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geknüpft wurde, so wurden in letzter Zeit von seiten der Linguisten Bedenken
gegen diese Deutung angemeldet. Die alten phonetischen Schreibungen von
kami „Gottheit“ und kami „oben“ decken sich nämlich nicht, da die Werte die
ser beiden auslautenden -i im Alt japanischen verschiedene Qualitäten hatten.
Solche phonologischen Feinheiten werden hier jedoch schwerlich zur Geltung
gebracht werden können, weil eine eventuelle Weiterbildung von kami „oben“
zu kami „Gottheit“ in einer Zeit stattgefunden haben kann, in die keine sichere
Rekonstruktion zurückreicht und die lange vor der ersten Niederschrift war.

Die Ähnlichkeit zwischen ainu. kamui und jap. kami, kamu- mag eine
zufällige sein, es kann sich natürlich auch um eine alte Entlehnung handeln.
Ebenso wäre jedoch auch an eine gemeinsame Quelle beider Wörter zu denken,
etwa an eine präliterale Sprache X im japanischen Raum, die sowohl im Japa
nischen als auch im Ainu ihre Spuren hinterlassen hat. Für das Vorhandensein
einer solchen gemeinsamen Sprache sprechen m. E. auch noch einige andere
Erscheinungen, auf die hier jedoch nicht eingegangen werden soll.

Den Begriff des „Bedeckens“ und „Verhüllens“ finden wir im Japanischen
 in einer Reihe von Wörtern, die den oben angeführten Ainu-Wörtern auch
lautlich sehr nahe kommen:

kamurju, kabur/u „aufsetzen“, „sich bedecken“; kamar/u (Yamaguchi)
„sich in einem Nest verstecken“ (Töjö 1955, p. 201); kaba[h)ju„ beschützen“,
kama{h)/u „sich kümmern um etwas“; kabi/ru „schimmeln“, kabi „Schimmel“
u. a. Wir haben demnach sowohl im Ainu als auch im Japanischen verbale

Weiterbildungen von dem Stamm kam- mit der gleichen Grundbedeutung-
Im Bereich japanischer Vorstellungen und Bräuche um höhere Wesen ist

das Moment des „Sichverhüllens“ oder „Verhülltseins“ besonders stark bei den
durch Maskierte und Verkleidete dargestellten Besuchern aus der Anderen
Welt sichtbar, aber dieser Glauben und dieses Brauchtum unterscheiden sich
doch sehr wesentlich von dem Besucherglauben der Ainu, der eine Darstellung
 der Besucher durch Maskierte und Verkleidete nicht kennt, zumindest soweit
wir die Ainu-Kultur zurückverfolgen können. Nur auf den nördlichsten Kurilen
gibt es Erzählungen von Begegnungen mit Maskierten. Allerdings darf nicht
vergessen werden, daß die Jömon-Kulturen Japans mit ihren Tonmasken bis
nach Hokkaido reichten, so daß auch hier einmal ein Maskenbrauchtum ver
breitet gewesen sein mag, das aber in der Ainu-Kultur nicht erfaßbar ist.

Jedenfalls sind wir nicht darauf angewiesen, das ainu. kamui als ein Lehn
 wort aus dem Japanischen oder einer kontinentalen Nachbarsprache uralah
taischer Prägung zu erklären, das Ainu selbst bietet Deutungsmöglichkeiten,
die mit dem Glauben und Kult der Ainu durchaus übereinstimmen.

§2. kimunainu. - Das Wort bedeutet eigentlich „Bergland, Bergwald
[als Wirtschaftsrevier] [kim)-dort sein (ww)-Mensch [ainu)“, so daß es auch h11
Bergland lebende Leute bezeichnet. In einigen Dialekten werden jedoch zumeist
 üble oder doch unheimliche höhere Wesen so bezeichnet, wie „fürchterlicher,
menschenfressender Riese, der in den Bergen lebt“ (Saru), „Dämon“ (Obihiro).
„Wesen, das in alter Zeit in den Bergen hauste, jedoch nicht böse war“ (Bihoro).
„in den Bergen lebendes menschenfreundliches Wesen, das Tabak liebt und,


