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(Schluß.)

IV. Die Art der wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch und Totem.

Die bisher behandelten soziologischen und religiösen Erscheinungen
des Totemismus sind sicher seine typischsten und wesentlichsten Merkmale,
sie sind aber doch mehr äußerlicher Natur. Sie sind der Ausfluß, der äußere
Ausdruck einer geistigen Haltung, jener speziellen Beziehung zwischen
Menschengruppe und Totem, jenes inneren Zueinanderverhältnisses, das erst
den eigentlichen Gehalt, das Wesen und den Kern des Totemismus ausmacht.
Diesen Wesensinhalt des Totemismus, die Art der Beziehung zwi
schen Menschengruppe und Totem herauszuarbeiten, muß
daher das Endziel einer jeden Untersuchung über den Totemismus bilden.

Der Erreichung dieses Zieles, den Kerninhalt des Totemismus heraus
zuschälen, stellen sich in Indien aus verschiedenen Gründen ganz besondere
Schwierigkeiten entgegen. Gerade in dieser Beziehung hat sich der zersetzende
Einfluß der indischen Hochkultur in besonderem Maße geltend gemacht. Dieser
Hochkultur fehlte eine derartige Anschauung, und überall dort, wo sich der
hochkulturüche Einfluß nur einigermaßen auswirken konnte, wurde gerade
dieser innere Gehalt des Totemismus nahezu ausgemerzt. Die mehr äußerlichen
Erscheinungen, Exogamie, Meidungsgebote und ähnliches, blieben zwar in den
meisten Fällen erhalten, es fehlt aber auch hier nicht an Beispielen, wo auch
diese Formen eine Umbildung im Sinne der indischen Hochkultur erfuhren.
Das Meidungsgebot wurde vielfach zur Totemverehrung umgebogen und die
Exogamie der Totemklans zugunsten der Exogamie von Blutsverwandtschafts
gruppen mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt (s. oben Kapitel II).
Damit verlor sich der tiefere Sinn und die ursprüngliche Bedeutung dieser
Institutionen.

Diese tatsächlichen Schwierigkeiten für die Erkenntnis des innersten
Wesens des Totemismus, die mehr in der Struktur der indischen Kultur selbst
begründet liegen, erhalten noch eine Verstärkung durch die weitreichende
Unzulänglichkeit des Quellenmaterials. Gerade die letzten Hintergründe für
die beobachtete Totemexogamie oder für das beobachtete totemistische Tabu
gebot waren bedeutend schwieriger zu erforschen als diese äußeren Erschei

 nungen selbst, da zu ihrer Erkenntnis doch ein tieferes Eindringen in die ganze
Geisteshaltung der zu erforschenden Völker nicht zu umgehen ist. Und für
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