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tive – steht im Zentrum des darauffolgenden Beitrags
von Sonja Windmüller, die sich mit dem Rhythmus als
wichtige Denkfigur wirtschaftswissenschaftlicher Theoriebildung befasst. Mit dem Blick auf das Rhythmische – so Windmüllers These – würden wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten ökonomische Prozesse
plausibilisieren.
Sophia Booz nimmt einen alltäglichen Ort ökonomischer Praxis in den Blick: den Bankautomaten. Die Autorin kann dabei zeigen, wie sich mit der Einführung
von Bankautomaten in der BRD ab Ende der 1960er
Jahre auch neue kulturelle Bilder von Kundinnen und
Kunden etablierten und welche Rolle dabei Anonymität, Sicherheit oder auch Erlebnis spielten. Ebenfalls mit
dem Thema Geld setzt sich der folgende Beitrag von IlTschung Lim auseinander. Lim fragt danach, wie mit der
Störung Falschgeld noch vor ihrer systematischen Behebung durch ausgeklügelte Prüfsysteme und Präventivmaßnahmen umgegangen wurde.
Das Motiv der Störung ist auch im Beitrag von Inga
Klein präsent, der sich mit Hochstaplern aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive befasst. Anhand
eines konkreten Fallbeispiels zeigt Klein eindrücklich,
wie in Repräsentationsmedien über die Hochstapelei im
Kontext der Wirtschaft Narrative über ökonomisches
Handeln und ökonomische Logiken zur Disposition
gestellt werden.
Von Schulden und Schuldenverhältnissen handelt der
Beitrag von Silke Meyer. In beeindruckender Weise rekonstruiert Meyer, wie in einer verschuldeten Münsteraner Familie über die Schulden gesprochen und wie narrativ mit knappen Ressourcen umgegangen wird. Meyer
zeigt dabei, wie insbesondere in der kulturell kodierten
erzählerischen Figur des glücklichen Armen lange kulturgeschichtliche Motivlinien aufgegriffen werden.
Der folgende Beitrag stellt die doppeldeutige Frage, warum wir handeln (Michael Oliva Córdoba und Rolf W.
Puster), und macht dabei praxeologische Ansätze einer
Analyse des Wirtschaftlichen stark. Eine gänzlich andere Perspektive nimmt Janine Schemmer in ihrem Beitrag
zur Repräsentation des Ökonomischen im Hamburger
Hafenmuseum ein: Schemmer folgt zunächst den Transformationen des Hamburger Hafens, um dann die Rolle ehemaliger Hafenarbeiter im Museum zu diskutieren.
Eine für die Kulturwissenschaften in hohem Maße relevante Frage leitet Gisela Welz’ Beitrag zu geschützten Herkunftsangaben für regionale Lebensmittel: Wie
wird das Ökonomische kulturell hergestellt? In Anlehnung an Michael Herzfeld geht Welz dabei davon aus,
dass alle Wirtschaftssysteme grundsätzlich kulturgebunden sind. Am Beispiel der Standardisierung von Lebensmitteln und deren Herstellung kann Welz zeigen,
wie Wert erzeugt wird.
In der Folge befasst sich Hanno Pahl aus diskursanalytischer Sicht mit neoklassischer Theoriebildung. Kristoffer Klammer spürt den Wirtschaftskrisen 1966/67 und
1973–1975 nach. Wie sich in der Geschichte die Grenze
zwischen Wirtschaft und Politik konstituierte und verschob, steht im Zentrum des Beitrags von Stefan Scholl.
Nadja Marlene Antoine und Holger Gerhardt beschäftigen sich mit Modi kokreativer Wertschöpfung am Bei-

spiel der Ideenplattform „jovoto“. Den Abschluss des
Bandes bildet ein Beitrag von Urs Stäheli zur Zukunftsbezogenheit ökonomischen Handelns. Zu Unrecht
spiele der Begriff Hoffnung in den Wirtschaftswissenschaften bislang kaum eine Rolle.
Der Band ist – dies zeigt der Schnelldurchlauf durch
die einzelnen Beiträge, der diesen sicher kaum gerecht
werden kann – äußerst heterogen, was eine Stärke und
gleichzeitig eine Schwäche ist, weil die Beiträge weitestgehend unverbunden nebeneinander stehen und der gerade in interdisziplinären Unterfangen so wichtige Dialog fehlt. Nur die wenigsten Beiträge greifen die im
Untertitel prominent gesetzten Perspektiven auf „Materialität“ und „Performanz“ explizit auf. Dies hätte hingegen der Kohärenz des Bandes sicher gut getan. Auch
wäre es für den Leser/die Leserin der einzelnen Beiträge hilfreich gewesen, wenn diese ihr jeweiliges Konzept
des „Wirtschaftlichen“ oder von „Ökonomie“ stärker
expliziert hätten. Es fällt auf, dass eine vergleichsweise
hohe Anzahl an Beiträgen eher Meta-Perspektiven auf
ökonomische Felder und Logiken vorschlägt.
Insgesamt besticht der Band durch die Vielzahl der versammelten Einzelthemen. Was er kaum einlöst, sind die
durch den programmatischen Titel geweckten Erwartungen – gerne hätte man eine längere Einleitung gelesen, die noch stärker die Potenziale kulturwissenschaftlicher Analysen profiliert hätte. Bleibt zu hoffen, dass
der Band zur eingangs erwähnten Marburger dgv-Tagung dies dann einlösen kann – eine lesenswerte und von
ihrem breiten interdisziplinären Horizont überzeugende Grundlage hätte er mit dem von Sonja Windmüller
und Inga Klein herausgegebenen Band in jedem Falle.
Markus Tauschek, Freiburg im Breisgau

Gabriele Maria Sigg: Ehre revisited. Die Charakterhaltung als gesellschaftliche Grundlage. Baden-Baden:
Tectum, 2017. 303 S. m. 25 Abb., meist farbig, 7 Tab.
(Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag.
Reihe Sozialwissenschaften, Bd. 77).
Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit! Die freie Wissenschaftlerin und Publizistin, Philosophin und Soziologin Gabriele Maria Sigg hat es vorgelegt. Mit Arbeitsschwerpunkten in der soziologischen Theorie, der
Sozial- und Kulturphilosophie, der kulturellen Einbettung von Wirtschaft und Recht, aber auch der Emotionsforschung im Kontext kultureller Werte- und Normenbildung steht die Türkei respektive Istanbul im
Zentrum vieler ihrer wissenschaftlichen Projekte. So
freut es umso mehr, dass auch im Rahmen ihrer Dissertation die Stadt und hier ganz speziell der weltberühmte Große Basar im Zentrum ihrer Forschung stand. Dabei wählte sie sich eine nicht alltägliche Zugangsweise,
wenn sie sich über den türkischen Ehrbegriff dem Handelsgebaren auf dem Basar nähert. Der Ehrbegriff trat
medial in Deutschland bisher vor allem über die sogenannten „Ehrenmorde“ und damit verbunden im Bereich der traditionellen Rollenvorstellung von Frau und
Mann in Erscheinung. Das Anliegen der Autorin ist es,
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ihn aus diesem patriarchalen, familiären Rahmen zu befreien. Das schafft sie ganz hervorragend und setzt damit einen weiteren Mosaikstein des besseren Verstehens
im so schwierigen, von Ressentiments und Missverständnissen geprägten Verhältnis zwischen der Türkei
und Deutschland.
Am Beispiel der Handelsehre auf dem Großen Basar arbeitet sie die Veränderung der Charakterstruktur von
einer vermoderten zu einer modernen Gesellschaft heraus und verdeutlicht gleichzeitig die Bedeutung eines
„ehrbaren Kaufmannes“ für das Funktionieren einer
Gesellschaft. Dabei tun der Arbeit die historische Perspektivierung sowie der kulturvergleichende Ansatz sehr
gut.
Die Einleitung erweist sich für den Leser als äußerst hilfreich arrangiert. In ihrer elaborierten Dichte gibt sie den
Weg und das Selbstverständnis der Arbeit vor, indem sie
ein breites Spannungsfeld aufbaut bzw. die interdisziplinäre Dimensionierung des Ehrbegriffes auffächert. Über
diesen Ansatz gelingt es der Autorin, den Leser mit
auf die Reise zu nehmen und gleichzeitig auf knappem
Raum fernab aller Orientalismen und Stereotypen alle
Informationen an die Hand zu geben, die er zum besseren Verständnis sowohl der historischen Genese des Basars als auch des fremden kulturellen Umfeldes und der
handelnden Personen und Situationen benötigt.
Der folgende Hauptteil, der mit „Die Divergenz vormoderner und moderner Ökonomie als Schauplatz der
Veränderung der Charakterhaltung“ überschrieben ist,
ist wiederum in fünf Forschungsteile untergliedert, die
sich auf sehr unterschiedliche Weise dem Thema nähern
und damit jeder für sich andere kulturelle Prozesse visualisieren, die das Gesamtphänomen „Ehre“ im zwischenmenschlichen Handel im Basar ausmachen.
Nach einer historischen Annäherung an das Phänomen
„Großer Basar“ beschäftigt sich die Autorin hier zunächst mit der „Genese und Beschaffenheit des traditionellen Handelshabitus: Der ehrbare Kaufmann“. Anhand unterschiedlicher Fallbeispiele schlüsselt sie den
Ehrbegriff in der „älteren Basarriege“, also bei Händlern, die bereits langjährig beziehungsweise über Generationen hinweg Geschäfte im Basar betreiben, auf
und erklärt die historische Entwicklung des Ehrbegriffs
durch das traditionelle Ausbildungssystem „Ahilik“
und die darin tradierten Werte, die bis in die Anfangszeiten des Basars im 15. Jahrhundert zurückreichen.
Im zweiten Teil steht die Charakterhaltung im Wandel von der Vormoderne zur Moderne im Mittelpunkt.
Hier fächert die Autorin die Forschung in vier Teilaspekte auf: Sie stellt zunächst die Frage, ob die Orientierung an Prestige und Geld ein Generationen- und
Globalisierungsproblem ist, was sie am Beispiel verschiedener Anbieter und ihres jeweiligen Sortiments
(imitierte Ledertaschen, Silberschmuck und Keramik) untersucht. Aufbauend auf den Ergebnissen hinterfragt sie anschließend die „Geiz ist geil“-Mentalität
der Touristen und deren Einfluss auf das Geschäftsgebaren und den damit einhergehenden Wandel des Ehrbegriffs. Ebenfalls darauf aufbauend folgt mit den Reiseführern (rehberler) und den Schleppern (hanutçular)
die Dekonstruktion zweier zentraler Akteursgruppen,

die maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspraxis im
Wandel von der Vormoderne zur Moderne genommen
haben. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Untersuchung der Rolle der Frauen im Handel. Die zweite
Hälfte der Forschungsarbeit ist – in ähnlicher Dichte –
dem „Recht als Ersatz der Ehre? Gleichheitsprinzip vs.
Beitragsprinzip“ gewidmet sowie der „Kultur als Ausrede!“, wobei hier die „Charakterhaltung und das Ehrgefühl als transkulturelle Prinzipien“ in einer multikulturellen Gesellschaft im Mittelpunkt stehen.
Die Beschäftigung mit der Ehre und der Charakterbildung entlarvt die Autorin als Kategorienfehler moderner westlicher Gesellschaften. Dies beruhe auf abstrakten Systemen und Verfahren, die allein als vorrangige
Garanten für eine gerechte Gesellschaft bestimmt werden. Es gelingt ihr ganz hervorragend, die zentrale Bedeutung der Charakterhaltung als ursächlichen
Mechanismus hinter den objektiven Strukturen herauszuarbeiten, indem sie die Ergebnisse in einen größeren
Kontext stellt und dadurch unter anderem konstatieren
kann, dass „Ehre und Mord […] sich widersprechende Begriffe“ sind, die „ethnologische Forschung […] bis
dato fahrlässig die Reflexion dieser Dimension vernachlässigt“ habe und damit „zur Fehlverwendung des Ehrbegriffes beigetragen“ habe.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass diese Arbeit sowohl auf theoretischer, interdisziplinärer Basis als auch
auf praktischer ethnografischer Ebene es schafft, in
der Istanbulforschung Grenzen neu zu ziehen. Einerseits gelenkt durch einen Blick aus der Exo-Perspektive, gelingt es ihr andererseits durch ihren Sprachzugang
und ihre weitreichende Verankerung in der türkischen
Kultur, den Begriff Ehre aber auch die Praxis des Handelns und das Phänomen Basar für den deutschen Leser erfahrbar und verstehbar zu machen. Danke für diese Lektüre!
Sebastian Gietl, Regensburg

Richard Winkler: Ein Bier wie Bayern. Geschichte der
Münchner Löwenbrauerei 1818–2003. Neustadt an
der Aisch: Ph. C. W. Schmidt, 2016. 471 S. m. zahlr.
Abb., z. T. farbig, 196 Tab. (Veröffentlichungen des
Bayerischen Wirtschaftsarchivs 4).
Der Slogan „Löwenbräu. Ein Bier wie Bayern“ ist bis
heute weit bekannt. Die dazugehörige Münchner Brauerei blickt auf eine über vierhundertjährige Geschichte zurück, die 2003 ein zeittypisches Ende nahm. Im
Strudel des Konzentrationsprozesses im Brauereigewerbe wurde die Löwenbrauerei Teil eines globalen
Großkonzerns: „Zum 1. Oktober 1997 übernahm die
Gabriel Sedlmayr Spaten Franziskaner Bräu KGaA die
schwer angeschlagene Löwenbräu AG mit ihren noch
622 Beschäftigten und führte sie als Tochtergesellschaft
weiter.“ (304) 2003 gingen die Marken Spaten, Franziskaner und Löwenbräu sowie die Stuttgarter Dinkelacker-Schwaben Bräu AG an die belgische Interbrew, 2004 erfolgte die Fusion der Interbrew-Gruppe
mit dem größten Brauer Lateinamerikas, der brasilia-
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