
Globalisierung, Laos und Bourdieu

Boike Rehbein

In meinem Vortrag vor einem halben Jahr habe ich einige Schlussfolgerungen aus meinen

Forschungsarbeiten  in  Laos  gezogen.  Die  Folgerungen  werde  ich  heute  etwas  näher

ausführen.  Meine  Arbeiten  hatten  die  Frage  zum  Gegenstand,  was  im  Prozess  der

gegenwärtigen  Globalisierung  soziologisch  geschieht.  Mich  hat  insbesondere  die

Entstehung des Kapitalismus unter den Bedingungen der Globalisierung interessiert. Aus

Gründen, die ich noch erläutern werde, erschien es mir vielversprechend, den Prozess mit

Bourdieus begrifflichen und methodischen Mitteln zu erforschen. Ich werde nun versuchen,

Forschungsergebnisse und begriffliche Überlegungen in verdaubarem Maße vorzustellen.

Zuerst  werde  ich  kurz  Bourdieus  Grundbegriffe  skizzieren,  um  begründen  zu  können,

warum sie mir für meine Forschungsarbeiten fruchtbar erschienen. Dann gebe ich einige

Basisinformationen  zu  Laos  und  zu  den  Rahmenbedingungen  der  Entwicklung  des

Kapitalismus  in  diesem  Land.  Daraufhin  will  ich  einige  Aspekte  dieser  Entwicklung

erläutern. Abschließend werde ich noch einmal auf Bourdieu zurückkommen, um seinen

Ansatz im Licht des Gesagten zu modifizieren. 

Bourdieu – was und warum?

Zunächst mag es absurd erscheinen, für die Erforschung des entstehenden Kapitalismus an

der  globalen  Peripherie  gerade  auf  Bourdieu  zurückzugreifen,  war  sein  vornehmlicher

Gegenstand doch die Industriegesellschaft im Frankreich des 20. Jahrhunderts. Die Wurzeln

von Bourdieus Soziologie im kolonialen Algerien und ihre Einmündung in die Kritik am

Neoliberalismus sind jedoch mit der Frage nach dem entstehenden Kapitalismus in Laos

verwandt. In Algerien hat Bourdieu die von außen veranlasste Entstehung des Kapitalismus

als zugleich soziales und kulturelles Phänomen erforscht. Genau diese Kombination, die

vor  allem in  Bourdieus  Werk  Die  feinen  Unterschiede ausgearbeitet  wurde,  bildet  den

Hintergrund des Vortrags.

Bourdieus  Sichtweise  erlaubt  es,  Kultur  und  Individuum  immer  als  gesellschaftliche

Phänomene, also in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sozialstruktur, zu sehen. Kultur,

Individuum und Sozialstruktur werden von Bourdieu nicht nur als Einheit, sondern auch als

relational aufgefasst. Die relationale Sichtweise richtet sich gegen die substanzialistische.



Substanzialistisch  ist  die  Betrachtung  eines  Phänomens  als  selbständig  und  seines

Verhältnisses  zu  anderen  als  mechanische  Beziehung.  Gegensätzliche  Phänomene  oder

wechselnde  Phänomene  zu  verschiedenen  Zeiten  können  jedoch  dieselbe  soziale  Basis

haben –  und umgekehrt.  Das  wird  nur  sichtbar,  wenn man  ein  Phänomen  nicht  durch

Einordnung  in  eine  Kategorie,  sondern  durch  sein  Verhältnis  zu  anderen  Phänomenen

bestimmt.

Bourdieus zentrale Begriffe sind die des  Feldes und des  Habitus. Der Habitus bezeichnet

die Einübung des Menschen in gesellschaftliche Handlungsmuster, die nach der Einübung

als Natur erfahren werden. Die Muster sind für das Handeln, Wahrnehmen und Beurteilen

im  Wesentlichen  identisch.  Sie  sind  jedoch  gesellschaftlich  differenziert,  also  in

verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich. Der Habitus ist nicht nur an die soziale

Lage angepasst, in der er entwickelt wurde, er bewirkt auch, dass man diese soziale Lage

schätzt.  Der Habitus wird in einem spezifischen Umfeld erworben und zur  Anwendung

gebracht.  Das Umfeld lässt  sich Bourdieu zufolge nicht  als  singuläre  Situation oder als

universales  System  fassen,  sondern  als  ein  spezifischer  Aspekt  sinnhafter  und  sozial

strukturierter  Netze.  Aus  der  Beobachterperspektive  lassen  sich  verschiedene  Netze

voneinander unterscheiden, die Bourdieu als Felder bezeichnet. Ein Feld ist ein Netz oder

eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen sozialen Positionen. Die sozialen

Positionen bestimmen sich – auch aus der Perspektive der Handelnden – durch relative

Handlungsmöglichkeiten im entsprechenden Bereich der  Gesellschaft.  ”Ein  Feld besteht

aus  einem  Ensemble  objektiver  historischer  Relationen  zwischen  Positionen,  die  auf

bestimmten Formen von Macht (oder Kapital) beruhen”. Das Feld ist kein geschlossener

Raum, sondern ein nach innen und außen offenes Spiel von Kräften.

Auf einem Feld wird Bourdieu zufolge um die Verbesserung sozialer Positionen und um

spezifische Formen von Kapital gekämpft. Als Kapital gilt dabei jede Form gesellschaftlich

einsetzbarer Ressource. Auf einem Bourdieuschen Feld sind jeweils spezifische Formen der

Ressourcen  und  des  Handelns  relevant.  Was  beispielsweise  im  Sport  eine  wichtige

Handlungsressource  ist,  wird in  der  Politik  oder  in  der  Wissenschaft  kaum einen Wert

haben. Aber im Sport, in der Politik und in der Wissenschaft sind die Handlungsressourcen

ungleich verteilt, seien es nun im Habitus inkorporierte Ressourcen (wie Kraft, rhetorische

Gewandtheit oder Wissen) oder seien es äußere Ressourcen (wie Geld, gute Beziehungen

oder Titel).



Wenn man das Verhältnis von Lokalem und Globalisierung untersuchen möchte, kommt

man  weder  mit  allgemeinen  Theorien  der  Geschichte  noch  mit  ethnologischen

Detailuntersuchungen besonders weit. Ich würde sagen, man muss sich auf einer mittleren

Ebene  bewegen.  Das  bedeutet  eine  Verknüpfung  von  Soziologie  und  Ethnologie,

Weltwirtschaft und Mikroökonomie, Weltpolitik und Lokalpolitik, historischer Theorie und

detaillierter Empirie, ”global studies” und ”area studies”. Der Feldbegriff und Bourdieus

Forschungsprogramm eignen sich genau für Untersuchungen auf mittlerer Ebene.  (((Die

mittlere  Ebene  erlaubt  es  auch,  Volkswirtschaften  viel  spezifischer  und  detaillierter  zu

betrachten,  als  das  mit  allgemeinen  Theorien  der  Geschichte  oder  mathematischen

Modellen möglich wäre. Die kulturellen, demografischen und geografischen Bedingungen

sind überall  verschieden, der Entwicklungsstand ist in keinen zwei Volkswirtschaften zu

einem gegebenen Zeitpunkt  genau gleich,  während die  Weltwirtschaft  sich  fortwährend

ändert.  Betrachtet  man  den  Kapitalismus  als  eine  bestimmte  Wirtschaftskultur  und  die

Wirtschaft als ein Feld, so zeigt sich, dass zahlreiche Arten des Wirtschaftens möglich sind.

Sie hängen vom Verhältnis der Felder untereinander und von den Verhältnissen auf den

einzelnen Feldern ab.)))

Laos

Laos gehört zu den least developed countries, also zur untersten der fünf Kategorien der

Vereinten Nationen. Mit einer Fläche von etwas weniger als 240000 Quadratkilometern ist

es  etwa  so  groß  wie  die  alte  Bundesrepublik.  (·)  Ähnlich  wie  diese  grenzt  Laos  an

zahlreiche Nachbarstaaten,  mit  denen es eine wechselvolle Geschichte  verbindet.  Es hat

keinen Zugang zum Meer,  ist  sehr  dünn besiedelt  und hat  eine schwache Infrastruktur.

Außerhalb der Städte sind befahrbare Straßen selten, die Natur hat noch die Herrschaft über

Teile des Landes. Am Mekong und seinen Zuflüssen ist das Klima tropisch. Hier liegen

auch die Zentren der Bevölkerung und der Entwicklung. Der gesamte Norden, der Osten

und der äußerste Süden des Landes sind ausgesprochen bergig, dünn besiedelt  und sehr

unzugänglich.  Noch  heute  wird  ein  Großteil  der  Transporte  zu  Wasser  und  zu  Fuß

abgewickelt.

Die  Bevölkerungszahl  von  Laos  beträgt  rund  fünf  Millionen  bei  einer  jährlichen

Wachstumsrate von 2,6 Prozent. 1900 hatte sie noch 400 000 betragen. Die Bevölkerung

setzt sich aus bis zu 100 ethnolinguistischen Gruppen zusammen, die fünf großen Familien



zuzuordnen sind. (·) Die Lao, die zu ethnolinguistischen Familie der Tai gehören, stellen

etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Sie siedeln fast ausschließlich in größeren Orten

und in Dörfern entlang der Flussläufe, sind also in einem Großteil  des bergigen Landes

kaum zu finden. Die kleineren Tai-Gruppen werden von den Lao als verwandt anerkannt.

Die  anderen  Minderheiten  dagegen  wurden  bis  zum  heutigen  Tag  als  minderwertig

betrachtet und behandelt.

Laos war und ist von der Landwirtschaft geprägt. Vom Lkw-Fahrer bis zum Präsidenten –

der letzte Präsident war Lkw-Fahrer – sind alle Laoten als Bauern aufgewachsen. Auch alle

Hochschullehrer betreiben für ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Form Landwirtschaft.

85 % der Menschen arbeiten im landwirtschaftlichen Bereich und liefern bis zu 60 % des

Bruttosozialprodukts. Die Produktivität im Bereich der Nahrungsmittelproduktion gehört zu

den niedrigsten der Welt. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf beträgt rund ein Hundertsel des

deutschen.

(·) In der Tabelle sind einige der wichtigsten Daten dargestellt.

Kräfte der Globalisierung in Laos

Laos war von 1893 bis 1954 eine französische Kolonie, wurde dann in den Vietnamkrieg

verwickelt  und ist seit  1975 wie Vietnam ein sozialistischer Ein-Parteien-Staat. Vietnam

und Laos hatten zu  diesem Zeitpunkt  gar keine andere Wahl,  als  sich der  Sowjetunion

anzuschließen.  1985  sah  sich  Gorbatschow  gezwungen,  den  Geldstrom  in  die

Entwicklungsländer einzudämmen. Damit blieb Laos kaum etwas anderes übrig, als sich

politisch  und  wirtschaftlich  für  die  nicht-sozialistische  Außenwelt  zu  öffnen.  In

Abstimmung  mit  den  Vietnamesen  beschloss  die  laotische  Parteiführung  1986  eine

langsame  Einführung  marktwirtschaftlicher  Strukturen  unter  Beibehaltung  der

Einparteienherrschaft. Dieser Prozess begann Anfang der neunziger Jahre zu greifen.

Mit  der  Öffnung  des  Landes  für  Besucher,  Waren  und  Investitionen  aus  nicht-

sozialistischen Ländern hielt die Globalisierung Einzug in Laos. Die Globalisierung machte

sich  wirtschaftlich  und  kulturell  bemerkbar  durch  die  Präsenz  westlicher  Firmen  und

Konsumgüter (wie Autos, Fernseher, Kleidungsstücke), durch eine Dynamik im städtischen

Wirtschaftsleben,  Prostitution,  Eigentumskriminalität  und  Umweltzerstörung,  durch  die

Verbreitung  der  englischen  Sprache,  von  Computern  und  Internet.  (·)  Man  kann  die

Entstehung des Kapitalismus gleichsam im Zeitraffer und live miterleben.



Die wirtschaftliche Schwäche von Laos bringt ein notorisches Defizit im Staatshaushalt und

in der Zahlungsbilanz mit sich. Während der letzten 100 Jahre wurden die Defizite vom

Ausland finanziert, erst durch die Kolonialherren, dann durch die Amerikaner, schließlich

von den sozialistischen Bruderländern.  Dabei  muss  man berücksichtigen,  dass  Laos als

kleines Land ohnehin in einer prekären Situation ist. Die laotische Regierung sitzt zwischen

mehreren Stühlen: regional zwischen mehreren Großmächten mit meist entgegengesetzten

Interessen, politisch zwischen dem sozialistischen Block und dem Westen, wirtschaftlich

zwischen Kapitalismus (also dem Imperativ des Wachstums) und Sozialismus (also dem

Wunsch nach Kontrolle).

Die drei  Hauptkräfte,  die derzeit  von außen auf Laos einwirken, sind wie die Partei  an

Stabilität und Wirtschaftswachstum, jedoch kaum an Freiheit interessiert. Bei ihnen handelt

es sich um die Entwicklungshilfe, Privatkapital und internationale Finanzinstitutionen (zum

Beispiel Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Asian Development Bank). Auf ihnen

ruht die laotische Wirtschaft heute. Sie führend den Kapitalismus nach dem Modell ein, das

als Marktwirtschaft bekannt ist.

Der Import des westlichen Modells durch die Regierung

Der Kapitalismus wächst nicht mehr naturwüchsig wie im Industrialismus und nicht mehr

durch  nationalistische  Politik  wie  im  Kolonialismus.  Es  wäre  zu  einfach,  wenn  man

behaupten würde, der Kapitalismus wird gegenwärtig in neokolonialistischer Weise vom

Zentrum auf  die  Peripherie  ausgedehnt.  Natürlich  ist  in  erster  Linie  die  wirtschaftliche

Macht  des  Zentrums  dafür  verantwortlich,  dass  derzeit  auch  Länder  wie  Laos  eine

Marktwirtschaft einführen müssen. Aber sie gehen dabei erstens selbsttätig und zweitens

mit Beratung der internationalen Organisationen zu Werke.

Seit  Anfang  1986  ist  die  laotische  Führung  damit  beschäftigt,  sich  das  Modell  der

Marktwirtschaft  anzueignen  und  umzusetzen.  Hierbei  stehen  ihr  die  ausländischen

Institutionen zur Seite. Buchstäblich nach dem Lehrbuch wird in Laos alles aus der Retorte

gezaubert,  was  nach  heutigem  Wissen  zum  Funktionieren  einer  Volkswirtschaft

erforderlich ist. Das gilt übrigens auch für Recht und Verwaltung, so dass man durchaus

von  einer  Standardisierung  des  Nationalstaats  Laos  sprechen  kann.  Die  Vertreter  der

Regierung haben natürlich in erster Linie das Interesse, ihre Machtposition zu erhalten. Und

das  ist  in  einem  Land  wie  Laos  sehr  schwierig.  Die  Zentralmacht  muß  gegen  die



zentrifugalen Tendenzen der ethnischen Minderheiten, der geographischen Zersplitterung,

der kulturellen und wirtschaftlichen Attraktivität Thailands und der politischen Dissidenz

kämpfen. Das tut sie – wie jede Regierung – auf der symbolischen und der realen Ebene.

Ein wichtiges Element  der Politik  ist  die Bemühung, zum ersten Mal in der Geschichte

einen Nationalstaat mit einer eigenen Kultur zu schaffen, der überdies für die Bevölkerung

wirtschaftlich attraktiv ist.

In  den  Industrienationen  versucht  die  Politik  generell,  die  Wirtschaft  in  Schranken  zu

halten,  in  Laos  ziehen  Politik  und  Wirtschaft  derzeit  an  einem  Strang:  um

Auslandsinvestitionen zu gewinnen und einen Markt zu entwickeln. Allerdings fehlen dabei

die tatsächlichen Vertreter der Wirtschaft: Es gibt kaum laotische Unternehmer, die nicht

mit der politischen Führung verwoben sind, und keine unabhängigen Gewerkschaften. Die

Entwicklung  obliegt  also  ganz  und  gar  der  Bürokratie  und  ihrem  Umgang  mit  den

ausländischen  Kräften.  Die  Regierung  orientiert  sich  am  Modell,  das  ihr  der  Westen

präsentiert, und bewertet die Entwicklung fast ausschließlich nach Zahlen. Das ist einerseits

ein Erbe des Sozialismus,  andererseits eine durch die derzeitige Wirtschaftswissenschaft

vermittelte  Orientierung  an  der  Naturwissenschaft.  Man  kann  diese  Einstellung  mit

Habermas  als  sozialtechnologisch  und szientistisch bezeichnen.  Sozialer  Brennstoff  soll

dabei durch den Nationalismus, Propaganda und gezielte Sozialpolitik entschärft werden.

Bislang scheint die Rechnung aufzugehen.

Inwertsetzung und Entstehung eines wirtschaftlichen Feldes

Gegenwärtig  kann  man  in  Laos  beobachten,  dass  eine  ökonomische  Inwertsetzung

gesellschaftlicher  Phänomene  und  Handlungen  stattfindet.  Daraus  entsteht  eine

zunehmende  Arbeitsteilung,  die  eine  Vermehrung  und  Ausdifferenzierung  der  Felder

bedeutet.  Während die Felder spezialisierter und abgeschlossener gegeneinander werden,

sind  sie  doch  zugleich  durch  ein  marktwirtschaftliches  Feld  integriert,  das  sich  in  der

Hierarchie der Felder an die Spitze drängt. Mit der Ausdifferenzierung der Felder, also mit

der Herauslösung von Handlungsfeldern aus dem von der Partei beherrschten politischen

Feld wird eine anonyme Sphäre der Öffentlichkeit möglich.

Der  Aufstieg  des  ökonomischen  Feldes  hat  unterschiedliche  soziale  und  kulturelle

Konsequenzen.  Die  spezifische  Konstellation  in  Laos  führt  zu  einer  ungleichen

Entwicklung in  verschiedenen  Bereichen  der  Gesellschaft  und  der  Wirtschaftskultur.



Erstens bestehen – durch Trägheit, Beharrungsvermögen, Einübung des Habitus – lokale

Formen fort.  Sie bilden aber nicht in der Art der Hegelschen Dialektik die im Neueren

aufgehobene Grundlage, sondern bestehen teilweise fort. Zweitens werden lokale Formen

durch äußere Einflüsse modifiziert, vor allem infolge kulturellen Drucks. Drittens werden

lokale Formen in Reaktion auf das Neue reaktiviert  oder rekonstruiert,  wenn die eigene

soziale Position, die eigene Identität (oder symbolische Position) oder die Existenz bedroht

ist. Viertens werden lokale Formen durch äußere Formen verdrängt, insbesondere dort, wo

wirtschaftliche Zwänge oder Chancen wirksam sind.

Einige kulturelle Muster behindern die Umsetzung des marktwirtschaftlichen Modells in

Laos stark. Dazu werde ich später noch mehr sagen. Die laotische Wirtschaft folgt wie jede

andere Wirtschaft eigenen Regeln und nähert sich nur teilweise dem marktwirtschaftlichen

Modell  an.  Das  Ziel  ungebremsten  Wachstums  wird  daher  nicht  zu  erreichen  sein.

Möglicherweise  gelingt  es  aber  im  Zuge  der  Globalisierung  recht  schnell,  viele  der

kulturellen Hindernisse zu beseitigen. Internationale Medien, elektronische Kommunikation

und Werbung machen aus den jungen Lao eine unersättliche Konsumentenschicht, während

die Bildung unter das Diktat des Wachstums gerät und andere kulturelle Werte dadurch

möglicherweise beseitigt werden.

Der wichtigsten Widerspruch zum marktwirtschaftlichen Modell ist der Konflikt zwischen

neuen marktwirtschaftlichen Akteuren und alter politischer Elite. In den Städten entsteht

eine Schicht, die die Prinzipien der Marktwirtschaft nicht von der Regierung, sondern durch

eigene  Erfahrung  lernt.  Sie  fordert  zunehmend  politische  Freiheit  und  unverzerrten

Wettbewerb. Der Wettbewerb ist verzerrt, weil die Elite sich alle Pfründe gesichert hat und

nahezu  jede  soziale  Handlung  mit  Korruption  verbunden  ist.  Neue  Produktionszweige

beginnen  meist  als  Monopol.  Das  ist  positiv  für  die  Regierung,  die  dadurch  Gebühren

erheben  und  die  Kontrolle  über  die  Wirtschaft  behalten  kann,  aber  auch  für  die

Unternehmen,  die  dann  ein  Marktsegment  ohne  Konkurrenz  beherrschen  können.  Das

entspricht allerdings nicht dem Modell der Marktwirtschaft.

Kapital und Positionen auf dem ökonomischen Feld

Ich möchte nun etwas Licht auf die sozialen Folgen der Inwertsetzung werfen. Historisch

lassen  sich  drei  gesellschaftliche  Gruppen  in  Laos  unterscheiden,  wenn  man  von  den

Mönchen einmal absieht: die Elite, die Stadtbewohner und die Bauern. An dieser Struktur



hat sich bis heute äußerlich nichts geändert. Aber die wirtschaftliche Grundlage und die

gesamtgesellschaftliche Situation sind seit dem Kolonialismus verwandelt. Stützte sich die

Elite vor dem Einmarsch der Franzosen auf Abgaben und Zwangsarbeit, so wird sie seither

vom  Ausland  finanziert.  Im  Zusammenhang  damit  entwickelte  sich  ein  städtischer

Dienstleistungssektor, der durch die Amerikaner stark vergrößert und durch die Sozialisten

weitestgehend  abgeschafft  wurde.  Heute  blüht  er  erneut.  Aber  die  Auslandszahlungen

beschränken sich  heute  nicht  mehr nur  auf  die  Städte.  Auf dem Land beginnt  sich  die

Gesellschaft  auszudifferenzieren,  und  in  den  Städten  entstehen  neue  gesellschaftliche

Gruppen:  Das  sind  vor  allem  neue  Berufe  (die  mit  moderner  Kommunikation,

Entwicklungshilfe  und  Tourismus  zu  tun  haben),  Bettler,  Unternehmer,

Hochschulabsolventen und ungelernte Arbeitskräfte.

Die Elite hat sich im Laufe der Jahrhunderte nur wenig verändert. Sie besteht aus wenigen,

früher  adligen  Familien.  Durch  den  Sozialismus  sind  lediglich  ein  paar  Familien

dazugekommen. Alle dieser Familien sind irgendwie durch Heirat miteinander verwoben.

Die meisten der alten Familien sehen in der Wirtschaft ihre Basis, und haben sozusagen in

der Politik einen Vertreter, der das Umfeld zu sichern hat. Zur alten Elite kommen nun die

rückkehrenden Exilanten und wieder verstärkt Chinesen. Auch sie heiraten in die politische

Führung  ein.  So  gibt  es  innerhalb  der  Elite  zwei  Tendenzen:  Einerseits  wird  der

Kapitalismus  vorangetrieben,  andererseits  muß  die  politische  Führung  die  Entwicklung

unter Kontrolle behalten, um ihre Führungsrolle gegen Newcomer zu verteidigen. Beide

Tendenzen gehen im Nepotismus auf, der die laotische Kultur seit jeher charakterisiert und

über den ich später noch mehr sagen werde.

Auf  dem  Land  bringen  zwar  auch  Bildung,  Reichtum  oder  Mitgliedschaft  in  einer

Organisation Status mit sich, aber am ehesten kann man sich die dörfliche Sozialstruktur

wie  die  einer  Familie  vorstellen,  die  bei  Familienfeiern  zutage  tritt.  Innerhalb  eines

Haushalts sind Alter und Geschlecht komplementär, wenngleich der Jüngere dem Älteren

und  die  Frau  dem  Mann  nachgeordnet  ist.  Die  Haushalte  sind  nachbarschaftlich  und

verwandtschaftlich integriert.

Die dörfliche Struktur wurde durch den Sozialismus überlagert und modifiziert, heute aber

beginnt sie sich drastisch zu ändern, vor allem durch die Abwanderung jüngerer Dörfler in

die  Städte  oder  nach  Thailand.  Der  wichtigste  Motor  der  Landflucht  ist  die

Regierungspolitik:  Die offiziell  propagierte ”Bekämpfung der Armut”  vollzieht  sich vor



allem durch Zusammenlegung von Dörfern in Tälern entlang der Verkehrswege, so daß die

Entstehung eines Marktes gefördert wird. Die Politik schafft bei der Landbevölkerung ein

Bewusstsein von Armut. Durch die rechtliche Registrierung von Land wird dieses knapp

und nicht  mehr leicht  transferierbar.  Das  Verbot  der Brandrodung beraubt  viele Bauern

ihrer  Subsistenzmöglichkeiten.  Weitere  Gründe  für  die  Landflucht  sind  das  gesteigerte

Bevölkerungswachstum  (vor  allem  durch  geringere  Sterberate),  verbesserte

Kommunikation (Information, Reisen, gute Verkehrswege), Bewusstsein vom einfacheren,

sichereren Leben in der Stadt. Die Landflucht zeigt sich beispielsweise in der Veränderung

der ländlichen Altersstruktur, wo die Gruppe der 20-40-jährigen bedeutend kleiner ist als in

den sechziger Jahren. Die Landflüchtigen bilden in den Städten die unteren Schichten, aus

denen sich Bettler, Arbeiter und kleine Angestellte rekrutieren.

Die Transformation der laotischen Sozialstruktur wird am deutlichsten sichtbar, wenn man

mit  Bourdieu  untersucht,  wie  sich  der  gesellschaftliche  Wert  der  Handlungsressourcen

ändert. Zunächst einmal ist die Gesellschaft derzeit geographisch noch stärker differenziert

als früher. Je näher an einem Verkehrsweg und an einer Stadt man lebt, desto höher sind die

Verdienst-  und  Aufstiegsmöglichkeiten.  Ähnlich  bevorzugt  ist  landwirtschaftliches

Flachland und die Nähe zu Thailand. All das spiegelt sich in der Rangordnung der Bezirke

nach ihren Entwicklungschancen wider. (·) 

Mit  der  Entwicklung  wird  sich  die  soziologische  Rolle  der  Geographie  wieder

abschwächen. Die ethnische Zugehörigkeit  war in  Laos schon immer so bedeutsam wie

heute. Aber gegenwärtig erwächst  die Benachteiligung der Minderheiten nicht  mehr aus

ihrer  bloßen  Ethnizität,  sondern  aus  den  damit  verknüpften  Mängeln:  Nichtlao  sind

geographisch,  sprachlich  und  bildungsmäßig  benachteiligt.  Der  hohe  Status  des  Alters

nimmt  rasch  ab.  Das  Geschlechterverhältnis  ändert  sich:  Früher  führten  Frauen  den

Haushalt  und  betrieben  den  Kleinhandel,  weil  die  Männer  wegen  der  Fron-  und

Kriegsdienste  keine  Konstanz  bieten  konnten.  Die  Sozialisten  propagierten  die

Geschlechtergleichheit auf allen Ebenen, die sich aber in der Politik gar nicht durchsetzte.

Zur politischen Benachteiligung kommt immer stärker die wirtschaftliche und kulturelle,

die mit der Konzentration der Frau auf ihre Mutterrolle einhergeht. Der Wert politischer

Funktionen  nimmt  in  der  Bevölkerung  ab,  während  er  in  der  Elite  bestehen  bleibt.

Verbindungen, vor allem zu und innerhalb der Elite werden dagegen immer wichtiger, und

zwar  in  dem  Maße,  in  dem  die  gesellschaftliche  Integration  zunimmt.  Neben  guten



Verbindungen spielt ökonomischer Besitz eine immer größere Rolle. Der Wert der Bildung

verändert sich in Abhängigkeit davon: Eine Ausbildung ist nur insofern etwas wert, als sie

eine  Stellung  auf  dem  Arbeitsmarkt  vermittelt.  Gebildete  haben  nicht  per  se  gute

Aufstiegschancen  in  Laos.  Im  Gegenteil,  zahlreiche  Hochschulabsolventen,  auch  mit

Ausslandsstudium, verdienen ihren Lebensunterhalt als Marktverkäufer, weil sie andernorts

entweder gar keine oder nur eine nicht hinreichend bezahlte Stelle finden.

Wenn man diese verschiedenen Tendenzen miteinander in Beziehung setzt, so zeigt sich,

daß  die  Vorreiter  der  Globalisierung,  also  die  Angehörigen  der  sogenannten  neuen

Mittelschicht,  nicht  ihre  vorrangigen  Nutznießer  sind.  Profitieren  tun  diejenigen,  die

Verbindungen zu ausländischem Kapital haben oder bereits über Kapital verfügen. Diese

Personen sind in allen Gesellschaftsschichten zu finden, vor allem aber natürlich in der

Elite.  Interessant  ist  dabei  eben,  daß  viele  von  ihnen  die  Globalisierung  auf  der

symbolischen Ebene ablehnen, da sie ihre soziale und auch politische Position langfristig

durch  sie  gefährdet  sehen.  Die  Parteiführung  verfolgt  einen  nationalistischen  und

autoritären Kurs. Wegen ihrer nepotistischen Struktur gewinnt sie jedoch durch die Öffnung

des Landes, also durch den Zustrom ausländischen Kapitals. Dem Nationalismus schließen

sich auch die Verlierer der Globalisierung an. Die modernisierte Mittelschicht, die offener

als  die  Führung  die  Globalisierung  vorantreibt  und  befürwortet,  ist  nicht  unbedingt

antinationalistisch,  weil  sie  sich  der  Konkurrenz  von Thais,  Chinesen und Vietnamesen

stellen muss. Sie ist jedoch gegen die Parteiführung gerichtet, die ihr den Aufstieg in die

höchste ökonomische und vor allem in die politische Elite versperrt. Der Weg dorthin führt

über die Partei. Diesen Weg wollen die modernisierten Mittelschichten nicht mehr gehen.

Inwieweit sie nun der politischen Opposition zuzurechnen sind, hängt von der Differenz

zwischen politischer und ökonomischer Position ab. Hochschullehrer beispielsweise haben

in  der  Parteihierarchie  meist  eine  höhere Position  als  auf  dem ökonomischen Feld.  Sie

bilden also eine eher konservative Gruppe.

(·)  Auf  dem  Schaubild,  das  an  die  Darstellungsweise  von  Bourdieus  "Feinen

Unterschieden"  angelehnt  ist,  sieht  man  stark  vereinfacht  die  verschiedenen  sozialen

Positionen auf dem gegenwärtigen Feld der Wirtschaft in Laos. Anders als in Bourdieus

Schema soll aber nicht die gesamte Gesellschaft abgebildet werden, sondern eben nur ein

Feld. Von rechts nach links wachsen die politischen Ressouren, von unten nach oben die

ökonomischen Ressourcen und von rechts unten nach links oben die Einflussmöglichkeiten



auf das Feld. Das Feld ist zwar schon sehr differenziert, aber man muss bedenken, dass

immer noch bis zu 85 % der Menschen im Bereich der Landwirtschaft arbeiten und etwa

zwei Drittel Subsistenzbauern sind. 

Habitus und Kultur

Es  scheint  einige  Elemente  der  laotischen  Kultur  zu  geben,  die  sich  gut  in  die  neue

marktwirtschaftliche Ordnung einfügen, andere, die ihr widerstehen, und wieder andere, die

modifiziert werden. Ferner sind viele Kulturelemente sozial unterschiedlich verteilt.

Zunächst  scheint  Laos für die  Marktwirtschaft  kulturell  besser prädisponiert  zu sein als

viele  andere  Länder  der  Erde.  Dabei  könnte,  wie  Max  Weber  argumentiert  hat,  der

Buddhismus eine gewisse Rolle spielen. Jeder ist für sich und sein Heil verantwortlich. Das

lernen und erfahren die Laoten von kleinauf. Die Kinder bleiben sich selbst überlassen, es

gibt  kaum  Eingriffe  in  ihr  Leben.  Konzertierte  Aktionen  sind  selten,  auch  im

Erwachsenenalter.  Das  zeigt  sich  beispielsweise  im  chaotischen  und  rücksichtslosen

Straßenverkehr, wo die Stärksten und Frechsten Vorfahrt haben und die Unfallrate enorm

hoch ist.  Andererseits äußert sich hierin auch der vieldiskutierte Fatalismus – sowie der

Mangel  an  koordinierter  Zusammenarbeit,  Systematik  und  Regelkonformität.  Diese

kulturellen Muster sind ebenfalls notwendig für eine funktionierende Marktwirtschaft. (Das

heißt, die Kultur besteht nicht nur im religiösen Glauben.) Es ist daher wahrscheinlich, daß

die  entstehende kapitalistische  Wirtschaftskultur  zunächst  sehr  von der  amerikanischen,

aber auch europäischen abweicht. Sie wird der thailändischen ähneln. Diese aber ist sehr

viel  langsamer  entstanden,  im  Zusammenhang  mit  einer  alten  Aristokratie  und  einer

chinesischen Händlerschicht, mit geringer ausländischer Hilfe.

Das neue  Ziel dessen, was als wirtschaftliches Handeln bezeichnet werden kann, scheint

von  den  Lao  prinzipiell  ohne  größere  Probleme  akzeptiert  zu  werden:  Wachstum  und

Gewinn.  Das  Gewinnstreben  bildet  keinen  Widerspruch  zum  traditionellen  Muster  des

vorrangigen Arbeitens für die Kernfamilie und den Haushalt (und in erster Linie für sich

selbst). Daher wird dieses Muster durch den Kapitalismus nicht verdrängt, sondern es wird

eher noch verstärkt.

Anders sieht es mit der Funktionsweise der Wirtschaft aus. Die traditionelle und durch den

Sozialismus  verstärkt  propagierte  Kooperation  wird  verdrängt  durch  Konkurrenz.  Es  ist

neu, daß die Laoten ihre Nahrung gegen ihre Mitmenschen erkämpfen müssen, auch, daß



der andere ein Feind ist, den man betrügen kann oder gar muss. Natürlich kennen die Leute

diese Handlungsweisen,  aber nicht  als  Regel des wirtschaftlichen Handelns, sondern als

Ausnahme.  In  Laos  wird  die  Konkurrenz  bis  jetzt  noch  abgeschwächt  durch  die

traditionellen Muster der Kooperation, die in der Stadt auch den mittelalterlichen Gilden

ähneln. Mehrere Konkurrenten teilen die Ressourcen und den Markt miteinander, so daß

jeder sein Auskommen hat.

Weitere  kulturelle  Hemmnisse  für  die  Marktwirtschaft  sind:  Patrimonialismus  (der

Korruption begünstigt,  Eigeninitiative und Wettbewerb bremst),  Genussorientierung (die

kurzfristige  Geschäfte  begünstigt,  langfristige  Investitionen  und  Kapitalakkumulation

hemmt),  Subsistenzwirtschaft  (die  Zufriedenheit  begünstigt,  die  Entwicklung von Markt

und Konsum hemmt),  soziale Verpflichtungen wie Feste und Hilfe (die Verschwendung

begünstigen, Investitionen hemmen) und Sicherheitsbedürfnis (das Sparen begünstigt und

Risikobereitschaft hemmt).

Die  kulturellen  Hemmnisse  verbinden  sich  nun  mit  den  Eigentümlichkeiten  der

Sozialstruktur  zu  einer  ungleichzeitig  entwickelten  Gesellschaft.  Elemente  politischen

Bürgertums  und  wirtschaftlichen  Unternehmertums  sind  über  alle  Schichten  und  das

gesamte Land verstreut, konzentrieren sich aber auf die neuen städtischen Berufe, die am

stärksten  den  Kräften  der  Globalisierung  ausgesetzt  sind.  Gleichzeitig  sind  in  allen

Gesellschaftsschichten  die  kulturellen  Hemmnisse  für  die  Marktwirtschaft  verbreitet.

Hierzu gesellt sich die faktische und symbolische Abhängigkeit vom Ausland, die in Laos

aus kulturellen Gründen nicht nur negativ gedeutet wird. Denn erstens haben die Lao schon

immer  andere,  nämlich  die  Minderheiten,  für  sich  arbeiten  lassen.  Zweitens  ist  ihre

Vorstellung  vom  guten  Leben  keine  protestantische,  sondern  in  erster  Linie  die  eines

einfachen, mühelosen Lebens. Hierfür ist Wirtschaft allenfalls ein Mittel zum Zweck.

Mit dem Siegeszug des Kapitalismus verlieren viele Menschen die soziale Ordnung und

Orientierung.  Daraus  erwächst  Angst.  Das  gilt  auch  für  diejenigen,  die  langsam einen

marktwirtschaftlichen Habitus erwerben – wenn sie den Kapitalismus als Zwang erfahren.

Nur  das  neue  Unternehmertum  und  junge  Menschen  mit  Kenntnissen  in

Wirtschaftswissenschaften und Fremdsprachen erfahren den Kapitalismus als Chance und

nehmen einen entsprechenden Habitus bereitwillig an. Die politische Elite dagegen reagiert

ambivalent.  Was für eine Gesellschaft  aus dieser Konstellation erwächst,  ist  noch nicht



abzusehen. Es steht jedoch kaum in Frage, dass das Feld der Wirtschaft in ihr einen immer

höheren Stellenwert einnimmt.

(·)  In  der  Tabelle  sind  die  unterschiedlichen  Positionen  auf  dem  Feld  noch  einmal

geographisch  differenziert.  Ferner  sind  ihnen  bestimmte  vorherrschende  Kulturtypen

zugeordnet,  ein  bisschen  ähnlich  wie  Vester  die  Milieus  in  Deutschland  bestimmt  hat.

Allerdings bin ich auch hier anderer Meinung als Bourdieu und Vester, denn ich sehe keine

vollständige Homologie aller Felder, die zu einer Einheitlichkeit des Habitus und seiner

genauen Übereinstimmung mit  einer sozialen Position im Raum führen würde. Hier sind

vielmehr  nur  die  Wirtschaftskulturen  und  die  Positionen  auf  dem  Feld  der  Wirtschaft

miteinander in Beziehung gesetzt.

Bourdieu und Laos

Was  hat  nun  Bourdieus  Begrifflichkeit  genau  zur  Erkenntnis  der  Entwicklung  des

Kapitalismus in Laos beigetragen? Weder die Strukturen der Dorfgemeinschaft noch die

internationaler Organisationen scheinen ganz auf Kämpfe zurückgeführt werden zu können.

Bourdieu ging davon aus, dass die Gesellschaft immer in Felder zu gliedern sei, die sich

nach  Kämpfen  organisieren  und  historisch  autonomer  gegeneinander  würden.  In

Dorfgemeinschaften  gibt  es  zwar  Kämpfe,  aber  es  kann  keine  Kämpfe  um  soziale

Positionen  geben,  weil  die  durch  die  Verwandtschaftsbeziehungen  im  wesentlichen

hierarchisch genau festgelegt sind. Das Dorf ist eher so etwas wie eine soziale Totalität.

Wir  gehen  auf  Grund  unserer  Alltagserfahrung  selbstverständlich  davon  aus,  dass  die

Gesellschaft  durch  Konkurrenz  um knappe  Güter  bestimmt  ist.  Daraus  folgt  auch  eine

strategische  (nach  Weber:  zweckrationale)  Ausrichtung  des  Handelns.  Nach  Bourdieu

versuchen AkteurInnen immer, ihre soziale Position zu verbessern, unter anderem dadurch,

dass  sie  den  Wert  seines  Kapitals  auf  einem  Feld  und  in  der  Gesellschaft  insgesamt

steigern. Da viele Menschen über ein ähnliches Kapital verfügen, wirke das Handeln einer

ganzen  Gruppe  in  eine  bestimmte  Richtung.  Das  scheint  jedoch  eher  auf  eine

gesellschaftliche Ausnahmesituation zuzutreffen. Der Normalfall dürfte – nicht nur in Laos,

sondern in allen Gesellschaften – darin bestehen, dass die AkteurInnen weder bewusst noch

unbewusst auf eine Verbesserung ihrer Position abzielen, sondern den gesellschaftlichen

Gepflogenheiten folgen – also tun, was man eben tut. Es ist, mit anderen Worten, von einer

gesellschaftlichen  Trägheit  auszugehen,  die  nur  durch  äußeren  Druck,  durch  starke



innergesellschaftliche Konflikte oder durch ganz außergewöhnliche Chancen durchbrochen

wird. Und diese Bedingungen verbreiten sich verstärkt erst mit der Moderne, das heißt mit

dem Kapitalismus.

Mit  dem  Vorrang  der  Frage  nach  der  gesellschaftlichen  Herrschaft  geht  eine

ökonomistische Tendenz einher. Bourdieu bezeichnete seinen Ansatz sogar gelegentlich als

eine ”Ökonomie der Praxis”. Auch dieser Aspekt scheint mir historisch relativ zu sein und

aus  der  Perspektive  moderner  –  oder  auch  kolonialer  –  Gesellschaften  zu  erwachsen.

Bourdieu selbst hat am Beispiel von Algerien gezeigt, dass wirtschaftliches Denken und

Handeln historisch erst entsteht. Das hat sich am Beispiel von Laos bestätigt. Daher sollten

die  ökonomistischen  Tendenzen  in  Bourdieus  Begrifflichkeit  und  Methode  ebenso

relativiert werden wie die herrschaftssoziologischen.

Die  Konzeption  der  Felder  widerspricht  meines  Erachtens  zum  Teil  der  des  sozialen

Raums, die fatal an Becks "Container-Modell" erinnert. Der soziale Raum entspricht dem

Nationalstaat,  aber  ein  Feld  muss  keine  genauen  Grenzen  haben.  Eine  soziologische

Erforschung der Globalisierung muss prinzipiell Grenzen überschreiten. Zu diesem Zweck

bietet sich der Feldbegriff an. Die Konzeption des sozialen Raums scheint mir auch deshalb

verfehlt, weil sie eine Homologie aller sozialen Eigenschaften einer Position suggeriert.

Bourdieus  Begrifflichkeit  löst  nicht  nur  unsinnige  soziologische  Grenzen  auf,  sondern

erlaubt  meines  Erachtens  auch  präzisere  und  interessantere  Untersuchungen,  als  es  die

klassischen Großtheorien tun. Bei Marx und Durkheim, aber selbst noch bei Weber und

Habermas  wird  die  Geschichte  auf  die  Entfaltung  eines  Prinzips  reduziert  –  deren

Erklärungsgehalt wie bei Hegel in der eigenen Person endet. Bourdieus Sichtweise macht

dagegen  auch  abgelegene  und  beschränkte  Phänomene  wie  die  laotische  Wirtschaft

detailliert zugänglich, ohne auf eine ausgebildete Theorie, Reflexivität und Konsistenz zu

verzichten.

Familiengesellschaft – Klassengesellschaft – Milieugesellschaft


