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Zuletzt wollen wir noch den Umstand hervorheben, daß der zwischen den Brüdern
ausbrechenden Feindschaft ein recht bezeichnender Anlaß zugrunde gelegt wird, nämlich
der Kampf um die von ihnen angesammelten Reichtümer. Gemeinsam hatten sie Handels
geschäfte betrieben und kolossale Reichtümer gewonnen. Dann eignete sich der eine die
Schätze des andern an, worauf zwischen ihnen eine erbitterte Feindschaft ausbrach,
die bis zu ihrer siebenten Wiedergeburt fortdauerte, worauf sie endlich von einem Him
melsbewohner nicht nur miteinander ausgesöhnt, sondern überdies zu unsterblichen
Geistern gewandelt wurden. Dieser Zug ist nun m. E. als gänzlich aus Indien, dem klassi
schen Lande der Zwillingspaare, entlehnt aufzufassen. An dieser Stelle sei die indische
Version Mahäbhärata angeführt: ,,Zwei Brüder stritten miteinander, wie ihre Reich-
tümer zu teilen seien. Sie verfluchten einander und wurden darauf verwandelt, der eine

zu einem Riesenelefanten, der andere zu einer Schildkröte, bis endlich der Riesenvogel
Garuda sie beide ergreift und auf den Bergesgipfcl emporhebt (augenscheinlich ist hier der
Berg Sumeru gemeint, die Wohnstätte der Götter und der Bewahrungsort von Schätzen).
Hierzu muß noch bemerkt werden, daß die klassischen Zwillinge, die Asvms, ais auf einem

Bergesgipfcl lebend gedacht werden (RG, 7, '/o'). In der in Peking von Alexejew notierten
Legende weicht die Verwandlung in Einzelheiten von der indischen Version ab: an Stelle
des Riesenvogels Garuda ist ein Himmelsbewohner getreten, doch unterliegt die Über
einstimmung beider Legenden keinem Zweifel.

V.

In der Kategorie der Ho-Ho- dürfte die als Liu-hai-örl bezeichnete Persönlichkeit
wohl ganz besonderes Interesse beanspruchen.

Ihre Bedeutung ist nicht nur in bezug auf ihre Zugehörigkeit zum Zwillingskulte recht
hoch anzuschlagen, sondern auch vom methodologischen Standpunkte, vom Standpunkte
der vergleichenden religionsgeschichtlichen und mythologischen Forschung. Im Laufe von
Jahrhunderten wurden mit dieser Gestalt drei verschiedene religiöse Auffassungen ver
knüpft. In der animistischen Auffassung, die sich bis heutigentags im chinesischen Volke
recht lebendig erhalten hat, wird Liu-hai-örl als das göttliche Zwillingskind, als Reich
tumsspender vergöttlicht. Vom Buddhismus wurde er mit den mannigfachsten Attributen
der verschiedensten, dem indischen Pantheon angehörenden Gottheiten ausgestattet, die
nur irgendwann und irgendwie mit Zwillingskult und Reichtum in Zusammenhang standen.
Von der taoistischen Hagiographie wurde er gleichfalls der Götterschar zugeeignet und
mit dem Nimbus eines großen Heiligen, eines durch Tugend, Weisheit und Zauberkünste
in gleichem Maße ausgezeichneten Helden umgeben. Aus diesem kunterbunten Gemenge
gestaltete sich die volkstümliche, im Volke am intensivsten verehrte Gottheit Liu-hai-örl
aus, bei deren Erforschung nicht nur chinesische Kommentatoren, sondern selbst europäische
Sinologen vom Rufe eines Chavannes sich in Widersprüche verstrickten — und dies, da
man Liu-hai-örl als rem chinesische Gottheit aufzufassen bestrebt war ? während seine

Geschichte von Hinduismus vollkommen durchdrungen ist. Auch Alexejew betrachtet
dieses Problem vom rein sinologischen Standpunkte aus. Tatsächlich bietet nun bei einer

derartigen Einstellung die Erforschung der, von dem verworrenen Hintergründe ihrer
Ikonographie und Liegende nur unklar sieb abhebenden Persönlichkeit des Liu-hai-örl be
trächtliche Schwierigkeiten.

Mit den Bilddarstellungen dieser Gottheit wollen wir beginnen. Auf volkstümlichen
Bildnissen wird er stets mit den Ho-Ho zusammen dargestellt. In Gestalt, Haartracht,
Kleidung erscheint er als das für die Ho-Ho typische kleine Kind, obwohl er häufig auch
mit zersausten Haaren, die Lenden mit einer Laubgirlande umwunden dargestellt wird,
Durchgreifend unterscheidet ihn jedoch von den Ho-Ho das ihm nie fehlende Attribut.


