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Jaunde, eines Unterstammes der Pangwe, eine Marke im Nacken,
die mvun, Todesweihung, genannt wird. Der Verlauf des meist
im Oktober stattfindenden Sso-Kults der Jaunde ist folgender:
Phallustanz der Neulinge auf einem Baumstamm, der einen von
einer Wand oder einem Busch abgehenden Penis darstellt. Er ist
als Eiesenschlange, Elefant oder in Form von Schweinen (beides

Symbole geschlechtlicher Unreinheit) ausgehauen. Die Neulinge
müssen dann eine ekelhafte Speise mit Zusatz eigener Exkremente
essen (was wahrscheinlich wiederum den Schmutz der Sünde
bedeuten soll, vgl. z. B. den als Kotesser in den mexikanischen

Bilderschriften dargestellten Sünder), werden unter Geschrei:
ihr müßt sterben usw. im Galopp über den Dorfplatz gerissen und
müssen schließlich durch ein mit stechenden Ameisen angefülltes

Haus kriechen, während gleichzeitig einer Ziege mit einem ein
zigen Hieb des Buschmessers der Kopf abgeschlagen wird und
die Führer draußen am Hause entlang laufend sich je ein Stück
ausreißen, bis nichts mehr übrig ist. Das soll nach Tbssmann
das lautlose Sterben des Mondes veranschaulichen, von dem ein

Stück nach dem andern vergeht, denn der Ziege ist, damit sie
keinen Laut von sich geben kann, eine Medizin eingegeben wor
den. Das Durchkriechen des Hauses unter den Qualen der Amei

senbisse bedeutet also wie das Zerstückeln der Ziege (= Mond
vergehen) das Sterben. Darauf werden sie für einen Monat völlig
nackt in einsamen Buschhütten untergebracht, was wohl, um

nun im Bilde des Mondes zu bleiben, den Todeszustand, den

Dunkelmond, bedeutet, während die darauf folgende weiße Fär
bung des Körpers für weitere zwei Monate wohl das Wiederer
stehen des Mondes und für die Neulinge die Auferstehung bedeutet.

Eine Eeihe starker Abweichungen dieses selben Sso-Kults
findet man bei den Südpangwe, aber der Grundgedanke: der
Schmutz der Sünde (Phallustänze, Schleifen der Neulinge auf
dem Bauche durch einen Sumpf usw.), Tod und Auferstehung
(Hindurchkriechen durch ein Grab usw.) sind immer dieselben,
und es darf auch die Schlange (als Phallusgerüst und mit dem


