
I .  Einleitung 

Jahr für Jahr kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. 
„Wort” und „Unwort” des Jahres. 2001 etwa wurde „11. Septem-
ber“ als Wort und „Gotteskrieger“ als Unwort des Jahres gewählt. 
Gäbe es auch eine Konkurrenz für die Dekade der 1990er Jahre, 
wäre Globalisierung gewiss ein Anwärter − in beiden Disziplinen. 
Als Wort des Jahrzehnts eignet sich Globalisierung wegen der Dau-
erkonjunktur des Begriffs. Er ist in öffentlichem Diskurs und 
tagespolitischen Debatten so präsent, dass vergessen werden 
kann, dass es sich um ein sozialwissenschaftliches Konstrukt han-
delt. Dieses war so erfolgreich, dass es mit der Diffusion in die 
Alltagssprache der Wissenschaft gleichsam entglitten ist und 
zunehmend inflationär gebraucht wird. Damit wird seine Bedeu-
tung immer beliebiger. Eine Fülle von Phänomenen und Akteuren 
werden mit dem Etikett Globalisierung versehen. Dies macht die 
Analyse schwierig und Globalisierung auch zum Unwort des Jahr-
zehnts. Zumeist werden mit Globalisierung ökonomische Prozesse 
verbunden, die in Bedrohungsszenarien münden. Sie gefährden 
Arbeitsplätze, soziale Sicherungssysteme und Demokratien, da 
die Handlungsfähigkeit nationaler Regierungen zugunsten von 
anonymen Akteuren, denen die ökologischen und sozialen Folgen 
ihres Handelns gleichgültig sind, eingeschränkt wird. Dagegen 
regt sich Protest, und die Demonstranten, die − in der Organisa-
tion ihres Protestes gleichsam selbst globalisiert − während inter-
nationaler Tagungen ihre Kapitalismuskritik formulieren, verste-
hen sich als „Globalisierungsgegner“.  

1 



GLOBALISIERUNG „ALTERNATIVER“ MEDIZIN   

Wann begann die Globalisierung?  
Während in journalistischen Publikationen häufig der Eindruck ent-
steht, als handle es sich um Entwicklungen seit Ende des Kalten 
Krieges, werden in sozialwissenschaftlichen Beiträgen längere Perio-
den anvisiert. Vor allem im Europa des 19. Jahrhunderts wird die 
Keimzelle für globale Integrationsprozesse angesiedelt. Für Harvey 
(1989) ist die paneuropäische Wirtschaftskrise von 1846/47 aus-
schlaggebend für eine neue soziale Organisation von Zeit und Raum, 
die ihrerseits technologische und wissenschaftliche Innovationen 
sowie neue Formen des Wirtschaftens und schließlich die imperiali-
stische Expansion europäischer Mächte bewirkte. Giddens (1990) 
sieht seit dem 19. Jahrhundert eine Fortsetzung europäischer Moder-
nisierung auf globaler Ebene am Werke. Militärische Gewalt, Kolo-
nisierung und bürokratische Verwaltung nach westlichem Vorbild 
breiten sich über den Globus aus und integrieren räumlich weit ent-
fernte Gebiete. Im Rahmen der world-system-theory sind jedoch die 
„Entdeckung” des amerikanischen Kontinents sowie der beginnende 
Handel zwischen Zentraleuropa und dem Baltikum entscheidende 
Wendepunkte bei der Formation und Expansion einer kapital-
istischen Weltordnung, die alle anderen Subsysteme strukturiert. 
Seitdem formiert sich eine globale Klassenstruktur mit Zentrum und 
Peripherie. Klassenkämpfe können zwar verschiedene Formen (na-
tional, ethnisch, religiös) annehmen, haben aber immer ökonomische 
Hintergründe in Ausbeutungsbeziehungen (vgl. Wallerstein 1974). 
Man erkennt hier ein Primat der Ökonomie, das vielen Beiträgen zur 
Globalisierung gemein ist. Die kapitalistische Wirtschaftsweise  so 
die Prämisse  ist Motor einer globalen Entwicklung, die letztlich alle 
anderen gesellschaftlichen Bereiche beeinflusst.  

Robertson (1992) sieht fünf Phasen der Globalisierung, deren er-
ste um 1400 einsetzt. Therborn (2000) geht weiter zurück: Die erste 
von sechs Globalisierungswellen entfaltete sich zwischen dem 4. und 
7. Jahrhundert n. Chr. In dieser Phase diffundierten die Weltre-
ligionen  und mit ihnen Sprachen, Kulturen, Normen, Architektur  
über große Distanzen hinweg. Globalisierung stellt aber keine lineare 
Entwicklung dar. Therborn verweist darauf, dass die einzelnen 
Globalisierungswellen immer wieder von Phasen der Deglobalis-
ierung abgelöst worden sind. So wurden etwa die kanonisierten re-
ligiösen Schriften nach dem 7. Jahrhundert in die einzelnen Lan-
dessprachen übersetzt, und der Welthandel kontrahierte 1918 nach 
einer Periode des Wachstums wieder. Auf diese Weise entsteht das 
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Bild eines an- und abschwellenden Prozesses der Intensität von 
transregionalen und transkontinentalen Wechselwirkungen. Auch 
Held et al. (1999) beziehen vormoderne Formen überregionaler Ex-
pansion in ihr Modell von Globalisierung mit ein. Theologische In-
novationen wie der Monotheismus begünstigten die Expansion re-
ligiöser Vorstellungen. Die Schrift stellt hier die wichtigste Infra-
struktur in dieser langsamen, von vielen regionalen Variationen be-
gleiteten Entwicklung bereit. Auch die Ausbildung dauerhafter 
Großreiche − allen voran das römische − stellt ein neues Phänomen 
dar. Durch eine Vielzahl von Neuerungen war es möglich, über rund 
fünf Jahrhunderte ein ausgedehntes Territorium zu kontrollieren.  

Durch diesen knappen Überblick wird deutlich, dass sehr unter-
schiedliche Zeiträume herangezogen werden, um den Beginn der 
Globalisierung zu beschreiben. Prozesse von Globalisierung mögen 
vor 10, 150, 1700 oder gar 4000 Jahren (vgl. Robertson 2002) einge-
setzt haben. Mehrere Ursachen sind für diese unterschiedlichen his-
torischen Einordnungen denkbar: Es ist möglich, dass die einzelnen 
Autoren unterschiedliche oder diffuse Konzeptualisierungen ver-
wenden. Es scheint, als würde die historische Analyse entweder da-
zu verwendet, um zu zeigen, dass mit Globalisierung etwas völlig 
Neues in die Geschichte der Menschheit eingetreten ist oder dass 
sich Altbekanntes nun in beschleunigten und intensivierten Formen 
entfaltet.  

In der akademischen Debatte um Globalisierung tauchen zwei 
Motive besonders häufig auf: eine neue Dimension von weltweiter 
Verknüpftheit sowie eine verminderte Relevanz räumlicher Entfer-
nungen. Die tyranny of distance, die der australische Historiker Geof-
frey Blainey (1968) für seine Heimat beklagt, scheint zu Ende gegan-
gen zu sein. Für Harvey (1989) und viele Autoren nach ihm (z.B. Wa-
ters 1995), eliminieren neue Informations- und Transporttechnolo-
gien die Grenzen, die einst durch räumliche Distanz abgesteckt 
waren. Dies wird auch als „Kompression der Welt“ (vgl. Robert-
son/Khondker 1998: 26) bezeichnet. Die These der Enträumlichung 
hat einen hohen Plausibilitätsgrad, wenngleich so die Ursachen von 
intensivierter Globalisierung recht materialistisch − nämlich durch 
die Bereitstellung von Technologie − gefasst werden. Wenn Giddens 
(1990) von der räumlichen Ausdehnung der Sozialbeziehungen 
spricht, so ist dies nur die andere Seite der Medaille räumlicher Kon-
traktion. Durch die Möglichkeit für Ideen, Dinge und Menschen, 
räumliche Grenzen leichter zu überwinden, entsteht eine Interde-
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pendenz neuen Ausmaßes, die denn auch häufig im Zentrum von 
Globalisierungsdefinitionen steht: So etwa bei Tomlinson, der Glob-
alisierung als „complex connectivity” (1999: 1) oder „interconnected-
ness” (1999: 2) beschreibt. Auch bei Albrow (1990) und Holton (1998) 
steht das integrierende Moment von Globalisierungsprozessen im 
Vordergrund. Das Neue − und hier sind sich fast alle Autoren einig − 
ist, dass es kaum noch soziale Einheiten gibt, die nicht direkten oder 
indirekten Folgen ausgesetzt sind, da Globalisierung auch die pri-
vatesten alltäglichen Routinen erfasst (vgl. Spybey 1996). Lokale Er-
eignisse − wie etwa der Tod von Prinzessin Diana − werden für In-
dividuen in entlegensten Gebieten zu sinnhaften, relevanten 
Geschehnissen (vgl. Wobbe 2000). Wir scheinen es also mit einem 
Großtrend zu tun zu haben, der alle gesellschaftlichen Bereiche er-
fasst hat. Kapitalistisches Wirtschaften, aber auch politische Institu-
tionen und Werte (Freiheit, Gleichheit) breiten sich aus (vgl. Meyer 
1987), und es konfigurieren sich Weltsysteme. Dennoch sind die Ef-
fekte von Globalisierung keineswegs einheitlich. Robertson be-
schreibt die Prozesse, durch die die Welt „zu einem einzigen Ort“ 
(Robertson 1992: 6) wird, als vereinheitlichend und fragmentierend. 
Globalisierung ist hier ein diskontinuierlicher, widersprüchlicher 
Prozess, bei dem das globale Ganze nicht durch einen Aspekt erfasst 
werden kann, wie es vor allem in ökonomistischen Modellen ge-
schieht (vgl. Robertson 1992). Auch Appadurai (1991) fordert einen 
prozesshaften, multizentrischen Ansatz und schlägt die Analyse 
einzelner Strömungen (flows) vor: Menschen (ethnoscapes), In-
formationen (technoscapes), Kapital (financescapes), visuelle Narra-
tionen (mediascapes), Ideologien (ideoscapes) breiten sich in unter-
schiedlichen Formen aus und zeitigen uneinheitliche Wirkungen.  

Held et al. (1999) unterscheiden zwischen raumzeitlichen und 
organisatorischen Aspekten von Globalisierung. Dabei differenzieren 
sie die raumzeitliche Dimension von globaler Verknüpftheit in ihre 
geographische Reichweite, das Volumen, die Geschwindigkeit und 
die Auswirkungen. Organisatorisches beinhaltet Infrastruktur, Insti-
tutionalisierung, Stratifikation, Interaktionsformen und Instrumente. 
Mit diesem konzeptionellen und begrifflichen Arsenal wird es 
möglich, verschiedene historische Formen von Globalisierung sys-
tematisch miteinander zu vergleichen. So bezeichnen Held et al. 
(1999) die Weltreiche des späten 19. Jahrhunderts als dichte, den 
vormodernen Handel mit Luxusgütern zwischen Europa und Asien 
als dünne Globalisierung. Zudem erlaubt diese Konzeption auch, in 
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einzelnen Teilbereichen von Globalisierung zu unterschiedlichen Er-
gebnissen zu kommen. So mögen ökonomische Globalisierungspro-
zesse eine andere Dynamik aufweisen als kulturelle − ganz gewiss 
werden sie durch unterschiedliche organisatorische Elemente 
gestützt. Diese Konzeption verspricht, das häufig beklagte Em-
piriedefizit (vgl. Holton 2000) zu lindern, da der zuvor diffuse Begriff 
„Globalisierung“ in operationalisierbare Einzelvariablen aufgelöst 
wird, so dass aus dem epochalen, teleologischen Großtrend, ein 
schwach determiniertes, vielfältiges  Geschehen wird. Es ist nicht 
notwendig, hierfür einen historischen Startpunkt anzugeben, da es 
bescheidene Formen von Globalisierung schon immer gegeben ha-
ben mag. Dies schließt jedoch nicht aus, dass in der jüngsten 
Geschichte eine neue Situation entstanden ist.  

In aller Vorläufigkeit soll in dieser Arbeit Globalisierung als die 
Chance von Wechselwirkungen über große räumliche Distanzen be-
griffen werden. Dies schließt sowohl die Expansion und Diffusion 
von Menschen, Artefakten, Institutionen und Wissen als auch er-
weiterte individuelle Relevanzhorizonte für geographisch weit ent-
fernte Ereignisse ein. Dabei geht es um die Reichweite von Wech-
selwirkungen sowie Art und Intensität ihrer sozialen Folgen. 
 
Globalisierung und Kultur 
Neben politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen spielen kul-
turelle Wechselwirkungen mittels Internet, Migration, Satellitenfern-
sehen, Tourismus etc. eine nicht zu unterschätzende Rolle für globale 
Verknüpftheit. Ökonomische und kulturelle Ebenen lassen sich aber 
nicht vollständig trennen: So exportieren die USA mit Coca-Cola, 
Fastfood und Hollywood-Filmen nicht nur Konsumgüter, sondern 
auch kulturelle Nachrichten, die zu Transformationen in den Rezipi-
entenkulturen führen können. Im Falle von Coca-Cola betrifft die 
Standardisierung des Produkts nicht nur das Rezept, sondern auch 
das Marketing, das den Konsum mit Werten von Reichtum, Jugend-
lichkeit und Erfolg zu verbinden sucht. Die Betreiber von Mc-
Donald’s vereinheitlichen nicht nur Gerichte und Innenarchitektur 
der Filialen, sondern auch − in einer hausinternen Anleitung − die 
Interaktionsformen von Personal und Kunden. Das globale kulturelle 
Zentrum USA dringt so in die Kulturen der Peripherie ein, die sich 
diesem Einfluss ergeben oder zu aggressiven, kollektiven Ab-
wehrstrategien greifen, was Barber (1991) zur apodiktischen Zus-
pitzung „McWorld vs. Jihad“ veranlasste. In dieser Perspektive wird 
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den Rezipientenkulturen eine passive, allenfalls reaktive Rolle in kul-
turellen Diffusionsprozessen zugeschrieben. Zumeist strebe die Welt 
aber in Richtung einer globalen, amerikanisierten Einheitskultur (vgl. 
Schiller 1985; Latouche 1996). Dabei geraten − unterminiert durch 
ökonomische und politische Macht − lokale Kulturen unter Druck 
und werden schließlich verdrängt. Auf diese Weise entfaltet sich eine 
neue Form der Kolonisierung, die letztlich nur ihre Strategien modi-
fiziert und subtiler gestaltet, sich aber ähnlich machtvoll und (kul-
turell) destruktiv ausbreitet: die „Coca-Colonisierung“ (vgl. Hannerz 
1990). Die Sorge um den Erhalt von Kulturen der dritten Welt ist in 
dieser Argumentationslinie unverkennbar. Durch die Invasion wes-
tlicher Waren und Vorstellungen wird die Integrität nicht-westlicher 
Kulturen gefährdet. Coca-Cola verdrängt lokale Getränke, Ham-
burger ersetzen lokale Gerichte. In dieser Perspektive gerät aber in 
Vergessenheit, dass sich auch diese Kulturen schon immer wandel-
ten und nur selten isolierte Gemeinschaften darstellten. Es scheint, 
als wären Prozesse von Diffusion und Indigenisierung schon immer 
ein wichtiger Innovationsfaktor für Kulturen gewesen, die nun unter 
veränderten Bedingungen sowie in anderer Geschwindigkeit und In-
tensität stattfinden (vgl. Burke 2000).  

Die These von einem einseitigen weltweiten Homogenisierung-
sprozess wurde alsbald von verschiedenen Seiten attackiert. Für 
Ferguson (1992) gehört es zur „Mythologie der Globalisierung“, aus-
schließlich kulturelle Standardisierungsprozesse zu thematisieren, 
während Aktivität auf lokaler Ebene weitgehend vernachlässigt 
wird. Huntington (1996) sieht gar eine verstärkte regionale Polaris-
ierung der Welt entlang kultureller Linien heraufziehen. Zudem 
wird infrage gestellt, wie tiefgreifend der kulturelle Wandel denn 
nun eigentlich ist (vgl. Sinclair et al. 1996). Es ist unklar, ob die 
Nutzung globaler Waren über die Alltagsverwendung hinaus trans-
formativ wirksam ist: Zwar mögen Menschen auf der ganzen Welt 
das Internet mit bestimmter Software aufsuchen, doch die Inhalte, 
die sie damit kommunizieren, sind heterogen. Darüber hinaus gilt es, 
die lokale Bedeutung globaler Waren und Zeichen zu untersuchen 
(vgl. Howes 1996). Zumeist werden globale Elemente nicht einfach 
importiert, sondern auch kontextualisiert, indem ihre Bedeutung in 
lokale Wertemuster eingebettet und so transformiert wird. Coca-Cola 
finden wir zwar in vielen Regionen der Welt. Jedoch bleibt es nicht 
überall ein „erfrischender Pausendrink”, sondern wird etwa in Me-
xiko in religiösen Ritualen verwendet, in Russland gegen Falten-
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bildung eingesetzt und hilft auf Haiti Toten bei der Auferstehung 
(vgl. Pendergrast 1993). Wir finden also selbst bei diesem klassischen 
Beleg für kulturelle Homogenisierung Momente der Heterogenis-
ierung, so dass es notwendig erscheint, beide Perspektiven zu 
versöhnen. Die Homogenisierungsthese fokussiert meist Prozesse, 
bei denen ökonomische Interessen im Spiel sind. Fließen Güter? Sind 
diese in der Lage, lokale Produkte zu verdrängen? Welches sind die 
Intentionen der Produzenten? Beiträge aus der Heterogenisie-
rungsperspektive hingegen konzentrieren sich stärker auf lokale 
Prozesse und fragen nach der Kontextualisierung globaler Elemente. 
Wie werden Objekte und Wissen aufgegriffen, rezipiert, modifiziert 
und somit sinnhaft?  

Die verschiedenen Perspektiven verbindet die Überzeugung 
eines beschleunigten kulturellen Transfers in der Gegenwart, für den 
nicht zuletzt das Anwachsen von Informationsströmen verant-
wortlich ist. Sie analysieren jeweils die Auswirkungen dieser Wech-
selwirkungen bei den Rezipientenkulturen, divergieren aber bei der 
Anordnung der Richtungen dieser kulturellen Ströme: Bei der These 
der Homogenisierung wird ein Schema zugrundegelegt, bei dem das 
kulturelle Zentrum (USA, „der Westen”) Produkte und kulturelle 
Nachrichten in die Peripherie („dritte Welt“) exportiert. Kultureller 
Wandel ist hier letztlich eher ein Nebeneffekt der Durchsetzung ök-
onomischer und politischer Interessen. Ähnliches gilt für das 
Strömungsmodell der Polarisierungsthese. Hier wird dieser Export-
versuch aber durch aggressive politische Bewegungen mit national-
istischer, ethnischer oder religiöser Ideologie abgewehrt. Sobald aber 
multipolare Ströme oder kulturelle Transfers von dritter in erste Welt 
untersucht werden, scheint nicht mehr viel für eine einseitige Ho-
mogenisierung zu sprechen. Häufig gehen diese Prozesse Hand in 
Hand mit Migrationsbewegungen, wie etwa der kulinarische 
Siegeszug indischer Gerichte in England, deren Umsatz 1993 jenen 
von fish’n’chips übertraf (vgl. James 1996). Auch in den Bereichen von 
Mode, Musik und Literatur ist der Einfluss nicht-westlicher Akteure 
spürbar gewachsen. Diese Elemente werden häufig bereitwillig von 
der westlichen Kulturindustrie als exotische Stile vermarktet oder 
von einzelnen Künstlern absorbiert und hybridisiert. 

Mit diesen Strömungskonzepten gehen Vorstellungen von der 
Anordnung von Globalem und Lokalem in diesen Prozessen einher. 
Im Rahmen der Homogenisierungsthese haben wir es mit einem dy-
namischen kulturellen Zentrum zu tun, während lokale Kulturen 
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deren kulturelle Exporte passiv aufnehmen und so grundlegend 
transformiert werden. Die entstehenden Formen interkulturellen 
Konsums wurden in der Vergangenheit meist ignoriert oder beklagt: 
„There are few corners of the world immune from the viral forces 
of a global consumer and media culture.” (Cvetkovich/Kellner 
1997: 15) In der Polarisierungsthese bleibt das Verhältnis von Zen-
trum und Peripherie bestehen, wobei aber Widerstände der Pe-
ripherie möglich sind. Im Modell von kultureller Heterogenisierung 
finden wir eine vergleichsweise lautlose Form des Wandels. Hier 
steht kulturelle Kreativität im Vordergrund und es werden Prozesse 
gezeigt, wie lokale Einheiten das globalisierte Repertoire indigenis-
ieren und so transformieren, dass sie in ihren Wertbezügen sinnhaft 
werden. Hier finden wir Aktivität, Dynamik und schwache Determi-
nation auf allen Ebenen. 
 
Tabelle 1: Konsequenzen kultureller Globalisierung 
 
 Homogenis-

ierung 
Polarisierung Heterogenis-

ierung 
 
zentrale  
These 

Amerikanisie-
rung bei Be-
drohung loka-
ler Kulturen 

Amerikanisie-
rung produziert 
aggressive Re-
aktionen 

globale Reper-
toires werden 
hybridisiert 
und indigeni-
siert 

Richtungen 
kultureller 
Ströme 

Zentrum - 
Peripherie 

Zentrum - 
Peripherie 

Multipolarität 

Belege McDonald’s, 
Coca-Cola 

Jihad Nigerian Kung 
Fu, Döner Ke-
bab 

Verhältnis 
von Globa-
lem und Lo-
kalem 

global = aktiv 
lokal = passiv 

global = aktiv 
lokal = reaktiv  

global/lokal = 
aktiv, komplex 
verschränkt 

 
Sind die Begriffe „lokal“ und „global“ aber überhaupt noch geeignet, 
um die zugrundeliegenden Prozesse zu beschreiben oder sind sie aus 
einer Situation generiert, die gerade durch die neue Mobilität ehe-
mals kulturspezifischer Artefakte und Vorstellungen nicht mehr ge-
geben ist? War noch bis ins 19. Jahrhundert der Transport von Objek-
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ten und Wissen untrennbar an die physische Bewegung von Men-
schen gebunden, so ist diese Einheit durch Innovationen wie Tele-
graphie, Live-Übertragungen oder Internet aufgelöst worden. Somit 
ist Globales und Lokales in zunehmend unübersichtlicher Weise ver-
schränkt. Globale Artefakte, Ideen und Ereignisse − wie etwa Com-
puterviren − durchdringen die Lebenswelt von Menschen in ver-
schiedensten Teilen der Welt. Gleichzeitig diffundieren lokale 
Bezüge in alle Welt. Diese Interpenetration von Globalem und Lo-
kalem ist ein zentrales Anliegen von Robertson (1992, 1995), der von 
der Universalisierung von Partikularismen sowie der Partikularis-
ierung von Universalem spricht. Der Begriff Glokalisierung versucht, 
dieser neuen Situation Rechnung zu tragen (vgl. Robertson 1995). 
Um das allzu schlichte Aktion-Reaktion-Schema für kulturelle Glob-
alisierungsprozesse aufzulösen, erscheint er hilfreich, da hier die 
Verschränkung von Lokalem und Globalem im Vordergrund steht. 
Er ist von dem japanischen dochakuka inspiriert und steht für die An-
passung agrarischer Anbautechniken an lokale Bedingungen. Seit 
den späten 1980er Jahren bezeichnet Glokalisierung ein neues Export-
verhalten japanischer Unternehmen: Anstatt weltweit standardisierte 
Produkte zu vertreiben, sollen diese nun lokal zugeschnitten werden. 
Der Begriff der Glokalisierung ist eine Kritik an einem einseitigen Fo-
kus auf die These von (amerikanischem) Kulturimperialismus, da 
hier der Einfluss von lokalen Bedingungen auf global expandierende 
kulturelle Elemente terminologisch verankert ist. Die Beispiele für 
die gegenseitige Durchdringung von lokaler und globaler Kultur 
sind mannigfaltig. Dabei scheint die Periode zwischen 1880 bis 1918 
einen besonderen Schub gebracht zu haben: Etwa die Standardisie-
rung der Weltzeit entlang partikularer Raum-Linien oder die Zu-
sammenschau nationaler Leistungen auf Weltausstellungen illustrie-
ren dies (vgl. Robertson 1995). Seit 1982 schützt die UN indigene 
Kulturen, wenngleich nach einem (global) standardisierten Katalog 
von Kriterien. Vertreter dieser Kulturen sind nun darum bemüht, 
diesem Katalog zu entsprechen und werden dabei von transnation-
alen Organisationen unterstützt, um ihre Kulturen zu bewahren. Die 
veränderte Strategie der WHO, das Gesundheitsniveau durch die 
weltweite Reaktivierung indigener Medizin zu erhöhen, soll als letz-
tes Beispiel für die komplexe Verschränkung von Lokalität und 
Globalität genannt werden.  
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Globalisierung als Hybridisierung 
In sozialwissenschaftlichen Publikationen der letzten Jahre finden 
sich nur noch wenige Anhänger einer einseitigen Homogenisie-
rungs- oder Polarisierungsthese. Die Formen von Pluralisierung 
und Heterogenisierung, die sich aus kultureller Globalisierung er-
geben, werden häufig mit dem Begriff der Hybridisierung belegt. In 
der Biologie des späten 19. Jahrhunderts bezeichnete er Kreuzun-
gen von Lebewesen mit unterschiedlicher genetischer Ausstat-
tung. Dies waren höchst unerfreuliche Ereignisse, da den entstan-
denen Lebewesen eine hohe Krankheitsanfälligkeit und Schwäch-
lichkeit nachgesagt wurde (vgl. Papastergiadis 1997). Dabei gilt es 
zu beachten, dass diese Theorien in einem sozialen Klima 
entwickelt wurden, in dem rassische Reinheit einen hohen Wert 
darstellte. Eine wesentlich positivere Konnotation erhält der Ter-
minus in sozialwissenschaftlichen Debatten der Gegenwart. 
Rowe/Shelling (1991: 231) beschreiben Hybridisierung als „the 
ways in which forms become separated from existing practices 
and recombine with new forms in new practices”. Hybridisierung 
wird richtiggehend gefeiert in Beiträgen zur Theorie des Postko-
lonialismus. Innerhalb dieser Debatte werden hybridisierende 
Praktiken zu Hoffnungsträgern: Hybridisierung gilt in antiras-
sistischen Bewegungen als subversive Praxis, da so essential-
istische Prämissen der hegemonialen Macht untergraben werden 
(vgl. Gilroy 1993; Hall 1992). Zudem wird Hybridisierungsstrate-
gien emanzipatorisches Potential bei Migrationsprozessen nach-
gesagt. In diesem Debattenstrang steht meist Identitätsbildung im 
Vordergrund, für die sich durch Neuordnung und Pluralisierung 
neue Optionen ergeben. Durch die Verschmelzung einzelner Ele-
mente eröffnet sich ein „dritter Raum” (vgl. Bhabha 1994), in dem 
die Ausgangsbestandteile transformiert, und so essentialistische 
Konzepte unterminiert werden können.1 

                                                 
1  Viele Ingredienzien dieses Diskurses sind in folgendem Zitat von Salman 

Rushdie zu den Reaktionen auf „Satanische Verse“ enthalten: „Those 
who oppose the novel most vociferously today are of the opinion that in-
termingling with different cultures will inevitably weaken and ruin their 
own. I am of the opposite opinion. The Satanic Verses celebrates hybrid-
ity, impurity, intermingling, the transformation that comes of new and 
unexpected combinations of human beings, culture, ideas, politics, mov-
ies, songs. It rejoices in mongrelization and fears the absolutism of the 
Pure. Mélange, hotchpotch, a bit of this and a bit of that is how newness 
enters the world. It is the great possibility that mass migration gives the 
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Hybridisierung beschreibt also eine spezifische Form der De-
territorialisierung: Die vormals enge Verbindung von Kultur und 
Raum wird zunehmend brüchig (vgl. Garcia Canclini 1995), und 
Kombinationen von Elementen verschiedener Räume treten an die 
Stelle der Konvergenz kultureller Zeichen mit raumzeitlich fix-
ierten Orten. Einmal mehr arbeiten Sozialwissenschaftler mit Be-
griffslisten, um diese Entwicklung zu beschreiben: „mixing, in-
termingling, combining, mélange” (Tomlinson 1999: 142), „criss-
cross, crossover, cut-and-mix” (Nederveen Pieterse 1994: 171). 

Werbner’s Kritik, dass Beispiele aus Kunst und Literatur häufig 
als „documentary springboard” (Werbner 1997: 7) für Globalis-
ierungstheorien dienen, kann durchaus auf weitere Bereiche aus-
gedehnt werden. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
manche Belege für Hybridisierung herangezogen werden, um eine 
surreale Situation zu beschreiben, die durch die Mobilität von kul-
turellen Zeichen und Praktiken entstanden ist. Wenn etwa Neder-
veen Pieterse (1994: 169) deskriptive Beispiele wie „Thai boxing by 
Maroccan girls in Amsterdam” oder „Asian rap in London” erwähnt, 
wenn Hannerz (1996: 4) von „Nigerian Kung Fu” und „Manhattan 
Fatwa” spricht, entsteht zwar der Eindruck, dass hier bestimmte kul-
turelle Praktiken an Orten umgesetzt werden, an denen sie nicht 
recht hingehören. Ansonsten aber erscheinen sie nicht geeignet, um 
Hybridisierung zu veranschaulichen. Zwar mag Thai boxing vielleicht 
− oder sogar wahrscheinlich − eine hybride Praxis darstellen, die 
Tatsache, dass es marokkanische Mädchen in Amsterdam sind, die 
da boxen, spielt für Hybridisierung keine Rolle, da sich ja der Begriff 
um die Kombination verschiedenartiger kultureller Praktiken dreht. 
Von denen ist hier aber keine Spur. Viele Belege, die für Hybridis-
ierung ins Feld geführt werden, behandeln eher die Kombination 
von geographischer Herkunft der Akteure, der jeweiligen Praxis und 
eventuell noch die Lokalität, wo diese praktiziert werden. Sinnvoller 
als die eher willkürliche Reihung solcher Erscheinungen sind em-
pirische Studien, die den Hybridisierungsprozess einzelner kulturel-
ler Formen beschreiben. So beschreibt Nurse (1999) die globale Ex-
pansion und Hybridisierung des Trinidad-Karnevals. In seiner his-
torischen Arbeit zur Geschichte des Cricket in Indien kann Appa-
durai (1996) zeigen, wie die Bindung von Cricket an viktorianische 
                                                                                                                            

world, and I have tried to embrace it. The Satanic Verses if for change-
by-fusion, change-by-conjoining. It is a love song to our mongrel selves” 
(Rushdie 1991: 394). 
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Werte Schritt für Schritt gelöst und dessen Dekolonisierung erreicht 
wurde. Im Falle des Döner Kebab, der zum beliebtesten Fast Food 
Deutschlands wurde (vgl. Caglar 1998), wird die Einverleibung be-
sonders konkret und plastisch vollzogen. Gerade an diesem Beispiel 
lässt sich aber auch zeigen, dass kulturelle Globalisierungsprozesse 
selten nach einem einfachen aktiv-passiv oder aktiv-reaktiv Schema 
verlaufen. Der Döner Kebab stellt vielmehr eine kulinarische Innova-
tion türkischer Migranten in Deutschland dar. Dabei wurden 
einzelne Elemente neu kombiniert: gebratenes Fleisch, Salat und 
Soße wurden in eine Brottasche gefüllt und als Sandwich angeboten, 
für das der Hamburger oder gyros pitta Modell gestanden haben 
mögen. Das dabei verwendete Brot − pide − wurde aus seinem Be-
deutungszusammenhang gelöst, da es in türkischem Kontext bislang 
nur während des ramadan verwendet worden war. Döner Kebab 
wurde zunächst als authentisches türkisches Gericht folkloristisch 
vermarktet, obwohl er in der Türkei kaum bekannt war. Mittlerweile 
gewinnt er aber auch dort an Popularität (vgl. Caglar 1998). Lokale 
und diffundierende Kultur sind also verschränkt und führen zu einer 
kreativen kulturellen Leistung. Dabei werden einzelne Elemente aus 
ihren sinnhaften Zusammenhängen gelöst, zu neuartigen Formen 
angeordnet und rekontextualisiert. Solchen kreativen Neuschöpfun-
gen aus existierenden Ingredienzien trägt der Begriff der Hybridis-
ierung Rechnung. Problematisch wird er aber durch die Implikation 
nicht-hybridisierter Kulturen. Gesellschaften ohne Transferprozesse 
dürften aber nicht mehr als ein Phantasma romantisierender Eth-
nologie sein. Wenn Elwert Kultur als „gesellschaftlich organisierten 
Synkretismus” (1996: 57) bezeichnet, tritt er dem Bild statischer, 
isolierter Kulturen entgegen und beschreibt sie als offene, dyna-
mische Strukturen. Nederveen Pieterse (1994) spricht gar von der 
Hybridisierung hybridisierter Kulturen. Somit gerät der Terminus 
freilich erneut unter Druck: Wenn jede Kultur hybridisierte Kultur 
darstellt, verliert er seine Aussagekraft. Seine einzige Funktion kön-
nte in einer Mahnung gegen essentialistische oder kulturisolation-
istische Prämissen bestehen. Ist der Begriff der Hybridisierung also 
für alle anderen Fragestellungen erledigt? Noch nicht ganz. Ein 
möglicher − und bei anderen Begriffen beliebter − Kunstgriff 
bestünde in der These, dass es Prozesse von Hybridisierung zwar 
schon immer gab, sie nun aber beschleunigt und intensiviert auftre-
ten. Ein aufwendigerer Ausweg ist es, auf empirischem Wege ver-
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schiedene Typen von Hybridisierung zu beschreiben. Folgende 
Unterscheidungen könnten bei diesem Unterfangen hilfreich sein: 
• Wie wird mit diffundierenden Elementen verfahren? Hier geht es 
um die Frage, ob Objekte oder Wissen relativ unverändert über-
nommen und dann in einen neuen Bedeutungszusammenhang 
gestellt werden oder ob bereits die Ausgangsbestandteile modifiziert 
werden. Um bei kulinarischen Beispielen zu bleiben, können wir hier 
etwa die Verwendung von Lammfleisch für indische Pizza oder die 
weitgehende Entschärfung asiatischer Speisen in Europa, als trans-
formative Hybridisierung bezeichnen. Um Diffusion überhaupt zu 
ermöglichen, findet ein ausgiebiger Adaptionsprozess statt. Das dif-
fundierende Konzept muss sich an lokale Bedingungen anpassen, 
um überhaupt Fuß fassen zu können. Die Ausbreitung exotischer 
Früchte und Gemüse − wie etwa vor rund 400 Jahren die Diffusion 
der Kartoffel nach Europa − oder die rituelle Verwendung von Coca-
Cola in Lateinamerika, können hingegen als kontextuale Hybridis-
ierung bezeichnet werden. Die diffundierenden Komponenten wer-
den nicht modifiziert, aber in neue Verwendungsformen und soziale 
Bezüge eingebettet. 
• Ein wichtiges Kriterium bei der Beschreibung von Hybriden ist 
die Intensität der Verschmelzung einzelner Elemente. Genera-
tionen von Schülern haben Aufsätze zum Thema „America as a 
melting pot” oder − in jüngerer Zeit − „America as a salad bowl” 
verfasst, und um ähnliche Erwägungen geht es hier auf globaler 
Ebene. In welchem Maße verbinden sich die einzelnen kulturellen 
Elemente durch Hybridisierung zu neuen Formen? Sind die 
Bestandteile weitgehend miteinander verschmolzen − melting pot 
− oder koexistieren sie relativ unverbunden nebeneinander − salad 
bowl?  
• Daran schließt sich die Frage nach dem Gravitationszentrum der 
neu geschaffenen Form an. Welche Elemente dominieren? Werden 
diese durch weitere Komponenten lediglich ergänzt? Welche Ergeb-
nisse zeitigt dies bei starkem und schwachem Verschmelzungsgrad? 
 
Globalisierung und praktiziertes medizinisches Wissen 
Diese konzeptionellen Überlegungen sollen nicht nur die unscharfe 
und inflationäre Verwendung des Begriffs der Hybridisierung präzi-
sieren. Sie sollen auch bei der empirischen Analyse eines bislang 
wenig beachteten Feldes von Globalisierungsprozessen nützlich sein: 
Der Medizin. Die Vernachlässigung der Medizin in der Globalisie-
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rungsdebatte ist erstaunlich, da medizinisches Wissen eine lange 
Tradition transkontinentaler Diffusion aufweist. In der Antike beein-
flussten sich indische, persische und griechische Medizin gegen-
seitig. Diese Ausbreitung medizinischen Wissens entlang Han-
delsrouten − im Konzept von Held et al. (1999) wohl als thin globali-
zation zu bezeichnen — führte zu einigen Parallelen der genannten 
medizinischen Konzepte. Ab dem 18. Jahrhundert begann sich eu-
ropäisches medizinisches Wissen in verstärktem Maße auf der gan-
zen Welt auszubreiten. Koloniale Administratoren und christliche 
Missionare schickten sich an, die − in ihren Augen − abergläubischen 
und magischen Vorstellungen lokaler Bevölkerungen zu überwin-
den. Dieser Prozess ist keineswegs abgeschlossen, wenngleich sich 
die Akteure gewandelt haben mögen: Es sind nun unter anderem na-
tionale Regierungen, pharmazeutische Industrie oder die Weltbank, 
die zur weiteren Expansion der Schulmedizin2 beitragen. Es scheint 
also, als wäre die Globalisierung der Medizin eine weitere Episode 
der Verwestlichung, der Verdrängung lokalen Wissens, der „Coca-
Colonisierung“. Schulmedizinische Konzepte werden jedoch lokal 
höchst unterschiedlich rezipiert und so indigenisiert. Auch die mao-
istische Gesundheitspolitik, die sich einer Integration von Chine-
sischer Medizin und Schulmedizin verschrieb oder die veränderte 
WHO-Strategie zur Nutzung indigener Medizin sprechen gegen eine 
globale medizinische Einheitskultur. Zudem haben sich relativ laut-
los weitere globale medizinische Systeme etabliert: So wurde die 
Akupunktur in Sri Lanka, Nordamerika und Europa, die Homöopa-
thie auf dem indischen Subkontinent, in Nord- und Lateinamerika 
(vgl. Dinges 1996) und Ayurveda in den Mitgliedsstaaten des 
Commonwealth zu einem wichtigen Teil des Gesundheitswesens.  

 
Diese Arbeit fokussiert die Folgen und nicht die historischen Linien 
medizinischer Globalisierung. Der Schwerpunkt soll dabei auf der 
empirischen Beschreibung gegenwärtig vorfindbarer Konfigura-
tionen praktizierten medizinischen Wissens liegen. Praktiziertes 
medizinisches Wissen besteht aus mehr oder weniger kodifizierten 

                                                 
2  Die weltweit dominierende Medizin soll in dieser Arbeit als Schulmedi-

zin bezeichnet werden. Ihre zentrale Strategie ist es, ein pathogenes 
Agens zu identifizieren, das durch ein spezifisch (meist biochemisch) 
wirksames Therapeutikum bekämpft werden soll. Krankheit und ihre 
Erreger werden so zur wichtigsten Entität der Schulmedizin. 
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Vorstellungen zu Leid und Missbefinden sowie Strategien zu deren 
Überwindung. Dieses Wissen muss aber in medizinische Praxis über-
führt werden muss. Der Graben zwischen der Medizin der Lehrbü-
cher und praktizierter Medizin kann beträchtlich sein. Die Klage von 
Ärzten3, dass sie in ihrer Praxis selten die sauberen Krankheitsentitä-
ten ihrer Ausbildung erleben, sondern immer mit „verwischten“ 
Symptomkonstellationen konfrontiert sind4, zeugt davon, dass schon 
auf medizinischer Ebene Divergenzen entstehen. Aber es kommt 
noch schlimmer: Idiosynkrasien der Patienten und ihre persönlichen 
Erwartungen an die Arzt-Patient-Interaktion machen praktizierte 
Medizin zu einem komplizierten Unternehmen. Schließlich wirken 
(gesundheits-)politische und ökonomische sowie kulturelle und so-
ziale Faktoren auf praktiziertes medizinisches Wissen ein.  

Es liegt nahe, die Übersetzung von medizinischem Wissen in Praxis 
anhand der Schulmedizin zu untersuchen. Allerdings würde hier die 
fortschreitende Differenzierung in einzelne fachärztliche Dis-ziplinen 
zu einem schwer lösbaren Problem. Die Auswahl einzelner Fach-
arztgruppen − seien es Ärzte für Allgemeinmedizin oder Ga-
stroenterologie − müsste zumindest begründet werden. Gravieren-
der für die beschriebene Fragestellung wäre aber die schwache Ka-
nonisierung der Schulmedizin: Nationale Unterschiede in der Schul-
medizin sind beträchtlich (vgl. Payer 1989), und schulmedizinisches 
Wissen befindet sich in so schnellem Wandel, dass zu keinem Zeit-
punkt von einem schulmedizinischen Kanon gesprochen werden 
kann. Es erscheint daher vielversprechender, sich für die Unter-
suchung praktizierten medizinischen Wissens anderen Verfahren 
zuzuwenden. Als besonders geeignet erweisen sich dabei Homöopa-
thie und Ayurveda. Beide Verfahren sind in ihren Grundkonzep-
tionen relativ stabil5 und Praktiker beziehen sich auf wenige klas-
sische Schriften6. So ist es möglich, anhand von Homöopathie und 

                                                 
3  In der Darstellung wird nun die maskuline Form von Arzt und Patient 

gewählt. Speziell in den Kapiteln zur Arzt-Patient-Beziehung würde die 
Umwandlung in Arzt/Ärztin-Patient/Patientin-Beziehung den sprachlichen 
Fluss erheblich beeinflussen. Man möge mir diesen Anachronismus ver-
geben. 

4 persönliche Gespräche mit Allgemeinärzten 
5 Aspekte des Wandels werden in den Kapiteln III.1 und IV.1 diskutiert. 
6  Die Werke des Leipziger Arztes Samuel Hahnemann (1757-1843) sind in 

der Homöopathie, die Kompendien von Caraka und Susruta im Ayurve-
da relevant. 
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Ayurveda das Spannungsverhältnis interner (kanonisiertes Wissen) 
und externer (psychologische, ökonomische, kulturelle etc.) Faktoren 
in angemessener Weise zu studieren. Diese Spannung macht die Dy-
namik praktizierten medizinischen Wissens aus. Neben einem retro-
spektiven, biographischen Element zum beruflichen Werdegang soll 
untersucht werden, wie sich homöopathische und ayurvedische 
Praktiker verschiedener Länder (Deutschland, Indien) in multiplen 
Wissensbezügen verorten und wie sich dies in medizinische Praxis 
übersetzt. Dabei spielt die Referenz zum eigenen Kanon eine beson-
dere Rolle. Auch schulmedizinisches Wissen, weitere heterodoxe 
Konzepte, Wissenschaftskonzepte und die Vorstellungen der Patien-
ten stellen wichtige Einflüsse dar. Wie sich in diesem Spannungsfeld 
praktiziertes Wissen in Form kreativer Leistungen, neuer Handlung-
skriterien und medizinischer Meta-Theorien konfiguriert, ist zen-
traler Bestandteil des hier erhobenen Datenmaterials. Schließlich sol-
len jeweils die Interaktionsmuster homöopathischer und ayurvedi-
scher Konsultationen aus der Perspektive der Behandelnden analy-
siert werden. 

Die vier empirischen Blöcke zu Homöopathie und Ayurveda in 
Deutschland und Indien (Kapitel III.2&3; Kapitel IV.2&3) sollen als 
unabhängig voneinander lesbare Einzelstudien vorgestellt werden7, 
die für die jeweiligen Subdisziplinen nach Möglichkeit erhellend und 
nutzbringend sein sollen. Wenn dabei die Homöopathie zunächst in 
Deutschland, der Ayurveda zunächst in Indien vorgestellt wird, so 
soll damit nicht suggeriert werden, dass die jeweiligen Verfahren 
erst im reinen Ausgangszustand des Herkunftslandes und an-
schließend im modifizierten Zustand in neuem Kontext beschrieben 
werden sollen. Dieser Verdacht wird sich ohnehin schnell zerstreuen, 
da sich zeigt, dass medizinische Verfahren auch im Herkunftsland 
nicht statisch sind, sondern beständigen Kontextualisierungsprozes-
sen unterworfen sind. Diese Abfolge bietet sich jedoch an, da die 
Konzepte von Homöopathie und Ayurveda (Kapitel III.1 & IV.1) im 
historischen Kontext ihrer Genese in Deutschland und Indien 
vorgestellt werden, so dass es sich empfiehlt, die empirischen Daten 
aus derselben Region folgen zu lassen. 

Durch die Zusammenschau der einzelnen empirischen Blöcke 
sollen sich schließlich Vergleichsmöglichkeiten und Schlussfolgerun-
                                                 
7  Um aber allzu ermüdende Redundanzen zu verhindern, wird die Dar-

stellung gelegentlich knapp gehalten oder auf entsprechende Abschnitte 
in anderen Blöcken verwiesen. 
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gen zur Position medizinischer Heterodoxien in Deutschland und 
Indien (Kapitel V)8, zu den Ontologien von Homöopathie und Ayur-
veda (Kapitel VI) sowie für die empirische Analyse der Aus-
wirkungen von Globalisierungsprozessen (Kapitel VII) ergeben.  

Durch eine doppelt vergleichende Perspektive von Regionen 
und medizinischen Verfahren wird es möglich, verschiedene Ver-
sionen von Globalisierung zu untersuchen. Darüber hinaus verbin-
det sich damit die Hoffnung, dass kulturelle Faktoren praktizierten 
medizinischen Wissens besonders plastisch in Erscheinung treten. 
Ein solches Unterfangen ist aber mit allerlei Einschränkungen und 
Kompromissen verbunden. Die geographische Wahl ist noch recht 
einfach: Da Homöopathie und Ayurveda sowohl in Deutschland als 
auch in Indien präsent sind, ergibt sich die symmetrische Anord-
nung, die praktizierte Version beider Verfahren je in ihrem Ur-
sprungsland als auch in einer rezipierenden Kultur zu betrachten. 
Unsauberer gestaltet sich die Auswahl der Interviewpartner. In 
Deutschland wird homöopathische und ayurvedische Praxis über-
wiegend von Ärzten ausgeübt, während Heilpraktiker eine quantita-
tiv untergeordnete Rolle spielen. In Indien hingegen wird das Feld 
von Absolventen homöopathischer und ayurvedischer Colleges 
dominiert. Indem diese Studie Daten zu diesen vier Gruppen erhebt, 
werden zwar jeweils Universitäts-Absolventen befragt und die pro-
fessionalisiertesten Versionen von Homöopathie und Ayurveda er-
fasst, die Ausbildungsbiographien der Teilnehmer sind jedoch 
höchst unterschiedlich. Deutsche homöopathische und ayurvedische 
Ärzte haben zunächst ein Studium der Schulmedizin absolviert, 
bevor sie sich − in einem späteren Schritt − heterodoxer Medizin zu-
wandten und eine weitere Ausbildung in Angriff nahmen. Solche 
Ärzte sind in Indien selten geworden (siehe Kapitel III.2). Wen-
ngleich die Fächer des Grundstudiums an homöopathischen und ay-
urvedischen Colleges mit jenen des (Schul-)Medizinstudiums weit-
gehend identisch sind, besteht doch eine bedeutsame strukturelle 
Divergenz der beruflichen Biographien, die sich auf weitere Felder 
der Analyse auswirken kann. 

Es gibt aber noch weitere Gefahren: An keiner Stelle soll über 
die Wirksamkeit von Homöopathie und Ayurveda spekuliert wer-
den. Schon allein das methodische Design (Kapitel II.3) dieser Studie 
                                                 
8  Die Kategorisierung des indischen Ayurveda als heterodoxe Medizin, ist 

nicht auf Anhieb einleuchtend, wird aber plausibel, wenn wir die quanti-
tativen Daten der Nutzung des Ayurveda durch Patienten betrachten.  
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verhindert, hier zu verlässlichen Aussagen zu gelangen. Zudem er-
scheint es als große Herausforderung, die Fragestellungen explora-
tiver Sozialforschung um medizinisch-klinische Erwägungen zu er-
weitern. Dennoch gelingt es Autoren nicht immer, hier Zurückhal-
tung zu üben. Mitunter wird über psychosomatische Wirkungen 
(vgl. Ots 1987) und ethnobotanische Heilqualitäten fremder Ver-
fahren spekuliert (vgl. Bichmann 1995), oder das Konzept von Stress 
angewandt (vgl. Kleinman 1986). Die Medizinethnologie tut sich 
aber gewiss keinen Gefallen, wenn sie − anstatt der schulmediz-
inischen − einfach psychozentrische Heilungshypothesen an ihren 
Gegenstand anlegt, da beide Perspektiven ethnozentrisch sind. Wirk-
samkeitsforschung zu heterodoxer Medizin ist ein höchst komplexes 
Unterfangen, wenn sie sowohl den Eigenheiten der jeweiligen Ver-
fahren als auch wissenschaftlichen Standards gerecht werden soll 
(vgl. Ernst et al. 2001; Hornung 1996; Kiene 1993). Zur Frage, ob und 
wie heterodoxe Medizin in der Lage ist, die Leiden der Patienten zu 
lindern, wird diese Arbeit keinen Beitrag leisten können. Die Einstel-
lungen der Befragten zu klinischer Wirksamkeit und Wirkungsweise 
sind jedoch ein wichtiger Teil dieser Studie. 

Eine weitere Perspektive, der sich diese Arbeit verweigern 
möchte, ist die Feststellung von Authentizität. Vor allem in den 
(spärlichen) Publikationen zum deutschen Ayurveda konzentrieren 
sich die Autoren darauf, Abweichungen von den kanonischen 
Schriften aufzuspüren. Letztlich ist es aber kaum möglich, in einer 
der verschiedenen historischen Schichten der Genese des Ayurveda 
eine als den wahren, authentischen Ayurveda zu identifizieren. Der 
deutsche Ayurveda erscheint vielmehr als eine weitere Version von 
vielen.  

Als eine besondere Schwierigkeit erwies es sich, bei der Dar-
stellung der hier betriebenen vergleichenden Primäranalyse aus-
reichend Geduld mit der Präsentation der komparativen Anteile 
an den Tag zu legen. Es war verführerisch, die indischen und 
deutschen Versionen praktizierten homöopathischen und ay-
urvedischen Wissens in erster Linie in Abweichung voneinander 
zu beschreiben und somit als reine Vergleichsfolien zu ver-
wenden. Da aber die einzelnen Blöcke auch als Einzelstudien les-
bar sein sollten, galt es, zu widerstehen. 
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