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Das stellt eine neue religionsgeschichtliche Perspektive der religiösen Gegen
bewegungen innerhalb des Christentums her, die alle für Lantemari im
wesentlichen gleicher Natur sind, einschließlich der gegenwärtigen protestan
tischen oder asiatischen Sekten in Italien (1969: n. 118, vgl. 1967: 471 und
475). Ohne den Einfluß von Gramsci und eventuell der englischen funktio-
nalistischen Social Anthropology mindern zu wollen, die Anstöße von de
Martino liegen auf der Hand, in den Motiven und den geographischen Orten
der Forschung. Die Volksreligionen sind mehr als nur abergläubisch-kuriose
Momente, sondern rational verstehbare, als notwendig nachweisbare Elemente
in einem kulturgeschichtlichen Zusammenhang. Sie sind Ausdruck einer
unterdrückten Gegenkultur, die durch empirische Forschung zu erheben ist.

Lantemari beschäftigt sich anfangs mit typisch ländlichen Festen (Son
nenwende, Neujahr). Doch seine Herkunft aus der Pettazzoni-Schule läßt
sein Interesse schnell die außereuropäischen Kulturen einbeziehen, und dort
speziell die prophetischen und chiliastischen Bewegungen. Er entfaltet deren
geistigen Beitrag zum antikolonialistischen Kampf und ihr Verhältnis zur
eigenen tradierten und zur oktroyierten Kultur. Hier leistet er 1960 in den
„Movimenti“ sein Meisterstück. Die Studien der außereuropäischen Kulturen
werden mit dem Spiegelgleichnis ä la Martino gerechtfertigt:

So will also die Ethnologie selbst zur Geschichtsschreibung werden. Wir sind davon
überzeugt, daß sich durch die Einbeziehung ethnologischer Aspekte und Perioden
der Horizont einer Geschichtsschreibung wie jener Croce’s, an die unsere Bemühun
gen um tieferes Verstehen sich in gewisser Hinsicht anschließen, erweitern kann.
So ist also die werdende historistische Ethnologie, womit wesentlich eine „reli
giöse“ Ethnologie gemeint ist, imstande, ein klärendes Licht auf die Kultur des
modernen Menschen zu werfen, so daß Natur, Eigenheiten, Grenzen der heutigen
Zivilisation leichter zu erkennen sind (1967: 24).

Immer wieder betont Lantemari die Kontinuität von moderner und

kolonialer Welt (1967: 23 und 469).
Bei übereinstimmender politisch-methodischer Blickrichtung zeigt das

Bemühen Lanternaris einen gravierenden Unterschied zu de Martino, den wir
knapp bereits erwähnt haben (Abschnitt 5, Anm. 29). Für de Martino sind
die sich religiös verstehenden und religiöse Symbole verwendenden politischen
und kulturellen Bewegungen noch nicht zu sich selbst gekommen. De Marti
 ne (1980«: 81ff.) weist zwar den platten Positivismus in seine Schranken, in
dem er eine autonome symbolische Funktion des Menschen verficht;
aber die historisch wahre, unserer Zeit angemessene Symbolik kennt keinen
Bezug zur Transzendenz mehr, dürfte keinen mehr kennen. Sein an Hegel
und Marx geschultes geschichtsphilosophisches Postulat ist sein Parameter
der Kritik realer Bewegungen und wissenschaftlicher Erfassung. Lantemari,
politisch wohl Marxist, geht — wie soll ich sagen? — pragmatischer? vor. Für

ihn ist das Religiöse methodisch eine völlig gleichwertige Lebensäußerung
neben ökonomischen, politischen etc. Aktivitäten (Lantemari 1967: 19). Im
Prinzip sagt er, unterscheiden sich letzte säkulare Werte und Ziele nicht von
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