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recht sinnvolle Veröffentlichung halten, zumal
sonst die einzelnen Fundberichte über vielerlei
Fachzeitschriften verstreut und deshalb dem
Laien kaum zugänglich sind.

Die alphabetisch geordneten Stichworte
scheinen vernünftig ausgewählt und beziehen
sich sowohl auf Begriffe und Sachverhalte als
auch auf wichtige geographisch bestimmte
Fundplätze. Sie erklären ohne übertriebene
Fachbelastung, verweisen auf wichtige Litera
tur und werden durch zahlreiche Abbildungen
ergänzt. Die anschließende Bibliographie bringt
nur die im Lexikon erwähnten Veröffentli
chungen und kann deshalb selbstredend keinen
Anspruch auf nur annähernde Vollständigkeit
erheben. Ein kurzes Sach- und Ortsregister er
leichtert die Benutzung.

Alle, die sich für diese Dokumente einer
frühen Kunst interessieren, sollten das Lexi
kon zur Abrundung und Erweiterung ihres
Wissens benutzen und darin blättern. Wer etwa
eine Reise in Felsbildgebiete plant — mögen sie
nun in Südfrankreich, in Spanien, in der Sa
hara oder wo sonst auch immer liegen —, soll
te das handliche Buch Im Reisegepäck mit sich
führen - Hans Rhotert

Wilhelm Staude:

Schimpf, Spott und Schläge. Brimaden in
Literatur, Spiel und Initiation. Wien:
Schendl. 1976. 98 S., Diagr. u. 5 Big. i. T.

Ausgangspunkt dieser Untersuchung Ist
ein Motiv, das der Verfasser in Literatur und
Volksdichtung verschiedener Kulturen fand: in
Märchen des Vorderen Orients, in Legenden
und Sagen von historischen und pseudohisto

 rischen Persönlichkeiten (Kyros, Alexander d.
Gr., Konstantin d. Gr., Königin von Saba,
Parzival, Gregor d. Gr.) sowie in Märchen
aus Afrika und aus Neuseeland. Es handelt
sich um das Motiv des fern von seinem Vater

geborenen Sohns: Ein hochstehender Mann
zeugt mit einem Mädchen einen Sohn. Die
Partner trennen sich vor der Geburt des Kin
des, das von seiner Mutter erzogen wird. Der
Junge macht sich bei seinen Altersgenossen un
beliebt, die ihn verspotten, weil sein Vater un
bekannt ist. Der Beleidigte verlangt von seiner
Mutter Aufklärung und macht sich auf die
Suche nach seinem Vater. Er findet ihn, raubt
ihm die Macht oder tötet ihn in Unkenntnis
der Identität.

Die Auswahl der fünfzehn Belege nahm
Staude willkürlich vor, aber alle Erzählungen
sind nach demselben Schema aufgebaut, ob

wohl sie aus sehr unterschiedlichen Kulturen
stammen und zu völlig verschiedenen Zeiten
belegt sind. Die Beleidigung und Verspottung
des Helden bezeichnet der Verfasser als „Bri-
made“, ein französisches Substantiv, das vom
Verb „brimer“ (schikanieren, beleidigen, quä
len, herabsetzen, necken, uzen) abgeleitet ist.

Nach der Darstellung und Analyse der
Belege aus Literatur und Volksdichtung stellt
Staude Spiele aus Äthiopien, Nordafrika,
Laos und Südkamerun und schließlich Zeremo
nien vor, die bei der letzten Totenfeier des
sakralen Häuptlings der Kurumba von Lurum
(Obervolta) stattfinden und in denen körper
lich bzw. orale Brimaden zeremonielle Bedeu
tung haben. Vergleichsweise macht der Verfas
ser zum Schluß darauf aufmerksam, daß auch

Initiationsriten gewisse Züge jenes sozialen
 Verhaltens aufweisen, das er als Brimade be
zeichnet.

Die Bedeutung dieser Untersuchung Hegt
zweifellos darin, daß auf ein Phänomen auf
merksam gemacht worden ist, für das Belege
aus dem Altertum, dem Mittelalter und der
Gegenwart, aus dem Vorderen Orient, Afrika,
Europa, Südostasien und Neuseeland vorliegen
und das in Literatur, (zeremoniellem) Spiel und
Zeremonien nachgewiesen ist. Der Frage nach
der Polygenese oder der Monogenese des Phä
nomens der Brimade (und damit der Ausbrei
tung eines Kulturelements) geht der Verfasser
leider nicht nach. Hierüber könnte man vor

erst wohl auch nur spekulieren. Sicher erscheint
dem Rezensenten, daß dem Motiv der Brimade
in Zukunft unter verschiedenen Gesichtspunk
ten erhöhte Aufmerksamkeit gebührt.

Jürgen Zwernemann

Rolf Herzog (Hrsg.):

Index für die Bände 1-99 (1869-1974) der
Zeitschrift für Ethnologie. Im Auftrag der
Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde
unter Mitwirkung zahlreicher Fachkollegen.
Braunschweig: Limbach. 1976. 192 S.

Ruf, Bedeutung und Geschichte der ZfE
sind weithin bekannt, so daß hierüber kein
Wort verloren zu werden braucht. Doch war

um ein Index aller Bände 1-99, liegen doch
bereits Register der Ausgaben 1-20 (erschienen
1894) und 21-34 (1906) seit langem vor? Weil
diese Indices nach unterschiedlichen Richtlinien
erstellt wurden und daher, nach den Worten
des Herausgebers, „für den heutigen Gebrauch
nur bedingt verwendbar sind“. Übermäßiger


