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brauchten Masken herrühren. Nur selten wird ein solcher Vor

gang erzählt, nachdem der Gott durch den Vorfahr überwunden
ist. Meistens wird nur das Übereinkommen berichtet und die

Anforderungen und Ermahnungen, die die Götter selbst als Be
dingung für ihre Hilfe stellten. Einer solchen Gottheit nahm auch
die Allmutter zusammen mit einem der Vorfahren Namsiku das

Gesicht ab, denn diese segensreiche Gottheit Mulüku, die alles
Schlimme wieder ins Gute zu wandeln vermochte, konnte in

einer Notlage der Menschen nicht von der Allmutter, die ihn auch

geschaffen hatte, in Person den Menschen zu Hilfe geschickt wer
den. Manche wiederum unter den Göttern, z. B. die Mutter der

bösen Seen, d. h. der Sümpfe, Navuvä, waren so bösartig, daß sie
den Urpriestern sagten: „Ihr sollt mich nicht anreden“ 3 ), d. h.
nicht durch Gesang und Tanz auf mich einwirken. Im allgemeinen
sieht man aber doch, daß eine Art Vertrauen zu den Göttern be

steht und nicht bloß ein magischer Zwang auf sie ausgeübt wird.
 Zur Ausführung der Zeremonien gehört auch die Einsetzung

von Novizen, die die Urpriester Vornahmen, und die auch von

den Göttern selbst zu der Ausführung verlangt wurden. Dieses
waren junge Leute, die abgeschlossen von der Sonne und den
Menschen, insonderheit von den Erauen, neun Jahre lang im
Tempel unter Fasten rituellen Übungen obliegen mußten, um
dadurch die magische Kraft zu erlangen, die Masken beim Tanze
zu tragen und auf die Götter einzuwirken. Die Priester, die
auch die Novizenzeit durchgemacht hatten, waren nachher nicht
mehr dazu imstande 4 ). Man sieht daraus, wie schwer die Erfül

lung der Obliegenheiten gegen die Götter gedacht war. Alle diese
Einrichtungen sind also durch den Mythos in der Urzeit ge
sichert. Man darf wohl auch wieder annehmen, daß das Auftreten

der Götter die erstmalige Darstellung bezeichnen sollte, da alle
Tänzer als Götter oder deren Gefolge galten 5 ). Man darf auch

3) K. Th. Pbeuss, Forschungsreise zu den Kägaba, Mödling 1926,
s - 77, 85, 89 f., 93.

4) A. a. O. S. 85 ff. 5) A. a. 0. S. 112 ff.


