Buchbesprechungen

182

Form von brauchbaren und wirkungsvollen
sozialen Institutionen.

Im 7. Kap., das sich den im Verhältnis zum
lamaistisch-buddhistischen Pantheon im Leben
der Sher-pa viel bedeutenderen, niederen

S. 254 ff.
auch ein zuverlässiger Bericht über die soge¬
nannten IHa-pa. Das sind Medien, in denen
sich im Vergleich mit den durch hochgestellte
Srung-ma-Gottheiten besessenen sKu-rten
mehr niedere Angehörige aus dem vorbud¬
dhistischen Pantheon kundtun. Hier begegnen

Gottheiten widmet, findet sich auf

wir einer Form der

schamanistischcn Besessen¬

heit, die D. Schröder (Zur Struktur des Scha¬
manismus, in: Anthropos, 50, S. 965) vom
Wanderschamanen mit seinen ekstatischen Jen¬
seitsreisen unterscheidet. Diese IHa-pa sind
mit den Llü-bu der Na-khi verwandt. Der
vollständige Verlust des Bewußtseins und der
Rückerinnerung an die gehabten Zustände
ist für die intensivste Stufe des Besessenseins
bezeichnend. Man wäre in diesem Kapitel
dem Verfasser dankbar, wenn er das in Man
(l.c.) vorgelegte Material, das in der soge¬
nannten Bon-Religion eine gewisse Rolle
spielt, aufgenommen hätte. Dem Tlbctologen
würde mühsame Arbeit erspart, wenn im
Buche die z. T. durch bisher unbekannte In¬
halte höchst wertvollen Termini in tibetischer
Umschrift und nicht in der so leicht trügeri¬
schen Aussprache wiedergegeben wären. Aber
diese Notiz am Rande kann die Bedeutung
des Werkes in keiner Weise schmälern. Bei
der Aufmerksamkeit, die heute mehr und
mehr der Kontaktzone der tibetischen Kultur
geschenkt wird, darf man dieser exakten Ver¬
öffentlichung eine schnelle Verbreitung Vor¬
aussagen.

Siegbert Hummel
J. E. van

LOHUlZEN-de LEEUW:

Museum Rictberg. Indische Skulpturen der
Sammlung Eduard von der Heydt. Be¬
schreibender Katalog. Zürich: Atlantis Ver¬
lag. (1964). 250 S. mit zahlr. Abb. 8°.
[Ncbent.:] Indian Sculptures in the von
der Heydt Collection.

Nach den Katalogen der chinesischen und
der afrikanischen Skulpturen (vgl. Tribus 10,
201 und 13, 176 f.) folgt nun in der Reihe der
Publikationen des Rietberg-Museums der
Band mit den Skulpturen vorderindischer
Herkunft. Er entspricht im Format, Aufma¬
chung, Bild- und Druckqualität genau seinen

Vorgängern und ist im Text wieder zwei¬
sprachig, was seine Verbreitung und Brauch¬

barkeit sicher erhöht.
Frau van Lohuizen stellt 47 Objekte vor,
die sie mit z. T. sehr einprägsamen und phan¬
tasievollen Namen versieht: Göttliche Ek¬
stase, Göttliches Liebesspiel, der Liebesbrief,
die nackte Schöne, la belle et la bete (letzte¬
leider zweimal). Überhaupt ist der Text
(etwa im Gegensatz zu dem Sirens) umfang¬
reicher und, ohne an Klarheit und Prägnanz
zu verlieren, lockerer geschrieben, die Stücke
werden auch nach der künstlerischen Seite hin
res

interpretiert.
Vor allem aber sind die einzelnen Stücke
im Katalogstil ausführlich und eindringlich
geschildert. Da viele der Stücke in ihrer Her¬
kunft offenbar nicht gesichert sind, war es
auch eine Aufgabe der Autorin, sie entspre¬
chend dem Material, dem Stil und anderen
Kriterien ikonographisch und herkunftsmäßig

festzulegen. Manche dieser — sicher nicht
immer einfachen — Bestimmungen sind in
extenso vorgeführt, so daß über die Beschrei¬
bung der Einzclstücke hinaus der Rahmen
indischer Kunst in einzelnen Epochen und
Regionen Immer wieder aufscheint. So wird
das Buch Im ganzen zu einem kleinen Kom¬
pendium indischer Kunst in der Zeit zwischen
dem 2. und dem 18. nachchristlichen Jahr¬
hundert. Dieses Bild ist natürlich schon an¬
gelegt in der präzise formulierten Einführung
(Seite 7 bis 18), aber cs wird im Katalogtcil
mit vielen Einzelzügen bereichert. Ein brauch¬
bares Glossar und ein gutes Register tun das
ihre, es noch leichter benutzbar zu machen.
Die Aufnahmen stehen in jener Mitte zwi¬
schen Sachlichkeit und Effekt, die wissen¬
schaftlichen Publikationen wohl ansteht. Na¬
türlich wäre cs der Autorin nicht so leicht ge¬
lungen, aus ihrem Katalog eine kleine Kunst¬
geschichte Indiens zu machen, wenn die
Sammlung von der Heydt nicht über eine so
große Zahl ausgezeichneter Stücke verfügte,
die viele der wichtigsten Phasen und Denk¬
mäler indischer Kunst repräsentieren. Glück¬
liches Rietberg-Museum, das einen solchen
Überblick über die indische Kunst bieten kann
und das seine Bestände in so mustergültiger
Weise vorzulegen vermag!
F. Kußmaul

HENRY ORENSTEIN:
Gaon. Conflict and Cohesion in an Indian
Village. Princeton: University Press. 1965.
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8.50.

Das Buch basiert auf Feldforschungen des
Verfassers (assoc. Prof, of Anthropology der
Tulane-Universität) in einem Dorf nahe
Poona, 1954—55 und 1961. Wie der Unter¬
titel besagt, sind es vorwiegend soziologische
Fragen, die zur Diskussion stehen — Familie
und Sippschaft, Kastenwesen, Jajmani-System und Verwaltung werden in ihren sozia¬
len, religiösen, wirtschaftlichen und politi¬
schen Aspekten behandelt, in ihren Inter¬
relationen untersucht und als im Wandel be¬
griffen analysiert: Dem Hauptteil, der das

traditionelle Dorfleben zur Darstellung bringt
(wobei der Klassiker indischer Dorfstudien,
Baden-Powell, trotz gegebenen lokalen Be¬
zuges seltsamerweise nie erwähnt wird), fol¬
gen zwei Kapitel, die dem sich 1954/55 ab¬
zeichnenden Wandel und den 1961 eingetre¬
tenen Veränderungen gewidmet sind. Der
Verfasser beschreibt somit nicht nur zwei,
sondern drei Stadien, von denen die ersten
beiden synchron aufgenommen wurden.

Die darin implizierte Zerlegung des Ma¬
terials läßt Angaben darüber, wie die einzel¬
nen Daten gewonnen und ihrem Gewicht
nach festgestellt wurden, wünschenswert er¬
scheinen. Doch, abgesehen von einer Einfüh¬
rung in seinen theoretischen Ansatz, sagt
Orenstein wenig über die Fcldforschungstechnik; v/Ir erfahren zwar, daß er ein Haus Im
Dorfe bewohnte, daß er Fragebogen benutzte,
Leute aller Kasten einzeln und in Gruppen
interviewte und Kontrollfragen stellte; wir
erfahren jedoch nicht, ob er mit Dolmetscher
arbeitete, wie er von den Dorfbewohnern
akzeptiert und eingeordnet wurde usw., als
ob ein Eindringling in Konfliktsituationen
eines Kastensystems nicht selbst ein wichtiges

Faktum wäre. Weiterhin muß man es zwar
akzeptieren, wenn der Verfasser das Dorf,
die Hauptsippen und Hauptpersonen mit
Teknonymcn bezeichnet, jedoch entzieht er
dem Leser jede Möglichkeit näheren „Kon¬
takts“ mit den Dorfbewohnern, wenn er bloß
nicht näher gekennzeichnete „Informanten“
zitiert und auch ihre Kastenzugehörigkeit nur
gelegentlich angibt. So bleibt dem Leser keine
andere Wahl, als die Situationen mit des Ver¬
fassers Augen und Argumenten zu sehen und
zu verstehen.
Nur wenige marginale Daten, wie zum Bei¬
spiel Angaben über die Auswirkungen des 2.
Weltkrieges auf die wirtschaftliche Lage der
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unteren Kasten, lassen eine widersprüchliche
Deutung zu — sie hier anzuführen, hieße
jedoch am Inhalt des Buches vorbeiargumen¬
tieren. Es geht Orenstein vielmehr um eine
Illustration seiner im Eingangskapitel skiz¬
zierten Theorie der Interrelationen von Kon¬
flikt und Kohäsion, wobei er über moderne
amerikanische Arbeiten hinaus (und in viel¬
leicht etwas zu betonter Opposition zu ande¬
ren Autoren indischer Dorfuntersuchungen)
auf klassische Werke der europäischen Sozio¬
logie (Durkheim, Simmel, Tönnies) zurück¬
greift. (Nur am Rande vermerkt sei, daß die
dabei benutzte amerikanische Übersetzung
wegen der nur teilweisen Entsprechung von
„Gesellschaft“ und „society“ einerseits und
„Gemeinschaft“ und „community“ anderer¬
seits gelegentlich einem volleren Verständnis
im Wege stand.) Die dabei entwickelte und
im Verlauf der Darstellung der Feldergeb¬
nisse intensiv demonstrierte Gegenüberstel¬
lung von political und social domination ist
nicht nur für den europäischen Soziologen
interessant, der seine herkömmlichen Kennt¬
nisse auf das Gebiet der „nicht-westlichen“
Soziologie auszudehnen wünscht, sondern we¬
gen der darin implizierten Interpretation des
sozialen Debitor-Krcditor-Verhältnisses, wie
es zum Beispiel in Verdienstfesten manifest
wird, gleicherweise für den Ethnologen.

Nicht minder relevant scheint mir Orcnsteins Darstellung der segmentären Organisa¬
tion der indischen Kasten in Maharashtra.
Von der minimal Lineage über das lokale
Segment bis zur maximal Lineage werden
(bei offenkundiger Vernachlässigung der eng¬
lischen Diskussion zu diesem Thema und da¬
mit auch ohne Strapazierung der eben ge¬
nannten Termini) als Gruppen nach Zusam¬
mensetzung und Interaktionen in den ver¬
schiedenen Bereichen sozialer Aktivität be¬
schrieben und, vor allem auch im affinalen
Bereich, zu einander in Beziehung gesetzt.
Das in drei Kapiteln geschlossen dargebotene
und durch einen Appendix über Verwandt¬
schaftsterminologie erweiterte Material kann
mit Hilfe eines Registers durch weitere Ein¬
zeldaten leicht ergänzt werden.

Die stereotype Vorstellung der indischen
Großfamilie erfährt hier eine (durch eine
reichhaltige indigene Terminologie sekun¬
dierte) beachtenswerte Differenzierung und
Bereicherung, an der weitere Untersuchungen
sowohl indischer Dorforganisationen im be-
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sonderen als auch linearer Sozialstrukturen
im allgemeinen nicht Vorbeigehen sollten.
Lorenz G. Löffler

GEORGES CONDOM1NAS:

üexotique

est quotidien. Sar Luk, Viet¬
nam central. (Collection Terre H amaine.)
Paris: Pion. 1965. 538 S., 29 Zeichn., 4
Karten, 47 Abb. Preis: F. 30.85.

Wer immer, mit unseren herkömmlichen
ethnologischen Kategorien, versuchen sollte,
dieses Buch zu rubrizieren, wird es schwer
haben. Vielleicht kommen wir dem Thema
dann am nächsten, wenn wir sagen, es sei die
Ethnographie eines Ethnologen, wobei die
Konnotationen nach Belieben betont und
gruppiert werden dürfen. Und wer in den
ersten hundert Seiten eine Autobiographie
sehen will, wird bald umdeuten müssen auf
einen „nouveau roman“, sofern er nicht die
Forderung erhebt, daß dessen Inhalt erfunden
sein müsse. Ein Kunstwerk also — und um
so mehr, als all die Expeditionen in den All¬
tag, in denen der Leser dem Verfasser in sei¬
nem Bemühen, sich als Eurasier zu begreifen,
nahekommt, ihm später im Alltag der Ex¬
pedition, in dem der Verfasser zu sich selbst
kommt, ein Pendant bieten. Das retrospektiv
zum Forschungsgegenstand erhobene Indivi¬
dualleben löst sich auf in Personen und
Handlungen einer anderen Kultur, die wir,
ethnologischer Praxis gemäß, als Mnong Gar
bezeichnen.

Konventionell betrachtet also ein Expedi¬
tionsbericht. Doch alle Reflexionen sind vor¬
weggenommen, und die (lebensgefährlich be¬
drohte) Physis des Autors verschwindet in
zwei unscheinbare Anmerkungen im Anhang
— stattdessen finden wir detailliertes ethno¬
graphisches Material. Nur: der Leser schaut
dem Verfasser beim Notieren über die Schul¬
ter und erlebt eine Technologie der Feldfor¬
schung, über die er verwandtschaftlichen Zu¬
gang zu einer Kosmologie findet, deren VorFeld ihm dargeboten war. Fast unmerklich
wird hier der alte Vorwurf, daß „ihre“ Eth¬
nien berühmten Ethnographen zu ähnlich
sähen, unterhöhlt: Könnte es nicht umgekehrt
sein, daß sie nur deshalb Erfolg hatten, weil
sie sich in ihren Ethnien in einem umfassen¬
deren Sinne wiederfinden durften?
Condominas wirft die Frage nicht offen
auf, doch finden wir ihn auf halbem Wege
“ä la rcdierche du temps
bei der Lektüre
perdu“. Oder ist es ein Versehen, daß aus¬

gerechnet das Kapitel, das den Titel des Bu¬

wiederaufnimmt, „la vic quotidlenne“,
des Forschers umgeht, um dafür
das Nichtsichtbare zu Wort kommen zu las¬
sen, wobei die Ernte im Mittelpunkt steht?
Und dann folgen — voll kriminalistischer
Spannung — zwei Kapitel „aux prises avec
le monde moderne“, die, während der Autor
in die Geschehnisse eingreift, zwei sich
ches

den

Alltag

schließlich überblendende Bewußtseinsebenen
gegeneinander setzen, die des humanen Euro¬
päers und die des sich adaptierenden Einge¬
borenen. Zusammen mit dem von ihnen ein¬
geschlossenen Kapitel, in dem Zauberei ihre
blutig-ökonomische Seite offenbart, bilden
diese Darstellungen das beste, was ich —
wobei offenbar persönliche Erfahrungen mit¬
spielen — bisher über das aktive Eingreifen
eines Forschers in ihn umgebende interethni¬
sche Spannungsfelder gelesen habe. Doch
eben diese „Moderne“ sollte noch härter zu¬
packen, indem sich die Spannungsfelder über
jedes Individuelle Maß hinaus steigerten:
Über einem zehntägigen „revisited“ liegt be¬
reits der Schatten des für die Mnong Gar
wohl letzten Krieges.
Ich bin mir bewußt, mit diesem kurzen
Überblick noch nicht einmal eine kleine In¬
haltsangabe geliefert, geschweige denn die in
diesem Werke verborgenen Werte gehoben
zu haben; auch einen Seitenblick auf ver¬
wandte Themen in den „Tristes Tropiques“
von Lévi-Strauss habe ich mir versagt. Wei¬
das Buch als bloße Quelle für ethnographische
Daten benutzen will — oder als „Vorwort“
oder Ergänzung zu jenem Erstlingswerk, das
dem Verfasser verdienten Erfolg bescherte
(1957: „Nous avons mangé la forét ...“),
dem helfen über 60 Seiten Annex zu seinem
Ziel, da hier neben Anmerkungen und Abbildungs- und Inhaltsverzeichnis nicht nur
ein Glossar und jeweils ein Index der geo¬
graphischen und ethnischen Namen, der Per¬
sonen- und Clannamen sowie der Pflanzen
gegeben wird, sondern auch ein ausführliches
Stichwortverzeichnis.
Lorenz G. Löffler

FRANK M. LEB AR, GERALD
JOHN K. MUSGRAVE:
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Ethnie Groups of Mainland Southeast Asia.
Nezv Havcn: Human Relations Area Files
Press. 1964.
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In der Reihe der Southeast Asia Studies
der Yale University erschien im Jahre 1950

