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vol.I: Correspondence
and TreaActa ,2Ethiopica;
ties, 1800-1854.
Edited by SvenRubeni;on,with GetatchewHaile andJohnHunwick. Evanston:Northwestern
UniversityPress;Addis Ababa: Addis Ababa University Press,1987.xxxi+263pp. Price:$ 69.95
Die neue Reihe ,,Acta ,€thiopica", die 1970geplant wurde und deren erster Band nun endlichhier
vorliegt,konntenicht besserbegonnenhaben.Wir alledie Familie der "Ethiopisants"- sind Sven Rubenson
und seinenbeiden FreundengroBenDank fiir diesen
bemerkenswertenBand schuldig. Dieses Buch ist in
vielfacherHinsicht willkommen: Es frillt eine Lticke,
denn der Aspekt, der hier im Mittelpunkt steht,wurde
bisher vernachldssigt.Es bringt interessante.kaum
bekannteMitteilungenzur dthiopischenGeschichteder
erstenHdlfte des 19.Jh.s, wirkliche - Insider-- Informationen,und schlieBlichist es eine kulturhistorische
FundgrubeerstenRanges.Es bringt weit mehr, als es
der Herausgeberbescheidenschreibt:"The purposeof
the Acta ^lEthiopica
is to supplya chronologicalseriesof
Ethiopian documents. . . for the benefit of linguists,
historians,
and otherscholars".Wie der Titel sagt,sind
Briefe (von Briefwechselnkann leider nicht die Rede
sein) und einige offizielle Vertriige der Inhalt. Eine
gewisseEinseitigkeitist der Sammlungnicht abzusprechen,aberdasist nicht die SchulddesHerausgebers:
Es
handelt sich fast ausschlieBlichum Dokumente, die
Athiopier an Europder richteten. So treffen wir alle
ber{ihmtenNamen aus der erstenHiilfte des 19.Jh.s
wieder, da europZiischeForschung und europiiische
Politik (aber auch europdischeAbenteurer) nach anderthalb Jahrhundertender Isolation wieder Kontakt
mit Athiopien aufnahmen.Das beginnt mit Viscount
Valentiaund Henry Salt und endet mit den Gebnidern
d'Abbadie.Der Inhalt ist deshalbauchhochstzufiilliger
Art - was diese Reisendenmitbrachtenoder was von
AthiopiernnachEuropa.Kairo oder Jerusalemgesandt
wurdeund wasin Archivenlandete.dasfandhier seine
Wiedergabe.So finden sich hier alle Aspekte dessen,
was damalsAthiopier im Kontakt mit Europdernbewegte, wieder: politische Vertriige, Vorschliige ftr
Vertriige oder Kontakte, Briefe politischen Inhalts,
politischeKurzmitteilungen,Bitten um Geld und europdischeProdukte, aber auch ganz persdnlicheSchreiben,wie z. B. die beidenergreifenden,
auf dem Totenbett von liq Asqu (Atqum) in GondardiktiertenBriefe
an GoshuZewdd,und Micheld'Abbadie.in denener um
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Hilfe ftir seineKinder nachseinemTode bittet, oder die
traurigen Episteln von Welette Rufa'€I, der iithiopischenEhefrau von Michel d'Abbadie, an ihren Mann.
Wir werden in die Hohen und Tiefen iithiopischen
Lebensin dieserbewegtenZeit gefiihrt.
Einen besonderenWert gewinnt diese Ausgabe
durchdie vorztiglichenFaksimile-Wiedergaben
fastaller
Schriftsttickein iithiopischenoder arabischenBuchstaben und durch den sehr sorgfiiltigenKommentar. Ich
hiitte mir noch umfangreichereAnmerkungen gewiinscht,siehiittenden Wert desBuchesnur gesteigert.
Sicherlag esoft an den dem Herausgeberzur Verfiigung
stehendenQuellen,daBnicht mehr Informationeni.iber
gebestimmtePersonlichkeitenoder Zusammenhdnge
bracht wurden. Oft vermutet man aber auch, da8
ZuriickhaltungdesHerausgebers
oder fehlenderRaum
manches- leider - ungesagtsein lieB. Insgesamt:eine
groBartigeQuelle, aus der viele gern schcipfenwerden.
Eike Haberland

Appadurai,Arjun (ed.): The SocialLife of Things.
Commoditiesin CuituralPerspective.
Cambridge:CambridgeUniversityPress,1986.xiv+329pp., map. Price:
f . 2 7. 5 0
Ein Buch,dasin seinemerstenLebensjahrschonso
oft zitiert wurde wie dieses,kann getrostjetzt schonals
ein Klassikerbezeichnetwerden;ein Umstand,der wilrde er nicht eintreten - den Herausgebernvon
CambridgeUniversityPressfreilich abnorm erscheinen
w0rde. Das Erfolgsgeheimnis
ist vor allem darauf
zuriickzufilhren,daBhier wiedereinmalein Zusammentreffen der groBenNamen auf einem KongreB dokumentiertwurde.DieserKongreB- "On the Relationship
betweenCommoditiesand Culture" (23.-25.Mai 1984:
Philadelphia)- stellt allerdingsinsoferneineAusnahme
dar, als er sowohl Ethnologenals auch Historiker und
Archdologenaus GroBbritannien(Bayly, Gell, Renfrew)und denUSA (Appadurai,Geary,Reddyu. a.) zu
einer interdiszipliniirenDiskussion zusammenfiihrte.
DaB die Fragestellung- Wie beeinflussenkulturelle
Faktoren die Nachfrage und Bewertung materieller
-wirklich einegemeinsame
gewordenist,
Gegenstiinde?
belegendie zahlreichenPublikationenvon Historikern
und Archdologenzur Problematikder Tauschformanalyse bzw. der OkonomischenAnthropologieiiberhaupt
in den letztenJahren (2.8. J. A. Sabloff and C. C.
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Lamberg-Karlovsky
Ieds.], Ancient Civilizationand gig von sozialer Kontrolle und politischer Redefinition;
T r a d e , 1 9 7 5 ;T . K . E a r l e a n d J . E . E r i c s o n[ e d s . ] , 4. die zwischen Tausch und Wert vermittelnde Politik
ExchangeSystemsin Prehistory,1977 C. Renfrewand ist in vielen Kontexten eine ,,Politik des Wissens".
Appadurais Hauptidee ist jedoch eine methodische
S. Shennan[eds.],Ranking,Resource,and Exchange,
1982):eine Entwicklung,die sicherlichauch auf die und betrifft den Perspektivrvechsel- weg von funktionazunehmendeKonzentration der Ethnologen auf die Iistischen Typologisierungsversuchen sozialer TauschBedeutungenzurtickzuftihrenist. formen bzw. Normen und hin zur Betrachtung der
Analysesymbolischer
oder ausgetauschtenGegenstiinde und ihrer jeweiligen ZirThemen wie .,Sozialstruktur",,,Verwandschaft"
sind z. Zt. aus der Mode und kulationsverliiufe. Mit Rricksicht auf die soziale Vermit,,Produktionsweisen"
werden offenbar z. T. nun von den ,,materialistisch" teltheit solcher gegenstendlicherBewegungen oder deorientiertenNachbarwissenschaften
adaptiert.Die prii- ren ,,Trajektorien" kann Appadurai im folgenden vom
sentiertenAufsiitzekreisendaherthematischmehr oder ,,sozialen Leben der Dinge" und deren ,,Biographien"
wenigerum das Verhiiltnisvon materiellerOkonomie sprechen. Ein solcher,,methodischer Fetischismus"
(Archiiologie)und symbolischerBedeutung(Ethnolo- liefert nach Daftirhalten des Autors einen indirekten
gie) im Kontext spezifischerKulturen. Der Begriff Blick auf den prozessualenAspekt des kulturellen und
,,materielleKultur" drtickt dies am prdgnantestenaus. gesellschaftlichen Kontextes und stellt daher ein KorWas die Beitrdgeder Autoren von frtiherenArgu- rektiv zur bisherigen Dominanz statisch-normativer
(Marx), der Betrachtung von Tauschstrukturen im Gefolge Durkmentenzur Frage des Warenfetischismus
materiellenKultur (Tylor) oder des Verhdltnissesvon heims dar.
(Dilthey, Weber)
Natur- und Geisteswissenschaften
Appadurai entmischt also sozusagen den Begriff
unterscheidet,liiBt sich stichwortartigals Perspektiv- des Tauschs als eines ,,Totalphrinomens" (Mauss) prowechselvon der ,,sozialenProduktion materiellerOb- zessualer Interdependenz menschlicher Aktanten, majektivitat"zur,,individuellen
Konsumtionsymbolischer terieller Objekte und sozialer Verpflichtungen, indem er
Bedeutungen"umschreiben.Dies entsprichtder Frage sich zuniichst auf die wahrnehmbare Bewegung matenach der ,,sozialenKonstruktion der Nachfrage"bzw. rieller Tauschmedien beschr?inkt und sie mit naturwisden UrsachenmanifesterWerturteile bzgl. gegebener senschaftlicher Akribie aufzeichnet. Tausch erscheint
die sowohlin der Okonomiealsauchder somit zuniichst als ein objektiv-materieller Vorgang.
Gegenstdnde,
Ethnologie bislang weitgehendvernachldssigtwurde. Dadurch ist es moglich, den Bereich kultureller Werte
Als wichtigeVorarbeiten mrisseneigentlichnur Som- ebenfallsunabhlingig,als rein ideellesKlassifikationssybartsund VeblensThesenzum EinfluBder Dynamik des stem zu denken und gemiiB seiner objektiven Strukturen
Konsums von Luxusgritern auf die Entstehung des zu analysieren.Die Vermittlung zwischenWerttaxonoKapitalismussowie Simmelsund Benjamins Schriften mie und Objektwelt wird schlieBlich der strategischen
Interaktion politisch motivierter Subjekte zugedacht,
zur Soziologieder Mode genanntwerden.
Dementsprechendkonzentrierensich die durch- die nun die Stelle Durkheimscher Normativitiit einnehweg lesenswertenund z.T. exzellentenStudien auf m e n .
der moraliThemenwie: die kulturelleVerschiedenheit
Eine solche Analyse, ausgehendvom ,,methodi(Gell); die schen Fetischismus" objektiver Relationen zwischen
von Konsumverhalten
schenSanktionierung
Funktion staatlicherbzw. hofischerNachfragefiir die Tauschmedien, ist allerdings keineswegsneu und sowohl
Dynamik(Bayly, im Bereich der klassischenOkonomie als auch der
Entwicklungnationalercikonomischer
Cassanelli);
die sozialeOrganisationvon Wissenund die Textanalysewohlbekannt. Man kann Appadurais,,HeuBedeutung
desExpertenurteils
hinsichtlich
der Authen- reka"-Erlebnis auch nur nachvollziehen, wenn man
tizitat von Wertgegenstanden(Geary, Reddy); die seine frtiheren Entfesselungsversuche vom Strukturvon sozialpoliti- funktionalismuskennt: Appadurai steht in der Tradition
Abhringigkeit
technischer
Innovationen
schenEntwicklungen(Renfrew).
der sich vor allem in den 70er Jahren entwickelnden
Es sind jedochwenigerdiesedurchwegregional- SymbolischenAnthropologie, die sich auf eine ErweitespezifischenDetailuntersuchungen,die das Buch zu rung der traditionellen Mechanik des Parson'schen
priidestinieren,
alsvielmehrdie 60 Modells mittels der Einfiihrung von ProzeBanalysen
einemStandardwerk
Seitenlange,ambitiose,,Einleitung"des Herausgebers (Konstruktive Leistungen des Aktors) und der phiinoArjun Appadurai.der sich hier systematisch
bemiiht, menologischenAufweichung des Rationalitdtsmodells
ein einheitlichesneues Begriffssystemfrir eine ,,im (Interpretation) konzentrierte.
WerdenbegriffeneWissenschaft"bereitzustellen:"ToUm Phiinomene gesellschaftlichenWandels sowie
ward an anthropologyof things". Sein Ansatz basiert der Subjektivitat adaquater untersuchen zu krinnen,
- Vorarbeiten muBte die Idee einer 1:1-Abbildung der vermittelnden
z. T. auf den - ebenfallsabgedruckten
Kopytoffs und liiBt sich inhaltlich durch vier Thesen ,,Sozialstruktur"auf die Dimension der ,,Person" und
charakterisieren.
Sie seienhier nur genannt:1. ,,Wa- der ,,Kultur" - und somit der Begriff der Sozialstruktur
ren" sind austauschbare
Gegenstdndeund finden sich selbst - aufgegeben und durch die Kategorie der
graduell in allen Gesellschaften;2.die Bewertung Interaktion. verstandenals Totalitiit des Gesellschaftsderselbenist ein strategisch-politischer
Vermittlungs- prozesses,ersetzt werden.
prozeBim RahmengegebenerkulturellerKategorisieDie Probleme, die Appadurai in seinen friiheren
rungen;3. Nachfrage-und Konsumverhaltenist abhiin- Arbeiten (The Past as a ScarceResource, Man 16. \981
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1981:

201-219;TheSouthIndianTemple:Authority, Honour, len Kategoriensystem,dessenletztlich universaleforand Redistribution, Confributions to Indian Sociology mallogischeHarmonie sichvermittelsnicht weiter eror10.1976 187-211,
Interessenkonflikte"
in Varian[with C. A. Breckenridge])zu losen terter,,intersubjektiver
versuchte,
zeigensichdabeiauf zwei Ebenen:1. Auf- ten gegenstendlichmanifester Machtkonstellationen
grund der theoretischenErsetzung der normativen konsumtivumsetzt.
Mir scheint,daB, bei gegebenerVielfalt logischer
Einheit der Gesellschaftdurch die Vorstellung eines
zwischen differenten Sprachspiele,
ein solchesModell die Willktir des mit
kompetitiven Wechselprozesses
impliSubjekten stellt sich die Frage der iibergreifenden solchenBegriffenoperierendenWissenschaftlers
sozialenIntegration auf erweiterter Stufe. 2. Die In- ziert, abernicht hinterfragt.Wdre esnicht verniinftiger,
transparenz
desnun durchKonkurrenzund symbolische das subjektive Element in einer jeden wissenschaftliMehrdeutigkeitcharakterisierten
sozialenGanzensteht chenUntersuchungoffenzulegenund zu problematisiein krassemGegensatzzu den weiterhin als kohiirent- ren- wie esz. T. in denNaturwissenschaften
iiblich ist -,
rationaleSystemegedachtenRelata,,Person"und ,,Kul- anstattsichhinter einemzweifachgedrechselten
taxonomischenFormalismuszu verstecken?
tur".
Zusammenfassend
sei bemerkt, daB Appadurais
Der erstenSchwierigkeitbegegnetAppadurai zuniichstfolgendermaBen:
Er behauptet,daB die Bedin- Versuch, konzeptionelle Klarheit zu schaffen, eine
gungder Moglichkeitstrategischer
Interaktioneine von konsequente Weiterentwicklung impliziter logischer
Anerkennungder Moglichkeiten der SymbolischenAnthropologie darden Aktanten implizit vorausgesetzte
jeweiligenkulturellenKommunikationsformen
sei; wo- stellt und schon jetzt, zusammenmit den anderen in
bei solch habituelleRegelhaftigkeitenselbstwiederum diesem Band versammeltenArbeiten, eine duBerst
ein Setvon formalenUniversalienzur Funktionsbedin- fruchtbareDiskussionevozierthat. Eine bessereDokugung haben. Wie nicht anderszu erwarten, definiert mentationgegenwiirtigerForschungstrends
zum Thema
Appadurai einen solchenallgemeinenKulturbegriff in dtirfte schwerlich zu finden sein.
Peter Fliigel
Manier durchdie MerkaltbekannterL6vi-Strauss'scher
maleeinerformalenTaxonomie("authority", "continu"depth" [1981:203]). Kurz:
ity", "interdependence",
Iohann JakobBachofen(1815-1887).Eine BegleitEr versucht.das Problem durch vertikale Schichtung publikation zur Ausstellungim HistorischenMuseum
Differenz"(Person),kulturell va- Basel1987.Basel:Historisches
von,,interpretativer
Museum,1987.l52pp.
riablen ,,Diskurs-bzw. Tauschformen"(sozialerKon- Preis:sfr 22,Bedingungeneineskulturellen
Heinrichs,Hans-Jiirgen(Hrsg.): Das Mutterrecht
text) und ,,universalen
Wertsystems"(Kultur) als notwendigenanalytischen von JohannJakob Bachofenin der Diskussion.Frankzu losen.
furt: Edition Qumran im CampusVerlag, 1,987
Dimensionender Interaktionsanalyse
. 454pp.
Die zweite Schwierigkeit versucht Appadurai Preis:DM 48,durch den besagtenmethodischenPerspektivwechsel,
Gtittner-Abendroth, Heide: Das Matriarchat;
wie er in der EinleitungdiesesBuchesprdsentiert
ist, zu Bd. 1: Geschichte
seinerErforschung.
Stuttgart:Verlag
losen.Durch die Transformationdes .,Person-Interak- W. Kohlhammer,1988.l92pp., Fig. Preis:DM24,zu einem,,Warenzirkulation-Potion-Kultur"-Schemas
Man mag die mit schcinerRegelmriBigkeit
wiederlitik-Kultur"-Schemascheint mit allerdingsdie Frage kehrendenFeiern von Geburts-bzw. Todestagenverzufriedenstel- gangenerGeistesgroBendurchausals Relikte archainachdem subjektivenFaktor keineswegs
lend beantwortetzu sein: Die ,,Individualitrit",das scher BewuBtseinsstrukturen
und/oder magischerBe- eingezwiingtzwischen schwcirungspraktiken
Agensder Politik, verschwindet
interpretieren;danebenbleibt alwahrnehmbarerZir- lerdingsdie Tatsachebestehen,daB solcheDaten auch
den Objektivitiitengegenstiindlich
kulationsprozesse
und Struktur kulturellerWertsysteme immerwiederdazudienen,sichder eigenenTraditionen
- in der Sphiireder strategischen
Interaktion, die, wie (sei es in pcsitiver oder eher negativer Weise) zu
gesagt,gemiiBder genanntenmethodischenStratifizie- versichern.Eine solcheGelegenheitwar 1987mit der
rung zu analysierensei. Die ,,Person"als eigenstiindige 100.Wiederkehr von BachofensTodestagam 27. NoKategoriewird dadurchaufgeldstin der Mehrdeutigkeit vember gegeben.- BachofensHeimatstadtBasel (geNormativitetdes,,Sozialen"
des,die statische
ersetzen- nauer:dasdortigeHistorische
Museum)hat ausdiesem
welcher nur AnlaBeineAusstellungdurchgefrihrtund alsBegleittext
den, Begriffsdes ,,politischenProzesses",
durchein einzigesKriterium transparentzu machenist: eine Aufsatzsammlungtiber Leben und Werk publidas AusmaB subjektivenWissensum das gegebene ziert.
kulturelleKlassifikationssystem
alsGanzem.Denn WisB. Huber-GreubseinleitendenBemerkungen(9sen ist Macht, und Macht konstruiertdie Faktizitiit 14)folgt der AuszugeinesBriefesvon LudwigEhingergegenstiindlicher
Objektivitiit.
Sarasinan JohannesSchnellanliiBlichBachofensTod
An diesemPunkt droht die theoretischeKonstruk- (15). Der analytische
Teil desBuchesbeginntmit dem
Aus- Wiederabdruckvon Walter Benjamins immer noch
tion allerdingswieder in die alten positivistischen
gangsthesen
umzuschlagen.
Der Grund ist die Inkonse- lesenswertem
Bachofen-Artikelausden Jahren 1934135
quenzeinesInteraktionismus,
der nicht von konkreten (16-27), der erst 1954zurVerriffentlichunggelangteund
Subjektenund derenInteressen
ausgeht,sondernvon hier im franzcisischen
Originalwiedergegeben
ist. Histoeinemmehroder wenigerstatischbetrachtetenkulturel- risches Hintergrundmaterial bietet Sarasins Beitrag
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