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musikalische Kultur“ schließt Kodäly seine
instruktiven Ausführungen ab. Zum Abschluß
sagt er: „Aus dem Leben des Volkes wird die
Tradition langsam, aber unerbittlich durch
das Leben selbst getilgt. Dies verhindern zu
wollen, einem natürlichen Prozeß der ge
schichtlichen Entwicklung einen Damm setzen
zu wollen, wäre eitles Bestreben. Nun aber
ist die Reihe an der gebildeten Schicht, sich
der Tradition anzunehmen, sie zu bewahren,
zum wirkenden Teil ihres Lebens zu ma
chen . .

„Die Formen der Überlieferung mögen sich
wandeln, ihr Wesen jedoch bleibt dasselbe,
solange das Volk lebt, dessen Seele sie ver
körpert. Und es kommt die Zeit, wo die ge
bildete Schicht die vom Volke übernommene
 Tradition — in eine neue, künstlerische Form

umgestaltet — der nationalen Gemeinschaft,
dem zur Nation gewordenen Volke wieder
überreichen kann.“ Hier spricht nicht mehr
der Forscher, sondern der Tonschöpfer Ko
däly, dem es gleich Bärtok gelang, diese For
derung in einem Werk klingend zu erfüllen.

W. D. Meyer
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Die Reihe der „Inside“-Bücher des als
journalistisch zupackcnd bekannten Ameri
kaners J. Günther ist mit dem Afrikaband um
ein gewichtiges Stück erweitert. Die Arbeit
hat fraglos ihre Meriten, wenngleich sie dem
Fachethnologcn weniger dienlich sein kann
als demjenigen Leser, der in Summa infor
miert sein will. Und auch er wird sich ständig
vor Tatsachen gestellt sehen, die bei dem hek
tischen Tempo der sozialpolitischen Entwick
lung Afrikas „längst“ Geschichte geworden
sind, bevor die Lektüre des dickleibigen
Buches beendet ist. Sucht er aber das soeben
Vernommene mit dem aktuellen Afrika zu
vergleichen, dann wird er den Untertitel der
deutschen Ausgabe „Ein dunkler Kontinent
wird hell“ mit einigen Fragezeichen versehen;
denn dem Kenner des bislang als dunkel sig

nierten Kontinents muß dessen angeblich hel
lere Zukunft gerechterdings finster erscheinen.

Dennoch — es sollten sich genug Interes

senten finden, die an J. Günthers schriftstel
lerischer Art, die Dinge schlaglichtartig zu
beleuchten, ihre Freude haben. Sie bereichern
sich in jedem Falle „um ein gut Stück Welt
kenntnis“, was auch dann von Nutzen ist,
wenn die gewaltige Komposition weniger auf
Nuancen und mehr Dominanten gestimmt ist.

Ein Werk verwandter Themastellung und
doch wesentlich anderer Art ist Georges Ba
la n d i e r s Buch, das den Originaltitel

„Afrique ambiguë“ trägt. Regt Günthers
Bericht an, so fasziniert derjenige des fran
 zösischen Ethnosoziologen. Während ersterer
dem Leser eine Unzahl, zum Großteil scharf
erfaßter Bilder Nachdenken heischend vor
weist, läßt letzterer ihm die überaus sympa
thische Möglichkeit, beim Entwickeln der vie
len (geistigen) Aufnahmen zugegen zu sein.
Und es steht sicher nicht zufällig zu Beginn
der Arbeit der insonderheit für die Ethno
graphen wichtige Satz, daß „fremde Völker
zu erklären, unter denen man gelebt hat, und
die man liebt, sich selber deuten heißt“!

Dem „Spiel der Erinnerungen“ gibt Balan-
dier im 1. Kapitel einen breiten Raum. Nie
mand — vor allem kein Völkerkundler —

wird die dort notierte Erfahrung bestreiten,
wonach der Zugang zu einer fremden Zivili
sation, und das Vertrauen, welches durch ge
duldiges Verstehenlernen erworben wird,
mehr das Resultat einer Askese als eines über
legenen Spiels oder einer wissenschaftlichen
Methode sind. Balandiers „Erinnerungen“
meinen zum einen das, was er (wir alle!) als
Vorurteil aus Europa nach Afrika trug, zum
andern jenes, was er als Erfahrung helm
brachte. Daß diese Erfahrung nicht Gepäck im
Sinne der Mitbringsel empfindsamer Reisen
darstellt, ist klar; denn hier erfuhr ein Beob
achter, dessen Sinne kartesisch geschult und
geschärft sind. (Ich habe den bestimmten Ein
drude, daß B. so ganz „nebenbei“ ein not
wendiges und dankenswertes Privatissimum
in feld-praktischer Völkerkunde hält!) Die
Kapitel: Junges Afrika — Traditionen —

Untergegangene Kunst — Sackgassen —

Städte — Gegensätzliche Bewegungen — Ge
sichter — und vor allem — Wohin? — be

schreiben in einer selten vorhandenen Distanz
ethnologische Fakten, die bislang vornehmlich


