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In den vergangenen ca. 100 Jahren wurde sicher nur wenigen Gruppen so viel Aufmerksam-
keit zuteil wie den verschiedenen Khoisan-Vólkern des südlichen Afrikas. Seit einigen Jahren
stehen sie - nicht zuletzt durch die ,Kalahari-Kontroverse“ -, mafgeblich durch Edwin Wilmsens
Buch (1989) Landfilled with flies: a political economy ofthe Kalahari hervorgerufen, wieder im
Zentrum des Interesses. Das hier zu besprechende Buchstellt ein ehrgeiziges Projekt dar, ver-
sucht es doch erstmals seit dem Erscheinen des bekannten Werkes von Isaac Schapera, The
Khoisan peoples of southern Africa im Jahre 1930 wieder eine Zusammenfassung des Wissens
über diese Kulturen. Wie das vorangestellte Zitat Gregory Batesons ankündigt, ist es Ziel des
Autors, ein Muster (pattern) in dem komplexen Gewebe, das die Khoisan Völker - „a large
cluster of southern African nations’ (S. 3) - bilden, zu identifizieren. Um sich diesem Ziel zu
nähern, betrachtet Barnard diese Völker sowohl synchron als auch diachron in der Hoffnung,
die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen diesen Nationen zu identifizieren,
wobei er seine Vorgehensweise als „regional-strukturellen Vergleich“ (regional structural
comparison) bezeichnet (S. 4).

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Teil I bietet eine klare und sehr interessant geschriebe-
ne Einführung in das Thema „Khoisan-Völker“. Nach einer Diskussion der zahlreichen Pro-
bleme, die sich bei dem Versuch der Definition dieses Begriffes ergeben, nennt er auf S. 11
diejenigen Gruppen, auf die der Begriff angewendet wird “... the Khoekhoe (Hottentots), the
Damara, the Khoe-speaking Bushmen, and the non-Khoe-speaking Bushmen of southern
Africa”. Im folgenden diskutiert er ausführlich die verschiedenen Kriterien einer möglichen
Definition und Klassifikation dieser Völker in ihrem historischen Kontext.

In Teil II versucht der Autor auf 160 Seiten einen Überblick und eine Zusammenschau des

umfangreichen ethnographischen Materials über die verschiedenen Populationen, die als
Khoisan-Vólker definiert wurden, zu geben. Obwohl die ethnographischen Daten zu den ein-
zelnen Themenbereichen bezüglich ihrer Qualität und Quantität für jede dieser Gruppen recht
unterschiedlich sind, versucht Barnard dennoch, auf der Basis vergleichbarer analytischer Ka-
tegorien (z.B. Siedlungsmuster, Verwandtschaft, Lebenszyklus) diese miteinander zu verglei-
chen. Mit einem kurzen Überblick über die Geschichte und die Schwerpunkte der Untersu-
chungen leitet Barnard die Darstellungen der Ergebnisse zu den einzelnen Themenbereichen
für die betreffenden Gruppen ein.

Teil III, *Comparisons and transformations" betitelt, widmet sich dann dem Vergleich der
Daten, die teilweise bereits im zweiten Teil des Buches vorgestellt wurden. Er schildert weiter-
hin die bisher vorgenommenen Analysen und Interpretationen. Im einzelnen werden hier räum-
liche und politische Organisation, Formen der Tauschbeziehungen, Religion und Verwandt-
schaft behandelt. All dies gibt dem Nicht-Spezialisten einen guten Überblick über den derzei-
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