. d. Verf.]
hochgelobt wird, hat den postmodernen Identitätssuchern alle Gewalt des Sisyphos
verliehen. Die Postmoderne ist jener Zustand der Beliebigkeit, von dem sich nun zeigt,
dass er unheilbar ist. Nichts ist unmöglich, geschweige denn unvorstellbar. Alles, was
ist, ist bis auf weiteres. Nichts, was war, ist für die Gegenwart verbindlich, während
die Gegenwart nur wenig über die Zukunft vermag. Heutzutage scheint alles sich gegen
ferne Ziele, lebenslange Entwürfe, dauerhafte Bindungen, unwandelbare Identitäten zu
verschwören“ (Bauman, 16.11.1993).

Auf Baumans Betonung der Schwierigkeiten von Identitätskonstruktion in der Postmoderne,
die er als Sisyphosarbeit empfindet, und Hans Joachim Buschs „spätmodernes Unbehagen“
antwortet Heiner Keupp mit dem weniger pessimistischen Konzept der „alltäglichen Identi-
tätsarbeit“ (Keupp und Höfer, 1997, S. 34). Nach Keupps Verständnis ist die Postmoderne
zwar von Orientierungslosigkeit und einer Erosion der Lebenswelten geprägt, aber das habe
nicht zwangsläufig negative Auswirkungen auf die Identitäten von Individuen: Jede Einzel-
person könne entsprechende „Identitätsarbeit“ leisten, bzw. muss sie leisten, will sie nicht
Gefahr laufen, einen vollständigen Identitätsverlust zu erleiden.

2.5.2 Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung als
Identitätskomponenten in der Individualpsychologie

Im einführenden Teil dieses Kapitels (s. Abschnitt 2.3 ab S. 22) wurde bereits deutlich, dass
auch die Identität des Einzelnen sich erst in der Auseinandersetzung mit dem ‚Anderen‘
entwickeln kann. Reaktionen der Außenwelt auf die Person und ihr Verhalten werden in die
Innenperspektive des Individuums übernommen, reflektiert und dienen als Grundlage für die
Bewertung der eigenen Person bzw. des eigenen Verhaltens. Dabei betonen Hans Peter Frey
und Karl Haußer, dass die Informationen, die das Individuum aus der Außenwelt erhält, nicht
‚objektiv wahr‘ sind; nicht die Außenperspektive, sondern die „in die Innenperspektive des
Subjekts übernommene wahrgenommene Außenperspektive“ (Frey und Haußer, 1987a, S. 18,
Herv. im Orig.) ist Grundlage für das „soziale Selbst“ (ebd.). Im Laufe seiner Biographie
sammelt das Individuum eine Vielzahl an Einzelerfahrungen, von denen jede ihm über den
Mechanismus der verinnerlichten Außenperspektive Informationen über sich selbst liefert:
„Identität entsteht aus situativer Erfahrung, welche übersituativ verarbeitet und generalisiert
wird“ (ebd., S. 21, Herv. im Orig.). Situative Erfahrungen sind diesem Verständnis nach v. a.
Interaktionen mit Anderen: „In sozialen Beziehungen, die in einer gemeinsamen Umwelt
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stattfinden, erfährt der Mensch sich selbst auf dem Umweg über Mitmenschen. Die Fähigkeit
zu wechselseitiger ‚Spiegelung‘ ist die Grundvoraussetzung dafür, daß der einzelne Mensch
seine persönliche Identität ausbildet“ (Luckmann, 1979, S. 299).

Aus der Einsicht, dass Selbst-Identität erst im Prozess des „Hereinholens der Außenwelt
in die Innenwelt“ (Frey und Haußer, 1987a, S. 16) gebildet werden kann, ergibt sich die
analytische ‚Teilung‘ des Selbst in einen ‚wahren Kern‘, den George Herbert Mead als „I“
und Heinz Abels als „impulsives Ich“ (Abels, 2009, S. 337) bezeichnet, und aus dem Teil
der Persönlichkeit, der sich aus der Reflexion der Summe der Erfahrungen, die das Selbst in
sozialen Interaktionen gesammelt hat, bildet. Letzteres bezeichnet Mead als „Me“, Abels als
„reflektiertes Ich“ (2009, S. 270) und Frey und Haußer (1987, S. 18) nennen es das „soziale
Selbst“.

In einem weitergehenden Schritt beschäftigten sich Frey und Haußer mit der Frage, wie die
beiden Bestandteile des Selbst miteinander in Verbindung stehen und wie sie sich gegenseitig
beeinflussen. Sie entwickelten daraus das Konzept der drei Identitätskomponenten (alle Zitate
aus Frey und Haußer, 1987a, S. 20):

1. Kognitive Komponente: Das Selbstkonzept bezeichnet die „generalisierte subjektive Auf-
fassung einer Person über relevante Merkmale ihrer selbst“ (ebd.). Es „entsteht aus der
Verarbeitung vielfältiger, selegierter Selbstwahrnehmungen in subjektiv bedeutsamen
Situationen“.

2. Evaluativ-emotionale Komponente: Das Selbstwertgefühl entspricht der emotionalen
Bewertung des Selbstkonzepts durch das Subjekt.

3. Motivationale Komponente: Die Kontrollüberzeugung als dritte Komponente beinhal-
tet die Einschätzung der Person, „die eigene Lage beeinflussen zu können oder ihr
ausgeliefert zu sein, persönliche Pläne umsetzen zu können oder hilflos zu sein, mit
der Zukunft rechnen oder sie nicht vorhersehen zu können“.

Das Selbstkonzept als die mentale Repräsentation einer Person von sich selbst enthält also
Selbstzuschreibungen, die entweder nur einzelne Persönlichkeitsbereiche (z. B. „Ich kann gut
mit Kindern umgehen.“) oder auch die ganze Person betreffen können (z. B. „Ich bin intelli-
gent.“). Insbesondere der erste der beiden Beispielsätze macht deutlich, dass Selbstkonzept
und Selbstwertgefühl kaum voneinander getrennt werden können: Eigenschaften oder Fähig-
keiten, die wir uns oder anderen zuschreiben, sind in aller Regel nicht wertneutral, sondern
werden (häufig auch im intra- oder interpersonellen Vergleich) mit Werten belegt. Sowohl
Selbstzuschreibungen als auch ihre Bewertung sind ein reflexiver Prozess: Das Individuum
erhält aus seiner sozialen Umwelt direkte oder indirekte Prädikatzuschreibungen (vgl. den
informationstheoretischen Ansatz des Selbstkonzepts von Filipp, 1979, S. 129 ff.), also Rück-
meldungen dazu, wie die Person und ihr Verhalten wahrgenommen und bewertet werden.
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Diese selbstbezogenen Informationen sind wesentlicher Bestandteil der Selbst-Identität eines
Individuums.

Sich wertvoll zu fühlen, sprich: ein hohes Selbstwertgefühl zu haben, ist ein dem Menschen
ureigenes Bedürfnis. Da das Individuum sein Selbstwertgefühl u. a. aus den Rückmeldungen
seiner sozialen Umwelt generiert, streben Menschen immer nach positiven Erfahrungen
in sozialen Interaktionen (vgl. z. B. Jessel, 2010, S. 158), oder anders ausgedrückt, nach
Anerkennung. Dabei ist das Bedürfnis nach Anerkennung so grundlegend, dass sich die
Relevanz des Konzepts schon aus alltäglichen Erfahrungen erschließen lässt: „Individuen
streben nach Beachtung und Wertschätzung, sie leiden unter auferlegter Isolation und
Abwertungen“ (Scherr, 2002, S. 28). Oder, wie Albert Scherr Tzvetan Todorov (1996) in
seinem Artikel zitiert: „[A]lltägliche Wertschätzung [ist] ebenso unverzichtbar [. . .] wie
tägliche Nahrung“ (zit. in ebd., S. 29). Der Begriff der Anerkennung und ihre Bedeutung
für (gelungene) Identität und Gemeinschaft werden im weiteren Verlauf der Arbeit noch
eine Rolle spielen (vgl. Abschnitt 11.4 ab S. 364).

Weniger bekannt als die Termini Selbstkonzept und Selbstwertgefühl ist das Konzept der
Kontrollüberzeugung. Es wurde im englischsprachigen von Albert Bandura (1993) unter
dem Begriff self-efficacy (Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartung) beschrieben.
Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet, dass eine Person großes Vertrauen in
ihre Fähigkeit, eine zukünftige herausfordernde Situation mithilfe eigener Kompetenzen
bewältigen zu können, besitzt. Innerhalb der sozial-kognitiven Theorie, die Bandura entwi-
ckelte, spielt die Überzeugung, dass Menschen nicht einfach nur auf ihre Umwelt reagieren,
sondern zu kreativen und proaktiven Leistungen in der Lage sind, eine wesentliche Rolle.
Bandura leitet daraus sein Konzept menschlicher Handlungsfähigkeit (human agency) ab:
Menschen „play a part in their self-development, adaption and self-renewal“ (Bandura,
2001, S. 2). Die Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung oder Kontrollüberzeugung korreliert
üblicherweise mit der Ausprägung des Selbstkonzepts und Selbstwertgefühls einer Person:
Ein hohes Selbstwertgefühl hat in der Regel eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zur
Folge.

Die Selbstwirksamkeitserwartung ist auch der Teil der Selbst-Identität, der die Reaktion auf
solche Situationen, die von fehlender Anerkennung geprägt sind, wesentlich mitbestimmt.
Werden Personen in soziale Kategorien eingeordnet, die negativ zu ihrem Selbstkonzept
und Selbstwertgefühl beitragen (vgl. das Konzept der Sozialen Identität im Abschnitt 2.7
ab S. 30), kann eine hohe Selbstwirksamkeit dazu beitragen, diese Situation zu bewältigen:
Eine Person mit hoher Selbstwirksamkeit wird eher motiviert und erfolgreich darin sein,
das eigene (von ihr selbst positiv bewertete) Selbstkonzept gegenüber einer mit Stigmata
belegten sozialen Identität aufrechtzuerhalten und zu behaupten. In Fällen besonders hoher
Selbstwirksamkeit wird sie vielleicht sogar versuchen, beim Gegenüber zu erreichen, dass
er oder sie die negative Bewertung einer sozialen Identität überdenkt und schließlich zu
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einer Umdeutung kommt. Bei Personen mit geringer Selbstwirksamkeitserwartung dagegen
ist zu erwarten, dass das Selbstwertgefühl aufgrund der negativen Bewertung durch die
andere Person sinkt und die betreffende Person mit Rückzug und Vermeidung reagiert (vgl.
Geiselhart, 2009).

2.6 Kollektive Identität: ‚Wissen, dass wir zusammengehören‘

Das Nachdenken über Identität führt zwangsläufig immer an den Punkt, an dem die Identität
Einzelner mit der Identität von Gruppen in Bezug gesetzt wird. Die Erkenntnis, dass
Individualisierungsprozesse kollektive Sozialformen hervorbringen, und umgekehrt kollektive
Sozialformen erst Individualisierungsprozesse ermöglichen, ist so alt, dass Mathias Bös und
Carla Schraml sie als einen „Allgemeinplatz der Soziologie“ (Bös und Schraml, 2009, S. 95)
bezeichnen. Jan Assmann entwickelte zu diesem Gedanken zwei Thesen in seinem Werk Das
kollektive Gedächtnis (19924): Er spricht von zwei Dimensionen der Idenität, der personalen
und der kollektiven, die in einer paradox erscheinenden wechselseitigen Beziehung zueinander
stehen. Laut seiner ersten These entwickelt ein ‚Ich‘ seine personale Identität erst „kraft
seiner Teilnahme an den Interaktions- und Kommunikationsmustern der Gruppe“ (Assmann,
1992, S. 130). Die zweite These stellt einen Widerspruch zur ersten dar, indem sie besagt,
„[k]ollektive oder Wir-Identität existiert nicht außerhalb der Individuen, die dieses ‚Wir‘
konstituieren und tragen“ (ebd., S. 131).

Nach Jan Assmann wird aus einer unhinterfragt geteilten kulturellen Identität erst dann eine
um das Wir-Gefühl erweiterte kollektive Identität, wenn sich die Mitglieder einer sozialen
Gruppe über die Besonderheit der von ihnen geteilten Symbole – oder kulturellen Formation,
wie Assmann es nennt – bewusst werden (ebd., S. 135, 138). Nach seiner Definition ist
kollektive Identität „reflexiv gewordene gesellschaftliche Zugehörigkeit“ (ebd., S. 134). Dieser
Prozess der Bewusstwerdung verläuft in seinen Augen unter zwei typischen Ermöglichungs-
bedingungen: durch „kontrastive“ oder „antagonistische Solidarisierung“ (ebd.).

Kann man im Sinne Jan Assmanns von kollektiven Identitäten in Ecuador sprechen? Um
diese Frage zu beantworten, ist es hilfreich, verschiedene Varianten kollektiver Identität zu
betrachten.

Kollektive Identitäten können grundsätzlich auf Basis jedes beliebigen Merkmals entstehen.
Üblicherweise wird der Begriff im Zusammenhang mit Nationalitäten oder Mitgliedern be-
stimmter politischer Systeme, z. B. den Bewohnerinnen und Bewohnern Europas verwendet
(Hettlage, 1997). In der Bewegungsforschung, einem Zweig der Soziologie, wird das Prozess-
hafte von kollektiver Identität bei sozialen Bewegungen, beispielsweise der Frauen- oder der

4 An dieser Stelle möchte ich Herrn Ulrich Hanzig herzlich dafür danken, mich auf dieses wichtige Werk
aufmerksam gemacht zu haben.
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Arbeiterbewegung, untersucht (vgl. z. B. Haunss, 2004). Und nicht zuletzt findet der Begriff
Verwendung bei der Analyse dessen, was Ethnizität ausmacht.

Für den ecuadorianischen Kontext ergeben sich aus Jan Assmanns Erklärung zur Genese
kollektiver Identitäten folgende Überlegungen: Die kollektive Identität der Indigenen gestaltet
sich kontrastiv, teilweise auch antagonistisch, zur kulturellen Identität der mestizischen
Mehrheit. Während sich bei der Gruppe derjenigen, die eine indigene Herkunft für sich
in Anspruch nehmen, ein Wir-Bewusstsein und damit eine kollektive Identität auf Basis
des geteilten Merkmals des ‚Zuerst-dagewesen-Seins‘ ausbilden konnte, bleiben die geteil-
ten ‚Selbstverständlichkeiten‘5 der mestizischen Kultur weitgehend unsichtbar. Mit diesem
Gedanken deckt sich die Beobachtung, dass Nicht-Indigene den Begriff Kultur in der Regel
nicht auf sich selber anwenden. Selbstverständliches wird eben keineswegs als Kultur gesehen.
Stattdessen werden die Symbole innerhalb der kulturellen Formationen der verschiedenen
indigenen Gruppen – also Kleidung, Haartracht, Sprache, Schmuck etc. – als Zeichen der
diesen Gruppen eigenen Kultur, aber eben auch als Zeichen ihrer Andersartigkeit und
Fremdheit verstanden. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff ‚ethnisch‘: Er wird häufig
gleichbedeutend mit ‚exotisch‘, ‚andersartig‘ von Majoritäten verwendet, wenn sie sich auf
Minderheiten beziehen.6

2.7 Soziale Identität: ‚Ich sehe, zu welchen Gruppen Du gehörst,
deshalb weiß ich, wer Du bist‘

Die Tatsache, dass jeder Mensch einer Vielzahl von sozialen Gruppen (zur genaueren Defi-
nition dieses Begriffs für das Konzept der sozialen Identität werde ich im weiteren Verlauf
(s. S. 32) noch kommen) angehört, bestimmt maßgeblich, wie wir Interaktionen mit an-
deren Personen gestalten. Oder anders gesagt: Zwei, die sich begegnen und miteinander
interagieren, begegnen sich in der Mehrzahl der Fälle nicht als zwei Individuen, deren
Gruppenzugehörigkeiten bedeutungslos sind. Stattdessen ist die Regel, dass unsere soziale
Identität – also der Teil unserer Selbst-Identität, der sich aus den sozialen Kategorien,
denen wir uns zuordnen oder denen wir zugeordnet werden, und den daraus resultierenden
Repräsentationen und Rollenerwartungen der Gesellschaft ergibt – unser Verhalten und
Handeln in fast allen Lebenssituationen beeinflusst. So begegne ich einer Studentin, die in
meine Sprechstunde kommt, nicht in erster Linie als private Person, sondern als Mitglied
der Gruppe der Dozierenden. Gleichzeitig ist die Studentin, die mir vielleicht nur flüchtig

5 Vgl. die Definition von Peter Hofstätter, Kultur sei „die Summe der Selbstverständlichkeiten in einem
Gesellschaftssystem“ (Hofstätter, 1973, S. 93, zit. in Assmann, 1992, S. 135; s. auch Puls, 2001, S. 300).

6 Vgl. z. B. den Aufsatz von Anthony Smith (2004) oder den Eintrag von Dan Hiebert im Dictionary of
Human Geography: „Many use the term [ethnicity] only to refer to minority groups, assuming that people
in the majority are ‚normal‘ while everyone else is ‚ethnic‘“ (Hiebert, 2009, S. 215). S. auch den einleitenden
Teil zu Kapitel 3 ab S.47.
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aus Seminaren bekannt ist, für mich zunächst einmal Mitglied des Kollektivs der Studieren-
den. Unsere jeweiligen Gruppenzugehörigkeiten setzen uns dabei auf vorbestimmte Weise
zueinander in Relation. Bestimmte Dinge werden in solch einer Interaktion unsagbar (so
würde die Studentin mich wohl kaum nach meinen persönlichen Lebensumständen befragen)
und es bestehen klare Regeln darüber, welches Verhalten angemessen ist (z. B. was die
Gesprächsleitung, Entscheidungsberechtigung, Höflichkeit etc. angehen).

Auch wenn die eben beschriebenen Beobachtungen und die sich daraus ableitende Erkennt-
nis, dass das Verhalten zwischen Individuen als Individuen sich anders gestaltet als das
Verhalten zwischen Individuen als Mitglieder von Gruppen, fast banal erscheinen mag, über-
wogen in der (sozial-)psychologischen Literatur bis etwa in die 1970er Jahre hinein solche
Ansätze, die soziale Phänomene zu individualisieren versuchten, sprich: das Verhalten von
Gruppenmitgliedern mithilfe damals bereits bestehender individualpsychologischer Theorien
zu erklären (vgl. Mummendey, 1985, S. 185 ff.). Heute erscheint uns eine solche Wahrneh-
mung zu Recht absurd. Amélie Mummendey (ebd.) führt zur Veranschaulichung dieser
Absurdität als Beispiel die Auseinandersetzungen zwischen den Fans verschiedener Fuß-
ballvereine an: Versucht man, die Aggressionen der beteiligten Personen z. B. mithilfe der
Frustrations-Aggressions-Theorie zu erklären, würde dies in der Konsequenz bedeuten, dass
„‚zufälligerweise‘ Tausende von einzelnen Individuen in einen identischen oder vergleichbaren
motivationalen Zustand [. . .] geraten müssten“ (ebd., S. 186). Dass diese Zufälligkeit wohl
kaum zur Begründung von sozialem Verhalten herangezogen werden kann, führte zu der
oben bereits als selbstverständlich angenommenen Einsicht, dass sich das Verhalten von
Individuen als Einzelpersonen und als Mitglieder sozialer Gruppen grundsätzlich unterschei-
det: „Nicht die individuell meist unterschiedlichen motivationalen Zustände, sondern die
sozial geteilten, auf einem sozialen Konsensus gründenden Sichtweisen und Interpretationen
liefern den Übergang von den in den individuell unterschiedlichen motivationalen Zustän-
den zur Gleichförmigkeit, die im Verhalten von größeren Gruppen oder innerhalb sozialer
Bewegungen zu beobachten sind“ (ebd., S. 187, Herv. im Orig.). Muzaffer Sherif gehörte
zu den ersten, die diese sich aus alltäglich zu beobachtenden Situationen zu formulierende
Erkenntnis empirisch belegen konnte; mit seinen Experimenten zu Kooperation und Kon-
kurrenz in Ferienlagern untermauerte er das, was der ‚gesunde Menschenverstand‘ bereits
ahnte, empirisch:

„We cannot do justice to events by extrapolating uncritically from man’s feelings,
attitudes, and behavior when he is in a state of isolation to his behavior when acting
as a member of a group. Being a member of a group and behaving as a member of a
group have psychological consequences. There are consequences even when the other
members are not immediately present“ (Sherif, 1970, S. 8 f.).
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2.7.1 Die Theorie sozialer Identität (Social Identity Theory) nach Tajfel und Turner

Zu den ersten, die einen theoretischen Ansatz entwickelten, der die Unterscheidung zwischen
Verhalten bei Begegnungen zwischen Gruppenmitgliedern und bei Interaktionen zwischen
Individuen ermöglicht, gehören die Sozialpsychologen Henri Tajfel und John Turner. Sie
erarbeiteten ausgehend von Henri Tajfels Minimalgruppenexperimenten die Theorie sozialer
Identität (im Englischen Social Identity Theory).

„Wann wird interindividuelles Verhalten Intergruppenverhalten?“, war eine der Ausgangsfra-
gen, die Henri Tajfel (1982) sich stellte, und er war sich sehr darüber bewusst, dass es sich
dabei nicht um eine rein ‚akademische‘, sondern eine sehr praxisrelevante Frage handelt.
Als Beispiel führt er die Neuverhandlung des Race Relation Acts, also des Gesetzes über die
Rassenbeziehungen in England an: Ein konservatives Parlamentsmitglied, das sich gegen
eine Erneuerung des Gesetzes aussprach, wurde in einem Zeitungsartikel der Times mit der
Aussage zitiert, dass es in England nicht erwünscht sei, „‚daß Gesetze dazu benutzt werden,
den tagtäglichen Umgang von Einzelpersonen miteinander zu kontrollieren‘“ (Tajfel, 1982a,
S. 69). Henri Tajfel wirft dem betreffenden Politiker vor, das Verhalten zwischen Individuen
gleichzusetzen mit dem Verhalten zwischen Gruppen. Eine solche ‚Reduktion‘ sei aus Sicht
der Sozialpsychologie unzulässig:

„Obwohl das Parlamentsmitglied damit recht hatte, daß letzten Endes ‚Individuen‘ mit
‚Individuen‘ umgehen, gehen sie aber nicht notwendigerweise als Individuen [mitein-
ander] um; sehr oft verhalten sie sich hauptsächlich als Mitglieder gut definierter und
voneinander klar abgehobener sozialer Kategorien. Wenn Personen in einer Atmosphäre
der Rassendiskriminierung nur schwer Wohnung oder Anstellung finden, geschieht dies
nicht, weil sie häßlich oder schön bzw. klein oder groß sind oder weil sie lächeln oder
nicht lächeln, sondern weil sie schwarz sind“ (ebd., S. 67, Herv. im Orig., Erg. d. Verf.).

Mit seiner Theorie sozialer Identität gelingt es Henri Tajfel, auf überzeugende und empirisch
belastbare Art und Weise typische Phänomene des Rassismus, des Ethnozentrismus oder
auch die Wirkmechanismen von Vorurteilen und Stereotypen zu erklären. Im Folgenden
werden die wesentlichen Grundannahmen und theoretischen Begrifflichkeiten der Social
Identity Theory kurz vorgestellt.

Tajfels Verständnis dessen, was eine Gruppe ist, lehnt sich stark an die von Muzaffer Sherif
formulierte Definition an: „Whenever individuals belonging to one group interact, collectively
or individually, with another group or its members in terms of their group identification,
we have an instance of intergroup behavior“ (Sherif, 1970, S. 12, Herv. im Orig.). Tajfel
fügt dieser Definition hinzu, dass eine solche Gruppe anhand äußerer oder innerer Kriterien
bestimmt werden kann (Tajfel, 1982b, S. 2). Äußere Kriterien lassen sich im Grunde auf die
Tatsache reduzieren, dass sich eine Bezeichnung wählen lässt, um eine Person einer Gruppe
zuzuordnen. Tajfel nennt als Beispiele Bankangestellte, Krankenhauspatienten/-patientinnen
und Gewerkschaftsmitglieder. Inneres Kriterium für die Konstitution einer Gruppe ist
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die Gruppenidentifikation, die wiederum zweier Bedingungen bedarf: Einer kognitiven,
nämlich des Bewusstseins über die Gruppenzugehörigkeit bei den betreffenden Personen,
und einer evaluativen, die die Tatsache der Gruppenzugehörigkeit in irgendwie gearteter
Weise bewertet. Neben diesen beiden notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingungen
benennt er einen weiteren Punkt, der für das Zustandekommen von Intergruppenverhalten
erfüllt sein muss: Auch aus der Außenwahrnehmung muss die betreffende Gruppe als Gruppe
anerkannt sein.

Ausgehend von der Forderung, zwischen interpersonalem und intergruppalem Verhalten zu
unterscheiden, entwickelt Henri Tajfel die Vorstellung von einem theoretischen Kontinuum.
Dessen eines Extrem beinhaltet soziale Situationen, die ausschließlich durch interpersonales
Verhalten gekennzeichnet sind, also ein Verhalten, „das vollkommen durch die Eigenschaften
der beteiligten Personen und deren persönlicher Beziehung zueinander determiniert ist;
das Verhalten bleibt hingegen unbeeinflusst von sozialen Kategorien, denen diese Personen
angehören mögen bzw. der Beziehung dieser Kategorien zueinander“ (Mummendey, 1985,
S. 193). Beispiele für das interpersonelle Extrem des Kontinuums sind rar. Denkbar wäre
nach Rupert Brown und John Turner (1981) z. B. ein intimes Gespräch zwischen Liebenden.
Am intergruppalen Pol des Kontinuums wiederum wird das Verhalten der an der Interaktion
beteiligten Personen vollkommen „durch deren Zugehörigkeit in verschiedenen sozialen
Gruppen oder Kategorien und der Beziehung dieser Kategorien zueinander bestimmt“
(ebd.). Als Beispiel aus dem Kontext Großbritanniens nennt Amélie Mummendey hier die
Auseinandersetzung von Mitgliedern der Polizei mit Streikenden (ebd.). Claus Krieger (2003,
S. 94) hält die Schlacht zwischen feindlichen Soldaten, die sich nicht persönlich kennen, als
die extremste denkbare Form von intergruppalem Verhalten.

2.7.2 Die Welt um uns ordnen – von der Notwendigkeit und den Folgen sozialer
Kategorisierungen

Identität entsteht nicht ausschließlich aus uns selbst heraus, sondern wird auch wesentlich
davon bestimmt, welche Reaktionen wir bei anderen mit unserer Person und unserem
Verhalten hervorrufen und auf welche Einschätzung unserer Person wir aus diesen Reaktionen
schließen können. Wir sind also auch immer ein wenig so, wie andere uns sehen. Oder anders
gesagt: Wie unsere Person von Außenstehenden eingeschätzt und bewertet wird, bestimmt
maßgeblich die Konstruktion unserer Selbst-Identität.

Insbesondere bei Personen, mit denen wir nicht in unmittelbare Interaktion treten, beruht
unsere Einschätzung und Bewertung in einem ersten Schritt darin, sie anhand salienter
Merkmale7 bestimmten Gruppen zuzuordnen. Befindet man sich im selben Raum, so kämen

7 Salienz bezeichnet die Auffälligkeit eines Attributs in einem Kontext. Saliente Merkmale sind solche, die auf
Grund ihrer Distinktheit oder Neuheit über das zu erwartende Maß hinaus wahrgenommen und gewichtet
werden. Nachzulesen z. B. im Lehrbuch für Psychologie, Betsch et al., 2011, S. 25.
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dafür z. B. körperliche Merkmale in Frage, wie Hautfarbe oder Geschlecht. In anderen Fällen
ermöglicht die Kenntnis von Nationalität oder Alter einer Person, sie einem kulturellen
Kontext oder einer Generation zuzuordnen.

Menschen in soziale Gruppen einzuteilen – sie zu kategorisieren – ist, ebenso wie die
Kategorisierung von Objekten, Ereignissen oder Erfahrungen, ein allgegenwärtiger mentaler
Prozess. Kategorisierungen strukturieren unsere Welt und ordnen sie, sie schützen uns davor,
von der Flut an Eindrücken überwältigt zu werden, indem sie es möglich machen, den
„Strom an Erfahrungen“ in unterscheidbare und bewältigbare Objekte, Eigenschaften und
Ereignisse zu zergliedern (Brubaker et al., 2004). Kategorisierungen tragen also wesentlich
zur kognitiven Entlastung von Menschen bei; Rogers Brubaker, Mara Loveman und Peter
Stamatov sprechen auch von „kognitiver Wirtschaftlichkeit“ („cognitive economy“, ebd.,
S. 38):

„They [Kategorien, Anm. d. Verf.] focus our attention and channel our limited energies,
leaving us – individuals and organizations alike – free to disattend to ‚irrelevant‘ stimuli.
They thereby make the natural and social worlds intelligible, interpretable, communica-
ble, and transformable. Without categories, the world would be a ‚blooming, buzzing
confusion‘; experience and action as we know them would be impossible“ (ebd.).

Kategorisierungen spielen nicht nur in mentalen Prozessen eine Rolle, sondern auch in
praktischen Handlungen oder wann immer durch Sprache Bedeutung fixiert wird: „There
is nothing more basic than categorization to our thought, perception, action, and speech“
(Lakoff, 1987, S. 5).

Allerdings geht Kategorisierung über ein ‚unschuldiges‘ (Zu-)Ordnen von Erlebtem oder
Gedachtem hinaus. In aller Regel nämlich sind die vorhandenen Kategorien mit Werten
besetzt und ihnen werden bestimmte Eigenschaften zugewiesen. Nach Brubaker et. al. (2004,
S. 38) transportieren Kategorien neben ihren ‚blanken‘ Inhalten bestimmte Erwartungen und
ein mehr oder minder explizites ‚Wissen‘ über das jeweils in dieser Kategorie verortete:

„Such beliefs and expectations are embodied in persons, encoded in myths, memories,
narratives, and discourses, and embedded in institutions and organizational routines.
Even when we are not consciously aware of them, they can subtly (or not so subtly) influ-
ence our judgments, and even our very perceptions, of objects or persons so categorized,
and thereby the way we behave toward them“ (Brubaker et al., 2004, S. 38).

Dem ersten Schritt der Zuordnung eines Objekts, Ereignisses oder einer Person zu einer
bereits bestehenden Kategorie schließt sich also ein zweiter, deduktiver Schritt an. In
diesem – in der Regel ebenfalls wenig reflektierten und damit weitgehend unbewussten
Schritt – werden Eigenschaften, die für die in der jeweiligen Kategorie enthaltenen Elemente
als typisch gelten, auf alle in der Kategorie enthaltenen Elemente übertragen. Entscheidend
dabei ist, dass die übertragenen Eigenschaften bereits im Vorhinein eine Wertung erfahren
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haben, die meist einer wenig differenzierten Binarität von ‚gut – böse‘ oder ‚nützlich –
schädlich‘ (vgl. Mummendey, 1985, S. 196) folgen.

Hierzu ein fiktives Beispiel aus dem Kontext dieser Arbeit: Eine deutsche Touristin begegnet
in Quito einer Frau mittleren Alters auf der Straße, die einen ausladenden Rock und ihr
Kind in einem Tuch auf dem Rücken trägt. Anhand dieser ‚typischen‘ äußerlichen Merkmale,
die in diesem Fall ein Kleidungsstück und eine soziale Praxis betreffen, ordnet die Touristin
die andere Frau unversehens in die Kategorie ‚indigen‘ ein. Mit dieser unwillkürlichen und in
der Regel auch in der Folge nicht bewusst werdenden Einordnung ist der erste, der induktive
Schritt der Kategorisierung vollzogen.

Anschließend an die induktive Einordnung der ihr unbekannten Frau als ‚Indigene‘ nimmt
die deutsche Touristin in einem zweiten, deduktiven Schritt auch eine Bewertung der soeben
kategorisierten Person vor und schließt aus den Inhalten der Kategorie ‚indigen‘ auf mögliche
Eigenschaften der Person. Spinnt man das Beispiel weiter, so könnte die Kategorie ‚indigen‘
für die deutsche Touristin zum Beispiel mit dem Konzept ‚Armut‘ verbunden sein. Womöglich
sieht sie sich aufgefordert, der Frau einen Geldschein zuzustecken.

Der Einsicht, dass wir unser Denken und Handeln beständig und in allen Kontexten und
Situationen vereinfachen, indem wir kategorisieren, folgt zwangsläufig die Erkenntnis, dass
wir nicht nur Akteure in diesem Prozess sind, sondern auch wir von anderen Personen in
unserer näheren oder weiteren Umgebung in deren Kategoriensysteme eingeordnet werden
und darauf gründend eine entsprechende Wertung erfahren. In Fällen, in denen wir direkte
oder indirekte Rückmeldung über die Qualität dieser Wertung erhalten, nimmt die Bewertung
Anderer Einfluss darauf, wie wir uns selber sehen. Welchen Kategorien und damit Gruppen
wir angehören, trägt über diesen Mechanismus positiv oder negativ zur Konstruktion unserer
Selbst-Identität bei.

Dabei können wir unsere jeweiligen Gruppenzugehörigkeiten nur zum Teil durch bewuss-
te Entscheidung beeinflussen, zum Teil wird uns eine entsprechende Kategorisierung von
Außenstehenden aufgezwungen. Manchen Gruppen tritt man erst im Laufe seiner biographi-
schen Entwicklung bei (z. B. einer bestimmten Berufsgruppe), anderen ist man von Geburt
an zugehörig (das gilt – zumindest in der überwiegenden Zahl der Fälle – für eines der
beiden Geschlechter). Manchen kann man ohne großen Aufwand beitreten (der Gruppe
blonder Menschen z. B. durch entsprechenden Einsatz von H2O2) oder sie verlassen, ande-
re dagegen bleiben vielen Menschen trotz großer Bemühungen verschlossen (wie z. B. die
US-amerikanische Staatsbürgerschaft).

Anhand des bereits verwendeten Beispiels der Ecuadorianerin mit Rock und Kind lassen sich
Freiwilligkeit und Unentrinnbarkeit sozialer Kategorisierung veranschaulichen: Angenommen,
die ecuadoriansche Frau ist sich darüber bewusst, dass die Elemente ‚weiter Rock‘ und
‚Tragetuch mit Kind‘ dazu führen, dass sie als ‚indigen‘ kategorisiert wird, so könnte sie sich –
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falls diese Kategorisierung negativ zu ihrem Selbstbild beiträgt – entscheiden, in Zukunft
auf diese Elemente zu verzichten. Mit europäischer Kleidung und einem Kinderwagen
ausgestattet, würde die deutsche Touristin sie wahrscheinlich nicht länger in der Kategorie
der Indigenen verorten. Mit der bewussten Entscheidung, sich anders zu kleiden, kann die
Frau einer bisherigen Kategorisierung also bewusst entgegenwirken und so versuchen, die
Mitgliedschaft in der Gruppe der Indigenen ‚aufzukündigen‘.

Während jedoch die Touristin als Außenstehende und ohne genaue Kenntnisse des Kontexts
ihre Kategorisierung nur anhand sehr markanter Merkmale vornehmen kann (vielleicht hat
sie in ihrem Reiseführer bereits einige Photos von indigenen Frauen in weiten Röcken und mit
Kindern auf dem Rücken gesehen), würde eine in Ecuador lebende Person womöglich auch
die sonnenverbrannten Wangen der Frau als typisch für Personen, die im ecuadorianischen
Hochland leben, ansehen. Wechselten sie ein paar Worte, so würde sich vielleicht zeigen, dass
die Frau mit Kind mit Akzent Spanisch spricht, woraus eine Quiteña (also eine Bewohnerin
der ecuadorianischen Hauptstadt Quito) wiederum schließen könnte, ihre Muttersprache sei
nicht Spanisch, sondern Kichwa. Trotz der westlichen Kleidung und des Kinderwagens, der
auf Zugehörigkeit zu einer westlich orientierten urbanen Mittelschicht schließen lassen könnte,
ordnet die Quiteña die Frau mit Kind aufgrund der Merkmale ‚kommt aus dem Hochland‘ und
‚spricht Kichwa‘ schließlich weiterhin der Kategorie ‚indigen‘ zu. Die Frau in unserem Beispiel
kann der Gruppenzugehörigkeit, die sie wegen der negativen Wertungen, die mit dieser
Zugehörigkeit einhergehen, aufgeben wollte, also aufgrund weitgehend unveränderlicher
Merkmale nicht entkommen.

Von der „Unentrinnbarkeit“ sozialer Kategorisierung nicht auf der Basis äußerlicher Merk-
male, sondern aufgrund von Herkunft schreibt auch Clemens Dannenbeck auf amüsante Art
in seinem Buch über Selbst- und Fremdzuschreibungen in einem multiethnischen Kontext
in Deutschland:

„Die Frage ‚ja, wem g’herst denn du‘ wird in Bayern keineswegs nur entlaufenen Hun-
den gestellt – so manch einem Fremden in vertrauter Runde kann sie widerfahren: die
Erkundigung nach Herkunft und Zugehörigkeit des Unbekannten, mit ihrem starken
Beigeschmack der Unentrinnbarkeit – ein Informationsbedürfnis, gespeist vom unstillba-
ren Verlangen nach Verortung, nach Ein-Ordnung. Sag mir, wo du hingehörst und ich
sage dir, wer du bist. Oder genauer – ein Abhängigkeitsverhältnis festlegend: Sage mir,
wem du gehörst und ich weiß, wer du bist. Denn so lautet die stillschweigend unterstellte
Gewissheit derartiger Erkundungen: Egal, was auch immer du mir antworten magst,
ich weiß genau, was damit anzufangen ist. Der Gestus von Neugier ist sehr begrenzter
Natur – er reicht in der Regel gerade mal bis zur Erwähnung einer vorgeblich bekannten
Zugehörigkeitskategorie: ‚Ah, dem Jagdhuber, die seine‘ – das sagt offenbar alles, in
jedem Fall jedoch genug, um Schlussfolgerungen ziehen zu können: ‚Ist das nicht der ge-
schiedene Millionenbauer oder der, dessen Tochter mit dem Pfarrer?‘. Oder: Was erklärt
es uns nicht alles, wenn wir erfahren, dass der neue Freund unserer besten Freundin
keineswegs, wie ursprünglich angenommen, aus Hawaii, sondern – weit schlimmer – aus
Harare stammt?“ (Dannenbeck, 2002, S. 23).
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2.8 Individualisierte Identität: ‚Ich lerne Dich kennen!‘

Im Gegensatz zur Selbst-Identität, auf deren theoretischen Hintergrund ich bereits im
Abschnitt 2.5 eingegangen bin, sind Subjekt und Objekt für die Identitäts-Perspektive, die ich
individualisierte Identität genannt habe, nicht in derselben Person vereint: Individualisierte
Identität betrifft die Einschätzung von Individuen aus der Außenperspektive, und zwar in
der Regel die Einschätzung eines Individuums durch ein anderes Individuum.

Grundsätzlich stehen uns zwei wesentliche Informationsquellen zur Verfügung, um uns einen
Eindruck von einer anderen Person zu verschaffen: Zum einen die Informationen, die wir
dadurch erhalten, dass wir die Person einer bestimmten sozialen Kategorie zuweisen (also aus
ihrer sozialen Identität), zum anderen das individualisierte Wissen zu der entsprechenden
Person, das wir uns durch direkte oder indirekte Interaktion mit ihr aneignen konnten. Je
weniger uns ein Mensch persönlich bekannt ist, desto mehr sind wir für die Eindrucksbildung
auf die Informationen angewiesen, die wir auf Grundlage der sozialen Identität erhalten. Je
häufiger wir dagegen mit einer Person direkt interagieren und je intensiver der Austausch mit
ihr ist, um so eher sind wir in der Lage, die Informationen aus der sozialen Kategorisierung
zu verifizieren oder aber in einem Prozess der Individualisierung zu korrigieren.

Häufig sind die Informationen zu einer Person, die wir einerseits aus ihrer sozialen Identität,
andererseits aus Interaktionen mit ihr gewinnen, nicht konsistent. Um wieder auf das im
vorherigen Kapitel (s. S. 35) beschriebene Beispiel zurückzukommen: Die Touristin ordnet die
Frau, die ihr in Quito begegnet, basierend auf äußeren Merkmalen in die Kategorie ‚indigen‘
ein. Aufgrund der Informationen, die sie aus Medien und Gesprächen mit Bekannten, die
bereits länger in Lateinamerika gereist sind, gewonnen hat, weist sie dieser Kategorie das
Merkmal ‚arm‘ zu. Diese Bewertung wird nun womöglich in der tatsächlichen Begegnung mit
einem Mitglied der sozialen Kategorie ‚Indigene‘ kontrastiert, z. B. weil der Touristin auffällt,
dass die indigene Frau eine wertvolle Armbanduhr trägt. Die kategorienbasierte Bewertung
auf Grundlage der Zuordnung einer sozialen Identität hat also eine andere Einschätzung zur
Folge, als die individualisierte Bewertung auf Grundlage der tatsächlichen Begegnung.

Susan Fiske und Steven Neuberg (1989) entwickelten ein Modell, dass die kategorienbasierten
und individualisierten Bewertungsprozesse in einem Kontinuum der Eindrucksbildung als
die beiden Pole einer Spanne an möglichen Prozessen zur Einschätzung einer uns zunächst
unbekannten Person ansieht. Eine der grundlegenden Thesen von Fiske und Neuberg betrifft
die Wahrscheinlichkeit, mit der entweder kategorienbasierte oder individualisierte Prozesse
im Vordergrund stehen: Sie gehen von der Annahme aus, dass kategorienbasierte Prozesse
kognitiv ‚wirtschaftlicher‘ sind (vgl. auch die Ausführungen zur kognitiven Ökonomie auf
S. 34) und daher solange überwiegen, wie sich für die betreffende Person keine Notwen-
digkeit ergibt, zu eher individualisierenden – und damit ‚unökonomischeren‘ – Prozessen
überzugehen. Die Notwendigkeit für individualisierende Prozesse wiederum ergibt sich aus
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der Kombination zweier Gegebenheiten: Sie werden erforderlich, wenn die Ersteinschätzung,
die wir auf der Basis von Kategorien vorgenommen haben, sich als nicht passend erweist
und die Zielperson für uns von besonderer Bedeutung ist. Im Beispiel der indigenen Frau,
die eine wertvolle Armbanduhr besitzt, ist zwar die erste Bedingung erfüllt (Erstkategori-
sierung und Merkmal der Zielperson sind nicht konsistent), aber da sich die beiden Frauen
nur im Vorübergehen begegnen, besteht für die Touristin kein Anlass, ihren Eindruck zu
korrigieren. Anders läge der Fall, wenn es sich nicht um eine Touristin, sondern um eine in
Quito lebende Ausländerin handelte, die auf der Suche nach indigenen Mitarbeiterinnen für
ihre neu gegründete Wohltätigkeitsorganisation ist. In diesem Fall könnte die indigene Frau
von Relevanz sein, und eine Korrektur der Erstkategorisierung anhand individualisierender
Prozesse wird eingeleitet. Man wendet sich der Zielperson mit erhöhter Aufmerksamkeit
zu und strebt eine Rekategorisierung an. Der Eindruck wird so lange korrigiert, bis die
einschätzende Person zu einem für sie befriedigenden Ergebnis kommt. Abbildung 2.2 auf
der nächsten Seite zeigt schematisch den Prozess der Eindrucksbildung als Zirkel, der an
unterschiedlichen Punkten abgebrochen, aber auch mehrere Male nacheinander durchlaufen
werden kann.

Klaus Geiselhart (2009) entwickelte auf der Basis des Kontinuums der Eindrucksbildung ein
Konzept, das das Sich-Bedingen von Stigma und Diskriminierung sowie die Art und Weise,
wie die Gestaltung sozialer Interaktion die Wirkungen von Stigmata und Diskriminierungen
beeinflusst, abbildet (vgl. Abbildung 2.3 auf S. 40). Bei sozialen Begegnungen laufen auf einer
Ebene kategorienbasierte Prozesse (in der Abbildung im Hintergrund gelb dargestellt), auf
einer anderen individualisierende Prozesse (in der Abbildung als rote ‚Sphären‘ angedeutet)
ab. Während kategorienbasierte Prozesse insbesondere in Kontexten, die von Stigma und
Diskriminierung geprägt sind, die soziale Interaktion beeinträchtigen, sieht Geiselhart die
Möglichkeit, die Qualität der Interaktion durch individualisierende Prozesse zu verbessern:
Auf Seiten der Personen, die mit einem Stigma belegt sind (und die als Merkmalsträgerinnen
und -träger bezeichnet werden), führen individualisierende Prozesse dazu, dass betroffene
Personen zunächst lernen, ihr salientes Attribut anzunehmen (dies geschieht auf der Ebene
des self-image). Das Ziel solcher Personen ist es, ihre Kontrollüberzeugung oder Selbstwirk-
samkeit (vgl. Abschnitt 2.5.2, S. 28) zu stärken (in der Abbildung: enhancing self-efficacy).
Merkmalsträgerinnen und -träger können aus dieser Situation heraus offen mit ihrem Merk-
mal umgehen (open interaction). Denjenigen Personen, die wegen eines salienten Merkmals
ein Stigma tragen, stehen Personen gegenüber, die Merkmalsträgerinnen und -träger auf-
grund ihres Merkmals (negativ) diskriminieren. Auf der Seite der Nicht-Merkmalsträger
und -trägerinnen laufen andere Prozesse ab als auf der Seite der Stigmatisierten: Wie im
Kontinuum der Eindrucksbildung von Susan Fiske und Steven Neuberg (1999) beschrie-
ben, setzen individualisierende Prozesse in der Regel ein, wenn kategorienbasierte Prozesse
nicht zu einer befriedigenden Eindrucksbildung führen (unsatisfying impression), was den
Wunsch auslöst, einen treffenderen Eindruck von der anderen Person zu entwickeln (better
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Begegnung mit der 
Zielperson 

Erstkategorisierung 
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Rekategorisierung 
Wird die Person als kategorisierbar interpretiert, aber 
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Abbildung 2.2 – Schematische Darstellung zum Prozess der Eindrucksbildung. Quelle: verän-
dert nach Fiske et al., 1999, S. 233.
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Abbildung 2.3 – Prozesse der Individualisierung vs. kategorienbasierte Prozesse im Kontext
von Stigma und Diskriminierung. Quelle: Geiselhart, 2009, S. 147.

understanding). Auf der Handlungsebene ergibt sich daraus ein Verhalten, das integrativ,
bejahend und unterstützend ist (integrative behaviour). Geiselhart postuliert, dass individua-
lisierende Prozesse dazu beitragen können, den Kreislauf von Stigma und Diskriminierung
zu durchbrechen (Geiselhart, 2009, S. 164).

Die einzelnen psychologischen Prozesse, die während individualisierender Interaktionen
wirksam sind, werde ich hier nicht näher besprechen. Allerdings möchte ich ein spezielles
Phänomen im Zusammenhang mit individualisierenden Prozessen der Eindrucksbildung an
dieser Stelle näher erläutern: Die Analyse des empirischen Datenmaterials legte eine von den
Interviewpersonen im Feld vorgebrachte Argumentationslogik frei, die ich mit dem Begriff
restriktive Stereotypen bezeichne.

Wenn Individuen Gelegenheit haben, ihren Eindruck von der jeweils anderen Person in erster
Linie basierend auf individualisierenden Prozessen zu bilden, führt das häufig dazu, dass der
individualisierte Eindruck der sozialen Identität widerspricht. Um die Konsistenz des inneren
Ordungssystems aufrechtzuerhalten, wird in solchen Situationen häufig die Strategie ange-
wendet, das unpassende Element kurzerhand zur Ausnahme zu erklären: „Alle Indigenen sind
dreckig und ungewaschen. Aber meine Freundin Julia nicht! Die ist zwar eine Indigene, aber
eine Ausnahme.“ Die Einschränkung pauschalisierender Aussagen kann als erstes Anzeichen
für die Wirksamkeit individualisierender Prozesse bei der Eindrucksbildung gesehen werden.
Restriktive Stereotypen geben darüber hinaus einen Hinweis darauf, dass die Wirkungen
individualisierender Prozesse sich zunächst auf die individuelle Ebene beschränken. Die
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soziale Interaktion mit Individuen, deren Erstkategorisierung (z. B. als ‚Indigene‘) sich als
unbefriedigend herausgestellt hat, führt also zunächst nicht zu einer Überarbeitung der
Zuschreibungen für die entsprechende Kategorie. Vielmehr wird die Kategorie, zu der die
Zielperson zunächst zugeordnet wurde, mitsamt den ihr zugeordneten Wertungen bis auf
weiteres beibehalten und lediglich versucht, eine passendere Kategorie für die Zielperson zu
finden (Rekategorisierung, vgl. Abbildung 2.2 auf S. 39).

Erfolgreich durchbrochen werden kann der Kreislauf von Stigma und Diskriminierung nur,
wenn es nicht bei einer Rekategorisierung bleibt, sondern die fehlende ‚Passgenauigkeit‘ der
indigenen Freundin in den zur Verfügung stehenden sozialen Kategorien zu einer kritischen
Reflexion der Stereotypen, die mit der betreffenden Kategorie einhergehen, führt. Im genann-
ten Beispiel wäre es demnach wünschenswert, dass ausgehend von der Wahrnehmung, dass
die indigene Freundin ein gepflegtes Äußeres hat und modische Kleidung trägt, das Stereotyp
‚Indigene sind dreckig und ungewaschen‘ aufgegeben wird. Extrapoliert man diesen Vorgang
und nimmt an, dass er nicht von Einzelnen, sondern vielen Menschen vollzogen wird, so ist
es denkbar, dass soziale Identitäten im Laufe der Zeit – und basierend auf vielen Fällen
individualisierter Eindrucksbildung – erfolgreich umgedeutet und mit positiverem Inhalt
gefüllt werden. Eine solche Tendenz zur Umdeutung sozialer Identität lässt sich für den
Fall der Indigenität in Ecuador seit einigen Jahrzehnten beobachten (vgl. Abschnitt 9.4 ab
S. 307).

2.9 Empirische Fundstücke zur Identität im Yacuambi-Tal:
Ausnahmen vom Stereotyp

Zum Abschluss der theoretischen Überlegungen zu Identität möchte ich den Leserinnen und
Lesern noch einen kurzen Abstecher in die Empirie anbieten und eine Beobachtung aus
dem Feld anführen: Für den Untersuchungskontext des Yacuambi-Tals erfolgten restriktive
Stereotypisierungen, wie ich sie eben am Beispiel der indigenen Freundin erläutert habe, nicht
nur in Bezug auf Einzelpersonen, sondern auch für ganze Gemeinden. Die indigene Gruppe
der Shuar beispielsweise ist im Untersuchungsgebiet mit einer sozialen Identität belegt,
die eher negative Wertungen beinhaltet. In den Interviews, aber mehr noch in informellen
Gesprächen während der Feldaufenthalte, wurden in Bezug auf die Shuar Adjektive wie ‚faul‘,
‚aggressiv‘ oder ‚schwierig‘ verwendet. Auffällig häufig wurden jedoch die Bewohnerinnen
und Bewohner der Gemeinde El Kiim, die fast ohne Ausnahme der Gruppe der Shuar
angehörig sind, von diesen pauschalisierenden Aussagen ausgenommen.

In meinem Interview mit Larissa habe ich ganz konkret nach den Gründen für diesen
‚Sonderstatus‘ der Shuar aus El Kiim gefragt. Larissa lebt und arbeitet in Muchime, einer
Gemeinde, die direkt gegenüber von El Kiim auf der anderen Flussseite liegt. Im Folgenden
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möchte ich zur Veranschaulichung der Begründungsmuster für eine restriktive Stereotypi-
sierung einige ihrer Antworten im spanischen Originallaut wiedergeben und im Anschluss
paraphrasieren:

„A mí me parece que en el Kiim la gente es.. se ha preocupado por mejorar los estudios.
Que parece que ellos han estudiado y como que han ido así saliendo y.. y.. mejorando
su.. su forma de vida y.. y como el tratamiento también con las personas. Yo pienso
que es por el estudio. Hay muchas personas en el Kiim que son estudiados, que son
profesionales. Entonces supongo que puede ser eso el estudio“ (PD 15: 96).

Larissa meint, dass die Menschen in El Kiim sich darum bemüht hätten, ihre (Schul-)Bil-
dung zu verbessern („se ha preocupado por mejorar los estudios“). Es scheine, als hätten
sie studiert („parece que ellos han estudiado“) und aus diesem Grund auch die Gemeinde
für einige Zeit verlassen („que han ido así saliendo“). Dabei hätten sie ihre Lebensweise
(„su forma de vida“) und die Art und Weise, wie sie andere Personen behandeln („como el
tratamiento también con las personas“), verbessert. Larissa glaubt, dass das Studium die
Ursache dafür ist („Yo pienso que es por el estudio.“). In El Kiim gebe es viele Menschen,
die studiert und einen Beruf erlernt hätten („Hay muchas personas en el Kiim que son
estudiados, que son profesionales.“). Sie wiederholt ihre Annahme, dass das Studium der
Grund für das ‚Anders-Sein‘ der Shuar aus El Kiim ist: „Entonces supongo que puede ser
eso el estudio.“

Wichtigster Grund dafür, dass die Shuar aus El Kiim sich so positiv von den übrigen Shuar
absetzen, ist nach Larissas Meinung die Tatsache, dass sie ihre Heimatgemeinde für die Zeit
des Studiums verlassen:

„Claro, ellos [Bewohnerinnen und Bewohner der Shuar-Gemeinde X] tienen colegio y
estudian ahí mismo. Pero estudian ahí, no salen. En cambio los del Kiim salen. Estudian
en otro lugar. Yo pienso que tal vez la conexión con otras personas de la ciudad tal vez,
a ellos les va mejorando su.. su forma de comportamiento“ (PD 15: 108).

Larissa vergleicht die Shuar aus El Kiim mit den Shuar einer Nachbargemeinde.8 In X gebe
es ein colegio (weiterführende Schule), daher gingen die Kinder in der Gemeinde zur Schule
(„tienen colegio y estudian ahí mismo“). Sie würden die Gemeinde nicht verlassen („no
salen“). Die Shuar aus El Kiim dagegen („[e]n cambio los del Kiim“) würden weggehen
(„salen“) und an einem anderen Ort die Schule besuchen („[e]studian en otro lugar“). Larissa
vermutet, dass vielleicht die Verbindung zu anderen Leuten („tal vez la conexión con otras
personas“), vielleicht besonders zu Leuten aus der Stadt („de la ciudad tal vez“), sich positiv

8 In der genannten Gemeinde fanden keine formalen Interviews statt, weshalb ich sie nicht zu den Untersu-
chungsgemeinden zähle. Den Grundsatz der Anonymisierung habe ich für diese Arbeit so umgesetzt, dass
die Namen von Untersuchungsgemeinden und Städten offen gelegt werden. Die Namen anderer Gemeinden
im Untersuchungskontext werden dagegen nicht genannt.
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auf das Benehmen („su forma de comportamiento“) der Shuar aus El Kiim auswirken
könnte.

Zu einem späteren Zeitpunkt im Interview werden Larissas Begründungen noch essentia-
listischer. Sie führt die positivere Haltung der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des
Yacuambi-Tals gegenüber den Shuar, die in El Kiim leben, jetzt nicht mehr nur auf deren
bessere Ausbildung und den Kontakt zum Städtischen zurück, sondern auf ihre Abstammung
von ‚arbeitsamen‘ Vorfahren:

„Y también han sido más trabajadores ellos. Podría ser también, pueden ser descenden-
cias de padres trabajadores. Porque en comunidades Shuar siempre habían unas dos o
tres personas que primeramente han juntado ese lugar. Y depende que, a lo mejor, que
sus padres fueron mas trabajadores que otros que fueron a otros lados. Yo supongo así
también. Porque los de El Kiim han sido mas trabajadores que los de X por ejemplo.
Porque en X siempre les veo cargar las carabinas y andando por ahí en cacería buscando
los animales. En cambio los del Kiim, yo no les veo con carabinas. Ellos se van a su
finca, trabajan, siembran la yuca, el plátano y.. de eso viven, yo no les veo saliendo a
buscar los animales. Claro, los de X, sí, los veo por aquí. Paseándose con las carabinas“
(PD 15: 116).

Die Shuar in El Kiim seien fleißiger („han sido más trabajadores ellos“), sagt Larissa. Das
könne daran liegen, dass sie Nachfahren arbeitsamer Eltern seien („pueden ser descendencias
de padres trabajadores“). Sie erklärt, wie sie zu dieser Meinung kommt: Shuar-Gemeinden
seien immer von zwei oder drei Personen gegründet worden („siempre habían unas dos o tres
personas que primeramente han juntado ese lugar“). Und diese Personen waren im Falle von
El Kiim womöglich fleißiger, als diejenigen, die die übrigen Shuar-Gemeinden gründeten („a
lo mejor que sus padres fueron mas trabajadores que otros que fueron a otros lados“). Sie
stützt ihre Überlegung mit einem direkten Vergleich: Die Shuar aus El Kiim seien fleißiger
(gewesen) als die aus der Gemeinde X („los de El Kiim han sido mas trabajadores que los de
X“). In der Gemeinde X sehe sie die Leute immer mit umgehängten Gewehren herumlaufen
(„en X siempre les veo cargar las carabinas“), und auf die Jagd gehen („andando por ahí en
cacería buscando los animales“). Die aus El Kiim dagegen („[e]n cambio los del Kiim“) sehe
sie nicht mit Gewehren („yo no les veo con carabinas“), vielmehr gingen sie auf ihre fincas
(„[e]llos se van a su finca“), arbeiteten, pflanzten Maniok und Kochbananen („trabajan,
siembran la yuca, el plátano“). Davon würden sie leben („de eso viven“). Die Shuar aus El
Kiim gingen nicht auf Jagd („no les veo saliendo a buscar los animales“). Die aus X schon,
die sehe sie mit ihren Gewehren vorbeigehen („[L]os de X, sí, los veo por aquí. Paseándose
con las carabinas.“).

Die beispielhaft zitierten Textstellen veranschaulichen die Normen, nach denen Larissa
soziale Identitäten bewertet. Implizit geht aus ihren Ausführungen hervor, wie man sich in
ihren Augen ‚richtig benimmt‘. Um für ‚gutes Benehmen‘ Anerkennung zu erfahren, braucht
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es ihrer Meinung nach Bildung, ein wenig Weltgewandtheit und harte Arbeit, wobei das
Jagen ihrer Ansicht nach keine Form der Arbeit ist.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Häufigkeit sozialer Interaktionen
positiv mit der Wahrscheinlichkeit für das Ablaufen individualisierender Prozesse bei der
Eindrucksbildung korreliert. Mit anderen Worten: Je häufiger sich Menschen begegnen,
desto wahrscheinlicher ist es, dass der Eindruck, den beide vom jeweils Anderen gewinnen,
weniger auf kategorienbasierten und mehr auf individualisierenden Prozessen beruht. Aus
dieser Perspektive ist es interessant zu fragen, ob soziale Begegnungen mit Bewohnerinnen
und Bewohnern aus El Kiim häufiger stattfinden als mit Shuar (genauer: Personen, die sich
den Shuar zugehörig fühlen) anderer Gemeinden.

Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Verflechtungen zwischen El Kiim und Larissas
Wohnort Muchime vielfältig und eng sind: Beispielsweise nutzen die Bewohnerinnen und
Bewohner aus El Kiim das einzige Telefon in Muchime. Erhält eine Person aus El Kiim
einen Anruf, so wird der oder die Angerufene per Lautsprecher aus El Kiim nach Muchime
herübergerufen. Wer angerufen hat, wird gebeten, sich in einigen Minuten erneut zu melden.
In der Zwischenzeit überquert die angerufene Person die Brücke und wartet im Telefonbüro,
bis sich der oder die Anrufende erneut meldet. Da viele Anrufende auf ‚Nummer sicher‘
gehen, bevor sie sich erneut melden, verstreicht oft reichlich Wartezeit, während der man
im Telefonbüro die Gelegenheit nutzt, sich auszutauschen und gegenseitig mit Klatsch und
Tratsch zu versorgen. Ähnlich förderlich für die Kommunikation wirkt sich die Tatsache
aus, dass die Bewohnerinnen und Bewohner aus El Kiim ihre Agrarprodukte an eine
Zwischenhändlerin aus Zamora verkaufen, die mehrmals wöchentlich in Muchime Halt macht.
Häufige Begegnungen zwischen Personen aus den zwei Gemeinden machen Gelegenheiten
für eine individualisierte Eindrucksbildung wahrscheinlich.

Anknüpfend an das Beispiel der indigenen Freundin (vgl. S. 40) möchte ich die Beobach-
tungen in Bezug auf die restriktiven Stereotypen im Fall El Kiim dazu nutzen, die These
zur Wirkung individualisierender Prozesse zu erweitern. Während im fiktiven Beispiel der
indigenen Freundin noch keine Bereitschaft für eine Umdeutung der sozialen Identität (im
Beispiel die der Indigenen) bestand, ist der Prozess der Umdeutung für den Fall der sozialen
Identität ‚Shuar‘ im Yacuambi-Tal bereits weiter fortgeschritten: Wie ich an Larissas Äuße-
rungen zeigen konnte, sind die Stereotypen (‚Shuar arbeiten nicht genug, sind ungebildet‘)
zwar präsent, sie werden aber durch die Nennung der Ausnahme ‚El Kiim‘ eingeschränkt.
Die Besonderheit von Larissas Argumentation – die in informellen Gesprächen in ähnlicher
Weise auch von anderen Personen vorgebracht wurde – liegt darin, dass die Ausnahme
nicht nur Individuen umfasst, sondern ein ganzes Kollektiv, in diesem Fall eine Gemeinde.
Diese Beobachtung fügt sich als passgenauer Zwischenschritt in die Wirkungskette indivi-
dualisierender Prozesse ein. Es ließe sich demnach in Anlehnung an das Kontinuum der
Eindrucksbildung von Susan Fiske und Steven Neuberg (1989) ein Kontinuum der indivi-
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dualisierten Eindrucksbildung entwickeln, dessen Glieder im Falle des für das Yacuambi-Tal
spezifischen Beispiels folgendermaßen benannt werden könnten: „Alle Indigenen sind unge-
bildet.“ – „Alle Indigenen sind ungebildet, nur die Person X nicht.“ – „Alle Indigenen sind
ungebildet, nur die Personen der Gruppe X nicht.“ Das Endglied dieses Kontiuums bestünde
dann in der Aufgabe der generalisierenden Verknüpfung einer indigenen sozialen Identität
und dem Merkmal ‚ungebildet‘.
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Ethnizität wie sie im Rahmen dieser Arbeit verstanden wird, und wie sie in bahnbrechender
Weise von Fredrik Barth (1969, S. 15 f.) gedeutet wurde, ist ein alltäglich stattfindender Akt
der Grenzziehung. Aus Barths akteurszentrierter Sicht werden ethnische Grenzen, sprich:
die Unterscheidung zwischen ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘ und die Entscheidung über Inklusion
oder Exklusion von Bevölkerungsgruppen, in ständig ablaufenden Interaktionsprozessen
verhandelt und neu bestimmt (vgl. Orywal und Hackstein, 1993). Wolfgang Stender (2000)
weist darauf hin, dass die Konzepte ‚Nation‘ und ‚Ethnie‘ nicht zufällig zeitgleich entstanden,
und es sich „nicht nur bei ‚nationalen Mehrheiten‘, sondern auch bei ‚ethnischen Minder-
heiten‘ um Formen von imaginierten Gemeinschaften handelt“ (Stender, 2000, S. 73). Auf
Grundlage dieser Beobachtung erscheint es nicht verwunderlich, dass unter ‚ethnischen
Gruppen‘ häufig Minoritäten innerhalb eines Staates oder einer Region verstanden werden.
Die Mehrheitsbevölkerung wird dagegen im Alltagssprachgebrauch meist nicht als Ethnie
bezeichnet. Maykel Verkuyten begründet das Phänomen einer Haltung, der die Überzeugung
‚ethnisch sind die Anderen‘ zugrunde liegt, und die Mitglieder ethnischer Mehrheiten oft
annehmen, damit, dass für sie weitaus weniger Anlass besteht, ihre ethnische Zugehörigkeit
zu hinterfragen oder zu thematisieren: Als Teil der Mehrheit genießen sie in der Regel einen
privilegierten Sozialstatus und sind die implizite Norm, gegen die alle anderen gemessen
werden (Verkuyten, 2005, S. 11). Gerd Baumann stellte bei empirischen Arbeiten in Lon-
don ebenfalls fest, dass seine Interviewpersonen vielfach die Überzeugung äußerten, „[e]ine
‚Kultur zu haben‘ [. . .] [sei] das Merkmal allein von sogenannten ethnischen Minderheiten“
(Baumann, 1998, S. 300, Herv. im Orig.).

Der Begriff Ethnizität wurde in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die
sozialwissenschaftliche Diskussion des anglo-amerikanischen Raums eingeführt, nachdem
offensichtlich wurde, dass die Idee eines melting pot in den Vereinigten Staaten von Amerika
gescheitert war (Orywal und Hackstein, 1993, S. 593). Nicht nur in den USA (vgl. Glazer,
1975), sondern auch in post-kolonialen Staaten wurde das Phänomen einer Beibehaltung,
wenn nicht Revitalisierung, ethnischer Identitäten anstelle der Bildung nationaler Identitäten
beobachtet und beschrieben (vgl. u. a. Geertz, 1963).

Der Begriff Ethnizität ist nicht zuletzt auch eine Wortschöpfung aus Verlegenheit, um den
in Politik und Wissenschaft anrüchig gewordenen Begriff ‚Rasse‘ zu vermeiden (Hiebert,
2009). Trotzdem kann er keineswegs Neutralität für sich in Anspruch nehmen; im Gegenteil
haftet dem Ethnischen häufig eine Aura des Rückständigen, Traditionalen an, oder, wie
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Wolfram Stender schreibt, Ethnizität scheint „Gegenbegriff, wenn nicht Gegenprinzip zur
Moderne“ (Stender, 2000, S. 67) zu sein.

Obwohl, wie oben bereits erwähnt, Ethnizität nicht nur die Mitglieder von Minderheiten,
sondern alle Personen betrifft, wird der Begriff ‚ethnisch‘ v. a. im Englischen häufig gleich-
bedeutend mit ‚exotisch‘ verwendet. Diesen Widerspruch bringen Malcolm Chapman et. al.
sehr treffend auf den Punkt, wenn sie schreiben, Ethnizität sei „a term that half-heartedly
aspires to describe phenomena that involve everybody, and that nevertheless has settled
in the vocabulary as a marker of strangeness and unfamiliarity“ (Chapman et al., 1989,
S. 16). Mit den Wortkombinationen ethnic restaurants, ethnic music oder ethnic home decor
werden verschiedene Waren und Dienstleistungen beworben, wobei dem Adjektiv dabei
keine weitere Funktion zukommt, als das jeweilige Produkt als kulturell andersartig und im
weitesten Sinn folkloristisch auszuweisen.

Romantisierte Andersartigkeit ist also das eine Feld des Ethnischen. Auseinandersetzung
und Konflikt das andere: In keinem anderen Zusammenhang taucht das Adjektiv ‚eth-
nisch‘ so häufig auf wie mit Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen. Clemens
Dannenbeck versäumt nicht, darauf hinzuweisen, dass auch die Sozialwissenschaften zu
Prozessen von Kulturalisierung und Ethnisierung beitragen. Die von ihnen (re)produzierten
Essentialisierungen „simplifizieren und reduzieren die Komplexität dieser [als ethnisch ti-
tulierten] Konflikte und erzeugen dabei (Schein)Plausibilitäten“ (Dannenbeck, 2002, S. 34,
Erg. d.Verf.).

In der deutschen Soziologie gilt Max Weber als einer der Ersten, die sich mit dem Kon-
zept Ethnizität näher beschäftigten. Er habe zwar, so Stella Quah, „nicht ausführlich über
Ethnizität geschrieben, aber mit Sicherheit hat er vor acht Jahrzehnten Überlegungen ange-
stellt, die bis jetzt bei weitem den besten analytischen Rahmen bieten, um Ethnizität zu
untersuchen“ (Quah, 2005, S. 289). Dabei ist Max Webers Verständnis ethnischer Identität
streng konstruktivistisch, denn er unterscheidet zwischen primordial1 begründeten Gruppen
(„Sippen“), denen er echte „Gemeinschaft“ zuspricht und solchen Gruppen, denen keine
biologische Verwandtschaft zugrunde liegt und die sich stattdessen auf Ähnlichkeiten in
Habitus oder Kultur gründen. Diese Gruppen bilden nach Webers Definition keine Gemein-
schaft, sondern grenzen sich aufgrund ihrer „(geglaubten) Gemeinsamkeit“ von anderen
Gruppen ab:

„Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äuße-
ren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und
Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinsamkeit hegen, der-
art, daß dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftungen wichtig wird, dann,
wenn sie nicht ‚Sippen‘ darstellen, ‚ethnische‘ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine
Blutsgemeinsamkeit objektiv vorliegt oder nicht. Von der ‚Sippengemeinschaft‘ scheidet

1 Zur Begriffsklärung s. Abschnitt 3.1 ab S. 52.

48



Kapitel 3

sich die ‚ethnische‘ Gemeinsamkeit dadurch, daß sie eben an sich nur (geglaubte) ‚Ge-
meinsamkeit‘, nicht aber ‚Gemeinschaft‘ ist, wie die Sippe, zu deren Wesen ein reales
Gemeinschaftshandeln gehört. Die ethnische Gemeinsamkeit (im hier gemeinten Sinn)
ist demgegenüber nicht selbst Gemeinschaft, sondern nur ein die Vergemeinschaftung
erleichterndes Moment. Sie kommt der allerverschiedensten, vor allem freilich erfah-
rungsgemäß: der politischen Vergemeinschaftung, fördernd entgegen“ (Weber, 1956/
1964, S. 307).

Dieses Zitat aus Webers Werk Wirtschaft und Gesellschaft fasst in wenigen Zeilen Merk-
male ethnischer Identität zusammen, wie sie auch heute noch von vielen Autorinnen und
Autoren vertreten werden. Der konstruktivistische Charakter Webers Definition wurde be-
reits erwähnt. Neben Habitus und Sitten nennt er auch Kolonisation und Wanderung als
wesentliche Faktoren für die Entstehung ethnischer Identität. Und tatsächlich wird Ethnizi-
tät in aktuellen Forschungsvorhaben besonders häufig im Kontext post-kolonialer Staaten
und im Zusammenhang mit Migrationserfahrungen (vgl. S. 51) untersucht. Das Stichwort
‚Erinnerungen‘ wiederum weckt Assoziationen zu den Arbeiten von Maurice Halbwachs und
dem Ehepaar Assmann: Aufbauend auf der theoretischen Vorarbeit von Maurice Halbwachs
(Das kollektive Gedächtnis, 1967) entwickelten der Ägyptologe Jan Assmann und seine Frau,
die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, das Konzept des kulturellen Gedächtnisses, in
dem sich Webers „geglaubte ‚Gemeinsamkeit‘“ in ähnlicher Formulierung wiederfindet:

„Unter einer kollektiven oder Wir-Identität verstehen wir das Bild, das eine Gruppe
von sich aufbaut und mit dem sich deren Mitglieder identifizieren. Kollektive Identität
ist eine Frage der Identifikation seitens der beteiligten Individuen. Es gibt sie nicht ‚an
sich‘, sondern immer nur in dem Maße, wie sich bestimmte Individuen zu ihr bekennen.
Sie ist so stark oder schwach, wie sie im Bewußtsein der Gruppenmitglieder lebendig ist
und deren Denken und Handeln zu motivieren vermag“ (Assmann, 1992, S. 132).

Aus Assmanns Definition einer Wir-Identität wird die weitgehende Entsprechung der Kon-
zepte ‚kollektive Identität‘ und ‚Ethnizität‘ deutlich. Die Ähnlichkeiten sind jedoch nicht
nur inhaltlich, sondern auch strukturell weitreichend: Ebenso wie auch das Konzept der
Identität ist Ethnizität vielen Akteuren in den (Sozial-)Wissenschaften verdächtig. Sie ver-
treten die Meinung, es handle sich um ein inflationär verwendetes Modewort (Gingrich,
2001, S. 99), das keinen nennenswerten Beitrag zur Erklärung sozialer Phänomene zu leisten
vermag. In kaum einem wissenschaftlichen Text wird der Begriff verwendet, ohne dass auf
seine Unschärfe und fehlende einheitliche Definition hingewiesen wird (vgl. z. B. Hiebert,
2009, S. 214; Stender, 2000, S. 65, Anderl-Motea, 2007, S. 9). Der Eintrag zum Stichwort
Ethnizität im Dictionary of Human Geography kommt stellenweise einer Kapitulation vor
der Variabilität des Konzepts sowohl im akademischen Kontext als auch in den Lebenswelten
unterschiedlicher sozialer Gruppen gleich (Hiebert, 2009, S. 214 mit Verweis auf Banks,
1996). Wolfram Stender konkretisiert die Vorwürfe gegenüber dem Konzept Ethnizität mit
dem Hinweis, dass nur wenige Forscher und Forscherinnen, deren wissenschaftliche Frage-
stellungen auf Ethnizität Bezug nehmen, sich die Mühe machten, sie zu definieren: „Viele
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reden über Ethnizität, aber kaum einer kann bestimmen, was Ethnizität ist. Unklarheit
kennzeichnet den Begriff von Anfang an“ (Stender, 2000, S. 68).2 Bereits 1922 schlug kein
geringerer als Max Weber – trotz seiner intensiven Beschäftigung mit dem Begriff – vor,
das Konzept wegen seiner übermäßigen Komplexität und Vagheit als untauglich zu erklären
und ganz abzuschaffen (Weber, 1956/1964, zit. in Verkuyten, 2005, S. 74).

Insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der Disziplinen Ethnologie und Soziologie be-
klagen darüber hinaus die „Veralltäglichung“ (Gingrich, 2001, S. 99) des wissenschaftlichen
Fachbegriffs Ethnizität, der inzwischen wie ein „Joker im Kartenspiel“ (Lentz, 1994, S. 3)
mit großer Beliebigkeit immer da eingesetzt wird, wo neben anderen Standardkategorien
wie gender, arm – reich, Stadt – Land auch der Aspekt ‚Kultur‘ betrachtet werden soll.

Auch wenn die fachliche ‚Heimat‘ des Konzepts Ethnizität schon wegen der begrifflich-
en Nähe üblicherweise in der Ethnologie gesehen wird, ist Ethnizität tatsächlich ein sehr
interdisziplinärer Begriff: Fragen um ethnische Zugehörigkeit und die angrenzenden Kon-
zepte wie Identität, Kultur und nation building werden in der Geographie ebenso wie in
den Sozialwissenschaften, den Ethnowissenschaften3, den Kulturwissenschaften und den
Politikwissenschaften gestellt und bearbeitet, und zwar jeweils unter dem Dach anderer wis-
senschaftlicher Paradigmen und Bezug nehmend auf die jeweiligen Fachhistorien. Ob diese
Interdisziplinarität als Vorteil gelten kann, ist jedoch fragwürdig, führt sie doch hauptsäch-
lich dazu, dass Ethnizität in keiner der Disziplinen, in denen das Konzept Verwendung findet,
echter Fokus von Untersuchungen ist, sondern neben anderen Querschnittsthemen und ge-
bräuchlichen (aber nichtsdestotrotz artifiziellen) Dichotomien als eine Erklärungsvariable
unter vielen untersucht wird (Quah, 2005, S. 294 f.).

Der Themenkomplex Ethnizität liegt also gewissermaßen quer zu ganz unterschiedlichen
Fachrichtungen, mit der Konsequenz, dass Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Diszi-
plinen sich zu Expertinnen und Experten erklären, während viele andere meinen, zumindest
mitreden zu können. In der Ethnologie beheimatet, aber heute in keiner Disziplin ‚zu
Hause‘, stellt Ethnizität diejenigen, die sie in den Blick nehmen, vor die Herausforderung,
zunächst vor dem Hintergrund des eigenen Fachs die jeweils relevanten Diskursstränge
anderer Disziplinen zusammenführen zu müssen, bevor das so entstehende Konzentrat theo-
retischen Vorwissens um die eigenen Überlegungen und empirischen Ergebnisse ergänzt
werden kann.

Bei allen Vorbehalten gegenüber dem Ethnizitätskonzept gibt es jedoch auch Autorinnen und
Autoren, die es für dringend erforderlich halten, Fragestellungen zu ethnischen Identitäten
in zeitgenössischen Kontexten zu bearbeiten. Sie berufen sich dabei nicht selten auf die

2 Diesem Vorwurf möchte ich für meinen Fall die Begründung entziehen – in Abschnitt 3.3 ab S. 58 stelle
ich die für diese Arbeit gültige Definition von Ethnizität vor.

3 Der Begriff Ethnowissenschaften wird als Klammerbegriff für die Fächer Ethnologie, Volkskunde, Sozial-
und Kulturanthropologie verwendet (vgl. Poehls, 2009, S. 29).
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typischen Merkmale eines postmodernen Zeitalters: Ähnlich wie Fragen nach der persona-
len oder kollektiven Identität von Individuen rückt ethnische Zugehörigkeit in Zeiten, in
denen sich ehemals stabile Gesellschaftsordnungen im Zuge von zunehmender Mobilität und
wachsender Flexibilisierung von Biographien immer mehr auflösen, die „großen, kollektiven,
stabilen gesellschaftlichen Identitäten der Vergangenheit erschüttert und durcheinander ge-
schüttelt“ (Hall, 1999, S. 88) werden, ins Zentrum nicht nur des wissenschaftlichen Interesses
(vgl. Glasze, in Vorbereitung; Keupp, 1997, S. 8).

Ethnizität ist angesichts wachsender Migrationsströme, allgegenwärtiger Auswirkungen
zunehmender Globalisierung verbunden mit der Einsicht vieler Gesellschaften, sich eher
als multi-kulturell denn als homogen bezeichnen zu müssen, ein „praktisches Problem von
größter Aktualität“ (Stender, 2000, S. 65), das in der Konsequenz als soziales Phänomen
Gegenstand der Wissenschaft wird (ebd.). Daher verwundert es nicht, dass Ethnizität
besonders häufig mit dem Verweis auf neuere gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wie
Globalisierung und Migration untersucht wird (vgl. z. B. Müller und Zifonun, 2009, Ha,
2004, Castles, 2000, Schmidt-Lauber, 2007).

Dass es sich bei den Auswirkungen zeitgenössischer Globalisierungsprozesse und den sie
begleitenden umfangreichen Wanderbewegungen um ‚außergewöhnliche Bedingungen‘ und
‚besondere Lebenslagen‘ handelt, verstellt dabei den Blick auf Ethnizität als Alltagsphä-
nomen. Rogers Brubaker erinnert eindringlich daran, dass Ethnizität vielfältige Formen
annimmt, in denen sie auch das scheinbar Alltägliche maßgeblich prägt:

„Das gesellschaftliche Leben ist ganz erheblich, wenn auch ungleichmäßig, nach ethni-
schen Gesichtspunkten strukturiert, und Ethnizität ‚geschieht‘ in den verschiedensten
Alltagssituationen. Ethnizität wird nicht nur durch politische Projekte und nationalis-
tische Rhetorik verkörpert und ausgedrückt, sondern in alltäglichen Begegnungen und
Praktiken, Commonsense-Wissen, kulturellen Idiomen, kognitiven Schemata, interaktio-
nalen Reiz-Reaktions-Mechanismen, diskursiven Deutungsmustern, Verwaltungsvorgän-
gen, sozialen Netzwerken und institutionellen Gebilden“ (Brubaker, 2007, S. 10).

In welchen Situationen, zwischen welchen Akteuren und mit welchen Konsequenzen Ethni-
zität im Alltag des Yacuambi-Tals ‚geschieht‘, ist Gegenstand dieser Arbeit. Die intensive
Auseinandersetzung mit einem lokalen Ethnizitätsdiskurs verbunden mit empirischer Feldfor-
schung, deren Privileg es ist, „den Alltag zum wissenschaftlich interessierenden Phänomen“
(Lueger, 2000, S. 10) zu machen, setzt dabei bewusst ein Gegengewicht zum Generalisie-
rungsanspruch poststrukturalistischer und insbesondere diskursanalytischer Forschungen.
Denn Ethnizität, so Marcus Banks (1996, S. 8), wurde bisher eher am Schreibtisch denn im
‚wirklichen Leben‘ erforscht.

In den folgenden Abschnitten wird Ethnizität zunächst aus einer recht allgemeinen akade-
mischen Perspektive in den Blick genommen. Zunächst geht es im Abschnitt 3.1 um die
Frage, ob ethnische Zugehörigkeit ein gegebenes unveränderliches Faktum im Sinne einer
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Eigenschaft, oder vielmehr eine soziale Konstruktion und damit bis zu einem gewissen Grad
gestaltbar und veränderlich ist. Auch wenn sich verallgemeinernd sagen ließe, dass alle
Identitäten Widersprüchlichkeiten aufweisen, liegt im Falle von Ethnizität eine besondere
Variante von Ambiguität vor: In aktuellerer Zeit wird sie nicht mehr nur als ausschließend
und damit einengend wahrgenommen, sondern nimmt zunehmend den Charakter eines
sozialen oder kulturellen Kapitals an (s. Abschnitt 3.2 ab S. 55). Nachdem ich eingangs die
Schwierigkeiten beschrieben habe, Ethnizität im wissenschaftlichen Sinne zu definieren, stelle
ich im Abschnitt 3.3 (ab S. 58) meine eigene Arbeitsdefinition vor, vor deren Hintergrund
die weiteren Ausführungen in diesem Dokument gelesen werden sollten. Abschnitt 3.4 ab
S. 60 stellt einen konkreten Bezug zwischen dem allgemeinen Konzept der Ethnizität und
den konkreten Aushandlungsprozessen zu ethnischen Zugehörigkeiten in Ecuador vor: Die
weltweit zu beobachtende „Ethnisierung des Politischen“ (Büschges und Pfaff-Czarnecka,
2007a) findet in Ecuador ihren Ausdruck u. a. in der umfassenden Neuformulierung der 2008
in Kraft getretenen Konstitution. Den Abschluss der Überlegungen zum Phänomen der
Ethnizität bildet Abschnitt 3.5 (ab S. 64), in dem ich anhand eines ‚empirischen Fundstücks‘
die Ethnisierung des Politischen im Untersuchungsgebiet veranschauliche.

3.1 Primordialistische vs. konstruktivistische Perspektiven auf
Ethnizität: Ist ethnische Zugehörigkeit angeboren oder eine
Wahlentscheidung?

In der Forschung nähert man sich der Ethnizität von Einzelpersonen oder Gruppen von
zwei grundsätzlich unterschiedlichen Richtungen: Primordialistische Ansätze gehen davon
aus, dass Ethnizität unabhängig von menschlichem Handeln besteht und als naturgegeben
und unveränderlich betrachtet werden muss. Im Gegensatz dazu betont der situationale
Ansatz, dass Ethnizität durch praktisches und soziales Handeln die Zuordnungen von
Menschen zu verschiedenen Gruppen konstruiert. Diese Zuordnungen sind demnach nicht
nur veränderlich, sondern entstehen überhaupt erst durch die Konfrontation mit anderen,
ähnlich strukturierten Gruppen. So gewinnt der Bayer erst durch die Opposition zu Schwaben
oder Friesen eine regionale Identität als Bayer (vgl. Orywal und Hackstein, 1993, S. 600),
oder, analog dazu für den ecuadorianischen Kontext: Die Tatsache, dass sich die Shuar oder
Saraguro gegenüber anderen indigenen und nicht-indigenen Gruppen absetzen können, ist
Voraussetzung dafür, dass sie diese ethnische Identität entwickeln.

Insgesamt lässt sich in der Ethnizitätsforschung ein Übergang von einem eher primordialis-
tischen zu einem eher situationalen Verständnis beobachten. Wilfried Heller (2006, S. 14 f.)
stellt die verschiedenen Anschauungen über die Eigenschaften, die Ethnizität begründen, zu
drei großen Kategorien zusammen (vgl. Tabelle 3.1 auf S. 54): Er subsumiert primordialisti-
sche, objektivistische und essentialistische unter traditionellen Definitionen, denen in (meist)
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neueren Arbeiten konstruktivistische, subjektivistische und formalistische Definitionen ge-
genüberstehen. Die von ihm identifizierte dritte Kategorie bemüht sich um eine Synthese der
rein primordialistischen und rein konstruktivistischen Sichtweisen: Zwar ist die Grundper-
spektive konstruktivistisch, jedoch wird betont, dass die Zugehörigkeit zu einer ethnischen
Gruppe keineswegs beliebig sei, sondern vielmehr Herkunft und Verwandtschaft – also pri-
mordialistische Merkmale – Vorbedingung für eine Selbst- und Fremddefinition seien. Eine
ethnische Gruppe sei demnach eine „besondere soziale Gruppe, deren Besonderheit durch
eine primordialverwandtschaftliche Komponente ausgedrückt wird“ (Heller, 2006, S. 15).
Dieses Verständnis von Ethnizität beinhaltet Endogamie als grundlegende Voraussetzung
für den Weiterbestand einer ethnischen Gruppe (Orywal und Hackstein, 1993, S. 598).

Teilt man nun die inzwischen weit verbreitete Überzeugung, dass Ethnizität keine Eigenschaft
ist und demnach „nicht als biologisch bedingt, sondern als sozial erzeugt“ (Giesen, 1999,
S. 391) angesehen werden muss, bleibt die Frage nach der Intentionalität bei der Bildung
und Aufrechterhaltung ethnischer Identität zunächst offen. Reinhart Kößler und Tilmann
Schiel (Kößler und Schiel, 1995, S. 3) unterscheiden innerhalb der Konstruktion ethnischer
Identitäten zwischen einem eher unbewussten „Akt kultureller Kreativität“ und sehen
Ethnizität andererseits als Ergebnis einer bewussten Entscheidung, bei der sie als ein
„Element sozialer und politischer Taktik, ja Strategie“ instrumentalisiert wird.

An die Perspektive, dass ethnische Identität sozial konstruiert und damit veränderlich ist,
schließt auch Fredrik Barths vielbeachtete Arbeit Ethnic Groups and Boundaries (1969)
an. Barth rückte damit als einer der Ersten die Dynamik ethnischer Identitäten in den
Mittelpunkt des Interesses. Dieses dynamische Verständnis von Ethnizität schließt aber
nicht aus, dass Kontinuität (von konstituierenden Merkmalen wie Sprache, Religion, Musik,
materielle Kultur) ebenfalls ein wesentliches Merkmal des Phänomens Ethnizität ist (Anderl-
Motea, 2007, S. 24 f.). Eben dieses ‚sowohl-als auch‘-Gefüge von veränderlichen dynamischen
Elementen und tradierten relativ starren Faktoren ethnischer Identität verhinderte, dass
der turn von primordialistisch-essentialistischen zu konstruktivistisch-instrumentalistischen
Ansätzen vollständig vollzogen wurde: „Die Grundsatzdiskussion zwischen essentialistischen
und konstruktivistischen Perspektiven scheint nach der (Wieder)Entdeckung von Ethnizität
(erneut) zu entbrennen. Die als gesichert geltenden Grenzen zwischen Natur und Kultur
werden neu vermessen – und, je nach theoretischer Position, entweder bekräftigt oder mehr
oder weniger radikal in Frage gestellt“ (Dannenbeck, 2002, S. 30). Obwohl ein konstruktivis-
tisches Verständnis von Ethnizität im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs aller betroffenen
Disziplinen inzwischen bei weitem überwiegt, greifen Autorinnen und Autoren die Frage nach
der Legitimität einer rein konstruktivistischen Sichtweise auch in neueren Publikationen
immer wieder auf.4) und reinitiieren damit eine längst abgeschlossen geglaubte Diskussion.

4 Vgl. die Debatte um die Ethik von ancestry tracing anhand von mitochondrialer DNA bei Paul Brodwin
(2002; 2005) oder die Arbeit von Francisco Gil-White (Gil-White, 1999), in der er belegt, dass ethnische
Akteure häufig strenge Primordialisten sind. In meinen Augen ist Gil-Whites Kritik an einer konstruktivisti-
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Darüber hinaus – und von einer wissenschaftlichen Perspektive auf Ethnizität klar zu tren-
nen – pflegen Medien und einige populärwissenschaftliche Publikationen nach wie vor ein
stark essentialistisches Verständnis von Ethnizität (vgl. z. B. das 1996 im englischen Original
erschienene und in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutierte Werk Kampf der Kulturen
von Samuel Huntington). Auch wenn sich dieses Beharren auf essentialistischen Vorstel-
lungen sicherlich mit dem menschlichen Bedürfnis nach klaren Kategorien und Strukturen
(vgl. Brubaker et al., 2004, S. 37 f.) im Sinne einer kognitiven Ökonomie (vgl. ebd., S. 38, s.
auch Abschnitt 2.7.2 ab S. 33) erklären lässt, bergen sie die Gefahr erstarrender Selbst- und
Fremdbilder, die denjenigen, die einer essentialistischen Kategorisierung unterliegen, wenig
Spielraum für eine Umdeutung ihrer Identität lässt und in vielen Fällen auch mit Inklusions-
bzw. Exklusionsvorgängen einhergeht.

Das Essentialisierungen dabei nicht mehr nur von Außenstehenden auf bestimmte Gruppen
angewandt werden, sondern im Sinne eines strategischen Essentialismus (s. die Ausführungen
im folgenden Abschnitt) durchaus auch zum politisch wirksamen Instrument insbesondere
für solche Gruppen werden können, die wenig Anerkennung erfahren, mag als erster Hinweis
auf die Tatsache dienen, dass ethnische Zuordnungen (inkl. der sie in manchen Fällen
begleitenden Essentialisierung) keineswegs immer mit Nachteilen verbunden sind, sondern
zunehmend auch erfolgreich kapitalisiert werden können. Von dieser inzwischen vermehrte
Aufmerksamkeit erfahrenden Perspektive wird im folgenden Kapitel die Rede sein.

3.2 Neue Perspektiven auf Ethnizität: Nicht nur Begrenzung, sondern
auch Ressource

Bei Betrachtung der einschlägigen Literatur zum Thema Ethnizität fällt auf, dass es für
verschiedene geschichtliche Epochen so etwas wie eine ‚übliche‘ Sicht auf das Phänomen
ethnische Zugehörigkeit gibt: So überwiegen im ausgehenden 20. Jahrhundert Arbeiten,
die ethnische Zugehörigkeit im Kontext von Dekolonialisierungsprozessen behandeln oder –
wie im Beispiel des Zerfalls Jugoslawiens – die thematische Verschränkung von ethnischer
Zugehörigkeit und der Entstehung von Konflikten zum Fokus hat. In neuerer Zeit werden im
deutschsprachigen Raum v. a. solche Studien veröffentlicht, die eine Verbindung zwischen
Ethnizitäts- und Migrationsdiskurs herstellen und Ethnizität in erster Linie als „das Resultat
von Ethnisierungsprozessen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft“ (Geisen, 2009, S. 245)
sehen, das Stigmatisierung und Benachteiligung für die ethnisierten Minderheiten zur Folge
hat.

schen Perspektive auf Ethnizität jedoch insofern durch seine empirischen Arbeiten nicht begründbar, als er
nicht zwischen einer alltagspraktischen Argumentation seiner Interviewpersonen und einer wissenschaftlich-
theoretischen Argumentation unterscheidet. In anderen Worten: Forschung über die ethnische Identität
einer Personengruppe, die selbst ein primordialistisches Verständnis von ethnischer Zugehörigkeit hat,
ausgehend von einer konstruktivistisch orientierten Definition von ethnischer Zugehörigkeit ist nicht nur
legitim, sondern verspricht sogar, besonders interessant zu sein.
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Zu wenig Beachtung bisher fand laut Thomas Geisen die Ambivalenz von Ethnizität „zwi-
schen Ressource und Begrenzung“ (2009, S. 248). Genau dieser Bewertungswechsel ist es
auch, der in der vorliegenden Arbeit vollzogen wird.

Der Name der indischen Schriftstellerin, Feministin und Mitbegründerin der postkolonialen
Theorie Gayatri Chakravorty Spivak ist untrennbar mit dem inzwischen weit verbreiteten
Begriff des strategischen Essentialismus (engl. strategic essentialism) verbunden. Der Kern
von Spivaks Idee liegt dabei in einem Rollentausch in Prozessen der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung: Während üblicherweise davon ausgegangen wird, dass Essentialisierungen
von Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft auf Angehörige von Minderheiten angewendet
werden, die in der Mehrzahl der Fälle mit negativen Zuschreibungen einhergehen, fordert
Spivak die „Subalternen“ auf, durch eine Essentialisierung der eigenen Gruppe eine politische
Identität zu erlangen und sich Gehör zu verschaffen. Essentialisierungen sind demnach häufig
nach einem Täter/in-Opfer-Schema strukturiert, während ein strategischer Essentialismus
diejenigen, die bisher im Zuge der Essentialisierung auch eine Viktimisierung erfuhren, zu
wehrhaften Akteuren macht.

Die Herausforderung, die schon Spivak in dem vor ihr beschriebenen Vorgehen des strategi-
schen Essentialismus sieht, liegt in eben jener eingangs erwähnten Ambivalenz ethnischer
Essentialisierungen: So scheint es legitim oder sogar notwendig, bestimmte Merkmale für
eine politische Identität zu instrumentalisieren. Dabei muss jedoch der Gefahr begegnet
werden, dass eben jene von den Angehörigen einer Minderheit strategisch genutzten Es-
sentialisierungen von der Mehrheit fixiert und als unveränderlich festgelegt werden können
(vgl. Morton, 2003, S. 75). Die Notwendigkeit des Ausbalancierens macht den strategischen
Essentialismus zu einer gefährlichen Waffe, die sich schnell auch gegen diejenigen richten
kann, die sie in ihrem Sinne einzusetzen versuchen.

Spivak selbst hat sich angesichts der wachsenden Popularität des strategischen Essentialismus
in der wissenschaftlichen Literatur deutlich von ihren eigenen Ausführungen zu dem Begriff
distanziert (Nandi, 2006, S. 136). In einem Interview bedauerte die Schriftstellerin, dass
ihre Kritiker und Kritikerinnen vielfach das Strategische an ihrem Vorschlag unterschlagen
würden: In der Folge werde ihr unterstellt, einem unkritischen positivistischen Essentialismus
Vorschub zu leisten. Mit der markanten Formulierung „a strategy suits a situation; a strategy
is not a theory“ (aus dem Interview In a Word, zit. in Ray, 2009, S. 113) weist sie diesen
Vorwurf entschieden zurück.

Während der strategische Essentialismus wie eben beschrieben vielfach missverstanden
und daher heftig kritisiert wird, ruft der Terminus Identitätspolitik (engl. identity politics)
weniger Widerspruch hervor. Zwar gibt es auch Autorinnen und Autoren, die Identitätspolitik
gleichsetzen mit einem „Missbrauch kultureller Unterschiede“ (Meyer, 2002), aber in der
Regel ist der Begriff eher verwaschen und das akademische Feld zum Thema Identitätspolitik
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ausgesprochen divergent (Supik, 2005, S. 9). Einen Definitionsversuch speziell für indigene
Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika unternimmt Alison Brysk:

„Identity politics should involve an explicit appeal to identity for movement mobilization
and external campaigns, the use of identity markers as symbols, and the politicization of
cultural practices. Identity politics often cuts across other axes of political affiliation such
as class and political party. Characteristic (but not exclusive) mechanisms of identity
politics include symbolic appeals, information campaigns, and legitimacy challenges to
dominant institutions and regimes“ (Brysk, 2000, S. 23, Herv. im Orig.).

Aus dieser Definition geht noch nicht hervor, ob mit Identitätspolitik eher eine ‚von oben‘
umgesetzte staatliche Politik gemeint ist, die beispielsweise Minderheiten besonders berück-
sichtigt oder das Ideal des Multikulturalismus zu erreichen versucht, oder ob sie eher von
den Minderheiten selbst ausgeht, also ‚von unten‘ entsteht (Hirschmann, 2010, S. 16). Die
Mehrheit der Autorinnen und Autoren verwendet den Begriff in Relation zu Letzterem:
Im Eintrag des Dictionary of Human Geography heißt es, Identitätspolitik sei „[a] concept
that refers to social movements organized around the politicization of particular cultural
identities“ (Pratt, 2006).

Diesen Punkt haben Identitätspolitik und strategischer Essentialismus also gemein: Beide
nehmen ihren Ausgang bei den marginalisierten Minderheiten oder „Subalternen“, wie sie
von Spivak bezeichnet werden. Eine weitere Verbindung lässt sich herstellen, betrachtet man
die Einordnung, die Marilynn Brewer vornimmt:

„Like group-based social identities, the concept of collective identity involves shared
representations of the group based on common interests and experiences, but it also
refers to an active process of shaping and forging an image of what the group stands
for and how it wishes to be viewed by others. Thus, collective identities represent an
achievement of collective efforts, above and beyond what category members have in
common to begin with. As such, the concept of collective identity provides a critical link
between social identity (at both individual and group levels) and collective action in the
political arena (Gamson, 1992) and is a key concept in the study of ‘identity politics’“
(Brewer, 2001, S. 119, Herv. d. Verf.).

In Brewers Ausführungen verwischen die Unterschiede zwischen einem strategischen Essen-
tialismus, wie er tatsächlich von Spivak intendiert war, und der häufig als weniger riskant
eingeschätzten Identitätspolitik. Brewer betont die Identitätsarbeit, die hinter Identitätspo-
litiken steckt, und die in diesem besonderen Fall nicht von Einzelnen (vgl. Keupp und Höfer,
1997), sondern von Kollektiven verrichtet wird. Das Hervorbringen einer vom Kollektiv
geteilten Repräsentation der Gruppe wird als aktiver Prozess und sein Ergebnis als Leistung
(„achievement“) betrachtet. Unerwähnt bleibt, inwieweit das vom Kollektiv hervorgebrachte
image auf der Betonung solcher Eigenschaften, die als besonders ‚typisch‘ für die jeweilige
Gruppe gelten können, also letztendlich auf der Instrumentalisierung von Essentialismen
beruht.
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In Fällen, in denen Minderheiten die Unterstützung internationaler Akteure gewinnen
können, wird Identität zur Ressource (Castree, 2004, S. 151). In Lateinamerika und Ecua-
dor sind es insbesondere Menschen indigener und afro-ecuadorianischer Identität, die sich
sowohl strategische Essentialismen als auch Identitätspolitik zunutze machen. Inwieweit
insbesondere indigene Bevölkerungsgruppen ihre ethnische (indigene) Identität nicht länger
als begrenzend im Sinne von einengend, sondern eher als wertvolles Kapital verstehen, wird
in Kapitel 9 ab S. 279 basierend auf den empirischen Ergebnissen der Feldforschungen für
diese Arbeit eingehend diskutiert.

Nach den bisherigen allgemein gehaltenen Ausführungen stellen die nun folgenden beiden
Abschnitte einen konkreten Bezug zum Kontext dieser Arbeit her: In Abschnitt 3.3 löse ich
das Versprechen ein, mich den Schwierigkeiten einer Definition des Ethnizitätsbegriffs nicht
zu entziehen. Abschnitt 3.4 ab S. 60 fasst die wesentlichen Elemente und Erscheinungsformen
einer Ethnisierung des Politischen in Ecuador zusammen.

3.3 Welche Definition von Ethnizität liegt dieser Arbeit zugrunde?

Mein persönliches Verständnis von Ethnizität speist sich nicht nur aus der Lektüre akademi-
scher Veröffentlichungen zu dieser Thematik, sondern insbesondere aus den Gesprächen, die
ich mit verschiedenen Personen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeiten während der
empirischen Arbeiten und der Konzeption dieser Arbeit führen konnte. Besonders wertvoll
waren Reflexionen zu Fragen der Perspektive auf Ethnizität mit meinen Kollegen Eduardo
Tapia aus der Provinzhauptstadt Loja und Bartholomé Kukush aus der Shuar-Gemeinde
Shaime im Nangaritza-Tal.

In Gesprächen mit diesen beiden Kollegen sowie in zahlreichen anderen informellen Konver-
sationen stellte ich die Frage, ob ich als ‚weiße‘ Europäerin eine Shuar oder Saraguro werden
könne. Die Antworten verwiesen in fast allen Fällen auf ein Verständnis von Ethnizität,
das Wilfried Heller (2006, S. 14 f.) in Form einer Kombination konstruktivistischer und
primordialistischer Definitionen als einen ‚dritten Weg‘ neben die beiden Reinformen stellt
(vgl. Tabelle 3.1 auf S. 54). Als wichtige Elemente des Shuar- oder Saraguro-Werdens nannten
meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner meist klassische Ethnizitätsmarker.
Das Tragen traditioneller Kleidung, das Erlernen der jeweiligen Sprache sowie anderer Fertig-
keiten wie die Zubereitung bestimmter Gerichte oder die Anwendung bestimmter Werkzeuge
wurden meist als erste Schritte einer ethnischen ‚Umwandlung‘ beschrieben. Hinzu kam
die Notwendigkeit, einen Mann aus der jeweiligen ethnischen Gruppe zu heiraten und in
einer der Ethnie zugehörigen Gemeinde zu leben. Insbesondere die Shuar betonten darüber
hinaus die Rolle von Mythen und Geschichte(n), die mir ebenfalls bekannt sein müssten,
wollte ich zu einer der ihren werden.
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Was meine Bedenken angeht, mein Äußeres könne einem Ethnizitätswechsel entgegenstehen,
da ich im Gegensatz zur Mehrheit der Shuar und Saraguro helle Augen und relativ helles
Haar habe, wurde ich meist beschwichtigt. In mehreren Fällen berichteten die jeweiligen
Gesprächspersonen mir von weiteren ihnen bekannten phänotypischen ‚Ausnahmefällen‘
innerhalb der jeweiligen ethnischen Gruppe.

Zweifel an meinen Möglichkeiten, eine Shuar- oder Saraguro-Identität anzunehmen, kamen
meist erst auf, wenn ich fragte, ob es denn nicht zwingend erforderlich sei, Eltern aus der
Gruppe der Shuar bzw. der Saraguro zu haben, um für sich selbst eine Zugehörigkeit zu
dieser Gruppe in Anspruch nehmen zu können. Hier kamen meine Gegenüber häufig ins
Grübeln. Ja, tatsächlich, so meinten manche von ihnen, das sei allerdings ein Problem.

Ganz im Sinne einer relativiert konstruktivistischen Perspektive auf Ethnizität, verstand die
Mehrzahl meiner Gesprächspartnerinnen und -partner ethnische Zugehörigkeit demnach als
zu einem großen Teil über essentialistische Indikatoren für kulturelle und soziale Gemein-
samkeit hergestellt, erkannte aber gleichzeitig an, dass eine ‚echte‘ ethnische Zugehörigkeit
nur denjenigen vergönnt war, denen sie durch Abstammung ‚angeboren‘ war.

Die Selbstzuschreibung, die viele zeitgenössische Autorinnen und Autoren zum Thema
Ethnizität als ein wesentliches Kriterium für ethnische Zugehörigkeit identifizieren, wurde in
den Gesprächen eher als derWunsch, dazuzugehören, formuliert. Was die Fremdzuschreibung
angeht bezogen sich die meisten lediglich auf eine Anerkennung der ethnischen Zugehörigkeit
durch andere derselben Ethnie, nicht durch Personen außerhalb der eigenen ethnischen
Gruppe.

Zusammenfassen möchte ich mein Verständnis von Ethnizität, das Teil der theoretischen
Rahmung dieser Arbeit ist, wie folgt: Ethnizität ist ein soziales Konstrukt, das aus alltägli-
cher Interaktion zwischen Menschen entsteht, die in räumlicher Nähe zueinander agieren.
Ethnische Zugehörigkeit wird zumindest zum Teil willentlich gewählt und ist daher verän-
derlich und gestaltbar. Entscheidend für die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe ist
der Wunsch des oder der Einzelnen, als Mitglied dieser Gruppe anerkannt zu werden, und
die Gewährung dieser Anerkennung durch die Gruppenmitglieder. Dabei ist eine verwandt-
schaftliche Beziehung nur bedingt Kriterium für die Mitgliedschaft, bedeutsamer ist das
Teilen kultureller Merkmale als sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck von Zusammengehörig-
keit. Ethnizität ist daher meinem Verständnis nach ein auf einer geglaubten Gemeinsamkeit
basierenden und durch geteilte kulturelle Praktiken und eine gemeinsame „symbolische
Sinnwelt“ (Berger und Luckmann, 1980, S. 103) konsolidiertes Gemeinschaftsgefühl. Eth-
nizität – und auch die in Kapitel 4 näher erläuterte Indigenität – sehe ich als besondere
Ausprägungsformen kollektiver Identität.

59



3 Ethnizität

3.4 Ethnisierungen in der Politik, Politisierung ethnischer
Zugehörigkeiten

Auch wenn sich mein Fokus für diese Arbeit in erster Linie auf die Ausgestaltung interethni-
scher Beziehungen in Alltagssituationen richtet, möchte ich an dieser Stelle den theoretischen
Rahmen darüber hinausgehend abstecken. Ethnisierungen in der Politik – also die Berücksich-
tigung ethnischer Unterschiede und damit für ethnische Gruppen unterschiedliche Bedarfe
und Bedürfnisse – und die Politisierung ethnischer Zugehörigkeiten – womit die Aktivierung
bis hin zur Mobilisierung von Ethnien als politische Interessensgemeinschaften verstanden
wird – sind Phänomene, die sich weder auf Ecuador,5 noch auf die heutige Zeit beschränken
lassen. Allerdings, so merken Christian Büschges und Joanna Pfaff-Czarnecka (2007) an,
wird die Legitimierung politischer Ansprüche auf Basis ethnischer Zugehörigkeit durch die
im 19. Jahrhundert einsetzende „weltweite Diffusion des Paradigmas des nation-building“
(Pfaff-Czarnecka et al., 2007, S. 21) überlagert. Der Glaube, dass eine kulturell homogene
Abstammungsgemeinschaft Grundlage der Staatenbildung sein sollte, hat seinen Ursprung
in der alten Welt, wurde aber in weiten Teilen Lateinamerikas übernommen und in Ecua-
dor und anderen lateinamerikanischen Staaten mit dem Projekt des mestizaje (vgl. auch
Abschnitt 7.4.3 ab S.167) fortgeführt.

Doch auch im mestizisch-vereinheitlichten Lateinamerika ließen sich in den vergangenen
Jahrzehnten (seit etwa den 1970er Jahren) sowohl eine Ethnisierung des Politischen als
auch eine Politisierung des Ethnischen beobachten.6 Spätestens mit der Vereidigung des
Bolivianers Evo Morales zum Präsidenten der Republik Bolivien im Jahr 2006 wurde der
Weltöffentlichkeit bewusst, dass die indigenen Bevölkerungsgruppen auf dem lateinamerika-
nischen Kontinent ernst zu nehmende politische Akteure sind. (Evo Morales bezeichnet sich
selbst als Mitglied der indigenen Gruppe der Aymara und verdiente früher seinen Lebensun-
terhalt als Kokabauer.) Bis zum Wahlsieg Evo Morales beschränkten sich Meldungen über
die indigene Bevölkerung in Lateinamerika in der Regel auf romantische Dokumentationen
der ‚traditionellen indianischen Lebensweise‘, auf Aufrufe zur Beendigung ihrer Armut und
Benachteiligung oder auf Warnungen hinsichtlich der politischen Explosivität, die sich aus
eben dieser Benachteiligung ergab. So wurde seit dem landesweiten Indigenen-Protest in
Ecuador im Jahr 1990 immer wieder über von Indigenen ausgehende Aufstände und Unru-
hen berichtet, die jedoch schon damals in einigen Fällen zu schwerwiegenden politischen

5 So untersucht z. B. Carsten Wieland (2000) die Verknüpfung von Ethnizität und Politik für Bosnien, Indien
und Pakistan, Stephanie Dittmer (2003) für Estland.

6 Zu der Frage, welches von beiden wohl zuerst da war, bemerkt Carsten Wieland: „Die Verzahnung einer
Politisierung von ‚Ethnien‘ und einer ‚Ethnisierung‘ der Politik macht es oft schwierig, beide Blickwinkel
zu trennen. Manchmal landet man bei der Frage nach der Henne und dem Ei: Kamen zuerst die Politiker
und haben die ‚Ethnien‘ wachgerüttelt und instrumentalisiert? Oder gab es zuerst quasi von Natur aus
‚ethnische‘ Interessen, die sich von vornherein (ohne große Mobilisierung) in der politischen Landschaft
widerspiegelten? Die Antwort muss salomonisch lauten: Es gibt kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-
Als-Auch“ (Wieland, 2000, S. 19).
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Veränderungen führten, wie etwa 1996 zum Sturz des Präsidenten Abdalá Bucaram oder
2000 zur Absetzung des Präsidenten Jamil Muahad.

Früher wurden die beschriebenen Unruhen und indigenen Protestaktionen häufig als Be-
gründung dafür angeführt, den Indigenen eher einen Platz außerhalb der Parlamente und
staatlichen Institutionen zuzuweisen. Sie wurden allenfalls in der Rolle einer wenig ernst-
zunehmenden Opposition gesehen. Heute jedoch partizipieren indigene Organisationen
und/oder ethnische Parteien zunehmend häufiger innerhalb des Rahmens politischer for-
maler Vorgaben und Konventionen und tragen Regierungsverantwortung (Marmon und
Kramer, 2006, S. 2).

Der zunehmende politische Einfluss indigener Gruppen in Ecuador ist sicherlich auch auf
internationale Entwicklungen zurückzuführen, die in den vergangenen drei Jahrzehnten zu ei-
ner verstärkten Aufmerksamkeit für die Belange indigener Bevölkerungen geführt haben. So
wurde 1982 eine UN-Arbeitsgruppe zu indigenen Bevölkerungen (Working Group on Indige-
nous Populations, WGIP) ins Leben gerufen. Sie legte 1993 einen Entwurf für eine Erklärung
zu den Rechten indigener Völker vor, die im September 2007 von der UN-Vollversammlung
angenommen wurde. Die USA, Kanada, Neuseeland und Australien sprachen sich gegen die
Erklärung aus. Hintergrund war die Sorge, dass indigene Bevölkerungen in diesen Staaten
Land mit natürlichen Rohstoffvorkommen für sich beanspruchen könnten (Groß und Sieker,
1.10.2007).7

Auch wenn die allerorts zu beobachtende zunehmende Ethnisierung des Politischen mal
als Ausdruck der Demokratisierung politischer Systeme und damit als ein Beitrag zur Auf-
hebung ungleicher Machtverhältnisse (Selverston-Scher, 2001), mal als Ausgangspunkt für
neue soziale Grenzziehungen und daraus resultierende Konflikte (vgl. z. B. Pfaff-Czarnecka,
2004) gesehen wird (Büschges und Pfaff-Czarnecka, 2007b, S. 8), ist beiden Sichtweisen
die Erkenntnis gemein, dass „Ethnizität in der außereuropäischen Welt zu einer wichti-
gen Ressource geworden ist, um politische Ansprüche zu legitimieren und durchzusetzen“
(ebd.).

Joanna Pfaff-Czarnecka et al. (2007, S. 22) unterscheiden für die Beispielländer Nepal und
Ecuador drei zeitlich aufeinanderfolgende Phasen für den Verlauf staatlicher Integrations-
und Einheitsnarrationen:

7 Auch das entwicklungspolitische Engagement der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf indigene
Gruppen ist keinesfalls widerspruchsfrei: So bekennt sich das BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) in seinem im 2006 erschienenen Konzeptpapier mit dem Titel Entwick-
lungszusammenarbeit mit indigenen Völkern in Lateinamerika und der Karibik dazu, indigene Gruppen als
spezifische Zielgruppe in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit besonders zu fördern; von deutschen
Nichtregierungsorganisationen wird gleichzeitig jedoch die bis jetzt ausstehende Ratifizierung der Überein-
kunft Nr. 169 über indigene und in Stämmen lebende Völker der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
durch die Bundesrepublik beanstandet (Glaser, 2006). Im Gegensatz zur Erklärung der Rechte indigener
Völker ist die ILO-Konvention völkerrechtlich verbindlich (Schweisfurth, 2006, S. 87).
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1. Die Phase der nationalen Einheit, bei der parallel zur die Nation bildende und als
homogen wahrgenommene Bevölkerungsmehrheit rechtlich und/oder lokal abgegrenzte
Minderheiten existieren (Pfaff-Czarnecka et al., 2007, S. 23 ff.).

Diese Phase umspannt in Ecuador das knappe Jahrhundert von der Unabhängigkeit
des Staates 1810 bis zum Beginn der sogenannten Liberalen Revolution, die mit der
ersten Präsidentschaft von Eloy Alfaro (1895-1901) ihren Anfang nahm. Gemäß einem
Modell der „Integration durch Verschiedenheit“ (ebd., S. 24) wurde bis etwa zur ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts einerseits kulturelle Homogenität postuliert, anderer-
seits die vor der Unabhängigkeit etablierte ethnische Differenzierung, die verschiedene
Bevölkerungsgruppen zu Subjekten verschiedener Rechtsnormen machte, nicht mit
sofortiger Wirkung abgeschafft. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden
die Versklavung von Personen afrikanischer Herkunft und der sogenannte ‚Indianer-
tribut‘ abgeschafft und sowohl schwarzen als auch indigenen Bevölkerungsgruppen
die ecuadorianische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Trotz der formalen Integration die-
ser ethnischen Minderheiten setzten sich die ethnische Differenzierung und die mit
ihr verbundenen Machtverhältnisse auch danach in weiten Teilen Ecuadors fort: Im
System der haciendas war das „koloniale Wissen“ (ebd., S. 25) eingeschrieben und
ermöglichte über den „Habitus der Großgrundbesitzer“ (ebd.) weiterhin die Kontrolle
der mestizischen Mehrheit über indigene Minderheiten.

2. Phase der staatlich gelenkten Assimilierung ethnischer Minderheiten im Zusammen-
hang mit Modernisierungsprozessen (ebd., S. 26 ff.).

Bis in die 1970er Jahre herrschte die Überzeugung vor, ethnische Differenzierung wirke
als Fortschrittshindernis und müsse daher durch gezielte Assimilierungsprozesse nivel-
liert werden. Sie war Grundlage für die Entstehung der Ideologie des Indigenismus.
Der indigenistische Diskurs, der sich vor allem sozio-politisch und in der Literatur ma-
nifestierte und von Intellektuellen der weißen und mestizischen Oberschicht bestimmt
wurde, zeichnete sich durch eine argumentative Wende aus, in der die „Degeneration
der indigenen Rasse“ (Henk, 2010, S. 54) nicht länger auf die ‚natürliche‘ Inferiori-
tät Indigener zurückgeführt, sondern mit der „Ausbeutung und Exklusion durch die
‚weiße‘ Oberschicht“ (ebd.) erklärt wurde. Begründet wurde diese Sichtweise mit den
kulturellen und sozialen Errungenschaften indigener Bevölkerungen vor der Koloniali-
sierung. Die Aufwertung bis hin zur Verklärung des indigenen Erbes änderte jedoch
nichts daran, dass an indigene Bevölkerungen die Forderung gerichtet wurde, an der
technischen und gesellschaftlichen Modernisierung des Landes teilzuhaben. Somit war
die Botschaft des Indigenismus widersprüchlich: Einerseits stieg die Anerkennung und
Wertschätzung indigener Vergangenheit und die der in ihr verankerten kulturellen
Eigenheiten, andererseits wurde zugunsten eines kulturell homogenen Staates die
Aufgabe eben dieser Eigenheiten erzwungen (Oertzen, 1993).
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3. Phase der politischen Aushandlung von Integration und Etablierung multi-ethnischer
Staatengebilde (Pfaff-Czarnecka et al., 2007, S. 30 ff.).

Die Mobilisierung ethnisch differenzierter Bevölkerungsgruppen in Ecuador begann
nach Meinung von Joanna Pfaff-Czarnecka et al. in den 1970er Jahren (2007, S. 30).
Institutionell drückte sie sich in der Gründung verschiedener ethnisch organisierter
Institutionen aus: 1973 gründeten Indigene im Hochland Ecuadors die Organisation
ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui – Movimiento de Campesinos del
Ecuador), 1980 schlossen sich Indigene des Tieflands zur CONFENIAE (Confedera-
ción de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) zusammen. Heute
sind diese beiden sowie weitere indigene Verbände unter dem Dachverband CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Bündnis der indigenen Na-
tionalitäten Ecuadors) zusammengeschlossen. Die CONAIE wurde 1986 gegründet
und ist bis heute ein relevanter politischer Akteur in Ecuador.

Grundbedingung für eine indigenisierte Politik in Ecuador war zunächst die Ausbil-
dung eines kollektiven Selbstverständnisses ‚der Indigenen‘. Víctor Bréton Solo de
Zaldívar (2008) stellt Überlegungen dazu an, wie sich in Ecuador über ethnische Gren-
zen hinweg zwischen verschiedenen indigenen nacionalidades und pueblos so etwas wie
ein ‚gesamt-indigenes Selbstverständnis‘ ausbilden konnte und welche Faktoren den
Erfolg des Konstrukts ‚indígena‘, „das soziale und kulturelle Gemeinsamkeit gegenüber
europäisch-stämmigen und mestizischen Machtgruppen konstruiert“ (Ströbele-Gregor,
2004, S. 6) bedingten: Er führt die Entstehung einer „pan-indigenous identity“ (Bréton
Solo Zaldívar, 2008, S. 593 f.) u. a. auf die Auswirkungen der beiden Landreformen in
Ecuador (1964 und 1973) zurück: Die Aufgabe des hacienda-Systems und die mancher-
orts durchgesetzte Neuverteilung von Landbesitz zwangen viele Bewohnerinnen und
Bewohner des ländlichen Raums zu erhöhter Mobilität. Viele mussten ihren bisherigen
Wohnort verlassen und andernorts nach den für ihren Lebensunterhalt erforderlichen
Ressourcen suchen. Die Aufrechterhaltung affektiver, sozialer, symbolischer und wirt-
schaftlicher Beziehungen zur Heimatgemeinde gewann im Kontext dieser notwendig
werdenden Wanderbewegungen eine höhere Bedeutung (ebd.).

Die Ethnisierung des Politischen in Ecuador lässt sich somit als eine für ehemalige Kolo-
nialstaaten typische Phase im Gerangel von Gruppierungen, die das kulturell einheitliche
Modell der Nation (‚ein Staat – ein Volk‘) postulieren, mit jenen, die die Anerkennung
ethnischer Differenzierung fordern (vgl. Pfaff-Czarnecka et al., 2007, S. 59), einordnen. Als
bemerkenswert für das Fallbeispiel Ecuador nennen Joanna Pfaff-Czarnecka et al. (2007,
S. 43; 61) die große Bereitschaft des ecuadorianischen Staates, auf Forderungen der indige-
nen Bewegung einzugehen, was dazu führte, dass Vertreter und Vertreterinnen indigener
Gruppen insbesondere in neuerer Zeit weitreichende politische Erfolge erzielen konnten (vgl.
z. B. Larrea und Montenegro Torres, 2006, S. 68). So wurden unter der Regierung von Lucio
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Guiterrez zwei Ministerposten mit Personen indigener Identität besetzt. Nina Pacari, die
sich der Gruppe der Kichwa (vgl. Abschnitt 7.3 ab S.155) zugehörig fühlt, wird von manchen
(s. die Einführung in ein Interview mit ihr, Pacari, 2003) als erste indigene Juristin Ecuadors
bezeichnet und arbeitete später als Richterin beim ecuadorianischen Verfassungsgericht. Im
Jahr 2003 wurde sie zur Außenministerin ernannt. Luis Macas aus Saraguro wurde zum
selben Zeitpunkt Landwirtschaftsminister. Er war zuvor Präsident der CONAIE (Macas,
2003).

Darüber hinaus haben die indigenen Organisationen wesentlich an der Formulierung der
beiden zuletzt in Kraft getretenen Verfassungen (1998 und 2008) mitgewirkt. Zunehmend
wird jedoch Kritik laut, dass die formalrechtliche Anerkennung ethnischer Differenzen in
Ecuador sich bisher nicht bis in alltägliche Interaktionen und Praktiken durchgezeichnet
hat, so dass der Vorwurf, es handle sich in erster Linie um ein Instrument der ‚Befriedung‘
ethnischer Minderheiten (vgl. Walsh, 2010), nicht unbegründet scheint.

3.5 Empirische Fundstücke zur Ethnizität im Yacuambi-Tal: Der
‚Bürgermeister-Streit‘

Konflikte, denen man nachsagen könnte, sie gründeten auf ethnischer Differenz, konnte
ich trotz der unmittelbaren Nachbarschaft der drei ethnischen Gruppen und der negativ
behafteten sozialen Identitäten insbesondere der Shuar während meiner Aufenthalte im
Yacuambi-Tal so gut wie nicht beobachten. Die einzige Ausnahme bildete die Besetzung des
Bürgermeister(innen)amtes in der Kantonshauptstadt San José de Yacuambi/28 de Mayo.

Dem ursprünglichen Bürgermeister, der sich selbst der Gruppe der Saraguro angehörig
fühlte, wurde unterstellt, er habe Gelder veruntreut und mit gefälschten Schecks hantiert.
Er wurde daraufhin in Haft genommen und sein Fall vor Gericht verhandelt. Sein Amt
übernahm während dieser Zeit der bisherige Vize-Bürgermeister, der sich selbst als Mestize
bezeichnete. Die Vorwürfe gegenüber dem ursprünglichen Bürgermeister wurden im Laufe
der Untersuchung fallengelassen. Er kehrte ins Yacuambi-Tal zurück und erwartete, das
Amt, für das er gewählt worden war, wieder aufnehmen zu können. Doch der vertretende
mestizische Bürgermeister war der Ansicht, dass er nun dem Recht nach diese Position
behalten müsse.

Der Streit wurde schnell nicht nur zwischen den beiden Männern ausgetragen, sondern
verwandelte sich in etwas, das gemeinhin als ‚ethnischer Konflikt‘ bezeichnet wird: Diejenigen,
die sich der Gruppe der Mestizinnen und Mestizen zugehörig fühlten, argumentierten, dass
das Vertrauen in den vorherigen (Saraguro-)Bürgermeister durch die Vorwürfe erschüttert
worden sei, und unterstützten daher den ‚neuen‘ Bürgermeister, der Mitglied ihrer eigenen
ethnischen Gruppe war. Diejenigen, die der Gruppe der Saraguro angehörten, stellten sich
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dagegen auf die Seite des früheren Bürgermeisters. Für sie war seine Unschuld während
der Gerichtsverhandlungen bewiesen worden, so dass sie keinen Grund sahen, weshalb
er sein Amt aufgeben sollte. Darüber hinaus betonten sie, dass er es war, für den sich
die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons in einer demokratischen Wahl entschieden
hatten. Die Shuar – von denen man hätte annehmen können, dass sie keine einheitliche
Meinung vertreten würden, da kein Mitglied ihrer eigene ethnischen Gruppe in den Streit
involviert war, für das sie hätten Partei ergreifen können – unterstützten zum überwiegenden
Teil den mestizischen Kandidaten. In informellen Gesprächen äußerten sich insbesondere
Vertreterinnen und Vertreter der Saraguro empört über diese Haltung und unterstellten
den Shuar, sie unterstützten lieber einen Mestizen als einen Saraguro, da die Shuar davon
ausgingen, ein Saraguro würde seine eigene ethnische Gruppe bei der Vergabe von weiteren
Ämtern oder Auftragsarbeiten bevorzugen. Unter einem mestizischen Bürgermeister dagegen,
so interpretierten Saraguro-Mitglieder das Verhalten der Shuar, erhofften die Shuar sich,
dass die Saraguro in gleicher Weise benachteiligt würden wie sie selbst.

Der ‚Bürgermeister-Streit‘, wie er im Yacuambi-Tal genannt wurde, nahm im Laufe der Zeit
dramatische Formen an. Zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen kam es immer
wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das Rathaus in der Kantonshauptstadt San
José de Yacumabi/28 de Mayo wurde eine Zeitlang von Anhängern und Anhängerinnen des
Vize-Bürgermeisters besetzt. Die Konten der Kantonsregierung wurden aufgrund der unge-
klärten politischen Lage für Monate gesperrt, so dass öffentliche Arbeiten nicht fortgeführt
werden konnten und ein Teil des Jahresbudgets ungenutzt verfiel.

Die Einzelheiten der Auseinandersetzungen sind für mich nur in Teilen rekapitulierbar. Ob-
wohl verschiedene Personen mir von diversen Vorfällen im Zusammenhang mit dem Konflikt
erzählten, blieben die Erzählungen oft wirr und enthielten eine Reihe von Widersprüchen,
die ich während meiner Anwesenheit im Yacuambi-Tal nicht klären konnte. Auffällig er-
schien mir jedoch, dass sich die Auseinandersetzungen rein auf die politische Ebene zu
beschränken schienen. In alltäglichen Situationen, bei denen politische Positionen nicht von
Bedeutung waren, schienen sich die in den ‚Bürgermeister-Streit‘ involvierten Vertreterinnen
und Vertreter aller drei Gruppen weiterhin ohne jedwede Vorbehalte zu begegnen.

Im Zusammenhang mit den in Abschnitt 3.4 beschriebenen Prozessen der Ethnisierung des
Politischen mag der ‚Bürgermeister-Streit‘ als Hinweis darauf gelten, dass ethnische Konflikte
in vielen Fällen nicht in erster Linie auf der Basis ethnischer Differenzen entstehen. Erst
wenn diese Differenzen politisch instrumentalisiert werden und Mitglieder unterschiedlicher
Gruppen sich auf Grundlage dieser Instrumentalisierung bevorzugt bzw. benachteiligt sehen,
entsteht ein Konfliktpotential, das mit ethnischen Differenzen allein nicht erklärt, sondern
allenfalls mit ihnen in Zusammenhang gebracht werden kann.
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Indigenität ist ein unhandliches Konzept. Von ‚indigenen‘ Menschen, Gruppen, oder Völkern,
aber auch ‚Gebräuchen‘, ‚Sprachen‘ und ‚Kenntnissen‘ ist vielerorts, v. a. in der internatio-
nalen Zusammenarbeit die Rede, aber ob das, was diese Personen oder abstrakten Dinge
‚indigen‘ sein lässt, mit dem Begriff ‚Indigenität‘ fassbar und beschreibar wird, scheint
fragwürdig.

Das Unbehagen mit den Begrifflichkeiten ‚indigen‘ und ‚Indigenität‘ mag zum Teil auch
darauf zurückzuführen sein, dass manche ihren Gebrauch als den Versuch deuten, ein biolo-
gistisches und essentialistisches Verständnis von ethnischer Zugehörigkeit zu verschleiern.
Demnach wäre die Bezeichnung ‚indigene Gruppen‘ lediglich ein euphemistisches Aus-
tauschwort für die inzwischen (politisch) nicht mehr akzeptablen Begriffe ‚Naturvölker‘,
‚Urbevölkerung‘ oder ‚Eingeborene‘, ohne dass sein Gehalt klarer umrissen und ohne dass er
seiner kolonialistischen Konnotation enthoben wäre.

In den nun folgenden Ausführungen möchte ich dem Konzept der Indigenität auf den Grund
gehen. In einem ersten Teil (Abschnitt 4.1) wird es um die Schwierigkeiten gehen, zu einer
angemessenen Definition dessen, was der Begriff ‚indigen‘ bedeutet, zu gelangen. An die
Einsicht, dass sowohl ich als auch die Leserinnen und Leser dieser Arbeit im weiteren Verlauf
wohl oder übel ohne eine genaue Definition von Indigenität auskommen müssen, schließt
sich die Darstellung zweier Stereotype an (Abschnitt 4.2 ab S. 69), die besonders häufig
auf die sich ansonsten jeder Definition entwindenden Indigenen angewendet werden. Zum
Abschluss stelle ich im Abschnitt 4.3 (ab S. 78) unter dem Titel ‚empirische Fundstücke‘ die
lokale ‚Nomenklatur‘ der verschiedenen Gruppen im Yacuambi-Tal vor.

4.1 Identifizieren statt definieren

Weder im deutsch-, noch im spanisch- oder englischsprachigen Raum gibt es eine gängige
und allgemein anerkannte Definition für Indigenität. Francesca Merlan (2009, S. 302 ff.)
nimmt sich in ihrem Artikel dieses Problems an und entwickelt gewissermaßen eine Meta-
Definition: Sie unterscheidet die Begriffsbestimmungen anderer Autorinnen und Autoren aus
verschiedenen Disziplinen, die zu Indigenität gearbeitet haben, in kriterien-bezogene und
relationale Definitionen. Kriterien-bezogene Definitionen dienen der Identifikation derjenigen,
die weltweit anhand festgelegter Kriterien oder Bedingungen als ‚indigen‘ angesehen werden
können („enable identification of the ‘indigenous’ as a global ‘kind’“ (Merlan, 2009, S. 305).
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Die Definition des ehemaligen UN-Sonderberichterstatters José Martínez Cobo, die 1987 in
der Studie über Diskriminierung gegen Indigene Völker veröffentlicht wurde, kann sicherlich
als eine der meist-referierten Begriffsbestimmungen gelten und knüpft Indigenität an die
folgenden Kriterien:

„historical continuity with preinvasion and precolonial societies that developed on their
territories, consider themselves as distinct from other sectors of societies now prevailing
in those territories and are determined to preserve and transmit to future generations
their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued
existence as peoples“ (Martínez Cobo, 1987, zit. in Ströbele-Gregor, 2004, S. 6).

Andere Definitionen in neuerer Literatur erwecken fast immer den Anschein, dass ihnen die
Definition von Martínez Cobo zugrunde liegt und jeweils lediglich leichte Abwandlungen
erfahren hat. Sidsel Saugestad fasst die üblichsten Kriterien für Indigenität in vier Schlag-
wörtern zusammen: Zuerst-dagewesen-Sein (first-come), Nicht-Dominanz (non-dominance),
kulturelle Andersartigkeit (cultural difference), Selbstzuschreibung (self-ascription) (Sauge-
stad, 2001, S. 43).

Gegenüber den kriterien-bezogenen Definitionen von Indigenität wird häufig der Vorwurf
formuliert, sie seien essentialisierend und hätten ihre Wurzeln in rassistischen und kolonialisti-
schen Denkweisen (vgl. Barnard, 2006, S. 11). Alan Barnard zitiert in diesem Zusammenhang
Nicholas Thomas, der über die Auswirkungen dieses Essentialismus lamentiert: Die Fest-
schreibung ‚authentischer‘ indigener Identität mithilfe von Elementen aus Folklorismus und
primitivierter Kultur schließt all diejenigen aus, die keine indigene Sprache sprechen, nicht
die traditionelle Tracht anlegen und in urbanen Zentren leben – sie zählen nicht als „real
natives“ (Thomas, 1994, S. 30).

Auch dem ersten ecuadorianischen Zensus im Jahr 1950 lag implizit ein kriterien-bezogenes
Verständnis von Indigenität zugrunde: Zwar wurden – ganz im Sinne des Projekts mestizaje,
das allen Einwohnerinnen und Einwohnern Ecuadors eine homogene nationale Identität als
Mestizen und Mestizinnen unterstellte – offiziell keine Informationen über eine ‚rassische‘
oder ethnische Zugehörigkeit erhoben, Angaben und Beobachtungen zur Wohnsituation, der
Kleidung, des Schuhwerks und der Sprache aber zur nachträglichen Bestimmung des Anteils
Indigener an der Gesamtbevölkerung herangezogen (Clark, 1998, S. 199 f.).

Ein eher relationales Verständnis von Indigenität sucht nicht nach Merkmalen, die es
ermöglichen, Indigene von Nicht-Indigenen zu unterscheiden. Stattdessen existiert dieser
Perspektive nach ‚das Indigene‘ immer nur als Antagonist gegenüber dem ‚Nicht-Indigenen‘:
„The term indigenous has long been used as a designation distinguishing those who are
‘native’ from their ‘others’ in specific locales and with varying scope“ (Merlan, 2009, S. 303).
David Maybury-Lewis verknüpft die relationale mit der kriterien-orientierten Sichtweise
und verweist darauf, dass Indigene gleichermaßen durch ihre Beziehung zum Staat wie
durch die ihnen eigenen Charakteristika definiert werden (Maybury-Lewis, 1997, S. 57).
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In ähnlicher Weise argumentiert auch Andrew Canessa, der sagt: „Indigeneity is clearly
relational; it sets up a distinction between groups and it is almost always defined in terms of
characteristics not shared by dominant groups“ (Canessa, 2008, S. 354). Während Maybury-
Lewis das Relationale eher im Verhältnis von indigener Bevölkerungsgruppe und Staat sieht,
bringt Canessa zum Ausdruck, dass Indigenität – in gleicher Weise wie die weiter gefasste
Ethnizität – zur Identitätsbildung von Gruppen beiträgt, indem sie eine mögliche Kategorie
darstellt, auf deren Basis sich Unterscheidungen sozialer Gruppen treffen lassen.

Während Marisol de la Cadena und Orin Starn die Unschärfe des Konzepts Indigenität und
die daraus resultierende Unzulänglichkeit zur Bestimmung dessen, was indigen ist, darauf zu-
rückführen, dass die Kriterien für Indigenität nie offensichtlich oder intrinsisch sind (Cadena
und Starn, 2007b, S. 2), unternimmt Alan Barnard einen fast schon desperat anmutenden
Versuch der Simplifizierung, in dem er alle Bemühungen um eine Definition des Indigenen mit
dem Ausspruch hinwegfegt: “we do know an indigenous people when we see one“ (Barnard,
2006, S. 9). Im Wissenschaftsbereich mag diese Äußerung einer Kapitulation gleichkommen,
für politische Fragen scheint sie jedoch die notwendige Praktikabilität mitzubringen. So
kommt auch das Ständige Forum für Indigene Angelegenheiten (engl. Permanent Forum
on Indigenous Issues) der Vereinten Nationen in einem Workshop 2004 zu dem Schluss,
dass die unzureichende Definition mancher Begrifflichkeiten (z. B. minorities oder peoples)
der Verabschiedung entsprechender juristischer Dokumente (z. B. der Deklaration über die
Minderheitenrechte (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities) keinen Abbruch getan habe. Die heute vorherrschende
Meinung sei, so heißt es in dem Dokument, dass „no formal universal definition of the term is
necessary“ (United Nations Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues, 2004).
Und gemäß einem Factsheet des Forums für Indigene Angelegenheiten sei die „fruchtbarste
Vorgehensweise“ die, Indigene nicht zu definieren, sondern zu identifizieren („identify, rather
than define indigenous peoples“, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues,
o. J.). Womit sich der Kreis zum eingangs erwähnten Zitat von Alan Barnard schließt, mit
dem er eine weitverbreitete Hoffnung formuliert: Wir wissen, dass es sich um ein indigenes
Volk handelt, wenn wir es mit einem zu tun haben (s. sein Zitat weiter oben).

4.2 Arm und naturliebend – Inszenierung zweier Klischees

Wie kaum eine andere Bevölkerungsgruppe sind die Indigenen des amerikanischen Doppel-
kontinents einer tiefgreifenden Stereotypisierung ausgesetzt worden – angefangen bei ihrer
offenkundigen Fehlbenennung als ‚Indianer‘ aufgrund der unzureichenden Geographiekennt-
nisse zum Zeitpunkt ihrer ‚Entdeckung‘, bis hin zu den noch heute die Phantasie vieler
Jugendlicher beflügelnden Repräsentationen in den Werken des sächsischen Abenteuer- und
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Reiseschriftstellers Karl May. Je nach Kontext und ‚Zeitgeist‘ unterscheiden sich die gängigen
Stereotypen in ihren Bezugsgrößen und ihren ‚Anwenderinnen und Anwendern‘.

Zwei der gängigsten Stereotype werde ich in den folgenden Abschnitten kurz vorstellen. Mit
ihrer Darstellung möchte ich keineswegs den Eindruck erwecken, dass ich Zuschreibungen
dieser Art gutheiße oder nahelegen, dass sie in meine eigene Argumentation Eingang finden.
Vielmehr geht mein Bemühen dahin, die im Folgenden beschriebenen Stereotypen als soziale
Repräsentationen zu entlarven und ihnen im weiteren Verlauf dieser Arbeit meine individuelle
Erfahrung im Yacuambi-Tal als Korrektiv gegenüberzustellen.

4.2.1 Allianzen im Namen des Umweltschutzes: Der Mythos des naturliebenden
Indianers

‚Entwicklung‘ bedeutet im wörtlichen Sinne „zu Wachstum kommen“, „erwachsen werden“
(Arts, 1994, S. 8), so dass die Verschränkung des Entwicklungsdiskurses mit denen von
(wirtschaftlichem) Wachstum und (technischem) Fortschritt nicht überrascht. Neuerdings
gesellen sich weitere diskursive Felder dazu, z. B. der Diskurs um Nachhaltigkeit oder der
von Umwelt- und Naturschutz. In den folgenden Ausführungen möchte ich verdeutlichen,
wie aktuell relevante und im internationalen politischen Raum diskutierte Themenfelder
mit dem indigenen Diskurs im ecuadorianischen Kontext verknüpft werden und welcher
Mehrwert bzw. welche Nachteile für die Beteiligten aus dieser Verflechtung entstehen.

Die erste prominente Warnung vor ungezügeltemWachstum ist wohl Thomas Robert Malthus
zuzusprechen, der 1798 das Bevölkerungsgesetz (Essay on the Principle of Population)
veröffentlichte und damit die Vorstellung mitbegründete, dass die Tragfähigkeit des Planeten
Erde begrenzt ist. Als Ausgangspunkt der bis heute bestehenden Umweltschutzbewegung
wird meist die Gründung des sogenannten Club of Rome bzw. die Veröffentlichung eines
Berichts dieses Clubs unter dem Titel Die Grenzen des Wachstums (Meadows et al., 1972/
2000) gesehen.

Zunächst unabhängig vom in den industrialisierten Ländern geformten Umweltschutzdiskurs
festigte sich in den vergangenen Jahrzehnten die Vorstellung, Indigene seien auf einzigar-
tige Weise mit ihrer natürlichen Umwelt verbunden und damit gewissermaßen ‚natürliche
Naturschützer‘. Die Entstehung dieses Stereotyps steht in zeitlichem Zusammenhang mit
dem Beginn der Industrialisierung in der alten Welt und der Vorstellung eines universellen
Zivilisationsprozesses: Während im 17. Jahrhundert die Dichotomien ‚Natur – Kultur‘ und
‚das Wilde – das Zivilisierte‘ unhinterfragt gültig waren, entwickelt sich unter dem Ein-
fluss der französischen Revolution „das Bild eines ‚ursprünglichen‘ Menschen, der einerseits
noch im Einklang mit der Natur steht, andererseits den Möglichkeiten der Zivilisation
unterworfen werden kann. Dabei erscheint der Zivilisationsbegriff bereits ambivalent: Der
mögliche zivilisatorische Fortschritt wird immer mehr auch als ein – notwendiger – Verlust
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ursprünglicher Identität betrachtet“ (Kaschuba, 2006, S. 37). Die ‚Erfindung‘ des bon sava-
ge, des ‚guten Wilden‘, wird überwiegend – und nichtsdestotrotz fälschlicherweise! – dem
zivilisationskritischen Jean-Jacques Rousseau zugesprochen (Ellingson, 2001, S. 11).

In den 1980er und 1990er Jahren kam es dann zu einer intensiven Verknüpfung des Um-
weltschutzdiskurses mit dem Ideal des ‚guten Wilden‘. In zahlreichen Monographien und
Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften setzten sich Autorinnen und Autoren unter-
schiedlicher Fachrichtungen mit der Frage auseinander, inwieweit indigene Lebensweisen
im Vergleich zum ‚westlichen‘ life style als ‚umweltfreundlicher‘ gelten können und in der
Folge, wie das indigene Wissen und die Praktiken dieser Bevölkerungsgruppen auch im Zuge
von Umweltschutzbemühungen nutzbar gemacht werden können. Das Feld der Autorinnen
und Autoren spaltete sich schnell in zwei Lager: Während die einen den indigenen Bevölke-
rungsgruppen eine größere Nähe zu ihrer natürlichen Umwelt und damit ein grundsätzlich
mit dem Umweltschutzgedanken vereinbares Handeln attestierten, kritisierten die anderen
dieses in ihren Augen romantisierende, essentialisierende und v. a. grob verallgemeinernde
Bild der indigenen Bevölkerung und warnten vor den negativen Konsequenzen, die sich
aus der Einsicht, dass nicht alle Indigenen Naturschützende sind, für die Indigenen selbst
ergeben könnten. Eric Alden Smith und Mark Wishnie (2000, S. 494) karikieren die bei-
den argumentativen Pole in der Literatur als die Gegenüberstellung von first peoples als
„guardians of the earth“ (Durning, 1992), die in Harmonie mit unberührter Natur leben
einerseits, und „primitiven Verschmutzern“ („primitive polluters“, Rambo, 1985) anderer-
seits, deren umweltzerstörerische Aktivitäten sich schon im Pleistozän ausgewirkt haben
sollen (Martin, 1973). Allerdings verweisen Smith und Wishnie in ihrem Artikel auch darauf,
dass jüngere ethnographische Arbeiten zu einer weniger polarisierenden Einschätzung des
Umweltbewusstseins und Umweltverhaltens indigener Bevölkerungsgruppen kommen (Smith
und Wishnie, 2000, S. 494).

Auch wenn die Debatte um die Existenz des ‚noblen Wilden‘ ihren Höhepunkt bereits
überschritten hat, wirkt sie in der aktuell zu beobachtenden Ethnisierung des Politischen in
Lateinamerika fort und spielt insbesondere bei der Bildung von Koalitionen zwischen indi-
genen Organisationen und Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit eine wesentliche
Rolle. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden die beiden Pole der Argumentation kurz
skizzieren.

4.2.1.1 Indigene als „Wächter der Erde“ . . .

Kent H.Redford prägte 1991 mit seinem Beitrag in der Zeitschrift Cultural Survival Quar-
terly den Begriff des „ecologically noble savage“ (Redford, 1991), des „naturliebenden edlen
Wilden“. Allerdings gebraucht er diesen Terminus nicht als Bezeichnung für eine von ihm
bearbeitete analytische Einheit, sondern vielmehr, um Opposition zu beziehen gegenüber
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einer Reihe von anthropologisch und biologisch orientierten Forscherinnen und Forschern,
denen er vorwirft, sie verwendeten das Stereotyp des „ecologically noble savage“ ohne aus-
reichende Reflexion und instrumentalisierten die Naturliebe indigener Bevölkerungsgruppen,
um über den Weg des Arguments, mit der Kenntnis indigenen Wissens ließe sich die Nut-
zung natürlicher Ressourcen umweltfreundlicher gestalten, ihre wissenschaftliche Arbeit zu
legitimieren, deren Zweck es ihrer Ansicht nach in erster Linie sei, von der praktischen
Entwicklungszusammenarbeit in Wert gesetzt werden zu können (Redford, 1991).

Die Kritik Redfords richtet sich gegen die Darstellung Indigener und ihrer Lebensweisen
als uneingeschränkt ‚nachhaltig‘ und ‚ökologisch angepasst‘. Eine sehr ideologiebeladene
Variante dieser Perspektive vertritt z. B. Julian Burger in seiner populärwissenschaftlichen
Veröffentlichung Die Wächter der Erde (1991). Aber auch aus akademischen Kreisen finden
sich Aussagen, die den Indigenen in recht pauschaler und unkritischer Weise „conservation
ethics“ zuschreiben. So zitiert Raymond Hames (2007) aus einer Rezension von Richard
Stoffle:

„For tens of thousands of years, the people of the New World sustainably used and
managed these very old human ecosystems. Those peoples who remained in place for long
periods coadapted with their ecosystems causing a new ecological order to emerge—an
order often accompanied by increases in biodiversity and biocomplexity. Conservation
ethics based on traditional ecological knowledge went hand in hand with the ecosystem
being culturally central to the people“ (Stoffle, 2005, S. 139, zit. in Hames, 2007, S. 178).

Den Zusammenhang zwischen kultureller und biologischer Diversität und seine (vermeint-
liche) Kausalität weisen inzwischen eine Reihe von Studien nach. Wohl die bekannteste
wurde von David Harmon (1996) unter dem Titel Losing species, losing languages: Connec-
tions between biological and linguistic diversity veröffentlicht. Der Aufsatz enthält u. a eine
Übersichtstabelle, deren Inhalt die Zusammenhänge zwischen kultureller und biologischer
Vielfalt darstellt. In der Tabelle werden zwei Länderreihen einander gegenüberstellt: Für
die eine Liste ist die Anzahl endemischer Sprachen das Kriterium für die Reihung, für die
andere die Anzahl an höheren Wirbeltierarten in einem Land. Dieser Aufstellung nach
sind die zwölf wichtigsten Zentren kultureller Vielfalt gleichzeitig megadiverse hotspots für
Wirbeltiervorkommen (vgl. auch Alarcón-Cháires, 2006, S. 46). Luisa Maffi (2005) setzte
die tabellarische Darstellung in zwei thematische Karten um. Eine der beiden Karten ist in
Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite wiedergegeben.

Ähnlich wie David Harmon argumentiert auch Alan Thein Durning in seiner 1993 in der
Serie World Watch Papers herausgegebenen Monographie Guardians of the Land: Indigenous
Peoples and the Health of the World. Seine Darstellung (vgl. die Abbildung 4.2 auf S. 74)
beruht auf der Verknüpfung von Angaben aus zwei verschiedenen Aufsätzen im Rahmen
einer Studie des Worldwatch Institute. Die Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie
die von David Harmon: Demnach sind 60% der weltweit gesprochenen Sprachen auf nur
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auf der Liste der Sprachdiversität

auf der Liste der Säugetierdiversität

auf beiden Listen

Abbildung 4.1 – Vergleich der Länder mit der höchsten Anzahl an endemischen Sprachen und
an endemischen höheren Wirbeltieren. Grundlage der Karte sind Länderlisten, für die im ersten
Fall die Anzahl an Sprachen in einem Land das Kriterium der Reihung war, im anderen Fall
wurden die Länder nach dem Vorkommen verschiedener höherer Wirbeltierarten sortiert. Quelle:
verändert nach Maffi, 2005, S. C1.

neun Länder verteilt (zu denen auch die lateinamerikanischen Staaten Mexiko und Brasilien
gehören), von denen wiederum sechs Länder gleichzeitig zu den Ländern mit der höchsten
biologischen Vielfalt gehören.

Die engen Bezüge zwischen den Disziplinen Biologie und Anthropologie oder Ethnologie bei
der Erforschung der Beziehungen zwischen indigenen Bevölkerungen und ihrer Umwelt (klas-
sischerweise wird dieser Forschungsgegenstand unter dem Begriff Mensch-Umwelt-Beziehung
gefasst) sind offensichtlich: Der Anthropologe Mark Münzel (1987) verweist auf die bio-
logistischen Ursprünge ethnoökologischer Forschung. Seiner Ansicht nach übernahm die
nordamerikanische Kulturanthropologie in den 1950er Jahren das der Biologie entstammende
Konzept des Ökosystems und übertrug es auf indigene Gemeinschaften und deren Bezie-
hung zur natürlichen Umwelt (Münzel, 1987, S. 5 f.). Diese Sichtweise hatte weitreichende
Konsequenzen für den normativen Charakter ethnoökologischer Forschung der damaligen
Zeit: Ausgehend vom Begriff der Homöostase, einem harmonischen Gleichgewichtszustand,
verstand man indigene Gesellschaften als in sich geschlossene Systeme, die „als integrierter
Teil des Ökosystems funktionierte[n]“ (ebd.) und die „durch den Einbruch externer Störfak-
toren aus [ihrer] Harmonie gerissen und zerstört werden würde[n]“ (ebd.). Das Verständnis
indigener Gemeinschaften als in sich geschlossene in Ökosysteme integrierte gesellschaftliche
Systeme leistete dem Klischee des traditionsverhafteten, seit Jahrtausenden in unverän-
derter Weise und in Einklang mit der Natur lebenden Indianers Vorschub. Kontakte ‚zur
Außenwelt‘, wie sie während des Kolonialisierungsprozesses unvermeidbar waren, galten
als gefährlich für das sensible Gleichgewicht indigener Lebenswelten. In der Konsequenz
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Abbildung 4.2 – Postulierter Zusammenhang zwischen kultureller und biologischer Vielfalt.
Quelle: Durning, 1992, S. 16.

wurden indigene Gruppen in dem auf dieser Sichtweise begründeten Diskurs ihrer Geschichte
beraubt: „Im Grunde werden die präkoloniale Ökologie und die traditionelle indianische
Lebensweise als geschichtslos betrachtet – der Beginn der Geschichte [mit Einsetzen der Ko-
lonialisierung, Erg. der Verf.] mußte ihr Ende bedeuten“ (Münzel, 1987, S. 5 f.). Tatsächlich
gelingt es der Anhängerschaft eines statischen geschichtslosen Indigenenbildes häufig nicht,
die Anpassungen Indigener an zeitgenössische Lebensstile, zu denen z. B. auch der Gebrauch
moderner Technologien oder das Tragen modischer Kleidung gehören, wertfrei anzuerkennen
(vgl. auch Dünckmann und Sandner, 2003, S. 77). Alcida Rita Ramos beschäftigt sich in
ihrem Artikel A Hall of Mirrors mit verschiedenen Klischees, die auf brasilianische Indigene
angewendet werden. In ihren Ausführungen über die Exotik Indigener heißt es treffend:

„Advocates of the romantic vision of the Indian are a resilient lot, not at all confined
to past centuries. They still exist, increasingly shocked by the spectacle of fast change
where the pure Indian is steadily disappearing behind pants and shirts, transistor radios,
pocket calculators, sun-glasses and cynicism. For them a good Indian is a naked Indian,
unspoiled by the evils of civilization“ (Ramos, 1991, S. 160).

Indigenen Bevölkerungsgruppen wird damit in zweifacher Weise abgesprochen, an gesell-
schaftlichen und technologischen Entwicklungen teilhaben zu können. Denn ähnlich wie
Indigenität ist auch das Konzept der Lokalität mit der Vorstellung von Unveränderbarkeit
und Unbeweglichkeit verbunden (vgl. Abschnitt 10.3 ab S. 334). Lokalität und darüber
hinaus Ländlichkeit wiederum gelten in den unhinterfragten Vorstellungen vom ‚Indigenen‘
als klassisches Merkmal dieser Personengruppe (vgl. Abschnitt 9.3 ab S. 294).

74



Kapitel 4

4.2.1.2 . . . oder „primitive Verschmutzer“?

Wie so häufig begnügte man sich auch beim Mythos des ‚naturliebenden ökologischen
Indianers‘ nicht damit, das Klischee zu korrigieren, sondern stellte ihm sein Gegenteil ge-
genüber: Einige Autorinnen und Autoren nutzten in ihren Publikationen das Prinzip der
Provokation, indem sie die These vertraten, indigene Bevölkerungen seien nicht nur weniger
ökologisch angepasst als von anderen angenommen, sondern würden ihre natürliche Umwelt
seit Jahrtausenden zerstören. Mit das bekannteste Werk, das sich dieser Argumentation
bedient, wurde von Shepard Krech III unter dem Titel The Ecological Indian veröffent-
licht (1999). Den widerständigen Charakter des Buchs verrät zunächst nur der Untertitel
(„Myth and History“), aus dem das ambivalente Verhältnis des Autors zur Frage eines
(nordamerikanischen) indigenen Ökologismus deutlich wird. Auch aus historischer Perspek-
tive gibt es Beispiele, die eine Verknüpfung von Indigenität und Umweltschutz zweifelhaft
erscheinen lassen: Der Archäologe Ronald Wright untersuchte die Gründe für den Untergang
altertümlicher Zivilisationen und kam zu dem Schluss, dass in manchen Fällen – so zum
Beispiel auf der Osterinsel – die ungehemmte Nutzung natürlicher Ressourcen bar jedes
Nachhaltigkeitsgedankens der entscheidende Faktor für den Untergang des dort siedelnden
Volkes war. Neben diesen Veröffentlichungen, die eher dem populärwissenschaftlichen Feld
zugeordnet werden können, führte u. a. der Anthropologe Terry Rambo die Bezeichnung
„primitive Verschmutzer“ („primitive polluters“) in die akademische Welt ein, nachdem
seine Forschungen bei einer indigenen Bevölkerungsgruppe in Malaysia ergeben hatten,
dass ihr negativer Einfluss auf das Regenwaldökosystem, auf dessen Grundlage sie ihren
Lebensunterhalt bestritten, beträchtlich war (Rambo, 1985).

Alle drei der genannten Autoren geben sich jedoch nicht ausschließlich dem Vergnügen hin,
auf reißerische Art ein bislang bestehendes Klischee zu widerlegen. Vielmehr fordern sie das
Eingeständnis der heutigen Gesellschaft ein, dass „all human societies whether primitive
or advanced, have produced significant environmental impacts“ (ebd., S. 3). Die Allianz
zwischen indigenen Bevölkerungsgruppen und Aktivistinnen und Aktivisten der ökologischen
Bewegungen begann in der Folge dieser sich verbreitenden Einsicht auseinanderzubrechen.
In einem Spiegel-Artikel aus dem Jahr 1999 stellt der Journalist Hubertus Breuer die Frage,
ob „die Indianer wirklich als Vorbild für das Leben im Einklang mit der Natur [taugen]“
(Breuer, 1999) und schildert die Begegnung zwischen Naturschützenden und Indigenen aus
der Gruppe der Makah beim Walfang:

„Die Jagd auf den geschützten Meeressäuger hatten sich die Indianer von der Internatio-
nalen Walfangkommission absegnen lassen. Die kürzlich erteilte Fanggenehmigung war
die erste seit 1920. Naturschützer in bunten Anoraks standen fassungslos am Strand,
als der 30-Tonnen-Kadaver an Land gezogen wurde. Wenig später malten sie neue
Transparente: ‚Rettet einen Wal – harpuniert einen Makah‘“ (ebd., S. 289 ff.).
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In dieser übertrieben erscheinenden Reaktion derjenigen, die sich getäuscht fühlen von der
ihnen auf unterschiedliche Weise vermittelten Naturliebe der Indigenen, drückt sich auch die
fehlende Akzeptanz eines ‚Sowohl-als-auch‘ aus: Weder sind Umwelt- und Naturschutz den
indigenen Bevölkerungsgruppen inhärente Eigenschaften, noch wird es Menschen indigener
Identität gerecht, ihre Handlungen bei der Nutzung natürlicher Ressourcen als brutal und
gewissenlos zu deklarieren. Das Verhältnis zwischen Menschen indigener Identität und ihrer
natürlichen Umwelt unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der meisten nicht-indigenen
Menschen und ist von Ambiguität und Ambivalenz geprägt. Außenstehende, die ihre Ikone
der naturliebenden Indigenen auf einem Eindeutigkeit versprechenden Klischee aufbauten,
mussten zwangsläufig an den Widersprüchlichkeiten im Mensch-Umwelt-Verhältnis indigener
Bevölkerungsgruppen scheitern.

Ähnliche Fallstricke finden sich auch dort, wo andere Stereotype und Klischees für unter-
schiedliche Zwecke instrumentalisiert werden. Im folgenden Abschnitt unterziehe ich das
Klischee des armen Indigenen einer genaueren Analyse.

4.2.2 Auf ewig arm und benachteiligt?

Für die Sozial- und Kulturwissenschaften sowie insbesondere für die praktische Entwick-
lungszusammenarbeit ist die sozialökonomische Benachteiligung eines der markantesten
Merkmale derjenigen Bevölkerungsgruppen, die als indigen gelten (vgl. z. B. Patrinos und
Skoufias, 2007, Hall und Patrinos, 2006, Eversole, 2005, S. 29, Davis, 2002, S. 227; Andrew
Canessa (2008, S. 362) extrahiert Armut als „key defining issue“ aus Diskussionen mit Indi-
genen in Bolivien). Das zugehörige Stereotyp lässt sich verkürzen auf die Aussage: Indigene
sind arm bzw. gehören in armen Ländern zu den Ärmsten, sie sind in der Regel ärmer als
die Angehörigen der ethnischen Mehrheit. Die sozialökonomische Benachteiligung indigener
Bevölkerungsgruppen halten viele Autorinnen und Autoren für historisch gewachsen (vgl.
z. B. Cimadamore et al., 2006, S. 17; Davis, 2002, S. 227). Das Kriterium der Marginali-
sierungserfahrung ist Bestandteil der häufig zitierten Definitionen für den Begriff indigene
Völker von Martinez Cobo (s. S. 68) und Erika-Irene Daes: In einem Arbeitspapier der
Vereinten Nationen wird das Konzept von Indigenität ihrer Definition nach anhand von
vier Kriterien bestimmt. Eines davon ist die „experience of subjugation, marginalization,
dispossession, exclusion or discrimination, whether or not these conditions persist“ (Daes,
10.06.1996, S. 22).

Harry Anthony Patrinos und Emmanuel Skoufias nennen konkrete Zahlen, die das Stereotyp
vom armen Indigenen sehr begründet erscheinen lassen: Ihren Angaben nach sind ca. 5% der
Weltbevölkerung indigen, gleichzeitig beträgt ihr Anteil an der armen Bevölkerung jedoch
15% (Patrinos und Skoufias, 2007, S. v). Zahlen auf globaler Ebene unterliegen in der Regel
einer starken Generalisierung, unterstützen aber in sehr markanter Weise die Annahme, dass
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Armut und indigene Identität miteinander korrelieren. Die Weltgesundheitsorganisation
(World Health Organization – WHO) veröffentlichte zum Jahrtausendwechsel Daten, aus
denen hervorgeht, dass die Lebenserwartung Indigener gegenüber der der übrigen Bevöl-
kerungsgruppen weltweit um 10 bis 20 Jahre verkürzt ist, dass die Kindersterblichkeit in
indigenen Familien anderthalb bis drei Mal höher ist als der jeweilige nationale Durchschnitt
und Indigene häufiger als Mitglieder anderer Bevölkerungsgruppen unter Mangelernährung
und Krankheiten wie Malaria, Gelbfieber, Denguefieber, Cholera und Tuberkulose leiden
(World Health Organization – WHO, 1999, zit. in Cimadamore et al., 2006, S. 19).

Für den lateinamerikanischen Kontinent konstatieren Patrinos und Skoufias, dass fast
80% der indigenen Bevölkerung zu den Armen gehört und sich dieser Anteil trotz der
positiven ökonomischen Entwicklung der Region gegen Ende des vergangenen Jahrtausends
kaum verändert habe (Patrinos und Skoufias, 2007, S. v). Nach einer Auswertung der
Zensusdaten für Ecuador aus dem Jahr 1998 von Carlos Larrea und Fernando Montenegro
Torres wurden 87% der Indigenen in Ecuador als arm klassifiziert; im Hochland waren es
sogar 96% (Larrea und Montenegro Torres, 2006, S. 71). Gemeinsam mit Kindern und
Frauen sind Indigene Teil der immer wieder zitierten Vulnerabilitätstriade (Boron, 2006,
S. 11). Carlos Larrea und Fernando Montenegro Torres errechneten für den ecuadorianischen
Kontext, dass die Wahrscheinlichkeit, arm zu sein, für Personen, die in einem Haushalt
mit weiblichem Haushaltsvorstand leben (engl. female-headed household) um 9,6% und für
Menschen indigener Zugehörigkeit um 16% erhöht ist (Larrea und Montenegro Torres, 2006,
S. 78).

Die Narration vom armen und benachteiligten Indigenen ist längst nicht mehr nur eine
Fremderzählung: In ihren Bemühungen um angemessene politische Teilhabe und Aner-
kennung der Rechte indigener Bevölkerungen (sowohl allgemeiner Menschenrechte als auch
solcher Rechte, die sich aus der Zugehörigkeit zu einer indigenen Gruppe ableiten) instrumen-
talisieren indigene Repräsentantinnen und Repräsentanten nicht selten das Stereotyp vom
ewig diskriminierten und unterdrückten Indigenen für ihre Zwecke. Im Abschlussbericht der
Konferenz über indigene Völker und Rassismus (World Conference Against Racism, Racial
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 29.07.2002) halten die (größtenteils
indigenen) Teilnehmenden fest, dass Indigene in jeder Hinsicht gegenüber Nicht-Indigenen
im Nachteil sind:

„Indigenous peoples by any social or economic indicator do not have equality with the
members of the dominant societies where they live. They remain severely disadvantaged
and marginalised. For too many Indigenous people, life is a matter of survival, not
enjoyment or achievement. Life is a struggle to hold onto land, onto culture and onto
family. It is a struggle which has been waged against the odds“ (World Conference
Against Racism und Intolerance, 29.07.2002).
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Die Gründe für diese weitreichende Benachteiligung und die Chancenlosigkeit, die Indigenen
in diesem Dokument attestiert werden, liegen nach Ansicht der Konferenzteilnehmenden
in der vergangenen Erfahrung des Kolonialismus, vor allem aber in seiner gedanklichen
Fortsetzung: innerste Überzeugung des Kolonialismus sei es, dass die Kolonialmächte den
von ihnen eroberten indigenen Bevölkerungen überlegen sind:

„The root cause of the discrimination, which has been suffered by Indigenous peoples
and which continues to affect the lives of Indigenous peoples today is racism. Inherent
in the colonial experience and in the policies of the independent states, which succeeded
the colonies, is the notion or belief that Indigenous peoples and Indigenous culture are
inferior. It was this belief in the inherent superiority of the civilisations of the colonists
as against the civilisations of the Indigenous that, for the colonialists, justified and
rationalised the widespread expropriation of Indigenous territories and the whole scale
destruction of Indigenous societies. Racism is the basis of terra nullius – the idea that
a land is empty even when people live there“ (World Conference Against Racism und
Intolerance, 29.07.2002).

Nur selten wird das Klischee des armen Indigenen zugunsten einer differenzierteren Sichtweise
in Frage gestellt. Carlos de la Torre (1999, S. 98) bescheinigt insbesondere den Indigenen
in Otavalo und Saraguro den Aufstieg in eine sich erst seit kurzer Zeit entwickelnden
indigenen Mittelklasse. Auch Marisol de la Cadena und Orin Starn erkennen die Ambiguität
in Bezug auf die Verknüpfung von Indigenität und Armut an: Zwar gebe es nach wie
vor viele Fälle, in denen Indigene als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt
würden, gleichzeitig würde die unhinterfragte Assoziation zwischen indigener Identität und
einer sozialen Marginalisierung inzwischen von bemerkenswerten Ausnahmen untergraben
(Cadena und Starn, 2007b, S. 2).

In Kapitel 9 gehe ich in einem anderen Zusammenhang nochmals auf die Verknüpfungen
zwischen Indigenität und Armut ein (vgl. Abschnitt 9.3.2 ab S. 299). Dort finden sich auch
einige Übersichtstabellen zum Ausmaß von Armut in Lateinamerika und Ecuador allgemein
und bei indigenen Bevölkerungsgruppen im Besonderen.

4.3 Empirische Fundstücke zur Indigenität im Yacuambi-Tal: Der
lokale Gebrauch von Ethnonymen und Kategorien zur
Bezeichnung ethnischer und indigener Gruppen

Wo voneinander differenzierbare ethnische Gruppen nebeneinander existieren, bedarf es
entsprechender Bezeichnungen für die jeweiligen Kollektive. Im Sinne einer ethnischen Seg-
mentierung (vgl. Abschnitt 11.2 ab S. 349) verwenden Bewohnerinnen und Bewohner zum
einen Bezeichnungen für jede der drei ethnischen Gruppen, zum anderen Sammelbegriffe
für diejenigen Gruppen, die Indigenität in Anspruch nehmen. Als drittes Differenzierungs-
kriterium kommt im Fall des Yacuambi-Tals noch der Faktor Lokalität hinzu.
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Zu Beginn meiner Feldforschungen ging ich davon aus, dass ich die Identitäts-Kategorien, die
mir bereits aus dem übrigen Ecuador bekannt waren, auf den Kontext des Yacuambi-Tals
übertragen können werde. Schwierigkeiten erwartete ich allenfalls hinsichtlich der Akzeptanz
unterschiedlicher Begriffe bei verschiedenen Gruppen. So war ich mir darüber bewusst, dass
es unter der mestizischen Bevölkerung Ecuadors nach wie vor üblich war, die Bezeichnung
‚indios‘ zu verwenden, obwohl dieser Begriff von vielen als pejorativ empfunden wird.

So hatte ich also ein Kategoriensystem im ‚mentalen Gepäck‘, mit dem ich meinte, die
unterschiedlichen Identitäten in der Lebenswelt des Yacuambi-Tals umfassend ordnen zu
können. Dieses Kategoriensystem beinhaltete v. a. die Unterscheidung indigen – nicht-
indigen. Indigene fasste ich – wie es in Ecuador üblich ist – unter der Bezeichnung indígenas
zusammen. Bei der Gruppe der Nicht-Indigenen war es schon schwieriger, einen angemessenen
Begriff zu finden. Am verbreitetsten schien mir die Bezeichnung mestizos/mestizas zu sein.
Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen nicht-indigener Identität erst im Laufe einer
staatlich forcierten Agrarkolonisation im Yacuambi-Tal sesshaft geworden waren, hatte sich
parallel dazu auch der Begriff colonos1 oder mestizo-colonos durchgesetzt. Bei den indigenen
Gruppen erschienen mir die Begrifflichkeiten eindeutiger: Sie waren mir aus der Literatur
als Shuar und Saraguro (manchmal im Plural auch Saraguros) bekannt.

Meine Fragen nach der Bedeutung ethnischer Zugehörigkeiten bauten auf eben jenem
Begriffssystem auf. Erst nach und nach wurde mir bewusst, dass meine eigene Systematik sich
keineswegs mit den Benamungskonventionen vor Ort deckte: So sprachen die Bewohnerinnen
und Bewohner im Yacuambi-Tal häufig nicht von den Saraguro, sondern von den indígenas
Saraguro und in verkürzter Form von indígenas, womit allerdings nicht – wie in der mir bis
dahin bekannten Systematik üblich – alle Indigenen gemeint waren. Tatsächlich nehmen die
Shuar für sich in Anspruch keine indígena zu sein. In verschiedenen informellen Gesprächen
erläuterten Vertreterinnen und Vertreter der Shuar mir, dass die Bezeichnung indígena in
ihren Augen eine Eroberung durch die Inka implizierte. Die Shuar dagegen seien nie von
den Inka unterworfen worden, deshalb treffe auf sie die Bezeichnung indígena nicht zu. In
gleicher Weise war eine Unterscheidung zwischen colonos und indígenas in ihren Augen nicht
zulässig: Die Saraguro seien in gleicher Weise unberechtigte Eindringlinge in das Gebiet der
Shuar, wie die mestizischen Siedlerinnen und Siedler auch. Beide Gruppen wurden daher
gleichermaßen von den Shuar als colonos bezeichnet, manchmal ergänzt durch den Zusatz
mestizo-colonos oder colonos-Saraguros.

Meiner Ansicht nach ist das Beharren der Shuar auf einer anderen Benamungskonvention
Teil ihres Widerstands gegen die Dominanz der beiden anderen ethnischen Gruppen und eine
ihrer Maßnahmen, eine positive Umdeutung ihrer durch negative Zuschreibungen belasteten

1 Die Bezeichnung colono leitet sich vom Verb colonizar (besiedeln, erschließen, kolonisieren) ab und wird
in Ecuador für Siedlerinnen und Siedler mestizischer Autoidentifikation im Amazonas-Tiefland verwendet
(Rubenstein, 2001, S. 266).
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sozialen Identität zu erreichen. Der Akt des Benennens als solcher ist eng mit der Ausübung
von Macht verbunden (vgl. Bergmann, 2000), so dass eine Verweigerung der Anerkennung
dieser Namensgebung als ein Infragestellen der Legitimität dieser Macht interpretiert werden
kann.

Es gäbe viele weitere Beispiele für den regional unterschiedlichen Gebrauch von ethnischen
Kategorien in Ecuador.2 Unabhängig von regionalen Unterschieden erscheint es mir inter-
essant, dass eine Vertreterin der Shuar, die ich unabhängig von den Arbeiten für diese
Studie in Deutschland traf, mir gegenüber äußerte, das Wort indígena sei etymologisch mit
dem ähnlich lautenden indigente verwandt. Indigente bedeutet übersetzt arm, bedürftig,
notleidend. Mich erschreckte die Vorstellung, an der Meinung der jungen Frau könnte etwas
Wahres sein. Auch wenn die Herleitung des Wortes indígena wahrscheinlich nicht von indi-
gente erfolgte, lässt sich nicht ausschließen, dass die assoziative Verknüpfung von Indigenität
und Armut (die im vorhergehenden Abschnitt 4.2.2 bereits beschrieben wurde), durch die
scheinbare Verwandtschaft der beiden Wörter zusätzlich unterstützt wird.

2 Zwei weitere Beispiele, die für das Yacuambi-Tal von Bedeutung sind, möchte ich hier noch anführen: Zum
einen die Bezeichnung runas, die im urbanen Kontext ein Sammelbegriff für ländliche Bevölkerungsgruppen
ist, im Yacuambi-Tal dagegen als abwertende Bezeichnung für die Saraguro verwendet wird. Zum anderen
auf der im Ergebniskapitel mehrfach aufgeführten Begriff laicho, der auf S. 219 näher erläutert wird.
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Teil II

Wege ins Feld und zurück – Rahmenbedingungen
und Ergebnisse der empirischen Arbeit





Unsere Gelehrten sind doch
wunderliche Leute. Wenn jemand
wochenlang im Bücherstaube wühlt
und nichts findet, so war das
wissenschaftlich gearbeitet, wenn aber
einer im lebendigen persönlichen
Verkehr die feinste Entdeckung macht,
so kann das doch nicht für
wissenschaftliche Arbeit gelten.

Wilhelm Riehl 1869/1903

Wie auch andere Wissenschaften, in deren Zentrum der Mensch steht,
erhebt die Humangeographie den Anspruch, ihre Forschungsgegenstände

nicht nur von Ferne zu betrachten, sondern sich mitten unter sie zu mischen,
also Feldforschung zu betreiben. Feldforschung, so beschreibt es der unortho-

doxe Sozialforscher Roland Girtler, sind „Forschungen darüber, wie Menschen untereinander
in ihren verschiedenen Lebenswelten handeln. Diese Lebenswelten, also die ‚Felder‘, können
der Strich, auf dem Dirnen ihre Kunden treffen, Dörfer, in denen Bauern ihrer harten Arbeit
nachgehen, Klöster, in denen junge Burschen als Schüler schmachteten, und viele andere
Bereiche sein, in denen Menschen sich begegnen“ (Girtler, 2001, S. 14). Auch wenn die
verschiedenen „Felder“, die Girtler nennt, zunächst sehr unterschiedlich scheinen, so teilen
sie doch Gemeinsamkeiten: Zum einen handelt sich in allen genannten Fällen um alltägliche
Lebenswelten, denn Feldforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie „vorzugsweise den
Alltag zum wissenschaftlich interessierenden Phänomen“ (Lueger, 2000, S. 14) macht. Zum
anderen hebt Girtler hervor, dass ein „Feld“ dann von wissenschaftlichem Interesse ist, wenn
sich in ihm Menschen begegnen, also soziale Interaktion stattfindet. Beide Kriterien treffen
auch auf den Untersuchungskontext meiner eigenen empirischen Arbeit zu: Ich untersuche
Ethnizität als Alltagsphänomen, und kontrastiere so bewusst das Konzept von Ethnizität,
wie es im Alltag und in der alltäglichen Begegnung gelebt wird, mit dem Konzept von
Ethnizität, das politisch in Wert gesetzt und instrumentalisiert den Repräsentantinnen und
Repräsentanten verschiedener ethnischer Gruppen dazu dient, ihre Belange im politischen
Diskurs zu artikulieren und ihre Interessen gegenüber anderen Gruppen durchzusetzen.
Die Tatsache, dass Ethnizität und Indigenität Produkte sozialer Interaktion sind und sie
ohne das Vorhandensein eines oder einer ‚Anderen‘ gar nicht existieren würden, macht
deutlich, wie unverzichtbar die Analyse zwischenmenschlicher Begegnungen ist, will man
den Phänomenen Ethnizität und Indigenität auf die Spur kommen.
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So selbstverständlich heute der überwiegende Teil der Geographinnen und Geographen ihre
Forschungsfragen mithilfe empirisch erhobener Daten zu beantworten versucht, so anerkannt
war früher eben jener „geographer of the armchair“ (Stoddart, 1986, S. 142), dessen Äquiva-
lent in den Sozialwissenschaften Roland Girtler in Anlehnung an Bronislow Malinowski als
„Verandasoziologen“ (Girtler, 1996, S. 231 ff.) bezeichnet. Paul Reuber und Camilla Pfaf-
fenbach (2005) zitieren in diesem Zusammenhang aus der berühmten Erzählung Der kleine
Prinz des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Das moderne Märchen zeichnet
ein Bild vom Beruf des Geographen (und Geographinnen werden vermutlich mitgemeint),
in der er als „empirieloser Welt-Interpret“ (Reuber und Pfaffenbach, 2005, S. 19) wichtigere
Dinge zu tun hat, als Feldforschung zu betreiben:

„‚Richtig‘, sagte der Geograf, ‚aber ich bin nicht Forscher, es fehlt uns gänzlich an
Forschern. Nicht der Geograf geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die
Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er
verlässt seinen Schreibtisch nicht. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und
schreibt ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert
erscheinen, lässt der Geograf über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen“
(Saint-Exupéry, 1950/2010, S. 70 f.).

Antoine de Saint-Exupérys Darstellung des geographischen Berufs erscheint uns heute als eine
humoristisch anmutende Übertragung des längst vergessen geglaubten Lehnstuhlgeographen
oder Verandasoziologen auf zeitgenössische Vertreterinnen und Vertreter dieses Berufsstands.
Aber hinsichtlich der zunehmenden Bedeutung sprach- und zeichenorientierter Ansätze auch
in der Humangeographie, verdienen es die Bedenken, die z. B. der Soziologe René König
geäußert hat, ernst genommen zu werden: In einem Brief an Roland Girtler schreibt König
1984, er empfehle „das Felderlebnis“ für Soziologen, „die bestenfalls Diskurse kennen, die
aber keine unmittelbaren Erfahrungen mehr haben, die einen überwältigen können, so daß
es einem gelegentlich die Sprache im Diskurs verschlägt“ (René König, zit. in Girtler, 1996,
S. 232 f.).

Auf unmittelbare Erfahrungen habe ich mich im Rahmen meiner Forschungsarbeiten in
Südecuador versucht einzulassen, so gut es mir möglich war. Die folgenden Kapitel erläutern
jeweils unterschiedliche Aspekte meines ‚Felderlebnisses‘: Zunächst stelle ich die wissen-
schaftstheoretischen Hintergründe und das verwendete methodische Werkzeug im Kapitel 5
(ab S. 87) vor. Eine Beschreibung des Untersuchungsgebiets und die Zusammenstellung
markanter Kennzahlen zur Region soll es den Leserinnen und Lesern ermöglichen, sich aus
der Ferne einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten vor Ort zu machen. Kapitel 6
(ab S. 133) vermittelt dazu die wichtigsten geographischen und sozio-politischen Charakte-
ristika der Untersuchungsregion. Kapitel 7 (ab S. 147) widmet sich den demographischen
und ethnographischen Besonderheiten Ecuadors und der Untersuchungsregion: Allgemeinen
Überlegungen zu Fragen von Rassismus und ethnischer Diskriminierung schließen sich eth-
nographische Porträts der drei in der Untersuchungsregion vertretenen ethnischen Gruppen
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(Shuar, Saraguro und Mestizen/Mestizinnen) sowie eine Kurzdarstellung der vier Untersu-
chungsgemeinden (El Kiim, Muchime, La Paz und Tutupali) an. Zum Abschluss dieses Teils
der Arbeit stellt Kapitel 8 ab S. 197 die Ergebnisse der empirischen Arbeit vor.

Abschließen möchte ich diesen einführenden Text mit einem Aphorismus, der Benjamin
Franklin zugesprochen wird: „One of the greatest tragedies of life is the murder of a beautiful
theory by a gang of brutal facts“ (Benjamin Franklin, zit. in Strübing, 2008b, S. 279). Diese
Aussage als ironisch zu begreifen, unterscheidet meiner Ansicht nach die wahrhaft neugierige
Forscherin von denjenigen, die in der Empirie lediglich die Bestätigung ihrer am Schreibtisch
entwickelten theoretischen Annahmen suchen. Sie bringt, so Jörg Strübing, das „Primat[.]
der Erfahrung der empirischen Welt zum Ausdruck“ (ebd.) und erinnert uns immer wieder
von neuem an die wichtige Funktion der Empirie: „die Faktizität der empirischen Welt als
autoritatives Korrektiv unserer Aussagen über sie“ (ebd.).
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Der größte Teil dieses Kapitels ist der Dokumentation des methodischen Vorgehens bei
der Erhebung und Auswertung der empirischen Daten gewidmet. Zuvor möchte ich mich
jedoch in einem ersten Teil dieses Kapitels der weit verbreiteten Forderung, Wissenschaft
müsse ‚objektiv‘ sein, stellen und führe an, weshalb ich meine, dass das forschende, erle-
bende und schreibende Subjekt für den Gegenstand und die Fragestellungen dieser Arbeit
unverzichtbar ist und deshalb auch im Text sichtbar sein muss (Abschnitt 5.1.2 ab S. 89).
Aus der in den Sozialwissenschaften verbreiteten Überzeugung, dass jede Art von Wirk-
lichkeit (auch die scheinbar ‚natürliche‘ oder ‚naturgegebene‘!) sozial hergestellt und damit
subjektiv ist, folgt zwangsläufig, dass auch das Subjekt des oder der Forschenden den Sinn
hinter den Handlungen seiner oder ihrer Forschungsobjekte nicht entdeckt, sondern deutet
und damit erst konstruiert. Diese Annahmen sind deutlich einem qualitativen Paradigma
zuzuordnen, das in der Geographie zunehmend größeren Zuspruch gegenüber quantitativen
Ansätzen erfährt. Auf die wesentlichen Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen
Forschungsansätzen gehe ich im Exkurs 5.1 auf S. 129 näher ein.

Im Abschnitt 5.2 (ab S. 90) erläutere ich die Methode und den Entstehungskontext für
die qualitativen Interviews, die den bedeutendsten Teil des empirischen Materials, der für
diese Arbeit ausgewertet wurde, ausmachen. Im Anschluss folgt ein umfangreicher Teil
zur Forschungsstrategie der Grounded Theorie (Abschnitt 5.3 ab S. 93). Die Grounded
Theory ist ein Verfahren, das auch in der Geographie immer beliebter wird.1 Die wissen-
schaftstheoretischen Hintergründe sowie das konkrete Vorgehen ausführlich zu erläutern,
ist in meinen Augen notwendig, da gegenüber den Anwenderinnen und Anwendern dieser
Forschungsstrategie hin und wieder der Vorwurf laut wird, es handle sich bei der Grounded
Theory um eine Methode,2 die den Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeit nicht genüge.
Und tatsächlich beobachtet Jörg Strübing im Wissenschaftskontext die unerfreuliche Ten-
denz, von jeder qualitativen Arbeit, deren methodisches Vorgehen nicht eindeutig einer
Forschungsrichtung zugeschlagen werden kann, zu behaupten, ihr läge die Strategie der
Grounded Theory zugrunde (Strübing, 2002, S. 319). Antony Bryant und Kathy Charmaz
sprechen in diesem Zusammenhang von „do-as-you-please-versions“ (2007, S. 32) der Groun-

1 Vgl. z. B. die in neuerer Zeit erschienenen Qualifikationsarbeiten von Klaus Geiselhart (2009), Veronika
Deffner (2010) und Henning Schirmel (2011), um nur diejenigen zu nennen, die dazu beigetragen haben,
mein eigenes Verständnis von Grounded Theory zu konkretisieren.

2 In der Annahme, Grounded Theory sei eine Methode, liegt bereits das erste Missverständnis, denn
tatsächlich handelt es sich allenfalls um eine Methodologie, eher noch um eine Verfahrensweise, die unter
ganz bestimmten epistemologischen Annahmen zur Anwendung kommt.
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ded Theory. Dass das Fehlen eines festen Regelwerks wissenschaftliches Arbeiten nicht etwa
vereinfacht, wie manche zu glauben scheinen, sondern dem Forscher und der Forscherin
vielmehr ein besonders hohes Maß an Sorgfalt, Reflexion und Verantwortung abverlangt, soll
daher nicht zuletzt durch eine detaillierte Beschreibung des epistomologischen Hintergrunds
und der verschiedenen Verfahrensweisen der Grounded Theory im Laufe dieses Kapitels
verdeutlicht werden.

5.1 „Von uns selbst schweigen wir“? Subjektivität und
Selbstreflexivität im Forschungsprozess

Das ‚gängige‘ Wissenschaftsverständnis – sei es innerhalb der Hochschulen oder in der
nicht-akademischen Öffentlichkeit – ist nach wie vor geprägt von den Idealen objektiver
Gültigkeit und intersubjektiver Überprüfbarkeit. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen den
Anspruch erfüllen, unabhängig zu sein von der Person des oder der Forschenden, also vom
Erkenntnis-Subjekt.

Objektivität wird bis heute als Standard-Kriterium für qualitativ gute wissenschaftliche
Arbeit angesehen. Und das, obwohl sich seit Immanuel Kants Berufung auf das von Francis
Bacon programmatisch formulierte „von uns selbst schweigen wir“ und Karl Poppers Formu-
lierung einer subjektfreien „Logik der Forschung“ (vgl. Rauschenbach, 1996, S. 15) unzählige
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Unmöglichkeit objektiver Forschung geäußert
haben.

Exemplarisch genannt sei hier die Politikwissenschaftlerin Brigitte Rauschenbach, die als
„Gegen-Satz“ (ebd.) zu Francis Bacon die Formel „von uns selbst aber sprechen wir“ (ebd.)
populär machte (vgl. auch Mruck und Breuer, 2003, Absatz 5) und die im Zuge dieser
Formulierung die „Wiedereinführung des Erkenntnissubjekts in die Wissenschaft“ (ebd.)
fordert.

5.1.1 Objektivität als Inszenierung

Subjektives in der Wissenschaft wird trotz des weitreichenden Verständnisses, dass es ebenso
wenig wissenschaftliche Arbeit ohne das Subjekt eines Forschers/einer Forscherin geben kann,
wie es ein Photo ohne Kamera und ohne Photograph/Photographin gibt (ebd.: Absatz 9),
weithin als „Makel“ (Breuer et al., 2002: Absatz 1), als ein „Störenfried“ (Rauschenbach,
1996) oder gar als etwas „Unappetitliches“ (Mruck und Breuer, 2003: Absatz 1) gesehen. So
erstaunt es denn auch nicht, dass „am Ende selbst vieler explizit unter konstruktivistischer
Perspektive angetretener empirischer Arbeiten [. . .] das interagierende, wählende, mitfüh-
lende Forscher(innen)subjekt zurückgetreten [ist] zugunsten eines (Ab-)bildes des Anderen,
des Objekts“ (ebd., Absatz 9).
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Obwohl die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich der eigenen Einflüsse
auf ihre Arbeit und deren Ergebnisse bewusst ist, entscheiden sich viele dennoch für eine
vorgetäuschte Objektivität, die nach wie vor legitimer erscheint, als der (selbst)kritische
Umgang mit dem eigenen Subjekt im Forschungsprozess: „‚Offiziell‘ bzw. ‚nach außen‘/in
Veröffentlichungen werden solche [eigenen] Einflüsse [. . .] typischerweise verleugnet oder
vertuscht“ (Breuer et al., 2002, Absatz 1).

Wissenschaftliches Arbeiten kennt eine ganze Reihe von Instrumenten, die sich dazu eignen,
eben diese Objektivität vorzutäuschen oder regelrecht zu inszenieren (vgl. ebd.): Seien
es grammatikalische Kniffe, wie die Verwendung von Begriffen wissenschaftstheoretischer
Konzeptionen wie ‚Logik‘ oder ‚Denkform‘ im Plural (Mruck und Mey, 1997, S. 284), oder
aber die Vermeidung der ersten Person (‚ich‘) in wissenschaftlichen Texten (Breuer et al.,
2002, Absatz 1, s. auch die Ausführungen in Abschnitt 5.1.2 ab S. 89).

Auch die Verwendung einer ‚wissenschaftlichen‘ Sprache, die sich durch einen besonderen
Duktus und ein hohes Maß an Formalisierung und Normierung auszeichnet, vermag Objekti-
vität vorzutäuschen. Wie überzeugend ganz und gar unwissenschaftliche Publikationen und
Vorträge sein können, wenn sie nur im richtigen Stil und Jargon verfasst wurden, zeigen
prominente Beispiele wie das von Gerolf Steiner unter dem Pseudonym Harald Stümpke
veröffentlichte zoologische Werk über das von ihm ins Leben gerufene Wesen Rhinogradentia
(Stümpke, 1989) oder das Dr.-Fox-Experiment (Naftulin et al., 1973).3

5.1.2 „Wider die Deagentivierung“ – Warum diese Arbeit (nicht) auf ‚die Autorin‘
verzichten kann

Eng verbunden mit der Forderung nach Objektivität ist das sogenannte Ich-Tabu, das
gemeinsam mit dem Metaphern-Tabu und dem Erzähl-Tabu zu den wesentlichen Merkmalen
der Wissenschaftssprache zählt (Kretzenbacher, 1995, S. 26). Heinz Kretzenbachers Ich-
Tabu fußt auf Harald Weinrichs Ich-Verbot für wissenschaftliche Texte, das er 1989 mit
der Formulierung: „Ein Wissenschaftler sagt nicht ‚ich‘“ (Weinrich, 1989, S. 132 f., zit.
in Steinhoff, 2007b, S. 3), proklamiert. Indem Kretzenbacher das von Harald Weinrich
deklarierte Ich-Verbot in ein Ich-Tabu im Sinne Sigmund Freuds umbenennt, betont er,
dass es sich beim Gebrauch der ersten Person Singular in der Wissenschaftssprache um ein
„absolute[s], unausgesprochene[s] und unhinterfragbare[s] Verbot[.]“ (Kretzenbacher, 1995,
S. 26) handelt. Auch Peter von Polenz kommt in seinen Ausführungen zu dem Schluss: „zum
‚sozialen Klima‘ (Bausinger) des wissenschaftlichen Redens und Schreibens gehört es, die
Nennung der eigenen Person zu vermeiden“ (Polenz, 1981, S. 105).
3 Beim 1970 erstmals durchgeführten Dr.-Fox-Experiment hielt ein Schauspieler vor einer Gruppe von
Akademikerinnen und Akademikern verschiedener Disziplinen einen Fachvortrag unter dem Titel Die
Anwendung der mathematischen Spieltheorie in der Ausbildung von Ärzten, dessen Inhalt völliger Unsinn
war. Dennoch beantworteten alle Publikumsmitglieder ernsthaft einen Fragebogen zu Vortragsstil, Didaktik
und Inhalt des Vortrags, ohne sich kritisch über den Gehalt zu äußern.
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Neben der Vermeidung der ersten und zweiten Person führen auch die möglichst sparsame
Verwendung von Verben (Deverbalisierung) sowie die Deagentivierung der noch verbleiben-
den Verben durch Passiv-, Reflexiv- oder Infinitivkonstruktionen zu einer „Verlagerung von
Informationen vom verbalen in den nominalen Bereich“ (Kretzenbacher, 1995, S. 28), mit
dem Ziel, „die in der Forschung und der Kommunikation handelnde menschliche Instanz
auszuschalten“ (ebd.).

Bei der Frage, inwieweit die Deagentivierung der deutschen Wissenschaftssprache als kritisch
oder begrüßenswert zu bewerten ist, gehen die Meinungen der Autorinnen und Autoren
auseinander: Während sie für die einen ein probates Mittel ist, um Texten „das Gepräge
von Wissenschaftlichkeit“ (Steinhoff, 2007b, S. 5) zu verleihen, und darauf verwiesen wird,
dass sich eine wissenschaftliche Sprachpraxis nur dann bewähren kann und zur Konvention
wird, wenn „sie sich zur Lösung rekurrenter wissenschaftskommunikativer Probleme eignet“
(ebd., S. 6), bedauern andere die durch die Vernachlässigung des Subjekts hervorgerufene
„sprachliche Entfremdung“ (Bungarten, 1986, S. 33), bei der die Wissenschaftlerin oder der
Wissenschaftler „als Person und Individuum methodologisch und wissenschaftstheoretisch
vernachlässigt“ wird und zum „rationalen Wesen zu verkrüppeln [droht]“ (ebd.).

Ganz gleich, ob der Ausschluss des ‚ich‘ aus wissenschaftlichen Texten als pragmatische
Notwendigkeit und soziale Verbindlichkeit oder eher defizitorientiert als unmenschliche Ver-
nachlässigung bewertet wird – man findet das Personalpronomen ‚ich‘ in wissenschaftlichen
Texten bezogen auf die Gesamt-Wortzahl zwar selten, letztendlich taucht es aber doch
in fast allen Texten in der einen oder anderen Form auf. In einer quantitativen Analyse
zur Verfasserreferenzierung unterscheidet Torsten Steinhoff (2007) zwischen drei Ich-Typen:
dem Verfasser-Ich, dem Forscher-Ich und dem Erzähler-Ich. Insbesondere die ersten beiden,
so Steinhoff bezugnehmend auf Ronald Kresta (1995), werden bei verschiedenen „Text-
handlungen“, wie z. B. dem „Strukturieren“, dem „Berichten“ oder dem „Untermauern
einer These“ eingesetzt (Steinhoff, 2007a, S. 170). Steinhoff kommt aufgrund seiner Analyse
zu dem Schluss, „die verbreitete Annahme, es gebe in deutschen Wissenschaftstexten ein
‚Ich-Verbot‘/‚Ich-Tabu‘, [lässt sich] nicht bestätigen“ (Steinhoff, 2007b, S. 23).

5.2 Befragung durch leitfadengestützte qualitative Interviews

Keine andere Methode findet in der klassischen empirischen Sozialforschung so häufig An-
wendung wie die Befragung, wenn auch in Varianten, die sich kaum miteinander vergleichen
lassen, wie z. B. Fragebogenerhebung, Gruppendiskussion, Experten-/Expertinneninterview,
Einzelinterviews etc. Das besondere Merkmal qualitativer Interviews ist, dass die Daten,
die mithilfe dieser Methode erzeugt werden, immer in Form von Texten vorliegen, die in
einer Kommunikationssituation, d. h. unter Beteiligung mindestens einer weiteren Person –
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der Interviewperson – zustande kommen; in der Regel handelt es sich also um „Abschrif-
ten verbaler Erzählungen oder Aussagen, die in einer Interviewsituation erzeugt wurden“
(Helfferich, 2005, S. 22).

Die Nomenklatur qualitativer Interviewverfahren ist verwirrend und uneinheitlich.4 Um
eine Einordnung der von mir angewendeten Befragungsmethode zu ermöglichen, greife ich
daher nicht zu einer der in der Literatur gebräuchlichen Bezeichnungen wie ‚episodisches‘,
‚biographisches‘ oder ‚fokussiertes‘ Interview, sondern akzentuiere das Vorgehen im Rahmen
dieser Studie anhand von fünf Dimensionen, die Cornelia Helfferich (2005) heranzieht, um
zu einer eindeutigen Differenzierung qualitativer Interviewverfahren zu gelangen.

Entsprechend dieser Dimensionen sind die dieser Arbeit zugrundeliegenden Interviews eher
text- als problembezogen (d. h., dass nicht in erster Linie der Gesamtverlauf des Interviews
entscheidend für die Auswertung ist, sondern subjektive Sinn- und Identitätskonstruktionen
auch aus einzelnen Textfragmenten rekonstruiert werden können). Die Beurteilungsautorität
darüber, ob ‚das Richtige‘ und ausreichend erzählt wurde, lag eher bei der Erzählperson; die
Interviews wurden durch den verwendeten Leitfaden schwach strukturiert, allerdings wurden
möglichst viele erzählgenerierende Fragen in den Leitfaden aufgenommen. In Bezug auf das
theoretische Vorwissen präsentierte ich mich meist als ‚kundig‘, ‚beraterisch‘, gelegentlich
jedoch auch als ‚fremd‘ und ‚unwissend‘. Die von mir vorgegebene Rollenverteilung zwischen
Erzähl- und Interviewpartnern vergab das Rederecht weitgehend an die Erzählperson, so
dass die geführten Interviews als teilmonologisch eingeordnet werden können; in Ausnah-
men ergriffen Erzählpersonen jedoch die Initiative und richteten Gegenfragen an mich als
Interviewperson, wodurch manche Interviews einen dialogischeren Charakter erhielten.

Die empirische Basis der hier beschriebenen Studie bilden 39 qualitative Einzelinterviews,
die während drei zeitlich voneinander getrennter Feldaufenthalte mit permanent in den
Untersuchungsgemeinden lebenden Personen geführt wurden. Darüber hinaus habe ich
sieben weitere Interviews mit Personen, die nicht in den Untersuchungsgemeinden leben,
geführt.

Entsprechend der drei Feldaufenthalte, die im August/September 2007, Februar/März
2008 und September/Oktober/November 2008 stattfanden, lassen sich die Interviews in
drei Generationen aufteilen: Die Interviews der ersten Generation ermöglichten mir eine
Annäherung an den Untersuchungsgegenstand und die Präzisierung der Forschungsfragen.
Den zur Strukturierung der Befragungen verwendete Leitfaden habe ich im Anschluss an den
ersten Feldaufenthalt überarbeitet und angepasst. Die Interviews der zweiten und dritten
Generation konnten deutlich von den während des ersten Feldaufenthalts bereits gewonnenen
Kenntnissen profitieren. Ich habe sie deshalb auch intensiver in die Auswertung einbezogen:

4 Franz Breuer bemerkt zum Phänomen der Vielfalt von Interviewformen: „Autoren von Methodenbüchern
versuchen sich mit Abwandlungen von Interviewformen einen bleibenden Namen zu machen, indem diese
nuancierten Versionen mit ihrer Person gekoppelt werden“ (Breuer, 2009, S. 63).
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Tabelle 5.1 – Überblick über die Interviews. Quelle: eigene Darstellung.
PD-Nr.1 Name Wohnort Ethnische Ge- Alter

(geändert) Selbst- schlecht in Jahren
zuordnung

2. Generation (Feldaufenthalt von Februar bis März 2008)
PD 01 Clara Tutupali Saraguro w 30
PD 02 Abraham Tutupali Mestizisch m 51
PD 03 Victoria Tutupali Mestizisch w 26
PD 04 Lucho La Paz Saraguro m ca. 40
PD 05 Nero El Kiim Shuar m 25
PD 06 Liliana El Kiim Shuar w 44
PD 07 Alfredo La Paz Mestizisch m 49
PD 08 Francisco Tutupali Saraguro m 25
3. Generation (Feldaufenthalt von September bis Dezember 2008)
PD 09 Oscar Muchime Mestizisch m 35
PD 10 Jorge La Paz Shuar m ca. 35
PD 11 Paúl Tutupali Saraguro m 56
PD 12 Marcelino La Paz Saraguro m ca. 35
PD 13 Laura La Paz Saraguro w 30
PD 14 José La Paz Saraguro m 30
PD 15 Larissa Muchime Mestizisch w ca. 35
PD 16 David Muchime unklar m 46
PD 17 Robert Muchime Mestizisch m 36
PD 18 Anna El Kiim Shuar w 47
PD 19 Oswaldo El Kiim Shuar m 21
PD 20 Cristian El Kiim Shuar m 59
PD 21 Luisa El Kiim Shuar w 57
PD 22 Jaime Muchime Mestizisch m 60
PD 23 Antonio Tutupali Mestizisch m 23
PD 24 María Tutupali Saraguro w 53
PD 25 Alberto Tutupali Saraguo m 30
PD 26 Elena Tutupali Saraguro w 33

1 Laufende Nummer im Programm ATLAS.ti®, PD steht für Primary Document.

Während die Interviews der ersten Generation nur ausschnittsweise verschriftlicht wurden,
liegen die Interviews der zweiten und dritten Generation (26 Interviews von insgesamt
knapp 26 Stunden Dauer) vollständig transkribiert als Text vor. Einen Überblick über
die Interviews der zweiten und dritten Generation gibt Tabelle 5.1. Die Daten wurden
anonymisiert, indem jeder Person ein willkürlich gewählter in Ecuador üblicher Vorname
zugewiesen wurde. Der letzte Stand des Leitfadens kann im Anhang auf S.413 eingesehen
werden.

Alle Interviews wurden ausnahmslos von mir in spanischer Sprache geführt. Bei einigen
Gesprächen war ein ecuadorianischer Kollege anwesend, der in den Hauptteil des Inter-
views nicht eingriff, häufig aber im Anschluss vertiefende oder klärende Fragen formulierte.
Nach Einwilligung der Erzählperson wurden die Interviews digital aufgezeichnet und liegen
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Tabelle 5.2 – Notationszeichen des verwendeten Transkriptionssystems. Quelle: eigene Darstel-
lung.

Notationszeichen Bedeutung

.. kurze Pause

. . . lange Pause
??? unverständliches Wort oder unverständliche Passage
[RISA] non-verbale Artikulation, z. B. Lachen
[TELÉFONO] Ereignis, das nicht Teil des Interviews ist, z. B. Telefonklin-

geln

als Audiodateien vor. Für die Verschriftlichung der Daten (Transkription) habe ich wort-
wörtliche Protokolle der Gespräche angefertigt. Dazu wurde das verbale Datenmaterial in
normales Schriftspanisch übertragen. Nur bei besonders auffälligen umgangssprachlichen
Äußerungen und falscher Aussprache von Begriffen wurde mithilfe der literarischen Umschrift
verschriftlicht, d. h. auffällige Abweichungen vom Standard wurden nicht korrigiert (z. B.
„encantarillado“ statt richtig „alcantarillado“ für Abwasserversorgung). Satzbau, Stil und
Grammatik wurden ebenfalls in der Regel nicht verändert.

Als zusätzliche Notationen im Transkriptionssystem wurden die in Tabelle 5.2 aufgeführten
Zeichen verwendet. Außersprachliche kommunikative Elemente (Lachen, Räuspern) habe ich
ebenfalls aufgenommen und die Benennung des Lauts in eckige Klammern gesetzt (z. B. [RI-
SA] für Lachen). Unterbrechungen des Interviewverlaufs (Telefonklingeln, Nebengespräche)
sind ebenfalls in eckigen Klammern kommentiert.

Für einen Teil der Interviews erstellten ecuadorianische Kolleginnen und Kollegen, deren
Muttersprache Spanisch ist, Grobtranskripte, die ich im Anschluss intensiv zu den jetzt
vorliegenden Feintranskripten überarbeitete. Auch wenn sich zeigte, dass die Erstellung
der Feintranskripte trotz der in Ecuador von meinen Kolleginnen und Kollegen geleisteten
Vorarbeit noch immer sehr zeitaufwändig war, hatte dieses Vorgehen den Vorteil, dass
insbesondere umgangssprachliche Passagen für mich als Nicht-Muttersprachlerin leichter
zugänglich waren.

Die Auswertung der Interviewtranskripte erfolgte nach der Strategie der Grounded Theory,
die ich im Folgenden ausführlich vorstellen werde.

5.3 Der Forschungsstil der Grounded Theory

Anselm Strauss und Barney Glaser (1967) begründeten und publizierten die Herangehens-
weise der Grounded Theory zu einer Zeit, als sich die meisten Vertreterinnen und Vertreter
der Sozialwissenschaften noch weitgehend dem von den Naturwissenschaften propagierten
nomothetischen Forschungsparadigma unterwarfen. Ihr erstes – und wahrscheinlich das
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nach wie vor wichtigste Werk – über Grounded Theory trägt den Titel The Discovery of
Grounded Theory. Es erschien 1998 unter dem Titel Grounded Theory. Strategien qualitativer
Forschung auch in der deutschen Übersetzung.

Der Überzeugung der beiden Autoren nach kann die Aufgabe der Sozialforschung nicht
nur in der Überprüfung von Hypothesen bestehen. Stattdessen ist die Entdeckung neuer
Theorien, die sich aus dem empirischen Datenmaterial erarbeiten lassen, die also in den
Daten ‚geerdet‘ (‚grounded‘) sind, die lohnendere und anerkennungswürdigere Arbeit der
Sozialwissenschaften.

Die Übersetzung des Begriffs Grounded Theory ins Deutsche hat bisher lediglich zu um-
ständlichen und wenig griffigen Konstrukten geführt: So ist in deutschen Texten meist von
„gegenstandsbezogener Theorie“ die Rede (so z. B. in der Übersetzung eines Artikels von
Glaser und Strauss in einem von Christel Hopf und Elmar Weingarten 1979 herausgegebenen
Sammelband). Jörg Strübing bedauert die Doppeldeutigkeit der Wortkombination ‚Groun-
ded Theory‘, die seiner Meinung nach v. a. deshalb zu Missverständnissen führt, weil sie „die
zentrale Qualität der mit dem Verfahren zu erarbeitenden Theorien zugleich zum Namen
für das Verfahren selbst erhebt“ (Strübing, 2008a, S. 13). Der Präzision halber müsse man
daher von „einem Forschungsstil zur Erarbeitung von in empirischen Daten gegründeten
Theorien“ sprechen (ebd., S. 14). Strübing selber ist aber der Meinung, das sei „ein wenig
umständlich“ (ebd.). Der überwiegende Teil der Autorinnen und Autoren, die im Deutschen
über Grounded Theory schreiben, umgehen das Problem der Übersetzung, indem sie den
englischen Begriff verwenden. Genauso werde ich es im Rahmen dieser Arbeit halten.

Auch wenn der Paradigmenstreit zwischen erklärender quantitativer und verstehender quali-
tativer Sozialforschung inzwischen weitgehend beigelegt ist, wird insbesondere die Grounded
Theory gerade von Vertreterinnen und Vertretern eines Kritischen Rationalismus nach wie
vor argwöhnisch beäugt (vgl. ebd., S. 22). In den nun folgenden Abschnitten möchte ich
diesem Argwohn in konstruktiver Art und Weise begegnen. Dazu gehe ich zunächst kurz
auf die Position des amerikanischen Pragmatismus und v. a. auf den Wahrheits- und Wirk-
lichkeitsbegriff, von denen er ausgeht, ein (Abschnitt 5.3.1 ab S. 95). Eine Replik auf den
eingangs erwähnten Argwohn folgt in einem Reflexionskapitel (Abschnitt 5.3.4 ab S. 101),
in dem ich von den Schwierigkeiten berichte, mit denen Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen konfrontiert sind, die einerseits nach der Grounded Theory arbeiten, andererseits
aber in einem konventionellen Forschungsumfeld verortet sind, in dem man sich nach wie
vor nach universalen ‚großen‘ Theorien sehnt und wenig Bereitschaft zeigt, vom Glauben an
die „Dreifaltigkeit der Gütekriterien“ (ebd., S. 11) abzulassen. Anschließend an die Klärung
der epistemologischen Grundlagen der Grounded Theory erläutere ich die grundsätzlichen
Elemente der Vorgehensweise bei ihrer Anwendung (Abschnitt 5.3.5 ab S. 103). Abschlie-
ßend setze ich mich angesichts des häufig geäußerten Vorwurfs, Grounded Theory werde
dazu missbraucht, „jede methodologisch nicht ganz zuzuordnende Arbeit mit qualitativen
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Daten ex post mit dem Verweis auf GT [Grounded Theory] zu legitimieren“ (Strübing, 2002,
S. 319, Erg. d. Verf.), kritisch mit meiner eigenen Umsetzung der von Strauss und Glaser
geforderten Verfahrensweisen auseinander (Abschnitt 5.3.7 ab S. 117).

5.3.1 Pragmatistisches Denken als epistemologische und wissenschaftstheoretische
Basis der Grounded Theory nach Strauss und Corbin

Wissenschafts- und erkenntnistheoretisch knüpft v. a. Anselm Strauss einerseits an die Chi-
cagoer Schule und hier insbesondere an den symbolischen Interaktionismus von Herbert
Blumer, andererseits an den klassischen US-amerikanischen Pragmatismus, wie er u. a. von
John Dewey und George Herbert Mead vertreten wurde, an (Corbin und Strauss, 1990/2008,
S. 2). Barney Glaser dagegen erfuhr seine akademische Ausbildung in der Columbia School
und war damit eher von einem kritisch-rationalistischen Wissenschaftsverständnis und einer
quantifizierenden Forschungsmethodik geprägt. Die Unterschiedlichkeit und letztlich wohl
auch Unvereinbarkeit dieser beiden wissenschaftlichen Strömungen hatte zur Folge, dass
die beiden Kollegen sich in den Jahren nach der Veröffentlichung des Gründungswerks der
Grounded Theory zunehmend entzweiten; 1990 kam es dann zu einem endgültigen Bruch.
Barney Glaser veröffentlichte 1992 das Buch Emergence vs. Forcing. Basics of Grounded
Theory Analysis, in dem er Anselm Strauss und Juliet Corbin, die 1990 gemeinsam das
Lehrbuch Basics of Qualitative Research veröffentlicht hatten, auf unorthodox persönliche
Weise angreift. Seit dem Zerwürfnis der beiden ‚Entdecker‘ der Grounded Theory und der
sich anschließenden Aufarbeitung der tiefgreifenden Unterschiede im erkenntnistheoretischen
Grundverständnis der beiden Autoren muss sich zwangsläufig jede wissenschaftliche For-
schungsarbeit, die sich auf die Grounded Theory bezieht, ohne explizit zu machen, welche
der beiden Varianten (wobei es inzwischen längst nicht mehr nur die beiden nach Glaser und
Strauss/Corbin gibt) gemeint ist, der methodologischen Schlamperei verdächtig machen (vgl.
Strübing, 2008a, S. 280 f.). Tatsächlich wird Barney Glaser auch in neuerer Zeit vorgeworfen,
seine Version der Grounded Theory sei positivistisch (vgl. Bryant, 2003) und gäbe „dem
Induktivismusverdacht neue Nahrung“ (Strübing, 2008b, S. 280).

Im Folgenden sollen die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen zwischen verschie-
denen Anhängern und Anhängerinnen der Grounded Theory nicht im Vordergrund stehen.
Stattdessen möchte ich den Fokus auf die Variante legen, die Anselm Strauss und Juliet
Corbin im Laufe ihrer gemeinsamen Publikationen entwickelt haben. Auch wenn sie die prag-
matistische Basis der Grounded Theory in ihren Publikationen nur selten explizit machen,5

5 Die Textstelle, in der die pragmatistische Grundhaltung von Anselm Strauss und Juliet Corbin wohl am
offenkundigsten wird, ist folgende: „We follow closely here the American pragmatist position [. . .]: A theory
is not the formulation of some discovered aspect of a preexisting reality ‚out there‘. To think otherwise is
to take a positivistic position that [. . .] we reject, as do most other qualitative researchers. Our position
is that truth is enacted [. . .]: Theories are interpretations made from given perspectives as adopted or
researched by researchers. To say that a given theory is an interpretation—and therefore fallible—is not at
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ergibt sie sich schon aus der Tatsache, dass Anselm Strauss als symbolischer Interaktio-
nist, Schüler von Herbert Blumer und Rezipient der Schriften pragmatistischer Denker wie
John Dewey (Helle, 2001, S. 123) an der Universität Chicago im Kontext pragmatistischer
Weltanschauung sozialisiert wurde.

Auf die Frage, was Wahrheit ist, erhält man oft die verkürzte Antwort, wahr seien die
Aussagen, die mit der Wirklichkeit übereinstimmen. William James, einer der ersten Ver-
fechter des amerikanischen Pragmatismus, gab sich mit Antworten wie dieser, die lediglich
auf den Korrespondenzcharakter von Wahrheit verwiesen, nicht zufrieden, denn Aussagen
dieser Art, so James, blieben eine Antwort auf „die Frage, was ‚Übereinstimmung‘ und was
‚Wirklichkeit‘ eigentlich bedeutet“ (James, 1977, S. 124), schuldig.

Auf Charles Sanders Peirce (1839-1914), der als einer der ‚Gründungsväter‘ des amerikani-
schen Pragmatismus gilt, geht eine der wichtigsten Prämissen des Pragmatismus zurück:
Wahr ist das, was sich praktisch bewährt, „Wahrheit und künftige Bewährung [sind] aufs
engste miteinander verknüpft“ (Nagl, 1998, S. 20). Damit weist der Pragmatismus die Exis-
tenz absolut gültiger, unrevidierbarer und universeller Wahrheit zurück. Larry Hickman
(Hickman, 2004, S. 8 f.) verdeutlicht dies an mehreren Beispielen: Als ethische Norm, die
universellen Anspruch auf Gültigkeit beinhaltet, gilt z. B. die Regel „Du sollst nicht töten!“.
Gleichwohl gibt es Situationen (die Peirce als praktische Bewährungen versteht), in denen
das Töten eines anderen Menschen nicht als verwerflich gilt, z. B. in Fällen von Notwehr.
Selbst mathematische Wahrheiten müssen sich an der Realität messen lassen: So mag man
die Gleichung 10 : 3 = 3 1/3 für uneingeschränkt wahr halten. Steht man jedoch vor der
Aufgabe, zehn Kinder in drei gleich große Gruppen aufteilen zu müssen, so erweist sich diese
Wahrheit als nicht sonderlich praktisch.

William James nennt als eines der beeindruckendsten Beispiele für die Relativität von
Wahrheit die Ablösung des geozentrischen Weltbilds im Anschluss an Galileo Galileis astro-
nomische Entdeckungen. Alles, was wir heute als wahr erachten, ist wahr innerhalb des
Wissenssystems, wie es zum jetzigen Zeitpunkt besteht:

„Ptolemäische Astronomie, Euklidischer Raum, Aristotelische Logik, scholastische Meta-
physik waren Jahrhunderte hindurch zweckentsprechend, aber die menschliche Erfahrung
ist über diese Grenzen hinausgekommen, und wir nennen diese Dinge jetzt nur relativ
wahr, oder wahr innerhalb dieser Erfahrungsgrenzen. ‚Absolut‘ betrachtet sind sie falsch,
denn diese Grenzen waren zufällige und hätten von vergangenen Theoretikern ebensogut
überschritten werden können, wie sie von modernen Denkern überschritten worden sind“
(James, 1977, S. 141).

Auch John Dewey verweigert sich der Binarität von absoluter gegenüber relativistischer
(beliebiger) Wahrheit und bezeichnet ethische Normen und mathematische Gesetze nicht

all to deny that judgments can be made about the soundness or probable usefulness of it“ (Strauss und
Corbin, 1994, S. 279, Herv. d. Verf.).
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als ‚Wahrheiten‘, sondern als regulative Prinzipien: „Solche regulativen Prinzipien sind
Prinzipien, die unser Verhalten unter der Voraussetzung gleichbleibender Bedingungen
formen. Es handelt sich dabei um allgemeine Handlungsregeln, die im Laufe der Zeit
so gründlich verfeinert worden sind, dass sie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr
überarbeitet zu werden brauchen“ (Hickman, 2004, S. 8).

In ähnlicher Weise, wie Wahrheit pragmatistischem Denken nach erst dadurch konstituiert
wird, dass sie uns in den für uns relevanten Kontexten handlungsfähig macht, so kann auch
die Wirklichkeit nach Ansicht der Pragmatisten nicht als etwas Gegebenes, Unveränderliches
vorausgesetzt werden:

„Realität befindet sich ebenso wie die Theorien über sie in einem kontinuierlichen Herstel-
lungsprozess, kann also nicht als immer schon gegebene ‚Welt da draußen‘ vorausgesetzt
werden. Damit wird die Existenz einer physisch-stofflichen Natur nicht bestritten, wohl
aber, dass wir uns auf sie als Ganze und Gegebene beziehen können. Statt dessen [. . .]
entsteht ‚unsere Realität‘ in der tätigen Auseinandersetzung mit Elementen der sozialen
wie der stofflichen Natur, die damit zu Objekten für uns werden und Bedeutungen
erlangen“ (Strübing, 2002, S. 321).

Aus der Sicht der Pragmatisten ist die Wirklichkeit niemals ‚fertig‘, woraus sich wieder
die Einsicht ableitet, dass wir mit unserer mühsam erarbeiteten ‚Wahrheit‘ über eine sich
im Fluss befindliche Wirklichkeit immer nur ‚hinterherhinken‘ können, und zwar in dem
Maße, in dem die sich verändernde Realität neue Handlungsmuster erforderlich macht. Im
Gegensatz zu denen, die einem rationalen Weltbild anhängen und der Überzeugung sind,
„dass Wahrheit sich durch Addition zahlloser Einzeleinsichten akkumulieren und in einem
enzyklopädischen Lexikon von 10, 20 oder 30 Bänden endgültig festhalten ließe“ (Helle, 2001,
S. 44), geht es den Pragmatisten gerade nicht, „wie in der Idee des ‚Enträtselns der Wunder
der Natur‘ darum, Stück um Stück Welterkenntnis zusammenzutragen, bis man irgendwann
das komplette Bild hat. Jedes Bild der ‚Welt da draußen‘ ist immer nicht nur temporär,
sondern auch unvollständig, weil jeweils situationsbezogen“ (Strübing, 2002, S. 327).

Für die Grounded Theory ergeben sich aus der Philosophie des Pragmatismus zwei wesent-
liche Konsequenzen:

1. Jede Theorie – unabhängig davon, ob es sich um eine ‚große‘, ‚elegante‘ formale
Theorie oder eine gegenstandsbegründete Theorie geringer Reichweite handelt – ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit von nur begrenzter Gültigkeitsdauer und damit vorläufigen
Charakters (vgl. S. 103).

2. Die Tatsache, dass wir Wirklichkeit erst im praktischen Handeln konstituieren, hat
unweigerlich zur Folge, dass es keine universelle Wirklichkeit und damit auch keine
universell gültigen Aussagen über diese Wirklichkeit geben kann. Zwar wird das, was
wir über die uns zugängliche Wirklichkeit sagen können, in den meisten Fällen von
vielen anderen geteilt, wodurch unsere Aussagen sozial und damit in gewisser Weise
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auch objektiv erscheinen (Strübing, 2002, S. 321), in letzter Instanz bleiben sie aber
dennoch subjektiv, denn sie betreffen immer eine Wirklichkeit, die sich uns in dieser
Form erst aufgrund unserer Biographie und unserer Interessen erschlossen hat.

Was den ersten der beiden Punkte angeht, so herrscht weitgehend Einigkeit unter den
Anhängern und Anhängerinnen der verschiedenen Varianten der Grounded Theory. In Bezug
auf den zweiten Punkt weichen Barney Glaser und Anselm Strauss in ihren Ansichten jedoch
in dem Sinne voneinander ab, als dass sie die Frage, inwieweit wissenschaftliche Forschung
nicht nur durch eine persönliche Biographie, sondern auch durch wissenschaftliches Vorwissen
subjektiv gefärbt sein darf, sehr unterschiedlich beantworten.

5.3.2 Wohin nur mit dem Vorwissen?

Ganz im Gegensatz zum Vorgehen bei ‚klassischen‘ sozialwissenschaftlichen Methoden raten
Barney Glaser und Anselm Strauss den Anwenderinnen und Anwendern der Grounded
Theory, das eigene Vorwissen zum jeweiligen Forschungsthema so weit es irgend geht auszu-
blenden und so einer Verfälschung der aus dem empirischen Datenmaterial emergierenden
Theorie vorzubeugen. Ganz konkret schlagen sie vor, das Lesen der für den Gegenstand
relevanten (wissenschaftlichen) Literatur auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem sich
die entstehende Theorie bereits deutlich in den Daten abzeichnet:

„An effective strategy is, at first, literally to ignore the literature of theory and fact on
the area under study, in order to assure that the emergence of categories will not be
contaminated by concepts more suited to different areas. Similarities and convergences
with the literature can be established after the analytic core of categories has emerged“
(Glaser und Strauss, 1967, S. 37).

Mit dieser unorthodox späten Erarbeitung des Forschungsstands in Bezug auf das jeweilige
Forschungsthema gaben Glaser und Strauss „dem Induktivismusverdacht neue Nahrung:
Die Vehemenz der Ablehnung theoretischen Vorwissens gerade in den frühen Schriften
der Grounded Theory in Verbindung mit der überreich gebrauchten Emergenz-Metapher
schienen keinen anderen Schluss zuzulassen, als daß Glaser und Strauss, den wissenschafts-
theoretischen State of the Art in den Wind schlagend, ihr Heil im naiven Induktivismus
suchen wollten“ (Strübing, 2008b, S. 280, Herv. im Orig.).

Insbesondere in ‚konventionellen‘ Forschungskontexten6 steht die Forderung, Vorwissen so
weit als möglich auszublenden, im krassen Gegensatz zu der Überzeugung, dass man erst im
Laufe einer langjährigen Forschungstätigkeit ausreichend Wissen und Weisheit anhäuft, um
zu qualitativ hochwertigen Forschungsergebnissen zu kommen. Insofern sägen Glaser und

6 Mit ‚konventionellen‘ Forschungskontexten meine ich solche, die zum einen einer Ressourcenlimitation
unterliegen, zum anderen gegenüber der scientific community im Allgemeinen und einer finanzierenden
Institution im Besonderen Rechenschaft ablegen müssen.
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Strauss mit der Formulierung ihrer Vorgehensweise auch an den Stühlen (oder vielmehr:
an den Chefsesseln) der Erfahrenen, denn wenn man der Vorgehensweise der Grounded
Theory Glauben schenkt, stehen die Chancen unerfahrener Forscherinnen und Forscher auf
das Entdecken gegenstandsverankerter Theorien weit besser als die der ‚alten Hasen‘, die
außerstande sind, das in langen Jahren wissenschaftlicher Arbeit erworbene Wissen zur
rechten Zeit außen vor zu lassen. Nicht zuletzt aus diesem Grund erleben Forscherinnen
und Forscher, die nach der Methode der Grounded Theory vorgehen, in konventionellen
Forschungskontexten immer wieder heftige Widerstände (vgl. Abschnitt 5.3.4 ab S. 101).

Udo Kelle (2007, S. 192) nennt den Anspruch der Grounded Theory, Kategorien möglichst
unbeeinflusst von theoretischem Vorwissen aus dem Datenmaterial hervortreten zu lassen
(was von Glaser und Strauss in ihrem Anfangswerk zu Grounded Theory (1967) als emergence
bezeichnet wird) die größte Herausforderung für den Prozess des Kodierens in der Grounded
Theory.

In Opposition zur Forderung von Glaser und Strauss, so unvoreingenommen wie möglich
an die Auswertung der Daten zu gehen, bezweifeln andere Autorinnen und Autoren die
Möglichkeit, das eigene Vorwissen gänzlich auszuschalten: „Die Konstruktion einer Theorie
kann weder empirisch noch theoretisch ab ovo beginnen, sie muss stets von den vorhandenen
Wissensbeständen des Forschers ihren Ausgang nehmen“ (Kelle, 2007, S. 35). In diesem
Zusammenhang zitiert Udo Kelle auch Imre Lakatos, der ironisch anmerkt, die Aufgabe
von Vorwissen und Vor-Urteilen in Bezug auf den Forschungsgegenstand verlange eine
„besondere Psychotherapie [. . .] mit deren Hilfe [. . .] [der] Geist auf den Empfang der Gnade
bewiesener Wahrheit durch mystische Kommunion“ (Lakatos, 1982, S. 14) vorbereitet würde;
der „rechte Verstand [sei] eine Tabula rasa, entleert von jedem ursprünglichen Inhalt und
befreit von allem Vorurteil der Theorie“ (ebd.).

Auch die Autoren Glaser und Strauss sahen wohl ein, dass ihre Forderung nach Unvorein-
genommenheit problematisch sein würde. Allerdings gaben sie dieser Einsicht lediglich in
einer Fußnote Raum, in der es heißt: „Of course, the researcher does not approach reality as
a tabula rasa. He must have a perspective that will help him see relevant data and abstract
significant categories from his scrutiny of his data“ (Glaser und Strauss, 1967, S. 3, Fußnote
3; Herv. im Orig.). Barney Glaser beharrt auch in späteren Publikationen, nachdem er sich
mit seinem Kollegen Anselm Strauss überworfen hat, darauf, dass „ein Forscher sich seinem
Feld ohne Forschungsproblem oder Fragestellung nähern soll“ (Kelle, 2007, S. 44, Herv. im
Orig.).

Dabei stellt die Unmöglichkeit der Unvoreingenommenheit nicht zwangsläufig ein erkennt-
nistheoretisches Problem dar. Hans Georg Gadamer, so Angelica Tratter (1993) ist die
Rehabilitation des Vorurteils zuzuschreiben. Genauer schreibt sie hierzu:
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„Vorurteile als solche behindern noch nicht das Verstehen, sie bilden, im Gegenteil,
als revidierbare Vorverständnisse die positive Voraussetzung jedes Verstehens. Jeder
Versuch, diese Voraussetzung ausschalten zu wollen, erwiese sich als methodologischer
Irrtum. Nur die komplett unreflektierten Vorurteile können als eigentliche ‚Störgrössen‘
[sic!] den Verstehensprozess verunmöglichen“ (Tratter, 1993, S. 101).

Entscheidend für den Erfolg hermeneutischer Prozesse ist diesem Verständnis nach nicht
die Aufgabe von Vorverständnissen, sondern die Anerkennung ihrer Revidierbarkeit bzw.
Revidierbedürftigkeit. Roland Kurt unterscheidet daher zwischen Personen, die ihre Vorver-
ständnisse sehr bereitwillig in Frage stellen, und solchen, die ihre Vorurteile zu lieb gewonnen
haben, um von ihnen ablassen zu können:

„Beim wissenschaftlichen Verstehen kommt es auch, um nicht zu sagen: vor allem auf
die Haltung an. Menschen, die immer schon wissen, was Sache ist, wo es lang geht
und was als Nächstes zu tun ist, eignen sich für vieles – für die hermeneutische Arbeit
bringen sie allerdings keine guten Voraussetzungen mit. ‚!-Menschen‘ haben in der
Hermeneutik nichts zu suchen (weil sie dort nichts finden können). Für ‚?-Menschen‘
sind die Aussichten in der Hermeneutik ungleich besser“ (Kurt, 2004, S. 31).

Die von Roland Kurt beschriebene „hermeneutische Haltung“ bzw. die „hermeneutische
Kompetenz“ (Breuer, 2009, S. 57) einer Forscherin oder eines Forschers entspricht im
Wesentlichen dem, was Glaser und Strauss „theoretische Sensibilität“ (Glaser und Strauss,
1998, S. 54) genannt haben. Sie ergibt sich aus der „disciplinary or professional knowledge,
as well as both research and personal experiences, that the researcher brings to his or her
inquiry“ (Strauss und Corbin, 1994, S. 280). Anders als in dieser eher abgeklärten Auffas-
sung von theoretischer Sensitivität klingen in der Definition von Juliet Corbin und Anselm
Strauss Empathie und Intuition als weitere wesentliche Aspekte theoretischer Sensibilität
an:

„Sensitivity stands in contrast to objectivity. It requires that a researcher put him- or
herself into the research. Sensitivity means having insight, being tuned in to, being
able to pick up on relevant issues, events, and happenings in data. [. . .] Sensitivity is a
characteristic that comes more easily to some researchers than to others“ (Corbin und
Strauss, 1990/2008, S. 32).

Gleichwohl lässt sich theoretische Sensibilität gezielt entwickeln; Franz Breuer (2009, S. 59)
nennt hierzu eine ganze Reihe von Werkzeugen und Maßnahmen. Und auch er spricht von
einer entsprechenden Haltung, die der oder die Forschende sich zu eigen machen sollte:
„Eine Haltung der Selbstaufmerksamkeit, der sozialen Achtsamkeit, ein Interesse an sprach-
licher Genauigkeit und Differenzierung erscheinen als Voraussetzungen günstig“ (Breuer,
2009, S. 59). Kurt Roland ergänzt diese Anforderungen um einen weiteren Punkt: „Als
Alltagsmensch lebt man pragmatisch in einer fraglos hingenommenen Wirklichkeit. Als Wis-
senschaftler lebt man problematisierend und zweifelnd in einer als fragwürdig angenommenen
Wirklichkeit. Skepsis ist das A und O in der Wissenschaft“ (Kurt, 2004, S. 43).
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Aus den eben angestellten Überlegungen ziehe ich den Schluss, dass der Anspruch der
Grounded Theory nicht in einer Auslöschung jeglichen Vorwissens liegen kann. Vielmehr
geht es darum, die „Unhintergehbarkeit theoretischen Vorwissens“ (Kelle, 2007, S. 47)
anzuerkennen und den eigenen Vorurteilen mit der nötigen Skepsis und letztlich auch mit
wissenschaftlicher Neugier zu begegnen. Ian Dey bringt es auf den Punkt, indem er sagt:
„In short, there ist a difference between an open mind and an empty head“ (1993, S. 65).

Schließlich möchte ich es nicht versäumen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Anselm
Strauss im Gegensatz zu Barney Glaser in seinen späteren Veröffentlichungen (insbesondere
in denjenigen, die er gemeinsam mit Juliet Corbin schrieb) deutlich von der ursprünglichen
Position, jegliches Vorwissen auszublenden und die Sichtung relevanter Literatur auf einen
möglichst späten Zeitpunkt zu verschieben, abgerückt ist. Stattdessen wird die begleitende
Lektüre „technischer“ Hintergrundliteratur ausdrücklich empfohlen: „So, in fact, we read
and use published materials during all phases of the research“ (Strauss und Corbin, 1990,
S. 56).

5.3.3 Abduktion – zufälliger Geistesblitz oder erarbeitete Einsicht?

Aus pragmatistischer Perspektive bedarf es der Abduktion, um neue Erkenntnis zu gewinnen.
Im Gegensatz zu den formal logischen Schlüssen Induktion und Deduktion lassen sich
Abduktionen als kreative Schlüsse (vgl. Reichertz, 1993, S. 271) nicht bewusst herbeiführen,
sie stellen sich vielmehr „blitzartig“ (Reichertz, 1999, S. 54) ein. Um dennoch nicht mit Haut
und Haar der „Zufälligkeit des guten Einfalls“ (Habermas, 1973, S. 147) ausgeliefert zu sein,
beschreibt Jo Reichertz zwei grundlegende Strategien, die darauf abzielen, eine Haltung zu
erlangen, die die Wahrscheinlichkeit, dass der abduktive Blitz einschlägt, erhöhen sollen
(Reichertz, 1993, S. 55 ff.).

In Exkurs 5.2 beleuchte ich den Mythos der ‚blitzartigen Erkenntnis‘ und stelle ihm den ‚Pro-
zess der sich lichtenden Vagheit‘ als den für meine Arbeit bedeutenderen Erkenntnisprozess
gegenüber (Exkurs 5.2 auf S. 130).

5.3.4 Vom unpraktischen Zweifel – Reflexionen über die Anwendung von Grounded
Theory in ‚konventionell‘7 geprägten Forschungskontexten

Obwohl die Grounded Theory sich seit ihrer ‚Erstbeschreibung‘ durch Glaser und Strauss
(1967) „zu einem der am häufigsten gebrauchten Schlagworte im Zusammenhang mit qualita-
tiver Sozialforschung“ (Strübing, 2008a, S. 7) entwickelt hat, und manche dem Forschungsstil
gar nachsagen, er habe den „Status einer allgemeinen Methodologie der Sozialforschung“
(Tiefel, 2005, zit. in Strübing, 2008a, S. 7) erlangt, ist sie in den universitären Curricula

7 Vgl. die Fußnote auf S. 98.
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der sozialwissenschaftlich orientierten Disziplinen – wie auch in der (Human-)Geographie –
bisher nur wenig vertreten. Die Bedingungen, unter denen diese Arbeiten erstellt werden,
sind häufig geprägt von knappen Ressourcen, ganz besonders was die zur Verfügung stehende
Zeit angeht. Gleichzeitig stehen gerade junge Forschende unter dem besonderen Druck, sich
noch in der Bewährungsphase zu befinden und sie bitten im übertragenen Sinne um Einlass
in eine scientific community, deren Regelsystem und Formalia sich heute fast ausschließlich
an quantitativen Kriterien orientiert und in der die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten
nach wie vor hauptsächlich an Indikatoren innerhalb des quantitativen Paradigmas gemessen
wird.

Auch wenn Glaser und Strauss in ihrem ‚Gründungswerk‘ der Grounded Theory Wert darauf
legten, dass sich die von ihnen entwickelte Forschungsstrategie sowohl für die Anwendung
qualitativer als auch quantitativer Methoden eigne (Kelle, 2007, S. 32), versteht die Mehrheit
der Anwenderinnen und Anwender Grounded Theory als ein qualitatives Verfahren. Obwohl
das Paradigma qualitativer Forschung sich inzwischen einen festen Platz in der akademischen
Landschaft erobert hat, lässt sich nicht leugnen, dass Zahlen- und Repräsentativitätsgläu-
bigkeit auch unter ansonsten aufgeschlossenen quantitativ arbeitenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern eher die Regel ist. Die Überzeugung, dass nur Zahlen und Statisti-
ken eine Forschungsarbeit glaubwürdig machen, und dass wissenschaftliche Ergebnisse nur
von Wert sind, wenn sie sich generalisieren lassen, ist im Wissenschaftsverständnis vieler
Akademikerinnen und Akademiker fest verankert (vgl. Star, 2007, S. 78). So herrscht u. a.
implizit die Meinung vor, dass die Größe der Stichprobe bei empirischen Arbeiten positiv
mit ihrer Qualität korreliert – eine Überzeugung, die zwangsläufig dazu führen muss, dass
qualitative Studien, in deren Rahmen 40, 30 oder gar nur 10 Interviews geführt wurden,
in den Begutachtungen für die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder
bei der Beurteilung durch ein Promotionskomitee kritisch betrachtet werden und in vielen
Fällen Ablehnung erfahren.

Die oben bereits angesprochene eher spärliche Vermittlung des Forschungsstils der Grounded
Theory in Seminaren, Vorlesungen oder anderen Lehrveranstaltungen mag nicht zuletzt
auch darauf zurückzuführen sein, dass ein entscheidendes Charakteristikum der Grounded
Theory das Fehlen einer formalisierten Abfolge von Handlungsschritten ist, was dem oder
der Forschenden eine nicht unerhebliche – und im Vergleich zu nicht Grounded Theory-
geleiteten Verfahren größere – Verantwortung für die kontinuierliche Reflexion und Korrektur
des Forschungsablaufs abverlangt. Weitere, dem Verfahren inhärente Eigenschaften, lassen
es für die Ausbildung von Studierenden wenig attraktiv erscheinen: Das der Grounded
Theory zugrundeliegende erkenntnistheoretische Paradigma (s. Abschnitt 5.3.1 ab S. 95)
erschwert die Anwendung der klassischen „Dreifaltigkeit der Gütekriterien“ wie Strübing
(2008, S. 11) sie nennt, also Reliabilität, Validität und Repräsentativität, und somit auch
die Bewertung darüber, was eine ‚gute‘ gegenstandsbasierte Theorie ist. Darüber hinaus
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schließt der Fokus auf die Prozessualität des Theoriebildens auch die Einsicht ein, dass
Theorien niemals als ‚fertig‘ oder ‚abgeschlossen‘ angesehen werden können. Vielmehr werden
Theorien aus der Perspektive der Grounded Theory als „temporär-vergängliche Reifikationen“
(Strübing, 2008a, S. 10) des kontinuierlichen Theoretisierens verstanden, die „im Moment
ihrer Formulierung bereits wieder Ausgangspunkt neuen Theoretisierens sind“ (ebd.). Glaser
und Strauss bringen diese Erkenntnis auf den Punkt, indem sie schreiben: „The published
word is not the final one, but only a pause in the never-ending process of generating theory“
(Glaser und Strauss, 1967, S. 40). Die Vorstellung, dass man als Autor oder Autorin unter
Anwendung der Grounded Theory nur Unfertiges und Vorläufiges zu Papier bringen kann,
mag Studierende und Promovierende gleichermaßen davon abhalten, nach den Prinzipien
der Grounded Theory zu forschen. Aber auch für die im akademischen Kontext immer
wichtiger werdenden Drittmittelprojekte oder Auftragsforschung sind vorläufige Ergebnisse
nur bedingt zufriedenstellend.

Im Rahmen der Grounded Theory dagegen, so betont Franz Breuer, erscheinen „Um- oder
Neufokussierungen [. . .] nicht als Scheitern von Vorüberlegungen oder Vorannahmen, sie
stellen vielmehr ein einkalkuliertes und durchaus erwünschtes Ingredienz und Ergebnis der
hermeneutischen Erkenntnisfigur dar“ (Breuer, 2009, S. 55).

5.3.5 Verfahrensweisen in der Grounded Theory

Ein wesentliches Merkmal der Grounded Theory ist das iterativ-zyklische Vorgehen (ebd.,
mit Verweis auf Strauss, 1998/2007): Im Gegensatz zur konventionellen Forschungsmethodik,
die in aller Regel auf der deduktiv orientierten Strategie der Hypothesenprüfung gründet,
geht der oder die Forschende bei der Grounded Theory nicht von einer möglichst präzisen
Fragestellung aus, sondern von einem zunächst recht allgemein gehaltenen Thema. Dessen
Eingrenzung, das Forschungsdesign und das anvisierte Forschungsergebnis ergeben sich
erst im Verlauf des Arbeitsprozesses, indem eine fortlaufende Revision bereits getroffener
Annahmen und erarbeiteter Ergebnisse unter Rückbezug auf das gesammelte Datenmaterial
erfolgt. Die Methode der Grounded Theory lehnt sich damit eng an die hermeneutische
Erkenntnisgewinnung an: So wie auch die Denkfigur des hermeneutischen Zirkels oder der
hermeneutischen Spirale die ständige Modifikation und Weiterentwicklung eines Vorver-
ständnisses versinnbildlicht, ‚erdet‘ auch der Forscher oder die Forscherin beim Vorgehen
nach der Grounded Theory seine neu gewonnenen Erkenntnisse immer wieder anhand des
gesammelten Datenmaterials und fokussiert sich und seine Fragestellung entsprechend dem
Wissens- und Erfahrungszuwachs neu.

In den folgenden Abschnitten werden die Hauptelemente der Forschungsstrategie nach
Glaser und Strauss herausgearbeitet. So wird u. a. die Frage geklärt, was im Rahmen der
Grounded Theory eigentlich mit dem Begriff ‚Daten‘ gemeint ist. Darüber hinaus werden
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Abbildung 5.1 – Schematische Darstellung klassischer Forschungsstrategien. Quelle: verändert
nach Witt, 2001, Absatz 15.

elementare Tätigkeiten bei der Arbeit nach Grounded Theory, insbesondere das Kodieren,
beschrieben.

5.3.5.1 Zirkularität, Iteration, Parallelität – Das Prozessmodell der Grounded Theory

Neben Datenform (quantitativ oder qualitativ) und Grad der Standardisierung der Datener-
hebung ist die Sequenzialität der einzelnen Schritte während der Durchführung wesentliches
Kriterium zur Typisierung von Forschungsstrategien. Üblicherweise wird hier unterschieden
zwischen einem eher linear ausgerichteten Vorgehen, wie es als typisch für das quantitative
Paradigma gilt, und der zirkulären Strategie der qualitativen Sozialforschung (vgl. Witt,
2001, s. auch Abbildung 5.1). Während bei quantitativ ausgerichteten Forschungsarbeiten
eine Änderung des Forschungsdesigns nach Formulierung der zu prüfenden Hypothesen und
der Auswahl der Methodik nicht mehr möglich ist, werden die Schritte der Methoden- und
Stichprobenwahl, der Datenerhebung und -auswertung bei qualitativen Strategien im Laufe
eines Vorhabens mehrmals – also in Form eines Zirkels – durchlaufen.

Auch dem Prozessmodell der Grounded Theory, die inzwischen neben anderen Methoden
der qualitativen Sozialforschung, wie der objektiven Hermeneutik (vgl. z. B. Wernet, 2009)
oder der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. z. B. Mayring, 2007), zu den ‚Klas-
sikern‘ unter den Methoden der qualitativen Sozialforschung gezählt wird (Kelle, 2007,
S. 32), liegt ein zirkuläres Vorgehen zugrunde. Allerdings beschränkt sich die Zirkularität
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des Vorgehens bei der Grounded Theory nicht darauf, die oben bereits erwähnten Schritte
(Methodenauswahl, Stichprobenwahl, Datenerhebung, Datenauswertung) mehrmals durch-
zuführen und gegebenenfalls dem neu gewonnenen Verständnis anzupassen. Vielmehr betont
die Forschungsstrategie der Grounded Theory „die zeitliche Parallelität und wechselseitige
funktionale Abhängigkeit der Prozesse von Datenerhebung, -analyse und Theoriebildung
[. . .]. Keiner dieser Prozesse wird als jemals vollständig abschließbar aufgefasst, Theorie
bildet nicht den Endpunkt des Forschungsprozesses, allein schon weil sie kontinuierlich,
d. h. von Beginn der Forschungsarbeit an, produziert wird und keinen festen Endpunkt
kennt“ (Strübing, 2008a, S. 14 f., Herv. im Orig.; vgl. Abbildung 5.2 auf der nächsten Seite).
Anselm Strauss beschreibt die Parallelität der Arbeitsschritte8 in der Grounded Theory mit
folgenden Worten:

„Man muß wissen, daß auf die Datenerhebung bald das Kodieren folgt, das seinerseits
genauso schnell – oder zumindest bald – zum Memoschreiben führt. Beide, Kodes und
Memos, werden dann die Suche nach neuen Daten leiten. Oder - und das zu sehen ist
wichtig - sie können direkt zusätzliches Kodieren oder Memoschreiben zur Folge haben.
Oder – passen Sie auf! – sie bewirken vielleicht, daß der Forscher bereits erhobene (und
vielleicht schon analysierte) Daten untersucht und kodiert. Die Rückkehr zu den alten
Daten ist in jeder Projektphase möglich, sogar dann noch, wenn die letzte Seite des
Forschungsberichts geschrieben wird“ (Strauss, 1998/2007, S. 46, Herv. im Orig.).

Jörg Strübing weist wiederholt darauf hin, dass die von Strauss propagierte Parallelität
der drei Verfahrensschritte Datenerhebung, Analyse und Theoriebildung keineswegs über
die „Dynamik und Gerichtetheit des Forschungsprozesses“ (2008, S. 329) hinwegtäuschen
dürfen: „Auch ohne strikte Sequenzialität impliziert das Verfahrensmodell der GT [Grounded
Theory] in jedem Fall einen sukzessiven Erkenntnisfortschritt, der in einer immer weiter
ausgearbeiteten Theorie Ausdruck findet“ (Strübing, 2008a, S. 329, Erg. d. Verf.)

5.3.5.2 Der Datenbegriff in der Grounded Theory

Die Überzeugung, dass jeder empirisch begründeten wissenschaftlichen Arbeit irgendeine
Form von Daten zugrundeliegen muss, ist uns so vertraut, dass wir sie nicht in Frage
stellen. Ebensowenig wird meist die Frage gestellt, was Daten eigentlich sind, wodurch
sie sich auszeichnen und wie sie sich in Bezug zu unserer Auffassung von Wirklichkeit
verhalten. Allenfalls die Vorstellung davon, dass es so etwas wie ‚Rohdaten‘ geben kann,
die der oder die Forschende im Forschungsfeld (auf-)sammeln muss, wird zumindest in der
qualitativen Sozialforschung angezweifelt (Strübing, 2008b, S. 290): Jörg Strübing betont
in diesem Zusammenhang den Umstand, dass Daten immer „bereits das Ergebnis eines
Herstellungsprozesses [sind], der eine Vielzahl von Entscheidungen, Aushandlungen und
Übersetzungen impliziert, lange bevor ein Interviewtranskript, die Abschrift von Mitschnitten
8 Auf die Elemente des Memoschreibens und Kodierens gehe ich in den folgenden Abschnitten noch näher
ein.
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Abbildung 5.2 – Parallelität der Arbeitsschritte in der Grounded Theory. Die Pfeile symbo-
lisieren Arbeitsschritte während des Vorgehens nach der Grounded Theory. Quelle: verändert
nach Strauss, 1998/2007, S. 46.

einer Interaktionssequenz oder das Protokoll eines Feldaufenthalts vor uns liegen“ (Strübing,
2008b).

Für das Datenverständnis beim Vorgehen nach der Grounded Theory ist ihre Verwurzelung
im Pragmatismus und das Wirklichkeitsverständnis, das sich daraus ableitet, entscheidend
(vgl. S. 96): George Herbert Mead wendet die pragmatistische Überzeugung, dass es zwar
so etwas wie eine objektive Realität gibt, dass sie aber erst durch menschliches Handeln
konstituiert und konkret wird, auch auf wissenschaftliche Daten an:

„But facts are not there to be picked up. They have to be dissected out, and the data
are the most difficult abstractions in any field. More particularly, their very form is
dependent upon the problem within which they lie“ (Mead, 1938, S. 98, zit. in Strübing,
2008b, S. 293).

Jörg Strübing interpretiert Meads Aussagen dahingehend, dass Daten als die „Repräsentanz
einer Realität ‚under construction‘“ (2008, S. 293) verstanden werden können.

Entscheidend bei der Konstruktion von Daten ist nach George Herbert Mead nicht nur ihre
Auswahl durch die Forschungsperson, sondern auch die Frage, die der oder die Forschende
mithilfe der von ihm ausgesuchten Daten zu beantworten versucht. Die Beziehung zwischen
Forschungsperson und seiner bzw. ihrer Umwelt prägt nach diesem Verständnis die Art und
Qualität von Daten wesentlich mit: „what a thing is in nature depends not simply on what
it is in itself, but also on the observer“ (Mead, 1929, S. 428).

Damit rückt das Datenverständnis des Pragmatismus auch die Frage nach der Wechselwir-
kung zwischen Forschungsperson und Feld in den Fokus der Überlegungen:

106



Kapitel 5

„Daten und ‚Objektivität‘ werden durch fortgesetzte Aushandlungen des Forschers
mit seiner Umwelt gewonnen, wobei diese Umwelt sowohl das erforschte Feld sozia-
len Handelns als auch die Fragen umfasst, die der Forschende mit der Analyse der
Daten zu beantworten gedenkt. So gesehen sind die Daten nicht ‚Rohmaterial‘, mit
dem die Forschung beginnt, sondern die Repräsentation einer dynamischen Beziehung
zwischen Forschungsfrage, Feld und Forschern, die im Verlauf der analytischen Arbeit
herausgebildet wird“ (Strübing, 2008b, S. 293).

Tatsächlich wurde die wechselseitige Beeinflussung von Feld und Forscherin oder Forscher
lange Zeit als methodologisches Problem besonders der qualitativen Forschung gesehen (vgl.
die Regeln soziologischer Theoriebildung von Emile Durkheim, s. Helle, 2001, S. 17). Inzwi-
schen hat sich die Sozialforschung aber weitgehend vom Ideal der ‚unbeeinflussten‘ Feldarbeit
und Datenerhebung verabschiedet (vgl. speziell für den Fall qualitativer Interviews Helfferich,
2005, S. 10). In der (konstruktivistisch geprägten) Grounded Theory gingen Juliet Corbin
und Anselm Strauss noch einen Schritt weiter: Ihrer Meinung nach sind die Interaktion
des Forschers oder der Forscherin mit den Personen im jeweiligen Untersuchungsfeld und
ihre gegenseitige Beeinflussung nicht nur unvermeidliche Artefakte, sondern ebenso Teil der
Daten wie Interviewtexte oder Beobachtungsprotokolle. Juliet Corbin und Anselm Strauss
bezeichnen die ständige Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial als eine ‚Unterhaltung‘
mit den Daten: „[r]esearcher and data [. . .] speak to each other“ (Strauss und Corbin, 1994,
S. 280). Aus der Annahme, dass die Beeinflussung der forschenden Person durch das von
ihr untersuchte Feld gewollt ist und in den Theoriebildungsprozess einfließt, folgt zwingend
die hohe Bedeutung, die Glaser und Strauss der Feldarbeit zuweisen: Ein gutes Vertrauens-
verhältnis zwischen dem Forscher oder der Forscherin und den Mitgliedern des Feldes wirkt
sich ihrer Meinung nach positiv auf den Forschungsprozess aus und erschließt dem oder der
Forschenden Wissen, das sich auf „ganz konkrete Realitäten“ (Glaser und Strauss, 1979,
S. 100) bezieht.

5.3.5.3 Kodieren nach der Grounded Theory

Ganz allgemein meint Kodieren das „Verschlüsseln oder Übersetzen von Daten [. . .] und
umfasst die Benennung von Konzepten wie auch ihre nähere Erläuterung und Diskussion“
(Böhm, 2007, S. 476). Das Kodieren von Datenmaterial ist eine der grundlegendsten Tä-
tigkeiten bei der wissenschaftlichen Arbeit nach den Prinzipien der Grounded Theory. Die
Tatsache, dass der Begriff des Kodierens seinen Ursprung eher im quantitativen Paradigma
hat, führte gerade in der Anfangszeit der Grounded Theory häufig zu Missverständnissen
(Charmaz, 1988, S. 111, Fußnote 2). Quantitatives Kodieren unterscheidet sich in der Logik
und der zeitlichen Abfolge der Handlungsschritte ganz wesentlich vom qualitativen Kodie-
ren, wie es im Rahmen der Grounded Theory betrieben wird. Während beim quantitativen
Kodieren in einem ersten Schritt Kategorien gebildet werden und in einem zweiten das
vorliegende Datenmaterial dahingehend kodiert wird, dass die vergebenen Kodes dem vorher
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erarbeiteten Kategoriensystem zugeordnet werden können, geht man beim qualitativen Ko-
dieren gerade umgekehrt vor: Aus der Interpretation der Daten werden zunächst Kodes und
in der Folge übergeordnete Kategorien gebildet (Kelle, 2007, S. 193). Kathy Charmaz betont
den Unterschied zwischen beiden Vorgehensweisen mit der Anmerkung: „Researchers make
the codes fit the data, rather than forcing the data into codes“ (Charmaz, 1988, S. 112).

Gerade Novizinnen und Novizen laufen Gefahr, den Ansprüchen des qualitativen Kodierens
nicht gerecht zu werden: Es handelt sich um weit mehr als das Paraphrasieren von Textstellen
(vgl. Strauss, 1987, S. 28 f.) oder das Vergeben von zusätzlichen Überschriften (Charmaz,
1988, S. 112). Zusätzlich erschwert wird das Einhalten der ohnehin wenig explizierten Regeln
zum Kodieren in der Grounded Theory dadurch, dass Anselm Strauss und Barney Glaser
sich nach der Veröffentlichung der gemeinsamen Publikation zur Grounded Theory (Glaser
und Strauss, 1967) entzweiten und in der Folge zwei unterschiedliche Strategien für das
Kodieren entwickelten und entsprechende Anleitungen dazu verfassten.9

So unterschiedlich die Kodierweisen bei Glaser und Strauss auch sein mögen, es gibt doch
zwei grundlegende Regeln, die beiden gemeinsam sind:

1. Kategorien dürfen den Daten nicht „aufgezwungen“ werden, sondern sollen während
des Analyseprozesses aus dem Material „emergieren“ (engl. emerge).

2. Forscherinnen und Forscher benötigen theoretische Sensibilität für die Kategorienbil-
dung, d. h. sie müssen in der Lage sein, aus der Fülle des Datenmaterials mithilfe ihres
theoretischen Vorwissens die relevanten Daten herauszufiltern.

In den nun folgenden Abschnitten werde ich kurz auf die wesentlichen Unterschiede des
Kodierens und der Kategorienbildung nach Glaser und Strauss/Corbin eingehen.

Theoretische Kodierung bei Barney Glaser

Die wesentlichen Charakteristika der Kodierweise, die Barney Glaser favorisiert, sind die
Beibehaltung des Prinzips des ständigen Vergleichs, das theoretische Kodieren und die
Kodierfamilien. Insbesondere die theoretische Kodierung und die Kodierfamilien werden im
Folgenden detailliert vorgestellt.

Um nicht von der Datenmenge überflutet zu werden und einen Einstieg in die Bearbeitung des
Datenmaterials zu finden, hält Glaser es zunächst für sinnvoll, sogenannte theoriegenerierende
Fragen an das Datenmaterial zu stellen. Andreas Böhm (2007, S. 477 f.) schlägt einige
Frageformulierungen zur Unterstützung des Kodierprozesses vor.

9 Unglücklicherweise wird die Verwirrung um den Prozess des Kodierens noch vergrößert, indem manche
Autorinnen und Autoren es versäumen, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur eine Grounded Theory,
sondern mindestens zwei – nämlich die nach Barney Glaser und die nach Anselm Strauss und Juliet
Corbin – gibt. In dieser Hinsicht eignet sich der von mir bereits zitierte Artikel von Andreas Böhm (2007)
eher nicht als Einstiegslektüre.
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Grundsätzlich unterscheidet Barney Glaser zwischen einer gegenstandsbezogenen Kodierung
(substantive coding) und der theoretischen Kodierung (theoretical coding) und ordnet beide
Kodierarten verschiedenen Phasen im Kodierprozess zu: In einem ersten Schritt, den Glaser
offene Kodierung (open coding) nennt, werden hauptsächlich gegenstandsbezogene Kodes
vergeben, die der Forscher oder die Forscherin ad hoc, d. h. ohne vorher ein Kategorienschema
entwickelt zu haben, vergibt. Die gegenstandsbezogenen Kodes der offenen Kodierung werden
wiederum in zwei Typen unterteilt: In soziologische Konstrukte, die die Forschungsperson
ihrem fachlich geprägten theoretischen Vorwissen entnimmt, und sogenannte in-vivo-Codes.
In-vivo-Codes sind Begriffe und Wendungen, die Personen im Untersuchungsfeld verwenden,
„um die sie umgebende soziale Welt begrifflich zu ordnen, zu erklären und sich in ihr handelnd
zurechtzufinden“ (Kelle, 1994, S. 316). Im Gegensatz zu den zuerst erwähnten soziologischen
Konstrukten, die der Forschungsperson aus bestehenden Theorien bekannt sind, und die
sie daher in den Daten erkennen und wiederfinden kann, basieren in-vivo-Codes auf den
alltagsweltlichen Wissensbeständen der Menschen im Untersuchungsfeld: „[In-vivo-codes] are
taken or derived directly from the language of the substantive field. [. . .] They [in-vivo-codes
and sociologicial constructions] also have much analytic ability, since the people of the field
use them with ease and sufficiently precise meaning“ (Glaser, 1978, S. 70).

Das empirische Material der hier vorliegenden Arbeit enthält zum Beispiel den in-vivo-Code
„cambiarse de ropa“, was wörtlich übersetzt soviel heißt wie „die Kleidung wechseln“. Tat-
sächlich wird damit ein Akkulturationsprozess bezeichnet, bei dem Personen mit indigenem
Hintergrund ihre ursprüngliche ethnische Zugehörigkeit aufgeben. Um den Identitätswechsel
auch nach außen zu demonstrieren, entledigen sie sich eines wichtigen ethnischen Markers,
indem sie auf das Tragen traditioneller Bekleidung verzichten. „Cambiarse de ropa“ ist eine
gängige Redewendung im Yacuambi-Tal, deren genaue Bedeutung sich mir als Forscherin
erst aus der Kenntnis des Kontextes erschließen konnte.

Obwohl in-vivo-Codes als besonders gehaltvoll und fruchtbar angesehen werden, sieht Gla-
sers Vorgehensweise vor, beim weiteren Fortschreiten des Analyseprozesses einige wenige
soziologische Konstrukte auszuwählen, denen die identifizierten in-vivo-Codes untergeordnet
werden (Kelle, 1994, S. 317). Ziel ist es letztlich, eine Kategorie herauszuarbeiten, die im
Zentrum der evolvierenden Theorie steht, und die als Kernkategorie (core category) „nicht
nur besonders häufig im Datenmaterial auftaucht, sondern sich auch deswegen im Zentrum
der entstehenden Theorie befindet, weil [. . .] [sie] mit allen anderen konzeptuellen Kodes
inhaltlich verknüpft ist“ (ebd.).

Nachdem die Kernkategorie bestimmt werden konnte, beginnt nach Glasers Strategie die
zweite Stufe des Kodierens, die selektive Kodierung (selective coding). Selektiv ist diese
Art des Kodierens deshalb, weil von nun an nur noch das kodiert wird, was in direktem
Zusammenhang zur Kernkategorie steht. Darüberhinaus werden ausgehend von ihr neue
Daten erhoben (theoretical sampling): „The core variable becomes a guide to further data
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collection and theoretical sampling. The analyst looks for the conditions and consequences
and so forth that relate to the core process“ (Glaser, 1978, S. 61). Während der selektiven
Kodierung stellen Forschende mithilfe theoretischer Kodes logische Verknüpfungen zwischen
den in der ersten Kodierphase vergebenen gegenstandsbezogenen Kodes her. So wäre es z. B.
denkbar, manche gegenstandsbezogenen Kodes als ‚Ursache‘, andere als ‚Folge‘ theoretisch zu
kodieren und auf diesem Weg nach und nach ein Ursache-Wirkung-Modell herauszuarbeiten
(Kelle, 2007, S. 199).

Barney Glaser (1978, S. 73 ff.) fasste eine ganze Reihe möglicher theoretischer Kodes zu
Kodierfamilien10 zusammen, die Udo Kelle (1994, S. 320 f.) nochmals in formale/logische
und inhaltliche Konzepte unterteilt. Formale Kodierfamilien sind z. B. die Grad-Familie
(mögliche Kodes: Intensität, Grad, Ausmaß, Grenzwert) oder die Typen-Familie (mögliche
Kodes: Typen, Formen, Stile, Klassifikationen). Als weiteres Beispiel sei hier noch die
sogenannte C-Familie genannt, zu denen Ursachen (cause), Konsequenzen (consequences),
Bedingungen (conditions) und Korrelationen (correlations) gehören. Sie nimmt insofern
einen besonderen Stellenwert ein, als sie dem Kodierparadigma, wie Strauss und Corbin es
vorgeschlagen haben (vgl. S. 111), im Wesentlichen entspricht.

Inhaltliche Kodierfamilien beruhen auf soziologischen Konzepten. Sie beinhalten Kodes,
die sich auf kulturelle Aspekte beziehen (Kultur-Familie: Normen, Werte, Einstellungen),
oder solche, die verschiedene Ausprägungen von Identität bezeichnen (Identitätsfamilie:
Selbstwert, Selbstbild, Fremdbilder, Vorurteile).

Udo Kelle (2007, S. 199 f.) beurteilt Glasers Kodierfamilien zwar als hilfreiches heuristisches
Instrument, um die Emergenz von Kategorien zu stimulieren, kritisiert aber gleichzeitig,
dass Glaser nicht zwischen formal-logischen und inhaltlichen Familien unterscheidet. Seiner
Meinung nach sind wenig Erfahrene mit der unstrukturierten Aufzählung von Familien und
möglichen Kodes überfordert. Geübte könnten dagegen in der Lage sein, auf einen breiten
Fundus an soziologischen Konzepten und Theorien zurückzugreifen, und so soziologisch-
inhaltliche Kategorien mit formal-logischen sinnvoll verbinden (Kelle, 2007, S. 211).

Das Kodierparadigma von Anselm Strauss und Juliet Corbin

Auch bei dem Vorgehen, dass Strauss vorschlägt, ist der Kodierprozess zweigeteilt: In einer
ersten Phase, dem offenen Kodieren, geht es zunächst um das ‚Aufbrechen‘ der Daten. Dazu
empfiehlt Strauss, das Datenmaterial sehr kleinteilig zu erfassen: „scrutinizing the fieldnote,
interview, or other document very closely: line by line, or even word by word“ (Strauss,
1987, S. 28).

10Eine Übersicht über die Kodierfamilien findet sich bei Böhm, 2007, S. 481.
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Der zweite Schritt des Kodierverfahrens heisst bei Strauss axiales Kodieren. Dazu werden
einzelne Kategorien genauer in den Blick genommen und der Forscher oder die Forsche-
rin versucht, empirische Zusammenhänge zu anderen Kodes, Kategorien oder Konzepten
herzustellen.

Wichtigstes Merkmal des Kodierverfahrens, wie es Anselm Strauss gemeinsam mit Juliet
Corbin weiterentwickelte, ist das Kodierparadigma (vgl. Abbildung 5.3 auf der nächsten
Seite). Grundlage des Kodierparadigmas ist ein handlungstheoretischer Ansatz, der auf
dem amerikanischen Pragmatismus und dem subjektiven Interaktionismus fußt:

„Grounded theory is an action/interaction oriented method of theory building. Whether
one is studying individuals, groups, or collectives, there is action/interaction, which is
directed at managing, handling, carrying out, responding to a phenomenon as it exists in
context or under a specific set of perceived conditions“ (Corbin und Strauss, 1990/2008,
S. 104).

In Analogie zu Glasers Kodierfamilien stellt das Kodierparadigma das Skelett dar, um das der
oder die Forschende die Kategorien, die sich während des offenen Kodierens ergeben haben,
arrangiert. Bezüge zwischen den Kategorien und den Bestandteilen des Kodierparadigmas
werden untersucht und unterschiedlichen Dimensionen zugeordnet: Auf welches soziale Phä-
nomen richtet sich das Handeln der Untersuchungspersonen? Bezeichnet die entsprechende
Kategorie die Ursachen, die zu dem jeweiligen Phänomen führen? Beinhaltet die Kategorie
Eigenschaften des Kontextes, benennt sie Bedingungen, unter denen das jeweilige Handeln
zustande kommt? Werden Strategien benannt, mit denen die Untersuchungsperson Einfluss
auf das im Zentrum stehende Phänomen zu nehmen versucht? Welche Folgen und Konse-
quenzen ergeben sich aus dem Handeln und der Interaktion? Udo Kelle weist ausdrücklich
darauf hin, dass der dem Kodierparadigma zugrundeliegende handlungstheoretische Ansatz
von der Intentionalität und Prozessualität menschlichen Handelns ausgeht. Das bedeutet,
das sowohl die individuellen Situationsdeutungen der Akteure, als auch die Frage, inwieweit
die Konsequenzen der Handlung zu neuen Handlungsbedingungen führen, Berücksichtigung
bei der Analyse finden müssen (Kelle, 1994, S. 328).

In welcher Weise das Kodierparadigma im Rahmen der empirischen Studie, die Grundlage
dieser Arbeit ist, zur Anwendung kam, wird in Abschnitt 5.3.7 (auf den Seiten 117–127)
näher beschrieben.

An das axiale Kodieren mithilfe des Kodierparadigmas schließt sich ein selektiver Kodiervor-
gang an. Ähnlich wie auch beim Verfahren nach Glaser wird eine Kernkategorie bestimmt,
unter der die übrigen Kategorien subsumiert werden können. Dabei ist die Kernkategorie ein
„theoretisches Modell begrenzter Reichweite über das typische Handeln typischer Akteure
im Untersuchungsfeld“ (ebd., S. 331, Herv. im Orig.).
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Abbildung 5.3 – Kodierparadigma nach Corbin und Strauss. Quelle: Böhm, 2007, S. 479.

Udo Kelle (2007, S. 211) kommt bei seinem Vergleich der beiden Kodierverfahren zu dem
Schluss, dass sich der Ansatz nach Glaser in erster Linie für erfahrene Sozialwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler eignet, die bereits Kenntnis über ein breites Spektrum an
sozialwissenschaftlichen Theorien gewonnen haben und für die Analyse auf diesen Wissens-
bestand zurückgreifen können. Auf der Basis dieses theoretischen Vorwissens können solche
Forschungspersonen die unstrukturierte Liste an Kodierfamilien, die Glaser vorschlägt, als
Kristallisationspunkte für eine aus den Daten emergierende Theorie mittlerer Reichweite
nutzen. Anfängerinnen und Anfängern in der qualitativen Sozialforschung empfiehlt Kelle
dagegen die Verwendung des Kodierparadigmas, wie Anselm Strauss und Juliet Corbin es
entwickelt haben.

5.3.5.4 Memos schreiben

Das Schreiben von Memos ist neben dem Kodieren die wichtigste Tätigkeit bei der Ana-
lyse von Daten nach der Grounded Theory. Auf den ersten Blick scheinen Memos nichts
weiter zu sein als kurze Notizen, die als Erinnerungsstütze dienen können. Tatsächlich
sprechen Juliet Corbin und Anselm Strauss diesen „records of analysis“ (2008, S. 117)
jedoch eine bedeutende Rolle im Analyseprozess zu: Memos stellen Verbindungen zwischen
den verschiedenen Produkten der Analyse her, also z. B. zwischen unterschiedlichen Kodes,
zwischen unterschiedlichen Daten, zwischen Kodes und Kategorien, zwischen Kategorien
und theoretischen Konzepten (Charmaz, 2006, S. 72 f.). Sie sind somit gleichzeitig Ergebnis
und Ausgangspunkt der analytischen Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. In der
Idealvorstellung werden die zu Beginn verfassten Memos im Laufe der Analyse immer weiter
verfeinert und ausgeweitet und können beim Erstellen des abschließenden Forschungsberichts
wichtige Textbausteine darstellen.

Für das Memo-Schreiben gibt es keine feste Anleitung:
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„The methods of memo-writing are few; do what works for you. Memos may be free and
floating; they may be short and stilted—especially as you enter new analytical terrain.
What’s important is to get things down on paper and stored in your computer files.
Keep writing memos however you write and in whatever way advances your thinking“
(ebd., S. 80).

Allerdings merkt Kathy Charmaz an, dass Anfängerinnen und Anfänger den Begriff ‚Memo‘
häufig mit einem sachlichen, bürokratischen Jargon verbinden. Tatsächlich seien Memos aber
etwas sehr Persönliches und sollten auch in einem entsprechend ‚informellen‘ Stil verfasst
werden (ebd.): „Let your memos read like letters to a close friend; no need for stodgy
academic prose“ (ebd., S. 85). Auf diese Art seien Memos auch hilfreich dabei, einen eigenen
Schreibstil und -rhythmus zu entwickeln.

5.3.6 Computergestützte qualitative Datenanalyse

Eine der großen Herausforderungen qualitativer Forschung liegt in der Bewältigung großer
Datenmengen, die in aller Regel als Text vorliegen. Vor der Entwicklung der Personal
Computer waren Sozialforscher und -forscherinnen darauf angewiesen, ihr Datenmaterial,
das in der Regel in Papierform vorlag, ‚von Hand‘ zu bearbeiten, d. h. mit Bleistift, Schere
und Klebstoff. Die Möglichkeit, Textverarbeitungsprogramme zu nutzen, stellte bereits eine
wesentliche Erleichterung für die Datenverarbeitung in der qualitativen Sozialforschung dar.
Ab Mitte der 1980er Jahren entwickelten dann mehrere Personen unabhängig voneinander
verschiedene EDV-Programme, die weitere Funktionen mitbrachten, um die Auswertung und
Bearbeitung von qualitativem Datenmaterial zu erleichtern. Häufig waren die Entwickler
selber in der Sozialforschung tätig und nutzten ihre zusätzliche Kompetenz in einer der
Programmiersprachen für die Entwicklung sogenannter QDA-Software (QDA = Qualitative
Data Analysis) (Kuckartz, 2007b, S. 16).

Die Vorzüge einer QDA-Software gegenüber der ‚händischen‘ Bearbeitung der Daten liegt
v. a. in der schnelleren Wiederauffindbarkeit von Textstellen, Memos, Kodes oder anderen
Analyseelementen und der Möglichkeit, jedes beliebige Element mit Kommentaren zu ver-
sehen. Interviewtexte werden als Inhalt einer QDA-Software zu ‚lebendigen‘ Dokumenten,
in denen Verweise zwischen Textstellen, Kodes, Memos etc. nicht nur hergestellt, sondern
auch visualisiert werden können.

Bei aller Unterstützung, die entsprechende Programme bei der Organisation, Strukturierung,
Auswertung und Archivierung auch umfangreicher Datenmengen leisten können, vermag es
bisher kein Computer, dem Menschen die Arbeit der Analyse und Interpretation qualitativer
Daten abzunehmen. Anders als bei quantitativem Material, bei dem die Auswertung in
manchen Teilen der Maschine überlassen werden kann, muss auch dieser Arbeitsschritt vom
kreativen Geist des Forschers oder der Forscherin geleistet werden. Die Interpretation der
Analyseergebnisse ist dann für jeden Datentyp – ganz gleich ob qualitativ oder quantitativ –
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in jedem Fall ‚Denkarbeit‘, bei der technische Hilfsmittel gleich welcher Art allenfalls noch
unterstützend wirken können.

Exemplarisch möchte ich im Folgenden die QDA-Software ATLAS.ti® vorstellen. Mit dieser
Auswahl geht keine Wertung der auf dem Markt erhältlichen QDA-Programme einher.
Tatsächlich ist sie rein praktischen Gründen geschuldet: Für das Programm ATLAS.ti®

hatte das Geographische Institut Erlangen bereits Lizenzen erworben, so dass es mir ohne
großen Aufwand und zusätzliche Kosten zur Verfügung stand. In den folgenden Abschnitten
stelle ich zunächst das allgemeine Vorgehen bei der Auswertung nach der Grounded Theory
vor. Diejenigen, denen diese grundsätzlichen Vorgehensweisen bereits bekannt sind, können
sich in Abschnitt 5.3.7 (ab S. 117) direkt den von mir vorgenommenen Modifikationen
zuwenden. Betonen möchte ich an dieser Stelle allerdings, dass meine Vorgehensweise sich
stark an dem von Glaser und Strauss bzw. in der Zeit nach der Auseinandersetzung von
Strauss und Corbin entwickelten Verfahren orientiert und nur in wenigen Punkten verändert
wurde.

5.3.6.1 Vom Interview zum Text – Die Transkription

Wird im Rahmen qualitativer Forschung neues Datenmaterial generiert, so handelt es sich
meist um mehr oder minder formalisierte Gespräche zwischen zwei oder mehr Personen,
Protokolle beobachteter Situationen oder andere Feldnotizen. Während Protokolle und
Notizen von vornherein die Eigenschaft aufweisen, als Text vorzuliegen, findet bei Interviews
häufig der Umweg über ein elektronisches Format in Form einer Audio-Datei statt. Wenn die
Feldsituation und das Verhältnis zu den Interviewpersonen es erlauben, können Gespräche
mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und im Anschluss beliebig oft abgespielt werden.
Der große Vorteil dieses Vorgehens liegt ganz deutlich in der Präzision der Repräsentation des
Gesprächs: Anders als bei Mitschriften oder Protokollen aus dem Gedächtnis bleiben auch
Zwischentöne, unbeendete Sätze und andere Fragmente erhalten. Der Nachteil wiederum
liegt in der aufwändigen Nachbearbeitung der Interviews: Aus den Audio-Dateien müssen
Texte generiert werden. Um die Transkription – also die Verschriftlichung von auditivem
Datenmaterial – so wenig zeitintensiv wie möglich zu gestalten, gibt es auch hier eine Reihe
unterstützender Computerprogramme.

Im Rahmen dieser Studie wurden alle formalen Interviews mit dem digitalen Aufnahmegerät
Zoom H-2 im Format mp3 aufgezeichnet. Die Transkription (zum verwendeten Notations-
system s. Tabelle 5.2 auf S. 93) wurde mithilfe der Software Transcriber11 durchgeführt. Der
große Vorteil spezieller Transkriptionssoftware gegenüber einfachen Textverarbeitungspro-
grammen liegt darin, dass die Audiodatei im Laufe der Transkription segmentiert und jedem
Segment ein zugehöriges Textfragment zugeordnet wird. Dadurch wird das Wiederauffinden
11Transcriber ist eine freie Software zur Transkription von Audiodateien. Die Software ist auf der Seite http:
//sourceforge.net/projects/trans/files/transcriber/ für verschiedene Betriebssysteme kostenlos erhältlich.
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Text, wie er beim Abhören 
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Abbildung 5.4 – Screenshot der Software Transcriber. Quelle: eigene Bildschirmaufnahme.

bestimmter Passagen sowohl im Text als auch in der Audiodatei erleichtert. Dieser Vorteil
kommt v. a. dann zum Tragen, wenn mehrere Personen an der Transkription beteiligt sind,
oder relevante Passagen erst im Laufe des Analyseprozesses identifiziert werden und dann
nachtranskribiert werden müssen.

Transcriber exportiert den im Laufe der Transkription entstehenden Text im Rich-Text-
Format, das problemlos von allen gängigen Textverarbeitungsprogrammen gelesen werden
kann. Die dann vorliegenden Textdateien können nun beliebig formatiert und dann in ein
QDA-Programm übernommen werden.

5.3.6.2 Vom Interviewtext zum Analyseprojekt – Die Hermeneutische Einheit

Ein wichtiges Merkmal von Programmen zur qualitativen Datenbearbeitung ist ihre Ei-
genschaft, nicht mit einem Dokument zur Zeit zu arbeiten, wie das z. B. für Textverar-
beitungsprogramme üblich ist, sondern mehrere Dokumente zeitgleich und übergreifend
in den Auswertungsprozess einzubeziehen. In ATLAS.ti® wird die sich daraus ergebende
Projektstruktur als Hermeneutische Einheit (vgl. Abbildung 5.5 auf der nächsten Seite)
bezeichnet. Theoretisch können beliebig viele sogenannte Primärdokumente (primary docu-
ments, abgekürzt PD) in eine Hermeneutische Einheit eingebunden werden.

Primärdokumente einer Hermeneutischen Einheit können nach beliebigen Kriterien in Famili-
en angeordnet werden. Für meinen Fall erschienen mir Familien nach Feldphase (Generation
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Hermeneutische Einheit 

mit mehreren Interviewtexten 

Abbildung 5.5 – Skizze einer Hermeneutischen Einheit, bestehend aus acht Primärdokumenten,
wie sie in der Computersoftware ATLAS.ti® verwendet wird. Quelle: verändert nach Kuckartz,
2007a, S. 22.

des Interviews, vgl. Tabelle 5.1 auf S. 92), Untersuchungsgemeinde und ethnischer Zuge-
hörigkeit sinnvoll. Familien können als Filter fungieren, so dass z. B. nur Zitate aus den
Primärdokumenten, die aus Interviews in der Gemeinde El Kiim entstanden sind, für be-
stimmte Auswertungsverfahren herangezogen werden.

5.3.6.3 Von der Analyse zur Theorie – Kodieren, Memos schreiben, Netzwerkansichten
bilden mit QDA-Software

Für gewöhnlich beginnt der Auswertungsprozess, nachdem das entsprechende Datenmaterial
so aufbereitet wurde, dass es in Form von Einzeldokumenten (im Fall von ATLAS.ti®

Primary Documents) in eine Projektstruktur (also die Hermeneutische Einheit) eingebunden
werden kann. Je nach Auswertungsphase nimmt sich der oder die Forschende dann einzelne
Textfragmente vor und ordnet ihnen Kodes zu. Bei den kodierten Texteinheiten kann es sich
um zusammenhängende Passagen (z. B. die Ausführungen einer Interviewperson zu einem
bestimmten Thema), einzelne Absätze, Sätze, Zeilen oder auch nur Wortgruppen handeln.
Die Software sammelt alle bereits vergebenen Kodes und zeigt sie bei Bedarf in Form einer
alphabetisch sortierten Liste an, so dass das Vergeben von verschieden benannten Kodes
mit gleicher Bedeutung vermieden wird. Kodes können mithilfe der entsprechenden Ansicht
zusammengeführt oder aufgetrennt und zu Familien angeordnet werden.

QDA-Software hilft, den Anforderungen des ständigen Vergleichens gerecht zu werden,
indem sie die Textstellen, die einem Kode zugeordnet wurden, in einer zusammenfassenden
Darstellung ausgibt. So lassen sich Kodes im Laufe des Auswertungsprozesses verifizieren und
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verfeinern. Auch unkodierte Textstellen können als sogenannte freie Zitate gekennzeichnet
und in Form einer Textdatei ausgegeben werden. Eine derartige Zusammenschau markanter
Aussagen eignet sich gut für die Diskussion mit Personen, die ansonsten nicht an der
Auswertung beteiligt sind.

Memos werden in ATLAS.ti® ähnlich wie Kodes in einer entsprechen Ansicht aufgelistet
und können jederzeit überarbeitet oder zu Familien zusammengefasst werden. Auch für
Memos ist die Ausgabe als reiner Text (z. B. im Rich-Text-Format) hilfreich, um besonders
elaborierte Memos während des Schreibens des endgültigen Dokuments direkt übernehmen
zu können.

Eine Besonderheit von ATLAS.ti® gegenüber ähnlicher QDA-Software ist die Möglich-
keit, Netzwerkansichten zu erstellen (vgl. Abbildung 5.6 auf der nächsten Seite). Mit dem
Networkview-Editor lassen sich beliebige Elemente der Hermeneutischen Einheit (also Pri-
märdokumente, Kodes, Memos oder freie Zitate) per Drag-and-Drop auf der Oberfläche des
Editors ablegen, wo sie zueinander in Beziehung gesetzt werden können.

Das Beispiel in Abbildung 5.6 auf der nächsten Seite zeigt keine abschließende Netzwerkan-
sicht, sondern ein Zwischenergebnis: Im Zentrum des dargestellten Netzwerks steht der Kode
‚Sprache‘. Der Kode steht mit einer Vielzahl anderer Kodes in Beziehung. Zum Beispiel
kann eine gemeinsame Sprache Grundlage für Vertrauen sein (in der Darstellung übersetzt
als ‚Sprache == [is associated with] Vertrauen‘). Die Beziehung zu dem Kode ‚Die Alten‘
gestaltet sich in der Form ‚is property of‘ (Symbol: *}), womit ausgedrückt werden soll,
dass Menschen der älteren Generation in vielen Fällen noch ihre ursprüngliche indigene
Sprache beherrschen. Die Verbindung zwischen den beiden Kodes ‚Sprache‘ und ‚Jugend‘
(dargestellt als NOT*} - ‚is NOT property of‘) bringt wiederum zum Ausdruck, dass viele
Interviewpersonen äußerten, die meisten Jugendlichen würden die indigene Sprache der
jeweiligen ethnischen Gruppe, der sie angehören, nicht erlernen.

In den meisten Fällen erschließen sich derartige Ansichten ohne ausführliche Dokumentation
nur sehr schwierig, wenn man nicht näher mit der Datengrundlage und dem Kontext vertraut
ist. Sie stellen aber eine gute Möglichkeit dar, die Komplexität der Auswertung für die mit
der Datenauswertung betrauten Personen in angemessener Art und Weise zu reduzieren.
Im Optimalfall entsteht während der Auswertung eine Netzwerkansicht, in der die Theorie,
die im Zuge der Analyse und Interpretation aus den Daten emergiert, bereits in ihren
wesentlichen Inhalten abgebildet ist.

5.3.7 Wie wurde Grounded Theory in dieser Arbeit angewendet?

Nachdem ich auf die besonderen Merkmale der Forschungsstrategie Grounded Theory in den
vorherigen Kapiteln ausführlich eingegangen bin, möchte ich nun zu der Frage kommen, mit
welchen Modifikationen die Grounded Theory in dieser Arbeit eingesetzt wurde. Darüber
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Abbildung 5.6 – Netzwerkansicht aus ATLAS.ti® mit dem Kode ‚Sprache‘ als zentralem
Knoten. Quelle: eigene Bildschirmaufnahme.

hinaus beleuchte ich die operationalen Schwierigkeiten, mit denen ich mich aufgrund der
Besonderheiten der Grounded Theory während des Auswertungs- und Schreibprozesses
konfrontiert sah (Exkurs 5.3 auf S. 131).

Aus Gründen, die der Grounded Theory inhärent sind, halte ich es nicht für erforderlich, die
Abänderungen der Methode Grounded Theory, die ich in meiner Arbeit vorgenommen habe,
unter den Teppich einer Objektivität vermittelnden Wissenschaftssprache zu kehren. Viel-
mehr entspricht es meiner Überzeugung, dass sich die Qualität qualitativer Sozialforschung
v. a. anhand ihrer Transparenz, also ihrer Nachvollziehbarkeit, messen lässt. Im Folgenden
liegt mein Bemühen also nicht darin, diejenigen Aspekte zu verschweigen, bei denen ich die
mehr oder minder impliziten Regeln der Grounded Theory meinem individuellen Vorgehen
angepasst habe, sondern darum, deutlich zu machen, weshalb die Ergebnisse, zu denen ich
komme, trotz vermeintlicher ‚Regelverstöße‘ nützlich und insofern einem pragmatistischen
Verständnis nach ‚wahr‘ sind.

Während bei der quantitativen Auswertung von Daten in der Regel das gesamte vorliegende
Datenmaterial in den jeweiligen Analyseschritt einbezogen wird, muss sich der oder die
qualitativ Forschende damit abfinden, dass es nicht möglich sein wird, das gesamte Daten-
material gleichermaßen zu berücksichtigen. Die Entscheidung darüber, welche Daten wie
intensiv in den Auswertungsprozess einbezogen werden und v. a. zu welchem Zeitpunkt die
Analyse abgeschlossen werden kann, liegt in der Verantwortung des oder der Forschenden. In
einem Artikel, den Anselm Strauss und Barney Glaser gemeinsam veröffentlichten, äußern
sie sich zu den Grundlagen dieser Entscheidung folgendermaßen:
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Abbildung 5.7 – Screenshot der Software ATLAS.ti®. Quelle: eigene Bildschirmaufnahme.

„Sobald der Forscher überzeugt ist, daß sein analytischer Bezugsrahmen eine systemati-
sche, gegenstandsbezogene, Theorie darstellt, daß er eine hinlänglich genaue Kennzeich-
nung der untersuchten Sachverhalte enthält und daß er in eine Form gebracht worden ist,
die anderen Forschern die Möglichkeit gäbe, ihn zu verwenden, wenn sie im gleichen Feld
zu arbeiten hätten – dann kann er seine Ergebnisse mit Zuversicht veröffentlichen. Er ist
überzeugt von seinem eigenen Kenntnisreichtum und vermag keinen Grund zu finden,
diese Überzeugung zu ändern. Dies ist kein Willkürakt, sondern ergibt sich aus den
Mühen, die der Forscher auf sich genommen hat, um seine Auffassungen zu überprüfen.
Er kennt jeden Schritt dieser Arbeit, angefangen von den ersten Untersuchungsschritten
bis hin zum veröffentlichungsreifen Resultat“ (Glaser und Strauss, 1979, S. 96).

Den Optimismus, den Glaser und Strauss verbreiten, was das Erreichen der Überzeugung
angeht, die Arbeit sei „hinlänglich“ fundiert, konnte ich gerade zu Beginn meiner Arbeit nach
der Grounded Theory nicht teilen. Letztendlich führten aber das zunehmende Verständnis für
die Wandelbarkeit alles Sozialen und in der Folge die zwangsläufige Vorläufigkeit aller Aus-
sagen über soziale Phänomene, verbunden mit einer pragmatischen (im alltagssprachlichen
Sinn verstanden) Haltung gegenüber dem für die qualitative Forschung wenig angemessenen
Vollständigkeitsprinzip zur Formulierung von Ergebnissen und der Fertigstellung dieses
abschließenden Dokuments.

In den folgenden Abschnitten stelle ich kurz vor, in welchen Punkten ich ein methodi-
sches Vorgehen entwickelt habe, das nicht im engsten Sinne der Forschungsstrategie nach
der Grounded Theory entspricht. Diese Punkte betreffen in erster Linie den Vorgang des
Kodierens. Wie eben beschrieben, erlebt der Forscher oder die Forscherin zu Beginn der
Kodierarbeit das Dilemma, sich nicht gleichzeitig der Gewinnung eines groben Überblicks
und der feingliedrigen Detailanalyse einzelner Textstücke widmen zu können. Andreas Böhm
et al. empfehlen als einen Schritt im Kodierprozess die Globalauswertung (Böhm et al., 2008,
S. 45), bei der Primärdokumente oder ‚Fälle‘ als Ganzes kodiert werden. Als Gegenstück
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Abbildung 5.8 – Adversative und finale Konnektoren. Quelle: verändert nach Bisle-Müller und
Heringer, 2009, S. 94.

zur Übersicht generierenden Globalauswertung konnte ich für meine Arbeit zwei Strategien
entwickeln, die zu einer gezielten Identifikation besonders relevanter und ‚dichter‘ Textpas-
sagen beitrugen und damit den Blick auf die Textstellen lenkten, die besonders intensiv
kodiert werden mussten. Die Anwendung der verschiedenen Strategien führte zu einem
fruchtbaren Wechsel zwischen Detailfokus und Überblick und gab dem Auswertungsprozess
eine ausreichende Systematik, um das umfangreiche Datenmaterial in seiner Gänze erfassen
zu können.

5.3.7.1 Gezielte Suche nach Konnektoren

Konnektoren sind „Satzverknüpfer“ (Posner, 1979), also Worte unterschiedlicher Wortarten
(häufig Konjunktionen, Adverbien oder Partikeln) oder Ausdrücke, die Gedanken innerhalb
einer Satzabfolge semantisch zueinander in Beziehung setzen. Im folgenden Beispiel sind die
Konnektoren kursiv gesetzt:

Obwohl Indigene in Ecuador nach wie vor benachteiligt werden, gewinnen sie
an politischem Einfluss. Sie sind nämlich inzwischen hervorragend organisiert.
Dadurch sind sie im Ansehen vieler Mestizen gestiegen. Trotzdem kann man
noch lange nicht von einer Gleichberechtigung sprechen.

Die Qualität der Satzverbindung lässt sich grob nach verschiedenen semantischen Gruppen
einteilen. Neben den in Abbildung 5.8 exemplarisch dargestellten Feldern Adversativität
und Finalität lassen sich beispielsweise die folgenden semantischen Felder für Konnektoren
unterscheiden:
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– Kausalität (weil, weswegen, denn, . . .),
– Temporalität (nachdem, als, währenddessen, . . .),
– Konditionalität (falls, sonst, setzt voraus, . . .),
– Modalität/Instrumentalität (wodurch, damit, mittels, . . .),
– Konsekutivität (also, so dass, infolgedessen, . . .),
– Konzessivität (dennoch, trotz, obwohl, . . .),
– Explikativität (und zwar, nämlich, das heißt, . . .).

Eine präzise Systematik der Satzverbindungen wird dadurch erschwert, dass der Interpreta-
tionsspielraum bei vielen scheinbar einfachen Konnektorworten sehr groß ist. Das folgende
Beispiel von Roland Posner (1979) für den Konnektor und habe ich einem Artikel von Eva
Breindl (2004, S. 228) entnommen:

– Jungs sind trotzig, und Mädchen sind fügsam. = kontrastiver Vergleich (‚hingegen‘)
– Sie ist erst 17, und hat zwei Kinder! = konzessiv (‚trotzdem‘)
– Er kam, sah und siegte. = temporal-sukzessive (‚darauf‘)
– Setze auf die 13 und du gewinnst. = konditional (‚dann‘)
– Mia fiel hin und verstauchte sich den Knöchel. = konklusiv (‚folglich‘)
– Mia haut auf den Stein und zertrümmert ihn. = instrumental (‚dadurch‘)

Das obige Beispiel zeigt, dass der Kontext maßgeblich über die Bedeutung eines Konnektors
entscheidet. Daher lassen sich bei Konnektoren mit weitem Interpretationsspielraum die
Argumentationsstrukturen in den Aussagen der Interviewpersonen nur bei ausreichender
Kenntnis der weiteren Textumgebung nachvollziehen. Die Verwendung eines Konnektors
kann aber in den meisten Fällen Hinweise auf die der jeweiligen Aussage zugrundeliegende
Logik geben.

Für die Interviewauswertung wählte ich v. a. solche Konnektoren aus, die ein weitgehend
eindeutiges Bezugssystem zwischen Satzgliedern oder Textfragmenten herstellen, also weniger
frei interpretierbar sind als das oben erwähnte und. Von besonderem Interesse waren für
mich kontrastive Relationen, also Konnektoren, die adversative (entgegensetzende) Funktion
hatten, solche, die ein Ursache-Wirkung-Gefüge konstituierten (Kausalität, Konsekutivität),
solche, die auf Problemlösungstrategien verwiesen (Finalität, Modalität) und Konnektoren,
die eine zeitliche Abfolge nachzeichnen (Temporalität).

Die Suche nach entsprechenden Wörtern oder Wortfolgen ist bei der Verwendung einer
Software für die qualitative Datenanalyse recht unproblematisch. Entscheidend ist allerdings
die Vorarbeit, die der oder die Forschende leisten muss, indem entsprechende Begriffe
identifiziert und ihre möglichen grammatikalischen Formen gesammelt werden, damit bei
der Suche möglichst alle relevanten Textstellen gefunden werden.
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Am fruchtbarsten erwies sich im Falle der vorliegenden Arbeit die Strategie der Konnektoren-
suche für konzessive Relationen: Im Gegensatz zu anderen Bezugssystemen, für die es eine
Vielzahl von leicht abgewandelten Konnektoren gibt, ließen sich konzessive Argumentationen
anhand weniger Begriffe identifizieren. Wichtige konzessive Konnektoren, nach denen ich
das Interviewmaterial erfolgreich durchsuchen konnte, waren die Begriffe „aunque“, „a pesar
de“ und „sin embargo de que“ (alle drei mit der Bedeutung „obwohl“).

Das nun folgende Beispiel soll nachvollziehbar machen, inwieweit Konnektoren hilfreich sein
können, um Schlüsselstellen im Interviewmaterial zu identifizieren:

„Mantienen la raza indígena, o sea, mis hijos. A pesar de que está cambiado de ropa
también un hijo. Pero mantiene la.. o sea, en algo digamos es más relacionado con los
indígenas“ (PD 24: 109).

Die Interviewpartnerin verwendet in dieser Aussage zwei Konnektoren, um die Ausnahme von
einer Regel zu formulieren: Ihre Söhne („mis hijos“), so sagt sie, behielten die Zugehörigkeit
zur Rasse der Saraguro bei („[m]antienen la raza indígena“). Diese Aussage hat für sie
Gültigkeit, obwohl einer ihrer Söhne die Kleidung gewechselt hat („A pesar de que está
cambiado de ropa también un hijo.“).12 Sie schließt einen weiteren Konnektor an, der einen
Widerspruch zur genannten Regel signalisieren soll: Aber („[p]ero“) auf irgendeine Weise
(„en algo digamos“) sei er den Saraguro stärker verbunden („es más relacionado con los
indígenas“).

Im oben genannten Beispiel geht die Regel, nämlich dass diejenigen, die ihre traditionelle
Kleidung ablegen und durch ‚westliche‘ Kleidung ersetzen, damit gleichzeitig auch die
indigene Identität ablegen, erst aus der Nennung der Ausnahme hervor. Die Logik, die
der Argumentation der Interviewpartnerin zugrundeliegt, schränkt die Gültigkeit der Regel
durch das Einklammern mit dem konzessiven Konnektor „obwohl“ und dem adversativen
Konnektor „aber“ stark ein, um nicht zu sagen, stellt sie ganz und gar in Frage.

Im Rahmen der Auswertung strebte ich für die Strategie der Konnektorensuche keine Voll-
ständigkeit an. Vielmehr dienten mir Konnektoren als ‚Hinweisschilder‘ für Textstellen, deren
intensivere Auswertung vielversprechend erschien, um den häufig subtilen und impliziten
Argumentationsmustern der Interviewpersonen nach und nach auf die Spur zu kommen.

5.3.7.2 Verwendung des Kodierparadigmas zur Feinanalyse

Während die eben beschriebene automatisierte Suche nach Konnektoren als Schlüsselwörter
besonders dazu geeignet war, mich auch auf Textstellen aufmerksam zu machen, die im
Rahmen der Globalauswertung nur oberflächlich analysiert worden waren, wendete ich

12Zur Symbolik des Ablegens der traditionellen Kleidung („cambiarse de ropa“) und dem damit signalisierten
Identitätswechsel s. auch S. 109.
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die Strategie der Feinanalyse an, um punktuell ‚in die Tiefe‘ zu gehen. Textpassagen, die
aufgrund ihrer hohen Dichte an Kodes oder des Vorkommens von Kodes, die gewissermaßen
‚Anwärter‘ für die Aufnahme in eine der zentralen Kategorien waren, konnten so besonders
intensiv in den Blick genommen werden. Die ausgewählten Interviewfragmente hatten meist
einen Umfang von einer halben bis einer Seite. Entscheidend für ihre weitere Analyse mithilfe
des Kodierparadigmas war die Identifikation eines zentralen sozialen Phänomens, auf das
sich die Aussage der Interviewperson bezog. Das Kodierparadigma nach Anselm Strauss
(vgl. Abbildung 5.3 auf S. 112) rückt das beobachtete soziale Phänomen in den Mittelpunkt
der Analyse. Von ihm ausgehend werden die Bedingungen, die zu dem benannten Phänomen
führen, aus dem Interviewtext extrahiert bzw. erschlossen. Von der Interviewperson benannte
Handlungsstrategien zur Lösung der Probleme, die mit dem sozialen Phänomen in Beziehung
stehen, werden angeführt. In einem weiteren Schritt werden die sich aus dem Phänomen
ergebenden Konsequenzen benannt. Der vierte und letzte Bereich des Kodierparadigmas
bezieht sich auf intervenierende Bedingungen bzw. auf den Kontext, in den das Phänomen
eingebettet ist.

Im Folgenden stelle ich exemplarisch drei Textstellen und ihre Analyse anhand der vier
Dimensionen des Kodierparadigmas vor.

Das soziale Phänomen, auf das sich das erste Beispiel bezieht, habe ich mit dem Begriff
‚Förmlichkeit‘ umschrieben (s. Abbildung 5.9 auf S. 125). Ausschlaggebend für eine Feinana-
lyse der in der Abbildung wiedergegebenen Textpassage war die Beobachtung während der
Feldarbeiten, dass Lokalpolitiker (tatsächlich waren alle Politiker, die ich im Yacuambi-Tal
traf, männlich) generell einen sehr förmlichen Habitus zeigten, wenn sie aus der Position
eines Amtsinhabers mit mir sprachen. Dies allein wäre sicherlich nicht verwunderlich gewe-
sen. Aber meine Aufmerksamkeit für das Phänomen ‚förmliches Verhalten‘ wurde dadurch
geweckt, dass Jorge, der sich der Gruppe der Shuar zugehörig fühlt, zum teniente pólitico
(etwa: Bezirksvorsteher) einer der Untersuchungsgemeinden ernannt worden war. Ich kannte
Jorge noch aus Zeiten, bevor er das politische Amt übernommen hatte. Damals waren unsere
Begegnungen wenig förmlich gewesen. Während des Interviews legte er ein Verhalten an
den Tag, das über die Maßen offiziell war und dadurch übertrieben und gestelzt wirkte. Die
Tatsache, dass er sein Verhalten mir gegenüber so stark verändert hatte, konnte ich mir
lediglich mit seiner neuen politischen Funktion und der Rolle, die er deshalb während des
Interviews mir gegenüber einnahm, erklären. Ausgehend von diesen Beobachtungen unterzog
ich den Beginn des Interviews mit dem teniente pólitico Jorge einer genaueren Analyse.

Zunächst heißt Jorge mich ganz offiziell in den Büroräumen der tenencia pólitica in La
Paz willkommen. Die Wendung, die er dafür gebraucht („quisiera.. hacerle.. un.. cordial
saludo“) erinnert stark an die Grußformel in offiziellen Briefen. Auffällig ist auch, dass
Jorge sich offensichtlich um eine möglichst präzise Erzählweise bemüht, indem er z. B. das
Datum seines Amtsantritts auf den Tag genau nennt. Der übrige Teil des Interviewfragments
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nimmt hauptsächlich Bezug auf Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls in der Politik tätig
sind. Jorge betont v. a. die Unterstützung, die sich Politiker aus der Ethnie der Shuar
gegenseitig zukommen lassen. Er spricht allerdings nicht von Personen, sondern „Shuar-
Elementen“ („elementos Shuar“), eine Ausdrucksweise, die ein wenig an die maoistischen
Zellen der guerrilla-Bewegung des Cendero Luminoso (Leuchtender Pfad) in Peru erinnern.
Den wachsenden politischen Einfluss der Shuar in der Region schreibt Jorge dem Kampf
des Shuar-Volkes, der hauptsächlich von der Shuar-Föderation ausgetragen würde, zu.

Das zweite Beispiel ist dem Interview mit Laura entnommen. Das soziale Phänomen im Zen-
trum der Analyse ist Lauras beharrliches Festhalten an ihrer indigenen Identität. Auf meine
Aufforderung hin, mir etwas über ihre Person zu erzählen, nennt Laura mir ihren vollständi-
gen Namen, das Alter und ihre ‚Nationalität‘, wobei sie von der „indigenen Nationalität“
spricht und diese nicht weiter spezifiziert.

Ihre Aussage, sie sei von indigener Nationalität, erhält durch die sich dann anschließenden
Ausführungen einen proklamatorischen und schon fast trotzigen Charakter: Sie habe sich
nie zu einer anderen ethnischen Zugehörigkeit hin verändert, während ihre Freundinnen „die
Kleidung gewechselt“ hätten („se han cambiado de ropa“). Das Wechseln der Kleidung steht
dabei sinnbildlich für das Annehmen einer anderen ethnischen Identität, in der Regel einer
als mestizisch verstandenen Mehrheitsidentität. Für die Interviewpartnerin zeugt dieser
Identitätswechsel von mangelndem Respekt gegenüber der eigenen „Rasse“. Man dürfe die
eigene Herkunft und das, was man sei, nicht verspotten. Nachdem Laura ihr normatives
Urteil über das „Kleiderwechseln“ unter Bezugnahme auf die Begriffe „Respekt“ („hay que
respetar“) und Spott („uno no es burlarse“) explizit gemacht hat, kommt sie zurück auf ihre
biographische Erfahrung: Von den Freundinnen, die den „Kleiderwechsel“ vollzogen haben,
hat Laura sich schließlich distanziert, die Freundschaften gingen zu Bruch.

Im dritten Beispiel steht als soziales Phänomen das Hinterfragen ethnischer Identität im
Zentrum. Larissa arbeitet als Lehrerin in einer Grundschule, die sowohl von Kindern aus
mestizischen als auch aus Saraguro-Familien besucht wird. Mit großer Überzeugung vertritt
Larissa die Meinung, dass Schulkinder sich bereits über ihre ethnische Zugehörigkeit bewusst
sind. Stellt sie im Unterricht die Frage, woher die Eltern der Kinder kommen, so lautet
die Antwort mancher Kinder „aus Saraguro“. Trotz der mestizischen Kleidung seien sich
die Kinder bewusst, der „indigenen Rasse“ anzugehören. Die Tatsache, dass die Kinder
keine traditionelle Kleidung tragen, interpretiert Larissa so, als würden die Kinder damit
eine Wertung vornehmen: Die Kinder dächten, die mestizische Rasse sei besser als die
indigene („ellos piensan, parece, que la raza mestiza es mejor“). Auf diesem Urteil basiert
Larissas Ansicht nach die Entscheidung der Kinder, die ursprüngliche ethnische Identität
abzulegen: „Entonces ellos como que salen ya de.. de su raza.“ In Larissas Erzählung
beruht der Identitätswechsel bei den Kindern auf einer bewussten Entscheidung, die Kinder
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• Verweis auf politische 
Bündnisse 

• Sprachliche Präzision 
(häufige Nennung von 
genauen Zeit- und 
Ortsbezügen) 

„Bueno! Martina, primeramente yo quisiera.. hacerle.. un.. cordial saludo y 
bienvenida aquí en esta institución, en la oficina de tenencia política de la 
parroquia La Paz en donde yo estoy trabajando dando mi función a partir 
del 8 de agosto. Y.. este puesto hemos conseguido a travez de lucha 
organizativamente y políticamente aquí en el cantón Yacuambi y... 
conjuntamente con la doctora J. R. quien nos ha aportado. Aquí en el 
cantón Yacuambi tenemos también otro elemento Shuar que está 
trabajando como jefe político: compañero J. K.. De igual manera tenemos 
otro compañero funcionario de la gobernación que lo hace también como 
comisario nacional: compañero J. C.. El otro elemento Shuar. De igual 
manera tenemos en el cantón Guaysimi. Eso ha sido bastante que.. que la 
doctora J. R. quien es la actual gobernadora ha dado esa prioridad para el 
profesor. Y bueno, eso ha sido por.. a travez de lucha del.. del pueblo Shuar, 
a travez de la Federación Shuar que hace aquí en la provincia de Zamora 
Chinchipe“ (PD  10: 15 ff). 

Abbildung 5.9 – Feinanalyse einer Textstelle zum Phänomen ‚Förmlichkeit‘ mithilfe des
Kodierparadigmas. Quelle: eigene Darstellung.
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„Mi nacionalidad es indígena. No me he cambiado también de otro. Desde 
más antes. Claro, mis amigas se han cambiado de ropa, ¡sí! Pero, no, no 
digo. Yo fui indígena, mis padres son indígenas, como ???, digo así, de la 
raza de uno no es burlarse, yo digo. Yo digo: O sea como.. como cambiarse 
así, digo estar cambiándose, digo es hacer una burla, hay que respetar, 
digo de la raza de uno, lo que uno es. Y ya pues, mis amigas eran así, ellas 
se cambiaron de ropa, lo cortaron el pelo, andaban bien maquilladas. Y mí 
nada me ha gustado eso. Entonces ellas hasta ??? nos separamos de ser 
amigas. Nos separamos“  (PD  13: 13). 

Abbildung 5.10 – Feinanalyse einer Textstelle zum Phänomen ‚Festhalten an der eigenen
ethnischen Identität‘ mithilfe des Kodierparadigmas. Quelle: eigene Darstellung.
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formulieren explizit, sie hätten entschieden, alle seien Mestizen („ya decidimos que todos
somos mestizos“).
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„Están conscientes que ellos son de raza indígena, que les digo: ‘De donde 
son los papas de ustedes?’ Dicen: ‘De Saraguro.’ Los abuelitos de 
Saraguro. ‘Y ustedes?’, les digo, que ellos son de aquí. Pero ellos están 
conscientes que son de raza indígena. Sin embargo, como ya se visten de 
otro modo, ellos piensan, parece, que la raza mestiza es mejor. Entonces 
yo supongo, yo entiendo eso. Entonces ellos dicen: ‘Ya decidimos que 
somos todos mestizos.’ Así dicen. Entonces ellos como que salen ya de.. 
de su raza. Eso es lo que yo.. yo he detectado con mis propios alumnos“  
(PD 15: 196). 

Abbildung 5.11 – Feinanalyse einer Textstelle zum Phänomen ‚Ethnische Identität hinterfragen‘
mithilfe des Kodierparadigmas. Quelle: eigene Darstellung.
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Exkurs 5.1 – Quantitative und qualitative Forschung

Die Fächer Geographie (oder zumindest die Bindestrich-Geographien Anthropo-, Human-, und
Kulturgeographie) und Sozialwissenschaften sind in den vergangenen Jahrzehnten näher zusammen-
gerückt. So bemerkt Anthony Giddens, von Roland Lippuner zu Recht „einer der meist zitierten
Sozialtheoretiker der jüngeren Vergangenheit“ (Lippuner, 2005, S. 3) genannt, dass „das Werk der
Geographen heutzutage ebensoviel zur Soziologie beizutragen hat, wie umgekehrt die Soziologen der
Geographie anzubieten haben“ (Giddens, 1988, S. 423). Außerdem zitiert Lippuner auch Gerhard
Hard, „dessen erste Beiträge noch zum raumwissenschaftlichen Programm der Geographie gehörten“
(Lippuner, 2005, S. 3), der aber die zunehmende Aufweichung der Grenzen zwischen den Disziplinen
mit den Worten kommentiert: „Fast jeder Anthropogeograph hält heute die Anthropogeographie für
eine Sozialwissenschaft“ (Hard, 1999, S. 137).
Eine sozialwissenschaftlich orientierte Geographie kommt in der Konsequenz nicht ohne die Verwen-
dung sozialwissenschaftlicher Methoden aus. Dabei sind es insbesondere qualitative Forschungsansätze,
die einen empirischen Zugang zu aktuellen humangeographischen Fragestellungen ermöglichen.
Qualitative Forschung, so umreißen es Uwe Flick et al., „hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen
heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren
Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerk-
male aufmerksam machen“ (2007, S. 14). Qualitative Forschung ergründet die Subjektperspektive
und ist an den „Sinndeutungen“ dieser Subjekte interessiert (Diekmann, 2007, S. 531).
Cornelia Helfferich betont, dass der Auftrag qualitativer Forschung im Verstehen liegt: „Gearbei-
tet wird mit sprachlichen Äußerungen als ‚symbolisch vorstrukturierten Gegenständen‘ bzw. mit
schriftlichen Texten als deren ‚geronnenen [sic!] Formen‘. Der Gegenstand kann gerade nicht über das
Messen, also über den methodischen Zugang der standardisierten [quantitativen] Forschung, erfasst
werden“ (Helfferich, 2005, S. 19, Erg. d. Verf.).
Die besondere Attraktivität und Aktualität qualitativer Forschung sehen Uwe Flick et al. in der Art
des Zugangs zu den jeweiligen Forschungsgegenständen, durch die qualitative Forschung „offener
und dadurch ‚näher dran‘ als andere Forschungsstrategien“ (Flick et al., 2007b, S. 17) sei. „Genaue
und dichte Beschreibungen“ und die Berücksichtigung der „Sichtweisen der beteiligten Subjekte, die
[Betrachtung der] subjektiven und sozialen Konstruktionen“ (Flick et al., 2007b) seien besonders
gefragt in einer Zeit, in denen alle zeitgenössischen Gesellschaften Prozesse durchlaufen, die von
Pluralisierung und Auflösung (also dem, was von vielen unter dem Begriff der Postmoderne verstanden
wird) gekennzeichnet sind.
Während manche Anhängerinnen und Anhänger des qualitativen Paradigmas der standardisierten
quantitativen Methodologie grundsätzlich absprechen, zu den Forschungszielen der Sozialwissen-
schaften, also dem bereits genannten Verständnis sozialer Wirklichkeiten und fremder Lebenswelten,
beizutragen, wehren sich andere nicht gegen das quantitative Vorgehen an sich, sondern vielmehr ge-
gen das „Primat des hypothetiko-deduktiven Ansatzes“ (Kelle, 2007, S. 33): Die Gefahr quantitativer
Sozialforschung, so Udo Kelle, liege in der großen Verführungskraft von Zufälligkeiten, wenn nämlich
zufällige Zusammenhänge mithilfe statistischer Tests als signifikant und damit ‚wahr‘ ausgewiesen
würden.
Die klassische qualitative Sozialforschung sieht dagegen von der Hypothesenprüfung ab. Ihre For-
schungsziele richten sich dagegen zunächst auf die „Deskription empirischer Sachverhalte und sozialer
Prozesse“ und in der Folge auf die „Gewinnung von Hypothesen am empirischen Material“ (Diekmann,
2007, S. 532). Auch ich habe mich für diese Arbeit gegen das weitverbreitete Forschungsparadigma
der Hypothesenprüfung entschieden. Stattdessen habe ich mich einer eher breiten Exploration und
der Erarbeitung neuer Perspektiven auf den Forschungsgegenstand ‚Indigenität‘ verschrieben.
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5 Vorgehensweise und Methodik

Exkurs 5.2 – Vom Blitz der Erkenntnis getroffen?

Steht man als Autorin kurz vor der Fertigstellung einer langwierigen Forschungsarbeit, so erscheinen
einem im Rückblick viele der so mühsam erarbeiteten Ergebnisse trivial oder sogar banal. Das
erscheint nur verständlich, beschäftigt man sich doch intensiv mit seinem Thema und reduziert dabei
kontinuierlich Komplexität, so dass das, was am Ausgangspunkt unverständlich und schwierig erschien,
zum Ende der Arbeit scheinbar selbsterklärend und altbekannt ist. Nun sind aber Trivialität und
Banalität erklärte Feinde jeder wissenschaftlichen Arbeit und besonders jeder Qualifikationsarbeit,
denn wesentliches Kennzeichen z. B. einer Dissertation ist, dass sie zu neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen führt.
Was aber, wenn ich als Forscherin rückblickend eingestehen muss, dass ich mich nie vom abduktiven
Blitz der Erkenntnis getroffen fühlte? Bei allen Selbstzweifeln nicht bereit, den fehlenden Blitzschlag
mit der möglicherweise mangelnden Qualität meiner wissenschaftlichen Arbeit zu begründen, frage
ich mich, ob Erkenntnis tatsächlich immer plötzlich über Forscherinnen und Forscher hereinbricht.
Oder ob nicht manche von ihnen Wege des wissenschaftlichen Arbeitens beschreiten, bei denen
weniger die schlagartige Erkenntnis, als vielmehr das allmähliche Erkennen Ziel ist.
Denn während Erkenntnis einschlägt wie der Blitz, geht das Erkennen eher sachte vonstatten. Der
Forschungsgegenstand liegt gleichsam in einem von Nebel bedeckten Tal. Aus der Ferne lassen sich
allenfalls Schemen ausmachen. Die schlechten Sichtverhältnisse im Forschungsfeld zwingen mich
dazu, dichter an den Gegenstand des Interesses heranzutreten. Erst aus geringerer Entfernung sind
auch detaillierte Umrisse wahrnehmbar, Farben und Texturen bleiben aber zunächst so gut wie
unkenntlich. Gleichzeitig generiert das Näherkommen ein neues Problem, nämlich das des begrenzten
Bildausschnitts: Je weiter ich mich meinem Forschungsgegenstand annähere, desto mehr verliere ich
seine Gesamtheit aus dem Blick. Günstige Wetterlagen lassen für Minuten Sonne durch den Nebel
brechen – während dieser Lichtblicke werden Einzelheiten so beleuchtet, dass mehr als nur Umrisse
wahrnehmbar werden. Plötzlich kommen Farbnuancen und feine Strukturen zum Vorschein.
Als Forscherin bin ich zu keinem Zeitpunkt in der Lage, sowohl das Ganze, als auch seine Einzelteile
wahrzunehmen. Von Beginn des Forschungsprozesses an liegt der Gegenstand vor mir, bin ich mir
sicher, dass es etwas zu sehen gibt, kann aber nur wenig erkennen.
Erschwerend kommt hinzu, dass es sich beim ‚Gegenstand‘ meines Interesses nicht um ein unverän-
derliches Ding handelt. Stattdessen befindet sich die ‚Realität‘, die ich zu untersuchen und fassen
versuche, in einem „Prozess kontinuierlichen Werdens“ (Strübing, 2008a, S. 47), d. h. noch während
ich zu erkennen versuche, was sich unter dem Nebel verbirgt, verändert sich das Objekt.
Das Erkennen muss in einem solchen Zusammenhang mühsam erarbeitet werden: Herantreten, um
Details sichtbar zu machen und Abstand gewinnen, um das große Ganze nicht aus dem Blick zu
verlieren, wechseln sich ab. Viele dieser Schritte des Vor- und Zurücktretens müssen vollzogen werden,
bevor sich eine Vielzahl von Detail- und Überblicksbildern zu einem Gesamtbild zusammenfügen
lassen.
Kennzeichnend für den Forschungsprozess, wie ich ihn erlebt habe, ist also weniger der Moment der
schlagartigen Erkenntnis, in dem der Blitz mich traf und meinen Gegenstand so erleuchtete, dass ich
ein stechend scharfes Abbild von ihm anfertigen konnte. Stattdessen versuchte ich, einen im Nebel der
Vagheit (vgl. die Forderung von Richard Grathoff (1989, S. 263 ff.) nach der „Wiederbeschäftigung
mit dem Vagen innerhalb gesellschaftlichem Handelns, da allein die Beschäftigung mit Diffusem und
Vagem Wissensfortschritt verspricht“, ebd., S. 259) liegenden Gegenstand zu erkennen und ihm eben
dieser Vagheit zu entreißen, in dem ich ihn unzählige Male aus verschiedenen Entfernungen und
Perspektiven ausgiebig begutachtet habe.
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Exkurs 5.3 – Forschungsalltag, wie er nicht im Lehrbuch steht

Entgegen meinen Erwartungen waren mit dem Vorliegen der korrigierten Interviewtranskripte die
zähesten und langwierigsten Arbeiten, die im Rahmen der Datenanalyse anfielen, keineswegs ab-
geschlossen. Der zeitliche Aufwand und das Maß an Konzentration, die für den Kodierprozess
erforderlich sind, werden von Anfängerinnen und Anfängern häufig unterschätzt. Zu Beginn des
Kodierprozesses rächte sich daher, dass ich aus praktischen Gründen eine der Regeln, die Glaser
und Strauss formulierten, nicht eingehalten habe: Sie empfehlen, mit dem Beginn der Auswertung
nicht zu warten, bis die Phase der Datenerhebung abgeschlossen ist, sondern sofort nach dem Führen
des ersten Interviews das Transkript zu erstellen und mit dem Kodieren zu beginnen (s. den Titel
eines Unterkapitels in Corbin und Strauss, 1990/2008, S. 57 f.: „Analysis Begins With Collection
of the First Pieces of Data“). Ich dagegen wurde durch die kurzen Zeiträume zwischen den drei
Aufenthalten in Ecuador dazu verleitet, mit dem Beginn der Auswertung zu warten, bis die Feldphase
(die während dieser drei Aufenthalte in Ecuador realisiert wurde, vgl. S. 91) abgeschlossen war.
Nun trat in meinem Fall ein, was in der Grounded Theory häufig als ein „Ertrinken in den Daten“
(vgl. Kelle und Kluge, 2010, S. 57) bezeichnet wird. Man beginnt nach Gutdünken in einem der
Primärdokumente mit dem Kodieren und muss feststellen, dass man sich beliebig lange an einem
kurzen Textfragment aufhalten kann, während noch viele hundert Seiten darauf warten, in ähn-
lich ausführlicher Weise analysiert zu werden. Udo Kelle et al. beschrieben die Erfahrungen eines
Forschungsteams auf eine sehr treffende und sympathisch aufrichtige Art und Weise:

„Die Umsetzung der von Glaser und Strauss empfohlenen Strategie des offenen
Kodierens – der Text wird dabei Zeile für Zeile gelesen und ad hoc kodiert – erwies sich
[. . .] als unerwartet aufwendig und umständlich. Dies hing damit zusammen, dass die
Forschungsgruppe bei dem Bemühen, die Perspektive der untersuchten Jugendlichen
zur Geltung zu bringen, zu Beginn der Auswertung geradezu skrupulös darauf bedacht
war, auch vordergründig Unwesentliches nicht zu vernachlässigen. Beherrscht von der
Vorstellung, ‚tabula rasa‘ an den Text heranzugehen, dessen Inhalt und Struktur dabei
unverfälscht aufzunehmen und aus Furcht, den Forschungsgegenstand durch zu viel
eigenes Wissen zu stark zu strukturieren, schrieben die Forscher jedem einzelnen Wort
ein hohes Gewicht zu. [. . .] [Z]u Beginn des Auswertungsprozesses [herrschte] die Auffas-
sung vor: ‚Alles ist wichtig!‘ – Jeder auch intuitiv noch so unwichtige Zusammenhang
wurde kodiert, in unzähligen Memos festgehalten und diskutiert. Dies führte zu einer
kaum noch zu bewältigenden Datenmasse, in der die Forscher bald zu ertrinken drohten“
(Kelle et al., 2003, S. 242).

Zusätzlich erschwert wird der Einstieg in das Kodierverfahren dadurch, dass die Datenmenge zunächst
wegen des expansiven Vorgehens nicht etwa überschaubarer wird, sondern insbesondere während der
Phase des offenen Kodierens noch weiter zunimmt: Kodes werden vergeben und kommentiert, erste
Memos werden verfasst. Zu jedem Stückchen Text im Primärdokument kommt also noch zusätzlicher
Kommentar- und Interpretationstext hinzu (Böhm, 2007, S. 478).
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6 Zur geographischen Verortung: Wichtige Charakteristika
der Untersuchungsregion

Ecuador taucht in der ‚mentalen Kartensammlung‘ vieler, die keinen besonderen Bezug
zum lateinamerikanischen Kontinent haben, nicht auf: Im Gegensatz zu seinem nördlichen
Nachbarland Kolumbien, das mit Schreckensmeldungen über Opfer von guerrilla und Dro-
genhandel immer wieder mediale Aufmerksamkeit erregt, und dem im Süden und Osten
angrenzenden flächenmäßig sehr viel größeren Peru, das mit weltbekannten antiken Stätten
wie Machu Picchu aufwartet, ist das kleine Ecuador auf den ersten Blick sowohl politisch
und wirtschaftlich als auch touristisch eher unscheinbar.

Ein Begriff, der immer wieder fällt, wenn bei Tourismus-Messen, in Fernsehdokumentatio-
nen oder in der einschlägigen Reiseliteratur für das Reiseziel Ecuador geworben wird, ist
Vielfalt. Dabei werden geographische, klimatische und kulturelle Vielfalt häufig zueinander
in Beziehung gesetzt (vgl. z. B. Larrea und Montenegro Torres, 2006, S. 65; Gerlach, 2003,
S. 1; Handelsman, 2000, S. xiii). Es gibt kaum einen Reiseführer über den Andenstaat, der
neben der landschaftlichen nicht auch die kulturelle Vielfalt Ecuadors preist.1

Um die Leserschaft mit dem kleinsten der Andenstaaten und dem regionalen Kontext der
empirischen Erhebung vertraut zu machen,2 gehe ich daher im Folgenden auf die wichtigsten
naturräumlichen (Abschnitt 6.1 ab S. 134) und sozio-ökonomischen Aspekte (Abschnitt 6.2
ab S. 137) Ecuadors bzw. der Untersuchungsregion ein. Zum besseren Verständnis der
Bedeutung und Funktion einzelner Untersuchungsgemeinden sowie der Beziehungen zwischen
ihnen, ist es hilfreich, die politisch-administrative Gliederung des ecuadorianischen Staates

1 Stellvertretend für viele andere sei hier der beliebte Reiseführer von Volker Feser aus dem Müller-Verlag
zitiert: „Das im Bereich der inneren Tropen verhältnismäßig kleine, im Nordwesten Südamerikas gele-
gene Ecuador kann sich wahrlich damit rühmen, das vielfältigste Land des amerikanischen Kontinents
zu sein. Am offensichtlichsten wird dies in seiner unglaublich facettenreichen Geografie zum Ausdruck
gebracht, die nicht eine Landschaftsform unseres Planeten auszulassen scheint. Selbst die Bevölkerung
entspricht einem buntscheckigen ethno-kulturellen Flickenteppich. Von den unterschiedlichen Stämmen
der Hochland-Indígenas, dunkelhäutigen Mestizen, hellen europäischen und asiatischen Typen bis hin zu
den Afroamerikanern scheinen alle Rassen vertreten zu sein. Diese Vielfalt der Bevölkerung lässt sich auch
auf die Landschaft und das Klima übertragen“ (Feser, 2007, S. 12 f.). Kritischen Leserinnen und Lesern
bleiben die geodeterministische Note sowie die Neigung zur Reproduktion von Stereotypen in diesem
Zitat natürlich nicht verborgen. In der kulturwissenschaftlichen Arbeit des britischen Autors Michael
Handelsman wiederum heißt es fast poetisch: „The richness of Ecuador’s diverse geography is reflected by
an equally diverse population“ (Handelsman, 2000, S. xiii).

2 Interessierte finden auf den länderkundlichen Informationsseiten von InWEnt (Internationale Weiterbildung
und Entwicklung gGmbH, heute Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)
weiterführende Hintergrundinformationen und Literaturhinweise zu Ecuador: http://liportal.inwent.org/
ecuador.html, letzter Zugriff am 03.07.2011.
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6 Wichtige Charakteristika der Untersuchungsregion

in ihren Grundzügen zu kennen. Abschnitt 6.3 ab S. 138 enthält dazu einen kurzen Überblick.
Im Anschluss an die beiden Überblickskapitel 6.1 und 6.2 widmet sich Abschnitt 6.4 ab
S. 140 dem konkreten Ort der Untersuchung, dem Tal des Río Yacuambi. In dieses Kapitel
fließen sowohl naturräumliche als auch humangeographisch relevante Informationen ein.

6.1 Naturräumliche Bedingungen

Geomorphologisch charakteristisch für den auf dem Festland liegenden Teil Ecuadors ist die
deutliche Teilung in drei Großlandschaften, die man auch aus der Karte in Abbildung 6.1 auf
der nächsten Seite ersehen kann: Das Land wird in nord-südlicher Richtung vom Gebirgszug
der Anden durchzogen, die das Land in den westlich der Anden liegenden Bereich der
Küstenebene und das östlich liegende Amazonasbecken teilen. Zur Bezeichnung der drei
Landschaften sind die Begriffe costa (Küste), sierra (wörtlich: Gebirgszug, gemeint sind
in diesem Fall die Anden) und oriente (wörtlich: der Osten, was sich auf das östlich der
Anden liegende Tiefland bezieht) gebräuchlich. Die Einteilung erfolgt meist anhand von
Höhenlagen: Die costa reicht von Westen her bis auf etwa 1 200 mü.NN an die sierra heran,
östlich der Anden beginnt ab ungefähr 1 200 mü.NN das Tiefland des oriente. Die dem
Festland vorgelagerten Galápagos-Inseln (ca. 1 000 km westlich der Küste gelegen, s. die
Überblickskarte in Abbildung 1 auf S. xix) gehören als vierter Großraum ebenfalls zum
ecuadorianischen Staatsgebiet.

Die durch die Andengebirgsgkette charakterisierte sierra lässt sich je nach Ausprägung der
beiden Kordilleren (West- und Ostkordillere) in weitere geomorphologische Einheiten unter-
gliedern. So zeichnet sich die sierra im Süden Ecuadors dadurch aus, dass die Bergketten
der Ostkordillere (häufig auch als Cordillera Real bezeichnet) hier weniger parallel als in
den nördlicheren Kordilleren verlaufen. Stattdessen weisen sie eine komplexe Anordnung
sowohl Nord-Süd- als auch Ost-West-gerichteter Kämme auf (Diertl, 2010, S. 19). Die Region
zwischen dem Einzugsgebiet der beiden Flüsse Río Zamora und Río Jumbones im Norden
und dem Einzugsgebiet des Flusses Río Chicama wird in biogeographischer und geologischer
Hinsicht als das Trenngebiet zwischen den Nord- und den Zentral-Anden gesehen (Emck
et al., 2006, zit. in Peters, 2009, S. 14). In diesem durch eine abwechslungsreiche kleinräu-
mige Morphologie charakterisierten Gebiet richtete die ecuadorianisch-US-amerikanische
Nichtregierungsorganisation Nature and Culture International (NCI) 1999 die bekannte
Forschungsstation Estación Científica San Francisco (ECSF) ein (Abbildung 6.2 auf S. 136
zeigt ein Photo der Stationsgebäude). Die ECSF liegt ca. 35 km östlich von Loja, ungefähr
auf halber Strecke nach Zamora, im tropischen Bergregenwald.

Die Lage des ca. 1 000 ha großen Schutzgebiets der Station ist auch von den besonderen
geomorphologischen Bedingungen der von Ost nach West verlaufenden andinen Depression
(vgl. Abbildung 6.3 auf S. 137) geprägt: wegen der geringen Passhöhen ist der Austausch
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Abbildung 6.1 – Übersichtskarte Ecuador: Geomorphologische Gliederung in die drei Regionen
costa, sierra und oriente. Kartographie: Stephan Adler, 2011.

135



6 Wichtige Charakteristika der Untersuchungsregion

Abbildung 6.2 – Die Estación Científica San Francisco. Photo: Park, 2007.

von Pflanzenarten zwischen Amazonastiefland und der costa über die Andenkette hinweg
im Bereich der andinen Depression gegenüber dem übrigen Andenraum erleichtert (Homeier
et al., 2002, S. 109; Peters, 2009, S. 14). Eine weitere Besonderheit des Gebiets sind die
ausgeprägten Feuchtigkeits- und Temperaturgradienten, die zu einer extrem hohen Klima-
variabilität auf kleinem Raum führen (Richter, 2003; Emck et al., 2006). Beide Faktoren
begünstigen eine hohe Artenvielfalt, und tatsächlich zählt diese Transitionszone zwischen
Anden und Amazonasgebiet zu den fünf heißesten hot spots der Biodiversität weltweit
(Bendix et al., 2010, S. 242).

Die ungewöhnlich hohe Biodiversität in dieser Region gab den Anstoß, zwei von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Forschergruppen ins Leben zu rufen, die
unter dem Titel Funktionalität in einem tropischen Bergregenwald Südecuadors: Diversi-
tät, dynamische Prozesse und Nutzungspotentiale unter ökosystemaren Gesichtspunkten
(DFG Forschergruppe 402, ab 1999), und Biodiversity and Sustainable Management of a
Megadiverse Mountain Ecosystem in South Ecuador (DFG Forschergruppe 816, ab 2007),
um die komplexen ökologischen Zusammenhänge im Bergregenwald aus unterschiedlichen
Perspektiven zu untersuchen. Das Teilprojekt C 1.2 der Forschergruppe 402 mit dem Titel
Human ecological dimensions in sustainable utilization and conservation of tropical moun-
tain forests unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Perdita Pohle ergänzte das Programm
um Untersuchungen zur Rolle des Menschen in den ökologisch fragilen Bergregenwäldern
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Abbildung 6.3 – Lage der andinen Depression sowie der rezenten Waldgrenze. Quelle: Richter
und Peters, 2008.

Südecuadors (vgl. u./,a. Pohle und Gerique, 2006; Pohle et al., 2010) und gab den räumlichen
und inhaltlichen Rahmen der empirischen Studie, die Grundlage dieser Arbeit ist, vor.

6.2 Sozio-ökonomische und politische Hintergründe

Die heutige Republik Ecuador entstand 1830 nach rund 300jähriger Kolonialzeit. Im Jahr
1822 erklärte das Land gegenüber Spanien seine Unabhängigkeit. Wichtige Phasen der
ecuadorianischen Geschichte sind eng mit verschiedenen Exportprodukten verknüpft. Auf
den Kakaoboom in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgte zwischen 1916 und 1940
eine schwere Wirtschaftskrise. Anfang der 1950er Jahre verhalf der Bananenboom Ecuador
zu neuem wirtschaftlichen Aufschwung. Im Jahr 1972 wurde in Ecuador erstmals Erdöl
gefördert – der Rohstoff wurde daraufhin zum wirtschaftlich bedeutendsten Exportgut des
Landes.

Seit der Demokratisierung, die 1979 mit der Verabschiedung der Verfassung in Gang gesetzt
wurde, hatte Ecuador immer wieder mit politischer Instabilität zu kämpfen. In nur einem
Jahrzehnt – zwischen 1996 und 2006 – sah das Land sechs verschiedene Präsidenten (Hidalgo
Flor, 2007, S. 6). Im November 2006 übernahm der eher linksgerichtete Wirtschaftsprofessor
Rafael Correa die Präsidentschaft. Im Frühjahr 2009 wurde er im Amt bestätigt.

Im Oktober 2008 trat eine neue Verfassung in Kraft, die Ecuador als einen plurinationalen
und interkulturellen Staat ausweist. In der vorherigen Verfassung war dagegen von einem
plurikulturellen und multiethnischen Staat die Rede. In der Präambel wurde die indigene
Weltanschauung des ‚guten Zusammenlebens‘ (span: el buen vivir oder auf Kichwa: Sumak
kawsay) zum politischen Ziel erklärt. Eine weitere Besonderheit der neuen Konstitution
ist die Anerkennung der Natur (unter der Bezeichnung pachamama; der Begriff stammt
aus dem Kichwa und bedeutet wörtlich übersetzt ‚Mutter Erde‘) als Rechtssubjekt. Diese
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drei Charakteristika sind neben anderen wichtige Hinweise auf den erstarkenden Einfluss
indigener politischer Kräfte in Ecuador.

Nach dem aktuellen Bericht über die menschliche Entwicklung (engl. Human Development
Report) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development
Programme – UNDP) liegt Ecuador auf Platz 77 der insgesamt 169 Länder umfassenden
Rangliste3 des Index zur menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI):
Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Land sich um 3 Plätze verbessern und fällt damit
noch knapp in die Kategorie der Länder mit hohem Entwicklungsstandard (high human
development). Dieser Kategorisierung des UNDP nach gehört Ecuador nicht zu den Ent-
wicklungsländern (United Nations Development Programme – UNDP, 2010a).

Obwohl das Aufsteigen auf der HDI-Liste (vgl. auch Abbildung 6.4 auf der nächsten Seite)
auf eine insgesamt positive menschliche Entwicklung schließen lässt, äußert sich das UNDP
in einem Zusatzdokument (United Nations Development Programme – UNDP, 2010b)
kritisch über Ecuadors Entwicklungsindex: Mit einem Wert von 0,695 liege der HDI von
Ecuador unter dem Durchschnitt von 0,704 für die Länder Lateinamerikas und der Karibik.
Der Abstand zum mittleren HDI der Länder mit hohem Entwicklungsstandard (0,717) ist
ebenfalls beträchtlich – wie bereits erwähnt fällt Ecuador nur knapp in diese Kategorie,
nach der Liste mit 169 Ländern ist es sogar das letzte Land, das noch zur Gruppe der high
developed countries gerechnet wird.

6.3 Zur politisch-administrativen Gliederung Ecuadors

Ecuador ist in 24 Provinzen (provincias) unterteilt. Zwei dieser Provinzen, Santa Elena
und Santo Domingo de los Tsáchilas, wurden 2007 neu gegründet. Die Provinzen werden
wiederum in Kantone (cantónes) untergliedert, die im Verwaltungssystem Deutschlands in
etwa der Ebene der Regierungsbezirke entsprechen. Die Kantone setzen sich aus parroquias
zusammen. Würde man parroquias wörtlich übersetzen, so müsste man von Pfarrbezirken
sprechen. Da es sich heute um eine säkulare Verwaltungseinheit handelt, ziehe ich den
allgemeineren Begriff ‚Bezirk‘ vor. Bezirke werden nach ländlichen – parroquias rurales –
und städtischen – parroquias urbanas – unterschieden. Städtische parroquias sind meist Teil
eines Munizips (municipio). In Munizipien fungiert ein Stadtrat (consejo municipal) als
weitere politische Struktur, der die legislative Hoheit über den jeweiligen Kanton ausübt. Für
seinen Vorsitz wird ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin (alcalde) gewählt. Innerhalb
ländlicher Bezirke liegen in der Regel mehrere Gemeinden (comunidades).

3 Der 2010 herausgegebene Bericht wurde in der Zwischenzeit um die zunächst nicht berücksichtigten Fälle
Kuba, Palau und Palästina ergänzt. Die aktualisierte HDI-Liste umfasst demnach 172 Länder. Ecuador
rückt hier auf den Platz 79, da Kuba und Palau an 53. und 54. Stelle stehen. Die aktualisierte Liste ist im
pdf-Format unter diesem Link erhältlich: http://hdr.undp.org/en/media/Lets-Talk-HD-HDI_2010.pdf,
letzter Zugriff am 03.07.2011.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007/
2008

2009 2010

Ecuador 56 77 77 89 74 68 64 72 73 72 91 84 93 97 100 82 83 89 80 77

Bolivien 82 110 109 122 113 113 111 113 116 112 114 104 114 114 114 113 115 117 113 95

Kolumbien 45 61 55 61 50 57 49 51 53 57 68 62 68 64 73 69 70 75 77 79

Peru 57 78 81 95 95 93 91 89 86 80 80 73 82 82 85 79 82 87 78 63

Deutschland 21 14 12 12 11 15 18 19 19 14 14 17 17 18 19 20 21 22 22 10

USA 19 7 6 6 8 2 2 4 4 3 3 6 6 7 8 10 8 12 13 4

Anzahl Länder gesamt 130 160 160 173 173 174 174 175 174 174 174 162 173 175 177 177 177 177 182 169
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Abbildung 6.4 – Vergleich der HDI-Ränge verschiedener Länder seit 1990. Veränderungen
sind teils auch auf die unterschiedliche Anzahl berücksichtigter Länder oder eine Neudefiniti-
on der zugrundeliegenden Indikatoren zurückzuführen. Quelle: Human Development Report,
verschiedene Jahrgänge. Abrufbar unter: http://hdr.undp.org/en/reports/, letzter Zugriff am
04.07.2011.

Für jede der Verwaltungsebenen werden politische Ämter zur Vertretung der höchsten
Exekutive – des Präsidenten oder der Präsidentin – vergeben. Für die Ebene der Provinzen
handelt es sich um das Amt des Gouverneurs (el gobernador bzw. la gobernadora), das
direkt vom Staatspräsidenten bzw. der -präsidentin durch Ernennung vergeben wird. Die
Gouverneure wiederum benennen für jeden der ihrer Provinz zugehörigen Kantone einen
jefe pólitico oder eine jefa pólitca.

Auf der Ebene der Bezirke gibt es zwei parallele Strukturen: Zum einen werden Bezirksvor-
steher oder -vorsteherinnen (tenientes políticos/políticas) ernannt, zum anderen ermöglichte
eine neue Gesetzgebung ab dem Jahr 2000 die Einsetzung sogenannter juntas parroquiales
(in etwa: Bezirksräte). Über die Mitglieder des Bezirksrat entscheidet eine Wahl.

Die Karte in Abbildung 6.5 auf S. 141 veranschaulicht die administrative Gliederung ab
der Provinzebene anhand der Provinz Zamora Chinchipe im Süden Ecuadors. Gleichfarbige
Flächen bilden jeweils einen Kanton ab. Der Kanton Centinela del Cóndor ist als einziger
Kanton der Provinz Zamora Chinchipe nicht weiter untergliedert. Alle übrigen acht Kantone
setzen sich aus mindestens drei parroquias zusammen. So auch der Kanton Yacuambi im
Nord-Westen der Provinz, in dessen drei parroquias ich die Feldforschungen für diese Studie
durchführte.

Im folgenden Abschnitt richtet sich der Fokus zunächst noch auf die Provinzebene und
wendet sich dann dem Kanton Yacuambi im Detail zu.
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6.4 Die Provinz Zamora Chinchipe und der Kanton Yacuambi

Zamora Chinchipe, benannt nach den Flüssen Zamora und Chinchipe, ist die südlichste
der insgesamt 24 ecuadorianischen Provinzen. Zusammen mit den Provinzen Loja und El
Oro gehört Zamora Chinchipe zur Region Südecuador (Région Sur). Die Provinz liegt im
äußersten Südosten Ecuadors zwischen dem Gebirgszug der Anden und den amazonischen
Regenwäldern. Auf einer Fläche von 16 599 km2 leben ca. 60 000 Menschen (Tene et al.,
2007, S. 63). Die Provinz-Hauptstadt Zamora bezeichnet sich gerne als die ‚Stadt der Vögel
und Wasserfälle‘, ein Hinweis auf die attraktiven natürlichen Ressourcen der Region, die die
Provinz in den vergangen Jahren erfolgreich vermarkten konnte, wodurch es gelang, den
Tourismus und die Ansiedlung wissenschaftlicher Großprojekte (wie die bereits erwähnte
Forschergruppe der DFG, s. S. 136) in der Region zu fördern. Etwa 85% der Fläche des 1985
ausgewiesenen Nationalparks Podocarpus (Parque Nacional Podocarpus) liegen innerhalb
der Provinz Zamora Chinchipe.

Die vier Gemeinden, in denen während der Feldaufenthalte qualitative Interviews geführt
wurden, liegen alle im Kanton Yacuambi (s. die Karte in Abbildung 6.6 auf der nächsten
Seite), einem von insgesamt neun Kantonen der Provinz Zamora Chinchipe. Im Nord-Osten
grenzt Yacuambi an die Provinz Azuay, im Nord-Westen an Morona-Santiago. Innerhalb
der Provinz teilt Yacuambi seine westliche Grenze mit dem Kanton Yantzaza, seine südliche
mit dem Kanton Zamora.
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6 Wichtige Charakteristika der Untersuchungsregion

Der Kanton Yacuambi gliedert sich in drei administrative Untereinheiten: Im Süden liegt
der Bezirk La Paz mit der gleichnamigen Hauptstadt (capital de la parroquia), im Norden
die parroquia Tutupali (deren Hauptstadt ebenfalls Tutupali heißt), zwischen beiden der
dritte Bezirk mit Namen 28 de Mayo (benannt nach dem 28. Mai 1944, an dem der
damals regierende diktatorische Präsident Carlos Alberto Arroyo del Río durch Proteste in
Guayaquil abgesetzt wurde). Die Hauptstadt dieses Bezirks, die sowohl unter dem Namen 28
de Mayo als auch als San José de Yacuambi oder kurz: Yacuambi bekannt ist, ist gleichzeitig
Hauptstadt des Kantons Yacuambi (vgl. Abschnitt 9.3.3 ab S. 303).

Tabelle 6.1 auf der nächsten Seite zeigt eine Auflistung aller Gemeinden des Kantons
Yacuambi. Auf die Gemeinden, die im Rahmen der empirischen Studie mehrmals und für
längere Zeiträume besucht wurden, gehe ich in Abschnitt 7.5 ab S. 171 näher ein. Die Karte
in Abbildung 6.6 auf der vorherigen Seite vermittelt einen Eindruck von der Lage der vier
Untersuchungsgemeinden innerhalb des Kantons Yacuambi.

Beim Zensus im Jahr 20014 zählte man 5 299 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton
Yacuambi. Demnach hatte Yacuambi zum damaligen Zeitpunkt einen Anteil von 6,8% an der
Bevölkerung Zamora Chinchipes (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2001b).
Aus Tabelle 6.2 auf S. 144 geht hervor, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung im Kanton
Yacuambi in der parroquia 28 de Mayo leben. Diese Verteilung lässt sich anhand wesentlicher
Eigenschaften der drei parroquias herleiten: Die infrastrukturelle Anbindung innerhalb
des Kantons nimmt von Süden nach Norden ab, was die niedrigen Bevölkerungszahlen in
der parroquia Tutupali erklärt. Die höhere Bevölkerung im Bezirk 28 de Mayo gegenüber
der südlich gelegenen parroquia La Paz lässt sich wiederum damit begründen, dass die
Kantonshauptstadt San José de Yacuambi die Funktion eines zentralen Ortes erfüllt. Zwar
ist die parroquia La Paz von der Provinzhauptstadt Zamora aus schneller und einfacher zu
erreichen als die nördlicher gelegenen Bezirke, sie verfügt aber nur über eine geringe Zahl
öffentlicher Einrichtungen und weist lediglich geringe wirtschaftliche Aktivität auf. San José
de Yacuambi dagegen ist gemäß seiner Funktion als Kantonshauptstadt Sitz einiger lokal
bedeutsamer Institutionen und Organisationen. Der Ort wird entsprechend der politisch-
administrativen Gliederung Ecuadors als städtisch (span. urbano) klassifiziert. Tabelle 6.2
auf S. 144 weist daher die Bevölkerungszahlen für das Stadtgebiet sowie den umliegenden
ländlichen Raum aus.

Auch wenn die Kantonshauptstadt San José de Yacuambi statistisch als städtisch erfasst
wird, ist doch der gesamte Kanton Yacuambi von Ländlichkeit geprägt: Insgesamt leben
über 80% der Bevölkerung des Kantons in Gebieten, die im Sinne der Statistik als ländlicher
Raum gelten (ebd.). Fast die Hälfte der Personen im erwerbstätigen Alter gab im Zensus
von 2001 an, in der Landwirtschaft tätig zu sein (vgl. Tabelle 6.3 auf S. 144). Auch von dem

4 Die Daten des im November 2010 durchgeführten Zensus lagen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser
Arbeit noch nicht vor.
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Tabelle 6.1 – Bezirke (parroquias) und Gemeinden (comunidades) im Kanton Yacuambi. Quelle:
Nuestros Cantones: Yacuambi, letzter Zugriff am 16.06.2011.

Bezirk Gemeinden

La Paz

Muchime Napurak Piuntza Bajo
Champintza Bajo Nuevo Porvenir Namakuntza
Champintza Alto Kunguintza Palmar
El Kiim Guayacanes La Paz
Kurintza Washikiat

28 de Mayo

Cambana Paquintza La Florida
Mushuc Causai Guandus Chorrera
Polmoloma San Antonio Chontapampa
Peñablanca El Porvenir Garcelan
San Vicente Romerillo Corralpampa
18 de Noviembre El Salado El Cisne
Poma Rosa Wakapampa Chozapampa
San José Chico Cóndor Samana 28 de Mayo
Mancaurcu Barbasal Alto

Tutupali

Esperanza Sayupampa Bellavista
Moradillas San Vicente Retiro
Esperanza de Ortega Rabija Chontawayku
Ortega Alto Santa Rosa Tutupali
Ortega Bajo Tamboloma

Fett gedruckte Gemeinden sind Untersuchungsgemeinden, kursiv gedruckte Gemeinden
sind Gemeinden, in denen keine formalen Interviews geführt wurden, die ich aber im
Zuge der Vorbereitung und Durchführung der Feldarbeiten aufgesucht habe.

knappen Drittel der Personen, die angaben, unqualifizierte Tätigkeiten zu verrichten, kann
man annehmen, dass sie überwiegend im Agrarsektor Arbeit finden: Typisch für die Region
ist die tage- oder wochenweise Anstellung von einfachen Hilfskräften (sogenannte jornaleros)
in der Landwirtschaft, z. B. für das manuelle Pflanzen und Mähen von Weiden oder für die
Holzfällerei.

Namensgebend für den Kanton ist der Fluss Yacuambi, der seinen Ausgangspunkt auf etwa
1 300 mü.NN nördlich der Ansiedlung Tutupali am Zusammenfluss des Yacuchingari (bei
Jim Belote Dalby, 1984/1998: Shingata) und des Zapara nimmt. Jim Belote beschreibt
den Yacuambi als einen geradezu reißenden Fluss mit einem durchschnittlichen Gefälle von
ca. 5m auf einen Kilometer Länge, das jedoch an einigen Stellen, z. B. nördlich der Stadt
San José de Yacuambi, bis zu 10m pro Kilometer betragen soll (ebd.). Oberhalb von La Paz
ist der Fluss seinen Angaben nach weitgehend nicht mit dem Boot oder Kanu befahrbar.

Neben dem Fluss Yacuambi bestimmt die Cordillera Oriental Yacuambi die Morphologie und
das Landschaftsbild der Untersuchungsregion. Der ausgeprägte Höhengradient (zwischen ca.
850 und 3 400 mü.NN. Quelle: Rodrigo Cisneros (NCI) 2007, persönliche Mitteilung) hat ein
sehr unruhiges Relief zur Folge, dessen Kleinräumigkeit sich auch im Klima des Yacuambi-
Tals abbildet: Während die Provinzhauptstadt Zamora einen mittleren Jahresniederschlag
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Tabelle 6.2 – Bevölkerungszahlen für den Kanton Yacuambi. Quelle: verändert nach INEC
2001b.

Parroquia Männer Frauen Gesamt

La Paz 859 832 1 691
28 de Mayo 1 497 1 476 2 973
davon im Stadtgebiet 450 445 895
davon im ländlichen Raum 1 047 1 031 2 078

Tutupali 292 273 565
Summe: 2 648 2 581 5229

Tabelle 6.3 – Verteilung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf verschiedene Berufszweige
für den Kanton Yacuambi, basierend auf Zensusdaten aus dem Jahr 2001. Quelle: ergänzt nach
INEC 2001b.

Berufsgruppen Anzahl beschäftigter % von N
Personen (N)

Fachleute 71 3,4
Büroangestellte 51 2,7
Dienstleistung 44 2,3
Landwirtschaft 936 48,7
MaschinenführerInnen 159 8,3
Unqualifizierte ArbeiterInnen 603 31,4
Sonstige 58 3,0
Gesamt 1922

von 1 961 mm aufweist, misst die nur 40 km nördlich liegende Klimastation stattliche
3 119 mm jährlich (Maldonado A. 2002, S. 21). Insgesamt sind die Niederschläge recht
gleichmäßig über das Jahr verteilt (ebd., S. 23). Die Siedlungen liegen daher fast alle in
Flussnähe, wo sich die wenigen planen Flächen befinden. Auch der Straßenbau orientiert
sich am Verlauf des Yacuambi. Regenfälle führen an den stark geneigten Hängen immer
wieder zu Rutschungen, bei denen nicht selten die einzige Straße im Tal für Stunden oder
Tage unpassierbar wird. Erst vor knapp 20 Jahren erhielt die Kantonshauptstadt San José
de Yacuambi Anschluss an das Verkehrsnetz, zuvor endete die Straße in der Gemeinde
Muchime (vgl. Abschnitt 7.5.2 ab S. 179).

Von ökologischer Relevanz ist die starke Hangneigung im Tal auch im Zusammenhang mit
einer der wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten im Yacuambi-Tal: Viele ehemals bewaldete
Hänge wurden im Zuge der Besiedelung durch mestizische oder Saraguro-Haushalte gerodet
und mit Weidegräsern bepflanzt. Sie dienen nun als Weiden für Rinder, die in erster Linie
für die Milch- bzw. Käseproduktion gehalten werden. Die Entfernung der ursprünglichen
Vegetationsdecke in Verbindung mit starken Hangneigungen und hohen Niederschlägen
führt in vielen Fällen zu einer starken Degradation der nun als Weide genutzten Flächen (s.
Abbildungen 6.7 und 6.8 auf S. 146).
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Die Weidewirtschaft im Yacuambi-Tal gestaltet sich auch im Anschluss an die initiale
Rodung sehr arbeitsintensiv: Die Futtergräser der Kulturweiden werden in der Regel nicht
gesät, sondern gepflanzt. Ist die Biomasse auf das erwartete Maß angestiegen, so wird eine
der Fläche angemessene Anzahl an Rindern auf die Weide gebracht. Zäune sind unüblich,
stattdessen werden die Rinder angepflockt und zwei Mal täglich umgesetzt. Etwaige Kälber
werden in einiger Entfernung zur Mutterkuh angebunden. Beim Umsetzen der Mutterkühe
lässt man sie – wie auf dem Photo in Abbildung 6.7 auf der nächsten Seite zu sehen – für
einige Minuten bei der Mutter trinken. Im Anschluss daran wird die Kuh von Hand gemolken.
Das Photo in Abbildung 6.8 auf der nächsten Seite vermittelt einen Eindruck davon, wie
groß der Anteil der gerodeten und als Weiden genutzten Flächen in einem ursprünglich
komplett bewaldeten Gebiet heute ist.
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6 Wichtige Charakteristika der Untersuchungsregion

Abbildung 6.7 – Weide in der Nähe von Tutupali. Das gepflanzte Weidegras – vermutlich
gramalote (Axonopus scoparius) – ist bereits über den gesamten Bildausschnitt abgeweidet
worden, lediglich oben links im Bild ist noch etwas frische Weide zu sehen. Photo: Park, 2007.

Abbildung 6.8 – Weiden auf der Höhe von Esperanza. Der scharfe Übergang zwischen abgewei-
deter Fläche (braun) und darüber liegender frischer Weide (hellgrün) ist deutlich zu erkennen.
Photo: Park, 2007.
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7 Demographischer und ethnographischer Kontext

Im November 2012 leben etwas über 15 615 900 Menschen in Ecuador (Instituto Nacional
de Estadística y Censos – INEC, 17.11.2012). Innerhalb von ungefähr 60 Jahren hat sich
die Bevölkerung des Landes fast verfünffacht: Bei der ersten staatlichen Volkszählung
im Jahr 1950 wurden etwas über 3,2 Millionen Menschen erfasst (Instituto Nacional de
Estadística y Censos – INEC, 2005). Neben einem hohen Bevölkerungswachstum ist ethnische
Diversität kennzeichnend für Ecuador: 13 indigene Nationalitäten (nacionalidades),1 von
denen eine in 15 Völker (pueblos) untergliedert werden kann, sind von staatlicher Seite
anerkannt (vgl. ebd.). Mit Inkrafttreten der neuen Verfassung im November 2008 geht diese
Anerkennung weit über eine reine Duldung hinaus: In Abschnitt 7.1 (ab S. 148) stelle ich
die wesentlichen Neuerungen der Verfassung in Bezug auf die Anerkennung der Rechte und
kulturellen Besonderheiten indigener Bevölkerungsgruppen vor.

Auch die ecuadorianische Bevölkerung, die keinen indigenen Hintergrund für sich in An-
spruch nimmt, ist alles andere als homogen: Neben einer Mehrheit, die sich ethnisch der
Gruppe der mestizos bzw. mestizas zuordnet, also diejenigen, deren Vorfahren teils aus der
ursprünglichen Bevölkerung des Kontinents, teils aus den Reihen der spanischen Eroberer
kamen,2 gibt es auch kleinere Bevölkerungsgruppen, die sich erst im Zuge oder nach der
Kolonisierung hier angesiedelt haben. Das World Fact Book der Central Intelligence Agency
(bekannter unter ihrem Akronym CIA) beziffert die Bevölkerung Ecuadors auf Grundlage
einer statistischen Fortführung der Daten aus dem Jahr 2001 im Juli 2010 mit 14 790 608
Personen, von denen 65% in die Gruppe der Mestizen und Mestizinnen („mixed Amerindian
and white“) 25% die der „Amerindians“, 7% in die Gruppe „Spanisch und andere“ und 3%
als „Schwarze“(„blacks“) eingeordnet werden (Central Intelligence Agency – CIA, 1.08.2010).
Das nationale Statistikinstitut INEC unterscheidet üblicherweise die ethnischen Gruppen in-
dígena (Indigene), negro/Afro-Ecuatoriano (Schwarze, mit afrikanischem Ursprung), mestizo
(Mestizen/Mestizinnen), mulato (Nachkommen von Schwarzen und Weißen oder Mestizen)
und blanco (Weiße) (vgl. Abbildung 9.4 auf S. 290). Die Unumstößlichkeit dieser Kategorisie-
rung, die im Fall der Abbildung 9.4 mithilfe eines so überzeugenden Mediums wie dem einer
Karte transportiert wird, deckt sich keineswegs mit den Schwierigkeiten, die die Erhebung
ethnisch differenzierter demografischer Daten bereitet und den Widersprüchlichkeiten, mit

1 Die hier verwendete Quelle (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2006) berücksichtigt die
erst vor relativ kurzer Zeit anerkannte Gruppe der Andoa nicht. In Tabelle 7.1 auf S. 157 sind dagegen alle
zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit vom Indigenenrat (CODENPE) anerkannten indigenen
Nationalitäten aufgelistet.

2 Vgl. auch Abschnitt 7.4.3 ab S. 167 zum Konzept des mestizaje.
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denen sich die demographischen Angaben aus verschiedenen Quellen gegenüberstehen. Das
Ausmaß dieser Widersprüchlichkeiten und mögliche Gründe für ihre Entstehung behandelt
der Abschnitt 7.2 ab S. 151.

Im Anschluss an diese für Gesamtecuador oder sogar den lateinamerikanischen Kontinent
gültigen Ausführungen wenden sich die dann folgenden Abschnitte immer mehr den konkre-
ten Verhältnissen im Untersuchungsgebiet zu: Abschnitt 7.3 (ab S. 155) ermöglicht einen
Gesamtüberblick über die Existenz indigener Gruppen in Ecuador. Dem schließt sich ein
Abschnitt 7.4 an (ab S. 157), der die drei im Yacuambi-Tal lebenden Gruppen porträtiert.
Ein solches Porträt ist angesichts der dekonstruktivistischen Perspektive der Arbeit, die
sich schlecht mit der (unkritischen) Reproduktion sozialer Konstruktionen verträgt, me-
thodologisch nicht unproblematisch. Während es den meisten Menschen in Ecuador ohne
weiteres gelänge, sich und ihre Landsleute einer ethnischen Gruppe zuzuordnen, gehe ich –
wie viele andere, die sich akademisch mit Fragen zu Ethnizität auseinandersetzen – davon
aus, dass ethnische Zugehörigkeit ein soziales Konstrukt ist, das einer gewissen Willkür
und Veränderbarkeit unterliegt und die eindeutige (!) Zuordnung von Personen zur einen
oder anderen Gruppe damit unmöglich macht. Die möglichen Folgen essentialisierender
Denkweisen werden im Exkurs 7.1 auf der nächsten Seite kurz angerissen. Dabei mögen
die biologischen und geschichtlichen Zusammenhänge sowohl als Erklärungsansätze für das
Phänomen des Rassismus, als auch zur Veranschaulichung seiner Absurdität beitragen.

Dieses Kapitel schließt mit einer Beschreibung der vier Untersuchungsgemeinden im Ya-
cuambi-Tal (Abschnitt 7.5 ab S. 171). Hinter diesen Porträts verbirgt sich weniger eine
Zusammenstellung statistischer ‚Fakten‘, sie sind vielmehr der Versuch, einen subjektiven
Eindruck von der Atmosphäre in den Gemeinden und dem Charakter ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner zu vermitteln. Auch wenn das zweidimensionale Lesen eines Textes über die
von mir besuchten Orte die unmittelbare Erfahrung und das Erleben eines Besuchs nicht
annähernd ersetzen kann, möchte ich meinen Leserinnen und Lesern das Yacuambi-Tal
mithilfe von subjektiven Beschreibungen, Anekdoten und photographisch festgehaltenen
Alltagsszenen so nahe wie möglich bringen.

7.1 Ecuador – seit der neuen Verfassung ein plurinationaler und
interkultureller Staat

Der Begriff ‚Vielvölkerstaat‘ wird häufig im Zusammenhang mit Fragen nationaler Identi-
tät und sogenannten ‚ethnischen Konflikten‘ verwendet. Als gängiges Epitaph zu Ländern
wie der ehemaligen Sowjetunion (z. B. Grotzky, 1991), Jugoslawien (z. B. Ahlbrecht et al.,
2009, S. 53 ff.; Wimmer et al., 1991), China (z. B. Höllmann, 2001), Südafrika (z. B. Scholz,
2009) oder Afghanistan (z. B. Zeitler, 2007), legitimiert es den Gebrauch anderer, negativ
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Exkurs 7.1 – Rassismus dekonstruieren? Biologische und geschichtliche Grundlagen rassisti-
schen Denkens in Lateinamerika

Welche Kriterien stehen einer Person zur Verfügung, anhand derer sie für sich selbst oder eine andere
Person die ethnische Identität bestimmen könnte? Am augenscheinlichsten mögen ‚biologische‘
Merkmale, also phänotypische Ausprägungen wie Hautfarbe, Morphologie des Gesichts oder
Körpers oder die Haarstruktur sein. Dennoch ist die Einteilung von Menschen anhand dieser
Merkmale nichts weiter als eine soziale Konvention: Die Molekulargenetik konnte in den vergangenen
Jahrzehnten enorme Fortschritte verzeichnen, was das Verständnis von Struktur und Variabilität des
menschlichen Genoms betrifft. Eine der wesentlichen Erkenntnisse, die sich aus den Ergebnissen ihrer
Forschung ableiten lässt, ist die Tatsache, dass es keine biologische Grundlage für die Einteilung
von Menschen in verschiedene Rassen gibt (Kattmann, 2005; Cavalli-Sforza, 2001). Dass Rassismus
jedoch auch ohne eine biologische Grundlage weiterhin ‚funktioniert‘, bleibt unbestritten (vgl. auch
den vielsagenden Titel eines Aufsatzes von Audrey und Brian Smedley (2005): Race as Biology
is Fiction, Racism as a Social Problem is Real). Auch Glenn Loury, der der erste dunkelhäutige
Lehrstuhlinhaber an der Harvard Universität war, postuliert in seinem Werk The Anatomy of
Racial Inequality als eines von drei Axiomen, dass die gesellschaftliche Konstruiertheit von Rassen
anerkannt werden müsse (Loury, 2002, S. 5).

Die Überzeugung, dass manche menschlichen Gruppen anderen moralisch und intellektuell überlegen
sind, war Legitimation für die Versklavung und Ermordung der Bevölkerung auf dem amerikanischen
Kontinent durch die spanischen Eroberer. Der historisch interessante Disput vor dem Kronrat von
Valladolid (1551/1552) zwischen dem Kronjuristen Juan Ginés de Sepúlveda und dem Dominikaner
Bartolomé de las Casas – der als erster Fürsprecher der indigenen Bevölkerung Amerikas gilt und
häufig auch ‚Apostel der Indianer‘ genannt wurde – zeichnet die möglichen Argumentationen für
oder gegen einen Machtanspruch von Seiten der ‚Entdecker‘ nach: Sepúlveda argumentierte, die
Ausbeutung, Enteignung oder sogar Ermordung der ursprünglichen Bevölkerung auf dem amerikani-
schen Kontinent seien legitim, da die Indigenen als Nicht-Spanier den Spaniern ebenso unterlegen
seien „wie Kinder den Erwachsenen, Frauen den Männern und man kann sogar sagen, Affen den
Menschen“ (Juan Ginés de Sepúlveda, zit. in Räthzel, 2008, S. 277). Nora Räthzel bezeichnet die
Ideologie der spanischen Eroberer als die früheste Form des Rassismus (Räthzel, 2008, S. 277).
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konnotierter Begriffe wie ‚Krise‘, ‚Zerfall‘ oder ‚Brennpunkt‘ im Zusammenhang mit die-
sen Ländern. Tatsächlich ist die Abgrenzung zwischen Einheits- bzw. Nationalstaat und
Vielvölkerstaat in keiner Weise theoretisch fundiert und unterliegt immer einer gewissen
Willkür. Dennoch haben Vielvölkerstaaten nach dem gängigen Verständnis ein gewichtiges
Problem, nämlich viele Völker. So kommt auch der Untertitel einer Monographie von Karin
Benner über den Vielvölkerstaat Kasachstan (Der Vielvölkerstaat Kasachstan. Ethnische
Heterogenität in friedlicher Koexistenz?, Benner, 1996) nicht ohne das Fragezeichen am
Ende aus.

Gleichzeitig wächst jedoch die Einsicht, dass ethnische Homogenität innerhalb von Staaten
schon lange ein Mythos ist, der in kaum einer Nation Wirklichkeit werden kann – und
auch keineswegs wünschenswert ist. Im Bericht über die menschliche Entwicklung 2004 der
Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen (UNDP) heißt es:

„Kaum ein Land ist von seiner ethnischen Zusammensetzung her völlig homogen. In
den knapp 200 Ländern, die es auf der Welt gibt, leben rund 5.000 verschiedene eth-
nische Gruppierungen. In zwei Dritteln aller Länder gibt es eine oder mehrere größere
Minderheiten, also eine ethnische oder religiöse Gruppe, die mindestens 10 Prozent der
Bevölkerung ausmacht“ (United Nations Development Programme – UNDP, 2004, S. 2).

Aus dieser Perspektive wird es zunehmend zweifelhaft, ob die Rede vom Nationalstaat – bei
dem Volk und Territorium eine eindeutige Einheit bilden – heute überhaupt noch zutreffend
sein kann. Marc Antonsich spricht daher von der „Krise des Bindestrichs“ („crisis of the
hyphen“) in Bezug auf das Konzept des nation-state (Antonsich, 2009).

Wie eingangs bereits erwähnt, ist Ecuador durch eine hohe ethnische Diversität gekennzeich-
net. Dass man im Falle von Ecuador dennoch kaum von einem Vielvölkerstaat, sondern
eher von einem ‚Land mit hoher kultureller Vielfalt‘ oder einem ‚multikulturellen und mul-
tiethnischen‘ Land spricht, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass die nationale Einheit
der Republik Ecuador bisher kaum in Frage gestellt wurde, und das Nebeneinander der
verschiedenen ethnischen Gruppen weitgehend ohne nennenswerte Konflikte zwischen ihnen
zu verlaufen scheint.

Rein juristisch dagegen kommt Ecuador einem Vielvölkerstaat viel näher als manch an-
dere so bezeichnete Länder: Die im September 2008 in Kraft getretene Verfassung3 der
Republik Ecuador erklärt das Land zu einem plurinationalen und interkulturellen Staat.
In der bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Verfassung vom Dezember 1998 war dagegen von
einem plurikulturellen und multiethnischen Staat die Rede (Grijalva, 2008, S. 49). Ist die
scheinbar beliebige Kombination von ‚national‘ und ‚kulturell‘ mit den Vorsilben ‚inter‘,
‚pluri‘ und ‚multi‘ als Wortspiel ohne weitere Implikationen zu verstehen? Nein, sagt u. a.

3 Eine ‚Taschenversion‘ der Verfassung, die allerdings 218 Seiten umfasst, kann kostenlos im pdf-Format aus
dem Internet heruntergeladen werden: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_
de_bolsillo.pdf, zuletzt geprüft am 18.08.2010.
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der ecuadorianische Jurist Agustín Grijalva (2008). Tatsächlich war es seit den 80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts erklärtes Ziel indigener Organisationen in Ecuador, dass
die Existenz der verschiedenen indigenen Nationalitäten auch formal von staatlicher Seite
anerkannt würde. Andererseits gab es unter den Organisationen auch solche, die in der
Forderung danach, indigene Gruppen als Nationalitäten anzuerkennen, eine Gefährdung der
staatlichen Einheit sahen4 und daher eine eher integrative Formulierung („interkulturell“)
bevorzugten. Letztendlich wurde dank der Einsicht, dass die beiden Konzepte eher als
komplementär denn als konträr angesehen werden sollten, beiden Vorschlägen stattgegeben.
Das Ergebnis ist das eingangs zitierte ‚Wortspiel‘: Ecuador ist seit Inkrafttreten der neuen
Verfassung plurinational (und betont damit die Möglichkeit der Selbstverwaltung indigener
Völker, ihre Beteiligung an Gewinnen aus der Nutzung natürlicher Ressourcen und Teilhabe
an politischen Prozessen und Entscheidungen) und interkulturell (was den sozio-kulturellen
Austausch von Individuen und Gruppen der Indigenen untereinander, aber besonders auch
mit der mestizischen Bevölkerung betont).

7.2 Indigene in Lateinamerika – wer hat sie gezählt? Zur Arithmetik
von ethnisch differenzierenden Zensus

Die Angaben zur Anzahl Indigener in Lateinamerika schwanken je nach Autor zwischen
28 Millionen (Layton und Patrinos, 2006, S. 25) und 43 Millionen (Barié, 2003, S. 45). Die
Gesamtbevölkerung Lateinamerikas inklusive der Karibik lag nach Angaben der Vereinten
Nationen 2005 bei 556 Millionen Menschen. Rein rechnerisch sind demnach zwischen 5% und
7,7% der lateinamerikanischen Bewohnerinnen und Bewohner Indigene, wobei die Spanne
zwischen den absoluten Zahlen (28 vs. 43 Millionen) eher zu einer angemessenen Einschätzung
des Problems einer präzisen Nennung der Anzahl von Menschen indigener Identität führt,
als die Spanne zwischen den prozentualen Angaben (5 vs. 7,7%). Abbildung 7.1 auf der
nächsten Seite zeigt eine von Cletus Barié erarbeitete Darstellung zur Anzahl der Indigenen
in einigen lateinamerikanischen Ländern, aus der die großen Abweichungen zwischen den
Angaben unterschiedlicher Autorinnen und Autoren deutlich hervorgehen.

Die enormen Unterschiede in den Angaben lassen sich zum Teil mit den unterschiedlichen
Vorgehensweisen bei der Erfassung indigener Bevölkerungen erklären. Gleichwohl handelt es
sich nicht ausschließlich um ein methodisches Problem. Vielmehr sind die Schwierigkeiten
4 Agustín Grijalva betont in seinem Text, dass es eine nicht nur falsche, sondern zudem ungerechte Un-
terstellung sei, die Mehrzahl der indigenen Bewegungen verfolge separatistische Ziele, da es gerade die
Indigenen gewesen seien, die sich für einen integrativen Staat (eben plurinational und multikulturell)
eingesetzt hätten (Grijalva, 2008). Er zitiert in diesem Zusammenhang auch den portugiesischen Soziologen
Boaventura de Sousa Santos, der das Missverständnis, Vielheit stünde der Einheit entgegen und Gleichheit
sei immer gerecht, in fast poetischer Weise zusammenfasst: „Lo que es diverso no está desunido, lo que
está unificado no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idéntico, lo que es diferente no tiene que ser
injusto. Tenemos el derecho de ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, tenemos el derecho de ser
diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza“ (Santos, 2007, S. 44).
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Abbildung 7.1 – Vergleich der Angaben verschiedener Autorinnen und Autoren zur Anzahl
der Indigenen in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern. Quelle: Barié 2003, S. 43.

bei der statistischen Erfassung indigener Bevölkerungen ein deutlicher Hinweis auf die
Unzulänglichkeit bestehender Definitionen von Gruppenzugehörigkeit einerseits und auf
die Wandelbarkeit von Identitäten andererseits. Cletus Barié, der für sein Werk Pueblos
indígenas y derechos constitucionales en América Latina (2003) ein umfangreiches Kapitel
über die „Polemik der Statistik wegen“ verfasst hat, spricht davon, dass Personen – streng
genommen natürlich nur deren verschiedene ethnische Identitäten – im Rahmen von Zensus
je nach Vorgehen konstruiert oder auch dekonstruiert werden („hacer y deshacer personas
con cifras“).5 So zeigt das Beispiel Guatemala, dass Zuwächse in der indigenen Bevölkerung
selten auf rein demographische Ursachen zurückgeführt werden können: Die Unterzeichnung
eines Übereinkommens über Identität und Rechte indigener Völker im Jahr 1990 hatte ein
‚Wachstum‘ der indigenen Bevölkerung um 6% im Laufe der 1990er zur Folge (Layton und
Patrinos, 2006).

Juliana Ströbele-Gregor nennt zusammenfassend vier Gründe für das starke Schwanken der
demographischen Zahlen indigener Bevölkerung in Lateinamerika:

„[E]rstens gibt es keine einheitlichen Standards bei den Erhebungen; zweitens verändern
sich die Definitionen wer als indigen gilt. Drittens variieren auch die Selbstbezeichnungen,
und dies ist stark davon abhängig, welche Stellung Staat und Gesellschaft Angehörigen
eines indigenen Volkes zuweisen. Wo die nationalstaatliche Ideologie des ‚mestizischen‘
Staates vorherrscht, wirkt der Assimilationsdruck, wo es jedoch Vorteile beinhaltet (z. B.

5 Diese Meinung vertritt auch die Anthropologin Kim Clark, die das statistische Projekt des ersten ecuado-
rianischen Zensus 1950 intensiv aufgearbeitet hat. Sie bezeichnet Statistiken als kulturelle Texte, also als
Texte nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern als Strukturen, die gelesen und interpretiert werden müssen.
Wie bei allen anderen Textgenres auch muss dabei die Frage gestellt werden, wer im Text zur Sprache
kommt und wer nicht, an wen er sich richtet und an wen nicht. Statistiken erwiesen sich nach Clark dabei
in der Vergangenheit als besonders schwierig zugänglich für eine derartige Interpretation, da der Gebrauch
von Zahlen die „verschmutzende Subjektivität“ von Meinungen und kulturellem lokalen Wissen scheinbar
von vornherein zu verhindern wisse (Clark, 1998; vgl. auch Clark, 2007).
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Landrechte), sich als Angehöriger einer ethnischen Gruppe zu bezeichnen, lässt sich eine
Steigerung der Anzahl jener feststellen, die sich zu ihrer indigenen Herkunft bekennen.
Viertens gibt es politische Interessen seitens der dominanten ‚weißen‘ und mestizischen
Gesellschaftsgruppen, die Zahlen niedrig zu halten, denn damit lässt sich die These der
homogenen, mestizischen Nation unter Beweis stellen“ (Ströbele-Gregor, 2004, S. 1).

In ähnlicher Manier stellen Heather Layton und Harry Patrinos eine Liste von Faktoren
auf, die Einfluss auf die Güte demographischer Daten nimmt: Zu ihnen gehören neben der
Dringlichkeit, die der Staat einer angemessenen Erhebung einräumt, auch das Vertrauen
der Bevölkerung in die Regierung (z. B. was die Anonymität der erhobenen Daten angeht),
die Einhaltung von Standards bei der praktischen Datenerhebung und die Präzision der
Definition, wer welcher ethnischen Gruppe zuzuordnen ist (Layton und Patrinos, 2006,
S. 27).

Für den speziellen Fall Ecuador sind die Schwankungen bei Angaben über den Anteil Indige-
ner an der Gesamtbevölkerung besonders groß: Während die ecuadorianische Regierung von
nur 6% ausgeht, spricht die CONAIE – die Nationale Konföderation Indigener Nationalitä-
ten Ecuadors – von ungefähr 32% (ebd.). Bei näherer Betrachtung der Bedingungen, unter
denen vergangene Volkszählungen in Ecuador durchgeführt wurden, wird zumindest eine
Quelle dieser Ungenauigkeiten schnell offensichtlich. So heißt es z. B. in den Anweisungen
für das Erhebungspersonal der Volkszählung in Otavalo im Jahr 1947:

„Rasse.- Notieren Sie ‚weiß‘, falls die Person sich kleidet wie wir es für gewöhnlich tun
und sie eine rosige oder weiße Hautfarbe hat; ‚mestizisch‘, falls Sie sehen, dass eine
Kreuzung mit Indigenen stattgefunden hat; ‚indígena‘, falls die Person sich wie ein
Indigener kleidet und Kichwa seine Muttersprache ist“ (entnommen aus Guerrero, 2000,
S. 30, Übers. der Verf.).6

Zu Recht merkt Andrés Guerrero an, dass es ganz selbstverständlich zu sein scheint, dass die
Erhebungspersonen sich in das ‚Wir‘ der ‚Weißen‘ (das im Spanischen noch subtiler, nämlich
lediglich durch die Konjugationsform eines Verbs transportiert wird), die eine bestimmte
Kleidung tragen und helle Haut haben, eingliedern. Ganz implizit wird so das Weiße zum
Standard deklariert, von denen das Indigene und mit dem Indigenen Vermischte nur als
geringergeschätzte Abweichung gelten kann.

Thomas Büttner (1997) verweist in seinem Aufsatz auf eine Arbeit von Erwin Frank et al.,
in der die Interviews mit insgesamt zehn Präsidentschaftskandidaten (und einer Kandidatin,
Cecilia Calderón) und hohen Politikern zu Fragen der ‚indigenen Problematik‘ in Buchform
veröffentlicht wurden (Frank et al., 1992, zit. in Büttner, 1997, S. 191 ff.). Alle zehn wurden
mit der Aussage konfrontiert, dass die Schätzungen über den Anteil der Indigenen an der
6 Im Original: „Raza.- Anotará [el enumerador]; ‘Blanca’, cuando vista la indumentaria que ordinariamente
acostrumbamos y tenga la piel rosada o blanca [el entrivistado]; ‘Mestiza’, cuando observe que ha habido
cruzamiento con la indígena; ‘Indígena’, cuando vista de indio y sea el quichua su idioma materno“ (Censo
General de Otavalo. Instrucciones especiales para los enumeradores (5/10/1947); Serie: Municipalidad,
caja(1)B. AH/IOA, zit. in Guerrero, 2000, S.30, Ergänzungen durch Andrés Guerrero).
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Gesamtbevölkerung Ecuadors zwischen 10% und 40% liegen, und ihnen wurde die Frage
gestellt, wie hoch sie persönlich den Anteil Indigener einschätzen und anhand welcher Indi-
katoren sie die Zugehörigkeit zu einer indigenen Gruppe bestimmen würden. Die Aussagen
der zehn Befragten spiegeln das ganze Dilemma ethnischer Kategorisierung wider: Während
einige sich aufs Raten verlegten und ohne weitere Begründung Zahlen nannten, bemühten
andere sich um die Formulierung von Kriterien zur Bestimmung ‚reiner‘ Indigener, wobei ein
‚reiner‘ oder ‚echter‘ Indigener nach dem Verständnis des Politikers Alberto Dahik eine Per-
son „in seiner rassisch reinsten und kulturell traditionellsten Form [ist], in deren Lebensweise
sich seit der Entdeckung Amerikas nichts geändert habe“ (Büttner, 1997, S. 192). Büttner
kommt daher zu dem Schluss, dass es keine ausreichende Begründung für die Kategorisierung
indigen – nicht-indigen in Ecuador gibt, was dazu verleitet, „zwischen Indígenas im engeren
und im weiteren Sinn zu unterscheiden, also zwischen einem geringeren und einem höheren
Prozentsatz an ‚echter‘ indianischer Bevölkerung, ganz in Abhängigkeit von den jeweils
zugrundegelegten Kriterien und dem Erkenntnisinteresse“ (ebd., S. 193). Dass die Zahl der
Indigenen in Ecuador wahrscheinlich nicht nur für verschiedene Erkenntnis- sondern auch
politische oder wirtschaftliche Interessen entsprechend ‚angepasst‘ wird, bleibt an dieser
Stelle eine nicht ganz fernliegende Spekulation.

Für den Zensus im November 2010 waren die Indigenen in Ecuador gut gerüstet, um
den Schwierigkeiten bei der Zählung Indigener zu begegnen: Bereits im August 2009 legte
der Indigenen-Rat (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador –
CODENPE) dem staatlichen Statistikinstitut INEC (Instituto Nacional de Estadística y
Censos) einen Vorschlag für einen Fragenkatalog zur Erhebung der ethnischen Zugehörigkeit
vor (Villaruel, 26.08.2009: Ecuador: CODENPE presento las sugerencias para el Censo
2010 ). In einem Interview mit der Journalistin Verónica Villaruel äußerte sich der secretario
ejecutivo (wörtlich: ausführender Sekretär) von CODENPE, Ángel Medina, besorgt darüber,
inwieweit Mitglieder der indigenen und afroecuadorianischen Gruppen ihre Autoidentifikati-
on reflektieren. In früheren Zensus, so sagte er, hätten Angehörige dieser Gruppen häufig
angegeben, sie seien morenos (wörtlich: Dunkelhäutige, Brünette), Mestizen/Mestizinnen
oder ‚Weiße‘. Dadurch sei der Anteil Indigener an der ecuadorianischen Bevölkerung grob
unterschätzt worden. Mit den für den neuen Zensus formulierten Fragen und einer eigens
aufgelegten Kampagne zur Stärkung der Autoidentifikation versuchte man zu erreichen,
dass die ecuadorianische Bevölkerung ihr Recht auf ethnische Selbstbestimmung, das mit
der neuen Verfassung 2008 schriftlich verbrieft ist, in Anspruch nimmt (ebd.). Anders als
beim vergangenen Zensus im Jahr 2001 sahen die von CODENPE vorgeschlagenen Fragen
eine Differenzierung der Indigenen nach Nationalität und Volk vor. Außerdem wurde nach
Sprachkompetenzen und der ‚Kultur‘ der Eltern und Großeltern (z. B. Tragen traditioneller
Kleidung, Verwendung traditioneller Medizin, Teilnahme an mingas (indigene Form der
gemeinschaftlichen Arbeit) oder die Anwendung indigener Rechtsprechung) gefragt (ebd.;
Migrante Latino, 20.08.2009).
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Die Ergebnisse des Zensus fielen aus politischer Sicht eher enttäuschend für die indigene
Bevölkerung aus: Im Vergleich zum Zensus 2001 bekannten sich nur 0,2% mehr zu einer
indigenen Identität (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2011).

7.3 Indigene Gruppen in Ecuador

Die Mehrzahl wissenschaftlicher Arbeiten beschäftigt sich weniger mit der Frage, wie sich
die hohe ethnische Diversität in Ecuador oder allgemein gesprochen in Lateinamerika
erklären lässt (einige Ideen zur Beantwortung dieser Frage enthält der Exkurs 7.2), sondern
legen ihren Fokus auf die Systematisierung der zu unterscheidenden Ethnien, die Zählung
ihrer Mitglieder sowie der Erfassung ihrer kulturellen Eigenarten. Die für Ecuador übliche
Systematik möchte ich im Folgenden kurz vorstellen, um den Leserinnen und Lesern eine
Einordnung der für die empirischen Ergebnisse der Arbeit relevanten ethnischen Gruppen
zu ermöglichen.

Exkurs 7.2 – Was sind mögliche Gründe für die hohe ethnische Diversität in den Zentralanden?

Wie lässt sich die hohe Anzahl an Ethnien (in diesem Fall: pueblos) in den Zentralanden Ecuadors
erklären? Alba Moya findet eine Begründung, die sich aus den naturräumlichen Gegebenheiten der
Region ableitet: Wegen der fruchtbaren vulkanischen Böden, der ganzjährigen reichlichen Niederschlä-
ge und des abwechslungsreichen Terrains (das sich u. a. aus der Morphologie der beiden Kordilleren –
cordillera oriental und cordillera occidental – ergibt, die hier besonders nah nebeneinander verlaufen),
in dem die verschiedenen Ökozonen auf kurzen Distanzen ineinander übergehen, waren die Menschen,
die in den sogenannten andes del páramo siedelten, nie zur Anlage aufwendiger Terrassen oder zum
arbeitsintensiven Bau von Bewässerungssystemen gezwungen. Solche umfangreichen Bauvorhaben
hätten eine zentrale politische Führung und den Zusammenschluss einzelner Gemeinden zu größe-
ren Kollektiven erforderlich gemacht. Stattdessen hat sich in den Anden Ecuadors ein System der
Mikrovertikalität (vgl. auch Prem, 2008, S. 246) ausgebildet, das die Nutzung der verschiedenen
Höhenstufen verbunden mit einer hohen Nutzpflanzen-Diversität auf jeder Stufe, daneben aber auch
ein intensives soziales Netz beinhaltet, in dem der reziproke Austausch von Gütern, ein ausgedehntes
Patenschaftssystem (parentesco) und die Bildung politischer Allianzen eine wesentliche Rolle spielten
(Moya, 2000, S. 185 f.).

Die Einteilung indigener Gruppen in Ecuador erfolgt zum einen nach der Unterscheidung
zwischen nacionalidades (Nationalitäten) und pueblos (Völker), zum anderen nach den drei
Großregionen Ecuadors sierra, costa und oriente. Trotz dieser zunächst sehr einsichtigen
Grobeinteilung stellt sich eine sinnvolle Kategorisierung von Personen oder Gemeinden, die
sich selbst als indigen definieren, als ein schwieriges Unterfangen heraus.

Relativ wenige Inkonsistenzen in unterschiedlichen Quellen gibt es, was die Nationalitäten7

angeht: So gelten die Achuar, Andoa, Ai Cofán, Huaorani, Kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar,

7 Bei der Schreibweise der Autonyme habe ich mich an der Website des Indigenenrats CODENPE orientiert.
Im Spanischen kommen die Buchstaben k und w nur in Fremdwörtern vor, in vielen indigen Sprachen sind
sie jedoch regulärer Bestandteil des Alphabets.
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Siona und Zápara als die Nationalitäten des Amazonastieflands; an der Küste verortet man
die Awa, Chachi, Épera und Tsá-chila; und im andinen Raum wiederum die Kichwa.

Schwierigkeiten in der Bezeichnung ergeben sich z. B. in den Fällen, in denen unterschiedliche
Namen für eine Gruppe verwendet werden. So wurden die Tsá-chila, die am Westhang der
Anden um Santo Domingo leben, von Außenstehenden lange als Colorados bezeichnet, ein
Name, der auf eine traditionelle Praktik in der Kultur der Tsá-chila zurückzuführen ist,
bei der v. a. Männer ihre Haare mit einer aus achiote (Bixa orellana) hergestellten Paste
intensiv rot färben.

Eine andere Gruppe, die Andoa, tauchen in manchen Quellen auf (z. B. Stidsen et al., 2007,
174 f., Fußnote 1), in den meisten anderen finden sie jedoch keine Erwähnung. Es handelt
sich um eine kleine Bevölkerungsgruppe in der Provinz Pastaza, die auszusterben drohte,
sich aber um eine Anerkennung ihres Status als indigene Nationalität bemühte und im Mai
2004 vom Parlament der CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades Indígenas de
la Amazonia Ecuatoriana) offiziell in die Liste der nacionalidades indígenas aufgenommen
wurde (Duche Hidalgo, 2005, S. 16). Einem in der Zeitung El Comercio erschienenen Artikel
nach gab es in 2008 ca. 800 Personen, die sich der Gruppe zugehörig fühlten, und vier ältere
Männer, die der Sprache der Andoa mächtig waren (ohne Autor, 22.01.2008).

Eine besondere Problematik ergibt sich für die Gruppe der Kichwa (andere Schreibweisen:
Quichua, Quechua8): Anders als die oben genannten Nationalitäten wird diese Gruppe nicht
als in sich homogen wahrgenommen (Moya, 2000, S. 181). Vielmehr fungiert für diese Gruppe
die gemeinsame Sprache, eben das Kichwa, als Identifikationsmerkmal. Was Dialekt, Tracht,
religiöse und alltägliche Praktiken angeht, lassen sich die Gruppen jedoch voneinander
unterscheiden. Inzwischen leben Kichwa-Indigene auch im oriente (Kichwas del oriente oder
Kichwas de la Amazonía) und an der Küste (Kichwas de la costa), ihren Ursprung haben
die Gruppen jedoch im Andenraum (Kichwas de la sierra).

Wegen ihrer ausgeprägten Heterogenität wird die Nationalität der Kichwa nicht nur nach den
drei Großregionen, sondern auch nach den Provinzen und Orten, in denen sie ursprünglich
beheimatet sind, weiter untergliedert. Der nationale Indigenenrat CODENPE nennt auf
seiner Website als Untergruppen der Kichwa de la sierra 15 verschiedene Völker (Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE, 2009). Die Kichwa
del oriente werden häufig nach ihren Siedlungsgebieten in die Gruppen Pastaza, Napo,
Sucumbíos und Orellana unterteilt (vgl. Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC,
2006, S. 15). Außerdem erkennt CODENPE noch die pueblos Palta, sowie Manta und
Huancavilca an. Zu den letzten beiden äußert sich das INEC jedoch kritisch und vermutet,
dass sie aufgrund der Bemühungen Einzelner aus diesen Gemeinden und im Zuge der
allgemeinen Mobilisierung indigener Bevölkerungsgruppen als indigene Völker anerkannt

8 Laut Thomas Büttner ist Quichua eine „regionale Varietät der Quechua-Sprache in Ekuador“ (Büttner,
1997, S. 191, Fußnote 2).
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Region Selbstbezeichnung Sprache

oriente

Achuar Achuar-Chicham
Ai Cofán A’ingae
Huaorani Wao Tirio
Andoa Andoas
Kichwa del oriente Kichwa
Secoya Paicoca
Shuar Shuar-Chicham
Siona Paicoca
Shiwiar Shiwiar-Chicham
Zápara Zápara

costa

Awá Awapít
Chachi Cha’palaa
Épera Sia pedee
Tsá-chila Tsa-fiqui

sierra Kichwa de la sierra Kichwa

Tabelle 7.1 – Indigene Nationalitäten (nacionalidades) in Ecuador. Die beiden Untergruppen
der Kichwa werden häufig als nur eine Nationalität gezählt. Quelle: eigene Darstellung nach
Angaben aus Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2006, S. 20 und Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE, 2011.

wurden, obwohl sie sich weder durch eine eigene Sprache, noch durch eine eigene Tracht
auszeichnen (ebd., Fußnote 20). Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über die verschiedenen
Nationalitäten und ihre Verteilung auf die drei Großregionen oriente, costa und sierra,
während Tabelle 7.2 auf der nächsten Seite die in Ecuador anerkannten Völker auflistet.

7.4 Ethnische Gruppen im Yacuambi-Tal

Das Yacuambi-Tal im Süden Ecuadors eignet sich wegen seiner ausgeprägten ethnischen
Heterogenität besonders gut für eine Untersuchung der Bedeutung ethnischer Zugehörigkeit.
Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region fühlen sich in fast allen Fällen einer von
drei zu differenzierenden Gruppen zugehörig. Die geläufigen Ethnonyme für die drei Ethnien
lauten Shuar, Saraguro und mestizo. Shuar und Saraguro gelten als indigene Gruppen, mit
dem Begriff Mestizen/Mestizinnen werden dagegen diejenigen Personen bezeichnet, die ihre
Herkunft wenig oder gar nicht auf indigene Vorfahren zurückführen können oder wollen,
und bei denen die Abstammung von ‚weißen‘ Personen aus den Reihen der europäischen
Kolonisten im Vordergrund steht.

Die folgenden Unterkapitel enthalten einen kurzen Abriss der ethnographischen Forschung,
die über die ethnischen Gruppen im Yacuambi-Tal vorliegt, und damit einen Überblick über
die ‚klassische‘ Literatur insbesondere zu den Shuar und den Saraguro. Darüber hinaus wird
der Versuch unternommen, mithilfe neuerer Quellen – die nicht in allen Fällen den hohen
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Selbstbezeichnung Geographische Verortung
(Provinzen)

Chibuelo Tungurahua
Kañari Cañar
Karanki Imbabura, Pichincha
Kayambí Pichincha
Kisapincha Tungurahua
Kitu Kara Pichincha
Natabuela Imbabura
Otavalo Imbabura
Panzaleo Cotopaxi, Tungurahua
Pasto an der Grenze zu Kolumbien
Puruhá Chimborazo
Salasaca Tungurahua
Saraguro Loja, Zamora Chinchipe
Tomabela Chimborazo
Waranka Bolívar
Manta Manabí
Huancavilca Guayas
Palta Loja

Tabelle 7.2 – Indigene Völker (pueblos) in Ecuador. Bis auf die letzten drei (Manta, Huancavilca
und Palta) gehören alle aufgeführten pueblos zur Nationalität der Kichwa. Quelle: eigene
Darstellung nach Angaben aus Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2006, S. 20
und Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE, 2011.

Ansprüchen ‚wissenschaftlicher‘ Literatur genügen, wie z. B. im Fall von Internetseiten – ein
aktuelleres, ‚zeitgemäßeres‘ Bild der Ethnien zu entwerfen.

7.4.1 Die Shuar

Die Shuar entsprechen in vielerlei Hinsicht dem Klischee des ‚Amazonas-Indianers‘: Ge-
meinden der Shuar sind typischerweise ethnisch weitgehend homogen und liegen meist in
infrastrukturell schlecht erschlossenen Gegenden entlang der Flussläufe im Amazonasge-
biet Südostecuadors und Nordperus. Oft vermitteln sie mit ihrer einfachen Architektur
(in der Regel eingeschossige Holzhütten) und dem offensichtlichen Fehlen von klassischen
Fortschrittsindikatoren wie Strom- und Trinkwasserversorgung den Eindruck prekärer Le-
bensumstände. Anders als andere ländliche nicht-indigene Gemeinden im amazonischen
Tiefland werden Shuar-Gemeinden häufig nicht als öffentlicher Raum wahrgenommen und
der Zutritt zu ihnen ist stärker formalisiert und ritualisiert als in Gemeinden anderer eth-
nischer Zusammensetzung. Die den Shuar zugesprochenen ungewöhnlich umfangreichen
botanischen Kenntnisse sind immer wieder Gegenstand geographischer, biologischer und
ethnologischer Forschung (vgl. z. B. Gerique Zipfel, 2011; Bennett, 1992). Ihr traditionelles
Wissen und die Tatsache, dass viele Angehörige der Shuar bis heute ihren Lebensunterhalt
teilweise über Subsistenzaktivitäten (u. a. Jagen, Fischen, extensive manuelle Bewirtschaf-
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tung von Haus- und Waldgärten) sichern, prädestinieren die Shuar dafür, das Stereotyp des
edlen Wilden, der in Einklang mit der Natur lebt, zu festigen.

7.4.1.1 Literatur über die Shuar

Zu den wichtigsten klassischen ethnographischen Arbeiten über die Shuar gehören die
umfangreiche Kompilation von Rafael Karsten, die 1935 unter dem Titel The Head-Hunters
of Western Amazonas erschien, die Arbeiten des Marburger Ethnologen Mark Münzel (v. a.
Münzel, 1977) und das Werk von Michael Harner, das 1978 erstmals erschien und eine
umfassende Kompilation der Alltagspraktiken, die er damals beobachten konnte, enthält.

Im Gegensatz zu den Saraguro, über die es kaum emische Literatur gibt, entwickelten die
Shuar ein eigenes Medium für die Dokumentation und Konservierung ethnisch relevanten
Wissens: Die ReiheMundo Shuar (übersetzt:Welt der Shuar) besteht aus einfach gebundenen
Heften, die von etwa 1976 bis 1985 vom Centro de Documentación e Investigación Cultural
Shuar in Sucua in unregelmäßigen Abständen herausgegeben wurden, und in denen sowohl
Externe als auch Shuar zu geschichtlichen und alltagspraktischen Themen die Gruppe der
Shuar betreffend veröffentlichten.

7.4.1.2 Geschichte der Shuar

Die Shuar bilden gemeinsam mit den Achuar-Shiwiar, Huambisa und Aguaruna die Jivaro-
Sprachfamilie. In frühen ethnographischen Arbeiten (z. B. Karsten, 1935; Harner, 1978/1994;
Münzel, 1977) findet man die Sammelbezeichnung jívaro häufig auch nur auf die Shuar
bezogen. Der Begriff jívaro9 wurde (und wird bis heute) von nicht-indigenen Ecuadorianern
und Ecuadorianerinnen häufig pejorativ und im Sinne von ‚wild‘, ‚unzivilisiert‘ verwendet.
Die Shuar selbst lehnen die Bezeichnung, die „zum Inbegriff der negativen Eigenschaften,
die den Shuar von außen zugeschrieben wurden“ (Mader und Sharup, 1993, S. 114), für ihre
Gruppe daher strikt ab. Sie selbst nennen sich Untsuri Shuar (großes Volk, viele Menschen)
oder Muraya Shuar (Hügel-Menschen) (Benítez und Garcés, 1993, S. 180).

Die gesamte Sprachfamilie der Jívaro umfasst zwischen 100 000 und 120 000 Personen und
ist damit nach Elke Mader die „größte kulturell homogene indigene Nationalität des Ama-
zonasraumes“ (Mader und Sharup, 1993, S. 111). Eben diese von Elke Mader und anderen
Ethnologinnen/Ethnologen und Anthropologinnen/Anthropologen postulierte Homogenität
hält Steven Rubenstein nach über einem Jahrhundert seit dem formalen Ende der Koloniali-
sierung für nicht mehr zeitgemäß. Er fordert daher, von dem „akademischen taxonomischen

9 Nach Elke Mader ist das Wort jívaro vermutlich „eine Verballhornung des Wortes Shiwiar, der Bezeichnung
einer kleineren Gruppe von Shuar oder Achuar“ (Mader und Sharup, 1993: 114). Steven Rubenstein dagegen
hält die These von Maurizio Gnerre für wahrscheinlich, nach der das Wort jívaro aus der spanischen
Aussprache des Wortes Shuar im 16. Jahrhundert hervorging (Rubenstein, 2007, 384, Fußnote 1).
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Ideal“ (Rubenstein, 2007, S. 384, Fußnote 1), das die Gruppen Shuar, Achuar, Huambisa
und Aguaruna zu einer Einheit zusammenfasst, abzusehen, und die lokale Begrenztheit
ethnologischer Forschung einzugestehen.

7.4.1.3 Die Föderation der Shuar

Angesichts der Tatsache, dass die Shuar bis vor nicht allzu langer Zeit (bis ca. Ende
des 19. Jahrhunderts) eine akephale Gesellschaft ohne politische Hierarchie und zentrale
Führungsperson waren, deren Mitglieder in verstreut liegenden kleinen Ansiedlungen lebten
(Rubenstein, 2001, S. 263) und deren ausgeprägter Individualismus sich früher mit ihrer
„atomaren Struktur“ (Hendricks, 1988, S. 219) deckte, erscheint es sehr verwunderlich, dass
gerade diese Ethnie diejenige war, von der die politische Mobilisation indigener Gruppen
in Ecuador ihren Ausgang nahm (Beck und Mijeski, 2000, S. 121) und die heute als eine
der politisch best-organisierten sozialen Gruppen in Ecuador gilt (vgl. Duchelle, 2007).
Heute sind fast alle Shuar in einer der Shuar-Föderationen Mitglied. Die Föderationen
sind hierarchisch strukturiert, werden von einer demokratisch gewählten Führungsperson
geleitet und haben einen räumlich klar umrissenen Zuständigkeitsbereich (Rubenstein, 2001,
S. 263).

Die Shuar gaben mit der Gründung ihrer Föderation den Anstoß für die Entstehung weiterer
indigener Organisationen. Exkurs 7.3 gibt einen knappen Überblick über die bedeutendsten
unter ihnen.

Exkurs 7.3 – Politische Organisation ethnischer Gruppen in Ecuador

Die indigene Bewegung in Ecuador ist pyramidenförmig aufgebaut (vgl. Bréton Solo Zaldívar, 2008,
S. 584, Fußnote 1): Einzelne Gemeinden schließen sich zu Assoziationen zusammen und bilden damit
die unterste Hierarchieebene. Assoziationen und einzelne Gemeinden gruppieren sich wiederum zu
sogenannten Föderationen. In Ecuador gibt es drei Föderationen, von denen jede ihren Schwerpunkt
auf einen der drei großen Landschaftsräume Ecuadors legt: ECUARUNARI (Confederación de los
Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador) für das Andenhochland, CONFENIAE (Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) für das Amazonasgebiet und CONAICE
(Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana) für die Küstenregion.
Die CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) entstand 1986 als übergeord-
nete Organisation der drei regionalen Föderationen und gilt heute als die wichtigste überregionale
Organisation zur Repräsentation indigener Gruppen in Ecuador. Neben ihr gibt es weitere Bündnisse
auf nationaler Ebene, z. B. FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indias y
Negras del Ecuador) und FEINE (Federación Nacional de Indígenas Evangélicos del Ecuador).

7.4.1.4 Die ‚Schrumpfkopfmacher‘

Der höhere Bekanntheitsgrad der Shuar im Vergleich zu anderen amazonischen ‚Indianer-
völkern‘ (wie z. B. Huaorani, Secoya, Siona, Ai Cofán) ist zu einem Großteil auf ihren Ruf
als ‚Kopfjäger‘ zurückzuführen: In einem 1921 erschienenen Artikel der Zeitschrift National
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Geographic beschreibt H. E. Anthony detailliert die Präparation von Köpfen, die Shuar-
Krieger ihren Gegnern abgeschlagen hatten, zu sogenannten Schrumpfköpfen (Anthony,
1921/2004). Seitdem hat diese Praktik der Shuar nicht an Faszination eingebüßt. Allerdings
wird sie inzwischen nicht mehr nur aus der Perspektive von Ethnologie und Anthropologie
untersucht: Einem Artikel der Zeitschrift Neurosurgery nach zu urteilen, hat kurioserweise
die moderne Medizin inzwischen ihr Interesse an den Schrumpfköpfen der Shuar entdeckt
(vgl. Jandial et al., 2004). Das Historische und Völkerkundemuseum St. Gallen dagegen
musste 2010 die bis dahin ausgestellten Schrumpfköpfe aus den Vitrinen nehmen: Zu groß
war der Protest, die Ausstellung dieser menschlichen Körperteile verletze die Menschen-
würde. Umso interessanter scheint daher die Frage, die der Journalist Daniel di Falco in
einem Artikel des Wochenmagazins Die Zeit stellt: „Tote Ägypter darf man ausstellen. Tote
Amazonas-Indianer aber nicht. Warum?“ (Di Falco, 8.07.2010). Der Autor vermutet, dass
darin der Versuch zu sehen ist, das Klischee des ‚edlen Wilden‘ aufrechtzuerhalten: „Die
Schrumpfköpfe stören unser Bild der naturverbunden und friedlich lebenden Regenwaldbe-
wohner. Sie erinnern uns an eine Zeit, als wir sie noch Menschenfresser nannten“ (ebd.). Was
für die Schrumpfköpfe im Museum St. Gallen gefordert wurde, nämlich die Köpfe – wenn
auch unklar war, an wen – ‚zurückzugeben‘, hatte das National Museum of the American
Indian vor anderthalb Jahrzehnten umgesetzt: Das Forschungsinstitut aus New York gab die
Köpfe 1995 an die Shuar-Achuar Föderation in Ecuador zurück (Rubenstein, 2007, S. 358).

Steven Rubenstein sieht die tsantsas, wie die Shuar ihre Schrumpfköpfe nennen, als eine
Repräsentation von Distanz: Distanz zwischen dem ‚alten‘ Leben der Shuar, in denen tsantsas
nicht als Objekt per se wertvoll waren, sondern lediglich als Container von Macht fungierten,
und dem heutigen Leben der Shuar, in dem die Praktik des Schrumpfkopfmachens von
den ‚Anderen‘ als ‚unzivilisiert‘ angesehen wird, gleichzeitig aber Schrumpfköpfe zu einem
wesentlichen Identifikationsobjekt der Shuar geworden sind. Distanz auch zwischen dem
ecuadorianischen Staat, den Shuar und der Shuar-Föderation, die als Hybrid sowohl die
Shuar gegenüber dem Staat, als auch die staatliche Macht bei den Shuar repräsentieren soll
(ebd.).

7.4.2 Die Saraguro

Saraguro ist eine kleine Stadt im ecuadorianischen Hochland im Norden der Provinz Loja
und Hauptstadt des gleichnamigen Kantons. Zum Zeitpunkt der Volkszählung im Jahr 2001
lebten etwa 3 100 Menschen in der Stadt Saraguro, weitere 24 900 Menschen im ländlichen
Umland des Kantons (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2001a). Der neue
Zensus aus dem Jahr 2010 ergab, dass heute 30 183 Personen im Kanton Saraguro leben
(Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2011). Gleichzeitig ist Saraguro auch das
Ethnonym eines indigenen Volks (pueblo) in Ecuador, das zur Nationalität (nacionalidad)
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der Kichwa de la sierra gehört. Ihre Herkunft gilt als noch immer nicht sicher geklärt (s.
Abschnitt 7.4.2.3 ab S. 164).

Saraguro liegt in den mittleren Höhenlagen der Anden (ca. 1 800 bis 2 800 mü.NN). Die
umliegende Region ist geprägt von einer kleinparzelligen reich gegliederten Agrarlandschaft
(Pohle, 2004, S. 16). Die meisten Siedlungen liegen in einem Radius von etwa 10 km um
das Zentrum Saraguro auf einer mittleren Höhe von 2 500 mü.NN (Stewart et al., 1976,
S. 378). Das interandine Becken, in dem Saraguro liegt, umfasst ca. 35 km2 und wird von
tiefeingeschnittenen Wasserläufen und scharf akzentuierten Höhenrücken zergliedert (ebd.).
Traditionell werden die fruchtbaren Böden um Saraguro zur Kultivierung von pflanzlichen
Agrarprodukten, aber auch für die Rinderhaltung genutzt. Anders als in den nördlichen
Zentralanden erreichen die Berggipfel in der Gegend um Saraguro nur relativ geringe Höhen:
Im Umkreis von 35 km liegt die höchste Erhebung gerade einmal auf 3 815 mü.NN (Belote
Dalby, 1984/1998, S. 46). Joseph Casagrande beschreibt die Landschaft um Saraguro im
Kontrast zur nördlicheren sierra wie folgt:

„There are no snowy peaks. Instead there are rolling wooded hills, many of them cleared
for fields and pasture, and intensively cultivated valleys devoted largely to corn farming.
Unlike the central and northern highlands, there are no large haciendas. Mestizo farms
in the area are on the same scale as those owned by Indians“ (Casagrande, 1981, S. 271).

Während der spanischen Kolonialherrschaft erfüllte die Stadt Saraguro die Funktion eines
tambo – einer Wegstation entlang wichtiger Verkehrswege, in diesem Fall der Verbindungs-
straße der beiden wichtigen Kolonialstädte Loja und Cuenca (Belote Dalby, 1984/1998,
S. 129). Dennis Ogburn geht davon aus, dass die Stadt San Pedro de Saraguro spätestens
1572 von den spanischen Kolonisatoren gegründet und nach der nächstgelegenen indigenen
Siedlung benannt wurde (Ogburn, 2008, S. 303 f.).

7.4.2.1 Literatur über die Saraguro

„Sobre los saraguros, poco se ha escrito. Se dice que hay varios documentos escritos por
extranjeros, pero que están reposando en las bibliotecas de Estados Unidos y Europa.
En fin, ya sirvieron para adquirir algún título acedémico“ (Sarango Macas, 1995, S. 339).

Anders als bei den Shuar, die nicht zuletzt durch ihr stärker ausgeprägtes ‚Anders-Sein‘
größeres Interesse bei euro-amerikanischen anthropologischen oder ethnologischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern hervorgerufen haben,10 standen die Saraguro nur selten
im wissenschaftlichen Rampenlicht. Nach einem kritischen Aufsatz von Fernando Sarango

10Für Alhil Gupta und James Ferguson zeichnet sich der Gegenstand der Anthropologie v. a. durch seine
Entlegenheit („remoteness“) aus (Gupta und Ferguson, 1992, S. 6). Sie verweisen an dieser Stelle auch auf
Ulf Hannerz, der kritisiert, dass ein Untersuchungsobjekt für Anthropologinnen und Anthropologen umso
interessanter wird, je größer seine Andersartigkeit wahrgenommen wird (Hannerz, 1986, S. 363).
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Macas (s. oben), der sich selbst der Ethnie der Saraguro zugehörig fühlt, wurden viele
Arbeiten über die Saraguro angefertigt, deren Autorinnen und Autoren nur unzureichenden
Zugang zur Lebenswelt der Saraguro fanden, und die ihre Veröffentlichungen auf paterna-
listische Art und Weise auf der Annahme basieren ließen, die Oralität bei den Saraguro
sei unendlich („nuestra oralidad sería eterna“) und der Überzeugung erlagen, den Saraguro
selber würden diese Dokumente nie zugetragen werden („seguros de que esos estudios no
llegarían a nuestras manos“), diskreditierende Texte über die „Laster und schlechten Ge-
wohnheiten“ („vicios y malos hábitos“) der Saraguro veröffentlichten (Sarango Macas, 1995,
S. 339). Leider nennt Fernando Sarango Macas keine Namen, so dass ich keine Aussage dar-
über treffen kann, ob die von mir verwendete Literatur über die Saraguro seine Zustimmung
findet.

Es gibt nur wenige ethnographische Veröffentlichungen, die gewissermaßen zum ‚klassischen‘
Lektürekanon über die Saraguro gehören. Dazu zählen in jedem Fall die Publikationen
der Eheleute Jim und Linda Belote (z. B. Belote Dalby, 1984/1998), die 1962 im Rahmen
ihrer Arbeit als Freiwillige des Friedenscorps erstmals nach Saraguro kamen und in der
Folge über mehrere Jahrzehnte hinweg umfangreiche kulturanthropologische Arbeiten in und
um Saraguro durchführten. Die Belotes haben auch eine Website eingerichtet (http://www.
saraguro.org/), die eine umfangreiche Sammlung aus Dokumenten, Photos, bibliographischen
Hinweisen und Verlinkungen zu anderen relevanten Websites umfasst.

Weniger bekannt sind Arbeiten, die aus Feldforschungen in den Jahren 1972 und 1973 im
Rahmen eines Forschungsprojekts der DFG mit dem Titel Ritualisierte Kommunikation und
Sozialstruktur in einem interkulturellen Kontext hervorgegangen sind. Während die Arbeiten
von H. Walter Schmitz stark kommunikationswissenschaftlich ausgerichtet sind und nur in
geringem Maße in den ethnologischen Kontext einführen (vgl. z. B. Knuf und Schmitz, 1980),
geben die teilweise deutlich später erschienenen Veröffentlichungen des Projektmitarbeiters
Peter Masson einen umfassenderen Einblick in den Alltag und die Sozialstruktur im Kanton
Saraguro der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts (vgl. z. B. Masson, 2005).

7.4.2.2 Die Kolonisierung des oriente durch die Saraguro als Ergebnis der Etablierung von
Transhumanz

Würden sich die Saraguro auch heute noch auf ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet im Kanton
Saraguro beschränken, wären sie für diese Arbeit kaum von Interesse. Nur etwa 35 km
Luftlinie liegen zwischen Saraguro im Westen und dem oriente an der Ostabdachung der
Kordillere (Stewart et al., 1976, S. 378). Dennoch bilden das unwirtliche páramo und die
stark zerklüftete zum Yacuambi hin abfallende Flanke der Ostabdachung eine natürliche
Barriere.
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Den Ausschlag dafür, diese natürliche Barriere zu überwinden, gab letztlich die besonde-
re Wirtschaftsform der Saraguro: Sie sind traditionellerweise Agro-Pastoralisten (Pohle,
2008), die neben dem weitgehend subsistenzorientierten Anbau von Nahrungspflanzen auch
Viehwirtschaft betreiben. Wann genau die Saraguro mit der Zucht von Rindern begannen,
die neben anderen domestizierten Tieren wie Hühnern, Schweinen, Schafen, Pferden und
Eseln von den spanischen Eroberern eingeführt worden waren, ist nur unzureichend belegt
(Stewart et al., 1976, S. 383). Allerdings wurde das hohe Weidepotential des südecuado-
rianischen Andenhochlands bereits um 1600 beschrieben (ebd., S. 383 f.). Vor Beginn des
20. Jahrhunderts war das System der Rinderhaltung zum Zweck des Verkaufs der Tiere so
gut etabliert, dass das unmittelbar an die barrios der Saraguro anschließende Weideland
nicht länger ausreichte und bis in die páramo-Stufe ausgedehnt werden musste (Pohle, 2004;
Pohle und Gerique, 2008; Stewart et al., 1976, S. 384). Die Verknappung von Weideland
führte dazu, dass die im Osten liegenden Gebiete des oriente für die Erschließung neuer
Weiden interessant wurden (Casagrande, 1981, S. 271; Belote Dalby, 1984/1998, S. 282 ff.).
Zunächst etablierte sich ein zirkuläres System von Transhumanz, in dem die Herden je nach
Bedarf in einem etwa dreitägigen Marsch über die Kordillere in das östlich liegende Tiefland
geführt wurden (Stewart et al., 1976). Dort verblieb das Vieh eine Zeit lang auf den Weiden,
bevor es wieder nach Saraguro zurückgebracht und dort auf dem Markt verkauft wurde
(ebd.). Die Landaneignung verlief nach Meinung von Norman Stewart et. al. relativ friedlich:
Die Gebiete, in denen Saraguro ihre Weiden anlegten, waren meist unattraktiv für ‚weiße‘
Siedler und Siedlerinnen und die Shuar ließen sich ihr Land – das sie bei nachlassender
Bodenfruchtbarkeit ohnehin aufgegeben hätten um an anderer Stelle neue Gärten anzulegen –
gegen Zahlung geringer Beträge oder Sachgüter abkaufen.

Heute siedeln im ecuadorianischen Amazonastiefland Vertreterinnen und Vertreter der
Saraguro dauerhaft in den Regionen Yacuambi, Yanzatza, El Pangui, Nangaritza und
Zamora (Sarango Macas, 1995, S. 340). In Yacuambi wurde 1936 auf Gesuch der Saraguro
eine Franziskaner-Mission gegründet (Arias Benavides, 2004, S. 136). Auch Peter Masson
(2005, S. 78, Fußnote 8) datiert den Beginn der Besiedelung des oriente durch die Saraguro
auf den Anfang des 20. Jahrhunderts.

7.4.2.3 Die Ethnogenese der Saraguro

Zu den größten Herausforderungen staatlicher Strukturen gehört die Aufgabe, einerseits
Vielfalt zu verwalten und nutzbar zu machen, andererseits diese Vielfalt aber auch zu
einer Einheit zu verbinden (Ogburn, 2008, S. 288 ff., mit Verweis auf Barfield). In den
Anden verfolgten die Inka ganz andere Strategien, um diese Aufgabe zu lösen, als die
ihnen nachfolgenden spanischen Eroberer (ebd., S. 290): Während die Inka ethnische Gren-
zen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen stärkten und eine Transkulturation
zu verhindern suchten, gingen die Bemühungen der spanischen Kolonialisten dahin, eine
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zusammenfassende rassische Kategorie von ‚Indianern‘ zu etablieren, in der eine weitere
ethnische Differenzierung nicht als erforderlich gesehen wurde. Vielmehr diente die neue
Unterscheidung in indio-/Nicht-indio (die sich auch in der Unterscheidung einer „Republik
der Spanier“ und einer „Republik der Indianer“ manifestierte, vgl. Ströbele-Gregor, 2004,
S. 2) v. a. dazu, diejenigen zu identifizieren, die zu Tributzahlungen verpflichtet waren
(Ogburn, 2008, S. 297). Das Ineinanderübergehen der beiden unterschiedlichen Strategien –
Aufrechterhaltung ethnischer Grenzen unter den Inka einerseits, Aufhebung der ethnischen
Differenzierung und Zusammenfassung zu einer Überkategorie unter der spanischen Kolonial-
herrschaft andererseits – sieht Dennis Ogburn (2008) als Ausgangspunkt für die Ethnogenese
der Saraguro.

Die Herrschaft der Inka beruhte u. a. auf einer stark ausgeprägten Territorialität (ebd.,
S. 291): Sowohl die vier Viertel ihres Herrschaftsgebiets (Tawantinsuyu = Land der vier
Teile), als auch andere administrative Einheiten wurden nach den dort residierenden ethni-
schen Gruppen benannt. Gleichzeitig wollten die Inka ihre Kontrolle über einzelne Gruppen
verstärken, indem sie ganze Bevölkerungsgruppen zwangsweise umsiedelten, wobei die Um-
gesiedelten ihre ethnische Identität und das jeweilige Ethnonym beibehalten mussten (ebd.,
S. 292). Die Personen, die entsprechend dieser im Inka-Reich häufigen Praxis umgesiedelt
wurden, nannte man mitmaqkuna, oder in hispanisierter Form mitimae.

Zum Zeitpunkt, als die Inka die Region um das heutige Saraguro übernahmen, lebten aller
Wahrscheinlichkeit nach Zugehörige der Gruppe der Cañari sowie eine Untergruppe der Palta
dort. Beide Gruppen widersetzten sich der Eroberung durch die Inka und wurden deshalb
im Anschluss an den militärischen Sieg der Inka in andere Regionen umgesiedelt. An ihrer
Stelle holten die Inka Menschen aus der Umgebung des Titicaca-Sees (die Colla) und aus
der Gegend um Cuzco als mitmaqkuna in die Region des heutigen Saraguro (ebd., S. 296).
Als im 16. Jahrhundert die spanischen Eroberer die Herrschaft über die Region übernahmen,
richteten sie den Ort Saraguro als tambo an der Straße zwischen Loja und Cuenca ein (s.
S. 162). Später gehörte es zur Aufgabe der Tribut-Pflichtigen in Saraguro, Straßen und
Gebäude des tambo instandzuhalten. So blieben den in der Umgebung von Saraguro lebenden
Indigenen andere schwere Arbeiten nach dem Prinzip der mita (erzwungener Arbeitsdienst),
wie der lebensgefährliche und häufig krankmachende Bergbau in den Goldminen von Zaruma,
erspart (ebd., S. 304 f.).

Die koloniale Politik sah vor, dass die Indigenen im Besitz ihrer Ländereien blieben, nicht
zuletzt auch, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Tributzahlungen zu leisten. In Sara-
guro profitierten die Indigenen zusätzlich davon, dass sie vor Ort bleiben konnten und
nicht für Arbeitsdienste in andere Regionen abgezogen wurden. Dieser Umstand und die
Tatsache, dass die einheimische Bevölkerung sich neue Kenntnisse in Bezug auf Ackerbau
und Rinderhaltung von den spanischen Eroberern abschauen konnte, hatte zur Folge, dass
die Indigenen in Saraguro bald selbst sehr erfolgreich in der Agrarproduktion waren. Der
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tambo als Umschlagplatz für Waren und Ort mit hohem Durchgangsverkehr bot ihnen ideale
Möglichkeiten, Zugang zum Wirtschaftssystem der spanischen Kolonisatoren zu erlangen
(Ogburn, 2008, S. 305 f., mit Verweis auf Truban, 1996).

Der genaue Zeitpunkt, ab dem sich aus dem in der Region ansässigen Gemisch von Ethnien
die als homogen empfundene Gruppe der Saraguro bildete, lässt sich nicht genau bestimmen.
Mit zu diesem Prozess beigetragen hat vermutlich die Gewohnheit unter den spanischen
Herrschern, den Herkunftsort mit zur Bezeichnung von Personen oder Gruppen heranzu-
ziehen (Ogburn, 2008, S. 308 ff.). Zusammenfassend führt Ogburn vorrangig ökonomische
Gründe für den Verbleib der indigenen Bevölkerung in Saraguro und die Etablierung neuer
sozialer Netzwerke und damit letztlich ‚Gründung‘ einer neuen ethnischen Identität an:
„With avoidance of service in the mines, relatively favorable tambo duty, continued access
to land for farming and cattle raising, and access to markets via the tambo and location
along the main road, the indigenous population in Saraguro had opportunities that did not
require them to relocate to Spanish towns“ (ebd., S. 311).

Die „synthetische“ Ethnogenese der Saraguro, wie Ogburn (2008, S. 313) sie nennt, setzt
ihren transformativen Prozess bis in die Gegenwart fort: So zitiert er aus der Dissertation
von Jim Belote (1984): „They [the Saraguro] are redefining and refining what it means
to be Saraguros in the modern world, holding on to their ethnicity while they change it“
(Belote Dalby, 1984, S. 316, zit. in Ogburn, 2008, S. 313).

7.4.2.4 Saraguro als die ‚besseren‘ Indigenen

Der Franziskaner-Priester Tomás Conde verdeutlicht mit einer rhetorischen Frage die Son-
derstellung der Saraguro unter den Indigenen Ecuadors: „Wo hat man unter den Indianern
bessere, kultiviertere, religiösere, gebildetere und Menschen von besserem Charakter gefun-
den als die Indianer von Saraguro?“ (Conde, 1931/1988, S. 158, zit. in Belote Dalby, 1984/
1998, S. 41, Übers. d. Verf.). Aus Condes Beschreibung wird die geradezu gegensätzliche
Wahrnehmung von Saraguro- und Shuar-Indigenen, die als wildes, unzivilisiertes, grausames
Kriegervolk galten (vgl. Abschnitt 7.4.1.2 ab S. 159), offensichtlich.

Unbestritten ist, dass sich die Saraguro in der Zeit nach der Kolonialisierung durch die
Spanier schon bald durch ihren für Indigene ungewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolg aus-
zeichneten: „The Saraguros emerged from the colonial period in the unusual role of free-hold
peasants on a more or less equal footing with local whites“ (Stewart et al., 1976, S. 378).
Dass Indigene ihren ‚weißen‘ Nachbarinnen und Nachbarn auf Augenhöhe begegneten, wurde
auch von Joseph Casagrande als ungewöhnlich und bemerkenswert beschrieben:

„In some communities Indians and whites live side by side at the same level, and cordial
relations are maintained between them. There are, in fact, some curious reversals. Poor
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whites are often employed by Indians as laborers, and there is an institutionalized
pattern of whites begging from Indians“ (Casagrande, 1981, S. 271 f.).

Der wirtschaftliche Erfolg der Saraguro wird in aller Regel zum einen auf die Tatsache
zurückgeführt, dass sie zum Ende der Kolonialzeit nach wie vor im Besitz ihrer Ländereien
waren und sich zudem während der Kolonialzeit bereits in der Rinderhaltung üben und sich
in die marktwirtschaftlichen Systeme integrieren konnten, zum anderen aber auch auf ihnen
zugeschriebene ‚typische‘ Eigenschaften:

„Good farmers, the Saraguro have been quick to accept technological innovations—
seed, fertilizer, implements—whatever their source. Their approach to agents of change
is pragmatic: ‘What have you to offer that I can use?’ As incipient capitalists and
entrepreneurs, they are highly individualistic and little concerned with community
development programs unless they have a personal stake in them“ (ebd., S. 272).

Im Folgenden vergleicht Casagrande die Saraguro mit den Webern aus Peguche, einer
Gemeinde in der Nähe von Otavalo (Provinz Imbabura, Nordecuador): Sie seien „ein offenes
und stolzes Volk, das seinen weißen und mestizischen Landsmännern („compatriotas“) ohne
Ergebenheit oder Furcht gegenübertritt“ (ebd., Übers. der Verf.).

Den Vergleich der beiden indigenen Völker Saraguro und Otavalo findet man in der Literatur
häufiger: Für Carlos de la Torre gehören beide Gruppen zur neuen indigenen Mittelschicht
(La Torre, 1999, S. 98). Während die Saraguro sich ihren wirtschaftlichen Erfolg durch die
Rinderhaltung sicherten, spezialisierten sich viele Vertreterinnen und Vertreter der Otavalos
auf die Herstellung von Kunsthandwerk und auf die touristische Vermarktung ihrer Region
und hoben sich damit deutlich von der Mehrheit der Indigenen, die häufig zu den Ärmsten
gehören, ab (ebd.).

7.4.3 Mestizaje – nationalistisch-ideologisches Projekt und ecuadorianische
‚Allerwelts-Identität‘

In stark vereinfachender Manier wird das Mestizentum (span. mestizaje) häufig gleichge-
setzt mit einer Hybridität, die sich sowohl auf biologische als auch auf kulturelle Merkmale
beziehen kann. Mestizaje wird somit als die Mischung aus zwei (oder mehr) ehemals unter-
schiedenen Identitäten verstanden (Cadena, 2005, S. 264 f.). Für den Fall Ecuador sieht die
ethnische Nomenklatur vor, dass der Begriff mestizos oder mestizas auf solche Personen an-
gewendet wird, deren Vorfahren teils indigener, teils europäisch-stämmiger Identität waren.
Für akademische Zwecke reicht dieses Verständnis jedoch nicht weit genug:

„[B]iological or cultural hybridity does not exhaust the semantic field of mestizo even if
only because neither ‘biology’ or ‘culture’ were what early colonial writers—indigenous
or Spanish—had in mind when they identified mestizos“ (ebd.).
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Die Unsicherheiten über den Inhalt des Konzepts mestizaje beginnen bereits mit der Umstrit-
tenheit der Herkunft der Begriffe mestizo (bzw. mestiza in der weiblichen Form). Während
einige Autorinnen und Autoren sich auf eine lateinische Etymologie beziehen und den Wort-
stamm miscere (lat. mischen) auch auf abstrakte Sachverhalte übertragen und im Sinne eines
„disturbing the social order by mixing, or intermingling with individuals outside of one’s
categorical status“ (Cadena, 2005, S. 266) verstehen, leiten andere ihn von dem Wort misti
aus dem Quechua her, wo es als Bezeichnung für Menschen nicht-indigener Identität verwen-
det wird (vgl. z. B. Chirinos, 1996, S. 252 f.). Mary Weismantel zweifelt die Konnotationen
zwischen den Begriffen mestizo und mischen (engl. mixed) an (Weismantel, 2001, S. xxxi)
und verweist darüber hinaus auf den stark pejorativen Charakter des Quechua-Wortes misti
(ebd., S. xxxvii f.).

In den folgenden Abschnitten möchte ich den Rahmen um den Begriff mestizaje über die
Bedeutung einer ‚Rassenkreuzung‘ hinaus erweitern und auf die Fragestellungen dieser
Arbeit zuschneiden, deren Fokus sich auf die Beziehungen zwischen Vertreterinnen und
Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen richtet.

7.4.3.1 Die Unsichtbarkeit der ‚weißen‘ Identität

Während es in aller Regel (und sogar ungeachtet einer Haltung, die sich der Dekonstruktion
und De-Essentialisierung verschrieben hat) durchaus legitim erscheint, zu indigenen Bevöl-
kerungsgruppen wie den Shuar oder Saraguro so etwas wie ein ‚ethnographisches Profil‘ zu
erstellen, wirkt dasselbe Ansinnen für die mestizische Bevölkerung Ecuadors vermessen oder
zumindest unangemessen. Die (vermeintliche) Abwegigkeit, ein Buch über ‚die Weißen‘ zu
schreiben, wird aus einem Zitat des britischen Journalisten James Saynor deutlich:

„It would be hard to imagine someone writing a book about what it means to be white.
Most white people don’t consider themselves to be part of a race that needs examining.
They are the natural order of things“ (Saynor, 27.08.1995, zit. in Bonnett, 1997, S. 198).

Die ethnische Identität der Mehrheit entspricht der „natural order of things“, setzt den
Standard und bestimmt, was als ‚normal‘ gelten darf. In der Folge wird sie regelrecht
unsichtbar:

„The ethnic identity of members from the majority group is typically more self-evident,
since it is linked to their dominant social position. Members of this group often do not
have to think about their ethnicity and what it consists of. They constitute the implicit
norm against which others are measured“ (Verkuyten, 2005, S. 11).
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Im Allgemeinen wird nicht-indigenen Bevölkerungsgruppen in Ecuador weniger wissenschaft-
liche Aufmerksamkeit zuteil als indigenen.11 Anthropologen und Anthropologinnen wie Anja
Nygren (1999, S. 270) oder Ulf Hannerz kritisieren die implizite Konvention der Anthropolo-
gie und anderer Sozialwissenschaften, hauptsächlich das zum Gegenstand von Forschung zu
machen, was sich möglichst stark vom Eigenen der jeweiligen Forscherinnen und Forscher
unterscheidet („the most other“, Hannerz, 1986, S. 363).

Das gilt auch für mestizische Bevölkerungsgruppen in Ecuador, denen Karem Roitman (2009,
S. 4 f.) attestiert, dass v. a. die sozio-ökonomisch Bessergestellten unter ihnen, von manchen
als „weiße Mestizen“ (vgl. verschiedene Beiträge in Whitten, 2003) bezeichnet, häufig aus
ähnlichen Verhältnissen wie die Forschung betreibenden Akademikerinnen und Akademiker
kommen. Die Ähnlichkeit zwischen Studienobjekt und Studiensubjekt wird dann als zu
groß empfunden, die ‚Exotik‘ mestizischer wohlhabender Personen ist nicht ausreichend,
um sie als Untersuchungsgegenstand interessant sein zu lassen. Stephen Nugent wiederum
bemerkt mit offensichtlich zynischem Unterton, nicht-indigene Siedlerinnen und Siedler
seien von westlicher Zivilisation zu „erodiert“ („eroded“) und ihnen fehle die „unverdorbene
Andersartigkeit“ („pristine otherness“), um ein adäquates Objekt ethnographischer Studien
zu sein (Nugent, 1993, zit. in Nygren, 1999, S. 40).

7.4.3.2 Wissenschaftliche Annäherungen an das Phänomen mestizaje

Auch wenn zu erwarten ist, dass die Zahlen zur ethnischen Verteilung der ecuadorianischen
Bevölkerung in der Folge des Zensus 2010, in dessen Vorfeld verschiedene Aufklärungskam-
pagnen über die hohe Relevanz ‚authentischer‘ ethnischer Zuordnung in der Volkszählung
stattfanden, korrigiert werden müssen, nimmt man zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor
an, dass die Mehrzahl der Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer (nach Angaben der CIA
sind es 65% der Gesamtbevölkerung) eine mestizische Identität für sich in Anspruch nimmt.
Diese hohe Akzeptanz des Mestizentums lässt sich auf unterschiedliche Weisen erklären.
Die Autoren Scott Beck und Kenneth Mijeski nennen zwei mögliche Begründungen, von
denen eine sich aus der ‚Anti-Definition‘ des Mestizischen als das Nicht-Indigene ableitet, die
andere aus der Funktion des mestizaje als Grundpfeiler einer nationalen ecuadorianischen
Identität:

11Unter den wenigen wissenschaftlichen Arbeiten, die explizit und ausschließlich Fragen zur Ethnizität der
als so wenig exotisch wahrgenommenen Mestizen bearbeiten, sticht die der in Ecuador geborenen und
später nach Großbritannien ausgewanderten Karem Roitman besonders hervor: Der Schwerpunkt ihrer
Untersuchung richtet sich nicht, wie bei der Überzahl der übrigen Arbeiten inklusive der vorliegenden, auf
Rassismus und Diskriminierung zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in Ecuador, sondern innerhalb
der Gruppe der Mestizen/Mestizinnen (Roitman, 2009). Karem Roitman argumentiert, dass „lower-class
mestizos in Ecuador habitually suffer from covert and overt racial discrimination and yet are disempowered
in their struggle against such discrimination, as it is not recognized or researched, since it is not understood
as a racial issue. Their plight, in other words, is not legitimated by the state’s anti-racism policies“ (ebd.,
S. 6).
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„Unlike the concept of indígena, blanco and mestizo appear transparent and contentless.
To declare that one is a blanco or a mestizo is essentially to assert that one is not ‘un
indio’. Blanco and mestizo thus remain amorphous and residual categories, bereft of
ethnicity and intended in common usage not so much to tell others who you are as who
you are not. Moreover, the term mestizo is associated with the assimilationist movement
in Ecuador, where to be mestizo is to be Ecuadorian, to identify with the nation-state“
(Beck und Mijeski, 2000, 124, Fußnote 9, Herv. im Orig.).

Das Zitat deutet an, dass sich Akademikerinnen und Akademiker dem Konzept des mestizaje
aus sehr unterschiedlichen Richtungen nähern. Carol Smith identifiziert drei wesentliche Pro-
zesse, die im Phänomen des mestizaje enthalten sind und wissenschaftliche Aufmerksamkeit
verdienen: zum ersten diejenigen sozialen Prozesse, die überhaupt erst Menschen hervorbrin-
gen, die einem biologischen oder kulturellen Verständnis nach Mestizen oder Mestizinnen
sind, zweitens die Selbst-Identifikation von Individuen bzw. Kollektiven als mestizisch und
drittens der politische Diskurs, in dessen Rahmen das Verhältnis der mestizischen Ethnie zu
anderen Ethnien und ihr Platz in der sozialen Hierarchie verhandelt werden (Smith, 1996,
S. 150). Die überwiegende Zahl wissenschaftlicher Publikationen beschäftigt sich hauptsäch-
lich mit dem dritten Punkt, den gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen (Wade, 2005,
S. 239), die das Konzept mestizaje auslöst bzw. durch die es erst hervorgebracht wurde.

Aus der Sicht derjenigen, die ihre Aufmerksamkeit v. a. auf den Diskurs um mestizische
Identität richten, ist mestizaje in erster Linie ein politisches Projekt, das in Ecuador seit der
Gründung der Republik im Jahr 1830 dazu diente, eine allumfassende nationale Identität zu
schaffen, unter der sich die bestehenden ethnischen Differenzen zwischen unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen auflösen würden (Roitman, 2009, S. 3). Ähnlich wie die Christiani-
sierung war die Idee einer mestizischen Identität ein Großprojekt zur Homogenisierung,
das innerhalb der sich neu gründenden Nationalstaaten eine kulturelle Vereinheitlichung
zum Ziel hatte (Mader, 2001, S. 78). Auch in diesem Punkt spaltet sich die akademische
community in zwei Lager: Ein Teil sieht im mestizaje „a liberating force which disrupts
colonial and neocolonial categories of race and ethnicity“ (Clark, 1998, S. 206, wobei Clark
selbst diese Ansicht nicht teilt), andere wiederum kritisieren das Projekt als die Fortsetzung
einer „rassistisch gefärbten, quasikolonialen Gesellschaftsordnung“ (Mader und Sharup, 1993,
S. 107):

„Vereinheitlichung und Rassismus bzw. Ethnozentrismus bilden hier nur einen schein-
baren Widerspruch: Die ideologische Vereinnahmung indianischer Identität durch die
mestizische Bevölkerung, die sich als ‚zivilisiert‘ versteht und als Protagonist des west-
lichen Lebensstils auftritt, dient u. a. der Ausgrenzung und Abwertung anderer gesell-
schaftlicher Organisationsformen. Weiße Herkunft und euro-amerikanischer Lebensstil
als Kriterien für sozialen Status spielen deutlich eine wesentliche Rolle in der gesellschaft-
liche [sic!] Realität dieser Länder. In den ethnokratischen Nationalstaaten konzentriert
sich die politische und ökonomische Macht in den Händen eines Teiles der weißen bzw.
mestizischen Bevölkerungsschicht, der die Interessen aller anderen ethnischen Gruppen
untergeordnet werden. Das Konzept der ‚mestizaje‘ bleibt zumeist ein uneingelöster
ideologischer Anspruch, der zwar in bildender Kunst und Literatur seinen Niederschlag
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findet, aber im grunde [sic!] der Verschleierung ethnischer Machtstrukturen und Konflikte
dient“ (ebd., S. 107 f.).

Die Koexistenz von (vorgeblich) inkludierendem mestizaje und Diskriminierung von indige-
nen und afro-ecuadorianischen Bevölkerungsgruppen – die von Ronald Stutzman so treffend
als „all-inclusive ideology of exclusion“ (Stutzman, 1981) bezeichnet wurde – beschreibt
auch Peter Wade in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1995 (S. 11). Zu einem späteren
Zeitpunkt betont Wade jedoch, dass das Konzept von mestizaje – wie jedes Homogeni-
sierungsprojekt – auf die Ursprungskomponenten, die an seiner Entstehung beteiligt sind,
angewiesen ist. Somit bezweifelt Wade, dass es sich bei der Inklusion des mestizaje um reine
Rhetorik oder eine „Maske“ handelt.

„Elite and literate expressions of mestizo identity harbour within themselves a tension
between sameness and difference, rather than simply being homogenising expressions
pitted against a subaltern consciousness of difference. The very idea of mixture depends
fundamentally on the idea not only of whiteness, but also of blackness and indigenousness.
The idea of the mestizo nation needs the image of ‘los negros’ and ‘los indios’ (or, given
the gendered nature of mestizaje, one might say, of ‘las negras’ and ‘las indias’). The
concept of mestizaje as an ‘all-inclusive ideology of exclusion’ does recognise this to some
extent, precisely in the possibility of inclusion, but it fails to recognise the dependence of
the ideology on its excluded others. Consequently, it establishes an opposition between
inclusion as mere rhetoric and exclusion as the tough reality behind this mask. Yet
Afro-Latin and indigenous peoples are better seen as actively constitutive of the very
idea of the mestizo nation, indeed of the very possibility of its existence. I do not deny
that ideologies of mestizaje may indeed involve important elements of simple or even
cynical rhetoric about inclusion, but I think they go further than simple rhetoric and
this provides a clue to their importance, rootedness and persuasiveness for people of
many social classes in Latin American nations“ (Wade, 2005, S. 243).

Aus Wades Zitat wird deutlich, was auch Marisol de la Cadena (2005, S. 264 f.) an anderer
Stelle betont: Mestizaje ist ein schwierig zu durchdringendes soziales Konstrukt, dessen
Komplexität nicht zuletzt aus den widerstreitenden Deutungen zwischen einer strategischen
Instrumentalisierung im Rahmen politischer Diskurse und einer ‚gelebten‘ kulturellen und
ethnischen Identität entsteht. Für die Fragen, denen ich in dieser Arbeit nachgehe, ist die
zweite Perspektive auf mestizaje – also die, die das alltägliche Handeln als Mestize oder Mes-
tizin und den Umgang Dritter mit Menschen, die sich selbst als mestizisch autoidentifizieren,
von größerer Bedeutung als ihr Charakter eines politischen Projekts.

7.5 Porträt der vier Untersuchungsgemeinden

Die ungefähre Lage des Untersuchungsgebiets für diese Arbeit war durch die Einbindung
in die DFG-Forschergruppe (FOR 816: Biodiversity and Sustainable Management of a
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Megadiverse Mountain Ecosystem in South Ecuador12) weitgehend vorgegeben, da die For-
schungsgruppe ihre Untersuchungen auf das zur Forschungsstation San Francisco gehörige
Gebiet bzw. das direkte Umland beschränkt. Das Yacuambi-Tal, nordöstlich der Station
San Francisco gelegen, erwies sich als Untersuchungsregion für diese Arbeit als besonders
geeignet, da es sich durch eine hohe ethnische Heterogenität auszeichnet: Indigene Gruppen
(sowohl autoch- als auch allochthone) sowie Personen aus der Gruppe der mestizischen Mehr-
heitsbevölkerung (also Personen, die Nachfahren der spanischen Kolonialbevölkerung und
der vor-kolonialen Bevölkerung Lateinamerikas sind) siedeln in unmittelbarer Nachbarschaft
zueinander.

Insgesamt wurden im Rahmen der dieser Arbeit zugrundeliegenden Feldforschungen in vier
Gemeinden Interviews geführt. Innerhalb des Kantons Yacuambi wurden die Gemeinden, in
denen Interviews geführt wurden, nach folgenden Kriterien ausgewählt:

– ethnische (Selbst-)Zuordnung,
– Erreichbarkeit und Zugänglichkeit,
– Bereitschaft der Bevölkerung zur Zusammenarbeit bzw. offizielle Einwilligung des

Gemeindevorstands und
– Lage im Verhältnis zu anderen Gemeinden.

Zum ersten der vier Kriterien ist es wichtig zu bemerken, dass keine der Untersuchungsge-
meinden als vollkommen ethnisch homogen gelten kann (vgl. Tabelle 7.3 auf der nächsten
Seite). Dennoch erfahren nicht nur Personen, sondern auch Gemeinden im Yacuambi-Tal
eine ethnische Zuordnung von außen. So werden einzelne Ortschaften im Gespräch ganz
selbstverständlich als ‚Saraguro‘, ‚Shuar‘ oder ‚mestizo‘ tituliert. Abgesehen von den Gemein-
den der Shuar, die tatsächlich rechtliche Besonderheiten aufweisen, ist die Einteilung aber
als willkürlich anzusehen und birgt weder administrative noch juristische Implikationen. Für
den gesamten Kanton Yacuambi ist der Anteil derjenigen, die sich der Ethnie der Saraguro
zuordnen, am höchsten; er liegt durchschnittlich bei ca. 63%. Knappe 7% der Bevölkerung
im Yacuambi-Tal bezeichnen sich selbst als Shuar. Der Rest entfällt fast vollständig auf die
Gruppe der Mestizinnen und Mestizen (ca. 30%) (Coronel Castro, 2006).

Im Rahmen einer livelihood-Analyse, die parallel zu den qualitativen Erhebungen für diese
Studie im Jahr 2008 durchgeführt wurde, erfragten wir u. a. die ethnische Autoidentifika-
tion der Haushaltsvorstände in den vier Untersuchungsgemeinden. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 7.3 auf der nächsten Seite zusammengefasst. Tabelle 7.4 auf der nächsten Seite
stellt weitere grundlegende Informationen zu den vier Untersuchungsgemeinden dar. Eine
Auswertung der quantitativen Daten zu den livelihood-Systemen im Yacuambi-Tal erfolgte
zunächst teilweise im Rahmen einer Master-Arbeit am Institut für Geographie (Hefter,

12Siehe auch die Website der Forschergruppe unter http://www.tropicalmountainforest.org/, letzter Zugriff
am 27.06.2011.
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Tabelle 7.3 – Ethnische Selbstzuordnung der Haushaltsvorstände in den Untersuchungsgemein-
den. Quelle: eigene Erhebung, 2008.

El Kiim Muchime La Paz Tutupali
mestizisch 0 11 5 14
Saraguro 1 23 15 19
Shuar 17 0 1 0

Tabelle 7.4 – Kennzahlen der vier Untersuchungsgemeinden. Quelle: eigene Erhebung, 2008.
El Kiim Muchime La Paz Tutupali

Anzahl befragter Haushalte 18 34 21 33
Höhe ü. NN [m] 903 895 962 1350
Durchschnittliche Haushaltsgröße 5,06 4,06 4,71 4,94

2011). Darüberhinaus gingen die Daten in einen Sammelband der DFG-Forschergruppe ein
(Pohle et al., 2010).

Was Erreichbarkeit und Zugänglichkeit angeht, so nimmt der Aufwand der Anreise mit
zunehmender Entfernung von der Provinzhauptstadt Zamora zu. Während die Ortschaften
Muchime und El Kiim noch in ca. einer Stunde Fahrtzeit von Zamora aus erreicht werden
können, benötigt man über anderthalb Stunden, bis man La Paz erreicht. Tutupali ist die
am schwierigsten zu erreichende Untersuchungsgemeinde: Die Straße nach Tutupali wurde
erst während der Feldarbeiten fertiggestellt.

Öffentliche Verkehrsmittel bedienten zum Zeitpunkt der Feldarbeiten lediglich die Stre-
cke Zamora–Yacuambi. Auch dieser Abschnitt war jedoch häufig wegen Bauarbeiten oder
Hangrutschungen gesperrt, was die An- und Abreise bei den Feldaufenthalten weiter er-
schwerte.

In den folgenden Abschnitten wird jede der vier Untersuchungsgemeinden kurz porträtiert.

7.5.1 El Kiim

El Kiim liegt ca. 45 km nordwestlich von Zamora auf der rechten Flussseite des Yacuambi
auf Höhe der Mündung des Flusses El Kiim in den Yacuambi. Als Centro Shuar nimmt es
unter den Untersuchungsgemeinden eine Sonderstellung ein. Im Zuge der Missionierung des
ecuadorianischen Amazonastieflands regten die Kirchen unter den bis dahin halbnomadisch
lebenden Shuar die Gründung fester Siedlungen, sogenannter centros an (vgl. Rubenstein,
2001). Ziel war es, die Shuar in bestehende administrative und marktwirtschaftliche Systeme
des Nationalstaats einzubinden, gleichzeitig aber auch die Kontrolle über diese sich bis dahin
wenig an die westlich geprägten Fortschritts- und Wohlstandsvorstellungen anpassende Be-
völkerungsgruppe zu festigen. Bis heute sind die Shuar auf verschiedenen Maßstabsebenen
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administrativ und politisch organisiert, die Gemeinden (centros) bilden dabei die kleins-
te administrative Einheit. Ihr formaler Charakter wurde auch bei der Vorbereitung der
Feldarbeiten deutlich: Auf meine Bitte, einige Zeit in der Gemeinde verbringen und wäh-
rend meines Aufenthalts Interviews führen zu dürfen, wurde ich aufgefordert, ein offizielles
Schreiben an die politische Führung des centro El Kiim zu richten. Meinem Ersuchen wurde
stattgegeben – allerdings erst einige Wochen später, nachdem in einer Gemeindevollver-
sammlung über das Anliegen abgestimmt worden war. Die Erlaubnis für einen dreimonatigen
Forschungsaufenthalt wurde mir wiederum in einem Schreiben mitgeteilt.

El Kiim ist die einzige der Untersuchungsgemeinden, die auf der rechten Flussseite liegt. Die
Siedlung kann über eine einfache Holzbrücke (vgl. Abbildung 7.3 auf S. 178) erreicht werden,
an die sich eine steile Betontreppe anschließt, die am süd-östlich gelegenen Ortseingang
endet.

Abbildung 7.2 auf S. 177 zeigt eine Lageskizze der Gemeinde El Kiim, die während des
Feldaufenthalts im Frühjahr 2008 entstand. Aus ihr geht hervor, dass die Gebäude annä-
hernd quadratisch um eine Freifläche im Zentrum der Gemeinde angeordnet sind. Dieser
zentrale Platz wird etwa zur Hälfte von einem betonierten Spielfeld ausgefüllt (s. auch
Abbildung 7.5 auf S. 178). Auch der unbebaute Teil der Fläche dient in erster Linie als
Sportplatz. Üblicherweise wird v. a. am Wochenende abends Volleyball bzw. Ecuavolley13

gespielt. Der Multifunktions-Sportplatz ist somit sowohl räumlich als auch im übertrage-
nen Sinne zentraler Ort der Gemeinde El Kiim. Häufig spielen die Männer dabei auf dem
offiziellen Spielfeld und die Frauen auf dem angrenzenden Rasen.

Fast alle Wohnhäuser in El Kiim sind einfache eingeschossige Holzhütten (mit nur einer
Ausnahme: einer der Gründungsväter der Gemeinde errichtete ein zweistöckiges gemauer-
tes Haus). Eine für die Gemeindegröße sehr großzügig dimensionierte Kirche wurde der
Gemeinde auf Initiative des Paters Jorge Nigsch gespendet. (Der in Österreich geborene
Jorge (Georg) Nigsch ist seit 1991 im Vikariat Zamora als Missionar tätig und leitet die
flussabwärts gelegene Missionsklinik Nuestra Señora de la Guadelupe.) Der Kirche ist ein
großer Raum angegliedert, in dem die Vollversammlungen der Gemeinde und andere so-
ziale Veranstaltungen stattfinden. Das aus Holz erbaute Gemeindehaus (casa comunal),
das eigentlich für diesen Zweck vorgesehen war, wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung
vom INNFA (Instituto Nacional de los Niños y de la Familia) als Kindergarten genutzt.
Neben dem Gemeindehaus steht die Schule, die über einen einzigen Klassenraum verfügt. Ihr
beigeordnet sind zwei gemauerte Toilettenhäuschen mit Waschgelegenheit. Darüber hinaus
gibt es nur eine weitere öffentliche sanitäre Anlage, die über eine Toilette, einen Duschraum

13Das ecuadorianische Volleyball, in dem Dreier-Teams gegeneinander antreten, ist inzwischen so verbreitet,
dass es im englischsprachigen Wikipedia Erwähnung findet (http://en.wikipedia.org/wiki/Volleyball_
variations, letzter Zugriff am 19.08.2010) und im virtuellen Netzwerk ning eine eigene Seite hat (http:
//redecuavolley.ning.com/, letzter Zugriff am 19.08.2010). Die zuletzt genannte Seite bezeichnet Ecuavolley
als einen „100% ecuadorianischen Sport“.
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und ein Waschbecken verfügt. Die Wohnhäuser sind in der Regel nicht an fließendes Wasser
angeschlossen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner nutzen die vorhandenen sanitären
Einrichtungen nur selten, sondern baden im nahegelegenen Fluss El Kiim.

Bei den beiden runden Gebäuden in der Skizze handelt es sich um zwei traditionelle Gebäude
der Shuar, die vor allem als Anschauungsobjekt für ein seit 2006 jährlich stattfindendes
mehrtägiges Kulturfestival (Festival Cultural Shuar) in El Kiim errichtet wurden, zu dem
auch viele Besucherinnen und Besucher von außerhalb anreisen. Eine der Hütten ist in
Abbildung 7.4 auf S. 178 im Hintergrund zu sehen.

Zum Zeitpunkt der Erhebung bestand eine intensive Kooperation mit der Naturschutzorgani-
sation Nature and Culture International (NCI), die eine Dependance in Zamora eingerichtet
hatte. Dort fungierte einer der angestellten Ingenieure der Organisation als Ansprechpartner
für die Gemeinde El Kiim. Eines der wichtigsten Ziele der Kooperation zwischen NCI und
El Kiim sowie zwei weiteren Shuar-Gemeinden im Yacuambi-Tal war die Einrichtung eines
Schutzwaldes (bosque protector) auf dem jeweiligen Gemeindegebiet. Im Frühjahr 2008
wurde eine ca. 60 ha große Fläche östlich des Gemeindezentrums von staatlicher Seite als
Reserva Shuar Tiwi Nunka anerkannt (Brambach, 2008, S. 8; s. auch das Registro Oficial
No. 34014). Auch wenn die höher gelegenen (zwischen 1 500 und 3 000 mü.NN, Brambach,
2008, S. 8) und verhältnismäßig steilen Lagen in größerer Entfernung vom Fluss nicht zum
traditionellen Nutzungsraum der Shuar gehören, messen die Bewohnerinnen und Bewohner
von El Kiim der Einrichtung dieses Reservats große Bedeutung zu: Die ausgewiesene Fläche
ist nun offiziell im Besitz der Gemeinde. Eine wirtschaftliche Nutzung durch Dritte, aber
auch durch die Gemeindemitglieder selbst, wird untersagt, da es sich um ein Gebiet handelt,
das unter Naturschutz steht. Auf meine Frage, warum der Erhalt des Landtitels von so
großer Bedeutung für sie war, antworteten mir mehrere Gemeindemitglieder, das Land sei
„für ihre Kinder“.

An der Gründung einer neuen Föderation innerhalb der Nationalität der Shuar waren die
Bewohnerinnen und Bewohner von El Kiim ebenfalls maßgeblich beteiligt: Im Februar
2007 wurde mit Unterstützung des Deutschen Entwicklungsdienstes (DED) die Federación
Provinical de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASH ZCH) ins Leben
gerufen und per Dekret vom nationalen Indigenenrat CODENPE anerkannt. Hintergrund der
Neugründung waren nicht zuletzt auch Meinungsverschiedenheiten innerhalb und zwischen
den in der Region bereits vorher aktiven Shuar-Föderationen. Eines der wichtigsten Ziele der
FEPNASH ZCH – so heißt es in einem offiziellen Flugblatt mit allgemeinen Informationen
zur Föderation – ist die Förderung einer kulturellen Identität unter ihren Mitgliedern.

Trotz der starken Betonung einer eigenen kulturellen Identität als Shuar, die in der Gemein-
de durch verschiedene großformatige Plakate, den Bau der beiden traditionellen Hütten,

14Im Internet verfügbar unter: http://www.derechoecuador.com/, letzter Zugriff am 27.06.2011.
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oder auch die Verwendung der Sprache Shuar bei öffentlichen Durchsagen allgegenwärtig
war, gelang es den Gemeindemitgliedern, ihre indigene Identität mit der nationalen zu
verbinden: Unmittelbar erfahrbar wurde die Überlappung beider Identitäten beim jura-
miento a la bandera (übersetzt etwa Fahnenschwur oder -eid), bei dem jährlich am 27.
Februar die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse der ecuadorianischen Flagge und
ihrem Vaterland die Treue schwören (vgl. Abbildung 7.4 auf S. 178). Während im Alltag
das Anders-Sein gegenüber der mestizischen Mehrheitsbevölkerung im Vordergrund steht,
verdeutlichen Rituale wie das juramiento a la bandera, dass die indigene oder kulturelle
Identität des Einzelnen nicht in Opposition zur nationalen Identität gesehen wird. Statt
Unvereinbarkeit demonstrieren die Shuar in El Kiim bei dieser Gelegenheit die Vieldeutigkeit
und Variabilität ihrer Identität.

Als weiteres Zeichen der Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Ausprägungen kul-
tureller und nationaler Identität kann die Grundschule in El Kiim dienen: Obwohl die
kulturelle und indigene Identität als Shuar für sie einen hohen Wert hat, entschieden die
Bewohnerinnen und Bewohner von El Kiim sich gegen eine Schule mit zweisprachiger Er-
ziehung. Zum Zeitpunkt der Untersuchung lehrte eine junge Mestizin in der Gemeinde, die
täglich zwischen Zamora und El Kiim pendelte.

Die nächstgelegene Gesundheitsstation befindet sich flussabwärts in Guadelupe. Als es im
Frühjahr 2008 mehrere Fälle einer bakteriellen Hautinfektion (vermutlich durch Streptokok-
ken ausgelöst) unter Kindern und älteren Mitgliedern der Gemeinde gab, wurde offensichtlich,
dass viele Gemeindemitglieder die kostenlose Dienstleistung der öffentlichen Gesundheitsein-
richtung nicht in Anspruch nahmen, weil sie die Transportkosten bis nach Guadelupe (zum
damaligen Zeitpunkt ca. 1 US-Dollar) nicht aufbringen konnten oder wollten.
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Gemeinde: El Kiim
Februar 2008
Aufnahme: Eduardo Tapia und Martina Park
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Abbildung 7.2 – Skizze (nicht maßstabsgetreu) der Untersuchungsgemeinde El Kiim. Aufnah-
me: Tapia und Park, 2008.
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Abbildung 7.3 – Brücke zwischen Muchi-
me und El Kiim über den Yacuambi-Fluss.
Photo: Park, 2007.

Abbildung 7.4 – Die Schulbeste trägt die
ecuadorianische Flagge beim jährlichen Fah-
nenschwur (juramiento a la bandera) in der
Gemeinde El Kiim. Im Hintergrund ist eines
der beiden traditionellen Shuar-Gebäude zu
sehen. Photo: Park, 2008.

Abbildung 7.5 – Panaromaansicht der Gemeinde El Kiim in östlicher Richtung. Im Vordergrund
ist der Mehrzweckplatz (la cancha multiuso) zu sehen. Photo: Park, 2008.
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7.5.2 Muchime

Aus der Skizze in Abbildung 7.6 (auf S.181) geht deutlich Muchimes Anlage als Straßendorf
hervor. Eben diese Straße, oder vielmehr die Tatsache, dass sie vor ca. 30 Jahren nur bis
hierhin reichte, gab den Anstoß zur Gründung der Gemeinde. Sie war bis zum Weiterbau der
Straße wichtiger Stützpunkt, von dem aus man zu Fuß weiterreisen musste, um beispielsweise
die Mission in Yacuambi zu erreichen.

Der Charakter eines Straßendorfes wirkte sich deutlich auf die Qualität der Aufenthalte in
Muchime aus: Durch die große Distanz zwischen den beiden Enden der Ortschaft war
es schwieriger als in zentral angelegten Gemeinden, Geschehnisse als Unbeteiligte aus
angemessener Entfernung zu beobachten. Viele Ereignisse fanden statt, ohne dass ich oder die
jeweils anwesenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter rechtzeitig Kenntnis davon nehmen
konnten. Auch die Interaktion zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern schien geringer
als in den übrigen Untersuchungsgemeinden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ortschaften im Yacuambi-Tal verfügt Muchime über kein
eindeutiges Zentrum; einen Dorfplatz, wie man ihn in der Regel in anderen Gemeinden
findet, gibt es hier nicht. Stattdessen kann wohl das Wohnhaus eines der ältesten Bewohner
Muchimes als funktionales, v. a. aber soziales Zentrum gelten: Hier wurde ein Büro einge-
richtet, in dem das einzige Telefon der Gegend betrieben wird. Sowohl Bewohnerinnen und
Bewohner aus Muchime als auch aus El Kiim nutzen diese Einrichtung häufig. Geht ein
Anruf ein, so wird der oder die Anrufende gebeten, sich in einigen Minuten erneut zu melden.
Währenddessen wird die angerufene Person per Megaphon über den Anruf informiert. Die
entstehenden Wartezeiten werden nicht selten für den informellen Austausch von Klatsch
und Tratsch genutzt, so dass der Kontakt zwischen Muchime und El Kiim trotz des räumlich
trennenden Yacuambi-Flusses, der zwischen beiden verläuft, recht eng ist (s. auch S. 44).

Der überwiegende Teil der Bevölkerung von Muchime ist im Agrarsektor tätig. Eine Zwi-
schenhändlerin aus Zamora kauft einmal wöchentlich die Agrarprodukte auf, die nicht für
den eigenen Haushalt gebraucht werden (s. Abbildung 7.7 auf S. 182). An den übrigen
Wochentagen verkaufen manche ihre überschüssige Produktion auf dem lokalen Markt in
Yacuambi. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Muchime haben sich über die Land-
wirtschaft hinaus eine Reihe anderer Einkommensquellen erschlossen: Neben dem bereits
erwähnten Telefonbüro verfügt Muchime über zwei kleine Läden mit einem Sortiment an
Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Gebrauchs, eine Werkstatt für Metallverar-
beitung, eine Zuckerrohrmühle und eine Ziegelei (s. Abbildung 7.8 auf S. 182). Außerdem
werden zu jedem Zeitpunkt mehrere Frauen in einem rotierenden System für die Betreuung
der Kinder im Kindergarten des ORI (Operación Rescate Infantil) angestellt. Auch wenn
sich über keine dieser wirtschaftlichen Aktivitäten ein überdurchschnittliches Einkommen
erzielen lässt und es sich in der Regel um Tätigkeiten handelt, die innerhalb der engeren
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Familie vergeben werden, so dass kaum zusätzliche Arbeitsplätze durch sie entstehen, stellen
sie in einem Kontext, in dem der überwiegende Teil der Bevölkerung direkt oder indirekt
von der Landwirtschaft lebt (s. auch Tabelle 6.3 auf S. 144), eine bedeutende Quelle für ein
diversifiziertes Einkommen dar.

Aus dem Ortsbild lässt sich erschließen, dass neben den Einkünften aus der Landwirtschaft
oder kleinen handwerklichen Betrieben oder Dienstleistungen vor Ort auch Remissen einen
entscheidenden Beitrag zum Gesamteinkommen einiger Haushalte in Muchime leisten: Abbil-
dung 7.9 auf S. 183 zeigt ein Wohnhaus, das vergleichsweise groß ist und einige ungewöhnliche
dekorative Elemente, wie z. B. die dunkel getönte Glasfassade, enthält. In den Ergebnissen
der livelihood-Analyse (vgl. S.172) bestätigte sich, was wir zu Beginn nur vermutet hatten:
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes erhalten Zahlungen eines emigrierten
Familienmitglieds. Remissen leisteten in Ecuador 2005 einen Beitrag von 6,4% zum Brutto-
nationalprodukt und sind nach dem Export von Erdöl die wichtigste Einnahmequelle des
Landes im Ausland (Calero et al., 2009, S. 1143). Im Jahr 2004 betrug der Wert der Remissen
in Ecuador das 4,7-fache der Einkünfte aus dem Tourismus (Inter-American Development
Bank – IADB, 2006, S. 26). Eine Migration ins europäische oder nordamerikanische Ausland
ist für viele Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer nach wie vor eine attraktive Option, mit
der sich für jeden, der diesen riskanten und häufig auch kostspieligen Schritt wagt, Träume
und Hoffnungen verbinden. Seit einigen Jahren wächst der Druck auf die Migrantinnen
und Migranten, sich gegen den von Daheimgebliebenen geäußerten Vorwurf des Scheiterns
zu wehren. Zum Beweis ihres wirtschaftlichen Erfolgs im Ausland geben viele von ihnen
den Bau teurer Wohnhäuser, wie das in Abbildung 7.9, in Auftrag. Derartige Projekte
dienen also häufig nicht in erster Linie einer Verbesserung der Lebensqualität der in Ecuador
zurückgebliebenen Familienmitgliedern, als vielmehr dem migrierten Familienmitglied als
Statussymbol.

Repräsentative Bauten, die darauf schließen lassen, dass ihre Eigentümer zu den Wohlha-
benden zählen, sind in Muchime die Ausnahme. Tatsächlich macht ein Großteil der Wohn-
gebäude einen ärmlichen Eindruck (vgl. Abbildung 7.10 auf S. 183). Der ecuadorianische
Staat gewährt seinen Bürgerinnen und Bürgern unter bestimmten Bedingungen besondere
Wohnungsbaukredite. Übersteigen die beim Hausbau entstehenden Kosten die gewährte Kre-
ditsumme, so verfügen viele Familien nicht über ausreichende Rücklagen, um die Finanzlücke
zu schließen. Die Folge sind Wohnhäuser wie in Abbildung 7.10, die nur halb fertiggestellt
wurden. In anderen Fällen wurden die Hausbesitzer arbeitslos, oder die Einkommensquelle
aus den Remissen eines emigrierten Familienmitglieds versiegte unerwartet.
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7 Demographischer und ethnographischer Kontext

Abbildung 7.7 – Eine Zwischenhändlerin aus Zamora kauft einmal in der Woche Agrarprodukte
der Kleinbäuerinnen und -bauern aus El Kiim und Muchime auf. Photo: Park, 2008.

Abbildung 7.8 – Ofen einer Ziegelei in Muchime. Ein nationales Kreditprogramm für den
Erwerb bzw. Bau von Wohneigentum hat die Nachfrage nach Lehmziegeln sprunghaft ansteigen
lassen. Ziegeleien gehören zu den wenigen Industriebetrieben im Yacuambi-Tal. Sie beschäftigen
in der Regel jedoch nur eine geringe Anzahl an Personen. Photo: Park, 2008.
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Abbildung 7.9 – Wohnhaus in Muchime. Solch auffällige ‚pompös‘ anmutende Bauwerke
werden meist von emigrierten Familienmitgliedern in Auftrag gegeben und finanziert. Photo:
Park, 2008.

Abbildung 7.10 – Ärmliches Wohnhaus in Muchime. Viele private Bauprojekte im Yacuambi-
Tal werden nie vollendet. Häufig liegt die Ursache in der sich verschlechternden finanziellen
Situation von Haushalten, z. B. weil Haushaltsmitglieder arbeitslos werden oder die Remissen
emigrierter Familienmitglieder ausbleiben. Photo: Park, 2008.
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7.5.3 La Paz

La Paz (span. paz = Frieden) macht seinem Namen zumindest dem ersten Anschein nach alle
Ehre und erinnert dabei so gar nicht an die bekanntere Namensvetterin, den Regierungssitz
der Plurinationalen Republik Bolivien. Die Gemeinde mit dem klassisch schachbrettartigen
Grundriss (vgl. die Skizze in Abbildung 7.11 auf S. 187) liegt auf einem schmalen Streifen
zwischen dem Yacuambi-Fluss und der einzigen das Yacuambi-Tal durchziehenden Straße.
Trotz der verhältnismäßig verkehrsgünstigen Lage ist La Paz ein sehr beschaulicher und
ruhiger Ort. Der Hauptplatz im Zentrum der Gemeinde (vgl. Abbildung 7.12 auf S. 188)
erinnert eher an den halbverwilderten Garten eines Privathaushalts denn an einen Ort mit
repräsentativer Funktion.

La Paz ist Hauptstadt der gleichnamigen parroquia, der südlichsten der insgesamt drei Be-
zirke im Kanton Yacuambi. Als Hauptstadt ist sie Sitz der junta parroquial (übersetzt etwa:
Bezirksrat) und des teniente político (direkter Vertreter des Präsidenten auf Bezirksebene).
Die Büros beider politischen Organe liegen im oberen Stockwerk des Gemeindehauses. Wei-
tere öffentliche Einrichtungen in La Paz sind das Meldeamt (registro civil), ein öffentliches
Telefon (im Erdgeschoss des Gemeindehauses), ein Subcentro des Salud sowie zwei Schulen –
eine hispanische im Zentrum der Gemeinde und eine zweisprachige am südlichen Ortsaus-
gang. Ein Halbtagskindergarten des Fondo de Desarollo Infantil (FODI) war während der
Feldarbeiten provisorisch in einem Wohnhaus untergebracht. Die Kirche an der Ostseite
des zentralen Platzes ist wenig prominent. Sie verfügt über ein Art Hinterhof, in dem die
Bewohnerinnen und Bewohner ein Volleyballnetz gespannt hatten. Dieser Platz war während
meiner Aufenthalte in La Paz weit häufiger frequentiert als die Kirche selbst.

Trotz seiner Funktion als Hauptstadt einer parroquia verfügt La Paz nur über sehr einge-
schränkte Einkaufsmöglichkeiten: Es gibt insgesamt drei Gemischtwarenläden mit einem
sehr beschränkten Angebot an Grundnahrungsmitteln, Süßwaren, alkoholischen und nicht-
alkoholischen Getränken sowie einigen Hygieneartikeln und alltäglichen Bedarfsgegenständen
wie Streichhölzern oder Batterien. Gastronomische Einrichtungen gibt es keine in La Paz.

Von besonderer Bedeutung nicht nur für La Paz, sondern auch für andere Gemeinden in der
weiteren Umgebung, ist das Subcentro de Salud (Basisgesundheitszentrum), in dem zum Zeit-
punkt der Erhebungen ein junger Arzt, eine Krankenpflegerin sowie eine angehende Ärztin,
die einen Teil ihrer Ausbildung hier absolvierte, die grundlegende Gesundheitsversorgung
der ländlichen Bevölkerung sicherstellte.

Anhand der Bauweise der Wohnhäuser lassen sich verschiedene Bauphasen nachvollziehen:
Die Gebäude westlich des Hauptplatzes liegen in unmittelbarer Nähe zum Fluss und sind
mit hoher Wahrscheinlichkeit entstanden, nachdem östlich des Zentrums kein planer Bau-
grund mehr zur Verfügung stand. Unsere Vermutung, dass die betreffenden Häuser häufig

184



Kapitel 7

überschwemmt würden, mochten die jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner jedoch nicht
bestätigen.

Anders als in den übrigen Gemeinden schienen wirtschaftliche Innovationen in La Paz eher
von Einzelpersonen auszugehen und weniger Verbreitung in der Gemeinde zu finden. Einer
der Bewohner hatte während der Feldphase ein Aquakultur-Projekt in die Tat umgesetzt
(vgl. Abbildung 7.13 auf S. 188). Obwohl der Besitzer mir voller Stolz sowohl die mit
Tilapia-Fischen besetzten Teiche zeigte, als auch sehr positiv von der Unterstützung durch
ein staatliches Beratungsprogramm für Landwirtschaft berichtete, schien das innovative
Projekt bei den übrigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde kaum auf Interesse
zu stoßen.

Insgesamt verstärkte sich während der Aufenthalte in La Paz der subjektive Eindruck, der
Ort sei wenig prosperierend und das Zusammenleben zwischen den Mitgliedern verschiedener
Haushalte oder Familien weit mehr von Konflikten geprägt als in den übrigen Untersuchungs-
gemeinden. Auch ethnische Zugehörigkeiten schienen hier eine größere Rolle zu spielen als
anderswo im Yacuambi-Tal. In informellen Gesprächen wurde uns viel Klatsch und Tratsch
zugetragen, der häufig auch ethnische Differenzen zum Inhalt hatte. Die Auseinandersetzun-
gen wurden jedoch nicht nur innerhalb der Gemeinde ausgetragen: Zwischen dem Ort La
Paz und dem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Centro Shuar Washikiat auf der
gegenüberliegenden Flussseite gab es ebenfalls Streitigkeiten.

Obwohl Washikiat nur wenige Minuten Fußweg von La Paz entfernt liegt, bestanden die
Bewohnerinnen und Bewohner des Centro Shuar auf eine eigene Schule, in der auch Shuar
unterrichtet wird. Doch auch innerhalb der Gemeinde La Paz konnte man sich bisher nicht
auf einen Schultyp einigen: So verfügt die Gemeinde über zwei Schulen, eine hispanische
(s. auch das Photo in Abbildung 7.14 auf S. 189) und eine bilinguale, in der auch auf
Kichwa unterrichtet wird. Wegen der geringen Anzahl an Schülerinnen und Schülern in den
Gemeinden La Paz und Washikiat sind die Klassen recht klein. Da es andererseits meist
nur ein einziges Klassenzimmer gibt, in dem alle Altersstufen gleichzeitig von einer oder
maximal zwei Lehrkräften unterrichtet werden, schlagen sich die geringen Klassengrößen
dennoch nicht zwangsläufig in der Qualität des Unterrichts nieder. Immerhin sind inzwischen
viele Schulen mit ein oder zwei Computern ausgestattet (vgl. Abbildung 7.15 auf S. 189).

Die ein wenig gespannt anmutende Atmosphäre wirkte sich auch auf die Durchführung der
empirischen Erhebungen aus. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, für die es erforderlich
war, von den lokalen Autoritätspersonen eine Genehmigung für den Forschungsaufenthalt
zu beantragen, zeigten die Mitglieder der Gemeinde La Paz wenig Interesse an meinem Tun.
Meine Anwesenheit wurde dem Anschein nach kaum registriert, in der direkten Interaktion
begegneten die meisten mir freundlich, aber auch zurückhaltend und unverbindlich.
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Ursprünglich sollten auch Bewohnerinnen und Bewohner aus Washikiat im Rahmen der
Studie interviewt werden. Als es jedoch nach mehrtägigen Aufenthalten nicht gelungen
war, ein vertrauensvolles Verhältnis zu Personen in Washikiat aufzubauen und sich zudem
herausstellte, dass die politische Führung in der Gemeinde häufig bereits nach sehr kurzer
Zeit wieder wechselte, so dass zuvor getroffene Absprachen hinfällig wurden und neue Ver-
einbarungen mit den Nachfolgern oder Nachfolgerinnen hätten getroffen werden müssen, gab
ich den Plan auf, Washikiat mit in die Liste der Untersuchungsgemeinden aufzunehmen.
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7 Demographischer und ethnographischer Kontext

Abbildung 7.12 – Der Hauptplatz im Zentrum von La Paz. Die Szenerie vermittelt den
Eindruck von ländlicher Idylle und Beschaulichkeit. Photo: Park, 2007.

Abbildung 7.13 – Tilapia-Fischteiche eines Bewohners aus La Paz. Die Teiche wurden erst
wenige Wochen vor unserer Besichtigung angelegt und sind der ganze Stolz ihres Besitzers.
Für das technische Know-How konnte der innovative Kleinunternehmer die Hilfe staatlicher
Landwirtschaftsberatung in Anspruch nehmen. Photo: Park, 2008.
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Abbildung 7.14 – Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer der hispanischen Schule in La
Paz. Da es nur ein Klassenzimmer gibt, werden Kinder unterschiedlicher Altersstufen im selben
Raum unterrichtet. Die Namensschilder tragen sie nur ausnahmsweise für eine Unterrichtseinheit,
die von meinem Kollegen Eduardo Tapia und mir gestaltet wurde. Photo: Park, 2008.

Abbildung 7.15 – Drei Schüler der zweisprachigen Schule von La Paz vor einem der beiden
Computer der Schule. Die Ausstattung staatlicher Schulen mit Computern ist inzwischen eher
die Regel als die Ausnahme. Da das Lehrpersonal jedoch in der Regel kaum über IT-Kenntnisse
verfügt, werden viele Rechner in nur kurzer Zeit betriebsunfähig. Photo: Park, 2008.

189
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7.5.4 Tutupali

Anders als die übrigen Untersuchungsgemeinden vermittelt Tutupali bereits aus der Ferne,
dass man auch als Fremde/Fremder gern gesehen ist: Lange bevor man an eine Holzbrücke
gelangt, über die man den Yacuchingari überquert, um dann auf einem ausgetretenen
Pfad zum Ortseingang zu gelangen, wird man von einem mit geweißten Steinen am Hang
ausgelegten Schriftzug willkommen geheißen: „Bienvenidos a Tutupali“.

Tutupali wurde ebenfalls nach einem für post-koloniale lateinamerikanische Gemeinden
typischen schachbrettartigen Grundriss erbaut (vgl. die Skizze in Abbildung 7.16 auf S. 193).
Die meisten der wenigen öffentlichen Gebäude sowie die privaten Häuser der in Tutupali
als Autoritätspersonen anerkannten Persönlichkeiten liegen direkt um den Sportplatz (span.
cancha) im Zentrum der Gemeinde.

Prominente Gebäude in Tutupali sind die Kirche (an der westlichen kurzen Seite des Sport-
platzes) und das ehemals als Schule genutztes langgezogene Gebäude an der westlichen
langen Seite des Sportplatzes, den zum Zeitpunkt der Erhebungen einer der beiden Kin-
dergärten der Gemeinde (finanziert durch das Projekt ORI – Operación Rescate Infantil)
nutzte. Neben der Kirche war ein weiterer Kindergarten eingerichtet worden, der aus Mitteln
des FODI (Fondo de Desarrollo Infantil) finanziert wird. Das neue Schulgebäude liegt ein
wenig außerhalb des Gemeindezentrums in Richtung des Flusses Tutupali.

Weitere wichtige Einrichtungen in Tutupali, die jedoch weniger offensichtlich bezeichnet
wurden, sind

– das Büro des teniente político (direkter Vertreter des Präsidenten auf Bezirksebe-
ne) im zweiten Stock eines einfachen Holzhauses, von dem aus auch eine direkte
Telefonverbindung in das weiter westlich gelegene San Vicente besteht,

– das Büro der junta parroquial (etwa: Bezirksrat),
– das ‚Telefonbüro‘, in dem das von der junta parroquial betriebene einzige öffentliche
Telefon Tutupalis zugänglich ist,

– das Gesundheitszentrum mit dem zugehörigen Lagerraum für Material und Medika-
mente sowie

– das Büro des Fußballvereins Nuevos Horizontes, in dem zur Zeit der Erhebungen der
bilinguale Kindergarten untergebracht war.

Des weiteren gibt es in Tutupali eine wechselnde Anzahl kleiner Läden, in denen Kon-
sumartikel des täglichen Gebrauchs und Lebensmittel zum Verkauf angeboten werden. Das
Angebot wurde aber zum Zeitpunkt der Erhebung schon durch den Umstand beschränkt,
dass Tutupali als einzige der vier Untersuchungsgemeinden zu Beginn der Feldarbeiten nicht
mit dem Auto erreicht werden konnte.
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Erst im Laufe des Jahres 2008 wurde die Straße zwischen der Kantonshauptstadt San José
de Yacuambi/28 de Mayo und Tutupali fertiggestellt. Das Photo in Abbildung 7.17 auf
S. 194 zeigt den Wagen der DFG, der uns für die Anfahrt nach Tutupali zur Verfügung
gestellt worden war, und der trotz seines Vierradantriebs den Straßenverhältnissen kurz vor
Tutupali nicht gewachsen war.

Infrastrukturelle Neuerungen und große Bauprojekte waren die charakteristischsten Eigen-
schaften Tutupalis während der zwei Jahre, in denen ich mich wiederholt in der Gemeinde
aufhielt. Durch die vielfältigen Bauarbeiten hat Tutupali im Laufe der Forschungsarbeiten
schwerwiegende Veränderungen erfahren. Am offensichtlichsten waren dabei Erweiterungen
der (Verkehrs-)Infrastruktur. Direkt im Anschluss an die Fertigstellung der Straße zwischen
Yacuambi und Tutupali im Jahr 2008 begannen die Bauarbeiten für eine kraftfahrzeug-
taugliche Brücke, um die Zufahrt bis in das Zentrum der Gemeinde zu ermöglichen (vgl.
das Photo in Abbildung 7.18 auf S. 194). Das Kanalsystem der Gemeinde wurde ebenfalls
erneuert. Das Projekt verwandelte das Zentrum der Gemeinde über Monate in eine Baustelle
(s. das Photo in Abbildung 7.19 auf S. 195).

Die Vielzahl der Projekte kann auch als Indikator für das erfolgreiche politische Engagement
von Gemeindemitgliedern gelten. Grundsätzlich konkurrieren Gemeinden um die im Kanton
zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Durch die ungewöhnlich gute Kooperation
zwischen der junta parroquial und dem Vertreter des teniente político in Tutupali gelang
es der Gemeinde, verhältnismäßig viele Projektvorschläge durchsetzen zu können. Darüber
hinaus griff insbesondere die junta parroquial auch auf andere Fonds zurück, um verschiedene
Bauvorhaben zu realisieren. So war es z. B. möglich, den Bau einer Brücke auf dem Fussweg
zwischen Tutupali und San Vicente zu finanzieren (vgl. das Photo in Abbildung 7.20 auf
S. 195).

Trotz (oder wegen?) der schwierigen physischen Erreichbarkeit zeigte sich die Bevölkerung in
Tutupali besonders aufgeschlossen gegenüber Gästen. Verschiedene lokale Autoritäten waren
vom ersten Besuch an darum bemüht, mir den Aufenthalt in Tutupali angenehm zu machen
und die Forschungsarbeiten zu unterstützen. Anders als in anderen Gemeinden entstand in
Tutupali dennoch zu keinem Zeitpunkt der Eindruck, dass die Gemeinde oder Einzelpersonen
eine (monetäre) Rekompensation für ihr Entgegenkommen erwarteten. Stattdessen wurden
die im Rahmen der Studie erstellten Dokumente und erhobenen Daten (wie die Skizze
in Abbildung 7.16 oder die in anderen Zusammenhängen erstellte livelihood-Analyse) mit
großem Interesse aufgenommen und für die lokalpolitische Arbeit genutzt.

Auch in anderen Bereichen zeigten die Einwohnerinnen und Einwohner sich aufgeschlossen
gegenüber Innovationen. So wurde während eines unserer Aufenthalte eine Fortbildung des
SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – Ecuadorianischer Dienst für
berufliche Fortbildung) angeboten, die die Herstellung von Milchprodukten, Wurst- und
Fleischwaren sowie von Marmeladen zum Inhalt hatte. Die Teilnehmenden nahmen die
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Vorschläge enthusiastisch auf. Eine Familie erwarb im Anschluss an die Fortbildung einen
Kühlschrank und begann mit der kommerziellen Herstellung von Joghurt. Besonders die in
der Gemeinde untergebrachten auswärtigen Straßenbauingenieure waren Garant für eine
beträchtliche Nachfrage nach diesem urban anmutenden Produkt.
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7 Demographischer und ethnographischer Kontext

Abbildung 7.17 – Straßenbau kurz vor Tutupali. Selbst mit den Allradfahrzeugen der DFG-
Forschungsgruppe war dieser Abschnitt zeitweise nicht passierbar. Alle Güter, die nach Tutupali
gebracht wurden, mussten mit Lasttieren oder zu Fuß bis in die Gemeinde transportiert werden.
Photo: Park, 2007.

Abbildung 7.18 – Bauarbeiten für den Straßenbau kurz vor Tutupali. Um die Gemeinde
direkt an die Straße anzubinden, war auch der Bau zweier Brücken erforderlich. Für viele
Bewohnerinnen und Bewohner der Region ist der Straßenbau eine wichtige, wenn auch zeitlich
begrenzte, Einnahmequelle. Photo: Park, 2007.
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Abbildung 7.19 – Kanalarbeiten im Zentrum von Tutupali. Nicht nur die Verkehrsinfrastruktur,
sondern auch die Wasserver- und entsorgung war ein Fokus der Lokalpolitik in Tutupali. Photo:
Park, 2008.

Abbildung 7.20 – Brückenbau zwischen Tutupali und San Vicente. Die Gemeinde Tutupali
war sehr erfolgreich in der Akquirierung von Infrastrukturprojekten. San Vicente liegt nördlich
von Tutupali und verfügt über keinen Straßenanschluss. Photo: Park, 2007.
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8 Individu(alis)ierende vs. ethnisierende Prozesse im
Yacuambi-Tal – Präsentation der Ergebnisse aus der
empirischen Studie

Dieses Kapitel beinhaltet eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus meinen
Forschungsaufenthalten in Ecuador. In erster Linie soll es deutlich machen, wie ich mithilfe
der Forschungsstrategie der Grounded Theory (vgl. Abschnitt 5.3 ab S. 93) das Theoriegerüst
(vgl. Abbildung 8.1 auf der nächsten Seite) entwickeln konnte, auf dem die weiterführenden
Überlegungen im Teil III dieser Arbeit (ab S. 275) basieren. Vor allem möchte ich den Lese-
rinnen und Lesern mit diesem Kapitel ermöglichen, die einzelnen Schritte der Auswertung
und Interpretation des Datenmaterials nachzuvollziehen.

Grundsätzlich ergeben sich aus der Anwendung der Grounded Theory besondere Schwie-
rigkeiten für die Ergebnispräsentation. Wichtigstes Kennzeichen für den Prozess der Theo-
riebildung gemäß der Grounded Theory ist das zirkuläre Vorgehen. Demgegenüber haben
geschriebene Texte immer einen weitgehend linearen Charakter, der den iterativ-zyklischen
Prozessen einer Grounded Theory, bei der sich gemäß einer pragmatistischen Forschungslogik
Abduktion und Deduktion einander abwechseln (vgl. Strübing, 2008a, S. 47), nur schwer
gerecht werden kann.1 Dennoch liegt der Schwerpunkt dieses Kapitels um der Lesbarkeit
und Verständlichkeit der Arbeit willen nicht in erster Linie auf einer Darstellung der Aus-
wertungsprozesse, sondern auf einer umfassenden Beschreibung des ‚Endergebnisses‘ der
Auswertung und der sich anschließenden Theoriebildung.

Abbildung 8.1 auf der nächsten Seite fasst die Elemente der aus dieser Arbeit hervorgegange-
nen (‚grounded‘) Theorie graphisch zusammen. Sie ist Ausgangspunkt der später folgenden
detaillierten Ergebnispräsentation: In einem Überblickskapitel (Abschnitt 8.1 ab S. 199)
erläutere ich zunächst streiflichtartig den grundlegenden Aufbau und die wesentlichen Be-
standteile der aus den Ergebnissen entwickelten Theorie. Dem Überblickskapitel schließt
sich eine Reihe detaillierter Kategoriebeschreibungen an, in denen die Leserin und der Leser
anhand von Originalzitaten aus den Interviewtexten die Entstehung der Kategorien und
letztendlich der Theorieskizze Schritt für Schritt nachvollziehen kann.
1 Mit dem Problem, dass Texte in aller Regel einen linearen Charakter aufweisen, sehen sich natürlich auch
andere Autorinnen und Autoren konfrontiert und finden teils sehr kreative Lösungen für den Umgang
damit: So war es z. B. Jacob Thøgersen (2009) ein besonderes Anliegen, die Subjekte seiner Forschung bei
der Dokumentation seiner wissenschaftlichen Arbeit angemessen zu Wort kommen zu lassen und dabei
auch die Synchronizität dieser Stimmen abzubilden. In seinem Aufsatz mit dem Titel Cacophony: Ways to
Preserve the Complexity of Subjects in the Research Presentation stellt er vor, wie es ihm mithilfe einer
Macromedia Flash® Präsentation gelingt, die Linearität des geschriebenen Worts aufzubrechen.
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Kapitel 8

8.1 Überblick: Zusammenfassende Beschreibung des aus den
Ergebnissen entwickelten Erklärungsmodells

Die im Rahmen dieser Arbeit empirisch erhobenen Daten habe ich einem Auswertungsprozess
gemäß der Forschungsstrategie der Grounded Theory (vgl. Abschnitt 5.3 ab S. 93) unterzogen.
Erstes Zwischenziel der Auswertung war, die sich im Laufe der Kodierarbeit (zur Technik
des Kodierens vgl. Abschnitt 5.3.5.3 ab S. 107) ergebenden Kategorien sinnvoll zueinander in
Beziehung zu setzen. In einem nächsten Schritt habe ich das entstehende Beziehungsgeflecht
konzeptionell verdichtet und visuell in einer Graphik veranschaulicht. Die so entstandene
‚Theorieskizze‘ (s. Abbildung 8.1 auf der vorherigen Seite) dient in den nun folgenden
Abschnitten als Ausgangspunkt für die Ergebnispräsentation.

Die in der Theorieskizze benannten Kategorien können dabei verschiedenen Ebenen oder
Typen zugeordnet werden: Schlüsselkategorien (SK) zeichnen sich dadurch aus, dass sie
besonders ‚nah‘ an den Aussagen der Interviewpersonen sind und nur einen geringen Ab-
straktionsgehalt aufweisen. Unter den Schlüsselkategorien finden sich daher auch viele
in-vivo-Codes, also emische Konzepte, die von den Interviewpersonen selbst benannt wur-
den (vgl. S. 108) und – zumindest in ihrer ursprünglichen Form – nicht Ergebnis meiner
Interpretation sind. In einigen Fällen habe ich Schlüsselkategorien zu übergeordneten Kon-
zepten zusammengefasst, die ich als subsumierende Kategorien (subK) bezeichne. In einem
weiteren Abstraktionsschritt ergaben sich aus der Gegenüberstellung von Kategorien der
strukturellen Ebene und der Erfahrungsebene zwei Kernkategorien (KK). Im Folgenden
werden die Abkürzungen SK, subK und KK zur leichteren Orientierung als Kürzel hinter
die jeweilige Kategorienbezeichnung gesetzt.

Aus der Theorieskizze wird zunächst offensichtlich, dass die Ergebnisse sich auf zwei Felder
aufteilen: das eine Feld betrifft die Ebene der individuellen Erfahrung, das andere ist durch
ordnende Strukturen gekennzeichnet. Beiden Feldern ist je eine der beiden Kernkategorien
(KK) zugeordnet, die ich aus dem empirischen Datenmaterial herausarbeiten konnte: Auf
der Erfahrungsebene herrschen Prozesse vor, bei denen ethnische Zugehörigkeit kaum von
Bedeutung zu sein scheint (= Verschleierung ethnischer Differenz KK), auf der strukturellen
Ebene dagegen solche Prozesse, die ethnische Identität betonen (= Betonung ethnischer
Differenz KK). Übergeordnet lassen sich die jeweiligen Prozesse als individu(alis)ierend bzw.
ethnisierend charakterisieren.

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf den unterschiedlichen Gebrauch der Begriffe
Individuierung und Individualisierung v. a. in der Soziologie. Wolfgang Schluchter bringt
den Bedeutungsunterschied zwischen beiden auf den Punkt:

„Individuierung und Individualisierung sind zweierlei. [. . .] Auf der mikrotheoretischen
Ebene sei, so Habermas, zwischen Individualisierung im Sinne von Singularisierung und
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8 Präsentation der Ergebnisse aus der empirischen Studie

Individualisierung im Sinne von Individuierung zu unterscheiden. Im ersten Fall bestimmt
ein Beobachter die Besonderheit eines Subjekts, im zweiten Fall komme ein Teilnehmer
zu Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung“ (Schluchter, 2007,
S. 151 f.).

Jürgen Habermas (1994) beschreibt Individuierung also als einen reflexiven Prozess, in dessen
Zuge Individuen sich ihrer selbst bewusst werden und die eigene Biographie aktiv gestalten.
Der Soziologie in ihrer Gesamtheit wirft Habermas vor, sie begreife „Individualität als bloße
Singularität und [könne] so den vollen Bedeutungsgehalt gesellschaftlicher Individualisierung
nicht ausschöpfen: den intersubjektiven Kern der Konstitution des menschlichen Selbst
sowie den streng intersubjektiven Sinn der postkonventionellen Ich-Identität, auf dessen
Basis die unter den Bedingungen fortschreitender Modernisierung notwendig neue Form von
Sozialintegration erst möglich würde“ (Krüggeler, 1999, S. 60).

Tatsächlich wurde der Terminus Individualisierung zunächst von Soziologen wie Georg
Simmel, Emile Durkheim und Max Weber in seiner Bedeutung für die modernen Industrie-
gesellschaften mit einer Loslösung des oder der Einzelnen aus sozialen integrativ wirkenden
Systemen gleichgesetzt. Ulrich Beck wiederum, der den Begriff der Individualisierung in
der zeitgenössischen Diskussion um die Auswirkungen von Moderne und Post-Moderne
maßgeblich neu bestimmt hat, betont, dass mit der von ihm beschriebenen gesellschaftlichen
Individualisierung gerade nicht das Phänomen zunehmender Singularisierung gemeint sei:

„In diesem Sinne meint ‚gesellschaftliche Individualisierung‘ gerade das nicht, von dem
viele meinen, daß es es meint, damit sie meinen können, daß es gar nichts meint:
Nicht Atomisierung, nicht Vereinzelung, nicht Vereinsamung, nicht das Ende jeder
Art von Gesellschaft, also Beziehungslosigkeit oder um einen forschungssignalisierenden
Ausdruck zu gebrauchen: nicht Netzwerklosigkeit; auch nicht die albern schlichte Formel
‚Individualisierung = Autonomie‘“ (Beck, 1995, S. 190, Herv. im Orig.).

Im Anschluss an diese umfassende Anti-Definition teilt Beck den Leserinnen und Lesern
schließlich auch mit, welches Verständnis von Individualisierung er vertritt:

„Individualisierung meint erstens die Auf lösung und zweitens die Ablösung industrie-
gesellschaftlicher Lebensformen durch andere, in denen die einzelnen ihre Biographie
selbst herstellen, inszenieren, zusammenschustern müssen Die Normalbiographie wird
‚Wahlbiographie‘ (Ley 1989), zur ‚reflexiven Biographie‘ (Giddens 1991), zur ‚Bastelbio-
graphie‘ (Hitzler 1989, 1994), zur Risiko-Biographie. Das muß nicht gewollt sein, und
das muß nicht gelingen, steckt in jedem Fall voller Dilemmata“ (ebd., Herv. im Orig.).

Bedeutender als die akribische Unterscheidung zwischen Individualisierung und Individu-
ierung sind für den Inhalt dieser Arbeit eben jene von Beck angesprochenen Dilemmata,
die sich aus der Verantwortung des Individuums ergeben, sich jenseits konventioneller Rol-
len und Identität eine eigene Biographie zu gestalten, und sich dabei in die Gesellschaft
einzugliedern, aus der es durch seine Individualität herauszutreten versucht:
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„Die Ambivalenz der Freisetzung aus determinierenden und unterdrückenden, zugleich
aber sozialintegrierten und orientierenden Abhängigkeiten erfordert unter modernisierten
Lebensbedingungen [. . .] die Rekonstruktion sozialintegrierender Lebensformen als eigene
Leistung der Individuen“ (Krüggeler, 1999, S. 62).

Eben jene Ambivalenz findet sich auch im Schaubild wieder: Sie deutet den Bruch an, der
sich aus der Widersprüchlichkeit und damit Unvereinbarkeit verschiedener Argumentations-
logiken der Interviewpersonen ergibt. Bei der sich später anschließenden Ergebnisdarstellung
tritt diese Ambiguität naturgemäß nur indirekt zu Tage: Da ich die Ebene der individu-
ellen Erfahrung analytisch von der Ebene ordnender Strukturen trenne, bleiben die in
ihrer Gegenüberstellung offenbar werdenden Inkonsistenzen zunächst verborgen. Sie werden
jedoch außerhalb der Ergebnisdokumentation in Teil III aus verschiedenen Perspektiven
diskutiert.

Während die sich aus der Gegenüberstellung der beiden Felder ergebende Ambiguität also
erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Rolle spielen wird, ist die Unterscheidung der beiden
Ebenen bereits bei der Ergebnispräsentation relevant. Ich möchte zunächst die Ebene der
individuellen Erfahrung in den Blick nehmen und die sich aus den Interviews ergebenden
Kategorien benennen: Hier überwiegen, wie bereits gesagt, Prozesse der Individu(alis)ierung
(KK), für die ethnische Zugehörigkeit kaum von Relevanz ist. Unabhängig von ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit streben alle Individuen nach der Verwirklichung ihrer persönlichen
Lebenschancen (subK). Das Erreichen persönlicher Ziele liegt in der Verantwortung jeder
Einzelperson. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe wird von den In-
terviewpersonen weder als Garant für Status und Erfolg, noch als Hemmschuh interpretiert.
Stattdessen herrscht die Überzeugung vor, dass alle Menschen unter denselben – durch
den lokalen Kontext vorgegebenen – Bedingungen ihr Lebensglück zu erreichen versuchen
(„todos somos iguales“ – „unter denselben Bedingungen agieren“ SK). Angestrebt werden
im weitesten Sinne Fortschritt und Verbesserung („seguir adelante“ – „vorwärtskommen“
SK). Wichtigste Voraussetzung für das Erzielen positiver Veränderung ist eine angemessene
Vorbereitung auf gegenwärtige oder für die Zukunft erwartete Anforderungen („prepararse“ –
„sich rüsten“ SK). Typische Strategien für die Aneignung des entsprechenden Rüstzeugs
sind Bildung und das Erlernen eines Berufs.

Individu(alis)ierung steht dabei nicht im Widerspruch zu gegenseitiger Hilfe und Unter-
stützung innerhalb von Familienverbänden. Außerhalb der Familie scheinen Beziehungen
jedoch weniger bedeutsam zu sein, Freundschaften spielen eine eher untergeordnete Rolle,
man versteht sich mit allen gleich gut („llevarse con todos“ - „mit allen auskommen“ SK).
Das Verhältnis zu anderen Mitgliedern in der Gemeinde wird v. a. so gestaltet, dass die
persönliche Zielerreichung nicht gefährdet wird („sich nicht im Weg stehen“ subK).

Entscheidend für die Erfahrungsebene ist v. a. die Tatsache, dass ethnische Zugehörigkeit
in den lokal situierten alltäglichen Lebenswelten der Bewohnerinnen und Bewohner des

201
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Yacuambi-Tals von nur geringer Bedeutung ist. Vereinfachend ließe sich als übergeordnetes
Motto der lateinische Sinnspruch „[. . .] fabrum esse suae quemque fortunae“ („jeder sei der
Schmied seines Glücks“; der Spruch wird dem römischen Konsul Appius Claudius Caecus
zugeschrieben) formulieren, und zwar unabhängig davon, welcher ethnischen Gruppe er oder
sie gemäß Selbst- und/oder Fremdzuschreibung angehört.

Neben den eben beschriebenen Prozessen der Individu(alis)ierung konnte ich im empirischen
Datenmaterial aber auch solche Prozesse identifizieren, denen eine Betonung ethnischer
Differenz zugrunde liegt (Prozesse der Ethnisierung KK). In den hier vorherrschenden Ar-
gumentationen treten die drei ethnischen Gruppen (Shuar, Saraguro, Mestizen), die auf der
Erfahrungsebene weitgehend unsichtbar bleiben, als klar voneinander abgrenzbare Entitäten
hervor. Analytisch habe ich diese Prozesse einer Ebene zugeordnet, die sich durch Ordnung
und Struktur auszeichnet. In die auf dieser Ebene wirksamen Funktionssysteme – z. B.
eine nationalstaatlich verfasste Politik oder ein bikulturelles Bildungssystem – wurde die
Unterscheidung verschiedener ethnischer Gruppen in Ecuador als wesentlicher Bestandteil
in die von ihnen bestimmten Diskurse integriert. Die Entscheidung darüber, welcher Grup-
pe eine Person zugeordnet werden kann, wird differenztheoretisch getroffen: Anhand von
Vergleichsdimensionen, die hier im engeren Sinne als Ethnizitätsmarker verstanden werden
können, lassen sich Differenzen gemäß dem Schema ‚wir‘ – ‚die anderen‘ generieren.

Der Tatsache, dass der Unterscheidung ethnischer Gruppen auf der strukturellen Ebene
eine höhere Relevanz zukommt als auf der Erfahrungsebene, wurde im Schaubild damit
Rechnung getragen, dass die Ethnonyme der drei im Yacuambi-Tal zu differenzierenden
ethnischen Gruppen auf der strukturellen Ebene explizit benannt und dargestellt werden.

Der zweigeteilte Aufbau der Graphik könnte dazu verleiten, die Prozesse der Individu(alis)-
ierung und der Ethnisierung als die beiden Pole eines dichotomen Begriffspaares zu sehen.
Dichotomien zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen ein Ganzes zugrunde liegt, das in zwei
Mengen oder Strukturen aufgeteilt wird, die nicht miteinander vereinbar bzw. gegensätzlich
zueinander sind. Die Zweiteilung der Graphik in die strukturelle Ebene und die Erfahrungs-
ebene und die jeweilige Zuordnung von Ethnisierungs- und Individu(alis)ierungsprozessen
zu diesen Ebenen legt eine solch komplementäre Beziehung nahe. Individu(alis)ierung und
Ethnisierung stehen jedoch keineswegs in einem dichotomen Verhältnis zueinander. Das
lässt sich gedanklich leicht überprüfen, indem man die Frage stellt, ob Ethnisierung und
Individu(alis)ierung gleichzeitig wirken können. Tatsächlich ist es durchaus denkbar, dass
die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe als wesentlicher Einflussfaktor für den Lebens-
erfolg gesehen wird, und gleichzeitig die Verantwortung für ein erfolgreiches Leben beim
einzelnen Individuum liegt. Somit ist das Verhältnis von Individu(alis)ierung und Ethnisie-
rung nicht bipolar. Die Ambiguität, die v. a. Personen aus statusniedrigen Gruppen in der
Untersuchungsregion bewältigen müssen, liegt in der Frage, inwiefern das Beharren auf eth-
nischer Differenz, das sich auf nationaler und internationaler Ebene als erfolgreiche Strategie
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bewährt hat, auch für das Individuum höheres Prestige und größere Erfolgsaussichten für
die Umsetzung persönlicher Lebensentwürfe mit sich bringen kann. Die scharfe Trennung
beider Ebenen, wie sie im Schaubild offenbar wird, ist demnach rein analytischer Natur: Im
alltagsweltlichen Verstehen und Handeln der Interviewpersonen und damit auch in den von
ihnen generierten Argumentationen und Logiken laufen Prozesse der Individu(alis)ierung
und Ethnisierung zeitgleich und parallel zueinander ab.

Auch wenn sich die Prozesse auf der Ebene der ordnenden Strukturen und der Ebene in-
dividueller Erfahrungen demnach nicht grundsätzlich gegenseitig ausschließen, stellt sich
ihr Verhältnis aus der Perspektive von Einzelpersonen oft widersprüchlich dar: Die Verwirk-
lichung individueller Lebenschancen ist nach dem Verständnis der Personen, die für diese
Fallstudie befragt wurden, in erster Linie von den Erfahrungen jedes oder jeder Einzelnen
abhängig. Die Erfahrungsebene bildet damit einen Widerspruch zur strukturellen Ebene:
Eben gerade jene Strukturen – im Fall dieser Arbeit ethnische Zugehörigkeiten und ihre
Übersetzung in eine Reihe von Vergleichsdimensionen – die in gesellschaftlichen Diskursen
hegemonial wirken, verlieren auf der Ebene des Individuums ihre Wirkmächtigkeit. An ihre
Stelle treten persönliche Erfahrungen und individuelles Erleben.

Zwischen Begründungsmustern der Erfahrungsebene und solchen der strukturellen Ebene
besteht demnach eine Ambivalenz: Individuen können von einer eher individuell biographi-
schen Position aus so argumentieren, dass ethnische Identität für das Erreichen persönlicher
Ziele bedeutungslos ist. Zugleich aber kann dieselbe Person auf ethnischer Differenz beharren
und ethnischer Identität damit eine hohe Bedeutung zuschreiben. Auch wenn sich – wie
weiter oben erläutert – beide Argumentationslinien nicht gegenseitig ausschließen, verläuft
zwischen ihnen doch ein Bruch: die eine Logik untergräbt bis zu einem gewissen Grad
die andere. Dieses Verhältnis wurde in der Theorieskizze mithilfe der zwischen den beiden
Ebenen verorteten Ambiguität veranschaulicht.

8.2 Subsumierende Kategorie der Kernkategorie „Verschleierung
ethnischer Differenz“: „Lebenschancen verwirklichen“

Als zentraler Inhalt der Interviews kristallisierte sich während des Auswertungsprozesses
der Wunsch nach einem ‚guten Leben‘ heraus, der sich in der subsumierenden Kategorie
„Lebenschancen verwirklichen“ ausdrückt. Maßgeblich für die Entstehung der Kategorie
„Lebenschancen verwirklichen“ war wiederum die Dominanz der beiden in-vivo-Codes „pre-
pararse“ – „sich rüsten“ und „seguir adelante“ – „vorwärtskommen“ (vgl. die Theorieskizze
in Abbildung 8.1 auf S. 198).

Die Vorstellungen davon, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht, sind dabei verständlicherweise
sehr stark abhängig von der subjektiven Wahrnehmung jedes Individuums. Der Weltent-
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wicklungsbericht 2003 benennt in diesem Zusammenhang einige Elemente, über die gewisse
Einigkeit herrscht, was ihren Beitrag zu einem ‚guten Leben‘ angeht. Zu diesen Elementen
zählt „die Fähigkeit und die Möglichkeit zu haben (die mit besserer Gesundheit, Bildung
und materiellem Komfort zunehmen), sein Leben gestalten zu können“ (Weltbank, 2003,
S. 15).

Im Folgenden führe ich zunächst die beiden für die Kategorie „Lebenschancen verwirklichen“
bedeutsamen in-vivo-Codes „prepararse“ – „sich rüsten“ und „seguir adelante“ – „vorwärts-
kommen“ ein und verdeutliche ihre Entstehung anhand von Zitaten aus den Interviewtexten.
Im dann folgenden Schritt werden die subjektiven Sinnstrukturen von Interviewpersonen in
Bezug auf das von ihnen implizit angestrebte ‚gute Leben‘ herausgearbeitet.

8.2.1 Schlüsselkategorie: „prepararse“ – „sich rüsten“

Wortwörtlich bedeutet prepararse ‚sich vorbereiten‘ und wird häufig in der Verbindung mit
einer Präposition (prepararse para algo – sich für oder auf etwas vorbereiten) verwendet. In
den Interviews fällt jedoch auf, dass das Verb in den seltensten Fällen in Beziehung zu einem
Objekt steht, so dass das, worauf die entsprechende Person sich vorbereitet nicht explizit
genannt wird.2 Die mangelnde Konkretheit in Bezug auf das Objekt der Vorbereitung
generierte eine Vagheit in Bezug auf den genauen Bedeutungsinhalt der Formulierung
prepararse, so dass der Begriff sich gewissermaßen einer Übersetzung widersetzte und ich
ihn durch den gesamten Auswertungsprozess hindurch als in-vivo-Code verwendete.

Die Interviewpersonen nannten in der Regel keine kausalen Erklärungen dafür, sich vorzu-
bereiten. Argumentationen der Art „wir bereiten uns vor, weil wir eine schwierige Zukunft
erwarten“ wurden kaum geäußert; allenfalls wurden implizite Verknüpfungen zwischen
der schwierigen Arbeitsmarktsituation in ländlichen Regionen Ecuadors und dem daraus
resultierenden Anspruch an eine gute Vorbereitung formuliert.

Stattdessen lieferte die überwiegende Zahl der Interviewpersonen finale Erklärungen für die
Absicht, sich vorzubereiten bzw. ihren Kindern eine gute Vorbereitung zu ermöglichen, d. h.
sie benannten in den Interviews konkrete Ziele, die sie meinten, mit einem entsprechenden
Maß an Vorbereitung erreichen zu können. Diese Ziele betrafen häufig die Aussicht darauf,
einen Beruf auszuüben, so dass es nicht verwunderlich ist, dass der Erwerb formaler Bildung
die am häufigsten genannte Strategie ist, um sich vorzubereiten.

Das nun folgende Zitat von Roberto, der beim Radio in Yantzatza arbeitet, verdeutlicht
die argumentative Verknüpfung von ‚Vorbereitung‘ mit Zielen der Lebensabsicherung, die
mithilfe der Strategie ‚Bildung‘ (SK) erreicht werden soll:

2 In einem Fall wurde paradoxerweise ein unkonkretes Objekt konkret genannt: „De todas maneras es de
prepararse para cualquier cosa.“ – „In jedem Fall muss man sich für alle Eventualitäten vorbereiten.“
(PD 7: 104)
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„Yo a mi hijo, le digo: ‘Usted tiene que estudiar, tiene que prepararse.’ Ya. Entonces..
yo a mis hijos, la mejor herencia que se les puede dar es el estudio, la preparación.
Entonces.. yo a mis hijos una vez que estén ya para irse a la escuela, que dios me tenga
con vida, tengo que darles el estudio. Una vez que hayan estudiado, ellos pueden ya
defenderse por si solos. Aún sea, uno ya puede morirse. [RISA] ¡Yo creo que no! Eh, yo
creo que no. Entonces eso.. esa es mi idea. Por ejemplo, a mi hijo.. eehh.. yo lo- yo le
digo: ‘Mi hijito, usted coja la carrera que usted desea. Que usted puede ser ingeniero,
puede ser abogado o puede coger mi misma carrera.’ Puede ser lo mismo que soy yo.
Pero, así como te explico, dejarles una herencia, ¿no? Es el estudio que- lo que le puede
dar el padre a los hijos. Eso es eso. Para que se puedan defender, puedan trabajar
ellos mismos, puedan mantenerse, ayudarse, llegan a procrear una familia. Ya no tienen
inconvenientes, son estudiados, son preparados. Eso. Sí, eso es lo más principal, lo más
importante“ (PD 17: 145).

Roberto sieht seine wichtigste Aufgabe als Vater darin, seinen Kindern formale Bildung
zu ermöglichen. Studium („estudio“) und Vorbereitung („preparación“) seien die beste
Erbschaft („la mejor herencia“), die er seinen Kindern hinterlassen könne, und er fügt
hinzu, dass er hofft, zu leben, bis seine Kinder ihre Ausbildung beendet haben und ergänzt
scherzhaft, dass er ruhig sterben könne, sobald dieses Ziel erreicht sei. Die Wahl des Aus-
bildungsfachs überlässt Roberto seinen Kindern. Seinem Sohn sagt er, er könne Ingenieur
oder Anwalt werden, wenn er wolle, oder aber dieselbe Laufbahn einschlagen wie sein Vater.
Roberto nennt eine Reihe von Zwecken, denen Vorbereitung und Studium dienen sollen:
seine Kinder sollen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können („mantenerse“), sich
wehren („defender“) und sich selbst helfen können („ayudarse“) und schließlich in die Lage
versetzt werden, eine eigene Familie zu gründen („llegan a procrear una familia“). Als weitere
direkte Folge des Ausgebildet- und Vorbereitet-Seins erwartet Roberto, dass seinen Kindern
Unannehmlichkeiten erspart bleiben („Ya no tienen inconvenientes“).

An zwei Stellen spricht Roberto davon, dass seine Kinder sich verteidigen können müssen
(„defenderse“). Ich verstehe diese Wehrhaftigkeit im Sinne einer Lebenstüchtigkeit und
damit das Vorbereitet-Sein als den Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten, die im
Yacuambi-Tal benötigt werden, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und die gängigen
Herausforderungen des Alltags zu bewältigen (vgl. auch S. 207).

Dass die Verantwortung für das Gerüstet-Sein nicht ausschließlich beim Individuum liegt,
sondern Eltern es in hohem Maße als eine ihrer wichtigsten Lebensaufgaben ansehen, ihren
Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, verstehe ich als Hinweis darauf, dass
die Prozesse der Individu(alis)ierung, die sich so deutlich aus dem empirischen Material
herausschälten, den Familienverband in vielen Fällen unberührt lassen.

Anders als im Kontext wohlhabender westlicher Staaten bedeuten Schulbesuch und Studium
für viele Familien im Yacuambi-Tal eine nur schwer zu bewältigende finanzielle Belastung,
die sich durch die Lage der Untersuchungsgemeinden im ländlichen Raum noch verstärkt:
Formale Bildung, die über die Grundschule hinausgeht, kann nur in den größeren Ort-
schaften Yacuambi, Guadelupe oder per Fernstudium in Tutupali erworben werden; für
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ein eventuelles Universitätsstudium müssen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen den
Umzug nach Zamora oder Loja in Kauf nehmen. Dieser widrige Umstand wurde von den
Interviewpersonen aber lediglich hin und wieder konstatiert und nicht weiter in Frage gestellt,
so z. B. von María aus Tutupali:

„Pero también sí, hay gente que no tiene posibilidades para mandar a otros lugares para
que los hijos se preparen.“ – „Aber es gibt auch, ja, Leute, die nicht die Möglichkeit
haben, ihre Kinder woanders hinzuschicken, damit sie sich dort vorbereiten“ (PD 24: 81).

In ähnlicher Weise äußert sich auch Jorge im Zusammenhang mit meiner Frage, was er von
Migration halte:

„Aunque pobres estemos juntos a la familia, a su pueblo, a su tierra y tratemos simple-
mente de pensar, tratar de cultivar, entablar, si es posible de estudiar, prepararnos y
podemos salir adelante. A pesar que es difícil. Pero solamente con el sacrificio se puede
ganar lo que uno se quiere. No hay más, como más“ (PD 10: 151).

Jorges Meinung nach sollte auch in armen Verhältnissen der Versuch unternommen werden,
sich weiterzubilden, sich vorzubereiten und damit Fortschritt zu ermöglichen („estudiar,
prepararnos y podemos salir adelante“). Er räumt ein, dass das schwierig sei („[a] pesar que
es difícil“) und vertritt die Ansicht, man müsse bereit sein, Opfer zu bringen, um seine Ziele
zu erreichen („solamente con el sacrificio se puede ganar lo que uno se quiere“). Migration
ist in seinen Augen kein Weg aus der Armut.

In den bisher vorgestellten Interviewpassagen zur Schlüsselkategorie „prepararse“ wurde
deutlich, dass Bildung und Professionalisierung (also das Erlernen eines Berufs) die wich-
tigsten Strategien sind, um sich für die Zukunft vorzubereiten. Für die Übersetzung des
Begriffs „prepararse“ in der Theorieskizze habe ich jedoch bewusst nicht das auf den ersten
Anschein näherliegende „sich vorbereiten“ gewählt, sondern das vielleicht Kampfbereitschaft
signalisierende Verb „sich rüsten“.

Für diese Entscheidung möchte ich zwei Gründe anführen: Zum einen verwendeten die
Interviewpersonen auffällig häufig Begrifflichkeiten, die mit Leid und Schmerz assoziiert sind,
wenn sie rückblickend ihre eigene Lebenssituation oder die ihrer Eltern beschrieben. Verben
wie „sacrificarse“ („sich (auf)opfern“) und „sufrir“ („leiden“) schienen mir zu emotional, um
ihnen mit einem schlichten „sich vorbereiten“ gerecht zu werden.

Zum anderen empfand ich die Übersetzung „sich vorbereiten“ für einige Interviewpassagen
als zu passiv; auch wenn es sich grammatikalisch betrachtet um eine aktive Verbform
handelt, so beschwört „sich vorbereiten“ doch das Bild derjenigen Person herauf, die passiv
und wartend verharrt, bis die Zukunft eintreten möge. „Sich rüsten“ drückt dagegen den
Verteidigungscharakter der hier gemeinten Vorbereitung in meinen Augen besser aus. Im
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ersten Zitat dieses Abschnitts spricht Roberto davon, dass er dazu beitragen möchte, seine
Kinder in die Lage zu versetzen, sich im Leben zu „verteidigen“ („defenderse“, vgl. S. 205).

Zum Abschluss meiner Überlegungen zur Schlüsselkategorie „prepararse“ möchte ich ein
weiteres Zitat anführen, dass für ein Verständnis der Kategorie im Sinne von „sich rüsten“
spricht:

„[En]tonces ya la gente se ha educado, se ha preparado y cada vez defiende a su pueblo“
(PD 19: 139).

In diesem Zitat betont Oswaldo, ein junger Shuar aus El Kiim, die Fähigkeit seiner ethnischen
Gruppe, sich gegenüber anderen ethnischen Gruppen zu behaupten. Die Leute („la gente“) –
mit denen er in diesem Fall nicht die Allgemeinheit, sondern die Gruppe der Shuar meint –
seien inzwischen gebildet („la gente se ha educado“), so sagt er, sie seien gerüstet („se ha
preparado“), um ihr Volk immer wieder von neuem zu verteidigen („cada vez defiende a su
pueblo“).

8.2.2 Schlüsselkategorie: „seguir adelante“ – „vorwärtskommen“

Die von mir gewählte Übersetzung „vorwärtskommen“ für die Wendungen „seguir adelante“
und „salir adelante“ erfasst den Gehalt des dahinterliegenden Konzepts nur unzureichend.
Aus diesem Grund entschied ich mich für die Verwendung der Begriffe als in-vivo-Codes.

„Adelante“ bezeichnet im Spanischen das räumlich vorne gelegene („hacia adelante“ – „nach
vorne gerichtet“), beinhaltet aber auch eine zeitliche Dimension („de hoy en adelante“ –
„von heute an“). Beide Dimensionen sind für den in-vivo-Code „seguir adelante“, so wie er
von Interviewpersonen im Yacuambi-Tal gebraucht wurde, bedeutungstragend.

So wird „seguir adelante“ einerseits als Vorwärtskommen im Sinne eines sozialen Aufstiegs
und damit auch ein „vor andere kommen“ gebraucht, andererseits ist der Kode in vielen
Fällen Ausdruck einer Aspiration für die Zukunft, eine Hoffnung auf persönlichen Fortschritt
und Prosperität.

Ausgehend vom in-vivo-Code „seguir adelante“ wurden daher auch andere Ausdrücke, die
den Wunsch nach Fortschritt und das Streben nach Wohlstand benennen, unter den Kode
„seguir adelante“ subsumiert, so z. B. die Begriffe „avanzar“, „prosperar“ und „adelantar“.

8.2.2.1 „Vorwärtskommen“ verstanden als „Wohlstand mehren“

Im Gegensatz zum eben beschriebenen Kode „sich rüsten“ kommen die Motive im Falle
des Codes „vorwärtskommen“ deutlich zum Ausdruck. Wie im folgenden Beispiel von Clara
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aus Tutupali stehen wirtschaftlicher Erfolg und die nachhaltige Sicherung der Existenz der
eigenen Familie im Vordergrund:

„Digamos, con los animales he trabajado pronto, no, no siento contenta, porque no
me he salido adelante. Siempre han muerto los animales o a su veces.. ehm, no puedo
criar así bonito, digamos, así ganadito gordos, como no tengo pasto propio, tengo que
arrendar y me falta. Y no.. no siento muy bien, porque.. porque no tengo una finca
propia para criar los animales. Y tengo que tener bastante hierba para los animales,
para ???, para que me den más provecho. Ya no.. no se.. no se sale adelante si es que
no se tiene buen animal ni tanto buenos potreros para criar. Y eso mi vida ha pasado“
(PD 01: 161).

Clara bestreitet ihren Lebensunterhalt mit Viehzucht, ist aber unzufrieden, da sie nicht
vorangekommen sei („porque no me he salido adelante“). Sie besitzt selber kein Weideland,
sondern muss das Futter für ihre Rinder von anderen Landwirten der Region kaufen. Clara
sagt von sich selbst, dass sie nicht sehr erfolgreich in der Rinderzucht sei. Manche ihrer
Tiere kommen um, und sie benötige mehr Futter, um die Tiere mästen zu können und
mehr Nutzen aus ihnen zu ziehen („para que me den más provecho“). Sie schließt ihre
Argumentation mit der Aussage, dass man nicht vorankäme, wenn man weder über gute
Tiere noch über gute Weiden verfüge („no se sale adelante si es que no se tiene buen animal
ni tanto buenos potreros para criar“).

Nicht nur sich selbst sieht Clara im Vorankommen behindert: Sie befürchtet, dass auch ihre
Kinder nicht mit dem zurechtkommen werden, was sie ihnen überlassen kann:

„Y eso he pensado, es lo único que tengo, ojalá que ellos estudien y salgan adelante, solo
con eso. Porque más terrenos no tengo para darles a ellos que trabajen y desarrollen. Y
eso he pensado, que estudien. Hasta donde avance el económico y a donde no más, no
hay como. Eso he pensado“ (PD 01: 278).

Clara hofft, dass ihre Kinder studieren und auf diesem Weg vorankommen („ojalá que
ellos estudien y salgan adelante“). Sie hat nicht ausreichend Land, als dass ihre Kinder es
bewirtschaften und davon leben könnten („más terrenos no tengo para darles a ellos que
trabajen y desarrollen“). Sie scheint unsicher darüber zu sein, ob ihre finanziellen Reserven
ausreichen werden, um ihren Kindern ein Studium zu ermöglichen („[h]asta donde avance el
económico“).

Auch Alfredo setzt das Vorankommen mit wirtschaftlichem Erfolg gleich. Er hat als erster in
La Paz Fischteiche angelegt, in denen er Buntbarsche der Gattung Tilapia züchtet. Über seine
Erfolgsaussichten in Bezug auf die Aquakultur äußert er sich im Interview folgendermaßen:

„Perdiré o seguiré adelante. Como de todo hay que hacer experiencia. Si sigo adelante,
seguiré. Entonces mis compañeros o todos los de La Paz también, dirán: ‘El señor Alfredo
tiene unas peceras, ¿por qué nosotros también no vamos a poder hacer?’ Porque si hay
tierra para hacer. Entonces seguiré adelante. ¡Ni un paso atrás! [RISA]“ (PD 07: 100).
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Zunächst betont Alfredo, dass er sowohl den Erfolg als auch das Scheitern seines Projekts
für möglich hält („Perdiré o seguiré adelante.“) und dass beide Erfahrungen zum Leben
gehören. Falls er Erfolg haben sollte, würde er das Projekt fortsetzen („Si sigo adelante,
seguiré.“). Für diesen Fall malt er sich aus, wie die übrigen Gemeindemitglieder in Tutupali
ihm nacheifern würden, nachdem sie gewahr werden, dass ihnen ebenfalls die Möglichkeit
offensteht, Aquakultur zu betreiben („¿por qué nosotros también no vamos a poder hacer?“).
Alfredo setzt das Gedankenspiel auf eine Weise fort, die mir als Außenstehende nicht
ganz schlüssig ist: Dass andere ihm nacheifern befördert seiner Meinung nach sein eigenes
Vorankommen („Entonces seguiré adelante“). Alfredo schließt seine Ausführungen mit einer
Art Kampfspruch: „Nicht ein Schritt zurück!“ – „¡Ni un paso atrás!“.

8.2.2.2 Erklärungsmuster für den mangelnden Fortschritt

Manche blicken weniger optimistisch in die Zukunft als Alfredo, andere suchen die Gründe
für das geringe Vorwärtskommen weniger bei sich und ihrer eigenen Lebenssituation als
Clara. Stattdessen werden Umstände oder auch Personen benannt, die das Vorankommen
auf verschiedene Weise behindern. Marcelino aus La Paz äußert seine recht vage Vorstellung
von unzureichenden Ausgangsbedingungen für den persönlichen Fortschritt:

„Porque por lo que . . . por un lado es por falta de . . . preparación, digamos. Sí. Y.. eso
digamos nos afecta mucho, digamos, también que no podemos salir, digamos, por el
momento. O sea, hace falta más conocimiento, más estudios, más técnica, digamos, para
poder avanzar. Y si caso contrario seguimos lo mismo es bien difícil, digamos, no se
puede avanzar“ (PD 12: 41).

Zunächst benennt Marcelino die mangelnde Vorbereitung („preparación“) als den wesentli-
chen Grund, weshalb Personen nicht weiterkommen. Im Folgenden jedoch ergänzt er diesen
ersten Punkt um eine ganze Aufzählung weiterer Bedingungen: Seiner Meinung nach fehlen
Kenntnisse („conocimiento“), Bildung („más estudios“) und Technik („más técnica“), um
Fortschritt zu ermöglichen. Er ist der Überzeugung, dass man nicht vorankommen kann,
wenn man so weitermacht wie bisher („Y si caso contrario seguimos lo mismo es bien difícil,
digamos, no se puede avanzar.“).

Wie in anderen Kontexten auch, erweist sich auch im Yacuambi-Tal ‚die Politik‘ als ein
willkommener Sündenbock:

„Lo que pasa por nuestros malos gobernantes, digamos, nunca podemos salir adelante.“ –
„Es ist nämlich so, dass wir wegen unserer schlechten Politiker niemals vorankommen
werden“ (PD 24: 143).

An dieser Aussage von María mag allerdings überraschen, dass zwei ihrer Söhne in der
Lokalpolitik engagiert sind, was sie nicht davon abhält, die Regierenden ohne weitere
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Einschränkung oder Spezifizierung als schlecht zu bewerten („nuestros malos gobernantes“)
und für einen unbegrenzten Zeitraum dafür verantwortlich zu machen, dass Fortschritt
unmöglich ist („nunca podemos salir adelante“).

Im Hinblick auf den Fokus dieser Arbeit, der sich auf die Bedeutung ethnischer Zugehörig-
keiten richtet, scheint mir jedoch ein anderes Zitat von María noch weitaus interessanter:

„O sea, la raza mestiza nunca quiere que los indígenas salgan adelante. Siempre nos
tratan de.. de que.. de que.. nosotros todos estamos en un nivel bajo, o sea, ¡no quiere
que nosotros prosperemos! Entonces a mí en ese sentido, digamos, un poquito no he
llevado en confianza con ellos“ (PD 24: 61).

Die mestizische „Rasse“ („la raza mestiza“), so sagt sie, wolle auf keinen Fall, dass die
Indigenen prosperieren („la raza mestiza nunca quiere que los indígenas salgan adelante“
und „¡no quiere que nosotros prosperemos!“). Die Mestizen behandelten sie – die Indigenen
– als seien sie von niedrigerem Stand („Siempre nos tratan [. . .] de que [. . .] nosotros todos
estamos en un nivel bajo.“). María beendet ihre Aussage, indem sie eine Folge benennt, die
sich für sie aus der Behandlung durch die Mestizen ergibt: Sie hat zu Mestizen weniger
Vertrauen als zu Personen, die ihrer eigenen ethnischen Gruppe angehören („digamos, un
poquito no he llevado en confianza con ellos“).

8.2.3 ‚Gutes Leben‘ im Yacuambi-Tal – heute besser als gestern, morgen besser als
heute

In einem Kontext, in dem ‚Arbeit‘ in aller Regel körperliche Arbeit meint, bedeutet ein
‚gutes Leben‘ häufig ganz trivial ein Leben ohne große körperliche Anstrengung. So drückt
es Lucho aus La Paz im Interview aus:

Interviewerin: ¿Qué más ha cambiado en su vida?
Lucho: No sé, uno sí, se gana un poquito mejor que.. que antes,

¿no? Uno se trabaja más suave, ya no se sacrifica mucho en
el campo. Ya.

Interviewerin: Ya puede descansar.
Lucho: Claro, exactamente, se descansa. Y.. bueno, por ahí ya se

busca formas de cómo vivir algo cómodo, ¿no? (PD 16: 78 ff)

Meine Frage, was sich in seinem Leben verändert habe, beantwortet Lucho damit, dass er
mehr verdiene als früher („se gana un poquito mejor“), aber weniger hart dafür arbeiten
müsse („[u]no se trabaja más suave“). Er ergänzt seine Aussage um die Bemerkung, man
müsse sich bei der landwirtschaftlichen Arbeit („en el campo“) nicht mehr aufopfern („ya
no se sacrifica“). Die geringere Arbeitslast ist für Lucho der Ausgangspunkt, um nach
Möglichkeiten zu suchen, ein komfortableres Leben zu führen („por ahí ya se busca formas
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de cómo vivir algo cómodo“). Worin allerdings ein „bequemes“ („cómodo“) Leben besteht,
führt er nicht näher aus.

Auch aus dem Zitat von Oscar geht nicht eindeutig hervor, worin genau die Verbesserung
des Lebens besteht, wenn er davon spricht, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des
Yacuambi-Tals eine andere – implizit bessere – Lebensform suchen:

„Toda gente - todos los que vivimos aquí estamos pensando ya en buscar otra forma de
vida, ¿no? [. . .] Porque ya es.. es otra forma de vida que se ha adquirido aquí en este
pueblito“ – „Alle Leute – alle, die hier leben – sind auf der Suche nach einer anderen
Lebensform, nicht wahr? [. . .] Denn man hat sich hier in diesem kleinen Ort schon eine
andere Lebensweise angeeignet“ (PD 09: 21).

Abgesehen von den subjektiven Vorstellungen darüber, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht,
lassen sich auch Strukturen aus den Interviewtexten extrahieren, die allgemeine Gültigkeit
zu besitzen scheinen.

Auffällig ist zunächst die stark vorherrschende Perspektive von Historizität, die in nur weni-
gen Ausnahmefällen durchbrochen wird: Verkürzt lässt sich diese Historizität ausdrücken als
„wir haben es besser als unsere Eltern und unsere Kinder und Enkel/Enkelinnen werden es
hoffentlich besser haben als wir“. In den Interviews wurden beide Perspektiven rekonstruiert.
Das folgende Zitat von Oscar aus Muchime ist ein Beispiel für die Vergangenheitsperspekti-
ve:

„Este . . . yo gracias a.. a mis padres que.. sin ellos haber terminado tenido una educacion,
eeehh.. buscaron un convivir mejor para nosotros. A pesar, le digo, que ellos no tenían,
ellos no tuvieron, cómo decir, no son terminados la escuela. Pero ellos no quisieron sufrir
los hijos o nosotros igual que ellos“ (PD 09: 1).

Oscars Eltern haben trotz ihrer geringen Schulbildung alles dafür getan, ihren Kindern ein
besseres Leben zu ermöglichen („buscaron un convivir mejor para nosotros“). Obwohl sie
selber nicht die Möglichkeit hatten, die Schule abzuschließen („no son terminados la escuela“),
wollten sie nicht, dass ihre Kinder genauso leiden müssen wie sie („ellos no quisieron sufrir los
hijos [. . .] igual que ellos“). Oscar wählt diesen biographischen Rückblick auf seine Herkunft
als Einstieg in das Interview; das oben genannte Zitat ist seine Antwort auf die Aufforderung
zu Beginn des Interviews, er möge mir etwas über seine Person erzählen.

Häufiger noch als der Blick zurück finden sich in den Interviews Äußerungen, die den
Hoffnungen, die die Erzählpersonen für die Zukunft ihrer Kinder hegen, Ausdruck verleihen.
Die Kombination beider Perspektiven ist gewissermaßen Sinnbild eines Konzepts linearer
Entwicklung: Von einem weniger guten Zustand mit wenig Chancen zur Verwirklichung
persönlicher Ziele wird im Laufe der Zeit – über mehrere Generationen hinweg – durch stetige
Verbesserung des Lebensstandards schließlich ein höherer Entwicklungsstand erreicht, der
sich auch durch bessere Lebensverwirklichungschancen auszeichnet. Ein Zitat von Nero aus
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El Kiim verdeutlicht den gedanklichen Bogenschlag vom Gestern (das durch die Generation
seiner Eltern versinnbildlicht wird) – über das Heute (als der Zeitpunkt, an dem er selber
in der Lage ist, Lebenschancen zu verwirklichen) – zum Morgen (für das er hypothetische
Annahmen über die Lebenschancen seiner zukünftigen Kinder trifft):

„[N]uestros papás, digamos, no tuvieron, digamos, esa libertad o también yo me puse a
pensar si, digamos, si mis padres no tuvieron, digamos, una posibilidad de.. de educarse..
ya.. y entonces ellos no pudieron educarse y entonces allí se quedaron. Y entonces como
vienen sus hijos, entonces hubo la posibilidad de educarse de una secundaria, digamos,
una primaria, una secundaria tal vez al bachi-, digamos, a la universidad. Entonces,
con el tiempo tambien será así mismo. Si es que yo llego, digamos, hasta.. hasta ser un
profesional, peor serán, digamos, mis hijos. Con el tiempo llegarían a ser un PH, no sé,
¡un científico! [RISA] Eso, digamos, me he puesto a pensar, digamos, en mí mismo. No
sé, pues. Si es que habría, digamos, esa posibilidad. Sí. [RISA]“ (PD 05: 154 ff).

Nero verwendet im ersten Teil des Interviews das Pronomen zu ‚Eltern‘ im Plural („nuestros
padres“ – „unsere Eltern“), ohne dass klar wird, ob das implizierte ‚wir‘ sich auf seine
Geschwister und ihn bezieht, oder ob er den Kreis größer zieht und gewissermaßen ‚seine
Generation‘ unter dieses ‚wir‘ subsumiert. Im darauffolgenden Teil der Textpassage spricht
er dagegen von seinen Eltern, die nicht die Möglichkeit hatten, sich zu bilden („mis padres
no tuvieron, digamos, una posibilidad de.. de educarse“). Als Folge dessen, dass seine
Eltern sich nicht bilden konnten, benennt Nero, dass sie wortwörtlich „dort geblieben sind“
(„entonces allí se quedaron“). Interessanterweise bezeichnet „dort“ in diesem Zusammenhang
keinen Ort, sondern einen Zustand, den Nero nicht näher erläutert, den er aber innerhalb
seiner Logik eines linearen Fortschritts schlechter bewerten muss als den gegenwärtigen.
„Quedarse allí/ahí“ ist in der Untersuchungsregion ein geläufiger Ausdruck, um Stillstand und
das Zurückbleiben im übertragenen Sinne auszudrücken (vgl. auch das Zitat von Victoria
weiter unten). Den Kindern dieser in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkten
Eltern – also auch Nero – stand dann bereits die Möglichkeit offen, eine weiterführende
Schule oder sogar die Universität zu besuchen. Neros biographische Erfahrung, dass sich
Ausbildungsmöglichkeiten und in der Folge auch Lebensqualität von einer Generation zur
anderen verbessern, setzt er gedanklich in hypothetischer Weise fort: „Entonces, con el
tiempo será así mismo.“ Für sich sieht er bereits die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen
(„Si es que yo llego, digamos, hasta.. hasta ser un profesional“), seine Kinder würden dann
womöglich den Doktorgrad3 erwerben oder Wissenschaftler werden („llegarían a ser un
PH, no sé, ¡un científico!“). Dass Nero dieses Gedankenspiel bei allem Fortschrittsglauben
als gewagt erkennt, vermittelt zum einen das Lachen, das an den jeweiligen Stellen im
3 Dass Nero den Doktorgrad für seine Kinder in Erwägung zieht, ist insofern besonders bemerkenswert, als
es bis vor einigen Jahren nicht möglich war, an einer ecuadorianischen Universität zu promovieren. Ein
im Jahr 2010 verabschiedetes Gesetz zur Hochschulbildung machte den Doktorgrad für Dozierende an
Hochschulen verpflichtend (Lloyd, 4.8.2010). Zum Zeitpunkt, da das Gesetz in Kraft trat, baten jedoch
erst wenige ecuadorianische Universitäten die Möglichkeit der Promotion an. Die 428 von insgesamt ca.
33 000 Dozierenden an ecuadorianischen Hochschulen, die zum damaligen Zeitpunkt promoviert waren,
haben diesen Qualifikationsschritt im Ausland vollzogen (vgl. Orbe, 2010).
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Interview einen beschwichtigenden Charakter hat, zum anderen an den einschränkenden
Formulierungen, mit denen er die Ausführungen beendet: „No sé, pues. Si es que habría,
digamos, esa posibilidad.“

Während Nero sich bereits gegenüber der Generation seiner Eltern klar im Vorteil sieht,
geben einige Interviewpersonen ihrer Frustration darüber Ausdruck, dass sie sich als Person
nicht so gut entwickeln konnten, wie es ihr Wunsch gewesen wäre:

„De que más he hecho en mi vida, estudié, pero no, no, no pude acabar. Claro, yo tenía
buenas aspiraciones de seguir, pero ya. Mis padres no, no, no tenían como apoyarme,
me quedé ahí. Esa es mi mejor idea que he estudiado hasta el bachiller. Nada más. Solo
el estudio. Me he quedado ahí. [Risa] Esa es mi mejor aspiracion que he hecho en mi
vida“ (PD 03: 76).

Auf die Frage, was der größte Erfolg sei, den sie im Leben zu verzeichnen habe, nennt
Victoria, eine junge Mutter aus Tutupali, ihre Ausbildung. Sie sei voller Hoffnung gewesen
(„yo tenía buenas aspiraciones de seguir“), habe das Studium aber nicht beenden können,
weil ihre Eltern nicht in der Lage gewesen seien, sie zu unterstützen („[m]is padres no,
no, no tenían como apoyarme“). Die direkte Folge, die Victoria daraus ableitet, ist, dass
sie nicht weiter vorangekommen ist („me quedé ahí“). Die Eindringlichkeit der Erfahrung,
‚festzustecken‘ und sein Potential nicht verwirklichen zu können, drückt sich auch in der
Wiederholung dieser Redewendung nur wenige Sätze später aus („Me he quedado ahí.“).

Eine direkte Folge dieser eben beschriebenen Ohnmachtserfahrung, wie Victoria sie erlebt
hat, ist die Übertragung der im eigenen Leben unerfüllten Hoffnung auf die Kinder.

„Yo quisiera pues que mi hijo, dedicarme a él, yo eso pienso dedicarme a él. Mmmhh,
no sé, quizás ??? mejor estudia en un pre-kinder, jardín y.. y darle lo mejor, lo que yo
no he podido. Y que sea algo en la vida. Eso es lo que yo pienso ahoritas por mi hijo ya.
Y digo tal vez yo quedarme ahí con mi hijo quisiera que siga adelante. Dedicarme a él.
Nada más“ (PD 03: 114).

Victoria hat für ihren Sohn, der zum Zeitpunkt des Interviews noch ein Säugling ist, schon
sehr konkrete Pläne, was seine spätere Ausbildung betrifft: Sie will sich ihm und seiner
Ausbildung ganz widmen („dedicarme a él“) und überlegt bereits, ihm eine frühkindliche
Förderung („pre-kinder“) angedeihen zu lassen und den Besuch des Kindergartens zu
ermöglichen. Ziel ihrer Bemühungen ist, dass „aus ihm etwas wird“ („que sea algo en la
vida“) und er vorwärtskommt („que siga adelante“).

Ähnliches drückt auch Lucho aus La Paz im folgenden Zitat aus:

„Lo único en mis planes es siquiera hacerlos estudiar a mis hijos. Yo, una persona que
deseaba estudiar, pero ya no hubo esa posibilidad, entonces ahora digo siquiera mis hijas
estudien, entonces sean quizás al futuro.. otras personas en cuanto a.. a la formación.
Eso es mi.. mi plan que más tengo en mente. Una parte lo hago por mí, siquiera para
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decir qué bueno, eso he hecho por ellas. Para que ellas a lo futuro ya no sean como vivía
yo“ (PD 04: 73).

Der einzige Plan, den er habe, sei der, seine Kinder soweit zu bringen, dass sie studieren
(„hacerles estudiar a mis hijos“). Er selbst habe den Wunsch gehabt zu lernen („[y]o,
una persona que deseaba estudiar“), aber für ihn habe diese Möglichkeit nicht bestanden.
Vielleicht, so sagt er, sei das für seine Töchter anders, so dass sie vielleicht in der Zukunft
„andere Menschen“ im Hinblick auf ihre Ausbildung seien („entonces sean quizás al futuro..
otras personas en cuanto a.. a la formación“).

Die Übertragung der Hoffnung auf Erfüllung von Lebenschancen sieht Lucho dabei nicht
als rein altruistischen Akt elterlicher Fürsorge: Zum Teil, so argumentiert er, unterstütze
er seine Kinder auch, um ihren zukünftigen Erfolg für sich verbuchen zu können, um für
sich in Anspruch nehmen zu können, er habe dieses bessere Leben für sie möglich gemacht
(„Una parte lo hago por mí, siquiera para decir que bueno, eso he hecho por ellas.“). Lucho
schließt seine Ausführungen zu diesem Thema mit der Formulierung eines Wunsches: Seine
Töchter sollen anders sein als er und ihr Leben anders leben („Para que ellas a lo futuro ya
no sean como vivía yo.“).

Das Streben danach, eine andere Person zu sein und ein anderes Leben zu leben, zieht sich
wie ein roter Faden durch die Erzählungen der Interviewpersonen. In den seltensten Fällen
wird das ‚Anders-Sein‘ jedoch über die Abgrenzung zum Eigenen und Bekannten hinaus
bestimmt:

„Usted sabe que ya estoy en una edad avanzada. Ya . . . yo pienso que por ahí ya se va
a dar el fin con mi persona, pero yo por ejemplo para mis hijos, yo sí, pensaría algo..
algo diferente. O sea, para que mis hijos, nuestros renacientes, para que ellos sean algo
mejor que nosotros“ (PD 24: 151).

María aus Tutupali bezeichnet sich selbst als Frau im fortgeschrittenen Alter („ya estoy en
una edad avanzada“). Während sie sich unbeeindruckt davon zeigt, dass ihr Leben bald zu
Ende gehen könnte, stellt sie sich für ihre Söhne „etwas anderes vor“ („para mis hijos, yo sí,
pensaría algo.. algo diferente“). Und auch sie wählt die Formulierung: „unsere Nachkommen
sollen etwas Besseres sein als wir“ („para que ellos sean algo mejor que nosotros“).

Nero, der bereits in einem vorhergehend zitierten Interviewausschnitt durch die Spezifizität
seiner Ziele aufgefallen ist, beschreibt auch an dieser Stelle sehr konkret, inwiefern das Leben
seiner Kinder sich von seinem eigenen unterscheiden wird:

„[H]abrán muchas posibilidades que nuestros hijos tengan, digamos, para salir a otros
lugares o a otros países como uno no se ha tenido la posibilidad de irse. Entonces va a
ser muy diferente. [RISA]“ (PD 05: 154).
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Mobilität ist für Nero das zukunftsbestimmende Phänomen. Im Gegensatz zu ihm und
anderen Vertreterinnen und Vertretern seiner Generation werden die Kinder von morgen
die Möglichkeit haben, an andere Ort oder sogar in andere Länder zu reisen („para salir a
otros lugares o a otros países“).

8.2.4 Wohin das Streben zielt – finale vs. kausale Argumentationsmuster

In den vorhergehenden Abschnitten konnte ich zeigen, dass die Verwirklichung von Le-
benschancen und in der Konsequenz das Streben nach einem ‚guten Leben‘ als zentrales
Moment für die Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-Tals aus den erhobenen Daten
extrahiert werden konnte. Bisher wurden aber hauptsächlich solche Zitate angeführt, in
denen die Vorstellungen darüber, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht, kaum explizit wurden.

Fragt man nach den Zielen, auf die sich das Handeln und Wünschen der Bewohnerinnen und
Bewohner des Yacuambi-Tals richtet, so wird aus den bereits zitierten Passagen deutlich,
dass Professionalisierung (im Sinne einer Berufsausbildung) und eine gute Schulbildung zu
den am weitesten verbreiteten Visionen zählen. Aus den Zitaten geht aber ebenso hervor,
dass die Art der Veränderung, die die Interviewpersonen durch Beruf und Bildung zu
erreichen hoffen, vage und unbestimmt bleibt; von einem ‚anderen‘ Leben ist häufig die
Rede, oder auch davon, ein ‚anderer‘ Mensch zu werden.

Auch bei José aus La Paz sind die Visionen, die er für seine Person entwickelt, zunächst
vage, kulminieren jedoch in dem Wunsch, ein „nützlicher Mensch“ zu sein:

„Por ejemplo haciendo cuenta cambiarme así de.. en campo, yo digo, cambiar mi casita,
así cambiarme. Y también cambiar, digo, mi persona, digo. Yo puedo estudiar, yo
ponerme ya así, poniendo ya.. pues, ¿como digo? Prepararme yo también bien ya.
Entonces, eso es mi idea: cambiar, digo. Cambiar mi casita y estudiar también para
preparar, para ser más gente preparada, ya ser, ¿cómo dijo uno? Una persona de utilidad“
(PD 14: 266).

Die Dinge, die José in seinem Leben gerne ändern würde, betreffen zunächst seine Wohnsi-
tuation („cambiar mi casita“), zum anderen seine Bildung („[y]o puedo estudiar“). Anteil
zu haben an Bildung und Vorbereitung bedeutet für ihn auch ‚dabei sein‘ im übertragenen
Sinne, was aus der Formulierung „Prepararme yo también bien ya“ hervorgeht. Dabei entwi-
ckelt José keine weitergehende Zielvorstellung, Bildung und Vorbereitung sind für ihn reiner
Selbstzweck: Er wünscht sich, zu denen zu gehören, die „vorbereitet“ sind („para ser más
gente preparada“) und letztendlich eine „nützliche Person“ („una persona de utilidad“) zu
sein.

Von einigen Interviewpersonen wurden aber durchaus Aussagen getroffen, in denen deutlich
wird, dass Vorbereitet-Sein, Professionalisierung und Bildung letztlich nicht Ziel, sondern
Mittel und Zweck zur Erreichung übergeordneter Ziele sein können:
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„Bueno, pues, yo en este año, bueno, ya cumplo aquí como.. como secretario de la junta
y pienso, ¿no? de otro año volver. Bueno no, no, no, sí, ya empiezo con los.. eeehh.. a
estudiar en la universidad, ¿no? No pienso quedarme aquí también así. Entonces eso
es lo que yo pienso y.. y ¿cómo le digo? Servir mas a la soc- eehh.. sociedad, o sea,
preparándome. Quizás pueda dar más espacio para mis amigos, para todo, sea. Eso es
lo que yo pienso, ¿no? Y de ahi no sé hasta donde llegaré, ¿sí? Eso es lo que.. eso es
lo que es mi meta, ¿no? De ahí seguir estudiando y prepararme para poder servir a la
sociedad“ (PD 08: 70).

Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet Francisco als secretario (Schriftführer) des Bezirksrats
(junta parroquial) in Tutupali. Im Anschluss an seine Amtszeit plant er, ein Universitäts-
studium aufzunehmen. Dazu müsste er seinen Heimatort Tutupali verlassen („No pienso
quedarme aquí también así.“). Entscheidend an Franciscos Aussage ist der letzte Satz in
diesem Zitat: er möchte sich rüsten, um der Gesellschaft nützlich zu sein („prepararme para
poder servir a la sociedad“). Auch wenn diese Argumentation zunächst auf einen hohen Grad
an Gemeinsinn schließen lässt, gibt Francisco auch Hinweise darauf, dass er ‚die Gesellschaft‘
weniger allgemein fasst, als der Begriff zunächst vermuten lässt: Er hofft, seinen Freunden
mehr Raum geben zu können („Quizás pueda dar más espacio para mis amigos, para todo,
sea.“). Aus dem Kontext interpretiere ich diese Aussage als die Formulierung des Wunsches
oder Planes, Personen aus dem freundschaftlichen Umfeld Zugang zu Netzwerken oder
politischen Ämtern zu ermöglichen. Da ich an dieser Stelle jedoch keine weitere Erklärung
zu speziell diesem Teil des Interviews erfragt habe, ist diese Interpretation spekulativer
Natur und soll daher nicht unverhältnismäßig gewichtet werden.

Auch andere sehen das Vorbereitet-Sein als Strategie, lokalpolitische Posten zu besetzen.
Ähnlich wie auch Francisco wählt Jorge für die Beschreibung dieser Strategie den Begriff
„der Allgemeinheit dienen“:

„Y los que nos preparamos damos servicios públicos“ (PD 10: 45).

Diejenigen, die sich vorbereiten, leisten ihre Dienste an der Gesellschaft („damos servicios
públicos“), indem sie ein Amt bekleiden. Jorge selbst ist zum Zeitpunkt des Interviews
teniente político der parroquia La Paz, wurde also von der Regierung der Provinz Zamora
Chinchipe für ein lokalpolitisches Amt benannt. Dass jedoch auch Jorges Bereitschaft für
die Ausübung seines Amtes, ähnlich wie im Falle von Francisco, nicht auf rein altruistischen
Motiven beruht, verdeutlicht die sich anschließende Passage im Interview:

„También ha sido un granito de arena para nuestra familia lo que es la economía para
podernos seguir apoyando y tambien autoapoyando, preparar a los futuros que vienen“
(PD 10: 46).

Das öffentliche Amt bezeichnet Jorge als ein „Sandkorn“ („granito de arena“) für die Lebens-
haltung („lo que es la economía“) seiner Familie („para nuestra familia“). Mithilfe der Diäten,
die Jorge als teniente político erhält, können er und seine Familie ihren Lebensunterhalt
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weiter selbst bestreiten („para podernos seguir apoyando y tambien autoapoyando“) und
sich auf die Zukunft vorbereiten („preparar a los futuros que vienen“). Tatsächlich muss
die Bewertung, das öffentliche Amt leiste ein „Sandkorn“ zur Lebenshaltung seiner Familie,
als eine deutliche Untertreibung verstanden werden: Nur wenige Familien im Yacuambi-Tal
beziehen regelmäßige Einkommen aus Angestelltenverhältnissen oder aus Diäten. Für dieje-
nigen, die ihren Lebensunterhalt hauptsächlich über Subsistenzaktivitäten, die Vermarktung
von Agrarprodukten oder als Tagelöhner/Tagelöhnerinnen bestreiten, ist die Wahl oder
Ernennung für ein politisches Amt nicht nur attraktiv, weil damit ein hohes Prestige und
politische Gestaltungsmöglichkeiten verbunden sind, sondern auch, weil die betreffenden
Personen in den Genuss eines regelmäßigen Einkommens kommen.

Die beiden eben vorgestellten Interviewauszüge stehen beispielhaft für den stark finalen
Charakter der Argumentationslogiken im Yacuambi-Tal. Anders als bei kausalen Erklä-
rungsmustern, denen ein bedeutendes Maß an Fremdbestimmung inhärent ist, steht bei
finalen Argumentationslogiken die Handlungsfähigkeit des Individuums in Bezug auf das
zu erreichende Ziel im Vordergrund. Bezogen auf die beiden vorherigen Zitate bedeutet
das, dass die Interviewpartner sich nicht vorbereiten, weil sie sonst um ihre Lebenshaltung
fürchten oder weil sie keine andere Alternative sehen (= kausale Argumentation), sondern
um in die Lage versetzt zu werden, bei der Vergabe öffentlicher Ämter berücksichtigt zu
werden und um auf diesem Weg Freunde und Familienangehörige bei der Lebensabsicherung
zu unterstützen (= finale Argumentation).

Insgesamt überwiegen im Untersuchungskontext finale Logiken. Das folgende Zitat von
Oscar aus Muchime ist dagegen ein Beispiel für den Nachvollzug sowohl der kausalen als
auch der finalen Argumentation:

„O más bien dicho, o ellos [die Shuar, Anm. d. Verf.] ya se han dado cuenta de que
mejor es el tener una preparación hasta para poder llegar, más bien dicho, a desempeñar
un cargo público. Y peormente hoy con la nueva ley del estado que nos pide que para
ser chófer necesitamos tener el título de bachiller. Entonces la gente está preparándose,
está saliendo adelante. Ya no es como antes“ (PD 09: 65).

Im ersten Satz des Zitats argumentiert Oscar nach einer finalen Logik: auch die Shuar hätten
verstanden („ya se han dado cuenta“), dass es besser sei, eine Vorbereitung durchlaufen
zu haben („mejor es el tener una preparación“), um ein öffentliches Amt bekleiden zu
können („para poder llegar [. . .] a desempeñar un cargo público“). Im zweiten Teil der
Aussage wechselt er jedoch zu einer kausalen Logik: Es gäbe neue Gesetze („hoy con la
nueva ley del estado“), die vorschrieben, dass man auch für den Beruf des Fahrers („chófer“)
einen Schulabschluss („el título de bachiller“) benötige. Während der erste Teil der Aussage
ausdrückt, dass Bildung und Vorbereitet-Sein Mittel zum Zweck sind, da sie die Möglichkeit
eröffnen, öffentliche Ämter zu besetzen, stellt der zweite Teil von Oscars Aussage das Sich-
Vorbereiten als bloße Reaktion auf die neue Gesetzeslage dar. Beide Motive – finale wie auch
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kausale – führen in seiner Logik aber zum selben Ergebnis: Die Menschen bereiten sich vor
und kommen in der Folge auch voran („Entonces la gente está preparándose, está saliendo
adelante.“). Oscar schließt seiner Schlussfolgerung die Beobachtung an, dass das nicht immer
so gewesen sei („Ya no es como antes.“), ohne dass deutlich wird, ob er diese Veränderung
eher den final oder den kausal begründeten Handlungen der Menschen im Yacuambi-Tal
zuschreibt.

8.2.5 Erfüllt sich das ‚gute Leben‘ für alle im Yacuambi-Tal?

Aus der Theorieskizze in Abbildung 8.1 auf S. 198 geht deutlich hervor, dass die subsumieren-
de Kategorie „Lebenschancen verwirklichen“, deren Entstehung ich in den vorhergehenden
Abschnitten detailliert beschrieben habe, sich analytisch auf der Erfahrungsebene einordnen
lässt, auf der v. a. Prozesse der Individu(alis)ierung wirksam sind. So ist es denn auch kein
Zufall, dass die ethnische Selbstzuschreibung der Interviewpartnerinnen und -partner, deren
Aussagen ich bis zu diesem Punkt jeweils beispielhaft angeführt habe, nur in Einzelfällen
erwähnt wurde und die Unterscheidung der drei Gruppen Shuar, Saraguro und Mestizen
für die bisherige Präsentation der Ergebnisse kaum eine Rolle zu spielen schien.

Die schematische Untergliederung des Forschungsfeldes in eine von Individu(alis)ierungpro-
zessen geprägte Erfahrungsebene und eine von Ethnisierungsprozessen bestimmte struk-
turelle Ebene spiegelt jedoch keine absoluten Verhältnisse, sondern vielmehr Tendenzen
wider. Wie einige der nun folgenden Zitate zeigen, sprechen manche Interviewpersonen
den unterschiedlichen ethnischen Gruppen durchaus unterschiedlich große Chancen für die
Verwirklichung ihrer persönlichen Ziele zu. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Stimmen, die
genau diese Wahrnehmung in Frage stellen und stattdessen postulieren, dass zwischen den
ethnischen Gruppen weitgehend Chancengleichheit besteht.

„Inwiefern wäre Ihr Leben anders verlaufen, wenn Sie als Shuar/Saraguro/Mestize geboren
worden wären?“ Auf diese Frage im Leitfaden, deren Beantwortung vielen Interviewpersonen
wegen ihres hypothetischen Charakters recht schwer fiel, antwortete mir Paúl, der sich selbst
der Ethnie der Saraguro zuordnet:

„Si yo hubiese sido colono, pues, yo pienso que tal vez siendo como yo ahorita es así,
parece que más antes los colonos tenían más educación que los Saraguros. Ya. Tal vez
hubiese preparado más. Yo hube tenido otra preparación, yo hube tenido otro.. otra
forma de mi vida, hube sido abogado, que sé, a lo mejor un licenciado, médi- doctor
médico. ¡Bueno! O algún empresario“ (PD 11: 175).

Wäre Paúl als Mestize („colono“) zur Welt gekommen, so wäre er vielleicht besser vorbereitet
gewesen („Tal vez hubiese preparado más.“) und hätte ein anderes Leben geführt („yo hube
tenido otro.. otra forma de mi vida“). Vielleicht wäre er Anwalt geworden („hube sido
abogado“) oder sogar ein Akademiker („a lo mejor un licenciado“) oder Arzt („doctor
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médico“), oder auch ein Unternehmer („O algún empresario.“). Schon zu Beginn seiner
Überlegungen begründet Paúl seine Visionen mit der Beobachtung, dass die Mestizen früher
eine bessere Bildung erfuhren als die Saraguro („parece que más antes los colonos tenían
más educación que los Saraguros“).

Die Wahrnehmung, dass die Saraguro früher im Vergleich zu den Mestizen im Nachteil waren,
was das Vorbereitet-Sein angeht, wird aber nicht von allen Personen im Yacuambi-Tal geteilt.
Stattdessen zieht Francisco, ein junger Mann, der sich als Saraguro autoidentifiziert, den
Vergleich zwischen älteren Generationen und der heutigen Jugend, die sich seiner Meinung
nach weniger hart um Vorbereitung bemüht als die Menschen früher:

„Pero la gente en vuelta más antigua, ellos se superaban y.. y.. se ve, pues, que son
buenos, o sea, tienen sus buenos. Eehh.. han estudiado y son.. son más preparados.
Ahora, la juventud de ahora es más vaga. Y eso es lo que más o menos pienso, o sea, es
lo que pienso desde mi punto de vista“ (PD 08: 98).

Die älteren Menschen („la gente [. . .] más antigua“) hätten erfolgreich Schwierigkeiten
überwunden („ellos se superaban“). Sie hätten studiert und seien besser vorbereitet gewesen
(„han estudiado y son.. son más preparados“). Die heutige Jugend dagegen sei faul („la
juventud de ahora es más vaga“).

Mit seiner Äußerung liegt Francisco gleich zweimal quer zum konventionellen Meinungsbild
in der Untersuchungsregion: Zum einen bedient er keine ethnische Kategorisierung, denn dem
oben wiedergegebenen Zitat nach ist die Unterscheidung in Generationen weit wesentlicher
für den Grad an Vorbereitet-Sein als die ethnische Zugehörigkeit. Zum anderen widerspricht
er dem weit verbreiteten linearen Fortschrittsgedanken, demzufolge jüngere Menschen immer
eine oder mehrere Sprossen höher auf der Entwicklungsleiter verortet sein müssten als ihre
Eltern (vgl. Abschnitt 8.2.3 ab S. 211).

José, der sich als Mitglied der Ethnie der Saraguro versteht, stellt fest, dass junge Men-
schen während ihres Erwachsenwerdens Veränderungen erfahren, die auch die ethnische
Zugehörigkeit betreffen:

„Haciendo cuenta hay, hay muchos.. mucha persona poniendo.. en jóvenes se hacen..
se cortan el pelo, se hacen laichar. Pero vuelta cuando ellos poniendo, comienzan ya
hacer adolescencia, haciéndose así ya casarse, todo vuelta les comienza a crecer el pelo.
Hay, ¡hay muchas personas así! Se vuelven hacer vuelta indígenas. Entonces ahí ponen
a estudiar, a prepararse, entonces no, entonces no, ellos está.. bueno, se vuelven hacer
vuelta Saraguros mismos“ (PD 14: 297).

Er berichtet, dass viele jugendliche Saraguro sich das Haar abschneiden („en jóvenes se
hacen.. se cortan el pelo“). Er verwendet außerdem den Begriff „laichar“, der eine regionale
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Besonderheit darstellt und soviel wie „weiß werden“ bedeutet.4 Die Jugendlichen, die José
beschreibt, vollziehen also einen Identitätswechsel. Später jedoch, in der Jugend und v. a.
wenn sie heirateten („cuando ellos poniendo, comienzan ya hacer adolescencia, haciendose así
ya casarse“) ließen viele das Haar wieder wachsen („todo vuelta les comienza a crecer el pelo“)
und würden wieder zu Indigenen („Se vuelven hacer vuelta indígenas.“). Für José fallen die
Rückkehr zur Identität der Saraguro („se vuelven hacer vuelta Saraguros mismos“) und das
Sich-Bilden und Sich-Vorbereiten („[e]ntonces ahí ponen a estudiar, a prepararse“) dieser
ehemals transkulturierten Jugendlichen zeitlich zusammen. Indirekt drückt José damit seine
Überzeugung aus, dass gute Vorbereitung und Bildung und die Zugehörigkeit zur ethnischen
Gruppe der Saraguro sich keineswegs ausschließen. Eine etwas spekulativere Interpretation
seiner Aussage käme sogar zu dem Ergebnis, dass die Jugendlichen erst in dem Moment, in
dem sie ‚zur Vernunft kommen‘ und ihren Identitätswechsel rückgängig machen überhaupt
erst in die Lage versetzt werden, eine gute Vorbereitung und Ausbildung zu erlangen.

Während es in einigen der Interviews also Hinweise darauf gibt, dass Angehörige der Ethnie
der Saraguro sich in Bezug auf Ausbildung und Vorbereitet-Sein keineswegs gegenüber
der Gruppe der Mestizen im Nachteil sehen, schätzt Liliana, eine Frau aus El Kiim, die
sich selbst als Shuar identifiziert, die Chancengleichheit zwischen Shuar und den übrigen
ethnischen Gruppen sehr viel kritischer ein:

„A la gente Shuar le identifica la idioma, la costumbre. Por más que cambiemos nunca
cambiaremos de lo que somos Shuar. ¿Por qué? El Shuar tal vez que más que se vista
de mejor es Shuar. Yo porque digo: su forma de ser y por su manera. Porque su forma
de ser no cambia de.. no hablan.. por más que sea buen preparado siempre tiene la falla
en hablar“ (PD 06: 41).

Das Volk der Shuar werde durch seine Sprache und seine Gebräuche definiert, so sagt sie
(„A la gente Shuar le identifica la idioma, la costumbre.“). So sehr sich die Shuar auch
verändern mögen, das Shuar-Sein könnten sie doch nie ablegen („Por más que cambiemos
nunca cambiaremos de lo que somos Shuar.“). Ihre rhetorische Frage, warum das so sei
(„¿Por qué?“), beantwortet sie mit einer Reihe von Charakteristika, die den Shuar zu eigen
sind, und die sie für unveränderlich hält: So gut sich ein Shuar auch kleiden möge, er bleibe
doch Shuar („El Shuar tal vez que más que se vista de mejor es Shuar.“), und zwar wegen
seiner Art („por su manera“). So gut ein Shuar auch vorbereitet sein mag („por más que
sea buen preparado“), er behalte doch immer seine fehlerhafte Sprache („siempre tiene la
falla en hablar“).
4 Die Bezeichnung laicho hat meines Erachtens im Yacuambi-Tal eine Umdeutung erfahren. Ursprünglich
nannten die in Saraguro ansässigen Saraguro die in der Stadt lebenden ‚Weißen‘ laichos (Masson, 2005, S. 81),
wobei der Begriff eine pejorative Note hatte (King, 2001, S. 138). Die Bevölkerungsgruppe der sogenannten
laichos war meist ökonomisch schlechter gestellt als die der Saraguro, so dass die wirtschaftlichen und
sozialen Beziehungen zwischen laichos und Saraguro zuungunsten der laichos asymmetrisch waren (Masson,
2005, S. 81). Im Kontext dieser Untersuchung meint laicharse (wörtlich: „ein laicho werden“) die (unter
Umständen aussichtslosen) Bemühungen einer Person indigener Identität um Zugehörigkeit in der ethnischen
Gruppe der Mestizen.
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Die Beherrschung der spanischen Sprache scheint tatsächlich ein ‚wunder Punkt‘ für die
Ethnie der Shuar zu sein. So sagen manche den Shuar nach, sie könnten viele Wörter des
Spanischen nicht richtig aussprechen:

„No puede hablar clarito el Shuara. Está bien.. bien puesto ropa buena, todo, pero no
puede hablar claro. Se le va las palabras. Hablemos, dice, es como por ejemplo decir solo
‘papaya’, decimos nosotros, ¿no cierto? Ellos vuelta dicen ‘papalla’. Entonces le meten
la ‘ll’. Entonces la yuca lo mismo, ellos no dicen ‘yuca’, ¡sino ellos dicen ‘lluca’! ¡Con la
‘ll’! Por ahí ya se les conoce uno en lo habla, en lo que habla“ (PD 22: 109).

Jaime, ein Bewohner aus Muchime, der als einer der mestizischen Gründungsväter der
Ortschaft gilt, formuliert ähnliche Überlegungen wie Liliana: „Der Shuar“ könne nicht klar
reden („No puede hablar clarito el Shuara.“), selbst wenn er gute Kleidung trage („[e]stá
bien.. bien puesto ropa buena“). Die Worte würden ihm einfach entfallen („Se le va las
palabras.“). Um seine Behauptung zu untermauern führt Jaime anschließend zwei konkrete
Beispiele für die fehlerhafte Aussprache der Shuar an. Anhand der Aussprache sei ein Shuar
jederzeit leicht zu erkennen („Por ahí ya se les conoce uno en lo habla, en lo que habla.“).

Sowohl Liliana als auch Jaime benennen damit die Sprache als ein salientes Merkmal
derjenigen, die der Gruppe der Shuar angehören: Es dient Außenstehenden als Marker für
die Unterscheidung (also zunächst wertfreie Diskriminierung) zwischen Shuar und Nicht-
Shuar. Dass es darüber hinaus auch den Charakter eines stigmatisierenden Merkmals hat,
verdeutlicht Lilianas Aussage: Die markante Aussprache der Shuar benennt sie als Defekt
(„falla“), den die Shuar bei allen Bemühungen um Veränderung nicht ablegen können.

Die Frage, ob allen Menschen im Yacuambi-Tal unabhängig von ihrer ethnischen Zugehö-
rigkeit dieselben Chancen zur Verwirklichung ihrer Lebensentwürfe offen stehen, wird also
von den Interviewpartnerinnen und -partnern nicht einheitlich beantwortet. Die Mehrheit
vertritt jedoch die Meinung, dass ethnische Zugehörigkeit kein entscheidendes Kriterium ist,
sondern dass vor allem Bildung und Vorbereitet-Sein ausschlaggebend sind. Abschließend
für die Darstellung der subsumierenden Kategorie „Lebenschancen verwirklichen“ möchte
ich daher ein Zitat von Oscar anführen, der diese Anschauung sehr treffend wiedergibt:

„Ahoritas estamos en el siglo XXI. Se ha quedado más bien dicho, ya se ha obviado
un poco el analfabetismo. Entonces dentro de ello ahoritas vemos que.. que.. tanto
el Shuar como el mestizo se están preparando. Shuar, el indígena, el mestizo. Están
preparándose ya. Se ve más bien dicho ya en las aulas tanto de los colegios de aquí
del cantón como los otros de la cabecera cantonal, de.. de Zamora también, como el
colegio de Guadalupe, que hay Shuar, indígena y mestizo. Que están involucrados. Pero
antes casi eso era poquísimo. Como se dice en el cantón Yacuambi era poquisimo que el
indígena estaba involucrado, peormente un Shuar. Pero hoy, hoy más bien dicho, sí, ¡se
lo ve!“ (PD 09: 65).
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Heute, im 21. Jahrhundert, sei der Analphabetismus zurückgegangen („ya se ha obviado
un poco el analfabetismo“), wobei Shuar, Saraguro und Mestizen sich gleichermaßen vor-
bereiten würden („tanto el Shuar como el mestizo se están preparando. Shuar, el indígena,
el mestizo.“). In den Klassenzimmern der weiterführenden Schulen des Kantons und der
Provinz („en las aulas tanto de los colegios de aquí del cantón como los otros de la cabesera
cantonal, de.. de Zamora también“) säßen Shuar, Saraguro und Mestizen. Alle drei Gruppen
seien „eingeschlossen“ oder „eingebunden“ („involucrados“). Das sei früher kaum der Fall
gewesen: Im Kanton Yacuambi seien die Saraguro früher nur sehr wenig in die Gesellschaft
integriert gewesen („poquísimo que el indígena estaba involucrado“), die Shuar noch weniger
(„peormente un Shuar“). Aber heute, heute sei das anders: Heute könne man die Integration
sehen! („¡Pero hoy, hoy más bien dicho, sí, ¡se lo ve!“).

8.2.6 Zusammenfassende Betrachtung der subsumierenden Kategorie
„Lebenschancen verwirklichen“

Der Lebensalltag der Interviewpersonen im Yacuambi-Tal ist wesentlich von Faktoren
geprägt, die auf ‚typische‘ Eigenschaften ländlicher Räume zurückgeführt werden können.
Das Angebot an Infrastruktur jedweder Art fällt in ländlichen Räumen in Menge und
häufig auch Qualität hinter das Angebot dichter besiedelter Orte in Ecuador zurück. In den
Interviews sprachen die Erzählpersonen häufig Lebensbereiche an, in denen sie sich gegenüber
anderen Lokalitäten in Ecuador benachteiligt fühlen, v. a. Aspekte, die den Bildungs- und
Gesundheitsbereich sowie die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen betreffen.

Eine durch das ländliche Setting bedingte Benachteiligung wurde von den Interviewpersonen
jedoch keineswegs in den Fokus der Interviews gerückt. Vielmehr überwog der Glaube an
einen linear verlaufenden Fortschritt, d. h. eine kontinuierliche Verbesserung der Lebens-
umstände sowohl Einzelner als auch für die Region im Verlauf der Zeit. Diese Sichtweise
wiederum bedingt die sich in den Interviews immer wieder durchprägende Historizität: So
ist die Überzeugung, dass der Lebensstandard der Menschen im Yacuambi-Tal heute höher
ist als er in der Vergangenheit war und dass er sich auch in Zukunft weiter verbessern wird,
weit verbreitet.

Finale Argumentationslinien finden sich in den Interviewtexten weit häufiger als kausale
Erklärungsmuster. Diese Beobachtung führt mich zu dem Ergebnis, dass Menschen im
Yacuambi-Tal sich selbst nicht als handlungsunfähig und überwiegend fremdbestimmt wahr-
nehmen, sondern sich vielmehr aufgefordert sehen, Verantwortung für die Gestaltung ihrer
persönlichen Zukunft zu übernehmen.

Bildung und das Erlernen eines Berufs gehören zu den am häufigsten gewählten Strategien,
um sicherzustellen, dass Individuen am Fortschritt und der positiven Entwicklung der Region
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und des Landes teilhaben können. Schul- und Berufsausbildung streben Erwachsene häufig
nicht (nur) für ihre eigene Person, sondern besonders auch für ihre Kinder an.

Vorbereitet-Sein, so wie es im Kontext der Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-
Tals verstanden wird, geht dabei aber über eine formale Bildung hinaus: Tatsächlich soll
das Vorbereitet-Sein dazu befähigen, den eigenen Lebensentwurf erfolgreich auch gegen
Widerstände durchzusetzen, sich und das Konzept der Lebenshaltung, das man verfolgt,
„zu verteidigen“.

Prinzipiell herrscht im Yacuambi-Tal die Meinung vor, allen Personen stünden heute – im
Gegensatz zu früher – die gleichen Möglichkeiten in Bezug auf die Realisierung persönlicher
Lebensentwürfe offen. Auch wenn Einzelne diese Überzeugung nicht teilen und v. a. mit
Verweis auf die Gruppe der Shuar von einer bis heute fortbestehenden Benachteiligung
ausgehen, überwiegen in den Interviews Äußerungen, die den Eindruck vermitteln, ethnische
Zugehörigkeit sei von geringer Relevanz, wenn es um Fragen der Chancengleichheit und der
sozialen Gerechtigkeit geht.

8.3 Subsumierende Kategorie der Kernkategorie „Verschleierung
ethnischer Differenz“: „sich nicht im Wege stehen“

Neben dem Streben nach einem ‚guten Leben‘ und dem Wunsch, Lebenschancen zu ver-
wirklichen, konnte ich das Prinzip des Sich-nicht-im-Wege-Stehens als zweite subsumierende
Kategorie auf der Ebene individuierender Prozesse identifizieren (vgl. Abbildung 8.1 auf
S. 198). Die Kategorie entstand aus der Verbindung der beiden in-vivo-Codes „todos somos
iguales“ – „unter denselben Bedingungen agieren“ und „llevarse con todos“ – „mit allen
auskommen“. Bei der Auswertung habe ich die Bedeutung beider in-vivo-Codes von einem
wortwörtlichen Verständnis weg, hin zu einer interpretativ begründeten Bedeutung verscho-
ben und zu einer subsumierenden Kategorie mit der Bezeichnung „sich nicht (gegenseitig)
im Weg stehen“ zusammengefasst.

Immer wieder verwendeten Interviewpersonen Wendungen, die sozial nivellierenden Cha-
rakter haben und in Bezug auf die Beziehungen zu Personen außerhalb der eigenen Familie
geradezu beschwichtigend wirken: Der in-vivo-Code „todos somos iguales“ lässt sich wort-
wörtlich als „wir sind alle gleich“ übersetzen. Im Auswertungsprozess wurde deutlich, dass
dieser Kode am häufigsten dann vergeben werden konnte, wenn das Interview Themen
wie Rassissmus, Diskriminierung oder Chancengleichheit berührte. Bei Inhalten, die eher
die Beziehungen zu Gemeindemitgliedern außerhalb der eigenen Familie betrafen, wurde
dagegen häufiger die Wendung „llevarse con todos“ – „mit allen auskommen“ gebraucht.

Im Folgenden werden nun zuerst die beiden Schlüsselkategorien „todos somos iguales“ –
„unter denselben Bedingungen agieren“ und „llevarse con todos“ – „mit allen auskommen“
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getrennt voneinander analysiert (Abschnitt 8.3.1 bzw. 8.3.2). Anschließend wird das Prinzip
des Sich-nicht-im-Wege-Stehens als subsumierende Kategorie zusammenfassend besprochen
(Abschnitt 8.3.3).

8.3.1 Schlüsselkategorie: „todos somos iguales“ – „unter denselben Bedingungen
agieren“

Wer der spanischen Sprache mächtig ist, mag darüber verwundert sein, dass der Ausdruck
„todos somos iguales“, wie er als in-vivo-Code in den Interviews auftaucht, nicht – wie es
wohl naheliegend und scheinbar eindeutig gewesen wäre – wortwörtlich mit der Wendung
„wir sind alle gleich“ übersetzt wurde, sondern stattdessen mit dem sperrig anmutenden
Ausdruck „unter denselben Bedingungen agieren“. Bevor diese scheinbare Unstimmigkeit in
den folgenden Abschnitten geklärt wird, möchte ich ein paar grundsätzliche Vorüberlegungen
anstellen.

Die in den Interviewtexten immer wiederkehrende Aussage „wir sind alle gleich“ gibt zunächst
Anlass zu der Vermutung, dass ethnische Differenz für die Menschen im Yacuambi-Tal kaum,
oder sogar gar nicht, von Bedeutung ist. Beschränkt man sich auf die Passagen, in denen
der Kode vorkommt, könnte man sich gar dazu verleitet sehen, zu behaupten, Unterschiede
zwischen verschiedenen Ethnien würden in der Untersuchungsregion nicht wahrgenommen.
Nähme man diese Tatsache als gegeben hin, so könnte man auf der Beobachtung, dass
ethnische Zugehörigkeit immer unbedeutender wird, folgendes Gedankenspiel aufbauen: Die
unabwendbare Folge der absoluten Irrelevanz von Ethnizität wäre, dass die Aufrechterhaltung
ethnischer Grenzen unsinnig erscheinen müsste und deshalb aufgegeben würde. Es wäre dann
nur eine Frage der Zeit, bis die verschiedenen Ethnien nicht mehr als differenzierbare Gruppen
existierten. Geht man für dieses Gedankenspiel weiterhin von einem Identitätskonzept aus,
dass die Definition des Eigenen nur über den Antagonismus zum Fremden erlaubt (vgl.
S. 22), müsste man weiterhin vermuten, dass diejenigen Personen, für die Ethnizität kein
hinreichendes Angebot an Unterscheidungen der Art ‚das Eigene – das Fremde‘ mehr bietet,
einen anderen Anderen (oder eine andere Andere) wählen müssten, zu dem sie diesen
identitätsstiftenden Antagonismus herstellen könnten. Ein mögliches Szenario, dass sich im
Rahmen dieses Gedankenspiels entwickeln ließe, wäre z. B. die Stärkung nationaler Identität,
die dann nicht auf Kosten ethnischer Identität ginge (was aus den Kreisen derjenigen, die
sich dem Schutz kultureller Diversität verschrieben haben, immer wieder angeprangert wird),
da der Verlust ethnischer Identität der Stärkung nationaler Identität ohnehin vorausginge.

Die normative Frage, wie der Verlust, oder zumindest Bedeutungsverlust, ethnischer Differenz
aus gesellschaftlicher Perspektive zu bewerten sei, soll nicht Teil der Ergebnispräsentation
sein. Mir dienen die oben ausgeführten Überlegungen lediglich als Ausgangspunkt für eine
Einordnung der im folgenden vorgestellten Kategorie „todos somos iguales“.
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Tatsächlich gibt das textliche Umfeld, in das die Aussage „todos somos iguales“ jeweils
eingebettet ist, vielfach Hinweise darauf, dass ethnische Differenz keinesfalls bedeutungslos
zu werden droht. Stattdessen dominiert eine widersprüchliche Gleichzeitigkeit von gleichma-
chenden und differenzierenden, in manchen Fällen auch rassistischen Äußerungen. Aus den
argumentativen Brüchen, wie sie aus den nun folgenden exemplarischen Zitaten deutlich
werden, ergab sich im Verlauf des Auswertungsprozesses die Notwendigkeit, den in-vivo-Code
„todos somos iguales“ nicht im wortwörtlichen Sinne zu verstehen, sondern ihn – auch wegen
der Verbindungen, die sich zu anderen dominierenden Kodes wie „llevarse con todos“ – „sich
nicht im Wege stehen“ ergaben – über den Wortsinn hinaus zu interpretieren.

8.3.1.1 Adversative Argumentationsmuster – „Wir sind alle gleich. Aber wir unterscheiden
uns!“

Die Mehrzahl der Interviewpersonen verbindet die Aussage „todos somos iguales“ – „wir sind
alle gleich“ mit der Einsicht, dass es dennoch Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen
gibt. So finden sich denn auch in der unmittelbaren Umgebung des Kodes „todos somos
iguales“ in fast allen Fällen Hinweise auf die Differenzen, die von den Interviewpersonen
zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen wahrgenommen werden. Die Synchronizität
der Aussage „wir sind alle gleich“ mit der Nennung von salienten Ethnizitätsmarkern
erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich:

„Y a veces los mestizos también unos son más aseados que los indígenas. Hay unos. Pero
casi la mayoría parte somos iguales“ (PD 01: 754).

Der Unterschied, auf den Clara, die sich der Gruppe der Saraguro zuordnet und in Tutupali
lebt, hinweist, bezieht sich in diesem Fall auf die beiden Gruppen Mestizen („los mestizos“)
und Saraguro („los indígenas“). Das Kriterium, das sie nennt, betrifft die ‚Reinlichkeit‘
beider Ethnien: Wörtlich sagt sie im ersten Satz des genannten Zitats: „Und manchmal
sind manche der Mestizen reinlicher als die Indigenen“. Sie beendet ihre Aussage mit der
Feststellung, dass Mestizen und Saraguro dennoch zum größten Teil („la mayoría parte“)
gleich sind („somos iguales“).

Zunächst einige Hinweise zur Reinlichkeitsthematik: Dass auf Minderheiten diskreditierende
Stereotype wie ‚dreckig‘, ‚ungewaschen‘ oder ‚stinkend‘ angewendet werden, ist eine weitver-
breitete Strategie von Mehrheiten, die dazu beiträgt, ihren privilegierten Status zu erhalten
(Kovel, 1984, S. 81 f., vgl. auch Boden, 2007, S. 122). Auch im ecuadorianischen Kontext
galten (und gelten wahrscheinlich für manche auch heute noch) Indigene häufig als „sucio“
oder „desaseado“. Carlos de la Torre schildert in seinem Aufsatz über alltäglichen Rassismus
in Ecuador (1999), wie ‚Weiße‘ demonstrativ an ‚Indigenen‘ riechen, bevor sie sich im Bus
neben sie setzen. Ethnische Differenz, so beschreibt es auch Rudi Colloredo-Mansfeld, scheint
auf diesem Weg sinnlich erfahrbar:
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„Thus, for example, when an indigenous woman wrapped in a shawl speckled with
barley chaff and drenched in the threshing-floor odours of crushed straw, labouring
oxen, and dust places some grubby bills in the soap-chaffed hand of a white-mestizo
shopkeeper, ‘race’ manifests itself in the physical details of the encounter, not just in
perceived differences in biology. As the shopkeeper recoils from her customer, she enacts
a racial ideology which vilifies both the woman and her work as dirty, backward, and
‘Indian’“ (Colloredo-Mansfeld, 1998, S. 187).

Inwieweit Claras Wahl für das Kriterium ‚Reinlichkeit‘ zur Beschreibung von Unterschieden
zwischen Mestizen und Saraguro auf biographischen Erfahrungen beruht, bleibt ungewiss,
aber die weite Verbreitung des Stereotyps des „schmutzigen Indianers“ („dirty indians“,
ebd.) legt die Vermutung nahe, dass ihr das Vorurteil zumindest aus Erzählungen bekannt
ist.

Im Anschluss an ihre Feststellung, alle – Mestizen und Saraguro – seien in weiten Teilen
gleich, setzt Clara ihre Ausführungen über den Umgang mit Dreck und Abfall bei Mestizen
und Saraguro fort:

„Lo que a su vez algunos mestizos dejamos ver la cara, a veces cogemos los papeles,
dejamos en la calle, somos desaseados, no sabemos asearnos, tener un basurerito aúnque
sea para poner. Dejarlo, no. Pero por más dentro de aseo, sí, nos dejamos ver bien ellos.
???“ (PD 01: 754).

Diese Aussage ist aufgrund einiger logischer Brüche nur sehr schwer verständlich. Offen-
sichtlich wird lediglich, dass Clara sich wiederum auf Unterschiede zwischen Mestizen und
Saraguro bezieht und damit ihre vorhergehende Aussage – „somos iguales“ – weitgehend
relativiert.

Die Diskrepanz zwischen inkludierenden Aussagen („wir sind alle gleich“) und solchen, die
auf Differenz und sich daraus ergebende Abgrenzung hinweisen, werden auch in anderen
Interviewpassagen deutlich. Als weiteres Beispiel für die Synchronizität von Inklusion und
Exklusion möchte ich ein Zitat von Oscar aus Muchime anführen, der sich zu den Mestizen
zählt:

„Sí, eso le puedo decir dándole una idea de lo que es para mí concepto racismo. Yo para
mi concepto, yo no veo. Para mí hay una igualdad. Si yo tengo un- lo que tengo es un
temor, digamos, así con la gente Shuar. Es porque de acuerdo a la historia dicen que
ellos son agresivos, que antes los querían matar a los colonos. Bueno, es diferente. Pero
como se dice de que . . . para mí todos son iguales. En el momento que seamos seres
humanos, yo creo que . . . ¡no porque ellos comían sin sal puede decir cual es su forma
de ser! Eso pienso yo“ (PD 09: 53).

Oscars Argumentation in Bezug auf Gleichheit und Differenz ist widersprüchlich. Er leitet
seine Aussage mit dem Hinweis ein, mir sein Konzept von Rassismus erklären zu wollen
(„dándole una idea de lo que es para mí concepto racismo“). Seinem „Konzept“ nach
gibt es keinen Rassismus („Yo para mi concepto, yo no veo.“). In seinen Augen herrscht
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Gleichheit („Para mí hay una igualdad.“). Ähnlich wie auch Clara widerlegt Oscar direkt im
Anschluss seine eigene Behauptung, es herrsche Gleichheit: Er gesteht ein, dass er vor den
Shuar ein wenig Angst habe („lo que tengo es un temor, digamos, así con la gente Shuar“).
Angeblich seien sie (wortwörtlich: „die Geschichte sagt“) aggressiv („de acuerdo a la historia
dicen que ellos son agresivos“) und hätten früher versucht, die colonos zu töten („que
antes los querían matar a los colonos“). Die Zuschreibung eines stark negativ konnotierten
und insofern abwertenden Stereotyps („Shuar sind aggressiv“) und die Beschuldigung, es
sei ihr Interesse gewesen, weiße Siedlerinnen und Siedler zu töten, ist eine extreme Form
des othering, das sich nach ‚rationalen‘ Gesichtspunkten kaum mit der Vorstellung von
Gleichheit verbinden lässt. Die Verwendung dieser Stereotype hindert Oscar jedoch nicht
daran, die ‚Gleichheitsklammer‘ die er im ersten Teil seiner Aussage öffnet, nun zu schließen:
Wie schon zu Beginn, betont er von neuem seinen Eindruck, alle seien gleich („para mí
todos son iguales“). Er unternimmt den Versuch einer Begründung, indem er ansetzt, den
Menschen als solchen zur allumfassenden ‚Art‘ zu erklären: Er nimmt an, wir seien alle
menschliche Wesen („En el momento que seamos seres humanos“).5 Er verlässt diesen
Argumentationsstrang jedoch plötzlich, um wiederum zu einer Differenz zwischen Shuar
und ‚Anderen‘ zu kommen: Aus der Tatsache, dass die Shuar früher kein Salz verwendeten,
könne man kaum auf ihre Wesensart schließen („¡no porque ellos comían sin sal puede decir
cual es su forma de ser!“). An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass es früher für die Shuar
nur sehr wenige Quellen gab, aus denen sie Salz gewinnen konnten, so dass viele Gerichte in
der Zeit, bevor es regelmäßigen Kontakt und Austausch mit Siedlerinnen und Siedlern aus
anderen Regionen gab, nicht gesalzen wurden.6 Interessanterweise wird dieses Faktum im
Yacuambi-Tal ebenfalls als Stereotyp verwendet, um die ‚Sonderbarkeit‘ und ‚Andersheit‘
der Shuar zu betonen: Während meiner Feldaufenthalte wurde mir die Geschichte vom
fehlenden Salz bei den Shuar immer wieder hinter vorgehaltener Hand erzählt. Offensichtlich
wurde dabei die Erwartung an mich gerichtet, ich möge nun endlich einsehen, dass die Shuar
seltsame Menschen sind, denen man mit Vorbehalt begegnen sollte. Oscar wiederum möchte
in seinem Ausruf eben die Absurdität dieser Schlussfolgerung ausdrücken – Was sagt es
denn schon aus, dass die Shuar früher kein Salz verwendeten? – und hebt sich damit von
der Masse derjenigen ab, die dieses Vorurteil nicht weiter hinterfragen.

Auch an anderer Stelle distanziert Oscar sich von den Unterscheidungen, die andere aufgrund
von Äußerlichkeiten treffen:

„No, porque para mí no le veo que es diferencia de que uno lleve pantalón largo y el
otro lleve pantalón corto“ (PD 09: 41).

5 Vgl. auch die Grammatik des Encompassment, die in Abschnitt 11.2 ab S. 349 vorgestellt wird.
6 In der Reihe El Mundo Shuar widmet sich eine Ausgabe den Mythen und Ritualen, die mit der Beschaffung
von Salz verbunden sind (Pellizzaro, 1980).
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Für ihn mache es keinen Unterschied („para mí no le veo que es diferencia“), dass der
eine lange Hosen („que uno lleve pantalón largo“) und der andere kurze Hosen („y el otro
lleve pantalón corto“) trage. Ähnlich wie das ehemals fehlende Salz bei den Shuar gibt die
wadenlange Wollhose der Männer bei den Saraguro7 Vertreterinnen und Vertretern anderer
ethnischer Gruppen immer wieder Anlass zu Spott und Verunglimpfung.

Alles in allem bleibt Oscars Haltung jedoch widersprüchlich. Es finden sich Aussagen, die
Stereotypen entlarven und für eine Aufhebung von Ungleichheit und Differenz plädieren
ebenso wie abwertende Zuschreibungen.

Während in Oscars Zitat der Widerspruch zwischen dem von ihm vehement formulierten
Postulat, alle seien gleich und seiner ganz offensichtlich von Stereotypen geprägten Denkart
sehr deutlich zutage tritt, kommen Differenzen in anderen Kontexten auf leiseren Sohlen
daher, z. B. durch eine Rhetorik, die die Abgrenzung der drei ethnischen Gruppen immer
wieder von neuem reproduziert. Larissa ist Grundschullehrerin und unterrichtet seit elf
Jahren in La Paz. Das folgende Zitat ist nur ein kurzer Ausschnitt aus einer längeren
Passage, in der sie teils sehr heftige Vorwürfe gegenüber der Gruppe der Shuar verlauten
lässt:

„De ahí pues para mí en cuanto a la raza Hispana, Shuar e indígena, debe haber un..
una igualdad. Que no debe haber un distanciamiento“ (PD 15: 92).

Der Gebrauch des Begriffs „Rasse“ („raza“) ist im deutschen Sprachgebrauch eher unge-
wöhnlich, um nicht zu sagen, verpönt, im Kontext der Untersuchungsregion jedoch weit
verbreitet. Ich selbst vermied seine Verwendung während der ersten Interviews, wurde jedoch
schnell gewahr, dass der Terminus im ecuadorianischen Kontext nicht anders konnotiert ist
als die im Alltag synonym verwendeten Begriffe étnias (Ethnien) und culturas (Kulturen).

Insofern ist nicht der Gebrauch des Begriffs als solcher widersprüchlich, sondern der Um-
stand, dass die Differenz zwischen Shuar, Saraguro und Mestizen sich in unmittelbarer Nähe
zum Postulat der Gleichheit sprachlich niederschlägt. Larissa bringt in diesem Zitat eine
persönliche Meinung zum Ausdruck („para mí“) und deutet damit an, dass andere diese
Meinung womöglich nicht teilen. Die „Rassen“ bezeichnet sie mit den im Untersuchungs-
kontext üblichen Ethnonymen „Hispana, Shuar e indígena“. Zwischen diesen drei Rassen
müsse Gleichheit herrschen („debe haber un.. una igualdad“). Wortwörtlich stellt sie dem
Begriff „Gleichheit“ einen Artikel voran: sie fordert also nicht Gleichheit, sondern eine
Gleichheit. Ob Larissa, die, wie ich im weiteren Verlauf noch zeigen werde, sich an anderen
Stellen im Interview weitaus kritischer über die Gleichstellung zwischen Shuar, Saraguro
und Mestizen äußert, die Verwendung des Artikels an dieser Stelle einschränkend meint,

7 Zur zeitgenössischen traditionellen (und die gleichzeitige Verwendung dieser beiden Adjektive ist kein
Widerspruch!) Kleidung der Saraguro vgl. Meisch, 1996, oder das reich bebilderte Werk Costume and
Identity in Highland Ecuador (Rowe und Meisch, 1998).
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fällt in den Bereich der Spekulation. Sie ergänzt ihre Forderung nach Gleichheit jedoch mit
der Anmerkung, es dürfe zwischen den Gruppen keine Entfremdung oder Distanzierung
geben („Que no debe haber un distanciamiento.“).

8.3.1.2 ‚Neuer Rassismus‘ – getauschte Rollen

Auf den ersten Blick scheint Rassismus ein eindeutig uni-direktionales Phänomen zu sein:
Meist ist die Gruppe derjenigen, von denen rassistische Handlungen oder Äußerungen
ausgehen, diffuser und weniger klar zu definieren, als diejenige, gegen die sich der Rassismus
richtet, aber in der Regel rechnen wir im Falle von Rassismus nicht mit einem Rollentausch
zwischen Opfern und denjenigen, deren Handeln und Denken eine rassistische Logik zugrunde
liegt.

Auch für den ecuadorianischen Kontext sind die Opfer- und Täterrollen zumindest in
der Wahrnehmung aus der Außenperspektive klar verteilt: Indigene definieren sich nicht
zuletzt über das ihnen im Zuge und in der Folge der Kolonialisierung zugefügte Unrecht
(vgl. S. 349) und begehren erst seit relativ kurzer Zeit gegen strukturelle und alltägliche
Diskriminierungen auf.

Ausgehend von dieser in der Regel unhinterfragten ‚Wahrheit‘ überraschen in den Un-
tersuchungsgemeinden einige Interviewpersonen mit einer ganz anderen Perspektive auf
Rassismus. So auch Larissa, deren eines Zitat bereits weiter oben vorgestellt wurde:

Larissa: [I]ncluso hoy día estábamos conversando con unos alumnos,
de que a mí no me gusta mucho esto de la raza Shuar, porque
ellos siempre marginan a los Hispanos y a los indígenas
Saraguros.

Interviewerin: ¿Los Shuar marginan a los demás?
Larissa: O sea, ellos- lo que yo he escuchado, que dicen que.. que

ellos son nativos, propios de oriente, y que los otros son
invasores. Que vienen y que les han quitado las tierras a
ellos y ahora ellos quieren recuperar eso. Porque quieren
ellos invadir terrenos que son indígenas o de colonos para
ellos entrar. Incluso problemas que hay en Guadalupe al
otro lado, que algunos les están botando de las fincas y ellos
adueñándose. Porque ellos son nativos (PD 15: 88 ff).

Larissa, die, wie bereits erwähnt, als Lehrerin arbeitet, berichtet, dass sie just am Tag des
Interviews mit einigen ihrer Schülerinnen und Schüler darüber gesprochen habe („hoy día
estabámos conversando con unos alumnos“), dass es etwas gebe, dass ihr an den Shuar
missfalle („de que a mí no me gusta mucho esto de la raza Shuar“): Sie – die Shuar – würden
die Mestizen und Saraguro immer ausgrenzen („ellos siempre marginan a los Hispanos y a
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los indígenas Saraguros“). Meine Nachfrage („¿Los Shuar marginan a los demás?“ – „Die
Shuar grenzen die anderen aus?“) mag als Zeichen meiner Ungläubigkeit angesichts dieses
‚Rollentausches‘ gelten. Larissa setzt zu einer Erklärung an, die sie jedoch abbricht und
erläutert dann, mit welcher Begründung die Shuar sich ihrer Meinung nach ausgrenzend
gegenüber den ‚Anderen‘ verhalten würden: Larissa habe gehört, dass sie, die Shuar, die
wahrhaft Eingeborenen seien („ellos son nativos“), ‚wirklich‘ dem Amazonastiefland („orien-
te“) zugehörig („propio“) und dass „die Anderen“ („los otros“) – gemeint sind wohl Mestizen
und Saraguro – das Land unrechtmäßig besiedelt hätten („son invasores“). Die anderen
seien gekommen und hätten den Shuar das Land weggenommen („les han quitado las tier-
ras“), das diese nun zurückbekommen möchten („y ahora ellos quieren recuperar eso“). Sie
beschreibt daraufhin, wie die Shuar vorgehen, um ihr Land zurückzugewinnen. Aufgrund
der Verwendung des Begriffs „invadir“ (das militärischen Charakter hat und soviel wie
„einmarschieren“, „[in ein Land] einfallen“ bedeutet), komme ich dabei zu der Interpretation,
dass Larissa das Zurückerobern der Shuar für mindestens ebenso unrechtmäßig hält wie die
frühere Besiedelung von Ländereien durch die Mestizen und Saraguro. Sie schildert, dass es
in Guadelupe, einem weiter flussabwärts gelegenen Ort, Probleme wegen dieses Konfliktes
gegeben habe („[i]ncluso problemas que hay en Guadalupe“), und dass einige [Shuar] sie
[Mestizen und Saraguro] von ihren fincas vertrieben hätten („algunos les están botando
de las fincas“) und die Ländereien in Besitz nähmen („ellos adueñándose“). Sie schließt
diesen Teil ihrer Aussage mit einem erneuten Hinweis auf die Indigenität im Sinne eines
Zuerst-Dagewesen-Seins der Shuar: „Porque ellos son nativos“.

Kennt man nur diesen Teil von Larissas Aussage, so scheinen der zu Beginn geäußerte
Vorwurf – „die Shuar grenzen die anderen aus“ – und die dann folgende Beschreibung der
aktuellen Situation in Bezug auf Landrechte nicht zusammenzupassen: Für das Handeln
beider Gruppen bei der Erschließung und Besiedelung des Yacuambi-Tals verwendet sie
den Begriff „invadir“, der auf unrechtmäßige, wenn nicht sogar gewaltsame Aneignung
verweist. Es wird zunächst also nicht klar, gegen welche der beiden Gruppen – Shuar oder
‚Andere‘ – sich ihr Vorwurf richtet. Diese Unklarheit löst sich jedoch mit den dann folgenden
Erläuterungen auf:

„Ahora yo digo: ¿ellos porque vendieron? ¿Cuándo ha sido de ellos? Ellos ya se.. se
sirvieron de su dinero o de lo que obtuvieron al cambiar o al vender. Porque dicen que
antes cambiaban los terrenos con otras cosas. Y.. y hoy ellos dicen que no están de
acuerdo, porque los colonos o los indígenas han venido. De ahí, pues, digo: ellos ya han
vendido entonces tienen que conformarse, ya no estar.. reclamando ni queriendo volver
a lo de antes. De ahí pues para mí en cuanto a la raza Hispana, Shuar e indígena, debe
haber un.. una igualdad. Que no debe haber un distanciamiento“ (PD 15: 92).

Aus obigem Zitat geht nun sehr deutlich hervor, inwieweit Larissa die Shuar im Unrecht sieht:
Sie stellt zunächst zwei rhetorische Fragen, nämlich warum die Shuar ihr Land überhaupt
verkauft hätten („¿ellos porque vendieron?“) und zu welchem Zeitpunkt die Shuar denn
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eigentlich Eigentümer der Ländereien gewesen seien („¿cuándo ha sido de ellos?“). Die
Shuar, die ihr Land verkauft haben, hätten das Geld, das sie dafür bekommen haben, schon
ausgegeben („[e]llos ya se.. se sirvieron de su dinero“) oder die Gegenstände genutzt, die sie
zum Tausch oder als Gegenwert für den Verkauf erhalten hätten („o de lo que obtuvieron
al cambiar o al vender“). Und heute seien sie – die Shuar – nicht mehr damit einverstanden
(„hoy ellos dicen que no están de acuerdo“), weil die Mestizen und die Saraguro gekommen
seien („porque los colonos o los indígenas han venido“). Was das angeht, so sagt sie weiterhin,
sei sie der Meinung, die Shuar hätten verkauft („ellos ya han vendido“), also müssten sie sich
damit abfinden („entonces tienen que conformarse“) und aufhören, etwas zurückzufordern
(„ya no estar.. reclamando“) und die Zeit zurückdrehen zu wollen („queriendo volver a lo de
antes“). Der dann folgende Teil des Zitats wurde bereits weiter oben (s. S. 228) besprochen:
Larissa fordert, dass es zwischen Shuar, Mestizen und Saraguro eine Gleichheit („igualdad“)
geben müsse und keine Entfremdung („distanciamiento“) existieren dürfe. Aus dem Kontext
dieser Aussage geht nun hervor, dass ihr Appell, es dürfe keine Entfremdung oder Distanz
geben, sich in erster Linie an die Gruppe der Shuar richtet.

Von den Forderungen der Shuar sind Siedlerinnen und Siedler aus den Gruppen der Mestizen
und der Saraguro gleichermaßen betroffen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch
Personen, die der Gruppe der Saraguro angehören, sich kritisch gegenüber den Shuar äußern,
so wie auch David8 aus Muchime:

„Y como le estaba acabando de contar, que hoy con esta nueva ley del gobierno que
decía que los.. que los.. que los Shuaras tienen que recuperar sus terrenos, entonces
estamos nosotros también un poco medios . . . peligrando de que nos quiten esos lugares,
porque según ya nos tienen por ahí, se oye rumores de que nos van a despojar de esos
lugares. Pero no se sabe aún todavía exactamente. Eso“ (PD 16: 453).

David nimmt in diesem Zitat auf ein neues Gesetz Bezug („esta nueva ley del gobierno“), das
besagt, dass die Shuar ihr Land zurückerhalten müssen („que los Shuaras tienen que recuperar
sus terrenos“). Er erklärt, dass sie („nosotros“ – „wir“) dadurch „ein bisschen“ („un poco“)
der Gefahr ausgesetzt seien, dass man ihnen ihre Ländereien wegnehmen würde („peligrando
de que nos quiten esos lugares“). Wen genau David mit „wir“ meint, wird nicht eindeutig.
Aus dem Kontext kann man jedoch schließen, dass das „wir“ all diejenigen einschließt, die
von den Shuar Land erworben haben, also Mestizen und Saraguro gleichermaßen.

Nachdem ich mich im Interview verständnisvoll für diese Situation zeige, benennt er weitere
Konsequenzen, für den Fall, dass die Shuar ihr Land zurückerhalten:

8 David hat seine Autodefinition nie explizit gemacht, d. h. im Interview hat er sich zu keiner ethnischen
Zugehörigkeit bekannt, weshalb sie in Tabelle 5.1 auf S. 92 als „unklar“ bezeichnet wird. Indirekt verweist
er jedoch im Interview mehrfach auf seine Selbst-Zuordnung, indem er Traditionen der Saraguro beschreibt
und dabei von „wir“ und „uns“ spricht. Von Außenstehenden wird David sehr deutlich als Mitglied der
Ethnie der Saraguro gesehen.
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„Y parece que hay- estamos.. vamos a perjudicarnos mucho. Eeehh.. como ser la raza
Shuar ellos . . . para decir que van mantener esas fincas, así como tenemos trabajado,
no. No son capaces. Ellos mejor todo lo destruirán, volverán esos lugares a ser montaña
y bueno. Eso“ (PD 16: 457).

David geht davon aus, dass sie – die jetzigen Landbesitzerinnen und -besitzer – starke
Beeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen werden („vamos a perjudicarnos mucho“). Die
Rasse der Shuar („la raza Shuar“) würde die fincas nicht so erhalten, wie sie bis jetzt
bearbeitet worden seien („que van mantener esas fincas, así como tenemos trabajado, no“).
Dazu seien die Shuar nicht fähig („No son capaces.“). Stattdessen würden sie alles zerstören
(„[e]llos mejor todo lo destruirán“) und das jetzt kultivierte Land würde wieder zu Wildnis
werden („volverán esos lugares a ser montaña“).

Durch Davids Äußerungen wird klar, dass die Grenzziehung zwischen dem Eigenen und
dem Fremden in diesem Fall nicht wie gewohnt verläuft: Statt der üblichen Unterscheidung
anhand ethnischer Zugehörigkeiten wählt David die Gegenüberstellung „Personen, die das
Land kultivieren“ und „Shuar, die ehemals kultiviertes Land verwildern lassen“.9 Wertenden
Charakter erhält seine Aussage v. a. durch die Verwendung negativ konnotierter Verben
(„beeinträchtigen“, „zerstören“) und dadurch, dass er den Shuar die Fähigkeit, die Ländereien
erfolgreich zu bewirtschaften, abspricht.

Anstelle einer Solidarität zwischen Saraguro und Shuar, die auf der geteilten Identität,
einer indigenen Gruppe anzugehören, beruhen könnte, begründet sich Gemeinsamkeit im
Yacuambi-Tal demnach eher auf einer von Saraguro und Mestizen geteilten Wirtschaftsweise
(Anlegen von fincas und Weidewirtschaft) und darauf basierenden Wertvorstellungen (‚durch
harte Arbeit kultiviertes Land ist gut, Wildnis ist schlecht‘).

Mehr noch als in den offiziell geführten Interviews wurde in vielen informellen Gesprächen
während der Feldaufenthalte immer wieder deutlich, dass rassistisches Handeln und Denken
im Yacuambi-Tal manchmal in zunächst unerwarteten Richtungen verläuft. Dass Larissa
und David mit ihrer kritischen Haltung gegenüber den Shuar keine Ausnahme sind, bestätigt
sich auch im Interview mit Jaime aus Muchime, der auf meine Frage, was er mir zum Thema
Rassismus sagen könne, folgendes äußert:

„Digamos del racismo, el racismo digamos.. eehh.. claro, la raza es otra, pero somos
iguales, ¡pues! Sino que.. por ejemplo el Shuara siempre ve la raza. Y . . . bueno ahora
ya no es tanto, porque ahoritas- antiguamente no dejaban cazar con un colono, nada,

9 Als Kommentar in anderer Sache sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass die Bemühungen der im
Yacuambi-Tal tätigen Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich des Umweltschutzes meist zum Ziel
haben, die noch bestehenden Waldareale zu erhalten bzw. wenn möglich, entwaldete Gebiete zu renaturieren.
Aus Davids Aussage geht deutlich hervor, dass in seinen Augen nur urbar gemachtes Land von Wert ist,
die Wildnis dagegen bewertet er als das Ergebnis von zerstörter Kultivierung. Das Wissen um die Existenz
dieser Wahrnehmung im Yacuambi-Tal könnte für den Erfolg von Wald- und Umweltschutzmaßnahmen in
der Region ausschlaggebend sein.
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ahoritas ya es igual casi. ¡Y el indígena es peor! Es el indígena más. Entonces ya no hay
racismo ya. Y es una sola igual. Parece que así se me pone que es ya“ (PD 22: 88).

Jaime benötigt zunächst einen Moment, um über meine Frage nachzudenken, und verschafft
sich diese Zeit, indem er sie wiederholt. Schließlich formuliert er eine Aussage, die als
typisch für die Untersuchungsregion gelten kann: „Klar doch, die Rasse ist anders, aber
wir sind alle gleich“ („claro, la raza es otra, pero somos iguales“). Wie auch an den bisher
genannten Beispielen gezeigt werden konnte, schränkt er das Postulat der Gleichheit, das
als sozial erwünscht angesehen werden kann, durch einen adversativen Einschub („[s]ino
que“ – „aber“, „außer, dass“) ein: Aber die Shuar sähen immer die Rasse („el Shuara siempre
ve la raza“), wobei das „sehen“ hier nicht im Sinne eines visuellen Eindrucks verstanden
werden kann, sondern eher als „achten auf“, „beachten“, „Wert legen auf“. Wörtlich spricht
er übrigens nicht von den Shuar, sondern von dem Shuar („el Shuara“). Die Verwendung der
Einzahl an dieser Stelle (im Sinne von ‚der Shuar an sich‘) kann als weiterer Hinweis darauf
verstanden werden, dass seine Äußerung stark von klischeehaftem Denken geprägt ist. Auch
die Verwendung des Adverbs „immer“ („siempre“) lässt seine Aussage undifferenziert und
pauschalisierend wirken. Dem scheint er jedoch selbst gewahr zu werden, denn er korrigiert
seine Aussage, in dem er das „immer“ des vorherigen Satzes relativiert: Heute sei es nicht
mehr so arg („ahora ya no es tanto“), aber früher („antiguamente“) hätten sie [die Shuar]
die colonos nicht auf die Jagd gehen lassen („no dejaban cazar con un colono“). Den Teilsatz
„ahoritas ya es igual casi“ interpretiere ich als eine Wiederaufnahme des Gleichheitspostulats
vom Anfang, auch wenn Jaime nicht explizit benennt, auf wen oder was er sich bezieht:
Heute sei es [seien Shuar und Mestizen?] fast gleich („ahoritas ya es igual casi“). Auch
hier übernimmt das Wörtchen „fast“ („casi“) eine relativierende Funktion gegenüber der
uneinschränkenden Aussage „wir sind alle gleich“.

Die Interpretation der dann folgenden zwei Sätze muss spekulativ bleiben: Wortwörtlich
sagt Jaime, die Saraguro seien „schlimmer“ als die Shuar („¡Y el indígena es peor!“), und es
seien eher die Saraguro als die Shuar („Es el indígena más.“). Dabei wird nicht klar, ob der
Komparativ „peor“ tatsächlich im Sinne von „schlimmer“, „schlechter“ verstanden werden
muss, oder eher als allgemeine Steigerungsform soviel wie „mehr“, „stärker“ bedeuten soll.
Im ersten Fall käme ich zu der Interpretation, dass Jaime den Shuar rassistisches Denken
unterstellt („sie achten immer auf die Rasse“), die Saraguro aber noch schlimmer – sprich:
rassistischer – seien als die Shuar. Bei der zweiten möglichen Interpretation bezöge sich das
„mehr“ auf die zuvor genannte Gleichheit: Zwischen den Shuar und den Mestizen herrscht
fast Gleichheit („ahoritas ya es igual casi“), zwischen den Saraguro und den Mestizen noch
mehr („el indígena es peor“).

Die direkte Umgebung der zweifelhaften Sätze legt eher letztere Interpretation nahe, denn
nachfolgend bekräftigt Jaime seine Wahrnehmung von Gleichheit, indem er konstatiert, es
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gäbe keinen Rassismus mehr („ya no hay racismo ya“) und alle bildeten eine Einheit („es
una sola igual“).

8.3.1.3 Politically correct – Motive hinter dem Gleichheitspostulat

Unter den Interviewpersonen sticht eine besonders hervor, was die Verwendung des Kodes
„todos somos iguales“ angeht: Oscar, der in Muchime lebt, verwendet die Formel auffallend
häufig. Bereits in den vorhergehenden Abschnitten habe ich Passagen aus dem Interview
mit ihm zitiert, nun möchte ich drei weitere seiner Aussagen anführen.

Ein Umstand, der im Interview kaum oder nur indirekt Erwähnung findet, mir aber für
die Interpretation von Oscars Aussagen relevant erscheint, ist sein Engagement in der
Lokalpolitik. Obwohl ich ihn bereits bei meinem ersten Aufenthalt im Yacuambi-Tal kennen
lernte, erfuhr ich erst davon, als wir bei der Erkundung von Santa Rosa, einer Gemeinde
südlich von Tutupali, zufällig auf ein Wahlplakat stießen, auf dem Oscars Konterfei abgebildet
war.

Auch wenn ich Oscar als Privatperson interviewt habe, lassen einige seiner Formulierungen
vermuten, dass sie einer Rhetorik entstammen, die eher für das Werben um Wahlstimmen
oder eine politische Debatte gedacht ist, als für ein informelles Gespräch unter Bekannten.
Gleichzeitig vermittelt er im Gespräch den Eindruck, dass Gleichheit als Konzept Teil einer
politischen Agenda ist:

„Otra cosa importante también que si una persona que ha luchado por la igualdad de
nuestro pueblo. Antes existían cuatro de los mestizos que gobernaban aquí el cantón
Yacuambi. Ellos eran los que hacían y deshacían el cantón. Y dentro de uno de ellos
estuvo mi suegro, porque él también fue consejal. Pero nunca buscaron adelanto por
los demás por una igualdad. Entonces nosotros por el año 88 pensamos ya – 1988 –
pensamos en que todos aquí en el cantón somos iguales“ (PD 09: 41).

Die Aussage entstammt einer längeren Ausführung Oscars auf meine Frage, welche Personen
in seinem Leben wichtig seien. In diesem Zitat sagt er nun, wichtig sei es für ihn, ob eine
Person für die Gleichheit seines Volkes gekämpft habe („una persona que ha luchado por
la igualdad de nuestro pueblo“). Früher seien es vier Mestizen gewesen, die den Kanton
regierten („Antes existían cuatro de los mestizos que gobernaban aquí el cantón Yacuambi.“)
und die Geschicke im Yacuambi-Tal bestimmt hätten („Ellos eran los que hacían y deshacían
el cantón.“). Einer von ihnen sei sein Schwiegervater gewesen („dentro de uno de ellos estuvo
mi suegro“), der ebenfalls im Rat oder Senat Mitglied war („fue consejal“). Aber diese
vier hätten sich nie darum gekümmert („nunca buscaron“), auch den ‚Anderen‘ Fortschritt
(„adelanto“) zu ermöglichen und Gleichheit („igualdad“) zu erreichen. Im Jahr 1988 wendete
sich das Blatt jedoch: Von da an waren sie es „[e]ntonces nosotros“ – und mit diesem
„wir“ bezieht er sich und weitere, nicht näher bestimmte Personen – die im Jahr 1988 den
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Gedanken einführten, dass alle im Kanton gleich sind („pensamos en que todos aquí en el
cantón somos iguales“). Warum gerade das Jahr 1988 die gedankliche Wende brachte, darauf
geht Oscar nicht weiter ein. In jedem Fall entsteht aus seinen Ausführungen der Eindruck,
das Postulat der Gleichheit sei nicht zuletzt Teil eines parteipolitischen Programms gewesen,
mit dem sich er und andere Mitglieder seiner Partei von den bisherigen Amtsträgerinnen
und -trägern abzuheben versuchten.

Als ich Oscar direkt nach seiner Meinung zum Rassismus frage, äußert er sich in ähnlicher
Weise mit Wendungen, die schon fast als politische Floskeln bezeichnet werden können:

„[A]quí hay tres razas. O dos o tres razas o tres etnias. Digamos la raza . . . Shuar,
indígena y la mestiza. Ya. En.. eso lo que yo decía anteriormente: yo para mí veo que
debemos dejar el racismo. Nosotros para mí yo le digo que todos somos aquí – yo le
hablo de mi país – e digo pensar de que todos somos iguales. Y por eso soy enemigo
como se dice del maltrato a la gente.. a la gente humilde. Ya. Viendo esas circunstancias
mismo, yo más bien he dicho y con otros amigos pensamos en que aquí en Yacuambi
deben todos deben ser tomados en cuenta en partes iguales, ¡porque todos somos iguales!
Entonces para mí en ese término debería acabarse esa palabra de racismo“ (PD 09: 49).

Er scheint zunächst nach einer politisch korrekten Bezeichnung für die Existenz der drei
ethnischen Gruppen zu suchen: So setzt er mit der schlichten Aussage ein, es gäbe hier –
ohne, dass er das „hier“ näher spezifiziert – drei Rassen. Doch dann korrigiert er sich in
mehrfacher Hinsicht: So ist er nicht mehr sicher, ob es sich um zwei oder drei Gruppen
handelt („[o] dos o tres“) und ob er lieber von Rassen („razas“) oder Ethnien („etnias“)
sprechen soll. Schließlich rettet er sich, indem er die drei Gruppen aufzählt: „la raza . . .
Shuar, indígena y la mestiza“. Oscar positioniert sich in Bezug auf den Rassismus, indem er
äußert, dass seiner Meinung nach („yo para mí veo“) der Rassismus beigelegt werden müsse
(„que debemos dejar el racismo“). Seine Aussage, alle seien gleich („todos somos iguales“),
bezieht er auf das ganze Land, genauer gesagt auf sein Land („yo le hablo de mi país“).
Als Konsequenz aus seiner Überzeugung, alle seien gleich, verurteilt er („soy enemigo“)
die Misshandlung einfacher Leute („maltrato a la gente.. a la gente humilde“). All diese
Überlegungen hätten ihn und seine Freunde im Kanton Yacuambi zu dem Schluss geführt,
alle Menschen müssten in gleicher Weise bedacht werden („todos deben ser tomados en
cuenta en partes iguales“), eben weil alle gleich seien („¡porque todos somos iguales!“). Er
sei also der Meinung, der Begriff Rassismus müsse „zu Ende gehen“ („ese término debería
acabarse esa palabra de racismo“).

Interessant an Oscars Aussage scheint mir das indirekte Eingeständnis, dass rassistisches
Handeln und Denken im Yacuambi-Tal tatsächlich existieren. Er leugnet nicht, dass es
Rassismus gibt, sondern fordert vielmehr seine Beendigung. Die Basis, auf die er seine
Argumentation stellt, ist dabei die Überzeugung von der Gleichwertigkeit aller Menschen.
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An anderer Stelle verdeutlicht Oscar, wie tief der Gleichheitsgedanke in seinem Denken
verankert ist, indem er aus seinem persönlichen und familiären Umfeld berichtet:

„Mi suegro tiene dos que son.. que son indígenas. Yernos. Ellos son botados como se
dice la.. el.. el pantalón corto. Pero para mí siguen siendo mis familias. Yo como decir,
no tengo, yo no me junto con él porque es así. No. Para mí es.. le digo así una equidad.
Hay una igualdad para mí. Yo no, no, no indiscrimino esas cosas. Si por algo mismo
fue- fui uno de los que dimos esa pauta, para tratar de buscar una igualdad para que
todos seamos . . . eh.. podamos opinar y que nuestras palabras tengan algún valor“
(PD 09: 179).

Oscars Schwiegervater habe zwei Schwiegersöhne, die der Gruppe der Saraguro angehören
(„Mi suegro tiene dos que son.. que son indígenas. Yernos.“). Allerdings hätten beide „die
kurze Hose abgelegt“ („son botados como se dice la.. el.. el pantalón corto“), was soviel
bedeutet wie: sie haben die Zugehörigkeit zur Gruppe der Saraguro aufgegeben und ordnen
sich der Ethnie der Mestizen zu. Interessant ist der adversative Einschub, der nun erfolgt:
Trotzdem bleiben diese beiden Männer für ihn Familie („Pero para mi siguen siendo mis
familias.“). Ich denke nicht, dass ich die Interpretation dieser Aussage überstrapaziere, wenn
ich behaupte, dass sich das „trotzdem“ nicht auf den Identitätswechsel, sondern vielmehr auf
die ursprüngliche Identität der beiden angeheirateten Familienmitglieder bezieht. Der dann
folgende Satz bleibt für mich unverständlich. Im Anschluss jedoch greift Oscar von neuem
die Gleichheitsthematik auf, verwendet diesmal jedoch einen anderen Terminus („equidad“).
Inwieweit er diesen Begriff als synonym zum gebräuchlicheren „igualdad“ sieht, oder ob er
mit der Wahl genau dieses Begriffs einen anderen Inhalt vermitteln möchte, vermag ich nicht
zu beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit einer synonymen Verwendung scheint jedoch dadurch
hoch zu sein, dass er im Folgesatz wieder von „igualdad“ spricht („Hay una igualdad para
mí.“). Er unterscheide nicht bei diesen Dingen („Yo no, no, no indiscrimino esas cosas.“),
wobei er wiederum nicht ausspricht, welches die „Dinge“ sind, die er nicht unterscheidet.
Fast scheint er sich selbst zu rühmen, wenn er sagt, dass er einer der ersten gewesen sei,
die die Gleichheit im Yacuambi-Tal zur Richtschnur erklärt hätten („fui uno de los que
dimos esa pauta“), und zu versuchen, nach einer Gleichheit für alle zu suchen („para tratar
de buscar una igualdad“). Gleichheit für alle, das würde bedeuten, dass alle ihre Meinung
vertreten könnten („podamos opinar“) und dass die Worte eines jeden/einer jeden gehört
und gewertschätzt würden („que nuestras palabras tengan algún valor“).

Ausgehend von einer biographischen Erfahrung führt Oscar das Gespräch von neuem auf
seine politischen Überzeugungen. Teilweise drückt er sich dabei recht vage aus (z. B. wenn
er sagt, man müsse versuchen, Gleichheit herzustellen). Auch wenn ich Oscar in keiner
Weise unterstellen möchte, dass es sich bei seinen Forderungen nach der Abschaffung von
Rassismus und der Herstellung von Gleichheit lediglich um Lippenbekenntnisse handelt,
lässt mich sein Hang zu politischer Rhetorik skeptisch gegenüber der Authentizität seiner
Haltung sein. Andererseits berichtet er – wiederum sehr authentisch – von persönlichen

236



Kapitel 8

Erfahrungen, in denen er gezwungen war, die Relevanz ethnischer Zugehörigkeit für sich
persönlich zu beurteilen. Zwar mag die Tatsache, dass er es überhaupt für erzählenswert hält,
dass zwei Mitglieder seiner weiteren Familie ehemals der Gruppe der Saraguro angehörig
waren, als Hinweis dafür gelten, dass von gelebter Gleichheit noch keine Rede sein kann.
Andererseits muss man wohl anerkennen, dass auch eher progressiv denkende Bewohnerinnen
und Bewohner im Yacuambi-Tal, zu denen ich Oscar zählen würde, diese Art der persönlichen
Erfahrung benötigen, um dazu angestoßen zu werden, die Relevanz ethnischer Zugehörigkeit
in Zweifel zu ziehen.

8.3.2 Schlüsselkategorie: „llevarse con todos“ – „mit allen auskommen“

Das Setting der Untersuchungsgemeinden im ländlichen Raum mag mit seinen Anteil daran
haben, dass das Miteinander-Auskommen in den Interviews eine so zentrale Rolle einnimmt.
Einige Interviewpersonen bringen zum Ausdruck, dass das Zusammenleben in einer Region,
die relativ abgeschieden ist, auch die Notwendigkeit mit sich bringt, gegenseitige Hilfe in
Anspruch zu nehmen.

In fast allen Fällen wurde dieselbe Formulierung gewählt, um ein unkompliziertes und freund-
liches Verhältnis zu Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern zu beschreiben. Freundlich
meint dabei nicht immer freundschaftlich, denn viele Interviewpersonen betonen, dass sie
bei allem Bemühen, miteinander auszukommen, doch immer eine gewisse Distanz wahren.
So ist denn auch selten von Freunden oder Freundinnen die Rede. Intime, vertrauensvolle
Kontakte beschränken sich in den meisten Fällen auf den engeren Familienkreis.

Im Gegensatz zur eben vorgestellten Schlüsselkategorie „todos somos iguales“ – „unter
denselben Bedingungen agieren“ habe ich für den in-vivo-Code „llevarse con todos“ eine
sehr enge Übersetzung gewählt: „mit allen auskommen“. Diese Formulierung scheint mir den
Inhalt von „llevarse con todos“ gut zu treffen und liegt gewissermaßen im Zentrum eines
Bedeutungsfeldes, das sich zwischen den Polen „sich mit allen gut verstehen“ und „sich
keine Feinde machen“ aufspannt.

8.3.2.1 Alltag miteinander gestalten

Miteinander auszukommen wird durch alltägliche Praktiken gefördert, aber auch bei ihrer
Umsetzung gefordert. Wo Menschen alltägliche Dinge miteinander tun, gibt es also zwei
mögliche Perspektiven in Bezug darauf, ob das Miteinander-Auskommen Ursache oder Folge
alltäglicher Interaktionen ist: Der praktischen Handlung kann ein gutes und freundliches
Verhältnis der beteiligten Personen zugrunde liegen, so dass das gemeinsame Handeln
erst durch den Zustand des Miteinander-Auskommens zustande kommt. Beispielsweise
könnte die Entscheidung darüber, wen ich darum bitte, mir bei der Verarbeitung meiner
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Zuckerrohrernte zu helfen, davon bestimmt sein, mit wem ich bereits in der Vergangenheit ein
reziprokes Verhältnis gepflegt habe. Eine andere Sichtweise wäre dagegen die, dass alltägliche
Handlungen unabhängig von bestehender Sympathie miteinander vollzogen werden, und
sich in der Folge ein gutes Verhältnis zwischen den beteiligten Personen entwickelt. Für
das Beispiel mit der Zuckerrohrverarbeitung könnte das bedeuten, dass es im Ort nur eine
Person gibt, die über entsprechende Kenntnisse verfügt. Die Interaktion mit dieser Person
begründet sich demnach nicht auf bereits bestehender Sympathie, sondern ist zweckgerichtet.
Gleichwohl kann aus der Begegnung und dem gemeinsamen Handeln Sympathie entstehen.
In der Sozialpsychologie bezeichnet man es als Mere Exposure Effect, wenn schon die simple
Tatsache, dass man einer Person häufiger begegnet, zu Sympathie (und in der Folge auch
Freundschaft) führt, selbst wenn man gar nicht mit ihr in direkte Interaktion tritt (vgl.
Moreland und Beach, 1992).

Was jeweils zuerst da war – Interaktion oder Sympathie – ist für die Beantwortung der
Fragen, denen ich in dieser Arbeit nachgehe, nicht weiter relevant. Aufzeigen möchte ich nur,
dass das Miteinander-Auskommen ein Phänomen ist, das für ganz alltägliche Situationen
von Bedeutung ist. So zum Beispiel im Fall von Clara aus Tutupali, die mir zu Beginn des
Interviews berichtet:

„Aquí con ??? vecinos, también se- llevamos todos iguales. Hacemos algún programa, a
veces pelando un chancho, pelando unas gallina, a veces así hemos hecho. Hacer una
fiesta, sí. Así no más es“ (PD 01: 38).

In Tutupali („aquí“ – „hier“) verstehen sich alle gleich gut („llevamos todos iguales“).
Gemeinsam bereiten die Nachbarinnen und Nachbarn („vecinos“) Feste vor („[h]acemos
algún programa“), manchmal wird ein Schwein geschlachtet („a veces pelando un chancho“),
manchmal ein paar Hühner („pelando unas gallina“). Das hätten sie schon manches Mal
miteinander gemacht („a veces así hemos hecho“): ein Fest feiern („[h]acer una fiesta“). Die
Alltäglichkeit dieser Handlungen drückt sich vor allem in der Floskel aus, mit der sie ihre
Ausführungen beendet: „So ist das eben.“ – „Así no más es.“.

Auch in Victorias Zitat geht es um den alltäglichen Umgang miteinander. Sie lebt ebenfalls
in Tutupali und ist in vielfacher Weise in das Gemeindeleben eingebunden. Wohl deshalb
auch ist sie sich der Anstrengungen bewusst, derer es bedarf, um Beziehungen in einem
kleinen Ort wie Tutupali unkompliziert zu gestalten:

„Claro, a pesar de eso como es un pueblo chiquito, a veces, a veces, claro, uno sí, se
lleva, sí. Pero a veces siempre habemos malos y buenos, pero no decir a fondo a mismo
así que ni siquiera un saludo, por más malo que sea, pero no se niega un saludo. Ahí es
cuando hay algún favor que hacer, de pronto fallece digamos cualquier familiar de ahí,
de la gente, puede ser el más peleado, se da la mano. Se ayuda en lo que se puede. Sí.
Eso me gusta“ (PD 03: 29).
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Ihre Formulierung erweckt den Anschein, als würde sie während des Sprechens ihre Argumen-
tation umstellen: Sie beginnt mit dem Wort „obwohl“ („a pesar de“), also einer Konzession,
die sich auf die Größe der Gemeinde Tutupali bezieht: „obwohl es sich um ein kleines Dorf
handelt“. Statt ihre konzessive Argumentation zu Ende zu führen, zögert sie. Zwar setzt sie
zweimal mit „manchmal“ („a veces“) an, entscheidet sich dann aber doch, statt der manch-
mal auftretenden Ausnahmen zunächst die Regel zu beschreiben: Klar, man verstünde sich
(„claro, uno se lleva“). Erst nachdem sie den Zustand benannt hat, der für sie Normalität
bedeutet, nimmt sie nun erneut Anlauf, um diejenigen Situationen zu beschreiben, in denen
das Sich-Verstehen weniger gut funktioniert: Es gäbe Gute und Schlechte („habemos malos
y buenos“), aber so schlecht sei niemand, dass er sogar einen Gruß verweigere („por más
malo que sea, pero no se niega un saludo“). Wenn zum Beispiel jemandes Familienmitglied
verstorben sei („de pronto fallece digamos cualquier familiar“), so könne der- oder diejenige
noch so streitsüchtig sein, („puede ser el más peleado“), man reiche ihm trotzdem die Hand
(„se da la mano“). Man helfe sich, wo man könne („Se ayuda en lo que se puede.“).

Aus Victorias Ausführungen geht deutlich hervor, dass das Miteinander-Auskommen nicht
etwa gleichzusetzen ist mit ungetrübter Harmonie. Vielmehr liegt die Herausforderung des
Miteinander-Auskommens gerade in der Toleranz gegenüber denjenigen, deren Verhalten
nicht konform mit den vor Ort gültigen sozialen Normen ist.

Auch Jaime aus Muchime, der sich der Gruppe der Mestizen und Mestizinnen zuordnet,
verdeutlicht den sehr pragmatischen Charakter eines guten Verhältnisses zwischen den
Mitgliedern der verschiedenen Gruppen:

„Todos somos iguales. Porque aquí de propia cultura, la misma raza de nosotros casi
no hay, pues. Hay solamente . . . unos muy poquitos, contados. El resto son todos
raza indígena. Entonces aquí se lleva igual con todos. No hay como diferenciar aquí“
(PD 22: 63).

Mit der Formulierung „wir sind alle gleich“ beginnt Jaime seine Aussage. Seine dann folgende
Begründung für diese Gleichheit entspringt jedoch eher einer Zweckorientierung denn einer
ethisch-moralischen Überzeugung: Denn hier [im Yacuambi-Tal] gebe es kaum [jemanden]
von der eigenen Kultur oder von der eigenen Rasse („aquí de propia cultura, la misma
raza de nosotros casi no hay“). Es gebe nur einige wenige („Hay solamente . . . unos muy
poquitos, contados.“). Der Rest gehöre der Rasse der Saraguro an („El resto son todos raza
indígena.“). Deshalb verstünde man sich mit allen gut („Entonces aquí se lleva igual con
todos.“). Es sei hier nicht möglich, zu differenzieren („No hay como diferenciar aquí.).

Jaimes Bemühungen um ein gutes Auskommen mit den Angehörigen anderer ethnischer
Gruppen ergeben sich also aus der Tatsache, dass ‚die Anderen‘ keine Minderheit sind.
Seine Aussage lässt durchscheinen, wie sehr das Verhältnis zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen von der Frage nach Macht und Hierarchie geprägt ist.
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8.3.2.2 Das Prinzip Unverbindlichkeit

Prinzipiell wurde „llevarse“ von den Interviewpersonen als sozial erwünschtes Verhalten
beschrieben. Gleichzeitig betonten einige, dass das Miteinander-Auskommen für sie eher den
Charakter von „Umgang pflegen“ oder „umgänglich sein“ als den enger Freundschaften hat.
Elena aus Tutupali beispielsweise äußert sich derart, dass die Ausprägung ihres „llevarse“
als sehr restriktiv verstanden werden kann:

„No, yo no llevo con nadie así. Claro, llevo un poco así con todos, pero no unos más
llevados más, no. Unos es que llevan hartísimo, no. Yo así no. No llevo así. Como
llevo hartísimos con uno más, no. Casi con todos iguales, con todos he llevado. Eso es“
(PD 26: 93).

Nein, so sagt Elena, sie pflege mit niemandem engen Umgang („yo no llevo con nadie así“).
Natürlich verstünde sie sich mit allen ein bisschen („llevo un poco así con todos“), aber es
gebe niemanden, mit dem sie sich besonders gut verstehe („pero no unos más llevados más,
no“). Es gebe durchaus Personen, die sich wortwörtlich „sehr stark verstünden“ („[u]nos es
que llevan hartísimo“), aber das sei bei ihr nicht der Fall. Stattdessen verstehe sie sich fast
mit allen gleich gut („[c]asi con todos iguales“), bisher sei sie mit allen ausgekommen („con
todos he llevado“).

Für Elena scheint es wesentlich zu sein, die Intensität des Miteinander-Auskommens bewusst
zu regulieren. So verwendet sie eine ganze Reihe von Begriffen, mit denen sie verschiedene
Grade des Sich-gut-Verstehens veranschaulicht. Im genannten Zitat reichen diese Grade von
„llevar un poco“ bis „llevar hartísimo“, wobei „poco“ „ein bisschen“ bedeutet, wohingegen
„hartísimo“ eine häufig gebrauchte umgangssprachliche Steigerungsform ist, die im Sinne
von „unheimlich viel“ gebraucht wird.

Auch Larissa nimmt ein sprachliches ‚Feintuning‘ vor, um die Intensität ihrer Beziehungen
zu anderen im Yacuambi-Tal zu beschreiben:

Larissa: Yo me llevo con todos. Pero así una relación demasiada
cercana, no. Sí, un poquito medio distanciadito. Igual, yo
guardo distancia con todos, pero no una distancia amplia,
sino una media distancia, que.. sea que.. pienso que así debe
ser. Entonces no tengo inconvenientes con nadie, con todos
me saludo, con todos me llevo, converso y parece que es
mejor.

Interviewerin: ¿Y tiene amistades así muy íntimas por aquí por el pueblo
o es como usted dice que con todos..?

Larissa: ¡Con todos!
Interviewerin: Se lleva bien, pero también . . .
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Larissa: Sea, no así.. demasiado con mucha confianza. Porque me
parece que no, no.. es muy conveniente. Yo me llevo con
todos, pero no así demasiado cerca. Sino con un poquito
de distancia. Y así me llevo con todos. Sí. Pienso que la
mayor confianza, la mayor.. cercanía es dentro del hogar.
(PD 15 68 ff)

Das Zitat beginnt mit der Wendung, die sich in genau dieser Form immer wieder findet
und daher zu einem der entscheidenden in-vivo-Codes wurde: „Yo me llevo con todos“ –
Larissa sagt, sie verstünde sich mit allen gut. Direkt im Anschluss folgt jedoch ein kon-
zessiver Einschub, mit der sie die Absolutheit ihrer Anfangsaussage relativiert: Eine zu
enge Beziehung habe sie nicht („Pero así una relación demasiada cercana, no.“). In geglät-
teter Form sagt der dann folgende Satz aus, dass ihre Beziehungen stattdessen ein wenig
distanziert seien. Tatsächlich reiht Larissa hier eine Reihe von Wörtern aneinander, die
in ganz unterschiedlicher Weise eine Verharmlosung ihrer Aussage zur Folge haben: Das
„poquito“, also die verkleinerte Form von „ein bisschen“ wirkt ebenso vorsichtig wie das
„medio“, das soviel wie „nicht ganz, nur ein wenig“ bedeutet. Auch das „distanziert“ spielt
Larissa mit dem Deminutivaffix „-ito“ herunter, wobei diese grammatikalische Form nur
in der Umgangssprache existiert. Wie dem auch sei, so führt sie ihren Gedanken fort, sie
halte zu allen eine Distanz („yo guardo distancia con todos“), aber keine sehr große Distanz
(„no una distancia amplia“), sondern lediglich eine mittlere („una media distancia“). Ihr
Verhalten passt sie dabei den Normen an, so wie sie sie versteht („pienso que así debe ser“ –
„so glaube ich, muss es sein“). Daraus, dass sie sich ‚richtig‘ verhält, ergibt sich die für sie
logische Folge, dass sie mit keiner Person Schwierigkeiten hat („no tengo inconvenientes con
nadie“). Sie würde sich mit allen grüßen („con todos saludo“), mit allen auskommen („con
todos me llevo“) und sich mit allen unterhalten („converso“). Das erscheint ihr als das Beste
(„y parece que es mejor“).

Nachdem Larissa erläutert hat, welches Verhalten ihrer Meinung nach zu einem unkompli-
zierten Miteinander beiträgt, hake ich nach, wie es um engere Freundschaften („amistades
así muy íntimas“) bei ihr bestellt ist. Als Alternative formuliere ich, ob es eher so sei, dass
sie sich mit allen gleich gut verstehe („¿que con todos..?“). An dieser Stelle unterbricht mich
Larissa und bestätigt mit Nachdruck, dass sie sich mit allen gut verstehe („¡Con todos!“).
Die Tatsache, dass sie auf meine Frage nach intimen Freundschaften nicht weiter eingeht,
dafür aber von neuem betont, dass sie mit allen gleichermaßen gut auskomme, gibt Anlass zu
der Vermutung, dass sie Freundschaft weniger hoch bewertet als ihren Beitrag zur Eintracht
unter den Menschen in ihrer Umgebung.

Erst im letzten Teil der Aussage wird deutlich, was für Larissa eine Freundschaft ausmacht:
Sie gestalte Beziehungen so, dass sie nicht zu vertraulich werden („no así.. demasiado con
mucha confianza“). Zu viel Vertrauen erscheint ihr nicht angemessen („me parece que no,
no.. es muy conveniente“). Sie wiederholt an dieser Stelle einige ihrer Aussagen aus dem
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ersten Teil und beendet diesen Part mit der abschließenden Bemerkung, dass es Vertrauen
und Nähe in erster Linie innerhalb der Familie geben sollte („Pienso que la mayor confianza,
la mayor.. cercanía es dentro del hogar.“).

Larissas Zitat verdeutlicht eindrucksvoll, wie intensiv sie die Gestaltung der Beziehungen
zu anderen Gemeindemitgliedern reflektiert. Mit allen gut auszukommen, oder negativ
ausgedrückt: mit niemandem Streit zu haben, ist dabei das Ideal, an dem sie sich orientiert.
In ihrem Verständnis geht es bei der Gestaltung von Beziehungen um Balance: Nicht zu
distanziert, dann könnte man als unfreundlich gelten und dadurch Unmut auf sich ziehen,
aber auch nicht zu nah, denn das würde das feine Beziehungsgleichgewicht durcheinander
bringen.

Auf ähnliche Weise wie Larissa bringt auch Victoria, von der bereits im vorherigen Abschnitt
ein Zitat vorgestellt wurde, ihr Verständnis von Balance in Beziehungen zum Ausdruck:

„No soy así, ni mal vista, sí, me gusta llevarme, conversar. Por más enojada que esté,
pero nunca me gusta negar un saludo, ni torcer los ojos, nada. Mejor me hago que a
veces de pronto tengo iras pero de pronto le pido a Dios que pase, que vivimos en un
pueblo chiquito y siempre a veces cuando mostramos diferencia, no nos llevamos a veces
más nos necesitamos del más enemigo que sea. Pues en esa forma sí, no soy mal vista,
ni . . . no me llevo.. no me gusta llevarme ni tanto, ni cuanto. Así lo regular. Ni muy a
fondo, ni poco, ni bastante. Así lo normal“ (PD 03: 96).

Sie sei gut angesehen in Tutupali und sie habe Gefallen daran, guten Umgang mit anderen
zu pflegen und sich zu unterhalten („me gusta llevarme, conversar“). So verärgert sie auch
sein möge („[p]or más enojada que esté“), einen Gruß würde sie nie verweigern („nunca me
gusta negar un saludo“) und sie würde auch nie die Augen verdrehen („ni torcer los ojos“).
Sollte sie einmal wütend sein („de pronto tengo iras“), so bitte sie Gott darum, dass die Wut
verfliegen möge („le pido a Dios que pase“), denn sie lebten in einem kleinen Dorf („que
vivimos en un pueblo chiquito“) und da könne es passieren, dass man von seinem größten
Feind Hilfe benötigt („más nos necesitamos del más enemigo que sea“). Aus diesem Grund
versucht Victoria ihr gutes Ansehen zu erhalten: Sie versteht sich gut, aber nicht zu gut
(„no me gusta llevarme ni tanto, ni cuanto“). Ihr Umgang mit anderen sei „normal“ („Así lo
regular.“). Weder sehr tief, noch wenig, noch viel („Ni muy a fondo, ni poco, ni bastante.“).
Sondern einfach normal („Así lo normal.“).

Alle drei Zitate bringen zum Ausdruck, dass Maßhalten und Balance wesentliche Faktoren
bei der Gestaltung nachbarschaftlicher Beziehungen sind: Es sich mit niemandem verscher-
zen, indem man eine Person einer anderen vorzieht, allen mit der gleichen reservierten
Freundlichkeit begegnen, immer gewahr sein, dass man auf das gute Verhältnis zu anderen
angewiesen sein könnte. Daraus ergibt sich der Eindruck einer gewissen Unverbindlichkeit,
die jedoch nicht als Mangel enger Freundschaften, auf die man sich im Falle von Notsitua-
tionen verlassen könnte, erlebt wird, sondern ganz im Gegenteil als ‚Versicherung‘ in der
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Hinsicht, dass viele, wenn nicht alle in der Gemeinde einstehen würden für jeden Einzelnen,
der Hilfe benötigt.

8.3.2.3 Miteinander-Auskommen als Notwendigkeit

In den Zitaten von Larissa klang es bereits mehrfach an: Die Tatsache, dass die Schlüs-
selkategorie „llevarse con todos“ – „mit allen gut auskommen“ so häufig vergeben werden
konnte, ist weniger einem ausgeprägten Harmoniebedürfnis unter den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Yacuambi-Tals geschuldet, als vielmehr dem Umstand, dass jede Person in
die Lage kommen kann, auf andere angewiesen zu sein. Diese Abhängigkeit wird als gegeben
hingenommen und nicht problematisiert. Umgänglich zu sein wird damit neben anderen
Charakteristika zu einer wesentlichen wünschenswerten Eigenschaft im Yacuambi-Tal:

„[L]a gente más bien dicho aquí es.. es amistosa. Más bien dicho sabiéndose llevar. Porque
si uno no se sabe llevar se vuelve creído, engreído como se dice. La gente tampoco no lo
aprecia“ (PD 09: 21).

Pauschalisierend bezeichnet Oscar (der sich selbst als Mestize bezeichnet und in Muchime
lebt) die Menschen in der Region (er spezifiziert den Raum nicht näher, auf den er seine
Aussage bezieht, sondern spricht von „hier“ – „aquí“) als freundlich („amistosa“). Den
Begriff „freundlich“ ergänzt er um die Erklärung, die Menschen „wüssten, miteinander
auszukommen“ („sabiéndose llevar“). In seiner Logik wird eine Person, die nicht mit anderen
auskommt, eingebildet und hochmütig („si uno no se sabe llevar se vuelve creído, engreído“).
Entsprechende Verhaltensweisen wiederum hätten zur Folge, dass diejenige Person von
anderen nicht geschätzt würde („La gente tampoco no lo aprecia.“).

Ähnlich wie auch in den vorherigen Aussagen benennt Oscar implizite Normen und beschreibt
erwünschte Eigenschaften. Gleichzeitig benennt er mögliche Repressionen abweichenden Ver-
haltens. Während die Konsequenzen für moralisch ‚falsches‘ Verhalten in seiner Aussage eher
vage bleiben (er spricht von mangelnder Wertschätzung), weiß María aus Tutupali, dass sie
beruflich darauf angewiesen ist, mit den übrigen Mitgliedern der Gemeinde auszukommen:

„[S]í, como digamos en general, con todos debo llevar, porque especialmente por mi
trabajo. Me llevo.. me llevo a pesar de que a veces, usted sabe que en la vida hay algo,
¿no? Pero no se lleva íntimamente, pero desde luego tengo que llevar con todo, o sea,
he llevado, digamos. Claro está que ellos también tendrán algo al fondo, porque vivo
algunos años aquí pues. Como, digo, ellos sí, me conocen muy bien y yo también los
conozco a cada uno de ellos bien. Entonces, tal vez eso.. eso digamos, no se podía, ¿cómo
te digo? abrar ??? una íntima confianza, relación o mejor no habrá, pero.. pero pienso
que dentro de mi trabajo todos han llegado y . . . hemos pasado bien a pesar que alguna
de esas también hemos pasado mal también“ (PD 24: 49).
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María spricht nicht davon, mit anderen auskommen zu wollen, sondern zu müssen („con
todos debo llevar“). Grund dafür ist ihre Tätigkeit („especialmente por mi trabajo“), sie
ist als Krankenschwester in der Gemeinde tätig. Sie deutet an, dass das Miteinander-
Auskommen keineswegs eine Selbstverständlichkeit sei: Ich wisse doch sicher, dass es im
Leben einiges gäbe („usted sabe que en la vida hay algo, ¿no?“). Interessant erscheint mir
Marías Argumentation in Bezug auf ihre Aufenthaltsdauer in Tutupali: Es sei klar, dass
die anderen „im Innern“ („al fondo“) Unmut gegen sie hegen würden („tendrán algo“),
und zwar, weil sie bereits einige Jahre in Tutupali lebe („porque vivo algunos años aquí“).
Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass es den Beziehungen zu anderen Personen
in der näheren Umgebung zuträglich ist, wenn man längere Zeit vor Ort ist, argumentiert
María genau entgegengesetzt. Man kenne sich gegenseitig gut („me conocen muy bien y
yo también los conozco a cada uno de ellos bien“). Sich gegenseitig gut zu kennen ist für
sie wiederum der Grund, zu niemandem ein enges Vertrauensverhältnis zu haben. Aber
unabhängig davon, so glaubt sie, hätten alle sie als Krankenschwester aufgesucht („dentro de
mi trabajo todos han llegado“) und sie hätten eine gute Zeit miteinander verbracht („hemos
pasado bien“), obwohl es auch schon sehr schwierige Momente gegeben habe („a pesar que
alguna de esas también hemos pasado mal también“).

Das Abhängigkeitsverhältnis, das María beschreibt, ist ein wechselseitiges: Ebenso wie die
Gemeindemitglieder darauf angewiesen sind, ihre professionelle medizinische Versorgung in
Anspruch zu nehmen, weiß María um die Schwierigkeiten, die sich für sie ergäben, sollten
die Menschen in Tutupali ihr ihre Unterstützung und Wertschätzung entziehen. Auch hier
liegt die Motivation dafür, miteinander auszukommen, nicht in einem persönlichen Ideal
von harmonischem und friedlichem Zusammenleben, sondern stellt sich als Notwendigkeit
für die Bewältigung des Alltags im ländlichen Raum dar.

8.3.2.4 Das implizite ‚sogar‘ in Formulierungen zum Miteinander-Auskommen

Ähnlich wie auch schon bei der Schlüsselkategorie „todos somos iguales“, kommt das zu-
nächst allumfassende „alle“ in der Wendung „me llevo con todos“ häufig nicht ohne weitere
Spezifikationen (wer genau fällt unter ‚alle‘?) oder sogar Einschränkungen (‚alle, bis auf . . .‘)
aus. Im Folgenden möchte ich daher einige ausgewählte Zitate vorstellen, die der Wendung
„llevarse con todos“ – „mit allen auskommen“ ein wenig von ihrer Selbstverständlichkeit
nehmen und verdeutlichen, dass das Intergruppenverhalten – oder zumindest das Denken
darüber und Sprechen davon – sehr wohl von ethnischen Zugehörigkeiten beeinflusst ist:

„Mm, por mí sí, no, me he llevado con todos, todos han sido mis amigos, igual como
. . . el grupo Shuar, nos llevamos, tienen más confianza conmigo. [RISA] Hemos estado
así y no . . . con todo yo me he llevado. Igual como los Saraguros que son de mi medio,
también como los colonos, igual – no, no habido ningún. Todos me he llevado y así
mismo también como se ha buscado una forma, digamos, de ayudarlo, más sea en lo
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poco, entonces también se ha dado un espacio y una confianza. [. . .] Eso sí, me he llevado
con todos, no he tenido ningún.. ningún inconveniente. Sí. ¡Sí!“(PD 12: 33).

Marcelino, der sich selbst als Saraguro identifiziert, beginnt diesen Teil seiner Ausführungen
mit der Aussage, er habe sich bisher mit allen gut verstanden („me he llevado con todos“)
und ergänzt diese im Yacuambi-Tal geläufige Formulierung um das eher selten zur Sprache
kommende Konzept der Freundschaft: „ich war mit allen befreundet“ – „todos han sido
mis amigos“. Das gelte auch („igual como . . .“) für die Gruppe der Shuar, auch mit denen
verstünde er sich gut. Sie hätten mehr Vertrauen zu ihm („tienen más confianza conmigo“).
In diesem Fall mag die Beobachtung richtig sein, dass das Ausgesprochene, auch wenn es
als selbstverständlich und regelhaft dargestellt wird, gerade als Ausnahme zu verstehen ist,
denn sonst wäre eine explizite Erwähnung der (vermeintlichen) Regel nicht erforderlich. Mit
anderen Worten: Die Tatsache, dass Marcelino mit den Shuar selbstverständlich ebenso
befreundet ist wie mit Mitgliedern anderer ethnischer Gruppen, lässt eben am Charakter
der Selbstverständlichkeit dieses Befundes zweifeln.

Nach einigen Einschüben, die teilweise aus nicht vollständigen Sätzen bestehen, setzt Marce-
lino seine Aufzählung der Gruppen, die er unter ‚alle‘ fasst, fort: Ebenso wie mit den Shuar
verstehe er sich mit den Saraguro, mit denen er dasselbe Umfeld teile („[i]gual como los
Saraguros que son de mi medio“) und auch mit den colonos („también como los colonos“).
Man habe eine Art gesucht („se ha buscado una forma“), sich zu helfen („de ayudarlo“), und
in der Folge habe sich ein (gemeinsamer) Raum und Vertrauen ergeben („entonces también
se ha dado un espacio y una confianza“). Marcelino schließt seine Überlegungen, indem
er an den Ausgangspunkt zurückkommt: Er habe sich mit allen verstanden und keinerlei
Unannehmlichkeiten gehabt („no he tenido ningún.. ningún inconveniente“).

Marcelino repräsentiert die Perspektive desjenigen, der denjenigen seine Freundschaft an-
bietet, die weniger soziale Akzeptanz finden als die Mitglieder seiner eigenen ethnischen
Gruppe. In diesem Fall gilt sein Angebot den Mitgliedern der Gruppe der Shuar. Mit Claras
Aussage können wir die gegenteilige Perspektive einnehmen:

„Sí, sí, llevamos bien, igual indígena, igual . . . igual como ellos. Por ejemplo a unas
reuniones me han invitado, me he ido. Sí. No, no me han visto mal porque ella es
indígena. No“ (PD 01: 623).

Auch Clara bestätigt mir, dass sich Saraguro („indígena“) und „sie“ („ellos“), mit denen
wahrscheinlich die Mestizen im Ort gemeint sind, gut verstehen („Sí, sí, llevamos bien,
igual indígena, igual . . . igual como ellos.“). Als Beispiel und um ihre Wahrnehmung zu
begründen, führt sie an, dass sie (als Frau, die sich der Gruppe der Saraguro zuordnet)
zu Versammlungen der Gemeinde eingeladen wurde. Nein, so sagt sie, man habe sie nicht
schlecht angesehen, weil sie Saraguro sei („no me han visto mal porque ella es indígena“).
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Anhand von Claras Aussage lässt sich der implizit konzessive Charakter der Erläuterungen,
die viele Interviewpersonen zu ihrer Feststellung, sie kämen ‚mit allen‘ gut aus, machen, gut
verdeutlichen: Clara wurde zu Versammlungen eingeladen, obwohl sie Saraguro ist. Und sie
wurde nicht einmal als Saraguro schlecht angesehen.

Bei Paúl bezieht sich das „sogar“ ausnahmsweise nicht auf eine der ethnischen Gruppen vor
Ort, sondern auf ‚Fremde‘:

„[B]ueno, para mí, casi yo, de mi parte yo, como persona, yo me he llevado con todo
lado. ¡Con todo lado! De indígenas, entre indígenas, colono- con colonos, Shuar, con
Shuaras, o a veces así este . . . personas de otros países también ??? amigos. Y a mí me
gusta- ha gustado ser amigo de todo, este . . . con todos, de cualquier parte“ (PD 11: 97).

Paúl, der in Tutupali lebt und von sich selbst sagt, er sei Saraguro, äußert, er habe sich mit
„aller Welt“ („¡Con todo lado!“) gut verstanden, sowohl mit Saraguro, als auch mit colonos
und Shuar. Und manchmal freunde er sich (sogar) mit Menschen aus anderen Ländern
(„personas de otros países“) an. Ihm habe es immer gefallen, mit allen befreundet zu sein
(„me gusta- ha gustado ser amigo de todo“), ganz gleich, woher sie kämen („de cualquier
parte“).

Während das Konzessive sich in den bisherigen Beispielen auf ganze Gruppen bezog, wählt
David aus Muchime eine Differenzierung zwischen Gruppen und Individuen:

„O sea, que para mí todos me caen bien. Biensísimo. Puede ser un Shuar, indígena
o . . . ¿o cómo se dice? Colono. Porque, digamos la persona que es buena, pues es un
buen amigo, pero como también . . . hay ciertas personas que.. a veces también son
algo raros, no hay como tener esa confianza, a veces son un poco medios malitos, ¿no?“
(PD 16: 117).

David mag alle Leute gern („para mí todos me caen bien“), so beginnt er seine Aussage.
Dass er andere nicht nur mag, sondern sehr mag, drückt er durch seine Korrektur des „bien“
mit dem umgangssprachlichen Superlativ „bieníssimo“ (eigentlich: buenísimo) aus. Dabei
sei es egal, ob es sich um einen Shuar oder einen Saraguro handele („[p]uede ser un Shuar,
indígena“). Auch mestizische Personen schließt er in sein „alle“ ein, allerdings fällt ihm die
entsprechende Bezeichnung („colono“) nicht gleich ein („¿o cómo se dice?“ - „wie sagt man
gleich?“). Als Begründung für sein antropophiles Grundverständnis führt er an, dass ein
guter Mensch („la persona que es buena“) auch ein guter Freund sei („pues es un buen
amigo“). Der dann folgende Einschub bezieht sich auf Einzelpersonen: Es gäbe bestimmte
Personen („hay ciertas personas“), die manchmal etwas seltsam seien („a veces también
son algo raros“), denen man nicht vertrauen könne („no hay como tener esa confianza), die
manchmal sogar ein bisschen („halb“) böse seien („a veces son un poco medios malitos“).

Auch ethnische Kategorien, die in der Alltagswelt der Bewohnerinnen und Bewohner nicht
vorkommen und die ihnen demnach lediglich von Besuchen außerhalb des Kantons oder
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aus den Medien bekannt sein können, fanden in einem Fall Erwähnung: Laura, eine Frau
aus La Paz, die sich selber als Saraguro bezeichnet, bezieht auch „Schwarze“ („morenitos“)
und „Zambos“ in ihre Aussagen über die interethnischen Beziehungen im Yacuambi-Tal ein.
„Zambo“ ist eine in Ecuador gebräuchliche Bezeichnung für Menschen, die ein indigenes und
ein afrika-stämmiges Elternteil haben:

„Yo, hablando la verdad, yo no soy racista para decir que yo solo me llevo con los
indígenas, ¡no! ¡Yo igual! Ni tanto como indígena, Shuar, mestizo y.. cómo los.. ¿cómo
les dice? Zambos, ni sé que color ??? los morenitos, yo igual me llevo con todos. No, a
mí nunca me ha gustado decir: ‘Bueno, él es Shuar, ¡yo no!’ No, yo con cuales quiera. Yo
nunca. Lo que sí, claro, hasta conocer no, no me he prestado tanto la confianza hasta
conocerme bien. Ya una vez como ya como es la persona, no. Ni tampoco ni recelo, ni
egoísmo, no. Yo me he llevado con todos, con lo que sea. Ya, hasta me he hecho amigos
así. Hasta los favores igual. Ahí así que yo para decir que yo mi- solo con ciertas pers-
así cierta raza, ¡no! ¡Yo con todos!“ (PD 13: 162).

Laura betont, ehrlich zu sein („hablando la verdad“), wenn sie äußert, keine Rassistin („yo
no soy racista“) zu sein. Es sei keineswegs so, dass sie sich nur mit anderen Saraguro gut
verstehe („para decir que yo solo me llevo con los indígenas, ¡no!“). Im Folgenden zählt
sie verschiedene Ethnonyme auf („indígena, Shuar, mestizo y.. cómo los.. ¿cómo les dice?
Zambos, [. . .] los morenitos“), um zu verdeutlichen, dass sie tatsächlich ‚alle‘ meint, wenn
sie sagt, dass sie sich mit allen gut verstehe („yo igual me llevo con todos“). Es habe ihr nie
zugesagt, zu diskriminieren, z. B. zu sagen, der andere sei Shuar, sie selber aber nicht („a
mí nunca me ha gustado decir: ‘Bueno, él es Shuar, ¡yo no!’“). Zwar würde sie die Person
erst kennen lernen wollen, bevor sie ihr Vertrauen schenkt („hasta conocer no, no me he
prestado tanto la confianza hasta conocerme bien“), aber danach gäbe es weder Argwohn
(„recelo“) noch Egoismus („egoísmo“). Gegen Ende wiederholt sie mehrmals, dass sie sich
mit allen gut verstehe („Yo me he llevado con todos, con lo que sea.“) und betont auch, dass
sie sich mit manchen sogar angefreundet habe („hasta me he hecho amigos“).

Nachdem bisher eine Vielzahl an Zitaten vorgestellt wurde, in denen zum Ausdruck kam, dass
die Differenzierung der drei (oder mehr) ethnischen Gruppen von fast allen Interviewpersonen
aufgenommen wird, obwohl sie sich selbst gleichzeitig als tolerant und offen repräsentieren
und das Postulat der Gleichheit immer wieder formulieren, möchte ich dieses Teilkapitel mit
einer Aussage von Luisa aus El Kiim schließen. Luisa war die älteste Frau, die ich interviewen
konnte und eine der ganz wenigen Personen im Yacuambi-Tal, die ihre Muttersprache Shuar
besser beherrscht als das Spanische. Daher wirken ihre spanischen Sätze ein wenig holperig,
sind vom Sinngehalt her aber dennoch gut zu verstehen:

„Verás, aquí mestizo, Saraguro, Shuar. Aquí lo que llevan más amistad, Shuaras con
mestizos. Vuelta porque Saraguro pelean con Shuar. Ellos pero son engañosos, porque
dicen racista, dicen ahora por ejemplo, tú, digamos, tú que seas Saraguro, ya, yo soy
Shuar. Ahora así me confías, conversas, pero te acaba por debajo, te critica, o te dice,
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habla, y te quiere coger por un lado engañ- te engaña y quiere aprovechar por debajo.
Así son Saraguros. ¡Fuuu!“ (PD 21: 147).

„Schau her“, so sagt sie, hier – im Yacuambi-Tal – gebe es Mestizen, Saraguro und Shuar.
Shuar und Mestizen seien miteinander befreundet („lo que llevan más amistad, Shuaras
con mestizos“). Das sei so, weil sich die Saraguro mit den Shuar streiten würden („porque
Saraguro pelean con Shuar“). Die Saraguro seien betrügerisch („son engañosos“). Dieses
sehr stark negativ wertende Adjektiv erläutert sie anhand eines Beispiels: Wir (sie und ich)
sollten so tun, als sei ich Saraguro, sie dagegen Shuar („tú, digamos, tú que seas Saraguro, ya,
yo soy Shuar“). Allerdings bleibt sie in ihrem Beispiel nicht konsistent, denn im Folgenden
spricht sie wieder von mir („tú“) als die Person, die von anderen (den Saraguro) aus dem
Hinterhalt fertiggemacht („te acaba por debajo“) und kritisiert („te critica“) werde. Die
Saraguro seien immer darum bemüht, andere irgendwo zu fassen zu bekommen, weil sie sich
bereichern wollen („te engaña y quiere aprovechar por debajo“). So seien die Saraguro („Así
son Saraguros.“).

Auch wenn ich der Überzeugung bin, dass Luisa in der direkten individuierten Interaktion
mit Vertreterinnen und Vertretern der Saraguro sehr wohl über ihre Stereotypen gegenüber
dieser Gruppe hinwegsehen könnte, erscheint ihre aus dem Kontext herausgelöste Aussage
sehr hart und unversöhnlich. Für mein Verständnis fehlt Luisa im Gegensatz zu manch
anderen meiner Gesprächspersonen im Yacuambi-Tal das Korrektiv der political correctness,
das andere Interviewpersonen dazu bewog, trotz der Stereotype, mit denen sie die sie
umgebenden sozialen Identitäten belegen, das Credo der Gleichheit immer wieder von
neuem zu verkünden (vgl. Abschnitt 8.3.1.3).

8.3.3 Zusammenfassende Betrachtung der subsumierenden Kategorie „sich nicht im
Weg stehen“

Die kognitive Dissonanz zwischen dem Postulat ‚wir sind alle gleich‘ und der synchronen
Wahrnehmung von manifesten, teils sinnlich erfahrbaren Unterschieden zwischen Personen
der ‚eigenen‘ Gruppe und solchen, die man ‚anderen‘ Gruppen zuordnen würde, führt zu
einer markanten Bruchlinie in der Argumentation der Interviewpersonen.

Bezogen auf das in dieser Arbeit entwickelte Erklärungsmodell wirft die ungebrochene
Anwesenheit von differenz-bezogenen Aussagen im Zusammenhang mit dem Postulat ‚wir
sind alle gleich‘ die Frage auf, inwieweit es gerechtfertigt ist, diesen Kode auf der Ebene
der Erfahrung zu verorten. Wäre es nicht angemessener, ihn auf der strukturellen Ebene zu
verankern, wenn Interviewpersonen sich so deutlich immer wieder auf Differenzen beziehen,
die nur zum kleinen Teil im Alltag wirkmächtig sind und mit Sicherheit einem übergeordneten
Diskurs entnommen sind? Ich bin der Meinung, dass nicht.
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Meine Entscheidung, den Kode „todos somos iguales“ trotz der vielen Bezüge auf strukturell
angelegte Differenzen im Bereich der Erfahrung zu platzieren, begründe ich u. a. mit einer
Analyse diskursiver Elemente in den Interviewzitaten, mit denen Interviewpersonen Bezug
zu strukturellen Unterscheidungskriterien herstellen. In vielen Fällen sind es nicht die
Interviewpersonen selbst, die eine Unterscheidung treffen, sondern sie beziehen sich dabei auf
andere, teils auch auf übergeordnete Strukturen. Beispiele für das Heranziehen struktureller
Argumente finden sich zum Beispiel in den Zitaten von David („hoy con esta nueva ley del
gobierno . . .“ – „heute mit diesem neuen Gesetz der Regierung . . .“, vgl. S. 231), Larissa
(„porque dicen . . .“ – „man sagt . . .“, vgl. S. 230) sowie „lo que yo he escuchado, que dicen
que . . .“ – „ich habe gehört, dass . . . , man sagt, dass . . .“, vgl. S. 229) und Oscar („de
acuerdo a la historia dicen . . .“ – „aus der Geschichte weiß man . . .“, vgl. S. 226).

Die Tatsache, dass ethnische Zugehörigkeit betonende Äußerungen und solche, die ethni-
sche Unterschiede verschleiern, häufig von derselben Person und in unmittelbarer Abfolge
formuliert werden, soll an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden: Auch wenn die
graphische Darstellung in Abbildung 8.1 auf S. 198 eine klare Trennung der Erfahrungsebene
von der strukturellen Ebene suggeriert, bleibt sie doch eine Denkfigur. Anstelle zweier klar
voneinander getrennter Felder wäre es angemessener, sich zwei ineinander fließende und sich
teils auseinander speisende Diskurse vorzustellen.

Um den zweiten dieser beiden so eng miteinander verwobenen Bereiche soll es in den
folgenden Abschnitten gehen: Im Gegensatz zu solchen Äußerungen, die Gleichheit postulie-
ren, werden für das Feld der ordnenden Strukturen diejenigen Kategorien vorgestellt, die
ethnische Differenz besonders hervorheben.

8.4 Die Kernkategorie der strukturellen Ebene: „Betonung ethnischer
Differenz“

Während – wie ich in den vorangegangenen Ausführungen gezeigt habe – die Interviewper-
sonen im Yacuambi-Tal einerseits die Existenz ethnischer Differenzen zwischen Mitgliedern
der eigenen Gruppe und denjenigen anderer Gruppen zugunsten einer Nivellierung der
Lebenschancen als inexistent negierten oder zumindest ihre Bedeutung herunterspielten,
wurden andererseits – und auch das wurde bereits in den Ausführungen zur Kernkategorie
„Verschleierung ethnischer Differenz“ deutlich – die Dimensionen ethnischer Unterschei-
dung immer wieder herangezogen, um die Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit zwischen
den drei Gruppen hervorzuheben. Diese „Betonung ethnischer Differenz“ (KK) wird im
Folgenden im Fokus der Analyse liegen. Anders als für die Kernkategorie „Verschleierung
ethnischer Differenz“ habe ich keine subsumierenden Kategorien oder Schlüsselkategorien
zusammengefasst. Von zentraler Bedeutung sind eine Reihe von ethnischen Markern (in
Abbildung 8.1 auf S. 198 als „Dimensionen ethnischer Zugehörigkeit“ bezeichnet), die von
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den Interviewpersonen besonders häufig herangezogen wurden, um Unterschiede zwischen
den Gruppen nachvollziehbar zu machen und zu begründen.

8.4.1 Dimensionen ethnischer Differenz

Da es sich beim Phänomen ethnischer Zugehörigkeit, wie ich im einführenden Theoriekapitel
„Ethnizität“ (Kapitel 3 ab S. 47) erläutert habe, nicht um ein ‚objektiv‘ begründbares
Faktum, sondern um eine soziale Konstruktion handelt, sind in der Folge auch die Kriterien,
auf denen sich ethnische Zugehörigkeit begründet, nicht per se gegeben. Wer dazugehört,
‚drinnen‘ ist, und wer aus der als umgrenzt wahrgenommenen Gruppe ausgeschlossen wird,
entscheidet sich nach einer Reihe verschiedener Dimensionen, die sowohl in Bezug auf die
Selbst- als auch auf die Fremdwahrnehmung und noch dazu je nach Situation verändert
werden. Klassischerweise gelten v. a. Kleidung, Haartracht, Ernährungsweise, Sprache und
die Teilhabe an Brauchtum und Traditionen zu den wesentlichen ethnischen Markern.

Auf meine Frage, worin sich die drei im Yacuambi-Tal lebenden ethnischen Gruppen von-
einander unterscheiden, führt Clara eine Reihe eben jener Elemente an:

„¿Qué diferencia tiene? En . . . en costumbres y habla de.. hablar de.. de la lengua.
Se tienen- se diferencian. Del idioma. Porque por ejemplo nosotros sabemos hablar en
kichwa. Y los Shuaras ellos hablan en.. en el idioma de ellos que es Shuar. Y los españoles,
estos, bueno, ya, hablan en . . . castellano, todos hablamos en castellano. Y también eso
es la diferencia. .. Y los costumbres también pues que tenemos, ya los indígenas de otro
modo, las fiestas diferentes, sí. Y eso.. y eso es“ (PD 01: 127).

Clara stockt ein wenig bei ihrer Antwort, sie scheint überlegen zu müssen, welche der
Merkmale sie konkret nennt. Als erstes fallen ihr Brauchtum („en costumbres“) und Sprache
(„y habla de.. hablar de.. de la lengua“) ein. Die Unterschiede in der Sprache führt sie
daraufhin genauer aus: Zum Beispiel beherrschten sie („nosotros“, gemeint ist die ethnische
Gruppe der Saraguro, der sich Clara zugehörig fühlt) die Sprache Kichwa („por ejemplo
nosotros sabemos hablar en kichwa“). Die Shuar dagegen sprächen in ihrer Sprache, also
auf Shuar („Y los Shuaras ellos hablan en.. en el idioma de ellos que es Shuar.“). Clara
belässt es nicht bei den beiden Gruppen, die als Abweichung von der Norm des mestizaje
verstanden werden, sondern nennt nun auch die „Spanier“ („los españoles“). Die sprächen
Spanisch („hablan en . . . castellano“). Sie ergänzt ihre Ausführungen durch die Anmerkung,
dass Spanisch diejenige Sprache sei, die alle drei Gruppen sprechen („todos hablamos en
castellano“). Traditionen und Brauchtum („los costumbres también pues que tenemos“), so
fährt Clara fort, seien ebenfalls verschieden. Die Indigenen („los indígenas“, wobei sie sich
hier wahrscheinlich nur auf die Gruppe der Saraguro bezieht, vgl. Abschnitt 4.3 ab S. 78),
hätten eine andere Art und Weise („de otro modo“), die Feste seien anders („las fiestas
diferentes“).
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Unerwähnt lässt Clara die Unterschiede in der Kleidung, die jedoch von den meisten anderen
Interviewpersonen als besonders markant hervorgehoben wurde. Die folgenden Abschnitte
zeigen exemplarisch die hohe Bedeutung, die den materiellen und äußerlich ersichtlichen
ethnischen Markern einerseits, und den immateriellen, zu denen hauptsächlich Sprache und
Brauchtum gehören, andererseits zugesprochen werden. Das Kriterium der Materialität
diente dabei jedoch nicht als Ordnungsschema, da Kleidung, Haartracht und Sprache häufig
zusammenhängend genannt wurden, während kulturelle Praktiken (costumbres) von der
Mehrzahl der Interviewpersonen als eigene Einheit behandelt wurden.

8.4.1.1 Kleidung, Haartracht und Sprache als klassische Marker für ethnische Identität

Bei einem Aufenthalt im Yacuambi-Tal ist auch den unvoreingenommenen Besucherinnen
und Besuchern augenscheinlich, dass die beiden indigenen Gruppen, Shuar und Saraguro, sich
äußerlich unterschiedlich stark von der Gruppe der Mestizen abzeichnen. Kleidung und Frisur
der Shuar entsprechen ganz der westlich orientierten Mode. Einwohnerinnen und Einwohner
im Yacuambi-Tal, die der Gruppe der Shuar zugehören, tragen ebenso Jeans und T-Shirts wie
im übrigen Ecuador oder im Rest der Welt. In diesem Kontext fällt die traditionelle Kleidung
der Saraguro deutlich ins Auge.10 Frauen tragen lange dunkle Faltenröcke (anaco genannt),
Männer wadenlange schwarze Hosen. Beide Geschlechter ergänzen ihr Erscheingungsbild
– je nach Anlass oder Wohlhabenheit der Person – durch weitere typische Kleidungs- und
Schmuckstücke. Auch die Shuar kennen eine Tracht, die jedoch nur zu besonderen Anlässen
getragen wird. Die Saraguro dagegen verwenden ihre traditionelle Kleidung häufig auch im
(Arbeits-)Alltag, wenn auch manchmal in leicht abgewandelter Form.

In mehreren Interviews brachten die befragten Personen zum Ausdruck, dass sie die Kleidung
der Saraguro als ein auffälliges und wertvolles Distinktionskriterium wahrnehmen. Auch ein
Vertreter der Gruppe der Shuar, Oswaldo, erkennt die Möglichkeit der Saraguro an, ihre
Andersartigkeit mithilfe ihrer Kleidung zum Ausdruck zu bringen:

„Los Saraguros sí, pueden mantenerse todavía, porque ellos llevan su vestimenta, así
no hablen en, en el idioma, así no coman su comida, pero igual su vestimenta le hace
diferente“ (PD 19: 315).

In Oswaldos Augen ist das Tragen der traditionellen Kleidung ein Grund, weshalb die
Saraguro ihre ethnische und kulturelle Identität bis heute erfolgreich aufrechterhalten konn-
ten („Los Saraguros sí, pueden mantenerse todavía“). Auch wenn sie ihre Sprache nicht
mehr sprechen („así no hablen en, en el idioma“) oder keine traditionellen Gerichte mehr
zubereiteten („así no coman su comida“), würden sie sich doch durch ihre Kleidung von den
anderen unterscheiden („pero igual su vestimenta le hace diferente“).

10Vgl. auch die Literaturhinweise zur traditionellen Kleidung der Saraguro in der Fußnote auf S. 227.
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Zu den äußerlichen Merkmalen, die für die ethnische Gruppe der Saraguro als typisch
gelten, gehört auch die Haartracht. Sowohl Frauen als auch Männer tragen das lange
Haar traditionellerweise im Nacken zusammengebunden oder zu Zöpfen geflochten. Bei
Männern aus der Gruppe der Saraguro gilt das Abschneiden der Haare als das vielleicht
wichtigste Merkmal eines Identitätswechsels. Denn auch wenn der Kleidungsstil sich an
westliche Gepflogenheiten angleicht, behalten viele Männer ihre langen Haare. Auf meine
Frage, wodurch er sich als Zugehöriger der Saraguro identifiziere, antwortet Francisco aus
Tutupali:

„Bueno, por mi vestimenta creo no, porque ya saben como, como yo me visto. Pero sea
siempre tengo que tener mi.. sea.. el pelito atrás y eso no lo voy a . . . , o sea, por eso
quiero que me vean como indígena“ (PD 08: 53).

Francisco nimmt an, dass er durch seine Kleidung nicht als Saraguro erkennbar sei („por
mi vestimenta creo no“), es sei ja bekannt, wie er sich kleide („porque ya saben como,
como yo me visto“). Aber seinen Zopf werde er immer behalten („el pelito atrás y eso no lo
voy a . . . ,“), denn er möchte anhand des Zopfes immer als Indigener [aus der Gruppe der
Saraguro] erkannt werden („por eso quiero que me vean como indígena“).

Wie hoch der Stellenwert traditioneller Tracht für die ethnische Identität der Shuar und
Saraguro ist, mag auch daraus hervorgehen, dass ich im Yacuambi-Tal in zwei Gemeindekir-
chen christliche Marien-Statuen in der jeweiligen Kleidung vorfand (vgl. Abbildungen 8.2
und 8.3 auf der nächsten Seite). Auch Laura aus La Paz, die sich der Gruppe der Saraguro
zugehörig fühlt, berichtet von dieser Praxis:

„La vestían a la virgen, ¡a la virgen le vestían de indígena! Y hasta a la vez tiene su
ropa, tiene su camisa, su reboso, su anaco, su pollera y su sombrerito de lana. No, ¡no
tampoco de eso de paño! ¡De lana lo que es el blanquito! De eso tiene ella. ¡Y eso!“
(PD 13: 87).

Laura spricht in der Vergangenheitsform, als sie berichtet, sie (gemeint sind vermutlich ‚die
Saraguro‘) hätten die Jungfrau Maria bekleidet („[l]a vestían a la virgen“), und zwar nach
Art der Saraguro („¡a la virgen le vestían de indígena!). Noch immer trage die Marienstatue
diese Kleidung („hasta a la vez tiene su ropa“), ihre Bluse („su camisa“), ihren Schal oder
Umhang („su reboso“), ihren Faltenrock („su anaco“), ihren Unterrock („su pollera“) und
ihren Filzhut („su sombrerito de lana“). Der Hut sei nicht aus billigem Stoff („¡no tampoco
de eso de paño!“), sondern aus weißer Wolle („¡De lana lo que es el blanquito!“).

Bemerkenswert erscheint mir, dass Laura eine ganze Reihe der Elemente aufzählt, die zu
einer vollständigen Tracht der Saraguro gehören. Jedes einzelne dieser Elemente kann auch
für sich allein eingesetzt werden, aber fast scheint es, als addierten sie sich zu einer deutli-
cher vertretenen und klarer umrissenen ethnischen Identität auf, wenn sie in Kombination
miteinander eingesetzt werden.
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Abbildung 8.2 – Marienstatue
in traditioneller Shuar-Kleidung in
der Kirche der Shuar-Gemeinde Ku-
rints, Kanton Yacuambi. Photo:
Park, 2007.

Abbildung 8.3 – Marienstatue in
traditioneller Saraguro-Kleidung in
der Kirche der Gemeinde Tutupa-
li, Kanton Yacuambi. Photo: Park,
2008.

Auch wenn die gerade beschriebenen ethnischen Marker zu den wesentlichsten Kennzeichen
ethnischer Identität gehören, reichen die Elemente, die der Konstruktion von Ethnizität im
Yacuambi-Tal dienen, weit über kulturelle Merkmale wie Kleidung, Haartracht und Sprache
hinaus. Den folgenden Abschnitt habe ich daher den im Yacuambi-Tal häufig getroffenen
Aussagen gewidmet, die andeuten (oder in manchen Fällen auch sehr deutlich machen), dass
ethnische Zugehörigkeit in den Augen der jeweiligen Interviewpersonen naturgegeben, also
primordialen Charakters ist.

8.4.1.2 Von wegen konstruiert! Primordiale Konzepte von Ethnizität im
Untersuchungsgebiet

Aussagen im Untersuchungskontext, die die Unveränderlichkeit ethnischer Zugehörigkeit
betreffen, stellen besonders häufig Bezüge zu Blut her. Auch im Deutschen sind Formulierun-
gen der Art „in seinen/ihren Adern fließt deutsches Blut“ nicht ungewöhnlich, geraten aber
seit der Zeit nationalsozialistischer ‚Rassenhygiene‘ schnell unter den Verdacht, Ausdruck
einer rassistischen oder fremdenfeindlichen Haltung zu sein. In Kontexten, die geschichtlich
weniger stark für die Gefahren einer rassisch argumentierenden Politik sensibilisiert wurden,
verweist das Wort Blut auf verwandtschaftliche Beziehungen. Franciscos Aussage kommt in
seiner Knappheit einer Kapitulation oder einem Eingeständnis von Schuld gleich:
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„[S]oy nativo, como saben decir, por sangre soy“ (PD 08: 53).

Er sei, wie man so sagt, ein Eingeborener („soy nativo, como saben decir“), durch sein Blut
sei er das („por sangre soy“).

Auch Victoria aus Tutupali bringt die persistierende Differenz zwischen Indigenen und
Mestizen auf den Punkt:

„Se dice que nosotros somos colonos, que los indios son indios, que tienen otra sangre y
así de pronto así“ (PD 03: 201).

Wie auch schon für Elemente der Kernkategorie „Ethnische Differenz verschleiern“ verweist
Victoria auf übergeordnete Diskurse („[s]e dice“ – „man sagt“), womöglich, um sich von
der Aussage, die sie dann trifft, zu distanzieren (vgl. S. 248). Die eigene Gruppe bezeichnet
sie als colonos (Siedlerinnen und Siedler), die andere als indios, was eine gebräuchliche,
aber tendenziell pejorative Bezeichnung für die Indigenen Lateinamerikas ist. Sie selber
seien colonos („nosotros somos colonos“), und die indios seien indios. Man sage, sie [die
indios] hätten anderes Blut („que tienen otra sangre“) und das sei nun einmal so („y
así de pronto así“). Sowohl Francisco als auch Victoria verwenden Bezeichnungen für die
Gruppe der Indigenen, die ein wenig abschätzig wirken. Francisco bezeichnet sich selbst
als „Eingeborenen“ („nativo“), Victoria spricht von „indios“. Tatsächlich lässt Victorias
Biographie es wahrscheinlich erscheinen, dass sie die scheinbar unauflöslichen ethnischen
Grenzziehungen bedauert, da sie als Mitglied der Gruppe der Mestizen und Mestizinnen
mit einem Mann verheiratet ist, der den Saraguro – und damit den von ihr als indios
Bezeichneten – angehört, und mit ihm ein Kind hat.

Die Unausweichlichkeit ethnischer Zugehörigkeit aufgrund der durch Blut symbolisierten
Verwandtschaft wird von Vertreterinnen und Vertretern aller drei ethnischen Gruppen
vorgebracht. Anna, eine Shuar aus der Gemeinde El Kiim, erläutert ihr Verständnis von
ethnischer Zugehörigkeit anhand eines fiktiven Beispiels:

„[P]or ejemplo, hay muchas personas, que llevan muy bast- este.. diferente clase de
sangre. Por ejemplo, si es que, digamos que yo sea mestiza y mi esposo sea Shuar, yo
que sea mestiza que llevara Shuar y mez- que estuviera gente ahí mezclada [. . .] ??? Ya,
que yo sea mestiza, que mi padre haya sido Shuar y mi madre blanca, ya, yo saldría..
llevaba.. creo, y mis hijos llevarían tres tipos de sangre. Pero ahí no sé como se les podría
llamar. Y así sí, se va haciendo escalas por ya llegando en generación ese niño ya no
viene a ser casi Shuar. Ya no viene a ser. Si mi hijo se casara con otra persona ya que
sea jóven, que se case con la misma.. con un blanco, ya no viene ser Shuar el hijo de
esa- del bebé. Ya viene a ser directamente ya . . . no sé, pues, cómo se les podrá llamar.
A eso ??? Ahora como en este tiempo todo va cambiando, se van haciendo por escalas,
por escalas. Ya se me fueron esas palabras, ¿óomo les dicen a los niños que son así?“
(PD 18: 74).
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Es gäbe zum Beispiel, so führt Anna aus, viele Personen („hay muchas personas“), die
verschiedene Klassen von Blut in sich hätten („que llevan muy bast- este.. diferente clase
de sangre“). Ich solle annehmen, sie sei Mestizin („digamos que yo sea mestiza“), und ihr
Ehemann Shuar („y mi esposo sea Shuar“). Nachdem Anna diese Annahme getroffen hat,
schlägt sie eine Korrektur vor, verstrickt sich dabei aber so sehr in ihr selbst konstruiertes
Beispiel, dass aus dem Interview nicht mehr deutlich wird, welche ethnische Konstellation
sie für das fiktive Elternpaar annimmt. Wenn sie Mestizin sei („que yo sea mestiza“), deren
Vater Shuar und deren Mutter ‚weiß‘ sei („que mi padre haya sido Shuar y mi madre blanca“),
so glaube sie, dass ihre Kinder drei Sorten Blut haben würden („mis hijos llevarían tres
tipos de sangre“).

Ausgehend von diesen Überlegungen, die ein wenig an das Mischen von Farben in einem
Tuschkasten erinnern, sieht Anna sich dem Problem gegenüber, keine adäquate Bezeichnung
für die Ethnie des aus der fiktiven Verbindung einer Mestizin und eines Shuar hervorgegan-
genen Kindes zu kennen: Sie wisse nicht, wie man das Kind nennen könne („ahí no sé cómo
se les podría llamar“). Sie wisse wohl, dass es so etwas wie eine Skalierung gebe („sí, se va
haciendo escalas“). Das Kind jedenfalls sei fast nicht mehr Shuar („ese niño ya no viene a
ser casi Shuar“). Zumindest gelte das für die nachfolgende Generation, denn wenn dieses
Kind sich als Jugendlicher mit einer weißen Person verheirate („se casara con otra persona
ya que sea jóven, que se case con la misma.. con un blanco“), würden die Nachkommen nicht
mehr Shuar sein („ya no viene ser Shuar el hijo de esa- del bebé“). Wieder sucht Anna nach
der richtigen Bezeichnung für die Ethnie dieses Kindes, betont erneut, dass es Skalen gebe,
nach denen sich die Bezeichnung richte („se van haciendo por escalas, por escalas“). Ihr
seien die entsprechenden Wörter entfallen („[y]a se me fueron esas palabras“). Schließlich
fragt sie mich, wie man die Kinder „die so sind“ („los niños que son así“) nenne.

In einem Interview mit Cristian, der ebenfalls in El Kiim lebt und den Shuar angehört,
kommt das Konzept des mestizaje konkret zur Sprache, als ich ihn nach den Kindern
bikultureller Partnerschaften frage:

Interviewerin: A ver, por aquí también hay parejas biculturales, digamos,
¿no? Entre Shuar y mestizo, entre Saraguro y Shuar, Sara-
guro y mestizo. Ahí me gustaría saber Qué.. ¿qué pasa de
los niños de estas parejas?

Cristian: Mhmh. . . . O sea, ahí viene, pues, mes..tizaje. Ya no es
sangre pura, como decir, Shuar. Ya pues, entonces.. con el
tiempo creo que ya.. ya no puede haber o sea, puro Shuar.
Porque aquí, o sea, en esta comunidad, ya se ve. Ya se ve.
[. . .] Como decir usted, señorita, usted es.. usted es, digamos,
. . . usted es sangre pura, extranjera y usted se.. se casa acá
en Ecuador y ya, pues, ahí viene mestizaje, ¿no cierto? Es
así. Acá en Ecuador también hay. (PD 20: 95 f).
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Aus der Verbindung von Menschen verschiedener ethnischer Zugehörigkeit entstehe mestizaje
(“ahí viene, pues, mes..tizaje“). Das Blut sei dann nicht mehr reines Shuar-Blut („Ya no es
sangre pura, como decir, Shuar.“). Deswegen glaubt Cristian, dass es in der Zukunft keine
reinen Shuar mehr geben werde („con el tiempo creo que ya.. ya no puede haber o sea, puro
Shuar“). In dieser Gemeinde könne man das bereits sehen („en esta comunidad, ya se ve“).
Schließlich spricht Cristian mich direkt an: Ich sei eine reinblütige Ausländerin („usted es
sangre pura, extranjera“), und wenn ich in Ecuador heiraten würde („y usted se.. se casa
acá en Ecuador“), wäre mestizaje die Konsequenz („ahí viene mestizaje“).

Die Vermischung des reinen Bluts der einen Ethnie mit dem Blut anderer Ethnien wird als
unaufhaltsamer Prozess gesehen, die Entstehung einer hybriden ethnischen Identität wie
das Mestizentum als ein unvermeidliches Ergebnis dieses Prozesses. Während Kollektive
also auf eine Veränderung zusteuern, sehen Individuen die eigene ethnische Zugehörigkeit
in manchen Fällen als unveränderlich, wie z. B. Jorge, der sich als Shuar autoidentifiziert,
sagt:

„El color que tenemos como Shuar: somos medio morenos, amarillos, y es porque somos
así. Eso.. no le podríamos cambiar nunca, porque aún tenemos nuestra sangre pura de
padre y madre“ (PD 10: 155).

Die Shuar hätten eine bestimmte Hautfarbe („[e]l color que tenemos como Shuar“), sie seien
ein wenig braun oder gelb („somos medio morenos, amarillos“). So seien sie nun einmal („es
porque somos así“), und das könnten sie auch niemals ändern (“no le podríamos cambiar
nunca“), denn sie hätten immer ihr reines Blut, das sie von Vater und Mutter erhalten
haben („aún tenemos nuestra sangre pura de padre y madre“).

Damit verweist Jorge neben der reinen Blutsverwandtschaft zugleich auf andere physische
Eigenschaften, die als unveränderliche Kennzeichen einer ethnischen Gruppe, in seinem
Fall der Gruppe der Shuar, gelten können. Unabhängig voneinander bestätigten Personen
im Untersuchungsgebiet mir wiederholte Male, dass jemand ‚mit geschultem Blick‘ sehr
wohl in der Lage sei, die ‚wirkliche‘ ethnische Zugehörigkeit einer Person zu erkennen, und
zwar unabhängig von der Art ihrer Kleidung oder des übrigen Kontextes, in der man der
Person begegne. Diese Meinung vertritt auch Jaime aus Muchime, der sich selber als Mestize
identifiziert:

„Ya se les.. uno que vive aquí, ya se les conoce tal en la física. Físicamente se les conoce.
Es como por ejemplo ya ve un indígena que esté cortado el pelo. Que se le conoce no
más. Al Shuara peor, porque le falla el hable“ (PD 22: 105).

Man sehe es ihnen an (“[y]a se les ve“), sagt Jaime. Einer der hier [im Yacuambi-Tal] lebe
(„uno que vive aquí“), könne sie schon an der physischen Gestalt erkennen („ya se les conoce
tal en la física“). Den genauen Charakter des ‚Physischen‘, der es ermöglicht ‚sie‘ – gemeint
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sind ‚die anderen‘, also in seinem Fall die Indigenen – zu erkennen, präzisiert er daraufhin:
Wenn man z.B. einen Saraguro sehe, der sich die Haare abgeschnitten habe („como por
ejemplo ya ve un indígena que esté cortado el pelo“), erkenne man ihn trotzdem einfach
so („Que se le conoce no más.“). Und bei den Shuar sei es noch schlimmer („[a]l Shuara
peor“), den erkenne man darüber hinaus daran, dass er fehlerhaft spreche („le falla el hable“,
wörtlich: „sein Sprechen funktioniert nicht/ist fehlerbehaftet“ oder auch „seine Sprache lässt
ihn im Stich“).

Primordiale Aspekte ethnischer Zugehörigkeit spielen demnach sowohl in der Selbst- als
auch in der Fremdwahrnehmung der Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-Tals eine
Rolle. In manchen Fällen drückten die Interviewpersonen aus, dass sie sich leicht mit der
Unveränderlichkeit ihrer als primoridal verstandenen Ethnizität ‚abfinden können‘, andere
gaben ihrem Bedauern darüber Ausdruck, dass sie oder andere auf eine bestimmte ethnische
Zugehörigkeit festgelegt sind. Insgesamt wurde eher selten zum Ausdruck gebracht, dass
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe auf weitere Eigenschaften der jeweiligen
Person determinierend wirken könnte. Dass solche Zuschreibungen auf Basis ethnischer
Identität trotzdem eine Rolle spielen, möchte ich mit den Zitaten im folgenden Abschnitt
demonstrieren.

8.4.2 Soziale Identitäten im Yacuambi-Tal - Emische Bewertungen ethnischer
Identität

Die wichtigsten Zuschreibungen entlang ethnischer Grenzziehungen betreffen das Eigen-
schaftspaar Fleiß/Faulheit sowie die Eigenschaft Aggressivität. Oscar aus Muchime bringt
die Verteilung der beiden erstgenannten Charakteristika auf den Punkt:

„Porque el indígena sí, le gusta trabajar. Ya. Él piensa, tiene otra visión más, más clara.
Mientras que el Shuar son un poquito medio vagos“ (PD 09: 69).

Den Saraguro, so sagt Oscar, gefalle das Arbeiten („el indígena sí, le gusta trabajar“).
Strenggenommen verwendet Oscar die Einzahl, spricht also von ‚dem Saraguro‘ und ‚dem
Shuar‘. Ein Saraguro, so fährt er fort, denke nach („[é]l piensa“) und habe eine andere
und klarere Vision („tiene otra visión más, más clara“). Womit er die Vision der Saraguro
vergleicht, wird erst deutlich, als er seine Ausführungen fortsetzt: Im Gegensatz [zum
Saraguro] sei der Shuar ein bisschen faul („[m]ientras que el Shuar son un poquito medio
vagos“). Oscars Umschreibung von „ein bisschen faul“ verwendet gleich zwei abschwächende
Konstruktionen: poquito ist die verkleinerte Form von poco (wenig) und medio bedeutet
wörtlich halb, wird aber im Alltagssprachlichen gern als einschränkendes Adjektiv verwendet.
Obwohl die Formulierung als solche demnach fast beschwichtigend wirkt, bleibt der Kontrast
zwischen den arbeitsamen, fleißigen Saraguro und den faulen Shuar sehr plakativ. Ebenfalls
vielsagend ist das Unausgeprochene in Oscars Aussage: Die Tatsache, dass er den Saraguro
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eine klarere Vision und die Fähigkeit zum Nachdenken zugesteht, für die Shuar aber nichts
dergleichen erwähnt, lässt vermuten, dass er den Shuar diese beiden Punkte eher abspricht.

Das andere Unerwähnte in Oscars Aussage ist die Position derjenigen Gruppe, der er selber
angehört. Dadurch entsteht der subtile Eindruck, dass die Eigenschaften der Mestizen zum
Maßstab aller Dinge werden, an dem sich Fleiß und Intellekt der übrigen Gruppen messen
lassen müssen.

Andere Aussagen wiederum lassen sowohl die Gruppe der Saraguro als auch die der Mestizen
außen vor und beziehen sich ausschließlich auf die Shuar:

„[P]orque la raza Shuar, en cambio, ellos lo que dedican es a la cazería, a la pesca y
nada más. Por ahí hacen sus huertitas para sembrar es- ehh.. plátanos, yuca. Pero es
solo para gastos de.. de la casa. Nada más. Como ser ellos.. para ellos la.. la cría de
ganado no. No les gusta. Peor para criar un pollo, un chancho. Mejor ellos compran y
no crian“ (PD 16: 53).

David aus Muchime hat seine ethnische Identität nie offengelegt. Von Außenstehenden
wird er als Saraguro bezeichnet, er selber scheint sich eher als Mestize zu sehen. Vielleicht
lässt ihn die eigene Ambivalenz in Bezug auf seine ethnische Zugehörigkeit sensibler für die
Zuschreibungen gegenüber Dritten sein. Die Rasse der Shuar, so sagt er, widme sich der
Jagd, dem Fischfang und sonst nichts („la raza Shuar, en cambio, ellos lo que dedican es a
la cazería, a la pesca y nada más“). Zwar legten sie Gärten an („hacen sus huertitas“), um
Kochbananen und Maniok anzupflanzen („para sembrar es- ehh.. plátanos, yuca“). Aber
diese Aktivität diene lediglich der Deckung des Eigenbedarfs („Pero es solo para gastos de..
de la casa.“). Es sei nämlich so, dass die Shuar keinen Gefallen an der Rinderzucht fänden
(„para ellos la.. la cría de ganado no. No les gusta.“). Weniger noch an der Hühner- oder
Schweinehaltung („Peor para criar un pollo, un chancho“). Diese Tiere würden sie lieber
kaufen als selber halten („Mejor ellos compran y no crian.“).

Weiß man um die besondere Bedeutung, die die Rinderhaltung für die Saraguro hat, so wird
die unterschwellige Kritik in Davids Aussage deutlich. Im Gegensatz zu Oscar geht er nicht
so weit, die Shuar als faul oder inkompetent zu bezeichnen. Ähnlich wie in Oscars Aussage
wird jedoch auch in Davids Zitat der Vergleich zwischen den ethnischen Gruppen indirekt
gezogen: Durch Betonung dessen, was die Shuar nicht können oder tun, wird gleichzeitig
angedeutet, worin die Stärke der Saraguro und Mestizen liegt.

Eine sehr viel differenziertere Sichtweise, zumindest in Bezug auf die sozialen Geschlechter,
vermittelt Clara aus Tutupali:

„No, los Shuares dice que tiene.. diferente trabajo socio-económico. Los hombres no más
que.. trabajan menos. Y las mujeres trabajan. Por ejemplo, una mujer que está dado a
luz, ellas guardan solo creo que dos días, tres días. Y luego ellas ya dejan con la guagua
al marido y van a trabajar“ (PD 01: 73).
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Von den Shuar sage man („los Shuares dice que“), dass bei ihnen die Arbeit in sozio-
ökonomischer Hinsicht anders sei („tiene.. diferente trabajo socio-económico“). Es seien nur
die Männer, die weniger arbeiteten („Los hombres no más que.. trabajan menos.“). Und die
Frauen arbeiteten („Y las mujeres trabajan.“). Als Beispiel für die ungleiche Arbeitslast bei
den Shuar führt Clara an, dass eine Frau, die gerade entbunden hat (“una mujer que está
dado a luz“), nur zwei oder drei Tage zu Hause bliebe („ellas guardan solo creo que dos
días, tres días“). Danach ließen die Frauen ihre Neugeborenen bei ihrem Ehemann („luego
ellas ya dejan con la guagua al marido“) und gingen zur Arbeit („y van a trabajar“).

Clara bringt in ihrem Zitat die unterschiedliche Arbeitslast der Geschlechter zum Ausdruck
und korrigiert auf diese Weise das Bild vom ‚faulen Shuar‘, indem sie von der ‚fleißigen
Shuar-Frau‘ im Gegensatz zum ‚faulen Shuar-Mann‘ spricht. Dass das Konzept von Arbeit
kulturell sehr unterschiedlich bestimmt sein kann, möchte ich an einem Zitat von Jaime
verdeutlichen:

„Y en la parte indígena casi la mayor parte tiene sus finquitas. Y les gusta trabajar. En
cambio el Shuara tiene montañas, tienen a donde, pero no trabajan, es medio más vago.
Ese no.. no hacen mucho trabajo“ (PD 22: 87).

Von den Saraguro hätte der überwiegende Teil eine kleine finca („en la parte indígena casi
la mayor parte tiene sus finquitas“) und es gefalle den Saraguro auch, zu arbeiten („Y les
gusta trabajar.“). Die Shuar hätten im Gegensatz zu den fincas der Saraguro nur Wildnis
(„[e]n cambio el Shuara tiene montañas). Zwar hätten sie viel Platz („tienen a donde“), aber
sie würden nicht arbeiten („pero no trabajan“), seien ein wenig faul („es medio más vago“).
Die Shuar leisteten nicht viel Arbeit (“no hacen mucho trabajo“).

Der Gegensatz, den Jaime anführt, betont neben der ethnischen Zugehörigkeit auch die
Bewirtschaftung von Ländereien: Was bei den Saraguro in Form einer kultivierten landwirt-
schaftlichen Fläche, einer finca, in Wert gesetzt wird, verkommt bei den Shuar ungenutzt
zur Wildnis. Die kulturell unterschiedliche Deutung von genutztem und damit wertvollem
Land hatte weitreichende Folgen auch in der ecuadorianischen Gesetzgebung: Das im Zuge
der Agrarreform 1964 gegründete Institut für die Agrarreform und Kolonisation (Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización – IERAC) vergab Landtitel an Siedlerinnen
und Siedler nur unter der Maßgabe, dass das Land „aktiv“ besiedelt würde (Wunder, 1996,
S. 380; Interview mit César Aguirre (NCI) am 09.08.2007). „Aktiv“ bedeutete konkret,
dass ein gewisser Anteil an Wald gerodet und das als Besitz beanspruchte Land eingezäunt
werden musste. Diese Vorgaben lagen sehr offensichtlich in Konflikt mit der Wirtschafts-
weise der Shuar, deren extensive Landnutzung im Anlegen von Waldgärten sowie anderen
Subsistenzaktivitäten wie Jagd und Fischfang bestand und teilweise bis heute besteht.

Während Jaime – und mit Sicherheit auch viele andere Vertreterinnen und Vertreter der Mes-
tizen/Mestizinnen und Saraguro – den Shuar vorwarf, wertvolle Flächen nicht angemessen
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zu nutzen, wehren die Shuar sich gegen das, was ihnen auf Grundlage dieser kulturell nicht
differenzierenden Definition von Landnutzung bis heute widerfährt. Mit den ihnen kulturell
zur Verfügung stehenden Mitteln gehen sie gegen das vor, was sie als Unrecht empfinden,
und erzeugen damit bereits das nächste interkulturelle Missverständnis, denn ihr Widerstand
wird von den Außenstehenden häufig als unangemessene Aggression empfunden:

„Más relación yo he tenido es con la gente indígena. Nosotros más profundizamos era a
la gente indígena, en vista de que con la parte Shuar teníamos un poquito de temor. ???
Poníamos un temor porque ellos, según se los ve o se nota, tienen así un temperamento
un poquito más fuerte que el indígena. ¿Sí? Entonces nosotros no mucho hemos tratado,
cómo se dice, con la gente Shuar“ (PD 09: 46).

Oscar aus Muchime räumt ein, dass er zu den Saraguro ein engeres Verhältnis habe als zu
den Shuar („Más relación yo he tenido es con la gente indígena.“). Mit den Saraguro sei man
mehr in Kontakt gekommen („más profundizamos era a la gente indígena“), während sie [die
Mestizen] vor den Shuar ein wenig Angst gehabt hätten („con la parte Shuar teníamos un
poquito de temor“). Ihre Furcht sei damit begründet gewesen, dass die Shuar den Anschein
machten („porque ellos, según se los ve o se nota“), als seien sie ein wenig temperamentvoller
als die Saraguro („tienen así un temperamento un poquito más fuerte que el indígena“).
Deshalb seien sie [die Mestizen und Mestizinnen] den Shuar weitgehend aus dem Weg
gegangen („no mucho hemos tratado, cómo se dice, con la gente Shuar“).

Zu einem späteren Zeitpunkt im Interview wird Oscar noch expliziter, was seine Angst vor
den Shuar angeht:

„[L]o que tengo es un temor, digamos, así con la gente Shuar. Es porque de acuerdo
a la historia dicen que ellos son agresivos, que antes los querían matar a los colonos“
(PD 09: 53).

Er gesteht ein, vor den Shuar Angst zu haben („que tengo es un temor digamos así con la
gente Shuar“). Der Grund hierfür sei, dass die Shuar der Historie nach aggressiv seien („de
acuerdo a la historia dicen que ellos son agresivos“). Früher hätten die Shuar versucht, die
colonos zu töten („antes los querían matar a los colonos“).

Auch wenn die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Shuar und neuen Siedlerinnen
und Siedlern inzwischen Jahrzehnte zurückliegen, wirken sie in der durch negative Zuschrei-
bungen belasteten sozialen Identität der Shuar nach. Die Zuschreibung von Eigenschaften
wie Aggression und Gewaltbereitschaft scheinen lange zu überdauern. In Bezug auf manche
ethnischen Marker konnte ich jedoch einen reflektierten Umgang mit einem Wandel im Laufe
der Zeit ausmachen. Um die unterschiedliche Wahrnehmung, aber auch den strategischen
Einsatz ethnisch bedeutsamer Merkmale, geht es im folgenden Abschnitt.
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8.4.3 Ethnische Differenz in zeitlicher Betrachtung – früher wichtiger als heute,
heute anders als gestern

Recht häufig nahmen Interviewpersonen auf Veränderungen Bezug, denen bestimmte Kri-
terien für ethnische Zugehörigkeit im Laufe der Zeit unterzogen waren. Zwei wesentliche
Elemente lassen sich für die Argumentationsmuster zu diesem Aspekt herausarbeiten: Zum
einen wird in der Regel die Meinung vertreten, ethnische Differenz sei früher offensichtlicher
gewesen, die Eigenarten der einzelnen Gruppen seien durch die klassischen Marker wie Klei-
dung, Sprache und Brauchtum deutlicher zu Tage getreten. Zum anderen äußerten Personen
häufig ihr Bedauern über die zunehmende Nivellierung dieser Differenz erzeugenden Dimen-
sionen. Sie empfinden die Aufgabe ‚typischer‘ oder ‚traditioneller‘ Praktiken als Verlust.
Interessant erscheint mir dabei, dass der Verlust sowohl von Mitgliedern der betroffenen
Gruppe als auch von Außenstehenden beklagt wird. In einigen Fällen wird deutlich, dass
die Traditionen der einen Gruppe von Nicht-Gruppenmitgliedern als exotisch wahrgenom-
men und sowohl romantisiert als auch dazu verwendet werden, die Rückständigkeit und
Unterlegenheit dieser Gruppe bis in die heutige Zeit glaubhaft zu machen:

„Desnudos andaban. Cuando le veían a uno, se corrían a esconderse, no más. Ahora vuelta
ya no hay así a ver. Tan niñitos ya están puestos bien tapaditos [RISA]“ (PD 22: 50).

Jaime, von dem eben bereits ein Zitat vorgestellt wurde, äußert sich hier in belustigtem Ton
über die Tatsache, dass die Shuar früher für ‚westliche‘ Verhältnisse relativ wenig bekleidet
waren: Nackt seien sie umhergegangen („Desnudos andaban.“). Und wenn sie einen [aus
einer anderen ethnischen Gruppe] gesehen hätten („[c]uando le veían a uno“), seien die
Shuar einfach fortgerannt, um sich zu verstecken („se corrían a esconderse no más“). Heute
allerdings könne man so etwas nicht mehr beobachten („Ahora vuelta ya no hay así a
ver.“). Schon als kleine Kinder seien sie gut bedeckt („Tan niñitos ya están puestos bien
tapaditos.“).

Die Äußerungen, in denen Interviewpersonen die Veränderungen in der Gestaltung ethnischer
Zugehörigkeiten kommentierten, lassen sich unterteilen in solche, die den wahrgenommenen
Wandel begrüßen und solche, in denen Bedauern darüber ausgedrückt wird. Nicht immer
ist eine Zuordnung zur einen oder anderen Position ohne weiteres möglich – die Haltung
vieler Gesprächspersonen zu dieser Thematik war ambivalent.

8.4.3.1 Indigene werden ‚aktualisiert‘: Veränderung als nachholende Entwicklung

Wie bereits angedeutet, verbinden sich im eben genannten Zitat von Jaime Elemente der
Faszination für das Fremde mit der Arroganz der ‚Zivilisierten‘ gegenüber den unkultivierten
nackten ‚Wilden‘. Eine weitere Facette fügt Larissa aus Muchime hinzu:
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„[L]os indígenas como ya son.. actualizados, digamos, ya un poquito más.. no son como
los de antes, ellos ya ni hablan el idioma kichwa, hablan el.. el castellano y.. solo difieren
en la ropa, en el vestido. De resto ya se sacan esa ropa, se ponen la otra ropa de
los hispanos o mestizos digamos y ya no casi no hay diferencias. Casi no hay mucha
diferencia. Y ya tratan de mejorar, de seguir a lo que son los.. los mestizos. Entonces
van dejando a un lado como que van ya abandonando su raza. Como que no les gusta
a ellos su raza. Eso pero los que se cambian, pero sí hay indígenas que no se cambian.
Ellos deciden sus costumbres“ (PD 15: 148).

Larissa verwendet ein ungewöhnliches Wort für das Verhältnis zwischen der Gruppe der
Saraguro und der der Mestizen: Die Saraguro seien schon etwas „aktualisiert“ („los indígenas
como ya son.. actualizados“), sie seien nicht mehr wie die Saraguro von früher („no son
como los de antes“). Sie sprächen noch nicht einmal mehr Kichwa („ellos ya ni hablan el
idioma kichwa“), sondern spanisch („hablan el.. el castellano“). Das einzige, worin sie sich
unterscheiden würden, sei die Kleidung, die Tracht („solo difieren en la ropa, en el vestido“).
Würden sie diese Kleidung ablegen („ya se sacan esa ropa“) und die Kleidung der Mestizen
anlegen („se ponen la otra ropa de los hispanos o mestizos“), gäbe es fast keinen Unterschied
mehr („ya no casi no hay diferencias“). Diesen Punkt wiederholt sie noch einmal, wie um ihn
zu bekräftigen: „Casi no hay mucha diferencia.“ Und sie, die Saraguro, bemühten sich bereits
darum, sich zu verbessern („ya tratan de mejorar“), und dem nachzueifern oder zu folgen,
was die Mestizen seien („seguir a lo que son los.. los mestizos“). Sie würden gewissermaßen
ihre eigene Rasse nach und nach verlassen bzw. von ihr abkommen („van dejando a un lado
como que van ya abandonando su raza“). Es sei, als ob den Saraguro ihre eigene Rasse
nicht gefallen würde („Como que no les gusta a ellos su raza.“). Das gelte zumindest für
diejenigen, die ihre Identität wechselten („[e]so pero los que se cambian“), aber es gäbe auch
Saraguro, die ihre Identität nicht veränderten („pero si hay indígenas que no se cambian“).
Die Saraguro selber entschieden über ihre Bräuche („Ellos deciden sus costumbres.“).

Für Larissa ist der Verlust oder die Minderung einer Abweichung von der Identität, die
sie als den Standard und damit als ‚normal‘ empfindet (nämlich die mestizische) nicht
bedauernswert, sondern im Gegenteil eine Entwicklung, die sie als Fortschritt begrüßt.
Wenn sie das Verb „aktualisieren“ verwendet, fühle ich mich unweigerlich an veraltete
Datenbestände oder Computerprogramme erinnert. Die in der Vergangenheit bestehende
ethnische Differenz gilt es in Larissas Augen zugunsten einer einheitlichen mestizischen
Identität aufzuheben. Ihrer Meinung nach sind die Saraguro in dieser Hinsicht auf einem
guten Weg, denn die Unterschiede zwischen Saraguro und Mestizen seien schon heute
nicht sehr ausgeprägt. Ihrer Ansicht, die Saraguro lehnten ihre eigene ethnische Identität
ab, würden einige meiner Gesprächspersonen aus der Gruppe der Saraguro wahrscheinlich
vehement widersprechen. Darüber scheint Larissa sich jedoch im Klaren zu sein, denn mit
dem Hinweis, es gäbe auch Saraguro, die ihre indigene Identität beibehielten, deutet sie
an, dass das Verhalten der Saraguro in dieser Hinsicht uneinheitlich ist. Larissas letzten
Satz in diesem Zitat deute ich als einen argumentativen Rückzug: Die Saraguro selbst

262



Kapitel 8

entscheiden über ihre Bräuche, was im übertragenen Sinne bedeutet: Sie selbst entscheiden
über ihre ethnische Identität. Für diese Aussage sind in meinen Augen zwei Interpretationen
denkbar: Entweder erkennt Larissa an, dass es ihr nicht obliegt, über die Entscheidungen der
Saraguro bezüglich der Ausgestaltung ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu entscheiden. Oder
aber dieser Satz ist als versteckter Appell gemeint: Larissa erinnert auf diese Weise daran,
dass die Verantwortung für die in ihren Augen ‚richtige‘ Entscheidung bei den Saraguro liegt.
Ihrer Meinung nach steht den Saraguro die mestizische Identität offen, wer sich dennoch
nicht veranlasst sieht, die eigene (manchmal ungeliebte) ethnische Identität zugunsten
einer mestizischen aufzugeben, versäumt eine Chance. Ähnlich wie die ‚zu Recht Armen‘
(vgl. Abschnitt 9.3.2, S. 302) verdienen diese Personen, die in Larissas Augen aus eigenem
Verschulden nicht der Gruppe der Mestizen angehören, keine besondere Rücksicht.

Besonders hinweisen möchte ich noch auf Larissas Aussage, einige Saraguro bemühten sich
darum, sich zu ‚verbessern‘ und möglichst so zu werden wie die Mestizen. Die Formulierung
„mejorarse“ („sich verbessern“) als Synonym für „eine mestizische Identität annehmen“
ist mir im Yacuambi-Tal wiederholt begegnet. „Mejorarse“ wird dabei in gleicher Weise
verwendet wie „laicharse“ (wörtlich: „ein laicho werden“, also eine Person mit ursprünglich
indigener Identität, die sich nun als mestizisch ausgibt, vgl. auch die Fußnote auf S. 219)
oder „blanquearse“ (wörtlich: „sich weiß(er) machen“). Die drei Wendungen tragen dabei
unterschiedliche Konnotationen: Während blanquearse auf das Merkmal der Hautfarbe als
wichtiges Kriterium einer mestizischen Identität anspielt, und es dabei nicht von Belang zu
sein scheint, dass die Hautfarbe nicht faktisch veränderlich ist und die entsprechenden Per-
sonen lediglich im übertragenen kulturellen Sinne ‚weißer‘ werden, bringt die Formulierung
laicharse indirekt zum Ausdruck, dass dieser Identitätswechsel immer unvollständig bleiben
muss: Durch den Versuch, seine Zugehörigkeit zu verändern, wird man zu jemandem, dem
dieser Versuch immer anhaftet, man wird nicht ‚weiß‘, sondern bleibt einer, ‚der versucht
hat, weiß zu werden‘. Das von Larissa verwendete mejorarse wiederum drückt ganz klar die
soziale Hierarchie der ethnischen Zugehörigkeiten aus: Wer ‚mestizisch‘ wird, verbessert sich.
Sie verbindet damit Fortschritt und im übertragenen Sinne das Aufsteigen auf der Leiter
der ethnischen und sozialen Hierarchie.

Die Idee des „aktualisierten“ Indigenen greift auch Paúl auf. Paúl lebt in Tutupali und
identifiziert sich selbst als Saraguro. Im Interview spricht er von den Veränderungen, die
sowohl die Shuar als auch die Saraguro durchlaufen:

„Yo pienso que Shuar no puede existir hasta usted dice, hasta unos veinte años atrás.
Parece que no, porque verá: El pueblo Shuar ahoritas está perdiendo. Se está perdiendo
totalmente porque ellos están cambiando, están mezclando.. están mezclando aquí la
mayor parte.. con los colonos y los Saraguros. ¿Ya? Entonces, eehh.. la costumbre de
ellos, ya no hay. Casi no, digo yo, ya está perdiendo, totalmente está perdiéndose, ¿ya?
Como la vida de ellos, costumbre de ellos vivir es solamente la caza. Cazería. Pesca. Y
armas de.. de.. de madera, eso. Ya.. ya.. ya está perdiendo. Como ya, por ejemplo, por
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este dije: Sea, mi hijo casa con una.. una Shuar o.. o mi hija, entonces yo y- como yo..
yo como Saraguro, yo tengo otro vivido ??? pensamiento de trabajar, yo ya tengo que
hacer que ellos también pongan a trabajar, ¡no ser vagos! Ya, no.. no.. quedar solo ahí
y detenido vivir en la casa. Entonces, en esa forma, ellos ya.. ya van cambiando, van
perdiendo. ¿Ya? Casi por lo- casi . . . la.. la.. la costumbre indígena-Saraguro, también
está cambiándose. Sí. Está cambiando mucho, está actualizando como colono. Ya. Como
mestizos“ (PD 11: 171).

Paúl glaubt nicht, dass die Ethnie der Shuar in 20 Jahren noch existieren wird („[y]o
pienso que Shuar no puede existir hasta usted dice, hasta unos veinte años atrás“). Im
Nachfolgenden bietet er mir seine Erklärung für diese Annahme an: Das Volk der Shuar
erleide Verluste („El pueblo Shuar ahoritas está perdiendo.“). Die Verluste seien derart,
dass die Shuar sich veränderten („porque ellos están cambiando“), sich vermischten („están
mezclando“). Der überwiegende Teil vermische sich („están mezclando aquí la mayor parte“),
sowohl mit den Saraguro als auch mit den Mestizen („con los colonos y los Saraguros“).
Die Bräuche der Shuar gebe es bereits nicht mehr („la costumbre de ellos, ya no hay“),
sondern sie gingen vollständig verloren („ya está perdiendo, totalmente está perdiéndose“).
Das Leben der Shuar bestehe traditionellerweise nur aus der Jagd („costumbre de ellos vivir
es solamente la caza“) und dem Fischfang („Cazería. Pesca.“). Und sie würden Waffen aus
Holz herstellen („Y armas de.. de.. de madera, eso.“). Und all das ginge verloren („ya está
perdiendo“). Um zu erläutern, auf welche Art der Verlust zustande kommt, führt Paúl ein
fiktives Beispiel an: Wir sollten annehmen, sein Sohn heirate eine Shuar („[s]ea, mi hijo
casa con una.. una Shuar“), dann müsse er, der er ein Saraguro sei („yo como Saraguro“),
einen anderen Lebensstil pflege („yo tengo otro vivido“) und eine andere Arbeitsweise habe
(„pensamiento de trabajar“), dafür Sorge tragen („yo ya tengo que hacer“), dass sie [sein
Sohn und dessen Frau] ordentlich arbeiteten („que ellos también pongan a trabajar“) und
nicht faul seien („¡no ser vagos!“). Damit sie nicht einfach im Haus blieben („no.. no.. quedar
solo ahí y detenido vivir en la casa“). Auf diese Art („en esa forma“) würden die Shuar
sich nach und nach verändern („ya van cambiando“). Nebenbei erwähnt Paúl, dass auch
die Bräuche der Saraguro sich veränderten („la costumbre indígena-Saraguro, también está
cambiándose“). Die Veränderung sei sehr stark („[e]stá cambiando mucho“), die Saraguro
würden sich zu Mestizen aktualisieren („está actualizando como colono“).

8.4.3.2 Früher war alles besser. Äußerungen des Bedauerns über den Verlust an Differenz

Im Gegensatz zu den eben vorgestellten Zitaten, in denen eine Veränderung ethnischer
Identität in der Weise, dass ethnische Differenzen zunehmend aufgehoben werden, von den
Interviewpersonen begrüßt wurde, vertraten andere die Haltung, dass das Verschwinden
von kulturell determinierten Praktiken, die nicht zuletzt auch der Aufrechterhaltung ethni-
scher Grenzziehungen dienten, als ein Verlust gedeutet werden müssen. Clara aus Tutupali
kommentiert die hegemoniale Einheits-Ethnie des Mestizentums entsprechend kritisch:
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„Sí, me daría pena, porque ya así que se hace de puro mestizo, ya no tiene ni costumbres,
ya no aprenden ni danzas, idioma, todo eso se va perdiendo. Y solo de un solo idioma
vamos a saber. Ya no.. ya no sabremos el idioma kichwa. Tal vez inglés. Tal vez nuestros
hijos. Se va ir perdiendo“ (PD 01: 684).

Clara hatte zu einem anderen Zeitpunkt im Interview angedeutet, dass es sie traurig machen
würde, wenn in der Zukunft alle zu Mestizen würden. Auf meine Nachfrage hin, was genau
sie an dieser Entwicklung bedauernswert fände, führt sie aus, dass sie es schade fände („me
daría pena“), wenn es kein Brauchtum mehr gäbe („ya no tiene ni costumbres“), wenn alle
zu Mestizen/Mestizinnen werden würden („así que se hace de puro mestizo“). Man erlerne
keine Tänze mehr („ya no aprenden ni danzas“), keine [indigene] Sprache („idioma“), das
alles gehe verloren („todo eso se va perdiendo“). Sie würden in Zukunft nur noch eine einzige
Sprache beherrschen („Y solo de un solo idioma vamos a saber.“) und kein Kichwa mehr
sprechen können („ya no sabremos el idioma kichwa“). Vielleicht Englisch („Tal vez inglés.“),
ihre Kinder zumindest. Alles gehe mit der Zeit verloren („Se va ir perdiendo.“).

Die Wahrnehmung, dass die Mestizen ärmer an kulturellen Praktiken und Brauchtum sind,
teilt auch Victoria:

„Que nosotros casi poco conservamos así las costumbres de las fiestas. Eso no. Como
colonos. De pronto hacemos una fiesta, una comida, pero ya no.. no, no, no así como
los, los que han sabido hacer, porque de la raza mestiza también sí hay así costumbres,
pero no, nosotras más las hacemos.. las hemos hecho perder. En cambio los Saraguros
ellos les gusta conservar las costumbres“ (PD 03: 67).

Sie [die Mestizen, zu denen Victoria auch sich selber zählt] hätten das Brauchtum der Feste
nicht bewahrt („nosotros casi poco conservamos así las costumbres de las fiestas“). Das
hätten sie als colonos nicht getan („Eso no. Como colonos.“). Zwar würden sie auch hin
und wieder ein Fest ausrichten („[d]e pronto hacemos una fiesta“) oder ein Essen ausgeben
(„una comida“), aber nein, das sei nicht zu vergleichen mit denen, die wüßten, wie man
das tut („no así como los, los que han sabido hacer“). Die Rasse der Mestizen („la raza
mestiza“) habe schon auch ihre Bräuche („también sí hay así costumbres“), aber ihnen seien
sie verloren gegangen („nosotras más las hacemos.. las hemos hecho perder“). Im Gegensatz
dazu gefiele es den Saraguro, ihre Bräuche zu bewahren („En cambio los Saraguros ellos les
gusta conservar las costumbres“).

Je nach Perspektive scheinen die Mestizen mal mit mitleidiger Arroganz, mal mit Neid
auf die Kennzeichen ethnischer Identität der beiden anderen Gruppen zu schauen. Jaime,
wie Victoria ebenfalls der Gruppe der Mestizen angehörig, unterbreitet einen konkreten
Vorschlag für den Umgang mit den Überresten materieller Shuar-Kultur:

„No, pues, practicamente sería.. no sería bueno que se pierda las costumbres. Por ejemplo
yo pienso que hubiera . . . cada comunidades que tuviera como un museo, ¿no cierto?
De lo que las costumbres de ellos, sería muy bueno, ¿no? Hablemos del Shuara, las
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costumbres de que tienen, ¡todo lo que tienen! Antes había un peine que hacían de.. de
pino creo que hacían ¡o de chonta! Y eso no tienen, vea, por ejemplo ahorita si hubiera
eso, llevarán de lujo, ¿no cierto? A otros países. Y entonces.. todo, todo, digamos, está
cambiado. Antes se ponían aquí como los esferos unos palitos con plumas. Hasta aquí
ponían. Entonces ahora ya no hay nada de eso. Entonces sería lindo que volviera cada
cultura a tener sus.. costumbres, ¿no cierto? El Shuara, el indígena. El indígena ahoritas
tiene ya por ahí algunito guardado, pero es solo para una presentación, pero no tienen en
un pueblito de entrar a ver lo que tienen, la ropa, las joyas, digamos. El Shuara lo mismo
tuviera, ¿no cierto? Hablemos ahí en la comunidad El Kiim me tuviera un cuartito
donde haiga que ver, ¿no cierto? Pero eso no hay. Sería bueno eso, ¡que volviera esta
costumbre! Porque eso sería atractivo para ahora, ¿no cierto? Y eso no hay. Entonces,
no sería bueno que se pierda esas costumbres“ (PD 22: 193).

Es sei nicht gut, so meint Jaime, wenn die Bräuche verloren gingen („no sería bueno que
se pierda las costumbres“). Er zum Beispiel habe darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn
jede Gemeinde so etwas wie ein Museum hätte („cada comunidades que tuviera como un
museo“), in dem das Brauchtum ausgestellt würde („[d]e lo que las costumbres de ellos“).
Wenn wir z. B. vom Shuar sprächen, was die Shuar nicht alles hätten! („Hablemos del Shuara,
las costumbres de que tienen, ¡todo lo que tienen!) Früher habe es einen Kamm gegeben
(„[a]ntes había un peine“), den sie aus Pinienholz oder chonta (einer Palmenart, Bactris
gasipaes) gemacht hätten („que hacían de.. de pino creo que hacían ¡o de chonta!“). Wenn
es die noch gäbe („ahorita si hubiera eso“), würde man es sich als Luxusprodukt in andere
Länder („A otros países.“) mitnehmen („llevarán de lujo“). Alles habe sich verändert („todo,
todo, digamos está cambiado“). Früher hätten sie sich mit Federn geschmückte Stöckchen
angesteckt („se ponían aquí como los esferos unos palitos con plumas“). Heute gäbe es
nichts mehr davon („ahora ya no hay nada de eso“). Es wäre doch schön, wenn jede Kultur
wieder ihre Bräuche pflegen würde („sería lindo que volviera cada cultura a tener sus..
costumbres“).

8.4.3.3 Tribut an moderne Lebenswelten – warum ethnische Marker aufgegeben werden

Die meisten der Interviewpersonen, die sich dazu äußerten, dass Marker für ethnische Diffe-
renz heute anders verwendet werden als früher, bewerteten diese Änderungen in irgendeiner
Form. In einigen Fällen wurde jedoch deutlich, dass auch praktische Gründe zum Verzicht
ethnischer Marker führen können:

„Entonces yo en esas costumbres, no.. no me he cambiado yo. Sigo en lo mismo, y
hasta mis hijos también, claro, o sea, ahoritas, claro mis hijos se ponen- es el pantalón
largo. ¿Por qué? ¡Porque el pantalón corto para mandar a confeccionar es caro! Y el
pantalón largo, verás, como ser para mi esposo vale 12 dólares, 10 dólar. Y mandarle a
confeccionar el pantaloón corto vale 15, ¡16 dólares! En ese sentido, sí, en la ropa, sí,
en el pantalon como es el caso de los hombres, sí. Pero en caso de mi, yo el anaco, no
lo boto. Porque este se llaman anacos. Y la otra que hay- yo pues, o sea, yo me siento
mucho calor, no me pongo la pollera y el anaco. Yo solo lo que me pongo otra una
faldita, una.. se llama enagua, la fina. Ya no es mucho calor. Entonces en ese sentido
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yo, no. Claro para mis hijos, mi esposo, por lo que es el pantalón es muy costoso. Por
eso lo que le.. se compran el pantalón largo. Ya se viene hechito, confeccionado ya. En
caso de botar el pelo, tampoco no. [. . .] De ahí, sí, no, como sé mi idioma, o sea, en la
lengua mía, tampoco es castellano, porque lo que mis padres- ellos sí saben hablar en
kichwa, hablan. Pero lo que pasa, ellos no hablaban así con nosotros cuando yo estaba
en la tierna edad, así hablaba así en kichwa. Hablaba solo en lengua castellano. Y por
eso es que yo no he aprendido. ¡Ahora me hace falta bastante esta lengua!“ (PD 13: 17).

Laura aus La Paz meint zunächst, sie habe ihre Bräuche [als Vertreterin der Gruppe der
Saraguro] nicht verändert („yo en esas costumbres, no.. no me he cambiado yo“). Sie mache
alles wie immer, und das gelte auch für ihre Kinder („[s]igo en lo mismo, y hasta mis hijos
también“). Nach dieser Feststellung räumt sie aber ein, dass ihre Söhne lange Hosen tragen
(“claro mis hijos se ponen- es el pantalón largo“), anstelle der für die Saraguro typischen
wadenlangen Hosen. Der Grund hierfür ist ein sehr praktischer: Das Schneidern einer kurzen
Hose sei teuer („¡Porque el pantalón corto para mandar a confeccionar es caro!“). Deshalb
habe sich die Kleidung der Männer doch verändert („En ese sentido, sí, en la ropa, sí, en
el pantalon como es el caso de los hombres, sí.“). Aber sie selber würde auf den typischen
Rock nicht verzichten (wörtlich: ihn nicht wegwerfen, „Pero en caso de mi, yo el anaco,
no lo boto.“). Allenfalls lasse sie ihn weg, wenn es heiß sei („yo me siento mucho calor,
no me pongo la pollera y el anaco“). Die langen Hosen für die Männer könne man fertig
kaufen („[y]a se viene hechito, confeccionado ya“). Was den Zopf anginge, den würden
sie auch nicht ablegen („En caso de botar el pelo, tampoco no.“). Aber die Sprache, die
beherrsche sie nicht. Ihre Eltern sprächen Kichwa („ellos sí saben hablar en kichwa, hablan“),
aber als sie klein war („cuando yo estaba en la tierna edad“), hätten sie mit ihr nicht auf
Kichwa gesprochen („ellos no hablaban así con nosotros“). Sie hätten zu Hause nur Spanisch
gesprochen („Hablaba solo en lengua castellano.“). Deshalb habe sie kein Kichwa gelernt
(„por eso es que yo no he aprendido“). Jetzt fehle ihr diese Sprache sehr („¡Ahora me hace
falta bastante esta lengua!“).

Ich habe Lauras Zitat stellvertretend für all jene Äußerungen gewählt, die aufzeigen, dass
die Aufgabe eines ethnischen Markers nicht in allen Fällen kritisch reflektiert und bewusst
entschieden wird, sondern manchmal schlicht den Bedingungen der Alltagswelt geschuldet
ist.

In den seltensten Fällen vollziehen Menschen im Yacuambi-Tal einen Identitätswechsel
äußerlich vollständig, indem sie sämtliche sichtbaren Merkmale ablegen. Häufiger werden
entweder bestimmte Merkmale stellvertretend für alle anderen gezielt beibehalten oder
ethnische Marker bei Festen oder zu anderen besonderen Anlässen regelrecht inszeniert.
Francisco aus Tutupali, der sich den Saraguro zugehörig fühlt, wählt eine Kombination
dieser beiden Vorgehensweisen:

„Claro, que yo ya no me visto así, o sea, sí, en las fiestas de repente, o sea, como
institución me dicen: Tú eres indígena y porque no.. no.. no.. desfilas y te pones tu ropa.
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Y tengo unas fotos que sí, me vestía puesto el poncho, todo así, el pantalón cortito y
todo. Pero en cambio vuelta en la casa mi esposa se siente mal que, o sea, ella verme
con esa ropa y ella dice con otra ropa en cambio, dice, mira, yo me siento mal verte así.
Claro, dice, que es tu raza, sí, pero en cambio dice, no, no yo me siento mal, mejor, dice,
vístete pero.. eh.. la colita eso sí, siempre conservo yo. Por eso es que ya, o sea, que te
reconozcan como indígena y por eso yo me identifico, o sea, por el pelo que tengo. Eso
es“ (PD 08: 58).

Es sei klar, so meint Francisco, dass er sich nicht mehr so [traditionell] kleide („[c]laro,
que yo ya no me visto así“). Bei Festen allerdings („sí, en las fiestas de repente“) würde
die Institution (gemeint ist vermutlich die junta parroquial, der Francisco als secretario
angehört), manchmal sagen („como institución me dicen“), er sei doch Saraguro („[t]ú eres
indígena“), warum er denn nicht in seiner Kleidung am Umzug teilnehme („porque no.. no..
no.. desfilas y te pones tu ropa“). Er habe einige Photos („tengo unas fotos“), auf denen
er mit einem Poncho und kurzer Hose und allem bekleidet abgebildet sei („sí, me vestía
puesto el poncho, todo así, el pantalón cortito y todo“). Zu Hause dagegen („en cambio
vuelta en la casa“) würde seine Frau sich unwohl fühlen („mi esposa se siente mal“). Es folgt
eine Erläuterung, was genau dazu führt, dass seine Frau sich unwohl fühlt: Wenn sie ihn
in dieser Kleidung sehe („ella verme con esa ropa“), sage sie ihm, dass es ihr unangenehm
sei, ihn so zu sehen („yo me siento mal verte así“). Sie sei sich darüber im Klaren, dass
das seine Rasse sei („[c]laro, dice, que es tu raza“), aber trotzdem sage sie, fühle sie sich
dann schlecht. Das Zitat lässt offen, ob und wie die Auseinandersetzung zwischen Francisco
und seiner Frau beigelegt wird. Stattdessen kommt er auf einen anderen ethnischen Marker
zu sprechen: Seinen Zopf würde er immer behalten („a colita eso sí, siempre conservo yo“).
Durch diese Haartracht sei man immer als Saraguro zu erkennen („[p]or eso es que ya, o
sea, que te reconozcan como indígena“) und durch diesen Zopf identifiziere er sich („por eso
yo me identifico, o sea, por el pelo que tengo“).

Zum besseren Verständnis von Franciscos Aussage ist die Information bedeutsam, dass er
mit einer Frau zusammen lebt, die sich als Mestizin autoidentifiziert. Die Institution (die
im weiteren Sinne als Franciscos Arbeitgeber verstanden werden kann) äußert ein Interesse,
dass im direkten Widerspruch zu den Wünschen seiner Lebenspartnerin steht: Als öffentliche
Einrichtung favorisiert die junta parroquial die Hervorhebung indigener Identität auch durch
äußere Marker, in diesem Fall v. a. durch das Tragen traditioneller Kleidung. Francisco gibt
diesem Anliegen teilweise nach, indem er zu besonderen Anlässen die Tracht der Saraguro
anlegt und sich auch in ihr photographieren lässt. Seine Frau wiederum fühlt sich unwohl,
wenn er seine ethnische Zugehörigkeit – die von ihrer eigenen abweicht – so offensichtlich
macht, und bittet ihn daher darum, auf die traditionelle Kleidung der Saraguro zu verzichten.
Francisco gibt auch ihrem Drängen nach, allerdings trägt er das Haar weiterhin lang und zu
einem Zopf gebunden, wie es für die Saraguro typisch ist. Seiner Meinung nach reicht dieses
Merkmal aus, um von Außenstehenden eindeutig als Saraguro identifiziert zu werden.
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Franciscos Zitat veranschaulicht in kompakter Weise, wie Menschen im Yacuambi-Tal mit
den äußerlich sichtbaren Zeichen ethnischer Zugehörigkeit ‚spielen‘, sie dem jeweiligen
Gegenüber oder der Situation entsprechend anpassen. Franciscos Alltag ist im besonderen
Maße von Interkulturalität geprägt und verlangt ihm insofern ein ungewöhnlich hohes Maß
an Flexibilität in der Anwendung der ihm zur Verfügung stehenden ethnischen Marker ab.

8.4.3.4 Rückkehr zur Differenz

So wie Francisco es für seinen besonderen Fall beschreibt, erwähnten auch andere Interview-
personen, dass traditionelle Kleidung, selbst wenn sie im Alltag keine Verwendung mehr
findet, zu besonderen Anlässen weiterhin getragen wird:

„Su lanza, es su.. su.. su arma, su defensa. La.. la mujer Shuar carga su changina. Bueno.
Hay muchas cosas que.. que.. que antiguamente han sabido manejar esa costumbre, pero
parece que hoy en la actualidad todo eso va perdiéndose. Ya no se ve. Y así como le
acabo de contar que a veces en las fiestas para presentar su . . . algún.. algún número,
algún.. algún.. alguna cosa no lo que como ha sido la costumbre de ellos, ahí se viste.
Para participar en un baile, ahí salen como han sido pues antiguamente“ (PD 16: 329)

David berichtet, wie die Shuar ‚früher‘ – er grenzt den genauen Zeitpunkt nicht näher
ein – aufgetreten seien. Sie seien mit Lanzen ausgestattet gewesen, die eine Waffe zu ihrer
Verteidigung waren („[s]u lanza, es su.. su.. su arma, su defensa“). Die Frauen hätten
changinas (aus Pflanzenfasern geflochtene Körbe) getragen. Zusammenfassend merkt David
an, dass die Shuar diese Bräuche früher gepflegt hätten („antiguamente han sabido manejar
esa costumbre“), dass es aber den Anschein habe, dass diese Bräuche in der heutigen Zeit
verloren gingen („parece que hoy en la actualidad todo eso va perdiéndose“). Man sehe sie
nicht mehr („Ya no se ve.“). Aber – wie er bereits zu einem früheren Zeitpunkt erwähnt
habe – bei Festen würden die Shuar manchmal ein Stück (wörtlich: eine Nummer) aufführen
(„a veces en las fiestas para presentar su . . . algún.. algún número“), bei der sie zeigen
würden, wie ihre Bräuche früher waren („alguna cosa no lo que como ha sido la costumbre
de ellos“). Wenn sie an einem Tanz oder Ball teilnähmen, richteten sie sich her, wie sie
früher waren („Para participar en un baile, ahí salen como han sido pues antiguamente.“).

Nicht in allen Fällen geht der Gebrauch traditioneller Identitätsmarker mit Folklorisierung
einher, wie David sie für die Shuar schildert. Vielmehr erwähnten verschiedene Gesprächsper-
sonen ein Phänomen, dass mir bereits aus der Gegend von Otavalo, nördlich der Hauptstadt
Quito, bekannt war: Nicht selten wechselt eine Person ihre ethnische Identität mehrfach.
Auffällig häufig verzichten Jugendliche ab einem bestimmten Alter auf sämtliche Merkmale,
die ihre Zugehörigkeit zu einer Minderheit offensichtlich machen. Beim Eintritt in andere
Lebensphasen – z. B. durch Heirat oder Elternschaft – legen sie dann häufig bestimmte Ge-
genstände bzw. Kleidungsstücke – und damit indirekt ihre ursprüngliche ethnische Identität –
wieder an.
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Laura aus La Paz schildert den mehrfachen Wechsel ethnischer Identität folgendermaßen:

„[H]ay unos que estaban cambiandose de ropa volviendo a ser mestizo, haciéndose que
son mestizo. Están volviendo vuelta a cambiarse de indígena. Sí. En caso de los Shuar,
como más antes ha sido, creo no, porque todo está cambiando. De más antes que han
sido, ya no se existen, porque ¿como ha sido la costumbre de ellos? Que la costumbre de
ellos ha sido poner una corona con las plumas, unas cosas por acá y una falda, no más.
Esa ha sido la costumbre antigua. Pero eso ya no hay ya. Como ser aquí, pero sé por
otros lados, sí, dice que hay. Pero es que yo, no sé, yo, yo no, digo por aquí no más. Eso
yo digo, tal vez de ellos, ellos se perderían tal vez. De ahí como se llaman los indígenas,
porque están volviendo, están volviendo, hasta la costumbre en la ropa están volviendo.
Como se.. como ser, bueno, aquí no es mucho, en Saraguro están volviendo hasta poner
el sombrerito blanco, el sombrero de lana“ (PD 13: 211).

Es gäbe einige, so sagt Laura, die ihre Kleidung geändert hätten („hay unos que estaban
cambiándose de ropa“) und zu Mestizen geworden seien („haciándose que son mestizo“).
Die würden sich aber erneut ändern und wieder Saraguro werden („Están volviendo vuelta
a cambiarse de indígena.“). Für den Fall der Shuar („[e]n caso de los Shuar“) nimmt sie
dieses Phänomen allerdings nicht wahr; ihre Begründung ist, dass sich bei den Shuar alles
verändere („porque todo está cambiando“). So wie es sie früher gegeben habe, existierten
sie heute nicht mehr („[d]e más antes que han sido, ya no se existen“). Denn, so fragt
sie rhetorisch, wie sei der Brauch der Shuar gewesen? („¿como ha sido la costumbre de
ellos?“) Tradition sei es gewesen, eine Federkrone zu tragen („la costumbre de ellos ha
sido poner una corona con las plumas“), ein paar andere Dinge und sonst nichts weiter als
einen Rock („unas cosas por acá y una falda no más“). Das sei der alte Brauch gewesen
(„Esa ha sido la costumbre antigua.“). Aber das gäbe es heute nicht mehr („Pero eso ya
no hay ya.“). Zumindest nicht hier [im Yacuambi-Tal], an anderen Orten dagegen schon
(„Como ser aquí, pero sé por otros lados, sí, dice que hay.“). Für die Shuar nimmt Laura
an, dass sie ihre Tradition vielleicht verlieren würden („Eso yo digo, tal vez de ellos, ellos se
perderían tal vez.“). Die Saraguro dagegen würden [zu ihrem Brauchtum] zurückkehren („los
indígenas, porque están volviendo, están volviendo“), sogar zu ihrer traditionellen Kleidung
(„hasta la costumbre en la ropa están volviendo“). Wobei sie einräumt, dass diese Dinge im
Yacuambi-Tal nicht sehr [häufig, intensiv] zu beobachten seien („bueno, aquí no es mucho“),
in Saraguro seien sie sogar dazu übergegangen, den weißen Wollhut zu tragen („en Saraguro
están volviendo hasta poner el sombrerito blanco, el sombrero de lana“).

Neben dem eigentlichen Phänomen, das Laura hier beschreibt, nämlich dem wiederholten
Wechsel äußerlich sichtbarer ethnischer Zugehörigkeit, erscheinen mir zwei weitere Punkte
interessant: Zum einen die Unterscheidung, die sie in dieser Hinsicht zwischen Shuar und
Saraguro trifft, zum anderen die hohe Bedeutung, die der Kleidung dabei zukommt, ethnische
Zugehörigkeit nach außen zu demonstrieren. Beide Punkte sind eng miteinander verwoben
bzw. der eine bedingt den anderen: Da die Shuar ihren traditionellen Kleidungsstil – sicherlich
nicht zuletzt aus Gründen der Praktikabilität – in weit umfassenderer Weise aufgegeben
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haben als die Saraguro, ist ihnen eine Rückkehr zu ihrer ursprünglichen indigenen Identität
in Lauras Verständnis gar nicht möglich. Dieser Aspekt ließe sich noch in anderer Weise
weiterspinnen: Für die Saraguro ist ein Identitätswechsel immer auch mit einem Wandel
der äußeren Erscheinung verbunden. Obwohl dieses stilistische Mittel den Shuar nicht
zur Verfügung steht, ist es denkbar, dass das Tragen moderner westlicher Kleidung von
denjenigen, die nicht der Gruppe der Shuar angehören, grundsätzlich immer als Zeichen
eines Identitätswechsels interpretiert wird. Diese Argumentation tritt aus Lauras Zitat
deutlich hervor und weckt die Vermutung, dass auch bei den Aussagen anderer über den
Identitätsverlust der Shuar dieser Punkt mitberücksichtigt werden sollte.

8.4.4 Zusammenfassende Betrachtung der Kernkategorie „Betonung ethnischer
Differenz“

Gesprächspersonen im Yacuambi-Tal verwendeten vielfältige Dimensionen, mit deren Hilfe
ethnische Zugehörigkeit artikuliert und gelesen wird. Dabei gibt es solche, über deren Einsatz
jede Person selbst entscheiden kann und solche, die als ‚naturgegeben‘ und unveränderlich
gelten. Gleichzeitig ist ethnische Zugehörigkeit immer mit Zuschreibungen verbunden, die
sowohl diskreditierend als auch anerkennend sein können (vgl. die ethnische Grammatik der
Orientalisierung in Abschnitt 11.2 ab S. 349). Durch die verschiedenen Möglichkeiten, ethni-
sche Zugehörigkeit zur Schau zu tragen oder sie zu verheimlichen, und ihre unterschiedliche
Bewertung durch verschiedene Personengruppen, ergeben sich ‚rein rechnerisch‘ sehr viele
verschiedene Wahlmöglichkeiten für jede Einzelperson.

Neben der Vielzahl an möglichen Gestaltungs- und Ausdrucksformen ethnischer Zugehö-
rigkeit, machten die Zitate, die zur Begründung der Kernkategorie „Ethnische Differenz
betonen“ führten, aber auch deutlich, dass viele, die eine Identität als die ihre gewählt haben,
diese mit Überzeugung vertreten. Schamvolles, schicksalhaftes und passives Dazugehören
habe ich im Yacuambi-Tal nur selten erfahren. Stattdessen treten die Vertreterinnen und
Vertreter der drei unterschiedlichen ethnischen Gruppen häufig stolz und selbstbewusst auf,
und zwar unabhängig davon, welcher der drei Gruppen sie angehören.

Schon Kinder werden dazu angehalten, sich mit ihrer ethnischen Identität auseinanderzu-
setzen. Oswaldo aus El Kiim veranschaulicht dieses Anliegen mit seiner Aussage besonders
prägnant:

„[E]ducar a sus hijos ya, enseñarles que son . . . que son lo que son, y de donde vienen,
eso, no más. Porque de pronto si yo le pregunto a un niño: ‘Bueno . . . ¿qué eres tú? Qué,
¿qué nacionalidad eres?’ – ‘¡No sé!’ dicen ellos, no saben. Tonces yo ya... por ejemplo,
uno desde chiquito, digamos . . . ya dice: ‘Bueno, yo soy Shuar’ – dice – ‘soy Shuar’.
Tonces eso también tiene que ir diciendo así, enseñar los papás a los hijos“ (PD 19: 191).
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Man müsse seine Kinder erziehen („educar a sus hijos ya“) und ihnen beibringen, wer sie
seien („enseñarles que son . . . que son lo que son“), woher sie kämen („de donde vienen“).
Denn wenn er ein Kind frage, was es sei („de pronto si yo le pregunto a un niño: ‘Bueno . . .
¿qué eres tú?’) oder welcher Nationalität es angehöre („‘Qué, ¿qué nacionalidad eres?’“),
antworteten sie, dass sie es nicht wüssten („dicen ellos, no saben“). Schon als kleines Kind
müssten die Kinder sagen, sie seien Shuar („no desde chiquito, digamos . . . ya dice: ‘Bueno,
yo soy Shuar’“). Das müssten die Eltern ihren Kindern beibringen („enseñar los papás a los
hijos“).

Aussagen wie diese machen deutlich, dass Menschen im Yacuambi-Tal trotz der sich deut-
lich abzeichnenden Individu(alis)ierungsprozesse (wie sie auch durch die Beschreibung der
Kategorien auf der Ebene individueller Erfahrungen deutlich wurden, vgl. Abschnitt 8.2 ab
S. 203 und Abschnitt 8.4 ab S. 249) kein Interesse daran haben, ihre ethnischen Zugehö-
rigkeiten zugunsten einer subsumierenden regionalen oder nationalen Identität aufzugeben.
Stattdessen fordern sie Umdeutungsprozesse ein, die es ihnen möglich machten, mit der
Ambivalenz, die sich aus den widersprüchlichen Anforderungen einer individuell gestalteten
Biographie und der Integration in bestehende ethnisch definierte Kollektive ergibt, kreativ
umzugehen. Im nun folgenden Teil dieser Arbeit nehme ich eben jene Umdeutungen aus
zwei verschiedenen Perspektiven näher in den Blick.
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Teil III

Das Ende alter Ordnungen und der Aufbruch zur
Mehrdeutigkeit





One of the greatest tragedies of life is
the murder of a beautiful theory by a
gang of brutal facts.

Benjamin Franklin

Angesichts des profunden Wandels, den die Bewertung verschiedener ethni-
scher Zugehörigkeiten im Laufe der vergangenen Jahre in Ecuador und anderen
lateinamerikanischen Ländern erfahren hat, ist es nicht verwunderlich, dass
die Felder Ethnizität und Indigenität aktuell von tiefgreifender Ambivalenz

geprägt sind. Die Tatsache, dass es sich bei ethnischen Zugehörigkeiten weitgehend um
soziale Konstruktionen handelt, die aber zumindest teilweise auf biologischen und damit
weitgehend unveränderlichen Merkmalen basieren, hat zur Folge, dass Ethnizität einerseits
bis zu einem gewissen Grad wähl- und gestaltbar, andererseits aber – für manche Personen
mehr, für andere weniger – unbeeinflussbares Faktum ist. Individuen stehen damit vor der
Herausforderung, einerseits ihren persönlichen Spielraum in der Umdeutung ethnischer Zu-
gehörigkeit auszuloten, andererseits die ihnen zur Verfügung stehenden ‚neuen‘ Identitäten
darauf zu prüfen, welche Konsequenzen sich bei ihrer Wahl in Bezug auf die Chancen zur
Verwirklichung persönlicher Lebensentwürfe ergeben würden.

Nachdem Indigenität und Etnizität zu Beginn dieser Arbeit als Schlüsselbegriffe allgemein
eingeführt wurden (s. Kapitel 4 ab S. 67), werden in den folgenden drei Abschnitten
Ergebnisse aus den empirischen Arbeiten im Yacuambi-Tal mit den Inhalten akademischer
und nicht-akademischer Literatur und den theoretischen Konzepten, die ihnen zugrunde
liegen, verknüpft.

Bei der Gegenüberstellung der Logiken aus den individuellen Interviews im Yacuambi-Tal
einerseits und den kollektiv begründeten Diskursen, wie sie sich in ethnographischen Karten
oder den Dokumenten international agierender Insitutionen niederschlagen, andererseits,
werden die Inkommensurabilitäten der veschiedenen Argumentationsgänge deutlich. Diese
Diskrepanzen sind jedoch nicht als ‚Fehler‘ der jeweiligen Narration oder des jeweiligen Textes
zu verstehen. Vielmehr sind sie ein Hinweis darauf, dass Begriffe und Inhalte des Themenfelds
ethnische und indigene Zugehörigkeiten beständig neu verhandelt werden. Diese Arbeit kann
lediglich eine Momentaufnahme dieses Verhandlungsprozesses abbilden. Sie nimmt jedoch
für sich in Anspruch, auf Diskursinhalte aufmerksam zu machen, denen die Narrationen
Einzelner besonders häufig – oder besonders heftig – widersprechen. Somit möchten die drei
folgenden Kapitel einen Beitrag dazu leisten, bisher unhinterfragte Wahrheiten zu befragen.
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Konkret heißt das für mich, die Forderung indigener Bevölkerungsgruppen nach einer Neu-
Deutung ihrer sozialen Identität ernstzunehmen, gebräuchliche theoretische Konzepte wie
das der Lokalität kritisch zu beleuchten und die weitverbreitete Ablehnung von Ambiguität
und Ambivalenz zu überdenken.

Neudeutung und Neubewertung implizieren, dass Altes von Neuem abgelöst wird. Tatsäch-
lich aber waren die Eindeutigkeit vorgaukelnden sozialen und Begriffs-Ordnungen schon
immer von Mehrdeutigkeit geprägt. Allenfalls ließe sich konstatieren, dass angesichts einer
wachsenden medialen und akademischen Aufmerksamkeit für die Themen Ethnizität und
Indigenität in den vergangenen Jahren die Widersprüchlichkeiten beim ‚Erzählen‘ über Zu-
gehörigkeiten offensichtlicher wurden und deshalb heute größere Aufmerksamkeit erfahren.
Ambiguität hat diesem Verständnis nach nicht zugenommen, wird heute aber nicht mehr
als unvermeidbar hingenommen, sondern zunehmend als Problem empfunden.

Kapitel 9 (ab S. 279) widmet sich zunächst einer genaueren Betrachtung des Phänomens
Indigenität unter dem Gesichtspunkt der Umdeutung in den vergangenen Jahrzehnten:
Während indigene Zugehörigkeit in Zeiten staatlich verordneter ethnischer Homogenisierung
als Abweichung vom Normalen galt und somit als Stigma verstanden wurde, gelang es
den Repräsentantinnen und Repräsentanten indigener Gruppen in Ecuador und anderen
lateinamerikanischen Ländern in neuerer Zeit, ihr Anders-Sein nicht länger als defizitär
und damit benachteiligend zu deuten, sondern ihm im Gegenteil einen besonderen Wert
im Gegensatz zur ‚Normalität‘ eines ‚mestizischen Einerleis‘ zuzuweisen. Dennoch sind
zeitgleich auch weiterhin Deutungsmuster wirksam, die Indigenen eine Opferrolle zuweisen.
Dass die weiter anhaltende Stigmatisierung von Menschen indigener Identität zumindest zum
Teil auch auf mit ihnen assoziierten Eigenschaften beruht, die nicht im eigentlichen Sinne
Bestandteil indigener Identität sind, möchte ich im Rahmen dieses Kapitels aufzeigen.

In Kapitel 10 (ab S. 321) liegt der Fokus auf dem Phänomen der Lokalität: Während in-
digene Bevölkerungsgruppen ihr Lokal-Sein häufig zur argumentativen Grundlage für die
von ihnen formulierten Forderungen machen, wird bei näherer Betrachtung des Konzepts
schnell offensichtlich, dass es kein allgemein gültiges Verständnis von Lokalität gibt. Das gilt
gleichermaßen für den akademischen und politischen Bereich wie für alltägliche Aushand-
lungsprozesse im Untersuchungsgebiet: Auslöser für eine intensivere Beschäftigung mit dem
Konzept der Lokalität war die Beobachtung während der Besuche im Feld, dass innerhalb
der Bevölkerung im Yacuambi-Tal eine umstrittene ‚Lokalitäts-Hierarchie‘ besteht, innerhalb
derer manche Gruppen für sich in Anspruch nehmen, ‚lokaler‘ zu sein als andere.

Den Abschluss dieses Teils bildet das Kapitel 11 (ab S. 347), das zwei Funktionen in sich
vereint. Einerseits werden die in den vorherigen beiden Kapiteln behandelten Diskursinhalte
hier auf ihren Gehalt an Ambiguität untersucht. Andererseits stelle ich abschließend die
These auf, dass eben das Aushalten solcher Ambiguitäten mit dazu beitragen kann, kulturell
und ethnisch heterogene Räume zu gestalten, ohne dass die in ihnen notwendigerweise
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geführten Aushandlungsprozesse die Freiheit auf Selbstbestimmung oder die Chancen auf
die Verwirklichung von Lebensentwürfen einschränken.
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9 Indigenität – vom Stigma zum Kapital

Über Jahrhunderte lag die Deutungshoheit darüber, was als ‚normal‘ und damit erstrebens-
wert gilt, zu großen Teilen bei derjenigen Bevölkerungsgruppe in Ecuador, deren ethnische
Identität sich am ehesten dadurch charakterisieren lässt, dass sie sich stark an ihrem kolo-
nialen Erbe orientiert. Europäische oder spanische Vorfahren zu haben galt und gilt nach
wie vor als Vorzug, der sich im besten Fall auch phänotypisch äußert: Je heller der Teint,
je blonder das Haar, je blauer die Augen, desto eher ist es der jeweiligen Person vergönnt,
ihre ethnische Zugehörigkeit zur mestizischen Mehrheitsgruppe glaubhaft zu machen. Aus
der starken Orientierung hin zum spanischen Erbe ergab sich konsequenterweise eine Ab-
lehnung alles Vor-Spanischen: Eine Zugehörigkeit zu den sogenannten präkolumbianischen
Bevölkerungsgruppen – sprich: denjenigen Gruppen, die heute für sich in Anspruch neh-
men, indigen zu sein – wurde in der Folge am negativen Ende der Bewertungen möglicher
Identitätskonstruktionen verortet. Dass sich diese Perspektive über Jahrhunderte erfolgreich
aufrechterhalten ließ, war sicher auch den numerischen Verhältnissen geschuldet: Diejeni-
gen, die eine mestizische Identität für sich in Anspruch nehmen, bilden heute zahlenmäßig
die Mehrheit in Ecuador. Die positive Bewertung einer mestizischen Identität verbunden
mit gewissen Interpretationsspielräumen, was die eigene ethnische Zugehörigkeit angeht,
erzeugt dabei gewissermaßen einen Selbstverstärkungseffekt: Die Vorzüge, die sich aus einer
Zugehörigkeit zur Mehrheitsbevölkerung ableiten lassen, werden um so größer, je höher der
Anteil der Mehrheit an der Gesamtbevölkerung ist. Ethnische Identitäten, die außerhalb
der Mehrheit liegen, werden so zunehmend marginalisiert, was es nur noch attraktiver
erscheinen lässt, Teil der Mehrheit zu sein. Aus dieser Perspektive wird verständlich, wie es
einer mestizischen Mehrheit in Ecuador gelang, die eigene ethnische Identität zum Standard
zu erklären, während jede nicht-mestizische – und damit auch jede indigene – Identität als
Abweichung und damit als Stigma gedeutet wurde.

Der Titel dieses Kapitels deutet jedoch bereits an, dass indigene Identität heute nicht mehr
nur als Stigma gewertet wird, sondern eine grundlegende Umdeutung erfahren hat: Bereits
nach einem nur flüchtigen Blick auf die wachsende Bedeutung indigener Organisationen in
der nationalen Politik Ecuadors lässt sich konstatieren, dass die Eindeutigkeit der Bewertung
ethnischer Zugehörigkeiten – ‚je ‚weißer‘, desto besser und je indigener, desto schlechter‘ – in
den vergangenen Jahrzehnten von einer Fülle anderer Interpretationsmöglichkeiten abgelöst
wurde. Die Ergebnisse der empirischen Studie zeigen darüber hinaus, dass gerade auch
Individuen, die sich indigenen Gruppen zugehörig fühlen, mit Vehemenz und wachsendem
Selbstvertrauen eine Neubewertung ihrer sozialen Identität einfordern.
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Dieses Kapitel soll beiden Perspektiven gerecht werden: Zum einen möchte ich in den folgen-
den Abschnitten beispielhaft aufzeigen, wie sich Indigenität im ecuadorianischen Kontext
als Stigma manifestiert. Die ersten beiden Abschnitte (Abschnitt 9.1 und Abschnitt 9.2)
haben weitgehend deskriptiven Charakter und beschreiben einerseits die Tendenzen eines
Wandels der sozialen Hierarchisierung ethnischer Zugehörigkeiten in Ecuador, andererseits
ihre fortwährende Festschreibung in ethnographischen Karten. In Abschnitt 9.3 (ab S. 294)
werden schließlich Ergebnisse aus der empirischen Studie konkret mit Elementen sozialer
Repräsentationen in Beziehung gesetzt. Ausgangspunkt der dort vorgestellten Überlegungen
ist die These, dass Indigenität zwar per se mit einem Stigma belegt ist, dass dieses Stigma
jedoch durch die Inkorporierung weiterer stigmatisierender Eigenschaften (insbesondere die
Trias der Eigenschaften arm, ungebildet und ländlich) in das Konzept von Indigenität um ein
Vielfaches verstärkt wird. In einem letzten Teil wiederum (Abschnitt 9.4.3 ab S. 316) zeichne
ich die Argumentationsmuster von Bewohnerinnen und Bewohnern des Yacuambi-Tals nach,
mit denen sie – zunächst unabhängig von ihrer eigenen ethnischen Zugehörigkeit – eben jenen
stigmatisierenden Elementen begegnen und in letzter Konsequenz eine Umdeutung der sie
betreffenden sozialen Identitäten fordern und in vielen Fällen auch erfolgreich durchsetzen.

9.1 Hierarchien im Umbruch

Noch bis vor wenigen Jahren galt es in den meisten lateinamerikanischen Ländern als erstre-
benswert, der ‚weißen‘ Mehrheitsgesellschaft anzugehören, sprich: durch äußere Merkmale
wie Hautfarbe, Nachnamen etc. keinen Hinweis auf eine indigene Herkunft zu geben. Das
folgende Zitat ist der Arbeit der Ecuadorianerin Lydia Andrés entnommen, es existiert aber
sinngemäß in vielfältigen Variationen:

„Esto es lo que pasa:
los blancos quieren ser gringos.
Los mestizos quieren ser blancos.
Los cholos quieren ser mestizos
y los indios quieren ser cholos.
Nadie está conforme con lo que es . . .̈’
Nota de archivo, 1983 (citado en Yánez, 1991: 87)
(zit. in Andrés, 2008).

‚Weiße‘ streben danach, gringos (also ‚Weiße westlicher Herkunft‘) zu sein, Mestizen danach,
‚weiß‘ zu sein, cholos (also Ecuadorianer mit teils spanischen, teils indigenen Vorfahren,
wobei der indigene Anteil überwiegt) würden gern Mestizen sein und Indigene gern als cholos
gelten. Die Bezeichnungen für ethnische Gruppen in den Zeilen zwischen der ersten und der
letzten variieren von Fall zu Fall und teilweise auch von Land zu Land – gemeinsam ist allen
Varianten, dass sie im mittleren Teil, also zwischen der ersten und der letzten Zeile, ethnische
Gruppen nennen, die als ‚Mischformen‘ gelten. Die Inhalte der ersten und der letzten Zeile
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bleiben in den unterschiedlichen Varianten des Spruchs dagegen unverändert: Ganz oben –
und das ist durchaus auch im übertragenen Sinne zu verstehen – stehen immer diejenigen, die
am ehesten eine ‚europäische‘ Herkunft für sich in Anspruch nehmen können. Ganz unten –
sowohl im Zitat als auch in der repräsentierten sozialen Hierarchie – steht die indigene
Bevölkerung, also diejenigen, in deren Adern keinerlei ‚europäisches Blut‘ fließt. Im obigen
Zitat bildet sich also das Kontinuum der Bewertung ethnischer Zugehörigkeit ab: Die Pole
sind eindeutig bestimmt, sie werden durch die beiden Enden der Skala ‚ganz weiß‘ bis ‚ganz
indigen‘ bezeichnet. Dazwischen liegen beliebig viele Abstufungen, die natürlich aufgrund
des konstruktiven Charakters ethnischer Zugehörigkeit nur graduell sein können, die im
Alltag aber dennoch ‚objektiv‘ genug erscheinen, um eine Nomenklatur zur Bezeichnung
verschiedener ‚Zwischenstufen‘ zu rechtfertigen.

Neben einer plakativen Darstellung ethnischer Hierarchisierung enthält das Zitat noch wei-
tere relevante Informationen: Die eine bezieht sich auf die Möglichkeit sozialer Mobilität
innerhalb der skizzierten Hierarchie, die andere auf die psychischen und emotionalen Konse-
quenzen, die eine solche prinzipielle Machbarkeit sozialen Aufstiegs mit sich bringt. Vom
‚Anders-sein-Wollen‘ ist die Rede, davon, dass die Angehörigen jeder ethnischen Gruppe
danach streben, in der jeweils nächst höheren anerkannt zu werden. Das Streben nach
sozialer Anerkennung durch Teilhabe an einer angeseheneren ethnischen Identität kann sich
grundsätzlich erfüllen. Wie jede Freiheit nimmt auch die, sich in der ethnischen Hierarchie
‚nach oben‘ zu kämpfen, die betroffenen Menschen in die Verantwortung: Es liegt in der
Hand jedes oder jeder Einzelnen, einen neuen Platz auf der Leiter ethnischer Hierarchie
einzunehmen. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass die Beibehaltung der ethnischen
Zugehörigkeit mit freiwilligem Statusverzicht einhergeht; von Außenstehenden muss es als
ein ‚Sich-zufrieden-Geben‘ gewertet werden. Die Möglichkeit sozialen Aufstiegs erzeugt eine
Dynamik von gesamtgesellschaftlicher Relevanz: Alle streben immerzu nach höherer sozialer
Anerkennung, indem sie anerkanntere ethnische Identitäten für sich beanspruchen: „Nadie
está conforme con lo que es“ – „Niemand ist zufrieden, mit dem, was er/sie ist“.

Während die ethnische Hierarchie, die vom obigen Zitat umrissen wird, bis vor wenigen
Jahrzehnten kaum in Frage gestellt wurde, kann man inzwischen ihre zunehmende Auflö-
sung und teilweise sogar eine Umkehrung beobachten: Linda Belote Smith und Jim Belote
(1984, S. 45) beschreiben, wie Indigene in Ecuador zunehmend ein starkes Selbstbewusstsein
entwickeln und stolz auf ihren indigenen Hintergrund sind. Carolyn Stephens et al. bestätigen
diesen Eindruck, indem sie konstatierten, dass „[i]n some countries, to be called Indigenous
has changed over time from being pejorative and often life-threatening to being a term of
pride, and has given people access to their rights and their land“ (Stephens et al., 2006,
S. 2020).

Während die zunehmende Aufweichung ethnischer Hierarchien als positive Entwicklung im
Sinne eines Strebens nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit zwischen Vertre-
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terinnen und Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen verstanden werden muss, wird
damit auch ein bisher unhinterfragtes Ordnungskriterium der ecuadorianischen Gesellschaft
ungültig oder zumindest anzweifelbar. Die fehlende Eindeutigkeit über die ‚Wertigkeit‘ einer
bestimmten ethnischen Identität macht eine je nach Kontext und Situation sehr unter-
schiedliche Interpretation ethnischer und v. a. indigener Zugehörigkeit als nachteilig oder
vorteilhaft erforderlich, und fördert und fordert dadurch den situativ angepassten Umgang
mit Ethnizität. Die neue Auslegbarkeit der ‚Nützlichkeit‘ ethnischer Identität hat in letzter
Konsequenz zur Folge, dass Personen verschiedene ethnische Identitäten an- und ablegen,
wie sie ein festliches Kleidungsstück bei entsprechenden Anlässen an- und ablegen (vgl.
Marmon und Kramer, 2006, S. 3).

Neben all den Möglichkeiten, die dieses ‚Spiel‘ mit verschiedenen Identitäten dem oder
der Einzelnen eröffnen, stellt es zugleich eine Herausforderung dar, der womöglich nicht
alle Beteiligten gewachsen sind. Autoren wie Andreas Thimm (2001, S. 7) betonen, dass
in Zeiten sozialen Wandels, in denen sich bis dahin stabile gesellschaftliche Strukturen
zunehmend auflösen, der Rückbezug auf eine stabile ethnische Identität und das Gefühl der
Zugehörigkeit zu einer ethnisch homogen konstituierten Gemeinschaft wichtige Faktoren für
den erfolgreichen Umgang mit Unsicherheit, Instabilität und Ambiguität sind.1

Die oben beschriebene Ambivalenz ethnischer Zugehörigkeit und besonders ihr Charakter
als Ressource und chancenbringendes Kapital sind nach Meinung des Integrations- und
Migrationsforschers Thomas Geisen ein bisher zu wenig untersuchter Aspekt von Ethnizität.
Er entwickelt daher einen Ethnizitätsbegriff, dem nicht in erster Linie die Problematik der
ethnisch begründeten Ausgrenzung und Diskriminierung zugrunde liegt, sondern der die
Facette der „Bedeutung ethnischer Zugehörigkeit für die Entwicklungsmöglichkeiten des
Einzelnen“ gezielt in den Blick nimmt (Geisen, 2009, S. 248).

Ähnlich wie Thomas Geisen es für den besonderen Fall von Migrantinnen und Migranten
erarbeitet hat, möchte ich im Rahmen dieser Arbeit zu einer differenzierteren Bewertung
ethnischer Zugehörigkeit für die beiden Fallbeispiele der indigenen Gruppen Shuar und
Saraguro gelangen, die sich zwischen den Polen ‚begrenzend‘ oder ‚ermöglichend, Chancen
generierend‘, und den Inhalten der weit verbreiteten Stereotypen in übergeordneten Diskur-
sen (vgl. Kapitel 4 ab S. 67) aufspannt. Dazu werde ich in Abschnitt 9.3 dem Phänomen
des akkumulierten Stigmas auf den Grund gehen (ab S. 294). Der Fokus der Überlegungen
richtet sich dabei darauf, dass das Konzept Indigenität verschiedene mit Stigmata beleg-
ten Charakteristika miteinander verknüpft. Zuvor werde ich jedoch auf die Problematik
ethnographischer Karten eingehen, die im Widerspruch zur grundsätzlichen Wandelbarkeit

1 Im Kapitel 11 (ab S. 347) gehe ich auf die Herausforderungen, die sich aus dem Umgang mit Ambiguitäten
ergeben, näher ein. Insbesondere argumentiere ich dort für eine höhere Wertschätzung von Uneindeutigkeit
und Widersprüchlichkeit, da sich aus ihnen ein kreativer Raum ableiten lässt, der die Umdeutung sozialer
Identitäten erleichtert.
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ethnischer Ordnungsstrukturen zur Konsolidierung imaginativer ethnischer Geographien in
Ecuador beitragen.

9.2 Ethnische Geographien, ethnographische Karten

Sarah Radcliffe und Sallie Westwood (1996) fragten im Rahmen einer Studie Ecuadorianer
und Ecuadorianerinnen mit unterschiedlicher ethnischer Selbstidentifikation, wo in Ecuador
verschiedene Ethnien ihrer Meinung nach leben. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt in
beeindruckender Weise die in mentalen Karten verankerten imaginativen ethnischen Geogra-
phien Ecuadors: Obwohl keine der ethnischen Gruppen in klar umgrenzten Siedlungsgebieten
lokalisiert werden kann, bestehen „persistent stereotypes about where different groups are lo-
cated in the country“ (Radcliffe und Westwood, 1996, S. 112). Geradezu amüsant erscheinen
dabei die Aussagen einiger Interviewpersonen, ‚Weiße‘ seien in den Büros verortet: „[W]hites
are often seen as located specifically within offices! One runa (indigenous origin) woman
said that whites were found ‚in the offices‘, while Serrano man [sic!] said, ‚Ah yes, those
are the ones in the offices‘“ (ebd.). Die ecuadorianische Autorin Andrea Pequeño Bueno
(2007) kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Raum in Ecuador ethnisiert wird, und zwar
in Form der klassischen Dichotomie ‚städtisch – ländlich‘. Auch dieser binären Logik nach
leben ‚Weiße‘ in der Vorstellung der ecuadorianischen Bevölkerung in Städten, während
Indigene imaginativ in ländlichen Gegenden und Gemeinden verortet werden.

Dass und auf welche Weise (ethnische) Identität ins Räumliche übersetzt wird, lässt sich am
Beispiel ethnographischer Karten eindrucksvoll verdeutlichen. Als ethnographische Karten
wird allgemein das Produkt einer Kartierung der Verbreitung ethnischer Gruppen oder von
mit ihnen assoziierten Aspekten wie Sprache, Religion, kulturelle Artefakte etc. verstanden
(vgl. Rottland, 2002, S. 43). Die Abbildungen 9.2 bis 9.7 auf den Seiten 288–293 zeigen
exemplarisch verschiedene Typen von ethnographischen Karten.2

Abbildung 9.2 auf S. 288 zeigt die minimalistische Variante einer ethnographischen Karte.
Als Grundlage dient eine stumme Weltkarte, in der lediglich die Umrisse der Kontinente
eingezeichnet sind. Darüber hinaus sind weder naturräumliche noch administrative Grenzen
abgebildet. Die Zahlen in der Karte stehen nicht für einzelne ethnische Gruppen, sondern
für verschiedene Regionen. Auf dem südamerikanischen Kontinent sind z. B. die Regionen
Amazonia, Mato Grosso, Gran Chaco, Western Andean Lowlands, Andean Highlands und
Patagonia-Pampas aufgeführt. Jede Region ist in der Legende mit einer Liste der in ihr
verorteten ethnischen Gruppen versehen. Diese Art der Darstellung ist auf bemerkenswerte

2 Die in der Folge abgebildeten Karten wurden nicht wegen ihres Informationsgehalts gewählt. Bei einer
Karte habe ich bewusst auf die umfangreiche Legende verzichtet. Andere Karten sind aufgrund der kleinen
Darstellung nur schlecht lesbar. Ich denke aber, dass sie dennoch ihren Zweck erfüllen, nämlich das
grundsätzliche Prinzip der Übersetzung sozialer Konstruktionen (in diesem Fall der Ethnizität) in statische
zweidimensionale Printmedien zu veranschaulichen.
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Weise dezent, wie aus dem Vergleich mit anderen ethnographischen Karten noch deutlich
werden wird.

Die Karten der übrigen Abbildungen zeigen jeweils das ecuadorianische Staatsgebiet. Im
Gegensatz zur Karte in 9.2 auf S. 288 wird das Verbreitungsgebiet bzw. der Siedlungsraum
verschiedener ethnischer Gruppen in der Karte in Abbildung 9.3 auf S. 289 auf sehr konkrete
Weise visualisiert. Anhand von Flächensignaturen, die sich in der Karte teilweise überlagern,
werden gewissermaßen die ‚Territorien‘ ausgewählter Bevölkerungsgruppen ausgewiesen. Die
skizzenhafte Umsetzung der Karte impliziert eine gewisse Ungenauigkeit. Das kann einerseits
als ein Vorteil dieses Kartentyps verstanden werden, denn fehlende Exaktheit lässt ausrei-
chend Raum für ‚Ausnahmen von der Regel‘, d. h. für die Annahme, dass auch außerhalb der
farblich markierten Flächen Personen mit Zugehörigkeit zu einer indigenen Gruppen leben.
Gleichzeitig erzeugt aber gerade diese Ungenauigkeit ein gewisses Konfliktpotential, nämlich
dann, wenn indigene Gruppen ihr eigenes Siedlungsgebiet nicht in der Karte verzeichnet
finden. So beschränkt sich z. B. die Signatur für das Verbreitungsgebiet der Shuar (in der
Karte blau dargestellt) auf ein Gebiet in der Provinz Morona Santiago. Siedlungsgebiete der
Shuar in der Provinz Zamora Chinchipe (wo auch das Untersuchungsgebiet dieser Studie
liegt, vgl. z. B. die Shuar-Gemeinde El Kiim, die im Abschnitt 7.5.1 (ab S. 173) porträtiert
wird) sind dagegen der Generalisierung zum Opfer gefallen.

Trotz der Schwierigkeiten, die sich zwangsläufig aus der eines bestimmten Detaillierungsgrads
ergeben, haben Karten des Typs wie in Abbildung 9.3 auf S. 289 gegenüber anderen Darstel-
lungsarten auch Vorteile: So verzichten sie auf Symbole oder folkloristische Darstellungen
als Repräsentationen der jeweils in die Kartierung aufgenommenen ethnischen Gruppen (vgl.
im Gegensatz dazu die Karten in den Abbildungen 9.5 bis 9.7 auf den Seiten 291–293) und
aggregieren Informationen weniger stark als beispielsweise die Karte in Abbildung 9.4 auf
S. 290, die vom nationalen Statistikinstitut Ecuadors (Instituto Nacional de Estádistica y
Censos – INEC) erstellt und veröffentlicht wurde.

Die Karte des INEC in Abbildung 9.4 ist nicht im strengen Sinne eine ethnographische
Karte. Sie zeigt für die einzelnen Provinzen Kreisdiagramme mit den Anteilen verschiedener
‚Rassen‘ an der Gesamtbevölkerung. Die fünf unterschiedenen ‚Rassen‘ entsprechen den
Kategorien für den Zensus aus dem Jahr 2001. Jede befragte Person konnte damals angeben,
ob sie sich selbst als a) indígena (indigen), b) negro (afroecuatoriano) (schwarz), c) mes-
tizo, d) mulato (mit weißen und schwarzen Vorfahren) oder e) blanco (weiß) kategorisiert.
Als weitere Information wird die Größe der Gesamtbevölkerung pro Provinz mithilfe einer
Flächensignatur veranschaulicht. Aus der Karte geht deutlich der hohe Bevölkerungsanteil
in den beiden Provinzen Pichincha (in der die Hauptstadt Quito liegt) und Guayas (mit
der größten Stadt Ecuadors, Guayaquil) hervor. Auch die geringen Bevölkerungszahlen in
den östlichen Provinzen des amazonischen Tieflands (Sucumbios, Napo, Orellana, Pastaza,
Morona Santiago, Zamora Chinchipe) sind aus der Karte ablesbar. Was die Verteilung der
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fünf verschiedenen ‚Rassen‘ angeht, so lassen sich anhand der gewählten Darstellungsform –
dreidimensionale Kreisdiagramme – nur Tendenzen aus der Karte erschließen. Auffällig
ist in jedem Fall, dass in allen Provinzen mit Ausnahme der Provinz Napo Mestizen bzw.
Mestizinnen die Bevölkerungsmehrheit bilden. ‚Schwarze‘ leben nach Aussage der Karte fast
ausschließlich in der Provinz Esmeraldas. Der Anteil Indigener an der Gesamtbevölkerung
ist der Karte nach in den zentral und östlich gelegenen Provinzen tendenziell höher als
im Norden, Süden oder Westen. Im Gegensatz zu den beiden weiter oben besprochenen
Darstellungen und auch den nachfolgenden liegt der Fokus dieser Karte auf dem Versuch,
unbestechliche und absolute Objektivität zu vermitteln. Dazu tragen nicht nur die Kreis-
diagramme, sondern auch die beigefügte Tabelle bei, die die Anzahl der Personen nach
Bevölkerungsgruppe und Provinz minutiös wiedergibt. Wenn man jedoch um die Schwierig-
keiten und den konstruktiven Charakter ethnischer Kategorisierung in Ecuador weiß (vgl.
Kapitel 3 ab S. 47), so wird offensichtlich, dass eine Karte wie in Abbildung 9.4 ein so hohes
Maß an Genauigkeit lediglich vortäuschen kann.

Im Gegensatz zum Anspruch quantitativer Exaktheit der INEC-Karte verzichtet die Karte
in Abbildung 9.5 auf S. 291 fast gänzlich auf die Vermittlung von Objektivität: Sie zeigt
lediglich die Umrisse des ecuadorianischen Staatsgebiets. Weder administrative Grenzen
noch urbane Agglomerationen gehen aus der Karte hervor. Stattdessen zeigt sie über die
gesamte Fläche Ecuadors verteilt figürliche Darstellungen, die jeweils unterschiedliche ethni-
sche Gruppen in Ecuador repräsentieren (vgl. die vergrößerten Ausschnitte aus der Karte
in Abbildung 9.1 auf der nächsten Seite). Die fehlende Präzisierung der geographischen
Gegebenheiten im Kartenhintergrund steht dabei in betontem Widerspruch zur fast liebevoll
detaillierten Ausarbeitung der Figuren: Jede ethnische Gruppe wird durch eine oder meh-
rere Abbildungen von Personen repräsentiert, die jeweils mit der für die jeweilige Gruppe
‚typischen‘ Tracht ausgestattet sind, manchmal ergänzt durch ‚typische‘ Gegenstände (wie
der Obstkorb einer weiblichen Figur, die eine der afroecuadorianischen Gruppen repräsen-
tiert, oder der Ölbohrturm im Hintergrund der Person, die für die afroecuadorianische
Bevölkerung des nördlichen Amazonasgebiets steht). Während die indigenen Völker und
Nationalitäten jeweils mit ihrem Namen in der Legende aufgeführt sind, ist für den Fall
afroecuadorianischer Bevölkerungsgruppen von „afroecuadorianischen Regionen“ die Rede.
Insgesamt wurden fünf Regionen basierend auf ihrem verhältnismäßig hohen Anteil an
‚schwarzer‘ Bevölkerung als afroecuadorianische Regionen identifiziert.

Bemerkenswerterweise beschränkt sich diese Karte nicht auf die Verortung von Minderheiten,
sondern schließt auch die mestizische Gruppe als Bevölkerungsmehrheit ein: Der Tatsache,
dass die Mestizen und Mestizinnen nicht über eine traditionelle, also ‚typische‘ Tracht
verfügen, wurde Rechnung getragen, indem es mehrere unterschiedlich gekleidete Figuren
gibt, die für diese Gruppe stehen. Sie sind an drei unterschiedlichen Stellen in der Karte
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Abbildung 9.1 – Vergrößerte Ausschnitte mit Figuren aus der Karte in Abbildung 9.5. Quelle:
SIISE-STMCDS, 2008.

verortet. In der Legende stehen sie an letzter Stelle und sind mit der Anmerkung versehen,
dass sich die mestizische Bevölkerungsgruppe über das gesamte Land verteilt.

Die Karte in Abbildung 9.5 diente als Grundlage für eine weitere ethnographische Karte, die
Bestandteil ecuadorianischer Schulbücher ist (vgl. Abbildung 9.6 auf S. 292). Die Figuren
und ihre Verteilung auf der Kartengrundlage wurden unverändert aus der ursprünglichen
Karte übernommen. Allerdings handelt es sich nicht länger um eine stumme Karte: Die
Flächen der einzelnen Provinzen sind farblich unterschieden und die jeweiligen Provinznamen
aufgeführt. Die Karte trägt den Titel „Ecuador: Ein plurikulturelles und multiethnisches
Land“. Des weiteren ist eine Anmerkung angeführt, in der es heißt: „Gemäß Artikel 97,
Absatz 12 der Verfassung ist es die bürgerliche Pflicht, die Einheit in der Vielfalt und die
interethnischen Beziehungen zu verteidigen“.

Sowohl die bildlichen als auch die sprachlichen Bestandteile der Karte tragen zu dem
Eindruck bei, dass diese Karte für den Zweck der interethnischen Sensibilisierung und der
Promotion von Gleichheit zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen konzipiert wurde.
Dabei mag es – angesichts einer Verwendung der Karte in Schulbüchern – der Zielgruppe
geschuldet sein, dass die Darstellung der Figuren von Folklorisierung geprägt ist. Während
die Anordnung der Figuren auf der Oberfläche der Karte womöglich zu einer Ablösung
imaginativer Geographien, die indigene Gruppen ausschließlich in klar umrissenen Territorien
verortet, beiträgt, muss davon ausgegangen werden, dass ihre Darstellung essentialisierende
Vorstellungen noch verstärkt: Die Auswahl der Merkmale, die als ‚typisch‘ für jede der
ethnischen Gruppen gelten können, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zugehörigkeit zu
diesen Gruppen in erster Linie am Vorhandensein dieser äußerlich sichtbaren Eigenschaften
oder ‚Accessoires‘ festgemacht wird.

Die Besonderheit der letzten der hier dargestellten ethnographischen Karte (Abbildung 9.7
auf S. 293) liegt v. a. in ihrer Autorenschaft: Im Gegensatz zu den übrigen Karten wurde sie
von Vertreterinnen und Vertretern indigener Bevölkerungsgruppen verfasst, genauer gesagt
von der sie repräsentierenden indigenen Organisation CODENPE (Rat für die Entwicklung
der Nationalitäten und Völker Ecuadors). Die Kartierung der Siedlungsgebiete indigener
Gruppen aus Sicht der Indigenen selbst widerspricht dem weit verbreiteten Urteil, ethnogra-
phische Karten seien in erster Linie Instrumente in der Hand von Kolonialmächten, die über
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das Medium der Karte versuchten, die Komplexität sozialer Gefüge in einer Region dadurch
zu reduzieren, dass sie ethnischen Minderheiten ethnisch homogene Territorien in ihren
Karten zuweisen (Campbell, 1999, S. 402). Stattdessen wirkt hier ein umgekehrter Mechanis-
mus: Die Art der graphischen Umsetzung erzeugt beim Betrachten der Karte den Eindruck,
der überwiegende Teil des ecuadorianischen Staatsgebiets sei von Indigenen besiedelt. Die
farbigen Flächen, die diejenigen Bereiche markieren, in denen Menschen indigener Identität
leben, sind sehr viel ausgedehnter als in der Karte in Abbildung 9.3 auf S. 289. Der Eindruck
von Vielfalt und Menge wird durch den Einsatz von zusätzlichem Bildmaterial in der Karte
noch verstärkt: Die unregelmäßigen Umrisse der Photographien von indigenen Personen
und Artefakten lassen offen, ob die durch sie bedeckte Fläche in der Karte ebenfalls als
indigenes Siedlungsgebiet zu verstehen sind.

Der Titel der Karte bezieht sich auf die „Nationalitäten und Völker Ecuadors“. Gruppen, die
nicht als Minorität verstanden werden (also Mestizinnen/Mestizen und ‚Weiße‘) wurden nicht
in die Karte aufgenommen. Die Gruppe der ‚Schwarzen‘ (afroecuatorianos) wird ebenfalls
nicht berücksichtigt, was einerseits verständlich ist, da sich die Karte auf indigene Gruppen
bezieht, andererseits wäre angesichts der Solidarität zwischen den Mitgliedern dieser beiden
Minoritäten ein entsprechender Eintrag zu erwarten gewesen.

Zusammenfassend lässt die Analyse dieser Reihe ethnographischer Karten die interessante
Beobachtung zu, dass Karten mit ethnographischen Informationen je nach Autor bzw.
Autorin und Art der Umsetzung ganz unterschiedliche Botschaften kommunizieren. Sie
können als Zeichen (post-)kolonialer Hegemonie gedeutet werden, wie im Fall der Karten in
den Abbildungen 9.2 auf der nächsten Seite und 9.3 auf S. 289, deren Autorinnen und Autoren
die Verbreitung indigener Gruppen und ihre Siedlungsräume aus der Außenperspektive
kartierten. Dass sich dieselbe Machart ethnographischer Karten in der Hand indigener
Gruppen auch in ein ihnen nützliches Werkzeug verwandeln kann, verdeutlicht die Karte
in Abbildung 9.7 auf S. 293: Die Informationen, die sie enthält, unterscheiden sich nicht
maßgeblich von der Karte in Abbildung 9.3, dennoch ist ihre Aussage eine völlig andere: Sie
setzt ein Zeichen bezüglich der Souveränität und Relevanz indigener Gruppen in Ecuador.

Während Karten wie die in Abbildung 9.3 und Abbildung 9.7 um die Deutungshoheit
über die Rolle indigener Gruppen in Ecuador und ihr Selbstverständnis ringen, können
ethnographische Karten auch ausgleichend zwischen ethnischen Gruppen wirken und den
Dialog zwischen Minderheiten und der ethnischen Mehrheit stärken. Auch wenn die figürliche
Darstellung verschiedener Ethnien in der in einem Schulbuch verwendeten Karte wegen ihrer
essentialisierenden Wirkung kritisiert werden muss (s. Abbildung 9.6 auf S. 292), so gelingt
es ihr doch, auf anschauliche Weise zu vermitteln, dass Ecuador ein ethnisch diverser Staat
ist, in dem keiner Ethnie Gebiete im Sinne eines Territoriums zugewiesen werden können.
In diesem Fall stellt die ethnographische Karte ein wirkungsvolles Instrument dar, um für
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die ethnische Vielfalt Ecuadors zu sensibilisieren und gleichzeitig die Gleichwertigkeit aller
in Ecuador vertretenen Bevölkerungsgruppen zu propagieren.

Ethnographische Karten sind heute längst nicht mehr nur Zeugnis eines ungleichen Machtver-
hältnisses zwischen Kolonialisierern und Kolonialisierten. Gleichwohl erfordert der Umgang
mit ihnen ein hohes Maß an Reflexion, denn die visuell ansprechende Darstellung täuscht
leicht über die Komplexität des Dargestellten (und manchmal noch mehr des Weggelassenen)
hinweg. Ich schließe diesen Abschnitt daher mit den warnenden Worten des Kartographen
John Brian Harley, der uns daran erinnert, dass Karten keineswegs eine Abbildung der
Realität sind, sondern sie vielmehr erst schaffen: „Cartography, we see, is never merely the
drawing of maps: it is the making of worlds. Deconstructing the map is deconstructing of
the society that produced it“ (Harley, 1990, S. 16).

Abbildung 9.2 – Ethnographische Karte zur Verortung indigener Gruppen weltweit. Auf eine
Abbildung der umfangreichen Legende wurde verzichtet, da die Verbreitung indigener Völker
außerhalb Ecuadors nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. Quelle: Alderete, 1999, zit. in Feldt
et al., 2005.
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Abbildung 9.5 – Ethnographische Karte mit figürlicher Darstellung der verschiedenen ethni-
schen Gruppen. Quelle: SIISE-STMCDS, 2008.
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Abbildung 9.6 – Umsetzung der ethnographischen Karte aus Abbildung 9.5 auf der vorherigen
Seite für ein ecuadorianisches Schulbuch. Quelle: Ministerio de Educación del Ecuador, 2007.
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9.3 ‚Potenzierte Rückständigkeit‘ – die akkumulierten Stigmata des
Indigen-Seins

Diskriminierung und Marginalisierung sind häufig unhinterfragte Bestandteile mentaler
Repräsentationen von Indigenität. Indigene Identität wird als Devianz vom ‚Normalzustand‘
des Nicht-Indigen-Seins verstanden, wobei dieser Mangel an Normalität in aller Regel als
nicht wünschenswert und benachteiligend für die ‚Betroffenen‘ wahrgenommen wird (vgl.
Abschnitt 11.1 ab S. 347). In diesem Sinne kann die Zugehörigkeit zu einer indigenen Gruppe
als Stigma verstanden werden. Goffman, dessen Werk Stigma. Notes on the Management
of a Spoiled Identity (2007) bis heute zu den wichtigsten soziologischen Arbeiten über die
„Regelgeleitetheit der Reproduktion mikrosozialer Ordnung in der face-to-face Interaktion“
(Kardorff, 2009, S. 137) gehört, betont den relationalen Charakter von Stigmata: Demnach
sind Eigenschaften nicht per se diskreditierend, sondern werden es erst in Situationen, in
denen sie als Abweichung vom ‚Normalen‘ und den Erwartungen, die wir an eine Person
stellen, wahrgenommen werden. Erving Goffman formuliert den Effekt eines von der Norm
abweichenden Merkmals folgendermaßen:

„Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden
können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken
kann, daß wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden,
wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird.
Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert
hatten. Uns und diejenigen, die von den jeweils in Frage stehenden Erwartungen nicht
negativ abweichen, werde ich die Normalen nennen“ (Goffman, 1967/2007, S. 13, Herv.
im Orig.).

Entscheidend dafür, dass ein Merkmal als Stigma wirksam werden kann, ist also, dass es eine
Person auf eine Art und Weise auszeichnet, die sich von dem, was als ‚normal‘ gelten kann,
abhebt. Dennoch findet eine Unterscheidung zwischen dem, was wir als ‚normal‘ und als
von der Normalität abweichend definieren, nicht für alle zur Verfügung stehenden Merkmale
statt: So wäre es zwar denkbar, dass die Augenfarbe grün zur Normalität erklärt und
alle anderen Augenfarben von da an als diskreditierende Abweichung von der Normalität
interpretiert würden, aber von einer solchen Stigmatisierung auf der Basis von Augenfarben
ist mir nichts bekannt. Das Beispiel mag im ersten Moment absurd erscheinen, gleichwohl
ist die Farbe unserer Haut sehr wohl ein Merkmal, auf dessen Grundlage wir derartige
Unterscheidungen treffen. Erving Goffman (2007, S. 12 f.) unterscheidet grundsätzlich drei
Klassen von diskreditierenden Eigenschaften:

1. Abscheulichkeiten des Körpers, z. B. körperliche Behinderungen, Entstellungen, Defor-
mationen;
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2. individuelle Charakterfehler, Goffman nennt hier als Beispiele „Willensschwäche, be-
herrschende oder unnatürliche Leidenschaften, tückische und starre Meinungen und
Unehrenhaftigkeit“ (ebd., S. 12 f.);

3. phylogenetische Stigmata, also solche, die sich auf die Zugehörigkeit zu einer Nation,
Ethnie oder Religion beziehen, denen man in der Regel von Geburt an angehört.

Goffmans Klassifizierung lässt sich gedanklich leicht anhand der eigenen Alltagserfahrungen
überprüfen: Fast alle kennen die Schwierigkeit, in der Interaktion mit Menschen, die durch
eines der Merkmale in Goffmans Klassifikation stigmatisiert sind, das Gegenüber ihre Ab-
lehnung und Diskriminierung nicht spüren zu lassen. Worauf Goffman jedoch nicht weiter
eingeht, ist der grundlegende Unterschied zwischen den ersten beiden Klassen (Stigma durch
körperliche und charakterliche Defizite) und der dritten (Stigma durch Gruppenzugehörig-
keit): Während ein Merkmal der ersten beiden Klassen zu einer faktischen Beeinträchtigung
der Interaktion führt, wenn z. B. das Gegenüber durch Blindheit, ein fehlendes Gliedmaß
oder eine psychische Erkrankung in ihrer physischen oder psychischen Leistungsfähigkeit
eingeschränkt ist, beruht die Stigmatisierung aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten aus-
schließlich auf Imaginationen, d. h. sie sind in noch stärkerem Maß soziale Konstruktionen
als diejenigen Stigmata, die tatsächlich aus einer körperlichen oder geistigen Einschrän-
kung hervorgehen. Phylogenetische Stigmata können insofern als Stigmata zweiten Grades
gelten, denn ihre Wirkweise beruht nicht auf direkten Beeinträchtigungen, sondern auf
den Zuschreibungen, die an das Merkmal der Gruppenzugehörigkeit geknüpft sind. Um ein
fiktives Beispiel zu kreieren: Peruanerin zu sein geht nicht grundsätzlich mit der besonderen
Neigung zu kriminellen Handlungen einher, trotzdem kann die peruanische Nationalität
mit dem Stigma „kriminell“ belegt sein, weil dieses Merkmal mit der sozialen Identität
„peruanisch“ assoziiert wird. Die charakterliche Schwäche – in diesem Beispiel die hohe
kriminelle Energie – wird also nicht direkt für das jeweilige Individuum identifiziert, sondern
an eine soziale Identität geknüpft.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem Stigma des Indigen-Seins: Die Begründung für
das Stigma von Indigenität liegt weniger in ‚faktischen‘ oder ‚messbaren‘ Unterschieden
zwischen Menschen indigener und nicht-indigener Herkunft, sondern in den Zuschreibungen,
die Menschen aufgrund ihrer Indigenität erfahren. Das sind zum einen direkte abwertende
Zuschreibungen (‚Indigene sind dumm‘, ‚Indigene sind schmutzig‘). Darüber hinaus wirken
andere Elemente, die mit Indigenität in Verbindung gebracht werden, als Verstärker des
Stigmas: Eine Reihe mentaler Verknüpfungen zwischen Indigenität und bestimmten an
Indigenität geknüpften Zuschreibungen sind geläufig und werden daher unhinterfragt als
‚wahr‘ angenommen. Zu den stigmatisierenden Elementen indigener sozialer Identität gehören
z. B. üblicherweise

1. ein niedriger Bildungsstand,
2. Armut und
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3. das Leben im ländlichen Raum.

Neben den direkten negativen Zuschreibungen ergeben sich aus den zusätzlichen stigma-
tisierenden Elementen weitere abwertende Zuschreibungen. Durch die scheinbar logische
Verknüpfung der verschiedenen Elemente entsteht ein stimmiges Argumentationsgerüst:
Jedes der drei Elemente kann mit den jeweils anderen beiden in Bezug gesetzt werden, was
ungeprüfte Annahmen der Art: ‚Indigene leben im ländlichen Raum und sind arm und
ungebildet‘ zur Folge hat. Besondere Wirksamkeit erlangen diese Zuschreibungen durch ihre
unterschwellige – und definitiv unzulässige – kausale Verknüpfung.

Entgegen einem post-kolonial historischen Erklärungsansatz, der die Stigmatisierung indi-
gener Identität aus der Zeit der Kolonialisierung herleitet, während der Prozesse wirksam
waren, die in ganz Lateinamerika eine ethno-soziale Stratifizierung etablierten und Personen
nicht-europäischer Herkunft an das untere Ende der neu entstehenden Hierarchie verbannten,
erlaubt die eben benannte ‚Triade benachteiligender Elemente‘ eine Erklärung des Umstands,
dass eben diese Hierarchie einerseits zunehmend hinterfragt wird (vgl. Abschnitt 9.1 ab
S. 280), andererseits aber das mit Indigenität verknüpfte Stigma fortbesteht. Der Eindeutig-
keitsverlust ethnischer Hierarchien ließe sich demnach mit einer zunehmenden Auflösung des
direkten Stigmas von Indigenität begründen, während die gleichzeitige Hartnäckigkeit des
indigenen Stigmas sich diesem Erklärungsansatz nach auf die mit Indigenität assoziierten
Elemente zurückführen lassen könnte.

Im Folgenden werde ich die ‚Triade benachteiligender Elemente‘ für Menschen unterschiedli-
cher ethnischer Identität in der Untersuchungsregion analysieren. Auf die beiden Punkte
Armut und Bildungsmangel werde ich nur kurz eingehen, der Schwerpunkt liegt stattdessen
auf dem Aspekt der Ländlichkeit.

9.3.1 Stigma Bildungsmangel

Die Überzeugung, dass formale Bildung die Chancen eines Individuums auf ein selbstbe-
stimmtes und erfülltes Leben erhöht, hat auf dem amerikanischen Kontinent eine lange
Tradition: Fernando Reimers hat sie für die Vereinigten Staaten von Amerika um mindestens
150 Jahre zurückverfolgt (Reimers, 2000, S. 10). Von dort aus diffundierte die Vorstellung,
Bildung sei ein hervorragendes Instrument, um soziale Ungleichheiten zu glätten3 Anfang
des 20. Jahrhunderts auch in die Länder des südamerikanischen Kontinents (ebd.). Im
Jahr 1948 wurde das Recht auf Bildung im Rahmen der Erklärung der Allgemeinen Men-
schenrechte der Vereinten Nationen zum Menschenrecht erklärt und 1966 zusätzlich in den
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (kurz: Sozialpakt)

3 Von Horace Mann, dem ‚Erfinder‘ der sogenannten common school in den USA stammt der oft zitierte
Satz: „Education then, beyond all other devices of human origin, is a great equalizer of the conditions of
men,—the balance wheel of the social machinery“ (Mann, 1848, auch zit. in Reimers, 2000, S. 10).
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als Artikel 13.1 aufgenommen. Die Möglichkeit, sich zu bilden, wurde seit dieser Zeit im
kollektiven Bewusstsein sowohl als fundamentales Menschenrecht, als auch als „gateway to
social opportunity“ (ebd.) gesehen.

Das konventionelle Porträt ‚des Indigenen‘ in Lateinamerika stattet diese Bevölkerungs-
gruppe klassischerweise mit einem geringen Bildungsstand aus. Diese Sichtweise wird von
zahlreichen supra-nationalen Berichten und Dokumenten bestätigt, und womöglich auch erst
mit entworfen: Eine Studie über die Chancen indigener Bevölkerungsgruppen in Ecuador,
die Teil des Weltbank-Berichts Economic Opportunities for Indigenous Peoples in Latin
American (Patrinos und Skoufias, 2007) ist, konstatiert die niedrigere Ausstattung indigener
Haushalte mit Humankapital (v. a. Gesundheit und Bildung) im Vergleich zu nicht-indigenen
Haushalten (Borja-Vega und Lunde, 2007, S. i). In ähnlicher Weise veröffentlichten Carlos
Larrea und Fernando Montenegro Torres in einem Artikel eine Tabelle, die die Zahl der
Schuljahre verteilt nach Einkommensquintilen in Ecuador zeigt. Die Autoren kommen zu
dem Schluss, dass „indigenous individuals were consistently worse off than the rest of the
population“ (Larrea und Montenegro Torres, 2006, S. 77).

In manchen Fällen scheint es gar so, als fiele es den Autorinnen und Autoren schwer,
sich vom Stereotyp des ungebildeten Indigenen zu verabschieden, und das, obwohl die
empirische Datenlage sich in keiner Weise eignet, dieses Stereotyp zu stützen: In einer
umfassenden Studie über die Korrelationen zwischen Bildung und ethnischer Zugehörigkeit
für den ecuadorianischen Kontext kommentiert das Autorenduo Adela Garcia Aracil und
Donald Winkler eingangs die langbestehende Assoziation zwischen Indigenität, Armut
und Bildungsmangel (Garcia Aracil und Winkler, 2004, S. 55). Ihre Ergebnisse, die sie in
einem späteren Teil der Publikation vorstellen, zeigen jedoch keine statistisch signifikanten
Unterschiede beim Vergleich der Qualität der Ausbildung zwischen urbanen und ländlichen
Schulen und indigenen und nicht-indigenen Schulen. Dennoch halten sie an ihrer Überzeugung
fest, dass Schülerinnen und Schüler sowohl ländlicher aus auch indigener Schulen im Vergleich
benachteiligt seien (ebd., S. 84).

Auch wenn die Begründungen für einen Fortbestand des Stereotyps ‚Indigene sind ungebildet‘
demnach häufig auf tönernen Füßen stehen, zieht das Stigma Konsequenzen nach sich, die
die Lebenschancen von Menschen mit indigenem Hintergrund mindern können. Besonders
hohe Wirksamkeit erreicht dieser Mechanismus dort, wo formale Bildung als Instrument
für die Gestaltung von identity politics eingesetzt wird, d. h. für politische Maßnahmen, die
das Verhältnis ethnischer Gruppen untereinander beeinflussen sollen. So lässt sich in der
ecuadorianischen Geschichte nachweisen, dass der Aspekt Bildung von politischen Eliten
genutzt wurde, um die Vormachtstellung ihrer eigenen ethnischen Gruppe (nämlich die
der Mestizen und Mestizinnen) weiter auszubauen: Das ecuadorianische Wahlrecht schrieb
bis Ende der 1970er Jahre vor, dass nur solche Personen, die lesen und schreiben konnten,
wählen durften. Analphabetinnen und Analphabeten wurden kategorisch von der Wahl
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ausgeschlossen (La Torre, 2006, S. 249, vgl. auch Ströbele-Gregor, 2004, S. 4). Faktisch
konnte ein Großteil der Personen mit indigener Identität nicht an der Wahl partizipieren.

In anderen Fällen wurde Bildung in der Vergangenheit für den Prozess des nation building
herangezogen: Marisol de la Cadena (2005) beschreibt anschaulich, wie die peruanische
Regierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts formale Bildung instrumentalisierte, um denje-
nigen Teil der Bevölkerung zu ‚zivilisieren‘, der des Schreibens und Lesens nicht mächtig
war. Ziel war es, sowohl die „rückschrittliche ländliche Bevölkerung“ („the retrograde rural
dwellers“, Cadena, 2005, S. 271), als auch die Indigenen, die als die „quintessential illiterate
population“ (ebd., S. 270) gesehen wurden, in den Nationalstaat zu integrieren. In den
1950er Jahren veröffentlichte das peruanische Bildungsministerium ein Lesebuch für die Er-
wachsenenbildung. Der Protagonist der Geschichte, Pedro, ist anhand der Beschreibung und
der Bebilderung klar als ländlicher Kleinbauer mit indigenem Hintergrund zu identifizieren.
Pedros Geschichte fasst Marisol de la Cadena mit den folgenden Worten zusammen:

„In the first pages, the readers—Pedro, and all Indians like him—are presented with
the backwardness, difficulties, poverty, and discomfort of their traditional material life.
They are nice, hard-working people, yet they live in misery, they are told. They lack
education. As the reading progresses, Pedro learns, and gradually everything improves.
What does Pedro learn? ‘Everything is possible’, he is told, including abundant water,
high yields, fatter cattle and his family’s happiness, and education is the ‘principal
means’ to achieve it all. In order to do that Pedro—and all the Indians like him—have
to make a pact with the state: if they build schools, the state will bring development
and progress will spill from classrooms to the region“ (ebd., S. 272).

Am Ende der Geschichte bekommt der Leser bzw. die Leserin eine eindeutige Botschaft
mit auf den Weg: Pedros Kinder vollziehen im Laufe der Geschichte, die das Buch erzählt,
einen Identitätswechsel, der auch an äußeren Merkmalen (wie ihrer Kleidung oder Frisur)
offensichtlich wird. Am Ende des Buches sind sie nicht länger Indigene, sondern ‚echte‘
Angehörige des peruanischen Nationalstaats. Verantwortlich für diese als äußerst positiv
bewertete Transformation wird das integrative Bildungssystem gesehen: Marisol de la Ca-
dena bescheinigt dem Erwachsenenlehrbuch Pedro, dass es das wenig subtil vermittelte
Angebot des peruanischen Staates enthält, Indigene mithilfe einer entsprechenden formalen
Ausbildung in moderne peruanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu verwandeln,
verbunden mit dem impliziten Versprechen, bei dieser Transformation gleich zwei Stigmata
abwerfen zu können: das Stigma des Analphabetismus und das Stigma, indigen zu sein.

Das Stigma des Ungebildetseins kommt umso deutlicher zur Geltung, je höher die Dis-
krepanz zwischen dem Bildungsstand des oder der Einzelnen und dem durchschnittlichen
Bildungsgrad in einer Gesellschaft ist. Mit anderen Worten: Während es vor einigen Jahr-
hunderten eher der Norm entsprach, Analphabetin zu sein, erzeugt eine fehlende Lese- oder
Schreibkompetenz heute angesichts des steigenden Entwicklungsstands in vielen Ländern
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Tabelle1

Seite 1

Venezuela, 1997 15,8
Chile, 1996 18,2
Argentinien, 1996 18,4
Uruguay, 1995 20,9
Costa Rica, 1997 22,6
Mexiko, 1996 23,4
Kolumbien, 1997 28,8

29,3
Dominikanische Republik, 1996 32,2
Peru, 1997 37,5
Brasilien, 1996 41,8
Panama, 1997 45,2
Ecuador, 1995 50,5
Honduras, 1998 62,6
Paraguay, 1995 69,1

71,1
71,8

Nicaragua, 1993 72,9
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Abbildung 9.8 – Verbreitung von Armut in Lateinamerika Mitte der 1990er Jahre. Quelle:
Attanasio und Székely, 2001, S. 12.

zunehmend sozialen Abstand zwischen denjenigen, die für sich in Anspruch nehmen können,
‚normal‘ zu sein und denjenigen, die des Lesens und Schreibens nicht mächtig sind.

9.3.2 Stigma Armut

Armutsbekämpfung stellt eine der grundlegenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
für den lateinamerikanischen Kontinent dar. Abbildung 9.8 zeigt das Ausmaß von Armut für
ausgewählte lateinamerikanische Länder Mitte der 1990er Jahre. Demnach standen über der
Hälfte der ecuadorianischen Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt weniger als 2 US-Dollar
pro Tag zur Verfügung.

Ein konstituierendes Merkmal für Indigenität ist die kollektive Erfahrung von Benachteili-
gung (vgl. Abschnitt 4.2.2 ab S. 76), und tatsächlich lässt sich für viele Länder nachweisen,
dass der Anteil von Personen mit indigenem Hintergrund an der Bevölkerung, die als arm
gilt, überproportional hoch ist. In einem Policy Paper der Weltbank, das während der Vor-
bereitung einer umfangreichen Publikation mit dem Titel Indigenous Peoples, Poverty and
Development (Hall, 2012) entstand, ist einleitend die Rede davon, dass Indigene ungefähr
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4,5% der Weltbevölkerung ausmachen, gleichzeitig aber einen Anteil von ungefähr 10%4

an der armen Bevölkerung haben (Indigenous Peoples: Still among the Poorest of the Poor ;
vgl. auch Tabelle 9.1 auf S. 302). Wie so häufig argumentiert auch dieses Dokument mit
den während des Millennium-Gipfels im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen formulierten
Entwicklungszielen: Das erste der acht Millennium Development Goals sieht vor, extreme
Armut und Hunger bis zum Jahr 2015 zu beseitigen. Einer der drei diesem Ziel zugeordneten
Indikatoren lautet, im Zeitraum zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Menschen zu halbie-
ren, denen täglich weniger als der Gegenwert eines US-Dollars zur Verfügung steht. Dieses
Ziel, so heißt es in dem Policy Paper, könne nicht erreicht werden, wenn man die Misere
indigener Bevölkerungsgruppen nicht ausreichend berücksichtige (ebd.). Konsequenterweise
gehören indigene Bevölkerungen zu den klassischen Zielgruppen nationaler, internationaler
und binationaler Entwicklungszusammenarbeit und nehmen überdurchschnittlich häufig
Leistungen im Rahmen sozialer Sicherungssysteme in Anspruch (eine von vielen (mesti-
zischen) Ecuadorianerinnen und Ecuadorianern als ‚typisch‘ empfundene Situation zeigt
Abbildung 9.9 auf der nächsten Seite). Ein Konzept des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) schätzt die sozio-ökonomische Situation
indigener Bevölkerungsgruppen wie folgt ein:

„Indigene Völker sind in den Ländern Lateinamerikas immer noch weitgehend vom politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen und in besonderem
Maße Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Ihre Lebensbedingungen sind wesentlich
schlechter als die der nicht-indigenen Bevölkerung und geprägt von extremer Armut,
geringerer Lebenserwartung, höherer Kindersterblichkeit, schlechterer Schulausbildung,
höherer Analphabetenrate, geringeren Einkommens- und Beschäftigungschancen, Be-
schränkungen beim Zugang zu Land, Gütern der öffentlichen Grundversorgung und
Einrichtungen der Infrastruktur sowie eingeschränkten Möglichkeiten zur freien Wil-
lensbildung, politischen Mitgestaltung und Selbstbestimmung“ (Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ, 2006, S. 8).

Carlos Larrea und Fernando Montenegro Torres (2006) führen in ihrer Auswertung der
Situation indigener Bevölkerungsgruppen in Ecuador die Ergebnisse des Living Condition
Survey (Encuesta de Condiciones de Vida) aus dem Jahr 1998 an. Einer logischen Regressi-
onsanalyse nach sinkt die Wahrscheinlichkeit, in Ecuador zu den Armen zu zählen, mit jedem
absolvierten Schuljahr um 4,8%. Mitglieder von Haushalten mit weiblichem Haushaltsvor-
stand haben eine um 9,6% höhere Wahrscheinlichkeit, arm zu sein. Indigen-sein dagegen
erhöht das Risiko dafür, zu den Armen zu zählen, um bis zu 16% (vgl. Abschnitt 4.2.2 ab
S. 76). Auch Tabelle 9.2 auf S. 303 stellt Zusammenhänge zwischen Indigenität, Bildung
und Armut her: Sie zeigt für die drei lateinamerikanischen Länder Bolivien, Ecuador und
Guatemala deutliche Unterschiede zwischen Indigenen und Nicht-Indigenen in Bezug auf
ihren Anteil an den extrem Armen und die Anzahl an absolvierten Schuljahren. Demnach
4 In einer früheren Veröffentlichung des Autorenpaars finden sich deutlich abweichende Angaben in Bezug
auf Indigene und von Armut betroffene Indigene: „Indigenous peoples make up less than 5 percent of the
world’s population, yet comprise 15 percent of the world’s poor“ (Patrinos und Skoufias, 2007, S. v).
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Abbildung 9.9 – Frauen in traditioneller Kleidung der Saraguro warten in La Paz auf die
Verteilung von Nahrungsmitteln aus dem staatlichen Programm Aliméntate Ecuador. Photo:
Park, 2007.

besuchen in Ecuador Nicht-Indigene die Schule durchschnittlich 3,7 Jahre länger als Indigene.
Zusammen mit anderen ethnischen Minderheiten (deren bedeutendste Gruppe Personen
afro-ecuadorianischer Identität sind) machen Indigene mehr als die Hälfte der Menschen
aus, die in Ecuador in extremer Armut leben.

Sowohl in der recht groben Skizzierung der für Indigene ‚typischen‘ Lebensbedingungen
im entwicklungspolitischen Konzeptpapier des BMZ (s. S. 300) als auch in den eben zi-
tierten Studien zur Verbreitung von Armut und extremer Armut innerhalb der indigenen
Bevölkerung werden Bezüge zwischen Bildung, Armut, Gesundheit und Indigenität herge-
stellt. Während sich das reine Vorhandensein von Korrelationen zwischen diesen Faktoren
demnach als eine relativ leicht zu bewältigende Aufgabe herausgestellt hat, gibt keine der
bisher genannten Quellen Auskunft über mögliche Kausalbezüge zwischen den einzelnen
Elementen. Mit anderen Worten: Ob Indigenität Armut bedingt, oder in welchem Ausmaß
Indigenität ursächlich z. B. für einen schlechten Bildungsstand oder mangelhafte Gesundheit
ist, beantworten diese Studien in der Regel nicht. Dieser besonderen Fragestellung widmeten
sich Orazio Attanasio und Miguel Székely in ihrem Buch Portrait of the Poor (2001): Ziel
der Autoren war es, diejenigen assets, also Kapitalia, Vermögen, Güter etc. zu identifizieren,
die in besonders engem Zusammenhang zum Phänomen Armut stehen (Gindling, 2005).
Das Ergebnis ihrer Auswertung von Haushaltserhebungen der Interamerikanischen Entwick-
lungsbank (Inter-American Development Bank –IDB) aus 18 lateinamerikanischen Ländern
hebt die besondere Bedeutung des Humankapitals hervor: Durchschnittlich ließe sich die
Anzahl der Armen um 28,6% verringern, wenn man die Disparitäten zwischen Gruppen mit
unterschiedlichen Bildungsniveaus aufheben könnte (Attanasio und Székely, 2001, S. 16).
Zusammenfassend kommen die Autoren zu dem Schluss, „there is a powerful link between

301



9 Indigenität – vom Stigma zum Kapital

Tabelle 9.1 – Anzahl Indigener und Anzahl von Armut betroffener Indigener für verschiedene
Länder und Regionen. Quelle: verändert nach Indigenous Peoples. Still among the Poorest of
the Poor. Policy Brief.

Land oder Region Indigene arme Indigene
(in Mio.) (in Mio.)

China 106 5
Südasien 95 42
Südostasien 30 15
Afrika 22 17
Arabische Länder 15 1
Mittelamerika und Mexiko 12 9
Südamerika 11 9
Restliche Welt 9 2
Gesamt 299 100

Die Autoren weisen explizit darauf hin, dass die Daten, auf deren Grundlage
sie diese Übersicht erstellt haben, nicht immer miteinander vergleichbar sind,
z. B. weil die Indikatoren und Grenzwerte für Armut von Land zu Land unter-
schiedlich festgelegt sind. Angesichts der Tatsache, dass die Datengrundlage
für indigene Armut insgesamt sehr dürftig ist, erscheint es ihnen aber legitim,
mit den zur Verfügung stehenden Daten Tendenzen, wie in dieser Tabelle
dargestellt, aufzuzeigen.

poverty and human capital“ (Attanasio und Székely, 2001, S. 16). Humankapital bezieht
sich dabei keineswegs nur auf formale Schulbildung, sondern auf jede Art von Kompetenzen
oder Fähigkeiten (engl. skills). Die Ausstattung mit Humankapital hat nach Meinung der
Autoren entscheidenderen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, arm zu sein, als andere Fakto-
ren, denen häufig nachgesagt wird, Ursache für Armut zu sein: „[H]aving more or less skills
is a stronger determinant of poverty than being located in rural areas, being employed in
relatively unproductive sectors of activity, belonging to female-headed households, or living
in households with relatively young or old heads“ (ebd.).

Die Wirkungsweise des Elements Armut als Stigma beruht auf zwei unterschiedlichen
Interpretationen: Naomi Hossain (2005) spricht von einer Heterogenität innerhalb der
Gruppe der Armen, die auf der scheinbar legitimen Unterscheidung zwischen den ‚armen
Armen‘ („the deserving poor“) und den ‚zu Recht Armen‘ und („the undeserving poor“), die
man getrost vernachlässigen kann („whom it is permissible to neglect“), beruht. Den ‚armen
Armen‘ wird in der Regel mit Sympathie und Mitleid begegnet. Die andere Gruppe dagegen
wird für ihren niedrigen Lebensstandard selbst verantwortlich gemacht. Beide Prozesse
wirken gleichermaßen stigmatisierend: Während das Mitleid eines Bessergestellten gegenüber
einer armen Person das ungleiche Machtverhältnis zwischen beiden noch hervorhebt und
dadurch konsolidiert, ist die Schuldzuweisung gegenüber den ‚zu Recht Armen‘ ein massiver
Akt der Exklusion, bei dem das Armutsstigma über weitere Zuschreibungen noch verstärkt
wird (z. B. wird Armut häufig mit mangelhafter Hygiene in Verbindung gebracht, oder
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Tabelle 9.2 – Vergleich sozio-ökonomischer Indikatoren für Indigene und Nicht-Indigene in
den Ländern Bolivien, Ecuador und Guatemala. Quelle: verändert nach Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Juni 2006, S. 8.

Anteil Extreme Armut Bildung
Indigener (2002) (in absolvierten
an der Schuljahren)
Gesamt-

bevölkerung
Indigene Nicht-Indigene Indigene Nicht-Indigene

Bolivien 62% 52,0% 27,0% 5,9 9,6
Ecuador 35% 56,0%1 25,0% 6,9 9,6
Guatemala 39%2 24,3% 6,5% 3,5 6,3
1 Bezieht sich auf alle ethnischen Minderheiten in Ecuador.
2 Nach anderen Quellen ist der Anteil Indigener in Guatemala noch sehr viel höher.

es wird angenommen, arme Menschen verfügten über eine besonders hohe Bereitschaft,
kriminelle Handlungen zu begehen).

Das dritte der hier vorgestellten stigmatisierenden Elemente innerhalb der sozialen Konstruk-
tion von Indigenität betrifft das Konzept der Ländlichkeit. Im Anschluss an eine knappe
Übersicht über die Wertungen, die Ländlichkeit in der wissenschaftlichen Literatur und
anderen übergeordneten Diskursen erfährt, möchte ich v. a. den Widerspruch dokumentieren,
den Gesprächspersonen im Yacuambi-Tal gegenüber einer negativen Deutung eines Lebens
im ländlichen Raum äußerten.

9.3.3 Stigma Ländlichkeit

Im Sinne der ecuadorianischen Statistik sind ländliche Räume definiert als diejenigen Gebiete,
die außerhalb der Grenzen von Provinz- oder Kantonshauptstädten liegen (Bazoberry Chali,
2009, S. 8). Für die hier beschriebene Fallstudie im Kanton Yacuambi im Süden Ecuadors
bedeutet das, dass die Bevölkerung der Kantonshauptstadt San José de Yacuambi/28
de Mayo als urban gilt. Diese rein statistische Einordnung auf Grundlage administrativ-
politischer Einheiten steht jedoch im Widerspruch zu dem für europäische Begriffe eher
ländlichem ‚Phänotyp‘ der Ortschaft: Zwar weist die bauliche Struktur von Yacuambi
einige einzelne Gebäude auf, die tatsächlich einen eher städtischen Eindruck zu vermitteln
vermögen (vgl. Abbildung 9.10 auf S. 305), andere Indikatoren zeichnen jedoch ein klares
Bild von Strukturschwäche und wenig ausgeprägter Konnektivität: So gab es im Jahr 2008
ein einziges öffentliches Telefon im Ort, das von der lokalen Kirchengemeinde betrieben
wurde. Den aktuellsten verfügbaren Zensusdaten aus dem Jahr 2001 ist zu entnehmen,
dass lediglich ein knappes Drittel der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Erhebung an das
öffentliche Trinkwassersystem und fast die Hälfte nicht an das Stromnetz angeschlossen
waren (Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, 2001b). Abbildung 9.11 auf S. 305
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vermittelt einen Eindruck von der ländlichen Idylle Yacuambis: Am Ortsausgang wartet
der Bus in Richtung Loja auf letzte Fahrgäste. Die Willkommenstafel mit dem Hinweis,
man befinde sich in einem „ethnoökologischen Paradies“ knüpft ebenfalls an den ländlichen
Charakter der Ortschaft an.

Mitte des 20. Jahrhunderts lebten laut Angaben des nationalen Statistikinstituts in Ecuador
72% der ecuadorianischen Bevölkerung im ländlichen Raum. Gut 30 Jahre später – 1982 –
waren es nur noch etwas über die Hälfte (51%). Nach Berechnungen des Geographen
García Pascual (2007) sind etwa 43% der Bevölkerungsverluste in den ländlichen Regionen
während dieses Zeitraums auf Landflucht (wörtlich spricht er von einem ländlichen Exodus)
zurückzuführen.

Ländlichkeit und ländlicher Raum als soziale Repräsentationen sind uns vertraute Ordnungs-
kategorien, die wir im Alltag vor dem Hintergrund unserer kulturellen Prägung intuitiv
anwenden, um Räume, Orte, Personen, Gegenstände und soziale Praktiken innerhalb des
Schemas ‚städtisch – ländlich‘ zu kategorisieren (Woods, 2009, S. 4). Ein wesentliches
Merkmal sozialer Repräsentationen ist dabei ihr Vermögen, widersprüchliche oder sogar
gegensätzliche Annahmen in sich zu vereinen (Halfacree, 1995), da sie eben nicht mit in-
dividuellen Wahrnehmungen gleichzusetzen sind, sondern vielmehr eine gesellschaftliche
Sammlung möglicher Bedeutungen sind, aus denen jedes Individuum sich je nach persönli-
chem Erfahrungshintergrund und sozialer Situation die jeweils ‚passendste‘ wählt. Nur so
ist es zu erklären, dass die Bedeutungszuschreibungen, die der ländliche Raum erfährt, zwi-
schen zwei Polen oszillieren: Ländlicher Raum wird einerseits verstanden als marginalisiert,
benachteiligt, strukturschwach, andererseits aber auch mit positiven Begriffen wie Idylle,
Naturnähe, Ruhe und Sicherheit in Verbindung gebracht.

Bei aller Bandbreite an images des ländlichen Raums liegt jedoch fast allen Wahrnehmungen
die Dichotomie ‚Stadt – Land‘ zugrunde, also die streng relationale Vorstellung, das Rurale
sei Antagonist des Urbanen. Aus Doreen Masseys Überlegungen zu dichotomen Strukturen
wie eben der von ‚Stadt – Land‘ muss man schlussfolgern, dass das Ländliche – obwohl
es wie oben beschrieben durchaus auch positive Zuschreibungen erhält – sich lediglich aus
der Abwesenheit des Städtischen ergibt und damit das Konzept des Städtischen gegenüber
dem Ländlichen priorisiert wird; nur einer der beiden Termini des dichotomen Dualismus –
in diesem Beispiel das Städtische – wird positiv begründet, der andere – das Ländliche –
dagegen als nicht-städtisch, also als das Fehlen oder die Absenz des Städtischen (Massey,
1993, vgl. auch Abschnitt 11.1 ab S. 347).

Eigenschaften, die als typisch für urbane Kontexte gelten, werden demnach häufiger mit Po-
sitivem oder Angenehmem assoziiert, wohingegen typisch ländliche Charakteristika häufiger
negativ konnotiert sind. Jonathan Rigg (2008, S. 115 f.) fasst die Ergebnisse der empirischen
Arbeiten von Eric Thompson in Malaysia zusammen: Thompsons Untersuchungen bestätigen
nicht nur die relativ werturteilsfreien Zuordnungen zu den Polen des Stadt-Land-Kontinuums
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Abbildung 9.10 – Der zentrale Platz und das Gebäude der Lokalregierung in San José de
Yacuambi/28 de Mayo. Photo: Park, 2007.

Abbildung 9.11 – Hauptzufahrtsstraße nach San José de Yacuambi/28 de Mayo, von Zamora
kommend. Photo: Park, 2007.
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Tabelle 9.3 – Gegenüberstellung von Eigenschaften, die ländlichen und städtischen Räumen
zugewiesen werden. Quelle: verändert nach Rigg, 2008, S. 115.

Ländlich Städtisch

Produktion und
livelihoods

Subsistenzorientiert Subsistenzorientierung unbedeutend
Fokus auf landwirtschaftliche Pro-
duktion

Landwirtschaft relativ unbedeutend

Wenig diversifizierte Einkommens-
quellen

Diversifizierte Einkommensquellen

‚Einfache‘ Lebensbedingungen, we-
nig Konsumgüter

Kostenintensiv, hoher Konsumgüter-
verbrauch

Soziale Verhal-
tensweisen und
Merkmale
sozialer
Interaktion

Eher informelle, individualisierte In-
teraktion

Eher formale, kategorienbasierte In-
teraktion

Eher immobil Eher mobil
Eine in sich geschlossene Welt Ein Ort hoher Integration und inten-

siven Austauschs
Starke Bindung an die Gemeinde Kaum Ortsbindung

Soziale Identität
Retrospektiv, ignorant, ungebildet,
antriebslos

Prospektiv, aufmerksam und wach,
mondän, diszipliniert, gebildet

(z. B. ‚ländliche Räume sind eher subsistenzorientiert und auf Agrarproduktion fokussiert,
während in städtischen Räumen die Subsistenzorientierung gering und Landwirtschaft fast
ohne Bedeutung ist‘), sondern zeichnen auch das Hierarchische der Dichotomie ‚Stadt – Land‘
nach (s. Tabelle 9.3). Ländliche Räume werden implizit mit Konventionen und Traditionen
und letztlich auch Rückständigkeit verknüpft, während städtische Räume als Inbegriff von
Fortschritt und Moderne verstanden werden. Das lässt sich auch für den lateinamerikani-
schen Kontext bestätigen: Nach Edelmira Pérez C. gilt die „ländliche Welt“ („el mundo
rural“) als isoliert, rückständig und entvölkert, wohingegen ihr Antagonist, das Urbane,
Fortschritt symbolisiert und daher für die Mehrheit der Bevölkerung das Wünschenswerte
beinhaltet (Pérez C. 2004, S. 181).

Das Stigma des Ländlichen fügt sich nahtlos in die bereits beschriebene Triade stigmatisie-
render Elemente ein: Insbesondere Armut gilt als unveränderliches Kennzeichen ländlicher
Räume. Im Weltentwicklungsbericht 2008 heißt es: „Die Armut konzentriert sich auf länd-
liche Gebiete: Weltweit leben 75 Prozent der Menschen, die unterhalb der internationalen
Armutsgrenze von 1,08 Dollar pro Tag leben, auf dem Land, und das bei einem Land-
bevölkerungsanteil von lediglich 58 Prozent“ (Weltbank, 2008, S. 53). Nach Angaben der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank for Recon-
struction and Development) lebten im Jahr 2002 drei von vier der als arm Bezeichneten –
883 Millionen Menschen – auf dem Land. Der überwiegende Teil von ihnen bestritt sei-
nen Lebensunterhalt direkt oder indirekt auf der Basis von Landwirtschaft (The World
Bank, 2008, S. 26). Immer wieder beklagen supranationale Entwicklungsorganisationen, dass
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die Erfolge in der Armutsbekämpfung fast ausschließlich in städtischen Kontexten erzielt
würden.

Auch Indigenität wird auf dem Land verortet: Obwohl die städtische Bevölkerung mit indi-
genem Hintergrund kontinuierlich wächst (Popolo et al., 2007), weil immer mehr Menschen
mit indigenem Hintergrund hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen vom Land in die
urbanen Agglomerationsräume ziehen, wird die mentale Verknüpfung von Indigenität und
Ländlichkeit auch in akademischen Kreisen beharrlich aufrechterhalten: Roberto Korzenie-
wicz (2000, S. 58) fasst die Untersuchungen von George Psacharopoulos und Harry Anthony
Patrinos (Psacharopoulos und Patrinos, 1994) und der Weltbank (World Bank Group,
17.04.1995) folgendermaßen zusammen: „The indigenous population is predominantly rural,
often living in relatively inaccessible or marginal areas“.

Im Kontext dieser Arbeit ist weniger die Frage relevant, ob die bisher zitierten Aussagen
über die Verteilung von Bevölkerungsgruppen oder ihr Ausmaß an Armut ‚richtig‘ sind. Von
Interesse ist vielmehr, welche Konsequenzen die unhinterfragte, implizite und gleichzeitig
alltägliche und allgegenwärtige Verknüpfung von Ländlichkeit mit negativen Zuschreibungen
für die Bewohnerinnen und Bewohner des ländlichen Raums hat bzw. ob und wie ihre Selbst-
und kollektiven Identitäten von diesen Zuschreibungen beeinflusst sind. Mit anderen Worten:
Welche Wirkung hat die allgemein gültige Vorstellung vom ländlichen Raum als strukturell
benachteiligt und ökonomisch arm auf die Identitätskonstruktion von Menschen, die im
ländlichen Raum Südecuadors leben? Diese Frage werde ich in den nun folgenden Absätzen
zu beantworten versuchen.

9.4 Vom Stigma zum Kapital – Die ungewöhnliche Karriere einer
sozialen Identität

In den vorherigen Abschnitten bin ich auf die drei stigmatisierenden Elemente Bildungsman-
gel, Armut und Ländlichkeit eingegangen und habe für jedes Element aufgezeigt, welche
Verbindungen zu den jeweils anderen beiden und dem Konzept von Indigenität bestehen. Mit
dieser Analyse stütze ich die These, die ich zu Beginn dieses Kapitels formuliert habe, näm-
lich dass Indigenität nicht als solche stigmatisierend wirkt, sondern dass Indigen-Sein erst
durch das Zusammenwirken von Indigenität mit weiteren stigmatisierenden Eigenschaften
zum Stigma und damit zu einer benachteiligenden sozialen Identität wird. Kim Clark (1998)
beschreibt in ihrem Artikel über den ersten Zensus in Ecuador, der erst 1950 durchgeführt
wurde, wie Indigene zum statistischen ‚Problem‘ wurden: Ethnische Zugehörigkeit wurde
im Zensus nicht explizit erhoben, so dass im Anschluss keine direkte Aussage über den
Anteil indigener Bevölkerung auf der Grundlage von Selbst-Identifikation oder anderen
‚harten‘ Kriterien möglich war. Gleichwohl veröffentlichte die ecuadorianische Regierung
im Anschluss an den Zensus Daten über die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung.
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Die Datengrundlage, auf denen diesen Aussagen basierten, umfasst zwei der drei von mir
beschriebenen Elemente:

„It is striking to note how Indians were obscured in the categories used in the census
but were nontheless identified quite specifically as those who could create problems
for the census-taking process as a whole. The manner in which they were identified
as a problem was not due explicitly to their ethnic identity, but rather to the close
association in urban minds between illiteracy, ‘ignorance’ and Indianness in Ecuador“
(Clark, 1998, S. 202).

Die von Clark verwendete Bezeichnung „urban minds“, die sie den Nicht-Indigenen zuweist,
deutet an, dass Indigene im Gegensatz dazu über eine ‚rural mind‘ verfügen. Das städtische
Denken verbindet Indigenität so selbstverständlich mit Unwissenheit und Analphabetismus,
dass diese Merkmale sogar zur Grundlage der ethnischen Differenzierung der Bevölkerung
im Rahmen der nationalen Statistik werden.

Anhand des Fallbeispiels Yacuambi-Tal möchte ich im Folgenden aufzeigen, wie es Bewoh-
nerinnen und Bewohnern indigener Zugehörigkeiten (sowohl Shuar als auch Saraguro) in
Südecuador gelingt, die ehemals negativ konnotierte soziale Identität, mit denen sie in
sozialen Interaktionen konfrontiert werden, für ihre Zwecke positiv umzudeuten. Da die
drei stigmatisierenden Elemente Bildungsmangel, Armut und Ländlichkeit auf so vielfältige
Weise miteinander verknüpft sind, habe ich für die sich anschließende Analyse das Element
Ländlichkeit in den Mittelpunkt gestellt.

9.4.1 Vom Leben auf dem Land – vielfältige Deutungen eines alltäglichen Konzepts

Um mich dem Konzept des Ländlichen im Untersuchungsgebiet annähern zu können, wählte
ich den Begriff el campo als wesentlichen Indikator für die Bezugnahme auf das, was im
akademischen Kontext unter Ruralität verstanden wird. Der spanische Begriff el campo hat
seinen Ursprung im lateinischen campus und bezieht sich im engeren Sinne auf landwirt-
schaftlich kultivierte Flächen. Im zeitgenössischen Sprachgebrauch Lateinamerikas reicht die
Bedeutung jedoch weiter: el campo findet auch Verwendung, um allgemein den ländlichen
Raum zu benennen. Es wird weitgehend äquivalent mit dem englischen Begriff countryside
oder der deutschen Wendung auf dem Land (en el campo) gebraucht.

Der Gebrauch des Begriffs el campo in den im Rahmen der empirischen Studie geführten
Interviews lässt sich in drei übergeordnete Bedeutungssysteme gliedern:

1. el campo als Bezeichnung eines Orts, der im Kontrast zu städtischen oder dichter
besiedelten Orten steht;

2. el campo als eine Ressource, als Grundlage für Lebenshaltungssysteme, verbunden
mit einer Reihe typischer landwirtschaftlicher Aktivitäten und physisch belastender
körperlicher Arbeit;
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3. el campo als ein Lebensstil und ein Raum mit kreativen Gestaltungsmöglichkeiten.

Die erste Bedeutung, el campo als ein Gegensatz zu urbanen Räumen, ist sicher diejenige,
die auch Außenstehenden am naheliegendsten erscheint. Obwohl die klassische Stadt-Land-
Dichotomie im akademischen Bereich längst vom Konzept des Stadt-Land-Kontinuums
abgelöst wurde, werden alltägliche Vorstellungen und mental maps nach wie vor von der
Unterscheidung Stadt – Land strukturiert. Dass diese Art der Unterscheidung nicht nur
kognitiv ökonomisch ist, sondern auch Sicherheit und Konstanz vermittelt, wird an der
Aussage einer Interviewperson im Yacuambi-Tal deutlich – David aus Muchime äußert sich
besorgt über die zunehmende Angleichung städtischer und ländlicher Räume:

„Será que tal vez aquí en el campo vaya ser como en las ciudades grandes, dicen que
también, sí, ya existe, porque el humilde siempre es manejado por los millonarios,
humillado, lo tratan como les parezca, le hacen trabajar en.. como un esclavo con un
sueldo bajo“ (PD 16: 102).

Vielleicht, so sagt David, wird es hier auf dem Land sein wie in den großen Städten („aquí
en el campo vaya ser como en las ciudades grandes“). Er habe gehört („dicen que“), dass es
schon existiere („ya existe“), denn die einfachen Leute („el humilde“) würden immer von den
Millionären manipuliert („manejado por los millonarios“) und gedemütigt („humillado“). Sie,
die Millionäre, würden die einfachen Leute behandeln, wie es ihnen in den Sinn kommt („lo
tratan como les parezca“) und würden sie zum Arbeiten verpflichten („le hacen trabajar“),
wie Sklaven zu einem geringen Lohn („como un esclavo con un sueldo bajo“).

David verbindet das Leben in der Stadt mit der Anwesenheit reicher Leute und fürchtet,
von ihnen misshandelt und ausgebeutet zu werden, falls die Assimilation zwischen Stadt
und Land weiter fortschreitet. Indirekt drückt er damit aus, dass das Leben auf dem Land
für ihn Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung bedeutet, während er städtisches Leben
damit verbindet, den Repressionen und der willkürlichen Behandlung durch ökonomisch
Bessergestellte ausgesetzt zu sein.

Die Bedeutung von el campo als Ressource drückt sich auch in der weit verbreiteten Annah-
me aus, dass „the rural world is an agricultural one where farming predominates and where
land is the most critical resource“ (Rigg, 2006, S. 180). Auch in den Interviews nahmen
Erzählpersonen Bezug auf el campo im Sinne von Land als die Grundlage für landwirtschaft-
liche Aktivitäten und damit wichtige livelihood-Strategie. Entscheidend für das Verständnis
von el campo als Ressource ist die Wahrnehmung der Interviewpersonen, dass es gänzlich in
der Hand jedes oder jeder Einzelnen liegt, von ihr ausgehend den eigenen Lebensunterhalt zu
erwirtschaften. Das folgende Zitat stammt von Liliana, einer Frau aus der Shuar-Gemeinde
El Kiim:
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„Si decimos: ‘soy pobre’, sería pobre porque soy vago. Eso sí. El Shuar no es pobre. El
Shuar es rico. Por todo lo que tiene: la naturaleza, el campo, el aire libre, el agua libre.
Todo. Somos ricos“ (PD 06: 21).

Wenn jemand von ihnen sagt, er oder sie sei arm („soy pobre“), sei diese Person nur deshalb
arm, weil sie faul ist („sería pobre porque soy vago“). Die Shuar seien nicht arm („El Shuar
no es pobre.). Die Shuar seien reich („El Shuar es rico.“). Wegen all der Dinge, über die er
verfügt („[p]or todo lo que tiene“): die Natur („la naturaleza“), das Land („el campo“), die
kostenlose Luft („el aire libre“), das kostenlose Wasser („el agua libre“). „Wir sind reich“
(„Somos ricos.“), beendet sie ihre Aussage.

Mit ihrer Darstellung widerspricht Liliana in drastischer Weise der weit verbreiteten Vor-
stellung, dass das Leben im ländlichen Raum von Infrastrukturmangel, eingeschränkten
Verdienstmöglichkeiten und unzureichender Marktanbindung geprägt ist und stellt der Ima-
gination vom Armen auf dem Land ein anderes Bild gegenüber, das von frei verfügbaren
natürlichen Ressourcen und der Möglichkeit, durch seiner Hände Arbeit die eigene Ernährung
zu sichern, bestimmt ist. Wer bereit ist, das zur Verfügung stehende Land zu bewirtschaften,
der habe die Möglichkeit, reich zu werden. Reichtum, so wie Liliana ihn versteht, bedeutet
dabei nicht, über ein entsprechend hohes finanzielles Kapital zu verfügen. Vielmehr nennt
sie den freien Zugang zu jenen Kapitalia, die Teil der jeweiligen Lebenshaltungsstrategien
sind, als entscheidendes Kriterium dafür, reich zu sein.

Die dritte Bedeutung von el campo – el campo als Lebensstil und Ort von Gestaltungs-
möglichkeiten – beinhaltet auch die Überzeugung, ländliche Räume seien ‚gesünder‘ als
dicht besiedelte Räume. In Kontexten, in denen diese Bedeutungszuschreibung überwiegt,
wird der ländliche Raum wegen seiner Ruhe und seines friedlichen Ambiente geschätzt.
Die Personen, die diese Zuschreibung teilen, sehen den ländlichen Raum als einen Ort, an
dem selbstbestimmtes Arbeiten möglich ist und an dem Platz und Zeit ausreichend zur
Verfügung stehen. Luisa, eine Angehörige der Shuar aus El Kiim, drückt ihre Überzeugung
folgendermaßen aus:

„Porque nunca veían enfermedad, eso en gripe, tos, nunca veía el Shuara. En campo
vivía Shuar sano“ (PD 21: 74).

Die Shuar, so sagt Luisa, hätten nie Krankheit gesehen („nunca veían enfermedad“), weder
Grippe („gripe“), noch Husten („tos“), das alles kenne der Shuar nicht („nunca veía el
Shuara“). Auf dem Land lebe der Shuar gesund („En campo vivía Shuar sano.“). Luisa
gehört in El Kiim zu den ältesten Bewohnerinnen und Bewohnern und ist eine der wenigen,
die die spanische Sprache nicht so gut beherrschen wie die ihrer ethnischen Gruppe. Es
ist nicht auszuschließen, dass sie sich im oben erwähnten Zitat auch auf die Krankheiten
bezieht, die von den europäischen Kolonialisierern eingeschleppt wurden.
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Auch im Bereich Ernährung kommt dem ländlichen Raum eine besondere Rolle zu: Bestimmte
landwirtschaftliche Produkte erhalten den Zusatz „del campo“, wenn sie von Kleinbauern
oder -bäuerinnen erzeugt und nicht offiziell vermarktet wurden. Eine Interviewperson aus
der Gruppe der Shuar (Jorge aus La Paz), umreißt die Konsequenzen, die der Konsum
‚ungesunder‘ Lebensmittel, die auf dem Markt gekauft wurden, nach sich zieht:

„Porque para nosotros la vida que nos da larga vida es de acuerdo al alimento que
nosotros nos alimentamos. Si más comemos del campo, tendríamos más vida. Si comemos
de los mercados, poca vida. Porque es . . . todo es veneno del mercado. Eso nosotros
calificamos así. Bueno, por cuestión de trabajo o por ganarnos el tiempo, nos compramos
por ahí un pollo, un arroz, un fideo, una papa. Para llegar y rápido preparar. ??? que
en el campo es difícil. Conseguirnos unas coles del campo, un pescado, un ave, una..
una guanta, una carne, del campo es difícil. Pero cuando.. cuando hay posibilidad, sí.
Cuando el Arutam nos ofrece, si se consigue, nos alimentamos de repente. Y también
bebemos la chicha propiamente de.. del campo. Eso nos hace sentir más vivo. Pero si
nos comemos un pollo cubano, de esos, hay que tratar de combinarlo con el campo,
hacerlo un asado más o menos y con la yuca o plátano para servir. De ahí hacer un
estofado, ¡eso es feo! Menos a mí no me gusta eso. Sí, sí, compramos, pero de repente
para ver cuando le vamos a preparar, haciendo una fogata, un asado ahí. Para hacer un
intercambio, de así, no más, no. Porque es muy feo esa comida. Sí“ (PD 10: 210).

Jorge erklärt, dass für sie (die Shuar) die Lebenserwartung von der Ernährung abhängt („que
nos da larga vida es de acuerdo al alimento que nosotros nos alimentamos“). Wenn man
mehr Lebensmittel del campo esse („[s]i más comemos del campo), würde man länger leben
(„tendríamos más vida“). Esse man dagegen mehr Lebensmittel von Märkten („[s]i comemos
de los mercados“), ist eine kürzere Lebensdauer („poca vida“) die Folge. Denn alles, was
vom Markt komme, sei Gift („todo es veneno del mercado“). So würden sie, die Shuar, die
Lebensmittel kategorisieren („nosotros calificamos así“). Zwar sei es so, dass man manchmal
aus Arbeitsgründen („por cuestión de trabajo“) oder um Zeit zu sparen („por ganarnos el
tiempo“) ein Huhn, etwas Reis, Nudeln oder Kartoffeln kaufe. Die Lebensmittel del campo,
z. B. Kohl („coles“), Fisch („un pescado“) oder Geflügel („un ave“) seien schwieriger zu
beschaffen („en el campo es difícil“). Aber wenn der Gott Arutam es ihnen ermögliche
(„[c]uando el Arutam nos ofrece“), dann sei es möglich, sich von ‚wilden‘ Lebensmitteln del
campo zu ernähren. Außerdem tränken sie die richtige chicha5 del campo („también bebemos
la chicha propiamente de.. del campo“), von der sie sich ebenfalls lebendiger fühlten („Eso
nos hace sentir más vivo.“). Aber wenn man ein pollo cubano6 esse („si nos comemos un
pollo cubano“), solle man versuchen, es mit etwas del campo zu kombinieren („hay que
tratar de combinarlo con el campo“), es sei gut, es zu grillen („hacerlo un asado“) und mit

5 Chicha ist ein traditionelles fermentiertes Getränk der Shuar, das wegen seines hohen Nährstoffgehalts und
der großen Verzehrsmengen zu den Grundnahrungsmitteln gezählt werden kann. Es wird üblicherweise aus
gekochtem Maniok (Manihot esculenta) hergestellt. Vgl. auch Park, 2004, S. 46 f.

6 An dieser Stelle wird nicht klar, was Jorge unter einem pollo cubano, also wörtlich einem „kubanischem
Huhn“, versteht. Da er es gegenüber dem pollo del campo absetzt, handelt es sich aber womöglich um eine
Verballhornung des Wortes incubado, was auf die Produktion von Geflügel in industriellen Inkubatoren
verweist.
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Maniok oder Kochbanane zu servieren („con la yuca o plátano para servir“). Ein Gulasch
daraus zuzubereiten sei scheußlich („hacer un estofado, ¡eso es feo!“), zumindest ihm würde
das nicht schmecken („Menos a mí no me gusta eso.“). Ja, sie würden schon hin und wieder
Lebensmittel kaufen („sí, compramos, pero de repente“). Im Austausch für anderes („[p]ara
hacer un intercambio“). Denn dieses Essen [das nicht del campo ist] sei garstig („Porque es
muy feo esa comida.“).

Jorge verwendet eine drastische Sprache, um seinen Widerwillen gegenüber käuflich erwor-
benen Lebensmitteln deutlich zu machen. So spricht er davon, dass alles, was man auf dem
Markt kaufen könne, giftig sei. Lebensmittel del campo werden im Kontrast dazu als der
Inbegriff von Gesundheit und spiritueller Reinheit idealisiert.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass in den Interviews vielfach eine ‚ländliche Identität‘
zum Ausdruck kam. Jorge bringt diese Identität auf den Punkt, indem er konstatiert:

„Mí vida es estar en el campo“ (PD 10: 123).

Es sei sein Leben, auf dem Land zu sein. Andere Interviewpersonen erwähnten die besonderen
Möglichkeiten, die ihnen auf dem Land offenstünden und die sie in urbanen Regionen nicht
wahrnehmen könnten, z. B. Viehzucht, selbstbestimmtes Arbeiten und der freie Zugang zu
kostenlosen Ressourcen, wie z. B. Wasser.

Anstelle einer Verknüpfung von Ländlichkeit mit Rückständigkeit, Benachteiligung und
restringierten Lebenschancen, assoziierten Interviewpersonen das Leben im ländlichen Raum
mit positiven Aspekten wie Freiheit, Gesundheit und freier Ressourcenverfügbarkeit.

9.4.2 Bilingualität als Bestandteil von Human- und Sozialkapital

Sprache ist neben Kleidung und Haartracht einer der am häufigsten aufgegriffenen ethni-
schen Marker in den im Rahmen dieser Studie geführten Interviews (vgl. Abschnitt 8.4.1.1
ab S. 251). Verschiedene Interviewpersonen indigener Identität erwähnten, dass die Kenntnis
der traditionellen Sprache der ethnischen Gruppe, der sie sich zugehörig fühlen, für sie
von besonderer Bedeutung ist. Dabei werden indigene Sprachkenntnisse (im Fall der Unter-
suchungsregion Shuar und Kichwa) nicht nur als reiner Wissensbestand gesehen, sondern
haben auch einen wesentlichen Anteil am sozialen Kapital, das einer Person zur Verfügung
steht: María aus Tutupali beschreibt, wie sie bei ihrer Arbeit als Krankenschwester davon
profitiert, dass sie Kichwa beherrscht:

„Poder hablar kichwa, ellos también relacionan conmigo y.. y hablan. Especialmente la
gente de campo. Ellos hablan dos idiomas, castellano un poquito y kichwa más. Entonces
yo cuando voy a la comunidad siempre.. este.. hablo kichwa, entonces en donde ellos
tienen más confianza hablar conmigo“ (PD 24: 57).
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Kichwa sprechen zu können („[p]oder hablar kichwa“) führe dazu, so sagt sie, dass andere
eine Beziehung zu ihr aufbauen und mit ihr sprechen („relacionan conmigo y.. y hablan“).
Das gelte v. a. für die Menschen auf dem Land („Especialmente la gente de campo.“).
Die Landbevölkerung spreche zwei Sprachen („[e]llos hablan dos idiomas“), ein bisschen
Spanisch und mehr Kichwa („castellano un poquito y kichwa más“). Deshalb spreche sie
immer Kichwa, wenn sie in die Gemeinden ginge („Entonces yo cuando voy a la comunidad
siempre.. este.. hablo kichwa“), dann hätten die Leute mehr Vertrauen, mit ihr zu sprechen
(„entonces en donde ellos tienen más confianza hablar conmigo“).

Aus Marías Ausführungen geht hervor, dass eine Person, die der indigenen Sprache des
Kichwa nicht mächtig ist, nur mit Schwierigkeiten das Vertrauen der Menschen in abge-
legenen und schwer zugänglichen Gemeinden gewinnen könnte. Gerade für die Tätigkeit
im Gesundheitssystem ist eine solide Vertrauensbasis aber unerlässlich: Bei anderer Ge-
legenheit erzählten mir die Mitarbeiterinnen der Basisgesundheitsstation in La Paz, wie
herausfordernd es sei, Impfprogramme im ländlichen Raum durchzusetzen. Besonders in
solchen Gemeinden, die mehrere Stunden Fußmarsch von der Straße entfernt liegen, ist das
Personal auf eine gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung angewiesen. Viele Personen
verweigerten aber die Teilnahme, indem sie einfach nicht zu den angekündigten Impftermi-
nen erschienen. Ähnlich wie auch im Falle von zweisprachiger Erziehung (s. auch S. 313)
werden in diesem Kontext ethnische Differenzen deutlich. Das Gesundheitssystem gehört
daher traditionellerweise zu den Bereichen, in denen Mitglieder ethnischer Minderheiten mit
besonderer Präferenz eingestellt werden.

Ein anderes Arbeitsfeld, das Indigenen überverhältnismäßig gute Chancen für eine Anstel-
lung bietet, ist das Erziehungssystem. Zweisprachige Erziehung hat in Ecuador inzwischen
eine über dreißigjährige Tradition; sie steht seit den frühen 1980er Jahren auf der politischen
Agenda: 1981 rief man das Projekt zur interkulturellen zweisprachigen Erziehung (Proyec-
to de Educación Bilingüe Intercultural – PEBI) ins Leben, 1986 wurde die Direktion für
interkulturelle zweisprachige Erziehung (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bi-
lingüe – DINEIB) gegründet (Hornberger, 2000, S. 180). Innerhalb der Untersuchungsregion
gibt es daher drei verschiedene Schultypen: Solche, in denen ausschließlich auf Spanisch
unterrichtet wird (escuela hispana) und zwei unterschiedliche bilinguale Grundschultypen,
in denen neben Spanisch auch Shuar oder Kichwa unterrichtet wird.7

7 Die Untersuchungsgemeinde La Paz stellt bezüglich der Ausstattung mit Einrichtungen der Grundbildung
eine Besonderheit dar: In La Paz selbst gibt es zwei Grundschulen, eine hispanische und eine zweisprachige
für Kichwa. Die Shuar-Gemeinde Washikiat, die auf der gegenüberliegenden Flussseite liegt und in nur
wenigen Gehminuten erreicht werden kann, verfügt ebenfalls über eine eigene Grundschule, in der auch auf
Shuar unterrichtet wird. Zwischen den drei Schulen herrscht beständige Konkurrenz um Schülerinnen und
Schüler, aber auch Ausstattung mit Lehrmaterial und anderen Ressourcen. Während meiner Aufenthalte
wurde ich mehrmals Zeugin von Streitgesprächen zwischen Eltern, die ihre Kinder auf jeweils andere
Schulen schicken, in denen insbesondere die Qualität der Ausbildung in den unterschiedlichen Schultypen
unterschiedlich bewertet wurde. Die Bewohnerinnen und Bewohner von El Kiim gaben an, sie hätten sich
bewusst gegen eine zweisprachige Schule entschieden, da sie der Meinung seien, ihre Kinder würden in
einer konventionellen hispanischen Schule eine bessere Ausbildung erhalten.
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Da die Kenntnis der entsprechenden indigenen Sprache Voraussetzung dafür ist, in einer zwei-
sprachigen Bildungseinrichtung unterrichten zu können, sind Vertreterinnen und Vertreter
der ethnischen Minderheiten gegenüber der mestizischen Mehrheitsgesellschaft klar im Vor-
teil, wenn es um eine Anstellung in diesem Bereich geht. Clara, die in einem zweisprachigen
Kindergarten in Tutupali arbeitet, hat die Konkurrenz mit mestizischen Mitbewerberinnen
und -bewerbern so erlebt:

„Es de habla kichwa y tenemos que entrar uno que sepa kichwa. Ya, yo hablo kichwa.
Entonces, ellos no supieron la lengua kichwa, ya pues, era imposible que entren allí a
trabajar. Entonces, por eso tuve apoyo y . . . estoy trabajando hasta ahora“ (PD 01: 71).

Der Kindergarten, in dem Clara arbeitet, wird von einer Organisation der Saraguro getragen.
Es sei ein Kichwa-sprachiger Kindergarten („[e]s de habla kichwa“), sagt Clara, deshalb
hätten sie jemanden einstellen wollen, der Kichwa spricht („tenemos que entrar uno que
sepa kichwa“). Sie spreche Kichwa („yo hablo kichwa“). Sie (die anderen Bewerberinnen und
Bewerber) konnten kein Kichwa („ellos no supieron la lengua kichwa“), daher sei es nicht
möglich gewesen, dass sie die Arbeit bekamen („era imposible que entren allí a trabajar“).
Aus diesem Grund habe man ihre Bewerbung unterstützt („por eso tuve apoyo“) und seitdem
arbeite im Kindergarten („estoy trabajando hasta ahora“).

Aus Claras Schilderung geht deutlich hervor, dass sie aus der Kenntnis der traditionellen
Sprache ihrer ethnischen Gruppe einen Vorteil ziehen konnte, es für sie zum Kapital wird.
Gleichwohl wird es je nach Situation sehr unterschiedlich bewertet, wenn eine Person indigene
Sprachen beherrscht. Andrew Canessa (Canessa, 2005, S. 4) beschreibt für den bolivianischen
Kontext, wie das Sprechen einer indigenen Sprache unter Nicht-Indigenen als Indiz von
Weltläufigkeit und guter Bildung gilt und nicht selten Berufsaussichten in internationalen
Nichtregierungsorganisationen eröffnet, während es bei der ländlichen Bevölkerung nach
wie vor als Hinweis auf einen niedrigen Sozialstatus dient. So verwundert es nicht, dass
Interviewpersonen im Rahmen der Untersuchung einerseits ihren Stolz in Bezug auf das
Sprechen einer weiteren Sprache nannten, andererseits aber auch äußerten, sie schämten
sich für Verwandte oder Freunde, die in ihrer Gegenwart Shuar oder Kichwa sprechen.

Nero lebt in der Shuar-Gemeinde El Kiim. Im Anschluss an das Interview, in dem Nero
seinem Stolz darüber, Shuar zu sein, Ausdruck verliehen hatte, fragte ihn mein Kollege,
Eduardo Tapia, ob es auch Momente gab, in denen er sich dafür schämte, der Ethnie der
Shuar anzugehören. Neros spontane Antwort nimmt Bezug auf das Sprechen der Sprache
der Shuar in Gegenwart ‚Anderer‘:

„¡Claro! Yo, digamos, yo cuando era, digamos, más muchacho, cuando estaba en el
colegio a veces, entonces, ahí me sentía avergonzado. ¿Ya? M- y me sentía avergonzado,
digamos, cuando mis padres también salían a la ciudad y se encontraban con otros,
digamos, con la misma cultura, ¿no? ¡Entonces comenzaban a conversar en su idioma!
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[. . .] Y entonces había mucha gente, digamos, que quedaba asom- asomirada, a veces
mirando y entonces yo como era niño, entonces me avergonzaba“ (PD 05: 373).

Natürlich habe er, Nero, sich für sein Shuar-Sein auch geschämt. Als er jünger war („cuando
era, digamos, más muchacho“) und in die Schule ging („cuando estaba en el colegio“) habe er
sich manchmal geschämt („ahí me sentía avergonzado“). Zum Beispiel habe er sich geschämt,
wenn seine Eltern in die Stadt fuhren („cuando mis padres también salían a la ciudad“)
und sich mit anderen Leuten ihrer eigenen Kultur trafen („y se encontraban con otros,
digamos, con la misma cultura“). Dann hätten sie angefangen, sich in ihrer Sprache zu
unterhalten („¡Entonces comenzaban a conversar en su idioma!“). Viele Leuten hätten sich
dann gewundert („había mucha gente, digamos, que quedaba asom- asomirada“), hätten
sie manchmal angestarrt („a veces mirando“) und weil er noch ein Kind gewesen sei („y
entonces yo como era niño“) habe er sich geschämt („entonces me avergonzaba“).

Im Folgenden schildert Nero, wie er auf einer Reise in die Provinz Morona Santiago, in der
die Shuar-Bevölkerung besonders groß ist, eine Gruppe junger Shuar-Frauen traf, denen
er nicht glaubhaft machen konnten, dass er ebenfalls Shuar sei, weil er die Sprache nicht
beherrschte. Dieser Schlüsselmoment verwandelte die Scham darüber, Shuar zu sprechen, in
die Scham, nicht der Sprache der Shuar mächtig zu sein. Nero nahm dieses Erlebnis zum
Anlass, sich vermehrt dem Erlernen der Sprache seiner ethnischen Gruppe zu widmen. Im
Interview spricht er darüber, wie sich aus Scham Stolz entwickelte:

„Y de ahí entonces yo.. ya dije ¡no! Entonces tengo que, digamos, digamos, salir a la
claridad, no quedarme así en- ocultar yo mismo, porque pierdo, digamos, yo pierdo,
digamos, en vez de salir. Y entonces ahí ya comencé, digamos, decir ya, al no me
avergüenza, digamos, a mí. Digamos no- antes me siento orgulloso“ (PD 05: 379).

Nero fasste den Entschluss, ans Licht zu treten („salir a la claridad“), sich nicht länger zu
verstecken („no quedarme así en- ocultar yo mismo“), denn ihm wurde klar, dass er dadurch
nur verlieren konnte („porque pierdo, digamos, yo pierdo“), anstatt voranzukommen („en vez
de salir“). Und so fing er an, sich nicht länger zu schämen („entonces ahí ya comencé, digamos,
decir ya, al no me avergüenza“), sondern Stolz zu empfinden („me siento orgulloso“).

Die von mir durchgeführte Studie erlaubt mir weder Aussagen über die Qualität der un-
terschiedlichen Schultypen in der Region, noch über Unterschiede im schulischen Erfolg
zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher ethnischer Gruppen. Was jedoch mit
den vorhergehenden Ausführungen und Interviewzitaten deutlich wurde, ist die hohe Bedeu-
tung und Wertschätzung, die Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-Tals indigenen
Sprachkenntnissen beimessen. Nimmt man an, dass indigene Sprachkenntnisse weitgehend
denjenigen Personen vorbehalten sind, deren Selbst-Identität auch eine indigene Identität
umfasst, so liegt der Schluss nahe, dass indigene Identität über das Medium der indige-
nen Sprache einen wertvollen Beitrag zur Kapitalausstattung dieser Personen leistet. Mit
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anderen Worten: Die Stigmatisierung indigener Identität wird zumindest teilweise durch
die Vorzüge, die die Kenntnis einer indigenen Sprache mit sich bringt, kompensiert, in
extremen Fällen sogar umgekehrt. Die Selbstbewusstesten unter den indigenen Interviewper-
sonen im Yacuambi-Tal äußerten sogar, wegen ihrer Zweisprachigkeit seien sie mestizischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern überlegen, die nur Spanisch sprächen. Jorge, der in der
Shuar-Gemeinde Washikiat lebt, bringt diese Überzeugung auf den Punkt:

„Aparte de hablar el idioma español, también hablan su propio idioma. Eso quiere decir
que tiene el alumno que está preparándose en la escuela bilingüe es superior a lo de la
hispana“ (PD 10: 099).

Neben der spanischen („[a]parte de hablar el idioma español“) sprechen sie [die Schülerin-
nen und Schüler zweisprachiger Schulen] auch ihre eigene Sprache („también hablan su
propio idioma“). Das bedeutet, so meint Jorge, dass ein Schüler, der eine zweisprachige
Schule besucht, dem Schüler einer hispanischen Schule überlegen sei („el alumno que está
preparándose en la escuela bilingüe es superior a lo de la hispana“).

9.4.3 „Wir sind anders als unsere Großeltern“ – Wie die Umdeutung sozialer
Identität eingefordert wird

Die vorangegangenen Ausführungen haben verdeutlicht, dass Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Yacuambi-Tals der weit verbreiteten Verknüpfung stigmatisierender Elemente wie
Ländlichkeit, Armut und Mangel an formaler Bildung erfolgreich mit positiven Deutungen
dieser Elementen begegnen. Auch wenn es einem umdeutenden Kollektiv, in diesem Fall den
Menschen im Yacuambi-Tal, nicht gelingen mag, den übergeordneten hegemonialen Diskurs
zu wenden, so entsteht durch die lokale Neudeutung doch ein kontrastiver Nebendiskurs, der
für den spezifischen Kontext des Yacuambi-Tals einen wertvollen Gestaltungsfreiraum schafft.
Solche Freiräume können wiederum eine höhere Kontrollüberzeugung (vgl. Abschnitt 2.5.2
ab S. 26) zur Folge haben, und Menschen mit dem Selbstbewusstsein ausstatten, das sie
benötigen, um auch dem weiterbestehenden hegemonialen Diskurs mit ihren Forderungen
zum Umdenken und Umdeuten gegenüberzutreten.

Häufig werden derartige Standortbestimmungen vorgenommen, indem man die eigene Iden-
tität von der der vorhergehender Generationen abgrenzt. Maykel Verkuyten schreibt, dass
junge Erwachsene „try to give their own meaning to their ethnic background. The world of
their parents often does not correspond to their position and future in the country in which
they live“ (Verkuyten, 2005, S. 11). Anhand von Oswaldos Aussagen wird dieser Versuch,
sich von der Eltern- bzw. Großelterngeneration abzugrenzen, ebenfalls sehr deutlich:

„El Shuar anterior, digamos, digamos por ejemplo, si yo comparo mi, mis abuelos con lo
que, con, por ejemplo con mi personalidad, mis abuelos no tienen el mismo pensamiento
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que yo. Puedo ser Shuar, puedo hablar, por eso muchas de las veces, discúlpeme el
término, ¿sí? ¡Me cabrea! Sí, por un lado. Que muchas de las veces los mestizos nos ven
como que al decir: ‘Ese man ¿qué es?’ o ‘Ese tipo ¿qué es?’ – ‘Es Shuar.’ Al decir Shuar,
piensan que uno ya es lo mismo de antes. Es como decir: piensan que no podemos manejar
una computadora, hacer un programa, manejar internet, todo tipo de programas, o leer
y escribir, puedo ser quien sea, pero sé, sé, sé leer y escribir, soy diferente a mis abuelos
de antes. Eso es lo que la diferencia digo“ (PD 19: 059).

Oswaldo, der selber auch zur Ethnie der Shuar gehört, prägt zunächst die Bezeichnung
„der Shuar von früher“ („el Shuar anterior“). Folgte man einer semantischen Strickleiter
(vgl. Höhne, 2010), so müsste man den „zeitgenössischen Shuar“ als Gegenüber des „Shu-
ar von früher“ ergänzen. Und tatsächlich betont Oswaldo im Folgenden, dass er sich in
seiner Persönlichkeit („con mi personalidad“) von seinen Großeltern unterscheide: Seine
Großeltern, so sagt er, hätten nicht das gleich Denken wie er („mis abuelos no tienen el
mismo pensamiento que yo“). Er könne zwar Shuar sein („[p]uedo ser Shuar“) und auch
Shuar reden („puedo hablar“), aber – und an dieser Stelle entschuldigt er sich zunächst
für die Verwendung eines Kraftausdrucks – er sei sehr verärgert („¡Me cabrea!“), und zwar
darüber, dass die Mestizen die Shuar häufig ansehen („los Mestizos nos ven“) und dann
denken würden: „Dieser Typ, wer ist das?“ („‘Ese tipo ¿qué es?’“). Durch die Betonung
dieser Frage macht er deutlich, dass die Mestizen die Shuar abschätzig und von oben herab
behandeln. Als abschätzig empfindet er auch das Ergebnis, zu dem sie kommen: „Es ist
ein Shuar“ („Es Shuar.“). In dem Moment, in dem sie eine Person als Shuar bezeichneten
(„[a]l decir Shuar“), dächten sie, man sei genau so wie die Shuar von früher („piensan que
uno ya es lo mismo de antes“). Es sei so, als dächten die Mestizen, sie [die Shuar] könnten
keinen Computer bedienen („piensan que no podemos manejar una computadora“), mit
dem Internet umgehen („manejar internet“), oder lesen und schreiben („o leer y escribir“).
Aber er könne sehr wohl lesen und schreiben („pero sé, sé, sé leer y escribir“). Er sei anders
als seine Großeltern („soy diferente a mis abuelos de antes“).

Die hier vorgestellte verschriftlichte Passage aus dem Interview kann leider nur begrenzt
Tonfall und Modulation vermitteln, die Oswaldos Aussagen zu einer flammenden Rede
machen. Dass die mestizische Welt sich nicht vom Bild des „früheren Shuar“ lösen kann,
erfüllt den jungen Mann mit ungeduldigem Zorn. Mit festem Auftreten fordert er auch in
konkreten sozialen Interaktionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Mehrheitsgesellschaft
ein, die Mestizen mögen ihre Vorstellung von der sozialen Identität des Shuar-Seins ändern:

„Otro día me discutía una, una mestiza. Me decía: ‘¡Oye! ¡Los Shuaras!’ ¡La palabra
‘los’! ‘Los Shuaras, ¡los Shuaras!’ Digo: ‘A ver, sí, está bien, los ‘Shuaras’, pero ya
somos diferentes’ – le digo – ‘Ya somos diferentes, sabemos leer, sabemos escribir’ – le
digo – ‘Som- sabemos hacer todo, todo tipo de cosas, sabemos defendernos, sabemos
leyes, sabemos todo’ – le digo – ‘Qué, ¿qué les está pasando?’ – digo – ‘Eso fueron mis
abuelitos, esas temporadas, pero ahora ya nos damos cuenta, ya podemos defendernos.
Sí, sé yo donde ir donde un abogado, vamos, no sé, a . . . no sé, no me importa a mí’ –
le digo – ‘Porque, ya, claro soy indígena amazónico, pero ya somos diferentes’ – le digo –
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‘ya tienen que ustedes también que ir cambiando’ – le digo – ‘de pensar . . . ya no, no
nos van a engañar, digamos, las fincas con un machete así como esa temporada que ya
pasó’ – le digo. Ahora cada cual ya, la gente . . . Lo que sí se ha dado mucho, la gente
se ha dado cuenta más cada vez. Se ha quitado la venda de los ojos y ya reclaman.
Reclaman lo justo que es“ (PD 19: 59).

Vor einigen Tagen habe eine Mestizin mit Oswaldo diskutiert („Otro día me discutía una,
una Mestiza.“). Sie habe zu ihm gesagt: „Hör mal, die Shuar!“ („¡Oye! ¡Los Shuaras!“). Nur
aus dem Kontext wird deutlich, dass Oswaldo sehr erzürnt darüber war, auf welche Weise die
mestizische Frau das Ethnonym ‚Shuar‘ verwendete: Er wiederholt den Begriff zwei weitere
Male und schildert dann, wie er die Frau für die Art und Weise, in der sie die Bezeichnung
verwendete, rügt. Schau her, so sagt er ihr, na gut, die Shuar („sí, esta bien los Shuaras“),
aber wir haben uns verändert („pero ya somos diferentes“). Wir sind anders als früher,
wir können lesen und schreiben („ya somos diferentes, sabemos leer, sabemos escribir“).
Die Shuar wüssten, wie sie sich verteidigen können und kennen ihre Rechte („sabemos
defendernos, sabemos leyes“). Ein wenig ketzerisch fragt Oswaldo die Frau, was mit ihnen
[den Mestizen] los sei („Que, ¿que les está pasando?“). Das seien seine Großeltern gewesen,
zu früherer Zeit („[e]so fueron mis abuelitos, esas temporadas“), aber heute könnten sie
sich verteidigen. Ja, er wisse, wo er einen Anwalt aufsuchen könne („[s]í, sé yo donde ir
donde un abogado“). Denn ja, er sei zwar ein Amazonas-Indigener („ya, claro soy indígena
amazónico“), aber sie hätten sich schon lange verändert („pero ya somos diferentes“). Und
nun sei es an ihnen [den Mestizen], sich ebenfalls zu verändern („ya tienen que ustedes
también que ir cambiando“). Sie sollten nicht länger glauben, man könne die Shuar übers
Ohr hauen („ya no, no nos van a engañar“) und eine finca für eine Machete bekommen („las
fincas con un machete“) wie früher. Die Leute würden von Mal zu Mal mehr gewahr („a
gente se ha dado cuenta más cada vez“), sie hätten sich die Augenbinde abgenommen („[s]e
ha quitado la venda de los ojos“) und stellten Forderungen („ya reclaman“). Forderten ein,
was recht und billig sei („Reclaman lo justo que es.“).

Das Zitat enthält etliche Schlüsselstellen, an denen deutlich wird, dass die bisher gültige
soziale Hierarchie (vgl. Abschnitt 9.1 ab S. 280) aufgebrochen und neu verhandelt wird. Schon
die Tatsache, dass Oswaldo sich an der Verwendung des Ethnonyms ‚die Shuar‘ stört, ist für
den Kontext der Untersuchungsregion zunächst ungewöhnlich. Im weiteren Verlauf des Zitats
wird jedoch deutlich, dass er sich weniger gegen die Benennung der ethnischen Zugehörigkeit
als ‚Shuar‘ wehrt, als vielmehr gegen die nicht mehr zeitgemäßen Essentialisierungen, von
denen er meint, dass seine Gesprächspartnerin sie ihm mit ihrer Formulierung unterstellt.
Aus Kontexten, die sensibel für den konstruktiven Charakter ethnischer Zugehörigkeit sind,
kennt man das Unbehagen, das bei Äußerungen entsteht, die sich auf eine Personengruppe
‚an sich‘ beziehen: So interpretiert auch Oswaldo die Verwendung der Gruppenbezeichnung
„el Shuar“ als ein „der Shuar an sich“.
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Oswaldo hätte die Wahl, sich im Stillen über das Unrecht, das er zu erfahren meint, zu
ärgern. Stattdessen wählt er die Konfrontation. Mehr noch: Er formuliert einen gewichtigen
Appell. Zunächst ist es nur die Aufforderung, genauer hinzusehen und die Veränderung, die
die Ethnie der Shuar vollzogen hat, wahrzunehmen und anzuerkennen. Doch im weiteren
Verlauf seines Erzählens werden Oswaldos Ausführungen fast drohend: Er betont mehrfach,
dass er durchaus in der Lage sei, einen Rechtsbeistand in Anspruch zu nehmen. Nur indirekt
bringt er damit auch zum Ausdruck, dass er die homogenisierende und essentialisierende
Anrede der Mestizin bereits als Unrecht wahrnimmt. Schließlich geht er dazu über, eine
Veränderung der mestizischen Bevölkerung einzufordern, wie auch die Shuar sie für ihre
Ethnie geleistet hätten: Die Shuar haben sich verändert, jetzt sei es an der Zeit, dass auch
die Mestizen und Mestizinnen ihr Bild von den Shuar änderten.

Der Schlusssatz des Zitats bringt durch seinen polemischen Charakter den politischen Gehalt
von Oswaldos Forderungen zur Geltung: Die Shuar sind nicht länger blind und manipu-
lierbar. Sie sind wehrhaft geworden und fordern ein, was ihnen zusteht. Dieses Einfordern
findet seinen Ausdruck v. a. in der Ethnisierung politischen Handelns und Sprechens (vgl.
Abschnitt 3.4 ab S. 60), aber auch in alltäglichen sozialen Begegnungen, wie Oswaldo sie in
seiner Erzählung schildert. Oswaldos Rede setzt damit ein Exempel dafür, wie politische
Haltungen aus alltäglicher Interaktion entstehen und die Hegemonialität von Diskursen im
Kleinen und Alltäglichen angezweifelt und letztlich auch geschwächt wird.
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10 Manche sind ‚lokaler‘ als andere – Eine kritische
Betrachtung des Konzepts ‚Lokalität‘

Auf die Frage, wer eigentlich die Indigenen sind, ist die Definition des ehemaligen UN-Sonder-
berichterstatters José Martinéz Cobo sicherlich eine der am häufigsten zitierten. Sie wurde im
Rahmen der Studie über die Diskriminierung indigener Völker 1987 veröffentlicht (vgl. S. 68)
und seitdem unzählige Male in wissenschaftlichen und politischen Dokumenten aufgegriffen.
Unter den vier Kriterien, die Martínez Cobo als maßgeblich für Indigenität nennt, ist
das erste wiederum das prominenteste: Indigene Völker zeichnen sich durch ihr ‚Zuerst-
dagewesen-Sein‘ aus. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen wird der Umstand, zum
Zeitpunkt einer Eroberung oder Kolonialisierung bereits in der jeweiligen Region ansässig
gewesen zu sein, mit bemerkenswerter Umständlichkeit beschrieben: Thomas Schippers
(2007, S. 101) verwendet z. B. den sonst eher in der Linguistik gebräuchlichen Begriff
„anteriority“ (wörtlich: Vorzeitigkeit). Im englischen Original spricht Martínez Cobo (1987,
zit. in Ströbele-Gregor, 2004, S. 6) von einer „historical continuity with pre-invasion and
pre-colonial societies“ (einer „historischen Kontinuität mit prä-invasiven und prä-kolonialen
Gesellschaften“, Übers. d.Verf.).

Eine weitere Umschreibung des Prinzips des Zuerst-dagewesen-Seins ermöglicht das Konzept
von Lokalität: Lokal ist, wer ‚zu einem Ort gehört‘, über besondere Kenntnisse dieses Orts
verfügt und wem aufgrund seiner Ortszugehörigkeit besondere Rechte (aber auch Pflichten)
zugewiesen werden. Lokalität ist diesem Verständnis nach ein charakteristisches Merkmal
indigener Bevölkerung.

Gleichzeitig spannt der Begriff Lokalität ein hoch ambivalentes Bedeutungsfeld auf: Auf
Personen angewendet impliziert Lokalität einerseits das Vorhandensein besonderer Kompe-
tenzen bezüglich der örtlichen Gegebenheiten und gilt als Begründung für die besondere
Ausstattung mit Rechten. Sie fungiert damit als eine Art positiver Auszeichnung gegenüber
jenen, die keine Lokalität für sich in Anspruch nehmen können. Andererseits transportiert
Lokalität die Unzulänglichkeit vom Kleinen, Engen im Gegensatz zur Großzügigkeit des
Globalen; sie vermittelt kleine Wirkungskreise, begrenzte Handlungsoptionen und in ihrer
negativsten Auslegung eine konservative, wenn nicht regressive, Grundhaltung. Ungeachtet
dieser höchst widersprüchlichen Inhalte bedienen sich Autorinnen und Autoren vielfach des
Begriffs Lokalität, ohne ihn genauer zu definieren.

Das sich anschließende Kapitel greift einige der in der Literatur gebräuchlichen Verwen-
dungen des Begriffs Lokalität auf und bietet eine Reihe von Fassungen an, in die das
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üblicherweise vage Konzept von Lokalität eingepasst werden kann. Drei verschiedene Di-
mensionen des Lokalen (die räumliche, die zeitliche und die politisch-instrumentelle, s.
Abschnitt 10.1.4 bis Abschnitt 10.1.6 ab S. 327) werden auf ihre Relevanz für das Verständ-
nis verschiedener Argumentationsstrukturen geprüft. Der klare Raumbezug des Lokalen
lässt es selbstverständlich erscheinen, sich dem Begriff insbesondere aus der Perspektive
der Raumwissenschaft, sprich: der Geographie, zu nähern (s. Abschnitt 10.2 ab S. 332).
Endgültig seiner Unschuld beraubt wird der Begriff ‚Lokalität‘ schließlich im Abschnitt 10.3
(ab S. 334), in dem herausgestellt wird, dass die Vergabe des Merkmals ‚lokal‘ unweigerlich
auch mit der Herstellung und Konsolidierung von Hierarchien einhergeht. Weiter verdeut-
licht wird die hierarchische Komponente des Lokalen in Abschnitt 10.4 ab S. 336, in dem
ich aufzeige, wie die pejorative Konnotation von Lokalität insbesondere in völkerrechtlich
bedeutenden Dokumenten wirksam ist. Heftige Auseinandersetzung innerhalb der scientific
community gab es auch um die Semantik des Begriffs ‚lokales Wissen‘. Diese Diskussion
wird im Abschnitt 10.5 ab S. 338 nachgezeichnet. In den dann folgenden Abschnitten wende
ich mich erneut den unmittelbaren Erfahrungen im Feld zu und stelle heraus, wie Lokalität
im Yacuambi-Tal zu einer Ressource werden konnte, um die verschiedene Gruppen und
Personen im Untersuchungsgebiet konkurrieren. Hier wird deutlich, dass Lokalität ein streng
relationaler Begriff ist, und ich erlaube mir, diese Relationalität auch in grammatikalische
Formen zu übersetzen: Im Abschnitt 10.6 ab S. 340 stelle ich die Frage, ob manche ‚lokaler‘
sind als andere und welche der Bevölkerungsgruppen im Yacuambi-Tal die ‚lokalste‘ ist.
Auch Abschnitt 10.7 (ab S. 343) widmet sich konkreten Überlegungen zur Verhandlung
von Lokalität im Yacuambi-Tal. Hier wird abschließend dargelegt, wie sich das Verhältnis
vom Eigenen und Fremden in räumliche Kategorien übersetzen lässt und inwieweit sich die
‚Ergebnisse‘ dieser Übersetzung für die drei voneinander abgrenzbaren ethnischen Gruppen
im Untersuchungsgebiet unterscheiden.

Im nun folgenden Abschnitt gehe ich jedoch zunächst einer sehr grundsätzlichen Frage
nach: Inwieweit gehört der Lokalitätsdiskurs zu den unangezweifelten Narrationen und
hegemonialen Argumentationslogiken? In Ermangelung einer in den theoretischen und
methodologischen Rahmen dieser Arbeit passenden Bezeichnung für das Phänomen der
unhinterfragten Wahrheiten beschäftigt sich ein Teil der Ausführungen mit verschiedenen
Varianten, den Charakter unhinterfragter Wahrheiten greifbar zu machen. Für das Konstrukt
der Lokalität erweist sich dabei die Untergliederung in drei Dimensionen als besonders
hilfreich.

10.1 Unhinterfragte Wahrheiten und Dimensionen des Lokalen

Der Begriff Globalisierung hat Hochkonjunktur, und mit ihm – ganz im Sinne der von
Anthony Giddens postulierten Dialektik (Giddens, 1997, S. 22) – das ‚Lokale‘. ‚Lokal‘, meist
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als Adjektiv gebraucht, wird in den seltensten Fällen näher bestimmt. Seine undefinierte
Verwendung in unterschiedlichsten Kontexten wird in aller Regel hingenommen – ‚lokal‘
scheint ein nicht näher erläuterungbedürftiges Axiom und ist dabei doch, wie Joanna Pfaff-
Czarnecka schreibt, „ein höchst unbestimmte[r] Begriff“ (Pfaff-Czarnecka, 2005, S. 480).

Während andere im Rahmen dieser Arbeit verwendete Schlüsselbegriffe – beispielsweise
Identität (s. Kapitel 2 ab S. 19) oder Ethnizität (s. Kapitel 3 ab S. 47) – sich durch ein Zu-
viel an möglichen Erklärungen, durch einen Überfluss an Perspektiven, Herangehensweisen
und disziplinspezifischen Definitionen auszeichnen, gilt für den Begriff Lokalität das Gegen-
teil: viele Autorinnen und Autoren verwenden ihn, ohne sich mit seinen konzeptionellen
Implikationen näher zu beschäftigen.

Einführend möchte ich zunächst einige Herangehensweisen vorstellen, mit denen sich der
Inhalt vager Konzepte, wie im Fall der Lokalität, bezeichnen lassen. Ein möglicher Begriff
zur Umschreibung der Vieldeutigkeit von Lokalität ist das in der Alltagssprache ungebräuch-
liche Schibboleth. Ich betrachte den Terminus Schibboleth als eine Option, geteilte und
unhinterfragte Vorstellungen, den sogenannten common sense, die ich als mitverantwortlich
für die Vagheit des Konzepts Lokalität betrachte, zu erfassen (vgl. den sich anschließenden
Abschnitt 10.1.1 ab S. 323). Einen anderen Terminus entnehme ich der Diskurstheorie (Loka-
lität als ‚leerer Signifikant‘, s. Abschnitt 10.1.2 ab S. 325). Die möglichen Implikationen einer
fehlenden Reflexion des common sense fasse ich in Abschnitt 10.1.3 (ab S. 326) zusammen.
Zu einer Konkretisierung des Konzepts Lokalität trägt schließlich seine artifizielle ‚Sezierung‘
in drei unterschiedliche Dimensionen bei; die räumliche Dimension als die ursprünglichste
Auslegungsform von Lokalität, die zeitliche (im Sinne eines Zuerst-dagewesen-Seins) und die
politisch-instrumentelle (im Sinne einer In-Wert-Setzung von Lokalität in zeitgenössischen
Diskursen über die Rechte indigener Völker). Artifiziell erscheint diese Untergliederung
deshalb, weil die drei Dimensionen beim üblichen Gebrauch des Terminus nie so deutlich
voneinander getrennt werden. Notwendig erscheint sie wiederum, weil die Dimensionen je
nach Gebrauch der Begrifflichkeit ‚Lokalität‘ unterschiedlichen Anteil am jeweils konkret
‚Gemeinten‘ haben und daher mitverantwortlich sind für die Missverständnisse, die eine
uneindeutige Verwendung des Begriffs Lokalität verschiedentlich mit sich bringt.

10.1.1 Lokalität als soziales Axiom und Schibboleth

Es gibt eine ganze Reihe von Vorstellungen, die ein großer Teil der Weltbevölkerung (schein-
bar) teilt und die daher in unterschiedlichsten Zusammenhängen ausgesprochen und zur
Begründung verschiedenster Zusammenhänge herangezogen werden können, ohne dass dies
bei den jeweiligen Adressatinnen oder Adressaten Widerspruch auslösen würde. Während
solche Überzeugungen alltägliches Handwerkszeug der Politik sind und sie sich deshalb
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besonders häufig in Dokumenten internationaler und nationaler Organisationen wiederfin-
den, haben sich verschiedene Wissenschaftsdisziplinen zur Aufgabe gemacht, eben diese
wenig reflektierten Überzeugungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ihre Allge-
meingültigkeit mithilfe empirischer Daten in Frage zu stellen.1 Die Auseinandersetzung mit
verschiedenen derartigen ‚unhinterfragten Wahrheiten‘ für den Kontext von Ethnizität und
Indigenität ist ein Grundprinzip meiner Herangehensweise in dieser Arbeit.

Eine meist unhinterfragte ‚Wahrheit‘ in Bezug auf den Begriff Lokalität ist die Annahme,
dass denjenigen, die ‚lokal‘ sind, größere Rechte an der Nutzung der lokalen Ressourcen
zuzusprechen sind, als denjenigen, die nicht ‚lokal‘ sind. Da es jedoch kein einheitliches
Verständnis davon gibt, was ‚lokal‘ ist und was nicht, wird aus manchen Positionen Wi-
derspruch gegenüber dieser ‚Wahrheit‘ laut. Ziel dieses Kapitels ist es nicht, die bisher
unhinterfragte ‚Wahrheit‘ des Lokalitätsbegriffs einer Befragung zu unterziehen (das ge-
schieht in Abschnitt 10.3 (ab S. 334) und den dann folgenden Abschnitten), sondern auf
einer Metaebene zu einem wissenschaftlich angemessenen Umgang mit dem Phänomen der
unhinterfragten ‚Wahrheiten‘ zu gelangen.

Trotz ihrer Ubiquität scheint es keine allgemein gültige Bezeichnung für die oben beschrie-
benen weithin und allgemein anerkannten und unhinterfragten ‚Elemente‘ des Denkens und
Argumentierens zu geben. Ich habe auf der Suche nach einer brauchbaren Begrifflichkeit
verschiedene Ausdrücke und Wendungen ‚anprobiert‘, ohne jedoch das Gefühl zu haben, das
wirklich treffende Wort für das oben beschriebene Phänomen gefunden zu haben.

Diskurstheoretikerinnen oder -theoretiker würden vermutlich dafür plädieren, die oben
beschriebenen ‚Selbstverständlichkeiten‘ hegemoniale Diskurse zu nennen, also Diskurse,
die „die herrschenden Normen, Werte und Verhaltensstandards einer Gesellschaft formu-
lier[en] [. . .] [und in denen] das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen sowohl normiert,
zensiert und diszipliniert als auch konstituiert wird“ (Maihofer, 1999, S. 256).

Obwohl der Begriff von seinem Bedeutungsfeld passend erscheint, scheue ich vor seiner
Verwendung zurück, da ich befürchte, der Gebrauch einer Vokabel, die so direkt auf die
Diskurstheorie verweist, könnte zu falschen Erwartungen und schließlich zu dem Vorwurf
führen, die Inhalte der Diskurstheorie würden nicht ausreichend behandelt, was jedoch nie
Ziel dieser Arbeit war.2

Welche andere Begrifflichkeit kommt also in Frage? In der Psychologie und der interkulturel-
len Forschung wurde für grundlegend gültige Überzeugungen in Analogie zum mathemati-

1 Vgl. z. B. die Arbeiten der Geographin Shadia Husseini de Araújo, die die im Westen unhinterfragt positive
Deutung von Signifikanten wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte für den arabisch-sprachigen
Kontext einer differenzierten Betrachtung unterzogen hat (Husseini, 2009; Husseini de Araújo, 2011).

2 Einem anderen klassischen Begriff der Diskurstheorie nach Laclau und Mouffe, nämlich dem des leeren
Signifikanten, habe ich mich in Abschnitt 10.1.2 ab S. 325 trotz dieser Bedenken zugewendet.
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schen Axiom der Terminus „soziale Axiome“ geprägt (Leung et al., 2002). Günter Bierbrauer
und Edgar Klinger definieren soziale Axiome als Synonym für Überzeugungen:

„Überzeugungen stehen für Erwartungen darüber, wie Sachverhalte und Prozesse zu-
einander in Beziehung stehen, ohne dass Einschränkungen hinsichtlich Ort, Zeit und
Kontext oder handelnder Personen eingeräumt werden. Sie werden auch als Soziale
Axiome bezeichnet und betreffen das Selbst ebenso wie die soziale, physische und
übernatürliche Umwelt“ (Bierbrauer und Klinger, 2001, S. 1).

Soziale Axiome unterscheiden sich von Werten dadurch, dass sie eben keine Wertungen
enthalten und machen im Gegensatz zu Normen keine Aussage darüber, ob eine Verhaltens-
weise erwünscht ist oder nicht (Fahrenberg, 2007, S. 101). Wirklich durchsetzen konnte sich
der Begriff ‚soziales Axiom‘ bisher weder in der Heimatdisziplin Psychologie noch in anderen
Wissenschaftsbereichen. Das liegt vermutlich daran, dass der aus der Mathematik bekannte
Terminus ‚Axiom‘ mit einem hohen Maß an Rationalität und Präzision verknüpft wird
(Fahrenberg, 2006, S. 19), zwei Eigenschaften, die den so wenig hinterfragten Überzeugungen
nun gerade abgesprochen werden müssen.

Ein weiterer Terminus, der allerdings streng genommen nur im Englischen die hier gesuchte
Bedeutung hat, ist Schibboleth. Im engeren Sinne bezeichnet Schibboleth Wörter oder Sätze,
deren Aussprache typisch ist für Bewohnerinnen und Bewohner bestimmter Regionen, so
dass die entsprechenden Wörter oder Wortfolgen zur Bestimmung der Herkunft von Personen
eingesetzt werden können. Es wird daher synonym verwendet mit Erkennungszeichen oder
Losungswort (Wissenschaftlicher Beirat der Dudenredaktion, 2001). Im Englischen nimmt
das Wort zusätzlich die Bedeutung „a widely held belief or truism“ (Merriam-Webster
Online, 2010) an.

Auf diese Bedeutung beruft sich auch Noel Castree, wenn er ankündigt, drei Schibboleths des
Konzepts place zu identifizieren und zu hinterfragen (Castree, 2004). In Castrees Verständnis
sind Schibboleths „beliefs that a set of like-minded people take to be axiomatic“ (ebd.,
S. 134). Auch Castree bezieht sich also auf das den Naturwissenschaften entlehnte Axiom,
um das Vorhandensein unhinterfragter Wahrheiten zu beschreiben.

10.1.2 Lokalität als leerer Signifikant

Aus diskurstheoretischer Perspektive gehört ‚das Lokale‘ wegen der unterschiedlichen Be-
deutungen, die es tragen kann, zu den floating signifiers (‚frei flottierende‘ oder leere
Signifikanten, vgl. Lévy-Strauss, 2010, S. 39). Beim Gebrauch leerer Signifikanten entschei-
det die jeweilige artikulatorische Praxis über seine Bedeutung. Leere Signifikanten sind also
keineswegs, wie ihre Bezeichnung vermuten lässt, tatsächlich bedeutungsleer, sie sind ledig-
lich „von spezifischer Bedeutung entleert“ (Husseini de Araújo, 2011, S. 55, Herv. im Orig.),
wodurch ihr „Bedeutungsspielraum so groß ist, dass sie als Gemeinsamkeit verschiedener
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differentieller Positionen fungieren können“ (Husseini de Araújo, 2011, S. 55). Sie fungieren
gewissermaßen als Sammelbehälter für unterschiedliche, teils sogar widersprüchliche Bedeu-
tungen und drücken damit den Bedeutungskompromiss aus, auf den sich ein Kollektiv von
Sprechern oder Sprecherinnen einigen kann:

„Leere Signifikanten repräsentieren gewissermaßen den kleinsten gemeinsamen Nenner
verschiedener Elemente und verknüpfen diese damit in einen diskursiven Zusammenhang.
Je größer die Menge der Elemente innerhalb eines solchen Zusammenhangs, desto kleiner
wird deren gemeinsamer Nenner und desto unspezifischer muss auch der leere Signifikant
werden – daher die Bezeichnung leerer Signifikant. Mit der Verkörperung einer Vielzahl
von Elementen nach außen geht also zwangsläufig eine Sinnentleerung des Vertreters
einher“ (Glasze und Mattissek, 2009, S. 165).

Durch die kollektive Aushandlung über Art und Beschaffenheit der ‚Restbedeutung‘ leerer
Signifikanten lösen sie in der Regel trotz ihrer Unbestimmtheit weder bei den ‚Sprechenden‘,
noch bei den ‚Empfangenden‘ Irritationen aus: Auch wenn die Bedeutungen von ‚lokal‘, die
Sprechende und Empfangende diesem Begriff zuordnen, nicht deckungsgleich sind, so gibt es
doch einen Satz ‚gängiger‘, geläufiger Bedeutungen, die häufig unscharf bleiben, sich aber zu
genügend großen Anteilen überlappen, so dass die Kommunikation – scheinbar? – gelingt.

Gelingende Kommunikation zeichnet sich durch die Abwesenheit von Störungen und Irrita-
tionen aus. Von größerer wissenschaftlicher Relevanz sind dagegen die Situationen, in denen
Kommunikation nicht erfolgreich ist. Für den Fall eines floating signifiers wie ‚lokal‘ ergäbe
sich eine solche Störung beispielsweise dann, wenn die Bedeutungen, die verschiedene an der
Kommunikation Beteiligte dem Signifikanten zuweisen, sich nicht mehr im ausreichenden
Maß überlappen, oder aber wenn semantische Randbereiche verhandelt werden.

In der Untersuchungsregion konnte deutlich beobachtet werden, dass die unterschiedliche
Verwendung des Begriffs ‚lokal‘ und anderer Termini aus diesem Wortfeld (indigen, colo-
no) zu Störungen und Irritationen bei verschiedenen an der Kommunikation beteiligten
Gruppen führt (vgl. Abschnitt 4.3 ab S. 78). Die Beobachtung, dass Kommunikation über
‚Lokales‘ nicht störungsfrei verläuft, gab die Anregung, mich intensiver mit dem dahinterlie-
genden Konzept zu beschäftigen. Den Forderungen einer pragmatistischen Grundhaltung
entsprechend können solche Kommunikationsstörungen als Aufforderung verstanden wer-
den, bestehende Konzepte zu überdenken und entsprechend dem jeweils neu gewonnenen
Verständnis zu modifizieren.

10.1.3 Unhinterfragte ‚Wahrheiten‘ erschweren die Kommunikation zwischen den
Welten

Ziel der vorangegangenen Ausführungen war es nicht, zu einer angemessenen Benamung
des Phänomens unhinterfragter ‚Wahrheiten‘ zu gelangen. Vielmehr möchte ich mit der
Schwierigkeit, eine angemessene Bezeichnung zu wählen, verdeutlichen, dass die Qualität
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eines common sense eben gerade darin liegt, ihn häufig selbst in akademischen Kreisen nicht
zu benennen. Ausgerechnet in den Wissenschaften, die auch jenseits von positivistischen
und objektivierenden Grundannahmen Präzision und Validität für sich in Anspruch nehmen,
findet eine Auseinandersetzung mit den Annahmen, die unhinterfragt auch das Denken
derjenigen formen, die Wissenschaft ‚machen‘, höchstens in der Weise statt, dass man bei den
Untersuchungsobjekten seiner empirischen Forschung unhinterfragte ‚Wahrheiten‘ vermutet
und mithilfe der erarbeiteten Ergebnisse nachweist und dokumentiert. Die Schibboleths
oder sozialen Axiome, die die Forschenden selbst gebrauchen, oder der Inhalt, den sie
gebräuchlichen leeren Signifikanten zuschreiben, werden dagegen nur selten reflektiert oder
thematisiert.

Die fehlende Reflexion der Selbstverständlichkeiten des eigenen Denkens macht die Arbeiten
der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anfällig für Missverständnisse, die weitreichen-
der sind, als die Zuschreibung unterschiedlicher Bedeutung zu ein und demselben Begriff.
Eduardo Viveiros de Castro meint, dass dieses Versäumnis vielmehr zu unterschiedlichen
‚Wahrheiten‘ führt, die nicht aus unterschiedlichen Wahrnehmungen auf die Welt, sondern
aus Wahrnehmungen aus verschiedenen Welten resultieren. Er spricht von equivocations
und betont, dass damit nicht etwa einfache Missverständnisse gemeint sind, sondern „a
failure to understand that understandings are necessarily not the same, and that they are
not related to imaginary ways of ‚seeing the world‘ but to the real worlds that are being
seen“ (Viveiros Castro, 2010, zit. in Cadena, 2010, S. 350).

Für meinen Teil bemühe ich mich im Folgenden um ein möglichst umfassendes Verständnis
dessen, was die Begriffe ‚lokal‘ und ‚Lokalität‘ in verschiedenen Welten und Kontexten
jeweils beinhalten. In den nun folgenden drei Abschnitten ist es zunächst mein Anliegen,
drei verschiedene Dimensionen des Lokalen so trennscharf wie möglich darzustellen. Bei der
‚üblichen‘ Verwendung der Begriffe ‚lokal‘ und ‚Lokalität‘ trägt für gewöhnlich jede der drei
Dimensionen einen Teil der jeweiligen Bedeutung. Die analytische Trennung der Dimensionen
erlaubt es mir, den Anteil der jeweiligen Dimension bei der Verwendung des Konzepts in
der Literatur oder auch durch Interviewpersonen in den Untersuchungsgemeinden klarer zu
erfassen und damit die zugrundeliegende Argumentation schlüssiger deuten zu können.

10.1.4 Die räumliche Dimension von Lokalität

Das sicher geläufigste Verständnis von Lokalität versteht Lokalität als Ausdruck einer
besonderen Beziehung zu einem mehr oder minder klar umrissenen Ort oder auch einer
Region. Lokal ist dieser Auffassung nach ein räumliches Attribut. Ähnlich wie andere Begriffe,
die Lagebeziehungen oder Verortung beschreiben, gibt es jedoch kein Maß für räumliche
Lokalität und damit auch keine klare Grenze dessen, was noch als lokal bezeichnet werden
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kann. Die Unbestimmtheit der räumlichen Dimension von Lokalität veranlasst auch Rüdiger
Korff, die Vagheit des Konzepts zu kommentieren:

„Es scheint, als wird davon ausgegangen, dass jeder weiß, was lokal meint und deshalb
Explikation unnötig ist. [. . .] Lokal ist offensichtlich begrenzt, aber begrenzt worauf?
Die Felder einer Bauernfamilie, ein Dorf, eine Ansammlung von Dörfern in einer Regi-
on, Nationen? Sicherlich hat jeder eine Vorstellung von lokal, doch kann nicht davon
ausgegangen werden, dass alle dieselbe Vorstellung teilen“ (Korff, 2001, S. 141).

Ist Lokalität demnach eine Frage der Perspektive? Oder des Maßstabs? Wie wird die Grenze
dessen, was als ‚lokal‘ angesehen wird, bestimmt?

Verschiedene Autorinnen und Autoren betonen ihr relationales – wenn auch nicht zwangs-
läufig räumliches – Verständnis von Lokalität. So meint Arjun Appadurai in seinem Aufsatz
über die Herstellung von Lokalität:

„I view locality as primarily relational and contextual rather than as scalar or spatial“
(Appadurai, 1995, S. 204).

Für mich schließen sich Relativität und räumlicher Bezug nicht aus. Im Gegenteil: Mit dem
Attribut ‚nördlich‘ beispielsweise lässt sich die Lage von einem Gegenstand oder beobachteten
Sachverhalt in Bezug zu einem anderen Ding oder Sachverhalt fixieren: Die Stadt Quito liegt
nördlich der Stadt Cuenca. ‚Nördlich‘ macht jedoch keine Aussage über die Distanz zwischen
Quito und Cuenca und die Aussage: ‚Caracas liegt nördlich von Buenos Aires‘, ist nicht
weniger richtig als die Aussage: ‚Saraguro liegt nördlich von Loja‘, auch wenn die Distanz
zwischen beiden Städten im ersten Fall 5 000 Kilometer und im zweiten Fall weniger als 50
Kilometer beträgt. Dagegen würde die traditionelle Bekleidung der Menschen in Saraguro
als ‚lokale Tracht‘ für Saraguro und seine Umgebung angesehen werden, nicht jedoch als
‚lokal‘ für Quito. Aus größerer Distanz wiederum, z. B. von Caracas aus, wäre es durchaus
denkbar, dass die Tracht der Saraguro als ‚lokal‘ für Ecuador Geltung fände.

Die bisherigen Ausführungen lassen das Lokale als eine unschuldige Möglichkeit zur Bezeich-
nung von Lagebeziehungen erscheinen. Tatsächlich hat sich die moderne Kulturgeographie
inzwischen weitgehend von dieser Deutung des Lokalen distanziert, denn ein räumliches
Verständnis von Lokalität fußt auf der Vorstellung, Identitäten und Kulturen könnten veror-
tet werden; der ihnen zugewiesene Platz wird zur Lokalität. Diese Verknüpfung von Raum
und Kultur bzw. die „vorherrschende Prämisse, kulturell einheitliche Gruppen mit ‚ihrem‘
Territorium zu assoziieren, das heißt Kultur und Land bzw. Ethnie und Territorium als
deckungsgleich zu sehen“ (Kreff, 2005, S. 61) ist mit einer anti-essentialistischen Haltung in
Bezug auf Ethnien und Kultur nicht vereinbar. Akhil Gupta und James Ferguson (1992)
werfen eine Reihe von Fragen auf, die das Konzept von lokal verorteten Ethnien oder Bevöl-
kerungen unbeantwortet lässt. Zu ihnen gehören Phänomene von Migration und Hybridität,
aber auch die kulturelle und ethnische Heterogenität von Orten:

328



Kapitel 10

„Conventional accounts of ethnicity, even when used to describe cultural differences in
settings where people from different regions live side by side, rely on an unproblematic
link between identity and place. Although such concepts are suggestive because they
endeavor to stretch the naturalized association of culture with place, they fail to interro-
gate this assumption in a truly fundamental manner. We need to ask how to deal with
cultural difference while abandoning received ideas of (localized) culture“ (Gupta und
Ferguson, 1992, S. 7, Herv. im Orig.).

Gupta und Ferguson sprechen in diesem Zitat eine Reihe von Schwierigkeiten an, die sich
aus der fehlenden Problematisierung einer Verortung von Kultur und ethnischer Zugehö-
rigkeit ergeben. Unter anderem decken sie sprachliche Strategien auf, die die Annahme,
Kulturen seien mit Territorien verbunden, erfolgreich konservieren und gegenüber kritischen
Fragen resistent machen. Dazu zählen in ihre Augen auch Begriffe wie ‚Subkultur‘ oder
‚Multikulturalismus‘.

Sollte den vorangegangenen Ausführungen nach eine kritische Wissenschaft angesichts der
problematischen Verknüpfungen von Raum und Kultur, die dem Konzept von Lokalität
offensichtlich innewohnt, die räumlichen Bezüge des Lokalen vollständig ausblenden? Arjun
Appadurai vertritt eine abweichende Position, indem er auf die Unterstellung vermeintlicher
Zusammengehörigkeit von Raum und Identität verzichtet, stattdessen aber die materielle
Herstellung von Lokalität betont:

„The building of houses, the organization of paths and passages, the making and
remaking of fields and gardens, the mapping and negotiation of transhumant spaces and
hunter-gatherer terrains is the incessant, often humdrum, preoccupation of many small
communities studied by anthropologists. These techniques for the spatial production
of locality have been copiously documented. But they have not usually been viewed
as instances of the production of locality, both as a general property of social life and
as a particular valuation of that property. Broken down descriptively into technologies
for house-building, garden cultivation, and the like, these material outcomes have been
taken as ends in themselves, rather than as moments in a general technology (and
teleology) of localization“ (Appadurai, 1995, S. 205).

Die Tätigkeiten, die nach Ansicht Appadurais der Erzeugung von Lokalität dienen, sind
gleichzeitig Elemente, die Raum gestalten und ihm Einzigartigkeit und Charakter verleihen.
Raum gestalten ist in seinen Augen gleichzusetzen mit der Aneignung von Raum. Lokalität
herstellen – ‚lokal werden‘ – ist immer auch damit verbunden, den Raum, wie man ihn
vorfindet, materiell zu verändern, ihn gewissermaßen als den eigenen zu kennzeichnen. Dass
dieser Art der Raumaneignung auch etwas Gewaltsames anhaftet, wird aus Appadurais
Überlegungen zum kolonialen Charakter des Herstellungsprozesses von Lokalität deutlich:

„All locality-building has a moment of colonization, a moment both historical and
chronotypic, when there is a formal recognition that the production of a neighbourhood
requires deliberate, risky, even violent action in respect to the soil, the forests, animals
and other human beings. A good deal of the violence associated with foundational
ritual (Bloch 1986) is a recognition of the force that is required to wrest a locality
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from previously uncontrolled peoples and places. Put in other terms (de Certeau 1984),
the transformation of spaces into places requires a conscious moment, which may
subsequently be remembered as relatively routine“ (Appadurai, 1995, S. 208 f.).

Lokalität wird in Appadurais Worten der bisher unbewohnten Natur – oder aber den
Menschen, die bereits an den jeweiligen Orten leben – abgerungen. Bezogen auf das Untersu-
chungsgebiet lässt sich die Kolonialisierungsanalogie gut nachvollziehen: Sowohl diejenigen,
die sich selbst als Mestizen oder Mestizinnen bezeichnen, als auch diejenigen, die sich den
Saraguro zugehörig fühlen, konnten für sich und ihre Familien erfolgreich Lokalität im
Yacuambi-Tal herstellen, wobei sie sich das ‚Lokal-Sein‘ von denjenigen erkämpfen mussten,
die bereits vor ihnen dort waren: denjenigen, die der Gruppe der Shuar angehören. Wie an an-
derer Stelle (vgl. Abschnitt 4.3 ab S. 78) weiter ausgeführt wird, sind Mestizinnen/Mestizen
und Saraguro aus Sicht der Shuar daher gleichermaßen unberechtigt eindringende colonos.

Dieser Gedanke leitet zu einer weiteren Dimension des Lokalen über: Anspruch auf Lokalität
und die Aneignung von Raum haben den bisher angestellten Überlegungen nach diejenigen,
die vor den anderen da waren. Die Implikationen eines temporalen Verständnisses von
Lokalität werden im folgenden Abschnitt diskutiert.

10.1.5 Die zeitliche Dimension von Lokalität

Versteht man Lokalität als eine besondere Beziehung zu einem Ort, so impliziert dies bereits
die zeitliche Komponente im Verständnis von Lokalität: ‚Lokal‘ ist, wer schon lange da ist,
oder zumindest: länger als andere, denn erst die im Laufe der Zeit erworbene Kenntnis über
‚lokale‘ Besonderheiten eines Ortes berechtigen zum Tragen des Attributs ‚lokal‘.

Auf genau dieser Idee des Zuerst-dagewesen-Seins begründet sich auch das Konzept von
Indigenität. Andrew Canessa (2008) geht in seinem Aufsatz mit dem sehr zeit-bezogenen Titel
The Past is Not Another Country so weit, dem Konzept von Indigenität jede Legitimität
abzusprechen, wenn es nicht das entsprechende historische Bewusstsein einschließt: „If
indigeneity is to mean anything at all it has to involve a sense of historical consciousness of
a primacy based on original (or at least previous) occupation of territory“ (Canessa, 2008,
S. 360).

Ähnlich wie auch die räumliche Dimension von Lokalität ist auch die zeitliche nur schwer
zu fassen: Nach Ablauf welcher Zeit ist man ‚lokal‘? Und sind tatsächlich immer diejenigen
‚lokaler‘, die früher dagewesen sind?

Auch in Westeuropa und Deutschland nehmen wir häufig ganz selbstverständlich und un-
hinterfragt an, dass es den ‚Alteingesessenen‘, z. B. in einer Dorfgemeinschaft, eher zusteht,
über die Geschicke der Gemeinde zu entscheiden, als den ‚Zugezogenen‘ (vgl. Möhle, 2006).
Interessanterweise kommt jedoch auch Nicole Möhle bei ihren ethnographischen Arbeiten
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in einer ostdeutschen Gemeinde zu dem Ergebnis, dass die Kategorisierung der Gemeinde-
mitglieder in „Alteingesessene“ und „Zugezogene“ keiner streng zeitlichen Logik folgt: Die
verschiedenen Bezeichnungen werden „je nach Situation auf Dorfbewohner unterschiedlicher
Ansäßigkeitsdauer bezogen“ (ebd., S. 82).

Die Argumentation spannt dabei den Bereich zwischen absoluter zeitlicher Priorität (vgl. den
Titel eines Aufsatzes von Thomas Schippers (2007: „We were here first!“) und relationaler
Anteriorität („we were here before you“, Clifford, 2007, S. 197, Herv. im Orig.) auf.

Anhand einer Szene im Eisenbahnabteil, die einem Essay von Magnus Enzensberger ent-
nommen ist,3 möchte ich die Idee des Zuerst-dagewesen-Seins losgelöst vom Konzept der
Indigenität auf den Kontext ‚moderner‘ ‚westlicher‘ Länder, in denen die Bahn ein übliches
vielgenutztes Verkehrsmittel ist, übertragen:

„Zwei Passagiere in einem Eisenbahnabteil. Wir wissen nichts über ihre Vorgeschichte,
ihre Herkunft oder ihr Ziel. Sie haben sich häuslich eingerichtet, Tischchen, Kleiderhaken,
Gepäckablagen in Beschlag genommen. Auf den freien Sitzen liegen Zeitungen, Mäntel,
Handtaschen herum. Die Tür öffnet sich, und zwei neue Reisende treten ein. Ihre Ankunft
wird nicht begrüßt. Ein deutlicher Widerwille macht sich bemerkbar, zusammenzurücken,
die freien Plätze zu räumen, den Stauraum über den Sitzen zu teilen. Dabei verhalten
sich die ursprünglichen Fahrgäste, auch wenn sie einander gar nicht kennen, eigentümlich
solidarisch. Sie treten, den neu Hinzukommenden gegenüber, als Gruppe auf. Es ist
ihr Territorium, das zur Disposition steht. Jeden, der neu zusteigt, betrachten sie als
Eindringling. Ihr Selbstverständnis ist das von Eingeborenen, die den ganzen Raum für
sich in Anspruch nehmen“ (Enzensberger, 1992, S. 11 f., Herv. im Orig.).

Das Erleben der Eisenbahnpassagiere verdeutlicht zunächst die Alltäglichkeit des Phänomens,
Lokalität für sich zu beanspruchen, und zwar selbst an Orten, an denen man sich nur
vorübergehend aufhält und die als öffentlich gelten können. Zum anderen macht das Beispiel
glaubhaft, dass die zeitliche Relativität des Lokal-Seins bereits in wenigen Stunden oder
sogar Minuten Wirkung zeigt. Ohne die Interpretation der Textpassage überstrapazieren zu
wollen, fällt darüber hinaus ins Auge, dass Enzensberger den Vergleich mit „Eingeborenen“
zieht, um die Eigenart der von ihm beschriebenen Fahrgäste, aus ihrem Zuerst-dagewesen-
Sein weiterreichende Ansprüche auf die Nutzung des Abteils zu ziehen, zu veranschaulichen.
Diese Art der Argumentation ist in der dritten Dimension von Lokalität – der politischen
Instrumentalisierung des Zuerst-dagewesen-Seins – enthalten.

10.1.6 Die politisch-instrumentelle Dimension von Lokalität

Die politisch-instrumentelle Dimension von Lokalität ist gewissermaßen eine Verbindung der
zeitlichen und räumlichen Dimension mit einem ‚Plus‘: Aus räumlicher Lokalität (im Sinne
einer besonderen Beziehung zum und weitreichenden Kenntnis vom Raum) und zeitlicher
3 An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich erst durch die Arbeit von Clemens Dannenbeck (2002) auf
den Text Die große Wanderung von Magnus Enzensberger aufmerksam wurde.
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Lokalität (im Sinne eines Zuerst-dagewesen-Seins) leitet sich eine besondere Legitimation
und Privilegierung ab, z. B. was die Nutzung des jeweiligen Raumes und Ansprüche auf die
in ihm enthaltenen Ressourcen angeht.

Die Frage, ob und in welchem Maße diese politischen Ansprüche, die aus dem Zuerst-
dagewesen-Sein an einem bestimmten Ort resultieren, legitim sind, war Kern einer erbitterten
anthropologischen Debatte (s. Barnard, 2006), die sich an einem Aufsatz von Adam Kuper
mit dem Titel The Return of the Native (Kuper, 2003) entzündete. Kuper gibt zu bedenken,
dass die Annahme, ‚Ureinwohner‘ würden einen größeren oder sogar exklusiven Anspruch
auf lokale Ressourcen genießen, bisher zu wenig hinterfragt wurde:

„The rhetoric of the indigenous-peoples movement rests on widely accepted premises
that are nevertheless open to serious challenge [. . .]. The initial assumption is that
descendants of the original inhabitants of a country should have privileged rights,
perhaps even exclusive rights, to its resources. Conversely, immigrants are simply guests
and should behave accordingly“ (ebd., S. 390).

Kuper begründet seine Argumentation für das Fehlen eines privilegierten Anspruchs Indige-
ner auf Land oder andere Ressourcen historisch: Selbst diejenigen, die heute als die ‚Urein-
wohner‘ Amerikas gelten, seien vor langer Zeit als Migranten über die Beringstraße auf den
amerikanischen Kontinent eingewandert. Es sei daher fragwürdig, worin der wesentliche Un-
terschied zwischen einer Cree-Indianerin und einem Nachkommen eines Mayflower-Passagiers
liege, wenn doch beide in letzter Konsequenz ‚Zugewanderte‘ sind (ebd., S. 392).

Die politische Dimension von Lokalität wird in unterschiedlichsten Kontexten mit ähnlicher
Willkür und Beliebigkeit verhandelt: Die Grenzen zwischen dem ‚Eigenen‘ und dem ‚Anderen‘,
zwischen ‚alteingesessen‘ und ‚zugezogen‘ und zwischen ‚indigen und anspruchsberechtigt‘
und ‚nicht-indigen und damit nicht anspruchsberechtigt‘ werden von den Beteiligten immer
wieder neu gezogen. Entscheidend ist jedoch, dass nicht nur jeder oder jede Einzelne über
seine Verortung in der einen oder anderen Kategorie entscheidet, sondern auch andere
ihn oder sie zuordnen. Für den Fall der ostdeutschen Gemeinde bedeutet dies, dass sich
ein vor mehreren Jahrzehnten Zugezogener zwar in seiner Selbstwahrnehmung als den
‚Alteingesessenen‘ zugehörig fühlen kann, ihn die übrigen Mitglieder der Dorfgemeinschaft
jedoch weiterhin als nicht-zugehörigen ‚Zugezogenen‘ kategorisieren können. Ähnlich lässt
sich eine fehlende Deckungsgleichheit auch für andere soziale Kategorien denken.

10.2 Das Lokale in der Geographie

Das Lokale kann, wie ich im Folgenden noch zeigen werde, verschiedene Dimensionen
umfassen. Die Dimension, die der Begriff jedoch typischerweise und in fast allen Kontexten
beinhaltet, ist die räumliche. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint ‚lokal‘ so viel wie ‚örtlich
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begrenzt‘, ‚kleinräumig‘, oder auch ‚an einen Ort gebunden‘. Das räumliche Verständnis
von Lokalität legt nahe, das Konzept im Rahmen der Wissenschaft vom Raum, sprich: der
Geographie, auch aus theoretischer Perspektive näher zu betrachten.

Bleibt man den Vokabeln ‚lokal‘ und ‚Lokalität‘ verhaftet, so stellt man jedoch fest, dass
eine theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung speziell mit diesen Begriffen in der
Geographie ebenso wenig stattgefunden hat wie beispielsweise in der Anthropologie vor dem
spatial turn (Gupta und Ferguson, 1992, S. 6). Trotz der fehlenden theoretischen Präzisierung
taucht das Lokale insbesondere in geographischen Arbeiten immer wieder auf – mal als
recht unkritisch verwendetes Adjektiv, das entweder Kleinräumigkeit oder Bezug zu einem
bestimmten Ort vermitteln soll (‚lokale Ressourcen‘, ‚lokale Bevölkerung‘), oder aber als
Begriff, der im Sinne einer Maßstabsebene eine der räumlichen Konfigurationen beschreibt,
die nicht erst nach dem von Vertreterinnen und Vertretern der Politischen Ökonomie
eingeleiteten scalar turn zum Untersuchungsgegenstand empirischer geographischer Arbeiten
wurde.

Auch den Ende der 1980er Jahre aufkommenden locality studies wirft Judith Miggelbrink vor,
sie betrachteten „das Lokale oder Regionale als a priori gegebene [. . .] Objekt der Analyse“
(Miggelbrink, 2002, S. 130) und verknüpften „handlungsorientierte[.] Fragestellungen mit
einem eindimensionalen ‚Behälter-Raum‘-Begriff“ (ebd.). Unter Bezugnahme auf eine Reihe
anderer Publikationen argumentiert sie, dass es dem Konzept von localities vor allem an
einer theoretisch-konzeptionellen Präzisierung mangele: „Die Existenz individueller bzw.
gruppenspezifischer localities wird zwar in der Literatur beiläufig konstatiert, keineswegs
aber zum Gegenstand der Analyse gemacht“ (ebd., S. 131).

Doch täte man der Geographie unrecht, wenn man ihr vorwürfe, sie habe den Begriff des
Lokalen trotz seiner augenscheinlich räumlichen Konstitution brach liegen lassen: Unter
Verwendung anderer ‚Vokabeln‘ beschäftigen sich Geographinnen und Geographen ganz
unterschiedlicher Schwerpunkte bereits seit Jahrzehnten mit der Frage, was ‚lokal‘ ist.4

So geht das Lokale seit jeher in die jahrzehntealte Debatte um das Verhältnis von space
und place ein, indem es weitgehend analog zum individualisierten, spezifizierten und sozial
hergestellten place verstanden wird. Bob Jessop definiert place, also den ‚Ort‘, als „a more
or less bounded site of face to face relationships among individuals or other forms of direct
interaction among relevant or representative social forces. It is generally closely tied to
everyday life, has temporal depth and is linked to collective memory and social identity“
(Jessop, 2005, zit. in Mahon und Keil, 2008, S. 38).

4 Überraschenderweise wird die Diskussion um das ‚Lokale‘ in relativ aktueller Zeit in bestimmten Nischen
der Geographie besonders intensiv geführt: Die seit einigen Jahren anhaltende Debatte um local food
systems beispielsweise fokussiert sich auf das Phänomen, dass im Bereich der Ernährung Widerstand gegen
Globalisierungsprozesse geleistet wird, indem Lebensmittel bewusst re-lokalisiert werden (vgl. z. B. Feagan,
2007).
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In Jessops Verständnis von place finden sich viele der impliziten Merkmale des Lokalen
wieder, die bereits hier besprochen wurden (s. Abschnitt 10.1.4 bis Abschnitt 10.1.6 ab
S. 327): Die Verknüpfung zum Alltäglichen, die Dimension des Zeitlichen, seine Herstellung
über soziale Interaktion und seine identitätsstiftende Funktion.

Eine der wenigen Arbeiten, in dem der Begriff des Lokalen einer umfassenden Analyse
unterzogen wird, ist der 1995 in einem Sammelband erschienene Aufsatz The Production
of Locality von Arjun Appadurai (1995), einem in Indien geborenen Ethnologen. Appadu-
rais Konzeption des Lokalen zeichnet sich durch ihren Fokus auf die Ausgestaltung von
Hierarchien und Macht in Zusammenhang mit der Definition des Lokalen im Sinne eines
Ortes und der Lokalen im Sinne der Personen, die ‚lokal‘ sind, aus. Eine Analyse des Zu-
sammenspiels der drei Phänomene Lokalität, Hierarchie und Macht ermöglicht es mir, das
unweigerliche – weil meist unhinterfragte – Zusammendenken von Indigenität und Lokalität
als einen Selbstverstärkungsmechanismus für negative Zuschreibungen und Stigma indigener
sozialer Identitäten (vgl. Kapitel 9 ab S. 279) zu entlarven.

10.3 Lokalität, Hierarchie und Macht

Für den amerikanischen Kontinent lässt sich das Prä-Koloniale, also die ‚Stunde Null‘, der
Zeitpunkt von Invasion und Kolonialisierung, sehr eindeutig bestimmen: Mit der Ankunft
von Christoph Kolumbus und seiner Mannschaft setzte ein neues Zeitalter ein, die ‚neue Welt‘
war ‚entdeckt‘. Legt man die zu Beginn dieses Kapitels genannte Definition für Indigenität
zugrunde, so ergibt sich daraus das von Andrew Canessa formulierte Gedankenspiel, dass es
vor 1491 keinen einzigen Indigenen auf dem amerikanischen Kontinent gab, ab 1492 dann
aber viele Millionen (Canessa, 2008, S. 354).

Vom Moment des Bekanntwerdens der ‚Entdeckung‘ des amerikanischen Kontinents und
damit der ‚Geburt‘ des amerikanischen Indigenen an ziehen sich Fragen um Berechti-
gungen, Herrschaftsanspruch und Macht wie ein roter Faden durch die Geschichte der
(latein-)amerikanischen Nationen.

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Machtverhältnissen in Lateinamerika werden
Indigenität und Lokalität häufig in einen meist wenig hinterfragten Begründungszusammen-
hang gestellt: All diesen Diskussionen liegt die Annahme zugrunde, dass die ‚Urbevölkerung‘
eines heutigen Staates, also diejenigen, die das Land bereits vor seiner Kolonialisierung
bewohnt hatten, besondere Rechte genießen sollten (vgl. Kuper, 2003, S. 390).

Dieser Begründung besonderer Rechte für die ‚Zuerst-Dagewesenen‘ liegt u. a. die Über-
zeugung zugrunde, Personen, die der Kategorie ‚Indigene‘ zugeordnet werden, hätten eine
besondere Verbindung zu dem Ort, an dem sie leben (vgl. z. B. Hahn, 2004, S. 32). Diese
Verbindung reicht von der besonderen Kenntnis örtlicher Ressourcen und deren Nutzung
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(‚lokales Wissen‘, s. Abschnitt 10.5 ab S. 338), bis hin zum spirituell-religiösen Verständnis
vom ‚Land der Vorfahren‘. Alan Durning verbindet diese Elemente in exemplarischer Art
und Weise, indem er den Indigenen nicht nur eine besondere Kenntnis ihrer natürlichen
Umwelt, sondern auch ein größeres Interesse an ihrer Erhaltung unterstellt: Eine Gemein-
schaft, die sich darüber im Klaren sei, dass ihre Kinder und Enkelkinder weiter am selben
Ort leben werden, würde weitsichtiger handeln als Personen ohne besonderen Bezug zu
„lokalen Orten“ („local places“, Durning, 1992, S. 28). Die „Heiligkeit ökologischer Systeme“
(ebd., S. 29, Übers. d.Verf.) sei ein wesentliches gemeinsames Merkmal unterschiedlichster
indigener Glaubensrichtungen. Damit bedient Durning neben der Vorstellung, dass Indigene
anders ‚verortet‘ sind als andere Bevölkerungsgruppen auch weitere Klischees: Zum Beispiel,
indem er annimmt, dass Indigene weitgehend immobil sind. Obwohl er sich in seiner Aussage
auf räumliche Immobilität bezieht, schwingt in seiner Formulierung mit, Indigene seien
auch im übertragenen Sinne wenig beweglich. Die fehlende Mobilität weckt Assoziationen
an jahrhunderte- wenn nicht jahrtausendealte Traditionen, an archaische Lebensweisen,
gleichsam als hätten die ‚Indigenen‘ den Anschluss an das (post)moderne Leben verpasst.
Die besondere Kenntnis des Orts, an dem man lebt, und an dem schon Generationen von
Vorfahren gelebt haben, verbietet gleichsam, einen Umzug in die nächstgelegene Stadt oder
gar eine Migration ins Ausland auch nur in Erwägung zu ziehen.

Ähnliche Überlegungen zu der impliziten Verknüpfung zwischen Lokalität und Immobilität
stellt auch Arjun Appadurai in seinem Beitrag Putting Hierarchy in Its Place an. Zwar
verwendet er den Begriff „native“ anstelle des allgemeineren ‚lokal‘, aber seine Auslegung
lässt sich weitestgehend auf die Konzepte von Lokalität und auch Indigenität übertragen.
Die Antwort auf die Frage, wer im anthropologischen Sinne ein „native“ ist, so beginnt
Appadurai seine didaktisch wertvolle Argumentation, sei scheinbar (!) leicht zu beantworten:
„The quick answer to this question is that the native is a person who is born in (and thus
belongs to) the place the anthropologist is observing or writing about“ (Appadurai, 1988,
S. 36, Herv. im Orig.). Doch Appadurai lässt seinen Leserinnen und Lesern diese schlichte
und in seinen Augen unkritische Definition nicht durchgehen. Stattdessen erläutert er, worin
er das Hierarchische des Konzepts „native“ sieht:

„But do we use the term native uniformly to refer to people who are born in certain
places and, thus, belong to them? We do not. We have tended to use the term native
uniformly for persons and groups who belong to those parts of the world that were, and
are, distant from the metropolitan West. [. . .] When we find authenticity close to home,
we are more likely to label it folk than native, the former being a term that suggests
authenticity without being implicitly derogatory. The anthropologist thus rarely thinks
of himself as a native of some place, even when he knows that he is from somewhere. So
what does it mean to be a native of some place, if it means something more, or other,
than being from that place? What it means is that natives are not only persons who
are from certain places, and belong to those places, but they are also those who are
somehow incarcerated, or confined, in those places“ (ebd., S. 36 f., Herv. im Orig.).
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Appadurai verweist in diesem Zitat auf die Brisanz hierarchisierender Nomenklaturen. Ähn-
lich wie für den Begriff ‚ethnisch‘ (vgl. Kapitel 3 ab S. 47) lässt sich auch für das Wortfeld
Lokalität nachweisen, dass viele seiner Termini – in Appadurais Beispiel „native“ und „folk“ –
aus wissenschaftlicher Perspektive schwer zu differenzieren sind und im Alltagsgebrauch
unweigerlich mit sehr unterschiedlichen und stets wertenden Assoziationen verbunden sind,
was ihre ‚unschuldige‘ Verwendung unmöglich macht. Wie sonst wäre es zu erklären, dass
einerseits eine streng etymologische Deutung des Begriffs „native“ es erforderlich machen
würde, jeden Einzelnen von uns als einen ‚Eingeborenen‘ zu klassifizieren, wir jedoch ande-
rerseits – intuitiv? – diverse Abwandlungen und Umschreibungen dieses Begriffs verwenden,
um die Ortszugehörigkeit derjenigen, die wir nicht als Teil unseres ‚Wir‘ ansehen, anders
zu benennen als unsere eigene? Der Grund hierfür liegt augenscheinlich darin, dass Begriff-
lichkeiten wie native, ‚lokal‘ oder ‚indigen‘ neben der reinen Ortszugehörigkeit auch weitere
Eigenschaften des oder der Bezeichneten transportieren. Wie Appadurai richtig bemerkt,
wird das Authentische im Eigenen eben nicht mit ‚eingeboren‘ bezeichnet, sondern wir wäh-
len Begriffe wie ‚volkstümlich‘ oder ‚traditionell‘. In Fällen, in denen die Einhaltung dieser
impliziten Sprachregeln – also andere Termini zur Beschreibung von Ortszugehörigkeit oder
Ethnizität bei Mitgliedern der eigenen Gruppe als bei Mitgliedern außerhalb – missachtet
werden, wird dies nicht selten als Provokation empfunden. So würde der Ausspruch „Wir
sind alle natives“ als eine akademische Abwandlung des bekannten Propaganda-Spruchs
gegen Rassismus und Diskriminierung „Wir sind alle Ausländer. Fast überall.“ wahrscheinlich
in ähnlicher Weise Irritationen und Widerstände auslösen.

Aber auch über den alltäglichen Sprachgebrauch hinaus wird der Begriff ‚lokal‘ ganz unter-
schiedlich gefüllt bzw. erfüllt ganz unterschiedliche Funktionen. Zwei besonders prägnante
Beispiele für den Gebrauch der Vokabel ‚lokal‘ stelle ich im Folgenden vor. Dabei handelt es
sich zum Einen um die Verwendung des Begriffs in Dokumenten des (Umwelt-)Völkerrechts,
wo er, wie ich zeigen werde, als Krücke dient, um eine unscharfe Grenze zu ziehen zwi-
schen denjenigen, die Anspruch auf Schutz und Unterstützung haben, da ihre Existenz als
Garant für den Erhalt biogenetischer Ressourcen gesehen wird, und solchen, die ‚zu spät‘
kamen, um ‚lokal‘ zu sein, und denen man eher nachsagt, Feinde einer nachhaltigen lokalen
Landnutzung zu sein. Der andere Kontext, in dem ‚lokal‘ zum Schlüsselbegriff avanciert ist,
betrifft die Analyse verschiedener Wissensformen, von denen eine als ‚lokales Wissen‘ (vgl.
Abschnitt 10.5 ab S. 338) bezeichnet wird.

10.4 Lokale Gemeinschaften im Umweltvölkerrecht – ‚lokal‘ als
gleichbedeutend mit bäuerlich, subsistenzorientiert, ländlich

In ähnlichem Maße wie wissenschaftliche müssen auch rechtliche Texte den Anspruch erfüllen,
die Dinge, Personen und Sachverhalte, von denen sie handeln und für die sie den juristischen
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Kontext bestimmen, möglichst präzise zu erfassen und eindeutig zu benennen. Diese Präzision
für das Konzept von Indigenität zu erreichen, hat sich als ein sehr schwieriges, wenn nicht
unmögliches, Unterfangen erwiesen (vgl. Abschnitt 4.1 ab S. 67). Als Ausweg aus diesem
Dilemma bot sich an, die Selbstdefinition zum entscheidenden Kriterium für Indigenität zu
bestimmen (vgl. z. B. Posey, 1997, S. 244).

Trotz oder gerade wegen der unzureichenden Definition darüber, welche Personen als indigen
gelten sollen und welche nicht, stellte sich zunehmend die Frage, wie Personengruppen
einzuordnen seien, die zwar keinen indigenen Hintergrund für sich in Anspruch nehmen
können, deren Lebensweise und -situation sich aber in wesentlichen Punkten nicht von
der ‚typisch indigenen‘ Lebensweise unterscheidet. Diese Diskussion gewann im Zuge der
Formulierung des Abkommens über biologische Vielfalt (engl. Convention on Biological
Diversity – CBD)5, die 1992 im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen zu Umwelt
und Entwicklung in Rio de Janeiro ausgehandelt wurde, eine höhere Brisanz. In Artikel 8
des Übereinkommens wurde festgelegt, wie die Erhaltung biologischer Vielfalt in situ, also
die Erhaltung von Species in der natürlichen Umgebung, in der sie sich entwickelt haben,
sichergestellt werden kann. Im Abschnitt j des Artikels 8 heißt es dann konkret, dass sich
die Vertragsparteien verpflichten, „im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften
Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche eingeborener und ortsansässiger Gemeinschaften
mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt von Belang sind, [zu] achten, bewahren und erhalten“ (United Nations, 1992b,
Art. 8j; Herv. d. Verf.). Das Umweltvölkerrecht im Allgemeinen und das Abkommen über
die biologische Vielfalt im Besonderen verwenden also die Begriffe „indigenous and local
communities“ (United Nations, 1992a, Art. 8j), die Anja von Hahn als „indigene und lokale
Gemeinschaften“ (Hahn, 2004, S. 31) übersetzt. In der offiziellen deutschen Übersetzung
durch das Bundesministerium für Umweltschutz ist, wie oben angeführt, von „eingeborene[n]
und ortsansässige[n] Gemeinschaften mit traditionellen Lebensformen“ (United Nations,
1992b, Art. 8j) die Rede.

Welche Menschen verbergen sich nun hinter den „eingeborenen und ortsansässigen Gemein-
schaften“? Der Begriff indigenous aus dem englischen Originaltext wurde im Deutschen mit
dem heute meist als pejorativ empfundenen „eingeboren“ übersetzt. Und das Wort local,
mit dem, wie nicht zuletzt dieses Kapitel zeigen soll, so viel mehr verbunden werden kann
als nur die reine Ortsgebundenheit, wird zu einem schlichten und ein wenig nichtssagenden
„ortsansässig“.

Mehr Aufschluss über die von Artikel 8j bezeichneten Personengruppen geben daher tatsäch-
lich weniger die beiden Adjektive „eingeboren“ und „ortsansässig“, als vielmehr der Zusatz

5 Der Vertragstext des Übereinkommens über die biologische Vielfalt ist online verfügbar unter http://www.
cbd.int/doc/legal/cbd-un-en.pdf (auf Englisch) und unter http://www.admin.ch/ch/d/sr/i4/0.451.43.de.
pdf (in der deutschen Übersetzung). Beide Hyperlinks: letzter Zugriff am 15.07.2010.
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„mit traditionellen Lebensformen“. Darrell Posey, ein US-amerikanischer Anthropologe, der
v. a. als Fürsprecher indigener Rechte bekannt wurde (Dalyell, 10.05.2001) und den Terminus
ethnobiology prägte, versteht unter traditionellen Lebensformen in erster Linie landwirt-
schaftlich geprägte Lebens- und Wirtschaftsformen. In einer generalisierenden und zum Teil
auch simplifizierenden Art und Weise beschreibt er die ‚typische‘ bäuerliche Lebensweise
als eine, die sich durch Subsistenzorientierung und den Anbau von Getreide auszeichnet
(Posey, 1997, S. 247). Er betont jedoch auch, dass „Bauern [. . .] viel mehr [tun] also nur
Getreide anzubauen“ (ebd.). Sie seien häufig auch Viehbesitzer und besserten „ihren Lebens-
unterhalt durch Jagen, Fischen und die Nutzung halbdomestizierter Arten von Bäumen und
Nichtholzpflanzen als Brennstoff, Nahrungsmittel, Arzneimittel oder anderen häuslichen
Gebrauch auf“ (ebd.). Auch wenn man bedenkt, dass Poseys Aussagen durch die nicht sehr
gute Übersetzung an Qualität eingebüßt haben, ändert das nichts daran, dass er durch seine
eklektische Zusammenschau einzelner landwirtschaftlicher Aktivitäten ein Bild zeichnet,
dass durch seine Undifferenziertheit das Stereotyp des archaischen, traditionsverhafteten
und unflexiblen ‚Bauern‘ bedient. Auch im Kontext ‚westlicher‘ Entwicklungszusammenar-
beit wird ‚das Lokale‘ als „lokale [. . .] Harmonie in entlegenen traditionalen Gesellschaften“
(Pfaff-Czarnecka, 2005, S. 479) imaginiert und romantisiert.

Vor eben diesem Stereotyp des Lokalen warnt die Geographin Doreen Massey in ihrem
berühmten Aufsatz A Global Sense of Place (Massey, 1994, S. 145 ff.): Das Lokale dürfe
nicht ausschließlich mit Nostalgie, Unbeweglichkeit („inertia“) und rückschrittlicher Politik
assoziiert werden (Callard, 2004, S. 211).

10.5 Lokales Wissen – ‚lokal‘ als Ausdruck der Einbettung von
Handeln in Lebenswelten

Sowohl in den akademischen Disziplinen Soziologie und Ethnologie als auch in der praktischen
internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist ‚lokales Wissen‘ seit den 80er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts zu einem festen Bestandteil des Vokabulars geworden. Der US-
amerikanische Anthropologe Clifford Geertz machte den Begriff mit seiner Monographie Local
Knowledge (Geertz, 1983) in den Sozial- und Kulturwissenschaften bekannt. In Deutschland
war es v. a. die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie (AGEE), die sich des Konzepts
des lokalen Wissens annahm. So gab die AGEE neben einer eigenen Zeitschrift (im Zeitraum
von 1992 bis 2007) auch zwei Sonderbände heraus, die beide lokales Wissen zum Fokus
hatten (Pasquale et al., 1998; Honerla und Schröder, 1995).

Je nach Kontext werden die Begriffe indigenes Wissen, traditionelles Wissen oder auch
ethnoscience als Synonyme für lokales Wissen verwendet (Nygren, 1999, S. 283), wobei jeder
dieser Begriffe seine eigenen Konnotationen transportiert, auf die im Folgenden noch näher
eingegangen wird.
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Noch bevor lokales Wissen mit der Veröffentlichung der Arbeit von Geertz Bestandteil des
akademischen Wortschatzes wurde, prägten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts
für Entwicklungsstudien der Universität Sussex den Begriff indigenous technological knowled-
ge. Maßgeblich beteiligt an dieser Debatte war der Brite Robert Chambers, der einige Jahre
später auch das Konzept der nachhaltigen Lebenshaltung (sustainable livelihood approach,
s. z. B. Chambers und Conway, 1991) mitentwickelte und prägte (Solesbury, 2003).

Lokales Wissen ist in zweifachem Sinne lokal: Zum einen wird es in einem begrenzten
geographischen und historischen Raum hergestellt, zum anderen kann es keine Universalität
in Anspruch nehmen, sondern hat nur für einen begrenzten Raum Gültigkeit (vgl. Barnes,
2006, S. 452). Was jedoch entscheidend ist für das Verständnis von lokalem Wissen, ist
das Bewusstsein, dass ‚lokal‘ sich im diesem Zusammenhang weniger auf einen konkreten
geographisch klar umrissenen Raum – einen Ort – bezieht, sondern auf den alltagsweltlichen
Kontext, in dem das entsprechende Wissen produziert wird (ebd.).

Jack Kloppenburg erarbeitete ein differenziertes Konzept von lokalemWissen, dass er in einer
umfangreichen Fußnote seines Artikels elaboriert: Seiner Ansicht nach ist lokales Wissen
indirekt ortsgebunden, nämlich über seine Einbettung in Arbeitsvorgänge, die wiederum
verortet sind (Kloppenburg Jr. 1991, S. 537, Fußnote 8). Diese Arbeitsvorgänge dienen in
der Regel nicht reinem Selbstzweck, sondern haben zum Ziel, Alltag zu bewältigen und
den Lebensunterhalt zu sichern. Damit unterscheidet sich lokales Wissen maßgeblich von
akademischem Wissen, das ohne die Restriktionen gewonnen wird, die für Alltagshandeln
typisch sind (ebd., Fußnote 8).

Lokales Wissen hat in Wissenschaft und praktischer Entwicklungszusammenarbeit eine steile
Karriere hinter sich: Wurde es in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
noch als rückständig, minderwertig und Entwicklungshindernis gesehen (Agrawal, 1995,
S. 413), avancierte es in den darauffolgenden Dekaden zum Entwicklungsmotor schlechthin
und fand erhöhte Aufmerksamkeit sowohl bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
als auch in Institutionen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und bei indigenen
Bevölkerungsgruppen selber (Heyd, 1995).

Anja Nygren zeigt auf, wie lokales Wissen Bestandteil verschiedener Dichotomien ist und
dabei Pole ganz unterschiedlichen Inhalts und gegensätzlicher Wertung besetzt: So repräsen-
tiert lokales Wissen in vielen Kontexten das Gegenteil von modernem Wissen, auch im Sinne
von akademischem Wissen (scientific knowledge). Charakteristisch für lokales Wissen in
diesem Verständnis ist seine starke Verortung („rootedness in place“, Nygren, 1999, S. 268).
Die Wertung, die es als Pol der Dichotomie lokales Wissen/akademisches Wissen erfährt, ist
vernichtend: Im Gegensatz zu akademischem Wissen wird lokales Wissen als Nicht-Wissen
kategorisiert, als monolithisch, rückständig und primitiv (ebd., S. 271). Nicht minder pro-
blematisch ist die Polarität, die lokales Wissen als holistisch und von praktischem Nutzen
und akademisches Wissen als reduktionistisch und theorieverklärt versteht (ebd., S. 274).
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Hier findet eine Romantisierung von lokalem Wissen statt, die sich lückenlos in das Bild
des „edlen Wilden“ („the noble savage“, vgl. z. B. Hames, 2007) einfügt, aber nicht weniger
bevormundend und paternalistisch ist als die eben genannte Einschätzung lokalen Wissens
als vor-modern (vgl. die Ausführungen von El Berr (2009, S. 16 ff.) zum ökoromantischen
Verständnis von lokalem Wissen).

Für den Kontext dieser Arbeit ist die Beobachtung Nygrens interessant, dass insbesonde-
re die Auffassung, lokales Wissen sei im Vergleich zu akademischem Wissen das ‚bessere‘
und ‚authentischere‘ Wissen, mit der Annahme einhergeht, nur Personen mit indigenem
Hintergrund verfügten über lokales Wissen. Diese Sichtweise führt zu geradezu grotesken
Unterschieden in der Wahrnehmung von indigenen und nicht-indigenen Siedlerinnen und
Siedlern: Während Indigene essentialisiert werden als „peoples of simplicity, purity and envi-
ronmental wisdom“ (Nygren, 1999, S. 275), werden nicht-Indigene porträtiert als „rootless,
corrupted and lacking environmental knowledge“ (ebd.). Dass Siedler und Siedlerinnen mit
und ohne indigenen Hintergrund nicht nur von Dritten, sondern auch in ihrer Selbstwahr-
nehmung unterschiedlich kategorisiert werden, wurde bei den empirischen Untersuchungen
im Rahmen dieser Arbeit deutlich. Dabei stand jedoch weniger die Zuschreibung von Wis-
sensbeständen im Vordergrund, als vielmehr die Ansprüche, die aus Lokalität abgeleitet
werden. Auch in den Argumentationen verschiedener Interviewpersonen wurde – ähnlich
wie für das Wissen – einerseits ‚indigen‘ mit ‚lokal‘ gleichgesetzt, andererseits jedoch die
Bedeutung von ‚lokal‘ ganz unterschiedlich gedeutet.

10.6 ‚Lokal – lokaler – am lokalsten‘: Konkurrierende Lokalitäten im
Yacuambi-Tal

Die Vertreterinnen und Vertreter der in Ecuador anerkannten indigenen Nationalitäten leben
oft in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Diese Beobachtung können Aufmerksame
bereits beim Betrachten einer klassischen ethnographischen Karte (vgl. z. B. Abbildung 9.7
auf S. 293) machen. Die Tatsache, dass entlang des Flusses Yacuambi nicht nur mestizische
Siedlerinnen und Siedler leben, sondern auch Personen, die sich entweder der Gruppe der
Shuar oder der Gruppe der Saraguro zuordnen, war ein wesentlicher Grund, sich für diese
Region zur Umsetzung der Feldforschungsarbeiten zu entscheiden (s. auch Abschnitt 7.5 ab
S. 171).

Nun scheint die Beobachtung, dass Menschen unterschiedlicher ethnischer oder indigener
Zugehörigkeit in räumlicher Nähe zueinander ihren Alltag gestalten und dabei zwangsläufig
auch miteinander agieren, zunächst nicht spektakulär – schließlich erleben wir in einem
zunehmend von Migration geprägten Europa Ähnliches. Noch dazu erfährt die vorschnelle
kausale Verknüpfung von ethnischer Vielfalt und (als ethnisch titulierten) Konflikten inzwi-
schen Widerspruch, denn eine Reihe kritischer Stimmen weist inzwischen darauf hin, dass
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ethnische Vielfalt sich auch konfliktmindernd auswirken kann, weil durch sie die Mobilma-
chung von Gruppen erschwert ist (United Nations Development Programme – UNDP, 2004,
S. 4).

Der Frage nach einem aus der ethnischen Diversität erwachsenden Konfliktpotential gehe
ich in dieser Arbeit nur am Rande nach (vgl. Abschnitt 3.5 ab S. 64). Interessanter als offen
ausgetragene Konflikte erscheinen mir für den Kontext des Yacuambi-Tals die Konkurrenzen
zwischen den ethnischen Gruppen in Bezug auf immaterielle Werte (z. B. soziale Anerken-
nung), aber auch materielle Güter oder solche, die in materielle Werte übersetzt werden
können, wie Landtitel, finanzielle Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen oder
Zugang zu Arbeitsplätzen.

Für die Überlegungen, die in dieser Arbeit angestellt werden, ist von besonderer Bedeutung,
dass einfache Identitäts-Binaritäten der Art ‚indigen – nicht-indigen‘ im Yacuambi-Tal für
die Bestimmung dessen, was zum ‚Eigenen‘ und was zum ‚Anderen‘ gehört, nicht ausreichen.
Der Kontext der Untersuchungsregion ist von einer Mehrzahl ethnischer Identitäten geprägt,
die sich teils in übergeordneten Klassen zusammenfassen lassen, teils aber auch gegenseitig
ausschließen (vgl. die Grammatik der Segmentierung in Abschnitt 11.2 ab S. 349). Eine
Vertreterin der Gruppe der Shuar z. B. sieht sich im Yacuambi-Tal Interaktionspartnerinnen
und -partnern gegenüber, die ebenfalls indigen sind, diesen Bestandteil der eigenen Identität
also mit ihr teilen, aber dennoch nicht zum ‚Eigenen‘, sprich: zur Gruppe der Shuar gehören.
Darüberhinaus muss sie mit diesen ‚Anderen‘, die nicht Teil des ‚Eigenen‘ sind, ihr aber in
vieler Hinsicht ähnlicher sind als ‚andere Andere‘, tagtäglich um Chancen und Ressourcen
konkurrieren.

Die Eigenschaft, ‚lokal‘ zu sein, wird in dieser von Uneindeutigkeit geprägten Situation
zu einem wertvollen Argument, dessen sich insbesondere die Shuar bedienen, um ihren
Anspruch auf einen größeren Anteil an den zu verteilenden Ressourcen zu rechtfertigen.

Abbildung 10.1 auf der nächsten Seite veranschaulicht die Überlappungen verschiedener
Identifikationsräume aus der Sicht einer Person, die sich der indigenen Gruppe der Shuar
zugehörig fühlt. Daraus wird deutlich, dass die Unterscheidung zwischen Eigenem und
Anderem je nach Kontext und Interesse der sprechenden Person immer wieder neu bestimmt
wird. Die Verwendung des Pronomens ‚wir‘ von Gesprächspersonen im Untersuchungsgebiet
muss daher immer daraufhin überprüft werden, in welchem der Identifikationsräume sich
der Sprecher oder die Sprecherin gerade selbst verortet und welche Personengruppe demnach
als der oder die antagonistische ‚Andere‘ verstanden werden muss. Gleichzeitig stellt die
Abbildung insofern eine fast schon illegitime Simplifizierung dar, als sie lediglich ethnische
und nationale Komponenten einer fiktiven Selbst-Identität berücksichtigt. Im tatsächlichen
Handeln, Denken und Fühlen jeder Einzelperson tragen aber auch andere Elemente der
Persönlichkeit (z. B. Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Beruf, sexuelle Orientierung usw.)
zur Identitätskonstruktion bei.
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Abbildung 10.1 – Verschiedene Identifikationsräume aus Sicht der indigenen Identität der
Shuar. Jeder Identität steht ein Antagonist (graphisch durch den gestrichelten Rahmen gekenn-
zeichnet) gegenüber. Die jeweiligen Paare aus Wir-Identität und antagonistischer Identität der
auf jeder Ebene neu zu bestimmenden ‚Anderen‘ lassen sich jeweils unter eine darüberliegende
Identifikationsebene subsumieren. Quelle: eigene Darstellung.

Trotz ihrer Unzulänglichkeit vermittelt die Graphik die grundlegende Funktionsweise von
Argumentationen der Art ‚lokal – lokaler – am lokalsten‘. Dadurch, dass ‚lokal‘ ein relativer
Begriff ist, muss er für verschiedene Identifikationsebenen immer wieder neu bestimmt
werden. ‚Lokaler‘ sind immer die Gruppenmitglieder, die sich auf der nächst unteren Identi-
fikationsebene verorten können. Ein Einwohner Quitos ist für Ecuador ‚lokal‘, aber nicht
für das Yacuambi-Tal.

Ungeklärt lässt diese Systematik, welche Gruppe für sich den Superlativ in Anspruch nehmen
darf. Die räumliche Dimension von Lokalität gerät bei kleinen Maßstäben an die Grenzen
ihrer Argumentationsfähigkeit. An ihre Stelle treten die anderen Dimensionen, Zeit und
politische Inwertsetzung. Und wenn, wie im Fall der Shuar und Saraguro, beide Parteien für
sich in Anspruch nehmen, als Indigene einen ‚Lokalitätsbonus‘ zu besitzen, entscheidet nicht
zuletzt der Faktor Zeit, die Frage danach, wer zuerst da war, darüber, wer am ‚lokalsten‘
ist.

Eine weitere ‚Grammatik‘ (vgl. die ethnischen Grammatiken in Abschnitt 11.2) lässt sich
aus dem Schaubild herauslesen: Der Darstellung in Abbildung 10.1 nach lassen sich antago-
nistische Paare, die sich auf derselben Ebene befinden, immer nur mit einem ‚entweder –
oder‘ verknüpfen: Entweder gehört man den Shuar, oder den Saraguro an. Ein ‚sowohl – als
auch‘ ist für das Verhältnis zwischen Elementen derselben Identifikationsebene unzulässig.
Für die Verknüpfung zwischen den Ebenen gilt das Gegenteil: Hier wirkt eine ‚sowohl – als
auch‚- bzw. eine ‚weder – noch‘-Logik: Sowohl Shuar als auch Saraguro gehören zur Gruppe
der Indigenen, aber weder Shuar noch Saraguro dürfen sich der Gruppe der Nicht-Indigenen
zurechnen.
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Grammatiken wie sie in diesem Schaubild enthalten sind, vermitteln die Existenz einer
klaren Ordnung, eines Klassifikationsschemas, in dem jedes Element einen ihm zugewiesenen
Platz ausfüllt. Inwieweit diese verführerische Eindeutigkeit jedoch trügerisch sein kann und
dass ihre Aufrechterhaltung auch den Verlust kreativer Räume bedeutet, wird in dieser
Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt dargelegt (s. Kapitel 11 ab S. 347).

10.7 ‚Wir hier – ihr dort‘ – Ethnische Identität und Raum

Die Diskussion, ob und inwieweit die sozialen Differenzierungen des Eigenen und des An-
deren auf regelhafte Weise auch eine Übersetzung ins Räumliche erfahren, wird derzeit
u. a. im Rahmen post-strukturalistischer Wissenschaftsdiskurse geführt. In vielen Kontexten
und Situationen lässt sich diskurstheoretisch so argumentieren, dass kollektive Identität
stabilisiert wird, indem das Eigene räumlich mit einem ‚Hier‘, das Andere mit einem ‚Dort‘
verknüpft wird (Glasze und Mattissek, 2009, S. 42), also eine mentale Trennung zwischen
„denen da draußen“ und „uns hier drinnen“ (Rottland, 2002, S. 40) stattfindet. Für den
besonderen Fall der nationalen Identität lässt sich diese Beobachtung sogar zu einer Behaup-
tung erhärten: Eine bestimmte Staatsangehörigkeit schließt die ‚Zugangsberechtigung‘ zu
einem ausgewiesenen Staatsgebiet, sprich: staatlichem Territorium, ein. Für Vertreterinnen
und Vertreter anderer nationaler Identitäten ist der Zugang zum Staatsgebiet über Visa,
Aufenthaltsgenehmigungen bzw. zwischenstaatliche Abkommen geregelt (vgl. z. B. Bauer-
kämper, 2004, S. 33). Die Differenz zwischen dem ‚Hier‘ des Staates und dem ‚Dort‘ anderer
Staaten manifestiert sich in einer physisch wirksamen Grenzziehung.

Natürlich gibt es immer wieder Kontexte, in denen das Verhältnis ‚wir – hier‘ und ‚die
anderen – dort‘ auf vielfältige Weise diffus und alles andere als klar strukturiert ist. Eine
sehr zeitgenössische Art, diesen Dualismus aufzuheben, ist das Reisen. Der oder die Reisende
gibt das eigene ‚Hier‘ für eine Zeitlang auf, geht an einen anderen Ort, setzt sich bewusst
einer verträglichen Dosis von Fremdheit aus, nicht zuletzt mit dem Ziel, sich selber ‚besser
kennen zu lernen‘ – sich seiner oder ihrer Identität sicherer zu werden. Die Frage nach
dem ‚Wer bin ich?‘ lässt sich am leichtesten beantworten, wenn man weiß, wer ‚die anderen‘
sind, oder, wie der französische Schriftsteller Albert Camus (Camus, 1972, S. 14) es sagte:
„Das Reisen, das gleichsam eine höhere und ernstere Wissenschaft ist, führt uns zu uns
zurück.“6

6 Dem Begriff ‚Erfahrung‘ liegt als ursprüngliche Bedeutung die Idee zugrunde, dass wer reist auch mehr
weiß. Bei Hans Erich Bödeker et al. heißt es: „Die tiefverwurzelte Annahme, dass Reisen eine Erfahrung ist,
die den Charakter des Reisenden überprüft und verfeinert, wird durch das deutsche Adjektiv ‚bewandert‘
dokumentiert, was heute ‚ausgebildet‘ und ‚klug‘ bedeutet, ursprünglich in Texten des 15. Jahrhunderts
jedoch bloß ‚gut gereist‘ meinte. Ein ‚erfahrener‘, zunächst ein ‚bewährter, einsichtsvoller Mann, der an
viele Orte gelangt ist‘, wandelt sich, wie das Grimmsche Wörterbuch zeigt, später zu jemandem, der über
‚Weisheit‘ und ‚geprüfte Klugheit‘ verfügt“ (Bödeker et al., 2004, S. 14).
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Während man früher gezwungen war, den Ort zu wechseln, um Fremdheit zu erfahren, sind
Fremdheitserfahrungen heute auch im eigenen Hier möglich bzw. unvermeidbar. Auch in
Europa bzw. Deutschland erleben wir, dass das Fremde im Hier des Eigenen ankommt und
Platz nimmt. Dass die zunehmende Auflösung des Dualismus ‚wir – hier‘ und ‚die anderen –
dort‘ nicht unproblematisch ist, zeigen die vielfältigen und keineswegs nur dem politisch
rechten Denken zuzuordnenden Diskussionen, die im Zusammenhang mit Fremdheitser-
fahrung am eigenen Ort geführt werden. Für Deutschland seien exemplarisch die immer
wieder aufflammenden Diskussionen um Asylrecht, Kopftücher und eine deutsche Leitkultur
genannt.

Auch im Yacuambi-Tal teilen sich verschiedene ethnische Gruppen ein ‚Hier‘. Gleichzeitig
grenzen sie jedoch verschiedene Identitätsräume ab, die es im Sinne des oben beschriebenen
Antagonismus erforderlich machen würden, den ‚Anderen‘ ein ‚Dort‘ zuzuweisen. Jede der
drei zu differenzierenden ethnischen Gruppen weist in diesem Zusammenspiel von ethnischer
Identität und zugehöriger räumlicher Verortung ihre Besonderheiten auf:

1. Für den Fall der Shuar, denen als einzige der drei im Yacuambi-Tal lebenden ethnischen
Gruppen ‚echte‘ Lokalität zugesprochen wird, lässt sich beobachten, dass sie das eigene
‚Hier‘ zunehmend mit Personen teilen müssen, die nicht ihrer eigenen ethnischen
Gruppe angehören. Sprachlich manifestiert sich dieser Prozess, der von Vertreterinnen
und Vertretern der Shuar teils als bedrohlich, teils als ihnen widerfahrendes Unrecht
empfunden wird, in einer Korrektur der in der Region gängigen Begrifflichkeiten durch
die Shuar: Verallgemeinernd werden mestizische Siedlerinnen und Siedler auch als
colonos bezeichnet, also als Kolonisten, Personen aus Saraguro werden dagegen als
indígena oder indígena-Saraguro bezeichnet. Die Shuar wiederum bestehen darauf, den
Begriff colono auch auf Vertreterinnen und Vertreter der Saraguro im Yacuambi-Tal
anzuwenden. Beide Gruppen seien in gleichem Maße nicht berechtigt, im Yacuambi-Tal,
das historisches Territorium der Shuar sei, zu siedeln.7

Diese Überlegungen decken sich mit der empirischen Beobachtung, dass die wenigen
ethnisch weitgehend homogenen Gemeinden im Yacuambi-Tal in der Regel von Vertre-
terinnen und Vertretern der Shuar gegründet wurden und bis heute bewohnt werden.
Auffällig ist außerdem, dass Gemeinden der Shuar im Yacuambi-Tal in der Mehrheit
der Fälle auf der der Straße gegenüberliegenden Flussseite leben. Auf der Flussseite,
entlang der die Straße verläuft, leben hauptsächlich den Mestizen/Mestizinnen und
Saraguro zugehörige Personen. Hier befindet sich außerdem ein Großteil der lokalen
Infrastruktur in Form von Basisgesundheitszentren, kleinen Gemischtwarenläden, das
öffentliche Telefon und die Anbindung an den Nahverkehr. Für die von mir besuchten
Shuar-Gemeinden El Kiim und Washikiat bildet der Fluss, der nur über eine hölzerne
Brücke trockenen Fußes überquert werden kann, auf diese Weise eine natürliche border,

7 Zur lokalen ‚Nomenklatur‘ ethnischer Identitäten s. auch Abschnitt 4.3 ab S. 78.
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die in diesem besonderen Fall deckungsgleich mit der ethnischen boundary zwischen
Shuar und Nicht-Shuar verläuft.

2. Die Saraguro haben das gleichnamige ‚Hier‘ ihrer kollektiven Identität, nämlich den
Ort Saraguro in der Provinz Azuay, zugunsten des Yacuambi-Tals als Wohn- und
Arbeitsort verlassen und kommen zunächst als ‚Fremde‘ im Rahmen einer Binnen-
migration nach Yacuambi. Sie stehen vor der Herausforderung, ein neues Verhältnis
zu entwickeln zwischen dem ehemaligen ‚Hier‘ in Saraguro, das nicht nur über das
Ethnonym identitätsstiftend für die Gruppe der Saraguro ist, und dem ‚Hier‘ im
Yacuambi-Tal, das seit dem Weggang aus Saraguro ihren Alltag ausmacht. Der Rück-
bezug von Vertreterinnen und Vertretern der Saraguro auf den Ort ihrer Herkunft
(auch wenn es sich in vielen Fällen faktisch nur um den Herkunftsort der Eltern oder
Großeltern handelte) war in Gesprächen und Interviews während der Feldarbeiten
allgegenwärtig. Viele aus Saraguro stammende, aber inzwischen im Yacuambi-Tal
lebende Siedlerinnen und Siedler besitzen Land an beiden Orten, so dass in vielen
Familien mehrere Mitglieder je nach landwirtschaftlicher Saison zwischen Saraguro
und dem Yacuambi-Tal hin- und herwechseln.

3. Für die Mestizinnen und Mestizen wiederum, die sich als der Majorität angehörig
gerne den Anstrich geben, weder ethnisch zu sein, noch eine eigene Kultur zu haben,8

verkehrt sich die klassische Fremdheitserfahrung ins Gegenteil: Gemäß Georg Simmel
ist ein Fremder einer, „der heute kommt und morgen bleibt“ (Simmel, 1908, S. 685).
Im Falle Ecuadors ergibt sich die paradoxe Situation, dass die Nachkommen derer,
die vor über 500 Jahren als Fremde kamen und blieben, heute wieder zunehmend als
Fremde wahrgenommen werden, nicht zuletzt auch durch den erstarkenden Diskurs
der indigenen Bevölkerung um Wiedergutmachung und ihre territorialen Ansprüche
als ‚Zuerst-Dagewesene‘. Daneben gibt es noch ein weiteres denkbares Nebeneinan-
der von Eigen und Fremd: Durch die große soziale Distanz zwischen Indigenen und
Nicht-Indigenen haben vor allem die Shuar nie an Fremdheit für die mestizische Mehr-
heitsgesellschaft verloren. Marisol de la Cadena nimmt in ihrer Publikation Bezug auf
einen Brief, den der Präsident der indigenen Organisation Ecuarunari an den Papst
schrieb, und aus dem deutlich wird, dass „against the will of the colonizers, indigenous
practices have always been there; they remain strong and currently guide the political
project in Abya Ayala“ (Cadena, 2010, S. 335). Demnach müsste Simmels Aussage für
den speziellen Fall der Mestizen und Mestizinnen umformuliert werden in ein: ‚Der
Fremde war hier als wir kamen und er ist auch jetzt nicht bereit fortzugehen.‘

8 Vgl. die ‚Unsichtbarkeit‘ der ethnischen Mehrheit bei Christian Karner (2007, S. 6).
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11 Chancen auf Gleichstellung in einer Welt voller
Widersprüche

Im Kontext ethnischer oder kultureller Diversität verortete Situationen bringen es häufig mit
sich, dass die Interaktionen zwischen Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Gruppen
von Uneindeutigkeit geprägt sind. Dabei ist Eindeutigkeit vielen Menschen ein Bedürfnis –
Situationen oder Aussagen, die widersprüchlich sind, erzeugen bei ihnen Unsicherheit und
Unbehagen:

„Ambivalence, ambiguity, equivocality . . . These words convey the feeling of mystery
and enigma; they also signal trouble, whose name is uncertainty, and a dismal of mind,
called indecision or hesitation. [. . .] Instinctively or by learned habit, we dislike and fear
ambivalence, the enemy of security and self-assurance“ (Bauman, 2004, S. 65).

Dieses Kapitel zeigt verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit Uneindeutigkeit bei der
Zuordnung eines Gegenübers auf. Im ersten Teil (Abschnitt 11.1) stelle ich die Harmlosigkeit
dichotomer Ordnungssysteme in Bezug auf indigene Identitäten in Ecuador in Frage. Dass
neben den scheinbar einfachen dichotomen Ordnungsprinzipien weitere Grammatiken bei
der Strukturierung menschlichen Zusammenlebens in multikulturellen oder multiethnischen
Kontexten wirksam sind, lege ich in Abschnitt 11.2 (ab S. 349) dar.

Alle hier vorgestellten Ordnungen sind durch das Bemühen gekennzeichnet, die bestehenden
Widersprüchlichkeiten handhabbar zu machen, indem sie Ambiguität so weit wie möglich
ausräumen. Der Abschnitt 11.3 (ab S. 358) verfolgt dagegen den Gedanken, dass eine
Toleranz gegenüber Ambiguität grundlegendes Prinzip für die Anerkennung und Achtung
Anderer sein kann.

11.1 Dichotomisierung ethnischer Zugehörigkeiten in Ecuador –
Indigenität als Devianz

Die politische Brisanz der simultanen Präsenz unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeiten
liegt nicht so sehr in der Konstatierung der Unterschiede zwischen Gruppen, sondern in ihrer
subtilen und meist wenig reflektierten Dichotomisierung. Ein dichotomer Dualismus zeichnet
sich dadurch aus, dass er, im Gegensatz zu einem Nebeneinander von Variablen (z. B. A,
B, . . .) oder der Beziehung zwischen ihnen (z. B. Kapital : Arbeit) aus dem Gegenüber von
Präsenz und Absenz begründet wird (A/nicht-A) (Massey, 1993, S. 147 f.). Viele unserer
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Denkstrukturen sind geprägt von solchen dichotomen Dualismen, man denke nur an die
Paare Vernunft/Gefühl, Mann/Frau, Körper/Geist, Natur/Kultur etc.

Insbesondere Vertreterinnen des Feminismus warnen eindringlich vor der Wirkmächtig-
keit solcher Dichotomien in Bezug auf unsere soziale Wirklichkeit. Die Konstellationen
dieser Begriffspaare zeichnen sich nämlich in aller Regel dadurch aus, dass eines der beiden
Konzepte gegenüber dem anderen priorisiert wird (Massey, 1993, S. 147 f.). Nur einer
der beiden Termini wird positiv begründet (A), der andere dagegen als das Fehlen von A
(nicht-A).

Doreen Massey fasst die Kritik an eben jenen dichotom geprägten Denkmustern zusammen,
in dem sie sagt, sie seien „a hinderance to either understanding or changing the world“ (ebd.,
S. 147). Nancy Jay konkretisiert diese Befürchtung noch, indem sie darauf hinweist, dass
Dichotomien häufig dominante Gruppen stärken und uns daran hindern, andere Ordnungen
der Welt für möglich zu halten:

„[A]lmost any ideology based on A/Not-A dichotomy is effective in resisting change.
Those whose understanding of society is ruled by such ideology find it hard to conceive
of the possibility of alternative forms of social order (third possibilities). Within such
thinking, the only alternative to the one order is disorder“ (Jay, 1981, S. 54, Herv. im
Orig.).

Aus einer eher optimistischen philanthropischen Perspektive ließen sich sicherlich Argumente
dafür finden, dass verschiedene Gruppen in Ecuador gleichwertig nebeneinander bestehen,
sich also keineswegs als ein dichotomes Gegenüber, sondern als eine Reihung der Art A,
B, C, . . . darstellen. Weniger Optimistische würden sich jedoch durch das nach wie vor
ungleiche Machtverhältnis und die weiter bestehende ausgeprägte Dominanz der mestizischen
Bevölkerungsmehrheit dazu veranlasst sehen, in Bezug auf ethnische Zugehörigkeiten einen
dichotomen Dualismus der Art ‚indigen/nicht-indigen‘ oder auch ‚weiß, mestizisch/nicht
weiß, nicht-mestizisch‘ zu ‚diagnostizieren‘.

Jim Belote und Linda Belote Smith verwenden für den in den 1980er Jahren in der Re-
gion Saraguro häufig beobachteten Identitätswechsel von einer indigenen zu einer wei-
ßen/mestizischen Zugehörigkeit den Begriff „drain from the bottom“ (Belote Smith und
Belote, 1984). Sie gehen davon aus, dass Individuen, die sich einer solchen Transkulturation
unterziehen, „hope to improve their lives by becoming members of the dominant group, whe-
re they will at least not suffer the stigma of membership in a minority ethnic group“ (ebd.,
S. 44 f.). In der Interpretation der Belotes betrachten die Saraguros ihre eigene Identität
dabei nicht weiter differenziert als eine von vielen Möglichkeiten ethnischer Zugehörigkeiten,
sondern lediglich als eine Identität, die im Gegensatz zur Identität der Mehrheitsgesellschaft
steht. In der von ihnen beschriebenen Wahrnehmung kommt auch das Urteil über die beiden
Pole der sich aufspannenden Dichotomie deutlich zur Geltung: Die mestizische Identität (A)
wird als erstrebenswert gesehen, da die eigene ethnische Identität (nicht-A) wenig soziale
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Anerkennung erfährt und bei Interaktionen mit Mitgliedern der ethnischen Mehrheit dis-
kriminierende Verhaltensweisen hervorruft. Interessanterweise konstatieren Linda und Jim
Belote, dass bei einer Transkulturation von einer Saraguro-Identität zu einer mestizischen
Identität die Frage nach dem neu erworbenen sozialen Status innerhalb der dominanten
Bevölkerungsgruppe völlig unerheblich zu sein scheint: „And even in trading their status of
indígena for that of poor blanco, they felt that they had become accepted (at however low
a level) members of the dominant national ethnic group“ (ebd., S. 42).

Seit dem Zeitpunkt, zu dem Jim und Linda Belote den „drain from the bottom“ in Gemeinden
der Saraguro feststellen konnten, hat sich der Status Indigener in der ecuadorianischen Politik
und Gesellschaft stark verändert. Was mir jedoch bemerkenswert erscheint, ist, dass die
Bemühungen indigener Organisationen um formale und soziale Anerkennung weniger auf
eine Aufhebung der bestehenden Dichotomie (weiß, mestizisch/nicht-weiß, nicht-mestizisch)
abzuzielen scheint, als vielmehr auf eine Umkehr der Bewertung im Sinne eines indigen/nicht-
indigen, bei der das Indigene zum priorisierten Pol und damit zum Beurteilungsstandard wird.
Ein möglicher Hinweis auf die Etablierung dieser neuen Dichotomie ist die weit-verbreitete
Verwendung des Begriffspaares indigen/nicht-indigen in akademischen Publikationen (vgl.
z. B. Barnard, 2006, S. 7; Cocks, 2006; Patrinos und Skoufias, 2007, S. 2).

Die legitimierende Begründung für eine solche Umkehr des dichotomen Verhältnisses zwi-
schen ethnischer Mehrheit und einer Reihe ethnischer Minderheiten liegt nach Ansicht des
Autors Andrew Canessa in der geteilten Unrechtserfahrung der Kolonialisierten, die heute
nicht nur Gerechtigkeit, sondern darüber hinaus auch Wiedergutmachung einfordern: „To
be or not indigenous is to be in a position, usually of relative powerlessness but it is always
a claim to justice and a claim to justice based on an historical relation. Indigeneity is about
history and power“ (Canessa, 2008, S. 354).

Dichotomien teilen die Welt anhand eines einzigen Kriteriums in zwei Bereiche: In das, was
eingeschlossen wird, und das, was nicht zum Eigenen gehört und ausgeschlossen wird. Die
Autoren Andre Gingrich und Gerd Baumann erarbeiteten über die binäre Kodierung von
Identitäten hinaus drei unterschiedliche Grammatiken des Ethnischen, die ich im folgenden
Abschnitt vorstellen möchte.

11.2 Ethnische Grammatiken: Zuflucht zur Eindeutigkeit

In ihrem Werk Grammars of identity/alterity (2006) sprechen die Autoren Gerd Baumann
und Andre Gingrich sich gegen eine simplifizierende Wahrnehmung von Identitätsprozessen
aus, die lediglich Binaritäten der FormWir/die Anderen in den Blick nimmt (Baumann, 2006,
S. 18). Stattdessen schlagen sie drei unterschiedliche Strukturen bzw. Grammatiken vor, nach
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denen sich die Konstruktionen sowohl kollektiver als auch individueller Selbst-Identitäten
klassifizieren lassen.

Für die Entwicklung ihrer drei Grammatiken greifen Baumann und Gingrich auf Werke mit
ethnographischem Gehalt zurück, die im weitesten Sinne den cultural studies zugeordnet
werden können. Pate für das neu entwickelte Analyseinstrument standen das zum Klassiker
avancierte Werk Orientalism von Edward Said (1978/2003), Edward Evans-Pritchards Arbeit
über die Gruppe der Nuer im Sudan (1969) und Louis Dumonts umfangreiche Studien zum
indischen Kastenwesen (1980).

Im Vorwort zu Grammars of identity/alterity rechtfertigen Baumann und Gingrich die
Verwendung des Begriffs Grammatiken zur Bezeichnung der Strukturen, die sie für Prozesse
der Identitätsbildung ausmachen konnten. Zwar sei der Terminus Grammatik wie so viele
andere Begriffe auch durch den vielfachen Gebrauch in unterschiedlichen Disziplinen zum
Unwort mutiert und daher so polysem, dass sein Gebrauch zwangsläufig zu Missverständnis-
sen führen müsse (Baumann und Gingrich, 2006b, S. ix). Andererseits, so die Begründung,
ihn trotz seiner Schwächen sogar im Titel zu führen, „[t]he word [Grammatik, Erg. d.Verf.]
seems to echo so well with the most varied forms of our desire to see ‘sense’ or ‘order’ in
people’s capacities and failures to deal with their world“ (ebd.).

Mit eben dieser Analogie zwischen dem ordnenden und systematisierenden Charakter der
Grammatik für alle Formen von Sprache und der ordnenden und damit in gleicher Weise
sinnstiftenden Funktion ethnischer Strukturen für soziale Systeme werde ich mich im Fol-
genden näher auseinandersetzen. Die Sprachwissenschaften unterscheiden drei Typen von
Grammatik: Die innere Grammatik als „das Regelsystem, das von den Sprechern einer Spra-
che (in der Kindheit) erworben wird und das als kollektiver Besitz der Sprachgemeinschaft
von Generation zu Generation weitergegeben wird“ (Volmert, 1995, S. 13) wird flankiert
von einer deskriptiven Grammatik, die den Ist-Zustand einer Sprache beschreibt und eine
„Beschreibung aller feststellbaren bzw. erschließbaren Regeln einer Sprache“ (ebd., S. 12)
erfasst, und einer normativen Grammatik, in der die gesammelten Regeln der deskriptiven
Grammatik zur Norm erhoben werden (ebd.).

Auch hier fällt die Analogie zu den Phänomenen ethnischer oder indigener Identität ins
Auge: Sowohl die ethnisch begründeten Grenzziehungen zwischen Bevölkerungsgruppen als
auch die Kriterien, die ihren Verlauf sinnlich erfahrbar machen, werden von den Perso-
nen, die – eher im übertragenen als räumlichen Sinn verstanden – ihren Alltag innerhalb
oder in unmittelbarer Nähe dieser Grenzen gestalten, verinnerlicht. Mentale Prozesse und
praktisches Handeln sind dabei gleichermaßen an der Schaffung und Erhaltung dieser Gren-
zen beteiligt und bedingen sich gegenseitig: In einem wechselseitigen Prozess kreieren sich
ethnische Grenzziehungen als mentale Ordnungsstrukturen, die sich wiederum in sinnlich
wahrnehmbaren Praktiken und Artefakten niederschlagen, immer wieder neu. Die Regeln
dieser Reproduktion von Grenzen und ihren Verlauf kennzeichnenden Markern werden von
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den nach ihnen handelnden Personen in aller Regel nicht reflektiert – es sind innere Regeln,
die sich Außenstehenden nicht ohne weiteres erschließen.

Der Aufgabe, diese Regeln auch Außenstehenden zugänglich und verständlich zumachen –
also eine Deskription des jeweiligen Regelsystems anzufertigen – widmen sich häufig Vertrete-
rinnen und Vertreter aus bestimmten wissenschaftlichen Disziplinen, z. B. der Anthropologie
oder der Ethnologie. In neuerer Zeit nehmen manche dieser Arbeiten zunehmend den Cha-
rakter von ‚Grammatik‘-Lehrbüchern an, die es (Geschäfts-)Reisenden ermöglichen sollen,
sich in fremden Kulturen möglichst regelgerecht zu verhalten (vgl. z. B. das Magazin des
Studienkreises Tourismus und Entwicklung e.V.1).

Der normative Anteil ethnischer Grammatiken wird besonders deutlich, wenn Personen
plötzlich auf gebräuchliche Ethnizitätsmarker verzichten. So ist es für den Untersuchungs-
kontext nicht ungewöhnlich, dass ein Mann, der sich bisher anhand von Kleidung und
Haartracht eindeutig als Saraguro identifizieren ließ, sich den einen oder anderen abfälligen
Kommentar anhören muss, wenn er sich das lange Haar abschneidet. Nicht selten drückt sich
in diesen Bemerkungen der Vorwurf aus, der andere wolle ‚etwas Besseres‘ sein, und würde
deshalb die ursprüngliche ethnische Identität verleugnen. Auch Baumann und Gingrich
gehen davon aus, dass ethnische Grammatiken auf ähnliche Weise eine normative Funktion
erfüllen wie sprachliche:

„Just as linguistic grammars offer a set of rules which allow sentences to be formulated,
so these social grammars offer a set of rules which allow otherings to be formulated.
Furthermore, grammars are assigned a normative status by the social and cultural con-
texts that privilege, or indeed demand, one or another grammar to be used“ (Baumann
und Gingrich, 2006a, S. xi).

Eine weitere Analogie zwischen sprachlicher und sozialer bzw. ethnischer Grammatik ergibt
sich durch ihrer beider Anspruch auf Eindeutigkeit: Ebenso wie die linguistische Grammatik
als Werkzeug dient, Sprache so weit wie möglich von Ambiguität zu befreien, haben auch
ethnische Grammatiken zum Ziel, jede Person eindeutig zuordenbar zu machen. Für beide
gilt die Regel ‚keine Regel ohne Ausnahme‘, was Günter Ortmann (2003) dazu veranlasste,
sich mit den „Paradoxien sozialer Ordnung“ zu befassen, sprich: mit dem Chaos, das durch
Ordnungen ständig neu reproduziert wird.

Doch zunächst soll es nicht um Chaos und wachsende Ambiguität, sondern um die ordnende
Funktion ethnischer Grammatiken gehen. Die drei Grammatiken, die Baumann und Gin-
grich exemplarisch herausarbeiten, möchte ich im Folgenden zunächst allgemein vorstellen,
dann aber auf den Untersuchungskontext anwenden. Obwohl sich die inneren Logiken der

1 Das SympathieMagazin [sic!] behandelt in erster Linie Länder oder Regionen, teilweise auch Religionen
oder Elemente eines Entwicklungsdiskurses, und trägt üblicherweise Titel wie „Indien verstehen“ oder
„Islam verstehen“. Die Reihe wird auf der Website http://www.sympathiemagazin.de vorgestellt.
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verschiedenen Grammatiken teilweise widersprechen und die gleichzeitige Anwendung unter-
schiedlicher Grammatiken im selben (sozialen) Raum daher nach Ansicht von Baumann und
Gingrich ausgeschlossen oder zumindest unwahrscheinlich ist (vgl. Baumann und Gingrich,
2006a, S. xii), konnte ich für meinen Untersuchungskontext das Funktionieren aller drei
Mechanismen – wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung – nachzeichnen.

Die Grammatik der Orientalisierung entwickeln Baumann und Gingrich aus der Arbeit
von Edward Said, dem Baumanns Ansicht nach der entscheidende Schritt gelang, die weit
verbreitete Binär-Grammatik eines ‚wir sind gut, die anderen sind schlecht‘ (was Baumann als
„baby grammar“ (Baumann, 2006, S. 20) bezeichnet) um die weit komplexere Variante dessen
zu erweitern, was er später als Orientalismus bezeichnete (Said, 1978/2003). Die Komplexität
des Systems besteht in einer Kombination aus negativer Spiegelung und positiver Umkehrung.
Die binäre Ordnung wird darüber hinaus um die Komponente des Fortschritts erweitert,
denn manches hat sich im ‚Wir‘ zum Schlechten verändert, während anderes beim ‚Anderen‘
noch keine Veränderung zum Positiven durchlaufen hat:

„Orientalism is thus not a simple binary opposition of ‘us = good’ and ‘them = bad’,
but a very shrewd mirrored reversal of: ‘what is good in us is [still] bad in them, but
what got twisted in us [still] remains straight in them.’ One may note in passing that
the bracketed insertions (‘[still]’) recall the denial of contemporaneousness that Fabian
(1983) has analysed as a crucial strategy in othering others. At the same time, however,
the sense of Western superiority entails also a sense of loss: ‘we’ are ‘no longer’ so
spontaneous, luxuriant, or mystical. The distancing from the self-created other is also
a distancing from an uncomplicated idea of the self“ (Baumann, 2006, S. 20, eckige
Klammern im Orig.).

Entscheidend ist demnach, dass diese Grammatik nicht auf einer einfachen Struktur aufbaut,
die vorgibt, das ‚Wir‘ besitze ausschließlich positive Eigenschaften und das ‚Andere‘ nur
schlechte. Vielmehr ist die Selbstüberzeugung (um nicht zu sagen: Arroganz) des ‚Wir‘ groß
genug, um in gewissem Rahmen Selbstkritik zu betreiben. Man kann es sich leisten, solchen
Eigenschaften nachzutrauern, die einem auf dem Weg zum Erfolg abhanden gekommen sind.
Gleichzeitig beschwört der Verlust bestimmter Merkmale Neid gegenüber denjenigen herauf,
die nach wie vor über diese Eigenschaften verfügen. Diese Umkehr der Verteilung positiver
und negativer Eigenschaften macht die Komplexität der Grammatik der Orientalisierung aus.
In Baumanns Augen war Edward Said einer der ersten, die anerkannten, dass die Menschen
des Westens das Orientale nicht nur geringschätzten, sondern sich zugleich auch danach
sehnten (ebd.). Tabelle 11.1 auf der nächsten Seite führt ein Beispiel für das verdrehte
Spiegelbild („reverse mirror-image“) in der Grammatik der Orientalisierung nach Gerd
Baumann an.

Die Grammatik der Orientalisierung findet sich aus zweifacher Perspektive für den Unter-
suchungskontext meiner Arbeit wieder: Zum einen wird sie von denjenigen angewendet,
die gänzlich außerhalb dieses Kontexts stehen und sich in Ermangelung des Impulses, ihre
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Tabelle 11.1 – Die Grammatik der Orientalisierung mit Beispielen von Gerd Baumann. Die
senkrechte Trennlinie stellt im übertragenen Sinne die Spiegelachse dar. Quelle: Baumann, 2006,
S. 20.

Positive Merkmale Negative Merkmale
des Okzidents des Orients

vernünftig unvernünftig
aufgeklärt abergläubisch

technologisch fortgeschritten rückständig
Negative Merkmale Positive Merkmale

des Okzidents des Orients
berechnend spontan

nüchtern, sachlich schwelgerisch
materialistisch mystisch

Vorannahmen zu überprüfen an den ‚unhinterfragten Wahrheiten‘ in Bezug auf indigene Be-
völkerungsgruppen orientieren, zum anderen von Personen, die sich im Untersuchungsgebiet
der Gruppe der Mehrheit angehörig fühlen. Im ersten Fall kommt sie oft leise daher, ohne
selbst bei denjenigen, die gegenüber rassistischen oder anderweitig diskriminierenden Äuße-
rungen hellhörig sind, Empörung oder Widerspruch zu provozieren.2 Weil der Mechanismus
über eine reine Binarität hinaustritt und dem ‚Anderen‘ auch positive, wünschenswerte
Eigenschaften zuschreibt, entgeht sie häufig dem Vorwurf des Vorurteils oder der Stereotypi-
sierung. Im zweiten Fall, also in der konkreten Situation des Untersuchungsgebietes sind es
die Mestizen und Mestizinnen, die das soziale Gefüge nach den Regeln der Grammatik der
Orientalisierung strukturieren. In Tabelle 11.2 auf der nächsten Seite habe ich das Beispiel
von Gerd Baumann aus Tabelle 11.1 auf das Yacuambi-Tal übertragen. Dabei nimmt die
Gruppe der Mestizinnen und Mestizen die Rolle des ‚Westens‘ ein. Die Rolle des ‚Orients‘
könnte im Gegenzug von der Gruppe der Indigenen insgesamt (also von den Shuar und
Saraguro) übernommen werden. Gemäß dem Prinzip des maximalen Kontrasts habe ich mich
jedoch dazu entschlossen, die Gegenüberstellung auf die Gruppe der Shuar zu beschränken.
Interviewpersonen verschiedener ethnischer Identität brachten in der Zeit der Feldforschung
wiederholt zum Ausdruck, dass Mestizinnen/Mestizen und Saraguro sich sehr ähnlich seien,
während die Shuar sich sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwahrnehmung deutlich
von den beiden anderen Gruppen unterscheiden.

Die in Tabelle 11.2 auf der nächsten Seite aufgeführten Merkmale sind eine Zusammenstel-
lung, die sich nur indirekt aus den Ergebnissen der Feldforschung speist. Daraus ergeben

2 Was das Phänomen des positiven Rassismus angeht, sind die Ausführungen von Gerd Baumann besonders
erhellend, wenn er schreibt, dass diejenigen, die das Positive auf der anderen Seite der Spiegelachse
besonders hervorheben, ebenso die Grammatik des Orientalismus – mit all ihren Implikationen von
Macht und Hierarchie – anwenden, wie diejenigen, die sich auf die negativen Merkmale des Gegenübers
konzentrieren: „The xenophiliac who searches for some special wisdom in Tibetan monks or rainforest
Amerindians, and who discovers a special ‘natural grace’ in children of colour or Third World athletes is
no less orientalist than the xenophobe who sees the West as democratic, reasonable and securalist and the
Orient (wherever it may be) as despotic, fanatic, and fundamentalist“ (Baumann, 2006, S. 21).
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Tabelle 11.2 – Die Grammatik der Orientalisierung mit Beispielen aus dem Untersuchungskon-
text. Die senkrechte Trennlinie stellt im übertragenen Sinne die Spiegelachse dar. Quelle: eigene
Darstellung in Anlehnung an Baumann, 2006, S. 20.

Positive Merkmale Negative Merkmale
der Mestizen und Mestizinnen der Shuar

friedliebend aggressiv
fleißig, arbeitsam faul

gebildet ungebildet
Negative Merkmale Positive Merkmale

der Mestizen und Mestizinnen der Shuar
sprechen nur Spanisch mehrsprachig
ungesunde Lebensweise gesunde Lebensweise

wenig Brauchtum viel Brauchtum

sich für die Darstellung einige Schwierigkeiten. Unklar bleibt z. B. die Rolle der Saraguro,
von denen ich annehme, dass sie aus Perspektive der Mestizinnen und Mestizen mal auf
der einen, mal auf der anderen Seite der Spiegelachse verortet werden. Während sie also für
manche Argumentationen der eigenen Seite zugeschlagen und gewissermaßen als ‚Verbündete‘
gesehen werden, gibt es andere Situationen, in denen sie als ähnlich ‚anders‘ wahrgenommen
werden wie die Shuar. So oszilliert die ethnische Gruppe der Saraguro aus der Perspek-
tive derjenigen, die der Gruppe der Mestizinnen und Mestizen angehören, zwischen den
Positionen des Eigenen und des Fremden.

Darüber hinaus erfolgt die Umkehr der spiegelbildlichen Eigenschaften im Untersuchungs-
gebiet in meinen Augen nur unvollständig: Häufiger als von mestizischen Vertreterinnen
und Vertretern wurden die in der Tabelle als den Shuar eigene positive Merkmale von den
Shuar selbst genannt. Bei Personen aus den anderen beiden ethnischen Gruppen klangen
diese Zuschreibungen nur vage an und würden womöglich abgestritten werden, würde man
sie explizit thematisieren. Aus dieser Beobachtung kann ich wiederum schließen, dass die
Grammatik der Orientalisierung nicht nur bei den ethnischen Gruppen, die sich als Mehrheit
betrachten, zur Anwendung kommt. Vielmehr fordern die Mitglieder der Gruppe der Shuar
zunehmend ein Mitgestaltungsrecht der grammatikalischen Regeln ein bzw. wenden die
Grammatik der Orientalisierung in ihrem Sinne an. Die Souveränität, soziale Interaktionen
nach ihren eigenen Regeln zu gestalten, ist eines der vielen Beispiele für die wachsende
Emanzipation der Ethnie der Shuar.

Während bei Anwendung der Grammatik des Orientalismus die Frage nach Machtverteilung
und Hierarchie zwischen den beiden Parteien auf dieser und jener Seite des Spiegelbildes
fortwährend mitschwingt, ist die Grammatik der Segmentierung im übergeordneten Sinne
inkludierend. Beschrieben wurde sie erstmals von Edward Evans-Pritchards, der sie entwarf,
um das kontextualisierte othering der Nuer, einer ethnischen Gruppe, die in der heutigen
Republik Südsudan sowie im Westen Äthiopiens lebt, zu beschreiben. Die faszinierend
einfache und gleichzeitig kreative Grammatik der Segmentierung basiert auf verschiedenen
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Identitätsebenen, die pyramidenförmig aufgebaut sind. Vereinfachend gesagt entscheidet eine
Person je nach Kontext darüber, wer zum ‚Wir‘ und wer zum ‚Anderen‘ gehört. Baumann
überträgt Evans-Pritchards Ergebnisse auf das Phänomen ‚Fussballfans‘, um das Prinzip
der Grammatik anschaulich zu machen (Baumann, 2006, S. 22).

Auch auf den Kontext des Yacuambi-Tals lässt sich die Grammatik der Segmentierung
anwenden, und zwar gleich in zweifacher Weise: Die eine Form der Segmentierung wurde
indirekt bereits in Abbildung 10.1 auf S. 342 vorgestellt. Die Perspektive, die der Abbildung
zugrundeliegt, ist die einer beliebigen Person aus dem Yacuambi-Tal. Während sich auf der
untersten Ebene die drei ethnischen Gruppen Shuar, Saraguro und Mestizen/Mestizinnen
deutlich voneinander separieren, lassen sich auf den darüberliegenden Ebenen verschiedene
Allianzen ausmachen. So lassen sich in einer zweiten Klassifizierung Indigene von Nicht-
Indigenen unterscheiden, auf einer weiteren Ebene solche, die im Yacuambi-Tal wohnen von
solchen, die andernorts beheimatet sind usw.

Entgegen der eindeutig pyramidalen Form der Segmentierung, wie Evans-Pritchards sie für
die Nuer beschreibt, ist die des Untersuchungskontexts weniger klar umrissen. Während
bei den Nuer verwandtschaftliche Beziehungen (also Familien und Clans) als Segmentie-
rungskriterium dienten, greifen die Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-Tals auf
verschiedene Ordnungskategorien zurück. Es kann sich dabei um ethnische Zugehörigkeit
(Shuar – Saraguro – Mestize/Mestizin), um die Selbst- und Fremdzuschreibung einer indige-
nen Identität (indigen – nicht-indigen), um eine Nationalität (ecuadorianische Staatsange-
hörigkeit – nicht-ecuadorianische Staatsangehörigkeit) oder auch die räumliche Verortung
(im Yacuambi-Tal beheimatet – nicht im Yacuambi-Tal beheimatet; Latina/Latino – nicht
auf dem lateinamerikanischen Kontinent geboren) handeln. Die unmittelbare Folge aus der
Anwendung verschiedener Ordnungskriterien ist, dass einige der Ebenen quer zueinander
liegen und sich nicht in eine klassische Pyramidenform bringen lassen.

Baumann bezeichnet den Föderalismus als eine „verarmte“ („impoverished“) Form der Seg-
mentierung, da den Einzelpersonen die Verantwortung für die Wahl der richtigen Ebene in
der Regel von den jeweils übergeordneten Machtzentren abgenommen wird (ebd., S. 23).
Demgegenüber sei die ‚Reinform‘ der Segmentierung dadurch gekennzeichnet, dass es be-
sonderer Kenntnisse des sozialen und kulturellen Kontextes sowie besonderer Kompetenzen
bedarf, um in akephalen Gesellschaften (also solchen, die nicht hierarchisch organisiert
sind) das Gegenüber jeweils korrekt entweder als – in diesem Moment und unter diesen
Umständen – Mitglied des Eigenen, oder – im anderen Fall – des Anderen zugehörig zu
bestimmen.

Auch wenn die Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-Tals nicht föderal organisiert
sind, ist die Segmentierung, die ich dort vorfand, nur schwach ausgeprägt. Zwar gibt es
Situationen, in denen es für die Menschen im Untersuchungsgebiet lohnend sein kann, z. B.
als Mitglieder einer Gemeinde über ethnische Grenzen hinweg bestimmte (v. a. politische)

355



11 Chancen auf Gleichstellung in einer Welt voller Widersprüche

Ziele zu verfolgen, aber ich konnte im Gegenteil auch beobachten, dass eben dieses Prinzip
der Segmentierung nicht zur Anwendung kam, obwohl es Erfolg versprochen hätte. So
beschwerten sich Bewohnerinnen und Bewohner aus La Paz wiederholt darüber, dass sie in
Koalition mit der auf der gegenüberliegenden Flussseite liegenden Shuar-Gemeinde Washi-
kiat größeres Gehör für ihre lokalpolitischen Anliegen finden würden, dass die Mitglieder
der Gemeinde Washikiat jedoch weiter auf den ethnischen Grenzen zwischen den beiden
Gemeinden beharren würden. Aus der fehlenden Sensibilität für die richtige Ebene der
Segmentierung erwuchs im Falle der Gemeinden La Paz und Washikiat die Situation, dass
es für weit weniger als 100 Schülerinnen und Schüler drei unterschiedliche Grundschulen auf
engstem Raum gibt (vgl. Abschnitt 7.5.3 ab S. 184).

Unabhängig von besonderen Konstellationen wie der von La Paz und Washikiat schätze
ich die Grammatik der Segmentierung für den Fall des Yacuambi-Tals als nicht besonders
wirkkräftig ein. Da verschiedene Segmentierungen parallel zueinander verlaufen und gleich-
zeitig Anwendung finden, werden asymmetrische Machtverhältnisse teils ausgeglichen oder
kommen zumindest weniger deutlich zum Ausdruck als es bei Grammatiken der Orientali-
sierung der Fall ist. Diese Wahrnehmung deckt sich mit der von Gerd Baumann, der die
Unaufdringlichkeit („subtlety“) als das herausragende Charakteristikum der Grammatik der
Segmentierung nennt (Baumann, 2006, S. 25).

Anders gestaltet sich die Situation im Falle der dritten ethnischen Grammatik, der Gram-
matik des Encompassment. Eine Übersetzung des Begriffs encompassment ist schwierig, da
der Begriff weder im Englischen noch im Spanischen (el abarcamiento) sehr gebräuchlich ist.
Wortwörtlich bedeutet encompassment so viel wie ‚Einschließung‘. Baumann und Gingrich
bauen ihre Entwicklung einer Grammatik des Encompassment auf der Arbeit von Louis Du-
mont zum indischen Kastensystem auf (Dumont, 1980; Baumann und Gingrich, 2006a, S. x).
Im Gegensatz zur Grammatik der Segmentierung kennt die Grammatik des Encompassment
nur zwei Ebenen, in Übereinstimmung mit ihr ist die durch sie geschaffene Ordnung streng
hierarchisch. Die Grundidee des Encompassment liegt darin, dass es jenseits bestehender
Differenzen eine übergeordnete Identität gibt, unter der sich die differierenden Identitäten
subsumieren lassen. Die übergeordnete Identität entspricht in der Regel der der dominanten
(nicht aber zwangsläufig numerischen) Mehrheit. Gerd Baumann beschreibt die Logik des
Encompassment auf sehr anschauliche Weise:

„To put it somewhat polemically: ‘you may think that you differ from me in your sense
of values or identity; but deep down, or rather higher up, you are but apart of me.’ Seen
from below, woman is the opposite of man. Seen from above, that is, the level of man
as defining the generic term, woman is but part of mankind. Your difference, in other
words, is not situational or contextual, as it would be in the grammar of level-conscious
segmentation; rather it is a fiction caused by your own low horizon: Your low level of
consciousness may need my otherness to define itself, but my heart is big enough for
both of us’“ (Baumann, 2006, S. 25, Herv. im Orig.).
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Tabelle 11.3 – Veranschaulichung der Grammatik des Encompassment. Die nach oben gerich-
teten Pfeile (↑) symbolisieren den Akt der Definition, die horizontalen Pfeile (←) den Akt der
Subsumierung. Quelle: Baumann 2006, S. 25, ergänzt um eigene Beispiele.

Beispiel 1: Beispiel 2: Beispiel 3:
‚Menschheit‘ Indigene mestizaje

↑ ↑ ↑
Mann ←Frau Saraguro ←Shuar los blancos ←Indigene

Tabelle 11.3 stellt die Grammatik des Encompassment für drei Beispiele graphisch dar,
wobei das erste – auf das ich bereits eingegangen bin – der Arbeit von Gerd Baumann (ebd.)
entnommen ist, der sich dabei wiederum auf das Werk von Dumont bezieht. Die beiden
anderen Beispiele habe ich für den Kontext der Untersuchungsregion ergänzt. Im einen Fall
handelt es ich um eine Grammatik, die tatsächlich nur für den eng begrenzten Kontext des
Yacuambi-Tals Gültigkeit beanspruchen kann: Da die Saraguro sowohl in der Literatur (vgl.
Abschnitt 7.4.2.4 ab S. 166) als auch von verschiedenen Interviewpersonen als die ‚besseren‘
Indigenen im Sinne von ‚der mestizischen Mehrheit ähnlicher‘ gesehen werden, weise ich
ihnen in der Grammatik des Encompassment die Funktion des definierenden Glieds zu. Die
Shuar dagegen, deren Differenz zur mestizischen Gruppe wie auch zu den Saraguro als groß
wahrgenommen wird, werden von den Saraguro unter die universale Identität der Indigenen
subsumiert.

Mit Vorsicht zu genießen ist diese Grammatik im Hinblick auf die in der Region übliche
Nomenklatur zur Bezeichnung ethnischer Gruppen (vgl. Abschnitt 3.5): Der Begriff indígena
schließt im Yacuambi-Tal nur die Saraguro ein. Die Shuar dagegen bestehen darauf, nicht
indígena genannt zu werden. Dass die Saraguro die Verwendung des Ethnonyms indígena für
ihre Selbstbezeichnung übernommen haben, widerspricht der Logik der von mir aufgezeigten
Grammatik oder schwächt sie zumindest. Andererseits ließe sich auch argumentieren, dass
der Widerstand der Shuar gegen eine Benennung, die Shuar und Saraguro zusammenfasst,
auch als Widerstand gegen die bestehende Grammatik als solche zu deuten ist.

Das zweite von mir ergänzte Beispiel in der Tabelle 11.3 ist weniger spezifisch für das
Yacuambi-Tal, es lässt sich vielmehr für das gesamte Ecuador oder sogar für den latein-
amerikanischen Kontinent verallgemeinern. Bezugspunkt ist das Phänomen des mestizaje
(wörtlich: Rassenmischung), einem Homogenisierungsprojekt, das seit der Unabhängigkeit
Ecuadors im Jahr 1830 um die Herstellung einer vereinheitlichten nationalen Identität
bemüht ist (vgl. Abschnitt 7.4.3 ab S. 167).

Die in den Interviews sehr prominente Äußerung „todos somos iguales“ („wir sind alle gleich“,
vgl. die Dokumentation der Schlüsselkategorie in Abschnitt 8.3.1 ab S. 224) ist Ausdruck
dafür, dass die Grammatik des Encompassment, wie sie in Beispiel 3 der Tabelle 11.3
veranschaulicht wird, im Yacuambi-Tal zur Anwendung kommt. In ihrem Vorwort schreiben
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Andre Gingrich und Gerd Baumann, dass sich die Projekte von mestizaje und métissage (im
lusophonen Sprachraum) durch eine fast schon paradoxe Kombination der Grammatiken
von Orientalisierung und Encompassment erklären lassen:

„Two grammatical operations appear to be at work here. The first is a special version
of orientalization in which the positive values associated with both self and other are
normatively amalgamated, creating ideal representations of ‘the best of both [of indeed
more] worlds’. Remaining a hegemonic operation, the second process then involves a self
encompassing its former other“ (Baumann und Gingrich, 2006a, S. xi, eckige Klammern
im Orig.).

Das Projekt des mestizaje ist eng mit dem Versuch verbunden, eine übergeordnete nationale
Identität zu generieren. Insofern könnte man den Begriff mestizaje im dritten Beispiel auch
durch den Begriff „ecuadorianisch“ ersetzen. Ebenfalls diskussionswürdig ist meine Wahl der
definierenden Identität: Die Bezeichnung blancos („Weiße“) für die ethnische Zugehörigkeit
derjenigen, die sich für ihre Selbstdefinition hauptsächlich auf europäische Vorfahren berufen,
wird in Ecuador nicht einheitlich verwendet. Während der Feldarbeiten äußerten Personen
hin und wieder die Ansicht, in Ecuador gäbe es überhaupt keine ‚weiße‘ Bevölkerung, da
alle Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer einen gewissen Anteil an indigenem Blut hätten,
so dass sie Mestizinnen oder Mestizen sein können, aber nicht ‚weiß‘.

Zusammenfassend lassen sich sowohl dichotome bzw. binäre Ordnungen, wie sie im Ab-
schnitt 11.1, als auch die komplizierteren Grammatiken, wie Andre Gingrich und Gerd
Baumann sie erarbeitet haben, als Versuche deuten, der Uneindeutigkeit zu entfliehen und
Widersprüchlichkeiten aufzuheben. Welche Chancen sich jedoch daraus eröffnen können,
Ambiguitäten nicht zu eliminieren, sondern sie hinzunehmen und mehr noch: wertzuschätzen,
lässt sich am Beispiel des Yacuambi-Tals im anschließenden Abschnitt erahnen.

11.3 Ambiguität im scheinbaren Widerspruch zur Ordnung

Die herausragende Funktion von Grammatiken – ganz gleich, ob es sich um sprachliche
oder die eben beschriebenen ethnischen Grammatiken handelt – liegt in der Schaffung
von Eindeutigkeiten: Eine sprachliche Struktur ist den grammatikalischen Regeln gemäß
eindeutig richtig oder falsch, die ethnische Zuordnung einer Person zu dieser oder jener
Gruppe, zum Eigenen oder zum Fremden, kann nach derartigen Regeln eindeutig getroffen
werden. Die eindeutige Zuordnung von Personen, Gegenständen, Ereignissen oder anderen
Objekten zu Gruppen ähnlicher Objekte, also ihre Klassifikation oder Kategorisierung, ist
ein menschliches Bedürfnis, denn sie unterteilt die unfassbar komplexe Realität in kognitiv
fassbare Einheiten (vgl. auch Abschnitt 2.7.2 ab S. 33):
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„Klassifizieren bedeutet trennen, absondern. Es bedeutet zunächst zu postulieren, daß
die Welt aus diskreten und unterschiedenen Elementen besteht; dann, zu postulieren, daß
jede Einheit eine Gruppe von ähnlichen oder benachbarten Einheiten hat, zu denen sie
gehört und mit denen – gemeinsam – sie bestimmten anderen Einheiten entgegengesetzt
ist; und dann bedeutet es, das Postulierte dadurch zu verwirklichen, daß verschiedene
Handlungsstrukturen mit verschiedenen Klassen von Einheiten verknüpft werden (wobei
die Erzeugung einer spezifischen Verhaltensstruktur zur operativen Definition der Klasse
wird). Mit anderen Worten, klassifizieren heißt, der Welt eine Struktur zu geben: ihre
Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen; einige Ereignisse wahrscheinlicher zu machen als
andere; sich so zu verhalten, als wären Ereignisse nicht zufällig, oder die Zufälligkeit
von Ereignissen einzuschränken oder zu eliminieren“ (Bauman, 1992, S. 13 f.).

Ordnung vermittelt also Sicherheit, indem sie das Eintreten bestimmter Ereignisse scheinbar
berechenbar und vorherbestimmbar macht. Dennoch kann die Gewissheit, die Menschen
über das Klassifizieren und Kategorisieren zu erreichen versuchen, nur eine vermeintliche
Eindeutigkeit sein, denn tatsächlich entsteht bei jedem Akt des Ordnens neue Unordnung,
„Ambivalenz ist ein Nebenprodukt der Arbeit der Klassifikation“ (ebd., S. 15), unabhängig
davon, wie feingegliedert und ausgetüftelt ein Ordnungssystem auch sein mag, es wird über
kurz oder lang Unzulänglichkeiten zeigen, die eine Überarbeitung des Klassifikationsschemas
erforderlich machen. All das, was im ersten Klassifikationsschritt ausgeschlossen wird, muss
in wiederum neue Ordnungsstrukturen einsortiert werden.

Die in Zygmunt Baumans Zitat so prominenten Handlungen des Klassifizierens, Struk-
turierens und Ordnens sind wesentliche Bestandteile in Prozessen der Rationalisierung,
Bürokratisierung und Technisierung, die wiederum in ihrem Zusammenwirken als Inbegriff
des Zeitalters der Moderne gelten können (vgl. Bauer, 2011, S. 35). Un-Ordnung in Form
von Ambiguität oder Widersprüchlichkeit wird so zur Widersacherin eines modernen Lebens,
Ambivalenz3 stellt nach Bauman (1992, S. 30) „unstrittig die genuinste Beunruhigung und
Sorge für die Moderne dar“. Birgit Mattausch beobachtet allerdings, dass die Bewertung von
Ambiguitätsphänomenen sich für verschiedene Gesellschaften unterscheidet: Insbesondere
in „nicht-westlichen Gesellschaften (sei es in Strukturen, Funktionen oder Kommunikation)
wird [Ambiguität] überwiegend mit Undurchsichtigkeit gleichgesetzt und entsprechend als
gegenmodernes und entwicklungshemmendes Phänomen gewertet“ (Mattausch, 2006, S. 7),
gleichzeitig wird Ambiguität jedoch als „wesentliches Merkmal (post)moderner westlicher
Gesellschaften“ (ebd.) wahrgenommen.

3 Die beiden Begriffe Ambiguität und Ambivalenz werden nicht einheitlich voneinander abgegrenzt: Thomas
Bauer geht beispielsweise davon aus, dass der von ihm präferierte Begriff der Ambiguität mit dem Terminus
Ambivalenz, wie Zygmunt Bauman ihn gebraucht (z. B. in Bauman, 1992), gleichbedeutend ist (Bauer,
2011, S. 38 f.). Bauer verwendet den Begriff Ambivalenz, um Gefühlszustände zu beschreiben, die teils auch
durch Ambiguität ausgelöst werden: Ambivalenz ist in seinen Augen ein „psychologischer Begriff, der das
gleichzeitige Vorhandensein widersprüchlicher Gefühle, Wünsche und Gedanken bezeichnet. Ambivalenz
ist ein Zustand zwischen Haß und Liebe, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Wollen und Nichtwollen,
der sich oft der Einsicht der Betroffenen entzieht und weit schwerer zu interpretieren und aufzulösen ist
als Ambiguität. Dieses Unbehagen an der eigenen Person kann wiederum dazu führen, daß uneindeutige
Phänomene Unbehagen auslösen. Ambivalenz kann mithin eine Ursache für Ambiguitätsintoleranz sein.
Allein schon deshalb sind beide Begriffe streng zu trennen“ (ebd.).
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Gewissermaßen könnte man sagen, Ambiguität sei in sich ambige: Während sie einerseits
gefürchtet und abgelehnt wird, erscheint sie gleichzeitig als unabdingbarer Bestandteil von
Kunst und Philosophie und letztendlich auch des Lebens selbst. John Caputo widmet
ihr einen Aufsatz mit dem Titel In Praise of Ambiguity (2005), in dem es einleitend heißt:
„Whatever is important, valuable, signficant is ambigious—love and death, God and suffering,
right and wrong, the past and the future“ (Caputo, 2005, S. 15).

11.3.1 Ambiguitätstoleranz: Die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten auszuhalten

Individuen und Gesellschaften zeigen sich gegenüber ambigen Verhältnissen unterschiedlich
aufgeschlossen:

„Offensichtlich gibt es Gesellschaften, in denen schwer miteinander vereinbare Normen
und Werte nebeneinanderstehen können, ohne daß auf die ausschließliche Geltung der
jeweils eigenen Normen und Werte gepocht wird, ja, divergierende Normen und Werte
können offensichtlich friedlich sogar in ein und demselben Individuum beieinanderwohnen.
Die Menschen in solchen Gesellschaften stehen den Vagheiten und Vieldeutigkeiten des
Lebens gelassen gegenüber und trachten weniger nach unhinterfragbaren Wahrheiten,
sondern geben sich mit der Suche nach dem Wahrscheinlichen zufrieden“ (Bauer, 2011,
S. 12 f., Herv. im Orig.).

In der Psychologie bezeichnet man die bei Menschen unterschiedlich ausgeprägte Bereit-
schaft, mit Ungewissheit, Widersprüchlichkeit oder der Nicht-Zuordenbarkeit von Elementen
umzugehen, als Ambiguitätstoleranz (vgl. z. B. Reis, 1997). Das Konzept der Ambiguitätsto-
leranz bzw. -intoleranz wurde 1949 von der deutsch-amerikanischen Psychoanalytikerin Else
Frenkel-Brunswik (1949) in die Fachdisziplin der Psychologie eingeführt. Ihre Definition des
Phänomens ist im Gegensatz zu aktuelleren Begriffsbestimmungen sehr handlungsorientiert
(ebd., S. 7): Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Tendenz „to resort to black-white solutions,
to arrive at premature closure as to valuative aspects, often at the neglect of reality, and
to seek for unqualified and unambigous overall acceptance and rejection of other people“
(Frenkel-Brunswik, 1949, S. 115). Das von ihr beschriebene Schwarz-Weiß-Denken, vorschnel-
les Urteilen und die Neigung, Menschen entweder restlos zu akzeptieren oder ganz und gar
abzulehnen, wurde bereits zu Beginn der Forschungsarbeiten zu Ambiguitätstoleranz mit
der Intoleranz gegenüber dem Fremden, sprich: mit Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Ethnozentrismus in Verbindung gebracht (Bauer, 2011, S. 36). Zygmunt Bauman überträgt
die Verknüpfung von Ambiguitätsintoleranz und fehlender Toleranz gegenüber dem ‚Anderen‘
auf das Zeitalter der Moderne:

„Intoleranz ist [. . .] die natürliche Neigung der modernen Praxis. Konstruktion von
Ordnung setzt der Eingliederung und der Zulassung Grenzen. Sie verlangt nach der
Verneinung der Rechte – und der Gründe – all dessen, was nicht assimiliert werden
kann – nach der Delegitimierung des Anderen. Solange der Drang, einen Schlußstrich
unter die Ambivalenz zu ziehen, das kollektive und individuelle Handeln leitet, wird
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Intoleranz folgen – selbst wenn sie sich verschämt hinter der Maske der Toleranz verbirgt
(die oft bedeutet: du bist abscheulich, aber ich lasse dich, weil ich großzügig bin, leben.)“
(Bauman, 1992, S. 21).

Zwar betont Thomas Bauer, Intoleranz im ethisch-sozialen Sinne und Ambiguitätsintoleranz
seien keineswegs gleichzusetzen, denn Toleranz setze „immer schon eine klare Unterscheidung
zwischen dem Eigenen und dem Anderen voraus, also eine Situation der Eindeutigkeit, nicht
der Ambiguität“ (Bauer, 2011, S. 29), dennoch findet auch er die Abhängigkeit der Toleranz
einer Person von ihrer Ambiguitätstoleranz durch entsprechende psychologische Studien
bestätigt (ebd.).

Das Intolerante einer fehlenden Ambiguitätstoleranz liegt darin, Ordnung erzwingen zu
wollen, wann immer sich Elemente der bestehenden Ordnung widersetzen. In diesem Sinne
ist das Klassifizieren ‚widerständiger‘ Objekte ein gewaltsamer Akt. Gleichzeitig erzeugt
dieser Akt eine Dualität des Innen und Außen und legt im selben Zuge fest, welche der
zu klassifizierenden Elemente eingeschlossen, und welche ins Außen verbannt werden (vgl.
Bauman, 1992, S. 15).

Aus den vorangegangenen theoretischen Überlegungen zum Phänomen der Ambiguität
möchte ich die folgenden Punkte als wesentlich für die Situation des Zusammenlebens von
Personen aus verschiedenen ethnischen Gruppen zusammenfassen und im Hinblick auf ihre
Anwendung auf die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit durch einige Konkretisierungen
ergänzen:

1. Ambiguität ist allgegenwärtig und ein unabänderlicher Bestandteil menschlicher Spra-
che und Kultur.

2. Manche Menschen erleben Ambiguität v. a. als Bedrohung und Verunsicherung, wäh-
rend andere gegenüber widersprüchlichen oder uneindeutigen Situationen toleranter
sind.

3. Eine geringe Toleranz gegenüber Ambiguitäten erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine
geringe soziale Toleranz gegenüber Menschen, die nicht der individuell empfundenen
Norm entsprechen.

Auf diese drei zusammenfassenden Punkte werde ich in den kommenden Ausführungen
nur indirekt verweisen. Sie bilden jedoch die Grundlage für die These, die ich im letzten
Abschnitt dieses Kapitels (Abschnitt 11.4 ab S.364) vorstellen werde.

11.3.2 Ambiguitäten im Yacuambi-Tal

Ambiguitäten zeichnen sich dadurch aus, dass die in ihnen enthaltenen Widersprüchlichkeiten
sich erst aus der Gegenüberstellung verschiedener Binnenlogiken ergeben. Das Merkmal von
Ambiguität ist demnach nicht Un-Logik, sondern gewissermaßen eine Multi-Logik, oder, wie
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Thomas Bauer John Caputo zitiert, entgegen der Meinung, Ambiguität sei mit Chaos und
Regellosigkeit verbunden, „geht sie durchaus mit Präzision und strenger Methode einher“
(Bauer, 2011, S. 34), beinhaltet aber einen Bedeutungsüberschuss: „Ambiguity is an excess of
meaning, a multiplication of too many meanings, so that we find ourselves drawn in several
directions at once“ (Caputo, 2005, S. 23). Innerhalb einer jeweiligen inneren Logik treten
keine Widersprüche auf – soziale Phänomene, Ereignisse, Meinungen, Gefühle etc. sind für
das Individuum schlüssig und erklärbar. Aus anderen Perspektiven jedoch wählt dasselbe
Individuum oder eine andere Person andere Erklärungen, um denselben Sachverhalt logisch
deuten zu können. Die unterschiedlichen Wege, die intra- oder interindividuell beschritten
werden, um die Welt zu erklären, sind zwar jeder für sich stimmig, weisen jedoch Brüche
und Widersprüchlichkeiten auf, sobald man sie miteinander konfrontiert.

Konfrontationen zwischen Binnenlogiken werden meist durch äußere Ereignisse hervorgeru-
fen, durch deren Einfluss die Argumente, Schlussfolgerungen und Erklärungen, die in der
gedanklichen Innenwelt jeder Einzelperson miteinander vereinbar sind, in der Interaktion mit
anderen plötzlich inkommensurabel werden. Ereignisse, die dafür prädestiniert sind, innere
Widersprüche aufzudecken, betreffen einerseits gesellschaftlich normierte Festlegungen, z. B.
auf eine Glaubensrichtung, ein biologisches Geschlecht oder auch ein Gefühl, das als Anlass
gelten soll, eine lebenslange Partnerschaft in Form der Ehe einzugehen. Andererseits kann
aber schon das bloße Externalisieren der inneren Logik in Form des Verbalisierens oder
Verschriftlichens die Unvereinbarkeit verschiedener Argumente dieser Logiken offensichtlich
machen. Als Forscherin, die den Bewohnerinnen und Bewohnern des Yacuambi-Tals Fragen
zur Bedeutung ethnischer Identitäten stellte und um Narrationen zu ihren individuellen
Identitätskonstruktionen bat, gab ich den Impuls für eine Externalisierung von Binnenlogi-
ken und konnte so die aus ihr resultierenden Ambiguitäten, die den Erzählpersonen häufig
selbst unbewusst blieben, offenlegen.

Nach Durchlaufen des Auswertungsverfahrens und der Erarbeitung des Erklärungsmodells
(vgl. Abbildung 8.1 auf S. 198) traten die von mir empfundenen Widersprüche zwischen den
Kategorien markant hervor; sie gaben den Ausschlag, die Kategorien auf zwei unterschied-
lichen Ebenen anzuordnen, einerseits der individuellen Erfahrungsebene, andererseits der
strukturellen Ebene. Die in der Theorieskizze offensichtlich werdenden Widersprüche ent-
standen zwischen solchen Argumentationen, die das Vorhandensein ethnischer Differenzen
zwischen den Vertreterinnen und Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen hervorheben
einerseits, und solchen, die die Bedeutung von Unterschieden als unwesentlich erklären
andererseits.

Neben diesen unmittelbar aus den Interviews offenbar werdenden Ambiguitäten konnte
ich mithilfe der Analyse von Themenfeldern, die mit den Konzepten indigener Identität
verbunden sind, weitere Ambiguitätsphänomene erschließen. Dass Indigenität im heutigen
Ecuador sowohl als Stigma als auch als Ressource gedeutet werden kann, habe ich in
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Kapitel 9 (ab S. 279) erläutert. Die Unmöglichkeit einer klaren Bestimmung dessen, was als
‚lokal‘ gelten kann, ist Inhalt von Kapitel 10 (ab S. 321). Für beide Sachverhalte möchte ich
den Gehalt an Ambiguität im Folgenden kurz explizit machen.

11.3.2.1 Ambiguität durch Deutungswandel – was gestern Stigma war, kann heute nützlich
sein

Kapitel 9 (ab S. 279) beschäftigt sich eingehend mit dem Phänomen der Umdeutung
indigener Identitäten. Über viele Jahrhunderte lang war Indigenität mit einem Stigma
belegt und Indigene wurden in der auf ethnischen Kategorisierungen beruhenden sozialen
Hierarchie auf die unteren Ränge verwiesen. In aktueller Zeit dagegen erfahren Menschen,
die einer indigenen Ethnie angehören, vermehrt positive Aufmerksamkeit von Seiten der
internationalen und nationalen Medien sowie in der globalen Entwicklungspolitik einerseits
und der staatlichen Politik Ecuadors andererseits. Die Tatsache, dass dieser Deutungswandel
bisher nicht vollständig vollzogen wurde (und voraussichtlich nie vollzogen werden wird),
macht es erforderlich, dass Personen sowohl indigener als auch nicht-indigener Identität in
sozialen Begegnungen stets aufs Neue verhandeln, welche Deutung von Indigenität sie ihrer
Argumentation jeweils zugrunde legen und wie sie in der Konsequenz das Verhältnis zum
jeweils anderen gestalten.

Je nachdem, ob aus Sicht einer Person, die für sich Indigenität in Anspruch nimmt, die
negative Deutung und mit ihr verbundene Diskriminierungen und gesellschaftliche Margina-
lisierung, oder eine positive Deutung im Sinne einer Zuerkennung besonderer Rechte und
kultureller Besonderheiten überwiegt, wird sie sich strategisch entweder dafür entscheiden,
den indigenen Anteil ihrer Selbst-Identität möglichst wenig offensichtlich werden zu lassen,
oder aber ihn besonders hervorzuheben. Beide Vorgehensweisen für sich genommen ent-
sprechen den oben bereits beschriebenen Binnenlogiken. Der Widerspruch ergibt sich erst
aus der Anwendung beider Logiken durch dieselbe Person, oder sogar innerhalb derselben
Interaktion.

11.3.2.2 Ambiguität durch Relativität – Remis bei der Rivalität um das Lokal-Sein

Im Fall der in Kapitel 10 (ab S. 363) behandelten Lokalität verbirgt sich Ambiguität
hinter der Relativität des Konzepts – was lokal ist und was nicht, lässt sich immer nur
im Verhältnis zu anderen Aspekten bestimmen. Eine eindeutige Entscheidung darüber,
wer als ‚lokal‘ bzw. ‚lokaler‘ gelten darf, kann weder von den Betroffenen selbst noch
von Außenstehenden getroffen werden. Darüber hinaus umfasst das ‚Lokale‘ verschiedene
Dimensionen, von denen ich drei vorgestellt habe. Je nachdem, welche der drei Dimensionen
in der jeweiligen Argumentation herangezogen wird, fallen die Begründungen für das Lokal-
Sein unterschiedlich aus. Bezieht sich z. B. eine Gesprächspartei auf die lokale Dimension,
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so könnte eine zweite Partei im Widerspruch dazu eine Argumentation vorbringen, in der
sie sich die zeitliche Dimension zunutze macht.

Jede der drei ethnischen Gruppen im Yacuambi-Tal kann auf diese Weise ihrer eigenen
Logik nach Lokalität für sich in Anspruch nehmen. Als Begründungen innerhalb der ver-
schiedenen Argumentationen dienen die entsprechend der in den Abschnitten 10.1.4 bis
10.1.6 vorgestellten Dimensionen:

1. Aspekte zeitlicher Priorität, übersetzt in ein ‚wir waren zuerst da‘ (gültig im Falle der
Shuar),

2. Indigenität im Sinne eines Anspruchs auf besonderen Schutz und Unterstützung durch
den Staat (diese Argumentation wird von den Shuar und den Saraguro angeführt) und

3. die besondere Kenntnis der Verhältnisse vor Ort bzw. die Fähigkeit, den Ort durch
die richtige Bewirtschaftung angemessen in Wert zu setzen.

Der letzte der drei Punkte wird in unterschiedlichen Variationen von allen drei Gruppen
angeführt.

Beide für diese Arbeit analysierten Diskurse – der um Fragen von Lokalität und der von
den unterschiedlichen Deutungen indigener Identität „zwischen Ressource und Begrenzung“
(Geisen, 2009, S. 245, vgl. auch Abschnitt 3.2 ab S. 55) lassen sich für den ecuadorianischen
oder lateinamerikanischen Kontext verallgemeinern.

Verknüpft man die bisher beschriebenen Beispiele für Ambiguität im Yacuambi-Tal mit der
Beobachtung, dass der (Trug-)Schluss, ethnische Diversität gehe mit entsprechenden ethnisch
begründeten Konflikten einher, sich im Falle des Yacuambi-Tals nicht bestätigen lässt, so
liegt die Vermutung nahe, die Bewohnerinnen und Bewohner der Untersuchungsregion
verfügten über ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz. Diesem Gedanken möchte ich im
Hinblick auf die Forderung indigener Gruppen nach Anerkennung im folgenden Abschnitt
nachgehen.

11.4 Ambiguitätstoleranz als mögliche Erklärungsvariable für das
Ausbleiben ethnischer Konflikte im Yacuambi-Tal

Ethnische Differenz im Yacuambi-Tal ist für die dort lebenden Menschen ein Faktum, dessen
Konstruiertheit ihnen aus einer alltagsweltlichen Perspektive unsichtbar bleibt. Dass jedes
Individuum der einen oder der anderen ethnischen Gruppe zugeordnet werden kann, ist für
die Bewohnerinnen und Bewohner der Untersuchungsregion eine unhinterfragte Wahrheit.
Deren Erklärungsgehalt wurde jedoch von meinen Gesprächspersonen sehr unterschiedlich
eingeschätzt: Während manche die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe
auch mit einer Reihe von Merkmalen verknüpften, die sie den Vertreterinnen und Vertretern
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dieser Gruppe entsprechend zuweisen (vgl. Abschnitt 8.4.2 ab S. 257), betonen andere,
dass man sich auch als Mitglieder unterschiedlicher Gruppen ähnlich sei. Der ‚Slogan‘ „wir
sind alle gleich“ („todos somos iguales“, vgl. die Dokumentation der Schlüsselkategorie
im Abschnitt 8.3.1 ab S. 224), der zur prägnanten Darstellung letzterer Argumentation
häufig vorgebracht wurde, lässt sich jedoch auf zwei verschiedene Weisen interpretieren: Zum
einen als der Versuch einer Verharmlosung oder zumindest Abschwächung der Bedeutung
(ethnischer) Unterschiede, zum anderen als ein ethisch-moralischer Imperativ, eine Aufforde-
rung, die Gleichstellung und Gleichbehandlung aller Menschen, ungeachtet ihrer ethnischen
Zugehörigkeit, anzuerkennen und zur Grundlage des Handelns zu machen. Entscheidend
bei der Differenzierung dieser beiden Bedeutungen ist die Überlegung, dass Gleichsein im
Sinne einer Gleichbehandlung als eine um so größere Herausforderung empfunden wird, je
geringer das Gleichsein im Sinne einer Ähnlichkeit ausfällt.

Im alltäglichen Sprachgebrauch liegt es nahe, die Forderungen nach gegenseitiger Aner-
kennung, die sich aus dem Gleichheitspostulat „todos somos iguales“ ablesen lassen, einer
ausgeprägten Toleranz der Bewohnerinnen und Bewohner des Yacuambi-Tals zuzuschreiben.
Doch der Begriff der Toleranz erfährt aus der Perspektive einer Philosophie der Anerkennung
keineswegs eine ausschließlich positive Deutung. Christian Starck ordnet ihn auf einem Kon-
tinuum zwischen Ignoranz und Anerkennung ein: „Toleranz ist weniger als Anerkennung und
mehr als Gleichgültigkeit“ (Starck, 2006, S. 11). Für Susan Mendus ist der Toleranzbegriff
entgegen dem gängigen Verständnis eine wenig wünschenswerte Haltung:

„Toleranz impliziert, daß die tolerierte Sache moralisch tadelnswert ist. Weiterhin, daß
sie änderbar ist. Von Toleranz gegenüber einem anderen zu reden, impliziert, daß es
gegen ihn spricht, daß er jene Eigenschaft nicht ändert, die Gegenstand der Toleranz
ist“ (Mendus, 1989, zit. in Bauman, 1992, 348, Fußnote 4).

Teilt man Susan Mendus Perspektive, so ist Toleranz nicht nur „weniger als Anerkennung“
(Starck, 2006, S. 11), sondern kann sogar als Widersacherin für Achtung und Gleichstellung
verstanden werden. Diesem Verständnis nach wäre die Toleranz einer ethnischen Mehrheit
gegenüber ethnischen Minderheiten – im Falle des Yacuambi-Tals die Toleranz der Mesti-
zinnen und Mestizen gegenüber der Gruppe der Shuar und der Saraguro – nicht Zeichen
ihrer Anerkennung, sondern Ausdruck ihres Überlegenheitsgefühls.

Den anderen der beiden Pole des Kontinuums, in das Christian Starck Toleranz einordnet,
interpretiert Zygmunt Baumann als Freundlichkeit aus Furcht:

„‚Freundlich sein‘ und die Toleranz, die dieser Ausdruck wie das Verhalten symbolisieren,
kann sehr wohl Gleichgültigkeit und Desinteresse bedeuten, die auf Resignation beruhen
[. . .]: Der andere will nicht weggehen und wird nicht werden wie ich, aber andererseits
habe ich ja kein Mittel (zumindest nicht im Augenblick oder in absehbarer Zukunft),
ihn zu zwingen zu gehen oder sich zu verändern. Da wir dazu verurteilt sind, Raum und
Zeit zu teilen, sollten wir unser Zusammenleben erträglich und etwas weniger gefährlich

365



11 Chancen auf Gleichstellung in einer Welt voller Widersprüche

machen. Dadurch, daß ich freundlich bin, lade ich zur Freundlichkeit ein. Ich hoffe,
daß mein Angebot zur Reziprozität angenommen wird; eine solche Hoffnung ist meine
einzige Waffe. Freundlich zu sein ist nur eine Weise, die Gefahr auf Distanz zu halten;
wie der einstige Bekehrungseifer entsteht es aus Furcht“ (Bauman, 1992, S. 268).

Für die Deutung toleranten Verhaltens im Kontext interkultureller oder interethnischer
Beziehungen bieten sich also sehr unterschiedliche Varianten an: Es kann nach Zygmunt
Bauman der Einsicht entspringen, keine Wahl zu haben und auf ein gutes Auskommen mit
dem ungeliebten Fremden angewiesen zu sein,4 kann den überheblichen und arroganten
Beigeschmack des Duldens mit sich bringen (vgl. das Zitat von Susan Mendus weiter oben),
oder als Synonym für Respekt, Akzeptanz und Anerkennung5 verstanden werden. Ich will
und kann auf Basis der in dieser Arbeit vorgestellten empirischen Untersuchungen keine
Unterscheidung treffen, welche der drei Deutungen für die von mir erlebten Interaktionen
zwischen Vertreterinnen und Vertretern verschiedener indigener Gruppen im Yacuambi-Tal
die ‚richtige‘ ist. Stattdessen möchte ich den Blick von der Begrifflichkeit der Toleranz,
die den tolerierten Minderheiten auch in ihren positiveren Varianten implizit nahelegt, ihr
Anderssein zugunsten einer ethnischen und kulturellen Homogenität aufzugeben, abwenden,
und den Fokus stattdessen von neuem auf das Phänomen der Ambiguität richten.

Wie ich in den vorangegangenen Ausführungen zeigen konnte, ist das Leben der Menschen
im Yacuambi-Tal von vielfältigen Widersprüchlichkeiten und Uneindeutigkeiten durchdrun-
gen, die insbesondere die Zuordnung von Personen zu verschiedenen ethnischen Gruppen
sowie das soziale Gefüge dieser Gruppen – also das Verhältnis zwischen ihnen – betreffen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner verhalten sich gegenüber diesen Ambiguitäten insofern
tolerant, als sie keinen Appell formulieren, Eindeutigkeit herzustellen. Während es mir
als Außenstehender schwer fiel, die offensichtlichen Widersprüche in den Äußerungen der
Personen, mit denen ich Gespräche führen konnte, hinzunehmen, zeigten sich die Menschen
im Yacuambi-Tal unbeeindruckt von den ‚Mängeln‘ der sozialen Ordnung, nach der sie ihr
Zusammenleben mit anderen strukturierten.

Zum Ende meiner Ausführungen über die Bedeutung ethnischer Zugehörigkeiten im Ya-
cuambi-Tal möchte ich die These formulieren, dass die konfliktarme Gestaltung der inter-
personellen und inter-ethnischen Beziehungen in der Untersuchungsregion zum Teil auch
damit zu erklären ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner die Widersprüchlichkeiten
kontingenter und unfixierbarer Identitäten nicht als Bedrohung, sondern als selbstverständli-
chen Charakter des Sozialen wahrnehmen. Eindeutige Zuordnungen zur einen oder anderen
ethnischen Gruppe nicht als notwendig zu erachten, Entscheidungen für das eine und damit
gegen das andere nicht zu erzwingen, kann als eine ‚Kultur des Sowohl-als-Auch‘ den Raum

4 Vgl. auch Abschnitt 8.3.2.3 ab S. 243, in dem die Notwendigkeit des Miteinander-Auskommens aus dem
empirischen Datenmaterial herausgearbeitet wird.

5 Vgl. die UNESCO-Erklärung von Prinzipien der Toleranz, die 1995 verabschiedet wurde: Abrufbar unter
http://www.unesco.de/erklaerung_toleranz.html, letzter Zugriff am 9. September 2011.
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dafür schaffen, im Zusammenleben mit ungleichen Anderen die eigene Selbst-Identität sowie
die kollektive Identität der Gruppe, der man angehört, immer wieder neu zu verhandeln
und zu gestalten. Ambiguitätstoleranz öffnet den Raum für Gleichzeitiges, das sich nur
scheinbar widerspricht: Sowohl für den Fortbestand der Differenz, als auch für ihr Infra-
gestellen. Unstimmigkeiten beim Ordnen der Differenz, die auf der strukturellen Ebene
offenbar werden, münden auf der Ebene individueller Erfahrung nicht in die Forderung nach
ihrer Aufhebung. Für das Yacuambi-Tal lässt sich die Essenz dieser von Ambiguitätstoleranz
geprägten Haltung in der Verknüpfung zweier häufig getroffener Aussagen fassen: „Wir sind
alle gleich. Aber wir unterscheiden uns!“ Das ‚Sowohl-als-Auch‘ dieser Aussage erschöpft sich
nicht im Dualismus der beiden Möglichkeiten, Differenz anzuerkennen oder sie aufzugeben.
Vielmehr sind in ihr die Einsicht über das ständige Werden und Vergehen und die Teilbarkeit
jeder Identität enthalten. Die Fluidität von Identität wiederum macht eine Diagnose von
Eindeutigkeit oder Widerspruch hinfällig.
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Diese Arbeit nahm ihren Ausgang in der Formulierung der Frage, welche Bedeutung die
Zugehörigkeit zur einen oder zur anderen ethnischen Gruppe im Alltagsleben der Bewohne-
rinnen und Bewohner im Yacuambi-Tal in Süd-Ecuador hat (vgl. Abschnitt 1.2, S. 5). Eine
mögliche Antwort, die als inhaltlich richtig gelten kann, die aber aufgrund ihres geringen
Erklärungsgehalts höchst unbefriedigend zu sein scheint, könnte lauten: Die Relevanz ethni-
scher Zugehörigkeit verändert sich je nach Situation und Kontext und je nachdem, welche
Fragen man im Laufe des Forschungsvorhabens einerseits und im Laufe der Gespräche und
Interviews andererseits stellt. Diese scheinbar ausweichende und im Übermaß kontextualisie-
rende Beantwortung der Leitfrage ist angesichts der Einsicht, dass ethnische Zugehörigkeit
kein Faktum ist, sondern vielmehr als eine Reihe gleichzeitig wirksamer psychologischer, so-
zialer, politischer und kultureller Prozesse verstanden werden muss, weniger ein notwendiges
Übel, als vielmehr ein Imperativ.

Die Herausforderung nicht-essentialisierender Forschung besteht eben gerade darin, die naive
Idee von Gemeinschaften als ‚real‘ existierenden Entitäten aufzugeben, gleichzeitig aber
anzuerkennen, dass diese Gemeinschaften (die ja im Verständnis einer dekonstruktivistisch
informierten Post-Moderne gar nicht existent sind) sich im Alltagsleben höchst unbeein-
druckt zeigen von den akademischen Bemühungen um ihre Dekonstruktion (vgl. Gupta und
Ferguson, 1992, S. 11). Rogers Brubaker verwandelt dieses Dilemma in einen Appell: Die
Forderung nach einer „Ethnizität ohne Gruppen“ ist Titel seiner Monographie (2007), in
der er dazu auffordert, einerseits „landläufige Kategorien und die Auffassung der Beteiligten
ernst [zu] nehmen“, andererseits aber die „Kategorien der ethnopolitischen Praxis nicht
unkritisch als unsere Kategorien der gesellschaftlichen Analyse [zu] verwenden“ (Brubaker,
2007).

Dabei lässt die Tatsache, dass ethnische Gruppen der Logik eines strategischen Essentialis-
mus folgend oftmals die Konstruiertheit ihrer ethnischen Identität als absurd zurückweisen,
es häufig allzu verlockend erscheinen, auch als Außenstehende der „Suggestivität der ethni-
schen Deutung“ (Hoffmann, 1996) zu erliegen und in die Falle zu tappen, ethnische Gruppen
als „wirkliche Dinge-in-der-Welt“ (Brubaker, 2007, S. 20) zu behandeln. Die „Inthronisie-
rung von Ethnizität als Erklärungsvariable“ (Dannenbeck, 2002, S. 30) kann geradezu –
auch wenn die ‚Erfinderin‘ Gayatri Chakravorty Spivak sich wohl gegen diesen ‚Missbrauch‘
verwehren würde – als eine Variante des strategischen Essentialismus deklariert werden,
von dem nicht in erster Linie diejenigen profitieren, deren ethnische Identität essentialisiert
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wird, sondern diejenigen, die ein Bild ihrer ‚Objekte‘ entwerfen, das sich nahtlos in die
bestehenden unhinterfragten ‚Wahrheiten‘ einfügt, und zwar unabhängig davon, ob diese
‚Wahrheiten‘ im Sinne der Menschen formuliert wurden, von denen sie handeln. Die Strategie
dieses Essentialismus dient also nicht dazu, für eine diskriminierte und stigmatisierte Gruppe
Gleichstellung und die ihnen zustehenden Rechte einzufordern, sondern der Aufrechterhal-
tung hegemonialer Narrationen, denen man sich – ohne sie oder den eigenen Beitrag zu
ihnen zu hinterfragen – anschließt. Die Mechanismen, die bei dieser Form des strategischen
Essentialismus zur Anwendung kommen, wirken mal entmündigend (viktimisierend, infanti-
lisierend), mal entpersonalisierend (kollektivierend, homogenisierend) und in wieder anderen
Fällen verklärend (romantisierend, folklorisierend, naturalisierend).

Ordnungen, die der Strukturierung ethnischer Differenz dienen, wie die von Andre Gingrich
und Gerd Baumann (2006) als ethnische Grammatiken bezeichneten Kategorisierungen,
können immer auch unter dem Aspekt der Ungleichheit betrachtet und auf ihre Potenz, hier-
archische Sozialgefüge zu etablieren, untersucht werden. Andererseits ist Ordnung und die
Möglichkeit, jedes ‚Ding‘ in der Welt einer Kategorie zuweisen zu können, ein menschliches
Bedürfnis, und man täte diesem Bedürfnis sicher Unrecht, vermutete man stets die Aus-
handlung von Machtverhältnissen dahinter. Während aus der Perspektive der Forschenden
sowohl die strukturierenden Ordnungen, als auch alles, was im Widerspruch zu ihnen steht,
offenkundig werden, entstehen die Identitäten jeder Einzelperson aus dem unreflektierten
Sein und Erleben in einer Alltagswelt, die das Bewusstwerden ethnischer oder indigener
Zugehörigkeiten nur in besonderen Situation erfordert und fördert.

Die Formulierung politischer Ziele auf der Grundlage ethnischer bzw. indigener Zugehörigkei-
ten ist dabei für den ecuadorianischen Kontext prominentes Beispiel einer Bewusstwerdung
von Identitätskonstruktionen. Zum Zwecke der Zielerreichung werden diejenigen Bestandteile
individueller und kollektiver Identitäten, die sich im Zuge einer Ethnisierung des Politischen
in Wert setzen lassen, in einer Art und Weise fixiert, die zur Wandelbarkeit und beständigen
Neuerzählung von Identitäten im Widerspruch steht.

Im Gegensatz zu Benedikt Andersons „imagined communities“ (2006) und Max Webers
„geglaubter ‚Gemeinsamkeit‘“ (1964, S. 307) kann man daher im Falle der inter-ethnischen
Beziehungen im Yacuambi-Tal hervorheben, dass das Zutun der Menschen zur Entstehung
und zum Erhalt ethnischer Gemeinschaften weit über eine mentale Repräsentation ethnischer
Grenzziehungen hinausgeht. Die Bewohnerinnen und Bewohner nehmen gestalterisch Einfluss
auf die Art und Weise, wie ihre ethnische Identität gelebt und nach außen hin vertreten
wird.

Während meine Schlussbetrachtung demnach konstatiert, dass ethnische und andere soziale
Identitäten im Yacuambi-Tal – die Reihe der Inzidenzen der in dieser Arbeit so häufig
diagnostizierten Ambiguität um ein weiteres Beispiel erweiternd – einerseits als wandelbar
und kontingent, andererseits aber auch als für strategische Zwecke fixiert befunden werden

370



Kapitel 12

können, möchte ich für den Ausblick das Prinzip der Anerkennung als eine mögliche Per-
spektive, eben diese Ambiguität in den Blick nehmen zu können, vorstellen. Dieser Ausblick
möchte dabei keineswegs den state of the art der derzeitigen Debatte um Anerkennung
umreißen oder die verschiedenen Modelle der Anerkennungstheorie umfassend erläutern.
Vielmehr möchte ich mit den folgenden Ausführungen mögliche Ausgangspunkte für ei-
ne weitergehende Bearbeitung der in dieser Arbeit vorgestellten theoretischen Konzepte
anbieten.

Dieses Dokument nicht mit einem Punkt, sondern (im symbolischen Sinne) mit einem Frage-
zeichen zu beenden, legitimiert sich nicht zuletzt aus der Überlegung, dass wissenschaftliche
Arbeiten wie diese nicht nur zum Ziel haben, Antworten zu finden. Vielmehr lassen sich
ausgehend von dem neuen Standpunkt, den sie zum Ende ihrer Ausführungen definieren,
neue Fragen formulieren. Das Vorgehen nach der Strategie der Grounded Theory verstärkt
diesen Effekt noch: Anders als in vielen anderen Forschungsdesigns wendet die Grounded
Theory nicht bereits bestehende Theorien auf empirische Fallstudien an, sondern erarbeitet
aus dem Datenmaterial heraus verschiedene mögliche theorie-orientierte Perspektiven auf
den Gegenstand des Interesses.

Die Philosophie oder Politik der Anerkennung wurde maßgeblich von Intellektuellen aus Ka-
nada geprägt, die sich unter dem Vorzeichen des Multikulturalismus mit den Schwierigkeiten
auseinandersetzten, die sich aus der gleichzeitigen und – zumindest auf den ersten Blick –
gleichberechtigten Existenz von Forderungen nach Gleichbehandlung und Gleichstellung
aller Menschen innerhalb eines Nationalstaats einerseits und andererseits dem Zugeständnis
kultureller und ethnischer Besonderheiten an einzelne Bevölkerungsgruppen, die teils mit
der Forderung nach einer Sonderstellung und -behandlung einhergehen, ergibt:

„Während die Politik der universellen Würde für Formen der Nicht-Diskriminierung
kämpfte, die sich gegen die Unterschiede zwischen den einzelnen Bürgern ‚blind‘ stellten,
definiert die Politik der Differenz Nicht-Diskriminierung häufig neu und fordert, daß wir
gerade die Unterschiede zur Grundlage einer differenzierenden Praktik machen“ (Taylor,
2009, S. 26).

Charles Taylor kommt in seinem inzwischen vielfach kommentierten Essay Die Politik der
Anerkennung (2009) zu der Empfehlung, beim Umgang mit Kulturen, denen man selbst nicht
angehört, eine bestimmte Haltung einzunehmen, „die darin besteht, [. . .] zu unterstellen, sie
habe einen Wert“ (Bedorf, 2010, S. 39, Herv. im Orig.).

Thomas Bedorf greift den von Charles Taylor in die Diskussion eingeführten Begriff der
Anerkennung auf und stellt ihm die Verkennung gegenüber. Er betont, dass Anerkennung
niemals unmittelbar zwischen Individuen oder Kollektiven verläuft, sondern immer über ein
Drittes: Wir erkennen jemanden oder etwas als jemanden oder etwas an:
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„Die Ambivalenz zwischen Identifizierung und Identität trägt eine Spannung in die
Anerkennung ein, die vor allem darauf beruht, daß jemand als etwas anerkannt wird.
Diese Spannung rückt dasjenige, was anerkannt wird, und dasjenige als was es anerkannt
wird, auseinander und bindet sie zugleich aneinander“ (Bedorf, 2010, S. 118, Herv. im
Orig.).

Aus der Einsicht, dass es sich bei Prozessen der Anerkennung immer um dreistellige Rela-
tionen handelt, folgert Bedorf, dass es Anerkennung nur in Form von Verkennung geben
kann, da nicht die ‚eigentliche‘ ‚authentische‘ Identität des Gegenübers zum Objekt der
Anerkennung wird, sondern jenes dritte Element, das letztlich nur eine Repräsentation des
Anderen aus der Perspektive des Anerkennenden sein kann:

„Das bedeutet, daß Anerkennung den Anderen als Anderen notwendigerweise verkennt,
weil sie ihn ‚bloß‘ als diesen oder jenen Anderen in das Anerkennungsmedium integrieren
kann. Das ‚bloß‘ hat hier keinerlei normativen Sinn und zeigt keinen Unwillen an, den
man bei ‚richtigem‘ Umgang mit dem Anderen korrigieren könnte, sondern unterstreicht,
daß Verkennung unausweichlich ist. Die verkennende Anerkennung ist weder reine
Verkennung, weil man sich zum völlig Verkannten gar nicht verhalten könnte; noch ist
sie reine Anerkennung, weil sie ohne die Differenz nicht zu anerkennendem Verhalten zu
motivieren wäre“ (ebd., S. 145, Herv. im Orig.).

Bedorf betont weiterhin den Prozesscharakter des Anerkennens. Kommt dieser Prozess durch
identitäre Fixierungen zum Erliegen, finden also nicht immer wieder neue Verkennungen
statt, so kann es auch keine Anerkennung geben. Stattdessen enthalten Anerkennungspro-
zesse „strategische Stillstellungen“ (Bedorf, 15.09.2008, S. 10), die nicht als Resultat des
Anerkennens, sondern als Momentaufnahme politischer Aushandlungen verstanden werden
können:

„Daß sich kulturelle Kollektive als dieses oder jenes anerkennen lassen wollen, ist [. . .]
kein Ausdruck einer Identität, die es zu wahren und deren Werte es zu verteidigen
gilt, sondern die Formulierung eines temporären politischen Ziels, das man sich zu
verwirklichen anschickt. Diese Blickänderung könnte helfen, Anerkennungskonflikte als
politischen Streit zu sehen, anstatt als einen Krieg der Kulturen, den es nicht gibt, ohne
zugleich unterstellen zu müssen, daß alle kulturellen Kollektive friedlich miteinander
auskommen könnten“ (ebd.).

Anerkennungskonflikte als politische Auseinandersetzungen zu verstehen, bedeutet dem-
nach auch, Ambiguitäten in Kauf zu nehmen und die Unmöglichkeit einer Vollendung des
Anerkennungsprozesses, für die es erforderlich wäre, Identitäten festzulegen und als unver-
änderliche Entitäten zu betrachten, anzuerkennen. Aus Blickrichtung einer verkennenden
Anerkennung kann das Ziel nicht darin bestehen, einen gleichmachenden Universalismus zu
erreichen. Gleichzeitig trägt der Fortbestand ethnischer Differenz von diesem Standpunkt
aus gesehen nicht zwangsläufig das Stigma, Quelle konfliktiver Auseinandersetzung zu sein.
Die Perspektive der verkennenden Anerkennung erscheint mir daher als geeignet, bei der
Beantwortung von Fragen zur Bedeutung ethnischer Zugehörigkeit nicht solche Antworten
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zu produzieren, die – in Fällen populärwissenschaftlicher Literatur ein wenig effektheische-
risch – entweder den Verlust aller kulturellen und ethnischen Vielfalt vorhersagen, oder aber
prophezeien, ethnische Differenz werde in Zukunft Ursache weltumspannender Konflikte
und Kriege sein. Stattdessen schafft die Perspektive, die ich zum Abschluss dieser Arbeit als
Ausgangspunkt für eine mögliche Fortsetzung der Untersuchungen zur Bedeutung ethnischer
und indigener Identität in Ecuador vorschlagen möchte, Freiräume, in denen in aller Unauf-
geregtheit die Aushandlungsprozesse um Anerkennung dokumentiert und begleitet und v. a.
das Potential friedlichen Miteinanders in den verschiedenen Varianten bei der Ausgestaltung
von Anerkennungsprozessen identifiziert werden kann.
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13 Zusammenfassung

Nicht erst seit der Kolonialisierung sind Prestige und die Chancen auf eine Verwirklichung
individueller Lebensentwürfe unter den ethnischen Bevölkerungsgruppen Ecuadors unter-
schiedlich verteilt. Heute fordert unter anderem die erfolgreiche Partizipation der ‚Indigenen‘
an der nationalen Politik das nach wie vor weit verbreitete Bild des armen, rückständigen
und diskriminierten ‚Indianers‘ in vielfacher Weise heraus und stellt bestehende soziale
Ordnungsstrukturen zunehmend in Frage.

Ob und wie sich die oben beschriebenen Entwicklungen in der alltäglichen Interaktion weit
ab von den urbanen politisch bedeutsamen Zentren zwischen Menschen unterschiedlicher eth-
nischer Zugehörigkeit nachzeichnen lassen, habe ich im Rahmen der Arbeit bei Feldarbeiten
in Südecuador unter Anwendung sozialwissenschaftlicher qualitativer Methoden empirisch
untersucht. Das in der östlichen Andenabdachung gelegene Yacuambi-Tal in der Provinz
Zamora Chinchipe erwies sich durch die Präsenz dreier sich voneinander abgrenzender
ethnischer Gruppen als besonders geeignet zur Beantwortung dieser Frage.

Das Vorgehen bei den empirischen Erhebungen folgte weitgehend den Prinzipien der von An-
selm Glaser und Barney Strauss (1969) entwickelten Grounded Theory. Kern des auf meinen
Daten begründeten gegenstandsverankerten Erklärungsmodells ist die Gegenüberstellung
ethnisierender und individu(alis)ierender Prozesse. Interviewpersonen betonten einerseits
die Bedeutungslosigkeit ethnischer Zugehörigkeit und erklärten die Aussage „Wir sind alle
gleich!“ zu ihrem Wahlspruch. Gleichzeitig beharrten sie jedoch auf Unterschieden zwischen
den ethnischen Gruppen, die sie sowohl an sozial konstruierten als auch an primordialen
Merkmalen festmachten. Als Erklärung für die sich aus den Ergebnissen abzeichnende Am-
biguität dient die Verortung der beiden Prozesse (Individu(alis)ierung und Ethnisierung)
auf unterschiedlichen psycho-sozialen Ebenen: Während in der unmittelbar erfahrbaren
Welt jedes Individuums ethnische Zugehörigkeiten vernachlässigbar erscheinen und das
Streben nach einem ‚guten Leben‘ als vergemeinschaftendes und Gleichheit herstellendes
Element wirksam ist, bestehen ethnische Differenzierungen auf einer strukturellen und damit
außerhalb der individuellen Erfahrung liegenden Ebene fort.

In der Arbeit verfolge ich zwei analytische Stränge, die an verschiedenen Stellen teilweise eng
miteinander verflochten sind. Der eine Strang betrifft das Phänomen der ‚unhinterfragten
Wahrheiten‘, also solcher hegemonialer Vorstellungen, die sich fortwährend reproduzieren
und die Grundlage dessen bilden, was sag- und denkbar ist. Der andere Gedankenstrang
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verläuft entlang einer Reihe von Beobachtungen, bei denen Phänomene von Vieldeutigkeit
und Widersprüchlichkeit eine wichtige Rolle spielen.

Die Bedeutungen, die dem ‚Lokal-Sein‘ zugeschrieben werden, gehören zu den in dieser
Arbeit näher untersuchten ‚unhinterfragten Wahrheiten‘. Lokalität stellt in akademischen
und alltagsweltlichen Argumentationen gleichermaßen Begründungszusammenhänge her,
die trotz oder gerade wegen einer fehlenden Definition dessen, was als ‚lokal‘ gelten darf,
schwierig zu widerlegen sind. Gleichzeitig verweisen die Diskurse zu Lokalität und Indige-
nität an verschiedenen Stellen aufeinander. Im Untersuchungsgebiet konkurrieren indigene
und nicht-indigene Gruppen darum, welche von ihnen ‚lokaler‘ sei und damit besondere
Ansprüche bezüglich der Nutzung natürlicher Ressourcen geltend machen kann. Die Frage,
wer zum eigenen ‚wir‘ gehört und wer nicht, wird von den drei Gruppen entlang der verschie-
denen Bedeutungen von Lokalität auf unterschiedliche Weise in eine räumliche Dimension
übersetzt.

Bezüglich des zweiten Strangs werden in dieser Arbeit verschiedene Formen von Ambiva-
lenz und Ambiguität für die Themenfelder Ethnizität und Indigenität auch jenseits der
empirischen Ergebnisse identifiziert und erörtert. Eine der Ambiguitäten ergibt sich aus
den widersprüchlichen Konsequenzen indigener Identität in der Untersuchungsregion: zwar
besteht eine Benachteiligung aufgrund der fortwährenden Stigmatisierung indigener Zuge-
hörigkeit fort, andererseits aber verwandelt die durch internationale Aufmerksamkeit für
indigene Belange forcierte positive Neu-Bewertung indigener Zugehörigkeiten Indigenität in
soziales und kulturelles Kapital, das im Rahmen eines bilingualen Erziehungssystems oder
der lauter werdenden Forderung nach paritätischer Beteiligung der ethnischen Gruppen an
der lokalen Politik auch von Indigenen im ländlichen Raum des Yacuambi-Tals erfolgreich
in Wert gesetzt werden kann.

Die Inhalte beider Stränge – Unhinterfragtes und Widersprüchlichkeiten – sind prägende
Elemente jeder sozialen und individualisierten Identität. Am Fallbeispiel der alltäglichen
sozialen Interaktionen im Yacuambi-Tal wird einerseits die oben geschilderte Beobachtung
für den Kontext des Untersuchungsgebiets bestätigt: Ehemals gültige soziale Ordnungen,
die Eindeutigkeit bei der Bestimmung ethnischer Identitäten verhießen, sind zunehmend
in Auflösung begriffen. Andererseits werden die alten Hierarchien im Yacuambi-Tal nicht
nahtlos durch eine neue Ordnung ersetzt. Vielmehr nutzen Bewohnerinnen und Bewohner des
Yacuambi-Tals den sich aus der Vielzahl an Ambiguitäten ergebenden kreativ gestaltbaren
sozialen Raum zur Umdeutung und Neubewertung sozialer Identitäten. Ihre Kompetenz,
bei der Bestimmung ethnischer Zugehörigkeit sowohl der eigenen Person als auch der des
Gegenübers ohne Eindeutigkeit auszukommen, gleichzeitig aber ethnische Grenzziehungen
und damit kulturelle und ethnische Vielfalt grundsätzlich zu erhalten, bietet sich als ein
möglicher Erklärungsansatz für das konfliktarme Miteinander unterschiedlicher ethnischer
Gruppen im Yacuambi-Tal an.
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14 Summary

Even before colonization began, prestige and the chance of realizing individual concepts
of life were divided unequally among the ethnic population groups of Ecuador. Today it
is, among others, the successful participation of the ‘indigenous people’ in national politics
that challenges the still widespread idea of the poor, backward and discriminated ‘Indian’
in many ways and increasingly calls existing social structures into question.

Within the framework of this paper, doing field work in Southern Ecuador and applying
social-scientific qualitative methods, I empirically researched if and how the above described
developments can be traced into everyday interaction far from urban, politically important
centers among people of different ethnicities. The Yacuambi Valley in the eastern slope
of the Andes in the Province of Zamora Chinchipe proved to be especially suitable for
answering this question, due to the presence of three ethnic groups setting themselves apart
from each other.

The methods used for this empirical survey largely followed the principles of the Grounded
Theory developed by Anselm Glaser and Barney Strauss (1969). The core of the grounded
explanatory model based on my data is the comparison of ethnicizing and individualizing
(individuating) processes. On the one hand, interviewees emphasized the irrelevance of
ethnicity and declared the statement “We are all the same!”—which could also be translated
as “We are all equal!”—to be their motto. At the same time, however, they insisted on
differences between the ethnic groups, linking those to both socially constructed and primor-
dial characteristics. The fact that those two processes (individualization/individuation and
ethnicization) take place on different psycho-social levels serves to explain the ambiguity
showing in the results: Whereas in the immediately experienceable world of each individual
ethnicities seem to be negligible and the pursuit of a ‘good life’ establishes a feeling of
community and equality, ethnic differentiations continue to exist on a structural level and
therefore beyond individual experience.

This paper pursues two analytical trains of thought that are closely intertwined in places.
One of them deals with the phenomenon of ‘unchallenged truths’, i.e., such hegemonic ideas
that continue to reproduce themselves and form the basis of what can be said and thought.
The other train of thoughts runs along a series of observations for which phenomena such
as ambiguity and contradictoriness play an important role.

The meanings attributed to ‘being local’ form part of the ‘unchallenged truths’ examined in
this paper. Locality establishes conceptual connections in academic as well as in everyday

377



14 Summary

world argumentations that are difficult to disprove—despite, or possibly because of, a lack
of definition of what may be considered ‘local’. At the same time, discourses on locality
and indigenousness refer to each other in different places. In the researched area indigenous
and non-indigenous groups compete with each other for being ‘more local’ than the other
and therefore entitled to assert special claims with regard to the use of natural resources.
The question of who belongs to their own ‘we’ and who doesn’t is translated into different
geographic dimensions by the three groups, depending on the different meanings of locality.

With regard to the second train of thought this paper identifies and discusses various kinds
of ambivalence and ambiguity beyond empirical results concerning the fields of ethnicity
and indigenousness. One of the ambiguities results from the contradictory consequences of
indigenous identity in the researched region: although there is discrimination due to the
continuing stigmatization of indigenous origins, there is also the positive new evaluation of
those, forced by the international focus on indigenous interests, making indigenousness a
social and cultural asset that can be used effectively also by the indigenous people in the
rural area of the Yacuambi Valley within the framework of a bilingual educational system
or the growing demand for equal participation of ethnic groups in local politics.

The contents of those two trains of thought—unchallenged topics and ambiguity—are
crucial elements of any social and individualized identity. The case study of everyday
social interaction in the Yacuambi Valley confirms on the one hand the above mentioned
observation for the context of the researched area: Formerly valid social orders that made
for a clear definition of ethnic identities are continuously dissolving. On the other hand the
old hierarchies in the Yacuambi Valley are not being seamlessly replaced by a new order.
The inhabitants of the Yacuambi Valley rather use the creatively definable social space
resulting from the great number of ambiguities to reinterpret and reevaluate social identities.
Their competence to do without a clear definition of ethnicities, both their own and that of
others, and, at the same time, to fundamentally preserve ethnic boundaries and therefore
cultural and ethnic variety, may be an explanatory approach to the low-conflict interaction
of different ethnic groups in the Yacuambi Valley.
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15 Resumen

Ya desde antes de la colonización, el privilegio y las oportunidades de desarrollo individual
diferían entre los grupos étnicos del Ecuador. Hoy en día, la participación de los ‘indígenas’,
cuya imagen sigue siendo la de un ‘indio’ pobre, ignorante y discriminado, significa un reto
multifacético que cuestiona cada vez más las estructuras sociales.

En los estudios de campo que realicé, aplicando métodos científico-sociales cualitativos en
el sur del Ecuador, investigué empíricamente la posibilidad y la forma de determinar el
desarrollo de la interacción cotidiana entre las personas de diferentes etnias que viven lejos
de los centros urbanos políticamente importantes. El valle Yacuambi en la Provincia de
Zamora Chinchipe resultó especialmente adecuado para la investigación, dada la presencia
de tres grupos étnicos aislados entre sí.

El procedimiento utilizado para las encuestas empíricas obedece principalmente a los prin-
cipios de la Grounded Theory de Anselm Glaser y Barney Strauss (1966). La esencia del
modelo explicativo es la contraposición de procesos etnicizantes e individualizantes. Las
personas entrevistadas afirmaban, por un lado, la no importancia de la pertenencia étnica,
proclamando el lema “¡Todos somos iguales!”. Por el otro, recalcaban al mismo tiempo
las diferencias entre los grupos étnicos, definidas por características sociales construidas y
primordiales. La ambivalencia resultante se explica con los diferentes niveles psicosociales
de ambos procesos (individualización y etnicización): mientras que en el entorno inmediato
de cada individuo la pertenencia étnica parece carecer de importancia y la búsqueda de una
‘vida mejor’ constituye un elemento unificante e igualitario, las diferencias étnicas perduran
a un nivel estructural y, por tanto, ajeno a la experiencia individual.

En el trabajo sigo dos líneas analíticas que, en parte, están estrechamente entrelazadas.
Una de las líneas se refiere al fenómeno de la ‘verdad no-cuestionada’, es decir, de ideas
hegemónicas, que se reproducen constantemente formando la base de lo que se puede pensar
y decir. La otra línea de razonamiento transcurre a lo largo de una serie de observaciones
en las que fenómenos de ambigüedad y contradicción juegan un papel importante.

Los significados atribuidos a lo ‘oriundo’ pertenecen a las ‘verdades no-cuestionadas’ que
en este trabajo se investigan en detalle. En las argumentaciones académicas y del mundo
cotidiano lo oriundo establece relaciones causales difíciles de refutar por o a falta de una
definición de lo que se debe considerar ‘oriundo’. Al mismo tiempo los discursos sobre origen e
indigenidad se remiten a sí mismos en diferentes puntos. En el área de investigación los grupos
indígenas y no-indígenas compiten por ser ‘más locales’, reclamando así mayores derechos
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sobre el uso de los recursos naturales. Cada uno de los tres grupos traduce distintamente la
pregunta “quién pertenece a ‘nosotros’ y quién no” a una dimensión espacial, de acuerdo
con los diferentes significados adjudicados a lo oriundo.

En cuanto a la segunda línea analítica, en este trabajo se identifican y discuten, más allá
de los resultados empíricos, las diferentes formas de ambivalencia y ambigüedad en el
tema de la etnicidad y el indigenidad. Una de las ambivalencias surge de las consecuencias
contradictorias de la identidad indígena en la región investigada: si bien es cierto que la
estigmatización y consiguiente discriminación a los indígenas persiste, también lo es que la re-
evaluación positiva forzada que experimenta la indigenidad por la atención de la comunidad
internacional dada a los intereses indígenas, convierte la indigenidad en un capital social y
cultural. Así mismo, los indígenas de las áreas rurales del valle de Yacuambi pueden exponer
exitosamente el valor de dicho capital dentro del marco de un sistema educativo bilingüe
o de las reivindicaciones de la participación paritaria de los grupos étnicos en la política
local.

Los contenidos de ambas líneas analíticas – aspectos no-cuestionados y contradictorios – son
elementos caracterizadores de cualquier identidad social individualizada. El ejemplo de la
interacción cotidiana en el valle Yacuambi confirma, por un lado, la validez de la observación
arriba descrita en el contexto del área de investigación. El orden social válido hasta entonces
que prometía la determinación precisa de la identidad étnica, se está desintegrando cada
vez más. Por otro lado, no existe un nuevo orden que reemplace ininterrumpidamente a las
antiguas jerarquías del valle de Yacuambi. Al contrario, los habitantes del valle Yacuambi
aprovechan el espacio social creativamente moldeable, producto de las diversas ambigüedades
y ambivalencias, para redefinir y revalorar identidades sociales. Su disposición de renunciar
a la precisión en el momento de determinar la pertenencia étnica tanto de la propia persona
como la del interlocutor, conservando a la vez la delimitación étnica y con ello la diversidad
cultural y étnica, ofrece una posible explicación de la convivencia poco conflictiva de los
diferentes grupos étnicos en el valle Yacuambi.
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Gesprächsleitfaden

Dieser Leitfaden diente einer groben Strukturierung der qualitativen Interviews. Die Fragen
wurden den Interviewpersonen nicht wortwörtlich in der hier formulierten Form gestellt,
sondern dem jeweiligen Dialog angepasst.

1. ¿Qué tal es la vida en [nombre de la comunidad]?
2. ¿Qué cosas de la vida de [nombre de la comunidad] le gustan? ¿Y cuáles no le gustan?
3. ¿Qué se podría cambiar para que las cosas sean mejores todavía?
4. ¿Alguna vez se fue a vivir en otro lado (o estuvo por hacerlo)?
5. Si pudiera escoger, ¿en dónde le gustaría vivir? ¿Se iría a otro lado o se quedaría?
6. Aquí en la zona hay algunas etnias/razas viviendo juntas y hasta a veces se han casado

entre ellos.
Si alguien que a usted no le conoce le llama por teléfono y le pregunta de cuál de estas
etnias/razas es useted, ¿qué le diría?

7. ¿Qué cree usted que le identifica y le diferencia a la gente de su cultura?
8. ¿Cuáles piensa usted son los logros que ha tenido?

¿Cuáles son las cosas más importantes que ha hecho o que han pasado en su vida?
9. Además de lo que ha logrado, ¿qué más le gustaría hacer?

¿Han habido cosas que le ayudaron a realizar estos logros?
¿Han habido cosas que le dificultaron a realizar estos logros?

10. En comparación con otras personas de [comunidad], ¿qué tan bien cree que le ha ido?
11. Mirando atrás, ¿qué cree usted que ha cambiado de su vida en los últimos diez años?
12. Mirando al futuro, ¿en qué cree usted que la vida de sus hijos o nietos va a ser parecida

o diferente a la suya?
13. ¿Qué cosas quiere usted que sus hijos o nietos contináen de su forma de vida?
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