
150 Buchbesprechungen

Dem Verf. ist zuzustimmen, wenn er be

tont, daß überhaupt eine wirtschaftliche und
rechtliche Ordnung für diese naiven Kultu
ren wesentlicher ist, als ihre jeweilige Art.

Es ist unmöglich, die ganze Fülle der durch
den Verf. erzielten Klärungen aufzuführen.
Die Kapitel über die Entwicklung und Be
deutung des Tausches, sowie sein abwägen
des Urteil über die Monotheismus-Theorie,
über die Überschätzung des Magischen und
über den Totemismus, sind hervorzuheben.

Lediglich gegen die Verwendung der
kasuistischen Trieb- und Instinktlehre Mc.
Dougall’s möchte ich Bedenken erheben.

Alles in allem — die vorliegende Arbeit
überschreitet das Niveau normaler Disser
tationen erheblich — sie ist gleichermaßen

charakterisiert durch ein selbständiges logi-
schens Denken, wie durch ein maßvolles Ur
teil. Ihre Ergebnisse haben zur Klärung
vieler Probleme beigetragen. Dem Verfasser,
auch seinem Lehrer H. Trimborn, haben wir
unseren Dank zu sagen.

J. F. Glück

AD. E. JENSEN:

Mythos und Kult bei Naturvölkern. Reli
gionswissenschaftliche Betrachtungen. Mit
Lit. Verz., Autoren u. Sachregister. 423 S.
Studien zur Kulturkunde, 10. Bd. Franz
Steiner Verlag, Wiesbaden 1951.

Mit dem vorliegenden Werk ist der Verf.
seinem Thema treu geblieben, das er bereits
im Jahre 1949 in 2. Auflage unter dem Titel
„Das Religiöse Weltbild einer frühen Kul
tur“ abgehandelt hat (s. Besprechung im Jahr
buch des Linden-Museums, Tribus 1, p. 229 f).
Es geht ihm um die religiöse Befindlichkeit
des frühen Pflanzertums in seiner typischen
Ausprägung.

Die in der vorausgegangenen Arbeit ge
machten Ausführungen werden in dem neuen
Werk erweitert und vertieft, insbesondere
bemüht sich der Verf. um eine Kritik der bis

heute vorherrschenden religionswissenschaft
lichen Theorien. Im einzelnen handelt es sich

um den Animismus (Tylor), den Prä-Ani
mismus (Preuss, Vierkandt, Marett) und den
Urmonotheismus (P. W. Schmidt).

Methodologisch bleibt der Verf. im we
sentlichen innerhalb der von Frobenius ge

setzten Grenze. Dies zeigt sich in dem ver
wendeten Begriff des Paideuma oder der
„Ergriffenheit“. Hierunter wird das den kul
turschöpferischen, spontanen Akt bestim
mende Erlebnis verstanden, wobei dem Men
schen zugleich dessen Besonderheit bewußt
wird. Dank seiner Spontaneität ist das kul
turschöpferische Tun zunächst „Ausdruck“,
d. h. individuell erlebt. Durch Weitergabe
an die anderen erstarrt es dann im weiteren

Verlauf in der bloßen „Anwendung“.
Mythos, d. h. die Erzählung der Urzeit,

sowie der Kult, d. h. die religiöse Handlung,
beruhen beide auf dem anschaulichen und
spontanen Erlebnis einer besonderen Erfah
rung, einiger Weniger, wie man hier ergän
zend anfügen muß. Daher wird der Mythos
durch den Kult der übrigen Gruppenmitglie
dern nahegebracht, wodurch sich diese zu
gleich gemeinschaftlich verbunden fühlen.
Ätiologische Mythen werden vom Verf.
in diesem Zusammenhang ausgeschieden.
Er will nur solche Mythen religiös bewerten,
die sich mit Fragen beschäftigen, die auch
für uns rätselhalt sind, wie z. B. Zeugung
und Tod. Mythen solcher Art sind daher
nicht widerlegbar und immer gültig.

Der Verf. ist der Ansicht, daß es so etwas

wie eine einmalige Mythen-Entstehungs-
zeit gegeben hat, von der wir heute noch mit
zehren. Als diese große Zeit gilt ihm die des
frühen Pflanzertums, prähistorisch ausge
drückt, die des frühen Neolithikums.

Seiner Interpretation legt J. zu Grunde,
daß der Mensch der Frühzeit im wesentlichen
uns ähnliche Eigenschaften aufweist und daß
der (naive) Mensch die Neigung hat, spiri
tuelle Erfahrungen zu verdinglichen, sowie
die These, daß der evolutionäre Weg vom
Anschaulichen zur Abstraktion verlaufe.

Aus den zahlreichen möglichen Beispielen
greift der Verf. die Dema-Gottheit der
Marind-Anim (Neu-Guinea) als typisch her
aus. Sie hat alle Eigenschaften des Kultur
heros, der bald als Mensch, als Tier oder als
Pflanze in der Urzeit Gestalt angenommen
hat.Dema erschafft nichts, sondern erst durch
seine Tötung entstehen aus seinem Leib die
heutigen lebenden Formen, aber damit kommt
auch der Tod auf die Welt.

Der Kulturheros zieht sich nach seiner Tö
tung in das Totenreich zurück oder er geht
als Mond an den Himmel, wo er Vergehen
und Wiederkehr darstellt, wie sich dies auch
an den Naturpflanzen spiegelt, die aus ihm


