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heutiger Terminologie unilineare Gruppen handelt
(1924: 86). Die “orthodoxe” Auslegung seiner
Position stützt sich vor allem auf diesen letzten

Punkt: “He argued that we should use this word
to denote recruitment to a descent group automat

ically by virtue of birth alone. He argued further
that this notion of ‘descent group’ could only be
useful if the groups in question were discrete and
did not overlap; he therefore insisted that in prac
tice a descent group should always be a unilineal
descent group" (Leach 1962: 130 f.). Denn nur das
Kriterium unilinearer Deszendenz ergebe eindeutig
abgegrenzte und nicht überlappende Deszendenz
gruppen. Die Berechtigung dieser Position ist oft
behauptet und ebensooft in Frage gestellt worden.
Ihr Einfluß wirkt bis heute fort, und es ist in diesem
Zusammenhang ohne Bedeutung, daß Rivers selbst
offenbar nicht so konsequent gewesen ist, wie man
es später unter Berufung auf ihn gefordert hat
(Rivers 1924: 86 f.; vgl. Scheffler 1985: 5; Forde
1963: 12).

Radcliffe-Brown: Die Transmission von
Rechten und Pflichten

Eine Generation später wendet sich A. R. Rad
cliffe-Brown in einem Artikel (1952c [1935]), in
dem es um die Funktion der unilinearen Weiter

gabe von Rechten geht, den von Rivers ange
sprochenen Problemen zu. Dabei geht er, unter
Berufung auf die Kategorien des Römischen
Rechts, von zwei grundlegenden Arten von Rech
ten und durch sie implizierten Pflichten aus. Jus
in personam ist ein Recht über eine Person, das
dieser gewisse Pflichten gegenüber dem das Recht
Innehabenden auferlegt. Jus in rem ist ein Recht an
einer Sache oder einer Person, das allen übrigen
Personen Pflichten in Bezug auf diese Sache oder
Person auferlegt. Beide Arten von Rechten können
nicht nur von Personen, sondern auch von Grup

pen innegehabt werden (1952c: 32-35). Hier führt
Radcliffe-Brown nun das Konzept der corporation
ein, das sich in erster Linie von Maine herleitet,
dann aber auch mit Max Webers etwas abweichen
den Auffassungen vom “Verband” konvergiert, der
ebenfalls als corporation übersetzt worden ist (vgl.
Fortes 1953: 25) - ein Konzept, das sich als äu
ßerst einflußreich für die späteren Auffassungen
von der Deszendenz erweisen wird. Eine Grup
pe wie die “Horde” der Kariera kann angesehen
werden als “a ‘corporation’ having an ‘estate’”
(1952c: 34). Unter estate, das als “Besitzstand”
übersetzt werden könnte, versteht Radcliffe-Brown
eine Ansammlung von Rechten, ob in rem oder

in personam, und durch sie bedingten Pflichten.
Dies kann der Besitzstand eines Individuums (per
sonal estate) oder einer definierten Gruppe oder
Korporation (corporate estate) sein; eine solche
Korporation ist ihrerseits durch diesen Besitzstand
und durch ihre zeitliche Kontinuität definiert, die
in der Kontinuität ihres Besitzstandes begründet ist
(1952c: 34).

Dieser Beitrag arbeitet einen Aspekt deutlicher
heraus, der sich bereits bei Rivers findet und sehr
bedeutend für die funktionalistische Sicht der De
szendenz werden wird: Deszendenz hat, so wie die
mit ihr verwandten Prozesse, die Rivers isoliert
hat, in erster Linie mit der Zuweisung von Rechten
und Pflichten zu tun. Zugleich mit dieser Klar
stellung gibt Radcliffe-Brown die von Rivers vor
genommenen terminologischen Differenzierungen
(die er selbst zuvor vertreten hat: vgl. Radcliffe-
Brown 1952b [1924]: 22) auf und benennt alle drei
Prozesse mit einem einzigen Überbegriff: “The
term ‘succession’ will here be taken as referring to
the transmission of rights in general” (1952c: 32).
Der Begriff descent taucht folglich in dem Artikel
von 1935 nicht auf. 4

In dieser juridischen Perspektive wird die Über
tragung von Rechten und Pflichten von einer Ge
neration auf die folgende zum zentralen Problem
sozialer Organisation. Spezifische Rechte können
über den Vater - also patrilinear - oder über die
Mutter - also matrilinear - an das Individuum

weitergegeben werden. Der Zusammenhang zwi
schen der Transmission von Rechten und der Uni-

linearität, den Rivers postuliert hat, erhält in dieser
Sicht eine neue Bedeutung. War es für Rivers
(1924: 86) das Prinzip der Exogamie, das eine
eindeutige Zuordnung des Kindes zu einer der
beiden elterlichen Gruppen erfordert, so geht es
nun um mehr: zum einen um die effiziente und

möglichst konfliktfreie Zuweisung von Rechten
und Pflichten, zum anderen um die Kontinuität der
Gesamtstruktur (1952c: 47). Hier stellt sich nun
indirekt wieder die Frage nach der Gruppenzuge
hörigkeit: “Probably the most important factor in

4 Die von Rivers vorgenommenen Unterscheidungen lassen
sich, wie Barth (1966: 24) zeigt, präzise in Radcliffe-
Browns juridischer Terminologie ausdrücken: inheritance
bezieht sich auf persönliche Rechte in rem, succession
auf persönliche Rechte in personam. Descent bezieht sich
nach Barth auf korporative Rechte in rem\ für korporative
Rechte in personam ergänzt er den Begriff “equivalence”.
Diese letztere Unterscheidung läßt sich jedoch aus Radcliffe-
Browns Aussagen nicht ableiten, in denen explizit auch
von den Rechten in personam der Korporation über ihre
Mitglieder die Rede ist (1952c: 35). Der Besitzstand von
Deszendenzgruppen setzt sich für ihn daher aus korporati
ven Rechten in rem und in personam zusammen.


