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lich. Sie betont einerseitsneu entstehende
Freiriiume zur Austragung unterschiedlicher
Positioneninnerhalbder Paneiorganisation,
wof0r freilich das Schicksal Edgar Tekeres
kein gutesBeispielist (vgl. S. 144),andcrerseitszitien sie RobertMugabemit dem Verin afrikanischen
such,das Einparteiensystem
undgleichdaraufanTraditionenzu verankern
scheinendzustimmenddie iihnlichePosition
von NuschelerZiemer(S. l77ff). Dem stehen
konstalntellektuellen
dievonzimbabwischen
tierte "Ambivalenz" (S. 165) oder auch der
Verweis auf Monopolisierungder Macht,
Verschmelzungvon Partei und Staat sowie
innerhalbder Partei(vgl. S.
Hierarchisierung
168) gegeniiberoder die Formulierung,daB
"diePrivilegierten
unddieMitgliederderStaatsklassesich ungehemmtbereichern"(S. 198).
Hierwiire mehrMut zumeigenen,synthetisierendenUrteil anstelledesReferatsnotwendig
Interpretakonfligierender.unterschiedlicher
gewesen.
Dasgilt
tionenAndererzu wtinschen
auchfiir dasnocheinmalganzneuansetzende
und
iiberregionaleKooperation
Schlu0kapitel
SADCC und sicherebensofiir die Schlu0betrachtung,die unter Verweis auf Nuscheler/
Zi,'mer t980 iiber Chanceneiner "sthrker
undandenMassenbedilrfnisautozentrierte(n)
Entwicklungsstrategie"
spesenorientierte(n)
kuriert,die durch"die fortschrittlichercnKriifte innerhalbder ZANU und der Staatsklasse"
eingeleitetwerdenkcinnte(S. 219).Hier wird
der Erfahrungenund
die Beri.icksichtigung
der l980er
vielleichtauch der Diskussionen
Jahre zum dringenden Desideratgegentiber
einertiberweiteStreckendurchausinformativenArbeit.DerenzentraleSchwierigkeitfreilich liegt in unzureichendentheoretischen
Grundlagen:Nicht nur iibersiehtK. die FalldesKonzeptsder"Staatsstrickeinsbesondere
klasse".sievertrautihm alseinerleistungsfahigen Theorie,die es, wie ihre eigeneAnalyse
Fragenimmer
unddiedurchsieaufgeworfenen
wiederzeigenkcinnen,nicht ist.
R.K.

Bloch,Maurice: Ritual, History and Power.
Selected.Papers in Anthropologt, London
Schoolof Economics.Monographs onSocisl
AnthropologyNo.5E,London: The Athlone
Press.1989.xii + 237 S.
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Aufs:itzevon B. aus den
Die bedeutendsten
Jahren1974-1987werdenhier in einer Studienausgabeeinem breiteren Leserkeis zuglnglich gemacht.Die Publikationist hochwillkommenals Ergiinzungzu B.s 1986erschienenerMonographieFrom Blessingto
Violence.History and ldeologyin the Circumcision Ritual of the Merina of Madagaskar
(CambridgeUniversityPress).Beide Werke
Aspektender
sichmit verschiedenen
befassen
madegassischen
Gesellschaftder Merina und
solltenzusammengelesenwerden,denn die
allein vermitteltkein umAufsatzsammlung
Bild. Vielmehrdofassendes
ethnographisches
und wohl auchvorkumentiertsieWerdegang
lliufigenAbschluBder Bemiihungendes Autorsum einekritischeTheorienichrkapitalistiEntsprechend
scherGesellschaftsformationen.
nichtchronoAufs?itze
sinddie ausgewiihlten
logisch,sondernauf der Gmndlageeines- nur
hindem Autor bekannten- piidagogischen
zips angeordnet.
Ein leiderzu kurz geratenes
Vorwort dient der Zurtickweisungder "MiBverstiindnisse"
ausgewiihlterKritiker (S. ix)
sowie der Wiederholungder Hauptanliegen
desAutors(S. vii-ix).
seienhier nochmalsgenannt:
B.s Hauptthesen
und
B. betrachtetkulturelleSymbolsysteme
"Religion"hls Erscheinungsforinsbesonders
Argumenvon Henschaft.Dasrelativistische
ment,jedesindividuelleHandelnsetzekultuWissenvoraus,wird mit Hinrell apriorisches
weis auf die "soziale Determiniertheit
allen
(S. 5, l120. SozialeForWissens"abgelehnt
men,die eineeigene,von denAkteurenunabhiingige,Objektivitetgewonnenhaben,gelten
- somitals"ideologiB. - wie schonRousseau
scheMiBreprzisentationen
der Alltagsrealitit".
als Fetische(S. 43). Die sozialeBedingung
ihrer Existenzsei ein evolutioniirerDifferendessenForm(Ritual)undInhalt
zierungsprozeB,
(Alltagspraxis)sozial seien.D.h. selbstein
relativ zeitunempfindliches
Systemformalen
Handelnswie dasRitualwird - andersals bei
Durkheim- alsVariablehistorischer
Prozesse
aufgefaBt.
Als strukturellen
Motor diesesFormalisierungsprozesses
identifiziertB. das - Klasseninteresse
generationeniibergreifende
derjeweils Herrschenden
an sozialerIntegration und zugleichan der Perpetuierung
der
Klassenspaltung.
RituellePraxiserfiillt diese
Doppelfunktiondurch ihre pure Existenzals
institutionalisiertes
nicht-alltAsliches
Handeln.
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- Klasseninteresse
generationeniibergreifende
der jeweils Herrschendenan sozialerIntegration und zugleichan der Perpetuierung
der
Klassenspaltung.
futuelle Praxiserfiillt diese
Doppelfunktiondurch ihre pure Existenzals
institutionalisiertes
nicht-alltAgliches
Handeln.
Dasbedeutetftir die Teilnehmer,daBAlltagserfahrungdurch dasperiodischeDazwischentretendesRitualsftilschlichnichtalshistorisch
kausativ,sondernbloBresultativ- alsVariable
einerzeitlosenForm erlebtwird. Historischer
Inhalt und taditionelle Form sinddemnachim
Rirualfunktional vermittelt.
Den strukturellen
Ursprungdes sozialenFormalisierungsprozesses
der "Abspaltung"der
Ideologievom Alltagswissen
lokalisiertB. im
paradoxenAkt der Rollenspaltung
des Herrschers- der demonstrativen.
theatralischen
Unterwerfung
seinesEigeninteresses
unterdie
Chimdredesalsfanszendentale
MachtvorgestelltenAllgemeininteresses.
Kurz,eswird hier
dargelegt,da8 sich Macht nur indirekt- ver- perpetumittelsritualisierter
Selbstkontrolle
ierenund somit absolutsetzenkann.B. sieht
auch den "Ursprungvon Religion in dieser
speziellen
Strategie
derFiihrerschaft,
demGe(S. 45).
brauchvon Formzu Machtzwecken"
Die entscheidende
Thesebesagt,da8 die urspriinglich durch Akte der Selbstkontrolle
hervorgebrachte
Fprmalisierungeine Einschrdnkung
von Handlungsmtiglichkeiten
darstelle und folglich f[r die Persondes Herrschersselbst(im Unterschied
zuseinerKlasse)
ausschlieBlich
restriktiveFunktionhabenkdnne.B. versucht,
diessprachtheoretisch
dadurch
zu begriinden,
da0die Realitatder Welt in der
Alltagssprache
bedeutungsvoll
in ihrerhistorischenMannigfaltigkeitabgebildetsei, wiihrend die rituelle Sprachedurch Repetition
vorgegebenerFloskeln usw. im Sinne des
Gegenstandsbezugs
tendenziell"bedeutungslos" undsomiteineMiBrepriisenta(ion
sei.Die
an sichbedeutungslose
Funktionder Formals
Formimpliziereautomatisch
eineHerrschaftsFunktion dadurch. da8 "die Tatsachedes
Sprachgebraucfis
bedeutsamer
wird als das,
r'vdrgesagtwird" (1986,S. l8l). Die Einschriinkungdes "freien referentiellenAusdrucks"im Ritual impliziertdahereine TendenzzurEntsprachlichung
derSprache
zugunsten sprachloser
Medien. Gesellschaftskritik
wird damitunmdglich.
B.s Aufsiitzesind auch heute noch aktuell.
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eloquent geschriebenund lesenswert.Doch
viele seinerThesenhaben sich als unhaltbar
erwiesen,ohneda8die Kritik in der vorliegendenNeuauflageBeriicksichtigungftinde(Ausnahmen:1989,S. x, xii. 148).Dasgilr z. B. fiir
dic Romantisierung
desAlltags,clieOntologisierung des linearen Zeitbegriffs. die Nichtbeachtungvon Protestritualen,
den binliren
Schematismus.
die Bilinearitetderdeme der
Meina. M.E. liegendie Hauptprobleme
des
Ansatzesin der Identifikationvon "sozialer
Differenzierung"mit "Herrschaft"und in der
Gleichsetzung
von "Klasse"mit "Stand".Nur
so kann B. einefunktionaleBeschreibuns
rituellerRegelnalshistorische
AnalysevonI{lassenverhdltnissen
(vgl. 1986,S. 193).
ausgeben
Anders als Rousseaumacht er leider nicht
explizit,da8 auchsein"schdnerAlltag" bloB
eine..hypotherhische
Erwdgung,;:ler
Ftiigel
Francis Wilson, Mamphela Ramphele,
Uprooting Poverty.The SoutftAfrican Chsllenge.Claremont,Siidafrika: David Philip/
New York, London: W,W. Norton 19E9.
380 S.
Mehrnochalsin vielenanderen
Gesellschaften
ist Armut in SUdafrikaein hochgradigpolitischesThema.Esstehtder vielfachwiederholte
offizielle Anspruchder Aparrheids-ldeologen
zur Debatte,der schwarzenMehrheit trotz der
VerweigerungpolitischerRechteauchgegen
ihrenWillenzu einemLebensniveau
verholfen
zu haben,daserheblichiiberdem in unabhlingigenStaaten
in Afrika oderanderen
Teilender
"Dritten Welr" liege. Nichrs kbnnrefalscher
sein,und dies wird hier zundchstmit harten
Faktennachgewiesen.
Hinzu kommtder Versuch, zusammenfassend
die Ursachenvon
Armut im stidlichenAfrika und Straregien
zu
ihrerUberwindung
aufzuzeigen.
DasBuih baut
auf mehrerenhundertEinzelstudienauf, die
ausder"SecondCarnegieInquiryinto Poverty
andDevelopment
in SouthernAfrica" hervorgingen,die 1980-1984durchgefiihrt
wurde:fi.ir
die zusammenfassende
Auswertungwurden
Entwicklungen
bis etwa Mirte l98E berucksichtigt.Die erste"CarnegieInquiry" in den
l930erJahrenhattevor allemdie Armut unter
Wei0enzum Gegenstand
und war Ausgangspunktffir staatliche
MaBnahmen
zu ihrerUber-

