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Ethnologische Anmerkungen
zu Jules Vernes Darstellung der “Totenfolge”

in außereuropäischen Begräbnissen

Georg Schifko

Abstract. - This article discusses from an ethnological point
of view Jules Verne’s presentation of burials in non-European
cultures, where one or more persons die voluntarily or not
in a ritual act. It is shown, that his narratives of such
incidents are not pure inventions but are rather based on

ethnological publications studied by him. Besides it will be
discussed to which extent Verne’s representations of the exotic
funeral rituals are relevant from an imagological point of view.
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Zum Gedenken des hundertsten Todestages
von Jules Verne

1 Einleitung

Der durch die Institutionalisierung der “Cross-
Cultural Surveys” bekannt gewordene Anthropo
loge George P. Murdock veröffentlichte eine Li
ste all jener kulturellen Manifestationen, die bei
sämtlichen Völkern der Erde anzutreffen sind.
Zu den von ihm angeführten Universalien zählt
auch die Existenz von Bestattungsriten (Murdock
1946: 124). In der Tat enthält so gut wie je
de umfassendere “Stammes-Monographie” mehr
oder weniger ausführliche Passagen zu diesem
Thema.

Ebenso findet man in Jules Vernes Romanen

häufig Darstellungen von Begräbnisriten vieler
Kulturen und Völker. In Vernes Oeuvre wird nicht
nur in Form von lehrreichen Exkursen, durch
die sich alle seine Werke auszeichnen, 1 sondern
auch im eigentlichen Handlungsverlauf auf Be
stattungsbräuche eingegangen. Die vom Schrift
steller beschriebenen Bestattungen zeichnen sich
häufig durch eine sogenannte “Totenfolge” aus, die
folgendermaßen definiert wird: “Nach dem Tode
einer Person folgen dieser in einem ritualisierten
und öffentlichen Akt eine oder mehrere Personen
freiwillig oder unfreiwillig in den Tod” (Fisch
1998: 16).

Im vorliegenden Artikel wird auf Jules Vernes
Thematisierung und Darstellung von außereuro
päischen Begräbnissen mit “Totenfolge” eingegan
gen. Vernes Aussagen zu diesem Thema werden
dahingehend untersucht, ob sie in der ethnogra
phischen Literatur Bestätigung finden, oder ob es
sich bei ihnen nur um rein fiktive, der Phan
tasie des Autors entsprungene Romanbausteine
handelt. Zudem ist die Frage, in welchem imago
logischen Kontext Jules Vernes Begräbnisdarstel
lungen zu sehen sind, Gegenstand dieser Unter
suchung.

1 Jules Vemes Anliegen, mittels seiner Romane Allgemein
wissen verbreiten zu wollen, wird im Diskussionsteil

(Kap. 3) ausführlicher besprochen.


