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n °thi ng more strange and remote to anthropologists than, let us call it, „the anthropology
d a missionary”. Bournes provides us with a first rate ethnographic source. He may no

an average missionary - neither is he unique. At no point he tries to hide his intentions.
e talks religious language when he thinks he ought to — but he remains constan y

^ ri tical of the expressions of his own creed. He is an objective, detached observer - but at
lraes he has no problem to see his person as the center of charismatic events an processes

^ cultural change:

Codifie H 1" °^ servan t y n peuple j’interviens nécessairement dans son existence et la
a ’est ^ e .P^ us I e ne puis faire abstraction de la Vérité dont je suis l’envoyé. Ce
e thnoloai a ^rahir science - c ’ e st ma seule façon d’être juste et non pas double. Quel

&amp; e d ailleurs voudrait tout recevoir sans rien donner?” (p. 41).

Again and again the reader will find himself solidary with this man
Shoa ld force him to modify some of his cherished ideas about the respective roles of mis-

°uaries and anthropologists in the work of colonization, and decolonization.
No doubt, Bournes lives in the world of anthropology. He has a o o sa},

SaYs it frankly. This is why the book should be recommended. It is up to specialists
adge both its value as a contribution to the ethnography of Highland Vietnam an i s
logical significance. Johannes Fabian.

Ui go Matthias. Das National-Epos der Tibeter: Gling König Ge sar. 962 pp.
1 2 Abb. Regensburg 1965. Josef Habbel. Preis; DM 98,—.

bisher j^eses °PUS magnum umfaßt zwei Bände. Im ersten hat der Autor auch die von ihm
^°re q er ^ausgebrachten Bücher und Aufsätze zur Frühgeschichte, Mythologie und Folk-
 Mit e j ner 1 eter verarbeitet (man vergleiche die bibliographischen Angaben pp. 12 u. 945).
der Tibet Staunenswerten Materialfülle, die dort, wo die ältesten religiösen Vorstellungen
l05 -l36 2* an Hand e *g ener &lt; jahrelanger Feldforschung dargestellt werden (pp. 17-59,
 (pp. 16-909 besonders kostbar erscheint, wird der kulturelle Hintergrund gezeichnet
dankba r ] ’ V ° r dem das Ge-sar-Epos steht (vgl. Inhaltsverzeichnis p. 3). Obwohl man es
"dckelt , egr dben kann, wenn in einem einzigen Werk ein so weithorizontisches Bild ent-

 fhem a • lr?’ da S^ man sich doch, ob es in dieser Breite wirklich immer mit dem gestellten

^•htwickbj GZiehung s ^ e bf- 69 Seiten (pp. 137-205) enthalten z. B. eine Geschichte der
'^bakti Smung ^ GS * n dischen Yoga und darüber hinaus des Tantrismus, insbesondere des
his tori ScheS ’ Un&lt;^ PP‘ 2 99-228 eine Darstellung der Ethnologie, Religionsgeschichte und
Z °£en en en Entwicklung Nepals. Hier vermißt man oft die überzeugenden und straff ge-
2llIhüten ^ nien zur eigentlichen Aufgabe des Werkes. Man sollte dem interessierten Leser
ZVl kön nen ° nnen ’ ad das aus anderen Quellen längst geschöpft zu haben oder schöpfen
S ^ e henü 0 3 Wenn er es z um Verständnis des Epos für unerläßlich hält. Der zur Verfügung

d beti Sc b e aUm hätte lieber für eine Wiedergabe der vom Verf. im 2. Band übersetzten
V ° r alle m ^ 6Xte verw endet werden sollen. Die Beschreibung der iranischen Verhältnisse,
rechtf ert - 68 Manichäismus, läßt sich, wenn auch mehr am Rande, noch in einem Werk
c i&lt;-‘rn ye gen ’ das sich mit der Untersuchung des Ge-sar-Epos beschäftigt; dient sie doch
c^ e r Gescb anC^ n ^ s der Bon-Lehre (pp. 63-89, 95-132, 235 f.). Noch mehr gilt das dann von
bntwi C ]i jJ C ^bester tibetisch-chinesischer Beziehungen, insbesondere in dem für die
^hluncr , ng des Epos so einflußreichen Grenzbereich gegenseitig übergreifender An-

^JPP- 231-256).^ hhc der einzelnen Probleme in diesem weitgespannten Bild der kulturellen

C ^ a her n Ur ln .ZUgeh en - würde den Rahmen der Rezension gleichfalls sprengen. Es mögen

p&gt; r5Jmige wenige Hinweise gestattet sein.
ie griff s / ‘ Jig-yten-pa’i-srung-ma sind nicht Lokapälas im eigentlichen Sinne des

S °Ut en DE Nebesky-Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibet, p. 3 f.); auch

e 'hfacfi cj^° r buddhistischen gZhi-bdag der alttibetischen 4 (5) kosmischen Berge nicht
 ^ E1 7q ^ ama,frEischen Caturmahäräja (tib.: rGyal-chen-sde-bzhi) gleichgesetzt werden.

° rs fell lIri r hünter Hva-shang (chin.; Ho-Shang) verbirgt sich ursprünglich eine andere
O’ als die Spottfigur des chinesischen Mönches aus dem 8. Jh. in gewissen
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