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Frank Horstmann
Hamburg, Deutschland
Schliisselworter: Bungee-Sprung, Reizlust, Vanuatu, Got-Ritual, Psychohistorik
Abstract: Bungee jumping is so-called kind of action sport and exists in Europe since the
end of the seventies. The first fans of this leisure activities were inspired by the GOL-ritual
which was practised by the inhabitants of a South Seas island. This text concerns itself with
the question of whether prae and perinatale experiences are in any way a shaping influence
on their later behavior, that the driving force for such thrills can be the basic motive of a
repeat of displaced birth perceptions. Different birth metaphors and fantasies enumerated
in their descriptions of Bungee or GOL jumps emerge. Finally we describe the possible
link between the "f all of man" rituals and birth perception.
Zusammenfassung: Bungee-Springen wird als Action-Sportart bezeichnet und in Europa
seit Ende der siebziger Jahre praktiziert. Die ersten Anhiinger dieser Freizeitgestaltung
haben sich dabei von Berichten iiber das GOL-Ritual inspirieren !assen, das Bewohner
einer Siidseeinsel auffiihren. Dieser Text beschaftigt sich mit der Frage ob pra- und pe
rinatale Erfahrungen einen so priigenden EinfluB auf spatere Verhaltensweisen haben
k6nnen, das die treibende Kraft fur derartige Reizlust-Aktivitaten aus dem Grundmo
tiv einer Wiederauffiihrung von verdrangten Geburtswahrnehmungen entspringen kann.
Dabei werden verschiedene Geburtsmetaphern und Phantasien aufgeziihlt die in Beschrei
bungen von Bungee- oder GOL-Spriingen auftauchen. Im AnschluB werden noch weitere
,,Siindenfall"-Rituale mit m6glichen Geburtsbeziigen beschrieben.

*
Da, wo sich die wirkliche Welt in bloj3e Bilder verwandelt, wer
den die bloj3en Bilder zu wirklichen Wesen und zu den wirken
den Motivierungen eines hypnotischen Verhaltens.

Guy Debord (Die Gesellschaft des Spektakels, These 18)

Lloyd DeMause hat in seinem Aufsatz ,,Die fotalen Urspriinge der Geschichte" 1
erlautert, welches Material ihn zu der Ansicht gefiihrt hat, daB die menschliche
Seele schon durch vorgeburtliche Erfahrungen gepragt wird, die erinnert und
durch spatere Ereignisse ausgearbeitet werden konnen. Ich hatte mir daraufhin
Korrespondenzanschrift: Frank Horstmann, Karl-Wolff-StraBe 9, 22767 Hamburg
1 Lloyd DeMause, Die fotalen Ursprunge der Geschichte, in: Lloyd DeMause, Grundlagen
der Psychohistorie, Frankfurt 1989, S. 230-349
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die Aufgabe gestellt, zu iiberpriifen in wieweit sich seine Theorie auch anhand von
Material iiber das Bungee-Springen oder Land-Tauchen Ritual bestatigen laBt.
Bungee-Springen wird als Action-Sportart bezeichnet und in Europa seit Ende
der siebziger Jahre praktiziert. Erste derartige Spriinge haben Mitglieder der ,,Ox
ford University Dangerous Sport Society" am 1. April 19792 absolviert, als sie iiber
das Gelander einer 75 m hohen Hangebriicke bei Bristol sprangen, nur um sich in
die Tiefe fallen zu lassen. Der nach einem vollkommen freien Fall zu erwartende
todliche Aufprall wurde allerdings <lurch eine elastische Leine verhindert, deren
Enden sowohl am Korper der Springer als auch an der Briicke befestigt waren.
Bald darauf wurde auch im Fernsehen und Boulevardbliittern iiber diese zunachst
obskure Tatigkeit berichtet und dort Bungees-Jumping3 genannt. Inzwischen hat
sich dieses Treiben vielerorts als eine kommerziell verwertbare Freizeitaktivitat
etabliert ( Abb. 1). Sie wird nicht nur als Jahrmarktsgaudi fur ein grolendes Pu
blikum angeboten, sondern auch in Verbindung mit Luxus-Abenteuer-Reisen,
bei denen aus Hubschraubern, HeiBluftballons oder Seilbahngondeln gesprun
gen werden kann. Bis 1995 sind bei einem einzigen deutschen Anbieter schon
iiber 150 000 Menschen gesprungen.4 Die ersten Praktizierenden dieses Hobbys,
die Studenten aus Oxford haben erkliirt, daB sie es sich zur Aufgabe gemacht bat
ten, neue gefahrliche Sportarten zu erfinden. Bei ihrer Suche nach bisher unentBubbly for four in 120ft bruige leap: The Daily Telegraph 3.4.1979, S. 19
Die Tiefe lockt sie an: Miinchner Abendzeitung, 6.12.1983
4 Der Fernsehturm als Sprungbrett: Hamburger Abendblatt, 12.9.1995, S. 11
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deckten Moglichkeiten mit korperlichem Einsatz ein Nervenkitzel zu erzeugen,
begegnete ihnen auch das Land-Tauchen Ritual, das von den Bewohnern einer
Insel des heutigen Siidseestaates Vanuatu (der damals noch Neue Hebriden ge
nannt wurde) vermutlich schon seit Jahrhunderten aufgefuhrt wird ( Abb. 2). Bei
diesem Ritual, das im ortlichen Dialekt als Gol bezeichnet wird, bauen Bewoh
ner im Siiden der Insel Pentecost ein iiber 25 m hohes Holzgeriist. An diesem
Aufbau befinden sich unterschiedlich hoch angebrachte Plattformen, von denen
sich einige Insulaner kopfuber hinunter stiirzen. Kurz bevor der Springer auf
den Urwaldboden stiirzt und sich womoglich das Genick bricht, wird der freie
Fall <lurch eine Liane abgebremst, die an die FiiBe des Springers und den Turm
geknotet ist. Die Springer beriihren den aufgelockerten Boden teilweise sogar
mit den Handen oder den Kopfhaaren, bevor sie ruckartig, noch einmal kurz, in
die Hohe zuriickgewirbelt werden. Dann eilen jubelnde Stammesmitglieder her
bei und helfen dem Springer die Liane zu entfernen. Dieses Ritual, iiber das in
wissenschaftlichen Fachzeitschriften5 vie! berichtet wurde und das auch in Micky
Maus-Heften6 ( Abb. 3) Verwendung fand, war fur die Mitglieder der Dangerous
Sport Society sehr reizvoll. Sie konnten diese Tatigkeit zwar nicht mehr selbst
erfinden, aber sie wollten sie <loch mit modernen Materialien imitieren und kul
tivieren. Spater wurde mehrfach auf diese Wurzeln hingewiesen. Seitdem das
Bungee-Springen in der westlichen Welt so popular geworden ist, wurde wieder
holt die Frage gestellt: ,,Warum machen die das? Warum zahlen gut ausgebildete
Arbeiter einer Industriegesellschaft bis zu 10% ihres monatlichen Nettolohns,
nur um sich fur Sekunden in die Tiefe fallen zu lassen? Welchen Nutzen soil das
haben? Tut das nicht weh?".
Wenn Bungee-Springen hierzulande oft als Reizstimulation fur abgestumpfte
Mitglieder einer dekadenten UberfluBgeselischaft angesehen, oder von Wissen
schaftlern mit besonderen Erbanlagen erklart wird7 , ware es <loch interessant zu
untersuchen, ob die Land-Taucher auch aus der gleichen Motivation handeln,
ob sie sich auch aus Langeweile in die Tiefe fallen !assen oder ahnliche Gene
besitzen. Die Antwort auf solche Fragen laBt sich bei DeMause, im Model! des
fotalen Dramas finden, das fur ihn die tiefste Bedeutungsebene aller religiosen
oder politischen Rituale darstellt8 . Wie in der Pra- und perinatalen Psychologie9
geht er davon aus, daB ein mentales Leben schon vor und wahrend der Geburt
5 Pierre Anthonioz, La dance du Gaul, in: Etudes melanesiennes 8, Noumea 1954, S. 9295; Irving und Electa Johnson, South Seas' Incredible Land Divers, in: National Geographic
Magazine 107-1, Washington 1955, S. 77-92; Freddy Drillhom,A Legend that's become Big
Business, in: Pacific Island Monthly 28-7, Suva 1958, S. 84-85; Robert & Babara Lane, The
Melanesians of South Pentecost, New Hebrides, in: P. Lawrence, M. Meggitt (eds.), Gods,
Ghosts and Men in Melanesia, Melbourne 1965, S. 250-279; Kai Muller, Land Diving with
the Pentecost Islanders, in: National Geographic 138-6, Washington 1970, S. 796-817; Le
Saut de Go/, in: Journal de la Societe des Oceanistes 27, Paris 1971, S. 219-233; Magaret
Jolly, Women of the Place, Chur 1994, S. 237-244
6
Walt Disney, Lustige Taschenbucher Nr. 2, Stuttgart 1967, S. 222-226
7
What makes them to do it ?: TIME, 15.1.1996, S. 60
8
Lloyd DeMause, Grundlagen der Psychohistorie, Frankfurt 1989, S. 259
9
Gustav H. Graber (Hrsg.), Priinatale Psychologie, Munchen 1974; Ludwig Janus, Wie
die Seele entsteht, Hamburg 1991
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Die Inselgruppe der ,,Neuen Hebriden"
existiert. Aber nach einer Analyse von Forschungberichten iiber den vorgeburtli
chen Zustand10 , geht DeMause davon aus, daB ein Fotus seinen Aufenthalt im
Mutterleib nicht als Zustand andauernder, wohlbehiiteter Gliickseligkeit emp
findet 1 1 . Vielmehr kann der miitterliche Organismus wahrend einer normal ver
laufenden Schwangerschaft, den Fotus spatestens in den letzten drei Monaten
nicht mehr gleichmaBig und ausreichend mit Nahr- und Sauerstoff versorgen.
Daraus resultiert, daB jeder Mensch schon vor seiner Geburt wegen Sauerstoff
mangels mit aller groBten Schmerzerlebnissen12 konfrontiert wird. Die aus diesem
Schmerz entstehende diffuse Wut, Furcht und Sehnsucht nach Schmerzlinderung
bringt der Fotus nun mit seiner Umwelt in Verbindung ( Abb. 4), der Nabelschnur
und der Plazenta. Die Nabelschnur-Plazenta kann aber zu diesem Zeitpunkt nicht
nur als Objekt betrachtet werden, sondern genauso als ein lebendiges, pulsieren
des funftes Glied. Jeder Mensch besaB schon eine Nabelschnur-Plazenta bevor er
Arme und Beine hatte. Genauso wie Menschen, denen aufgrund eines Unfalles
ein Korperteil amputiert wurde, haufig ein Phantom-Gliedgefii,hl erleben, konnte
es <loch auch moglich sein, daB im spateren Leben ein Phantom-Plazentagefii,hl
gegenwartig ist 1 3 , als ob diese friihzeitliche Verbindung also noch existiere. Je
weiter der Schwangerschaftsverlauf voran schreitet, desto eingeengter fiihlt sich
10

Lloyd DeMause, Grundlagen der Psychohistorie, Frankfurt 1989, S. 240-249
1 1 ebenda S. 250
12
ebenda S. 245
13
ebenda S. 250
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Abb. 3.

der Fotus und desto groBer werden die ohnmiichtigen Wutgefiihle, bis das Un
geborene im finalen Akt zum AufJersten getrieben wird, zur Geburt. Die Geburt
selber wird wegen der Deformation der Schiidelknochen und anderer Umstiinde
ebenfalls als schmerzlich empfunden14 • Wenn ein Neugeborenes einen normalen
Schwangerschaftsverlauf wirklich in dieser Weise empfunden hat, aber noch nicht
iiber die Fiihigkeit verfiigt, die Erinnerung an gewaltige Schmerzen in sanftere
Erkliirungsmuster einzubinden, miiBten diese Erinnerungen einen tiefen trauma
tischen Charakter 15 besitzen. Alle Rituale, die im Laufe der Entwicklung mensch
licher Kulturgemeinschaften erfunden und liingerfristig praktiziert wurden, las
sen sich in DeMauses Modell auf das eingepriigte fotale Drama zuriickfiihren
( Abb. 5), weil sich nur vor diesem Hintergrund die qualvollen, im Mutterleib ge
machten Erfahrungen iiberarbeiten lassen16 . Die Schmerzen und Strapazen, die
manches Ritual sehr brutal erscheinen lassen, stehen dabei in Verbindung mit ei
nem Wiederholungszwang17 , der meiner Meinung nach die Sehnsucht ausdriickt,
nach AbschluB einer Leidensphase erneut befreit zu werden. Also bei einer Wie
dergeburt erneut die Fiihigkeit zu erlangen, frei atmen zu konnen und weiter zu
14

ebenda S. 248
ebenda S. 251
16
ebenda S. 252
1 7 ebenda S. 252
15
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Abb. 4.

Abb. S.

wachsen, bei gleichzeitig groBerer Bewegungsfreiheit. Mir kornrnt dabei irnrner
eine Redewendung in den Kopf, die ich von Hamburger Hafenarbeitern kenne:
,, Weiss u wat schon is? SCHON is, wenn diir Schmiirz nachliij3t ".
Bei einer Untersuchung des Land-Tauchens sollten sich also Hinweise fiir
die Richtigkeit des Modell vom fotalen Drama finden lassen, genauso wie beim
Bungee-Springen. Um das zu iiberpriifen, habe ich zuerst dreissig Zeitungsarti
kel (die meisten aus dem Zeitraum 1990-1992) 1 8 durchgelesen, in denen entwe
der die Betrachtung oder die Wahrnehmungen von Bungee-Springern beschrie
ben sind. Ich bin kein ausgebildeter Psychoanalytiker, aber mir erscheint es <loch
sehr bezeichnend, daB in dies em Zusarnrnenhang verschiedenste AutorInnen fast
18

siehe Anhang
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Abb. 6.

Abb. 7.

identische Phantasien entwickelten und gleiche Sinnbilder benutzten. So glaube
ich inzwischen nicht mehr, daB z. B. das Gummiseil, welches iiberhaupt nicht
auf Bauchhohe, sondern an den FuBfersen befestigt wird, bier zufallig als Nabel
schnur bezeichnet wurde ( Abb. 6-7). Eine Aufziihlung von Metaphern, welche die
Eindriicke eines Sprunges vermitteln sollen, konnen plotzlich einen zusatzlichen
Sinngehalt erlangen, wenn sie als Phantasie zu einer schon konkret erlebten Ge
burt aufgefaBt werden.
. . . ein Sog erfaj]t dich, zuerst an den Haaren und deinen Ohren, so fiillst du
kopfuber . . . ein dickes Gummiseil baumelt an seinem Leib wie eine riesige Nabelschnur . . . meine letzte Verbindung zur festen Welt, zum realen Leben . . . Nabelschnur
. . . ich sturze nach unten . . . ich falle kopfuber ins Nichts . . . es ist zuviel, Zeit gibt
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es nicht, Bilder gibt es nicht, mich gibt es uberhaupt nicht, nichts was sich erinnem
liejJe, dann kommt der Schrei, ich will ihn nicht, mein Karper schreit, es schreit aus
mir, ich bin mir fremd und sehr weit weg von mir . . . meine eigene Stimme erscheint
mir fremd, unwirklich . . . Ur-Schrei . . . keinen Boden mehr unter den FujJen spuren
. . . neue Horizonte sichtbar . . . ich plumpse keine Ahnung mehr wo unten und oben
ist, ich habe diese Welt schon lange verlassen und werde nie zuruckkommen, dann
liege ich aufdem Rucken, zapple, strample, liege in den letzten Zuckungen, es ist das
erregendste was man sich vorstellen kann . . . die liingsten Sekunden meines Lebens
. . . bis ihn zwei Helfer aufeine Matratze zerren und abnabeln . . . das Band befordert
die junge Frau ins Leben zuruck . . . mir kommt es irgendwie bekannt vor . . . wieder
einmal begann das Leben . . . nur langsam liijJt der Rausch nach . . .
Im Vergleich mit den Originalartikeln ist bei dieser Auswahl kein klarer Bezug
auf das Bungee-Springen zu erkennen. Allein betrachtet ergeben diese Ausziige,
die etwa 1 % des vollstandigen Textvolumens ausmachen, vielmehr ein verzerr
tes Bild, aber genau das Bild, das nach dem Modell von DeMause zu erwarten
ist. In keinem der Artikel wurde auf das fotale Drama, die pra- und perinatale
Psychologie oder ahnlich_es hingewiesen und der Sprung wurde auch nirgends
als bewuBte Wiederholung der eigenen Geburt geschildert. Trotzdem gibt es die
auffallige Erwahnung von Begriffen und Gefuhlen, die sich mit einer Geburt
verbinden lassen. Der starke, unbewuBte Geburtsbezug kommt nur in den emo
tionalen Beschreibungen des Bungee-Erlebnisses so gut zum Vorschein. Meiner
Ansicht nach weil die geburtsgebundenen Wahrnehmungen aller Neugeborenen
von sinnlichen Eindriicken und Gefuhlen beherscht sein diirften und nicht von
sachlich-logischen Erkenntnissen. Nachdem ich mit dieser Untersuchung schon
angefangen hatte, habe ich auch einen Sprung absolviert. Meine personlichen Er
innerungen sind iiberwiegend gefuhlsbetont. Bungee-Springen ist fur mich stark
gepragt von Zustanden der Angst, Lahmung, kurzzeitiger Trance und ansch
lieBend hektischer Unruhe. In der Wohnung eines Freundes, der ebenfalls ge
sprungen war, besuchte uns spater eine Bewegungsanalytikerin und ich konnte,
wie sie bemerkte, offensichtlich noch zwei Stunden nach dem Sprung keine 3 Mi
nuten ruhig sitzenbleiben. Ein starkes Herzklopfen und Luftschnappen, ware die
sachliche Beschreibung, wenn ich an den Moment des Fallens denke. Bei meinen
Gefuhlen bin ich mir jedoch nicht sicher, wie weit rnich die Texte, die ich zuvor
gelesen habe, beeinfluBten. Eine Metapher wie Nabelschnur erscheint mir da
nach iiberhaupt nicht befremdlich und in meiner Phantasie kann ich noch einige
andere Bilder entwickeln. Wer aber genaueres iiber die Emotionen bei einem
Bungee-Sprung erfahren will, kann die besten Beobachtungen sicher bei einem
eigenen Sprung machen. Obwohl das Thema Bungee noch immer einen Reiz auf
mich ausiibt, verspiire ich keine anhaltende Sehnsucht noch einmal zu springen.
Zu zwei Stellen, in den Artikeln, mochte ich noch einige Bemerkungen machen,
weil sie mich besonders fasziniert haben. Im Zusammenhang mit dem Sprung
wird oft ein Schrei erwahnt. Zwei Autoren erzahlen auch, wie sie das Schreien
empfunden haben.
1.) . . . dann kommt der Schrei. /ch will ihn nicht, mein Karper schreit, es schreit
aus mir. /ch hare meinen Schrei wie den Schrei eines Fremden . . .
2.) . . . meine eigene Stimme erscheint mir fremd, unwirklich. /ch will das Erlebte
in Worte kleiden, doch es gelingt mir nicht . . .
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Abb. 8.

Diese Wahrnehmungen lassen sich fiir mich nicht auf eine eventuelle Blut
stauung im Ohr zuriickfiihren oder auf Funktionsstorungen, die infolge eines
Halswirbel-Schleudertraumas auftreten k6nnen19 • Denn das Abbremsen beim
Bungee-Springen ist nicht ruckartig, wie haufig vermutet wird, sondern <lurch
das Gummiseil stark gefedert. Die Beschleunigungs- und Bremskriifte, die bei
der Fahrt mit einer normalen Achterbahn wirken, sind starker einzuschatzen.
Die Autoren beschreiben hier, ja auch keinen Horsturz oder eine andere Be
eintrachtigung ihrer Ohren. Sie sagen ja nicht, daB sie plotzlich schlechter horen
konnten, sondern sie beziehen sich nur auf die Wahrnehmung ihrer eigenen
Stimme. Zuerst konnte ich mir dieses Bild der fremden Stimme nicht erklaren. So
bald ich den Bungee-Sprung aber als unbewuBte Geburtswiederholung betrach
tete, ergab sich ein schliissiges Erkliirungsmuster. Denn die Erfahrung der eige
nen Stimme bei einem Luftschrei konnen wir erst nach der Geburt machen. Der
Begriff des fremdartigen beschreibt also eine gewisse Verwirrung iiber den Mo
ment des ersten Harens der eigenen Stimme, was mir plausibel erscheint und die
Theorie von DeMause unterstiitzt. In neueren Artikeln der Tages- und Wochen
zeitschriften stehen oft technische Angaben im Vordergrund20 . Das emotionale
Erleben scheint etwas in den Hintergrund gedrangt zu werden. Wie schon erwahnt
wurde oft auf Schreie hingewiesen. Inzwischen gibt es sogar Meisterschaften im
Bungee-Springen, bei denen die Springer versuchen eine bestimmte Anzahl von
Figuren im Sturz auszufiihren, ahnlich dem Turmspringen im Wassersport. Als ich
im Fernsehen eine solche Veranstaltung sah, konnte ich keine Schreie horen. Mir
scheint, Bungee wird noch weiter kultiviert. Noch weiter weg von seinen rauhen,
wilden Wurzeln, hin zu einer gesitteten, angenehmeren Form.
Klaus Mees, Horstomngen nach Bungee-Springen?, in: Laryngo-Rhino-Otolologie 73,
Stuttgart 1994, S. 146--148
2
° Katzenspmng uber den Dachem von Hamburg: Welt 16.1.1997. Das Seil war zu fang
bemessen - Bungee-Spmng in den Tod: Welt am Sonntag 26.1.1997, S. 14; Gummi-Zwist,
Hamburger Morgenpost 16.9.1995, S. 8
19
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Wie verhiilt es sich aber mit dem Land-Tauchen? Am Anfang der Untersu
chung des Land-Tauchens, habe ich mich offensichtlich von einer triigerischen
Vorstellung ablenken lassen. Der Umstand, das ich lange keinen Bericht iiber
diesen Brauch finden konnte, der vor 1950 verfaBt wurde, verleitete mich zu
dem Gedanken, daB es sich hier nur um die Nachahmung einer militiirischen
Fallschirmsprung-Ausbildung handeln k6nnte21 . Auf einzelnen Inseln, des heu
tigen Vanuatu, wurden im 2. Weltkrieg riesige militiirische Anlagen errichtet.
Auf Espiritu Santo (einer Nachbarinsel von Pentecost) wurden in 9-12 Mona
ten Flugpliitze, Kinos, Lagerhallen, Hafenanlagen, Trockendocks, Hospitiiler,
Kasernen, Bars, Radio- und Radaranlagen installiert. 1944 soll die Basisbesat
zung dieser Einrichtung 100 000 U.S. Soldaten umfaBt haben22 ( Abb. 8). Im
Verlauf des Krieges wurde hier auch ein Ausbildungszentrum fur die Alliierten
Luftstreitkriifte eingerichtet23 . Auf der lnsel Tanna blieb der Kontakt der ein
heimischen Bevolkerung mit dem Militiir nicht folgenlos. Noch heute ist dort
der John-Frum Kult aktiv, <lessen Mitglieder auch Militiirparaden verschiede
ner U.S. Waffengattungen irnitieren24 ( Abb. 9). Am Anfang der Ausbildung von
Fallschirmspringern gibt es Ubungen, die eine fatale Ahnlichkeit mit dem Land
Tauchen haben ( Abb. 10). Dabei miissen die Soldaten von hohen Holztiirmen,
nur mit einer Leine gesichert, in die Tiefe springen25 . Es gibt zwar den Bericht,
von einem Eingeborenen auf Espiritu Santo, der bei seinem ersten Kontakt mit
einem Fallschirmspringer glaubte, daB ein gottliches Wesen auf die Erde nieder
geschwebt wiire26 , aber selbst wenn die Bewohner von Pentecost, bei der Beobach
tung einiger Flugzeugabstiirze vor ihrer Kiiste27 , auch derartige Kontakte hatten,
hat sie das sicher nicht zum Land-Tauchen angeregt. Denn inzwischen habe ich
eine Beschreibung dieses Brauchs aus dem Jahre 192628 , was beweiBt das er schon
vor dem 2. Weltkrieg praktiziert wurde. Leider ist das Material, das mir hier zur
Verfugung steht, von einer ganz anderen Beschaffenheit als die Bungee-Artikel.
Um herauszufinden, ob sich in diesen Texten iihnliche Hintergriinde wie beirn
Bungee finden lassen, habe ich drei Umstiinde besonders beachtet.
1. Einige Details der Texte, die groBtenteils in englisch oder franzosich verfaBt
wurden, konnten bei Ubersetzungen an Deutlichkeit verloren haben.
21
Frank Horstmann, Der Ursprung des Bungee-Springens?, in: A. Bormann, A. Graf, M.
Meyer, M. Voss (Hrsg.) Sudostasien und W ir, Munster 1995, S. 121-133; und in: Tagungsdo
kumentation der Deutschen Gesellschaft fur Psychohistorische Forschung, Heidelberg 1993
22
Y ves Geslin, Les Americains aux Nouvelles Hebrides, in: Journal de la Societe des
Oceanistes 12, Paris 1956, S. 245-287
23
Espiritu Santo, in: Paolo E. Coletta (ed.), United States Navy and Marine Corpse Base,
Overseas, Westport S. 110-113
24
Lamont Lindstrom, Cargo-Cult, Honolulu 1993, S. 73-145
25
Kurt Gabel, The making of a Paratrooper, University Press of Kansas, S. 84
26
A. N. Mcgeoch jr., Histo,y of Air Center Command, Navy 140, June 1945, U.S. Air Force
Aviation History Unit, OP-33-J-6, Washington 1945
27
Robert & Babara Lane, The heathen communities of South-East Pentecost, in: Journal
de la Societe des Oceanistes 12, Paris 1956, S. 147
28
Elie Tattevin, Sur les bards de la mer sauvage, in: Revue d'Histoire des Missiones 4, Paris
1927, S. 416-418
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2. Nur ein Autor berichtet iiber das aktive, eigene Sprungerlebniss29 ; alle an
deren Autoren schreiben aus einer passiven Beobachterrolle. (Als Ausnahme
miissen die Aufzeichnungen von Magaret Jolly angesehen werden30 . Sie hat sich
mehrfach in dem Dorf Bunlap aufgehalten und wurde von Bewohnern als Stam
mesangehorige angesehen. In dieser Zeit nahm sie aktiv am Sozialleben der Dorf
gemeinschaft teil und war auch an der Auffuhrung eines solchen Rituals beteiligt.
Sie muBte sich allerdings in die passive Rolle einfilgen, die alien Frauen des Stam
mes, wahrend des Land-Tauchens, zugewiesen wird und die es weder erlaubt, daB
Frauen sich am Bau des Sprungturms beteiligen, noch daB sie von diesem sprin
gen).
3. Es handelt sich fast auschlieBlich um Texte mit einem wissenschaftlichen An
spruch, wobei haufig aus vorangegangenen Texten zitiert wird. Das macht es zwar
leichter zwischen den eigenen Beobachtungen der Autorlnnen und Erkenntnissen
zu unterscheiden, die auf Horen-Sagen beruhen, aber die Tendenz den vorgege
benen Kanon moglichst genau zu wiederholen, scheint mir eine gefilhlsbetonte
Ausdrucksweise zu behindern. Natiirlich besteht auch die Moglichkeit, daB in den
Bungee-Texten bewuBt Wortwendungen abgeschrieben wurden, aber ein vorran
giges Ziel in der Boulevardpresse ist es doch, eine emotionalisierte Ausdrucks
weise zu finden. Wahrend man in der wissenschaftlichen Literatur bestrebt ist
eine einheitliche, sachliche Ausdrucksweise zu finden.
Das Land-Tauchen wird mit einer Legende in Verbindung gebracht, deren
friiheste, mir zur Verfilgung stehende Fassung folgenderweise lautet:
Die Legende sagt uber diese Festlichkeit der Eingeborenen, das ein Mann eine
Frau geheiratet hat, die sich vor den ehelichen Beziehungen fiirchtete, und alsbald
fiiichtete, und sich im Busch versteckte. Der Mann machte sich auf, um seine Frau zu
suchen. Die Frau begriff sehr wohl, das sie irgendwann entdeckt werden wurde, und
sann uber Mittel und Wege, ihren Mann zu verderben. Als sie dann wirklich entdeckt
wurde, kletterte sie auf den Wipfel einer Kokospalme. Ihr Mann bat sie, herabzustei
gen und in die eheliche Hutte zuriickzukehren. Die Frau ruhrte sich nicht. Der Mann
begann daraujhin, selbst auf den Baum zu klettern, um seine Frau zum hinabsteigen
zu zwingen. Diese hatte sich zuvor eine Liane, deren anderes Ende an die Palme an
gebunden war, um beide Fuj3e gebunden und lief3 ihn hinaufklettern. Als sie sah, das
er sie fast erreicht hatte, liej3 sie sich fallen. Der Mann stunte sich hinterher, aber die
Frau, die von den beiden Lianen gehalten wurde, blieb an der Palme hiingen, wiihrend
ihr Mann am Boden zerschmettert wurde 31 •
Nachdem sie diese Version der Legende erzahlt haben, filgen die meisten
Manner noch hinzu: ,,Aber die Manner haben die Tricks der Frauen gelernt und jetzt
springen wir vom Turm und sie tanzen unter uns"32 .
Nach dieser Zusatzbemerkung zu urteilen liegt also der wesentliche Grund
fur die Manner in Bunlap dieses Brauchtum zu pflegen, in der Eroberung und
29

Kai Muller, Land Diving with the Pentecost Islanders, in: National Geographic 138-6,
Washington 1970, S. 796-817
30 Magaret Jolly, Birds and Banyans of South Pentecost, in: Mankind 13-4, Sydney 1982;
und Women of the Place, Chur 1994, S. 237-244
31
Elie Tattevin, Sur !es bards de la mer sauvage, in: Revue d'Histoire des Missiones 4, Paris
1927, S. 417
32 Magaret Jolly, Women of the place, Chur 1994, S. 238
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Wiederholung einer Fahigkeit, die in einem friiheren Konflikt von einer Frau
allein beherrscht wurde. Wie schon erwahnt, heiBt das Land-Tauchen in der Spra
che der Eingeborenen ,,Go!". Gal bedeutet hier aber auch Karper. Der Turm von
dem gesprungen wird, heiBt ,,tare be go! = der ganze Karper". Einzelne Holzstre
ben werden als ,,sirintam = Rippen" bezeichnet, die <las Turmskelett ,,Ion te go! =
Innere des Korpers" zusammenhalten. Wahrend der Bauphase soll der Turm von
einem Geist beseelt werden, <lessen Gegenwart man an knackenden Gerauschen
im Holz erkennen kann oder daran, daB die Manner Herzklopfen bekommen. Die
einzelnen Ebenen, auf denen die Sprungbretter angebracht werden, haben alle
anatomische Bezeichnungen wie z. B. Kopf, Auge, Schulter, Bauch, Knie oder
Schienbein. Bei den Sprungbrettern werden bestimmt Holzstangen Penis und
Schamlippe genannt ( Abb. 11). Fur die Lianen wird nur bei einem Autor eine Be
zeichnung angegeben: ,, airi". Was er in franz6sisch mit ,,corde tabou" iibersetzt33 •
Die Bezeichnung Tabu geht auf das polynesischen tupua zuriick, was Menstrua
tion bedeutet34 . Und wenn hier die Bezeichnung Menstruation durch den Begriff
Frauenblut, als wesentliches Element der Menstruation, ersetzt wird, laBt sich auch
bei den Siidseebewohnern das ,,Frauenblut-band", die Nabelschnur finden. Der
Gal wird an einer anderen Stelle mit einer erfolgreichen Gemiiseernte (Yams)
in Verbindung gebracht35 • Aber <las eigentliche Motiv laBt sich, nach meiner An
sicht nicht in einem Feldfruchtbarkeits-Ritus, sondern in einem Sprung aus einem
Kerper finden. Noch deutlicher wird die Symbolik dieses Sprunges vielleicht,
wenn beriicksichtigt wird, daB erst in der heutigen westlichen Geburtsmedizin
eine Riickenlage favorisiert wird. Bei fast allen Naturv6lkern wird dagegen eine
vertikale Geburtshaltung angetroffen, wobei die werdende Mutter eine kniende,
Kai Muller, Le Saut du Go!, in: Journal de la Societe des Oceani.stes 27, Paris 1971,
S. 219-233
34
Lloyd DeMause, Grundlagen der Psychohi.storie, Frankfurt 1989, S. 273
35
Magaret Jolly, Birds and Banyany in SouthPentecost, in: Mankind 13-4, Sydney 1982,
S. 352
33
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hockende, wenn nicht sogar aufrechtstehende Haltung einnimmt36 ( Abb. 12-15),
sodaB die Neugeborenen bei der Geburt tatsachlich auf den Boden fallen konnen.
Das Fallenlassen und Gehaltenwerden beim Gal-Sprung konnte also auch die
konkrete Wiederholung eines individuellen, friihzeitlichen Fall-Erlebnisses sein,
dem Ur-Sprung, der schon bei der Geburt stattfand. Eine ahnliche Erzahlung,
wie die Gol-Legende, wird auf Pentecost mit der Beschneidungszeremonie fiir
Jungen verbunden.
,,Eine Frau war mit dem Mann Wahba verheiratet und sie jurchtete sich vor ihm.
Sie war sehr verstort uber ihn, weil sein Penis zu Zang war. Sie liebte ihren Ehemann
nicht. Sie fiuchtete vor ihm einen weiten, weiten Weg in den Wald hinein. Sie sagte
Ihm: wenn du mit mir Liebe machst, fange ich an mich unwohl zu fuhlen. Die Frau
blieb eine Zange Zeit im Wald, und Wahba suchte seine Frau im Wald.
Und die Frau dachte sich einen Trick aus fur ihren Ehemann, um seinen Penis
kiirzer zu machen. Sie nahm ein Stuck Bambus und scharfte es. Dann ging sie und
stieg aufeinen Mandelbaum und setzte sich in die Aste. 1hr Ehemann suchte nach ihr
im Wald und fand sie endlich. Er sagte zu ihr: jetzt komme ich um dich zu holen. Und
er dachte: wie gelingt es mir nur mit ihr Liebe zu machen. Er stand auf dem Boden.
Dann wurde ihm klar: Oh, ich werde meinen Penis bis zu ihr in die Hohe treiben. Jch
werde dort oben mit ihr Liebe machen. Und die Frau sah den Penis kommen, und sie
beschnitt ihn mit dem Bambus-Messer, und er fie! aufden Boden. Und Wahba schrie.
36

Liselotte Kuntner, Die Gebiirhaltung der Frau, Miinchen 1985, S. 85-102
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Aber seine Ehefrau sagte zu ihm: Schrei nicht, ich mag es Zieber so, wenn es zu Zang
ist fiirchte ich mich davor.
Magaret Jolly hat im Anschlul3 an diese Erziihlung vermerkt, dal3 die Be
schneidung der Jungen ihrer Meinung nach weniger mit dem weiblichen sexu
ellen Genul3 oder miinnlicher Korperhygiene in Verbindung steht, als vielmehr
mit einer miinnlichen Vorstellung von Fruchtbarkeit und gesellschaftlicher Fort
pflanzung. Der Umstand, dal3 eine biologische Mutterschaft nur mit einer Frau
zustande kommen kann, wird letztendlich iiberlagert von dem Gedanken einer
kollektiven Vaterschaft. Weibliches Gebiiren wird verdeckt durch miinnliches Wie
dergebiiren 37 , z. B. bei der Beschneidung oder anderen Initiationsritualen, wenn
die Manner eines Stammes gemeinsam junge Knaben umwandeln in neu geschaf37

Magaret Jolly, Women of the Place, Chur 1994, S. 150
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Jene Manner die dabei auch eigene Namen bekommen und in die Sprache der
Erwachsenen unterrichtet werden38 , also nochmal sprechen lernen. Eine der
artige Aneignung der Geburt als spezi:fisch weibliche Fahigkeit ist sicher auch
geeignet, um die kulturelle Vormachtstellung der Manner innerhalb der Gemein
schaft zu rechtfertigen bzw. aufrecht zu erhalten. Im Modell des fotalen Dramas
entsteht die treibende Kraft fiir die Auffiihrung von Ritualen aber aus dem ver
zweifelten Versuch, traumatische Erinnerungen zu unterdriicken und muB nicht
zwangslaufig mit einer Unterdriickung der Frauen verbunden sein. Eine weitere
interessante Bemerkung zu dem Verhaltnis der Geschlechter in Siidseekulturen
ist bei Paul Hambruch zu finden39 • Dieser Forscher hat sich im friihen 20. Jahr
hundert im Siidpazifik aufgehalten und vertritt die Ansicht, daB die Frauen dieser
Gemeinschaften oft viel starker in die orale Tradition eingebunden sind. Bei sei
nen Feldforschungen bemerkte er, daB zwar haufig alle Stammesmitglieder die
Grundmuster oder Stichworter von bekannten Mythen kannten, aber nur we
nige oder nur eine Person die zusammenhangende oder ausfiihrliche Geschichte
erzahlen konnte. Wenn die mannlichen Gesprachspartner auf seine Fragen nach
Einzelheiten nicht genau weiter wuBten, sind sie oft zu den alten Frauen des
Stammes gegangen, um danach mit neuen Informationen zuriickzukommen. Der
Missionar Tattevin hat noch viele andere Legenden aufgezeichnet, die ihm auf
Kr. Buhler-Oppenheim, Vom Wesen der Initiation, in: Ciba Zeitschrift 9-102, Basel 1946,
S. 3690-3698
39 Paul Hambruch (Hrsg.), Marchen aus der Sudsee, Reinbek 1992, S. 305
38
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Pentecost erzahlt wurden40 . Eine ist sehr viel langer und ausfuhrlicher41 als die
beiden schon genannten. Sie enthalt ebenfalls einen Baum, einen Streit zwischen
Mann und Frau, eine Luftwurzel oder Liane und ein Messer. In einer Gesellschaft,
in der die Schrift nicht ausreichend entwickelt ist, konnen in Erzahlungen fast
genauso gut Erklarungen fur bestimmte Naturphanomene aufbewahrt werden,
z. B. um Kenntnisse von einem Geburtsverlauf iiber Generationen weiterreichen
zu konnen. Bei den vielen, fur Frauen teilweise lebensbedrohenden Komplikatio
nen, die sich bei Schwangerschaft oder Geburt einstellen konnen, gibt es sicher ein
groBes Interesse, solche Informationen zu archivieren. Wenn man nun Sinnbilder
aus den drei Pentecost-Legenden zusammenfugt, konnte man sie als Paralellen zu
wichtigen Details einer Schwangerschaft deuten, wie sie wohl in Siidseekulturen
statt findet.
Der Geburt geht immer eine Zeit der Wehen voraus. Wenn die Wehen einsetzen
(myth. = es gibt Streitereien, Schliige, Triinen) entfemen sich die Frauen aus ihren
Wohnhiiusem und begeben sich in den Wald oder in bestimmte Frauenhiiuser, die
meistens am Rand des Dorfes liegen 42 (myth. = Flucht zum Baum oder in den Wald).
Genau im Zentrum des Schmerzes43 (myth. = wenn die Bedrohung durch den Mann
am starksten ist; oder wenn die Frau sich in der Mitte des Weges befindet) kommt!fiillt
das Kind auf die Erde (myth. = die Frau die vom Baum fiillt und noch durch eine
Liane gehalten wird). Es findet eine Abnabelung statt (myth. = die Durchschneidung
der Wurzel, des Penis) mit scharjkantigen Bambus-, Muschel- oder Steinwerkzeu
gen 44 (myth. = Bambus oder Steinmesser ). Kurze Zeit spiiter folgt die Nachgeburt, die
wie ein blutiger Klumpen Fleisch aussieht (myth. = der Mann der bei seinem Sturz auf
den Boden oder Felsen zerschmettert wurde). Danach kehrt die Frau mit ihrem Kind
ins Dorf zuruck (myth. = die Frau, die vorher darauf bestand, das Kind zu tragen,
kehrt in ihr Dorfzuruck).
Initiationsrituale werden nicht nur von Mannern bei Jungen aufgefuhrt, son
dern in vielen Kulturen auch von Frauen mit den jugendlichen Madchen der Ge
meinschaft. Dabei kann es auch zu einer Beschneidung kommen, die aber nicht
unbedingt als operative Veranderung der weiblichen Geschlechtsteile vorgenom
men wird. Den Madchen kann z. B. auch der Riicken beschnitten werden45 • Ich
gehe davon aus, daB solche Zeremonien von Frauen und Mannern aufgefuhrt wer
den, um unbewuBte, geburtsgebundene Angste abzuschwachen, was auch fur die
Elie Tattevin,A l'ombre des ignames. Mythes et legendes de l 'fle Pentecote, in: Les Missio
nes Catholiques 41, Lyon 1915, S. 213, 226-227, 236-237; Mythes et legendes du sud de l'fle
Pentecote, in: Anthropos 24 & 26, St. Gabriel-Modling bei Wien 1929-1931, S. 24: 983-1004,
40

26: 489-512, 863-866
41
siehe Anhang
42
Liselotte Kuntner, Die Gebiirhaltung der Frau, Miinchen 1985, S. 52
43
Brigitte Jordan, Die Geburt aus der Sicht der Ethnologie, in: Wulf Schiefenhovel, Do
rothea Sich, Christine E. Gottschalk-Batschkus (Hrsg.), Gebiiren - Ethnomedizinische Per
spektiven und neue Wege, Berlin 1995, S. 29
44
Liselotte Kuntner, Die Gebiirhaltung der Frau, Miinchen 1985, S. 56; und James Jamie
son, Obstetric practices among the natives of the New Hebrides, in: The Australi,an Medical
Journal, Melbourne 1885, S. 51
45
Felix Speiser, Uber Initiationen in Australien und Neu-Guinea, in: Verhandlungen der
Naturforschenden Gesellschaft in Basel 40-2, Basel 1929, S. 236
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Abb. 16.

Erzahlung der Legenden gilt, worin diese sich allerdings nicht erschopfen. Ne
ben den bestandigen Auffiihrungen der Gemeinschaftsrituale, diirfte in friihen
Stammesgemeinschaften, das Sammeln von hilfreichen Verhaltensanweisungen
fiir die Geburt, noch ein zusatzlicher, vielleicht sogar vorrangiger Grund gewesen
sein, solche Erzahlungen zu kultivieren. Die starkere Kenntnis von Legenden,
die Hambruch bei alten Frauen bemerkte, konnte mit ihrer Tatigkeit als Ge
burtsbeistand oder Hebamme erklart werden. Dafiir, daB Rituale eine belebende
Wirkung haben, !assen sich sowohl beim Bungee- als auch Gal-Sprung Aussagen
finden. Die Manner auf Pentecost berichten iiber eine Steigerung des allgemei
nen Befindens und preisen die wohltuenden Eigenschaften des Land-Tauchens
an ( Abb. 16). Es lindere Schmerzen und Leiden, die sie sich wahrend der ver
gangenen Regenzeit zugezogen haben, es kann Fieber senken und die Haut eines
Mannes glanzend und gesund machen. Alte Manner sind allerdings nicht be
sonders darauf versessen, bei dieser Therapie selber zu springen46 . PJmliches
laBt sich offenbar auch mit modemen Untersuchungsmethoden feststellen. In
medizinischen Fachzeitschriften wurden Berichte veroffentlicht47 , die sich mit
46
Magaret Jolly, Women ofthe Place, Chur 1994, S. 237; und Robert & Babara Lane, The
Melanesians ofSouth Pentecost, in: P. Lawrence, M. Meggitt (eds.), Gods, Ghosts and Men,
Melbourne 1965, S. 274
47
Thomas Loew, Ulrich Zimmermann et al., Bungee Jumping, in: Munchner Medizinische
Wochenschrift 135-30/31, Miinchen 1993, S. 396-399; Klaus Vogel, Bungee Jumping - Noch
Wochen danach Selbstwertgefiihl erhoht, in: Arzte Zeitung 174, 6.10.1993, S. 3
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den Auswirkungen von korpereigenen Hormonen und anderen Substanzen beim
Bungee-Springen beschaftigen. Die Gefiihle wahrend der Vorbereitung, Entschei
dung und Durchfiihrung eines Sprunges \Vurden dabei mit denen wahrend eines
psychotherapeutischen Prozesses verglichen. Das Ergebnis besagt, daB Springer
offenbar noch Wochen nach dem Sprung ein gesteigertes Selbstwertgefiihl haben.
Nachdem sich das Bungee- und Gol-Springen fiir mich mit dem Modell von
DeMause in Einklang befinden, babe ich in Sagen- und Marchensammlungen
nach dem Motiv eines Himmels gesucht, der in friiherer Zeit mit der Erde eine
Verbindung hatte. Diese Verbindung, dargestellt als Baum, Band, Kette, Seil,
rotem Faden usw., sollte zusatzlich nach oder bei einem ,,Sundenfall" zerstort
werden. Bei der Fiille des Materials, das sich dazu finden laBt, ist es mir bis jetzt
nicht gelungen, es systematisch zu ordnen. Trotzdem zeichnet sich fur mich schon
jetzt eine haufige Koexistenz von solchen Sagen und Himmelflug-Fall-Ritualen
ab. Einige spektakulare Beispiele mochte ich noch aufzahlen.
In Mittelamerika wird von einem Geburtsbaum berichtet, um den sich Schlan
gen winden, die Sterne und Wolken symbolisieren48 • Dort gibt es auch Manner,
die sich von 20 m hohen Holzpfahlen in die Tiefe fallen lassen und dabei von
Seilen gehalten werden, die vorher um den Pfahl gewickelt wurden49 ( Abb. 17).
In Tibet wurd der Glauben beschrieben, daB friiher ein Band den Himmel und
die Erde verbunden hat, spater aber zerstort wurde womit der Tod auf die Erde
Gitta Hassler, Der Geburtsbaum der Mixteken, in: Baume, Volkerkundemuseum der
Universitiit Zurich 1990, S. 77- 83
49
Robert Wauchope, Manning Nash (eds.), Handbook of middle American Indians 6,
Austin 1967, S. 159
48

F. Horstmann

132

Abb. 18.

kam50 . In Tibet wurde friiher das Seilrutschen praktiziert bei dem junge Manner
an einen etwa 500 m langem Seil in die Tiefe gerutscht sind51 ( Abb. 1 8) .
I n Afrika wird der Glauben beschrieben, daB eine Schlange den Himmel mit
der Erde verbindet. Diese Schlange wiirde sich auch manchmal als Regenbogen
zeigen52 . Dort gibt es Berichte iiber den Hangemattentanz, bei dem ein Tanzer in
einer Hangematte turnt, die 7-10 m iiber dem Boden aufgespannt ist53 ( Abb. 19).
In Asien und im Pazifik wird vielfach von Himmelsgottern berichtet, die mit ei
nem Baum oder Band verbunden sind54 . Dort gibt es auch viele Schaukelrituale55

Helmut Hoffmann, Die Religionen Tibets, Freiburg 1956, S. 7 - 8
Claudius C. Muller, Walter Raunig, Der Weg zum Dach der Welt, Innsbruck 1983, S. 286
52
P. W ilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee 7, Munster 1940, S. 528
53
Georg Buschan, Sitten der Volker 3, Stuttgart 1916, S. 55
54 Donald A Mackenzie, Myth from Melanesia and Indonesia, London 1931, S. 123-133,
und: Roslyn Poignant, Ozeanische Mythologie, Wiesbaden, S. 98
55
Alphonse Riesenfeld, The swing in Melanesia and some other regions, in: Anthropos 4144, W ien 1949, S. 737- 756
50
51
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( Abb. 20). In Bangok wurde dafiir eine 26m hohe Schaukel benutzt56 . Auf einigen
Pazifikinseln fiihrten die Schaukelbewegungen auch iiber steile Felsabhange57 .
In Nordamerika wird von dem Glauben berichtet, daB eine Baumwurzel den
Himmel mit der Erde verband. Eine alte Frau hat aus Trauer um ihren Enkel
diese Wurzel zerrissen58 . Dort gibt es den ,,Sun-Dance", bei dem ein Band am
Totempfahl festgebunden wird und ein Medizinmann das andere Ende mit einem
Widerhaken in das Brustfleisch eines jungen Mannes stoBt. Der Mann versucht
dann, in uance zu fallen und sich soweit vom Pfahl zu entfernen, bis ihm der
Haken aus der Brust gerissen wird59 ( Abb. 21).
In Indien wird berichtet das sich Buddha unter einem Baum als Beweis seiner
Gottlichkeit selbst in Stiicke geschnitten hat, um sich danach, bei einer Wiederge
burt aufs Neue zusammenzusetzen60 . Dort gibt es das Hakenschaukeln, bei dem
j unge Manner an einem drehbaren Querbalken festgebunden werden, der sich
auf einem 10 m hohen Turm befindet ( Abb. 22). Friiher sollen die Manner Haken
in ihrem Riickenfleisch gehabt haben, an denen sie aufgehangt wurden61
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XVI. Legende van einem Banyanbaum
(aufgezeichnet von Elie Tattevin, Mythes et legendes du sud de l'ile Pentecote, Anthropos
26, 1931, S. 509-512)

Einstmals kamen gefliigelte Wesen, Manner und Frauen, um in dem FluB Watun
zu baden. Sie kamen von jenseits des Meeres, nahmen ihr Bad und flogen wieder
davon.
Eines Tages, als sie wieder badeten, beobachtete sie ein Mann aus dem Dorf
Lon Bwilf. Er begehrte eine Frau, obwohl er bereits eine hatte. Wenn diese Wesen
ihr Bad nahmen, legten sie ihre Fliigel am Ufer ab, um sie nachher wieder an
zulegen. Eine Frau setzte ihr Kind neben ihre Fliigel und sagte zu ihm: Bewache
diese Fliigel, denn ich will baden. Und sie badeten, badeten . . .
Als der Mann sie tauchen sah, nutzte er diesen Augenblick, um sich der Fliigel
dieser Frau zu bemachtigen, und versteckte sie im Erdboden. Die Badenden ka
men ans Ufer zuriick, und die Frau fragte ihr Kind: Wo sind meine Fliigel? Das
Kind erwiderte: Ein Mann ist aus dem Busch gekommen und hat sie mitgenom
men. Die Frau suchte ihre Fliigel iiberall, ohne sie zu finden, und begann zu
weinen.
Nach dem Bad flogen alle davon. Nun zeigte sich der Mann am Ufer und fragte:
Was tut ihr hier? Die Frau erwiderte: Ich hatte das Kind hier zuriickgelassen und
meine Fliigel neben ihm abgelegt. Nach unserem Bad habe ich es gefragt, wo
meine Fliigel seien, und es hat mir erwidert, daB ein Mann sie fortgenommen
habe. Der Mann sagte: Wohin wollt ihr jetzt gehen? Kommt mit mir. Und sie
brachen auf. Die Frau und ihr Kind wohnten so lange Tage bei diesem Mann.
Eines Tages fragte sie dieser Mann aus: Woher kommt ihr? Werdet ihr fortge
hen? Als die Frau dies horte, begann sie zu weinen. Sie saB auf dem Balken, der
das Haus in zwei Teile teilt. Ihre Tranen flossen und ergossen, ergossen sich, und
ihr Strom legte die Fliigel frei. Sie sieht ein Stuck der Fliigel und ruft: Sieh an,
meine Fliigel! Sie entfernte die Erde, nahm die Fliigel und versteckte sie, damit
die erste Frau des Mannes sie nicht sah. 1hr Kind auf dem Arm tragend lief sie
zum Ufer des Flusses Watsun. Sie legte ihre Fliigel an und flog zu dem Ort, von
dem sie gekommen war.
Der Mann kam aus dem Versammlungshaus und betrat sein Haus. Er fragte
seine erste Frau: Wo sind die Frau und dasKind? Sie erwiderte: Ich weiB nicht,
wohin sie gegangen sind. Die Frau sagte: Du hast mit ihnen geschimpft. Der Mann
sagte: Von wo sind sie aufgebrochen? Sie erwiderte: Sie saBen dort auf dem Bal-
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ken und weinten, dann sind sie aufgestanden und fortgegangen. Der Mann begriff,
daB sie gefunden hatte, was von ihm vergraben worden war. Er schaute nach, und
das Loch war noch vorhanden. Er sagte zu sich selbst: Sie sind geflohen und nach
Hause zuriickgekehrt.
Der Mann fertigte sich Pfeile, fertigte, fertigte sich viele Pfeile. Er ging fort,
ging und ging zu dem Felsen namens Mut. Er spannte seinen Bogen und schoB,
und der Pfeil bohrte sich in den Ast des Banyanbaums, der neben dem Haus der
beiden Gefliichteten stand. Er spannte seinen Bogen und schoB, und der Pfeil
bohrte sich in das Ende des ersten. Er spannte seinen Bogen und schoB, und ein
weiterer Pfeil bohrte sich in das Ende des zweiten, und so fort, bis die Pfeile bei
ihm anlangten.
Sodann nahm er eine Luftwurzel des Banyanbaumes, legte sie auf die Pfeile
und sie rollte sich ab, rollte sich ab und erreichte den Ast des Banyanbaums, der
neben dem Haus der Frau stand. Dann ging der Mann fort. Er nahm in seinem
Dorf Lon Bwil( seinen Korb, in den er Friichte legte: Mandeln, Friichte des Ka
tappenbaums, Friichte des Brotbaums, nahm den Korb und ging. Er lief iiber die
Wurzel des Banyanybaums, lief, lief und setzte sich auf den Ast, in dem der erste
Pfeil steckte. Und er schaute sich um.
Das Kind dieser Frau spielte am Bach und betrachtete das Spiegelbild des
Himmels auf dem Wasser. Der Mann nahm eine Frucht und warf sie hinab. Das
Kind nahm sie auf und lief ins Haus. Es sagte zu seiner Mutter: Mutter, schau, ich
war am Bach als dies herabfiel, und ich habe es aufgehoben. Die Mutter sagte:
0 weh! Das ist die Frucht, die wir in dem Dorf gegessen haben, aus dem wir
geflohen sind. Das Kind legte die Frucht hin und ging wieder hinaus. Der Mann
warf eine weitere Frucht hinab. Das Kind hob sie auf, lief ins Haus und sagte zu
seiner Mutter: Mutter, schau, ich war am Bach, dort, als dies herabfiel, und ich
habe es aufgehoben. Und die Mutter sagte: 0 weh! Das ist die Frucht, die wir in
dem Dorf gegessen haben, aus dem wir geflohen sind. Das Kind legte die Frucht
hin und lief hinaus. Der Mann warf eine dritte Frucht. Das Kind hob sie auf und
brachte sie zu seiner Mutter.
Die Mutter sagte zu ihrem Kind: LaB uns zusammen hinaus gehen. Und sie
gingen hinaus. Sie fragte ihre Tochter: Von wo sind die Friichte herabgefallen? Das
Kind antwortete: Von dort. Und die Frau schaute sich um und sah den Mann und
sagte zu ihm: Was suchst du hier? Und der Mann erwiderte: lch suche euch alle
beide. Die Frau erwiderte ihm: Wie bist du hierher gekommen? Und der Mann
antwortete: lch bin auf einem Weg gekommen. Und die Frau fragte: Warum? Der
Mann erwiderte: lch will euch holen, nehmt alle eure Sachen. Sie wollten nicht,
aber der Mann wollte es, und sie nahmen ihre Sachen, und die Mutter trug ihr
Kind. Der Mann sagte: LaB mich das Kind tragen, und die Frau erwiderte: Nein,
ich trage es lieber selbst; nimm du den Korb! Und der Mann nahm den Korb, und
sie gingen.
Die Mutter trug ihr Kind, und sie nahm ein Steinbeil und legte es ins Gebiisch.
Und der Mann sagte: Also los! Sie redeten, redeten . . . Sie gingen und folgten
dem Weg, auf dem er gekommen war, sie gingen und gingen. Als sie sich in der
Mitte befanden, sagte die Frau zu sich: Gut! Sein Dorf ist weit entfernt, und unse
res ebenfalls. Sie nahm das Messer, das sie hinter ihrem Riicken versteckt hatte,
und schnitt den Weg <lurch.
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Und der Mann fragte: Was tut ihr da und schaute zuriick. Und die Frau erwi
derte ihm: Der Banyan ist zwischen uns dreien durchtrennt: der eine Teil fiihrt in
dein Dorf, der andere in das unsrige. So sprach sie, und zwischen ihnen lag eine
tiefe Kluft. Der eine Teil fiihrt den Mann zu dem Felsen Mut, der andere brachte
die Frau in ihr Dorf zuriick.
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