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Wildziege verknüpft und durch Ideen angereichert ist, die bereits einem viehzüchte-
rischen Milieu entstammen. Vor allem aber ist der Mensch als Partner in die Welt der

Tiere hineingestellt.

Jagdbrauchtum und Kopfjagd
An dieser Stelle müssen wir uns fragen, ob die Zusammenhänge zwischen Megalith

system, speziell der Kopfjagd der Darden, und ihrem Jagdbrauchtum wirklich so
mechanisch und sekundär sind, wie man dies eigentlich annehmen müßte — im Banne
von Hypothesen, die das Megalithikum ganz in den Rahmen von Agrarkulturen
stellen und es als Stufe zur Hochkultur betrachten 45 ).

Sicherlich gehören die Erscheinungen so, wie sie einerseits die Südsee, andererseits
Nordwesteuropa erreichten, zu Agrarvölkern. Aber: Ist nicht vielleicht das Megalith
system in seiner ursprünglichen Fassung, gerade mit seinem Verdienstfestwesen, ein
Mittel, die Dynamik des Ackerbaus, der Überschüsse produziert und damit letztlich
Machtballungen auslöst, mit statischen Formen aufzufangen? Arbeit, die sich nur in
ideellen Werten auswirkt, wie sie bei der Errichtung von Denkmälern vorliegt, saugt
die Eeistungsfähigkeit ab, die sonst in den Dienst einer herrschenden Spitze gestellt
werden könnte. Und bleibt die Kopfjagd in ihrem Wesen nicht immer noch Jagd,
statisch, bereit, sich in Sport aufzu lösen und damit denkbar verschieden von jenen
Kriegen, durch die sich zentrale Agrarvölker und ihre Herrschaftszentren ausbreiten?
Vielleicht war das Megalithsystem ein unbewußter Versuch der sich bereits dem
Ackerbau zuwendenden Jägervölker, die Konsequenzen der „neolithischen Revolu
tion“ aufzufangen und in ein bewahrendes Febensgesetz umzubilden? Es ist auffällig,
wie wenig die Megalithgebiete mit den politischen Zentren zusammenfallen 46 ). Sie
umgeben sie vielmehr, schirmen sie ab. Vielleicht bedeutet die Rangordnung, die durch
ein Verdienstfestsystem geschaffen wird, ein Nachspielen der scharfen Machtstaffelung
in den beginnenden Stadtstaaten.

45 ) Z. B. Baumann 1955, S. 368—371, Wölfel o. J. passim.
Es folgen nun Überlegungen ähnlichen denen, die die Ethnologie seit langem in
bezug auf die Nordwestküste angestellt hat. Aber das Einbeziehen funktioneller
Überlegungen gehört ja zu den durchaus legalen Tendenzen der modernen kultur
historischen Ethnologie (Haekel, Schmitz).

46 ) Vgl. Baumann 1955, S. 371; China und das Zweistromland (übrigens auch große
Teile des Irans und Nordindiens) sind ohne Megalithen.
Gegen meinen Versuch, das Lebensgesetz der Megalithsysteme seinem Inhalt nach
als statisch zu bestimmen, wurde eingewendet, daß man archäologisch und ethno
graphisch eine enorme Expansion des Megalithentums feststellen kann. Meiner
Meinung nach ist dieses Argument nicht haltbar, da eine Idee sehr wohl ihrem
Inhalt nach statisch sein und trotzdem eine enorme Stoßkraft besitzen kann. Das

gilt häufig von religiösen Phänomenen, etwa vom asketischen Mönchstum. Das
Megalithentum aber fußt — wie gerade Heine-Geldern oft gezeigt hat — auf

einer Weltanschauung, auf religiösen Vorstellungen.


