
MATTHIAS HERMANNS:

Die religiös-magische Weltanschauung der
Primitivstämme Indiens, Bd. 1: Die Bha-
goria Bhil. Wiesbaden: Franz Steiner Ver¬
lag GmbH. 1964. XVI + 543 S., 50 Abb.
auf 26 Tafeln. Preis: DM 50.—.

Die Einleitung ist zwar für die in Aussicht
stehende Werkreihe programmatisch wichtig
(„religiös-magisch“ soll im Anschluß an Jen-
sen verstanden sein), doch wer sich an den
nicht nur grammatischen, sondern auch theo¬
retischen Sonderlichkciten stößt, beginne mit
dem englischen Summary, das weniger pro¬
blematisch erscheint. Wesentlicher sind die
ethnographischen Daten, die aus sich selbst
genügend Aufschluß geben.

Die ersten beiden Kapitel („Ursprungs¬
mythen“ und „Ursprung der Zaubergeister“)
bringen auf über 150 Seiten Legenden der
Bhil, die zum größten Teil von Hermanns
selbst gesammelt wurden. Das dritte Kapitel
resümiert zunächst auf etwa 70 Seiten die
Legenden (neben langen Wiederholungen fin¬
det sich auch manches Neue), um dann die
Praxis des „Barwo“, d. h. das Instrumenta¬
rium, die Omenschau und die Wahrsage- und
Krankenbehandlungsmethoden der „Magier“
darzulegen (zwischendurch findet man auch
Angaben zur Sozialstruktur usw.), woran sich
schließlich eine reiche Sammlung von Zeremo¬
nien anschließt, einerseits des Lebenslaufes
(Geburt, Heirat, Tod), andererseits des Jah¬
resablaufes und der Gelübde. Ein kurzes vier¬
tes und letztes Kapitel berichtet über die
„Pando“, eine neuere Art von Zauberern.

Die Beschreibung der Zeremonien im drit¬
ten Kapitel stammt vielfach aus den Manu¬
skripten eines Lortunat Bharbo, über den je¬

doch keine weiteren Angaben gemacht wer¬
den. Der Ergänzung dient das bereits von
Jungblut publizierte Legendenmaterial; von
Köppers und St. Puchs vorgebrachte Theorien
werden erörtert und z. T. mit Hilfe längerer
Diskurse (z. B. durch Vergleich der Heirats¬
formen im nachvedischen und neuzeitlichen
Indien mit denen der Bhil) widerlegt. Es geht
dem Verfasser dabei vor allem um den Nach¬
weis der Eigenständigkeit der Bhilformen,
genauer gesagt, um ihre Verankerung in
einem früheren „Primitiv“-Stadium oder, im
Falle der Übernahme, ihre Einschmelzung in
die für die Bhil typische Geisteshaltung. Un¬

ter „Hinduismus“ soll dabei vorwiegend die
Religionsform der oberen Kasten verstanden
werden; wenn Parallelen in der Vorstellungs¬
welt der unteren Kasten und der „Primitiven“
(wie Hermanns sie nennt) für einen gemein¬
samen Ursprung sprechen, so im Sinne einer
vorhinduistischcn oder gar vorvedischen Ab¬
stammung.

Nun kann kein Zweifel sein, daß sich in
den Legenden einige Motive wiederfinden,
denen ein sehr hohes Alter zugesprochen wer¬
den darf — andererseits sind sie jedoch durch¬
aus modern. Informanten waren die Barwo,
die Magier der Bhil. Da als Dolmetscher Mis¬
sionare dienten, ließen sich die Informanten
gelegentlich anregen, auch ihre Bekanntschaft
mit der christlichen „Mythologie“ unter Be¬

weis zu stellen. Diese Einflüsse wirken jedoch
nicht störend, sondern sind im Gegenteil recht
interessant (so z. B. in der sinnwidrigen Ver¬
kehrung des Ur-Barwo Gorakhnath zum Sai-

tan). Ebenso finden wir in anderen Berichten
nicht nur älteres, sondern auch neueres hin-
duistisches Gedankengut, das, wie Hermanns
selbst sagt, z. T. reichlich mißverstanden wur¬
de. Wenn sich nun, wie behauptet wird, die
Riten nach den Mythen richten, dann müssen
auch die Zeremonien von den „korrekten“
Hinduformen abweichen. Und schließlich
dürften sich die „Primitiven“ genauso wenig
nach den vor zweitausend Jahren üblichen
Regeln richten, wie es die hochkulturlichen
Nachfolger der vedischen Formen tun — und
daran ändert auch die (trotz Sprachwandels
und Rassenmischung) postulierte Isoliertheit
nichts.

Es kann keine Rede davon sein, daß (wie
die Theorie es gern möchte) die heutigen Zere¬
monien die „Mythen“ nachvollziehen; z. B.
werden zum Regenmachen weder Mädchen
zerstückelt, noch vergräbt man mißgestaltige
Wesen, noch schlägt man Sambar-Hörner ab;
stattdessen beschmieren die Frauen die heili¬
gen Steine mit Kuhdung, wovon in den My¬
then keine Rede ist. Falls sich in den Zere¬
monien wirklich einmal Anklage oder Folge¬
rungen zeigen, sind sie meist so schwach, daß
Hermanns selbst sie nicht anmerkt. Über
Spekulationen kommt man kaum hinaus, z. B.
in der Frage, warum Frauen nicht am Büffel-
opfer teilnehmen dürfen — nach Hermanns,
weil Kali eine besondere Abneigung gegen
Menstrualblut hat (obwohl er andererseits
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sagt, daß weder Kali noch Menstruationsblut-
furcht eine große Rolle spielen, das Zwölfer¬
opfer jedoch schon in den Legenden genannt
wird) — nach zwei Informanten entstand die
erste Hexe durch den Genuß von Büffelleber.
Andererseits steht dem gegenüber, daß es nir¬
gends gesagt ist, daß Frauen keine Leber essen
dürfen, z. B. von der Ziege, deren Opfer (laut
Mythen) für die eines Menschen stellver¬
tretend steht, im Gegenteil (z. B. S. 306).
Nun finden sich neben den Ursprungslegen¬
den, die je nach Erzähler stark variieren und
schon deshalb bestenfalls motivischen Bezug
zu den Zeremonien haben können, andere,
die wirklich in engem Konnex mit den be¬
folgten Regeln stehen, so vor allem bezüglich
der Heirat. Hier kann sich die sogenannte
Mythe an den immer wiederholten Bräuchen
orientieren, und Floroskope haben deshalb
darin ebenso ihren Platz wie Brahmanen als
Heiratsvermittler.

Ein anderer offenkundiger Widerspruch
zwischen Theorie und ethnographischer Wirk¬
lichkeit ist die Rolle des Barwo selbst. Unbe¬
wiesen bleibt Hermanns’ theoretische Ab¬
folge: Schöpfung — Verderb durch eine gott¬
widrige Macht. — Urhexe mit schwarzer
Magie — rettender weißer Magier. Die Ur¬
sprungsmythen berichten weder über eine
ursprüngliche reine Gottesverehrung, noch
sind sie sich einig über die Reihenfolge und
die Ursache von Hexe und Barwo. Die Sint¬
flut steht zu beiden in keiner Beziehung —
sie existierten schon zuvor und treten später
erneut auf. Die wichtigsten Urhexen sind
heute Hilfsgeister der Barwo, und nach einer
Version brachte sogar ein Urbarwo und Kul¬
turheros die bisher von den Hexen gebunde¬
nen Krankheiten unter das Volk. Auch die
heutigen Magier sind durchaus nicht sicher,
daß ihre Kollegen nur freundliche Handlun¬
gen begehen. Aus einem alten Schriftstück
(S. 253) geht deutlich hervor, daß ein Barwo
nicht nur zu weißer, sondern auch zu schwar¬
zer Magie fähig ist. Nach einigen Informan¬
ten sind Hexen und Barwo eines Ursprungs
— extrem gesehen könnte man sagen, daß die
heutige Stellung der Barwo-Männer nur das
Ergebnis einer Dienstbarmachung und Ab¬
wertung der mit übernatürlichen Fähigkeiten
begabten Frauen Ist. Der neue Beruf der
Pando gibt auch der Frau wieder die Mög¬
lichkeit, ihre positiven magischen Fähigkeiten
zu beweisen.

Ich möchte hier jedoch keine Gegenthesen
aufstellen, sondern lediglich zeigen, daß Her¬
manns’ Interpretationen seines umfangreichen
Materials es bei weitem noch nicht erschöpfen.
Wer mit diesem Material arbeiten will, wird
sich allerdings die Mühe machen müssen, Seite
für Seite zu lesen: das beigefügte Register ist
trotz seines Umfangs in keiner Weise zu¬
reichend — weder finden sich unter den Stich¬
wörtern alle in Frage kommenden Seitenzah¬
len, noch geben die Stichwörter auch nur die
wichtigsten Themen — häufig ist das Inhalts¬
verzeichnis noch eine bessere Hilfe, wenn man
Verweisen ohne Seitenzahl („später“ usw.)
nachgehen will. Druckfehler sind nicht selten
und gehen in einigen Fällen (wegen regel¬
mäßiger Wiederholung) eindeutig zu Lasten
des Manuskriptes. Die Ausstattung des Buches
ist gediegen; die Bildtafeln gehen sogar über
das eigentliche Thema hinaus.

Lorenz G. Löffler

SIGRID WESTPHAL-HELLBUSCH und
HEINZ WESTPHAL:
The Jat of Pakistan. (Forschungen zur
Ethnologie und Sozialpsychologie Bd. 5).
Berlin: Duncker & Humblot. 1964. 110 S.,
6 Abb. Preis: DM 19.80.

Das Buch basiert auf Ergebnissen einer 1961
nach Westpakistan unternommenen For¬
schungsreise. Es befriedigt den Leser nicht,
doch liegt das (wie unangenehm für den Kri¬
tiker) in seiner erklärten Absicht — es for¬
dert mehr, auch wenn man nicht immer ganz
weiß, inwieweit: einerseits sollen andere In¬
teressenten die Forschung welterführen, an¬
dererseits wird eine größere, ausführlichere
Arbeit in Aussicht gestellt, während schließ¬
lich auch hier einige nicht unmittelbar zum
Rahmenthema gehörende Punkte eingehender
dargestellt werden.

Dieses Rahmenthema lautet; lassen sich
durch historische Quellen belegte ethnisch-
kulturelle Beziehungen zwischen Südirak und
SIndh, die nunmehr mehr als tausend Jahre
zurückliegen, noch heute am ethnographi¬
schen Material nachweisen? Gehen auch die
Verfasser in ihren Darlegungen vom heuti¬
gen Bestand aus, so bilden doch die histori¬
schen Nachrichten nicht nur den Ausgangs¬
punkt der Forschung, sondern die einzige ge¬
sicherte methodische Grundlage des Ver¬
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