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schäften in bezug auf die Selk’nam. Es handelt sich hierbei
um die Frage, inwieweit Jäger- und Sammler-Gesellschaften
als egalitär anzusehen sind beziehungsweise dem “band
model” von Elman Service zugerechnet werden können
(63-65). Der Autorin ist zwar zuzustimmen in ihrer Kritik
simplizistischer Erklärungen und in der Tendenz, bestimm
 ten Faktoren, wie etwa ökologischen, einen Vorrang vor
anderen, wie ökonomischen, religiösen etc., einzuräumen, sie
kann oder will jedoch keine alternative Interpretation Vor
schlägen (65).

Nach der sehr detaillierten Einführung wendet sich
Chapman dem zentralen Anliegen ihres Buches zu (3.
Kapitel), der Hain-Zeremonie, in der älteren Literatur häufig
als „kloketen-Zeremonie“ bezeichnet (1). Chapman zufolge
bezieht sich diese Benennung aber ausschließlich auf die
Knabeninitiation, die nur ein Bestandteil der umfassenderen
Hain-Zeremonie war und daher irreführend ist (1 Anm. 2).
Anhand der Hain-Zeremonie und der dazugehörigen
Mythen möchte die Autorin den Leser mit der Ideologie der
Selk’nam vertraut machen (66). Diese Mythen rechtfertigten
die bestehende Ordnung, nämlich die Vormachtstellung der
Männer über die Frauen, und stellten somit die ideologische
Grundlage der Selk’nam-Gesellschaft dar. Nach Auffassung
Chapmans wollten die Männer jedoch nicht einfach die
Frauen beherrschen, sondern glaubten, indem sie keine
Veränderung an den bestehenden Machtverhältnissen zulie
ßen, drohendes Unheil zu verhindern und so im Interesse der
Gesellschaft zu handeln (76, 96).

Ort und Zeit der Hain-Zeremonie, Aufbau und Bedeu
tung der Zeremonialhütte als mikrokosmische Entsprechung
des Universums, Herstellung und Bedeutung der Masken
sowie Körperbemalung für diese Zeremonie sind Themen
des vierten Kapitels. Mit den verschiedenen teilnehmenden
Personengruppen, den Initianden, Ratgebern usw., wird der
Leser im fünften Kapitel bekannt gemacht. Eine minutiöse
Beschreibung der Hain-Zeremonie sowie ihrer wichtigsten
und häufigsten Szenen, der Knabeninitiation, der auftreten
den Masken und Geister folgt in den Kapiteln sechs bis neun
(98-148).

Einer der wesentlichen Aspekte der Hain-Zeremonie ist
die Dramatisierung und symbolische Darstellung des Ver
hältnisses zwischen Männern und Frauen. Chapman ver
gleicht den Hain mit einer Theateraufführung, wobei die
Männer als Darsteller, die Frauen als teilnehmende Beobach
ter auftreten (40, 79 Abb. 11, 96-97, passim). Sehr interessant
finde ich Chapmans Interpretation der Rolle der Frauen in
der Zeremonie, die sie nicht als passive Zuschauer verstanden
wissen will, die dem Geschehen nur „von außen“ folgen.
Vielmehr seien sie aktive Teilnehmer, ohne die alle dramati
schen Darstellungen der Männer sinnlos wären und die,
indem sie die Regeln des Spiels akzeptieren, aktiv mitwirken
(140 und bes. 153). Für Gusinde (1931: 1038) beschränkte
sich die Mitwirkung der Frauen auf ein gelegentliches
Eingreifen. Allerdings bleibt meiner Ansicht nach die Auto
rin für ihre Behauptung, die teilnehmende Rolle der Frauen
sei durch den theatralischen im Gegensatz zum rituellen
Aspekt des Hains bedingt (140, 153), die Begründung
schuldig. Außerordentlich wichtig für ein neues Verständnis
des Hains scheint mir Chapmans Feststellung, daß sowohl
Männer als auch Frauen an die von den Masken unabhängige

Existenz der dargestellten Geister glaubten, mochten die
Frauen auch erkennen, daß es sich in Wirklichkeit nur um

verkleidete Männer handelte (153). Somit zielte die Hain-
Zeremonie also nicht auf eine Täuschung der Frauen durch
die Männer ab (vgl. Gusinde 1931: 901-903), sondern stellte
das gemeinsame Bemühen dar, der drohenden Vernichtung
der Gesellschaft durch ein zerstörerisches weibliches Prinzip
entgegenzuwirken (151 ff. und bes. 154).

Diese Deutung ermöglicht zugleich, die Machtverhält
nisse innerhalb der Selk’nam- und Haush-Gesellschaft in
einem neuen Licht zu sehen. Indem die Männer ihre

Vormachtstellung durch die Hain-Zeremonie erneuerten
und manifestierten, kontrollierten sie letztlich auch das allen
Frauen latent innewohnende zerstörerische Prinzip. Diese
Vormachtstellung war also notwendig, denn die Verschie
bung der Machtverhältnisse zugunsten der Frauen hätte die
Vernichtung der Gesellschaft zur Folge gehabt (154).

Anne Chapmans Buch ist mit seinen interessanten
Interpretationen und Denkanstößen sowohl ein weiterfüh
render Beitrag zur Selk’nam-Forschung als auch zum Ver
ständnis von Jäger-Sammler-Gesellschaften. Darüber hinaus
erfüllt es die vielleicht wichtigste Aufgabe ethnohistorischer
Forschung: Es verhindert nämlich, daß Selk’nam und Haush,
von uns durch eine große räumliche und zunehmende
zeitliche Distanz getrennt, in unserem Bewußtsein eine
marginale Position einnehmen. Iris Gareis
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The author has set himself the ambitious task of
combining sociobiology with Zen Buddhism. Sociobiology
is presented as a perfectly valid explanation of biological and
social evolution, but as it does not take up existential issues it
has to be complemented by spiritual theories.

Nearly half the book deals with the behaviour of
animals and in particular the great apes from which hominid
behaviour is extrapolated. The archetypal human family may
have consisted of one male and several females on the model
of gelada baboons studied by the author. The social life of
apes and hominids has evolved from nepotism to reciprocal
altruism and finally, in humans only, to ethics. Any
biological and social behaviour has come about through
natural selection in favour of fitness (the reproductive success
of the individual) or inclusive fitness (the reproductive
success of the individual added to that of his relatives with
whom he shares many genes). Homosexuality in young
baboons, for instance, probably serves to maintain their
testosterone levels necessary for aggressiveness, which, in
turn, increases their chances to acquire a harem later in life.
The most characteristically human traits like consciousness,
intelligence, and language have evolved because of the need
for better hunting strategies and the requirements of a
complex society. Traits difficult to attribute to environmen
tal pressure are due to sexual selection. The reviewer finds it
hard to believe that in the more than one hundred years since
the theory of sexual selection was first proposed nobody has
detected the fallacy it contains. If the antlers of the stag have
been selected by the hind which prefers to mate with the


