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1.  Einleitung  

 

"Tod und Erneuerung des Lebens" steht zum einem als Überschrift über einem 

Buch herausgegeben von Maurice Bloch und Jonathan Parry, zum andern ist es die 

zentrale Bedeutung der Nabakalebara, einem Ritual im indischen Orissa, bei dem 

der Gott Jagannath stirbt und wieder erschaffen wird. 

In dieser Arbeit werde ich versuchen die Thesen aus Maurice Bloch und Jonathan 

Parry´s Buch vorzustellen, die Nabakalebara kurz skizzieren, die Thesen Blochs 

und Parrys anhand des Vergleiches mit dem indischen Beispiel kritisch zu prüfen 

und schließlich die Frage zu beantworten: Warum stirbt Jagannath und was haben 

Bloch und Parry damit zu tun? Haben die Anthropologen Gott getötet? 

 

2. Das duale System 

 

"Death and the regeneration of life" lautet der Titel des Buches von Maurice Bloch 

und Jonathan Parry. In der Einleitung erklären sie ihr Interesse an der Bedeutung 

von Fruchtbarkeitssymbolen bei Beerdigungsritualen, und reihen sich in eine Lan-

ge Folge von Anthropologen ein, die schon seit Beginn dieses Faches Interesse an 

Anzeichen von Fruchtbarkeit und Sexualität bei Beerdigungszeremonien haben. 

1859 war es der Schweizer Bachofen, ein Mensch der seine Ostereier zu intensiv 

gesucht hat und sie schwarz und weiß - wie Nacht und Tag gefärbt - in alten römi-

schen Gräbern, als Grabbeilagen gefunden hat. Die Symbolik des Übergangs vom 

Leben zum Tod wie von Tag zu Nacht und die Wiedergeburt in einen neuen Tag 

hinein, verfolgte weiter James Frazer in The golden bough. Seine besonders inte-

ressante Frage war: Wie kann das Töten eines göttlichen Königs (godkings) die 

Fruchtbarkeit der Gemeinschaft wiederherstellen. Jane Harrison schließlich geht 

in Themis (1912) noch einen Schritt weiter und betrachtet die Bedeutung dieses 

Symbolismus als einen Weg die soziale Ordnung mit der natürlichen Ordnung zu 

verbinden. Danach, ab den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ließ das Interesse der 
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Anthropologen am Studium religiöser Glaubenssysteme jedoch nach und verschob 

sich zugunsten einer sozialen Morphologie. 

Eine andere Tradition verkörpert daher Robert Hertz, ein Schüler Emile Durk-

heims. Der Unterschied zu Bachofen und Frazer ist sowohl theoretisch als auch 

ethnographisch. Hertz betrachtet nicht die klassischen griechischen und römische 

Kultur, sondern bezieht sich auf die Beerdigungsriten der Malayo-Polinesisch 

sprechenden Menschen. Seine symbolischen Themen beziehen sich auf den Kon-

trast zwischen Knochen und Fleisch, die Muster von doppelter Unterwürfigkeit, 

und Parallelen findet er zwischen dem Zustand der Leiche, dem Schicksal der See-

le, und dem rituellen Zustand der Trauernden. 

Wie Durkheim, der den Selbstmord nicht als eine individuelle Handlung, sondern 

als das Produkt von der gesellschaftlichen Konstruktion der Gefühle und Glaubens 

sieht, argumentiert auch Hertz, daß die Emotionen um den Tod herum als soziolo-

gische Fakten studiert werden können und wie Begräbnisrituale die Gemeinschaft 

der Hinterbliebenen und ihre privaten Gefühle organisieren. Weiterhin betont 

Hertz daß der Verstorbene nicht nur ein biologisches Individuum sondern auch ein 

soziales Wesen war und sein Tod ist ein Sakrileg gegen die soziale Ordnung. Be-

gräbnisrituale dienen daher dem Zweck die soziale Ordnung wiederherzustellen. 

"Society had to meet this threat by recuperating from the deceased what it had 

given of itself and regrafting it on to another host." (Hertz 1960: 77) 

Er unterscheidet zwei Phasen des Begräbnisrituals: 

1.)  eine Phase der Auflösung (die Vorläufige Beerdigung des Körpers) 

2.)  eine Phase der Wiederherstellung (symbolisiert durch die zweite Beerdigung 

des Körpers) in welcher das Kollektiv über den Tod triumphiert. 

Es benötigt einige Zeit bis sich die Trauernden auf den Tod einer Person einge-

stellt haben und in dieser Zeit irrt die Seele ziellos umher und ist unkontrolliert, in 

der abschließenden Zeremonie jedoch wird sie in die Gesellschaft der toten Seelen 

integriert und kann sich zur Ruhe setzen. 

Dieser Transfer einer Seele von einer sozialen Ordnung in eine andere ist es der 

die Parallelen der Symbolik bei Todesritualen, Initiationsritualen und Hochzeiten 

erklärt - alle drei stehen für einen Prozeß in dem das Individuum Teil einer neuen 

sozialen Ordnung wird.  

In einem Beerdigung gibt es also immer zwei Jobs die erledigt werden müssen: 

a) die Auslöschung des Individuums aus der Gemeinschaft und b) die Wiederher-

stellung der gemeinschaftlichen Ordnung.  

"Der Tod eines Fremden, eines Sklaven, oder eines Kindes" schreibt Hertz, "wird 

keine Emotionen wecken, kein Ritual benötigen." Solche Individuen sind nicht 
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voll in die soziale Ordnung eingegliedert, daher spielt ihr Tod keine wichtige Rol-

le. "Since society has not given anything of itself to the newborn child, it is not 

affected by its disappearance and remains indifferent..." (Hertz 1960: 76, 84) 

Diese Tradition der Untersuchung von Begräbnisritualen hat sich jedoch entfernt 

von der ursprünglichen Thematik: den Fruchtbarkeitssymbolen und der Sexualität 

in Begräbniszeremonien.  

Maurice Bloch, geboren 1939 in Frankreich, und Jonathan Parry, geboren 1942 in 

Großbritannien, beide nach Studium in Cambridge nun Dozenten an der London 

School of Economics,  versuchen daher einerseits die kulturelle Logik der Symbo-

le, wie sie Frazer betrachtet, zu sehen und sie zu kombinieren mit Hertz Sichtwei-

se des Verhältnisses von Symbolen und den organisatorischen Aspekten der Ge-

sellschaft. I 

       

2.1.  "Fruchtbarkeit" und die Vorstellung von Leben als "limited good" 

Es gibt verschiedene Interpretationen von "Fruchtbarkeit" in verschiedenen Ge-

sellschaften. 

In den meisten Fällen ist das was in Begräbnisritualen wiederbelebt zu werden 

scheint, die Quelle die kulturell empfunden für die Reproduktion der sozialen 

Ordnung die wichtigste ist. 

In einigen Jäger-Sammler Gesellschaften die als Beispiel in dem Bloch und Parrys 

Buch genannt werden, besteht jedoch wenig Sorge um die soziale Ordnung und 

das Weiterbestehen von Gruppen, oder das Ersetzen einer Person, sondern  Sorge 

um die Fähigkeit der Gruppe sich Natur anzueignen. 

In der Ideologie der Laymi ist der Wert von Land am höchsten, wohingegen große 

Familie nicht gern gesehen sind, weil sie das Gleichgewicht zwischen Menschen 

und Land stören. Fruchtbarkeit des Landes steht somit höher als menschliche 

Fruchtbarkeit. 

Bei den Merina auf Madagaskar dagegen werden spezielle Gruppen mit speziellen 

Gebieten assoziiert und Fruchtbarkeit, die sichergestellt wird durch die richtige 

Verteilung der Leichen der Ahnen und dem Land der Ahnen, bedeutet hier: 

Fruchtbarkeit der Gruppe und ihrer materiellen Mittel. 

Die Gimi in Neu-Guinea anderseits streben nach der Reproduktion des Clans.  

Bei den Hindus geht es bei den Beerdigungsriten und der mystischen Regeneration 

nicht um spezielle Gruppen, nicht nur um den Verstorbenen selber, sondern um 

den gesamten Kosmos. Die Logik dahinter ist: ein Leben muß erlöschen, wenn 

neues Leben entstehen soll. Nach Bloch und Parry kann Leben daher als "limitier-

tes Gut" angesehen werden. (Bloch/Parry 1987: 8) 
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Bei Malinowskis Untersuchung der Trobriander kommt ebenfalls diese Sichtweise 

heraus. Es scheint danach eine bestimmte Anzahl von Seelen in jedem Sub-Clan 

zu geben, von dem einige in lebenden Personen auf Kiriwina leben, während die 

anderen mit den Toten auf Tuma sind. Stirbt ein Mensch, geht seine Seele nach 

Tuma, wenn sie wiederkehrt wird sie automatisch ihren Weg in den Bauch einer 

Frau des gleichen Sub-Clans finden. 

Aus all diesen Beispielen wird klar, daß es ein universales Phänomen gibt, in dem 

Tod als eine Quelle des Lebens betrachtet wird.  

Weiterhin unterscheiden Bloch und Parry zwischen negative predation - das ist 

der Versuch dem Feind den Zugang zu ihren Toten zu verweigern, und somit sie 

davon abzuhalten die darin enthaltene Lebenssubstanz wiederzugewinnen, und der 

positive predation - bei welcher man selber versucht die Lebenssubstanz des Fein-

des in sich aufzunehmen.  

Es gibt auch Fälle, in denen sexuelle Beziehungen als ein Verlust von Lebenssub-

stanz gesehen werden. Bei den Daribi z.B. verliert der Mann bei der Ejakulation 

"Saft", während die Frau durch Stillen "Saft" abgibt. Dieser Verlust muß ausgegli-

chen werden durch den Verzehr von Fleisch, inklusive Menschenfleisch.  

Bei den Etero in Neu-Guinea, wird ebenso heterosexueller Verkehr für Männer als 

Schwächung gesehen, konsequenterweise gelten daher männliche homosexuelle 

Beziehungen innerhalb einer lineage als positiv. 

 

Sex, Empfängnis und Geburt sind daher als Symbol des Entstehens von neuen 

Lebens, die offensichtlichsten und einleuchtendsten Symbole die in einer Begräb-

niszeremonie wiederzufinden sind. 

 

2.2. Tod und die Verleugnung von "Dauer" 

Nach Leach wird in der religiösen Ideologie stets das Versprechen der Wiederge-

burt benutzt um das Endgültige des Todes zu entkräften. Das Konzept "Geburt 

kommt nach dem Tod wie Tag nach der Nacht kommt" erklärt Leach damit daß 

wir die zwei verschieden Aspekte der Zeit, nämlich einmal Zeit als Wiederholung 

von Ereignissen und Zeit als etwas Fortlaufendes und Endloses zusammengemixt 

haben und uns daraus dieses Konzept ableiten. "If it were not for religion we 

should not attempt to embrace the two aspects of time under one categroy at all. 

Repetitive and non-repetitive acts are not, after all, logically the same...    We talk 

of measuring time, as if time were a concrete thing waiting to measured; but in 

fact we create time by carving intervals in social life." (Leach 1961: 135) 

Rituale und Feste werden somit benutzt um die natürliche endlose Welt in Zyklen 

zu unterteilen. Als Beispiel beschreibt Bloch die Laymi, bei denen das Fest der 
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Toten mit dem Ende der landwirtschaftlichen Periode zusammenfällt. Solange die 

Menschen auf den Feldern arbeiten, sind die Geister der Ahnen auf  Urlaub in der 

Welt der Menschen, nach dem "Erntefest" kehren sie zurück in die Welt der To-

ten. Tod gilt als nicht vorhersehbar, ebenso unvorhersehbar sind die Seelen, aber 

durch diese Rituale werden sie wieder in den Produktionszyklus eingegliedert und 

kontrolliert.  

Das Leben ist zyklisch und der Tod wird schließlich ebenfalls in einen Zyklus 

umgeformt der wichtig für Weitergehen des Lebens ist. 

Bloch argumentiert dagegen daß Dauer und Zufälligkeit des Todes nicht ein Prob-

lem der individuellen Psychologie darstellen, sondern politischer Natur sind und 

mit der Legitimation traditioneller Herrschaft zu tun haben. Es gilt das Motto: 

"Die Dinge waren schon immer so und müssen immer so bleiben." Von der wilden 

individuellen Seele muß die Gesellschaft getrennt werden - das geschieht durch 

das Begräbnisritual - die Funktion des Toten in der Gesellschaft muß von einem 

anderen eingenommen werden.  

Das Streben die Zufälligkeit des Todes zu kontrollieren kann soweit gehen daß 

unterschieden wird zwischen dem Ereignis des physischen Todes und der sozialen 

Anerkennung des Todes. Bei den ostafrikanischen Lugbara werden die Todesri-

tuale durchgeführt sobald der Sterbende die letzten Worte zu seinem Erben gesagt 

hat. Selbst wenn er danach noch weiterlebt werden die Rituale durchgeführt, so als 

ob er tot sei. 

Bei den Dogon in Westafrika ist es ähnlich. Wurden die Rituale für einen Men-

schen durchgeführt der totgesagt wurde, und dieser kehrt zurück werden nicht 

einmal seine nächsten Verwandten ihn erkennen und er muß fortan ein namenloser 

Bettler bleiben bis er physisch tot ist. 

Parallel dazu ist der indische Fall. Der hinduistische Asket der seine eigenen To-

desrituale während der Zeit seiner Inititation durchführt lebt fortan als wandernder 

Geist. Gleiches gilt für eine vermißte Person dessen Efigie verbrannt und für den 

die Todesrituale durchgeführt wurden. Der ideale Fall dagegen ist wenn der Mann 

am Ende seines Lebens nach Benares geht, dort stirbt, nachdem er sich Zeit und 

Ort ausgesucht hat, und sein Körper im Feueropfer verbrennt, an genau dem Platz 

(Benares) wo einst die Schöpfung der Welt durch Feuer begann. Der Begräbnis 

Platz am Manikarnika Ghat gilt als Nabel des Kosmos und als der Ort der Schöp-

fung, so daß hier wieder das Motiv von Tod und Schöpfung, diesmal nicht zeitlich 

sondern geographisch verbunden auftaucht. 

 

In der modernen westlichen Kultur dagegen gilt das Individuum als einzigartig. 

Das Leben eines einzelnen gilt als nicht wiederholbar, die Soziale Ordnung dage-
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gen ist dauerhaft. Die symbolische Verbindung von Tod und Fruchtbarkeit ist hier 

also weit weniger ausgeprägt als in den anderen Beispielen. 

 

2.3. "Guter" und "Schlechter" Tod 

Der Tod wird versucht durch Ort und Zeit, durch Einbinden in zyklische Rituale, 

durch Unterscheidungen zwischen physischen und sozialen Tod, in ein sich wie-

derholendes zyklisches Konzept einzubinden und somit zu kontrollieren.  

Ein guter Tod ist somit einer der kontrolliert und langsam von statten geht, wäh-

rend der schlechte Tod plötzlich und unerwartet eintritt und sich somit der gesell-

schaftlichen Kontrolle entzieht, und es droht daß die Seele, die Lebenskraft, die 

Wiedergeburt verlorengeht. 

Für die Merina gibt es keinen schlimmeren Alptraum als daß der Körper verloren-

geht und nicht in das gemeinsame Grab kommen kann. Ohne ein richtiges Be-

gräbnis ist eine potentielle Quelle der Wiedergeburt für die Gesellschaft verloren-

gegangen und der Tod des Individuums ist endgültig. 

Bei den Lugbara ist der gute Tod der Tod der Zuhause im Haus eintritt und nach-

dem der Sterbende klare Anweisungen an seine Erben gegeben hat. Der schlechte 

Tod ist der, der plötzlich und draußen in der Wildnis eintritt. 

Bei den Hindus ist ein guter Tod sterben am richtigen Platz, zur richtigen Zeit, so 

daß der Tod ein Opfer für die Götter wird. Schlechter Tod ist wenn die Person 

überrascht wird, der Körper noch voller Exkremente, Schmutz ist und dessen 

Pflichten noch unerfüllt sind. Es ist der Tod einer jungen Person, dessen Ableben 

nichts bewußtes und freiwilliges hat, oder dessen Körper von einer Krankheit be-

fallen ist. 

In all diesen Beispielen verspricht der "gute" Tod nicht nur, Wiedergeburt für das 

Individuum, sondern auch Erneuerung der Welt der Lebenden; während der 

schlechte Tod für die Gesellschaft einen Verlust an regenerierbaren Material be-

deutet. 

Es gibt aber auch Fälle in denen der schlechte Tod nicht nur ein Verlust an Poten-

tial, sondern eine Bedrohung der Fruchtbarkeit ist. Die Laymi können einen nor-

malen Tod dem landwirtschaftlichen Zyklus zuschreiben, aber der Tod eines unge-

tauften Neugeborenen ist schlecht für die Ernte. Der Dinka Speermeister in einem 

ordentlichen Tod, wacht über seine eigenen Todesrituale und es ist ein gefeiertes 

Ereignis, denn es fördert den Wohlstand und die Fruchtbarkeit der gesamten Ge-

meinde. Andererseits ist es beim Tod durch Krankheit oder Unfall so daß nicht er 

den Tod holt, sondern der Tod holt ihn - Folge: eine Hungersnot bricht aus. 

Das extremste Beispiel eines schlechten Todes ist in einer großen Anzahl von 

Kulturen: der Selbstmord. Die Selbstzerstörung wird mit solchem Horror betrach-
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tet, daß die Seele für immer von der Gemeinschaft der Seelen ausgeschlossen ist 

und einsam als Geist über die Erde wandern muß, und die Leiche nicht mit den 

normalen Zeremonien beerdigt werden kann, wie z.B. im Christentum wo sie lan-

ge Zeit nicht in geweihtem Boden beerdigt werden konnte. 

Zwar ist es im Falle des Hindu und des Dinka Speermeisters so, daß diese den 

Moment ihres Todes scheinbar selber wählen, aber trotzdem wird unterschieden - 

egal in welcher Kultur - ob es sich um das Übergeben eines Körpers nachdem sei-

ne Vitalität verbraucht ist und er wieder recycled werden muß handelt , oder ob es 

sich um ein Aufgeben vor den Anforderungen des Lebens handelt und so nichts 

mehr übrig ist, daß recycled werden oder etwas neues beleben könnte.   

Aber es ist schwierig zu klassifizieren ob es sich um einen guten oder schlechten 

Tod handelt. Der Hungerstreikende aus seiner Sicht stirbt für eine Überzeugung, 

wohingegen die Behörden es als Selbstmord bezeichnen. Ein anderes Beispiel ist 

der Tod von Jesus Christus.  

Auch kann es sein, daß durch einen Fehler im Ritual, der ganze Aufwand und die 

Wiedergeburt der Seele zu nichte gemacht werden, oder die Angehörigen könnten 

der Auffassung sein, daß der den sie betrauern nicht ganz so gestorben ist, wie es 

sich im Idealfall der Ideologie gehört hätte und somit das Fruchtbarkeitspotential 

geschmälert wird. 

Diese Unsicherheit erklären Bloch und Parry durch die verschiedenen Art und 

Weisen wie der Tod in Leben transformiert und als Sieg über die Unkontrollier-

barkeit und Endgültigkeit des Todes gefeiert wird. Der gute regenerative Tod kann 

nur als Antithese zum schlechten Tod konstruiert werden, welchen es demnach zu 

Grunde legt. Je größer die Anstrengungen sind Tod als Wiedergeburt und als et-

was positives zu feiern, desto größer ist auch der negative Aspekt in einer Ge-

meinschaft der dem Tod anhaftet. Todesrituale sagen daher noch nicht allein alles 

über die Kosmologie der Gemeinschaft aus und geben somit Raum alle möglichen 

anderen Faktoren zu betrachten die damit verknüpft und widersprüchlich sind. 

(Bloch/Parry 1987: 18)   

 

2.4.  Fruchtbarkeit und weibliche Sexualität 

"Fruchtbarkeit und weibliche Sexualität", "Frauen und Verwesung" überschreiben 

Bloch und Parry die nächsten beiden Abschnitte. Darin beschreiben sie die Gegen-

satzpaare Frauen und Männer, Tod und Leben. Diese Symbolik ist in vielen Ge-

sellschaften eine zentrale Symbolik bei Begräbniszeremonien. 

Frauen werden mit Sex assoziiert, Sex mit Tod. Sieg über den Tod, seine Umkeh-

rung in Wiedergeburt wird symbolisch erreicht durch den Sieg über die Frau. 
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Der Hintergrund dieser Symbolik wird für uns einleuchtend wenn wir an die 

Schöpfungsgeschichte der Bibel denken. Im Garten Eden wächst alles, der 

Mensch hat keine Sorge um Nahrung, es ist alles im Überfluß vorhanden. Als Eva 

jedoch den verbotenen Apfel nimmt werden die Menschen aus dem Paradies ver-

trieben. Der Tod wird in die Welt gebracht, der Mann muß nunmehr im Schweiße 

seines Angesichts sein Essen erarbeiten, der Frau werden Schmerzen und Proble-

me bei der Geburt von Kindern auferlegt. Sex und menschliche Fruchtbarkeit ste-

hen hier also im Gegensatz zur göttlichen asexuellen Fruchtbarkeit des Garten 

Edens.  

Bei den Bara (Madagaskar) gibt es eine ähnliche Symbolik. Das Leben für die 

Bara ist ein Balanceakt zwischen den sterilen Kräften der Ordnung, die assoziiert 

werden mit den Knochen, die vom Vater kommen - und den chaotischen Kräften 

der Vitalität, die assoziiert werden mit dem Fleisch, das von der Mutter kommt. 

Ein Körper muß daher zweimal beerdigt werden. Einmal um den Verwesungspro-

zeß in Gang zu setzen, die zweite Beerdigung erfolgt wenn alles Fleisch (alles 

Weibliche, alles Schlechte) verschwunden ist und nur noch die Knochen übrig 

sind. Die Beerdigungszeremonie ist ebenfalls geprägt von sexueller Symbolik und 

um den Toten beerdigen zu können müssen die Männer, symbolhaft die Frauen 

besiegen, indem sie mit der Leiche durch eine Kette von Frauen hindurchbrechen 

müssen.  

Sexualität und Unreinheit werden also gleichgesetzt. Frauen werden mit Sexualität 

gleichgesetzt. Und somit auch Frauen und Unreinheit. In einigen Gesellschaften 

bei den Merina und Zulu (Südafrika) zum Beispiel sind die Frauen dafür zuständig 

sich mit der Leiche zu beschäftigen, und so die Unreinheit der Leiche zu absorbie-

ren - "Unreines zu Unreinem sozusagen"; andere Kulturen, z.B. die chinesische  

haben Beerdigungsspezialisten, die gut bezahlt werden für die Verunreinigung die 

sie erfahren wenn sie mit einer Leiche umgehen müssen, bei den Hindus ist das 

der Job der Kastenlosen. 

 

2.5.  Gräber und soziale Ordnung 

Es gibt die unterschiedlichsten Konzepte mit Toten und Grabstellen umzugehen.    

Bloch und Parry beschreiben den Fall aus einem spanischen Baskendorf nach 

W.A. Douglass. Jede brasseria (Gehöft) wird assoziiert mit einer sepulturie (ei-

nem symbolischen Beerdigungsplatz) in der Dorfkirche, der in Trauerritualen ver-

ehrt wird. Wird der Hof nun verkauft erhält der Käufer ebenfalls diese sepulturie 

und somit seinen Platz in der Gemeinschaft. Die sepulturie wird somit zur Basis-

einheit der ländlichen Gesellschaft und Wirtschaft.  
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Bei den Merina werden verschiedene Körper in einem Grab beerdigt. Das Indivi-

duum wird somit ausgelöscht.  

Bei den prächtigen mittelalterlichen Grabstätten oder den ägyptischen Pyramiden 

dagegen hat man das Dilemma daß für den Erhalt der sozialen Ordnung das Indi-

viduum keine große Rolle spielen darf, doch sprechen die prächtigen Gräber der 

einzelnen Monarchen dagegen. Die Lösung:  (1) Man betont die Funktion des Kö-

nigs, oder die königliche Line / Dynastie. Das Individuum wird in den Hinter-

grund gerückt. Vergleiche hierzu auch B. Schnepel: Er beschreibt Fälle aus Frank-

reich sowie dem Sudan bei denen eine Totenmaske bzw. ein Stab angefertigt wird, 

so daß in der Zeit nach dem Tod des Königs, und bis zur Einsetzung eines neuen 

Königs, immer noch ein König vorhanden ist. Es besteht kein Machtvakuum. 

Kantorowicz schließlich zeigt wie der König über die Jahrhunderte von der Ver-

körperung Christi schließlich zur Verkörperung der stattlichen Gemeinschaft wird. 

"Gott" wird durch "Staat" ersetzt. "Person" durch "Funktion".   

(2) Die einfachere Variante: Den Herrscher mumifizieren, sprich: ihn zu erhalten 

und somit seine Sterblichkeit zu verleugnen. 

 

Bei den Hindus nun ist es völlig unterschiedlich. Leben aus dem Tod ist das zent-

rale Motto der hinduistischen Philosophie. Wo anderenorts Begräbniszeremonien 

den Erhalt einer Dynastie, einer Lineage, von Land oder einer sonstigen Gruppe 

garantieren, ist es bei den Hindus die Wiederherstellung der gesamten kosmischen 

Ordnung die zelebriert wird. 

 

2.6.  Tod und die Legitimierung von Autorität 

So überschreiben Bloch und Parry den abschließenden Abschnitt ihrer Einleitung. 

Daraus kann man schon ableiten, wohin sich ihre Aussage bewegt. Es geht um 

Politik, es geht um soziale Ordnung und um Kontrolle. 

Fruchtbarkeit [für die Gesellschaft] wird aus Tod kreiert. Damit ein ewiges, stabi-

les, lebensgebendes Element kreiert werden kann werden alle alltäglichen Dinge 

wie Biologie, Individualität, Fleisch und Austausch in Begräbniszeremonien als 

negativer Kontrast inszeniert. Sexuelle Fruchtbarkeit wird negiert um somit den 

Kontrast zur kosmischen Fruchtbarkeit zu erzeugen. Bloch sieht das zentrale Prob-

lem bei Tod und Wiedergeburt darin, daß würde man den Tod als Ende und natür-

liches Phänomen betrachten, dann wäre dadurch Kontinuität und somit die soziale 

Ordnung gefährdet. (vgl. 2.5.) Wie das Feuer an sich gefährlich, aber sobald es 

kontrolliert ist für das tägliche Leben genutzt werden kann, gilt die weibliche Se-
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xualität als wild und gefährlich, anderseits als gut wenn sie im Haus, in der Ehe 

kontrolliert wird. Verschmutzung durch eine Leiche: Die Leiche muß so schnell 

wie möglich entsorgt werden, doch die Elemente aus denen sie gemacht ist, ihr 

sozialer Wert muß erhalten bleiben. Das geschieht durch Rituale.  

Der Tod ist gefährlich - für das Individuum und die soziale Ordnung, durch die 

Rituale wird der Tod in Wiedergeburt umgekehrt. Und ist somit gut. Für die sozia-

le Ordnung ist diese Umkehr gut. Ebenso für den der sie beherrscht. Die Quelle 

für Leben liegt im Tod, in der korrekten Durchführung sakraler Begräbnisrituale. 

Die Kontrolle über den Tod liegt somit in den Händen derer die die Rituale durch-

führen. Hier pickt Bloch besonders die Brahmanen heraus. Wer den Tod kontrol-

liert, kontrolliert die Lebenden.  

In allen Kulturen gibt es Angst vor dem Tod, in allen Kulturen Konzepte von 

Kontinuität, von Fruchtbarkeit. Und in allen Kulturen sind die die diese Riutale 

ausführen, die den Tod kontrollieren, die weltliche Herrscherklasse. 

 

3.  Die Nabakalebara 

 

"Neuer Körper" - so wird das Ritual der Erneuerung vier hölzerner Götterstatuen, 

ihrer Farbe und Kleider genannt, das periodisch alle 12 oder 19 Jahre in Orissa, 

Indien, durchgeführt wird. G. C. Tripathi nennt es eine in vielen Punkten einzigar-

tige Zeremonie im Hinduismus. Die ganze Zeremonie hier zu beschreiben würden 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen, ich möchte nur die Punkte nennen die rele-

vant für die Ausführungen Bloch und Parry´s sind. 

In der Zeremonie geht es darum daß 4 hölzerne Götterstatuen ausgetauscht werden 

müssen, was einerseits eine logische Konsequenz des Verfalles von Holz ist, ande-

rerseits, da es sich um die Götter in Jagannathtempel handelt, im Sitz des "Herr-

schers des Universums", gibt es doch einige Komplikationen damit. In den Augen 

der Gläubigen stirbt Gott - etwas was man gemeinhin von Gott nicht erwartet - 

aber er wird wieder geschaffen. Aber nicht nur er, der ganze Kosmos, die ganze 

soziale Ordnung hängen damit zusammen, auch sie werden geschaffen und zer-

stört. In der Zerstörung liegt das Potential neues zu schaffen - das ist die hinduisti-

sche Philosophie die sich dahinter verbirgt.  
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Man kann einige von Bloch und Parry´s Thesen hier wiederfinden. Wenn Gott 

stirbt führen die Brahmanen die Rituale durch, aber die Daitas - eine Gruppe Kas-

tenloser - müssen die Leiche berühren, entsorgen und sind so großer Verunreini-

gung ausgesetzt. Doch sie gewinnen dadurch an Prestige und an einigen materiel-

len Gütern (die Kleidung etc. der Götterstatuen, die profitabel an Pilger verkauft 

werden können). Vgl. 2.4. Die Brahmanen nun ihrerseits müssen die Rituale kor-

rekt durchführen um eine möglichst gute Wiedergeburt zu ermöglichen, um einen 

guten Tod Gottes zu haben, um die gesamte gesellschaftliche Ordnung (an deren 

Spitze sie sind), wieder genauso zu erhalten. Auch hier haben Bloch und Parry 

Recht - vgl. 2.3. Letztlich könnte man sagen die Brahmanen kontrollieren nicht 

nur die Todesrituale der Sterblichen, sondern auch die des Jagannath - des Herr-

schers des Universums - und haben somit ein ultimatives Mittel die Kontrolle über 

die Gesellschaft und die kosmische Ordnung auszuüben und sie durch dieses re-

gelmäßige Todesritual den Hindus immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Vgl. 

dazu  Bloch und Parrys Argumentation daß Religion ein Mittel ist traditionale 

Herrschaft zu erhalten.      

 

Das Problem bei diesem Hinduritual  nun ist, daß es sich nicht um ein hinduisti-

sches Ritual handelt. Die tribale Gruppe der Daitas spielt eine große Rolle in dem 

Ritual. Im normalen Leben gelten sie als Kastenlose, in dieser Zeremonie sind sie 

als die direkten Nachfahren der Götter die wichtigsten Personen. In allen wichti-

gen Teilen der Zeremonie sind die Daitas dabei; den Brahmanen unterliegt die 

Führung des Tempels, die Auswahl der Bäume für die neuen Götterstatuen, doch 

die Daitas fällen die Bäume, bringen sie zu dem Tempel, kleiden und bemalen sie. 

Auch sie sind es, die letztlich die Lebenssubstanz der alten Götter in die neuen 

Götter übertragen. Die Daitas dürfen diese Substanz auch nicht sehen, die Brah-

manen jedoch nicht einmal in ihre Nähe kommen. G. C. Tripathi faßt dies zusam-

men in einem Satz: "The different rites of the Navakalebara ceremony are a nice 

example of the super-imposition of the Brahmanic Hinduism on a cult which was 

purely tribal in origin." (G.C. Tripathi .... : 264) 
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4.  Kritik   

 

Was hat das alles nun mit "Tod und Erneuerung des Lebens zu tun", mag man sich 

fragen? Wo sind die Fruchtbarkeitssymbole von denen Bloch und Parry am An-

fang in ihrer Einleitung geschrieben haben? Warum haben sie ihr Buch nicht 

"Death and the regeneration of social life" genannt? Denn genau das ist woraufhin 

sich die beiden zubewegen; zu zeigen wie mit Hilfe von Religion und Ritualen 

Gesellschaft kontrolliert wird. Der letzte Satz ihrer Einleitung macht dies deutlich: 

"´When you´re dead that´s an end of you´, say the Baka. Indeed [...]the force of 

the analogy between death and rebirth is missing when you not only enter and 

leave the world naked while in it; where there is no transcendental authority to be 

created the dead can be left alone." (Bloch/Parry 1987:42) 

Das bedeutet zwar daß es auch Jäger und Sammlergesellschaften gibt die keine 

transzendale Autorität besitzen und die Toten in Ruhe lassen, impliziert aber eine 

evolutionistische Position, demnach Menschen die nichts besitzen nicht mit Tod 

und Religion umgehen, in einer reichen Kultur wie der indischen aber dies der 

zentrale gesellschaftsformende Faktor ist, wie sie es durch Hervorheben der Rolle 

des Brahmanen deutlich machen.  

Kritisieren kann ich Bloch und Parry für den Gehalt dieser Idee nicht, dafür fehlt 

mir das Wissen über Jäger und Sammlergesellschaften, wohl aber für die man-

gelnde Originaltiät des zweiten Teils dieser Idee.  

"The castes of India established a direct link between religious belief and the so-

cial differentiation of society - a link that in most societies was indirect." (Bendix 

1960: 119) Das hat Max Weber schon vor langer Zeit geschrieben, weiterhin be-

schrieb er die Rolle des Kreislaufes von Tod und Wiedergeburt, wie er von den 

Brahmanen etabliert wurde als narrensicheres Werkzeug um die niederen Kasten 

zum Ertragen ihrer Leiden und zum strikten Einhalten der gesellschaftlichen und 

religiösen Regeln zu "zwingen" indem sie ihnen eine bessere Wiedergeburt in ein 

besseres Leben versprachen (Bendix 1960: 187ff.); und er wies darauf hin daß 

nirgendwo anders in der Welt eine Priesterschaft jemals eine vergleichbare Positi-

on erreicht hat wie die Brahmanen. (Bendix 1960: 176)  Das alles stellte er in den 
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20er Jahren fest - die Idee, dieser Ansatz ist also wahrlich nicht neu. Aber versu-

chen wir wenigstens ihn konsequent weiterzuverfolgen. 

 

5.  Schlußfolgerungen 

 

Ich kehre zurück zur Nabakalebara und versuche einmal als würde ich wie Bloch 

und Parry denken. Wie Tripathi bereits geschrieben hat wurde ein regionaler Kult 

von den Brahmanen übernommen und dem Hinduismus einverleibt. Diesen Pro-

zess - der an die Geschäftspraktiken von Bill Gates und Microsoft erinnert - be-

schrieb Max Weber ebenso in seinen Studien über Indien. Das woran die Leute 

gerne glaubten, besonders an regionale Götter und Rituale, wurde um die Konkur-

renz auszuschalten hinduisiert und zwecks besserer wirtschaftlicher Ausnutzung 

in Tempeln betrieben, wodurch sich auch Vermögen und Einfluß der Brahmanen 

steigerte.        

Die Nabakalebara ist fürwahr ein gutes Beispiel dafür - die Daitas stehen in direk-

ten Kontakt zu den Göttern, die Brahmanen inszenieren eine große Show darum 

herum und Pilger strömen in Massen in den Tempel. Diese Praxis sich andere re-

ligiöse Glauben einzuverleiben und auszunützen zeugt, wenn ich Bloch und Parrys 

Thesen richtig verstehe, von politischen Kalkül, nicht von Religiosität. Denke ich 

den Gedanken konsequent zu Ende bedeutet der Tod Jagannaths für die Brahma-

nen die periodische Sensibilsierung der Gläubigen für die kosmische Ordnung und 

die Intensivierung ihrer Versuche sie zu erhalten. Ganz im Sinne der Brahmanen. 

(Es ist auch praktisch daß die Götterstatuen aus Holz sind, nicht aus Stein etwa. 

So müssen sie in Perioden von jeweils etwa einer menschlichen Generation erneu-

ert werden!) Läßt man nun noch die spirituelle und romantische Sicht, daß Jagan-

nath geopfert wird, gar sich selbst opfert, um die kosmische Ordnung zu erhalten 

beiseite, müsste man zu dem Schluß kommen, daß es sich bei seinem Tod eigent-

lich um einen geplanten  Mord handelt.  
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6.  Wer hat Gott getötet?  

 

Nach Auffassung Bloch und Parrys die Brahmanen, nach Auffassung der Brahma-

nen haben die Daitas diese Unreinheit auf sich genommen, und nach Auffassung 

der Daitas...?  

Leider beantworten weder Bloch und Parry, noch Weber oder ein anderer Anthro-

pologe diese Frage. Sie sprechen nicht von Mord. Sie haben damit nichts zu tun. 

Es gibt politische, soziale oder ökonomische Gründe die als Erklärung für religiö-

se Phänomene dienen; es klingt logisch, es klingt richtig, es klingt vernünftig, was 

die Anthropologen sagen - doch diese Ratio überzeugt nicht.  

Ich wüßte gerne was die Daitas dazu sagen, denn sie haben noch ihren Gott. Er 

wurde nicht getötet. Für sie kommt er wieder, für sie ist er immer da.  

Doch wir haben ihn nicht mehr.  

Nein, er wurde nicht getötet. 

Schlimmer:  

Er wurde wegrationalisiert.  
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