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 Gestalten als Propheten auf, die sich von
Gott berufen fühlten. Die Hoffnungen für
die Zukunft wurden auf Könige und Helden
gesetzt. Man erwartete die Rückkehr von

 Simon Kimbangu, der die Rolle des Messias
bekam.

Um 1926 gründete Matswa André in Paris
eine Hilfsorganisation für notleidende Mit
bürger aus seiner Heimat. 1929/30 ließ er im
Kongo durch drei Helfer Geld sammeln. Die
Sammlung wurde — mindestens z. T. —

durch nativistische Propaganda belebt.
Matswa André und seine Helfer wurden ver
haftet und zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die

Sundi-Ladi, die Stammesgenossen des Matswa
André, sahen in ihm den Befreier, der von
 den Europäern durch Verhaftung an der Aus
führung seiner Pläne gehindert wurde. Die
Sundi-Ladi glaubten noch bis in die jüngste
Zeit, daß Matswa André (er starb 1942) eines
Tages zurückkehren wird, um ihnen ein Leben
voller Freuden zu bescheren.

Als die Heilsarmee in den Kongo kam,
traten ihr alte Ngunzisten bei. Man glaubte,
die Heilsarmee könne von Zauberkraft
(kundu und kindoki) befreien. Später ent
stand unter Leitung von der Heilsarmee ent
lassener afrikanischer Offiziere (vielfach alte
Ngunzisten!) eine afrikanische Heilsarmee.
Von der Heilsarmee — mindestens im Auf
bau — stark beeinflußt, war auch die von

Simon Mpadi begründete sog. Khaki-Bewe
gung, die allerdings auch Elemente protestan
tischer und katholischer Mission aufwies. Die
Mitglieder dieser Bewegung trugen eine
Khaki-Uniform. Mpadi versuchte eine Kirche
zu gründen und wurde daher von den Be
hörden zur Deportation verurteilt. Die Füh
rung der Bewegung übernahm danach Kufinu
Philippe, der beanspruchte, von Simon Kim
bangu eingesetzt zu sein. In der Khaki-Be
wegung erwartete man die Rückkehr des

Simon Kimbangu und/oder des Matswa
André, die das Land befreien, die Europäer
 vertreiben und ein Königreich gründen soll
ten.

Die schon erwähnten Anti-Hexen-Bewe-
gungen fanden 1951/53 einen erneuten, star
ken Ausdruck in der Munkukusa- oder Mu-
kunguna-Bewegung, in der die Ahnen eine
besonders große Bedeutung haben (z. B. Puri-
fikationsriten mit Hilfe von Graberde!).

Der Verfasser stellt die modernen messia-
nischen Bewegungen als „Kontakt- und Reak

tionsphänomene“ heraus, die durch den Zu-
sammcnprall zweier Kulturen entstehen (p.
258). Hier hätte vielleicht nochmals heraus
gestellt werden sollen, daß vor allem das Zu
 sammentreffen von — in diesem Falle —

afrikanischer Kultur und modern-europäischer
Industriekultur solche Bewegungen auslöst.
Wirtschaftliche, soziale, politische, historische
 und psychologische Faktoren spielen dabei
eine Rolle. Wenn der Verfasser bei Fertig
stellung des Manuskriptes noch schreiben
konnte, daß im Kongo keine der Bewegungen
„has so far led to war or revolt“, so können

wir in den ersten Tagen der Republik Kongo
Erscheinungen verfolgen, die mindestens z. T.
ihre Wurzeln in der Lehre messianischer Be
wegungen haben mögen.

Auf ältere prophetische Bewegungen wird
bedauerlicherweise nur sehr kurz eingegangen,
und zwar auf die sog. Sekte der Antonier

 unter der Prophetin Kimpa Vita, die hier
Donna Beatrice genannt wird. Die von An-
dersson hierzu befragten Quellen führen of
fenbar nicht zu den klaren Schlüssen, die man

 sich im Vergleich zu entsprechenden Bewe
gungen der Gegenwart gewünscht hätte. So
heißt es etwa, die „Religion“ der Donna
Bcatrice „also seems to have contained a

political element“ (p. 245). Dieses politische
(und nativistische!) Element ist jedoch das
wichtigste Anliegen der Kimpa Vita über
haupt.

 Fühlt man schon bei der Einteilung der
Propheten in Schamanen und „ethische Pro
pheten“, wie sie der Verfasser vornimmt, ein
gewisses Unbehagen, so kann die Feststellung,
daß afrikanische Propheten „should be main-
ly of the former type“ (p. 1) — d. h. Scha
manen — m. E. nicht akzeptiert werden;

wenigstens gilt das für die Propheten des
Kongo-Gebietes und für einige südafrikani
sche Propheten. Wohl kann man hier von
Besessenheitskulten reden. Sicherlich ist ein
gewisses Berufungserlebnis vorhanden; sicher
lich sind Besessenheit des Propheten und
Krankenheilungen durch ihn zu konstatieren.
Es fehlen aber wichtige Elemente, die für
einen berechtigten Gebrauch des Wortes
„Schamane“ — im klassischen Sinne, wenn
man so sagen darf — erforderlich sind: Hilfs-

geistcr, Vorbereitungszeit des Schamanen (mit
Tod, Wiederbelebung usw.), Himmels- oder
Unterweltreise usw.

Recht glücklich sind die kurzen Einführun
gen in die ethnographischen Verhältnisse des


