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Allgemeine Vorbemerkungen1 

Zur Kultur der Ait Haddidou 

„Die älteste bekannte Bevölkerung Marokkos sind die Berber. Man weiß 
nicht, woher sie gekommen sind und wann sie Marokko erreichten. Ihre 
Urgeschichte kennt man nicht. Man nimmt an, daß sie schon einige Jahr
tausende vor Christi Geburt in Marokko gelebt haben. Aus der Ge
schichte Ägyptens ist ihr Versuch bekannt, im 14. und im 13. Jahr
hundert v. Chr. Ägypten zu erobern" (MYLIUS SEN. [20]). 
Erst das im 7. Jh . n. Chr. einsetzende Vordringen der Araber nach dem 
Westen verursacht eine Änderung ihrer — uns bis heute noch recht wenig 
bekannten — vorislamischen Kul tur : die Berber werden weitgehend 
akkulturiert und in Rückzugsgebiete — ins Gebirge — verdrängt. Diese 
Entwicklung dürfte im 12. Jh. n. Chr. abgeschlossen gewesen sein. 
Heute ist unter der Bezeichnung Berber im allgemeinen nicht viel mehr 
als ein semito-hamitischer Sprachbegriff zu verstehen; in Rückzugs
gebieten, wo sich bis heute geschlossene Stammeszugehörigkeit erhalten 
hat, kommen dazu noch bestimmte gemeinsame Verhaltensweisen und 
tradierte Primitivvorstellungen, die bei anderen Berberophonen ihre 
Parallelen finden können. 
Auf Grund dieser Kriterien werden die A i t Haddidou zur sogenannten 
Sanhadja-Gruppe der Berber oder zu den sogenannten Berabern gezählt, 
die alle den zentralen Hohen Atlas — den Kalkatlas — und den Großteil 
des Mittleren Atlas bevölkern. Ihre gemeinsame Dialektform, das 
schriftlose Tamazirht, unterscheidet sie von den beiden anderen großen 
Berbergruppen Marokkos, den Chleuh und den Zeneten, oder wie es bei 

1 Angaben zum Film und kurzgefaßter Filminhalt (deutsch, englisch, fran 
zösisch) s. S. 16 u. 17. 
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HOFFMANN-BURCHARDI [15] heißt: „Der kulturelle Unterschied zwischen 
Berabern und Chleuh ist die Lebensform der Transhumanz, das nomadi
sche Erbe der Beråber sozusagen. . . Die Chleuh ziehen mit ihren Herden 
nicht mehr herum, sie sind ruhiger, bodenständiger, statischer, älter und 
gesetzter als die unruhigen, mobilen, dynamischen, turbulenten, unferti
gen, ewig jungen Beraberstämme" und zu ihnen zählen die A i t Had
didou. 
Der Großteil dieses auf rund 12000 Angehörige geschätzten Stammes 
wohnt heutzutage in ungefähr 25 Dörfern im zentralen Siedlungsgebiet 
unterhalb des Seenplateaus, rund um das Verwaltungszentrum Imilchil 
in den Flußtälern des Asif Melloul und des Asif n 'Tilmi sowie in weiteren 
25 Dörfern am Asif Isläten (als Nachbarn der flußabwärts siedelnden 
Ai t Guerhour) und als Nachbarn der A i t Marrhad an den Oberläufen 
der Flüsse Imdrhas und Amdrhous. Ihre Dörfer liegen in dem von uns 
besuchten Zentralgebiet zwischen 2500 und 2100m u . d . M . , Agoudal 
das erste und höchste sowie Tirhemt Deddi, das letzte und tiefstgelegene 
der Dörfer am Asif Melloul sind rund 50 km voneinander entfernt, und 
vom äußersten Dorf am Asif n 'Ti lmi, von Tilmi n 'Ai t Ikkou ou Brahim 
nach Imilchil sind es kaum 25 km. Das gesamte Stammesgebiet umfaßt 
allerdings zusätzlich zu den Flußtälern und deren in Privatbesitz der 
einzelnen Bauern befindlichen Felder auch noch die jeweils einem ganzen 
Dorf zugezählten Weidegebiete, die sich von uns jedoch nur teilweise 
lokalisieren ließen und auf jeden Fal l noch die Almen rund um die beiden 
Seen Tislit und Isli umfassen. 
Das harte Hochlandklima ermöglicht den Ackerbauern nur eine Ernte 
im Jahr und erfordert künstliche Bewässerung; es werden Weizen, 
Roggen, Gerste, Mais, Karotten, Zwiebeln, Rüben und verschiedene 
Gewürzpflanzen kultiviert. Der hölzerne Hackenpflug wird von zwei 
Mulis — eines davon borgt man sich in der Regel aus — gezogen ; es 
wird im Frühjahr mit Stallmist und vereinzelt auch schon mit Stickstoff 
gedüngt. Das Ableiten des Wassers aus den großen, in Gemeinschafts
arbeit eines Dorfes erstellten Bewässerungskanälen, den seguias, auf die 
oft terrassenförmig untereinanderliegenden Felder ist genau geregelt. 
Unter Viehzucht versteht man das Halten von Hühnern, Ziegen, Kühen 
und Schafen neben den Haustieren Hund, Katze und Mul i oder Esel. 
Die eine Milchkuh, die jeder halbwegs autarke Bauer doch sein eigen 
nennen sollte, steht jahraus, jahrein zu Hause im Stall oder in Gemein
schaftsstallungen einer Ansiedhing. 
Wenn Transhumanz betrieben wird, dann nur mit den Schafen und je 
nach Lage und Wohlhabenheit eines Dorfes, denn vielfach pflegt man 
die Schafherden täglich heimzutreiben. Nur ein großer Viehbestand und 
zu wenig fruchtbare Weiden in der nächsten Umgebung machen ein 
Wegwandern der Herden den Sommer über erforderlich. Nur der wohl
habende Bauer kann den kein Ackerland besitzenden, armen Hirten 
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entlohnen, ihm ein Khaima, ein teures, schwarzes Zelt mitgeben und 
ihm Verköstigung den Sommer über garantieren. Es wandert also nur 
ein kleiner Teil des Stammes mit den Tieren eines ganzen Dorfes, und 
zwar die armen Verwandten, die in den Zelten ihrer wohlhabenden 
Angehörigen wohnen. In letzter Zeit kommt es auch auf diesem Gebiet 
durch Initiative der marokkanischen Verwaltung zu Änderungen: Es 
wurden auf dem Seenplateau aus Steinen niedrig gemauerte Almhütten 
samt Stallungen errichtet, die jedem frei zur Verfügung stehen; die 
Tiere lassen sich hier sicher unterbringen, das reziproke Abhängigkeits
verhältnis Bauern — Hirten wird durchlöchert. Der tatsächliche Reich
tum eines A i t Haddidou wird an seinen Schafen gemessen, sie sind ihm 
wichtiger als Grund und Boden. Da die Herden jedoch die wenigste Zeit 
zu Hause sind, ist es oft recht schwer, den tatsächlichen Besitz einzu
schätzen. HOFFMANN-BURCHARDI [17] beziffert den durchschnittlichen 
Besitz einer Familie mit „30 Schafen, 15 Ziegen, einer mageren Milch
kuh, einem Esel oder einem Maultier und mit ein paar Hühnern". 
Die Anlage der Dörfer und ihre Bauten mögen vielleicht bereits etwas 
Auskunft über die politische und soziale Organisation dieses Gebietes 
geben, das noch vor vierzig Jahren zum Bled-es-Siba, zum „Land des 
Aufruhrs", gehörte. Dauersiedlungen gibt es nur in Form von Dörfern 
und in diesen kommt es je nach Wohlhabenheit der Einwohner zur B i l 
dung von mehrgeschossigen, wehrhaft-burgartigen Lehmbauten; hinter 
den Mauern und den vier Ecktürmen solcher Kasbahs — deren Größe 
sich allerdings nicht mit den prachtvollen Bauwerken im fruchtbaren 
Süden Marokkos vergleichen kann — ist Platz für mehrere Familien, 
ihre Haustiere und ihre Vorratsspeicher. Die weitaus vorherrschende 
Bauweise der Ait-Haddidou-Dörfer ist allerdings ein in Gassen und 
Plätzen geordnetes Nebeneinander von kleineren, flachdachigen, recht
eckigen, in der Regel zweigeschossigen, aus gestampftem Lehm oder 
Steinen errichteten Bauernhäusern samt ihren ummauerten Vorhöfen. 
Jedes Dorf besteht also nach wie vor aus einer „anarchischen Demo
kratie von Familienältesten" (HOFFMANN-BURCHARDI [15]), die nur 
wenig gemeinsame Probleme, wie etwa Wasserverteilung oder Weide
rechte zu beraten haben; tauchten früher damit in Zusammenhang 
stehende oder auch andere, nicht so lebenswichtige Fragen auf, dann 
konnte das Anlaß geben, die übrige Zeit miteinander im Streit zu liegen. 
Heute gibt es für jedes Dorf einen Bürgermeister, den Mkdim, der gegen 
geringes Entgelt durch die Distriktsverwaltung Streitigkeiten entweder 
gleich im Dorf zu schlichten versucht oder an den Kaid, den Bezirks
hauptmann, weiterleitet. Der Mkdim stellt auch Bestätigungen für Ge
burten und Sterbefälle aus, die dann als Unterlage zur nunmehr 
erforderlichen Eintragung in das Standesamtsregister in Imilchil dienen, 
und er darf als ein des Schreibens Kundiger auch Verträge für den Kauf 
von Feldern oder Häusern ausstellen. Wenn heutzutage jemand im Dorf 
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ein Haus bauen möchte, braucht er nicht mehr wie früher selbst von 
einem Familienoberhaupt zum andern zu gehen, sondern man besucht 
einfach den Mkdim, t rägt ihm sein Anliegen vor, und der muß nun seiner
seits die Einwilligung der anderen Mitbewohner erreichen, denn nur ein 
guter Bürgermeister, der sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der 
Verwaltung beliebt ist, kann auf Lebzeiten im Amt bleiben. 
Die A i t Haddidou anerkennen heutzutage die politische Oberhoheit, die 
von ihrem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zentrum Imilchil aus
geht. Dort findet — wie übrigens auch in Souk Bou Ouzmou — der so 
wichtige Wochenmarkt statt, dort allein gibt es aber den größten Jahr
markt des Stammes und einen Viehhandelsplatz, dessen Bedeutung weit 
über das Stammesgebiet hinausgeht und der von Vielen als der Größte 
im Hohen Atlas bezeichnet wird. Es ist nur verständlich, daß sich hier 
die marokkanische Verwaltung mit zwei Kaids für die beiden exogamen 
Stammesfraktionen, für die Ai t Jazza und für die Ai t Brahim etablierte. 
Die Dörfer der A i t Brahim liegen vorwiegend an den Oberläufen der 
Flüsse Melloul und Tilmi, die der Ai t Jazza in erster Linie am Unterlauf 
des Asif Melloul. Im Übergangsgebiet vor und nach der Einmündung der 
beiden Flüsse ist diese Ordnung durch Überschneidungen durchbrochen. 
Das einzige sichtbare Unterscheidungsmerkmal der Fraktionen ist eine 
Frauenkleidung: die Umhänge der Ai t Jazza sind gleichmäßig schwarz
weiß gestreift, auf denen der Ai t Brahim herrscht bei dünnen weißen 
Streifen schwarz vor. Eine Ausnahme bildet nur Ai t A l i ou Ikkou, hier 
ziehen sich die Frauen wie A i t Jazza an, doch erklärt sich das Dorf zur 
Fraktion der A i t Brahim zugehörig. Diese Zweiteilung des Stammes ist 
von nicht allzugroßer Bedeutung: ein Ai t Haddidou fühlt sich in erster 
Linie seiner Großfamilie verbunden, dann seinem Dorf und dann seinem 
Stamm. Die Fraktionszugehörigkeit ist nur ein differenziertes Stammes
bewußtsein. 
Die Ai t Haddidou sind schlechte Mohammedaner. Immer wieder trifft 
man auf alte Vorstellungen, auf Glauben an magische Kräfte und böse 
Geister: baraka ist so eine übernatürliche Kraft wie sie Marabus und 
Heiligen (deren Grabstätten im ganzen Land verehrt werden) innewohnt ; 
baraka beinhaltet aber auch die Farbe Weiß in der Wolle des Schafes, 
in der Milch, und baraka gibt es im Saatkorn. Häuser werden mit be
sonderen magischen Zeichen versehen, und wenn die Mädchen tagaus, 
tagein ihren Silberschmuck mit sich herumtragen, dann dient dies nicht 
nur zur Zierde, sondern kann auch — wie die Tatauierungen an der 
Stirne, dem K i n n und den Armen — gegen den bösen Blick helfen. 
Polygamie ist fast unbekannt: ja, es gibt da — so wird berichtet — in 
A l i ou Daoud einen reichen Bauern, der hat zwei Frauen, eine fürs Haus 
und eine fürs Zelt! So wie in den Städten lebt dieser Mann. Sonst aber 
leben die Ai t Haddidou monogam und akzeptieren ihre Frauen als durch
aus gleichberechtigte Partner. Oft sind es die Frauen, die die Initiative 
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zu Scheidungen — die Kinder verbleiben dann im Haushalt des Vaters — 
oder zu neuen Heiraten ergreifen. Die bedeutende Rolle der Frau im 
Wirtschaftsleben entspricht ihrem sozialen Status. So geht die Berberin 
im Hohen Atlas nicht verschleiert, die Mädchen tanzen beim Haddou 
(oder ahidou) gemeinsam mit den jungen Männern entweder in zwei 
langen, nach Geschlechtern getrennten Reihen einander gegenüber
stehend, sich fallweise annähernd und wieder entfernend, oder man gibt 
sich gemischt dem Rhythmus der Trommeln hin, Schulter an Schulter, 
im Halbkreis eng aneinandergeschmiegt. 
Es gibt keinen Brautpreis. Nur die Zeremonien der ersten Verheiratung, 
die im Kollektiv mit anderen Stammesmitgliedern vor sich gehen, sind 
mit größeren Unkosten verbunden, da der Bräutigam die Verwandt
schaft tagelang zu bewirten hat. Es kann sein, daß deshalb ein junger 
Mann oft länger als ein Jahr sein Dorf verläßt und in die Bergwerke 
oder zum Straßenbau geht, um sich die Hammel für die Hochzeitsfeier
lichkeiten mit seiner Liebsten leisten zu können — doch die Ai t Haddidou 
kommen immer wieder zurück, sie verstehen trotz all ihrer anarchischen 
Zustände zu Hause nur ein Zusammensein mit den Verwandten in ihrer 
Stammesheimat als Leben. Die nächsten Heiraten sind dann formloser. 
Der große Jahrmarkt in Imilchil im Herbst, nach der Ernte ist auch als 
Heiratsmarkt des Stammes bekannt; man geht hin, um seine Produkte 
zu verkaufen, um das einzuhandeln, was diese reinen Agrarier und Vieh
züchter zu produzieren nicht imstande sind und um — so der Bedarf 
vorhanden — einen neuen Partner zu finden. Dann sitzen sie in endlosen 
Reihen vor dem Standesamt: die A i t Jazza vor dem einen, die A i t 
Brahim vor dem anderen und lassen sich als neue Ehepaare eintragen, 
für Wochen vielleicht nur, für Monate, für Jahre oder wer weiß, viel
leicht auch für immer. 

Zur Bedeutung des Brotes bei den Ait Haddidou 

Das schwarze Roggenbrot zählt zu den Grundnahrungsmitteln der A i t 
Haddidou. Der Fremde hat außer an einem Tage der Woche, wenn in 
Imilchil Souk (Wochenmarkt) abgehalten wird und hier frisch gebackenes 
Brot von Frauen regulär verkauft wird, keine andere Möglichkeit Brot 
zu bekommen, als darum zu bitten oder es sich schenken zu lassen. Brot 
steht in besonderem Ansehen. 
Immer wenn wir als Gäste vom Hausherrn mit mehr als dem üblichen 
Tee bewirtet wurden, lagen auf den niedrigen, runden Tischchen frisch 
gebackene, meist in Tüchern warmgehaltene Fladenbrote. Man bricht 
diese in kleine Stückchen und kann sie in zerlassene Butter tauchen, die 
in einer kleinen Schüssel für alle Gäste in der Mitte des Tischchens steht, 
oder man bedient sich kleinerer Brotstückchen als eine Art Besteck
ersatz, wenn man mit ihrer Hilfe und den Fingern einer Hand aus der 
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gemeinsamen Schüssel eine der zahlreichen Kuskusarten genießt. Bei 
solchen gemeinsamen Essen tritt stets die Ehrfurcht der Gastgeber vor 
dem Brot zu Tage : ein fast zeremonielles Brotteilen oder Brotverteilen 
durch den Hausherrn gehört mit dem Teetrinken zu den Ausdrucks¬
formen der Berber, die das Bemühen um das Herstellen freundschaft
licher Beziehungen zu dem unbekannten Fremdling dokumentieren 
sollen. Die mit Vorzug genossenen Fladenbrote waren meist dünner und 
größer als die im F i lm gezeigten. 
Es gibt aber auch Brote, die Männer für besondere zeremonielle Anlässe 
herstellen, die sogenannten Hochzeitsbrote. Diese werden im Haushalt 
des Bräutigams gebacken und dann in den Haushalt der Braut gebracht. 
Dort stellt die Braut ihren Fuß auf das Brot, dieses wird in Fußform 
ausgeschnitten und der so gewonnene Abschnitt dem Bräutigam zum 
Essen heimgebracht. Den verbleibenden Rest des Brotes ißt die Braut. 
Eine zweite Ar t des Brotbackens wird von Männern ausgeübt, und zwar 
die des Herstellens von Dauerbroten in Kugelform, wenn sich Männer 
ohne Frauen auf Reisen oder — wie es seinerzeit oft der Fall war — auf 
Kriegszügen befinden. Unterschiedlich vom Backen der Fladenbrote, 
was in der Regel — und sofern es der Bedarf zuläßt — von einer Frau 
allein bewerkstelligt wird, üben das Backen von Kugelbroten stets zwei 
Männer gemeinsam aus. 

Zur Entstehung des Films1 

Die Aufnahmen erfolgten am Samstag, den 9. Mai 1970, in der Zeit 
zwischen 12.40 und 14 Uhr im ummauerten Vorhof eines leerstehenden, 
nur temporär bewirtschafteten Anwesens. Dieses besteht aus zwei ein
geschossigen, im rechten Winkel zueinander stehenden, die Stallungen 
und Wohnräume beinhaltenden Steinhäusern. Solche Bauten wurden 
erst in den letzten Jahren von der Ait-Jazza-Fraktion aus Imilchil auf 
ihren Weidegründen am Islit-See-Plateau mit dem Zweck errichtet, die 
zur Zeit des sommerlichen Viehauftriebs bisher benötigten Zelte (khaima) 
in zunehmendem Maße zu ersetzen. 
Es wurde mit einer Eumig-C16R 16-mm-Filmkamera vom Stativ auf 
Kodak-Schwarzweiß-Umkehrfilm mit einer Frequenz von 24B/s bei 
heiterem, stark windigem Wetter gearbeitet. E i n Schaden im Federwerk 
der Kamera beschränkte die Dauer der Einstellung auf vier Filmlauf
meter. Das Aufnahmeprotokoll wurde von MECHTHILD MYLIUS , Mödling, 
geführt. 

1 Die Filmaufnahmen wurden durch materielle Unterstützung des Öster
reichischen Bundesministeriums für Unterricht, der E U M I G Elektrizitäts
und Metallwaren-Industrie, Wien, der Bundesstaatlichen Hauptstelle für 
Lichtbild und Bildungsfilm, Wien, und des Instituts für den Wissenschaft
lichen Film, Göttingen, ermöglicht. 
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Die verwendeten Utensilien können sowohl im Haushalt unter Dach 
als auch im Freien vor den Zelten oder an Ort und Stelle der Filmauf
nahmen benutzt werden. Der einsam gelegene Aufnahmeort wurde von 
der Brotbäckerin ausgewählt, da sie sich scheute, diese für sie unbedeu
tende Tätigkeit vor den kritischen Augen ihrer ständig zum Scherzen 
aufgelegten Geschlechtsgenossinnen auszuüben. So bereitete es keine 
Schwierigkeiten, ungestört einen normalen Handlungsablauf im Freien, 
in gewohnter Umgebung, festhalten zu können. Von den vielen ver
schiedenen Arten des Brotbackens und den vielen verschiedenen Brot
arten wurde der einfachste und am häufigsten ausgeübte Herstellungs
prozeß ausgewählt: das Backen von ganz gewöhnlichem, schwarzem 
Brot. 
Die allgemein übliche Handlungsdauer beträgt etwas weniger als eine 
Stunde; die durch die Aufnahmetechnik bedingte Zeitüberschreitung 
von einer knappen halben Stunde verursachte keine Änderung des nor
malen Handlungsablaufes. 
Die Frau mußte anfänglich dazu verhalten werden, ihre Spaße einzu
stellen; doch sobald sie sich mit dem von uns geforderten Ernst ihrer 
Aufgabe zu widmen begann, konnte sie frei nach Belieben agieren; sie 
benötigte dann nur mehr Anweisungen, wann ein Vorgang begonnen, 
unterbrochen oder wiederholt werden sollte und befolgte diese willig. 
Den Vorgang des Brotbackens konnten wir zu wiederholten Malen und 
in den verschiedensten Variationen des Produktes, vor und nach den 
Filmaufnahmen, zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit, an jedem 
beliebigen Ort, im Freien, in Zelten oder in Häusern und bei den ver
schiedensten Familien des Stammes beobachten. Auf Grund unserer 
Vergleiche können die Aufnahmen in ihrer Gesamtheit als spezielle 
Variante eines Handlungsablaufes, der seinem „generellen T y p " weit
gehend nahekommt, angesehen werden. 
Die Frau wußte um die Bedeutung des Fotografierens — wenn auch 
nicht des Filmens — Bescheid und beherrschte die Technik des Brot
backens sicher. Da dieses handwerkliche Thema auf engstem, leicht über
schaubarem Raum vorgeführt wurde, konnte nichts geschehen, was nicht 
vom Aufhahmeteam bemerkt worden wäre und gefilmt hät te werden 
können. 

Zu den aufgenommenen Gegenständen 

Die beim Brotbacken (tougoutte n-oughrome) verwendeten Gegenstände 
entsprechen dem Gebrauch bei sonst beobachteten Gepflogenheiten ; die 
Frau dürfte allerdings bessere Kleider, als bei gewöhnlichen Hausarbeiten 
üblich sind, angelegt haben. Sämtliche Utensilien wurden aus Imilchil 
mitgenommen, lediglich Reisig und kleine Holzstückchen (azmrouy oder 
ifssiyne n-ouafa) für das Feuer (afa oder afa n-ikkba) wurden vor Beginn 
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der Aufnahmen von der Brotbäckerin (takhddamte n-oughrome oder 
mmtougoute n-oughrome) in der Umgebung der Steinhütten gesammelt. 
Über dem Feuer steht ein dreieckiger Eisenrost (inyane n-toumlilte oder 
inyane n-ousmr), dessen Seiten aus drei 40 cm langen, 2 cm breiten, in 
den Ecken zusammengeschmiedeten, flachen Bandeisen bestehen, und 
der durch kurze, angenietete Eisenfüßchen eine Gesamthöhe von 10 cm 
erreicht. 
Auf die Schmalseiten der Flacheisen des Rostes wird eine neue, flache, 
15 cm hohe Tonschüssel (toumlilte n-idkki oder mmoughrome) mit 30 cm 
Durchmesser gestellt und erhitzt. Sie ist zuvor auf dem Souk in Imilchil 
für 0,90 Dirham gekauft worden. Eine zweite, runde, ungefähr gleich 
große, mit einer Eisenklammer reparierte Schüssel besteht aus Hartholz 
(tazlafte n-oukchchide) ; sie dient zum Anmachen des Brotteiges (archtou 
oder archtou n-oughrome) bzw. zum Aufbewahren des fertigen Fladen
brotes (toughrifte n-oughrome oder tarakhsiste). 
Mit einem Schöpflöffel (aglime n-ouwrre oder aglime n-ouzrge) aus Blech 
wird bei Bedarf das in einem 20 cm hohen, weiß emaillierten Eimer 
(taddaste toumlilte n-ouamane oder tallkkoubte n-ouamane) befindliche 
Wasser (amane) geschöpft. 
In einem Leinensack (akhride) befindet sich Roggenmehl (aourre), in 
einem anderen Sack das Salz (tisnte). 

Zur handelnden Person 

RARHA BASSOU, eine 22 Jahre alte Angehörige der Fraktion A i t Jazza, 
lebt seit ihrer Geburt in Imilchil, dem politischen Zentrum der A i t 
Haddidou am Asif Melloul. Sie ist bereits zum zweiten Male geschieden 
und zieht zur Zeit noch ihre kleine Tochter bei sich auf, ehe das K i n d 
dann später in den Haushalt seines Vaters überwechseln wird. R A R H A 
BASSOU, die wieder ihren Mädchennamen führt, wohnt bei ihrer ver
witweten Mutter und bewirtschaftet mit dieser gemeinsam einige wenige, 
der Mutter gehörende Felder in der näheren Umgebung des Dorfes. Die 
beiden Frauen betreiben eine kaum nennenswerte Viehzucht und gehören 
zu den ärmeren Leuten des Dorfes. 
Die Brotbäckerin durfte die von uns gekaufte Tonschüssel und die 
von ihr benötigten Zündhölzer aus unseren Beständen behalten. Ferner 
erhielt sie als Entlohnung für ihre Tätigkeit den vorher festgesetzten 
Lohn von 10 Dirham und bekam zum Dank für ihr munteres, unbeküm
mertes Wesen noch zusätzlich einige kleine Geschenke in Form von 
Seifen, Zuckerln und einem Lippenstift. 
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Filmbeschreibung 

Wahrend das Feuer die auf einem Eisenrost stehende Tonschüsse l er
h i tz t , schöpf t die mi t angezogenen Beinen danebenhoekende B ä c k e r i n 
m i t einem Schöpflöffel Wasser aus dem E i m e r i n die Holzschüsse l , u m 

Abb. 3. RARHA BASSOU mit dem fertigen Fladenbrot 

diese innen g r ü n d l i c h zu reinigen. Sie w ä s c h t dabei auch ihre H ä n d e , 
s c h ü t t e t dann das Schmutzwasser weg und stellt das Ho lzge fäß wieder 
auf den Boden . 
N u n steht die F r a u auf, holt von der anderen Seite des Feuers den Meh l 
sack und ein S tof fbünde l , legt diese beiden G e g e n s t ä n d e vor ihrem 
Arbei tspla tz nieder u n d beginnt i n hockender Stel lung mi t der Z u 
bereitung des Teiges: N a c h kurzem, neuerlichem A u s s p ü l e n der H o l z 
schüssel w i r d der Mehlsack aufgebunden : RARHA BASSOU holt aus diesem 
zwei D o p p e l h ä n d e vol l M e h l ; auch das S tof fbündel wi rd nun aufgebun
den und aus dem i n diesem verwahrten Sa lzsäckchen Steinsalz zum M e h l 
i n das Holzge fäß gegeben. Z u diesen Ingredienzien leert die B ä c k e r i n — 
den Schöpfer mi t der rechten H a n d hal tend — Wasser aus dem E i m e r 
langsam und abgesetzt nach und vermengt diese alle m i t der anderen 
H a n d . 
Das ansch l i eßende K n e t e n des Teiges geschieht m i t beiden H ä n d e n und 
w i r d nur e inmal z u m N a c h s c h ö p f e n von etwas Wasser unterbrochen. 
B e i dieser T ä t i g k e i t trachtet die F r a u , s ä m t l i c h e an der Holzschüsse l 
anhaftende Mehlk lumpen sauber einzuarbeiten, wa lk t den Teig m i t 
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ihren Fäusten flach aus und rollt ihn dann zu einer Wulst zusammen. 
Diese wird in der Folge wieder auseinandergerissen, und es wiederholt 
sich der beschriebene Knetvorgang. Schließlich teilt RARHA BASSOU die 
Teigwulst in zwei Hälften, legt die eine zur Seite ins Stoffbündel und 
formt aus der anderen in der HolzschüsseLeinen dickeren, ovalen Fladen. 
Dann taucht sie eine Hand in den Mehlsack, bestäubt damit ihr halb
fertiges Produkt beidseitig und gibt dieses in die heiße Tonschüssel. 
Während weiteres Holz ins Feuer nachgelegt wird, läßt man das Brot 
unter oftmaligem Wenden dunkelbraun backen; es erhält keine ein
heitliche Färbung, es ist stellenweise noch hell oder schon verbrannt, 
und es kommt nach Erreichen dieses Zustands in die heiße Asche am 
Rand des Feuers zum langsamen Garbacken. 
Während des Backens hat die Frau nach neuerlichem Händewaschen 
und Ausspülen der Holzschüssel begonnen, die zweite Teighälfte im 
Holzgefäß zu verarbeiten. Für diese nun entstehende, andere Brotart, 
die flacher, dünner und runder als die erste geformt wird, ist es erforder
lich, zusätzlich etwas mehr Mehl einzuarbeiten. Die im Fi lm sichtbaren 
Vorgänge zum Herstellen des zweiten Fladens beginnen erst mit dem 
Auswalken des Teiges, wenn dieser von den Handflächen der Bäckerin 
an die Wand der Holzschüssel gedrückt oder kurz zwischen den Hand
flächen hin und her geworfen wird. Der anschließende Backprozeß gleicht 
dem ersten und führt zum gleichen Resultat. 
Während des zuletzt erwähnten Vorgangs wäscht die Bäckerin das 
Holzgefäß innen und an dessen oberen Rand mit aus dem Eimer ge
schöpftem Wasser gründlich sauber, schüttet das Wasser weg und legt 
den gereinigten Behälter verkehrt, mit dem Boden nach oben zur Seite 
auf die Tücher. 
Das erste ovale Brot ist indessen aus der Glut genommen worden: Es 
lehnt — um warm gehalten zu werden — am Rand des Feuers gegen 
einen Fuß des dreibeinigen Rosts. Dieses Brot wird nun von RARHA 
BASSOU — offensichtlich aus Demonstrationszwecken — vor die Haus
wand im Hintergrund gestellt und schließlich mit einem Tuch von der 
Asche gesäubert, worauf es zum Warmhalten in die Tücher-, unter der 
Holzschüssel kommt. 
Nach dem Abschluß des zweiten Backprozesses nimmt die Frau den 
runden, dünnen Fladen aus der Tonschüssel und legt ihn neben sieh auf 
den Erdboden; dann entfernt sie Tonschüssel und Rost vom verglim
menden Feuer und stellt diese beiden Geräte an die Hauswand; auch 
dieses Brot kommt nun zum langsamen Garbacken für eine kurze Zeit 
in die noch glühende Asche, welche jetzt unter Zuhilfenahme eines 
Wergbüschels auch über die Backware gekehrt wird. 
Wenn dann RARHA BASSOU ihr Produkt aus der Asche geholt hat, 
säubert sie es durch Aufschlagen gegen den Erdboden sowie durch beid
seitiges Abklopfen mit ihren Händen und legt es, wie das erste Brot, 
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unter die Holzschüssel, wo es bis zum Genuß warmgehalten wird. Das 
ovale Endprodukt weist einen Durchmesser zwischen 12 und 20 cm 
auf und ist 5 cm stark, das runde Fladenbrot zeigt 19 cm Durchmesser 
und ist 3 cm stark. 

Filmveröffentlichungen 

Während der Berber-Expedition des Museums für Völkerkunde Wien 1970 sind 
unter andern folgende Filme entstanden, die sämtlich in die internationale 
Film-Enzyklopädie ENCYCLOPAEDIA CINEMATOGRAPHICA übernommen 
wurden: 

[1] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Zubereiten und Trinken 
von Tee. Film E 1756/1974. 

[2] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Buttern von Kuhmilch in 
einer Schafshaut. Film E 1757/1974. 

[3] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Waschen eines Wollburnus. 
Film E 1758/1974. 

[4] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) —• Färben eines Tuches in 
Plangi-Technik. Film E 1759/1974. 

[5] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Backen von Fladenbrot. 
Film E 1760/1974. 

[6] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Backen von kugelförmigen 
Broten. Film E 1761/1974. 

[7] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Schneiden von Brettern 
mit einer Zugsäge. Film E 1762/1974. 

[8] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Töpfern: Treib- und Wulst
technik, Töpferscheibe. Film E 1770/1974. 

[9] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Brennen von • Töpferware 
im Schachtofen. Film E 1771/1974. 

[10] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Bau einer Hauswand aus 
gestampftem Lehm in Schalungstechnik. Film E 1772/1974. 

[11] Ait-Haddidou (Nordafrika, Hoher Atlas) — Mahlen von Getreide mit 
der Handmühle. Film E 1773/1974. 
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Abbildungsnachweis : 
Abb. 1 u. 2: CHB. MYLIUS, Abb. 3: N. MYLIUS JUN. 

Angaben zum Film 

Das Filmdokument wurde 1974 zur Auswertung in Forschung und Hoch
schulunterricht veröffentlicht. Stummfilm, 16 mm, schwarzweiß, 57 m, 
5y2mm (Vorführgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1970 bei Imilchil (Nordafrika) während 
der Berber-Expedition des Museums für Völkerkunde Wien 1970, Dr. N. 
MYLIUS SEN., Dr. N. MYLIUS JUN.; Aufnahme: CHR. MYLIUS. Mit Unter
stützung des Instituts für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen. Bear
beitet und veröffentlicht durch das Institut für den Wissenschaftlichen Film, 
Göttingen, Dr. A. M. DAUEB. 

Inhalt des Films 

Eine junge Frau bereitet in einer Holzschüssel aus Mehl, Salz und Wasser 
Teig für zwei Brote. Unter Beifügen weiteren Mehls wird eine Teighälfte zu 
einem ovalen Fladen geformt und in einer flachen Tonschüssel über offenem 
Feuer gebacken. Nach mehrmaligem Wenden kommt das Brot zum Bräunen 
in die heiße Asche ; unter der umgedrehten Holzschüssel wird es dann bis zu 
seinem Genuß warmgehalten. Mit der zweiten, unter Tüchern verwahrten 
Teighälfte verfährt die Frau in gleicher Weise. Zu Beginn und am Ende des 
Brotbackens wäscht sich die Frau ihre Hände; alle Gefäße werden mit 
Wasser gründlich gereinigt. 

Summary of the Film 

A young woman prepares in a wooden bowl the dough for two loaves from 
flour, salt and water. With the addition of more flour one half of, the dough 
is formed into an oval flat cake and baked in a flat clay bowl over the open 
fire. After being turned several times the bread becomes brown in the hot 
ash; it is then kept warm until consumption under the wooden bowl. The 
woman carries out the same process with the second half of the dough which 
has been kept under clothes until then. At the beginning and end of baking 
the woman washes her hands ; all of the containers are cleaned thoroughly 
with water. 
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Resume du Film 

Une jeune femme prépare dans une jatte en bois, avec de la farine, du sel et 
de l'eau, de la pâte pour confectionner deux pains. Elle ajoute de la farine à 
une moitié de la pâte qu'elle façonne en une galette ovale et fait cuire sur le 
feu, dans un plat en argile. Après avoir été retourné plusieurs fois, le pain est 
bruni dans la cendre chaude. Il est ensuite maintenu au chaud sous la jatte 
de bois retournée, jusqu'à ce qu'on le consomme. La femme procède de 
même avec la deuxième moitié de la pâte conservée dans des linges. La 
femme se lave les mains au début et à la fin de la cuisson du pain, et nettoie 
soigneusement tous les récipients. 
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