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6. Der Wissenschaftler als Reisender - essayistische Gedanken zum wissenschaftlichen 

Reisetrieb, seinem Nutzen und Erkenntniswert1 

Thomas Heberer 

 
Der Wissenschaftler ist zugleich bescheidener und 
anspruchsvoller als der Kuriositätensammler, ihm geht 
es darum, Strukturen und Mechanismen zu erfassen, die 
sich, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, dem 
Blick des Einheimischen ebenso entziehen wie dem des 
Fremden. 

Pierre Bourdieu 
 
 
6.1 Reisen als Wissenschaft und Wissenschaft als Reise 

Globalisierung erfährt man nicht nur aus den allabendlichen Fernsehsendungen, aus dem Internet oder 

aus den Zeitungsberichten über Gewaltmärkte oder Aktienkurse. Auch Fernreisen in entgrenzte 

Weltteile sind Teil des Globalisierungsprozesses. Und in der Tat bilden Reisen einen wichtigen 

Erfahrungshintergrund, sollte man meinen. Wissenschaftler reisen oft und gern: zu internationalen 

Kongressen, zu Vorträgen oder zu Forschungsaufenthalten in weit entfernten, exotischen Ländern. 

Wissenschaft als Reise verkörpert das Dionysische der Forschungswelt, ganz im Sinne Nietzsches: 

Rausch, Leidenschaft, Lust, Leid, Erkenntnis, Selbstvergessenheit, Ekstase; sie ist Ausdruck der Lust 

des Daseins, im Gegensatz zum appolinischen Wissenschaftlerdasein, charakterisiert durch das 

harmonisch Geordnete, Maß und Mitte, Seinsordnung, Klarheit des Bewusstseins, Streben nach 

höherer Wahrheit, weisheitsvolle Begrenzung, Geist, hohe Ästhetik, Kultur, schöner Schein inneren 

Forscherdrangs.2 Nicht alle Wissenschaften ermöglichen gleichermaßen Fernreisen: Ethnologen, 

Geographen, Orientalisten oder Japanologen sind hier zweifellos privilegiert. 

Forschungsreisen dienen jedoch nicht allein dem Erkenntnisdrang. "Auf Reisen", schreibt Jean 

Baudrillard", sucht man weder Entdeckungen noch Austausch, sondern eine sanfte Deterrioralisierung, 

ein Erfasstwerden von der Reise selbst und damit von der Abwesenheit".3 Durch die Entdeckung des 

Anderen entdecken wir uns selbst, bestätigen wir unsere Überlegenheit oder stellen wir uns 

grundsätzlich in Frage: der "Transfer als Erlösung vom eigenen Geschlecht und der eigenen Kultur", 

das Entkernen von der wissenschaftlichen Alltagsrationalität. Das ist nun nichts Besonderes, denn der 

Mensch ist nicht nur erkennendes, rationales, sondern auch sinnhaftes Wesen. Auch Forschung 

benötigt sinnhafte Anreize, und das Abtauchen in die dionysische Welt der Forschung ist ein solcher 

Anreiz, der die Transaktionskosten der Reise in entlegene Gebiete gewaltig senkt. 

Aus den Tagebüchern des Ethnologen Bronislaw Malinowski kennen wir die Einsamkeit des 

Forschers und das Leiden unter der Fremdheit in Marginalzonen und die unwissenschaftlichen Triebe 

und Emotionen, die längere Aufenthalte in exotischen Zonen hervorrufen. Neue Anpassung ist 

                                                           
1  Bei diesem Beitrag handelt es sich um die leicht veränderte Fassung des gleichnamigen Beitrags in der Festschrift für Fanz Nuscheler: T. 

Fues/J. Hippler (Hg.), Globale Politik. Entwicklung und Frieden in der Weltgesellschaft, Bonn 2003: 357-377. 
2  Nietzsche 1990: 383ff. 
3  Baudrillard 1992: 172f. 
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gefordert, Adaption an lokales Geschenk-, Trink- und Eßverhalten, das der Wissenschaftler zunächst 

noch als "die Gabe" (Marcel Mauss) oder "constructive drinking" rationalisiert und dem 

Erkenntnisinteresse unterwirft. Bei längeren Aufenthalten wird dann schon die eigene Identität 

hinterfragt, schließlich signifikant in Frage gestellt, und es droht partielle Akkulturation. Darüber 

hinaus geht es dem Forscher auch um das Sammeln von Erfahrungen, das sinnhafte Durchleben von 

Abläufen und Handlungen, die die eigene Rationalität mit ihren Denkansätzen und 

Orientierungskategorien grundsätzlich in Frage stellen. 

Dem rationalen Wissenschaftler, der sich mit Fragen der Globalisierung am heimischen Herd 

auseinandersetzt, mögen solche Erfahrungen fremd sein, ja vorwissenschaftlich erscheinen. Das zeigt 

aber nur, dass die Globalisierung im Kopf mit der Globalisierung des Sentimentalen nicht Schritt hält. 

Zentraler Punkt der Erfahrung des Anderen und Fremden ist es, die eigene Rationalität in Frage zu 

stellen, nicht zuletzt im Interesse des eigenen Erkenntnisgewinns oder besser: der eigenen 

Erkenntniserweiterung, aber auch der 'Beunruhigung durch das Fremde' (Bernhard Waldenfels). Die 

eigene Rationalität ist möglicherweise nur auf den Kopf gestellte Seinserkenntnis. Vielleicht hat der 

chinesische Philosoph Zhuangzi doch recht, der meinte, manchmal wisse er nicht, ob er, ein Mensch, 

träume, ein Schmetterling zu sein, oder ob er ein Schmetterling sei, der träume, ein Mensch zu sein. 

 

Szenenwechsel... 
 
Das scheinbar Irrationale des Anderen und der scheinbare Gegenpol der Globalisierung begegnete mir 

im Jahre 2001 im Verlaufe eines Feldforschungsaufenthaltes in einer Kreisstadt in einem von einer 

ethnischen Minderheit (Yi) bewohnten Gebiet in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Von 

Globalisierung im Sinne von Giddens' Intensivierung weltweiter sozialer Beziehungen, durch die 

entfernte Orte in solcher Weise miteinander verbunden werden, dass Ereignisse am einen Ort durch 

Vorgänge geprägt werden, die sich an einem viele Kilometer entfernten Ort abspielen",4 ist hier noch 

wenig zu spüren. 16 Stunden hatten wir mit dem Geländewagen für die 150 km von der 

Bezirkshauptstadt benötigt, über Wege, die von Steinlawinen verschüttet waren, durch reißende, zu 

Tal donnernde Bäche, die sich im Regen zu wahren Strömen verdichtet hatten, vorbei an Lastwagen, 

deren Fahrer im schweren Regen und seiner ihn begleitenden Verschlammung den Weg in den 

Abgrund genommen hatten. In dem kleinen, armen und schmuddeligen Marktflecken, der Kreisstadt 

Butuo mit 97% Yi-Bevölkerung, treffen wir auf Menschen, die viele Tage gebraucht haben, um aus 

entlegenen Winkeln und von hohen Bergen in den 2500 m hoch gelegenen Ort herabzusteigen. Sie 

tragen ihren Korb mit Agrarerzeugnissen zu Markt, um handwerklich oder industriell gefertigte 

Gebrauchsgegenstände mit zurückzunehmen. Der Schrecken und das Erstaunen über den Ausländer ist 

groß. Jeder will ihn anfassen und etwas fragen. Die gemeinsame lingua franca ist höchstens noch das 

Chinesische, von dem die Jüngeren einige Worte sprechen und den Älteren übersetzen. In der 

Begegnung mit dem seltsamen Fremden und dem minutengleichen Wortaustausch erfahren beide 
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Seiten die Entgrenzung der Welt, bevor sich die Wege wieder trennen. Mit Globalisierung hat dies 

nichts zu tun. Auch vor Jahrhunderten verliefen Begegnungen zwischen Fremden und in der Fremde 

nicht viel anders. Man lese nur einmal die Erinnerungen Marco Polos. Dieter Senghaas hat mit Recht 

darauf hingewiesen, dass der Globalisierungsbegriff "weltweite Gleichläufigkeiten" unterstelle, durch 

die ein falsches Bild der Welt entstehe.5 

 

Szenenwechsel ... die dichte Beschreibung 
 
Ein organisatorisch bedingter zeitlicher Freiraum im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes in eben 

jenem Yi-Gebiet in China im Jahr 2001 ermöglichte mir die Beobachtung des Alltag- und 

Arbeitsablaufs einer Kreisregierung in einem nicht von der Globalisierung erfassten Raum. In meinem 

Reisetagebuch vermerkte ich: 

 
"Gegenüber dem Gästehaus der Kreisregierung befindet sich das Gebäude der 
Kreisregierung. Die Türen stehen weit offen, die Büros sind gut einsehbar. 18 Büroräume 
zähle ich. Es ist nachmittags 14.30 Uhr, noch zweieinhalb Stunden bis zum Dienstende. 
Einige Büros sind nicht besetzt. Die meisten anwesenden Beamtinnen und Beamten 
unterhalten sich, lesen, stricken, waschen Wäsche, starren gedankenversunken vor sich 
hin oder rauchen. Niemand scheint einer administrativen Aufgabe nachzugehen. Einer 
trägt eine leere Bierkiste aus seinem Büro und stellt sie auf den Flur. Eine Telefon 
klingelt. Nach dem Telefongespräch wird die Beschaulichkeit durch plötzliche Hektik 
unterbrochen: Überall wird gefegt und gereinigt. Kurze Zeit später erscheint der Leiter 
des Arbeitsbüros der Kreisregierung und unterzieht die Räumlichkeiten einer 
Sauberkeitskontrolle. Die Ergebnisse werden notiert, und offensichtlich zufrieden entfernt 
er sich wieder. Die Geruhsamkeit kehrt in die Büros zurück. Hin und wieder kommen 
Besucher zu einem Schwätzchen oder um mit einem Beamten eine Zigarette zu rauchen. 
Im Hof des Gästehauses spielt der stellvertretende Leiter des Steueramtes mit Freunden 
Karten. Er erklärt mir, dass der Parteisekretär heute nicht da sei. Er habe sich gestern in 
einer dringenden Angelegenheit von seinem Chauffeur in die Bezirkshauptstadt Xichang 
fahren lassen. Seine Schwester müsse dort zum Bahnhof gebracht werden. Sie müsse 
wieder zur Schule in die Provinzhauptstadt, denn die Ferien seien nun vorüber. Hin- und 
Rückfahrt eingerechnet, könne er frühestens morgen wieder zurück sein. 
 
Kurz darauf kommt der stellvertretende Kreisleiter vorbei. Er ruft mir zu, dass er mir 
beim Essen und Trinken heute Abend nicht Gesellschaft leisten könne. Er sei auf dem 
Weg zu Freunden, wo man reichlich essen und trinken werde. Er bedaure das sehr, aber 
jeder habe so seine Verpflichtungen. In dem Bürogebäude wird es ruhiger, allmählich 
naht der Feierabend. Ein Beamter, der gerade sein Büro abschliesst, sagt mir, er sei 
bereits von 9 bis 12 und ab 15 Uhr hier gewesen, höchste Zeit also, nach Hause zu gehen. 
Der Leiter und Parteisekretär des Verwaltungsamtes für Industrie und Handel, der sich 
gestern von mir einen deutschen Namen hat geben lassen (Felix oder Felicksäh, wie er es 
ausspricht) schaut vorbei und bedauert, dass auch er heute Abend nicht mit von der Partie 
sein könne. Ein 'Bimo', ein Schamane und Priester, komme heute zu ihm nach Hause, um 
das Haus von bösen Geistern zu reinigen. Da nicht genau bekannt sei, um welche Art von 
Geistern es sich handele, empfehle sich ein Ritual zur Vertreibung unbekannter Geister. 
Diese Zeremonie werde bis zum Morgen andauern. 
 

                                                                                                                                                                                     
4  Giddens 1995: 85. 
5  Senghaas 2002: 6. 
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Im Hof ist inzwischen Stimmung aufgekommen. Der Vizeleiter des Steueramtes und 
seine Freunde haben bereits gehörig gezecht und singen Lieder zum Kartenspiel. Auch im 
Amtsgebäude tut sich etwas. Lachen ertönt und die Stimmung hellt auf. Leere 
Bierflaschen werden herausgebracht, eine Mitarbeiterin röstet Mais für die Kollegen. 
Gegen 16 Uhr machen sich die meisten auf den Nachhauseweg. "Wo zoule" - ich gehe 
jetzt, ist eine Weile zu hören, bis der Letzte endlich das Gebäude verlassen hat." 
 

 

6.2 Rationalitäts- und Orientierungskategorien 

Fragen nach Effizienz, Effektivität, nach rationaler Bürokratie stellen sich mir. Wie kann dieser 

bettelarme Kreis mit einem jährlichen durchschnittlichen pro-Kopf Einkommen von weniger als 50 

Euro sich eine solche Verwaltung erlauben? Auf der Strasse hocken Yi-Männer gruppenweise 

zusammen, eingehüllt in ihre brüchigen Filzumhänge und schon an der dürftigen Kleidung als extrem 

arm erkennbar und geben sich dem Alkohol hin. Auf dem Markt finden sich überwiegend Frauen, 

während die Männer eher soziale Kontakte pflegen. Doch solche Rationalitätsüberlegungen bedürfen 

der interpretatorischen Auflösung. Was uns an der Beschreibung der Arbeit der Kreisbehörde als 

effizient und irrational erscheint, ist Teil des öffentlichen Alltags: 

 
• Die Behörden werden nicht oft frequentiert, weil die lokale Bevölkerung ihre eigenen 

Organisationsstrukturen besitzt, die Clans, d.h. die gedachte Großfamilie, die Fragen des Alltags 
sowie der Arbeits- und Sozialorganisation regeln und Probleme lösen helfen. Die 
Verwaltungsbeamten werden eher als Instrumente sozialer Kontrolle begriffen, denen man besser 
aus dem Weg geht. Die Verwaltungsstruktur ist von oben vorgegeben, sie steht aber in 
Widerspruch zu lokaler Organisation. 

• Die soziale Organisation der Yi beinhaltet ein hohes Maß sozialer Verpflichtungen gegenüber den 
Angehörigen des eigenen Clans. Diese Verpflichtungen sind sowohl materieller als auch 
moralischer Art. Gemeinsames Speisen und Zechen stärkt die Gemeinschaft und die gemeinsame 
Identität und stellt zugleich eine Art Networking dar. Das hat weniger mit "Korruption" zu tun, 
sondern mit sozialer Verpflichtung und erwartetem sozialem Verhalten. Die Tatsache, dass 
jemand Steuerbeamter ist, ist dabei unerheblich. Seine sozialen Verpflichtungen sind wichtiger als 
politische oder administrative. 

• Dass der Parteisekretär mehrere Tage nicht anwesend sein kann, weil er seine Schwester zum 
Bahnhof bringen muss, ist akzeptiert als seine soziale Fürsorgepflicht. Würde er dies unterlassen, 
hier würde es keiner verstehen. Er würde sich als Außenseiter erweisen, der sich zum "Han-
Chinesen" entwickelt hätte und dessen Umgang man besser meiden sollte. 

• Der weit verbreitete, exzessive Alkoholgenuss ist keineswegs "traditionell" bedingt, wie Han (und 
auch viele Yi) behaupten. Die Erosion der Autorität der Gemeinschaften, der Gemeinschaftsrituale 
und -solidarität hat offensichtlich zu einem Anstieg unkontrollierten Alkoholkonsums geführt. 
Alkohol spielt allerdings eine wichtige Rolle für die eigene ethnische Identität, denn sein 
gemeinschaftlicher Konsum stärkt die Gruppenkohäsion nach innen und grenzt die eigene Gruppe 
gegenüber den Anderen (Han) ab. Sozialpsychologisch gesehen trägt gemeinsamer Alkoholgenuss 
zu sozialer Integration bei, wobei sich dabei zugleich unterschwellige Konflikte entladen. Hier 
ließe sich durchaus von "konstruktivem Trinken" sprechen. Auch sozialer Abstieg und Armut 
münden oftmals in steigenden Alkoholkonsum, weil der Rauschzustand, ähnlich wie Drogen, die 
Alltagssorgen scheinbar vergessen lässt, aber auch Hunger stillt und wärmt. Untersuchungen 
belegen, dass Alkoholgenuss unter ethnischen Minderheiten häufig mit dem durch sozialen 
Wandel verbundenen Gefühl von Bedrohung und Desintegration der eigenen Gruppe zu tun hat. 
Das Alkoholtrinken ist eine Form des Rituals, das Grenzen der ethnischen Inklusion (Yi) und 
Exklusion (Han) schafft. 

• Gleichwohl hat die lokale Führung Ordnungsfunktion, was in unserem Fall an der 
Hygieneinspektion ablesbar ist. Die Kreisregierung sorgt für Sauberkeit im öffentlichen Raum, ein 
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wichtiger Faktor für den Rückgang von epidemischen Krankheiten. Diese Funktion war auch zwei 
Jahre zuvor in einem anderen Kreis im gleichen Gebiet erkennbar, in dem zum Zeitpunkt meines 
Aufenthaltes eine Choleraepidemie auftrat. Binnen weniger Stunden wurden alle Funktionäre und 
Beamten mobilisiert und, begleitet von medizinischem Personal, aufgeteilt in alle Dörfer und 
Gemeinden des Kreises geschickt, um dort Heil-, Präventiv- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Die 
höhere Parteileitung hatte erklärt, dass der Parteisekretär und der Bürgermeister für jeden weiteren 
Todesfall persönlich zur Verantwortung gezogen würden. Auf diese Weise gelang es rasch, die 
Epidemie in den Griff zu bekommen. 

 
Wir können daraus folgende Schlussfolgerungen ziehen: Es lässt sich einmal von einem Dualismus 

zwischen dem (lokalen) Staat, der von den Yi als Staat der Han-Chinesen perzipiert wird, einerseits 

und den ethnischen Institutionen (Clan, Clanrecht) andererseits sprechen. 

Verschiedene Gesellschaftsordnungen und Kulturen bilden zugleich unterschiedliche Formen von 

Rationalität aus sowie eine spezifische Logik mit eigener Existenzberechtigung. Es ist keineswegs so, 

wie der surrealistische Schriftsteller Benjamin Peret schrieb, dass die "Erklärungen, die der Primitive 

für die Ursprünge der Welt und seinen eigenen Ursprung hat, das Ergebnis reiner Vorstellungskraft 

[sind], deren Anteil an bewussten Überlegungen gleich null ist".6 Vielmehr lässt sich, um mit 

Wittgenstein zu sprechen, feststellen, dass wir bei Vergleichen mit anderen Gesellschaften häufig 

Opfer von "Sprachspielen" werden, die uns Strukturierungsregeln an die Hand geben, unsere 

Erfahrungen in ein Gefüge ordnen, das keineswegs die Realität der betreffenden Kultur wiedergibt. 

Rationalität und Wahrheiten sind immer subjektiv. Entsprechend trägt auch Ernst Cassirers 

Unterscheidung zwischen Verstandes- und Tatsachenwahrheiten im Hinblick auf andere Kulturen 

einen Kern Ethnozentrismus in sich. 

Nun könnten wir dieses Verhalten der Yi im Sinne der Modernisierungstheorie als "unsere Werte von 

gestern" interpretieren oder wir könnten argumentieren, dass es im Verlauf des Prozesses der 

Zivilisation zu einem Individualisierungsschub kommen wird, der die Moralökonomie durch den 

homo economicus ablösen wird. Für die Menschen vor Ort existiert indessen kein solcher Übergang. 

Das hier und heute der Moralökonomie und der gegebenen Institutionen stellt das Gebäude ihrer 

Einbettung und den Maßstab ihrer Rationalität und der Welt in ihrem Sosein dar. Jede Gesellschaft, 

schreibt Isaiah Berlin, besitze "ihre eigenen Gaben, ihre eigenen Werte, ihre eigenen Arten von 

schöpferischer Tätigkeit, die nicht miteinander kommensurabel sind: jede von ihnen muss aus sich 

selbst heraus verstanden werden - verstanden, nicht unbedingt bewertet".7 

Selbst der Moralbegriff wird kulturell unterschiedlich interpretiert. In einem Forschungsprojekt 

befragte Yi-Unternehmer sehen im Gewinnstreben von hanchinesischen Unternehmern ein Anzeichen 

moralischen Verfalls und eigener, ethnischer Überlegenheit. Wie ein Yi-Unternehmer es formulierte: 

"Wenn ein Yi und ein Han die gleiche Summe Geldes haben, wird der Han reich werden, der Yi nicht, 

da er seine Gewinne dazu verwendet, seinem Clan zu helfen, während der Han seine Gewinne 

reinvestiert. Zeigt das nicht, dass wir ihnen moralisch haushoch überlegen sind?" In der Aussage 

dieses Yi-Unternehmers kommt deutlich das moralische Moment der Unterstützung für die lokale 

                                                           
6  Peret/Matta 2002: 93. 
7  Berlin 1995: 23. 
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Bezugsgruppe zum Ausdruck und damit die Fortexistenz dessen, was der Soziologe James Scott als 

"Moralökonomie" bezeichnet hat, d.h. die Hegemonie des Moralischen über den Markt. 

Der chinesische Staat drängt auf Beseitigung traditionaler Werte und Organisationsformen im 

Interesse zentral definierter "Modernisierung". Zwar mag es richtig sein, dass, wie Michael Walzer 

argumentiert, Freiheit es erfordert, dass unfreiwillige Bande abgeschüttelt werden müssen.8 Aber was 

tritt, etwa durch Erosion der Clans, an deren Stelle? Wer übernimmt die Funktion sozialer Sicherung, 

gesellschaftlicher und ökonomischer Protektion? Nicht "Freiheit" wäre das Ergebnis, sondern ihr 

Gegenteil, Gefangensein und Schutzlosigkeit, gerade weil der Clan meist das einzige soziale, 

kulturelle und symbolische Kapital der Einzelnen wie der Gruppe darstellt. 

Modernisierungstheoretische Hierarchisierung ist bei der Betrachtung anderer Gesellschaften nicht 

angebracht. Perzeptionen von Homogenität, Hierarchie, Rangordnung und damit verbundener 

"Kultivierung" enthalten das Moment der Ungleichheit und damit zugleich einen gewissen 

Bedrohungsfaktor. Denn Hierarchien werten subjektiv auf oder ab und entwerfen ein modellhaftes 

Weltbild, dem die subjektiv als unterlegen gedachten Gesellschaften zu folgen haben. Hier nun ist 

Walzer Recht zu geben: "Eine kulturelle Rangordnung stellt immer eine Bedrohung für die Männer 

und Frauen dar, deren Kultur abgewertet wird. Rangordnungen sind niemals unschuldig".9 Und trotz 

aller Globalisierungstendenzen zeigt die weltweite Entwicklung des letzten Jahrzehnts, dass die 

Durchsetzung der Anerkennung kollektiver Identitäten wieder auf dem Vormarsch ist. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob Gemeinschaften nur konstruiert, gedacht oder vorgestellt sind. Differenz fordert 

zunehmend wieder Anerkennung ein, Globalisierungsdruck kreiert partikulare Gegenreaktion. 

 
6.3 Entwicklunsfaktoren: Das "magische Fünfeck" 

Aus den puren Reiseerfahrungen und der Reflexion darüber lassen sich weitergehende 

Schlussfolgerungen ziehen, die über das sinnlich Erlebte hinausreichen. Die lokalen Bürokratien 

operieren einerseits nach einer anderen Rationalität, sie erweisen sich zugleich aber als Ordnungs-, 

Gestaltungs- und Entwicklungsagenturen. Aus den Erfahrungen der NIC-Staaten in Ostasien wissen 

wir, dass politische Eliten, vor allem auch Lokaleliten, für Modernisierung Primärfunktion haben, 

zumal unter Bedingungen, unter denen es nur ein schwach ausgeprägtes Unternehmertum gibt. Dort 

hat der Staat, hat die Bürokratie durch Konzentration aller zentrifugalen Kräfte auf das übergeordnete 

Modernisierungsinteresse sowie gegen alle gesellschaftlichen Widerstände und Hindernisse den 

Modernisierungsprozess durchzusetzen. Gegenüber den wirtschaftlichen und lokalen Sozialeliten hat 

der Staat den Vorteil, dass er allein Partikularinteressen im Sinne eines höheren Ziels zu kanalisieren 

vermag, notfalls mit Gewalt. Dies macht ihn scheinbar zu einem Garanten für 

Modernisierungsprozesse. 

Andererseits setzt ein solches Vorhaben die Existenz neuer ökonomischer Eliten und, bedingt durch 

wirtschaftlichen Wandel, Veränderungen der herkömmlichen Bürokratie und Institutionen voraus. Mit 

                                                           
8  Walzer 1999: 12. 
9  Walzer 1996: 186. 
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einem verkrusteten politischen System ohne Impetus lassen sich Wandlungsprozesse nicht in Angriff 

nehmen. Von daher bewirkt der ökonomische Wandel die Entstehung zunächst wirtschaftlicher Eliten, 

die von unten her auf die Bürokratie einwirken und zu Veränderungen der Institutionen beitragen. Erst 

ein solcher allmählicher Wandlungsprozess und die Ablösung der traditionellen Bürokratie und 

Institutionen durch neue schaffen die Voraussetzung für das Entstehen neuer politischer Eliten und 

damit für einen Modernisierungsschub. Allein auf der Unternehmerebene findet noch kein Moderni-

sierungsprozess statt. Dazu bedarf es des Anstoßes und der Schaffung entsprechender Rahmen-

bedingungen durch den Zentralstaat, ein Faktor, der für China durchaus als gegeben angesehen werden 

kann. Und dazu bedarf es auch institutioneller Veränderungen. Konkret für China heißt das, dass die 

intendierten marktwirtschaftlichen Verhältnisse Institutionen und Personen notwendig machen, die 

sich marktgerecht zu verhalten vermögen. Von daher verlangt der ökonomische Wandel Elitenwandel 

und neue Bürokratien. Elitenwandel bezieht sich dabei auf die Herausbildung neuer Eliten, die sich 

von den alten grundsätzlich unterscheiden: Sie sind jünger, besser ausgebildet, 

modernisierungsorientiert und repräsentieren neue Werte, Einstellungen und Zielsetzungen. Und 

genau dies ist heute in ganz China der Fall. Gleichwohl reiben sich die Aufgaben der neuen 

Entwicklungsagenten an den traditionalen Mustern und Strukturen. 

Die parallele Existenz von Boom-Regionen im Osten Chinas mit marktorientierten Unternehmern, gut 

ausgebauter Infrastruktur und funktionierendem Verwaltungssystem einerseits und Armutsgebieten 

vornehmlich in Zentral- und Westchina, geprägt von infrastrukturellen Defiziten, traditionalen 

Sozialstrukturen und traditionellen Rechtsvorstellungen andererseits ist Ausdruck einer strukturellen 

Heterogenität innerhalb Chinas, einem klassischen Charakteristikum für Entwicklungsländer. Und 

diese Heterogenität ist ein wichtiger Indikator dafür, dass China nach wie vor als Entwicklungsland zu 

begreifen ist. Vom Blickwinkel Shanghais oder Pekings aus wird dies oft übersehen. 

Trotz scheinbarer Ineffizienz und Irrationalität zeichnet sich der chinesische Reformprozess insgesamt 

gesehen nicht nur durch Wirtschaftswachstum aus, sondern auch durch „Entwicklung“. Was heißt in 

diesem Zusammenhang "Entwicklung"? Nohlen/Nuscheler haben u.a. von einem "magischen 

Fünfeck" von Entwicklung gesprochen, dessen Inhalte über einen rein ökonomisch definierten 

Entwicklungsbegriff hinausreichen: Wachstum, Arbeit, Gleichheit, Partizipation und 

Unabhängigkeit.10 Für das Fallbeispiel China trifft diese Charakterisierung weitgehend zu. Auch wenn 

die von China gemeldeten wirtschaftlichen Wachstumsraten von jährlich 9-10% seit Anfang der 

1980er Jahre grundsätzlich übertrieben sein mögen und hinterfragt werden müssen: Es lässt sich nicht 

bezweifeln, dass ein signifikantes Wachstum stattgefunden hat, das bedeutend zur Verbesserung der 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land beigetragen hat. Dieses Wachstum wurde in erheblichem Maße 

durch das rasche Wachstum der Privatwirtschaft, des ländlichen Kollektivsektors sowie durch 

ausländische Investitionen bewirkt. Wachstum darf indessen nicht allein als quantitatives Moment 

begriffen werden, sondern muss auch eine qualitative Komponente aufweisen, im Sinne 

                                                           
10  Nohlen/Nuscheler 1992: 55ff. 
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gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrtsmehrung. Obgleich die Entwicklungs- und 

Einkommensdisparitäten zwischen Regionen und Schichten zugenommen haben, ist die Zahl der 

Personen, die unter dem Existenzminimum leben, beträchtlich zurückgegangen. Die Lebenserwartung 

ist gestiegen, die Analphabetenquote hat sich signifikant verringert. 

Was den Faktor Arbeit anbelangt, so wurde die offene Erwerbslosigkeit durch Unterbeschäftigung 

und versteckte Arbeitslosigkeit jahrzehntelang verschleiert. Privatsektor, nicht-agrarische ländliche 

Wirtschaft und Migration haben seit den 1980er Jahren neue Beschäftigungs- und Einkommensquellen 

geschaffen. Sowohl in ländlichen als auch in privaten Betrieben sind jeweils Zigmillionen neuer 

Arbeitsplätze entstanden. Nimmt man die Liberalisierung der Arbeit durch Zulassung eines 

Arbeitsmarktes hinzu, so haben sich die Beschäftigungsmöglichkeiten geradezu revolutionär 

verändert. Diese Veränderungen schufen nicht nur die Voraussetzungen für eine Streuung des 

wirtschaftlichen Eigentumsystems und für self-employment, sondern auch für den gegenwärtigen 

Versuch der personellen Ausdünnung der Staatsbetriebe (xia gang), der notwendigen, wenn auch 

schmerzhaften Vorbedingung einer Reform der staatseigenen Unternehmen und der 

Beschäftigungspolitik. 

Ein Mehr an Gleichheit hat sich durch Abbau von Ungleichheit in den verschiedensten 

gesellschaftlichen Sphären ergeben. Sozialer Aufstieg und gesellschaftliche Mobilität sind nicht mehr 

nur an Parteimitgliedschaft und -beziehungen gebunden, sondern lassen sich auch über ökonomische 

oder intellektuelle Leistungen erreichen. Zunehmende Verrechtlichung, die Aufhebung bzw. 

Lockerung des Wanderungsverbots ländlicher Bevölkerung in die Städte und die Möglichkeit zu 

selbständiger Berufsausübung haben die individuellen Handlungsspielräume erweitert und sind von 

daher als Merkmale der Zunahme partieller Gleichheit zu werten, auch wenn sich im Zuge 

wirtschaftlicher Differenzierung neue Ungleichheiten (etwa regionaler oder schichtenspezifischer Art) 

herausgebildet haben. 

Ferner ist der Grad an Partizipation gewachsen. Dies gilt (trotz aller Einschränkungen) sowohl für die 

Mitwirkung an formellen Strukturen und Institutionen (Einführung von Direktwahlen auf der Dorf-, 

Gemeinde- und Stadtteilebene sowie größere Transparenz bei Wahlentscheidungen in Partei und 

Staat), für die Möglichkeit der Gründung von Interessensvereinigungen (Unternehmer-, Branchen-, 

Fach-, Hobbyvereinigungen), die zumindest indirekt an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen 

mitwirken oder für Formen der informellen Krypto-Partizipation (über Korruption, soziale Guanxi-

Beziehungen und Beziehungsnetzwerke oder collective action-Aktionen sozialer Gruppen). 

Unabhängigkeit bezieht sich auf die nationale Unabhängigkeit, d.h. auf die Kontrolle der eigenen 

Ressourcen, der eigenen Wirtschaft und auf die Geringhaltung von Auslandsverschuldung. Nicht 

Abkopplung vom Weltmarkt, was unter dem Begriff ziligengsheng (Vertrauen auf die eigene Kraft) 

bis Ende der 1970er Jahre hinein propagiert worden war, ist Ausdruck von Unabhängigkeit, sondern 

das Vermögen, im Rahmen von Internationalisierungs- und Globalisierungsprozessen die eigene 

Kontroll- und Steuerungsfähigkeit weitgehend bewahren zu können. Es lässt sich kaum bezweifeln, 
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dass China sich in diesem Sinne relativ unabhängig entwickelt, d.h. bislang ohne größere 

Auslandsverschuldung und ohne direkte Einmischung äußerer Akteure in die Gestaltung der 

Makropolitik und -wirtschaft. China besitzt seit Mitte der 1990er Jahre hohe Devisenreserven und 

weist eine relativ geringe Auslandsverschuldung auf. 

 
6.4 Bringing the State Back in: Die Rolle des Staates 

Doch stellt sich die Frage, wie ein Staat ein solches Fünfeck zu realisieren vermag. Das Konzept des 

"starken Staates" reicht als Ansatz hierzu nicht aus. Die Theorie des ostasiatischen 

„Entwicklungsstaates“ oder Modelle staatsgeleiteter Wachstums- und Wandlungsprozesse z.B. stellten 

den Zentralstaat, seine Politik und sein Durchsetzungsvermögen in den Mittelpunkt der Betrachtung, 

im Sinne eben dieses "starken Staates". Neuere Ansätze haben den Begriff des Staates dekonstruiert 

und stärker auf das Interaktionsgefüge Staat/Gesellschaft fokussiert. Das Verhältnis Staat/Gesellschaft 

ist keineswegs nur eine Beziehung zwischen Zentralstaat und Gesamtgesellschaft, weil beide sich in 

verschiedene vertikale und horizontale Ebenen und Organisationen gliedern. Der Staat steht nicht 

einfach der Gesellschaft gegenüber, sondern stellt analytisch gesehen einen Satz von Regeln und 

Institutionen dar, die eng mit der Gesellschaft verwoben sind und diese mit gestalten. "Staat" begreifen 

wir dabei weniger im Sinne von Strukturen als im Sinne eines Prozesses. Denn die vertikal-regionalen 

Untergliederungen des "Staates" und die horizontale Differenzierung aufgrund zunehmender 

Arbeitsteilung, der Institutionenwandel sowie das sich verändernde Interaktionsverhältnis 

Staat/Gesellschaft in dem Prozess rasch fortschreitenden Wandels lösen die Vorstellung von stabilen 

Staatsstrukturen, einheitlichem Handeln und klarer Abgrenzung zunehmend auf.  

Dabei stellt sich die Frage, über welche Kapazitäten ein Staat (Staatskapazität) verfügen muss, um 

politische Entscheidungen durchsetzen zu können. Zweifellos können unterschiedliche Ebenen und 

Organisationen über unterschiedliche Kapazitäten verfügen. Von daher erscheint es sinnvoll, den Staat 

als Ensemble verschiedener Organisationen zu begreifen, die auf verschiedenen Ebenen mit der 

Gesellschaft interagieren. Staatskapazität muss in diesem Sinne denn auch viel stärker als durch innere 

Spannungen und Konflikte geprägt und geformt begriffen werden. Wollen wir herausfinden, weshalb 

Staatskapazität in bestimmten Konstellationen stark, in anderen schwach ist, dann dürfen wir nicht nur 

die staatlichen Prioritäten und staatliches Handeln analysieren, sondern müssen auch die Interaktion 

mit gesellschaftlich relevanten Akteuren untersuchen.  

Während staatszentrierte Ansätze Staatskapazität lediglich auf den Staat und staatliches Agieren 

beziehen, gehen interaktionistische Ansätze (Staat/Gesellschaft) davon aus, dass ein hohes Maß an 

Staatskapazität voraussetzt, dass der Staat 

 
• die Gesellschaft durchdringt, 
• die sozialen Beziehungen regelt, 
• Ressourcen schöpft und 
• in festgelegten Bahnen Ressourcen bereitstellt. 
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Gleichwohl impliziert ein solches Kapazitätsverständnis die Vorstellung von Staat als einheitlichem 

und homogenem Phänomen. Neuere Ansätze gehen auch hier differenzierter vor und dekonstruieren 

das Moment der Staatskapazität. "Capacity for what?", fragt Linda Weiss und argumentiert, dass ein 

allgemeiner Begriff von Staatskapazität keinen Sinn mache, weil Staaten in einem Feld stärker, in 

anderen hingegen schwächer seien. Von daher könne es nur politikfeldorientierte Kapazitäten geben. 

Staatskapazität sei nicht primär die Fähigkeit zur Durchsetzung von Zielen, sondern müsse vielmehr 

als "product of institutions governing domestic linkages" begriffen werden.11 Diesen institutionellen 

Ansatz hat Peter Evans mit seinem Konzept der embedded autonomy vertieft. Danach sind Staaten bei 

der Erreichung transformativer Ziele dann erfolgreich, wenn sie nicht nur autonom (von 

partikularistischen Interessen) handeln, sondern diese Autonomie zugleich in spezifische soziale 

Beziehungen (ties) eingebettet (embedded) ist, die den Staat an die Gesellschaft binden und eine 

Umsetzung von Politik überhaupt erst ermöglichen.12 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen ökonomischer und gesellschaftlicher Liberalisierung Chinas, 

die verbunden ist mit der Herausbildung neuer sozialer Gruppen und differenzierterer Interessen, 

verlangt Staatskapazität im Sinne der Gestaltung eines Staatswesens zwei weitere Momente, die 

gesellschaftliche Akteure vom Staat erwarten: Lernfähigkeit und Verhandlungskompetenz. 

Staatskapazität ist inzwischen nicht mehr nur bloße Durchsetzungsmacht, sondern umfasst auch das 

Moment der Verhandlungskapazität und der Verhandlungskompetenz. Bezogen auf die gegenwärtigen 

Staatsfunktionen muss die o.g. Viererkategorie in diesem Sinne erweitert werden. Bedeutet doch 

Staatskapazität heute in stärkerem Maße auch das Vermögen, neue soziale Gruppen, Verbände und 

Organisationen in Verhandlungsprozesse einzubeziehen und einen Ausgleich zwischen 

partikularistischen Interessen zu finden. Teil dieser Kompetenz ist das Moment des "Staatslernens", 

d.h., dass der Staat aus vergangenen Fehlern und Mißerfolgen ("politischen Erbschaften") 

Schlußfolgerungen zieht, die zu einer anderen oder korrigierten Politik führen. Es handelt sich von 

daher um einen Anpassungsprozess an veränderte Sach- und Problemlagen. Lernen bedeutet dabei 

auch die Suche nach neuen, von staatlichen Akteuren akzeptierten Problemlösungen, wobei nicht der 

Staat en toto Lernender ist, sondern bestimmte staatliche Segmente (Organisationen, Institutionen, 

Regionen). Dies beinhaltet verschiedene Stufen von Lernen und verschiedene Dimensionen von 

Lernprozessen. 

In diesem Sinne impliziert Staatskapazität (hier primär bezogen auf innerpolitische Prozesse) die 

folgenden Momente: 

 
• Legitimität im Sinne der von den Bürgern akzeptierten Rechtmäßigkeit des politischen Systems; 

• Steuerungs- und Kontrollkapazität im Sinne sozialer Kontrolle und Lenkung; 

• Durchsetzungsressourcen (Finanz- und Zwangsmittel sowie personelle Ressourcen); 

                                                           
11  Weiss 1998: 15ff. 
12  Evans 1995. 
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• Verhandlungskapazität, d.h. das Vermögen, neue soziale Gruppen, Verbände und Organisationen 

in Verhandlungsprozesse einzubeziehen und einen Ausgleich zwischen partikularistischen Interessen 

zu finden; 

• Lernkapazität, d.h. die Fähigkeit, aus Fehlern und Mißerfolgen zu lernen. 

 
Der Reform- und Modernisierungsprozess seit den 80er Jahren hat gezeigt, dass der chinesische Staat 

zwar Kompetenzen abgegeben und nach unten hin verlagert hat. Er hat dadurch sein 

Kapazitätsvermögen jedoch nicht geschwächt, sondern durch die genannten fünf Kapazitätsmuster im 

Gegenteil entscheidend gestärkt. 

 
6.5 Reisen und die Erkenntnis ambivalenter Modernisierung 

Kehren wir nach diesem Exkurs über Entwicklung, strukturelle Heterogenität, den Staat und 

Staatskapazität wieder zu unserem Ausgangsthema zurück, der Reise. Die Thesen, die ich entwickelt 

habe, sind nicht nur Ergebnis wissenschaftlichen Reisens, sondern zugleich auch empirischer 

Erfahrung, von Reflexion und Analyse. Sie belegen, dass die Reise nicht nur der Selbstfindung dient, 

sondern primär wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse. Die o.a. Erkenntnisse speisen sich aber durch 

die sinnlichen Erfahrungen der Reise. Die Reise dient dazu, wie Ernst Cassirer es ausdrückte, in ihrem 

Verlauf und durch sie das "so Bestimmte in seine einzelnen Teilelemente zu zerlegen und diese Teile 

selbst in mannigfachen willkürlichen Kombinationen wieder zusammenzusetzen".13 Die Reise ist hier 

Ausgangspunkt der Erfahrung und erster Erkenntnisschritte. Die Letzteren verdichten sich durch 

Reflexion zu Thesen, die sich mit Hilfe von Diskursen mit Wissenschaftlern vor Ort, dem Studium 

chinesischer wissenschaftlicher Publikationen und von Analyseansätzen in westlichen Sprachen zu 

immer dichteren Interpretationsmustern führen. Auf diese Weise zelebriert die Reise nicht nur die 

Selbstverwirklichung, sondern befriedigt auch das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse. Der 

Wissenschaftler, der den Widerspruch zwischen traditioneller Lebensweise, die allmählich 

verschwindet, und Modernisierungsfaktoren, die zunehmend die gesamte Gesellschaft erfassen, die 

wachsende Kluft zwischen modernen Bürotürmen, dem luxuriösen Lebensstil einer aufsteigenden 

Schicht von Neureichen, die sich mit Glitter, Glanz, Prunk und Konkubinen umgeben, einerseits und 

dem Zerfall traditioneller Gemeinschaften und Werte, wachsender sozialer Unsicherheit, 

fortbestehender Armut andererseits sieht und reflektiert, gibt seine gemischten Gefühle gegenüber 

diesem Spannungsfeld eine lyrische Ausdrucksform. Von daher sind die folgenden Gedichte Ausdruck 

der Ambivalenz in einer Gesellschaft, die sich um Modernisierung bemüht, eine Modernisierung, die 

bislang noch Modernisierung ohne Moderne intendiert. Sie entstammen einer Gedichtsammlung, die 

ich im Verlaufe verschiedener Forschungsreisen in den letzten Jahrzehnten verfasst habe und in denen 

diese Ambivalenz der Beobachtung sich niederschlägt: 

 
 

                                                           
13  Cassirer 1993: 34. 
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VERGANGENES 
 

Dort, wo der Schließmuskel sich 
vergewaltigt fühlt. 

Dort, wo der Ekel seine Grenzen findet, 
wo die Abendsonne den Schmutz erhellt, 
der tut als sei sein Hort schon immer hier 

Wo aus der Menge heraus 
schweißtreibende Leiber sich in 

harmonischem Gemenge den Weg bahnen 
Dort, inmitten umtriebiger Fluten 

Ruht ein Mönch in versunkener Pose: 
Die Leere seines Körpers erhebt ihn 

über das fiebrige Treiben. 
Ein Knabe nur - im Rausch seines Spiels 

Mißachtet Ruhe und Strom 
Kindergebaren in freudiger Stimmung 

Verändert das Weltbild im Chaos 
Klafterhoch die Pagode - 

Von Witterung geschändet 
Endziel von jeglichem Sein. 

 
(Zhengzhou, Provinz Henan (VR China), 4.10.1996) 

 
 

SAIGON 
 

Den Charme einer Garage versprühend, 
Reizwäsche einer zahnlosen Greisin. 
Menschenhervorquellende Krake - 

Erstickend in Lärm! 
Kathedralen und Schreine 

Rikschas und Karossen 
Wo der Partisan einst verblutet, 

Buhlt heute die Hure. 
Befreiung als Windstoß verläßt 

Das Freudenhaus - als ob nichts geschehen wäre. 
Saigon! 

 
(Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, 26.3.1996) 

 
 
Auf diese Weise versucht der reisende Wissenschaftler die Ambivalenz zwischen der durchaus 

begeisternden Modernisierungsflut einerseits und den sie begleitenden sozialen und menschlichen 

Kosten andererseits gefühlsmäßig Ausdruck zu verleihen und auf diese Weise zu verarbeiten. 

 
6.6 Der analytisch beobachtende Reisende zwischen dem Eigenen und dem Fremden 

Doch die obigen Gedichte zeigen auch, dass der reisende Forscher nicht wertfrei sieht und urteilt. 

Auch wenn er sich noch so bemüht, sein "Auge" ist "ein durch Erziehung reproduziertes Produkt der 

Geschichte".14 Aber der Kontakt mit dem Anderen und die Interaktion in der Begegnung können, ein 

                                                           
14  Bourdieu 1987: 21f. 
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gehöriges Maß an Selbstreflexion und geistiger Offenheit vorausgesetzt, gleichsam das eigene 

Bewusstsein schärfen wie auch verändern. Gleichwohl ist zu bedenken, dass das Verstehen anderer 

Gesellschaften kein autistischer Prozess ist im Sinne einseitigen Verstehens, sondern immer auch als 

wechselseitiger Austausch begriffen werden muss. Allein so kann sich der Wissenschaftler 

allgemeiner "Exotik" ein Stück weit entziehen, einer Exotik, die der Ethnologe Michel Leiris 

folgendermaßen charakterisiert hat: Exotik sei 

 
"die Verzerrung des Fremden zum guten 'Wilden' oder 'braven Kerl aus dem Busch' oder 
allgemein die Degradierung zum Projektionsobjekt. Die exotisch motivierte Begegnung 
gründet nicht darauf, etwas über den anderen in dessen Ordnungen und über sich selbst 
erfahren zu wollen. Exotik ist ethnozentrische Ausschmückung und Verabenteuerung".15 

 
Vor solcher Exotik muss sich der analytische Beobachter im Interesse der Erkenntnis hüten. Die 

"Erkenntnis setzt bei den Sozialwissenschaften einen Fortschritt im Erkennen der Bedingungen der 

Erkenntnis voraus", schreibt Bourdieu.16 In diesem Sinne ist die Konfrontation mit dem Fremden auch 

eine Herausforderung für das eigene Rationalitätsverständnis, eine Herausforderung, die der Forscher 

annehmen und nicht verdrängen sollte. Hier reicht nicht die bloße Aneignung der fremden 

Rationalität, weil Aneignung zentrierend wirkt, in Form des "Egozentrismus, der vom individuellen 

Eigenen ausgeht, dem Ethnozentrismus, der sich auf das kollektive Eigene versteift, und dem 

Logozentrismus, der auf ein Eigenes und Fremdes übergreifendes Allgemeines setzt".17 Im Zentrieren 

wird das Eigene als Wertmaßstab angelegt, dem das Fremde logisch zu folgen hat. Es ist von daher 

das Begreifen fremder Rationalität als eigenständiger und gleichberechtigter, von der eigenen 

unabhängigen, die nicht die Abwehr (oder Aneignung) des Fremden symbolisiert, sondern seine 

Akzeptanz und Gleichberechtigung. Zwar ist der Zugang zu fremder Kultur bedingt, aber von dem 

Wissenschaftler wird erkenntnistheoretische und kulturelle Selbstreflexion verlangt. 

 
 
6.7 Hinterfragung von Globalisierung 

Beziehen wir uns abschließend wieder auf den Ausgangspunkt dieses Beitrags, die Globalisierung, so 

lassen sich in Bezug auf China zwei Tendenzen feststellen: Einerseits die unterschiedliche Anbindung 

von einzelnen Gesellschaftssegmenten an Globalisierung, andererseits ein intellektueller Diskurs über 

die Folgen der Globalisierung für China. Sechs Fragefelder werden hier von chinesischen 

Intellektuellen diskutiert: (1) Ist die Globalisierung eine objektive Tatsache oder eine subjektive 

Fiktion?; (2) Handelt es sich dabei um eine kapitalistische oder eine sozialistische Globalisierung?; (3) 

Gibt es neben der ökonomischen auch eine politische und kulturelle Globalisierung?; (4) Wirkt sich 

die Globalisierung auf Entwicklungsländer wie China vorteilhaft oder nachteilig aus?; (5) Welche 

Haltung sollte China im Hinblick auf eine Mitwirkung an der Globalisierung einnehmen? Eine aktive 

                                                           
15  Leiris 1979: 40f. 
16  Bourdieu 1999: 7. 
17  Waldenfels 1997: 49. 
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oder eine passive Haltung?; (6) Bedeutet Globalisierung Verwestlichung, Amerikanisierung oder 

Sinisierung?18 

Diese Fragen berühren die Yi im o.g. Kreis Butuo bislang in keiner Weise. Sie finden aber großes 

Interesse bei chinesischen Intellektuellen, die sich an zentralen Orten die Frage stellen, ob 

Globalisierung eine amerikanische Erfindung zur Unterwerfung der Welt unter US-Interessen ist oder 

ob andere Nationen gleichberechtigt an ihrer Gestaltung teilnehmen können. Die Reise aus den Bergen 

der Yi im Südwesten Chinas in die boomenden Metropolen Ostchinas hat die kognitiven 

Globalisierungsunterschiede innerhalb des Landes deutlich werden lassen. Auch sie müssen als Teil 

der oben erwähnten strukturellen Heterogenität begriffen werden. Dem analytischen Reisenden und 

Beobachter obliegt nun die Aufgabe, sich mit den verschiedenen Varianten und Aspekten der 

Modernisierung, der Modernisierungs- und Globalisierungskritik auseinanderzusetzen. Auf diese 

Weise erweist er sich nicht nur als Lehrender, sondern auch als Lernender und bricht mit der unseligen 

Tradition, die das Eigene als Wahrheit und Rationalität begreift, das Fremde jedoch als Irrationales 

und Prälogisches. Das Verständnis des wissenschaftlich Reisenden als analytischer Beobachter kann 

auf diese Weise die Reise zum Ausgangspunkt eines kritischen, zugleich aber kulturell 

gleichberechtigten Erkenntnisprozesses werden lassen. 
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