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ten fest. Allerdings überwiegt hier die Ver
wendung von Tierblut und Tierfett anstelle
der Haut. Außerdem wird bei den Reini
gungsriten der Hirten wirklich getötet, wäh
rend bei den Pflanzern in der Symboljagd
die Tötung nur angedeutet wird. Entspre
 chendes Verhalten ist auch gegenüber Nutz
pflanzen möglich — so daß der Art des stoff
lichen Kultwesens für den inneren Gehalt
der Opferzeremonien „keine gesteigerte Be
deutung zukommt“. Es ist rituell gleichgültig,
ob Wild- oder Haustier, ob Mensch oder
Pflanze getötet werden. Wichtig ist nur die
Wiederholung der Tötung.

Bis hierher kann man dem Verf. gerne fol
gen, zumal bei einer so weit gespannten Unter
suchung die großlinigen prinzipiellen Über
einstimmungen schärfer heraustreten müssen.
Diese Tendenz wird jedoch dann kritisch,
wenn der Verf. an einen „Gegenstand“ gerät,
auf den man beim Lesen schon lange ge
wartet hat — auf die eigentliche Jagdmaske,
die bekanntlich sehr realen und nüchternen
Zwecken dient. Der Verf. muß hier bekennen,
daß sich diese handfeste Tatsache nicht ohne
 weiteres in den bisherigen Arbeitsrahmen
einfügen lasse. Bei den zeitgenössischen Jä
gern begründet er dies mit dem Verlust an
religiöser Substanz. Auch diesen Jagdmasken
„muß“ ein religiöser Aspektzu eigen gewesen
sein . . . „so zieht auch der einfache Jägers

mann zur Pirsch in dem Bewußtsein aus, mit

 der Erlegung des Wildes das mythische Ur
zeitgeschehen zu wiederholen“. Es mag sein,
daß der Verf. hierfür eine im Glauben starke
Gemeinde findet, aber der Rezensent muß
sich hier ausschließen.

Darf ich den Verf. auf den allen deutschen
Afrikanisten bekannten ehemaligen Kolo
nialbeamten Mansfeld verweisen, der land-
und sprachenkundig einmal die sehr hör
baren nächtlichen Gardinenpredigten seines
Dorfes (Ossidinge) wiedergibt, aus denen
klar hervorgeht, wie realistisch die Frauen

 Afrikas (wie ihre europäischen Schwestern)
auf das faktische Ergebnis der Arbeit ihres
Ehemannes schauen. Es ist daher sehr wahr
scheinlich, daß der ausziehende Jäger viel
mehr an den Fleischertrag denkt als an ein
Urzeitgeschehen. Da die Jagd ein sehr wenig
sicheres Unternehmen ist, wird der Jäger
auch das „Zufällige“ einkalkulieren, indem
er sich den geltenden kultischen Vorberei
tungen unterwirft. Aber von hier bis zur

„Wiederholung des mythischen Urzeitge
schehens“ ist ein weiter Weg.

Die moderne philosophische Anthropo
logie, stimmt darin überein, den Menschen
 als „handelndes Wesen“ zu definieren. Da
her ist zu vermuten, daß die Jagdmaske zu
erst eine sehr nüchterne Erfindung war, de
ren hintergründiger Aspekt — sich verwan
deln zu können — umso mehr hervortreten

mußte, je weniger wichtig die Jagd wurde,
was sowohl von den Pflanzern und erst recht

 von den Tierzüchtern gesagt werden kann.
Abschließend sei noch auf zwei Einzelhei

ten verwiesen, die zu beanstanden bezw. zu

ergänzen sind. Es hat nie einen Akan-König
(S. 35) gegeben, weil Akan lediglich der
Oberbegriff aller Tschi-sprechenden Gruppen
ist, die niemals politisch völlig geeint waren.
Daher ist der Asante Hene e i n Akan-König,
aber nicht der Akan-König. Die Tierfiguren

 des Karagwe-Reiches (S. 111) aus Eisen und
Kupfer, fälschlicherweise als „Schatz des
Sultans Rumanika“ bezeichnet, sind tatsäch
lich vorhanden, sie befinden sich im Besitz
des Linden-Museums. Sie wurden von Sul
tan Ndagara angefertigt.
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östlich des Njarasa, in abflußlosem Gebiet
Ostafrikas schweifen die Kindiga, Tindiga
oder Hadzabi, wie sie sich selbst nennen. Sie
wurden um 1910 zum ersten Male der Wis

senschaft bekannt. Zusammen mit den Wahi,
einer kultur- und sprachgleichen selbständi
gen Gruppe, haben sie wegen ihrer rein
jägerischen Lebensweise und den starken so
matischen, wie sprachlichen Beziehungen zu


