
9796 PERIPHERIE N r . 4 l  ( 1 9 9 1 ) N r . 4 l  ( 1 9 9 1 ) PERIPHEBIE

lich. Sie betont einerseits neu entstehende
Freiriiume zur Austragung unterschiedlicher
Positionen innerhalb der Paneiorganisation,
wof0r freilich das Schicksal Edgar Tekeres
kein gutes Beispiel ist (vgl. S. 144), andcrer-
seits zitien sie Robert Mugabe mit dem Ver-
such, das Einparteiensystem in afrikanischen
Traditionen zu verankern und gleichdaraufan-
scheinend zustimmend die iihnliche Position
von NuschelerZiemer (S. l77ff). Dem stehen
die von zimbabwischen lntellektuellen konsta-
tierte "Ambivalenz" (S. 165) oder auch der
Verweis auf Monopolisierung der Macht,
Verschmelzung von Partei und Staat sowie
Hierarchisierung innerhalb der Partei (vgl. S.
168) gegeniiber oder die Formulierung, daB
"die Privilegierten und die MitgliederderStaats-
klasse sich ungehemmt bereichern" (S. 198).
Hier wiire mehr Mut zum eigenen, synthetisie-
renden Urteil anstelle des Referats notwendig
konfl igierender. unterschiedlicher Interpreta-
tionen Anderer zu wtinschen gewesen. Das gilt
auch fiir das noch einmal ganz neu ansetzende
Schlu0kapitel iiber regionale Kooperation und
SADCC und sicher ebenso fiir die Schlu0be-
trachtung, die unter Verweis auf Nuscheler/
Zi, 'mer t980 i iber Chancen einer "sthrker
au tozentrierte(n) und an den Massenbedilrfnis-
sen orientierte(n) Entwicklungsstrategie" spe-
kuriert, die durch "die fortschrittlichercn Kriif-
te innerhalb der ZANU und der Staatsklasse"
eingeleitet werden kcinnte (S. 219). Hier wird
die Beri.icksichtigung der Erfahrungen und
vielleicht auch der Diskussionen der l980er
Jahre zum dringenden Desiderat gegentiber
einer tiber weite Strecken durchaus informati-
ven Arbeit. Deren zentrale Schwierigkeit frei-
lich liegt in unzureichenden theoretischen
Grundlagen: Nicht nur iibersieht K. die Fall-
stricke insbesondere des Konzepts der "Staats-
klasse". sie vertraut ihm als einer leistungsfahi-
gen Theorie, die es, wie ihre eigene Analyse
und die durch sie aufgeworfenen Fragen immer
wieder zeigen kcinnen, nicht ist.
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Die bedeutendsten Aufs:itze von B. aus den
Jahren 1974-1987 werden hier in einer Stu-
dienausgabe einem breiteren Leserkeis zu-
glnglich gemacht. Die Publikation ist hoch-
willkommen als Ergiinzung zu B.s 1986 er-
schienener Monographie From Blessing to
Violence. History and ldeology in the Circum-
cision Ritual of the Merina of Madagaskar
(Cambridge University Press). Beide Werke
befassen sich mit verschiedenen Aspekten der
madegassischen Gesellschaft der Merina und
sollten zusammen gelesen werden, denn die
Aufsatzsammlung allein vermittelt kein um-
fassendes ethnographisches Bild. Vielmehr do-
kumentiert sie Werdegang und wohl auch vor-
lliufigen AbschluB der Bemiihungen des Au-
tors um eine kritische Theorie nichrkapitalisti-
scher Gesellschaftsformationen. Entsprechend
sind die ausgewiihlten Aufs?itze nicht chrono-
logisch, sondern auf der Gmndlage eines - nur
dem Autor bekannten - piidagogischen hin-
zips angeordnet. Ein leider zu kurz geratenes
Vorwort dient der Zurtickweisung der "MiB-
verstiindnisse" ausgewiihlter Kritiker (S. ix)
sowie der Wiederholung der Hauptanliegen
des Autors (S. vii-ix).
B.s Hauptthesen seien hier nochmals genannt:
B. betrachtet kulturelle Symbolsysteme und
insbesonders "Religion" hls Erscheinungsfor-
men von Henschaft. Das relativistische Argu-
ment, jedes individuelle Handeln setze kultu-
rell apriorisches Wissen voraus, wird mit Hin-
weis auf die "soziale Determiniertheit allen
Wissens" abgelehnt (S. 5, l120. Soziale For-
men, die eine eigene, von den Akteuren unab-
hiingige, Objektivitet gewonnen haben, gelten
B. - wie schon Rousseau - somit als "ideologi-
sche MiBreprzisentationen der Alltagsrealitit".
als Fetische (S. 43). Die soziale Bedingung
ihrer Existenz sei ein evolutioniirer Differen-
zierungsprozeB, dessen Form (Ritual) und Inhalt
(Alltagspraxis) sozial seien. D.h. selbst ein
relativ zeitunempfindliches System formalen
Handelns wie das Ritual wird - anders als bei
Durkheim - als Variable historischer Prozesse
aufgefaBt. Als strukturellen Motor dieses For-
malisierungsprozesses identifiziert B. das -
generationeniibergreifende - Klasseninteresse
der jeweils Herrschenden an sozialer Integra-
tion und zugleich an der Perpetuierung der
Klassenspaltung. Rituelle Praxis erfiillt diese
Doppelfunktion durch ihre pure Existenz als
institutionalisiertes nicht-alltAsliches Handeln.
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Das bedeutet ftir die Teilnehmer, daB Alltags-
erfahrung durch das periodische Dazwischen-
treten des Rituals ftilschlich nicht als historisch
kausativ, sondern bloB resultativ - als Variable
einer zeitlosen Form erlebt wird. Historischer
Inhalt und taditionelle Form sind demnach im
Rirual funktio nal vermittelt.
Den strukturellen Ursprung des sozialen For-
malisierungsprozesses der "Abspaltung" der
Ideologie vom Alltagswissen lokalisiert B. im
paradoxen Akt der Rollenspaltung des Herr-
schers - der demonstrativen. theatralischen
Unterwerfung seines Eigeninteresses unterdie
Chimdre des als fanszendentale Macht vorge-
stellten Allgemeininteresses. Kurz, es wird hier
dargelegt, da8 sich Macht nur indirekt - ver-
mittels ritualisierter Selbstkontrolle - perpetu-
ieren und somit absolut setzen kann. B. sieht
auch den "Ursprung von Religion in dieser
speziellen Strategie der Fiihrerschaft, dem Ge-
brauch von Form zu Machtzwecken" (S. 45).
Die entscheidende These besagt, da8 die ur-
spriinglich durch Akte der Selbstkontrolle
hervorgebrachte Fprmalisierung eine Ein-
schrdnkung von Handlungsmtiglichkeiten dar-
stelle und folglich f[r die Person des Herr-
schers selbst (im Unterschied zu seiner Klasse)
ausschlieBlich restriktive Funktion haben kdn-
ne. B. versucht, dies sprachtheoretisch dadurch
zu begriinden, da0 die Realitat der Welt in der
Alltagssprache bedeutungsvoll in ihrer histori-
schen Mannigfaltigkeit abgebildet sei, wiih-
rend die rituelle Sprache durch Repetition
vorgegebener Floskeln usw. im Sinne des
Gegenstandsbezugs tendenziell "bedeutungs-
los" und somit eine MiBrepriisenta(ion sei. Die
an sich bedeutungslose Funktion der Form als
Form impliziere automatisch eine Herrschafts-
Funktion dadurch. da8 "die Tatsache des
Sprachgebraucfis bedeutsamer wird als das,
r 'vdr gesagt wird" (1986, S. l8l).  Die Ein-
schriinkung des "freien referentiellen Aus-
drucks" im Ritual impliziert daher eine Ten-
denz zur Entsprachlichung der Sprache zugun-
sten sprachloser Medien. Gesellschaftskritik
wird damit unmdglich.
B.s Aufsiitze sind auch heute noch aktuell.

eloquent geschrieben und lesenswert. Doch
viele seiner Thesen haben sich als unhaltbar
erwiesen, ohne da8 die Kritik in der vorliegen-
den Neuauflage Beriicksichtigung ftinde (Aus-
nahmen: 1989, S. x, xii. 148). Das gilr z. B. fiir
dic Romantisierung des Alltags, clie Ontologi-
sierung des linearen Zeitbegriffs. die Nicht-
beachtung von Protestritualen, den binliren
Schematismus. die Bilinearitet der deme der
Meina. M.E. liegen die Hauptprobleme des
Ansatzes in der Identifikation von "sozialer
Differenzierung" mit "Herrschaft" und in der
Gleichsetzung von "Klasse" mit "Stand". Nur
so kann B. eine funktionale Beschreibuns ri-
tueller Regeln als historische Analyse von I{las-
senverhdltnissen ausgeben (vgl. 1986, S. 193).
Anders als Rousseau macht er leider nicht
explizit, da8 auch sein "schdner Alltag" bloB
eine ..hypotherhische Erwdgung,;:ler 
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Mehr noch als in vielen anderen Gesellschaften
ist Armut in SUdafrika ein hochgradig politi-
sches Thema. Es steht der vielfach wiederholte
offi zielle Anspruch der Aparrheids-ldeologen
zur Debatte, der schwarzen Mehrheit trotz der
Verweigerung politischer Rechte auch gegen
ihren Willen zu einem Lebensniveau verholfen
zu haben, das erheblich iiber dem in unabhlin-
gigen Staaten in Afrika oder anderen Teilen der
"Dritten Welr" liege. Nichrs kbnnre falscher
sein, und dies wird hier zundchst mit harten
Fakten nachgewiesen. Hinzu kommt der Ver-
such, zusammenfassend die Ursachen von
Armut im stidlichen Afrika und Straregien zu
ihrer Uberwindung aufzuzeigen. Das Buih baut
auf mehreren hundert Einzelstudien auf, die
aus der "Second Carnegie Inquiry into Poverty
and Development in Southern Africa" hervor-
gingen, die 1980- 1984 durchgefiihrt wurde: fi.ir
die zusammenfassende Auswertung wurden
Entwicklungen bis etwa Mirte l98E beruck-
sichtigt. Die erste "Carnegie Inquiry" in den
l930erJahren hatte vor allem die Armut unter
Wei0en zum Gegenstand und war Ausgangs-
punkt ffir staatliche MaBnahmen zu ihrer Uber-


