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of sexuality and fertility in Bara burial ceremonies in this
monograph further demonstrated the importance of
women’s roles in creating the new life achieved in the
creation of ancestors out of the bones of the dead. Put in
the context of his analysis of descent and endogamy in
Bara social organization, he provides a more balanced
account of the relationship of agnation to more all-en
compassing ties traced through women.

Huntington’s field experiences in three other parts
of the world besides Madagascar - South Africa, the Su
dan, and Egypt - have clearly influenced his analysis. In
addition, he cites interesting and relevant comparative
material from important published sources. These might
be less extensive than colleagues or graduate students
might want, but that is because Huntington has deliber
ately chosen to write primarily for undergraduates. Hun
tington’s effort to make his book readable is likely to
make it more accessible to scholars outside Social An

thropology and African Studies. The topics of gender
and sexuality are becoming increasingly important in so
cial scientific scholarship as a result of women’s studies,
Riedical anthropology, and development studies con
cerned with issues of population growth and decline.
Huntington’s monograph emphasizing Bara perspec
tives on these issues is a welcome addition to these

fields. Gillian Feeley-Harnik
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Die Psychobiologie ist ein neuer, auf Integration
zielender Forschungsansatz, der Ergebnisse der Anthro
pologie, Biologie, Ethnologie, Ethologie, Medizin, Psy
chologie und Soziologie zu einer allgemeinen Verhal
tenswissenschaft zusammenzufassen sucht - „eine Na

turwissenschaft, die darauf abzielt, Verhalten exakt zu
beschreiben, in seinen Zusammenhängen und Ursachen
zu analysieren und in seiner Entwicklung zu erklären“
(vi). Das vorliegende Buch basiert auf Texten, die
ursprünglich als Studienbegleitbriefe des Deutschen
Instituts für Fernstudien an der Universität Tübingen
zum Funkkolleg „Psychobiologie - Verhalten bei
Mensch und Tier“ von über dreißig kompetenten Auto
ren verfaßt worden sind. An diesen Zusammenhang
erinnern auch Aufbau und Form der beinahe 900 Seiten
starken Publikation, die sich, in acht Schwerpunktthe-
men gegliedert, mit Herkunft, Funktionen, Mechanis
men und sozialen Rahmenbedingungen des Verhaltens
v °n Mensch und Tier auseinandersetzt.

„Es kann heute ernsthaft gar nicht mehr bestritten
Werden,“ heißt es in der Studieneinheit „Arten und
Kulturen - Der vergleichende Ansatz“, „daß alle unsere
Physischen und mentalen Prozesse untrennbar an die
Physischen Strukturen und Mechanismen eines in prima
tentypischer Weise aufgebauten Gehirns gebunden sind,
daß nicht nur die Motorik, sondern der gesamte senso-
ttsche Apparat, die Informationsaufnahme und Infor

mationsverarbeitung, genetisch gesteuerte Grundmu
ster unseres Verhaltens und deren onto-genetische
Entfaltung, ein ganzer Satz von Verhaltenspräferenzen
und Verhaltenslimitierungen und alle besonderen Prä
dispositionen unserer Kulturfähigkeit, ja selbst eine
beachtliche Grundsubstanz unserer kulturellen Aus

drucksformen und unserer sozialen Normen, tief in
unserer vormenschlichen Stammesgeschichte wurzeln
und ihre Entwicklung den für alle Organismen gültigen
Gesetzmäßigkeiten, Regelhaftigkeiten und Mechanis
men der biologischen Evolution verdanken“ (582 f.).

Damit ist im Grunde schon das Programm des
Buches Umrissen, das dem Leser über die Grundlagen
der vergleichenden Verhaltensforschung hinaus auch
die Forschungsansätze von Nachbardisziplinen, wie
beispielsweise der kulturvergleichenden Psychologie
oder der Soziobiologie, vermittelt.

Für jemanden, der besonderen Wert darauf legt,
Ethnologie oder Kulturanthropologie als Geisteswissen
schaft zu betreiben und einzuordnen, hält dies in
doppelter Hinsicht gewichtige Werk sicher eine Reihe
von Enttäuschungen bereit, zielt es doch darauf ab,
gleich mit zwei abendländischen „Traditions-Irrtümern“
auf einmal aufzuräumen: der dualistischen Vorstellung
von Leib und Seele und der prinzipiellen Herauslösung
des Menschen aus dem Reich der übrigen Organismen.
Die naturwissenschaftliche Tendenz des von zwei Biolo

gen (Klaus Immelmann und Christian Vogel), einem
Sozialpsychologen (Klaus R. Scherer) und einem Päda
gogen (Peter Schmoock) konzipierten Werkes ist unver
kennbar, obwohl sich unter ihren 32 Mitarbeitern und
Autoren Biologen, Zoologen und Mediziner in etwa die
Waage halten mit Psychologen, Soziologen, Philoso
phen und einem Ethnologen (Klaus E. Müller).

Dem erklärten Ziel, dem Leser „grundlegende
Kenntnisse über die Funktionen des Verhaltens, über
seine Evolution, über Strukturen, Mechanismen und
Determinanten von Verhalten“ (v) zu vermitteln,
kommt diese Mischung durchaus zugute, wenn man
auch einräumen muß, daß die Lektüre für einen
naturwissenschaftlich unvorbelasteten Interessenten
nicht ganz leicht ist.

In der Praxis wird - von Studenten abgesehen -

wohl kaum ein beruflich anderweitig ausgelasteter Leser
die 887 Seiten des Buches von Anfang bis Ende
durcharbeiten, die Aufgaben am Schluß der jeweiligen
Studieneinheiten eingeschlossen, obgleich sich diese
Anstrengung lohnen würde. Das ethologische Basiswis
sen - von Erbkoordinationen über verschiedene In

stinktkonzepte und Reiz-Reaktions-Modelle bis zu den
Grundlagen der Kommunikation und sozialen Organisa
tion - wird hier noch einmal in aller Ausführlichkeit

vermittelt, ergänzt durch eine Fülle kulturtheoretischer
Diskussionen, unter denen die erst in den letzten
zwanzig Jahren entwickelte soziobiologische These vom
„Gen-Egoismus“ eine besondere Rolle spielt.

Anregend für Ethnologen sind sicher vor allem die
Untersuchungen bestimmter Familien- und Gesell
schaftsstrukturen unter dem Aspekt ihres evolutionären
oder adaptiven Wertes für die davon betroffenen Eth


