Ein Essay zum Thema:

Welchen Beitrag leistete Marcel Mauss mit seinem Aufsatz
„Die Gabe“ für die Entstehung
der strukturalistischen Strömung?
Die zentralen Aussagen dieses Werkes.
Mauss Darstellung alternativer Entwürfe von Tausch und sozialen Beziehungen,
sowie seine In-Bezug-Setzung der vorindustriellen Gesellschaften zum Europa
seiner Zeit.
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Der in einer Reihe von Vorträgen und Aufsätzen zwischen 1920 und 1923 entstandene „Essai
sur le don“, erschienen 1925, gilt nicht nur als Hauptwerk Marcel Mauss (1872-1950) sondern
ist zugleich eines der einflussreichsten Bücher in der modernen Ethnologie. Ausgehend von
Émile Durkheim ist Marcel Mauss wohl als Begründer der frankophonen Anthropologie zu
sehen.
„Wie

der Essay selbst sind diese Texte nicht bloße deskriptive Recherche in weit entfernten

vor- und außerindustriellen Gesellschaften, sondern gleichzeitig sozialpolitischer Aufruf in
der Gegenwart. Mauss' Konzept des Gabentauschs als soziale Bindung, Kommunikation und
Kooperation ist unter dem unmittelbaren Eindruck der Folgen des Weltkriegs und aktueller
Auseinandersetzungen um Sozialversicherung, Sozialismus und Genossenschaftswesen
niedergeschrieben.“ 1)

In der ersten systematisch vergleichenden Studie über den Gabentausch und dessen
gesellschaftliche Einbettung stellt sich Mauss zwei konkrete Fragen:
1. „Welches ist der Grundsatz des Rechts und Interesses, der bewirkt, dass in den
rückständigen oder archaischen Gesellschaften, das empfangende Geschenk
obligatorisch erwidert wird?
2. Was liegt in der gegebenen Sache für eine Kraft, die bewirkt, dass der Empfänger sie
erwidert?“ (Mauss 1990:18)

Die Gabe als Angelpunkt, zeigt sich ihm als ein totales soziales Phänomen, weil es im Stande
ist alle Mitglieder der Gesellschaft in Verbindung zu bringen und zu integrieren. Geschenke
werden zwischen Individuen und Gruppen ausgetauscht. Die „totale soziale Leistung“ – „fait
social total“ ist ein gleichzeitig juristisches, wirtschaftliches, religiöses, sogar ästhetisches
und morphologisches Phänomen und basiert auf drei Verpflichtungen: 1. dem Geben 2. dem
Nehmen und 3. dem Erwidern.
„Total sind diese Verpflichtungen, weil (1) alle Aspekte der gesellschaftlichen Praxis und alle
Institutionen und Gruppen darin verwoben sind, und weil (2) die Gesellschaft in ihrer
„Ganzheit“ sich in der Gabe repräsentiert und reproduziert. Daneben gibt es noch eine vierte
Pflicht zu Gaben an die Toten, Geister und Götter und deren menschliche Repräsentanten, die
mit dem Opfer verbunden ist .“(Kap1, IV) (Feest 2001:290)

Die Gabe hat nicht nur einen Orientierungs- sondern auch einen mentalen Aspekt. Im Maori
Recht findet Mauss, dass „die durch die Sache geschaffene Bindung eine Seelen-Bindung ist,
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denn die Sache selbst hat eine Seele, ist Seele. [...] etwas von jemand annehmen heißt, etwas
von seinem geistigen Wesen annehmen, von seiner Seele.“ (Mauss 1990:35) Und eben diese
Vermischung von Personen und Dingen ist das Merkmal von Vertrag und Tausch. (vgl.
Mauss 1990:52)

Mauss gründet seine Analyse neben Beispielen aus Germanien, dem klassischen Indien, und
dem damaligen Europa, vor allem auf zwei ethnographischen Beispielen: den kula in
Melanesien sowie dem potlatch an der amerikanischen Nordwestküste. Dabei ist kula nur „der
auf die Spitze getriebene, feierliche und dramatischste Fall eines „umfassenden Systems von
Leistungen und Gegenleistungen, welches das gesamte wirtschaftliche und private Leben der
Trobriander umfasst, ein streng vom einfachen Austausch nützlicher Güter (gimwali)
unterschiedener aristokratischer Handel. Im Potlatch sind besonders deutlich zwei Aspekte zu
beobachten: „Frist und Kredit sowie Ehre. .....Hier geht man bis zur rein verschwenderischen
Zerstörung der angehäuften Reichtümer, um dem rivalisierenden Häuptlingen [...] den Rang
abzulaufen“ (Feest 2001:291)

Dieser „Ökonomie und Moral des Geschenks“ geht Mauss im Personen- und Sachrecht des
alten Rom, sowie in klassischen indischen und germanischen Rechtsvorschriften nach und
stellt fest: „Man hat also wirklich ein Eigentumsrecht an dem erhaltenen Geschenk. Aber es
ist eine besondere Art von Eigentum. .... Es ist gleichzeitig Eigentum und Besitz, Pfand und
Leihgabe, eine verkaufte und eine gekaufte Sache; ein Depositum, ein Mandat, ein
Fideikomiß; denn es wird mir nur unter der Bedingung gegeben, daß ich es für einen anderen
in Gebrauch nehme oder einem Dritten übergebe.“ (Mauss 1990:60) Damit fordert die Gabe
eine Gegengabe und wer gibt ist mächtig, wer nicht zurückgeben kann, ohnmächtig. „Sich
weigern, etwas zu geben, es versäumen, jemand einzuladen, sowie es ablehnen, etwas
anzunehmen kommt einer Kriegserklärung gleich: es bedeutet die Freundschaft und die
Gemeinschaft verweigern.“ (Mauss 1990:37)
Aber wie setzt Marcel Mauss mit diesen Analysen die vorindustrielle Gesellschaft in Bezug
zum Europa seiner Zeit?
Mauss meint: „Diese Menschen haben eine außer-häusliche Wirtschaft und ein
hochentwickeltes Tauschsystem .... Sie haben ein ausgedehntes Wirtschaftsleben, das über die
Grenzen der Inseln und der einzelnen Sprachgebiete hinausreicht, sowie einen lebhaften
Handel. Und sie ersetzen unser Kauf- und Verkaufssystem auf äußerst wirksame Weise durch
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das der Geschenke und Gegengeschenke. ..... Der Punkt, an dem diese Rechtsordnungen und,
wie wir sehen werden, auch das germanische Recht ihre Grenzen fanden, war ihre
Unfähigkeit, zu abstrahieren und die wirtschaftlichen und juristischen Begriffe voneinander
zu trennen. Im übrigen hatten sie das auch nicht nötig. In diesen Gesellschaften vermögen
weder der Clan noch die Familie sich selbst oder ihre Handlungen auseinanderzuhalten; ....“
(Mauss 1990:75). Die Gabe ,ein fait sociale total, hat also schon lange vor der
Marktwirtschaft bestanden und „es bedurfte des Sieges des Rationalismus und
Merkantilismus, damit die Begriffe Profit und Individuum Geltung erlangten und zu
Prinzipien erhoben werden konnten.“ ....“Erst unsere westliche Gesellschaften haben vor
relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem „ökonomischen Tier“ gemacht und der homo
oeconomicus steht nicht hinter uns, sondern vor uns.“ (Mauss 1990:172-173)

Mauss meint, dass die beste Ökonomie nicht die der Berechnung individueller Bedürfnisse ist,
sondern dass die Entwicklung des Wohlstands im Zurückkehren zu archaischen und
elementaren Prinzipien liegt, so wie es zahlreiche Gesellschaften und Klassen noch kennen:
„die Freude am öffentlichen Geben; das Gefallen an ästhetischem Luxus; das Vergnügen der
Gastfreundschaft und des privaten oder öffentlichen Festes. Denn die bloße Verfolgung
individueller Zwecke schadet durch Bedrohung des Friedens, der Arbeit und unserer Freunde
letztlich dem Einzelnen selbst. (vgl. Mauss 1990:174)

Der weise Mensch soll aus sich herausgeben und „er muss handeln, mit voller
Berücksichtigung seiner selbst, der Gesellschaft und ihrer Untergruppe. Diese Basis des
moralischen Handelns ist unvergänglich; sie ist allen Gesellschaften gemeinsam, den
entwickeltsten wie den am wenigsten fortgeschrittenen.“ (Mauss 1990:163)
Für den Strukturalismus war das Werk Mauss sehr entscheidend. Besonders für Claude LéviStrauss, den Vater dieser frankophonen Strömung, denn aus der Skizze seiner
Zivilisationstheorie, dass jede Zivilisation aus einem Fundus verschiedener Möglichkeiten
wählte, wurde für Lévi-Strauss eine Theorie zivilisatorischer Verschiedenheit. Beflügelt von
dem Versuch über die empirische Beobachtung hinaus zu tieferen Realitäten zu gelangen,
entwarf er seine Theorie, wonach Gesellschaft auf dem dreifachen Austausch von Frauen,
Gütern und Wörtern basiere. (vgl. Feest 2001:293)
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Lévi-Strauss widmete sich unter anderem auch dem Frauentausch als dem Zentrum seiner
Verwandtschaftsforschung. Heirat und nicht mehr der biologische Faktor wurde zu einem
Strukturprinzip der Verwandtschaft und schafft damit auch permanente Beziehungen
zwischen sozialen Gruppen.

In der Allianztheorie spielten zwei Aspekte eine große Rolle. Zum Einen die Betonung auf
Austausch und Reziprozität, vor allem auf das Konzept der Gabe und Gegengabe von Mauss
beruhend, und andererseits das Prinzip der binären Opposition. Der von Durkheim und M.
Mauss 1903 veröffentlichte Meilenstein „quelques formes primitives de la classifcation“ gibt
bereits das Programm des frühen Lévi-Strauss an: die interkulturelle Analyse von
Klassifikationssystemen und klassifikatorischen Ordnungen. 2)
So meint Henning Ritter über Marcel Mauss „Die ethnologische Wende“: „In der von uns
hier betrachteten Konstellation des Werkes von Mauss und seiner Entdeckung durch LéviStrauss im Zeichen des entstehenden Strukturalismus handelt es sich offenbar um beides:
sowohl um einen legitimierenden Rückgriff als auch um eine distanzierte Analyse einer
Entstehung des Neuen. Das wirkliche Werk des Autors ist die Unterlage eines anderen
Werkes, das sich darin, unbestimmt noch, erst abzuzeichnen beginnt.“ (Mauss 1990: 192)
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