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Die Matreier Gespräche -  
einige Erinnerungen und aktuelle Fragen dazu

1. Erinnerungen

Nun fanden zum traditionellen Termin, der immer noch durch das Mattinger 
Klaubauf-Laufen gegeben ist, im Dezember 2007 die 33. Matreier Gesprä
che statt, die seit einigen Jahren in ihrem Titel den orientierenden Beisatz 
„zur Kulturethologie“ führen, womit ihre Position und ihre Absicht wieder
gegeben wird. An mehr als der Hälfte von ihnen habe ich nun schon teilge
nommen, sodass sich in mir eine gewisse Menge an Erinnerungen angesam
melt hat, obschon ich nicht zu denen gehöre, die von Anfang an (oder we
nigstens beinahe) daran beteiligt waren. Die nun folgende Zusammenfassung 
der Erinnerungen ist aber nicht als Selbstzweck gedacht oder soll bloß der 
persönlichen Vergewisserung dienen, sondern wird in der Absicht angestellt 
und vorgetragen, dass sie zu einigen Überlegungen über die Entwicklung, 
vor allem aber über die Zukunft der Matreier Gespräche und damit der Kul
turethologie hinführt, über die dann und wann schon in den letzten Jahren 
die eine oder andere eher resignative Stimme zu hören war, wobei auf äußer
liche Fragen in Verbindung mit diesen Gesprächen, wie etwa das Problem 
der für die Durchführung erforderlichen und noch vorhandenen oder erreich
baren finanziellen Mittel gar nicht eingegangen wird.

Ich war 1990 zum ersten Mal nach Matrei eingeladen. Im darauf folgenden 
Jahr 1991 war Otto Koenig, der Gründer und Initiator der Gespräche dann 
schon zum letzten Mal dabei. Seit dem Jahr 1992 werden sie ohne ihn weiter 
geführt. Das, was in diesem Jahr, in dem er während der Tage der Gespräche 
in Matrei zuhause verstarb, lediglich als Provisorium geplant und gedacht 
war, wurde damit zum dauernden Kennzeichen der seitherigen Tagungen. Es 
fanden daher fast schon so viele dieser Tagungen ohne Otto Koenig statt, als 
es sie vorher mit ihm gegeben hat. Dass die Gespräche weiter bestehen 
konnten, war zunächst weitgehend -  und damit sage ich wirklich nichts 
Neues -  das Verdienst von Max Liedtke, der in diesen (nach 1992 eintreten
den und für die anderen von Otto Koenig geschaffenen Institutionen) turbu
lenten Jahren fest an der Planung und Weiterführung der Veranstaltungen in
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Matrei festhielt und sich von keiner Entwicklung davon abhalten ließ. Dabei 
gelang es ihm nicht nur, das vordem gegebene Niveau der Tagungen zu er
halten, sondern er vermochte auch neue, bedeutsame und nunmehr das Er
scheinungsbild der Gespräche weithin bestimmende Akzente zu setzen. 
Denn damals waren die Gespräche eher erst auf dem Weg zur Kulturetholo
gie; seither haben sie auf diesem Weg doch schon eine ganze Strecke zu
rückgelegt.

Um das verständlich zu machen, muss ich ein wenig ausholen. Ich nahm -  
wie gesagt -  im Jahr 1990 zum ersten Mal an der Tagung teil, die sich in 
diesem Jahr mit den Fragen von Zauberei und Magie beschäftigte, wozu ich 
ein Referat über die Bemühungen der evangelischen Theologie hielt, magi
sche Momente aus ihrer Wissenschaft und dadurch indirekt auch aus dem 
kirchlichen Bewusstsein auszuschalten Ohne dass ich etwas von „Kultur
ethologie“ verstand, hatte ich ein Thema gewählt, an dem ich bestimmte 
Tendenzen der Entwicklung in einer den Geisteswissenschaften zuzurech
nenden Sparte -  vereinfacht -  darzustellen versuchte. Das entsprach eben der 
Tagung, in der über vieles, allerdings nicht unbedingt in methodisch reflek
tierter Weise geredet wurde, wobei es oft überraschende und eindrucksvolle 
Bemerkungen und Wendungen gab, bei der man aber trotz der von Otto 
Koenig bereits verfassten Beiträge zur Kulturethologie, die ja mehr deskrip
tive denn systematische Inhalte hatten, eher dahin noch unterwegs war, denn 
dass man schon wirklich dort angekommen war. Die Referate waren inho
mogen, die Zusammensetzung der Teilnehmer ebenso. Es gab da nämlich, 
wenn von jenen wenigen abgesehen wird, die das bildeten, was man heutzu
tage so hübsch „staff4 nennt, -  mehr oder weniger von einander unterschie
den -  drei Gruppen. Da gab es zunächst verdienstvolle Gelehrte, die zwar 
um die Fortschritte in der Entwicklung des Menschen wussten, dies aber 
eher in traditioneller Weise als eine in sich gegebene Entwicklung verstan
den, die durch Referenten ergänzt wurden, die etwas Fachspezifisches zum 
jeweils gewählten Thema beitragen konnten. Dazu kamen die wenigen, die 
mit Koenig um die „Gesetzmäßigkeiten“ der kulturellen Entwicklungen 
wussten, Und schließlich gab es die Gruppe der Biologen, die an den von 
Koenig nach seiner Versetzung in den Ruhestand als Ersatz für „sein“ Wil- 
helminenberger Institut („Biologische Station“), das ja an die Österreichi
sche Akademie der Wissenschaften übergegangen war, gegründeten Institu
tionen arbeiteten und für die die Tagung eine von ihrem „Chef4 gewünschte 
Fortbildung sein sollte, durch die ihr Blick über ihr Fachgebiet und ihre -
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nicht zuletzt durch die Gewinnung materieller Ressourcen bestimmte - Tä
tigkeit hinaus geweitet werden sollte. Dazwischen saß Otto Koenig, der Ko
ordinator und große Anreger, der durch Fragen und Hinweise, die oft genug 
überraschend waren, das Gespräch zu steuern versuchte, was ihm aber in 
diesem Jahr -  auf Grund seines Gesundheitszustandes - doch schon gele
gentlich Mühe zu bereiten schien, gingen die Tendenzen der verschiedenen 
Gruppen (und innerhalb derselben) doch merkbar auseinander und es waren 
auch nicht alle Referate, und zwar gerade auch solche von Gästen, so geartet, 
dass sie in niveauvoller Weise den Absichten entsprachen, die mit der Ver
anstaltung verbunden waren. Es war aber anregend und ich empfing nicht 
wenige Anregungen und Einsichten, sodass ich einverstanden war, auch im 
darauf folgenden Jahr einer Einladung nach Matrei Folge zu leisten, auch 
wenn ich die Besonderheit der Kulturethologie innerhalb der evolutionären 
Forschungen (und Wissenschaften) noch keineswegs begriffen oder erfasst 
hatte.

Das Thema 1991 war „Spiel und Spielen“, wozu ich ein sehr stark von der 
ERANOS-Gruppe und ihrem Jahrbuch abhängiges Referat über den deus 
ludens hielt. Die Müdigkeit von Koenig war erheblich deutlicher bemerkbar, 
ebenso aber auch gewisse Spannungen unter den Angehörigen seiner „For
schungsgemeinschaft“. Noch aber „lebte“ die Tagung in hohem Maße von 
der Persönlichkeit Otto Koenigs, die manches an Brüchen und Unklarheiten 
zu überdecken vermochte, sodass auch in diesem Jahr der Gesamteindruck 
für mich anregend und positiv war, auch wenn mir der wissenschaftliche 
Ertrag doch different vorkam.

Wie aber sollte es 1992 sein? Nun, Koenig, der die Tagung noch mit vorbe
reitet hatte, nun aber im Sterben lag, ging den Gesprächen an allen Ecken 
und Enden ab, obgleich es Max Liedtke gelang, doch die Diskussionen im
mer wieder in Richtung auf kulturethologische Überlegungen zu steuern. Es 
war zeitweise etwas mühsam, weil die von Koenig vordem immer wieder ins 
Spiel gebrachten anregenden Querverbindungen fehlten; die Referate, die 
gehalten wurden, waren zum Teil seltsam disparat (dazu gehörte auch mein 
bloß phänomenologisch orientiertes über die Beziehungen von Religion und 
Kunst) und die Auf- und Ablösungstendenzen, sowie diverse Rivalitäten 
eines größeren Teils der Mitglieder der Forschungsgemeinschaft von Person 
und Werk Otto Koenigs waren bereits unverkennbar.
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So stellte sich daher für mich durchaus die Frage nach der Teilnahme, als ich 
die Einladung zur Tagung 1993 erhielt. Das Thema hatten wir im Jahr vorher 
-  schon in Erwartung des zu vermutenden Endes einer aktiven Beteiligung 
von Otto Koenig (wir erfuhren auf Wunsch von Lilli Koenig erst nach unse
rer Rückkehr aus Matrei, dass er verstorben war) -  gemeinsam gewählt: 
„Gruß und Abschied“. Da konnte man ja vielerlei Formen und Entwicklun
gen aus unterschiedlichen Wissenschaften aufzählen. Max Liedtke war es 
gelungen, einige neue Referenten zu finden, was eine gewisse Verschiebung 
des Gewichts von Wien nach Deutschland mit sich brachte, wobei sich -  
natürlich -  auch herausstellte, dass nicht alle das hielten, was man sich bei 
ihrer Einladung versprochen hatte. Er selbst hielt sich bei den Diskussionen 
eher zurück, suchte vielmehr andere zum Reden zu bewegen. Insgesamt 
hatte ich den Eindruck, dass es zwar an spannenden und anregenden Mo
menten, wie sie mit Koenig immer gegeben waren, eher ein wenig mangelte, 
dass aber die ganze Tagung eher an Niveau und wissenschaftlicher Qualität, 
freilich noch immer nicht gänzlich im Sinne einer die speziellen Anliegen 
der Kulturethologie berücksichtigenden Form gewonnen hat, wobei auch 
meine Ausführungen kaum über deskriptive und von der traditionellen 
Bibelwissenschaft getragene Inhalte hinauskamen. Spürbar war auch schon, 
dass die Biologie und ihre Teilbereiche gegenüber anderen Wissenschaften 
etwas zurücktraten.

Das war dann auch eine der Entwicklungen in jenen nun folgenden Jahren, 
in denen „Matrei“ unter der Leitung von Max Liedtke stattfand. Es war 
sicher nicht die positivste, wenngleich natürlich festzuhalten ist, dass Liedtke 
selbst dafür nur zu einem geringen Teil verantwortlich war. Gravierender 
war in diesem Zusammenhang die allmählich vor sich gehende, schließlich 
aber totale Loslösung der Mitglieder der Forschungsgemeinschaft von der 
Tagung. Zuerst hielten sie in Matrei kaum mehr Referate, dann kamen sie 
auch nicht mehr zu den Gesprächen; zunächst waren noch einige von ihnen 
anwesend, dann immer weniger. Nun kommt schon seit einigen Jahren gar 
keiner mehr von ihnen nach Matrei, wenngleich die Gründe für das Weg
bleiben verschieden sind und sie ja selbst längst keine Einheit mehr bilden, 
beziehungsweise etliche von ihnen aus der Forschungsgemeinschaft über
haupt ausgeschieden sind. Matrei und die Forschungsgemeinschaft gingen 
seit etwa 1997/1998 getrennte Wege.
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Dass es nicht gelungen ist, die Biologie wieder verstärkt ins Programm der 
Tagungen aufzunehmen, war und bleibt schade -  es fand sich aber trotz 
mancher Bemühungen niemand, der da mitzumachen bereit war. Ebenso 
bedauerlich bleibt es, dass die österreichische Volkskunde, die sich ja nun
mehr „Europäische Ethnologie“ nennt, die sich aber sichtlich da und dort 
von Koenig durch seine eigenständigen ethnologischen Forschungen ver- 
prellt fühlt, nicht bereit war, sich den Matreier Tagungen anzuschließen und 
jenen Teil der damit in Verbindung stehenden und auf das lokale Klaubauf- 
Brauchtum Bezug habenden Forschungsarbeit von Otto Koenig wissen
schaftlich (und auch kritisch) zu betreuen. Entsprechende Bemühungen um 
Kontakte, vor allem von Hartmut Heller, schlugen einfach fehl, weil man 
sich -  aus verschiedenen Gründen - nicht an einer Zusammenarbeit interes
siert zeigte. In der Zwischenzeit zeigt es sich angesichts der Entwicklung 
dieser Wissenschaft an Österreichs Universitäten, dass dies durchaus nicht 
wirklich von Nachteil für die Gespräche und deren Beschäftigung mit dem 
Klaubauf-Laufen gewesen sein könnte. Ein fulminanter Vortrag von Heller 
im Dezember 2006 über diesen Matreier Brauch (mit älteren Filmen von 
Otto Koenig) bestätigte das meiner Meinung nach nachdrücklich.

Dafür gelang aber Max Liedtke in anderem Zusammenhang durchaus Be
achtliches. Die bekannten Forscher Rupert Riedl und Irenäus Eibl- 
Eibesfeldt, zwischen denen und Koenig schließlich die eine oder andere 
Disharmonie stand, kehrten sich dem Erbe Koenigs wieder zu und wurden -  
Riedl bis zu seinem Tode, Eibl immer noch -  treue Mitwirkende der Matrei
er Gespräche. Dazu zeigte es sich, dass Liedtke auch Wege fand, jüngere 
Wissenschafter wenigstens für eine gewisse Wegstrecke für die Kulturetho
logie zu gewinnen, und zwar nicht zuletzt solche, die evolutionstheoretische 
Überlegungen in ihrer Forschungsarbeit und Lehre berücksichtigten, auch 
wenn sie vielleicht nicht unmittelbar als Vertreter der Kulturethologie ange
sprochen werden können.

Dabei drängte Liedtke immer stärker darauf, dass diese spezifische For
schungsrichtung deutlicher auf den Tagungen hervortrat. Dazu trugen nicht 
zuletzt seine eigenen, sowohl materiellen (deskriptiven), wie methodologi
schen (systematisierenden) Beiträge mehrfach bei, die der Stellung der Kul
turethologie und der Klärung ihrer Position erheblich weiter geholfen haben. 
Insgesamt kann -  trotz mancher gegenteiliger Klagen -  eine erhebliche 
Verwissenschaftlichung der Referate und Diskussionen im letzten Jahrzehnt
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festgestellt werden. Die Dilettantismen (im guten Sinn des Wortes), die die 
Tagungen unter Koenigs Leitung zum Teil auszeichneten, zum Teil aber 
auch in ihrem Ruf belasteten, haben ernsten und wohl verarbeiteten Beiträ
gen Platz gemacht, ohne dass die Bedeutung der Diskussionen gesunken 
wäre. Dabei wurde das, was unter Koenig etwa an prospektiver Bedeutung 
der Forschungen eher angedeutet als ausgeführt wurde, ebenso klarer wie die 
systematisierende Darstellung von Beobachtungen und die Beurteilung von 
scheinbaren oder wirklichen Analogien.

Dabei hat sich auch sonst noch manche Veränderung ergeben. Unter Otto 
Koenig wurden die Matreier Vorträge, von denen man nur einen Teil der 
Manuskripte in schriftlicher Form erhalten konnte, eher in Sammelbänden 
mit einem jeweils neu gewählten Titel, und zwar je nachdem, ob und wie 
viel Geld vorhanden war, gedruckt, oftmals auch noch als Festschrift für eine 
Persönlichkeit, die an Matrei größeren Anteil hatte. Nun habe ich schon als 
Student erlebt und erfahren, dass Festschriften -  wenn man es etwas boshaft 
betrachtet - vor allem eine Aufgabe haben, die in ihnen enthaltenen Beiträge 
auf anständige und würdige Weise beizusetzen, weil sie stets dort zu stehen 
kommen, wo sie keiner vermutet. Max Liedtke hat mit dieser Praxis der 
Sammelveröffentlichungen, die eindeutig mehr Nachteile als Vorteile hatte, 
aufgeräumt. Nunmehr erscheint für jede Tagung ein Band, dessen Titel auch 
der der Tagung ist. Schon die Beiträge zu den Tagungen 1990 und 1991 sind 
von ihm in dieser Weise zum Druck befördert worden (zwar erst 1995 und 
1996, aber immerhin doch); ein Teil jener, die im Jahr 1993 gehalten wur
den, ist dann 2005 unter dem Titel „Abschied und Erinnerung“ zusammen 
mit anderen Bildern und Texten, die zum Teil auch von Otto Koenig selbst 
stammten, veröffentlicht worden. Von 1994 an erschien, und zwar in der 
Regel Jahr für Jahr, ein Band der „Matreier Gespräche“, wobei es gelegent
lich zwischen der Tagung und der Veröffentlichung auch einen längeren 
Abstand gab; etliche Bände waren -  und das ist wieder eher üblich geworden 
- auch mit der Widmung an einzelne Personen versehen, die dann von diesen 
dankbar angenommen wurden. Seit kurzem konnte durch die Bemühungen 
von Hartmut Heller der Abstand zwischen Tagung und Erscheinen des Ban
des mit den in Matrei gehaltenen Referaten auf ein Jahr verkürzt werden, 
womit ein heiß erstrebtes Ziel erreicht wurde. Dazu kam nunmehr die Über
nahme der Reihe durch einen internationalen Verlag, der sich durch akade
mische Veröffentlichungen einen gewissen Namen gemacht hat.
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Liedtke war auch stets bemüht, für diese Veröffentlichungen Geld aufzu
bringen, und zwar neben und zusätzlich zu den spärlichen öffentlichen Sub
ventionen. Das ist ihm - oft sogar unter etwas eigenartigen Formen -  immer 
wieder gelungen, sodass die Reihe der Bände nunmehr bereits recht ansehn
lich und stattlich ist, wenn auch eine größere Anzahl von ihnen (u.a. wegen 
eines Verlagskonkurses) leider nicht mehr im Buchhandel greifbar ist.

Das, was sich nicht unbedingt als unverändert haltbar und fortsetzbar erwie
sen hat, war die einmalige Beziehung von Otto Koenig zur Matreier Bevöl
kerung. Die kam seinerzeit schon beim jeweiligen Begrüßungs- und beim 
Schlussabend zum Ausdruck, wo jeweils ein Dutzend oder mehr an Honora
tioren aus dem Marktort an der Tafel Platz nahmen. Das zeigte sich aber 
auch in manchem zufälligen Kontakt auf der Straße oder in einzelnen Häu
sern. Otto Koenig war in Matrei bekannt und galt auch etwas, selbst wenn 
nicht alle Mattinger seine Aktivitäten um das Klaubauf-Gehen mit besonde
rer Sympathie aufgenommen haben. Diese Intensität der Verbindungen war 
nach seinem Tode natürlich nicht zu halten. Immerhin blieb das Interesse der 
Gemeindeverwaltung, und das trotz zeitweise gegebenen Spannungen zwi
schen dieser und der Familie Brugger, den Gastgebern der Gespräche im 
„Hotel Hinteregger“, erhalten und fand neue Formen. Gelegentlich war auch 
der -  nach wie vor jährlich abgehaltene - „Öffentliche Abend“ wirklich ein 
Ereignis für viele Ortsbewohner. Aus dem allgemeinen Bewusstsein sind im 
Ort aber die „Matreier Gespräche“ doch eher verschwunden, was sich zum 
Teil merkwürdigerweise mit den Intentionen jener deckt, die für das 
Klaubauf-Laufen im Ort verantwortlich sind, weil sie -  in einer meines Er
achtens recht romantischen Form -  diesen Volksbrauch möglichst von allen 
Einflüssen des Fremdenverkehrs (und von allen Veränderungen) frei halten 
wollen, was doch nur zum Teil als sinnvoll angesehen werden kann.

Ein Letztes ist im Blick auf die Organisation der Tagungen noch zu sagen: 
Liedtke hat stets mit seinen Erlanger-Nürnberger Kollegen kooperiert, was 
die Gespräche in Matrei und ihre Vorbereitung anbetraf und was ihnen auch 
zugute kam. Er hat aber ebenso mit der Geschäftsführung der seit 1999 als 
„Otto Koenig-Gesellschaft“ firmierenden ehemaligen „Gesellschaft der 
Freunde (der Biologischen Station) Wilhelminenberg“ guten Kontakt gehal
ten, sodass von dort her die administrativen Belange der Tagungen und ihrer 
Vorbereitung, beziehungsweise auch die erforderlichen Abrechnungen ge
macht werden konnten. Damit war es zwar eindeutig, dass er der führende
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Kopf in der Runde war; er hat es aber doch eher vermieden, eine Position 
einzunehmen, die jener von Otto Koenig auch nur ähnlich sein konnte. Er 
war -  und ist -  der primus inter pares, auch wenn er die Leitung der Tagun
gen nunmehr an Hartmut Heller abgegeben hat. Dieser ist nicht nur bemüht, 
das Erreichte zu halten, sondern auch dafür zu sorgen, dass sich die Matreier 
Gespräche noch deutlicher als bisher als Gesprächsforum der Kulturetholo
gie zu profilieren vermögen, dass aber auch manche noch immer bestehende 
Wände zu Nachbarwissenschaften durchbrochen werden.

Dabei zeigt es sich, dass dieses Bemühen schwierig genug ist. Das ist sicher 
nicht zufällig, sondern hängt mit der Position der Kulturethologie und dem 
bisherigen Stand der wissenschaftlichen Bemühungen um sie und in ihrem 
Umkreis zusammen. Davon wird nunmehr zu reden sein.

Vorher ist aber auch noch darauf hinzuweisen, dass es -  vor allem durch die 
Bemühungen von Max Liedtke und Hartmut Heller - gelungen ist, trotz der 
mit der immer größer werdenden zeitlichen Distanz nach und nach abneh
menden Wirkung der Persönlichkeit und des Namens von Otto Koenig die 
finanzielle Basis der jährlichen Tagungen abzusichern, was in der Zeit der 
schrumpfenden öffentlichen Subventionen doch recht erstaunlich ist, auch 
wenn (und das ist dankbar zu vermerken) die Teilnehmer bereit waren (und 
sind), selbst einen nicht geringen Teil ihrer eigenen Kosten zu tragen.

2. Fragen

Im Verlauf der Tagung im Dezember 2006, in der es wie in anderen vorher 
vor allem um die Beschreibung und Erklärung von gewissen „Verlaufsfor
men“ ging, gab es -  nach vereinzelten früheren Bemerkungen und Überle
gungen -  das eine oder andere vorsichtige Anzeichen von Ungeduld oder 
Missbehagen an den bisherigen Bemühungen der Kulturethologie, bezie
hungsweise deren Erfolg, das mit der besorgten Frage nach deren weiterer 
Bedeutung als Wissenschaft und ihrer Durchsetzung im Chor der neuen wis
senschaftlich-organisatorischen Bemühungen verbunden war. Max Liedtke 
hielt es angesichts verschiedener Entwicklungen, von denen Vertreter der 
Kulturethologie betroffen waren, für notwendig, eine emphatische Verteidi
gung der evolutionstheoretischen Bemühungen vorzutragen und auf deren 
zukünftige Bedeutung hinzuweisen, wobei er die Kulturethologie in größere 
Zusammenhänge zu stellen bemüht war. Es kam das erwähnte Unbehagen -
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sowohl an den Möglichkeiten der Forschungen wie an der bisher gegebenen 
Rezeption der Kulturethologie -  an verschiedenen Stellen der Tagung zum 
Ausdruck und fand seine Berücksichtigung auch in der Wahl des Themas für 
die Matreier Gespräche 2007. Weil es sich doch um eine wichtige Frage 
handelt, soll dies in der Folge -  trotz einer nun schon vorhandenen ganzen 
Reihe aktueller anderer und meines Erachtens doch erheblich wichtigerer 
Beiträge zu diesem Thema -  auch von mir ein wenig -  vermutlich aber doch 
von einer noch nicht artikulierten Position aus -  resümiert und ventiliert 
werden, ohne dass an dieser Stelle auf die verschiedenen Ausführungen und 
Hinweise, die es dazu schon gegeben hat, direkt eingegangen wird oder die 
einzelnen Beiträger namentlich genannt werden:

a) In der letzten Zeit verstärkte sich bei vielen Teilnehmern der Matreier 
Gespräche der Eindruck, dass sich fast ausschließlich ein kleines Häuflein 
von (in der Zwischenzeit älter gewordenen) Wissenschaftern um diese For
schungsrichtung bemüht, ohne dass diese Bemühungen anderswo auf ein 
zureichendes Echo stießen oder dass auf Dauer eine wirkliche Verbreiterung 
bzw. Verjüngung der Gruppe in Sicht wäre.

b) Die Bemühungen, Gesetzmäßigkeiten der Evolution, wie sie für die Kul
turethologie von Otto Koenig formuliert worden sind, nachzuweisen, erwei
sen sich in verschiedenen Zusammenhängen nicht nur als „seif evident“, 
sodass sie -  ohne direkte Bezugnahme auf diese Forschungen -  auch an
derswo bedacht wurden, sondern bei der Entwicklung mancher Güter der 
materiellen Kultur auch durchaus als hilfreich zur Erfassung und Darstellung 
der Vorgänge und Gegebenheiten. Hingegen haben bisherige Bemühungen 
um Darstellung analoger „Gesetzmäßigkeiten“, etwa im Bereich der Musik
wissenschaft, noch nicht dazu geführt, dass entsprechende Entwicklungen im 
Bereich der immateriellen Kultur in gleicher Weise erfasst werden konnten.

c) Bisherige Bemühungen nach Otto Koenig blieben zwar keineswegs zur 
Gänze, aber doch in vielen Fällen im Bereich der Deskription von bereits vor 
sich gegangenen Phänomenen stecken. Daraus ergibt sich -  trotz der von 
Koenig selbst immer wieder geäußerten prognostischen Hinweise -  die Fra
ge, ob die Kulturethologie auch imstande ist (oder sein könnte), Beiträge zur 
Prognostik kultureller Entwicklungen zu leisten, was angesichts der vielen 
gegenwärtigen und als bedrohlich empfundenen Entwicklungen in Leben, 
Natur und Kultur von Bedeutsamkeit wäre, oder ob sie das doch, sei es durch 
Extrapolation, sei es auf einem anderem Wege, nicht vermag.
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d) Kann aus der Erkenntnis von äußerlich sichtbaren Vorgängen in den Be
reichen der kulturellen Entwicklung direkt auf bestehende Wirkungs- oder 
sogar Wesenszusammenhänge geschlossen werden? Handelt es sich dabei 
jeweils um eine -  wenigstens mehr oder weniger - unmittelbare und ge
schlossene Kausalkette oder wirkt sich hier -  ganz oder vor allem -  eine 
„Maximation der Motive“ aus, wie es einmal der Wiener Philosoph Erich 
Heintel, der auf andere Weise das Gespräch mit den Naturwissenschaften 
suchte, genannt hat, und zwar der unbekannten, wie der beabsichtigten, die 
aus Zufälligkeiten Deduktionen konstruiert? Diese recht theoretisch klingen
de, aber doch grundsätzliche Frage erweist sich im Zusammenhang mit den 
Anstrengungen der Kulturethologie, eine Brücke zwischen den Natur- und 
den Geisteswissenschaften zu finden beziehungsweise zu bauen, von be
trächtlichem Gewicht, und zwar schon deshalb, weil man doch in den meis
ten Geisteswissenschaften determinierenden Kausalketten mit einem gewis
sen Misstrauen gegenüber steht, was -  im Umkreis der Geschichtswissen
schaften - nicht zuletzt durch die gescheiterten (zum Teil auch sehr ideolo
gisch geprägten) Versuche von Oswald Spengler und Arnold Toynbee be
gründet ist, Regel- und Gesetzmäßigkeiten im Verlauf der geschichtlichen 
Entwicklung, unter Umständen sogar im Sinne des Hegel’sehen Ansatzes 
der Begründung von Fortschritt, aufzuzeigen und nachzuweisen.

Wenn man diese Beurteilungen dieser -  und anderer vergleichbarer -  Versu
che und Deutungen bedenkt, dann mag man etwas erstaunt sein, finden sich 
doch gerade in der letzten Zeit am Rande der etablierten Geschichtswissen
schaft wieder allerlei ähnliche Bemühungen, die unter die Überschrift einer 
„Historischen Anthropologie“ gestellt werden und ein „Gesamtbild der 
Lebensformen des (europäischen) Menschen“ (Reinhard, W. 2004) geben 
wollen, wobei es um den Versuch geht, „die der Zeit unterworfenen For
men“ des menschlichen Daseins mit den aus Natur und Kultur kommenden -  
angeblich oder wirklich - invariablen Gefügen und Gesetzen, die für alle 
Gesellschaften gelten, zu konfrontieren, was doch ein der Kulturethologie 
mindestens verwandtes Thema darstellen dürfte, wenngleich es sich eher um 
die Aufhebung der alten Trennung zwischen Natur- und Weltgeschichte 
bemühen mag. Dazu gehört auch, die Verhältnisse zwischen dem biologi
schen und dem kulturellen, also dem historischen Menschen „auszumessen“ 
(.Roeck, B. 2006), wobei sich von den bedeutenderen Historikern der Zeit 
bisher am ehesten noch Thomas Nipperdey an der entsprechenden, bisher 
eher disparaten, aber in einer gewissen Öffentlichkeit interessiert aufge
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nommenen Diskussion beteiligt hat. Die Brisanz derartiger Überlegungen, in 
denen es um vielerlei geht, nämlich von der Formierung der Geschlechter
rollen oder den sozialen Voraussetzungen von Herrschaft, Gewalt und Ar
mut bis zu den Einsichten, wie weit Intelligenz und Kreativität von geneti
schen bzw. von gesellschaftlichen Voraussetzungen abhängig sind und wel
che Bedeutung soziale Milieus und die von ihnen geprägte -  bewusst und 
unbewusst erfolgende -  Erziehung dafür haben können, ist natürlich gegeben 
und einsichtig. Neben dieser liegt aber auch die Problematik derartiger Fra
gestellungen ziemlich eindeutig auf der Hand, auch wenn sie eher im Be
reich der Gesellschaftspolitik, denn in dem der Grundlagenwissenschaft zu 
finden sein dürfte. Es geht aber jedenfalls darum, aus den aus der ungeheue
ren Fülle von Nachrichten mehr oder weniger isolierten und ausgewählten 
Einzelbeobachtungen, die von den unterschiedlichen, den Menschen beden
kenden Naturwissenschaften gewonnen werden können, eine Synthese zu 
finden, die wenigstens einigermaßen stringent ist und den Fortschritt der 
Menschheit bis in die Gegenwart (und darüber hinaus) zu beschreiben, be
ziehungsweise zu deuten imstande ist. Man mag -  und das ist an einem Bei
spiel, das dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber anderen, die man anführen 
könnte, nahe steht, zu zeigen versucht worden - die Frage stellen, ob in der
artigen Überlegungen, die auf eine historisch gewordene und gesetzmäßig 
erfassbare Entwicklung des (europäischen) Menschen hinzielen, neben Ge
netik, Neurobiologie oder Biochemie auch die Kulturethologie ein Plätzchen 
erreichen kann, was anders ausgedrückt bedeutet: Kann sie etwas zur Syn
these beitragen? Das ergibt für sie eine nach innen, wie nach außen gerichte
te Frage von größter Bedeutung.

Dabei ist zu sehen, dass sich verschiedene einschlägige Bemühungen um die 
Erfassung der Einheitlichkeit von Natur und Kultur, also Biologie und Histo
rie, immer wieder selbst wissenschaftlich in Misskredit bringen, wie das 
etwa -  um auch dafür ein Beispiel namhaft zu machen -  in dem neuen Buch 
„Alles fühlt“ von Andreas Weber (2006) der Fall ist, wo mit einem unzurei
chenden, weil nicht genügend exakten Begriffsinstrumentarium versucht 
wird, eine derartige Einheit von Natur und Kultur herauszuarbeiten und zu 
definieren. Sein ganzes Bemühen scheitert wohl nicht zuletzt an seiner Be
reitschaft, die von ihm in diesem Zusammenhang benützten und als wichtig 
beurteilten Begriffe in inhaltlicher Hinsicht so weit auszudehnen, dass sie 
nicht nur einen breit ausgefransten Rand bekommen, sondern eindeutig auch, 
und zwar durch das Bemühen, möglichst alle Phänomene aller Lebensberei
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che und -formen zu erfassen, inhaltsleer werden und in einem bloßen Nomi
nalismus ausufern. Das mahnt insgesamt zur Vorsicht und lässt auch für die 
Kulturethologie die Größe und Schwierigkeit der Probleme erahnen, die sich 
nicht durch eine eher beliebige und unexakte Benützung grundlegender Beg
riffe wie Gesetz(mäßigkeit), Prognose oder Homologie beseitigen lassen, 
weil ein bloßes Überdecken doch letztendlich eher negative Folgen -  für die 
Erkenntnis und für die Position der Kulturethologie selbst -  hat.

Dabei ist nicht zu verkennen, dass in den letzten Jahren die Bemühungen um 
die systematisierende Erfassung der Eigenart kulturethologischer Arbeit und 
Forschung erhebliche Fortschritte gemacht haben, vor allem aber auch über 
die eher unbekümmerte Registrierung von -  wirklichen oder scheinbaren -  
Analogien hinaus gekommen ist.

Die nachfolgenden Gedanken stellen weder den Versuch einer wirklichen 
und umfassenden Auseinandersetzung mit diesen Überlegungen dar, noch 
auch werden sie wohl einen tatsächlichen Beitrag zur endgültigen Positionie
rung der Kulturethologie leisten können. Sie möchten lediglich, und zwar 
ausgehend von den letztjährigen, eher nur im begrenzten Maße neue Argu
mente beibringenden Diskussionen im Kreis der „Matreier“ selbst, Hinweise 
auf die mögliche Fortführung und gegebenenfalls erkennbare Begrenztheit 
der kulturethologischen Forschung und ihrer (sinnvollen) Möglichkeiten 
geben. Ihre Skizzenhaftigkeit ist eindeutig und erklärt sich einerseits aus der 
begrenzten Fähigkeit des naturwissenschaftlich eher wenig bewanderten 
Verfassers zur Erfassung der Phänomene, andererseits aus der Begrenztheit 
des damit unternommenen Versuches, eine Diskussion anzuregen, die dann 
nicht nur wirklich weiter führt, sondern auch das Anliegen unter den 
„Matreiern“ selbst aktualisiert.

3. Kultur, Gesetz(mäßigkeit), Prognose und Prophetie -  einige Gedan
ken zu den Begriffen

Für einen, der in einer der so genannten Geisteswissenschaften beheimatet 
ist, ist es doch erstaunlich, wie unbekümmert manche Begriffe verwendet 
werden, beziehungsweise wie man mit ihnen gelegentlich umgeht. Das ist 
jetzt nicht als Kritik gemeint, sondern als Frage, ob nicht mit einer etwas 
zurückhaltenderen Umgangsweise, die sich auf eine möglichst abgegrenzte 
oder auch nur differenzierende Bestimmung einigt, den Gesprächen besser
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gedient wäre. Darum wird nunmehr gewagt, zu vier Begriffen kurze Überle
gungen anzustellen, die möglicherweise hilfreich sein könnten.

3.1 Zunächst ist da der Begriff „Kultur“. Da dürfte doch eine gewisse Einig
keit darin bestehen, dass man darunter alles das, und zwar im Einzelnen wie 
in der Gesamtheit, zu verstehen hat, was als Werk des Menschen, und zwar 
in Gedanken, Worten und Werken vorhanden ist beziehungsweise von ihm 
getan wurde und wird, ohne dass man irgend eine qualitative Wertung, die 
über einen Ein- oder Ausschluss entscheidet, vorzunehmen hat. Dabei wird 
die Frage nach der besonderen Eigenart (oder der „Würde“) des Menschen 
zwar nicht in allen ihren Implikationen gestellt werden müssen, und zwar 
schon deshalb, weil derzeit zum einen gewisse, durch längere Zeit von der 
Wissenschaft gezogene Grenzen und Unterscheidungen hin zu anderen 
Lebewesen zu verschwimmen scheinen, zum anderen weil die Frage nach 
den Anfängen und der Entwicklung des Homo noch manche Überraschung 
bringen dürfte, wohl aber doch nicht zur Gänze übersehen werden dürfen, 
weil damit doch letztlich der Inhalt dessen, was „Kultur“ ist und sein kann, 
bestimmt wird.

Nun stellt sich „Kultur“ als eine gewaltige und vermutlich gar nicht zu sys
tematisierende Größe dar, und zwar sowohl in ihrer zeitlichen wie ihrer in
haltlichen Dimension. Dennoch hat man -  ausgehend von der angeblichen 
Methodik -  zwischen Elementen der materiellen und solchen der immateriel
len Kultur zu unterscheiden versucht, weil sich auf diese Weise gewisse 
Beobachtungen leichter beurteilen ließen. Wenn man derartige Unterschei
dungen vornimmt oder gelten lässt, dann wird man sich der Tatsache be
wusst sein müssen, dass sich zwischen beiden Bereichen viele und unauflös
liche Überschneidungen und Abhängigkeiten ergeben, und zwar schon des
halb, weil die Güter der materiellen Kultur bei ihrer Entstehung immaterielle 
Voraussetzungen haben, weil aber auch weite Bereiche der immateriellen 
Kultur ohne materielle Mittel und Möglichkeiten keinen (oder kaum einen) 
Platz finden können. Damit wird die Unterscheidung eher als Arbeitshypo
these denn als wirkliche Trennung Verwendung finden können.

3.2 Zum Begriff „Gesetz“ ist zu erinnern, dass man in verschiedenen Wis
senschaften darunter Unterschiedliches versteht, wobei -  abgesehen vom 
religiösen Bereich oder einer metaphysisch geprägten Ethik, wo man als 
Gesetz eine aus der Offenbarung der Gottheit kommende oder eine aus ei
nem a priori abzuleitende und daher nicht wirklich zu hinterfragende oder
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abzuändernde Anordnung versteht -  die Findung, Erstellung und Formulie
rung desselben durch den Menschen, sei es als Wissenschafter, sei es als Teil 
der Gesellschaft, erfolgt. Das allein ist wohl Hinweis genug, dass „Gesetz“ 
in jedem Fall eine auf den Menschen bezogene Regelung oder Definition 
von Vorgängen oder Gegebenheiten dar stellt, selbst wenn man grundsätzlich 
davon auszugehen hat, dass es für alle natürlichen Vorgänge (und das betrifft 
sicherlich auch manches von dem, was der Mensch ist oder tut) Gesetzmä
ßigkeiten gibt, die als vorgegeben anzunehmen sind. Von diesen wird man 
aber die von Menschen vor allem durch Generalisierung und Formalisierung 
von (vielen und wenigstens grundsätzlich überprüfbaren) Einzelbeobachtun
gen zustande gekommenen „Gesetze“ zu unterscheiden haben, die eben nicht 
isoliert bestehen, sondern sowohl eine systemimmanente Position haben, als 
auch Spiegelungen der Beobachtenden und Formulierenden darstellen. Sie 
vermögen verschiedene Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten zu erläutern und 
helfen, daraus Berechnungen -  auch in die Zukunft hinein -  anzustellen; ob 
sie aber wirklich diesen Gesetzmäßigkeiten entsprechen und ihnen adäquat 
sind, wird man wohl dahin gestellt sein lassen.

Noch weniger kontingent sind jene angeblichen Gesetze, die man aus allge
meinen Voraussetzungen durch Deduktion gewinnt beziehungsweise zu 
gewinnen versucht. Sie haben schon an der Tatsache Anteil, dass derartige 
Voraussetzungen weithin reine Axiome sind, deren Beweisfähigkeit nur zu 
einem gewissen Grad (oft bloß durch einen Zirkelschluss) gegeben ist.

So wird man zwar auf die Benützung und -  der Einzelwissenschaft entspre
chenden -  Definition dessen, was man unter Gesetz verstehen will, nicht 
verzichten können, wird sich aber auch der im Begriff selbst liegenden Apo- 
rien bewusst sein müssen.

3.3 Durch die Bindung der meisten „Prognosen“ an derartige „Gesetze“ wird 
gelegentlich der Eindruck erweckt, als ob diese ebenfalls stringent seien. 
Gegenteilige Erfahrungen bestärken dann aber die Meinung, dass es unmög
lich wäre, derartige Voraussagen abzugeben. Dabei setzt man wohl jeweils 
ein bestimmtes Verständnis dessen voraus, das man unter Prognose versteht. 
Tatsächlich ist es auch nicht so einfach, wie es eine Definition aus dem Le
xikon sagt: „Prognose (ist) die wissenschaftlich begründete Voraussage zu
künftiger Entwicklungen, Zustände oder Ereignisse als Grundlage der wis
senschaftlich fundierten Planung“ {Zeit-Lexikon, 11, 548). Die Schwierigkei
ten ergeben sich aus den Unterschieden in den angewandten oder zur Verfü
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gung stehenden Methoden, der Qualität der Aussagen über die Ausgangs
situation, aber auch aus dem Umfang der Prognose und dessen Relation zur 
verfügbaren Datenmenge (Quellen), dem Gegenstand (der Wissenschaft, der 
sie zugeordnet ist), dem Zeitraum, für den sie erstellt wird und gelten soll, 
aber auch aus der Absicht (Ziel), in der sie erstellt wird und die keineswegs 
immer oder zur Gänze dem wissenschaftlichen Anspruch genügen muss. 
Dementsprechend ergeben sich verschiedene Grade der Wahrscheinlichkeit 
des Eintreffens der Prognose (oder einzelner ihrer Teile), wobei Komplexität 
und Zeitdauer grundsätzlich umgekehrt proportional zur Richtigkeit sind 
(oder zumindest vermutet werden dürfen). Es handelt sich bei Prognosen 
keineswegs um Aussagen, die den Charakter von -  wie auch immer gearte
ten -  Gesetzen an sich tragen, sondern vor allem als -  mehr oder weniger 
richtige, beziehungsweise unbestrittene -  Grundlagen, die Handlungen er
möglichen oder sogar motivieren sollen, in vielen Bereichen sogar lediglich 
um die Vorhersage des zukünftigen Wertes einer statistischen Zufallsvariab
len.

Nicht zuletzt ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die Art der Benützung 
von Prognosen bedeutsam ist. Es geht um ihre Verwendung, um ihre laufen
de Beachtung und Korrektur (auf Grund jeweils neuer Erfahrungen oder 
Daten) und schließlich um die Beendigung ihrer Gültigkeit, die durch Zeit
ablauf, durch vorherige Erfüllung (Erreichung des Zieles) oder durch Er
kenntnis ihrer Unrichtigkeit erfolgen kann. Die Methode der Erstellung von 
Prognosen ist einerseits der jeweiligen Wissenschaft eigen, andererseits kann 
diesbezüglich doch einiges an Gemeinsamkeiten der Erarbeitung, wie Extra
polationen, Trend- und Zeitreihenanalysen oder Systemsimulationen festge
stellt werden. Die Bereitstellung immer größerer Datenmengen zur Erfas
sung der Ausgangssituation wie auch der Zusammenhänge kann eine Ver
besserung der prognostischen Möglichkeiten ergeben, ebenso aber auch die 
Gewinnung von Erkenntnissen regelmäßiger Entwicklungen, die Gesetzmä
ßigkeiten entsprechen (oder es wenigstens scheinen zu tun).

3.4 Von der Prognose unterscheidet sich die Prophezeiung vor allem da
durch, dass sie keiner (bestimmten) wissenschaftlichen Methode verpflichtet 
ist, ihre Voraussagen zukünftiger Ereignisse also auf ganz anderem Wege 
gewinnt. Dabei spielen Ahnung, Gefühle, Wahrträume oder Visionen, aber 
auch unwissenschaftlich-esoterische Methoden (von der Astrologie bis zur 
Chiromantik) eine bedeutsame Rolle, denen allen gemeinsam ist, dass sie
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sich als unüberprüfbar erweisen. Prophezeiungen gehörten in der Vergan
genheit weithin der religiösen Sphäre an, wenngleich sie von dem, was in 
den Hochreligionen eigentlich unter Prophetie verstanden wird, deutlich 
unterschieden sind, haben sich aber in der gegenwärtigen europäischen und 
amerikanischen Zivilisation eher in den Bereich der Civil religion begeben, 
befriedigen aber nach wie vor erheblichen Bedarf im trivialen Lebensbe
reich, weil sie verstehen, Menschen das Gefühl zu vermitteln, einen subjek
tiven Erkenntnis- und Handlungsvorteil zu besitzen, einfach, weil man um 
das Eintreffen zukünftiger Ereignisse -  angeblich -  Bescheid weiß. Im all
gemeinen Verständnis verschwimmen nicht selten die Grenzen zwischen 
Prognostik und Prophezeiungen, vielleicht auch deshalb, weil man gelegent
lich versucht, Prognosen im Bereich der Alltagstrivialität, etwa im Ge
schäftsleben, nutzbar zu machen.

Das ist seinerzeit auch mit der Prophetie geschehen, die an sich eine andere 
Aufgabe hat. Sie beruht auf einer so empfundenen geheimen religiösen Er
fahrung (Offenbarung, Vision), will aber nicht in erster Linie zukünftig ein
tretende Geschehnisse „verraten“ oder enthüllen, sondern eine Situation, 
Entwicklung oder Handlungsweise im Lichte einer Forderung der Gottheit, 
ihrem Handeln oder ihrer Gnade erhellen und will zu entsprechenden Kon
sequenzen aufrufen. Es geht dabei vor allem um Motivationen und Handlun
gen, die sich im religiösen oder ethischen Bereich bewegen, um die Verän
derung der Gegenwart wegen der „Zukunft“, die als von Gott gestaltet ange
sehen wird. Prognosen oder triviale Prophezeiungen spielen dabei keine 
(wesentliche) Rolle -  auch wenn man sie immer wieder daraus abgeleitet 
hat, was von Berechnungen des Weltunterganges bis zu politischen Vorher
sagen und Nachrichten über kommende Katastrophen („Heimsuchungen“) 
reichte und immer noch -  nicht zuletzt in einzelnen Gruppierungen an den 
Rändern des Christentums -  reicht.

4. Was nun?

Es geht -  um die Überlegungen zusammenzufassen -  für die Weiterführung 
der kulturethologischen Arbeit um drei Fragenbereiche. Der eine ist weniger 
umfassend: Ist die Kulturethologie imstande, Prognosen in dem von ihr be
anspruchten Bereich zu erstellen, und zwar mit einiger Aussicht auf Zuver
lässigkeit? Dabei wird sie wohl noch deutlicher als bisher zu überlegen bzw.
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zu untersuchen haben, wo sie Analogien benützt, wo es um Homologien 
geht, und wo es ledigüch Zufälügkeiten in der Erscheinung sind, die zum 
Teil auch noch in der Form der Beobachtung hegen mögen. Ohne dass hier 
formalisierte und schematische Aussagen möglich erscheinen, ist doch ein 
nicht unbeträchtlicher Teil der kulturethologischen Arbeit neu zu gestalten, 
weil -  wie das auch sonst bei Untersuchungen evolutionärer Vorgänge ge
schieht -  in den kulturellen Entwicklungen nicht nur Erscheinungsformen, 
sondern auch Wesens-, Wirkungs- und Erscheinungszusammenhänge beach
tet und unterschieden werden müssen, so schwer das angesichts der Kom
plexität der Vorgänge, der Vielzahl der wirksam werdenden Parameter und 
der Begrenztheit der Beobachtungsmöglichkeiten auch sein mag. Dabei wird 
natürlich das a priori des betrachtenden Subjekts, das dabei mit dem Objekt 
der Betrachtung ident oder kongruent ist, mit allen seinen Möglichkeiten, 
aber auch allen damit gegebenen Einseitigkeiten nicht aus dem Weg geräumt 
werden können. Daraus ergibt sich aber auch, dass die bisherige vorzugswei
se beschreibende Arbeit, die Ähnlichkeiten und eher vordergründige Analo
gien benützte, um zu Aussagen über die kulturelle Entwicklung zu gelangen, 
stärker noch nach den verschiedenen wirksamen Faktoren und Parametern zu 
fragen hat, damit aber weithin auf monokausale Erklärungen wird verzichten 
müssen. Sicherlich ist damit die Prognostik, die da betrieben werden kann, 
nach mancher Hinsicht begrenzt, sicherlich aber auch nicht geringer, als das 
in anderen Kulturwissenschaften der Fall ist, wenn man von einer rein biolo
gistischen Deutung absehen möchte, die indessen ganz sicher höchst unzu
reichend bleiben muss, weil sie die Spannungen innerhalb der Position des 
Menschen und der Besonderheit seines Wesens kaum genügend beachtet. 
Insgesamt wird die Kulturethologie -  bei aller „Unschärfe“, die man ihr 
vorwerfen kann -  prognostische Erkenntnisse beibringen können, die von 
anderen wissenschaftlichen Bemühungen nicht unbedingt erwartet werden 
können. Das ist jedenfalls -  angesichts des Bedarfs für die Planung öffentli
cher und staatlicher Handlungen, aber auch wegen der Sehnsucht einzelner 
Menschen, etwas von dem Kommenden erfahren zu können -  nicht ohne 
positive Bedeutung.

Zum anderen geht es um die Überlegung, in welchen Bereichen der Kultur
forschung die Kulturethologie mit einiger Aussicht auf Erfolg wirkliche 
Erkenntnisse beibringen kann. Auf den Grund dieser Frage ist bereits hinge
wiesen worden. Die Schwierigkeiten könnten einerseits mit gewissen bisher 
definierten Methoden der Forschung Zusammenhängen, weil sich in man
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chen Teilen der kulturellen Entwicklung, vorzugsweise dort, wo immateriel
le Gegebenheiten im Vordergrund stehen, „Verlaufsformen“ nur schwer 
erkennen lassen, beziehungsweise kaum erklären lässt, was als „Relikt“ zu 
bezeichnen ist, andererseits aber doch damit in Verbindung stehen, dass in 
bestimmten Teilen der Kultur Entwicklungen eben nicht als Fortschritt defi
nierbar sind. Es gibt anscheinend bestimmte Existentiale des Menschseins, 
die in ihren grundlegenden Gegebenheiten und in ihrem Wesen doch topo
graphisch und artgemäß bestimmt sind und deshalb zwar in gewissen For
men variabel, wobei sich auch dabei keineswegs ein evolutionär eindeutig 
zielbestimmter Verlauf feststellen lassen dürfte, aber in ihrem Sinn (Kern) 
konstant bleiben. Das determiniert dann nicht unwesentliche Teile der imma
teriellen Kultur, weil die Variationsmöglichkeiten, die mit äußerlichen Fak
toren in Verbindung stehen, eher äußerlich sichtbare Bereiche erfassen, wäh
rend tiefer liegende Schichten eher konstant sind. Das gilt etwa für die Be
wältigung der Sinnfrage des Lebens, für die Beurteilung und Verarbeitung 
der Zukunft, und zwar unbeschadet der Frage, ob diese über das eben gelebte 
Leben hinausreicht oder nicht, und für tief verankerte Emotionen wie Glück, 
Liebe, Zorn oder Angst. Auch die Bedeutsamkeit der Aggressivität wäre in 
diesem Zusammenhang -  über Konrad Lorenz hinaus -  zu bedenken. Diese 
Grundelemente erzeugen kulturelle Fakten und „Sachen“ (im Sinne des 
lateinischen Begriffs „res“). Daher ist es einleuchtend, dass die äußerlichen 
Gegebenheiten derselben in gewisser Weise auf eine begrenzte Zeit und in 
einem limitierten Umfang nach kulturethologischen Grundsätzen und Ge
sichtspunkten mit Erfolg untersucht und bewertet werden können, wobei 
auch ein nicht unbeträchtliches Maß an Extrapolation in die Zukunft nicht 
ausgeschlossen ist, dass aber die Grundphänomene und Existentiale auf an
dere Weise erschlossen werden müssen. Das ergibt zwar genügend neue 
Arbeitsmöglichkeiten, aber doch eine gewisse Begrenzung der Möglichkei
ten der Kulturethologie.

Schließlich wird sie sich schon aus diesem Grund zu fragen haben, in wel
chem Rahmen sie weiterhin tätig sein kann und will. Das ist nun nicht zu
letzt eine Frage nach der Fortsetzung und den zukünftigen Inhalten der 
„Matreier Gespräche“ Hinweise dazu finden sich in den vorangegangenen 
Ausführungen schon in einem gewissen Maße. Sie zeigen, dass es dabei 
keineswegs um einen Bruch oder gar um einen abrupten Abbruch gehen 
sollte, dass zwar eine in einiger Zeit möglicherweise erfolgende Beendigung 
der „Gespräche“ keineswegs das Ende der kulturethologischen Anliegen
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bedeuten dürfte, dass aber bis dahin doch eine stärkere Überlegung in Rich
tung auf die Ziele und Methoden der Kulturethologie nicht ungünstig wäre. 
Nach der eher knappen Definition derselben durch Otto Koenig, der sie 
durch Beschreibung einzelner Phänomene (Auge, Uniform, u.a.) näher zu 
bestimmen suchte, und deren ersten systematisierenden Definitionen, etwa 
durch Christa Sütterlin und Max Liedtke, aber auch den Abgrenzungen, die 
über die Kulturethologie zu einer umfassenden Theorie der Erkenntnis 
hinausführen wollten durch Rupert Riedl und Alfred Treml (siehe dazu die 
einzelnen Beiträge in den vergangenen Bänden der Publikationen zu den 
Matreier Gesprächen) wäre eine deutlichere Berücksichtigung der grund
legenden anthropologischen Parameter (mit allen ihren Spannungen) und ein 
Versuch einer Neudefinition der Methoden der Kulturethologie nicht uner
wünscht.

5. Anmerkung

Die vorstehenden Ausführungen stellen so etwas wie einen Abschluss der 
verschiedenen Bemühungen des Verfassers dar, sich der Kulturethologie 
„anzunähern“, die ganz sicher von höchst unterschiedlicher Dignität und 
auch keineswegs von gleichem wirklichen Erfolg waren, wobei das ur
sprüngliche, im September 2007 fertig gestellte Manuskript unter dem Ein
druck mancher im Dezember 2007 in Matrei vorgetragenen Meinungen (als 
Beispiele seien nur Max Liedtke, Eckart Voland oder Bernhard Ruso ge
nannt, deren Vorträge sich auch in diesem Band finden) erheblich abgeän
dert wurde. Die Einschätzung der Chancen der Kulturethologie in den letzten 
Absätzen des Aufsatzes ist jedoch sowohl in der dort mündlich dargebote
nen, wie auch in der hier nun schriftlich vorliegenden Form weithin unver
ändert geblieben. Sie hebt sich sicherlich von der mancher anderen Forscher, 
etwa auch der durch Max Liedtke ab, der sich 2006 (und wieder 2007) recht 
optimistisch und einladend dazu geäußert hat.
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