
Analecta et Additamenta

Kulturhistorisches aus Zambia. - Zwei jüngere Veröffentlichungen über Stämme

in Zambia (Nordrhodesien) 1 bieten Gelegenheit, auf kulturgeschichtliche Zusammen
hänge in diesem Raum aufmerksam zu machen.

1. Das Buch von E. Colson über die Plateau-Tonga enthält sieben in verschiedenen
Zeitschriften und Sammelwerken 1948-51 erschienene Aufsätze über die ca. 100 000

matrilinearen Plateau-Tonga: 1. Ancestral Spirits and Social Structure; 2. Clans and the
Joking-Relationship; 3. Rain-Shrines; 4. Social Control and Vengeance; 5. The Role of
Cattle; 6. Résidence and Village Stability ; 7. Modern Political Organization. Die häufigen,
durch keine Redaktion ausgeglichenen Wiederholungen (cf. das Vorwort von Gluckman!)
wirken oft ermüdend, jedoch erregen das tiefe Eindringen der Verfasserin in ihr Forschungs
objekt und ihre vielen scharfsinnigen Beobachtungen Bewunderung. Die Schilderung des
Systems des Viehhütens und des damit zusammenhängenden Viehbesitzes z. B. ist ein

 rechtes Meisterstück. Man kann der Fülle des Stoffes in einer kurzen Besprechung leider
nicht gerecht werden. Er ist unter sozial-politischen Gesichtspunkten gesammelt und
bearbeitet im Sinne der heute so beliebten „Social Anthropology“.

An diesem Punkt kommt es allerdings zu ernsten Bedenken. So möchte die Ver

fasserin im 1. Kapitel ihr Material in ein bestimmtes Schema pressen, ist aber zu gewissen
haft, um nicht zu gestehen, daß ihr das nicht recht gelingen will, da sich ihre Gewährsleute
einander widersprachen und nicht „dogmatisch“ genug waren. Das fällt besonders bei
der Behandlung des mizimu-Glaubens auf (cf. etwa pp. 5, llss., 16, 19, 54 s., 59 s., 61 ss.),
tritt aber auch in Kap. 2 „Joking-Relationship“ in Erscheinung. Diese Divergenzen be
ruhen zum Teil auf der ganzen Art der Fragen, die für die Tonga in vielen Fällen völlig
neu waren und ihnen zuweilen unangebracht erscheinen mußten, besonders wenn sie von

 allzu unafrikanischen Voraussetzungen ausgingen (cf. etwa pp. 30, 59, 62, 64; ebenso
Abschnitte aus Kap. 5 „The Role of Cattle“, wo hier und da krasser Materialismus und
Merkantilismus das Bild beherrschen). So mag es kommen, daß die fast erzwungenen
Antworten (p. 97) geradezu etwas wie eine Opposition zum Ausdruck bringen (pp. 26,
28, 30, 39, 132 s.). Auch scheint sich der Verfasserin die Frage nicht aufgedrängt zu haben,
worauf wohl die divergierenden Aussagen beruhen könnten, denn sie ist vor allem ge
schichtlicher und kulturgeschichtlicher Natur und daher den Vertretern der „Social
Anthropology“ fremd.

Wer sind eigentlich, ethnogenetisch betrachtet, diese Plateau-Tonga? Diese Frage
kann bislang nur zum Teil beantwortet werden; doch würde auch das Wenige, das wir
über sie wissen, zum Verständnis der äußerst komplizierten sozialen Struktur der Tonga

 wesentlich beitragen. E. Colson schneidet sie p. 208 an und erledigt dann die Geschichte1
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