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gen und Kulte gedeutet werden: zumal als Folie des
Gottesbegriffes eben doch die christlich-abendländische
Vorstellung dient (was z. B. sichtbar wird an der Identifi
zierung des Gottes des AT mit dem Gott Nziam der
Yansi, S. 199). Als Religionsethnologen befassen wir uns
aber nicht mit Gott, dies ist eine Aufgabe der Theologen,
sondern mit den Gottesvorstellungen in Stammesreligio
nen. Nur diese sind mögliche Gegenstände des empiri
schen und theoretischen Wissens. Gott selber ist, wie die
Theologen bisweilen sagen, unerkennbar und eine Sache
des Glaubens.
Überhaupt erhebt sich die Frage, ob die von Thiel als
Wesen der Religion betrachtete Abhängigkeit und Un
terordnung unter eine übermenschliche Macht für die
Forschung im Einzelnen nicht eher eine Einengung und
ein Hindernis darstellen, insofern Religionen oder reli
giöse Akte, die eine solche übermenschliche Macht nicht
konzipieren, bzw. Bereiche, in denen von einer solchen
nicht die Rede ist, nicht mehr ins Untersuchungsfeld der
Religionsethnologie kommen. In der Feldforschung mag
eine solche vorausgesetzte Bestimmung der Religion ge
genüber zahlreichen religiösen Phänomenen blind ma
chen. Es stellt sich auch die Frage, ob in Stammesgesell
schaften, die ja in der Regel keine Säkularisierung ken
nen, nicht vielmehr Kultur und Religion so miteinander
verwoben sind, daß eine Trennung bzw. Abgrenzung
eines als religiös bezeichneten Bereiches praktisch kaum
durchführbar sind.

Schließlich halte ich die Thielsche Religionsdefinition
nicht für trennscharf genug, da je nach Anschauung auch
die von ihm heftig kritisierte Durkheimsche Religions
auffassung (S. 36-40) bruchlos darunter subsumierbar
ist. Denn die Gesellschaft geht über den einzelnen Men
schen hinaus, ist insoweit übermenschlich. Abhängig ist
und fühlt sich jeder Mensch mehr oder weniger von ihr,
und Unterordnung verlangt sie von jedem. Auch Natur
könnte als solche übermenschliche Macht problemlos
beschrieben werden, denn wir sind von ihr abhängig, und
die Verweigerung der Unterordnung unter ihre Gesetze
ist praktisch unmöglich. Ohne Zuhilfenahme einer Expli
kation der Macht, z. B. im Sinne eines personal aufgefaß
ten Gottes bleibt die Thielsche Religionsdefinition wenig
brauchbar.
Die Einseitigkeiten des Religionsbegriffes haben in den
Kapiteln über sakrale Objekte, Worte und Handlungen
ihre Konsequenzen, indem z.B. das Gabenopfer, das
sich an diese übermenschliche Macht richtet, ins Zen
trum gerückt ist (vgl. S. 111), das Kommensalenopfer
praktisch nicht vorkommt. Für die Forschung aber ist die
Frage, wer an einem Opfer beteiligt ist, wer von dem
Opfertier Fleischstücke erhält (denn die vollständige
Übergabe des Opfertieres an die Gottheit dürfte wie im
AT auch in den Stammesreligionen eher die Ausnahme
bilden), von entscheidender Bedeutung. Ob Mythen
wirklich für die schriftlosen Völker das sind, »was die
Bibel für die Christen oder der Koran für die Moslems

ist« (S. 76), möchte ich in dieser Allgemeinheit bezwei
feln. Unter Mythen wird in der Ethnologie sehr vieles
verhandelt und entsprechend viele Theorien des Mythos
gibt es, so daß wahrscheinlich nur in wenigen Fällen
traditionelle Erzählungen den Rang von kanonisierten
heiligen Texten wie die Bibel beanspruchen können.
Auch ist die Verknüpfung von Mythos und Kultus nicht

so allgemein, wie die myth-and-ritual-Schule behauptet.
Bei den Griechen jedenfalls bezeichnet Mythos eine
Literaturgattung, die deutlich von kultischen Texten, den
hieroi logoi, unterschieden ist. Von den zahlreichen My
thentheorien ist nur die von Lévi-Strauss noch behandelt

und wegen ihrer Geschichtslosigkeit kritisiert (S. 80 f.).
Wünschenswert wäre auch eine differenzierte Behand

lung der Priester und religiösen Institutionen. Kultge
meinschaften, wie z.B. die der Besessenheitskulte, wer
den praktisch nicht erwähnt. Ebenso wäre eine Diskus
sion der Magie, die ja in der Ethnologie seit langem
heftige Kontroversen ausgelöst hat, und eine Bestim
mung des Verhältnisses von Religion und Magie erfor
derlich. Bei der Darstellung der früheren religionsethno
logischen Theorien hätte ich es vorgezogen, diese von
ihren jeweiligen Fragestellungen her zu entwickeln, da
sonst die Antworten heute häufig naiv bis unverständlich
erscheinen.
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Die im ersten Band der Regententabellen (siehe Rezen
sion in TRIBUS 34, 1985, S. 199 f.) zugrundegelegten
Prinzipien werden auch in diesem Band weiterverfolgt.
Truhart hat z.B. Asien in fünf Großregionen (Zentral-
und Nordasien, Ostasien, Südasien, Südostasien und
Westasien) unterteilt. Wiederum ist die Fülle der Daten
schier unerschöpflich und dabei insbesondere die pein
liche Genauigkeit der Daten der chinesischen Herrscher
hervorzuheben. Im Gegensatz zu vielen ähnlichen Listen
begnügt sich der Verfasser nicht mit der Angabe der
posthumen Tempelnamen der Kaiser, sondern nennt an
erster Stelle die persönlichen Namen, was zwar der Pra
xis der chinesischen Historiographen (die selbstverständ
lich an irgendeiner Stelle ihrer Werke auch den Perso
nennamen nennen) und auch vieler moderner Darstel
lungen zuwiderläuft, aber letztlich doch sinnvoller ist, da
sich die Tempelnamen in vielen Dynastien wiederholen,
die Familien- (und Eigen)namen der herrschenden Glie
der einer Sippe aber im Vergleich dazu viel differenzier
ter sind - und immer existieren. Wurde eine Dynastie

gewaltsam beseitigt, war nicht immer gewährleistet, daß
der letzte Herrscher noch einen Tempelnamen zugeeig
net bekam: so z. B. der letzte Tangutenherrscher Li Xian

(1226-1227), der ein Opfer Cinggis Qans wurde (s. S.
1171). Auch klingt die mehrmalige Verwendung des
Tempelnamens Modi (»Letzter Kaiser«) gerade zu Be
ginn der Regierung eines Monarchen zumindest be
fremdlich. Hier hat Truhart wirklich vorbildliche Arbeit

geleistet, und künftige Darstellungen chinesischer Ge
schichte sollten ihm (und den schon seit längerer Zeit
zugänglichen Biographien bedeutender chinesischer Per
sönlichkeiten nacheifern). Nichtsinologen wird vielleicht


