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I

Bachofens Bedeutung für die Völkerkunde, Soziologie, vergleichende
Rechts- und Religionsgeschichte, ja für die Kultur- und Geistesgeschichte
überhaupt gründet sich vor allem auf das ,Mutterrecht' (1861). Die in den
sechziger Jahren entstandenen, der Mythologie und Symbolik gewidmeten
Werke wie ,Die Unsterblichkeitslehre der orphischen Theologie' (1867) und ,Die

 Sage von Tanaquil' (1870) brachten seine symbolmythologischen Ideen zur vol
len Reife und — so glaubte man bis zur Basler Bachofenausgabe (1943 ff.) — sein

umfangreiches Schaffen im wesentlichen zum Abschluß. Da seine späteren
Arbeiten in der Hauptsache ungedruckt oder nahezu unbekannt geblieben
sind, beruhte das Urteil der Zeitgenossen und der Nachwelt großenteils auch
auf den bis 1870 erschienenen Werken, und hier gingen die Meinungen weit
auseinander; sie reichten von schärfster Ablehnung („höherer Blödsinn“ J )
bis hin zu panegyrischen Ergüssen. In der Tat ist die Geschichte der Nach
wirkung Bachofens eine Geschichte von Mißverständnissen, Fehlinter
pretationen, willkürlichen Deutungen und unwissenschaftlichen Halbheiten.
Man kann auch der Völkerkunde den Vorwurf nicht ersparen, daß sie sich

 allzu bequem mit einem sehr äußerlichen Referat seines angeblichen „materia-
listisch-evolutionistischen Entwicklungsschemas'' begnügt hat, anstatt in
die kritische und sachgerechte Auseinandersetzung mit dem ,Mutterrecht'
selbst eingetreten zu sein. Auf diese Weise wurde Bachofens Entwicklungs
theorie von ihrem metaphysischen Mutterboden losgelöst, in ein ganz anderes

Dieser Artikel bildet bis auf einige kleinere redaktionsbedingte Änderungen die
Einleitung zu der Dissertation des Verfassers .Neue Quellen zur Erforschung des Evolu
tionismus im neunzehnten Jahrhundert aus dem Nachlaß von Johann Jakob Bachofen
(1963). Der Hauptteil der Dissertation, die Bearbeitung des rund zehntausend Seiten
umfassenden handschriftlichen Nachlasses zu Bachofens .Antiquarischen Briefen' mit
 Dokumentation, erscheint in Band 21 der ,Studia Instituti Anthropos' mit dem Titel

.J- J- Bachofen: Religionsforscher und Ethnologe'.
i gQ Bursians Rezension der Gräbersymbolik. Zarnckes Literarisches Central

blatt 1860, 228 f; vgl. Meuli, Nachwort, S. 1071 u. 1101 (s. unten Anm. 3).
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