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sekundär dazu dienen, die Weiber durch mimische Darstellungen
in Angst und Schrecken zu versetzen, aber doch auch einen Eigen
wert für die Männergesellschaft besitzen. Besonders beherrscht
der schlimme weibliche Erdgeist Chalpen das Leben in jener ge
heimnisvollen Hütte, der in seiner Lüsternheit die Männer zu ge

schlechtlichem Verkehr zwingt, dem aber besonders die Prüflinge
unter der Erde stets zur Verfügung sein müssen. Von einem der

selben wird ihm denn auch ein Kind geboren, das in einer Szene
auftritt. Die Männer werden zeitweise von Chalpen getötet, —

und zwar bezeichnenderweise meist kurz bevor das Kind geboren
ist — nm dann wieder von einem andern Geist zum Leben er

weckt zu werden. Phallustänze und geschlechtliche Andeutungen
fügen sich in den herrschenden Ideenkreis trefflich ein 22 ).

Liegt als Kern der Feier die Idee der Verhütung des Todes vor,
der als Folge des Geschlechtsverkehrs zu erwarten ist, so kann die

wichtige Szene des Sterbens und der Auferstehung nur als der be
kannte Analogiezauber aufgefaßt werden, den Tod durch nach
folgende Auferstehung zu besiegen. So lange man noch bei der
üblichen Erklärung des bei den Initiationen auf der ganzen Erde
häufig vorkommenden Sterbens und Auferstehens an eine sym
bolische Darstellung der Erneuerung und Vervollkommnung in
der Umwandlung des Knaben zum Manne denken konnte, war

es auch möglich, ein solches Symbol als spontan erfunden auf
zufassen. Nun aber, wo dieses Symbol als eine moderne abend
ländische Abstraktion erkannt und die konkrete Unterlage der
kausalen Verbindung zwischen wirklichem Sterben und Ge
schlechtsverkehr, wie es dem mythischen Denken der Natur

völker angemessen ist, aufgedeckt ist, kann man auch nicht mehr
die mythische Vorstellung einer solchen Verbindung als gleich
zeitig bei der Entstehung der Zeremonie wirksam leugnen.

22) Vgl, Martin Gusinde, Die Selknam, Mödling bei Wien 1931,
8. 576 ff., 588 f., 808—1083 besonders S. 846, 859 ff., 900 ff., 940 f., 943,
953 ff., 959, 962, 967 f., 1003 ff., 1007 f. und meine Besprechung, Anthropos
XXII s. 662 f.


