Victor Turner: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels. Aus d. EngL v. Sylvia M. Schomburg-Scherff.Frankfurt/M.: Ed. Qumran, Campus Verlag 1989, 198 S., DM 36,Sieben Jahre nach Erscheinen des Originals in New York und
sechs Jahre nach dem Tod des Autors erscheint das vorliegende
Buch in deutscher übersetzung. Die vier Essays "skizzieren
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eine
Entdec kungs reise,
die
mich
von
der
traditi onelle n
ethnol ogisch en Erfors chung des Rituals wegfü hrte und
ein lebhaftes Intere sse am moder nen Theate r, beson ders dem
experi mentel len Theate r in mir weckte ." (S. 7) Turne r sieht
eine Homologi e zwisch en den Seque nzen soziale r Ereign isse
in afrika nischen Dorfge meinsc haften und der Verlau fsform des
europä ischen Drama s seit Aristo teles. Haupt katego rie dabei
ist für ihn
das 'sozial e Drama ' in seinen vier Phasen : Bruch mit
einer sozialen Norm, daraus resulti erende Krise der Gemei nschaf
t, Bewältig ung dieser Krise sowie entwe der die Reinte
gration der
Abwei chler oder die Anerk ennun g der Spaltu ng. Der
Absch luß
eines solche n soziale n Drama s wird früher oder
später zur
Ausga ngsbas is eines neuen.
Turne rs Intere sse am Theate r zielt auch auf eine
Verleb endigung der Ethnol ogie und vollzie ht die Abkeh r
von einer
strukt urell-f unktio nalen Wissen schaft; er möchte Gefühl
e und
Wünsc he in die Ethnol ogie integr ieren, da diese das
Mensc hsein
ausma chen. In interd iszipli närer Zusam menarb eit von
Ethnol ogen
und Theate rleuten könnte n Ethno graphi en in Bühne nstück
e umgesetz t werde n. Einen Weg dazu sieht er in Richar d
Schec hners
experi mentel lem Thea.te r des Ma.che ns: Das Schau spiel,
die Rollen
der Schau spiele r werde n gescha ffen, sie ahmen nicht
etwas Bestehen des nach
Poiesis
statt
Mimesi s.
So läßt sich
"unve rtraute s Materi al handh aben" (S. 147) und ein
interk ulturelle r Zugan g zu ethnol ogisch en Erken ntnisg egenst
änden finden. Die Homolo gie (statt bloßer Analog ie) zwisch en
Phänom enen
der afrika nische n Gesell schafte n und des europä ischen
Theate rs
besteh t für Turne r darin, daß das Spiel sich aus·
dem Ritual
entwic kelt, quasi emanz ipiert hat. So ist z.B. individ
uelle Freiwilligk eit
der
Teilna hme aus
umfas sender
soziale r Verbindlic hkeit, die Trenn ung von Arbeit und Spiel/ Freize
it, von
Pu blikum und Darste llern aus einer festge fügten
Einhei t des
Rituals entsta nden. "Thea ter ist ein wichti ges Mittel
der interkultur ellen Überli eferun g schme rzlich gewon nener Erfahr
ungen "
(S. 26), Theate rstück e sind "sozia le Metako mment are"
(S. 163).
Der gemein same Fundu s rituell er und drama tische r
Tradit ionen
der Welt ermög licht das Mitein ander- Teilen gemein
samer kulturelle r Erfahr ungen . Darin entdec kt Turne r einen
Hoffnu ngsschimm er im Hinbli ck auf den Abbau von Mißve rständ
nissen zwischen den Kultur en und die Abwen dung von fortsc
hreite nder
Zerstö rung.
Das facette nreich e Essayg efüge, das mit seiner
Möglic hkeit,
Gedan ken immer wieder neu zu gestal ten und zu
beleuc hten,
zweife llos dem Anlieg en des Textes entspr icht, erfähr
t in einer
Rezens ion eine harsch e Reduz ierung auf einige als
wesen tlich
interp retiert e Gedan kengän ge. Das "Ethno theate r" entsta
nd nach
Turne rs eigene r Einsch ätzung zu einer Zeit, in der
westlic he
Mensc hen sich verstä rkt Wissen nicht- westli cher Kultur
en aneignet en, das die eigene n Errung enscha ften als abgen
utzt und
unzulä nglich ersche inen ließ. Turne rs Anlieg en interk
ulture ller
Verstä ndigun g und das Aufzei gen eines möglic hen
Weges dazu
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haben
angesichts massenhafter bloßer Einverleibung des
Fremden auch in den Jahren seit dem ersten Erscheinen dies~s
Buches 1982 - an Diskussionswürdigkeit allenfalls noch zugenommen.
Angela Scherer

