
Godula Kosack 

HEXEN UND HEXEREI IM INTERKULTURELLEN VERGLEICH 

,Mit der KOrbisflasche gegen das 

Bose" lautet eine Oberschrift der TAZ vom 

20.9.1995. Und so warden die Leserlnnen 

in das Thema eingetohrt: ,,n Afrika sind 

jeden Tag Millionen Menschen davon 

Oberzeugt, von anderen verhext warden 

zu sein . Hexen erreichen ihr Ziel vor 

allem durch die Angst des Opfers. Sie 

konnen fliegen und essen Leichen. Sons! 

sind sie ganz normal." In der 

SOddeutschen Zeitung vom 29. Mai 1996 

heiBt es: ,Hailer in Uganda: Treffsicher 

wie Mediziner aus dem Westen? lm 

GroBklinikum der Riten und Wurzeln. 

Ausgerechnet traditionelle Medizinmanner 

finden nun Anerkennung bei der 

Behandlung einiger Krankheiten, gegen 

die kein Kraut gewachsen zu sein 

scheint." Eine Brigitte-Reportage vom Juli 

1996 berichtet ,Morderinnen heiratet man 

nicht. In Kamerun gelten Frauen als ver

antwortlich tor den Tod ihres Mannes -

egal, woran er stirbt. Die Witwen warden 

geachtet, sie sind bettelarm und dazu ver

dammt, den Rest ihres Lebens allein zu 

bleiben." 

Als Ethnologin, Forscherin der Kultur 

der Mala in Nordkamerun, strauben sich 

mir die Haare ob dieser plakativen 

Aussagen Ober einen Bereich afrikani

scher Kultur, der uns, die wir der sog. 

westlichen Welt angehoren, schwer 

begreiflich is!. Nicht alle Witwen in 

Kamerun warden tor den Tod ihres 

Mannes verantwortlich gemacht, nicht alle 

warden geachtet und nicht alle sind bet

telarm. Die TAZ-Hintergrund-Reportage is! 

kaum serioser. ZwischenOberschrift: .. AIIe 

Arten von Missgeschick wie Unfalle und 

Liebeskummer warden Hexen zugeschrie

ben ." Wahr is!, dass alle moglichen Arten 

von Missgeschick Hexen oder Hexern 

zugeschrieben warden konnen, sofern 

dies von Experten (Orakelsprecherlnnen) 

festgestellt warden is!. Die Bildunterschrift 

,Mwongeli Mustisya zeigt, wie 

Kieselsteine aus der Kurbisflasche aut ein 

Ziegelfell geworfen warden , um die 

Botschaft der Geister zu lesen" lass! 

unschwer die Einstellung der Reporterin 

Sinikka Kahl erkennen: Das Ganze is! 

nicht ganz erns! zu nehmen. Verdeutlicht 

wird dies durch die GansetoBchen, in die 

Begriffe wie ,Kiinik", ,Professor lssa" 

gesetzt warden, denn diese Begriffe, so 

die eurozentrische Auffassung, sind west

lichen akademischen 

Bildungseinrichtungen vorbehalten . Die 

Reporterin scheint eine Antwort aut das 

Ratsel der Hexerei zu haben: ,Hexen 

erreichen ihr Ziel vor allem durch die 

Angst des Opfers." Hexerei ware dem

nach zu verstehen als ein Machtmittel 

gegenuber Leichtglaubigen. lm Klartext 

heiBt das, Hexerei gib! es nicht, sondern 

nur die Angst davor. Mit solchen psycho

logisierenden Erklarungsansatzen relati

vieren Europaerlnnen Phanomene, die 

sie nicht begreifen. Geradezu Oberheblich 

stellt Michael Birnbaum in der 

SOddeutschen Zeitung die Aussagen sei

nes lnformanten dar: .,Sewakiryanga prak

tiziert seinen Hokuspokus unter einem 

alten Baum in Katwe. Hier, erzahlt er, 

habe fruher ein Mann gelebt, der fliegen 

konnte. Dessen Krait sei aut ihn Oberge

gangen. Nun konne er in Menschen rein

schauen. Erst wackle alles, dann kame 

die Krait Ober ihn, und dieser Geist spre

che durch ihn, sage, was im Korper des 

anderen nicht stimme. Doch der junge 

Mann nimmt sich selbst offenbar nicht 

ganz so erns!. Am Ende seines Vortrags 

sag! er, nach der Behandlung wisse er oft 

selbst nichts mehr." Herr Birnbaum wei B 

offensichtlich nichts von schamanisti

schen Heilungen in Trance, bei denen 

das Medium mit transzendenten Kraften 

in Verbindung trill, und die weltweit prakti-

ziert wurden und - wie er selber bezeugt -

noch warden. 

DIE EINSTELLUNG DER EUROPA.ERINNEN ZUR H EXEREI IN ANDEREN 

KULTUREN 

Hexerei is! ein Phanomen, mit dem auch Ethnologen, die die Kultur und die 

Denksysteme auBereuropaischer Gesellschaften erforschen, haufig konfrontiert warden 

und das sie stets irritiert. Die Erfahrungen der Untersuchten und oft auch die eigenen 

Erfahrungen wahrend der Forschungsaufenthalte im Felde lassen sich oft nicht wider

spruchslos in das ansozialisierte Weltbild integrieren. Eindeutigkeit is! aber der 

Anspruch der Mainstream-Wissenschaften . 

Die Einstellung des Briten Orchadson is! typisch tor die Art und Weise, wie 

Europaer mit der Thematik umgehen. In dem der Hexerei gewidmeten Haft der in 

London erscheinenden Zeitschrift Africa aus dem Jahre 1935 lisle! er eine Kette von 

neun verhangnisvollen Unglucksfallen innerhalb eines Jahres in einer Kipsigi-Familie 

aut, die die Betroffenen als Folge eines Fluches gegen das Familienoberhaupt deuteten 

und die erst abriss, als die notigen GegenmaBnahmen getroffen waren. Orchadsons 

Kommentar: "Zweifellos alles Zufall, aber genug, um den Aberglaubischen an den Fluch 

glauben zu lassen. "(1) 

Das 1937 erschienene Buch Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande des briti

schen Ethnologen Evans-Pritchards gilt als bahnbrechend tor den Versuch, fremde 

Denksysteme aut ihre eigene Logik hin zu untersuchen und ihre Grundvoraussetzungen 

explizit zu machen. Evans-Pritchard beschreibt darin das Hexerei-Konzept der im 

SOdsudan lebenden Azande: Die Fahigkeit zur Hexerei is! erblich . Sie is! bei einer 

Obduktion als eine Substanz, ahnlich Blutklumpen, im Korper nachweisbar. Die betref

fende Person muss sich dessen nicht bewusst sein. Sie kann auch unbewusst und 



unwillentlich anderen Menschen schaden. Vom UngiOck Betroffene, das sind Leute, die 

krank geworden sind, die ein Familienmitglied durch den Tod verloren haben, denen ein 

Unfall widerfahren ist, die keine Kinder empfangen oder zeugen ktinnen, deren 

Ehepartnerln untreu ist, deren Tonttipfe beim Brennen reiBen, suchen unter ihren 

Feinden, in der Regel in der naheren Umgebung, nach Hexe(r)n. Verdachtig sind alle 

Leute, die einen Grund zur Missgunst haben. Das Giftorakel, bei dem einem Huhn Gift 

eingefltiBt wird, gilt als Beweis der Schuld oder Unschuld einer verdachtigten Person. Je 

nachdem, ob das Huhn Oberlebt oder stirbt, lautet die Antwortja oder nein. Ehe jeman

dem die Zahlung einer Entschadigung abverlangt wird, wird noch einmal die 

Gegenprobe gemacht. Die Entschii.digung, die zusammen m it einer formalen 

Entschuldigung geleistet wird, gilt als Wiederherstellung des sozialen Friedens ... Der 

Glaube der Zande an Hexerei widerspricht in keiner Weise dem empirischen Wissen 

von Ursache und Wirkung", schreibt Evans-Pritchard.(2) .,Das Konzept der Hexerei ver

sieht sie mit einer Naturphilosophie, durch die die Beziehung zwischen Menschen und 

ungiOcklichen Ereignissen erklart warden und die fertige und stereotype Mittel zur 

Reaktion aut solche Ereignisse anbietet." Aber fOr Evans-Pritchard steht lest: .. Hexen, 

wie die Azande sie verstehen, kann es nicht geben."(3) Sagt Evans-Pritchard dies ent

gegen tieferer Einsichten? An anderer Stelle beschreibt er ein Erlebnis: "Einmal habe 

ich Hexerei passieren sehen ... lch ging im Garten umher ... , als ich ein helles Licht hinter 

der HOtte meines Dieners bemerkte, das sich aut das Haus eines Mannes namens 

Tupoi zu bewegte. lch folgte ihm, bis das hohe Gras mir den Blick versperrte. lch rannte 

schnell durch meine HOtte aut die andere Seite, um zu beobachten, welchen Weg das 

Licht nahm, aber ich konnte es nicht mehr sehen. lch wusste, dass nur ein Mann mei

nes Haushaltes eine Lampe besaB, die ein solch helles Licht abgeben konnte. Doch 

sagte er mir am nachsten Morgen, dass er des Abends spat weder ausgegangen noch 

seine Lampe benutzt hatte. Kurze Zeit spater starb ein alter Verwandter Tupois in sei

nem Haushalt. Dieses Ereignis erklarte vtillig das Licht, das ich gesehen hatte. lch ant

deckle nie seinen wahren Ursprung. Vielleicht wares eine Handvoll brennenden 

Grases, die jemand aut dem Weg zum Austreten in der Hand hielt. Doch die Richtung, 

in die das Licht sich bewegte, und der darauf folgende Tod stimmt vtillig m it de m Zande

Konzept von Hexerei Oberein."(4) Evans-Pritchard sucht nach einer Erklarung, die in 

seinem Denkschema nicht zu finden ist. Er vertrat zeitlebens: auch wenn das 

Denksystem einer afrikanischen Gesellschaft in sich stimmig sein mag, ist es doch 

unvereinbar mit dem der aufgeklarten westlichen Welt. 

Mit dieser Einstellung, die auch ich als die allein wissenschaftsmachende verstand, 

begab ich mich in den achtziger Jahren ins Feld. lch fragte Mafa-Frauen (in 

Nordkamerun) nach ihren Lebensgeschichten. Je enger unser Kontakt wurde, desto 

mehr Einzelheiten Ober Konflikte und deren Zusammenhange erfuhr ich. Dabei wurde 

es mir hinderlich, standig im Kopf sortieren zu mOssen : .. Das glaube ich, das glaube ich 

nicht." Wenn eine Frau davon sprach, wie ihr Mann sie geschlagen hatte, hegte ich kei

nen Zweifel, denn auch in unserer patriarchalen Gesellschaft warden Frauen von 

Mannern geschlagen. Wenn andererseits eine Frau den Tod ihrer fOnt Babys aut die 

Rache eines Mannes zurOckfOhrte, den sie nicht hatte heiraten wollen, so hielt ich das 

fOr aberglaubisch. Eines Tages entschloss ich mich, alles, was mir berichtet wurde, fOr 

das zu halten, als was es die Leute ausgaben. Vielleicht gibt es ja Dinge zwischen 

Himmel und Erde, die unserem Weltbild unzuganglich sind. lch machte mir deutlich, 

dass die Dualitat zwischen Religion und Naturwissenschaft nicht aus der Sache heraus 

zu erklaren ist, sondern historisch. Sie ist ein Kind der Aufklarung und hat ihre 

Geschichte, so wie Oberhaupt jedes Weltbild seine Geschichte hat. Unsere Einstellung 

zur Hexerei entstand als Ergebnis der grtiBten, nicht kriegsbedingten Massenttitung in 

der Neuzeit in Europa (vornehmlich in den deutschsprachigen Landen). lch begann die 

Geschichte der Hexenverfolgung mit anderen Augen zu betrachten. Nicht nur die 

Hexenverfolger, sondern auch die als Hexen Verfolgten und die sie denunzierende 

Bevtilkerung ging davon aus, dass Hexerei passierte. In den Prozessen gait es zu kla

ren, wer sich der Ttitung von Mensch und Vieh, der Obermittlung von Krankheit, des 

Feldfrucht- und Milchdiebstahls und des Wettermachens mit magischen Mitteln schuldig 

machte und wer nicht. Die Vorstellung, dass die den als Hexen Gefolterten und 

Hingerichteten Fahigkeiten, Absichten und Taten unterstellt wurden , die den 

Wahnvorstellungen der Verfolger entsprangen, war erst das Ergebnis der 

Hexenverfolgung. Als in Europa die Scheiterhaufen erloschen waren, konnten sich die 

Verfolger des Sieges Ober die Reste einer 

Volksreligion freuen, in der das 

Wunderbare Bestandteil war. Die herr

schende Religion, bis zur Reformations

zeit aut Lateinisch formuliert und vertre

ten, wurde nur van den Gelehrten ver

standen. Einer Bevtilkerung, die weder 

lesen noch schreiben, geschweige denn 

Latein konnte, musste die christliche 

Lehre trotz der Jahrhunderte wahrenden 

Tradition fremd geblieben sein. Der eindi

mensionale Himmelsgott stand einem 

Weltbild entgegen, in dem der gesamte 

Kosmos - die Erde, das Wasser, die Lull, 

also das Unten, das Oben und das 

Drumherum - als van vielfaltigen Kraften 

bewirkt erlebt wurde. Der .,Vater im 

Himmel", dem keine Frau zur Seite steht, 

musste sich als Alleinherrscher erst in der 

Vorstellungskraft der Bevtilkerung durch

setzen, die bis dahin Diana, Holda oder 

Percht gehuldigt hatte. Die demOtige 

Unterordnung unter einen van auBen 

gesetzten .. gottlichen Willen" musste van 

Menschen, die ihre geistigen Krafte wil

lentlich und wissentlich einzusetzen und 

aut die materielle wie die immaterielle 

Natur einzuwirken verstanden , erst 

ertrutzt warden. Das Ergebnis der Hexen

verfolgung war die Durchsetzung des 

patriarchalischen Christentums grie

chisch-rtimischer Pragung aut der Ebene 

der Religion , des rationalistischen 

Empirismus auf der Ebene der Wissen

schaft. Beides wird noch immer als der 

eigentliche Fortschritt des Geistes der 

Neuzeit gepriesen. 

In die Epoche der Hexenverfolgung 

tiel auch die Eroberung der Welt. I m Zuge 

der Kolonisation Amerikas, Afrikas und 

Asians Obernahmen es Missionare, die 

Geschafte der durch Soldaten geschOtz

ten Kaufleute zu unterstOtzen, indem sie 

die ideologische Umschulung der Unter

worfenen Obernahmen ... Was der 

Europaer auf der einen Seite gewann, 

verlor er auf der anderen", heiBt es in 

dem Buch ,.Die Eroberung Amerikas" des 

Ethnologen T. Todorov.(5) .,lndem er sich 

mit dem, worin er Oberlegen war, auf der 

ganzen Erde durchsetzte, erstickte er in 

sich selbst die Fahigkeit, sich in die Welt 

zu integrieren . Wahrend der folgenden 

Jahrhunderte traumte er vom guten 

Wilden; doch der Wilde war tot oder assi

miliert." Die Weltherrschaft durch die 

Europaer ging einher mit der Herrschaft 

Ober das eigene ,,Wilde" oder .. Primitive", 

das fortan als das .. Fremde" definiert mit 

Faszination betrachtet und als minder-
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wertig bekamplt wurde. Indigene Religionen wurden, wie auch die heidnische Religion 

im eigenen Land, als Aberglaube abgeurteilt. Nur rechtglaubige Christenmenschen 

hatten eine Existenzberechtigung. 

Das Verstandnis der Hexerei in Europa ist auBerst schwierig , weil die Verfolgung 

alte Vorstellungen verklingen lieB und die Zeitdokumente in der Regel von den 

Verfolgern, die im Unterschied zu den Opfern eher dem Gelehrtenstand angehiirten, for

muliert wurden und sie ferner - was sie noch weniger verlasslich macht - Ergebnis von 

Aussagen unter der Tortur sind. Doch erhalt das, was diesen Dokumenten als 

Konzeption entnommen werden kann, seine Bekraltigung durch die Ahnlichkeiten mit 

der anderer Kulturen . 

Eine (keinesfalls vollstandige) Auflistung der hier wie in Afrika, damals wie heute 

gOitigen Hexereikonzepte soli dies verdeutlichen: 

- Eine Person wird als Hexe oder Hexer geboren. Doch bedarf die AusObung der 

Hexerei der Unterweisung. 

- Die hexerischen Fahigkeiten sind erblich. (Aufgrund dieser Vorstellung wurden 

in Europa auch Kinder als Hexen verfolgt.) 

- Frauen sind haufiger Hexen als Manner, doch sind die Manner die Machtigeren. 

- Hexen kiinnen ihren Korper wie leblos zurOcklassen und mit ihrem Astralleib 

bzw. mit ihrer Vitalkralt groBe Entfernungen Oberwinden und in verschlossene 

Raume eindringen, das sog. Fliegen der Hexen. 

- Hexen kiinnen als ein ovales oder rundes Licht ihren Kiirper verlassen, um sich 

zu versammeln oder um ihre Opfer heimzusuchen. 

- Hexen kiinnen sich in Tiere verwandeln (Werwolf), oder sie besetzen Tiere 

(Mause, Katzen, Viigel) , um sich fortzubewegen . 

- Hexen treffen sich zu Versammlungen (der ,Hexensabbat" in Europa bzw. der 

"Hexerhimmel" in Afrika). 

- Hexen kiinnen sich gegenseitig .. sehen", auch am Tage. 

- Hexen kiinnen nicht-menschliche Krafte beschwiiren und dienstbar machen. 

- Hexen sind in der Lage, das Wetter zu beeinflussen. Sie kiinnen durch Unwetter 

der Saat schaden oder durch Brande die Ernte vernichten. Sie sind auch fahig , 

den ersehnten Regen oder Sonnenschein herbeizuholen. 

- Hexen kiinnen materiellen Reichtum bewirken. 

- Hexen kiinnen mittels Medizinen aus Pflanzen und anorganischen Stoffen in 

Verbindung mit Gebeten oder SprOchen und Zeremonien Krankheiten heilen. 

- Manche der Hexenmedizinen beinhalten Leichenteile. Um sie 

zusammenzustellen begehen Hexen Leichenfledderei. 

- Hexen kiinnen bannen und binden: Diebe am Tatort festhalten , Liebe 

entflammen oder abkOhlen lassen. 

- Hexen kiinnen Fruchtbarkeit von Menschen und Tieren bewirken oder Sterilitat 

verursachen. 

- Hexen kiinnen Krankheiten von einem Menschen auf einen anderen oder auch 

auf ein Tier Obertragen. Sie kiinnen Krankheiten von einem Haus in ein anderes 

schicken. 

- Hexen kiinnen durch einen Fluch UngiOck bewirken. 

- Hex en kiinnen m it ihrem Slick, der "biise Blick", Tie re und Menschen krank 

machen oder gar tiiten. 

- Hexen verzehren zu ihrer eigenen Kraltigung die Vitalkraft anderer Menschen, 

vorzugsweise Kinder. 

- Die Ausscheidungen des Kiirpers - SchweiB, Kot, Urin, Menstruationsblut

sowie auch Haare und Fingernagel sind wichtige lngredienzien fOr 

Hexenmedizinen, die zum Schaden der Personen, denen sie entstammen, 

eingesetzt werden, der sog . Schmutzzauber. 

- Mittels Amuletten und Gegenzauberzeremonien versuchen die Menschen, die 

sich von Hexerei bedroht fOhlen , sich zu schOtzen. 

Einzigartig fOr Europa waren drei Unterstellungen: 

1. Die Hexen bildeten eine gegen das Christentum ausgerichtete Sekte, die den 

Teufel verehren und schwarze Messen abhalten wOrde . 

2. Die Hexen wirken nicht dank ihrer eigenen Kralte, sondern als Instruments 

des Teufels. 

3. Bei den Hexensabbaten fanden orgiastische Ausschweifungen mit perversen, 

sodomitischen, inzestuiisen Sexualpraktiken begleitet von Vollerei stall. 

DAS MAFA KONZEPT DER 

HEXEREI 

"Hexerei ist eine Krait, die ihr 

Europaer nicht entwickelt habt." Dies ist 

die Aussage eines Freundes und 

lnformanten, eines den Fortschritt 

suchenden Kameruner, ehemals 

Schuldirektor, gegenwartig Abgeordneter 

im Nationalparlament, der gegen 

Aberglauben, lrrglauben, Scharlatanerie 

sowie gegen jegliche UnterdrOckung, 

auch ideologischer Art, seiner ethnischen 

Gruppe, der Mafa, kampft, und der den

noch die Hexerkralt seiner Feinde torch

let, die ihn hassen, weil sie die alten oko

nomischen und sozialen Zustande erhal

ten sehen wollen. So vermeidet er es 

nach Miiglichkeit, nachts mit dem Auto in 

der Nahe seiner Gegner vorbeizufahren, 

aus Angst, sie konnten einen Fetisch am 

Weg vergraben haben. Er hat erlebt, dass 

eine SchOierin an seiner Stall starb. Sie 

hatte eines Morgens als erste das 

Schulgebaude betreten, nachdem der 

Dorfhauptling, der die Schule als gegen 

seine Autoritat gerichtet auffasste, einen 

Fetisch verstecken lie B. Der Lehrer selber 

hatte rechtzeitig die Zeichen (lrischge

stamplter Lehm unter dem Lehrerpult) 

deuten konnen und sich gegen die 

Hexerangriffe "gepanzert", das heiBt wil

lentlich Gegenkralte aulgebaut. Der 

Dorfhauptling bekannte: "Du bist starker 

als ich. Verzeih, ich will dich in Ruhe las

sen. Doch lass uns das Klassenzimmer 

einreiBen, sons! sterben noch mehr unse

rer Kinder." Der Unterricht land unter 

einem neu errichteten Hangar statt, bis 

ein neues Haus gebaut war. Der 

Schulinspektor und der Pralekt wurden 

von diesem Vorfall unterrichtet. Der 

Dorfhauptling wurde verhaltet und ver

brachte drei Monate im Gelangnis. 

Die Mala haben lolgendes Konzept 

von Hexerei : Eine Person wird mit 

Hexerkralt geboren oder nicht. Diese 

Krait kann von Seiten der Mutter oder des 

Vaters ererbt werden, wird aber erst im 

Laule des Lebens entwickelt, und zwar 

entweder zum Guten - das ist als 

Fahigkeit zum Hellsehen, zum Erkennen 

von Hexern, zum Orakelsprechen oder 

zum Heilen - oder aber zum Bosen, um 

·damit Menschen, Tieren, Pllanzen oder 

auch der Erde Schaden zuzutogen. Von 

zehn Hexern sind im allgemeinen sieben 

Frauen und drei Manner. Es gib! mehr 

Hexer als Nichthexer, und zwar sind von 

zehn Personen durchschnittlich sechs 
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Hexer und vier Nichthexer. Von diesen 

sechs Hexern nutzt einer seine Kraft zum 

Guten, zwei von ihnen wenden ihre Krait 

nicht an und drei sind "oose Hexer". 

Diese letzte Kategorie umfasst also drei

Big Prozent der Bevalkerung. Aut welche 

Weise eine Person die angeborene 

Hexerkraft entwickelt, hangt davon ab, 

welchen EinfiOssen sie ausgesetzt ist. 1st 

einer oder sind beide der Eltern base 

Hexer, dann kommt ein Kind frOhzeitig mit 

diesen zerstorerischen Kraften in 

BerOhrung. 1st ihm einmal der Verzehr 

von "Menschenfleisch" angeboten war

den, dann ist sein Schicksal als baser 

Hexer besiegelt. Aber auch Freunde oder 

Verwandte kannen ein Kind mit der einen 

oder anderen Seite der Hexerpraxis in 

Kontakt bringen. 

Hexer kannen ihre Krafte aut verschiede

ne Weise wirken lassen. In der Regel 

agieren sie nachts. Sie lassen ihren 

Karper in einem leblosen Zustand zurOck 

und dringen als Licht in das Haus ihres 

Opfers ein oder schaden dessen Feldern, 

Ober die hinweg sie sich bewegen. Dabei 

sind der Mund, die Schultern und die 

Gelenke sichtbar. Aus der Nahe kann die 

betreffende Person am Gesicht erkannt 

werden, das sich innerhalb eines ovalen 

Lichtes bei einer Frau und eines runden 

bei einem Mann abzeichnet. Oder aber 

Hexer bedienen sich eines Tieres, einer 

Maus oder eines Vogels, um sich vom 

Platz zu bewegen. Der leblose Karper 

eines Hexers dart nicht berOhrt werden, 

sonst kann dieser nicht mehr dorthin 

zurOckkehren. Andere Hexer bemachtigen 

sich eines "Schmutzes" ihres Opfers -

SchweiB, Fingernagel, Kot, 

Menstruationsblut usw. -, um es in 

Verbindung mit bestimmten Pflanzen ver

arbeitet irgendwo in ihrem eigenen Haus 

oder in dessen Nahe, bisweilen aber auch 

unter ihrer Haut zu verstecken . Damit 

haben sie einen permanenten Zugriff aut 

ihr Opfer. Hexer vermagen auch, 

Krankheiten zu schicken oder 

Schlangenbisse zu bewirken. 

Die Motive fOr Hexerei sind unterschied

lich. Sobald ein Hexer einmal 

Menschenfleisch verzehrt hat, hat er 

Bedarf nach mehr davon. Er muss andere 

Menschen verzehren, nicht weil er oose 

ist, sondern weil ihn seine Hexerkraft 

dazu natigt. Er verliert sonst seine 

Vitalkraft, wird krank oder stirbt gar. Von 

einer Frau wurde mir berichtet, die tagsO

ber ihre Enkelkinder liebte, ihnen 

SOBigkeiten kaufte, die sie aber nachts 

verzehrte. Sie warnte ihren Sohn: "Schick 

mich fort, nachts bin ich gezwungen, 

deine Kinder zu essen!" Der Sohn glaubte 

ihr erst, als sie aut ihrem Sterbebett die 

Namen der sechs Enkel deklarierte, die 

sie verzehrt hatte. Betagte Mafa tohren ihr 

hohes Alter oft darauf zurOck, dass sie ihr 

Leben lang nichts mit Hexerei zu tun und 

sich deshalb keiner der damit verbunde

nen Gefahren ausgesetzt hatten. 

Andere Hexer benutzen darOber hin

aus ihre Kraft, um einen Konkurrenten 

aus dem Weg zu raumen oder um sich 

politische oder akonomische Macht zu 

sichern. Burtaye, eine Frau, die 

besonders gutes Hirsebier herstellte, 

wurde wahrend meiner Abwesenheit 

Opfer eines Schlangenbisses. Die Frauen 

im Dorf sind sicher, dass sie Opfer einer 

Neiderin geworden ist. Oberzeugender ist 

tor mich das Beispiel eines Mannes aus 

Guzda-Kudon, der seiner Gefahrlichkeit 

und Bosheit wegen Zhengvaya, "der 

Leopard", genannt wird . Von ihm berichtet 

Ngaibai, ein Hellseher: "Er kann im Nu 

jemanden taten . Er tatet alle Wesen: 

Tiere, Pflanzen und Menschen. Eines 

Tages wurde er von den Leuten des 

Dorfes vor dem Kantonschef der Hexerei 

angeklagt, weil heutzutage die Hexer 

nicht mehr getatet werden, so wie das frO

her Oblich war. Nachdem die Sache dem 

Chef vorgetragen war, fragte dieser 

Zhengvaya, ob er tatsachlich den Leuten 

des Dorfes Bases mit Hexerkraft angetan 

hatte. Zhengvaya antwortete: 'Ja, wenn 

ich zornig war, habe ich diese Sache ver

wirklicht.' Er gab also zu, im Zorn ein Rind 

getatet zu haben. Der Chef forderte ihn 

aut: 'Da du gar Tiere taten kannst, ohne 

sie zu berOhren, zeig mir deine Hexerkraft 

bei einem meiner Tiere hier.' Ganz platz

lich fielen zwei, drei Ziegen des Chefs um 

und waren tot. Dann auch noch ein Pferd. 

Der Chef flehte Zhengvaya an, sofort auf

zuharen, was dieser auch tat. In seinem 

Schiedsspruch forderte der Chef von 

Zhengvaya, keine Leute und Tiere im Dorf 

mehr zu taten, und den Leuten riet er, sie 

sollten Zhengvaya nicht mehr erzOrnen, 

um dadurch nicht seine gefahrliche 

Hexerkraft zu provozieren." Ein alter, 

schwerkranker Mann, den ich im 

Dezember 1990 interviewte, unterlag 

nach eigener Darstellung Zhengvaya im 

Streit um ein Feld. Taglich flehte er sei

nen Peiniger an, der ihn nicht leben und 

nicht sterben lieB, ihn endlich zu erlasen. 

Nach langer qualvoller Krankheit starb der 

Alte bald darauf. Der Mann einer meiner 

Dolmetscherinnen verzichtete aut sein 

Feld, als Zhengvaya es beanspruchte. 

Hexer kannen in den Himmel gehen, 

wo sich auch die Geister aufhalten. Sie 

kannen, sofern sie keinen Menschen aut 

dem Gewissen haben, Reichtum und 

Erfolg tor sich holen. Haben sie allerdings 

bereits einen Menschen verzehrt, dann 

werden sie dart festgehalten. Gegen eine 

Opfergabe, in der Regel Ziegen, bisweilen 

auch Rinder und nicht selten Kinder aus 

der eigenen Verwandtschaft, kannen sie 

von ihren Angeharigen wieder ausgelast 

werden . Mittler muss ein unbescholtener 

Hexer sein. lm Himmel festgehaltene 

Hexer werden aut Erden krank und ster

ben haufig eines platzlichen Todes, sofern 

sie niemand zurOckholt. Von einer Frau 

mit einem schmerzhaften HOftleiden 

wurde mir erzahlt, sie werde im Himmel 

arretiert. Ein Hellseher habe sie an der 

HOfte an einen Baum gebunden gesehen. 

Wenn jemand an einer schleichenden 

oder nicht heilen wollenden Krankheit lei

det, eine eitrige Wunde hat, die periodisch 

verschwindet und ohne ersichtlichen 

Anlass wieder ausbricht, wenn sich das 

UngiOck in der Familie oder im Dorfviertel 

hauft, die Tiere sterben, die Ernte miss

ling!, Frauen unfruchtbar sind, Kinder 

sterben, dann ist es angesagt, das Orakel 

nach der Ursache zu befragen. Das kan

nen nur Manner tun. Frauen, die sich von 

Hexerei verzehrt tohlen, deren Manner 

jedoch abwesend sind, die Kosten scheu

en oder auch nur desinteressiert sind, 

weil sie eine andere Ehefrau lieber haben, 

bleibt nur die Alternative, ihren M ann -

und damit auch ihre Kinder - zu verlassen 

und bei ihren Verwandten Schutz zu 

suchen, um sich dann anderswohin zu 

verheiraten, wo sie dem Einfluss des 

Hexers nicht mehr ausgesetzt sind. 

Hat ein Mann einmal herausgefunden, 

dass er oder seine Familie von einem 

Hexer heimgesucht wird, dann muss er 

sich entscheiden, was er dagegen unter

nehmen will. Er kann fOr sich und seine 

Kinder Amulette schmieden lassen, die 

dann mit vom Orakelsprecher zu bestim

menden Medikamenten angefOIIt um den 

Hals oder an der HOfte getragen warden. 

Ein Betroffener kann auch bestimmte 

Pflanzen in der Nahe seines Gehafts 

anbauen oder Medizinen vor seinem 

Hause anbringen. Wenn sich ein Hexer 

diesen Dingen nahert, wird er unruhig und 

ergreift die Flucht. Ein Hexer, der jeman

den mit einer Medizin am Korper verzehrt, 

muss sterben. 2.9 



Bisweilen reicht die Abwehr durch 

Amulette und Schutzpflanzen nicht aus. 

Dann muss das Familienoberhaupt resig

nieren oder aber den Kampf m it diesem 

machtigen Hexer aufnehmen. Dazu muss 

er einen Hellseher finden, der sich diesem 

Hexer gewachsen fOhlt. Das ist nicht nur 

teuer, sondern fur alle Beteiligten gefahr

lich, auch fOr den Hellseher. Ehe die 

Zeremonie gemacht wird, die den Tod des 

Hexers bewirken muss, warden verschie

dene Ahnen- und manchmal auch 

Erdopfer gemacht, um somit im Einklang 

mit den Ahnen zu handeln. Manche 

Hexer kommen dem Gegner zuvor und 

benutzen starkere Mittel, um ihn zu toten. 

Es kommt vor, dass ein Hellseher stirbt, 

weil er einen Hexer toten wollte. 

Ein Hexer betragt sich seinen 

Mitmenschen gegeni.iber sympathisch, 

gastfreundlich und respektvoll, um sich 

einer Person annahern und sie im geeig

neten Moment verzehren zu konnen . Wird 

derjenige daraufhin krank, dann kommt 

der Hexer ihn haufig besuchen, um 

Anteilnahme zu heucheln. Er beschuldigt 

andere der bosen Hexerei und trill aller 

Welt gegeni.iber series auf. Viele Leute 

befragen das Orakel, um herauszufinden, 

ob ihre Freunde wirkliche Freunde sind. 

Es ist moglich, aber aul3erst schwie

rig, die Hexerei einzustellen. Um damit 

aufzuhoren, mu ss sich jemand der Lust, 

einen Menschen zu essen, enthalten und 

andere Hexer, die Menschen verzehren, 

maiden. Gelingt es einem Hexer, dem 

Bosen zu entsagen, kann er Hellseher, 

Orakelsprecher oder auch Hailer warden. 

ERKLi\RUNGSANSATZE FUR HEXEREI 

Was fange ich mit diesen Aussagen i.iber Hexerei an, die mir durch unzahlige 

Beispiele aus dem Alltag der Menschen belegt wurden, bei denen ich seit 1985 insge

samt 28 Monate gelebt habe? Hexerei beunruhigt mich, weil ich sie nicht rational erfas

sen kann, weil ich meiner in Europa ansozialisierten Weltsicht keinen Begriffsapparat 

entnehmen kann, der mir das Phanomen begreifbar macht. 

Die i.iblichen Erklarungsansatze westlicher Wissenschaftlerlnnen sind - wie oben 

bereits erwahnt - in der Regel psychologisch. Hexerei wirkt, so die Meinung, weil alle, 

sowohl die verhexenden als auch die behexten Personen, daran glauben. Aul3erhalb 

von hexenglaubigen Gesellschaften haben die Hexen keine Mach!. Unerklart bleibt 

dabei allerdings Schadenszauber an Vieh oder Feldfri.ichten sowie der Wetterzauber, 

dessen Wirksamkeit oft die .. aufgeklartesten" Menschen verbli.ifft. Warden 

Europaerlnnen mit solchen Phanomenen konfrontiert, dann leugnen sie schlicht irgend

einen Zusammenhang zwischen dem zeremoniellen Akt des Magiers und dem Tod des 

Tie res oder dem aufkommenden Wetter. 

Eine andere Deutungsebene ist die funktionalistische. Konflikte im sozialen Umfeld 

warden der Hexerei zugeschrieben, weil hexenglaubige Gesellschaften eine Strategie 

entwickelt haben, die zur Konfliktlosung fi.ihrt. Die uns hierbei gelaufigste Auspragung 

ist die Si.indenbockfunktion. Ungli.ick und Krankheit warden irgendwelchen sich als 

Projektionsflache anbietenden Mitgliedern der Gesellschaft oder auch Aul3enseitern 

zugeschrieben, um auf diese Weise eine Moglichkeit zur Aggressionsabfuhr zu haben. 

Wiederum wird bei diesem Konzept davon ausgegangen, dass in Wirklichkeit niemand 

hext und Absichten und Taten nur scheinbar miteinander in Verbindung stehen. 

Wenn vom Hexenglauben, vom Aberglauben oder von ObernatOrlichen 

Phanomenen die Rede ist, wird die Realitat transzendentaler Erfahrungen und der 

dabei verfOgbaren Krafte grundsatzlich in Zweifel gezogen. Laut Herkunftsworterbuch 

Duden (1963:8) leitet sich ,,Aberglaube" aus dem Wort aber "im Sinne von 'verkehrt"' 

her. Der Begriff Obernati.irlich wird allgemein als konsensfahig vorausgesetzt, so als 

bedOrfe er keiner Definition oder Erlauterung. Wenn z.B. die Historikerin Anita 

Chmielewski-Hagius (1994:149) schreibt: "Schadigungen im bauerlichen Umfeld wurden 

deshalb auch oft ObernatOrlichen EinfiOssen zugeschrieben", kann sie allenfalls meinen, 

die besagten EinfiOsse seien nach dem gegenwartigen bzw. damaligen Stand der natur

wissenschaftlichen Forschung (noch) nicht erschliel3bar. Das Befassen mit dem Weltbild 

anderer Kulturen, in denen Hexerei ein wesentlicher Bestandteil ist, notigt uns, neu Ober 

das, was als natOrlich und was als ObernatOrlich gilt, nachzudenken. 

Das europaische Denken hat mit dem Monotheism us den Triumph des Geistes Ober 

Seele und Korper angenommen. Mit der Inquisition wurde dieses Herrschaftsverhaltnis 

sakularisiert, die menschliche Vitalkraft, die Seele, verlor ihre Fahigkeit, Subjekt zu sein . 

Fortan konnte sie nur noch im Verborgenen wirken, entweder in GeheimbOnden organi

siert oder aber ins Unterbewusstsein verbannt. Die Krafte, die in Afrika unter dem 

Begriff der Hexerei subsumiert warden, haben aber auch in der "aufgeklarten" Welt nie 

aufgehort zu wirken. Das Allensbacher Meinungsforschungsinstitut stellte im November 

1973 die Frage: .. Man h6rt immer wieder die Meinung, dass es Leute gibt, die die 

Fahigkeit besitzen, andern UngiOck und Krankheit anzuwi.inschen, die dann auch ein

treffen. Glauben Sie, dass so etwas moglich ist?" Auf diese Frage antworteten 9 % der 

Befragten m it 'Ja' und 14% mit 'vielleicht'. Bei einer erneuten Umfange aus de m Jahre 

1986 antworteten aut die Frage: .,Giauben Sie, dass es Menschen gibt, die ihren 

Mitmenschen etwas 'anhexen' konnen?" 13% mit .. ja, bestimmt" und 21 % mit .. mog

lich". Doch da der Glaube an die hexerischen Krafte diskriminiert, bestenfalls belachelt 

wird , treiben Hexer ihr Wesen unerkannt. 

"Suggestion ist die Beeinflussung des Denkens, FOhlens, Wollens oder Handelns eines 

Menschen unter Umgehung seiner rationalen Personlichkeitsanteile auf der Grundlage 

eines zwischenmenschlichen Grundvollzuges, der zur affektiven Resonanz fOhrt", defi

nieren Stokvis und Pflanz in ihrem psychologischen Worterbuch . WOrde die Industria 

Milliarden und Abermilliarden fOr Werbung ausgeben, wenn sie nicht von der Wirkung 

der Suggestivkraft Oberzeugt ware? Seelischen Erkrankungen, so mOhsam zu identifi

zieren und noch mOhsamer zu heilen, wird versucht beizukommen, indem die wahren , 

durch "Rationalisierung" (im Freudschen Sinne) akzeptierbar gemachten Motivationen 

aufgedeckt warden. Seit der Zeit der Hexenverfolgung in Europa sind die hier entwickel-
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ten Verteidigungsmechanismen geschwacht. Mit der Leugnung der Krafte, die bei Hexerei wirksam sind, sind die potentiellen Opfer all 

denen schutzlos ausgeliefert, die sich dieser Krafte - wie auch immer definiert - bedienen. Wer weiB von einem anderen, gar von dem 

besten Freunde, zu sagen, ob sich dieser nicht annahert, urn zu verzehren? 

So verstanden wird es unsinnig, wenn Ethnologen im Zusammenhang mit Hexerei von "ObernatOrlichen" Kraften reden. Wenn das, 

was das Weltbild der Wissenschaft nicht zu erfassen in der Lage ist oder was Wissenschaftler nicht zu untersuchen willens sind, als 

ObernatOrlich gilt, dann ist Hexerei allerdings ObernatOrlich, aber nur solange dieser Zustand des Nichterkennenwollens anhalt. 

DIE VERURTEILUNG VON HEXEN 

IN ANDEREN KULTUREN 

Gehen wir einmal davon aus, dass 

Hexerei wirkt. Verandert sich dann unsere 

Einstellung zur Hexenverfolgung? Wie 

wOrden wir uns verhalten, wenn wir uns 

aut magische Weise angegriffen fOhlten. 

In Gesellschaften, in denen es Konsens 

ist, dass Hexen mit magischen Mitteln 

Schaden zufOgen, werden sie auch 

bestraft. Abwehrzauber ist eine Art, 

Hexen unschadlich zu machen. DarOber 

hinaus gilt vielerorts Hexerei als ein krimi

nelles Delikt, das mit den landesOblichen 

Strafen geahndet wird. Der Historiker H.C. 

Eric Midelfort hat meines Erachtens nach 

nur bedingt recht, wenn er schreibt: 

.. Entscheidend fOr die Geschichte der 

abendlandischen Hexenverfolgungen war 

die Tatsache, dass sich im Spatmittelalter 

die Hexerei als neues Strafdelikt heraus

bildete".(6) Hexen wurden in Europa 

bereits lange vor der groBen 

Verfolgungswelle fOr ihre Taten bestraft. 

I m Jahre 314 beschloss die Synode von 

Ankara eine fOnfjahrige Strafe fOr 

Wahrsagerei und fOr Heilung mit okkulten 

Mitteln. I m Jahre 375 verbao die Synode 

von Laodicaea bei Exkommunikation das 

Tragen von Amuletten. Beides wurde 

durch den Monch Dinoysius Exiguus in 

das kanonische Recht aufgenommen. 

Auch waren 200 Schlage fOr 

Wettermachen und fOr das Verursachen 

von Alpdruck bei Schlafenden vorgese

hen. 

Die Verurteilung von Hexen ist nicht 

aut das Europa der Hexenverfolgung 

beschrankt. Der Ethnologe R. S. Rattray 

berichtet von dem Brauch der Ash anti in 

Westafrika, einer schuldigen Hexe eine 

Fackel in die Hand zu geben und sie 

unter gleichzeitiger Verstandigung aller 

Nachbargemeinden aus dem Dorf zu 

. jagen, was einem Todesurteil gleichkam, 

da sie nirgendwo mehr Aufnahme land 

und deshalb frOher oder spater im Busch 

umkommen musste.(7) Laut August de 

Clerq toteten die Haul Kasai in Belgisch 

Kongo OberfOhrte Hexer vor der 

Kolonialzeit aut qualvolle Weise. Als die 

Kolonisatoren dies verboten - denn 

Hexerei hatte in Europa aufgehort ein 

strafbares Delikt zu sein - wurden Hexen 

fortan in den Busch gejagt, wo sie frOher 

oder spater den Tod finden mussten.(8) 

C. Hoffmann weiB Ober die Suto in 

Transvaal(9), dass in vorkolonialer Zeit 

nicht nur der Hexer selber mit dem Tode 

bestraft wurden, sondern auch seine 

Kinder, vor allem sein attester Sohn. Der 

Hauptling erhielt sein Vieh, der Rest des 

Eigentums wurde zerstort. Nicht einmal 

die Hexenverbrennung ist einmalig fOr 

Europas Hexenverfolgung. Der Ethnologe 

Leonard J. Beecher schreibt Ober die 

Kukuyu in Ostafrika vor der 

Kolonialisierung: .. Vertreter der herrschen

den Generation versammelten sich und 

fingen einen Hexer. Sie fesselten ihn an 

den Armen und Beinen an den Boden. 

Dann entzOndeten sie ein Feuer aus 

getrockneten Bananenblattern und ver

brannten ihn bei lebendigem Leib. Wurde 

er nicht verbrannt, dann land er unter 

Umstanden den Tod durch Messer, 

Speere oder auch Steine. Die Exekution 

wurde stets von einem Mitglied aus der 

eigenen Verwandtschaft des Verurteilten 

begonnen, also von einem seiner BrOder. 

Manchmal wurden Hexen auch 

gehangt."(1 0) Ober die Ukaguru in 

Tanzania schreibt der Ethnologe T.O. 

Beidelman, dass in vorkolonialer Zeit eine 

OberfOhrte Hexe/r in den Busch gefOhrt 

und totgeschlagen wurde. Der Korper 

wurde den Tieren zum FraB Oberlassen, 

also nicht bestattet, was fOr die 

Betroffenen eine mindestens ebenso 

bedrohliche Vorstellung war wie die 

Todesdrohung selber.(11) 

Nicht Oberall wurde mit der 

Kolonialisierung die Bestrafung von 

Hexerei abgeschafft. In Kenia stand im 

Jahr 1935 aut das DafOrhalten von 

Hexerei, deren Praktizieren und das 

Weitergeben von Kenntnissen 

Gefangnisstrafen zwischen 4 und 10 

Jahren.(12) Die Kolonialgesetze in Nigeria 

sahen fOr jede Person, die sich als eine 

Hexe darstellt oder die dem Anspruch 

nach Ober Hexerkraft verfOgt, eine Ge

tangnisstrafe von 6 Monaten vor, in 

Uganda gar 5 Jahre. Der Ethnologe 

Parrinder, der atrikanische und europai

sche Hexerei miteinander vergleicht, kon

statiert: .. Das verstehen die Atrikaner 

nicht."(13) Bei den Cewa in Ostatrika 

wurde erst durch die koloniale 

Gesetzgebung zwischen Giftmorden und 

Hexerei-Morden unterschieden. FOr die 

Cewa war diese Unterscheidung kaum 

einsichtig. Das HinzufOgen einer magi

schen Substanz in das Bier, das sie ihren 

Optern zu trinken anbieten, war (ist) fOr 

sie so real wie eine nach unseren 

Begriffen magische Handlung.(14) Die 

Ethnologin Heike Behrend, die die 

Geschichte der Alice, einer atrikanischen 

Jeanne d'Arc in dem Buch .Aiice und die 

Geister"(15) beschreibt, kommt zu dem 

Schluss: .. Die Politik der 

Kolonialverwaltung trug nicht wenig dazu 

bei, denn die koloniale Gesetzgebung 

gegen Hexerei war in sich hochst wider

sprOchlich. Einerseits tat sie den Glauben 

an Hexerei als Aberglauben ab. Hexen 

und Zauberer existierten nicht. 

Andererseits bestrafte sie aber Hexen, 

wenn nachgewiesen werden konnte, dass 

sie tatsachlich z.B. gittige Substanzen 

verwendet hatten. Auch bestrafte sie die 

Person, die eine andere der Hexerei 

anklagte. Sie leugnete also aut der einen 

Seite die Existenz von Hexen Oberhaupt, 

bestrafte aber aut der anderen Seite 

sowohl Hexen als auch ihre Opter. Sie 

verwechselte, aus der Perspektive der 

Acholi, Gut und Bose, Opter und Tater. 

Auch die witchdoctors, die ajwakas, die 

eigentlich vor Hexerei Schutz gewahrten, 

und nur den Hexer verhexten, um ihre 

Patienten zu heilen, konnten das Problem 

der Hexerei nicht losen. Sie wurden 

zunehmend diskriminiert und kriminalisiert 

und konnten nur noch heimlich arbeiten. 

Weil die Kolonialverwaltung die 

Entdeckung und Bestratung von Hexen 

verhinderte, stellte sie sich in den Augen 

der Acholi eindeutig aut deren Seite. Sie 

paktierte mit dem Bosen und schut einen 

sozialen Raum, in dem die Hexen unge

straft agieren konnten ." 

Hexen treiben in Afrika noch immer 

ihr (Un)-Wesen. Die Bevolkerung sucht 
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die aut Heilung, aber sie torchtet auch die 

aut Destruktion gerichteten Krafte. Dabei 

kommt es zu Lynchmorden und 

Gerichtsprozessen. lm Schwabischen 

Tageblatt am 14.8.95 war zu lesen: 

,Lebendig im Haus verbrannt.. .. 

Hexenglaube und Ritualmorde haben in 

SOdafrika nach Erkenntnissen einer 

Untersuchungskommission innerhalb 

eines Jahres 277 Menschenleben 

gekostet. In einem Bericht Ober Vorfalle in 

der Nordprovinz heiBt es, derartige 

Totungen wOrden immer haufiger." Die 

Beschuldigten wurden oftmals bei leben

digem Leib in ihren Hausern verbrannt. 

Hunderte weitere seien als der Hexerei 

Verdachtigte vom Mob angegriffen war

den. ,Erfolg van Geschaftsleuten und 

Bauern werde oftmals Ritualen zuge

schrieben, bei denen menschliche 

Organe geopfert warden seien. Zumeist 

wOrden altere Frauen der schwarzen 

Magie verdachtigt, doch zunehmend 

gerieten auch junge Manner und ganze 

Familien unter Verdacht. Polizeiliche 

Ermittlungen in solchen Fallen seien sehr 

schwierig, weil Zeugen die Aussagen ver

weigerten und die Oberzeugung tiel ver

wurzelt sei, dass Hexentotungen notwen

dig seien, urn Schaden van der 

Gemeinschaft abzuwenden. 

In den Stuttgarter Nachrichten vom 25. 1. 

1996 heiBt es: ,30 Tote bei Hexenjagd. 

Kampala. Bei der Jagd nach vermeint

lichen Hexen und Zauberern sind in meh

reren Dortern im Osten Ugandas in einer 

Woche mehr als 30 Menschen getotet 

warden. Die Opfer sind zumeist altere 

Manner und Frauen, die bei den 

Dorfbewohnern im Verdacht standen, 

Hexerei betrieben zu haben. Sie wurden 

mit Speeren niedergestochen oder mit 

KnOppeln erschlagen .... In Uganda wie 

auch in den Nachbarlandern kommt es 

haufig vor, dass vermeintliche Hexen 

getotet warden." 

Und schlieBiich in der Siiddeutschen 

Zeitung am 25. Marz 1996: .. In der siid

afrikanischen Provinz Kwazulu/Natal sind 

vier Frauen als 'Hexen' verbrannt warden. 

Nach Angaben der Polizei griff eine 

Gruppe van Menschen in lngwavuma 

zunachst eine 55jahrige Frau an und 

beschuldigte sie der Hexerei. Sie wurde 

aufgefordert, die Namen anderer 'Hexen' 

anzugeben, worauf sie drei Frauen im 

Alter van 65, 70 und 75 Jahren nannte. 

Alle vier wurden dann bei lebendigem 

Leib verbrannt. Der Glaube an Hexen und 

Zauberei ist in Siidatrika weit verbreitet." 

FMGEN OHNE ANTWORT 

lch komme zum Schluss: Hexerei ist ein Phanomen, das nicht der Vergangenheit 

angehOrt. Die groBe Hexenverfolgung hat dieses Them a in der .. aufgeklarten" Welt tabu

isiert. Deshalb haben wir nicht nur keinen Begriff mehr davon, sondern sind auch den 

hexerischen Kraften, wie sie zum Beispiel als Suggestivkrafte bei der Werbung einge

setzt warden, zumeist wehrlos ausgelietert. Wir begegnen Konzeptionen der Hexerei in 

anderen Gesellschaften mit Unverstandnis. Diejenigen, die in unserer Kultur sich mit 

Kraften befassen, die aut der transzendenten oder teinstofflichen Ebene wirken, warden 

bestentalls belachelt, zumeist aber diskriminiert. Die europaischen Kolonisatoren haben 

ihr Weltbild in Afrika und anderswo mit Gewalt verbreitet. Der Kampf gegen Hexerei und 

Hexereiverdachtigungen ist wie ein Kampf gegen Windmiihlen. Der Feind ist nicht greif

bar. Unerklarliches wird wegrationalisiert. Der erste Schritt, eine Antwort aut die 

Probleme zu tinden, die mit Hexerei zu tun haben, ist es einzugestehen, dass wir keine 

Antwort haben. Was sollten wir auch Ober etwas zu sagen haben, das bei uns und in 

uns in den Untergrund und in das Unterbewusste verdrangt warden ist? Die Aussagen 

dariiber sind uns fremd , berOhren einen Bereich der Wirklichkeit, den wir nicht (mehr) 

kennen . Wir konnen nicht nachvollziehen, wenn ein Mob in SOdafrika ein. Haus anziin

det, in dam eine Person lebt, die der Hexerei bezichtigt wird . Wir tinden es absurd, 

wenn Hexereiprozesse vor Gericht getohrt warden . Aber wir haben auch keine Antwort 

aut die Frage, was jemand tun soli, der sich aut der transzendenten Ebene angegriffen 

tohlt. Was wir allerdings tun konnen, ist offene Fragen zu stellen und nicht aus Angst 

davor, gegen den Strom zu schwimmen, unsere ldeen und Ahnungen zu verleugnen . 

Eine jede Religion hat einen Beg riff van transzendenten Kraften, die aut das Diesseits 

einwirken. Der Monotheismus, der eine einzige Gottheit im Jenseits propagiert, ist im 

Zusammenhang mit der Zentralisierung van Macht im Diesseits zu sehen. Mit der 

Hexenverfolgung wurde jedes Denken, das eine andere als die eindimensionale, vom 

Verstand dominierte Wahrnehmungsebene einschlieBt und das spirituelle Erfahrungen 

auBerhalb der anerkannten Religionen tor moglich halt, verteutelt. Es geht darum, die 

Wirklichkeit, namlich dass was aut uns einwirkt, zu erfassen und nicht zurechtzurOcken. 

Unseren Ahnlnnen wurde der ,Hexenglauben" so brutal ausgetrieben, dass das Trauma 

der Hexenverfolgung noch wirkt: Hexen -war immer sie waren - sind nicht nur ausgerot

tet warden, sondern Hexen soli es nie gegeben haben. Und vor allem: Hexen kann es 

auch nicht anderswo geben! 
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