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HandelndesEinzelnenund die GesellschaftsentwicklungIndiens"angeblichbestimmend"
Verwaren.F. lehntdies"intellektualistische"
(S.63llt ab.
fahrenals "orientalistisch"
vertritt er die praxistheoretiDemgegeniiber
scheAuffassung,da0 der Erkenntnisvorgang
sei"auf denKontext,
selbstzuriickzubeziehen
in dem sich jeweils die Beziehungvon Erund 'objekt herstelltund entkenntnissubjekt
dereigenen
faltet"(S.635).Die "Relationalitlit
Position"(S. 652) und Praxis miissein der
Theorieproduktion
mitreflektiertwerden.F. hiilt
zwarnochanObjektivitiitsansprtichen
fest,doch
schl:igter vor, an Stelleeindimensionaler
Objektivitiitsanspri.iche
ein "mehrstufigesScheMartin Fuchs,Tbeorie und Verfremdung.
Max Weber,Louis Dumont und die Analyse
ma der ErschlieBung
und Interpretation
eines
der indischen Gesellschaft(Europdische
drei
Gegenstandes"
zu setzen.Er unterscheidet
Reihe20, Philosophie;
Hochschulschriften:
Dimensionender Beobachtung,
um zwischen
Bd. 241), Frankfurt am Main, Bern, New
Subjektivismus
und Objektivismuszu vermitYork, Paris:VerlagPeterLang,1988,702S,
a) desTeilnehmers,
teln:diePerspektive
b) des
Beobachters
undc) desGesellteilnehmenden
(S. 638).
F.s Dissenationist in mehrfacher
Hinsicht
schaftstheoretikers
bemerkenswert.
Erstmalswird hier der lange
absetzen
F. willsich damitauchvon Habermas
(S.22u. 6.),dessen"Gegeneinanderausspielen
die Geselliiberf:illigeVersuchunternommen,
von Weber und Dumont am
(S.638)
schalis(heorien
von Lebensweltund Systemanalyse"
BeispielihrerAnalysenStidasiens
zu vergleier ablehnt.Faktischwird Habermas'Kritikverchen. Docrrzugleichist dies auch die erste
Kultufahrendestranszendentaltheoretischen
ArbeitzurtheoretrscftenGesamtkonzeption
der
ralismusjedochi.ibernommen.
F. konfrontiert
ArbeitenLouisDumontsiiberhaupt.
Da dasso
nAmlichgenerellden "intellektualistischen
WerkDumontszudem"inderBRD
bedeutende
Formalismus",die "statischeA-historizited'
wenigBeachtungfindet" (S. 7), kannman F.s
und die "Unterbewertungdes subjektiven
Arbeitauchalsdie erstedeutschsprachige
EinHandelns"bei Weberund Dumont mit einer
"Lebensweltperspektive"
(S. I 25ftihrungin die Dumontsche
Welt lesen.Denn
empirischen
daszweiteKapiteltiberDumontist mit 296 S.
137,631).Der abstrakte
Himmelder Kulturein Buch fiir sich. Gleicheslie8e sich vom
werte von Webersneukantianischem
DualiserstenKapiteli..iber
Weber(29I S.)behaupten. mus(S. 281) wird so erfolgreichmit neuerem
DasdritteKapitelfiberdie "wissenschaftliche historischenund ethnographischem
Material
AneignungsozialerLebensformen"
ist bloB22
konfrontienundz. T. relativien.Bei demFeldSeitenkurzundexpliziendaszugrundeliegen- forscherDumont greift diesesArgumentjede Argument,dasdie Studieni.iberWeberund
dochnicht.F. kanngleichwohleinesinnvolle
Dumontimplizit zusammenhilt.
F. beantworKritik formulieren,da er m. E. als einerder
tet hier seinediskursanalytische
Ausgangsfra- erstenerkannthat.daBdie Dumontsche
Theoge nachder "Logik der Argumentation"der
rie (auchderumstrittene
Begriff"Hierarchie")
Autorenmit demerkliirtenZiel,"aufdemWege
nach dem Modell des Parsonschen
Systemder Kritik an der Interpretation
der Praxisdie
funktionalismus
konstruiertist (S. 407, 410).
Praxisder Interpretation
offenzulegen
und zu
Haberma.s'Kritikschema,die Konfrontation
kritisieren"(S. 6). Er weist nach,da0 Weber
von Parsons'Theorie transzendenter
Werte
und Dumont- der Rationalisierungstheoreti- mittels des Begiffs "kommunikativenHan- trorzallerDifferenker undderStrukturalist
delns",kanndannohneProbleme(und Refezendie methodische
Grundhaltung
einer"obrenz)iibernommenwerden(2. B. S. 307,320,
jektivenHermeneutik"
reilen.Beideversuchen. 4l I, 543).Kurz, der Transzendentalismus
bei
"ausTextenoder gedanklichen
Konstrukten" WeberundDumontwird vomStandDunkteiner
Crundprinzipenzu abstrahieren,
die fiir das
Differenzvon "Gesellschaft"und';ldeoloeie"
bleibtschlieBwenner schreibt:"Festzuhalten
lich, daB alle Zahlen,so eindrucksvollihr
Zuwachsin denletztenJahrenauchist, immer
angeben.
Dahintervernur Durchschnittwerte
- daskannjeder,der
bergensichmit Sicherheit
-, ganzerhebdurchdasLandreist,bestlitigen
lichesozialeundauchregionaleUnterschiede,
DasPostulat
die immernochweiterzunehmen.
verfliichtigtsich zusehends,
ohne da8 die
Hoffnungauf Freiheitsicherftillt." (S. 7)
Anna Gerstlacher
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herkritisiert(genereller
VorwurfdesBegriffsrealismus,
S. 126,575).
DochderBegriffder"Gesellschaft"
bleibrwie
sooft unscharf.
AnstatteinenGesenentwurfzu
prbsentieren,fordert F. die inalyse der
"unmittelbaren"(S. 340, 352, 356) i'sozialen
Wirklichkeit";man solle "emoirische'Ganzheiten'aufgreifenundRaum-undZeit-Beziige
als konstitutivbenicksichtigen"
(S. 343). Der
Vorschlagals solcherkannabernurzum Faktensammelnoder zu einem hermeneutischen
Objektivismus zuriickfiihren.So fiihrt die
Auffassungder siidasiatischen
Reinheitsidee
"alsein nachtriigliches
Ordnungsprinzip
dieser
sozial differenzierten
Gesellschaft"(S. 332)
wiederweg von dem Postulat,lnterpretation
als sozialwirksamePraxiszu beereifen.
Es ist schade,daBF. mit seinenimfassenden
ethnographischen
undtheoretischen
Kenntnissensichaufdie Thematikder"SichtdesFremden beim Autor xy" eingelassen
und "keinen
systematischen
Vergleich" zwischenWeber
und Dumont versuchthar (S. 6). Denn die
StiirkederArbeit liegt in der deraillierren
Diskussionfastallerrelevanten
Thesender Autoren unterBeriicksichtigung
der neuesten
Literatur.Sie ist damit ein unverzichtbares
Nachschlagewerk
fiir Spezialisten.
Peter Fliigel
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r.eproduziert;
hinzu kommt ein gut lesbarer
Uberblickrjberdie realenAusganlsbedingungen in Form einesAbrissesder Entwicklune
zwischendem Zweiren Weltkrieeund dei
"Machtiibernahme
mit Einschriinkingen.'
(S.
33).Zu diesenBedingungen
gehdrte;uchdie
"soziale
undkulturelle
Hererogenirer"
(S.45f0
zwischen"Shona"und "Ndebele",die sich in
den beidenFltigeln der patriotischenFront.
ZANU undZAPU abbildeteunddie K. u.a.mit
denspezifi.schen
Mobilisierungstechniken
der
ZANU unterder Shona-Bevdlkerung
belegt
(vgl.S. 52fl.
Die "Machtkonsolidierung"
derneuen,.Staats_
klasse"fijhrt K. in der Folgeauf ..Deradikalisierung"derZANU zunicli:sieerfolstein der
Form des Einrtickensvon ZANU--Kadern
sowohldirektin Staarspositionen
als auchin
Wirtschaftsunternehmen
("nizer").DieBewer_
tungderEntwicklungsstrategie
ist vonSkepsis
gepriigt-Ihre Umsetzungim Agrarbereich
rraf
auf Beschrinkungen
des Laricasrer
HouseAgreement
von .979hinsichrtich
desVerbots
von Enteignungen,
aber auch das Resettlement-Programm
der Regierungwar ungeniigend; der Effektivierungdes Erziehungswe_
sensstehenmangelnde
Berufsperspektiven
von
Schul--unCHochschulabgiingem
gegeniiber.
Bestenfal,s
ambivalentliillt K.sBewertune
der
LagederArbeireraus;siereferiertdie Kritik an
der LabourRelationsAct von 1985.Vollends
RenateKr-eile,Zimbsbwe: Von der befreider Kritik verfdllt die enrgegenkommende
ungsbewegung
zur StaatsmachlSaarbriikPolitikderRegierunggegeniibeidem,.in-und
kery'FortLauderdsle: Breitenbach I 990.236
ausllindischen
Kapital" und seinemInteresse
S. (SozialwissenschaftticheStudien
zu interan niedrigenL<ihnen.Giinstiger,d.h. zuminnationalenProblemen144),
destambivalentl'iilltdie Bilanzder Frauenoolitik aus.diewenigstens
"dieSrellung
derFiau
Zimbabwekannals ein "kapitalistisch"orienin entlohnten
formellenBeschdftigungsverhiilttiertes,relativesErfolgsmodell.
dasauseinem
nissendeutlich verbesserte"
(S. I i3). nicht
bewaffneten
nationalen
Befreiungskampf
heraberetwaaufdemLandoderin derDauerhafvorgegangen
ist.iiberAfrika hinausInteressen t i g k e i t e i n e s " z u t i e f s rp a t r i a r c h a l i s c h e ( n )
beanspruchen.
Die vorliegende
TiibingerDis(S. I l9).
Frauenbild(s)"
sertationstellthier ansetzend
nichtnur den im
Demnachgabesgentigend
Griindeftir eineLeTitel bezeichneten
TransformationsprozeB
dar,
gitimationskrise
der"Staatsklasse"
oder(svnovielen
sondemist an
Stellenausseweitetzu
nym) "biirokratische
(S. i2J)
Bourgeoisie"
einemallgemeinen
Uberblickweni nichtiiber
Mitte der | 980erJahre.Als Reaktionaufdie.se
die EntwicklungZimbabwesseit1980,sodoch
durchdenAufstiegder von Siidafrikaalirneniiberdie Politik derZANU als beherrschender tiertenMNR-Rebellenim benachbarten
lv{oPartei.DasstehtvordemHintergrund
einerzucambiquenochzugespitzte
Krisensituation
ersammenfassenden
Diskussioniiberden "perischeintdannder Versuchzur Schaffunseiner
pherkapitalistischen
Staat",die Aspekteder
Einheirspartei.
Die Beurteilung
diesesii Zimwestdeutschen
und angelsiichsischen
Diskusbabwenachwie vor nichtvotlsiandigdurchgesion leideroft auf sekundlirerGrundlaeesetzten
Konzepts
beiK. istiiu&rst widerspri.iih-

