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Godula Kosack (Leipzig) 

CIVED - Das Leben einer Mafa-Frau 

Die Mafa sind mit etwa 200 000 Menschen die grojJte und politisch dominante Ethnie der 

Subsistenzgesellschaften im nordlichen Mandara-Gebirge in Nordkamerun. Sie leben auf den 

mit durchschnittlich 150 Einwohnem!km2 am dichtesten besiedelten Ubergangshiingen des 

nordwestlichen Mandara-Gebirges. Das Klima ist semi-arid mit einer sieben- his 

achtmonatigen Trockenzeit und einer vier- bis fiinfmonatigen Regenzeit. Ihr 

Grundnahrungsmittel, verschiedene Hirsearten, gewinnen die Mafa durch Hackanbau im 

Fruchtwechselfolgeverfahren bei hoher Fkichenintensitiit auf Terrassenfeldem. Dreimal 

tiiglich essen sie HirseklojJ mit verschiedenen BliittersojJen, zu denen nur bei festlichen 

Anliissen SojJen aus Erdniissen, Sesam, Trocken.ftsch und vor allem dem begehrten Fleisch 

eine Abwechslung bieten. Sie ha/ten Ziegen, Rinder und Federvieh in kleineren Mengen. Die 

Ziegen spielen bei allen Opferzeremonien und beim Brautpreis eine Rolle. 

1990 

Civeo lebte schon, als der deutsche Verwaltungsbeauftragte in Mokolo, KapiUi.n Walther, und 

vor ihm noch ein anderer, sich auf einer Sanfte durch das Mandara-Gebirge tragen lieB. Sie hat 

ihn gesehen, den Stuhl rnit den vier Tragebalken und einern Hangar darOber. Vier weitere 

Leute trugen seine Frau. Sogar die Zeit der Sklaverei hat sie noch erlebt. Civeo rneint, sie ware 

hundert Jahre alt, aber wer kennt bier schon das eigene Alter? An die neunzig Jahre kann sie 

allerdings schon auf der Welt sein. 

Civeo kennt viele Leute, die in die Sklaverei verkauft wurden: Eltem verauBerten ihre Kinder, 

urn nicht zu verhungem, andere Leute wurden rnit Gewalt eingefangen. Ihr Onkel hatte seine 

Tochter verkauft, die etwa so alt war wie Civeo selber, etwa zwolf Jahre, denn sie gingen 

schon in den Busch, urn Holz zu sammeln. Der Vater hatte rnit den rnuslirnischen Handlern 

gesprochen und dann zu seiner Tochter gesagt: "Komm rnit rnir!" Er brachte sie zu dern 

Handler, der sie sogleich festnahm. Sie war seine einzige Tochter, sonst hatte er nur Sohne. 

Civeo weiB nicht, was aus ihrer Kusine geworden ist. Sie ist nicht rnehr zuri.ickgekehrt. Sie 

rnuBte gewill Tag und Nacht arbeiten, auch bei Regen, und vielleicht wurde sie rnit einern 

anderen Sklaven verheiratet. Ein Vater verkaufte lieber seine Tochter, weil die ohnehin von 

den Eltem weggeht, wenn sie heiratet. Der Preis fur eine Sklavin ist rnehr als der Brautpreis. 

Durch den Verkauf eines Sohnes wtirde die FarniliengroBe verringert. Civeo hatte Mitleid rnit 

ihrer Kusine. Doch hutete sie sich davor zu weinen aus Angst, sie konnte als "ungezogenes 

Kind" ebenfalls verkauft werden, denn die widerspenstigen Kinder wurden vor allern verkauft. 
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Ihr eigener Vater war nicht ganz so arm wie sein Bruder. In Notzeiten konnte er ein Rind 

verkaufen. Darnals trugen die Maiden und die Frauen ein Halsband aus Hi.ihnerfedern. Das 

sollte vorgeben, sie waren schwanger, denn eine schwangere Frau wird nicht eingefangen und 

in die Sklaverei verkauft. Die Tradition verponte den Verkauf einer Schwangeren, war doch 

nicht einmal klar, ob die Frau eine Tochter oder einen Sohn trug. Cive<> selber bekam dieses 

Halsband von ihrern Vater und spater von ihrem Ehernann angelegt, wenn sie weggehen wollte. 

Dann muBte sie viel trinken und essen, damit der Bauch anschwoll und die Schwangerschaft 

glaubhaft wurde. Sie lebte standig in der Furcht, in die Sklaverei verkauft zu werden. Auch ihre 

Mutter hatte Angst urn sie und brachte sie zu ihrern Bruder. Sie fragte : "Kann meine Tochter 

bei dir bleiben? Denn in unserem Viertel werden viele Maiden verkauft." Da irn Viertel dieses 

Onkels die Maiden nicht so zahlreich verkauft wurden, sagte er ja, und so wuchs sie dort auf 

Als die WeiBen karnen, glaubte Civoo zunachst, sie wtirden Schlimmes bringen, und alle hatten 

Angst vor ihnen. Doch dann verhinderten sie die Sklavenjagd. Einige Sklaven wurden sogar 

wieder heimgeschickt. Die Leute, die noch heimlich Sklaven verkauften, wurden ins Gefangnis 

geworfen, wenn sie erwischt wurden. Die WeiBen sagten: "Ihr braucht keine Angst rnehr zu 

haben, ihr konnt jetzt wieder frei herumlaufen." So fand Civoo die Ankunft der WeiBen gut fur 

ihr Volk, und die Menschen fanden nach so schweren Zeiten ihren Frieden wieder. 

Als ihr Vater Civeo mit einem sehr alten Mann verheiraten wollte, mit dern er auf dem Markt 

Bier getrunken hatte, versteckte sie sich in dem ErdnuBspeicher ihrer Mutter, zu dem nur 

diese Zugang hat. Zwei Tage lang blieb sie dort. Am ersten Tag aB sie nichts, weil sie so hose 

und erregt war, daB sie keinen Hunger verspiirte. Am zweiten Tag aB sie dann Erdniisse. Wenn 

die Eltern fort waren, rief sie ihre kleine Schwester, die ihr Wasser brachte. Die Schwester 

verriet sie nicht, urn nicht geschlagen zu werden. Sie verlieB den Speicher nicht einmal, urn 

auszutreten. Als die Mutter Erdniisse holen wollte, wurde Civoo entdeckt. Die Mutter sah, daB 

sich etwas bewegte und bekarn einen furchterlichen Schreck. Sie rannte in Panik davon, urn 

Hilfe zu holen. Dabei sti.irzte sie und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der Vater kletterte 

in den Speicher und entdeckte Civoo. Er war sehr hose auf sie und schirnpfte: "Was hast du 

deiner Mutter angetan?" Aber in die Ehe jagte er sie nicht rnehr. Er versprach ihr einen jungen 

Ehernann. Cive<> selber suchte sich einen Mann. 

Als ihre Ehe vollzogen wurde, war Civeo erst einen Monat tang in ihrer Schwiegerfamilie. Sie 

heiratete spat, ihre Periode hatte sie damals bereits drei Jahre lang. Ihr Schwiegervater warder 

groBen Hungersnot zum Opfer gefallen. Cive<> wollte lieber bei ihrem Vater bleiben, doch 

bestand dieser darauf, daB sie endlich heiratete. Ehe bedeutete fur Cive<> leiden. Eine Frau kann 

bei ihrern Mann nicht das machen, was sie bei ihrem Vater tun kann. So kann sie nicht rnehr 

zurn Tanz zur Flotenmusik auf dern Markt oder zum Mondscheintanz gehen. Cive<> heiratete 
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also gar nicht gem. Nach einern Jahr Ehe fuhlte sie sich dann besser. Ihre Mutter schenkte ihr 

Kuken, urn sie groBzuziehen, und ihr Vater gab ihr zwei Schusseln Erdni.isse, anderthalb 

Schusseln Erdrnandeln und drei Schusseln Hirse mit, die sie in der kommenden Saison aussaen 

sollte. Die Erdnusse und Erdrnandeln bewahrte sie in ihrern Speicher auf, die Hirse karn in den 

Speicher des Mannes. Fruher wares iiblich, daB ein Vater seiner Tochter Hirse zurn Aussaen 

gab, damit irn Fall eines Ehestreits der Mann nicht sagen kann: 11Hast du etwa Hirse 

eingebracht? 11 

Civeo wurde nicht sofort schwanger. Sie war standig krank. Ihr Mann lieB das Steinorakel 

befragen. Es sagte, daB sie verhext wiirde. Ihr Mann vergrub eine Pflanze unter der Schwelle. 

und pflanzte eine Zwiebel neben das Haus. Eine Hexe, die in guter Absicht kommt, kann das 

Haus betreten, doch niernand, der in der Absicht zu verzehren kommt. 

Als Civeo bereits zwei Kinder hatte, brach eine groBe Heuschreckenplage aus. Darnals 

verhungerten viele und das Uberleben war hart. Sie lebten von Wurzeln und Rinden und der 

wilden Eidechsenmelone. Es gab keine Hirse. Die Menschen sind, wahrend sie gingen, vor 

Hunger tot urngefallen. Civeo selber verdingte sich, mit einern Kind auf dern Rucken, beirn Bau 

der StraBe von Mokolo nach Koza. Das war in den Jahren 1936 his 1939. Alle wollten dort 

arbeiten: Alte, Junge, Kinder, Frauen wie Manner. Die Arbeitszeit, auch die Mittagspause, 

wurde mit einer Pfeife an- und wieder abgeblasen. Wahrend des Tages gab es nichts zu essen. 

Erst abends konnte sie kochen. Manche Leute arbeiteten nur his Mittag. Die Bezahlung ging 

nach der Leistung. Die Aufseher kontrollierten die Arbeit und schatzten die Kraft der einzelnen 

ein. Eine kleine Biichse Hirse fur die Kinder und die Schwacheren, eine groBe Biichse fur die 

Starkeren. Cive8 litt darnals nicht so sehr unter der Arbeit, denn alle Leute rnuBten hart 

arbeiten, urn etwas zu essen zu haben. Zu jener Zeit batten die Heuschrecken zu oft die Emte 

vernichtet. Da zogen die Leute oft auch in der Regenzeit die StraBenarbeit der Feldarbeit vor. 

Als Civeo vier Kinder geboren hatte, heiratete ihr Mann seine zweite Frau. Civeo war damit 

einverstanden, weil die Feldarbeit fur sie allein zu schwer war. Auch war sie oft krank. Da 

konnte die andere Frau sie versorgen, Hirse rnahlen und Wasser holen. Sie suchte die Frau irn 

Dorfviertel ihres Vaters. Es war die Tochter ihres Bruders. Die beiden Frauen verstanden sich 

gut. Doch als der Mann dann eine dritte Frau heiratete, waren die beiden ersten nicht damit 

einverstanden. Der Mann liebte nur noch die dritte. Er war nicht gerecht zu seinen Frauen. 

Wenn er Fleisch oder Salz auf dern Markt kaufte, gab er nur der jungsten Frau etwas davon ab. 

Auch aJ3 er nur noch die Speise der dritten Frau (teilte nur noch mit ihr das Bett). Als die 

zweite Frau sah, daB sie nicht genug zu essen bekarn, suchte sie sich einen anderen Mann. Mit 

der dritten Frau verstand sich Civeo gar nicht gut. Immer wenn sie etwas suchte, beschuldigte 

sie sie, es genommen zu haben. Sie schirnpfte mit ihr: ,,Du bist schon alt. Deine Kinder sterben! 
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Es ist besser, du verlaBt unseren Mann!" Doch Civoo ging nicht. Sie wollte bei ihren Kindem 

bleiben. Die andere Frau stiftete standig Unfrieden. Wenn Civoo auf den Markt ging, 

behauptete die Mitfrau, sie ware erst spat nach Hause zuriickgekehrt, selbst wenn sie die 

Abendmahlzeit pi.i.nktlich gekocht hatte. Der Mann glaubte der anderen Frau mehr, weil er sie 

liebte. Civoo liebte er nicht mehr, sie war ja schon alt. 

Als ihr Mann starb, lebten von ihren elf Kindem nur noch zwei Sohne und eine Tochter. lhre 

Mitfrau hatte drei Sohne und zwei Tochter. Jede der beiden Frauen lebte bei einem 

verheirateten Sohn. Civoos alterer Sohn ging in die Stadt. Sie hat seitdem nichts mehr von ihm 

gehort. Sie weiB nicht, ob er noch lebt. Fi.i.nf ihrer Kinder starben, als sie noch klein waren, 

namlich je zwei im Alter von zwei und drei Jahren. Ihr Mann lieB das Orakel befragen. Es war 

Hexerei. Der Bruder des Mannes wollte nicht, daB sie Kinder bekommt, damit seine Kinder 

spater einmal den ganzen Boden erben. Der Mann lieB einen Gegenzauber machen. Sein 

Bruder starb daraufhin an einer Wunde im Hals. Die anderen Kinder Civoos starben, als sie 

bereits neun elf und funfzehn Jahre alt waren. Einer starb, weil er Blut im Stuhl hatte, einer 

hatte Masem, eine Tochter starb an Malaria. 

Besonders schwer war fur Civoo der Tod ihres Sohnes, bei dem sie lebte. Er wurde von einer 

Schlange in die Hand gebissen, wahrend er auf seinem Bett lag. Zunachst wurde die 

Volksheilkunde probiert. Ein Schnitt wurde gemacht, urn Blut austreten zu lassen. Doch 

schwoll sein Arm his zur Schulter an. Nach einer Woche wurde er dann zur Gesundheitsstation 

nach Djinglia gebracht, wo ihm die Hand amputiert wurde. Es war schon zu spat. Civeos 

letzter Sohn starb. Sie wurde gerufen, urn die Hand abzuholen, damit sie mit ihm zusammen 

beerdigt werden konnte. 

Seitdem lebt Civoo ohne Sohne und Tochter. Die Frau des verstorbenen Sohnes ging zu ihrem 

Vater zuriick. Inzwischen ist sie wieder verheiratet. Sie hatte vier Kinder geboren, alles 

Tochter, von denen eine in Mokolo verheiratet ist. Eine kleine Tochter von vier Jahren nahm 

sie mit. Sie lebt jetzt bei ihren GroBeltern, weil sie sie nicht mit zu ihrem neuen Mann nehmen 

konnte. Vielleicht verlangen die Verwandten ihres Mannes das Kind einmal zuriick, vielleicht 

darf es bei der GroBmutter aufwachsen. Doch wenn sie einmal heiratet, werden die 

Verwandten des verstorbenen Vaters den Brautpreis bekommen. 

Trotz ihres hohen Alters baut Civoo noch ihre eigene Hirse an. Ihre Kraft reicht nicht aus, und 

deshalb hungert sie. Ihr Haus ist schlecht. Sie schlaft in dem einzig noch einigermaBen intakten 

Haus ihres verstorbenen Sohnes. Alle anderen sind verfallen. Die Hauser zu reparieren ist 

Mannersache. Doch die Verwandten ihres Mannes, alien voran die Sohne seiner anderen Frau, 

wollen, daB sie geht, da sie doch keinen Sohn mehr hat. Ihre Enkeltochter in Mokolo ,stiehlt" 

ihrem Mann bisweilen etwas Hirse, urn sie Civoo zu bringen. Wenn der Mann das merkt, 

schlagt er sie. Wenn Civeo zu den Leuten geht, geben sie ihr etwas zu essen. Im Grunde lebt 
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sie vom Bettel. Einige Leute geben ihr etwas, andere schimpfen: ,Diese Frau ist alt! Bis jetzt 

ist sie noch nicht gestorben. Wann wird sie endlich gehen?" Wenn Civoo ungli.icklich ist, geht 

sie zum Grab ihres Sohnes und bittet ihn, sie zu holen. In der Trockenzeit muB sie die Leute 

urn Wasser bitten, weil sie das Wasser nicht so weit aus der Ebene his hoch in die Berge tragen 

kann. 

1997 

Civoo geht es gesundheitlich gut. Doch hat sie keine Hirse. Sie iBt nur BlattersoBen. 

Inzwischen haben ihr die Sohne ihres Mannes auch das letzte Feld genommen. Noch im 

vergangenen Jahr hatte sie einen Sack Hirse geerntet. Der Sohn ihres Mannes hat ihn ihr 

weggenommen. Sie will, daB jemand sie in den Busch fiihrt, urn sie wegzuwerfen. Sie will 

sterben. Die Leute schimpfen mit ihr, weil sie zu nichts zu gebrauchen ist. Sie iBt, was immer 

sie finden kann, irgend etwas, so lange es nicht den Hals kratzt. lhr Haus ist nur noch mit 

Blattern bedeckt. Der Regen dringt ein. Da sie keinen Sohn hat, hat sie keine Rechte. Ihre 

einzige Tochter, die ihr von elf Kindern geblieben ist, hat ebenfalls keine Sohne. Der Mann 

liebt sie nicht, weil sie keinen Sohn hat. Deshalb hat auch sie keine Moglichkeit, ihre Mutter zu 

unterstiitzen. Seit vier Tagen hat Civoo nichts gegessen. Sie schamt sich, dauernd betteln zu 

gehen. Sie lebt schon zu lange auf der Erde. Sie hatte schon drei Kinder zur Zeit der groBen 

Hungersnot. Die Leute sagen: ,Warum hat sie unsere Eltern und GroBeltern tiberlebt? Sie 

nimmt Zaubermittel, urn am Leben zu bleiben." 

Was bei den Mafa das Verhiiltnis zwischen Frauen und Mannem entscheidend bestimmt, ist 

das Gesetz, dajJ den Miinnem die Erde geh6rt: Die miinnlichen Ahnen haben sie urbar 

gemacht und sie ihren Sohnen hinterlassen. Daraus leiten die Manner alle Rechte ab. Alles, 

was aus dem Grund und Boden hervorgeht, gehort ihnen: die Feld.friichte, das Vieh und die 

Kinder. Die Abstammungslinie ist patrilinear, die Heirat klanexogam, die Wohnfolge virilokal 

und die Eheform polygyn. Eine Frau, die das Haus ihres Mannes verliijJt, ungeachtet dessen, 

ob sie freiwillig geht, weil sie einen anderen Ehemann gefunden hat, ob ihr Mann sie verstojJt 

oder ob sie Witwe geworden ist, darfnur mitnehmen, was sie auf dem Leibe triigt. 

Ein weibliches Neugeborenes- ich will es nicht 'das Madchen' nennen, weil es ebensowenig 

wie 'der Junge' ein geschlechtsneutrales Wesen ist -, eine Maid also, wird in ein bestimmtes 

Verwandtschaftssystem geboren. Frauen nehmen sie aus dem Mutterleib in Empfang, Frauen, 

die in einem bestimmten Zusammenhang zueinander stehen, versorgen sie. Manner bleiben 

lange Zeit im Hintergrund. Als Vater und Onkel vertreten sie die aujJerhalb und innerhalb des 

Hauses geltenden Gesetze. Aus den unterschiedlichen Tatigkeiten von Mutter und Vater leiten 

sich fur Maiden und Jungen unterschiedliche Aufgabenbereiche ab. Die Bedeutung der 
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eigenen Familie wird der Maid bewuftt, wenn sie als Braut ihren Platz in einer anderen 

Familie einnimmt. Ihre Mutter hat ihr Dinge beigebracht, die sie sptiter umlemen muft, will 

sie im Hause ihres Schwiegervaters keinen AnstojJ erregen. Friiher wurden deshalb viele 

Maiden schon im Alter von sechs Jahren in die Familie ihres kiinftigen Gatten gegeben, damit 

ihr die Schwiegermutter die richtigen Verhaltensweisen beibringt. Gertit sie dennoch in 

Konjlikt mit ihrem Gatten oder dessen Familie, findet sie in ihrem Vater oder dessen 

Reprtisentanten ihren einzig moglichen Verteidiger. !m Scheidungsfall oder wenn sie 

friihzeitig Witwe wird, findet sie dort voriibergehend Zujlucht. 

Ein weiterer Ausdruck der Geschlechterbeziehungen ist die Arbeitsteilung. Wtihrend Manner 

und Frauen dense/ben Arbeitsaufwand auf dem Feld betreiben, miissen die Frauen auch 

wtihrend der Regenzeit zustitzlich noch die ganze Hausarbeit verrichten. Sie stehen beim 

ersten Hahnenschrei (nachts um halb drei Uh1) auf, um Wasser holen zu gehen, die Hirse zu 

mahlen, die Mahlzeiten .fiir den Tag zu kochen, um dann gegen fiinf Uhr den Mann zum 

Friihstiick zu wecken. Abends miissen sie noch einmal Wasser holen und eine Mahlzeit 

kochen, wtihrend sich die Manner ausruhen. Die Ver.fiigungsgewalt iiber das Hauptprodukt 

der F eldarbeit, die Hirse, liegt a/le in bei den Mannem. Die Hirse kommt in den Speicher des 

Mannes, zu dem nur er Zugang hat. Allmorgendlich teilt er der oder den Frauen die 

Tagesration zu. Wenn ein Mann eine ungeliebte Frau nach der Emtezeit fortschickt, hat sie 

Miihe, einen anderen Mann zu finden, denn dessen Frauen jragen ihn: "Willst du eine Esserin 

mehr im Haushalt, die nichts zu unserer Emtihrung beigetragen hat?" 

Nachdem die Manner die Hirse gedroschen haben, bessem sie die Htiuser aus oder ftigen bei 

Bedarf dem Gehoft ein neues Rundhaus zu. Ansonsten haben sie wtihrend der 

siebenmonatigen Trockenzeit keine regelmtiftigen Ttitigkeiten zu verrichten. Ihre Pjlichten 

sind hauptstichlich religioser und- vor all em in friiheren Zeiten - politischer Art. Sie miissen 

regelmtiftige Opfer an die Ahnen, die Erde, das Wasser und an die Hausalttire bringen. Bis 

zur Unabhangigkeit Kamenms im Jahre 1960, ehe also die "Stammeskriege" verboten 

wurden, muj.Jten sie sich standig in Kriegsbereitschaft ha/ten. 

Fiir die Frauen gibt es keine Ruhepausen. Neben der Feldarbeit und dem Sammeln und 

Trocknen von Bltittem und Krtiutem .fiir die Soften miissen sie ttiglich miihsam die Hirse mit 

der Hand auf Reibsteinen mahlen und die Mahlzeiten kochen. Die Pjlege und Erziehung der 

Kleinkinder obliegt ihnen allein. In ihren ''Muftestunden" wtihrend der Trockenzeit jlechten 

sie Korbe. Ein grafter Emtekorb beansprucht zwei his drei Wochen intensiver Arbeit. Manche 

Frauen .flechten geme Korbe, zumeist in Gesellschaft anderer, andere tun es aber eher aus 

Furcht vor ihrem Mann. "Wenn eine Frau keinen Korb macht, dann ist sie keine gute Frau, 

und der Mann schenkt ihr keinen Staff oder kauft ihr kein Fleisch, selbst wenn sie auf dem 

Felde noch so jleijJig war", erkltirt eine Frau. Meine Frage, was eine Mutter ihrer Tochter 

sagt, wenn sie heiratet, beantwortet dieselbe Frau: "Sie rat ihr, nicht vie/ zu schlafen, sondem 

92 



.friih aufzustehen. Wenn der Mann sieht, daft sie .friih aufsteht, gibt er ihr mehr Hirse zu 

mahlen, und dann hat sie mehr zu essen. " 

Das Selbstbewufttsein einer Mafa-Frau ist entscheidend von ihrem Verhiiltnis zu den Miinnem 

gepriigt. Als Tochter ist sie ein Haben auf der Seite ihres Vaters, das ein kuriftiger Bewerber 

mit dem Brautpreis einlosen wird. Dieser Erwerber erhiilt das Recht auf das Produkt des 

Leibes dieser Frau, seine Nachkommenschaft. In jungen Jahren lassen sich Frauen hiiu.fig 

scheiden. Eine Mafa-Frau heiratet im Durchschnitt zwischen zwei und dreimal und bringt 

acht Kinder zur Welt, von denen weniger als die Hiilfte das Erwachsenenalter erreichen. Die 

Frage nach der Geburtenkontrolle beantworten die Frauen mit der Feststellung: , Wir mussen 

viele Kinder gebiiren, weil viele Kinder sterben. Spiiter sind sie dann .froh, wenn sie nicht 

mehr vertrieben werden und mit ihren Kindem in Ruhe leben k6nnen. Zu ihrem eigenen 

Schutz und dem ihrer Kinder, die sie im Scheidungsfall zuriicklassen muft, versucht die Frau, 

Konflikte zu vermeiden. Es ist uberlebensnotwendig fur eine Mafa-Frau, daft einer ihrer 

Sohne nicht vor dem Erwachsenenalter stirbt. Nur bei ihm hat sie im Alter ein Anrecht auf 

Unterkunft, wenn ihr Mann vor ihr stirbt und seine Nachkommen oder Verwandten ihr nicht 

gut gesonnen sind 

Was an Civeos Lebensgeschichte ist typisch, was ist ungewohnlich? Anhand von ihrer 

Geschichte lassen sich die Etappen des Lebens einer Mafa-Frau abzeichnen: Im allgemeinen 

gilt die Kindheit als die gli.icklichste Zeit. Zwar mi.issen die Tochter auch schon im Hause der 

Eltern ti.ichtig helfen, doch werden sie fur MiBerfolge nicht bestraft und es bleibt ihnen noch 

immer eine gewisse Freizeit, die sie mit Freundinnen verbringen. Sobald sie verheiratet sind, 

verfugt der Mann i.iber ihre Zeit. Selbst zum Wochenmarkt, dem sozialen Ereignis des 

Dorfviertels, darf sie nur mit Erlaubnis des Mannes gehen. Wenn eine Frau einige Kinder zur 

Welt gebracht hat, bedeutet es fur sie eine Arbeitserleichterung, wenn der Mann eine zweite 

Frau heiratet. Die Frauen teilen die Arbeit und das Ehebett, das heiBt, der Mann sucht in einer 

gut funktionierenden polygynen Ehe die Frauen abwechselnd auf. Doch in der Realitat halten 

sich viele Manner nicht mehr an diese Regel. Krankheiten, nach dem Weltbild der Mafa haufig 

durch Hexerei verursacht, raffen die Kinder dahin. Civeo wird vom Schicksal besonders 

bestraft, weil sie im Alter keinen Sohn mehr hat, bei dem sie leben kann. Doch ist sie auch hier 

kein Einzelschicksal. Erwachsene Sohne sind die einzige Altersversorgung der Mafa-Frauen, 

nur in ihrem Haus haben Witwen ein Recht auf Bleibe. Die Tochter heiraten in andere 

Dorfviertel. Manner sind nicht fur das Wohlergehen ihrer Schwiegermi.itter zustandig. 

Was Civeos Leben einzigartig macht, ist ihr hohes Alter. Die schwere Arbeitsbelastung und die 

korperliche Erschopfung durch die zahlreichen Geburten lassen nicht viele Mafa-Frauen alter 

als 60 Jahre werden. Civeo ist eine besonders starke Frau, die einen lebendigen Geist behalten 
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