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Buchbesprecfiungen und Bibliographien

teilt. Hier war das entsprechende Thurnwaldsche Kapitel der fruheren Auflagen als
Einfuhrung wohl instruktiver.

Das 12. Kapitel ?Die Zukunft der Naturvolker" (S. 269?285) hat drei Verfasser:

Diedrich Westermann, Leonhard Adam und U d o Oberem. Es ist

hochst aktuell, aber ? wie fast alle Kapitel ? zu kurz abgefafit. Es erwahnt einige

der wichtigsten politischen Ereignisse und Entwicklungstendenzen der Nachkriegszeit.
Die zwei kurzen Bibliographien hatten erheblich ausfuhrlicher sein mussen, um ange
sichts der politischen Aktualitat ein brauchbares Handwerkszeug fur die schwer greif
bare Literatur iiber die modernen Entwicklungen abzugeben. Ein Vergleich mit dem
gleichlautenden Westermannschen Kapitel der fruheren Auflagen des Lehrbuchs lafit
die Entwicklung der letzten 20 Jahre besonders deutlich werden.
Zwei abschlieBende und nutzliche Kapitel ?Ethnologische Zeitschriften und Publi

kationsreihen" und ?Museen"l unter Mitwirkung von J. Bolz und W. Stohr von
W. Frohlich zusammengestellt, sowie ein kurzes Personen- und Sachregister be
schliefien die 3. Auflage eines Buches, das zusammen mit der fruheren 1. oder 2. Auflage
ein in vielfacher Hinsicht brauchbares Lehrbuch der Volkerkunde abgibt.

H. Nachtigall.

Nolle, Wilfried: Volkerkundliches Lexikon. Goldmanns

Gelbe Taschenbucher, Band 582. Miinchen 1959. 176 Seiten. 1,90 DM.

Es ist ein alter Wunschtraum nicht nur aller Ethnologen, sondern auch Ethnologie
studenten und an volkerkundlichen Darstellungen und Problemen interessierten Laien,
an die sich dieses Buchlein vor allem wendet, ein Nachschlagewerk zur Hand zu haben,
das in allgemeinverstandlicher Form volkerkundliche Begriffe erlautert. Den Vorstel
luhgen, die ein Ethnologe von'einem solchen Buch hat, wird das Lexikon allerdings kaum
gerecht; doch liegt es auch im Interesse der wissenschaftlichen Volkerkunde, daB der brei
tere Leserkeis, der mit diesem Buch angesprochen wird, sachlich korrekt informiert wird.
Auch dieser Aufgabe zeigt sich der Verfasser leider nicht immer gewachsen. So werden
z.B. die Wedda als Negrito bezeichnet (p. 116), die Schoschonen als Prariestamm (p. 140),
die Aleuten als Schiffervolk (p. 19) und die Tibeter als Naturvolk (p. 30); in den Manner
hausern der Naga, die ?vereinzelt Totemisten" (p. 114) sind, sieht man angeblich ?zu
meist Darstellungen von Sexualmotiven, wie Penis erectus, Coitus und tiermenschliche

Begattungen" (p. 82); die ?Mehrzahl der Naturvolker" ist gezwungen, ?alle drei bis
vier Jahre durch Rodungen Neuland zu gewinnen", zum ?Umbrechen,, des Bodens

benutzt man Grabstock und Grabscheit, und das ist dann ^randrodungsfeldbau" (p. 40).

die Papuas hingegen ?betreiben den Ackerbau mit dem Grabstock" (p. 124) und die

Lebensmitte des ?Bauerntums" mit ?systematischer Feldbestellung" bilden ?Ahnenkult,
Geheimbiinde, Mutterrecht, Konigtum, Verehrung von Sonne. Kopfjagd, Kannibalismus

usw." (p. 35); ?Keuschheit und Jungfraulichkeit" ist ?bei Altvolkern kaum nachzu

weisen", ?mutterrechtliche Kulturen sollen hingegen durch ziemlich freien Geschlechts
verkehr gekennzeichnet sein" (p. 70); und die Kultur wird denniert als ?Pflege, Ent
faltung und Vervollkommnung von Pflanzen, Tieren und der menschlichen Lebens
gestaltung" (p. 85).

Diese Beispiele sind nicht das Ergebnis einer systematischen Suche, sie wurden

vielmehr beim wahllosen Blattern gefunden, so daB sich mit Sicherheit noch weitere
solche Fehler, Halbwahrheiten und Vertuschungen mangelhafter Sachkenntnis finden
lieBen. Abgesehen davon, daB es fraglich ist, ob ein einzelner ein solches Buch iiber
haupt zusammenstellen kann, so hatte fiir manches Problem doch ein Fachmann zur
Beratung herangezogen werden sollen. Auch die wenigen Literaturangaben am Ende
des Buches sind vollig willkurlich ausgewahlt worden.
Was die Auswahl der Stichworter betrifft, so ist dies zweifellos ein schwieriges
Problem fiir den Verfasser eines solchen Buches, zumal wenn in einem etwa 175 Seiten
umfassenden Lexikon nicht nur volkerkundliche Begriffe erklart werden, sondern auch
Stammesnamen, derer es allein mehrere tausend gibt, und prahistorische, botanische und
zoologische Begriffe enthalten sind. Streicht man die nicht zur Volkerkunde im engeren
Sinne gehorenden Worter, so bleibt eine Stichwortliste zuriick, die manches zu wiin
schen ubrig laBt. Greifen wir nur die Buchstaben A und B heraus.. so vermiBt man, um
nur die wichtigsten Begriffe und Stammesnamen zu nennen, die folgenden Stichworter:
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Adel, Adoption, Algonkin, Amok, Amulett, Ankermann, Anthropologie, Araukaner,
Armbrust, Aruaken, Astralmythologie.. Aul, Bali, Bambus, Banane, Bantu, Batak, Batwa,
Beduinen, Besessenheit, Bestattung, Bier, Blutrache, Blutsbruderschaft, Bogen und Pfeil,
Bonne, Bon-Religion, Botokuden, Brautkauf, Bumerang, Burnus, Burmanen. In vielen
Fallen scheint das Gewicht, das einzelnen Stichwortern beigemessen wurde (und damit
ihr Umfang) mehr von den zufalligen Kenntnissen des Verfassers als von ihrer sach
lichen Bedeutung im Gesamtrahmen abhangig zu sein. Man fragt sich z. B., warum der

Verfasser iiber das Stichwort ?Hiawatha", auf das beim Stichwort ?Hauptling" ver

wiesen wird, 25 Zeilen schreibt, wahrend ?Hauptling" selbst nur fiinf Zeilen umfaBt.
Uber ..Goldgewichte" findet sich eine Seite, iiber ?Geld" kein Wort; man findet ?Man
hattan (altester Stadtteil von New York)", aber nichts iiber ?Handel" oder ?Tausch".
Was die Volker- und Stammesnamen betrifft, so 1st zwar bekannt, daB die zahlen
mafiig groBten Volkerschaften nicht immer die bekanntesten und volkerkundlich be
deutsamsten sind. doch verwundert es, daB die Hunsa ein eigenes Stichwort haben,
Pathanen oder Kafiren hingegen nicht erwahnt werden, man findet die Nogaier, aber
weder Kalmiiken noch Tataren, Yao aber nicht Miao. In Afrika findet man Mzab und
Nama, die Hausa, Basuto und Betschuanen werden bestenfalls passim unter ?Afrika"
erwahnt. Fiir Amerika bl eiben ohne Stichwort die Algonkin, Araukaner, Aruaken,

Botokuden usw. Auf S. 130 ist ein Stichwort vollig verdruckt (?Promiskuitat") und
abgesehen von einigen anderen Druckfehlern, die nicht ohne weiteres als solche zu
erkennen sind (?Wir" statt ?Wirz", ?Walk" statt ?Kalk"), stimmen auch die Verweise
nicht immer: so wird z. B. von ?Bastian" (angeblich neben Morgan der Hauptvertreter
des Evolutionismus [p. 52]) auf ?Elementargeschichte" verwiesen statt auf ?Elementar
gedanke", und von ?Plattformbestattung" auf j^estattung", obwohl ein solch.es Stich

wort gar nicht existiert.

So bleibt leider an diesem ?v61kerkundlichen Lexikon" mehr zu bemangeln als zu
loben; anzuerkennen ist jedoch der Mut des Verfassers, sich allein einer solchen Auf

gabe zu unterziehen. Wolfgang H. Lindig, Lorenz G. Loffler.

Dauer, Alfons: Der Jazz, seine Urspriinge und seine E n t w i c k 1 u n g. Erich Roth-Verlag, Kassel, 1958. 285 S., 28 Abb. auf Tafeln,

zahlreiche Notenbeispiele im Text, 70 Notenbeispiele im Anhang. Leinen
24,50 DM.

Marius Schneiders Behauptung im ?Lehrbuch der Volkerkunde": ?Die meisten

Musiker sind ethnologisch uninteressiert und ein grofier Teil der Ethnologen ist un
musikalisch" trifft wie vor mehr als zwei Jahrzehnten auch noch heute zu. Deshalb
soli in dieser Zeitschrift das Augenmerk auf eine Veroffentlichung gelenkt werden,
die von einem Musikwissenschaftler, der sich aber gleichzeitig auch mit afrikanischer
Sprachwissenschaft und Ethnologie beschaftigt hat, verfafit worden ist und von dem
wir wohl in Zukunft noch weitere Arbeiten zur ethnologischen Musikforschung er
warten diirfen.
Es handelt sich bei dem o. a. Buch von Dauer um den Versuch einer wissenschaft
lich begriindeten Darstellung der Urspriinge und der Entwicklung des Jazz. Der Ver
fasser sagt nichts Neues, wenn er ihn aus dem Zusammentreffen von afrikanischer und
europaischer Musik in Amerika erklart. Bemerkenswert ist aber der Versuch, aus der
Kenntnis sowohl der afrikanischen Tonhohensprachen und der afrikanischen Musik,

wie auch der europaischen Musikgeschichte, eine Strukturanalyse der dargestellten

Musikformen ? Rumba, Samba, Calypso, Spiritual, Blues, Work-Songs, Ragtime, Swing,
Jazz u. a. ? zu bieten, unter gleichzeitiger Aufhellung der kulturgeschichtlichen Zu
sammenhange. Dazu bilden die ersten drei Kapitel eine ?Einfuhrung in die Musik West

afrikas", ?Die afro-amerikanische Musik in Sudamerika und Westindien1' und ?Die
afro-amerikanische Musik in Nordamerika".

Wie bei einer so weit gefaBten, erstmaligen Gesamtuberschau nicht anders zu

erwarten ist, kann man bei den zahlreichen generalisierenden Behauptungen, wie auch

in Einzelheiten, durchaus anderer Meinung sein. Anzuerkennen ist aber, daB sich

Dauer bemuht hat, durch Niederschrift und Analyse von zahlreichen Notenbeispielen
einen Einblick in die Struktur der dargestellten Musikformen zu geben. Wichtig scheint
mir die klare Unterscheidung der Polyrhythmik als Grundlage der afrikanischen Musik
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