
I .  EINLEITUNG  

 
I .1  Gegenstand des  Buches  
 
Gegenstand der vorliegenden Studie sind indigenisierende Tendenzen innerhalb 
der arabischen Anthropologie. Der Begriff „Indigenisierung“ der Wissenschaften 
bezeichnet hier Ansätze zur Schaffung „indigener“ im Sinne „nicht-westlicher“ 
theoretischer Paradigmen und methodischer Ansätze. 
Indigenisierungsansätze gehen von der Einsicht aus, dass alle Erkenntnis, auch die 
wissenschaftliche, durch ihre spezifische kulturelle, historische und soziale 
Bedingtheit geprägt ist. In den Sozialwissenschaften ist der Großteil der heutigen 
wissenschaftlichen Theorien und Ansätze in Europa oder Nordamerika entstanden. 
Auch die Lehr- und Forschungspraxis von Sozialwissenschaftlern1 außerhalb 
dieser Zentren orientiert sich ganz überwiegend an „westlich“ geprägten Modellen. 
Vertreter indigenisierender Ansätze reagieren hierauf mit der Befürchtung, dass 
aufgrund der westlichen Prägung der heutigen sozialwissenschaftlichen 
Deutungsmuster diese für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der „nicht-
westlichen“ Welt ungeeignet seien. Sie fordern die Schaffung „eigener“, 
authentischer Paradigmen ein. 

Die fundamentale Problematik jeder Beschäftigung mit wissenschaftlichen 
Indigenisierungsmodellen ist der Gegensatz zwischen dem Anspruch der 
Wissenschaft auf universale Gültigkeit einerseits und der wissenssoziologischen 
Erkenntnis, dass auch wissenschaftliche Tätigkeit eine von vielen menschlichen 
Praktiken und als solche sozialen und kulturellen Einflüssen unterworfen ist, 
andererseits. 
 
Im Folgenden werden Indigenisierungsansätze arabischer Wissenschaftler am 
Beispiel der arabischen Anthropologie2 untersucht. „Arabische Anthropologie“, 
der Rahmen, innerhalb dessen die hier besprochenen Indigenisierungsansätze 
vorgestellt werden, wird dabei durch zwei Kriterien bestimmt. An erster Stelle 
steht die Selbstdefinition der Vertreter dieser Ansätze, die explizit als „arabische 
Anthropologen“ ihre Vorstellungen entwickeln. Hinzu kommt die arabische 

                                                 
1 Die männliche Pluralform schließt, soweit nicht anders gekennzeichnet, hier 

und im Folgenden Frauen ein. 
2 Im Folgenden wird mit „Anthropologie“ das an deutschen Universitäten als 

„Ethnologie“ gelehrte Fach bezeichnet. Dies ist der arabischen Terminologie 
geschuldet; vgl. hierzu ausführlicher Abschnitt II.2. 
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Sprache, in der sie ihre Entwürfe publizieren, da aus der Publikationssprache 
Rückschlüsse über die von den Autoren angesprochene Leserschaft möglich sind. 
Die vorliegende Untersuchung richtet sich vor allem an ein ethnologisches 
bzw. anthropologisches Publikum. Ihr Erkenntnisinteresse orientiert sich an 
der Frage, welche Alternativen zu den herkömmlichen Paradigmen der 
„westlichen“ Anthropologie die Vertreter indigenisierender Ansätze in der 
arabischsprachigen Anthropologie aufzeigen. Dazu sollen 
Indigenisierungsansätze verschiedener arabischer Autoren untersucht werden. 

Das Buch ist wie folgt aufgebaut: Im Anschluss an die einleitenden 
Bemerkungen über Fragestellung und Untersuchungsgegenstand beschreibe 
ich meine eigene Begegnung mit „der arabischen Anthropologie“ (Kapitel I). 
Die hieran anschließende Darstellung (Kapitel II) ist in vier Abschnitte 
gegliedert. Im ersten Teil zeichne ich zunächst die Diskussion über die Frage 
der „indigenen Anthropologie“ nach, anschließend gebe ich einen Überblick 
über die institutionelle und theoretische Entwicklung der Anthropologie in der 
arabischen Welt, insbesondere in Ägypten. Vor diesem Hintergrund werden 
Beiträge arabischer Anthropologen zur Diskussion um die „indigene 
Anthropologie“ vorgestellt. Daran schließt sich eine zusammenfassende 
Darstellung von Indigenisierungsansätzen in den Sozialwissenschaften an. 
Diese behandelt zunächst sozialwissenschaftliche Indigenisierungsdiskurse in 
der arabischen Welt und schließt mit einer Darstellung der Diskussionen um 
eine Islamisierung der Sozialwissenschaften, insbesondere der Anthropologie, 
in englischsprachigen Publikationen außerhalb der arabischen Welt. 

Dieses zweite Kapitel dient dazu, den Hintergrund zu beleuchten, vor dem 
einige arabische Anthropologen Entwürfe für die Indigenisierung ihrer 
Wissenschaft publiziert haben. Ihre Ansätze werden im anschließenden 
Kapitel III detaillierter vorgestellt. Soweit wie möglich sollen wörtliche Zitate 
die Positionen der Autoren transparent machen und ein Nachvollziehen der 
Übersetzung arabischer Termini in deutsche ethnologische Begriffe 
ermöglichen.3 Leserinnen und Leser, die mit indigenisierenden und 
insbesondere islamisierenden Diskursen bereits vertraut sind, werden hier 
viele Themen wiedererkennen. 

Auf dieser Darstellung basiert die zusammenfassende Diskussion und 
Einordnung des vorgestellten Materials, die Gegenstand des letzten Teils der 
Studie (Kapitel IV) ist. 

Ich behandele nur einen Teilbereich der arabischen anthropologischen 
Produktion. Die Auswahl der hier besprochenen Arbeiten gründet sich in 
erster Linie auf den expliziten Anspruch der Autoren, zu einer Indigenisierung 
der arabischen Anthropologie beizutragen. Systematische Aufarbeitungen der 
arabischen Anthropologie im Ganzen wurden bisher weder im Bereich der 
deutsch- oder englischsprachigen, noch in der arabischen Wissenschaft 
publiziert. Aufgrund der Fülle der Publikationen im Bereich der 
                                                 
3 Dabei werden neben den deutschen Übersetzungen auch die arabischen 

Originalzitate in transkribierter Form angegeben. 
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arabischsprachigen Anthropologie und Sozialwissenschaften sowie der 
teilweise schweren Zugänglichkeit dieses Materials hat die vorliegende 
Publikation nicht den Anspruch, das Feld der arabischen Anthropologie 
umfassend darzustellen. Diese explorative Studie ist insofern auch als 
Wegbereiterin für eine umfassendere Aufarbeitung dieser außereuropäischen 
Fachtradition zu verstehen. 
 
Die internationale Diskussion um eine „Indigenisierung“ der 
Sozialwissenschaften, darunter die Anthropologie, ist inzwischen über drei 
Jahrzehnte alt. Sofern sie in der „westlichen“, d.h. europäischen und 
nordamerikanischen Tradition der jeweiligen Fächer wahrgenommen wurde, 
bezog sich diese Rezeption überwiegend auf Beiträge zur 
Indigenisierungsdebatte, die in europäischen Sprachen, meist Englisch, 
publiziert wurden. Eine systematische Bestandsaufnahme oder ausführliche 
Darstellung liegt bis heute nicht vor. 

Zwar sind bereits einige Auseinandersetzungen mit 
Indigenisierungsansätzen in den arabischen Sozialwissenschaften im 
Allgemeinen erschienen (Kennedy 1991; teilweise Abaza 2000; 2002). Die 
indigenisierenden Tendenzen in der arabischen Ethnologie bzw. 
Anthropologie sind bisher jedoch nicht Gegenstand einer ausführlicheren 
Darstellung geworden. Auch Morsy et al. (1991), die sich mit 
Indigenisierungstendenzen in der arabischen Anthropologie 
auseinandersetzen, bieten nur eine Annäherung an das Thema und verzichten 
auf eine systematische Darstellung und Aufarbeitung indigenisierender 
Tendenzen in der arabischen anthropologischen Wissenschaft. 

Die vorliegende Studie hat sich zum Ziel gesetzt, einen ersten Schritt zur 
Schließung dieser Lücke zu machen. Sie will Ansätze von Anthropologen 
nachzeichnen, die sich bewusst von den westlichen Traditionen des Faches 
distanzieren und für ihre Arbeit eine „eigenständige“, „nicht-westliche“ 
Wissenschaftsidentität reklamieren. 
 
 
I .2  Zur  Begegnung mit  der  arabischen Anthropo logie  
 
Die folgende Darstellung beruht vor allem auf der Auswertung von 
Publikationen arabischer Anthropologen, ergänzt durch eigene 
Beobachtungen und Gespräche mit arabischen Anthropologen und 
Soziologen. Dieses Material habe ich zwischen Januar 1999 und September 
2000 bei Besuchen in Jordanien und Ägypten sowie in Syrien und Libanon 
gesammelt. Es wird durch einige schriftlich übermittelte Auskünfte arabischer 
Anthropologen ergänzt. 

Die Recherche begann mit einem Aufenthalt am Institut für Archäologie 
und Anthropologie der jordanischen Yarmouk-Universität in Irbid, einem der 
wenigen Institute der arabischen Welt, an denen Anthropologie als 
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eigenständiges Fach gelehrt wird. Mein Ziel war es, als Studentin an 
Lehrveranstaltungen im Fach Anthropologie teilzunehmen und so durch 
teilnehmende Beobachtung indigenisierende Tendenzen in der arabischen 
Anthropologie kennenzulernen. Als möglichen Abschluss dieses 
Forschungsaufenthalts hoffte ich darauf, einen arabischen Anthropologen auf 
eine Feldforschung begleiten zu können, um so einen Dialog zwischen 
„indigener“ und „ausländischer“ Perspektive in der anthropologischen Praxis 
stattfinden zu lassen. Diesen Plan konnte ich jedoch aufgrund verschiedener 
Schwierigkeiten nicht verwirklichen. Einige dieser Probleme entsprangen aus 
der spezifischen Struktur der an arabischen Universitäten gelehrten 
Anthropologie; es erscheint daher sinnvoll, kurz auf sie einzugehen. 

Eine Hauptschwierigkeit war, dass ich bei der an der Yarmouk-Universität 
betriebenen Anthropologie keine Ansätze zu einer Indigenisierung feststellen 
konnte. Weder in Gesprächen mit den dort lehrenden Anthropologen, noch in 
der Bibliothek konnte ich indigenisierende Positionen in Form von 
islamisierenden oder panarabischen anthropologischen Arbeiten identifizieren. 
Ein Schlüsselerlebnis war die Aussage eines Anthropologieprofessors in Irbid, 
der mir riet, doch einmal die Jordanische Universität in Amman zu besuchen, 
denn am dortigen Institut für Soziologie (an dem auch anthropologische 
Lehrveranstaltungen durchgeführt werden) gebe es einen Vertreter der 
„islamischen Soziologie“ (Gespräch am 15.02.1999). In Amman dagegen 
hörte ich, dass hier kein islamisch orientierter Soziologe tätig sei – ich solle es 
doch einmal in Irbid versuchen. Die an der Universität Amman lehrenden 
Soziologen seien dagegen weder einer „arabischen“ noch einer „islamischen“, 
sondern eher einer „universalistischen“ Richtung zuzuordnen, die auch im 
Allgemeinen unter arabischen Soziologen überwiege (Gespräch mit einem 
Professor für Soziologie, Jordanische Universität Amman, 18.04.1999). 

Aus diesem Grund entschied ich mich gegen einen langfristigen, 
stationären Aufenthalt an der Yarmouk-Universität und versuchte stattdessen, 
mir einen weiteren Überblick über die arabische Anthropologie zu erarbeiten. 

Auch in einem anderen Punkt ließen sich meine ursprünglichen Pläne für 
die Feldforschung nicht verwirklichen. Reguläre Lehrveranstaltungen wurden 
am Institut für Archäologie und Anthropologie zur Zeit meines Aufenthalts in 
Irbid allein für Studienanfänger im Fach Anthropologie abgehalten; 
fortgeschrittene Studierende, die kurz vor dem Abschluss standen, besuchten 
in der Regel höchstens Oberseminare und Kolloquien, sofern diese angeboten 
wurden. Im Fach Anthropologie zu promovieren, ist an der Yarmouk-
Universität noch nicht möglich. Es befremdete daher meine Gesprächspartner 
in Irbid, dass ich als Doktorandin noch Lehrveranstaltungen in der 
Studentinnenrolle besuchen wollte. Später machte ich diese Erfahrung noch 
einmal am Institut für Anthropologie der Universität Alexandria, wo mir trotz 
einer vorläufigen Erlaubnis durch den Institutsdirektor der Besuch von 
Lehrveranstaltungen der Anthropologie vom Dekan der Fakultät für 
Geisteswissenschaften, ebenfalls einem Anthropologen, untersagt wurde 
(Gespräch in Alexandria, 23.10.1999). 
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Diese Schwierigkeiten ließen mir schon bald nach dem Beginn meines 

Aufenthalts an der Yarmouk-Universität die Veränderung meines 
ursprünglichen Forschungsplans ratsam erscheinen. Noch vor Ende des 
Frühjahrssemesters 1999 suchte ich auch Universitäten und Bibliotheken im 
Libanon (die Institute für Soziologie der Arabischen Universität Beirut, der 
Amerikanischen Universität Beirut sowie der Libanesischen Universität) und 
in Syrien (Institute für Soziologie der Universitäten Damaskus und Aleppo, 
Asad-Bibliothek in Damaskus) auf. Ab Oktober 1999 besuchte ich ägyptische 
Universitäten und Bibliotheken in Alexandria (Institut für Anthropologie der 
Universität Alexandria) und Kairo (Institute für Soziologie der Universitäten 
Kairo und <Ain Ãams sowie der Mädchenfakultät [Kullñyat al-banæt] der 
Universität <Ain Ãams, das Nationale Zentrum für Soziologische und 
Kriminologische Studien, das Internationale Institut für Islamisches Denken, 
die Amerikanische Universität in Kairo sowie die Abteilung für Soziologie 
der „Mädchenfakultät“ der Al-Azhar-Universität). Kürzere Besuche in Beirut 
(März / April 2000), Damaskus (Juli / August 2000) und Kairo (Februar 2001) 
ergänzten diese Aufenthalte. 

Während dieser Zeit betrieb ich in den genannten Bibliotheken und Insti-
tuten vor allem Literaturrecherchen, führte Gespräche mit Lehrenden und Stu-
dierenden und nahm, soweit es mir möglich war, an anthropologischen Semi-
naren sowie an einer Konferenz über Folklorestudien teil.4 Statt eine statio-
näre ethnologische „Feldforschung“ an einem Ort (in diesem Fall ein Seminar 
für Anthropologie) durchzuführen, verfolgte ich mein Thema nun mobil. Aus-
serdem verlagerte sich der Schwerpunkt meiner Arbeit mehr und mehr auf die 
Bearbeitung von Literatur, der Aspekt der teilnehmenden Beobachtung trat 
dagegen in den Hintergrund. 

Meine Mobilität stellte im Vergleich zu meinem ursprünglichen Vorhaben 
eine methodische Umstellung dar, die natürlich Konsequenzen für meine Er-
gebnisse hatte. Einerseits konnte ich durch die Besuche an verschiedenen ara-
bischen Universitäten einen breiteren Überblick über einen – wenn auch be-
grenzten – Ausschnitt der arabischen Anthropologie gewinnen. Gerade bei der 
Struktur der arabischen Anthropologie fällt es schwer, sich diesen Überblick 
auf andere Art zu verschaffen, da der Austausch und innerdisziplinäre Kontakt 
zwischen Wissenschaftlern unterschiedlicher Universitäten zum Teil recht 
schwach entwickelt ist. Dieses Problem, das auch Shami (1989: 649, Fn 3) 
beklagt, ist ein typisches Charakteristikum der arabischen Anthropologie. Es 
ist daher schwer, Informationen anders zu sammeln als durch Besuche vor 
Ort. Auch die vorliegende Studie kann nicht beanspruchen, Aussagen über 
„die arabische Anthropologie“ im Ganzen zu machen, sondern behandelt le-
diglich Ausschnitte daraus. So stellte es sich heraus, dass ich in Ägypten 
hauptsächlich etwas über die ägyptische Anthropologie erfuhr, selbst wenn ich 
nach arabischer Anthropologie im Allgemeinen fragte. Dies hat auch die 
                                                 
4 Konferenz „A½-½aqæfa aã-ãa<bñya wa-’t-tanmiya“ (Die volkstümliche Kultur 

und die Entwicklung) an der Universität al-Man‡ýra; 19.–21. 10.1999. 



14  |  „ZURÜCKHOLEN, WAS UNS GEHÖRT“ 

 
vorliegende Untersuchung geprägt: Da ich z.B. Bahrein, Saudi Arabien, den 
Irak, aber auch die nordafrikanischen Staaten nicht besucht habe, sind die 
dortigen Entwicklungen kaum berücksichtigt. 

Selbst auf informeller Ebene existiert kaum eine Vernetzung über 
Universitätsgrenzen hinaus. Dementsprechend zeigte sich, dass die 
Anthropologen an einer Universität häufig nicht über die aktuelle Tätigkeit, 
Publikationen und Forschungsgebiete ihrer Kollegen an anderen Universitäten 
informiert sind und insbesondere die Arbeit der Anthropologen in anderen 
arabischen Staaten nicht kennen. Ein Hauptgrund für diesen Mangel an 
Vernetzung zwischen arabischen Anthropologen ist das Fehlen einer zentralen 
arabischen Fachzeitschrift analog etwa der deutschen Zeitschrift für 
Ethnologie, die eine einschlägige Quelle für den Stand der arabischen 
Anthropologie sein könnte. Ebenso fehlt es an einer professionellen, 
überregionalen Vereinigung arabischer Anthropologen, die ein solches 
Periodikum herausgeben könnte. 

Die fehlende Vernetzung der arabischen Anthropologen untereinander 
zeigt sich auch auf dem Gebiet der Publikationen. Viele Veröffentlichungen 
erscheinen in kleinen, lokalen Verlagen mit niedrigen Auflagen. Sie sind oft 
nur im Land ihrer Publikation erhältlich und werden vielfach auch nur in der 
Bibliothek der lokalen Universität gesammelt, so dass man etwa, um 
ägyptische Publikationen zu studieren, nach Ägypten reisen muss, für 
libanesische Publikationen in den Libanon usw. Die Ausstattung der 
Universitäten mit neuerer (und auch älterer) Literatur ist meist schlecht. Es 
gibt keine Möglichkeit zu systematischer Recherche arabischer 
anthropologischer Publikationen. Oft wird die Recherche selbst in 
Universitätsbibliotheken durch unvollständige oder fehlende Katalogisierung 
erschwert. Bibliographien ethnographischer Studien und anthropologischer 
Literatur sind sehr selten. Zentrale Erfassungen aller arabischen 
Fachpublikationen eines Jahres fehlen ebenso wie universitätsübergreifende 
elektronische Recherchemittel für akademische arabische Literatur, die erst 
jetzt im Entstehen begriffen sind. 

Diese Einschränkungen erschweren die Arbeit der arabischen 
Anthropologen, die oft nur die Forschungen und Publikationen von physisch 
benachbarten Wissenschaftlern kennen, nicht aber die von Fachkollegen aus 
entfernteren arabischen Staaten. Dieses Problem wurde mir in Gesprächen mit 
Anthropologen bewusst, die mir mit einigen Ausnahmen kaum Auskünfte 
über Namen oder Arbeiten ihrer Kollegen in Nachbarstaaten und teilweise 
sogar Nachbaruniversitäten geben konnten. Selbstverständlich traf ich jedoch 
auch arabische Anthropologen und Soziologen, die eine klare Vorstellung von 
der Realität anthropologischer Forschungen auch außerhalb ihres eigenen 
Landes hatten und mir mit ihren Auskünften sehr weiterhelfen konnten. 

Aus Mangel an finanziellen Mitteln sind der Mehrzahl arabischer 
Anthropologen, darunter selbst Hochschullehrern, regelmäßige Studienreisen, 
Teilnahme an Konferenzen im Ausland und Besuche anderer Institute kaum 
möglich. Die materiellen Rahmenbedingungen für anthropologische 
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Forschungen sind in Ägypten, Syrien und Jordanien nicht besonders gut. Es 
gibt kaum Mittel zur Finanzierung von Feldforschungen, es sei denn, es 
handle sich um Regierungsvorhaben oder Entwicklungsprojekte 
internationaler Organisationen, die anthropologische Unterstützung wünschen. 
Will etwa ein ägyptischer Anthropologe Feldforschung betreiben, so muss er 
dies in der Regel auf eigene Kosten tun. Dazu kommt, dass die akademischen 
Gehälter in diesen Ländern im Vergleich zu Europa, Nordamerika, aber auch 
im Vergleich zu den arabischen Golfstaaten niedrig sind. Sie ermöglichen 
kaum Reisen oder gar Feldforschungen im Ausland. In Syrien sichert das 
Gehalt eines akademischen Lehrers nicht einmal den Lebensunterhalt. In 
Bezug auf Feldforschungen kommen insbesondere für jüngere weibliche 
Anthropologinnen zu den finanziellen auch soziale Schwierigkeiten hinzu. Ein 
längerer Aufenthalt bei einer fremden Familie ist für sie aufgrund 
gesellschaftlicher Moralvorstellungen kaum möglich. Auch aus diesem Grund 
führte die Mehrzahl der arabischen Anthropologinnen, aber auch viele 
männliche Anthropologen, mit denen ich gesprochen habe, keine stationären 
Feldforschungen bei „fremden“ Gruppen durch. Oft ist vielmehr die 
Herkunftskultur des Forschers oder der Forscherin bevorzugter Gegenstand 
der Untersuchung (Gespräche mit ägyptischen Studierenden in Kairo, 
17.10.1999 und 19.10.1999). 

Unter anderem unterschied ich mich somit auch durch meine Mobilität 
von den arabischen Kommilitonen und Professoren. Diese Mobilität wurde zu 
einer speziellen Ressource nicht nur für meine eigene Forschung, sondern 
auch für meine Gesprächspartner. Beispielsweise wurde ich in Kairo mehrfach 
von arabischen Kommilitoninnen und Kommilitonen gebeten, in der 
Bibliothek der Amerikanischen Universität Kairo, einem „westlichen“ 
Umfeld, das ihnen selbst nur schwer bzw. gar nicht zugänglich war, für sie 
Literaturrecherchen durchzuführen.5 Auch ergab sich mehrmals die mir etwas 
absurd erscheinende Situation, dass ich auf der Suche nach „arabischen 
Diskursen“ in der Anthropologie selber zum Bindeglied zwischen arabischen 
Anthropologen wurde, indem ich über die Arbeit ihrer Kollegen, deren 
Forschungen, die Institute etc. an anderen Universitäten sprach und somit 
selbst diejenige war, die Informationen zum Thema „Arabische 
Anthropologie“ weitergab. Es schien mir daher, dass ich in Gesprächen, aus 
denen ich mir Aufschluss über Strömungen und Tendenzen innerhalb des 
imaginären Feldes der Arabischen Anthropologie erhoffte, durch meine 
Informationen dieses Feld selbst zu konstruieren half. 

                                                 
5 Der Zugang zur Bibliothek der Amerikanischen Universität, die weit besser 

ausgestattet ist als die Bibliotheken der staatlichen ägyptischen Universitäten, 
ist für Studenten dieser Universitäten nur nach Erfüllung bestimmter 
administrativer und finanzieller Bedingungen möglich. Diese galten für mich 
als Europäerin theoretisch zwar auch, stellten praktisch aber kein Hindernis 
dar. 



16  |  „ZURÜCKHOLEN, WAS UNS GEHÖRT“ 

 
Andererseits hatte der Verzicht auf einen längeren Aufenthalt an einem 

einzigen Ort auch negative Auswirkungen auf meine Feldforschung. Vertiefte 
Einblicke, der Vorteil der klassischen ethnologischen Langzeitfeldforschung, 
blieben mir auf diese Weise verwehrt. Auch die methodologische Einordnung 
meiner eigenen Forschungstätigkeit fiel mir schwer. Hatte ich sie ursprünglich 
als eine Art der Feldforschung in einem akademischen „Feld“ aufgefasst, 
schien mir diese Klassifizierung jetzt weit problematischer. Gerade in der 
fachlichen Auseinandersetzung mit arabischen Professoren und Kommilitonen 
wurde mir diese Schwierigkeit vor Augen geführt. Meine Gesprächspartner, 
die in aller Regel ebenfalls Anthropologen oder Soziologen, mir in der 
akademischen Hierarchie aber meist voraus waren (d.h., die meisten meiner 
Gesprächspartner waren promoviert und lehrten an den Universitäten, die ich 
besuchte), erkannten meine Tätigkeit nicht als Feldforschung an. So geschah 
es mehrfach, dass ich einem arabischen Professor für Anthropologie mein 
Forschungsprojekt vorstellte und erklärte, dass ich momentan bei der 
Materialsammlung sei und aus diesem Grunde mit ihm sprechen wolle. 
Anschließend stellte er dann die Frage, wann und zu welchem Thema ich 
denn die Feldforschung durchführen wolle, ohne die die Promotion im Fach 
Anthropologie an einer arabischen Universität nicht denkbar ist. Dies 
verunsicherte mich, hielt ich es doch für evident, dass ich ja eben gerade bei 
der Feldforschung sei. Sprach ich diese Ansicht aus, so wurde sie in der Regel 
als „guter Witz“ aufgenommen. Die Vorstellung, in einem akademischen 
Milieu eine Feldforschung durchzuführen, wurde nicht ernstgenommen. 

Da diese implizite (und auch explizit formulierte) Kritik von Professoren, 
aber auch Kommilitonen und Kollegen aus meinem eigenen Fach kam, nahm 
ich sie umso ernster. Mit dem Entschluss, meine Feldforschung mobil und 
„multi-lokal“ durchzuführen (vgl. Marcus 1995), wurde es noch schwieriger, 
mein Unternehmen als „Feldforschung“ darzustellen. Stattdessen trat mehr 
und mehr die Literaturrecherche als greifbarere und somit „sichere“ 
Forschungsmethode in den Vordergrund. 

Ein weiteres methodisches Problem sowohl in den Gesprächen mit 
Anthropologen als auch bei der Bearbeitung anthropologischer Literatur ergibt 
sich aus der Fragestellung der vorliegenden Studie. Als eine 
Auseinandersetzung mit „indigenisierenden Tendenzen“ in der arabischen 
Anthropologie stützt sich die Darstellung in erster Linie auf Arbeiten 
„indigener Anthropologen“. Diese akademische arabische Literatur im 
Bereich der Anthropologie und Sozialwissenschaften ist in Bezug auf das 
Thema der vorliegenden Untersuchung gleichzeitig „Quelle“ und 
„Sekundärliteratur“. Auch meine Gesprächspartner, mit denen ich über 
arabische Anthropologie sprach, waren für mich einerseits „Quelle“ und 
andererseits Fachkollegen bzw. Professoren, die mein Forschungsvorhaben 
inhaltlich beurteilten, kritisierten und mir fachliche Ratschläge gaben. Eine 
analytische Trennung zwischen beiden Ebenen ist nicht einfach. Dies 
erschwert auch eine klare Darstellung des „Forschungsstandes“. Natürlich 
handelt es sich bei den arabisch- wie den englisch- und französischsprachigen 
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Veröffentlichungen zu den Themen „indigene Anthropologie“ oder „arabische 
Sozialwissenschaften“ um wissenschaftliche Beiträge zur Forschung. Oft aber 
verbinden diese Publikationen die klassische wissenschaftliche 
Außenperspektive auf das Thema mit einer Innenperspektive und stellen so 
Primärquellen für die Darstellung indigenisierender Tendenzen in der 
Wissenschaft dar. 



18  |  „ZURÜCKHOLEN, WAS UNS GEHÖRT“ 

 
 


