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Hobson Jobson..., by H. Yule and A.C. Burneil, Lon
don: John Murray, 1886, p. 322). Schon im Vorwort
plädiert F. Ames dafür, seine Sammlung in toto zu ver
kaufen (p. 12) und kritisiert dabei nicht völlig zu Unrecht
die etwas langatmige Ankaufspolitik der meisten öffentli
chen bzw. staatlichen Museen. Das Buch enthält zwar im

Appendix einen Artikel über »A note on some Oriental
Carpets«, eine Hinzuziehung von indischen Miniaturma
lereien unterblieb jedoch, wie auch die wenigen Bemer
kungen zur indischen Miniaturmalerei höchst fragwürdig
sind. Es war z. B. nicht nur in den »Punjab hills«, wo sich
die Miniaturmalerei auch nach dem Zusammenbruch des
Moghulreiches eines einflußreichen Mäzenatentums er
freute, wie F. Ames auf p. 31 behauptet. Die Miniatur
malerei blühte in einigen Gegenden Rajasthans sogar bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts!
F. Ames hätte zwar auch die genuin indischen Publika
tionen zum Thema berücksichtigen können (z. B . Shaal,
the kanikar and tilikar tapestry of Kashmir by Meenakshi
Devi, in: »The India magazine, March 1981«, number
four, pp. 48-56), aber einen wissenschaftlichen, umfas
senden Beitrag zu leisten vermag über ein solch packen
des, Europa mit Indien gleichsam verbindendes Thema
innerhalb von wenigen Jahren niemand. Herrn F. Ames
gebührt unsere Bewunderung dafür, daß er es nach sei
ner bis 1972 währenden Tätigkeit beim Mondlandepro
jekt der NASA dennoch versucht hat. Die erklärenden
Zeichnungen und Abbildungen sind von bleibendem
Wert, und der Sammler wird in handlicher Form eine
Fülle an Informationen finden.

Joachim Bautze

Barbier, Jean Paul:

Indonesian Primitive Art. Indonesia, Malay
sia, The Philippines. Geneva/Dallas: Dallas
Museum of Art 1984. 169 Seiten, 75 Schwarz-
weiß-Abbildungen, 52 Tafeln, 14 davon in
Farbe, 2 Karten.

Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um einen

phototechnisch aufwendig gestalteten Bildband, der eine
zeitlich befristete Sonderausstellung aus Beständen des
Barbier-Müller Museums (Genf) im Dallas Museum of
Art begleitet.
Wie aus dem Buchtitel hervorgeht, werden in der Aus
stellung Objekte »primitiver« Kunst des insularen Süd
ostasien gezeigt, d.h. also keine Objekte der höfischen
Kulturen Malaysias, Javas oder Balis. Der Titel läßt
jedoch nicht darauf schließen, daß - entgegen aller Hoff
nung - in diesem Bildband nur figürlich gestaltete Objek
te aus Holz, Horn, Stein oder Metall vorgestellt werden.
Diese Konzeption entspricht ganz einem früheren Aus
stellungskatalog aus dem Barbier-Müller Museum: »Art
des Indonésiens archaiques«, Genf 1981, der 1982 ins
Englische übertragen die damalige Ausstellung auch
schon im Dallas Museum of Art begleitete (siehe Rez.
von R. Roth, Anthropos 79, 1984: 724ff.).
Abgesehen von der Tatsache, daß die jetzige Ausstellung
ausschließlich Objekte des Barbier-Müller Museums
zeigt, die alle in der Begleitpublikation reproduziert zu
sein scheinen, zeichnet diesmal J. P. Barbier selbst für

die Texte verantwortlich (in Zusammenarbeit mit Dr.
Susan Rodgers). Im Katalog 1981/1982 waren es Regio
nalspezialisten wie Stöhr, Marschall, Nooy-Palm, Ave
und de Hoog, die am Katalog mitgearbeitet hatten.
Mit deren Texten sind die wahrlich kurz (zwei Seiten)
und oberflächlich geratenen Einführungstexte in dieser
Publikation nicht zu vergleichen.
Den regionalen Einzelbeschreibungen geht eine sieben
einhalbseitige Einleitung voraus, die, obwohl oder viel
leicht auch gerade weil so kurz geraten, einige Unge
reimtheiten aufweist. So existierten nachweisbare Han
delsbeziehungen zu China und Indien nicht erst nach
dem 9. Jahrhundert (S. 17), sondern in Ansätzen schon
seit der Zeitenwende, komplexer dann ab dem 6./7.
Jahrhundert. Weiterhin ist es nicht korrekt zu behaup
ten, die Zauberpriester {datu) der Batak hätten das
Recht, anläßlich der großen, religiösen Feste den Ahnen
Opfer zu bringen, an die Dorfhäupter abgegeben (S. 21).
Diese großen Feste, die das Dorf, mehrere Dörfer oder
auch eine ganze Landschaft betrafen, organisierte die
Gemeinschaft der parbaringin, der Opferpriester. Diese
hatten außer eventuellen verwandtschaftlichen Bezie
hungen mit den datus nichts zu tun. Die parbaringin-
Gemeinschaft war äußerst komplex organisiert und re
präsentierte in ihrer Zusammensetzung neben der ver
wandtschaftlichen Gliederung auch die Macht- und Ein
flußstruktur innerhalb des Dorfes bzw. der Landschaft.
Es handelt sich also nicht um ein gönnerhaftes Abtreten
von Verpflichtungen seitens der datus, sondern um eine
probate Aufgabenteilung zur Aufrechterhaltung der be
stehenden Ordnung.
Die Einführung schließt ab mit einem Abschnitt: »Ar-
chaic peoples and their art«. Leider sind die zweieinhalb
Seiten viel zu kurz, um der Überschrift gerecht zu wer
den. Die Äußerungen zu »megalithischer« Kunst, zu
Ahnenfiguren und magisch geladenen Schutzfiguren sind
einfach zu allgemein, zu wenig präzise. Dies betrifft auch
das »familiär example«, den pangulubalang der Batak
(S. 23).
Nicht die figürliche Darstellung in Holz oder Stein ist der
pangulubalang, diese ist lediglich sein Sitz, sein Wohn
ort, sondern er ist die Seelenkraft (tondi) eines getöteten
Kindes. Diese ist in der magischen Substanz (auch pupuk
genannt) gebunden, die früher von den datus hergestellt
wurde. Aus diversen Leichenteilen, die besonders reich
an tondi gedacht werden (also nicht nur aus dem Ge
hirn), und unter Hinzufügung einer Reihe verschieden
ster tierischer und pflanzlicher Ingredienzen entstand der
pangulubalang, der dienstbar gemachte tondi des Opfers.
(Winkler, J.: Die Toba-Batak auf Sumatra... 1925:
170ff.). Im Tafelteil mit Kurzeinführungen und Objekt
beschreibungen werden herausragende Objekte der Ni-
ha, der Batak, der Toraja, von Ethnien Kalimantans und
Sarawaks, der kleinen Sunda-Inseln, der Molukken und
der Philippinen vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt bei
den Batak und Dayak, die zusammen die Hälfte der
Exponate stellen.
Wie bereits erwähnt, werden ausschließlich figürlich ge
staltete oder figürlich verzierte Objekte vorgestellt.
Das Layout ist bei allen sieben Abschnitten einheitlich:
der zweiseitigen Kurzeinführung in Region bzw. Ethnie
folgen die ganzseitigen Abbildungen der Exponate, de
nen recht kurze Beschreibungen und zusätzlich erläuter-


