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Blancs, entre colons et indigènes, au début. Le roi
à l’époque distribuait les terres entre les lignages et
chaque groupe avait en quantité suffisante son café
afin d’assurer l’équilibre de la puissance. Ni vente,
ni achat, mais réallocation périodique de la richesse
en garantissant la nutrition et la force de tous. Le
café déterminait et illustrait le système social dans son
ensemble. Evidemment les Pères Blancs, en sensibilisant
les indigènes sur la vertu du travail et la discipline ont
involontairement secondé les colons qui n’ont vu dans
le café qu’une culture de rente exportable, en vue de la
consommation du grain de café torréfié. L’enchaînement
de la dépendance avec l’implantation de semences plus
productives assise sur la privatisation des terres a fait
le reste. Plus la colonisation enrichissait le commerce

et les habitants, davantage le roi perdait en influence.
Et peu à peu les coutumes passaient sous le vocable de
superstitions, à éradiquer du sol et des mentalités.

Le monde contemporain, selon la thèse de Weiss,
n’a cependant pas opéré une mutation irréversible mais
plutôt a permis une incessante adaptation de l’an
cienne structure en maintenant tous les registres d’une
économie originale, pré-monétaire, et en y adjoignant
une forme de marché post-boursier, devrait-on dire de
nos jours.

En parallèle à la vente de détail, soit à la co
opérative, soit à des grossistes, existe aussi la vente
en gros, comptée par arbres, prestige de la classe des
grands négociants qui, en acquérant ou réservant la
récolte par arbres entiers, si pas par plantations, jouent
le jeu des spéculations internationales en apparence.
Mais véhiculent aussi en la réhabilitant, par la bande,
l’archaïque rationalité économique du temps des rois.
Car ces grands marchands sont aussi associés au clan;
ils parrainent les enfants, ils clientélisent les lignages et
en parcourant régulièrement le pays et les plantations,
ils s’attachent toutes de sortes de gens, d’épiciers, de
transporteurs, d’artisans, d’entreprises de stockage, bref
entretiennent un réseau de contrats. Ainsi par le biais du
café, denrée ambivalente, locale et globale, le fonction
nement du pouvoir prestigieux (analysé lors du système
royal obsolète dès le début du 20e siècle) est comme
relancé par les tenants de la classe des grands négociants
qui, ainsi, dominent, en profitent, et, cependant, amor
tissent les aléas des cours à la hausse ou à la baisse.
Ainsi ce café devenu la richesse en circulation réinstaure

une interprétation complète du mode de vie des Elayas
d’aujourd’hui. Christophe Gros
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Als Ende der 1980er Jahre der schwedische Ethnolo
ge Ulf Hannerz die Welt im Zustand der Kreolisierung
identifizierte, provozierte er damit noch eine hitzige De
batte über die Gültigkeit einer solchen Beschreibung für
die Dynamik und Heterogenität kulturellen Wandels im
damals gerade erst aufscheinenden Zeichen der Globa

lisierung. Heute, kaum zwanzig Jahre später, ist die da
malige Kontroverse kaum mehr zu verstehen. Über die
wissenschaftliche Diskussion hinaus sind die mit dem
Begriff der Kreolisierung beschriebenen Prozesse der
kulturellen Vermischung und Verflechtung längst Teil
der allgemeinen Alltagserfahrung geworden. Dass sie
damit auch Eingang in jene kulturellen Felder gefunden,
von denen man vor nicht allzu langer Zeit noch glaubte,
sie seien gegen solche Prozesse gänzlich gefeit, zeigt das
vorliegende, von Viola Hörbst und Angelika Wolf her
ausgegebene Buch über “Medizin und Globalisierung”.

Der Band erfreut in doppelter Hinsicht. Zum einen
erweist er sich als gelungener Versuch, die in der so
zialwissenschaftlichen Globalisierungsdiskussion entwi
ckelten Einsichten und Perspektiven auch für das Feld
der Medizinethnologie fruchtbar zu machen. Die so er

mittelten Ergebnisse zeigen sich umgekehrt als ebenso
fruchtbar für die Weiterführung der Debatte allgemein.
Auf eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft Medizineth
nologie zurückgehend, versammelt der Band insgesamt
acht Beiträge, die sich in unterschiedlicher Weise darum
bemühen, die jeweiligen Verflechtungen zwischen “glo
balen” und “lokalen” Medizinkulturen aufzuzeigen und
zu analysieren. Obschon regional und thematisch durch
aus heterogen, vereint die Beiträge die Kritik an allzu
einfach gestrickten asymmetrischen Modellen, die der
mit universalen Geltungsansprüchen auftretenden “Bio
medizin” eine klare Übermacht gegenüber “lokalen”
Medizinkulturen zuweisen. Empirisch zu finden, dies
zeigen die einzelnen Fallstudien des Bandes, sind viel
mehr vielschichtige Prozesse der wechselseitigen An
eignung und Bedeutungszuschreibung. Sie stellen nicht
nur die einschlägigen Globalisierungsszenarien in Ge
stalt von kultureller Homogenisierung und Nivellierung
deutlich in Frage. Sie beleuchten auch die interne Hete
rogenität dessen, was nur allzu oft mit dem vereinheitli
chenden Etikett “lokal” ausgewiesen wird. Das “Loka
le” erweist sich denn auch bei näherer Betrachtung als
genauso wenig homogen wie der Anspruch auf globale
Gültigkeit “der” Biomedizin als immer wieder zitiertes
Beispiel für die globale Durchsetzungskraft eines (ver
meintlich) einheitlichen wissenschaftlichen Weltbildes.

Verantwortlich für diesen Befund ist das Einlassen
auf das Handeln der individuellen Akteure innerhalb

jenes vielschichtigen Gefüges von Transformationspro
zessen, die die Herausgeberinnen in ihrer Einleitung
- in Anlehnung an Arjun Appadurais “Landschaften
des Globalen” - als “medicoscapes” bezeichnen. Der

Reichweite dieser Landschaften entsprechend, spannt
sich der Bogen der Beiträge von Afrika (Malawi / Wolf;
Tanzania / Dilger), Amerika (Mexiko / Hörbst; Ecua
dor / Knipper), Europa (Deutschland / Kneupper, Delius;
Österreich / Hadolt und Lengauer) bis hin nach Ozea
nien (Papua Neuguinea / Obrist van Eeuwijk). Freilich,
manche der Beiträge, wie etwa im Falle der Studien
von Dilger und Wolf über AIDS in Tanzania bzw. Ma
lawi, illustrieren diese Perspektive deutlicher als andere.
Auch gibt es Unterschiede im Ansatz. So lehnen etwa
Hadolt und Lengauer das Konzept der Globalisierung
für ihre Analyse der Praxis der In-vitro-Fertilisation in


