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Prolog 

 

 

 

„The lights dimmed […]. A roar lifted […], the sound swelled and expanded: a full 

range of voices screaming, yelling, whisteling and shouting. This was accompanied 

by thunderous clapping and booming foot stomping […]. At the exact second the 

[…] howl could get no louder, [he] screamed […]. He screamed as only a person 

who knows how to let the scream fly free – without restrictions, without fear of 

damaged vocal cords – can scream. It sounded like a thousand dogs whining at a 

thousand untuned violins mixed with the air […]. The sound screamed him. Not one 

person in the audience had ever imagined, much less heard, such a sound. It shocked 

them into almost complete silence […]. Into that crack of illuminated and hypnotic 

attention, [he] sang the first words of the song […]. His power was a visible entity 

[…]. He had contact with each and every member of the audience.“1„His placid face 

turned into a thousand masks of tension and emotion […]. His movements and ges-

tures became fitful and spasmodic […]. He danced, not with graceful and fluid mo-

tions, but with short hopping steps and piston like motions, bent foreward, head 

snapping up and down […]. And his eyes […] turned vacant, glazed over and stared 

out at the audience like two bright windows.“2 „They watched his eyes to see where 

his trip was taking him. It could be chaos, terror, violence, death, nightmare, or it 

could be gentle rebirth and joy. He seemed at times blinded by a mystic light, lost 

and reeling…“3  

 

„Der Mann ließ [den Kojoten] niemals aus dem Auge. Die Sichtlinie zwischen ihnen 

wurde zum Zeigersystem eines geistigen Zifferblattes, das den Ablauf der Bewe-

                                                 
1  Lisciandro 1982: 19. 

2   Ebd.: 29. 

3  Ebd.: 19.  
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gungen maß […]. Dann hüllte er sich in […] Filz ein bis hoch über den Hut […]. 

Der Mann führte seine Bewegungsfigur aus, eine auf den Kojoten hin gerichtete 

Choreographie, Zeitablauf und Stimmung vom Tier reguliert […]. Die Grundstruk-

tur der Bewegungen blieb immer gleich, aber die des Kojoten veränderte sich bei 

jeder Sequenz […]. Manchmal hielt er auf Abstand oder schien ganz unbeteiligt zu 

sein, und die Atmosphäre war würdig und still. Dann wieder wurde er angespannt, 

wartend und wachsam die Filzgestalt behutsam umkreisend, nervös bei der kleinsten 

Bewegung. Gelegentlich wurde er verrückt vor Erregung, spitzbübisch – boshaft, 

heimtückisch und verschlagen, verspielt bis zur Aggression […]. Besonders heftig 

reagierte er, wenn die Figur starr dalag, besorgt daran witternd, stupsend und schar-

rend […]. Plötzlich sprang die […] Gestalt auf, warf dabei die Filzhüllen ab, und 

schlug drei klare weittragende Töne auf der Triangel an, die frei von seiner Brust 

herunterhing. Der hohe scharfe Ton zersplitterte die Stille. Dann baute sich die Stille 

innerhalb der nächsten zehn Sekunden wieder neu auf, um erneut ausradiert zu wer-

den, diesmal durch einen zwanzig Sekunden lang widerhallenden Lärmausbruch…“4 

                                                 
4  Tisdall 1976: 6 f. 



          

1.  Einleitung 

 
 
Gegenstand 
 
Der Ausgangspunkt dieser Studie war eine ebenso beiläufige wie anregende 
Beobachtung: Im Laufe des 20.Jahrhunderts kam es wiederholt vor, dass 
Künstler verschiedener Sparten mit Schamanen gleichgesetzt wurden. Es 
existieren Ansätze, das Werk Kandinskys auf seine Beschäftigung mit sibi-
rischer Ethnographie und eine weitreichende Identifikation mit der Figur 
des Schamanen hin zu interpretieren1. Auch für Frida Kahlo2 und den Dich-
ter Ted Hughes3 nehmen verschiedene Wissenschaftler eine Beeinflussung 
ihres Werkes durch die Beschäftigung mit Schamanismus an. Von Kritikern 
und Journalisten gelegentlich als Schamanen tituliert zu werden, war ver-
schiedenen Größen der Populärkultur wie Janis Joplin4, Bob Dylan, den 
Beatles, Michael Jackson sowie einer Reihe von Opernsängern gemein-
sam5.  

Im Hinblick auf die Verknüpfung der Künstlerrolle mit der des Scha-
manen erweisen sich allerdings zwei Biographien und künstlerische Ent-
würfe als besonders aufschlussreich: die Rede ist von Jim Morrison und 
Joseph Beuys. In beiden Fällen kristallisierte die Schamanen-Metapher – 
weit über äußere Zuschreibung oder die Aufnahme schamanischer Elemen-
te ins Werk hinausreichend – zu einem essentiellen Element künstlerischer 

                                                 
1 Vgl. Weiss 1995. 

2 Vgl. Gockel 2006.  

3 Vgl. Kupferschmidt-Neugeborn 1995. 

4 Vgl. Gusaitis 1968. 

5 Vgl. Flaherty 1988: 520; in Bezugnahme auf Artikel in People, Time und The 

New York Times. 
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Selbstkonzeption und hallte vielfach in der populären, literarischen und 
wissenschaftlichen Rezeption dieser beiden Künstler nach. 

Ganz offensichtlich besteht nun ein grundlegender kontextueller Unter-
schied darin, ob jemand ein Ritual für eine kleine Gemeinschaft in einem 
Zelt in Sibirien durchführt, in einer europäischen Kunstgalerie ausstellt, 
oder vor einigen tausend Zuschauern auf einer Bühne in Los Angeles steht. 
Daher scheint es zunächst naheliegend, das beobachtete Phänomen als 
einen Prozess kultureller Aneignung zu interpretieren.  

In der Begrifflichkeit der ethnologischen Theorie kultureller Aneignung 
lässt sich also sagen: Zumindest Morrison und Beuys haben sich die Figur 
des Schamanen angeeignet, das heißt: sie von einem kulturellen Kontext in 
einen anderen überführt, sie in andere gesellschaftliche und philosophische 
Zusammenhänge eingefügt, dabei zugleich umgedeutet und als diskursives 
Element in die relevanten Diskussionen ihrer Gegenwart eingebracht.  

So scheint es. Bei genauerer Betrachtung allerdings ist obigem Gedan-
kengang eine wichtige Feststellung hinzuzufügen: Den genannten Künst-
lern und der rezipierenden Gesellschaft war Schamanismus nur mittelbar 
ein Begriff – Schamanismus war ihnen tatsächlich ein Begriff, und ent-
scheidend mitgeprägt hat diesen Begriff die Ethnologie, die dadurch eine 
Mittlerposition zwischen der Herkunfts- und der aneignenden Gesellschaft 
einnimmt. Man muss also vielmehr von einer Aneignung des Schamanen-
konzeptes sprechen, das eine kulturelle Institution repräsentiert, als von 
einer direkten Aneignung dieser Institution selbst.  

 
Begriffe und Definitionen 
 
Dementsprechend befasst sich dieses Buch nicht mit Schamanismus als so-
zialem, religiösem oder psychischem Phänomen in indigenen Gemeinschaf-
ten, sondern mit der diskursiven Konstruktion des Schamanismus (respek-
tive des Schamanen) im Westen. Mit den ersten Reiseberichten über die 
spirituellen Praktiken der Bevölkerungsgruppen Sibiriens begann der eth-
nographische Wissensbestand über Schamanismus in der westlichen Ge-
sellschaft zu zirkulieren. Die Ethnologie war in diesem Falle Urheberin 
eines Konzeptes, das in mehreren Wellen der Popularisierung Eingang in 
die westliche Vorstellungswelt gefunden hat, dort transformiert und in ver-
schiedenen Formen adaptiert wurde und somit von Beginn an nicht ‚Eigen-
tum‘ der Ethnologie war, die dennoch – vermutlich gerade deshalb – bis 
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heute die Interpretationshoheit dafür in Anspruch nimmt6. Philosophische, 
wissenschaftliche, künstlerisch-literarische und populärkulturelle Rezeptio-
nen fanden gleichermaßen statt, bedingten und reflektierten sich gegensei-
tig7. 

Ich möchte mich in dieser Hinsicht dem Religionswissenschaftler Ko-
cku von Stuckrad anschließen, der von einem „unfreiwilligen Gesprächs-
beitrag der Ethnologie“8 spricht und seinen Untersuchungsgegenstand als 
das Diskursfeld Schamanismus definiert, in dem eine Vielzahl von Beiträ-
gen aus Wissenschaft, Philosophie, Kunst, Literatur und Religion die Be-
deutung und Konnotation des Begriffes in einem interaktiven Prozess aus-
handeln und konstruieren9.  

Mein Verständnis des Begriffes ‚Diskurs‘ lehnt sich dabei an das von 
Michel Foucault an. Diskurse im Sinne Foucaults sind „Praktiken […], die 
systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“10. Ein Dis-
kurs legt fest, wie über bestimmte Dinge gesprochen wird, wie sie behan-
delt, benannt, analysiert und klassifiziert werden11 – wodurch er alle ande-
ren möglichen Formen der Äußerung ausschließt12. Empirisch fassbar wird 
ein Diskurs durch die „Gesamtheit aller effektiven Aussagen“13 zu einem 
Gegenstand, wobei unter „Aussage“ auch Hypothesen14, Begriffe und Kon-
zepte15 zu verstehen sind. Ausgehend von einer Sammlung dieser ‚diskursi-
ven Fakten‘ unternimmt es Foucault, Relationen zwischen diesen Aussa-
gen16 sowie Regeln zu identifizieren, nach denen diese Relationen sich än-
dern17. Diese Regeln umfassen „die formalen Strukturen, die Kategorien, 
die Weisen der logischen Verkettung, die Typen der Argumentation und 

                                                 
6 Vgl. Irwin o.J.: 1. 

7 Vgl. von Stuckrad 2003: 6. 

8 Ebd.: 137. 

9 Vgl. ebd.: 4. 

10 Foucault 1981 [1969]: 74. 

11 Vgl. ebd.: 70. 

12   Vgl. ebd.: 43. 

13 Ebd.: 41. 

14 Vgl. ebd.: 51. 

15 Vgl. ebd.: 57. 

16 Vgl. ebd.: 45. 

17 Vgl. ebd.: 80. 
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der Induktion, die Formen der Analyse und Synthese, die in einem Diskurs 
angewandt werden konnten“18. Durch die Analyse dieser diskursiven Vor-
gänge soll die grundlegende Frage beantwortet werden: „wie kommt es, 
daß eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stel-
le?“19�

Die gesellschaftliche Produktion eines Diskurses wird durch bestimmte 
Mechanismen kanalisiert, kontrolliert und „gebändigt“20; sie unterliegt his-
torischen Möglichkeitsbedingungen. Foucault identifiziert hier die beiden 
großen Gruppen der Ausschlussmechanismen wie Verbot und Tabu, Grenz-
ziehung und Verwerfung21 und den als ‚nicht menschengemacht‘ wahrge-
nommenen „Gegensatz zwischen dem Wahren und dem Falschen“22, und 
der internen Prozeduren wie die Autorschaft, die wissenschaftlichen Diszi-
plinen23 und insbesondere der Kommentar, der, „welche Methoden er auch 
anwenden mag, nur die Aufgabe [hat], das schließlich zu sagen, was dort 
[im Primärtext] schon verschwiegen artikuliert war […]. Das unendliche 
Gewimmel der Kommentare ist vom Traum einer maskierten Wiederholung 
durchdrungen […]. Der Kommentar bannt den Zufall des Diskurses […].“24 
In all diesen Mechanismen sind Begehren und Macht am Werk: Um zu 
einem Diskurs beitragen zu können, muss man seiner „diskursiven ‚Poli-
zei‘“25 gehorchen. Obwohl Foucault es ablehnt, Diskursen einen klaren his-
torischen Ursprungspunkt zuzuschreiben26, und sie als von Diskontinuitäten 
und Brüchen gekennzeichnet sieht27, spricht er ihnen weder Chronologie 
noch historische Entfaltung ab, die zurückzuverfolgen sind28. Innerhalb die-
ser historischen Entwicklung lassen sich Brüche und Schwellen feststel-

                                                 
18 Foucault 1981 [1969]: 81. 

19 Ebd.: 42. 

20 Foucault 2007 [1970]: 11. 

21 Vgl. ebd.: 35 

22 Ebd.: 13. 

23 Vgl. ebd.: 20 ff. 

24 Ebd.: 19 f.  

25 Ebd.: 25. 

26 Vgl. Foucault 1981 [1969]: 190. 

27 Vgl. Foucault 2007 [1970]: 34. 

28 Vgl. Foucault 1981 [1969]: 61. 
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len29. „Darunter kann man sich einen Zeitraum vorstellen, in welchem ein 
Diskurs die kritische Masse erreicht, zu Tage tritt, wirkmächtig oder sogar 
dominant wird und beginnt […], nur noch das zu erlauben, was ihm ent-
spricht.“30 

Schließlich muss noch angemerkt werden, dass ein Diskurs im Sinne 
Foucaults nicht nur Geistiges, Geschriebenes oder Gesprochenes – Vorstel-
lungen – beinhaltet, sondern sich auch in „Institutionen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Prozessen, Verhaltensformen, Normsystemen [und] 
Techniken“31 manifestiert. Diese Manifestationen und der entsprechende 
Diskurs bedingen, beeinflussen und bestätigen sich gegenseitig, sind also 
letztendlich nur pragmatisch voneinander zu trennen32. Ein Diskurs formt 
die Realität, auf die er sich bezieht.  

 
Eine Definition des Begriffes Schamanismus respektive des Schamanen 
werde ich zunächst nicht vornehmen, da selbst in der Ethnologie darüber 
kein Konsens herrscht und meiner Meinung nach die Definition des Begrif-
fes in dessen Geschichte liegt, die sowohl eine Theoriegeschichte als auch 
eine Geschichte der Popularisierung des Konzeptes ist. Die Definitionspro-
blematik ist der von einer Spannung zwischen Faszination und Abwehr ge-
kennzeichneten westlichen Auseinandersetzung mit dem Schamanismus 
inhärent.  

Mit dem zweiten zentralen Begriff dieser Arbeit, dem des Künstlers, 
verhält es sich ähnlich: Eine ontologische Definition ist auch hier nicht 
sinnvoll, da es sich bei der Figur des Künstlers um eine soziokulturelle 
Konstruktion handelt, die im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Konno-
tationen trug und Gegenstand eines Aushandlungsprozesses ist; Und genau 
diese Art von Prozessen, die Bedeutung zuschreiben, ist wiederum Gegen-
stand der Ethnologie – nicht der Künstler ‚an sich‘, selbst wenn man dessen 
Definierbarkeit annähme.  

 
 
 

                                                 
29 Vgl. Foucault 1981 [1969]: 61, 252. 

30 Knorr 2011: 46. 

31 Foucault 1981 [1969]: 68. 

32 Vgl. ebd.: 44. 
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Fragestellung und Aufbau des Buches 
 
Meine Ausgangsfrage war nun, warum diese Künstler als Schamanen kon-
zipiert werden bzw. sich selbst als solche konzipieren. Wie kommen sie 
dazu?  

Um dieser Frage nachzugehen, werde ich zunächst die Theorie kulturel-
ler Aneignung skizzieren, die unter anderem davon ausgeht, dass zwar je-
des anzueignende ‚Ding‘ deutungsoffen und damit in die unterschiedlichs-
ten Kontexte aufnehmbar ist, aber zugleich auch davon, dass Aneignung 
nicht ‚im luftleeren Raum‘ stattfindet, sondern innerhalb eines Rahmens, 
der einerseits durch den soziokulturellen Kontext und andererseits durch 
den ‚Eigensinn des Dinges‘ (also seine Eigenschaften, die die Möglichkei-
ten seiner Nutzung beschränken und manche Nutzungsarten nahelegen) 
festgelegt ist. Um nun diesen ‚Eigensinn des Dinges‘ (also des Schamanen-
konzeptes) herauszufinden, muss man der Genese des Konzeptes und des-
sen Implikationen auf den Grund gehen. Dabei wird sich zeigen, dass eine 
geistesgeschichtliche Verknüpfung der Diskurse vorhanden ist, die sich um 
den ‚Künstler‘, respektive den ‚Schamanen‘ drehen, und dass diese von 
einer Vielzahl von Beteiligten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen und wissenschaftlichen Disziplinen gesponnene Verknüpfung ge-
nau jenen ‚Eigensinn‘ des Schamanenkonzeptes ausmacht, der dieses Kon-
zept dazu prädestinierte, in einer Art Zirkelschluss von Künstlern angeeig-
net zu werden.  

Daraus wiederum ergibt sich die nächste Frage: Kann man überhaupt 
noch von einer Aneignungsleistung durch die Künstler sprechen (wobei die 
ethnologische Literatur über den Schamanismus lediglich einen virtuellen 
Kontakt ermöglichte), oder fand vielmehr die Aneignung – eine intellek-
tuelle Aneignung – nicht eigentlich schon viel früher statt, nämlich im Zuge 
der Konzeptualisierung des Schamanismus durch westliche Denker? Dieser 
Frage werde ich mich in den Kapiteln vier und fünf durch eine detaillierte 
Analyse des jeweilig spezifischen Umgangs mit dem Schamanenkonzept 
durch Morrison und Beuys und der weiteren gesellschaftlichen ‚Prozessie-
rung‘ von deren Werk und Leben nähern. Diese Werke werden sich dabei – 
alles andere als zufällig – als jene geistesgeschichtlichen Zusammenhänge 
aufgreifend und verdichtend erweisen, innerhalb derer das westliche Ver-
ständnis von Schamanismus erwuchs. Zugleich aber handelt es sich aber 
auch um sehr individuelle Werke mit elaborierter ‚Privatsymbolik‘, die das 
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Element des Schamanen in unterschiedliche philosophische Zusammen-
hänge einarbeiten und zudem ein sehr unterschiedliches Publikum anspre-
chen. Dies korrespondiert mit der Annahme, dass jedes anzueignende 
‚Ding‘ deutungsoffen ist, also die Möglichkeiten seiner Interpretation und 
Nutzung nicht determiniert.  

Abschließend werde ich zwei Fragen diskutieren: Inwiefern und mit 
welchen konzeptuellen Schwierigkeiten ist die Theorie kultureller Aneig-
nung auf Phänomene der Übernahme intellektueller Konzepte und kulturel-
ler Institutionen anwendbar? Und welche erkenntnistheoretischen, auch für 
die Ethnologie im Allgemeinen grundsätzlichen Überlegungen illustriert 
das behandelte Beispiel?  

 
Nach diesem Überblick über den Aufbau des Buches möchte ich noch zwei 
Dinge anmerken: 

(1) Das Phänomen der westlichen Aneignung des Schamanismus steht 
bei genauerer Betrachtung nicht für sich, sondern sollte vielmehr als Son-
derfall einer allgemeinen Tendenz aufgefasst werden, außereuropäische 
kulturelle Elemente zu übernehmen und zu idealisieren, wie dies zum Bei-
spiel mit Yoga, dem Buddhismus, Voodoo oder Capoeira geschah. Das 
Spezielle am hier besprochenen Fall ist allerdings die Verknüpfung und 
Interaktion des angeeigneten mit einem eigenkulturellen Konzept, nämlich 
dem des Künstlers. 

(2) Da die Ethnologie sich grundsätzlich mit kollektiven Phänomenen 
und nicht, zumindest nicht vorrangig, mit Einzelpersonen beschäftigt, ver-
langt der Hauptgegenstand dieses Buches (das ja ursprünglich eine Magis-
terarbeit im Fach Ethnologie war) – nämlich zwei Einzelpersonen – nach 
einer gewissen Rechtfertigung. Diese besteht erstens darin, dass es sich bei 
Morrison und Beuys um Personen mit weit über ihren Tod hinaus anhalten-
der Popularität und Wirkmacht handelt, die nur vor dem Hintergrund be-
stimmter zeitgeschichtlicher und kultureller Zusammenhänge verständlich 
wird und zugleich für solche Zusammenhänge konstitutiv ist. Künstler die-
ses Bekanntheitsgrades sind also in gewisser Weise immer Phänomene mit 
kollektiver Komponente. Zweitens kann künstlerische und populärkulturel-
le Produktion, obwohl sie von Individuen betrieben wird, umso mehr als 
Schlüssel zum Verständnis einer Gesellschaft angesehen werden, als sie in 
dieser rezipiert und angenommen wird; das Individuum reflektiert und reto-
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talisiert in diesem Falle auf indikatorische Weise gesellschaftliche Diskus-
sionszusammenhänge.  

Zugleich bietet diese künstlerische Repräsentation dem Publikum wie-
derum (gewandelte und erweiterte) Imaginationsvorlagen und bereichert so 
einen kulturellen Fundus, aus dem wiederum andere Individuen schöpfen. 
Aufgrund dieser Überlegungen plädiert auch Arjun Appadurai für die Be-
rücksichtigung populärkultureller Produkte als Primärquellen, um sich 
einem Verständnis der multiplen und komplexen Lebenswirklichkeiten der 
Moderne nähern zu können: „[…] we need to incorporate the complexities 
of expressive representation […] into our ethnographies, not only as tech-
nical adjuncts but as primary material […].“33 

 
 
KULTURELLE ANEIGNUNG 

 
Vorläufer 
  
Der Begriff der kulturellen Aneignung ist zwar relativ jung, allerdings tra-
ten ähnliche Konzepte bereits in der ethnologischen Theoriegeschichte auf: 
so versuchten die Vertreter des Diffusionismus anhand der Katalogisierung 
materieller Objekte die Ausbreitung kultureller Strömungen und (in der 
deutschen ‚Kulturkreislehre‘) Kreise zurückzuverfolgen. Allerdings war 
dabei die Übernahme und Aneignung kultureller Elemente nicht der eigent-
liche Gegenstand des Interesses, sondern ein Mittel, um die Herkunft be-
stimmter kultureller Züge aufzuspüren. Aneignung wurde im Diffusionis-
mus zwar konstatiert, aber im Gegensatz zu der hier zu besprechenden 
Theorie nicht als Prozess aufgefasst34.  

Interessant ist auch, dass Aneignung ein der Kunstgeschichte gut be-
kanntes Phänomen ist; allerdings beschreibt der Begriff hier die Übernahme 
und Einarbeitung künstlerischer Ausdrucksmittel, weshalb er in diesem 
Sinne auf das Phänomen der Aneignung des Schamanismus in der Kunst 
nicht anzuwenden ist – es sei denn, man konzipiert Schamanismus als 
künstlerische Ausdrucksform, wie dies im Laufe der Konzeptualisierung 
des Schamanismus häufig geschehen ist. Dabei handelt es sich allerdings 

                                                 
33 Appadurai 1996: 64. 

34 Vgl. Schneider 2003: 219. 
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um eine unzulässige Übertragung eigenkultureller Kategorien, wie sie uns 
in diesem Buch durchgehend beschäftigen wird.  
 
Deutungsoffenheit und ‚Eigensinn‘ der Dinge  
 
Der Begriff der kulturellen Aneignung wurde im Zusammenhang einer 
Neuentdeckung der Ethnologie der Arbeit, der materiellen Kultur und der 
damit verbundenen Prozesse und Praktiken (wie eben dem Aneignungspro-
zess) geprägt, die in den 1970 er und 1980er Jahren durch Gerd Spittler ins 
Leben gerufen wurde:  
 
„Die Beobachtung überraschender, nicht vorhersehbarer lokaler Umwidmungen, 

führte dazu, dass die Vorstellung von Anpassung […] an die kulturellen Vorstellun-

gen der dominant erscheinenden stark industrialisierten Gesellschaften in den Hin-

tergrund trat, und durch eine Perspektive ersetzt wurde, welche die Handlungsmäch-

tigkeit der Protagonisten am vermeintlich ‚empfangenden‘ Ende betont.“35 

 
Der Aneignungsbegriff bezeichnete also zunächst eine Perspektive auf den 
Umgang mit materiellen Gütern, wurde dann aber als hilfreiches Theorie-
werkzeug zur Konzeptualisierung sowohl materieller als auch nicht mate-
rieller Prozesse im Kontext der Globalisierung erkannt. In diesem Kontext 
findet er häufig ähnliche Anwendung wie die verwandten Begriffe der Hyb-
ridisierung, Transkulturalität und Kreolisierung, die Prozesse der Neukom-
bination soziokultureller Elemente beschreiben und der Annahme einer 
Homogenisierung im Zuge der Globalisierung widersprechen wollen 36 . 
Rogers definiert kulturelle Aneignung (im Englischen cultural appropria-
tion) zunächst so: „[Cultural appropriation is] defined broadly as the use of 
a culture’s symbols, artifacts, genres, rituals, or technologies by members 
of another culture.“37 

In diesem Konzept, dem ein klarer Anti-Determinismus inhärent ist, tre-
ten die Menschen als kreative und innovative Akteure mit Handlungsmacht 
auf38; tatsächlich ist diese Prämisse auch aus empirischen Gründen gerecht-

                                                 
35 Knorr 2009: 218 f.  

36 Vgl. Hahn 2011: 13. 

37 Rogers 2006: 474. 

38 Vgl. Hahn 2011: 11. 
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fertigt (und nicht, wie es scheinen mag, aus Gründen postmodern-
ideologischer Betonung der agency): in jeder Situation gibt es erstens 
grundsätzlich eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten, und zweitens 
legen Dinge (im weitesten – also auch ‚immateriellen‘ – Sinne) die Mög-
lichkeiten ihres Gebrauchs nicht von vorneherein fest. Sie sind deutungsof-
fen oder „[umgeben] von einer interpretativen Flexibilität“39. 

Die Theorie kultureller Aneignung geht aber – trotz aller Anerkennung 
von Innovation und Kreativität – nicht davon aus, dass Aneignung ein vor-
aussetzungsloser Prozess ist. Sowohl die Akteure der Aneignung als auch 
das anzueignende ‚Ding‘ bringen gewisse Voraussetzungen mit: Die Hand-
lungsoptionen der aneignenden Gesellschaft sind durch ihre sozialen, kultu-
rellen und ökonomischen Rahmenbedingungen zwar nicht völlig festgelegt, 
aber auf ein gewisses Maß eingeschränkt. Und das anzueignende Ding kann 
nicht jeder beliebigen Verwendung zugeführt werden, da seine Eigenschaf-
ten den Möglichkeiten seines Gebrauchs Grenzen setzen beziehungsweise 
bestimmte Gebrauchsweisen nahe legen: Das Ding bringt einen ‚Eigensinn‘ 
mit. Dieser ist auch bei der Aneignung sozialer und kultureller Institutionen 
vorhanden40.  

 

Dialektik und Typologisierung von Aneignungsprozessen 
 
Der transformative Prozess kultureller Aneignung lässt sich methodisch in 
mehrere Teilprozesse untergliedern. Diese überlagern und bedingen sich 
zwar gegenseitig; auch findet nicht jeder dieser Teilprozesse in jedem An-
eignungsprozess statt, aber eine Systematik ist zur Differenzierung ver-
schiedener Aspekte dennoch hilfreich.  

Als Teilprozesse können nach Hahn identifiziert werden41: Die Inbe-
sitznahme; die Umdeutung und Neukontextualisierung, bei der ein Gegen-
stand zwar im ursprünglichen Sinne genutzt wird, ihm aber eine neue Be-
deutung zugeschrieben wird (so zum Beispiel der Gebrauch von Sonnen-
brillen als Verschleierung bei den Kel Ewey Tuareg42); die Neubenennung; 
die Umwidmung und Inkorporierung in bestimmte Umgangsweisen, die 

                                                 
39 Knorr 2009: 218. 

40 Vgl. Hahn 2005: 104. 

41 Vgl. Hahn 2005; Dieser bezieht sich auf Silverstone 1992.  

42 Vgl. Spittler 2002. 
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einen Gegenstand einem völlig neuen Zweck zuführen (zum Beispiel der 
Gebrauch von industriell produzierten Plastikpuppen als rituelle Ibeji-
Figuren in Nigeria43); die Umarbeitung (zum Beispiel die Umgestaltung 
englischer Lastwägen im Sudan44); und die Traditionalisierung der ange-
eigneten Dinge oder Institutionen. Letztlich erweist Aneignung sich immer 
als ein reflexiver, dialektischer Prozess, der sowohl die Dinge als auch die 
aneignende Gesellschaft verändert45.  
 
Einen weiteren Beitrag zur konzeptuellen Klärung des Aneignungsbegriffes 
liefert Rogers, der eine Typologie verschiedener Arten von Aneignungs-
prozessen erstellt hat. Als Unterscheidungskriterium dienen hier der soziale 
und politische Kontext, in dem der Prozess stattfindet, und die damit zu-
sammenhängenden Machtverhältnisse. Genau genommen handelt es sich 
um eine Typologie der Umstände, unter denen Aneignungsprozesse statt-
finden, Umstände, von denen sie beeinflusst werden und die sie wiederum 
verändern.  

Rogers unterscheidet zwischen (1) kulturellem Austausch (cultural ex-

change), (2) kultureller Dominanz (cultural dominance), (3) kultureller 
Ausnutzung (cultural exploitation) und (4) Transkulturation (transcultura-
tion).  

Mit kulturellem Austausch (1) wird ein als nicht existent angenomme-
nes Ideal reziproken Austauschs kultureller Elemente bei Machtgleichheit 
beschrieben. Bei den nächsten beiden Typen wird deutlich, dass Aneignung 
selten ein machtfreier Vorgang ist; politische Implikationen sind im kolo-
nialen und neokolonialen Kontext die Regel. Als kulturelle Dominanz (2) 
bezeichnet Rogers die Grundbedingung unidirektionaler Aufnötigung einer 
dominanten Kultur auf eine politisch untergeordnete, wie sie etwa im kolo-
nialen Kontext existierte. Die Aneignungsleistung besteht hier in den Tak-
tiken des Umgangs mit der Aufnötigung und kann zur Widerstandsstrategie 
werden, indem Elementen der dominanten Kultur neue, alternative Bedeu-
tungen zugeschrieben werden46. Diese konkurrierenden Lesarten untergra-
ben die Autorität und die hegemonialen Deutungsansprüche der dominan-

                                                 
43 Vgl. Hahn 2005: 106. 

44 Vgl. Beck 2004. 

45 Vgl. Hahn 2011: 13. 

46 Vgl. Rogers 2006: 477 ff.  
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ten Kultur: „Die Symbole der Macht […] entgleiten der Kontrolle durch 
ihre Träger.“47 

Kulturelle Ausnutzung (3) bezeichnet den umgekehrten Prozess, also 
die Aneignung von kulturellen Elementen einer politisch und ökonomisch 
untergeordneten Gesellschaft durch eine dominante. Die Konnotation von 
Diebstahl, die der Begriff der Aneignung ohnehin trägt, ist hier am stärks-
ten ausgeprägt. Obwohl Vorgänge dieser Art auch als Akzeptanz (bei-
spielsweise einer indigenen Kultur) gedeutet werden können, verstärken sie 
häufig bestehende Machtverhältnisse – insbesondere, wenn Aspekte indi-
gener Kultur zur Ware umgewandelt werden. Gerichtliche Streitigkeiten 
über geistige Eigentumsrechte illustrieren diese Problematik. Aus kultur-
wissenschaftlicher Perspektive kann man aus der Verurteilung derartiger 
Prozesse zwar ein essentialistisches Kulturmodell herauslesen, aber diese 
Feststellung läuft häufig Gefahr, legitime Ansprüche indigener Gemein-
schaften zu untergraben48.  

Man könnte vermuten, dass der nicht aufgenötigten Aneignung durch 
eine dominante Gesellschaft irgendein von dieser empfundener Mangel vo-
rausgehen muss, eine ‚Lücke‘, die mit dem fremdkulturellen ‚Ding‘ gefüllt, 
eine ‚Problem‘, das dadurch gelöst werden kann: Eine Kultur ‚ergänzt‘ das 
eigene materielle oder geistige Repertoire durch ein neues Element. Die 
westliche Aneignung des Schamanismus fällt in diese Kategorie. 

Die letzte Kategorie, die der Transkulturation (4) schließlich, kommt 
nach Rogers einem Paradigmenwechsel gleich und stellt die Validität der 
drei anderen Kategorien in Frage. Das Konzept der Transkulturation be-
trachtet Aneignung nicht als einen Vorgang, der lediglich geschieht, son-
dern als einen für Kultur konstitutiven Vorgang. Damit geht ein postmoder-
ner, relationaler, antiessentialistischer Kulturbegriff einher, der kulturelle 
Differenz als Gefüge mit multiplen, sich verschiebenden und überlappen-
den Grenzen begreift. Rogers warnt jedoch davor, dass dieses Konzept, das 
Authentizitätsansprüche obsolet macht, als ‚Lizenz‘ für neoliberalen Impe-
rialismus missbraucht werden kann, weshalb es stets wichtig sei, die den 
Prozessen innewohnenden Machtverhältnisse nicht zu übergehen49.  

                                                 
47 Hahn 2011: 15. 

48 Vgl. Rogers 2006: 486. 

49 Vgl. ebd.: 491 ff.  
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Der Aneignungstheorie ist hinzuzufügen, dass sowohl auf individueller 
als auch auf kollektiver Ebene ständig Prozesse einer intellektuellen Aneig-
nung im Sinne eines geistigen Durchdringens und Verstehens stattfinden, 
die einer jeden Aneignung materieller wie auch immaterieller Güter vor-
ausgehen. Die Thematik der intellektuellen Aneignung wird hier noch eine 
wichtige Rolle spielen, die ich jetzt aber nicht vorwegnehme.  
 
Was ist Gegenstand der Aneignung? 
 
Wenn man nun die Theorie kultureller Aneignung auf das Phänomen der 
sich als Schamanen konzipierenden Künstler überträgt, kann man als 
Gegenstand dieses Aneignungsprozesses einerseits eine fremdkulturelle 
Institution (Schamanismus) und eine damit verbundene gesellschaftliche 
Rolle (Schamane) betrachten, andererseits aber auch das westliche Konzept 
des Schamanen. Die Frage, was genau nun wann und durch wen angeeignet 
wurde, wird erst im Laufe meiner Analyse beantwortet werden; wenn man 
allerdings das Phänomen als Aneignung des Schamanenkonzeptes interpre-
tiert, steht in Frage, ob von kultureller Aneignung gesprochen werden kann, 
da es sich bei den Urhebern dieses Konzeptes um Mitglieder der eigenen 
(‚westlichen‘) Kultur und nicht um die einer fremden Kultur handelt. Inso-
fern wäre eher von der Rezeption eines ethnologischen Konzeptes auf einer 
anderen Ebene der eigenen Gesellschaft zu sprechen. Die Teilbereiche einer 
Gesellschaft als Analogie zu verschiedenen ‚Kulturen‘ zu konzipieren, um 
weiter von kultureller Aneignung sprechen zu können, scheint mir wenig 
elegant – vielmehr denke ich, dass der Begriff der kulturellen Aneignung 
hier aus zwei anderen Gründen haltbar ist: Zum einen ist dieser Vorgang 
insofern als kulturell zu verstehen, als Kultur als Prozess kollektiver Bedeu-
tungskonstruktion und -zuschreibung aufgefasst werden sollte. Und zum 
anderen handelt es sich bei diesem Vorgang, unabhängig davon, wo genau 
die eigentliche Aneignungsleistung oder der entscheidende Schritt dazu 
stattgefunden haben, ohne Zweifel um ein Phänomen, das aus dem Kontakt 
zweier (oder mehrerer) Kulturen entstanden ist.   


