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Der EinfluB der Matripatrilokalitat
auf das Verwandtschaftsterminologiesystem der Lamet1)
Von
Lo re n z G. Loffler

Axis einer Analyse der Sozialordnung von 250 Gesellschaften zieht

G. P. Murdock2) folgende Schliisse: 1. Wenn sich in einem sozialen System,
das ein relativ stabiles Gleicbgewicht erreicht hat, Anderungen anbahnen, so

werden sie im allgemeinen durch eine Modifikation der Wohnsitzregelung

eingeleitet. 2. Als nachstes folgen fur gewohnlich Entwicklung, Versdiwinden
oder Formwechsel von GroBfamilien und Klanen in Obereinstimmung mit der
neuen Regel. 3. Entwicklung, Verschwinden und Formwechsel von konsangui
nalen Verwandtschaftsgruppen (Kindreds, Lineages und Sippen) schlieBen sich
allgemein den Anderungen in der Lokalgruppierung der Verwandten an und
tragen deren neuem Status Rechnung. 4. Die Anpassung der Verwandtschafts
terminologie beginnt nach den Prozessen 1 und 2, endet jedoch meist nicht vor
der Einfuhrung einer neuen Deszendenzregel und oft erst betrachtliche Zeit
spater, so daB die Verwandtschaftsterminologie fur einige Zeit weiterhin die
friihere Form der Sozialordnung widerspiegeln kann. ? Mithin kann eine Ana
lyse des Verwandtschaftsterminologiesystems weitgehende Anhalte liefern fur
die Rekonstruktion der fiir die betreffende Gesellschaft friiher bestimmend

gewesenen Sozialordnung.
An Hand der von K. G. Izikowitz3) aufgezeichheten Terminologie der

Lamet (Oberlaos) mochte ich hierfiir ein Beispiel geben. Izikowitz selbst gibt
keine historische Interpretation des von ihm notierten Systems; seine Notie
rungen sind jedoch so sorgfaltig und umfangreich, daB sie fiir eine Analyse
ausreichend erscheinen. In der folgenden Ubersicht gebe ich Izikowitz' Liste
in einer fiir meine Zwecke geanderten Anordnung4).

ta (+11) FF, MF, hit
( + 1) MB, WF; FRH, hi (E) WB( + ), SWF
ya ( + 11) FM, WFM
4) Die Arbeit wurde in der vorliegenden Form im Sommer 1960 abgesdilossen. Inzwischen erschien
eine weitere Studie zum Verwandtschaftssystem der Lamet: Rodney Needham: ?Alliance and Classification
among the Lamet", Sociologus N. S. 10, I960, S. 97?119. left gehe rait Needham tiberein in der Uberzeu
gung, daB die Verwandtsdiaftsterminologie der Lamet auf einem sogenannten ,,asymmetrical alliance
system" basiert. Das Thema meiner Untersudiungen setzt jedoch erst dort ein, wo Needham sich eine
Grenze setzt, indem er alle hierzu herangezogenen Angaben betreffs der Terminologie fur Fehler in
Izikowitz' Notierungen erklart (S. 102?104) oder als ,,of no interest" (S. 101) ubergeht. Bei naherer Betradi
tung zeigt sich aber, daB der Hauptteil dieser ,,Fehler" eine innere Konsequenz aufweist und ein ganzes
soziales Ordnungssystem indiziert, das sich durch weitere von Izikowitz gemadite Angaben bestatigen laBt.
*) G. P. Murdock: Social Structure, New York 1949, S. 221 f.

*) K. G. Izikowitz: ,,Lametr Hill Peasants in French Indochina", Etnologiska Studier 17, 1951, Gote
borg. Herr Dr. Izikowitz hatte die Freundlichkeit, den vorliegenden Artikel im Manuskript durdizusehen,
wofiir ich ihm an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen mochte.
4) Fur die vom Mann benutzten Termini stehen die Angaben der Verwandtschaftsgrade in Kapitil
chen, fur die der Frau kursiv. Fur die Abkiirzungen wurde die englische Terminologie zugrunde gelegtr

also:

f(ather) = Vater, m(other) = Mutter, h(usband) = Ehemann, w(ife) = Ehefrau, s(on) = Sohn, d(aughter)
=? Tochter, b(rother) = Bruder, (siste)r = Schwester, c(hild) = Kind, gfrand, great) = GroB-, e(lder) =*
altere(r), y(ounger) = jiingere(r).
Bei den Angaben in Klammern bedeutet
(+) = sofern die Person Kinder hat, (?) = sofern die Person keine Kinder hat, (&) = sofern die Person
im selben Hause wohnt, (e)/(y) = alter/jlinger als Ego, (f) = veraltet.
Die vorgesetzten romischen Zahlen rechnen die Generationen von E(go) aus aszendent positiv, deszendent

negativ.

Bei der Wiedergabe der Termini wurde auf genaue Wiedergabe der Izikowitzschen linguistischen Tran
skription verzichtet; es bedeutet: e = offenes e, 6 = offenes o, u = offenes u (Zentralvokal).
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+ 1) MBW, WM, hm (E) WBW, SWM
+ III) FFF
ya-tau + III) FFM
un
+1) F, FB
ne
+1) M, MR, FBW
un-tau
+III) FFF
ta-tau

ne-tau

+ 11) FM

uh-kun + 1) FB( + ), MRH{+)
ne-kun +1) FBW(+), MeR{+)
ne-peit' E) hy6w( + )
un-hum +1) FyB
hum
+ 1) FyB
ne-um
num

pe
ma

E) cow(y+); ne-to id.(?)

+1) coMytf
+1) FRH
+ 1) FR
h

kame E)

kapun

prei

kenan
ek
al

(E)
(E)

hb(+), rh(+)
eBW(+), hebw(+)

(E)

hb{?), WyRH (?)

yr(+), WyR(+)

(E)
(E)
(E)

RH, hrh; WeB
WeBW

E) W; -to yW (?), ~um id. (+)

E) eb (&) (*)
E) R(&) (f)

E) eB, MRS(e), FBS (e)

E) er, MRD (e)f FBD(e) (?1) WBD

yu

E) yB, r(&), MjRC(y), FBC (y); FRS, MBS

ko
hem

E) frs, MBD; rh{~), BW(?)f WR(?)f hbw(?)

ning
om

kon

E) hd, mbd
E) FRD, mbs

E) swm, dhm

?I) C, BC, hbc; -me S, -pun D
I) dh(?), hrs, RS; WeBS
pesau
I) DH

kpit

voi
?I) SW(?)r WBD, 6d;
kamon
I) WBS, bs) BSf rs
tu

pup

yRD

?I) hid, RD

?I) SW (Upper Lamet only)

un-ngek?I) dh( + &)
ne-ngek?I) SW( + &)
kon-ek
I) eHC
kon-yu
I) yBC, yRC
kon-su
?II) SC

(?1) RC

Die Liste enthalt einige Inkonsistenz

vermutlich um Notierungs- oder Druckf
der Anwendung der Termini gerechnet

MM, der Terminus lautet sicherlich y
scheinlich alle weiblichen +II-Verwan
mannlichen + II-Verwandten als ta an

GroB-, und so sollte man analog ta-tau/
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(statt FFF) I FM erwarten. Eine allgemeine Angabe fur MRH fehlt; ein Ver

gleicb mit ne und den Zusammensetzungen mit Run zeigt, daB hier un zu er
warten ware.

Aucb die Gescbwisterbezeicbnungen sind nicbt ganz eindeutig. Mann und
Frau nennen ihre alteren Brfider und Parallelvettern ek, ihre alteren Schwe

stern und Parallelbasen al und die jfingeren Parallelcousins beiderlei Ge

schlecbtes yu. Zwar fehlt die Angabe fur yb, aber offenbar ist yu aucb die von
beiden Geschlechtern verwandte Bezeichnung fur die jfingeren Geschwister;
dem entspricht, daB kdn-yu (,,Yu's Kind") fiir beide Geschlechter die Kinder
aller jfingeren Geschwister bezeichnet. Allerdings erscheint es dann seltsam,
daB kdn-ek die Kinder der alteren Schwester (statt der des alteren Bruders)

bezeichnen soil, da ek wahrscheinlich gleich ek (eB) ist. Durch den Vermerk
?woman speaking" bei al bleibt fraglich, wie der Mann seine (alteren) Schwe
stern im allgemeinen bezeichnet, da der Terminus kenan nur fiir die Schwester
iin Haus verwandt wird und fiberdies fiir veraltet gilt. Sollte wegen kdn-ek

ek statt al zu erganzen sein? Vielleicht bestehen wegen des AuBergebrauch

kommens der ursprunglich reziproken Termini prei (e)b und kenan (e)S nicbt
ganz geloste terminologische Probleme.
Korrigiert habe ich in der Liste die Bedeutung von ko, insofern sie sich
bei Izikowitz ohne den Vermerk w. s. und m. s. findet, doch mit dem Hinweis,

daB es sich hier um die beiden Cousins handelt, die nicbt heiraten konnen,

und daB der Terminus reziprok sei. Wahrscheinlich ist aucb kdn BC in BC zu
andern, da bs kamon und fed vdi heiBen, obwohl die Tendenz zur terminolo
gischen Angleichung von Geschwisterkindern aucb bei anderen Bezeichnungen
nachweisbar ist (vgl. kdn-yu und kamon).
In der ?I-Generation wird das ko-Verhaltnis durch kamon und tu gekenn
zeichnet; die entsprechenden Partner sind fiir C WBS und RD, fiir c hingegen

bs und hid. Nun aber gibt Izikowitz fiir kamon zusatzlich die Bedeutungen

BS und RS: BS und rs sind fiir D bzw. d nicbt heiratbare Vettern, und da aucb
kamon als WBS und bs nicbt Schwiegersohn werden kann, erscheint die Uber
tragung gerechtfertigt. RS jedoch ist heiratbar und entspricht kdit bzw. pesau
(= DH), und da kdit und kamon sich einander ausschlieBen (s. Izikowitz S.95),

habe ich Izikowitz' Angabe kamon = RS in rs korrigiert, d. h. den Vermerk
,,woman speaking" erganzt. Umgekehrt habe ich fiir kdn-su die Bedeutung rc
ignoriert, d.h. zu Izikowitz'Angabe ?man speaking" erganzt, da die rc kdn-yu

oder kdn-ek sind; die Bedeutung RC hingegen ergibt sich sinnvoll aus der

Reziprozitat von kdn-su und ta/ya.
In der Liste der Schwagerbezeichnungen fehlen einige Verwandtschafts

grade. Der besseren Ubersicht halber stelle ich die Termini tabellarisch zu

sammen, von mir eingesetzte Erganzungen stehen in Klammern. Die Angabe
hem = hbw(?) findet sich bei Izikowitz nicbt in der Liste, sondern auf S. 98.

rh(-)

WyRH (?)
WeRH (?)

hb(-)

rh( + )

WRH( + )

hb( + )

RH

hrh
hum

(-)

hem
un-kun

(uh-kim?)

pe

pe

' WB(+)
WeB
num

hbw {?)

BW (?)

WR (?)

hybw( + )
hebw( + )
WBW
WeBW

yBW(+)

WyR( + )

hem

ne-peit'
uh-kimne-kun
ta
ya
ma
pe

eBW( + )

WeR(+)

bw

hr

hem

hem

(ne-peit'?)
ne-kun

num

(ning?)

(?)
(ning?)
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Die mit num und um zusammengesetzten Termini scheinen eine Gruppe
zu bilden. Nach Izikowitz durfte sich num durch Elision von ne-um herleiten;
dementsprecbend wiirde icb in num eine Kontraktion aus un-num sehen. Wieso
beide Termini (un-num und num) FyB bezeicbnen konnen, erklart Izikowitz
nicht. Ein spezieller Terminus fiir MyS fehlt, num bezeichnet nur die jiingere

Scbwester von Vaters Nebenfrau, wahrend ne-um von der Hauptfrau eines

Mannes zur Bezeichnung seiner Nebenfrau mit Kindern benutzt wird. Wortlich
durfte ne-um etwa flkleine Mutter" heiBen, konnte mithin aucb als Bezeich
nung fiir die Stiefmutter dienen; dementsprecbend wiirde un-num ,,kleiner
Vater" heiBen (num ist laut Izikowitz Thai-Wort fiir ,,klein"), woraus sich er

gabe, daB entweder Vaters 2. Frau gleich MyS oder Mutters 2. Mann gleich

FyB sein konnte. Mithin ware erstens eine Heimat mit zwei Schwestern erlaubt

und zweitens Levirat iiblich. Beide Annahmen werden durch Izikowitz' An
gaben bestatigt (S. 120, VI; S. 90).
Ausgehend von ihrem urspriinglichen Gehalt, wurden num und num auf
jiingere Verwandte iibertragen. In der +I-Generation bezeicbnen sie noch FyB

und coMyS. Falls ein Mann zwei Schwestern heiratet, werden fiir die altere
von ihnen als Hauptfrau ne-um und num wegen w(y+) = yr(+) identisch.
num = WyR( + ) ist eine Ubernahme der Terminologie der Frau durch ihren
Ehemann. Die spezialisierte Herkunft des Terminus erklart wohl auch das
Fehlen einer korrespondierenden Bezeichnung fiir ex (+) / WeR ( + ). Als Ent

sprechung zu num = yr(+) konnte man num = yB(+) erwarten; dies wiirde

jedoch eine Ausgangsform un-num = yB/coF, d.h. Polyandrie, voraussetzen:
aus der abweichenden Bedeutung von num (im Vergleich mit num) ergibt sich
mithin das Nicht-Vorhandensein polyandrischer Formen. Fiir den Mann lautet

die Ubertragung von der +I-Generation (FyB) auf die E-Generation dement

sprecbend nicht yB, sondern WyRH (vgl. FyB = MyRH), wahrend der Levirats
partner fiir die Frau hb ist. Da nun fiir hb(+) bereits in anderem Zusammen
hang ein reverentieller Ausdruck existiert, wird num auf hb(?) iibertragen,
und da dem System nach hb = wrh ist, ist auch fiir den Mann WyRH (?) ge
setzt. Zu rechtfertigen ware allerdings auch eine Ubertragung auf hyb( + )/
WyRH( + ) gewesen, und wahrscheinlich wird der Terminologiewandel fiir die
Schwagerbezeichnungen in der Zukunft weiter fortschreiten.
Der zweite Satz der komplexen Termini (un-kun, ne-kun, ne-peit') ist in
seiner Entwicklung einfacher zu verstehen. Seine Anwendung beruht auf der
Tendenz, alle Schwager und Schwagerinnen mit Kindern zu ehren, indem man
sie in die Elterngeneration erhebt. Fiir die Frau werden rh und hb dadurch,
daB sie Kinder haben, von hem (moglichenHeiratspartnern) zu un-kun (Vatern
mit Kindern), und un-kun s Frau (sofern sie nicht die eigene Scbwester ist)
wird zur ne-kun, aber nur soweit es sich um hebw handelt, die auch h als eBW

so bezeichnet. Fiir hybw bedarf es eines anderen Terminus, ne-peit'. Wahr

scheinlich ubernimmt die Frau diese Bezeichnung aus der Terminologie ihres
Ehemannes, da (obwohl eine Angabe fiir yBW fehlt) dies auch bei hem hbw(?)

von BW(?) der Fall ist: hem wird namlich sonst nur fiir Angehorige des je
weils anderen Geschlechts verwandt. Wie die mangelnde Systematik in der
Verteilung dieser reverentiellen Terminologie zeigt, soil mit ihrer Hilfe off en

bar dort eine Liicke gefullt werden, wo in friiheren Zeiten eine besondere

Ehrung nicht fiir notwendig erachtet wurde.

Die nach dem alten System geehrten Personen scheinen leicht feststellbar
zu sein: Mann und Frau bezeicbnen die Eltern ihrer Ehepartner nicht als solche,
sondern als ,,GroBeltern" talya, mithin wird die Reverenz offenbar den Schwie
gereltern erwiesen. Doch auch diese parallele Ehrung beider Schwiegereltern
paare paBt nicht in das alte System. Sie paBt deshalb nicht, weil die alte Ter
minologie, wie das heutige System noch eindeutig zeigt, auf dem Prinzip der
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matrilateralen Kreuzbasenehe aufgebaut ist. Nacb diesem Prinzip ist MB = WF
und MBW = WM bzw. fr = hm und frh = hf. Die Gleicbung stimmt im Lamet
System nur fiir die Terminologie des Mannes; in der Terminologie der Frau ist
zwar/rh = hf = gft aber fx heiBt ma, und nur hm und gm heiBen ya. In frh = ta
zeigt sieb der Versucb einer Anpassung: das Pendant zu ma ist eigentlieh pe,
wie FRH/FR und WeB/WeBW zeigen. Das pe von frh ist in der Terminologie
der Frau eine Generation herabgezogen zu hrh, ob ihm dort ein ma fiir hr ent
spricht, ist aus der Liste nicht ersicbtlich.

In der Terminologie des Mannes werden ta und ya auch fiir Verwandte

in der eigenen Generation benutzt, sie bezeicbnen mithin 1. Vaters Schwieger
eltern = MF/MM, 2. Egos Schwiegereltern = MB/MBW und 3. Sohnes Schwie

gereltern = WB/WBW, d. h. drei patrilinear verbundene Generationen, von
denen Egos Lineage Frauen empfangt. Rein spekulativ ware es denkbar, daB

die Terminologie der Frau spiegelbildlicb zu der des Mannes aufgebaut ware,
also gleiche Beziehungen fiir Mutters Schwiegereltern = fmlff, Egos Schwieger
eltern = fr/frh und Tochters Schwiegereltern = hr/hrh. Eine entsprechende
Ausdehnung von ta und ya hat im Lamet-System jedoch nicht stattgefunden,
vielmehr folgt auch die Frau weitgehend der Terminologie des Mannes, d. h.
die patrilineare Association spielt eine weit groBere Rolle als die matrilineare.

Versuchsweise kann dementsprechend die (wegen der pe-ma-Entsprechung)
sekundare Ausdehnung von ta auf FRH in Richtung auf eine historisch jfin

gere Starkung der Rolle der matrilinearen Assoziation interpretiert werden.
Eine Bestatigung findet diese Annahme in der Verwendung der Termini
pe und ma durch den Mann. Im alten, starker Hvaterrechtlich" betonten System
wurde den mit pe und ma bezeichneten Personen zweifellos weniger Achtung
entgegengebracht als den mit ta und ya bezeichneten; denn wenn die frauen
gebende Seite geehrt wird, muB reziprok die frauennehmende Seite minder
geachtet werden. (Da dies fiir beide Geschlechter gilt, ist ein spiegelbildlicher

Aufbau ihrer Terminologie unmoglich.) Und von Egos Patrilineage aus ge
sehen gehoren zur frauennehmenden Seite DH, RH und FRH. DH gehort nach

dem System der matrilateralen Kreuzbasenehe zu den RC, und diese sind in

der Terminologie kdn-su, ,,Enkel". Noch die heutige Lamet-Terminologie unter
scheidet die durch Heirat verbundenen Sippen nach ta und pesau, Schwieger

vater- und Schwiegefsohnsippen. pe als FRH gehort zu den Pesau und hat
folglich den Ta Achtung zu erweisen.

Nun erscheint pe aber nach dem heutigen System auch auf der Ta-Seite
als WeB. Und ferner: fiir RH ist Ego ein WB, mithin sind ta und pe in der
E-Generation reziproke Termini. Da nach der alten Bedeutung ta = Ahn oder

Mutterbruder der reziproke Terminus kdn-su = Enkel oder Schwesterkind ist,

muB, angesichts der ursprunglichen Bedeutung von pe = FRH (reziprok zu

kamon = WBS), bei der reziproken Verwendung von ta und pe in der E-Gene
ration einer der beiden Termini abgewertet worden sein. pe ist es nicht, denn
1. werden geringere Achtung zum Ausdruck bringende Termini nicht deszen

dent (FRH?RH), sondern aszendent (z. B. SC?RC) fibertragen, und 2. zeigt
sich das Verhaltnis von pe und ta deutlich in den Bezeichnungen fiir WB.
Wahrend hier namlich WB/WBW talya ist, wird pelma fiir WeB/WeBW re
serviert. Die Form ta = WB(+) ist wahrscheinlich eine moderne Wiederauf

besserung, da die Frage Kinder oder nicht erst fiir die neuen zusammengesetz
ten Termini relevant wird, und selbst damit ist WeB(+) pe immer noch reve
rentieller, denn WeB ist zweifellos wichtiger und geachteter als WB, nicht nur
des Alters halber, sondern vor allem, weil er im Falle von WF's Tod an dessen
juristische Stelle tritt'.

Zur Zeit der Ubertragung von pe auf WeB muB also pe reverentieller
gewesen sein als ta, das heiflt, an die Stelle des alten Verhaltnisses, in dem

die Frauengeber die geachteten Personen waren, trat im neuen Verhaltnis eine
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groBere Achtung, oder zumindest Gleichberechtigung, der Frauennehmer: pe

wird zum reziproken Terminus zwischen RH und WeB. Was ist gesellschaft
lich vor sich gegangen? Betrachten wir zunachst noch einmal das alte System.

Nach ihm sind die Schwiegereltern von F, Ego und S Frauengeber (ta) und

damit Kreditoren, die reziproken Partner (Egos Sippe, oder von Egos Sippe aus
gesehen die Schwiegereltern von FR, R und D) sind Frauenempfanger (pesau)
und damit Debitoren. Die groBere Reverenz zum Ausdruck bringenden Termini
gebiihren den Kreditoren (ta). Wird nun im neuen System den Schwiegereltern
von FR, R und D mehr Reverenz erwiesen, so miissen sie die Rolle von Gebern

erhalten haben. Dies konnen sie nur auf eine einzige Weise, indem sie nam

lich, statt Frauen zu empfangen, Manner geben, das heiBt, die pesau werden
dann zu Kreditoren, wenn sie, statt sich eine Frau zu holen, selbst in die Fami

lie der Frau ziehen. Damit tritt an die Stelle der Patrilokalitat eine Matri

lokalitat. Allgemein gilt, daB in Gesellschaften, in denen die Termini fur FR/
FRH deszendent ubertragen werden (sog. Crow-Typ), Matrilokalitat die Regel
ist. Im Falle der Lamet ist diese Matrilokalitat doch offenbar nur partiell, besser
gesagt: transitorisch; denn wahrend WF ta ist (d. h. nach dem neuen System
Mannerempfanger), ist sein Rechtsnachfolger, WeB, pe, d.h. ein Kreditor. Folg
lich muB sich das durch die Heirat geschaffene Verhaltnis spater wieder urn
kehren: die Frau zieht zu den Eltern des Mannes.
Der Wechsel in der Wertigkeit von ta und pe und dem Debitor-Kreditor

Verhaltnis ist also die Folge einer matripatrilokalen Wohnsitzregelung: die

Verwandten der Frau sind zunachst Debitoren (Mannerempfanger), dann Kre

ditoren (Frauengeber). Der Mann zieht zunachst in das Haus der Schwieger

eltern, spater jedoch mit seiner Frau zuriick ins Haus seiner Eltern, sofern er
nicht einen eigenen Hausstand griindet: sobald ein Paar Kinder hat, wird es
in vielen Fallen mit einem neuen Terminus bedacht.
Die durch die Matripatrilokalitat verursachte Doppelwertigkeit von pe und
seine Ubertragung auf die ta -Seite bringt ziemliche Verwirrung in das alte
System. Auf der pesau-Seite heiBt pe's Sohn kdit-, nun wird diese Bezeichnung
auch auf pe's Sohn auf der fa-Seite ubertragen. Von pe aus gerechnet ist Egos D
entweder WBD oder yRD; beide heiBen nun vdi. (WBD wird auBerdem als al
bezeichnet. Den Tendenzen der erwahnten Crow-Typ-Terminologie nach konnte
eine R?RD-Ubertragung erwartet werden,- bei den Lamet wird sie offenbar auf

die ra-Seite verschoben: RD = RDH, RH = pe = WeB, WBD = al statt yRD).
Dem alten System nach war die Verwendung von vdi und kdit auf WBD und
RS beschrankt, und nach den Regeln der matrilateralen Kreuzbasenehe stellten
diese Verwandten die Ehepartner fur Egos Kinder dar, waren also gleichbedeu

tend mit SW und DH. Als yRD jedoch ist voi fur S patrilaterale Kreuzbase,
und dasselbe Verhaltnis besteht von kdit als WeBS zu D. Ein Versuch der

Angleichung der zu kdit und voi reziproken Termini (ta/ya) zeigt sich in MB =

FRH = ta (neben FRH = pe), was meine Annahme, daB FRH ta neueren Da
tums ist, bestatigt, zumal eine entsprechende Angleichung von mow und fr

ausbleibt, da hier auch die Nichten-Termini nicht umgestellt werden. Statt
dessen werden die Schwiegermiitter der Kinder von der Frau mit gleichen

(reziproken) Termini bezeichnet. Angaben fur bwb usw. fehlen; wahrscheinlich

sind dafiir iiberhaupt keine Termini vorhanden, da diese Verwandten zwar
nach der alten Heiratsregel die gleiche Bezeichnung wie swf usw. erhalten

miiBten, das neue System jedoch, wie schon die Verwendung von kdit und vdi
zeigte, auf diese Ordnung keine Rucksicht nimmt. Die Kennzeichnung von SWF
als ta entspricht der alten wie der neuen Ordnung, da ja seine Rolle der eines

WF entspricht.

Da nach dem neuen System vdi und kdit nicht mehr SW und DH bezeich

nen konnen, werden fur die Schwiegerkinder neue Termini verwandt, vor

allem, sobald Enkel vorhanden sind; kamon wird zur Bezeichnung fur nicht als
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Schwiegersohn geeignete Neffen schleehthin, die Kinder von yu und ek werden
einheitlieh angesprochen, obwohl kon-yu als yRC nach der alten Rechnung zu
den Frauennehmern (pesau), als yBC hingegen zu der eigenen Sippe gehoren.

Nicht nur die Kreuzbasenbeziehungen, sondern aucb die Sippenzugehorigkeit

ist mithin nicht mehr bestimmend fur die terminologische Differenzierung. Doch

bleibt, wie die Verwendung von kamon und fu zeigt, die alte Exogamieregel
bestehen; ffir den Mann ist also von seinen Basen weiterhin einzig MBD
heiratbar.
Wie kommt es nun, daB im alten System die Exogamieregel den Aufbau
der Terminologie bestimmt, wahrend sie im neuen System unbeachtet bleibt?
Die Antwort kann nur lauten, daB fruher alle heiratbaren Madchen ffir den
Mann ,,matrilaterale Kreuzbasen" waren, wahrend sie es jetzt nicht mehr sind,
m. a. W. das Verwandtschaftssystem seine klassifikatorische Ausdehnung auf
alle Mitglieder der verbundenen Sippen eingebiiBt hat. Wenn fruher ein Mann
ein Madchen heiratete, waren ihre Eltern fur ihn gleichgestellt mit seinen
?Mutterbrudern" und deren Frauen, seiner Frau Brfider und Schwestern waren
gleichgestellt den Kindern seiner ?Mutterbruder", und die Sohne dieser Briider
waren gleichgestellt denBrfidern seiner Schwiegertochter, und ein entsprechen
des Verhaltnis herrschte auf der Seite der Frauennehmer. Dieses System, das
durch einen HeiratsschluB automatisch alle Angehorigen zweier Patrilineages
oder Sippen zueinander in klassifikatorische Heiratsbeziehungen setzt, schlieBt
einen Frauentausch aus, denn alle Angehorigen der einen Gruppe werden als
Frauengeber, alle der anderen als Frauennehmer klassifiziert, und in welche
Sippe ein Mann auch heiratet, seine Frau ist ffir ihn, da er nur in fa-Sippen
heiraten kann, fa's Tochter, d. h. MBD, und dasselbe gilt ffir die Frauen seiner
Briider.
Noch im heutigen Lamet-System ist MBD = BW, aber das ist auch der Rest
von insgesamt acht nach dem alten System theoretisch aufstellbaren Gleichun
gen ffir Cousin- und Schwagerbezeichnungen, das heiBt, nach dem neuen System
stehen die Heiratspartner nicht mehr notwendig im matrilateralenKreuzcousin

verhaltnis. Das ist nur moglich, wenn die Terminologie nicht mehr auf alle
Angehorigen einer Sippe ausgedehnt wird, und dies Zersplittern muB ein
setzen, sobald das Debitor-Kreditor-Verhaltnis zweier Sippen gestort wird und
die Sippen untereinander zuruckheiraten, das heiBt, wenn die Rolle der Sippen
als Heiratspartner schwindet und an ihre Stelle ein Kontrakt zweier Familien
tritt. Der Verfall des alten Terminologiesystems der Lamet ist also kennzeich
nend ffir den Abbau der Rolle der Sippen. Neue politisch-okonomische Einheit

sind die GroBfamilien, die das alte Debitor-Kreditor-Verhaltnis durch eine
matripatrilokale Residenzfolge unter sich auspendeln. Der fruher so bedeut
same Vetter mfitterlicherseits wird jetzt, wie auch der Vetter vaterlicherseits,

vom Mann nur noch als yu, eigentlich yB, bezeichnet. DaB es sich um GroB
familien handelt, kommt durch die besondere Kennzeichnung von Vaters und

Vater-Vaters Eltern zum Ausdruck. Durch terminologische Differenzierung wer
den sie aus derMenge der Vorfahren herausgehoben und mit besonderer Reve
renz geehrt. Die Betonung der Familie zeigt sich auch in der Neuschaffung von
Termini ffir Personen mit Kind: gleichzeitig werden damit aus der Menge der

Kinder eines Vaters die neuen Familiengrfinder ausgesondert (Schwerpunkt
verlagerung auf die Kleinfamilie?).
Nach Izikowitz' Angaben war bei den Lamet bis vor kurzem die Dienstehe
auch dann iiblich, wenn der Vater des jungen Mannes eigentlich reich genug

ware, um die Heiratsgelder nur in Wertgegenstanden zu zahlen. Eine so all

gemein durehgefiihrte Matripatrilokalitat begfinstigt die Entwicklung poly
gyner Familienformen zweifellos nicht, im Gegenteil lauft sie ihr, sofern es sich

nicht um sororale Polygynie handelt, zuwider. Die alte Patrisippenordnung
hingegen legt der Polygynie kein Hindernis in den Weg, und ebenfalls in
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Ubereinstimmung mit der alten Ordnung ist die Rolle von Vaters jungerem
Bruder als dessen Rechtsnachfolger innerhalb der Patrilineage; in einer GroB
familienordnung, bei der jede Kleinfamilie sich selbstandig machen kann und

ein Zusammenwohnen von Briidern ohne Oberhaupt aus der alteren Genera
tion nicht iiblich scbeint, verliert der jungere Bruder des Vaters diese alte

Bedeutung weitgehend, es sei denn, er habe ein Levirat zu erfullen. Die weiter
oben gemachten Feststellungen liber die Abwertung der Termini fur den ,,klei

nen Vater" und die rrkleine Mutter" finden somit in der allgemeinen Urn

stellungstendenz ihre Erklarung.
Auf die Gninde fur die Umbildung der sozialen Verhaltnisse gibt die Ter
minologie selbst keine Hinweise, es sei denn dadurch, daB ein Teil der neuen
Termini aus dem Thai oder Khmu entnommen ist (s. Izikowitz, S. 91, 92) und

somit an eine Beeinflussung von dieser Seite her gedacht' werden kann. In
diesem Zusammenhang sei noch auf eine andere Beziehung hingewiesen: Fiir
einen Teil der alten Termini lassen sich Parallelen in den Systemen der tibeto
burmanischen Bergbevolkerung finden, obwohl die Lamet selbst der austro
asiatischen Sprachgruppe zuzurechnen sind. Man vergleiche: ta (gF) Miri/Dafla
ta = gF, Tibet ta = F, Kuki-Chin ta = eB; ya (gM) Lhota yo < ya = gM/M,
Sema/Rengma za < ya = M, Burma may a = W; su (CC/RC) Rengma cu/zu
= CC/RC, Mru cu = CC/RC, Kachin su = CC/RCC; ko (FKD/mbs) Mm -ko

= FR, Chang ko = MB/FRH, Kachin ku = FR, Kachin khau = MBS/FRS;

ntng (frd/mbd) Kachin ni(ng) = hdlmbwlmbd (zu TB ni = FR).

Obwohl die Parallelen nicht auf die angegebenen Bevolkerungen be

schrankt sind, mogen einige der Ubereinstimmungen auf Zufall beruhen. Fiir

einen gewissen Konnex spricht jedoch auch die Tatsache, daB Kachin, Naga
(auBer Chang) und Kuki-Chin einschlieBlich Mru Verwandtschaftsterminologie

systeme besitzen, die auf derselben Heiratsordnung mit Frauengeber- und

Frauennehmerseiten aufgebaut sind.

Zusammenfassung

Aus der Verwandtschaftsterminologie der Lamet laBt sich folgende Ge

schichte ihrer sozialen Ordnung ablesen:
In einer alteren Periode wurde (in Kontakt mit tibetoburmanischen Berg
bevolkerungen) eine Gesellschaftsordnung entwickelt, die sich auf patrilineare
exogame Sippen griindete, die untereinander in einseitige Heiratsbeziehungen
(Frauengeber?Frauennehmer) traten. Einzig moglicher Heiratspartner war fiir

den Mann eine (klassifikatorisch) matrilaterale Kreuzbase. Levirat und Poly

gynie waren iiblich. Die Wohnsitzregelung war patrilokal. Das Verwandtschafts
terminologiesystem hatte ungefahr die in Abb. 1 schematisierte Form.
In einer jiingeren Periode wird die Wohnsitzregelung matripatrilokal, die
Bedeutung der Sippen verblaBt, die alten einseitigen Sippenbeziehungen wer

den aufgelost. Die Sippen bleiben zwar exogam, stehen aber nicht mehr in
festen Heiratsbeziehungen zu anderen Sippen. Wichtigste sozio-okonomische
Einheit wird die GroBfamilie. Reverenz erweist man nicht mehr alien Ange

horigen der Frauengebersippen, sondern zunachst den Eltern der zur eigenen

Familie ziehenden Heiratspartner, und dann allgemein alien Schwagern und

Verwandten, die eine Familie gninden. DiePolygynie wird vorwiegend sororal.
Dem alten Terminologiesystem werden (schematisch vereinfacht) die Formen
von Abb. 2 iiberlagert5).

Die eingangs zitierte Aufstellung von Murdock iiber den Entwicklungs

ablauf der sozialen Organisation findet sich also fiir die Lamet vollauf bestatigt:

6) NB. Senkredite Linien zwischen den Peisonenzeidien verbinden Geschwister gleidien Geschledits

(nicht Eltern und Kinder), oberhalb Ego: mit Kindern, unterhalb Ego: ohne Kinder.

2*
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EGO

pesau

ta

ego

taj ya ^ taj y

kdn-?il kdn-?\i kdn-M

kdn-M kdn-?ii kdn-sti.
(Abb. 1)

Nach einer relativ stabilen Periode tritt zunachst eine Anderung der Wohnsifz
regelung ein, die wesentlich zur Formierung der GroBfamilie beitragt. In An

passung an die neuen Verhaltnissse schwindet die Rolle der Sippe. Die Ver
wandtschaftsterminologie wird der neuen Wohnsitzregelung und Familien
struktur gemaB umgebaut, spiegelt in ihren Grundziigen jedoch weiterhin die

alte Ordnung wider.
EGO

ego

ta-tau ya-tau.
uri-tau ne-tau
ta

ya I

ta ya

uh-k\ln ne-ku\n

ek. ne-kiln

un-kun ne-peit'

num ta

kapun pe

pe

fium hem

pesau

JL

6-*

vdi kdit

uA^iln num.

ma

pe ning? kameX^ek/yu ning?

-o A-o

ne-ng?k

urV-ng?k

o *
al? kdit

ne-ng?k

(Abb. 2)
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