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dieser Rechte zwischen der mütterlichen und der

väterlichen Seite. Im rein kognatischen System
sind sie nicht polarisiert, sondern auf beiden Seiten
identisch. Im idealen double descent-System (d)
sind sie maximal polarisiert, doch zu gleichen Tei
len auf die beiden Seiten verteilt. Im Mutterrecht

und Vaterrecht sind sie ebenso polarisiert, zudem
aber noch völlig ungleich verteilt. Es ergibt sich
daher folgendes Bild (Abb. 2).

Übergang von der Mutter-
auf die Vaterseite

Abb. 2: Strukturelle Faktoren im Hinblick auf die Besitzrechte
an Personen bei Radcliffe-Brown

Die in Radcliffe-Browns Sicht wirksamen diffe
renzierenden Faktoren lassen sich also letztlich auf
zwei Dimensionen eines einzigen Faktors zurück
führen: der Rechte in rem oder Besitzrechte an

Personen, die mit den verwandtschaftschaftlichen
und ehelichen Beziehungen im Inneren der Fami
lie im Zusammenhang stehen. Es ist bezeichnend,
daß sich diese Folgerung nicht auf den ersten
Blick und nicht völlig widerspruchsfrei aus seinen
Aussagen herauslesen läßt. So wird etwa double
descent in seiner etwas kursorischen Behandlung
nicht wie die übrigen Systeme aus verwandtschaft
lichen Rechten und Pflichten abgeleitet, sondern
unmittelbar durch die Existenz beider Arten von

Deszendenzgruppen bestimmt (1950: 78 f.; 1935
war dagegen noch von Gesellschaften die Rede
gewesen, in denen Rechte in ähnlichem Um
fang patrilinear und matrilinear übertragen werden;
vgl. 1952c [1935]: 39). Solche Widersprüche er
klären sich wohl aus der Tatsache, daß Radcliffe-
Brown nun zwei Perspektiven zugleich einzuneh
men versucht, die nicht völlig in Übereinstimmung
zu bringen sind. In seiner eigenen Sicht, die sich
seit 1935 wohl weiterentwickelt, doch nicht grund
legend verändert hat, sind die rechtlichen Dimen
sionen individueller Verwandtschaftsbeziehungen
Ausgangspunkt und Grundlage der Deszendenz.
In jener der Mehrzahl seiner Schüler dagegen ist
Deszendenz ein Prinzip, das soziale Kategorien

und Gruppen sowie Beziehungen zwischen diesen
konstituiert und von der Verwandtschaft an sich

unterschieden werden muß. In seinem Artikel, in
dem er ihre Beiträge einleitet, versucht Radcliffe-
Brown auch die Perspektive seiner Schüler auf
zugreifen; doch er kann sie sich nicht zu eigen
machen.

Verwandtschaft oder Deszendenz?

Nimmt man zur Kenntnis, wie sehr sich Radcliffe-
Brown hier von den jüngeren britischen Autoren
jener Zeit unterscheidet, dann wird man auch nicht
dem Mißverständnis erliegen, dessen “father right”
und “mother right” mit patrilinearer bzw. matri-
linearer Deszendenz gleichzusetzen, so wie Fouis
Dumont (1971: 40 f.) dies tut, der in ihnen ein
fach “modes de filiation” sieht. Sie sind nicht der
Inbegriff unilinearer Deszendenz - einen solchen
gibt es für Radcliffe-Brown nicht -, sondern extre
me Ausformungen, die sich aus der konsequenten
Anwendung der möglichen Fösungen ergeben, die
in seiner Sicht innerhalb der Kernfamilie für das
Problem des Umganges mit den Besitzrechten an
Personen bestehen (das ihn bereits 1935 beschäf
tigt hat). Sie mögen daher unilineare Deszendenz
samt den dazugehörigen Gruppen nach sich zie
hen, sind aber keinesfalls deren Produkt.

Mit seiner Auffassung steht Radcliffe-Brown
daher der geraden Entwicklungslinie der Lineage-
oder Deszendenztheorie ferner, als Dumont (1971)
uns glauben machen will. In seiner Interpreta
tion stützt Dumont sich auf die Feststellung, Rad
cliffe-Browns kinship-Dcfmitxon in seiner Einlei
tung (1950: 4, 13) weiche von dessen eigenen
früheren Aussagen ab. Er verweist dabei auf ei
nen Artikel von 1941. Dort sei noch von drei

grundlegenden Beziehungen die Rede gewesen,
die in der Kernfamilie bestehen (Radcliffe-Brown
1952d [1941]: 51 f.). Ebenso in den “Notes and
Queries on Anthropology”: “The bonds of mar
riage, parenthood and siblingship which connect
the members of the elementary family with one
another result in a network of relationships by
kinship and affinity” (Notes and Queries 1951: 75).
Im Gegensatz dazu werde nun kinship allein
aus descent abgeleitet: “Two persons who are
kin are related in one or other of two ways:

either one is descended from the other, or they
are both descended from a common ancestor. ...

Kinship is thus based on descent” (Radcliffe-
Brown 1950: 13). Die Heiratsbeziehung sei dabei
der Eigenheit der englischen Sprache zum Opfer
gefallen, die sie nicht in kinship inkludiert, die


