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«Wer steckt dahinter?» –
Hexerei in Afrika
Wenn man den Umgang mit
Schmerz und Leiden in andern Kulturen untersucht, stösst man vor
allem in Afrika bald einmal auf das
Konzept der Hexerei. Während bei
uns die medizinische Ursache oder
der philosophische und psychologische Grund im Mittelpunkt der
Auseinandersetzung stehen, fragt
man in Gegenden, wo die Idee der
Hexerei verbreitet ist, eher nach
dem Bösen.
VON DAVID SIGNER

or kurzem bin ich von einer
dreijährigen Feldforschung in
Westafrika zum Thema «Hexerei» zurückgekehrt. «Hexerei?!»,
fragt sich wohl der eine oder andere und greift sich an den Kopf.
«Hängen die Ethnologen trotz
Kriegen, Krankheiten, Hungersnöten, Elend, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Katastrophen in Afrika immer noch
ihren Orchideenthemen nach, anstatt sich endlich den wesentlichen Problemen zu stellen?»
Nun, der springende Punkt ist,
dass all dieses Leiden in weiten
Teilen Afrikas eben gerade im Idiom der Hexerei wahrgenommen
und verarbeitet wird. Und der angeblich so handfeste Zugang, der
diese Probleme frontal angehen
will, wird allzu oft von diesen unfassbaren Perspektiven vereitelt,
die für die Betroffenen gar nichts
Exotisches haben, sondern so
normal und alltäglich sind wie für
uns etwa die Idee, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei.
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Wenn Menschen – um ein
konkretes Beispiel zu geben – annehmen, dass AIDS mit Vorliebe
von eifersüchtigen Frauen übertragen werde, um sich an einem
Mann zu rächen, dann muss die
Präservativpropagierung als eine
vielleicht hilfreiche, aber oberflächliche und auch etwas naive
Massnahme betrachtet werden,
weil man sich, wie jeder weiss, gegen eine Hexe, vor allem nachts,
und vor allem, wenn man noch
mit ihr im Bett liegt, mit Gummi
allein sicher nicht schützen kann.
Entlastende
Hilfskonstruktionen

Bei uns wird Schmerz und Leiden
medizinisch in einer Art angegangen, die Fragen nach dem tieferen
Grund gegenstandslos macht:
Man hat sich halt angesteckt oder
infiziert; die Medizin beschäftigt
sich lediglich mit der genauen
Identifizierung des Krankheitserregers und der Heilung der Krankheit. Das «Warum» fällt in den
Bereich von Zufall und Wahrscheinlichkeit. In christlicheren
Zeiten konnten Erklärungen wie
«Schuld», «Sühne», «Prüfung»
und der Vergleich mit den Leiden
Jesu einen gewissen Sinn stiften.
Heute, in einem eher psychologischen und esoterischen Zeitalter,
sucht man Deutungen in den Tiefen der Seele, geheimnisvollen
Kräften oder kosmischen Zusammenhängen.
In Afrika nun ist noch eine andere Möglichkeit zur persönlichen Entlastung in schweren Zeiten entwickelt worden, eben jene,
die man vielleicht etwas irreführend als Hexerei bezeichnet:
die Zuweisung der Schuld an eine
andere Person, der in den meisten
Fällen als Motiv Neid unterstellt
wird. Irreführend ist dies, weil die
Hexen nicht wie bei uns früher
verbrannt werden. In den meisten

Fällen scheint es zu genügen,
dass das «Opfer», oder auch nur
der «Sachverständige», weiss, um
wen es sich handelt, und symbolische Gegenmassnahmen ergreift. Die Hexe selber ahnt oft gar
nichts von all dem Aufheben, das
um sie gemacht wird. Das Böse
wird zwar «extern» gesucht, aber
«intern» verarbeitet.
«Hexerei» als Erklärungsmuster

Ich möchte zur Illustration des
Gesagten ein paar Beispiele anführen, und zwar als erstes eine
Schilderung, die Hexerei lediglich
als Erklärungsmuster für Leiden
benützt, ohne dass sich daraus
eigentliche Konsequenzen (für die
Betroffenen und die Verdächtigten) ergeben würden. Sie stammt
von Marie-Laure, einer 20-jährigen Agni aus Abengourou in der
Côte d’Ivoire:
«Ich komme aus einem Dorf
in der Nähe der ghanesischen
Grenze. Mein ältester Bruder
starb bei einem ‹Unfall›, wie es
hiess. Aber als man nachschauen
ging, sah man, dass sein Wagen
zwischen zwei Bäumen steckengeblieben war. Sein Herz war herausgerissen! Mein anderer Bruder
hat in Kanada studiert. In den Ferien kehrte er ins Dorf zurück, wo
er von den Hexen angebunden
wurde. Bis heute ist er nicht nach
Kanada zurückgekehrt, immer ist
er krank. Der König höchstpersönlich bestätigte, dass es sich um
einen Hexereifall handelte. Alle
andern fünf Brüder sind im Ausland. Sie kommen nicht zurück,
sonst würden sie auch verhext. Ich
selber hatte nach dem Examen
plötzlich eine Sehstörung. Ich
ging zum Arzt, aber er sagte, medizinisch sei alles in Ordnung. Um
eineBrille zu kaufen, ging ich nach
Accra, weil sie dort billiger sind.
Und siehe da: Kaum war ich von
meiner Familie weg, sah ich wie-
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der klar. Da entschied ich mich,
aus dem Dorf weg und nach Abengourou zu ziehen.»
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Schadenzauber neutralisieren

Die folgende Schilderung stammt
von einem Patienten von Tiegnouma Coulibaly, einem Heiler
aus Mali, der ebenfalls in Abengourou wohnt wie die oben
genannte Marie-Laure. Der Fall
unterscheidet sich vom vorhergehenden insofern, als der Hexereiverdacht hier auch therapeutische
Konsequenzen hat: Der Hexer
wird zuerst durch divinatorische
Methoden identifiziert, nachher
wird sein Schadenzauber neutralisiert und das Opfer geschützt.
Der angebliche Hexer selbst
bleibt aber unbehelligt.
Der Patient heisst Moussa. Er
ist Griot, Schmied und Spiegelverkäufer, gehört, wie sein Heiler
Coulibaly, dem Volk der Bambara an und stammt aus Koulikoro
in Mali. Coulibaly erklärte mir,
Moussas Problem hätte darin bestanden, eine Frau heiraten zu
wollen, die bereits vergeben war.
Wir trafen ihn an einem Fleischstand: ein korpulenter Mann Anfang dreissig, der mit seinem roten T-Shirt und seiner Sonnenbrille wie ein «Draufgänger-Typ»
aussah. Moussa erzählte folgendes:
«Ende der Achtzigerjahre habe ich zum ersten Mal geheiratet.
Vor drei Jahren schickte ich dem
Vater einer andern Frau Kolas. Sie
ist eine Malinké aus Mali. Ich
wollte sie zur zweiten Frau nehmen; aber mangels Geld schickte
ich keine zweiten Kolas (um die
Hochzeit einzuleiten). Nach diesen fast drei Jahren fühlte sich ihr
Vater hingehalten. Ein anderer
Anwärter tauchte auf, der beim
Vater um ihre Hand anhielt. Der
wollte unsere Verbindung auflösen und seine Tochter dem andern
geben, der eher fähig schien, sie
gleich zu heiraten. Aber ich wollte sie nicht verlieren. Dann wurde ich plötzlich lahm in den Beinen und konnte nur noch schleppend gehen. Ich hatte einen
Juckreiz am ganzen Körper, der
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mich nachts nicht schlafen liess.
Und wenn ich mal eine halbe Stunde eindöste, hatte ich Alpträume.
Coulibaly warf die Kauris für
mich. Er sah ‹compétition›: mein
Rivale hatte ein ‹médicament› vergraben, und ich war darübergegangen! Coulibaly gab mir eine
Medizin, ein Wasser, in dem ich
meine Füsse baden musste. Dann
trug er mir ein Opfer auf, unter
anderem Kolas. Er fertigte mir ein
Gris-Gris (Amulett) an, um mich
vor dem andern zu schützen. Da
ging es plötzlich wieder gut. Ich
konnte auf einmal wieder normal
gehen und arbeiten. Auch das
Geld war plötzlich da. Vor drei
Monaten habe ich die Frau geheiratet.»
Inquisitorische Methoden

Die folgende Erzählung stammt
von «Doktor» Yoboué Edmond,
einem etwa 40-jährigen Baule aus
einem Dorf bei Beoumi (Côte
d’Ivoire). Er arbeitet als «TradiPracticien» in Yopougon, einem
Quartier von Abidjan. Die Schilderung unterscheidet sich von den
vorherigen insofern, als die «Hexe» hier nicht nur vom Entzauberer entlarvt, sondern auch mit
inquisitorischen Methoden zum
Sprechen gebracht wird. Das

Der Bambara-Heiler Diarra Sida
versucht in den Sandzeichen
das Schicksal eines Patienten
zu entziffern (Oualogo, Mali, im
Herbst 1997).

Wichtigste scheint das Geständnis
zu sein; hat man dieses einmal erhalten, fällt die Strafe dann relativ mild aus.
«Einer Frau ist kürzlich die
Tochter krank geworden. Ich habe herausgefunden, dass die Mutter eine Hexe ist. Alle sprachen
von einem giftigen Holz, an dem
das Mädchen erkrankt sei. Aber
ein Holz allein kann nicht töten.
Es muss jemand dahinterstecken.
Ich sah in den Kauris, dass die
Mutter und ihre Kollegin vor einigen Wochen die Tochter der
letzteren gegessen hatten. Jetzt
war die eigne Tochter dran gewesen. Ich schlug die Mutter, aber
sie gab es nicht zu. Da merkte ich,
dass sie gar nicht mehr in ihrem
Körper war, sondern in einem
Baum. Ich schlug den Baum, und
jetzt begann sie zu schreien und
zu schluchzen und gab es zu. Aber
die Leber der Tochter war schon
gegessen, man konnte nichts mehr
machen. Einen Fuss, eine Nase,
sogar das Auge kann man ersetzen, aber innere Organe nicht.
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Der Bambara-Heiler Tiegnouma Coulibaly erstellt mit
Hilfe des Kauri-Orakels und
seines Fetischs die Diagnose für eine kinderlose
Patientin (Abengourou, Côte
d’Ivoire, im Frühling 1998).

Das Mädchen starb. Ich versteckte einen Tontopf im Haus der
Mutter mit Blättern und Wasser
drin. Nach drei Tagen wirkte es.
Die Frau wurde etwas ‹toc-toc›,
sie redete wild drauflos und erzählte allen, dass sie die Tochter
getötet und gegessen habe. Sie
wurde ins Dorf zurückgeschickt,
es gab ein traditionelles Gerichtsverfahren mit dem Dorfchef, und
sie musste eine Busse bezahlen.»
Zwischen Deutung
und Hexenjagd

Wir haben es also gewissermassen
mit drei Stufen des Hexereiglaubens zu tun. Im allgemeinsten Fall
dient «Hexerei» einfach als Deutungsmuster, so wie wir etwa in
einem vagen Sinn von «Mikroben» oder «schlechten Einflüssen» sprechen. Allein schon die
personifizierende Zuschreibung
des Leidens scheint oft zu entlasten. Kommt ein Heiler (der in solchen Fällen meist auch Hellseher

und Antihexer ist) ins Spiel, übernimmt er als Spezialist die Identifizierung des Verantwortlichen
und verschreibt Gegenmassnahmen, ohne jedoch die «Hexe»
selbst an den Pranger zu stellen
oder auch bloss namentlich zu
nennen (meistens belässt er es bei
vagen Andeutungen).
Im dramatischsten Fall (der
auch der europäischen Hexenverfolgung am nächsten kommt)
wird eine Verdächtige zu einem
Geständnis gedrängt und zu einer
Strafe verdammt. Manchmal
kommt es dabei zu regelrechten
Hexenjagden, wo beispielsweise
Häuser von Beschuldigten angezündet werden, wie in den letzten
Jahren wiederholt in Südafrika
geschehen. Dort wird dann auch
besonders sichtbar, dass man für
den Begriff «Hexe» oft einfach
«politischer Widersacher», «ökonomischer Rivale», «sozialer Abweichler» oder «religiöser Häretiker» einsetzen kann.
Egal wie weitgehend die Hexereivorstellung jedoch in die
(diagnostische,
therapeutische
oder juristische) Tat umgesetzt
wird, immer fällt auf, dass das
Übel, das wir «hier» vordergründig medizinisch fassen, und in
letzter Instanz vielleicht als «existenziell» kennzeichnen würden
(womit wir einfach seine Unausweichlichkeit und Unerklärbarkeit ausdrücken), «dort» zu einem moralischen Problem gemacht wird, zur Frage und zur Suche nach dem «Bösen».
«Krank machende Familie»

Damit sollte auch klar geworden
sein, dass es beim Thema «Hexerei» nicht einfach um irgendwelche aussterbenden Praktiken und
Vorstellungen geht, die bestenfalls noch exotischen Reiz haben,
sondern um einen Kristallisationspunkt, in dem eine ganze
Seinsweise aufleuchtet und erahnbar wird, die vom französischen Ethnologen Marc Augé
schlicht und einfach als «Heidentum» bezeichnet wird.
Er schreibt: Das Bild des Hexers fügt sich «in eine umfassen-

de Konzeption des gesellschaftlichen Lebens, in eine Vorstellung
der Verfolgung durch das Böse
und, allgemeiner, in eine interpretative Auffassung des Ereignisses ein, für die sich kein Unglück ereignet, das seine Ursache
nicht anderswo als in der Person,
die es trifft, hat, keine Krankheit
oder kein Tod jemanden treffen,
die nicht von jemand anderem
böswillig und auf wirksame Weise gewollt werden, kein Ereignis
eintritt, das nicht auf seine Weise
das Eingreifen eines Willens bezeugt. Im Grunde ist nichts willkürlich oder zufällig, und jede Ursache ist in letzter Analyse gesellschaftlich.»
Das Frappierende scheint mir
zu sein, dass wir solche Phänomene am andern Ende der Welt
studieren können, weil sie für uns
dort besonders krass aufscheinen,
nur um dann bei der Rückkehr zu
erkennen, dass sie auch bei uns
existieren, vielleicht etwas verschütteter, aber immer bereit, sich
Gehör zu verschaffen, gerade in
Momenten individuellen oder
kollektiven Leidens.
Etwas sensibler auf das Thema als vorher, horchen wir dann
auf, wenn von einer «krank machenden Familie» gesprochen
wird oder davon, dass einer wegen seiner nervtötenden Frau oder
seinem mobbenden Mitarbeiter
schliesslich ein Magengeschwür
gekriegt habe. Der «heidnische»
Umgang mit der Unbill des Lebens, die «Sündenbockmethode»,
wäre demnach nicht nur gewissen
Kulturen zuzuordnen, sondern
auch der Kultur schlechthin, als
ein möglicher Versuch des Menschen, mit etwas fertig zu werden,
mit dem man eigentlich nie fertig
wird.
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