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Jahre zu Ende. 2 Wieweit tatsächlich religiös moti
viertes Verhalten in unserem Zusammenhang eine
Rolle spielt, möchte ich nicht untersuchen; als
Anthropologe betrachte ich Ausdrucksformen und
kann nicht in Menschen hineinsehen (vgl. Evans-
Pritchard 1967: 25).

Unter Patenschaft soll hier katholische Taufpa
tenschaft verstanden werden. Sie ist oft genannt
worden unter dem Aspekt des compadrazgo, also
einer asymmetrischen Beziehung, die den mächti
geren Paten verpflichtet, dem Patenkind im Leben
weiterzuhelfen: eine Form der Patronage (klas
sisch untersucht zum Beispiel von Mintz, Wolf,
Mühlmann etc.). Je nach Integration der Familien
in den gesamtgesellschaftlichen Rahmen sind für
die Patenwahl compadrazgo-Beziehungen entwe
der wichtig oder weniger wichtig oder auch inexi
stent. Dieser ständige Wechsel wird beleuchtet bei
Goody (1986: 219 f.): Patenschaft oszilliert zwi
schen Intensivierung im Rahmen der Familie und
Extension in die Gesellschaft hinein, je nach dem
Grad der Einbindung der Familien in einen größe
ren Rahmen. Die relativ geschlossene niederbreto-
nische Ökonomie des 19. Jahrhunderts verlangte
eine Intensivierung von Patenschaft und schottete
die Familien mehr als vorher oder nachher von
der Außenwelt ab. Heute ist das anders, wie es
auch vor der Angliederung an das französische
Staatswesen anders war; aber die Einbindung der
Familien in einen umfassenden Rahmen geht sehr
 viel weiter als jemals zuvor.

Die religiöse Aufgabe der Paten besteht dar
in, das Patenkind in den täglichen Dingen des
christlichen Glaubens zu unterweisen. Unter die
sem Aspekt ist die Patenschaft beendet, sobald das
Patenkind religiös mündig ist. Bei Katholiken ist
dies mit der Firmung der Fall, die im Finistère
heute im Alter von 12-14 Jahren erfolgt. Sozial
gesehen besteht Patenschaft aber fort. Es handelt
sich um eine rituelle Verwandtschaft, die wie echte
Verwandtschaft ein Leben lang dauert.

Entsprechend werden als Paten grundsätzlich
 Verwandte genommen. Dem Ethnographen stellt
man Patenschaft der Großeltern als Regel dar,
“aber”, beeilt man sich hinzuzufügen, “heutzutage
sind es meist andere nahe Verwandte.” Tatsächlich

2 Mündliche Mitteilung eines einheimischen Historikers. Er
sprach nicht wirklich überpointiert: Im April 1953 nämlich
begannen die Landwirte massenhaft mit dem Kauf von
Traktoren. Die Mechanisierung der Landwirtschaft änderte
in der Folge die ganze Kultur. Traktorenbestand im Fi
nistère, genau 6733 km 2 , nach Flatres (1963: 6) im Jahre
1939 nur 52 Stück, also 129.500 ha pro Traktor (inklusive
landwirtschaftlich nicht genutzter Fläche).

sind - und waren - Großeltern nur sehr selten

Paten! Bei den Paten handelt es sich möglichst um
Geschwister, wenn der Altersunterschied groß ge
nug ist, im Normalfall aber um PaSb. 3

Wichtig ist eine gegenseitige Zuneigung der
Eltern und der zukünftigen Paten, die im Léon
vorausgesetzt werden kann, wenn es sich um Ge
schwister handelt. Der Grad der Verwandtschaft
zwischen Eltern und Paten ist entscheidend, je
näher, um so besser. Ein negatives Kriterium ist
Entfernung; so kenne ich keinen Fall, in dem
 émigrés (nach Rennes, Nantes, Paris) als Paten ge
wählt worden sind. 4* Weiterhin ist es nicht üblich,
daß Geschwister die gleichen Paten haben.

Zu den Taufpaten besteht regelmäßig eine be
sonders enge Beziehung. Das ist leicht zu beob
 achten; eine Informantin sagte es so: “Tu sais,
chez nous, parrain, c’est un terme affectueux”. Ich
habe nicht erlebt, daß ein Patenkind schlecht über
die Paten gesprochen hätte oder umgekehrt. Wenn
es möglich ist, helfen sich Paten und Patenkin

 der gegenseitig. Das hatte in der “alten Kultur”
eine besondere Bedeutung, denn die Wirtschafts
 einheiten waren relativ isoliert und als solche eher
auf verwandtschaftliche als nachbarschaftliche Zu

 sammenarbeit abgestimmt. Segalen (1985: 345 f.)
redet vom “geschmeidigen Netz” Verwandtschaft.
 Eine gewisse Vertrautheit ist schon dadurch ge
geben, daß Paten aus einem Kreis der Verwand
ten gewählt werden, zu dem sowieso eine gute
 Beziehung zu erwarten ist. Paten werden fran
zösisch marraine (Patin) bzw. parrain (Pate) ge
 nannt. Ausdrücke für “Patenkind” (frz. filleul und
filleule) sind nicht üblich; in der Anrede nimmt
man wie bei der normalen Referenz den Vornamen.

2 Die Basis: Residenz und traditionelle
Erbfolge

 2.1 Regelmäßige limitrophe Heirat

 Im Léon stammt der Heiratspartner meist aus der
eigenen oder einer Nachbargemeinde. Ausnahmen
 sind nicht sehr häußg. Die Daten bestätigen dies
auch für andere bretonische Gebiete. Nur durch
eine solche “geographische Endogamie” (Audibert

 3 F = Vater, M = Mutter, Pa = Eltern, S = Sohn, D = Tochter,
Ch = Kinder, B = Bruder, Z = Schwester, Sb = Geschwi

ster, H = Ehemann, W = Ehefrau, Sp = Ehepartner; zu
Verwandtschaftsbezeichnungen s. Jonas 1991.

4 Anders in Saint-Jean-Trolimon in der wohluntersuchten
 Landschaft Bigouden weit südlich des Untersuchungsge
 biets (Segalen 1985: 345).


