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St. Lagercrantz knüpft in einer Verbrei¬
tungsstudie über „Traditional Beliefs in Af-
rica Concerning Meteors, Comets and Shoo-
ting Stars“ nach 50 Jahren an die bislang
viel zu wenig beachtete Arbeit von J. Wisch-
newski (Afrikaner und Himmelserscheinun¬
gen, Borna-Leipzig 1915) an.
Über „Neue Felsbildfunde im Wadi Ta-

rhoscht (Südwest-Libyen)“ berichtet H. Rho-
tert. Der Aufsatz ergänzt den in Tribus 12,
1963, gegebenen Bericht über die Felsbild¬
forschungen, die der Verfasser 1962/63 durch¬
führen konnte. Geschichtliche und kulturge¬
schichtliche Fragen der Rozwi-Reiche zwi¬
schen dem Ende des 17. und dem Anfang des
19. Jahrhunderts untersucht H. v. Sicard, und
H. Straube geht der „Sinndeutung der wich¬
tigsten künstlichen Körperverstümmelungen
in Afrika“ nach. Er verbindet damit die
Untersuchung von Ornamenten südäthiopi¬
scher Megalithdenkmälcr.
Mit Asien befassen sich Beiträge von W.

Eberhard, Chr. v. Fürer-Haimendorf, J.
Haekel, R. Heine-Geldern, M. Höfner, I.
Hori, O. Karow, H. Lommel, H. Nigge-
meyer, K. Numazawa, T. Obayashi, R. Seil¬
heim und P. Snoy.
Über Amerika schreiben; K. Hissink, P.

Kirchhoff, W. Lindig, O. F. A. Menghin,
W. Müller, E. Schaden, M. Schuster, H. Trim-
born und O. Zerries.
Aufsätze von G. Höltker, Ch. P. Mount¬

ford, H. Petri und G. Petri-Odermann, E.
Schlesier, C. A. Schmitz und T. G. H. Streh-
low behandeln Themen über Ozeanien und
Australien.
Die Arbeiten von H. Rahn und K. Kerenyi

befassen sich mit dem alten Europa. Allge¬
meinen Themen sind die Beiträge von W.
Dostal, M. Eliade, K. Jettmar, A. Lommel,
C. O. Sauer, C. Schuster, L. Vajda und H.
ZIcgcrt gewidmet.
Die Vielfalt der in dieser Festgabe ange¬

schnittenen Probleme und Themen zeugt
gleichzeitig von der Vielfalt der Fragestel¬
lung unserer Wissenschaft.

J. Zwernemann
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Rezente Veröffentlichungen des Verhal-
tcnsforschers K. Lorenz erfreuen sich einer
Popularität, die über das Maß an öffentli¬
chem Interesse, das ein Wissenschaftsgebiet
in der Regel beanspruchen kann, weit hinaus¬
geht und, da anderen Ethologen nicht die
gleiche Aufmerksamkeit zuteil wurde, offen¬
bar auf einer sozialpsychisch effektvollen
These aufbaut: der Spontaneität der Aggres¬
sion. Die Parallele zu Freuds Libidotheorie
ist offenbar; und auch der Freudsche Ausflug
in die Ethnologie („Totem und Tabu“) bleibt
nicht ohne Nachfolge — nur daß der Versuch
hier nicht von dem Urheber der Theorie, son¬
dern von einem „Schüler“ ausgeht, der sich
sogar auf eine ethnologische Schulung beru¬
fen kann. Nun bleibt der Verfasser aber
keineswegs dabei stehen, sondern überformt
seine Materialinterpretationen mit einer in
Neologismen schwelgenden Kulturphiloso¬
phie. Und hier beginnt das Problem für den
Rezensenten: soll er darauf eingehen und
damit ebenfalls Gefahr laufen, das Bathos 1

)
ethnologischer Tatsachen zu verlassen, oder
soll er in seinen Grenzen bleiben und, indem
er das Pathos philosophischer Theoreme un¬
terläuft, auch das Thema verfehlen?
Kein Kollege wird verlangen, daß der

Rezensent angesichts solch hohlen Getöns wie
„in der Regel ruht der vor dem fascinans
Zusammengebrochene nicht, bis auch die Welt
unter dem Terror des tremendum zusam¬
mengebrochen ist“ (S. 63) mehr tut, als sich
die Ohren zuzuhalten, und der Verfasser
mag ihm dankbar sein, wenn er ob assozia¬
tiver Fehlkonstruktionen oder Illogismen wie
„die eine Hälfte des Richtwertes sucht mit
phonetischen Mitteln ihr Revier, ihr Kultur¬
feld, auf Kosten der anderen Hälfte zu ver¬
größern. Das Nest jedes Männchens fungiert
als Richtwert, der Vogel als sein Organ“ (S.
69) die Augen zudrückt.
Aber kann ich auf eine Diskussion der

eben zitierten Begriffe „Kultur-Feld“ und
„Richtwert“ überhaupt verzichten? Kommt
doch in sechs von fünfzehn Kapitelüberschrif¬
ten der Begriff „Richtwert“ vor, so daß es
vielleicht nicht genügt, wenn ich sage, daß
„der absolute Richtwert und sein Todes-Vor-
Urteil“ (Kap. 4) nur die Generalisierung von
„Totem und Tabu“ ist. Ist nicht auch klar¬
zustellen, daß ein Kulturbegriff, der Kultur

') s. Immanuel Kant, Kritik der reinen Ver¬
nunft.
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gleich Religion setzt und als Summe sämt¬
licher Verhaltensweisen (S. 45) zu ihren Wer¬
ten in Juxtaposition bringt — wobei Religion
andererseits als „Zusammenspiel von Leistung
und Gegenleistung zwischen einem absoluten
Richtwert und seinem Wert-Feld“ (Kap. 5)
oder als „Versuch einer Kultur, sich existen¬
tiell erfolgreich zu verhalten“ (S. 33) ver¬
standen werden soll — ethnologisch nicht
sonderlich akzeptabel erscheint, es sei denn,
man rekurriere auf ein Paideuma und andere
kulturelle Über-Ichs, und sei es in Form des
„religiösen Instinktes“. Heißt es doch vom
„absoluten Richtwert“ (der von den gewöhn¬
lichen Richtwerten offenbar nur graduell
durch seine Herrschaft über Leben und Tod,
seine „absolute Aggression“, seinen optimalen
Aggressivitätsgrad [S. 29] verschieden ist),
er sei „feststehender Beweg-Grund“, „Nabel
einer Kultur“, Nullpunkt aller Wert-Raster
(S. 48), wenn ihn das auch nicht daran hin¬
dert bereits auf der folgenden Seite (S. 49)
entweder (im betont sakralen Feld) optisch
faßbar und plastisch greifbar oder (im vor¬
wiegend säkularen Feld) nur aus dem „Ver¬
halten des Feldes“ erschließbar zu sein, was
zur Folge hat, daß ein Auto ein sakraler, der
„liebe Gott“ hingegen nur ein säkularer
Richtwert ist. Und schließlich ist es ein sol¬
cher „absoluter Richtwert“, der aus einer
unfaßbaren Selbstentscheidung heraus (spon¬
tane Aggressivität) den kulturellen Wandel
erzeugt, oder besser: als „Evolutionsmotor“
der „linear-progressiven Säkularisierung“
(Kap. 13 und 14) fungiert — ein im feld¬
transzendenten Raum pulsierendes, sich selbst
regulierendes „biologisches Gewissen“ (S. 95).

Ich hoffe, daß Ich mich nun guten Gewis¬
sens in das „von ,Gott‘ verlassene Kultur-
Feld“ Australien flüchten kann, zumal ihm
die ethnologische Aufmerksamkeit des Ver¬
fassers galt, bis er die „empirischen Grenzen“
überschritt, um „kopfschüttelnd“ zu dem
Schluß zu kommen, „die Aggression an sich
habe bei ihrem eigenen Bewegungssturm die
australische Form ihrer Probierbewegung
frühzeitig als Sackgasse erwittert, habe des¬
halb dieses Feld sich selbst überlassen und
sich anderen, leistungsfähigeren Bewegungs¬
richtungen zugewandt“ (S. 90). Ich erwittcre
hier allerdings etwas ganz anderes, nämlich
das kulturhistorische „Vor-Urteil“ des Ver¬
fassers, nach dem die „australischen Stammes¬
kulturen eine sehr altertümliche Struktur“
aufweisen (S. 14). Da nun aber auch die
Australier ihre Geschichte haben, beeilt sich

der Verfasser, einen möglicherweise histori¬
schen Charakter der „Mythen“ nicht in Er¬
wägung ziehen zu müssen, indem er ihnen
einen „Mangel an historischer Tradition“ zu¬
erkennt (S. 90), so daß auftretende Formen
der Kulturbewegung nicht mehr als Evolu¬
tion, sondern nur noch als Involution begrif¬
fen werden können. Den Verfasser braucht es

nunmehr nicht zu kümmern, wenn er erfahren
sollte, daß es im Bereich der von ihm als
„absoluten Richtwert“ der Australier be¬
stimmten Verwandtschaft während der zwei¬
ten Hälfte des 19. Jh. zum Beispiel bei den
Aranda ganz gewaltige Umwälzungen gege¬
ben hat. Und auch die Tatsache, daß er sich
die Erkenntnis der Allianzorientierung der
australischen Verwandtschaftssysteme durch
sein patrilinear-genealogisch orientiertes Vor¬
urteil verbaut hat, dürfte dem Verfasser we¬
nig besagen — nur möge er dann bitte auch
dem Rezensenten nicht verübeln, wenn er
meint, daß cs sich bei des Verfassers Erklä¬
rungen über Inzest und Endogamie nicht um
einen „Wirbel metalogischer Paradoxien“ (S.

55) handelt, sondern um baren Unsinn.
Mein Gesamturteil: Für Leute, die sich für

spekulative Weltbilder interessieren, ein An¬
laß, viel guten Willen zu investieren, für
ethnologisch vorgebildete Normalverbrau¬
cher, denen man mit einer „Phänomenologie
des Kults“ (S. 9) winkt, zudem ein Anlaß,
dem Verfasser seine Ansicht zu bestätigen,
daß Leistung ohne Gegenleistung Aggressivi¬
tät freisetzt.

Lorenz G. Löffler

GRUNDBEGRIFFE DER GESCHICHTE.
50 Beiträge zum europäischen Geschichts¬
bild. Herausgegeben in Zusammenarbeit
mit dem Europarat und dem Internatio¬
nalen Schulbuchinstitut. Gütersloh: C. Ber¬
telsmann Verlag, 1964. 427 Seiten. Preis:
DM 29.50.

Das Buch ist auch in englischer Sprache,
und zwar unter dem Titel: „European Hi¬
story — 50 Terms and Their Interpretation“
erschienen, das heißt die Hinordnung auf
Europa, die sich hier nur im Untertitel mani¬
festiert, rückt dort an erste Stelle. Bereits
eine Durchsicht der gewählten Termini zeigt,
daß der englische Titel treffender ist, nur
ganz wenige beziehen sich auf die große
weitere Welt — bezeichnenderweise solche
wie „Kolonien“ und „Orient“, „Djihad“ und
„Hidschra“. Die Barbaren werden schon im
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