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sagt, daß weder Kali noch Menstruationsblutfurcht eine große Rolle spielen, das Zwölfer¬
opfer jedoch schon in den Legenden genannt
wird) — nach zwei Informanten entstand die
erste Hexe durch den Genuß von Büffelleber.
Andererseits steht dem gegenüber, daß es nir¬
gends gesagt ist, daß Frauen keine Leber essen
dürfen, z. B. von der Ziege, deren Opfer (laut
Mythen) für die eines Menschen stellver¬
tretend steht, im Gegenteil (z. B. S. 306).
Nun finden sich neben den Ursprungslegen¬
den, die je nach Erzähler stark variieren und
schon deshalb bestenfalls motivischen Bezug
zu den Zeremonien haben können, andere,
die wirklich in engem Konnex mit den be¬
folgten Regeln stehen, so vor allem bezüglich
der Heirat. Hier kann sich die sogenannte
Mythe an den immer wiederholten Bräuchen
orientieren, und Floroskope haben deshalb
darin ebenso ihren Platz wie Brahmanen als

Heiratsvermittler.
Ein anderer offenkundiger Widerspruch
zwischen Theorie und ethnographischer Wirk¬
lichkeit ist die Rolle des Barwo selbst. Unbe¬
wiesen bleibt Hermanns’ theoretische Ab¬
folge: Schöpfung — Verderb durch eine gott¬
widrige Macht. — Urhexe mit schwarzer
Magie — rettender weißer Magier. Die Ur¬
sprungsmythen berichten weder über eine
ursprüngliche reine Gottesverehrung, noch
sind sie sich einig über die Reihenfolge und
die Ursache von Hexe und Barwo. Die Sint¬
flut steht zu beiden in keiner Beziehung —
sie existierten schon zuvor und treten später
erneut auf. Die wichtigsten Urhexen sind
heute Hilfsgeister der Barwo, und nach einer
Version brachte sogar ein Urbarwo und Kul¬
turheros die bisher von den Hexen gebunde¬
nen Krankheiten unter das Volk. Auch die
heutigen Magier sind durchaus nicht sicher,
daß ihre Kollegen nur freundliche Handlun¬
gen begehen. Aus einem alten Schriftstück
(S. 253) geht deutlich hervor, daß ein Barwo
nicht nur zu weißer, sondern auch zu schwar¬
zer Magie fähig ist. Nach einigen Informan¬
ten sind Hexen und Barwo eines Ursprungs
— extrem gesehen könnte man sagen, daß die
heutige Stellung der Barwo-Männer nur das
Ergebnis einer Dienstbarmachung und Ab¬
wertung der mit übernatürlichen Fähigkeiten
begabten Frauen Ist. Der neue Beruf der
Pando gibt auch der Frau wieder die Mög¬
lichkeit, ihre positiven magischen Fähigkeiten
zu beweisen.
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Ich möchte hier jedoch keine Gegenthesen
aufstellen, sondern lediglich zeigen, daß Her¬
manns’ Interpretationen seines umfangreichen
Materials es bei weitem noch nicht erschöpfen.
Wer mit diesem Material arbeiten will, wird
sich allerdings die Mühe machen müssen, Seite
für Seite zu lesen: das beigefügte Register ist
trotz seines Umfangs in keiner Weise zu¬
reichend — weder finden sich unter den Stich¬
wörtern alle in Frage kommenden Seitenzah¬
len, noch geben die Stichwörter auch nur die
wichtigsten Themen — häufig ist das Inhalts¬
verzeichnis noch eine bessere Hilfe, wenn man
Verweisen ohne Seitenzahl („später“ usw.)
nachgehen will. Druckfehler sind nicht selten
und gehen in einigen Fällen (wegen regel¬
mäßiger Wiederholung) eindeutig zu Lasten
des Manuskriptes. Die Ausstattung des Buches
ist gediegen; die Bildtafeln gehen sogar über
das eigentliche Thema hinaus.

Lorenz G. Löffler

SIGRID WESTPHAL-HELLBUSCH und
HEINZ WESTPHAL:
The Jat of Pakistan. (Forschungen zur
Ethnologie und Sozialpsychologie Bd. 5).
Berlin: Duncker & Humblot. 1964. 110 S.,
6 Abb. Preis: DM 19.80.
Das Buch basiert auf Ergebnissen einer 1961
nach Westpakistan unternommenen For¬
schungsreise. Es befriedigt den Leser nicht,
doch liegt das (wie unangenehm für den Kri¬
tiker) in seiner erklärten Absicht — es for¬
dert mehr, auch wenn man nicht immer ganz
weiß, inwieweit: einerseits sollen andere In¬
teressenten die Forschung welterführen, an¬
dererseits wird eine größere, ausführlichere
Arbeit in Aussicht gestellt, während schließ¬
lich auch hier einige nicht unmittelbar zum

Rahmenthema gehörende Punkte eingehender
dargestellt werden.
Dieses Rahmenthema lautet; lassen sich
durch historische Quellen belegte ethnischkulturelle Beziehungen zwischen Südirak und
SIndh, die nunmehr mehr als tausend Jahre
zurückliegen, noch heute am ethnographi¬
schen Material nachweisen? Gehen auch die
Verfasser in ihren Darlegungen vom heuti¬
gen Bestand aus, so bilden doch die histori¬
schen Nachrichten nicht nur den Ausgangs¬
punkt der Forschung, sondern die einzige ge¬
sicherte methodische Grundlage des Ver¬

Buchbesprechungen

168

gleichs. Denn aus der Ähnlichkeit einer Stam¬
mesbezeichnung allein (Zutt, Jat) läßt sich
kein Zusammenhang ableiten (ein solches Un¬
terfangen fiele unter das, was die Verfasser
fälschlich als „comparative phiiology“ apo¬

strophieren), und „kulturhistorische" Krite¬
rien der Quantität und Qualität werden
ebensowenig explizit ins Spiel gebracht wie
funktionalistische Erwägungen darüber, war¬
um gewisse gemeinsame Züge nachweisbar
sind (sich erhalten haben?), andere hingegen
nicht. Bei keiner der aufgeführten Parallelen
wird gefragt, ob sie vielleicht durch ver¬
wandte ökologische oder politische Lage be¬
dingt ist.
Diese Frage vermißt man vor allem im
Bereich der sozialen Organisation, von der
(S. 93) etwas zu großzügig behauptet wird,
sie sei „in every detail exactly the same“. Um
hier die Frage einer Parallelentwicklung zu
vermeiden, müßte nachgewiesen werden, daß
die aus Sindh deportierten oder zuvor nach
dem Irak ausgewanderten (heidnischen?) Jat
bereits das für islamische Hirten typische Hei¬
ratssystem (Ortho-cousin-Heirat) besaßen,
oder daß eine Umstellung der Exogamieregeln und die Einführung islamischer Rechts¬
grundsätze keinen Einfluß auf das sonstige
Sozialgefüge mit sich bringt. Mit Bezug auf
die speziell den Jat eigene Tendenz zur Zwei¬
teilung wird eine Beeinflussung durch die
Mongolen für möglich gehalten (von denen
S. 87 fälschlich behauptet wird, sie hätten sich
in schwarze und weiße „moieties" geteilt),
wobei mir der Gedanke kommt, ob man eine
ihnen verwandte Gruppe (z. B. die Hezareh)
nicht als Tertium comparationis heranziehen
könnte. — Audi eine andere Parallele, die
der schwarzen Kleidung, läßt manchen Raum
für (hier nicht näher zu erörternde) Bedenken.
Was unbestreitbar bleibt, sind die historisch
belegten Wanderungen von Sindh-Bewohnern
(Zutt) verschiedenster Berufe nach Vorder¬
asien im allgemeinen und der Export der
Büffel und ihrer Züchter nach dem südlichen
Irak im besonderen, wobei, wie aus den
ethnographischen Daten jetzt hervorgeht, die
letzteren wohl auch einige ganz spezielle Vor¬
stellungen (Entstehung des Büffels, Unver¬
käuflichkeit der Milch) mitbrachten und über
die Jahrhunderte tradierten.

Über dieses Thema hinaus bietet das vor¬
liegende

Büchlein

jedoch

noch

wesentlich

mehr, nämlich einerseits den generellen Ver¬

Jat-Gruppen
in Westpakistan und andererseits eine spe¬
zielle Beschreibung der sozialen Organisation
der nomadischen Jat im Indusdelta. Beides
kann als im gegebenen Rahmen gelungen be¬
trachtet werden. Zum ersten Komplex wer¬
den viele Ansatzpunkte für weitere systematisdie Forschung geboten, zum zweiten wer¬
den oft nur durch Zuhilfenahme verschiedener
such einer Kulturgeschichte der

Dolmetscher erreichbare, sich widersprechende
Aussagen konfrontiert und überzeugend in¬
terpretiert. Es ist verständlich, daß auch hier
einige offene Fragen bleiben (so betreffs des
Rangverhältnisses der Lakhani und Iburani
beim Vergleich der Angaben auf S. 32 u. 42;
weniger klar ist, was unter „lineage“ verstan¬
den wird und warum die dem englischen Usus
nach als „clan“ anzusprechenden Verwandt¬
schaftsgruppen „tribes“ genannt werden), in¬
teressant waren auch weitere Angaben über
Unterschiede der Fissions- und Fusionsdyna¬
mik bei Nomaden und Seßhaften und deren
gegenseitiges Verhältnis im Clan. Es bleibt zu
hoffen, daß die pakistanisdien Kollegen,
denen mit der englischen Abfassung ent¬
gegengekommen wird, nicht nur den An¬
regungen der Autoren, sondern auch ihrem
guten Beispiel folgen.
Manche Leser mögen einen Index vermissen
und das Glossar erst zu spät entdecken, un¬
angenehmer ist das Fehlen einer Karte. Und
obwohl sich die Druckfehler in bescheidenem
Rahmen halten (nur der Autor Qanungo ist
meist verdruckt), möchte ich es mir zum
Schluß nicht versagen, einen Scherz des Set¬
zers zu zitieren, der zu den kleineren Freuden
der Lektüre gehört (S. 97); „...the bride
being carried on a bullock or horse behind
the bridgeroom (!) and married at the latter’s
house“.
Lorenz G. Löffler
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Thailand gehörte bislang zu den Gebieten,
über deren Stammesbevölkerung man nur
mutmaßen konnte. Hier eine erste Abhilfe
geschaffen zu haben, ist das Verdienst von

