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Beziehungen zu den Ahnen. Bei den Kwaio, und auch anderswo, ist von Bedeutung, die Verän-
derungen durch die Kolonialzeit zu erkennen; durch den Wegfall der kriegerischen Bedrohun-
gen sind die Frauen in ihrem Handlungsfeld freier geworden. Dieses Phinomen wird von Kee-
sing angesprochen, aber nicht diskutiert. Für Keesing weisen die Geschlechterunterschiede auf
eine komplementäre Ungleichheit hin, also nicht im Sinne von Dominanz und Unterwerfung.

Deborah Gewertz tritt in ihrer Untersuchung über die Chambri (Sepik-Gebiet) in die Fuß-
stapfen von Margaret Mead und bringt Korrekturen an dem von Mead entworfenen Bild an.

Mead vertrat die Ansicht, die Chambri-Frauen dominierten ihre Männer. Nach Gewertz
machte Mead den Fehler, daß sie Frauen und Männer primär als Individuen sah, die nach Selbst-
verwirklichung durch wirtschaftlich abgeleiteten Individualismus suchten. Dafür war entschei-
dend, daß Chambri-Frauen die wichtigsten ökonomischen Ressourcen kontrollieren. Für Ge-
wertz haben die Männer durch ihren Zugang zu den so wichtigen totemistischen Namen eine
andere Macht und andere Ressourcen als die Frauen. Wichtig ist auch hier die Definition von
Dominanz. Nach Gewertz ist bei dem schon von Mead aufgenommenen Fallbeispiel von einer
Chambri-Frau, die einen bestimmten Mann heiraten mußte, eine Unterwerfung nicht vorhan-
den, da die Frau trotzdem Zugang zu „cultural standards of worth“ (S. 85) hatte.

Diane Bell fügt ihre Untersuchung in den Rahmen der veränderten Situation in Zentral-
Australien ein. An die Stelle von einstiger Komplementarität und gegenseitiger Abhängigkeiten
sei jetzt sexuelle Asymmetrie getreten. Für die Frauen bedeute dies den Verlust von Unabhän-

gigkeit. Anders als Gewertz sieht Ann Chowning bei den Kove (Neubritannien) den Begriff
Dominanz in viel engerem Sinne und verbindet ihn mit „erzwungener Heirat, Vergewaltigung
und Tötung“ von Frauen. Ihr Ausgangspunkt der Analyse ist die Tauschbeziehung zwischen
Heiratspartnern. Jill Nash betont für die Nagovisi (Bougainville) die Gleichheit der Geschlech-
ter. Ein Mangel der Untersuchung ist, daß der Anteil der Arbeit von Frauen in den Gärten nur

geschätzt wurde. In dem Aufsatz von Janet Hoskins über die Kodi (Sumba, Indonesien) wird
die Funktion der Frauen bei Totenritualen hervorgehoben. Obgleich Frauen bei diesem Ritual
eine besonders aktive Rolle haben, vor allem als Sängerinnen der elaborierten Totenlieder, und
damit die Lebenden von den Verstorbenen trennen, zeigt sich gerade bei den Totenvorstellun-
gen die Ungleichheit von Frau und Mann: die in eine Art passives Dasein verwandelten Seelen

sind weiblich, männlich hingegen die Seelen mit aktiver Rolle in Beziehung zu den Lebenden.
Weitere Beiträge sind von Martha Macintyre über die Gesellschaft der Tubetube (Massim-

Gebiet), von Michael W. Young über Goodenough-Island, von James F. Weiner über die Foi
(Southern Highlands) und außerhalb des Raumes Ozeanien der Beitrag über „gender“ in Zina-
cantan von Leslie Deveraux. Young betrachtet verschiedene Mythen, und besonders am Bei-
spiel der darin vorkommenden Wertgegenstände. Je nach Kontext können sie verschiedene Ge-
schlechtszugehörigkeiten haben. Da von den Informanten keine symbolische Interpretation ge-
geben wurde, gibt sie Young selber. So wird ein Schweinehauer zum Penis, eine Kauri zur Va-
gina. Schließlich kommt er zu dem Ergebnis, daß männliche Identität erworben, weibliche
Identität gegeben, d. h. geboren, wird. Hier leuchtet wieder das Kategorien-Muster Natur/Kul-
tur durch. Strathern weist am Ende des Bandes in der Schlußfolgerung auf einen wichtigen
Aspekt hin. Obgleich die hier versammelten Aufsätze nicht ahistorisch seien, habe der koloniale
und post-koloniale Kontext keine erklärende Rolle in der Exegese von einheimischen Vorstel-
lungen. Wesentlich scheint mir ferner der Gedanke zu sein, daß in den Untersuchungen die be-
griffliche Unterscheidung von männlicher und weiblicher Kraft als Instrument dazu benutzt
wird, um andere Phänomene in den Gesellschaften zu verdeutlichen.
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