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Die Zwis~chenraume d~er 
M,a,cht 
--I( Uldtke (Hg+J~ HeJT-scba{i ~Dls sozial~ Pra
xis. Htstori_uhe .und so:daJ-.anthropologfsche 
Studien, (iiJttingen ·v:andeJlhoek· & Rupr.edit 
l991 (-Verijflentlkbungen tk5 Max-Pldncks
lnstituts fHr Cesdlichte 91 }, J94 Seiten . Dl\-~ 
918 .. 

Der - -·· mmeJ:b~uld:. - ·cnsc~ f lssozia~e Pra.~ 
:xi$«. formuliert cil'l tb~~jges. Progr.a:mm: 
NK:ht um 'Obcrmächti,gun.p-· und U tr Mer
~ , 11gspro·~ son:derm u..m. das Funktioni-cr n 
von H&rrs.chaft so I[ es geh n,. wn llloe ansicll~ 
·reR und li!·Z - lisclu:_Hii.arm~· dem: Herrschafts. 
verbälmi~ um die Einbettung der Ma !Jn in 
-lh:äg,licl.e sol'iafe Praknk.ca_ 

Da bei ·wird ·ci~ seht ,g.roßer ßoge:FI Qc
sp;umr. Er .reich v;on hochmiltn::hdterlkbm 

Gespcmrern~ die Stab als spr~chcnde -lgura
tion -n s:oz-ia ~r Ordnung u_nd geradezu a ~li 
iJI!Or.dJßungs-hüter4: im .Imaginären erweisen, 
über die Walunehmung_ ~r f1lcmbnisd1cm. 
Ureinwohner: durcb die 'Ko!onisaroren und 
e•nen LoHdoller usbrcchem-könig. des ]. 8. 
Jahrhundecru bis :zu den n1artWiscllen .Ri ·rua~ 
len. du feudalen Elite im. · or~libagolt &r 
1970ec Jahre Abc:rcsgel\1 nidltßlllrl!lmRitcn 
~rnd Reptiiisen tiolten der Machtt Die Unter· 
iS-'~I~Cbun_g d -- Umgaogs:sp{41chen itutd Sp.ra
chebenen. der: Ru__rj~.tcn jq der Sowjentnion 
zum Bei s:picd fördert die Mech.a.ntismeAJ ;zu, 
TageN mit denen o izieUe r.ussische. !PoUtflos~ 
ke.ln, in der burjättschen Allta pr-ache au(J~~ 
[äst w. t-dt~It d ·bei ihr n tppdJative~n und 
rep • tii.li,.un Cbara'kte-.r v : Hig 'nb · &m 
und zu • a~ Jl sna.b'~~ ·•woloe, •p:rod " ,et-· 

druis hfibscJlleo. rundi lu~ten SpraclhbQ ... 
bo.ns - ·ll!lncl diese :garm.e Wmti:roOJi ttocken~ 
brHsc.h. S&nicrt! (Komplizi -r wird es~ 
wenn, wie in "'{W -icn der 13 Beit iisc~. rue 
edmologis;(:he Diktion sich auch für intacs,. 
sienr.: :r-liitoriker -als recht s:pemg erweiSt.) 

Der Herausge -r ~mrecni mmt.hlil der Ei.Jitld
LUti.ß ci-JJliW,:: Anstrcnguog,enl die Unrersuclmng 
der imfom:m lcn ~nsr:nmtenrm .der Machr m 
sysrema.ti~i r n, aber die ErgelmL sdner 
tour de for.ce bl'ciiben e1 . s vage. V nnudiich 
müssc.llll sie, das auch iJJ I • n'S.Chaft als scmate 
Proud:s« ~ kein gc.schiossenes Buch, ·scmde:rn 
cillll Mare~:· umband de;r in Zugang. onn 
und .M lliode sehr un.tcrscldedlic.tim Eio1-elsm~ 
dien ve1ci n~ und g o.au lm diCSOE Kambi.nato
ti ~eg,eoSiime Qo -Jitäite~ im .. Quer•-l..esen. 
An zm;auun gebunclen · & ttiich.em uo:d: 
Unterröcken st iJt sich der -optdäte Londoneti 
Einbr-echer- und Ausb~her.köwg· 1 Ck 
Shepp.ard 1'724 ZltSaill:lmCfl). rnml seine-~ Gdieb~ 
ten u dem Turm des New .il?nsoa.: .ab - tnurr 
urn ~truseclle.n daß bcide "n einem weill - LID 
'Gefingrus angda .sr sillrlt nämJ tob im Hofdes 

-bcitshauses Ocrke~ell ·~ - gelingt m.h 
bcr,. auch dessen Mau tt :1.0 ijbersre~) ~:n 
·tlilmn .Beitr.ag über Shep:pard und die ·Au -

ikedtcrung 41 de ·a:rbeitenckn .IOas- im Lon
cfo.m des frrihen 18'.Jahdumd(Mti·stilisiert P u:r 
Line:baugh sci:nen Ausbrtd.crkömg ~l.lißlj pro-
~~etar.~sc.h:en. Klassellihuo~ der die FouC;a:ult' 
sehen Einspcrrun.gssy&teRW.. die die Amten-
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viertel der ThemscmcO'opok zu überziehen 
beginnen, mehrfach erfolgreich knacken 
kann. Was Sbcppard lewlieh ·scheitern llißt, 
sind aber eben nicht die neuen Staatlichen 
Oi...Oplinierungsinstiturionen, sondern das 
mit der l'olizci auf sehr tnditiondk Weise 
zusammenarbeitende Syndika• des Hehlers 
Jon•than W11d und dessen private Kopfgddiä· 
gcr, die ihn zur SO'Cde bringen. Linebaugh 
bleibt dem Leser wci<erc Informationen über 
Wild und sein Syndikat leider sehuldig, aber 
ohne die informelle VerOeehrung der Obrig
keit mit der Unterwelt kann offenba< kein 
>kantrollic<cndcr Blick• und keine •Crossc 
Einsperrung• funktionieren- eine durchaus 
spannende Untersuchungsperspektive. 

Es ist gerade das Nebeneinander sehr un· 
tei'$Chiedlicbcr Untersuchungen, die den Blick 
dafür schärft, wieviel Ahmaktion und Aus· 
blendungso7jaJer Praxis und ihrerambivalen· 
ten Logiken in den gängigen Konzepten von 
•Hcri'$Chaft• Stcci:L Spannend witd's wie 
immer dann, wenn die Pralaik<n listi&cr sind 
ab die Modelle, die sie erfassen sollen! und 
dazu liefern die BeiO'llge anregendes und amü· 
santcs M3tcrial. 


