
I. Einleitung

Wie kein anderes Phänomen der afrikanischen (Kreol-)Kultur haben die magisch-religiösen 

Praktiken, die unter Vodou subsumiert1 werden das Interesse außen stehender Beobachter auf sich 

gezogen. Kaum ein Glaubenssystem schien als Projektionsfläche für schadensmagische Praktiken 

geeigneter zu sein als Vodou. Ob als „mysteriöser Geheimkult“ in der (Trivial-)Literatur oder im 

Sensationsjournalsimus, als notorische Grundlage für blutrünstige Splatter-und Zombiefilme im 

Mainstream- und Indiependantkino oder in Form von Do-it-yourself Anleitungen für Geister-und 

Dämonenbeschwörung, selten ist ein religiöses Phänomen kontroverser und vorurteilsbeladener 

diskutiert und rezipiert worden. Spätestens die „Voodoo Lounch“-Tournee der Rolling Stones 

verschaffte dem Begriff nach dem Motto „sex sells“ einen neuen Auftrieb mit altem Image.

Heute, im Zeitalter von New Age, boomt die Vermarktung des Faszinosums Vodou oder besser noch 

Voodoo, dem das Stigma der Scharlatanerie anhaftet, wie nie zuvor: 20.600.000 Einträge lassen sich 

unter „voodoo“ ergoogeln. Darunter: viel schwarze Magie, Liebeszauber, Hokuspokus und wilde 

Spekulationen in parapsychologischen Foren.  

Was sich tatsächlich hinter diesem Glaubenssystem verbirgt, wird aller Voraussicht nach keiner so 

schnell herausfinden. „Denn“ – darf man den so genannten vodousi, den Eingeweihten des Vodou 

Glauben schenken -  „wenn man sein ganzes Leben mit Vodou zubringt, egal ob einheimisch oder 

fremd, man versteht und weiß soviel wie man zwischen zwei Lidschlägen sieht.“ 

Trotz oder gerade wegen seiner Komplexität möchte ich dem Phänomen Vodou aus 

religionswissenschaftlicher und medizinethnologischer2 Perspektive begegnen. Die Arbeit bzw. die 

Darstellung einiger weniger Aspekte des Vodou sind dabei als Momentaufnahmen zu verstehen, 

keineswegs als etwas Festes, Definitorisches. Weil es sich jedoch bei diesem Sujet um ein schier 

unerschöpfliches Reservoir an überliefertem Wissen handelt, das sehr umfangreiche Publikationen 

zutage gefördert hat, möchte ich mich in der vorliegenden Arbeit auf einige wenige Schwerpunkte 

beschränken. Das betrifft zunächst einmal den geographischen Raum. Hier möchte ich mich 

weitestgehend auf die Regionen Haiti, stellvertretend für den karibischen Raum und Benin, 

stellvertretend für Westafrika beschränken. Um Verwirrungen vorzubeugen, wird, außer wenn Haiti 

ausdrücklich Erwähnung findet, immer von den Gruppen der Fon und Ewe in Benin die Rede sein. 

Thematisch richtet sich im Hinblick auf das Seminar „Medizin und Religion“, auf das im Folgenden 

Bezug genommen wird, mein Fokus auf Heil- und Heilungsprozesse im Vodou. Die medizinischen 

Konzepte des Vodou-Glaubens reflektieren hierbei, wie jede Form der Medizin, die Geschichte der 

Gesellschaft, die sie hervorgebracht haben, welche in diesem Zusammenhang unbedingt im 

1 Wichtig an dieser Stelle zu sagen ist, dass es den Vodou nicht gibt weshalb die folgende Darstellung deshalb recht artifiziell bleiben muss. Die 
Erscheinungsformen des Vodou sind von großen regionalen und individuellen Unterschieden in Glaubensvorstellung und Praxis geprägt

2 Bei dem Begriff Medizinethnologie verstehe ich unter dem hinteren Wortbestandteil „Ethnologie“ die Vorgehensweise und dem vorderen Teil 
„Medizin“ den Anwendungsbereich (vgl. Lux 2003:15)
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afrikanischen Kontext zu betrachten sind. Bei den pathogenetischen3 und nosologischen4 Konzepten 

in Haiti handelt es sich aufgrund der synkretistischen Entstehung dieses Systems, das aus 

traditioneller Heilkunde und den katholisch-missionarischen Bemühungen der Kolonialmächte 

schulmedizinische Erkenntnisse zu etablieren entstanden ist, um eine Kreolmedizin. (Kreol-)

Medizinkonzepte im Vodou sind somit grundsätzlich „Produkte einer sozio-kulturellen 

Auseinandersetzung (...) mit Krankheit und menschlichem Leid.“ (Sommerfeld 1995: 3). Um dieses 

Leid zu bewältigen, spielt die Religion eine herausragende Rolle.

Religion ist im Vodou eng mit Magie verflochten. Wo hier die Grenze zwischen beiden Sphären 

verläuft, ist nicht nur in der Vodou-Forschung, sondern in der Religionswissenschaft allgemein, stark 

umstritten. Ich verstehe Magie hier als Praxis (vgl. Haller 2005: 255), wie sie sich beispielsweise in 

den unzähligen Besessenheits und Opfer-Ritualen äußert. Religion hingegen als das theoretische 

Fundament, den Glauben an die angerufenen vodun – die Gottheiten des Vodou wobei beide Sphären 

ineinander übergehen. Des Weiteren begreife ich in diesem Rahmen Religiosität als eine Form der 

kognitionsbezogenen Bewältigungsform einer Krankheit5 (vgl. Buddeberg 1995).

Die folgenden Ausführungen habe ich in drei Teile gegliedert: einen allgemeinen Überblick, 

medizinische Systeme im Vodou und anschließende Schlussbetrachtungen. Während der Überblick 

einen kleinen Eindruck über das komplex ausgebaute Glaubens-und Praxissystem geben soll, indem 

es aufzeigt in welche linguistischen, historischen und kosmologischen Paradigmen es eingebettet ist 

und welche Funktionen die Partizipierenden des Systems haben, sollen im Zentrum meiner 

Ausführungen die medizinischen Aspekte des Vodou liegen. Diese können nur anhand des 

vorangegangenen Kontextbeschreibung verstanden werden. Im Wesentlichen möchte ich mich bei 

den medizinischen Aspekten auf drei Komplexe konzentrieren, die im Vodou bzw. in dessen 

Rezeption eine zentrale Rolle einnehmen: Pflanzenheilkunde, die Angst vor Hexerei und die 

möglicherweise damit verbundenen psycho-somatischen Krankheitsbilder. Gegen Ende des 

Hauptteiles werde ich mich dem Placebo-Phänomen im Hinblick auf den Glauben allgemein und dem 

Vodou widmen. Die theoretische Diskussion  werde ich nicht separat, sondern anhand der 

vorliegenden Literatur in meine Vorstellung des Themas einfließen lassen. Das dargestellte Material 

kann so gleichzeitig auf erkenntnistheoretischer und praxisorientierter Ebene zueinander in Bezug 

gesetzt und hinterfragt werden ohne dass es sich dabei um zwei starre, unabhängig voneinander 

existierende Ebenen handelt.  Im Schlussteil werde ich die gesammelten Daten schließlich noch 

einmal zur Diskussion stellen und auswerten. 

Obwohl es zahlreiche Literatur zum Thema Vodou gibt, die sich „zwischen Scharlatanerie und 

3 Die Gesamtheit der an der Entstehung und Entwicklung einer Krankheit beteiligten Faktoren betreffend (Fremdwörter-Duden 1982)
4 Krankheiten systematisch beschreibend (Fremdwörter-Duden 1982)
5 Kognitive Bewältigungsformen einer Krankheit, wie sie in der Psychologie das Verfahren des Copings (Bewältigung) untersucht decken das ganze 

Spektrum der innerpsychisch-rationalen Verarbeitung ab. Sie entsprechen einer Haltung, die die bewusste Auseinandersetzung mit der Krankheit 
sucht. Auch die geistige Anstrengung soll dabei helfen die Situation „in den Griff zu bekommen“.
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holistischer Heilung bewegt“ (Sommerfeld 1995:74) ist diese häufig rein deskriptiv (s. Alfred 

Métraux 1994) oder sie entstammt einer eher zweifelhaften Quelle (de Bercy, Sir S. John). Die 

Literaturlage über die heilerischen Aspekte des Vodou sind, obwohl sie heute zu einer der 

Hauptfunktionen des Glaubenssystems zählen (Sommerfeld 1994: 73), mehr als dürftig. Das Material, 

das existiert basiert in der Regel nicht auf empirischen Befunden, sondern auf teilnehmender 

Beobachtung oder eben deskriptiven Verfahrensweisen. 

Nach eingehender Prüfung der Literatur, beziehe ich mich deshalb nun hauptsächlich auf den 

Heidelberger Tropenmediziner Dr. Johannes Sommerfeld, Gualbert R. Ahyi, einen emeritierten 

Ethno-Botaniker aus Togo, den westafrikanischen Chirurgen Henry-Valère Kiniffo, Arthur 

Kleinmann und Robert Hahn, die Begründer des psychosomatischen Ansatzes in der Schulmedizin, 

Christoph Henning, Hans Oberländer, Gert Chesi und Alberto Venzago, alle vier von Haus aus 

Journalisten und Fotografen mit fundierten ethnographischen Kenntnissen und last but not least die 

Filmemacherin Maya Deren.
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II. Hauptteil

1.1.  Begriffsklärung

Kaum ein Phänomen ist mit derart vielen Missverständnissen und Widersprüchlichkeiten behaftet 

worden wie Vodou6. Das beginnt schon bei dem Wort selbst und seinen unterschiedlich verwendeten 

Orthographien. Voodoo, Vodun, Voudoun, vaudoux, voudou, vodou etc. pp. Der Schreibweise dieses 

afro-amerikanischen Glaubens – und Praxissystems sind kaum Grenzen gesetzt. Bis heute bleibt 

umstritten nach welchen sprach-historischen und sozio-linguistischen Kriterien diese „dichte 

Beschreibung“ (Geertz 1995) sich heute richten soll. Frühe historische Aufzeichnungen, die während 

des amerikanischen Bürgerkrieges entstanden7, verbinden mit dem vaudoux „original barbarism“ und 

„free negroism“, der sich nicht unter der Kontrolle der Weißen befand. Auch dem Begriff voudou, der 

ursprünglich aus dem Lousiana Creole stammt und von dort aus bis nach dem Ende des 

Bürgerkrieges in die Mainstream-Medien der Südstaaten gefunden hat, (vgl. Pettinger 2004: 419f) 

haftet die Geschichte der schwarzen Sklaven an, die zu Beginn der 19. Jahrhunderts in Massen aus 

dem karibischen Raum flohen. Der auch in jüngerer Zeit am häufig zitierteste Term diesbezüglich ist 

voodoo. Forschungen des Linguisten Pettinger haben ergeben, dass voodoo linguistisch betrachtet mit 

der englischen Sprache genauso wenig gemein hat wie vaudoux mit dem Französischen. Zudem, so 

seine Argumentation, klinge dass lautmalerische „oo“, wie die Sprache von Kindern und so genannten 

Primitiven (ebd.) . 

Voodoo, ebenso wie vaudou8 sind in der Literatur auch immer wieder im Zusammenhang mit Kult, 

Hexerei und Zauberei im Allgemeinen aufgetaucht, ohne dabei unbedingt Bezug auf das eigentlich 

damit assoziierten afro-amerikanischen Glaubenssystem zu nehmen. Das Wort vodou hingegen ist 

eines der wenigen Kréyol Wörter, die nachweislich dem Afrikanischen entstammen und auch immer 

wieder Eingang in der wissenschaftlichen Literatur finden. Ein Grund, weshalb ich in meinen 

folgenden Ausführungen auf diesen Term zurückgreifen möchte. Zudem werde ich das Wort Vodou 

kapitalisieren, um seinen, nach meiner Ansicht, religiösen Status  hervor zu heben, anstatt das Vodou 

ausschließlich auf seine „magische Praxis“ zu reduzieren. 

Vodou selbst begreife ich als ein komplexes magisch-religiöses Glaubens- und Praxissystem, das in 

aller Regel den Alltag der Gläubigen nachhaltig prägt, teilweise auch strukturiert, zumindest aber das 

gesellschaftliche Leben, in dem Vodou praktiziert wird, beeinflusst. Es ist regional sehr 

unterschiedlich ausgerichtet und kann daher nicht als einheitliches System betrachtet werden.

6 Der Begriff Vodou leitet sich etymologisch aus dem Fon-Wort  vodu ab, das soviel bedeutet wie „Gott“, Geist“ oder „Kraft“.  Vodu ist auch ein 
analoger Term zu òrìşà in der Fon- Sprache des alten Königreiches Dahomey und alter Sprachen, besonders der Ewe. 

7 vgl. J. Campbell (1862). Free Negroism: Or, Results of Emancipation in the Norh and West India Islands. New York. S. 13
8     So rechtfertigt beispielsweise de Bercy zu Beginn des 19. Jahrhunderts rassistische Statements mit den angeblich gewalttätigen Praktiken des
       Vodou:„Le Vaudou es le plus dangereux de tous les négres; il ne travaille que lorsqu'il ne peut pas faire autrement; il est voleur, menteur  et   
       hypocrite; il donne de mauvais conseils aux Noirs, et leur distribue des poisons subtils avec lesquels ils détruisent imperceptiblement les bestiaux 
       les volailles, les blancs et les nègres qui leur déplaisent.“ (de Bercy 1814:177). Berühmt-berüchtigt aufgrund der grausamen Schilderungen des
       damaligen britischen Ministers S. St. John ging die „Affäre von Bizoton“ in die Geschichte des Vodou ein. Der Autor berichtet dort über einen  
       angeblichen rituellen Kindsmord. (vgl. S. St. John (1884). Hayti, or the Black Republic, insbesondere das Kapitel über „Vaudoux Worship and
       Cannibalism“. 
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1. 2. Ursprung und Geschichte

Über die Ursprünge des Vodou wird in der Wissenschaft spekuliert. Die einen (Christoph/Oberländer 

1995:22) sagen die Wiege des Vodou liege im alten Königreich Dohomey (heutige Republik von 

Benin), andere (Chesi 1997: 80) gehen davon aus, dass es sich beim Vodou ursprünglich um ein 

lateinamerikanisches Phänomen handelt, das entstanden sei, nachdem deportierte Sklaven ihre 

Religion in den karibischen Raum und nach Brasilien importiert hätten, wo sich ihre Yoruba-Religion 

mit dem Christentum zu einem afro-amerikanischen Synkretismus mischte. 

Das Beispiel Haiti spielt in der Geschichte des Vodou eine herausragende Rolle: In der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts entwickelte sich auf der Westhälfte der Antilleninsel Hispaniola auf der 

Grundlage eines aktiven transatlantischen Sklavenhandels die französische Kolonie Saint-Domingue, 

die in Folge zu einer der reichsten Plantagenökonomien der Welt avancierte. Die aus Afrika 

importierten Sklaven wurden nach ökonomischen und rassenideologischen Kriterien bewertet. Die 

Reduktion auf arbeitende Körper, die prekären Arbeitsbedingungen und ihre gesundheitlichen Folgen 

zwangen die Sklaven dazu auf die  ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und auf ihr eigenes 

Wissen zurückzugreifen. Um indem kolonialen System überleben zu könne, griffen sie auf 

heilkundliche Strategien und medizinische Konzepte ihrer afrikanischen Herkunftsgebiete zurück und 

mischten sie mit den derzeit in Europa volksmedizinischen Vorstellungen und der in Kinderschuhen 

steckenden französischen Tropenmedizin. Historisch betrachtet ist Vodou aber nicht als 

„religiöser Revitalismus zur 'bloßen' Identitätserhaltung deportierter Sklaven, sondern vielmehr als 

subversive Ideologie innerhalb eines kolonialen Machtgefüges.“ (Sommerfeld 1996: 113)

zu betrachten. In diesem Sinne kommt Vodou als identitäts- und emanzipationsstiftendes Element 

auch auf gesellschaftlich-politischer Ebene eine eklatante Stellung zu, welches den afrikanischen 

Sklaven half das koloniale System nicht nur zu ertragen, sondern ihm auch eine Alternative entgegen 

zu setzen, die sich bis zum heutigen Tag durchsetzen konnte.

1. 3. Verbreitung und Überlieferung

Vodou wird heute hauptsächlich in West-Afrika praktiziert und dort hauptsächlich in Benin, dem 

einzigen Land der Welt wo Vodou heute Staatsreligion ist. Außerdem in Togo, Nigeria und Ghana.

Die Vodou-Kulte der Neuen Welt wuchsen in den letzten 200 Jahren zu beachtlichen Bewegungen 

heran. Ausgehend von Westafrika lebt Vodou heute auf der karibischen Insel Haiti9  und der 

Dominikanischen Republik, als Santéria auf Kuba, als Obeah in Jamaica oder als Candomblé oder 

Ubanda in Brasilien weiter (Christoph/Oberländer 1995: 22). Auf Haiti oder Brasilien bekennt sich 

9 Vodou ist auch heute auf Haiti so etabliert, wie sonst höchstens noch in Benin. Dort gibt es landesweit geschätzte 12500 Phytotherapeuten (doktè 
fèy, metsen fèy), 1100 Voudouheiler (oungan, manbo) und 6400 traditionelle Hebammen (fanm saj) (s. Sommerfeld 1994: 2).
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die Mehrheit der Vodou-Anhänger zum Katholizismus. Überhaupt wurden durch die Sklaverei, die 

den Glauben auf die westindischen Inseln brachte, sehr viele Elemente anderer Religionen, wie dem 

Christentum, Hinduismus und Islam übernommen. Die Vodou-Kulte der Neuen Welt haben später 

durch die ersten freigelassenen Sklaven, auf ihre west-afrikanischen Ursprungsorte zurück gewirkt. 

Nicht unbedingt direkt von West-Afrika, erreichte das Konzept von Vodou im 19. Jahrhundert mit der 

so genannten zweiten „Lieferung“ von afrikanischen Migranten aus den karibischen Raum. (Kubik 

1996: 32) auch den Süden der USA, genau genommen Louisiana.  Die Form des Vodou, die sich aus 

den südlichen Teilen der USA über die Ost- bis hin zur Westküste erstreckt hat und bis in die

Schwarzen-Viertel von Miami, Los Angeles, San Francisco und New York10 weiter getragen wurde, 

ist dort auch unter dem Namen Hoodoo bekannt. Vodou ist heute ein Element, das die karibische 

Diaspora mit Haiti weiter verbindet (Schmidt 2004: 26).

Vodou wurde nie schriftlich fixiert und wird auch  heute noch mündlich überliefert. In der Regel 

finden diese Überlieferungen in von der Außenwelt abgeschirmten Konventen statt, in denen die 

NovizInnen in der Sprache, in den Tänzen und den Ritualen des Vodou unterrichtet werden 

(Christoph/Oberländer 1995: 20).

2. 1. Kosmologie und Theologie 

In der Vodou-Forschung, ist man sich mittlerweile im Großen und Ganzen einig darüber, wie eine 

Kosmologie des Vodou aussehen könnte. Stellt man sich demnach die Theologie als Pyramide vor, 

stünde an der Spitze vermutlich Gbêdoto: die göttliche Ursache des Universums. Das Universum 

ähnelt in der Kosmologie des Vodou einer Kalebasse11, deren Hälften Himmel und Erde bilden. Diese 

sind nicht wie im abendländisch geprägten dualistischen Denken zwei starre unterschiedliche Größen, 

sondern wie bei einer Kalebasse 

„gibt es kein Oben und kein Unten, keine Trennung von Leben und Tod, Menschlichem, 

Nichtmenschlichem. Nichts verschwindet, was existiert oder einmal existiert hat.“

(Christoph/Oberländer 1995: 28). 

Himmel und Erde, Körper und Geist werden demzufolge nicht als Antagonismen begriffen, sondern 

sind miteinander verwoben. Das bedeutet auch, dass die Götter und Geister der Ahnen direkten 

Einfluss auf das Leben der Menschen nehmen. Und den Lebenden ist es möglich mit diesen 

10   In den Schwarzen-Vierteln US-amerikanischer Großstädte spielen die Erfahrungen der Migration, die nicht selten mit traumatischen Erlebnisse 
       zusammenhängen. Gerade auch bei den karibischen Migranten besteht aufgrund der Fremdzuweisungen (sie gelten bei vielen US-Amerikanern als
       Gewaltverbrecher, Verursacher von AIDS, Drogenschmuggler, Praktizierende einer gefährlichen schwarzen Magie) eine soziale Exklusion aufgrund 
       von Rassenkonstruktion. Ein Weg die soziale Exklusion zu verarbeiten bzw. überwinden, wird oft durch eine Re-Ethnisierung erreicht, die nicht      
       selten mit einer „Hinwendung‚ zu religiösen Glaubensinhalten verbunden sein kann. Im Fall von Vodou oder anderen karibischen Religionen kann 
       das Glaubens-und Praxissystem nicht nur eine Brücke in die Heimat bauen, sondern auch wertvolle therapeutische Hilfe leisten, bei denen die
       PatientInnen nicht nur passive, sondern, wie später deutlich werden wird, sehr aktive PatientInnen sind. (vgl. Schmidt 1994)
11   Eine Kalebasse ist ein Gefäß, das aus einem getrockneten Kürbis angefertigt ist
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„überirdischen“ Wesenheiten in Ritualen und Zeremonien zu kommunizieren. 

Das Universum hat sich selbst verursacht und erschafft sich jeden Moment mit Hilfe der göttlichen 

Energie Acê von Neuem. Eine Art Ableger von Acê  stellen die vodun, die Götter des Vodou dar. 

Von ihnen gibt es mehrere Hundert12. Ein Grund weshalb früher christliche Missionare, die in 

Westafrika tätig waren, Vodou nicht selten als „Götzenkult“ verdammten. Und warum Vodou 

fälschlicherweise oft mit dem griechischen Götterpantheon verglichen wird.

Die vodun, die Götter des Vodou sind letztlich aber nur Immanationen des einzigen doppel-

geschlechtlichen Schöpfergottes, der sich in den Göttern Mawu und Lissa, die das männliche und das 

weibliche Geschlecht verkörpern, manifestiert. Der Legende nach hatten Mawu und Lissa 14 Kinder, 

die mit übernatürlichen Kräften ausgestattet waren und ihrerseits wieder Nachwuchs zeugten, der in 

seiner Summe die heute verehrten vodun ergibt.

Einen verzeihenden Gott, so wie ihn das Christentum kennt, ist den Anhängern des Vodou unbekannt. 

Die Vorstellung nach dem Tod, abhängig vom moralischen Verhalten des Gläubigers  entweder in 

den Himmel oder in die Hölle zu kommen, ist diesem Glaubenssystem ebenfalls fremd. 

Mèdéwalé-Jacob Agossou, Professor für religiöse Anthropologie und Theologie in Cotonou dazu:

„Nach dem Verständnis des Voodoo gibt es keine strenge Grenze zwischen Leben und Tod, 

zwischen Sichtbarem und Unsichtbaren“,  (Agossou, zit.n. Christoph/Oberländer 1995: 28).

Denn für alles was der Mensch tut, muss der Vodou-Gläubige vor den vodun verantworten, und das 

unmittelbar. Die Konsequenzen, die sich aus dieser Verantwortung ergeben, können, je nach Laune 

der einzelnen vodun, sehr unterschiedlich sein: sie können dem Vodou-Gläubigen unterstützend zur 

Seite stehen, sie können aber genauso strafen, wenn ihnen beispielsweise nicht genug Respekt gezollt 

wurde. Diese Strafen drücken sich dann in der Regel durch Krankheiten oder Dürren aus, die über die 

Menschen kommen. Der Zorn der vodun ist aber nie endgültig und kann, indem die vodun milde 

gestimmt werden in der Regel abgewendet werden.

2. 1. Vodun – die Götter

Götter und Geister existieren im Vodou überall und greifen direkt in das Leben der Menschen ein.

Die vodun, die auf Haiti lwa [:loa] heißen, stellen eine Art Vermittler des doppel-geschlechtlichen 

Schöpfergottes dar. Das heißt sie senden die Botschaften der Gottheit an die Menschen und 

überbringen dem Schöpfergott wiederum deren Wünsche und Bitten. Sie kommunizieren auf 

unterschiedliche Weise mit den Gläubigen: im Traum, als personifizierte Erscheinung oder während 

der Besessenheit. Lwa kann man unterschiedlich dienen, der Dienst an ihnen kann auch ererbt 

12   Beninische Forscher ermittelten die Namen von über 260 Vodou-Gottheiten. Auf Kuba, wo die vodun orishas heißen gibt es angeblich 1700      
      Gottheiten (Mbiti 1974  :95) 
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werden:

„Ausschließlich den geerbten lwa zu dienen, das bedeutet nicht allein, die Kontinuität der Lebenden 

mit den Verstorbenen sicherzustellen; dies bedeutet auch in der ökonomischen, politischen und 

sozialen Unsicherheit des Alltagsleben Schutz zu finden. In der Tat ist die Praxis des Vodou für den 

Vodougläubigen ein identittsstiftender und gnostischer Weg. Er dient den lwa, weil sie ihm Schutz 

vor der allgegenwärtigen Gefahr einer schadensmagischen Aktion gewähren und seine Kraft 

stärken.“ (Sommerfeld 1994: 81)

Zu den wichtigsten vodun in Benin zählen beispielsweise Sakpata, der vodun der sozialen 

Gerechtigkeit aber auch Gott aller ansteckenden Krankheiten, vor allem der Pocken. Er wird als leicht 

erregbar, bösartig und zu heftigen Reaktionen neigend dargestellt. Er straft die Menschen, die ihn 

beleidigen mit Krankheiten und ist der einzige, der dem Kranken die Krankheit wieder „nehmen“ 

kann. Hier wird das janusköpfige Wesen von Sakpata deutlich, der als erbarmungsloser Richter 

auftritt und sich gleichzeitig gerne zur Hilfe eilt, wenn man ihn herbei ruft. Außerdem gibt es noch 

Shango (vodun des Donners und des Blitzes), Nana Buluku (Göttin der Erde und des Wissens der 

Nacht) ToxӘsu (die Regenbogenschlange), Gédé (Gott de Lebens und des Todes, der Vergangenheit 

und der Zukunft) und viele mehr. Jeder vodun hat in jedem Dorf seine ganz persönlichen 

„caretaker“(Kubik 1996: 23), die vodusi genannt werden.

Der mächtigste aller vodun heißt Egou und ist Westafrika auch unter Legba bekannt. Er ist vor allem 

als Verursacher von Autounfällen bekannt. Es gibt zwei Repräsentationsformen von Legba. Neben 

der kleineren Tonfigur, die in der Regel hinter dem Haus steht, gibt es zudem den so genannten 

Tolegba. Das ist eine sehr große Legba-Skulptur, die oft zusätzlich von kleinen Legba-Figuren 

umgeben ist. Dieser Legba kann auch „joint legba“ oder „communal legba“ (Kubik 1996: 26) genannt 

werden, denn seine Funktion besteht darin das gesamte Dorf in dem er steht vor Krankheiten und 

Angriffen jeglicher Art zu schützen. Um den gewalttätigen Gott milde zu stimmen verlangt er, wie 

Sakpata der Pockengott, geopfertes Hundeblut.

2. 2. Der Tod und die Ahnen

Für Vodou-Gläubige sind Ahnen oder Tote13  zwar keine Menschen mehr aber auch nicht nicht 

gänzlich aus dem Leben geschieden, oder auf die Art und Weise tot, wie dieser Zustand in unserem 

Kulturkreis definiert wird. Stattdessen leben sie in Kutome, einer Art Totenreich.  Manche Ahnen 

werden schließlich auch selbst zu Göttern, mit denen man kommunizieren kann14.  Gemeinsam mit 

13      Wenn ein Vodou-Anhänger beispielsweise bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, wird ein Vodou-Priester eine Zeremonie abhalten, um
           die Seele des Verunglückten „einzusammeln“. Daraufhin wird ihr der Weg nach Kutome, ins Reich der Toten gewiesen. Würde dies nicht
           geschehen,würde das Opfer keine Ruhe finden und nachts mit furchtbaren Schreien herum spuken. Zudem würde es an der Unfallstelle  
           immer wieder zu Unfällen kommen  (vgl. Christoph/Oberländer 1995: 100).
14      Das geschieht  u. a. durch Telefon, die aus einer Flasche gemacht sind, in dessen Innerem sich die Statue des Gottes befindet, die angerufen   
          werden soll und einige Tropfen des eigenen Parfums. Am Hals der Flache befindet sich eine Kaurimuschel, durch die das Gebet zu dem     
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den Lebenden sind  für das Wohlergehen der Familie verantwortlich15. Das Individuum ist im Vodou 

in ein Zeit-Raum-Geflecht aus unsichtbarer und sichtbarer Welt eingewoben, zwischen Lebenden und 

Toten. 

Ahnen können auch auf die Erde zurückgeholt werden. Darauf spezialisiert haben sich die Anhänger 

des  Egungun16-Totenkultes, die von einer Geheimgesellschaft in Benin durchgeführt wird. Die 

Mitglieder dieses Kultes sind Kinder von Oya, der Göttin des Wirbelwindes.  Wie die meisten Vodou-

Zeremonien, in denen getanzt wird, dauern sie ungefähr einen Monat an (Christoph/Oberländer 1995: 

76). Während dieser Zeremonien fährt der Geist der Ahnen in die Körper von TänzerInnen, die  mit 

aufwendig verarbeiteten und reich verzierten Ganzkörpermasken gekleidet sind. Auf diese Art und 

Weise werden sie zu Botschaftern zwischen den Menschen und dem doppelgeschlechtlichen 

Schöpfergott Mawu-Lissa (vgl. Venzago 2003).

2. 3. Vodusi – die Eingeweihten

Als vodusi bezeichnet man die so genannten NovizInnen oder AdeptInnen des Vodou, die, die sich 

dem magisch-religiösen System voll und ganz hingeben. Ein vodusi, ein „Kind Gottes“ (Christoph; 

Oberländer 1995: 96), unterscheidet sich dahingehend von „gewöhnlichen“ Menschen, indem er einer 

Vielzahl an Regeln und Verboten unterworfen ist. Um ein vodusi zu werden muss der oder die 

Auserwählte an einem Initiationsprozess teilnehmen, der bis zu drei Monaten dauert. In diesem 

Zeitraum halten sich die vodusi- NovizInnen in dem Haus der vodusi auf, das huxoe genannt wird. 

Dort leben sie isoliert von Rest der Bevölkerung und werden mit ihren Aufgaben vertraut gemacht. 

Zu ihren (eher unfreiwilligen) Aufgaben gehört auch, dass sie regelmäßig von den vodun mit denen 

sie ein Leben lang verbunden sind besessen werden. Besessenheit17 tritt häufig während einer 

Zeremonie auf . Nach der Vorstellung der Vodou-Gläubigen nimmt der vodun von seinem vodusi 

Besitz, nachdem er dessen Seele vertrieben hat18. Auf diese Art und Weise macht er sich den 

Menschen zum Instrument bzw. zum Medium und spricht durch ihn oder sie zu den anderen 

TeilnehmerInnen der Zeremonie. Man spricht dann davon, dass die vodun die vodusi „besteigen“oder 

„reiten“  (vgl. Abb. 1 und 2) , denn der vodun gibt seinem „Pferd“ Befehle (vgl. Venzago 2003). Die 

Aussage einer Vodoupraktikerin aus Haiti zeigt welche kathartische Rolle die Vodou-Gläubigen dem 

      „angerufenen“ Gott geflüstert wird (Venzago 2003: 96).

15 Die Ahnen sind auch dafür verantwortlich die soziale Ordnung der Lebenden aufrecht zu erhalten, „der Ahnenkult ist die rituelle Überhöhung der 
Eltern-Kind-Beziehung“ (Fortes 1966: 35 zit. n. Bichmann 1995:40)

16 Egungun bezeichnet in der Sprache der Yoruba die Seelen verstorbener Ahnen, die für eine Zeit lang das Totenreich verlassen um den Lebenden 
Anweisungen zu geben oder sie zu beschützen (ebd.)

17 Besessenheit wird hier verstanden als „...Zustand, bei dem das Ich einer Person, wenigstens erlebnismäßig, von einer übermenschlichen Macht oder 
einem Geist besetzt oder ausgelöscht wird, so dass der Geist oder die Macht die Stelle des Ichs einnimmt, der Mensch nur noch als Sprachrohr oder 
Medium für die von außen eindringende Macht dient (...) Besessenheit setzt immer eine Art Trance voraus...“ (Thiel 1988: 53)

18 Sommerfeld bemerkt hierzu, dass dieser vorübergehende Ersatz der Ich-Identität durch den lwa einigen Autoren als ein Hinweis von 
psychopathologischem Verhalten (Dorasainvil 1931) erscheint, eine infantile Fluchtreaktion, die ein gestörte und depressive Persönlichkeit 
voraussetzt (E. Douyon 1967, 1975; Bijou 1966,1976). Der Medizinethnologe erwidert dem daraufhin, dass für die Adepten die Trance das sichere 
(verkörperte) Anzeichen für einen lebenslangen Dialog mit dem lwa ist und möglicherweise stabilisierend auf die Abwehrkraft des Gläubgen wirkt 
(Sommerfeld 1994: 86).
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Dienst an dem lwa zuweisen:

„Wenn der lwa dich besteigt, weißt du nichts. Du bist wie verwandelt. Du fühlst eine große Stärke in 

die...Wenn er deinen Kopf verlassen hat, fühlst du dich wie ein Toter; du fühlst dich traurig, traurig, traurig.“

(Sommerfeld 1994: 85)

Für eine kurzen Zeitraum übernimmt der vodousi dann die liturgische Rolle der (ehemals) 

afrikanischen Gottheit ein, die dadurch anthromorphe Züge annimmt. Durch verschiedene äußerliche 

Charakteristika im Sprechen und Verhalten werden die einzelnen vodun für die Gruppe identifizierbar 

(Siebert 1990: 26). Für die Person, die in Besitz genommen wird, kann das einen Spannungsabbau 

und das Ausleben unterdrückter Gefühle in einer vorgegebene Struktur, völlig ohne soziale 

Sanktionen, bedeuten (vgl. Deren 1992).

„Sehr reserviert wirkende Personen wirbeln plötzlich umher, können sogar ihr Geschlecht ändern 

und verhalten sich auf auf eine äußerst ungewöhnliche Weise. Sie fordern bestimmte Getränke und 

Speisen, treten sehr dominant, sogar aggressiv auf, und agieren sexuell provozierend. In diesem 

Zustand ist ihnen alles erlaubt.“ (Schmidt 2004: 206)

In vielen Vodou-Tempeln von Togo und Ghana ist es üblich, dass der Eintritt der Götter in ihre 

Medien mit waghalsigen Kunststücken demonstriert wird. Tänzer, beispielsweise, die vom 

gewalttätigen Gott Egou besessen sind, schneiden sich mit Messern in Arme und Brust ohne dabei zu 

bluten oder nach dem Austritt des Geistes wesentliche Verletzungen aufzuweisen (Chesi 1997: 57).

Die NovizInnen, die in die Geheimnisse des Vodou eingeweiht sind, sind in der Regel Frauen oder 

junge Mädchen. Sie tragen gewöhnlich nur einen weißen Rock, die Brüste, die mit Skarifikationen19 

bedeckt sind, bleiben frei. Viele sind mit einem weißen Puder (Kaolin) im Gesicht geschminkt. 

Männliche Novizen sind in der Minderheit (Christoph/Oberländer 1995: 96).

Ein vodousi kann niemals krank werden und ein weiblicher vodousi kann nicht sexuell misshandelt 

werden, ohne das es sich dabei um eine ernst zu nehmende Provokation gegenüber dem Vodou 

handeln würde (Kubik 1996: 23).

Vodousi werden kann grundsätzlich jeder, wenn es der göttliche Wille ist. Ob dies der Fall ist lässt 

sich über das Fa-Orakel (siehe Punkt 2.5.) in Erfahrung bringen. Oft jedoch werden die Menschen 

vodousi, wenn ihnen bereits, ein Vodou-Priester oder ein anderer vodousi, z. B. bei einer schweren 

Krankheit geholfen hat. Vodousi zu sein erhöht im Übrigen das Sozialprestige. Nichtsdestotrotz haben 

einige Vodou-Konvente Schwierigkeiten Nachwuchs zu finden (vgl.Christoph/Oberländer 1995: 98).20

19 Skarifikationen sind Schnitte in der Haut, die so präpariert werden, dass sie wulstig vernarben. Es handelt sich dabei um magische Zeichen oder um 
Zugehörigkeitszeichen zu einer bestimmten (Vodou-)Gruppe oder einer Familie.

20   Vor ca. 10 Jahren betrug die Zahl der Vodou-Initiierten in Benin etwa eine Viertel Million (s. Christoph; Oberländer 1995: 99)
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2. 4. Sozioreligiöse Struktur der Vodou-Gemeinde

Innerhalb der Vodou-Gemeinde sind hauptsächlich drei Gruppen mit unterschiedlichen Funktionen zu 

unterscheiden: Die PriesterInnen, andere FunktionsträgerInnen während der Zeremonien und die 

Vodou-Gemeinde, die den Großteil der Gemeinde ausmacht. Im städtischen Vodou bestehen diese 

häufig aus passiven BesucherInnen, die aber auch in Trance fallen und besessen werden können.

(Siebert 1990: 27). An der Spitze der sozioreligiösen Struktur stehen die VodoupriesterInnen, die in 

Benin hounon genannt werden.

In Haiti heißen diese oungan. Vodou- Anhänger suchen einen oungan auf, um von den lwa, die durch 

den oungan, während dieser sich in Trance befindet, sprechen, eine Krankheitsdiagnose zu erfahren 

und Heilung oder magische Kraft zu erlangen. Der Wille der lwa ihnen zu dienen wird dem Priester 

entweder durch die Botschaft eines Besessenen oder aber durch einen mystischen Traum vermittelt 

oder aber der Beruf wird vererbt (Siebert 1990: 27). Die Funktionen der PristerInnen, unter denen sich 

auffällig viele Homosexuelle finden sind sehr vielschichtig und können das Heilen, das Leiten von 

Zeremonien, theologische, soziale oder notarielle Beratungen oder sogar das Bürgermeisteramt 

beinhalten (ebd.). 

Jeder oungan, so glaubt man in Haiti arbeite prinzipiell „mit zwei Händen“ (a de men). Das heißt er 

ist in der Lage seine Kraft sowohl für Gutes als auch für Böses einzusetzen, eine Fähigkeit, die für 

den Erhalt seines ambivalenten Status im Dorf unerlässlich ist (vgl. Sommerfeld 1996: 113). In der 

Regel geben die oungan diese Fähigkeit zwar zu, fügen aber hinzu, dass sie sich als reine, orthodoxe 

Vodoupriester verstehen, die ausschließlich den „Guten“ und ererbten Vodougeistern dienen und ihre 

magischen Fähigkeiten ausschließlich zu Heilzwecken einzusetzen (ebd.). Diese Selbsteinschätzung, 

so Sommerfeld, lässt sich nur anhand der Annahme verstehen

„daß es andernorts möglicherweise magisch mächtigere und „mit zwei Händen“ arbeitende gibt, 

ausschließlich dem Bösen aufgeschlossene Schadensmagier, die magische „Verfolgung“ auf 

Veranlassung eines Übertäters einleiten. Um indes eine Verfolgung eines dieser stets unbekannt 

bleibenden oungan malfèktè aufheben zu können, argumentiert der dörfliche Gegenzauberer, müsse 

er mindestens über eine ebenbürtig magische Kraft verfügen, um bei seiner Heiltätigkeit erfolgreich 

zu sein und nicht selbst Gefahr zu laufen von den negativen spirituellen Kräften geschädigt zu 

werden.“ (Sommerfeld 1996: 113f)

Aufgrund dieser potentiellen Übertragung erklären oungans heute immer öfter, dass die ererbte, 

familiäre Kraft der lwa nicht ausreiche und sie daher gezwungen wären lwa zu kaufen, sprich rituell 

von einem anderen oungan zu erlangen. 

Dies entspricht den Klagen vieler Vodou-Anhänger, die monieren, dass Vodou immer mehr zur 
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Geschäftemacherei (biznis) ausarten würde21.

Auch Menschen, die sich aktiv zum Christentum oder zum Islam bekennen, nehmen regelmäßig 

Vodou-Priester oder Heiler in Anspruch. In Benin werden diese Menschen „Fifty-Fifties“ genannt: 

Christen bei Tag und Vodou-Anhänger in der Nacht (Christoph/Oberländer 1995: 99). 

Erstaunlicherweise berät oder heilt ein oungan in den wenigsten Fällen Klientel aus dem eigenen 

Dorf. Ist man nämlich auf die Intervention eines Vodou-Priesters angewiesen, wird ein außen 

stehender Priester empfohlen, so dass verhindert wird, dass dieser an Informationen aus der eigenen 

Privatsphäre gelange (Sommerfeld 1994: 103).

2. 5. Das Fa-Orakel

Das geomantische (hellseherische) Fa-Orakel ist in Anlehnung an des Ifa22-Orakel entstanden und 

wird hauptsächlich von den Fon, den Minah und den Ewe praktiziert. Die Varianten des Orakels sind 

lokal beeinflusst und weisen eine Vielzahl von Varianten auf23.

Die Befragung des fa-Orakels steht am Beginn jeder Heilung und jedes Opfers. Der Fragesteller bzw. 

Patient spricht seinen Wunsch in eine Kaurimuschel um von Orakel Antwort zu erhalten. Die Antwort 

bleibt solange sinnfrei solange sie nicht mit der Antwort in Verbindung gebracht wird. Dem 

Hellseher, dem so genannten boukono kommt nun die  Aufgabe zu unter der Berücksichtigung der 

Frage, die er nicht kennt, die Deutung zu erstellen. Dazu verwendet er zwei Ketten, an denen jeweils 

acht halbe Fruchtkerne hängen. Beim Legen oder Werfen der Kette entstehen unterschiedliche 

Positionen, je nach dem welche Fruchtkerne mit der flachen bzw. konkaven oder konvexen Seite nach 

oben zeigen und welche nicht (vgl. Abb 3). Die erste Kette gibt dem boukono Auskunft über die 

Frage des Patienten, die er nicht kennt und die zweite Kette über die Antwort.  Genauso wichtig wie 

die beiden Divinationsketten, ist ein Beutel mit verschiedenen Gegenständen (z. B. Muscheln, Hölzer, 

Kerne, Schrauben, Schlüssel, Knochen, Zähne, Wurzeln, Knopfbatterien etc.), die in einem „meta-

chemischen“ (vgl. Chesi 1997:122) Verhältnis mit den vodun stehen. In einer dem Orakel 

vorausgehenden Phase, zeigt die Position der Ketten an nach welchem Material die vodun verlangen. 

Wenn es beispielsweise darum geht eine Therapie auszuarbeiten, verlangen die Geister der Pflanzen 

nach einem Stück Holz, nach einem Kern, einer Rinde o. ä. Erst wenn die Bedingungen und das 

Omen günstig sind, beginnt der Medizinmann mit seiner Arbeit. Eine Frau der Fon oder Ewe kann 

beispielsweise das fa-Orakel aufsuchen um herauszufinden mit welchem vodun ihr Kind ein Leben 

lang verbunden sein wird (Kubik 1996: 20)

21 Bezeichnenderweise sieht die Bevölkerungsmehrheit Haitis zwischen dem florierenden Geschäft schadensmagischer Praktiken und 
Geheimgesellschaften und der allgemeinen politischen und ökonomischen Krise enge Bezüge. Die Enstsendung von Totengeistern, die als eine 
Gesellschaft angesehen werden, in der es „keine Solidarität mehr gibt“ und wo sich „die Hunde gegenseitig zerfleischen“ hat Ende der 90er Jahre 
epidemisch zugenommen. (Sommerfeld 1996: 116f)

22 Das Orakel wird in Benin Fa genannt und in Nigeria Ifa. Bei den Ewe von Ghana und Togo heißt es Afa. Manche Informanten sagen, dass das 
Orakel zur Ewe-Kultur gehört und nicht aus dem Vodou-System stammt. Tatsächlich stellt das Orakelsystem eine relativ autonome Größe dar und 
wird von vielen Menschen, die sich zu anderen (Hoch-) Religionen bekennen in Anspruch genommen.

23   Eine der vielen Orakelformen bezieht ihre Prophezeiungen beispielsweise von zwei Fischen, die auf einer Betonplatte verenden. Die Form ihrer 
       Körperstellung gibt dem Fragesteller Auskunft über seine Problemlage.

 12



2. 7. Gris-Gris - der Fetisch

Einer der wichtigsten Bestandteile des Vodou sind die Opfer mit denen die Götter besänftigt oder 

milde gestimmt werden sollen. Dargereicht werden die Opfer über Fetische24. Was kann man sich im 

Vodou unter Fetischen oder Gris-Gris (vgl. Abb 4 und 5) , wie sie im Benin genannt werden 

vorstellen? Westliche Beobachter beschreiben die Gris-Gris so:

„Sie sind die irdischen Behausungen der Götter, in ihnen bündelt sich deren Kraft. Oft sind die 

Fetische Figuren aus Holz oder Ton, sie können jedoch auch aus anderen Materialien bestehen. Über 

ihre Gestalt, die gelegentlich sogar abstrakt ist, entscheidet der Voodoo-Priester, zumeist nach einer 

Trance.“ (Christoph/ Oberländer 1995: 98)

Ein afrikanischer Mediziner versteht darunter:

„Ein von einem Dämon besetzter Gegenstand, der als Kraftzentrale wirkt und seine Energie im guten 

wie im Bösen abgeben kann.“ (Ahyi, zit. n. Chesi 1997: 42)

Besonders berühmt-berüchtigte Fetische im Vodou sind die mit Nägeln bespickten Puppen. In vielen 

Fällen ist die Brust mit einem Nagel oder einer Nadel durchbohrt oder mit einer Schnur eng 

zusammengeschnürt. Die Brust, dort wo das Herz (hun) residiert, wird besonders bei den Fon als 

Quelle des Lebens gesehen. Der Ausdruck ku hun bedeutet übersetzt „totes Herz“ und hat eine 

positive Bedeutung, da es mit den Qualitäten von Geduld und der Ruhe assoziiert wird. Obwohl die 

von Nägeln durchbohrten Puppen eine aggressive Ausstrahlung haben, werden sie für Heilzwecke 

gebraucht. Wenn beispielsweise jemand krank ist, wird in dem Glauben der baldigen Genesung ein 

Nagel in den Baum geschlagen (vgl. Venzago 2003:106). 

3. 1. Krankheit und Heilung in Afrika und Haiti

Medizin ist in Afrika eng mit dem philosophisch-religiösen Weltbild (siehe John S. Mbiti's Africans 

religions and philosophy, 1969) verflochten25.

Heilung von einer Krankheit zu suchen bedeutet in Afrika in der Regel sich unterschiedlicher, wenn 

nicht gegensätzlicher Ätiologien,  also die Klärung von einer oder mehreren Ursachen von 

Krankheiten, zu bedienen. Dieser eher pragmatische Ansatz wird in der Medizinethnologie 

24 Der Begriff Fetisch ist hier ausschließlich im sozio-kulturellen und magisch-religiösen Kontext des Vodou zu sehen und hat somit weder etwas mit 
der marxistischen noch mit der psycho-analytischen Definition des Begriffes zu tun. Fetischismus in diesem Rahmen ist auch nicht als „Vorform der 
Religion“, wie es besonders im 19. Jahrhundert von diversen Evolutionisten (C. de Brosses usw.) propagiert wurde (Schmidt 1999: 125)

25    Diese Tatsache führte europäische Gelehrte seit dem 19. Jahrhundert dazu nur die „magischen“ Komponenten der Weltanschauung der „primitiven 
        Naturvölker“ anzunehmen, womit sie ihrerseits die evolutionistischen Weltanschauungen rechtfertigen konnten. Devereux erklärt sich das durch die 
        „Selektivität der Wahrnehmung kulturfremder Beobachter, die das Exotische und Seltenen beschreiben und das Alltägliche und Wohlbekannte
        vergessen.“ (Devereux 1967 zi. n. Bichmann 1995: 37) Der empirische Gehalt der afrikanischen Heilkunde, der sich in Heilpflanzentherapie,
        physiotherapeutischen und diätischen Maßnahmen, um nur einige zu nennen, ausdrückt, wurde lange übersehen und gewann erst seit Mitte der 70er
        Jahre das Interesse der Forschungswelt (vgl. Bichmann 1995: 38). 
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„medizinischer Pluralismus“ genannt. „Die Pluralität des therapeutischen Angebots und seiner 

Nutzung“ (Bauer 2000: 30), das sich in Afrika meist in einem Pendeln zwischen westlichen und 

traditionellen Medizinern ausdrückt, wird in neuester Zeit auch mit dem Begriff „Healer Shopping“ 

belegt. In der vorliegenden Arbeit soll jedoch, wie bereits deutlich wurde das Augenmerk auf das 

traditionelle Medizinsystem gerichtet sein. 

3. 1. 1.  Medizin als kulturelles Produkt

Zu den Axiomen der Medizinethnologie gehört es Medizin, unabhängig von seiner Herkunft, als 

kulturelles und soziales Produkt anzuerkennen. Demzufolge stellt Krankheit sowohl eine „natürliche“, 

biologische definierbare, als auch eine kulturell belegte Realität dar (vgl. Sommerfeld 1994: 5). Sie ist 

immer ein Angriff auf die Ordnung (Gesundheit) einer sozialen Umwelt, einen als „normal“ 

begriffenen Zustand26. Die Krankheit wird aber erst dann menschlich erfahren, 

„wenn ihre physischen und psychischen Symptome, sozial anerkannte Bedeutung zugemessen wird.“ 

(ebd.)

 

Heilung zu erstreben ist mit der universalen Intention verbunden die Unordnung des „Krank-Seins“ 

zu bewältigen. Die Begriffsentwicklung, die ihrerseits bis in jüngste Zeit dem medizinischen 

Wirklichkeitsmodell von Descartes (Physis versus Psyche) angehangen ist, scheint diesem Dualismus 

langsam zu entgehen. Mit den neuen Begriffen „Krank-heit“ (engl.: disease), das einen körperlich 

nachweisbarer Prozess und objektiviertes Wissen beschreibt und „Krank-Sein“ (engl.: illness), das ein 

konstruiertes, individuelles und psychosoziales Krankheitsgeschehen umschreibt und dem 

übergreifenden Begriff der Erkrankung (engl.: sickness), lässt sich ein Pradigmenwechsel beobachten, 

der das Descart'sche Wirklichkeitsmodell als  bloßes Konstrukt entlarvt  (Lux 2003: 165). Krankheit 

und Kranksein sind demzufolge 

„Erklärugsmodelle, die wiederum in kulturspezifischen Erklärungssystemen und sozialen 

Konstellationen verankert sind.“ (ebd.)

Medizin unabhängig von seinem kulturellen Kontext zu betrachten ist wie ein Buch ohne Text lesen. 

Das Medizinverständnis der jeweiligen Kultur lässt Rückschlüsse auf die allgemeine kognitive 

Wahrnehmung, auf Persona-Konzepte wissenssoziologische Befunde etc. zu. Dabei ist die „Krankheit 

als kulturelles Zeichensystem“ (Ludwig und Pfleiderer-Becker 1978: 39-55 zit. n. Lux 2003:12) zu 

verstehen und das beinhaltet ebenso das Konzept der Gesundheit.

26 Um diese Normalität bzw. die Ordnung der Dinge, die durch die Gesundheit verkörpert wird, zu veranschaulichen, hier ein Beispiel der Bambara-
Gruppe aus Westafrika. Auf die Begrüßungsformel: „Wie geht es dir?“ wird dort im „Normalfall“ geantwortet: „Ich leide nicht an einer Krankheit.“ 
(vgl. Hürter 1986: 27)
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3. 1. 2. Medizin und Religion

Krankheit ist in der Auffassung der afrikanischen Bevölkerung nicht nur eine physische Kondition 

bzw. körperliche Dysfunktion, sondern mindestens ebenso eine religiöse und geistige Angelegenheit 

(Mbiti 1975: 134). Religion wird als Instrument genutzt um den mystischen Ursachen der Krankheit 

oder auch eines Todesfalles auf den Grund zu gehen und um herauszufinden wer dafür verantwortlich 

ist die Krankheit zu der kranken Person „geschickt“ zu haben (ebd.). Religion wird auch für das 

Verschreiben bzw. Verabreichen der richtigen Medizin eingesetzt, wobei dafür in der Regel 

bestimmte Rituale notwendig sind, die der Medizinmann oder die Medizinfrau festlegt. Wichtig ist 

hierbei die Ursache der Krankheit, meistens durch rituelle Reinigung zu neutralisieren, so dass 

sichergestellt werden kann, das die selbe Krankheit nicht wiederkehrt (ebd.). Medizin umfasst in 

Afrika, im Vergleich zu Europa, ein viel breiteres Spektrum und dient mehr Zwecken. Die Versuche 

Heil und Heilung zu finden sind hier dynamischer Natur und sehr vielschichtig. Medizin ist in Afrika 

die Quelle von Glück, Fruchtbarkeit (von Mensch und Erde), Frieden, Wohlstand. 

3. 2. Medizinsysteme im Vodou

3. 2. 1. Ätiologie

Im Gegensatz zur westlichen Schulmedizin, wo in der Regel ein Virus o. ä. als Auslöser von 

Krankheiten angesehen wird, ist im Vodou der Virus o. ä. gewissermaßen nicht die Ursache, sondern 

die Folge der Krankheit (Sommerfeld 1996: 116). Die  Ursache von Krankheiten ist im Vodou 

vielmehr der Tatsache geschuldet, dass ein Individuum „out of tune“ (Olajubu 2003: 110) mit der 

Natur und den übernatürlichen Kräften ist, die von den verschiedenen Göttern repräsentiert werden. 

Eine Krankheit bedeutet also in der Heilphilosophie des Vodou, dass das spirituelle Gleichgewicht des 

Menschen gestört ist (Sommerfeld 199: 111).  Das heißt aber nicht, dass die Vodou-Götter die 

Ursache von Krankheiten sind. Vielmehr ist die Ursache der Mensch, der durch seine „lasterhaften 

Begierden und frevelhaften Taten“ (Christoph/ Oberländer 1995: 69) den Zorn der Götter 

herausfordert, die dann lediglich gerechte Strafe walten lassen können. 

„Körperliche Symptome sind bei dem Verdacht einer magischen Ätiologie zweitrangig. Vielmehr sind 

Krankheitsverlauf und das latente Wissen um einen sozialen Konflikt ausschlaggebende Kriterien, um 

eine Krankheit auf diese Ätiologie zurückzuführen. Erkrankungen, die plötzlich auftreten und einen 

dramatischen Verlauf nehmen, gelten schnell als maladi malfèktè, als vom Menschen hervorgerufene, 

anthropogene Krankheiten.“ (Sommerfeld 1995: 76)

Verursacht werden diese anthropogenen Krankheiten in Haiti durch so genannte Übeltäter (kreyol: 

malfèktè), die ihren Widersachern mit böswilligen Absichten und mit Hilfe magischer Mittel 
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Krankheiten zukommen lassen. Eine Krankheit gilt dann als maladi malfekté, wenn sie sich weder 

durch schulmedizinische27 Bemühungen noch durch Selbstmedikation bessert.

Typische Ätiologien solcher Krankheiten sind die Entsendung von Totengeistern (voyé mo, voye 

zonbi), der körperliche Verfall von Kleinkindern infolge  schadensmagischer Aktivitäten der 

Blutsaugerin lougarou oder auch Vergiftungen (koudpoud).

Unterschieden werden Ursachen, die

− in der sozialen Umwelt begründet liegen

− die von Göttern oder den Ahnen herrühren

− die auf Hexerei oder Magie zurückzuführen sind

− die auf „Verunreinigungen oder unzulässige Vermischungen von Körpersäften und 

Körpertemperaturen entstehen“ (vgl. Mabe 2004: 103)

Vereinfachender kann man den Ausbruch von Krankheiten auch natürlichen oder unnatürlichen 

Ursachen zuschreiben. Unter natürliche Ursachen fallen aber keine Befindlichkeitsstörungen oder 

körperlichen Hinfälligkeiten. Diese werden der menschlichen Existenz als zugehörig betrachtet 

(Bichmann 1995: 38). Aber selbst natürliche Ursachen sind im medizinischen Weltbild des Vodou 

nicht hinreichend, da sie nicht im Stande sind eine Antwort auf das Warum (im Gegensatz zu dem 

Wie in unseren Breiten) zu liefern. Deshalb kommt in vielen Kulturen Afrikas, nicht zuletzt dem 

Vodou, der Diagnostik eine besondere Rolle zu (Bichmann 1995: 36). Eine zentrale Aufgabe des 

Heilers ist dabei zu eruieren ob es sich bei der Krankheitsursache ein Schadenszauber beteiligt ist, 

wozu in der Regel das Orakel befragt wird.

3. 2. 2. Das Beispiel Pocken

Pocken werden als Konsequenz von Tabubrüchen angesehen und werden mit dem gefürchteten und 

einflussreichen Vodun Sakpata (Gott der Pocken) in Verbindung gebracht. Er verkörpert den Gott der 

Pocken oder auch „Besitzer der Erde“28. Er ist das erst geborene Kind von Mawu und Lissa. 

Sakpata29 spendet Feldfrüchte und straft die Bösen, indem er „das Korn, das sie gegessen haben aus 

ihrer Haut kommen lässt,“ sprich er schickt die Pocken. Sakpata wohnt tief im Wald oder in der 

Einöde; sein Attribut ist ein rot-weiß getupfter Stab, seine Boten sind die Fliegen (Bonin 1979: 289).

27 Schulmedizin ist aus Sicht der haitianischen Bevölkerung keine auszuschließende Option. „Man betrachtet sie vielmehr als verschiedene „Zweige“ 
der therapeutischen Möglicheiten, an die verschiedenen Krankheitszustände deligiert werden können.“ (Sommerfeld 1996:111)

28 In Benin wird bei Ritualen, die  nicht nur zu Ehren von Sakpata durchgeführt werden, in jüngster Zeit durch theatralische Darbietungen auch immer 
wieder das Thema AIDS thematisiert. Die vodusi tragen dabei in der Regel kunstvoll geschnitzte Holzmasken, die zwei Gesichter verkörpern und in 
symbolischer Verkürzung Geschichten erzählen oder zu politischen und sozialen Ereignissen Kommentare abgeben. Zu den traditionellen Motiven 
sind auch neue, wie etwa überdimensionale Kondome hinzu gekommen (vgl. Christoph/Oberländer 1995: 68).

29 Die Legende von Sakpata kennt jeder vodusi: Legba, der Götterbote verspottete eines Tages Sakpata, weil dieser ein lahmendes Bein hatte. Das 
machte Sakpata traurig und wütend. Er nahm einen riesigen Besen und wirbelte mit ihm eine gewaltige Staubwolke auf, in der sich alle möglichen 
Krankheits-und Seuchenerreger befanden. Ein darauf folgender Sturm trug die schädlichen Erreger in die ganze Welt.
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Für die Menschen, die am Golf von Benin wohnen, waren die Pocken bis zu Beginn des 20. 

Jahrhundert eine todbringende Bürde, die teilweise mehr Opfer forderte als die für ihre Grausamkeit 

berühmten Kriege der Dahomey-Könige30. Herskovits beschreibt in diesem Zusammenhang, dass 

Pocken im alten Königreich Dahomey als „their most severe penalty for wrong doing“ (Herskovits 

1938: 136) ausgelegt wurde. Die Pocken, so wurde es verkündet, waren gottgesandt; Gott bestrafe die 

Menschen damit für ihr Sünden. 

Hier wird deutlich, wie im historischen Kontext mit einer von außen kommenden, lebensbedrohlichen 

Krankheit umgegangen wird, deren Ursache nicht verstanden wird. Oftmals wird sie als eine Strafe 

göttlicher Kräfte wahrgenommen und interpretiert, deren Resultat affliktives Leid31 und Krankheit ist. 

„Affliktiv“ ist in diesem Sinne auf personalistische Krankheitsvorstellungen bezogen. Leid und 

Krankheit werden als etwas von außen kommendes begriffen, das in das Individuum eindringt und 

von ihm Besitz ergreift. 

3. 2. 3.  Heilkonzepte

Vodou behandelt den ganzen Lebens-Kontext eines Individuums ohne den Körper vom Geist oder den 

vielen Seelen, die mit totemistischen Pflanzen, Tieren, Göttern und Vorfahren  verbunden sind,  zu 

trennen.

In Haiti  wird die Existenz der Vodouheilung damit begründet, dass es Krankheiten gibt, die von der 

Schulmedizin nicht behandelt32 und somit auch nicht geheilt werden können (kreyol: genyen malado 

lopital pa ka trete). 

Ähnlich verhält es sich in Westafrika. Als Rosenthal während ihrer Feldstudien die Ewe-

Dorfbewohner eines Dorfes an der Grenze zwischen Togo und Ghana fragt weshalb sie Vodou 

praktizieren, antworten sie: 

„There is sickness, and our children die easily. The vodus can heal them and keep them from dying.“ 

(Rosenthal 1998: 41). 

Auch die Eltern, die ihre Kinder schon in gute Kliniken gebracht haben, sind der Auffassung, dass sie 

dort nur die physische Krankheit behandeln und nicht die eigentlichen, tiefer gehenden Ursachen, 

weshalb eine Person krank wird.

Bei den Ewe gibt es nur wenige Erkrankungen, von denen angenommen wird, dass sie eine Ursache 

30    Die historischen Erklärungsansätze wie die Pocken nach Westafrika sind umstritten, gehen vermutlich aber bis ins 8. Jahrhundert zurück. Der
        Grund warum es nirgendwo sonst in Afrika so einen starken ausgeprägten Pocken-Kult gibt, wie er sich zu dieser Zeit beispielsweise auch in  
        Indien und China ausgeprägt hatte, ist vermutlich den starken christlichen und früh-islamischen Einflüssen in Afrika zu verschulden (vgl. Kubik   
       1996: 29).
31 (Vgl. Turner 1968:15). Die Trommeln gegen das Leid werden nicht nur geschlagen um einem erkrankten Körper Heilung zu bringen, sondern auch 

um das Jagdglück oder den Kindersegen zu fördern. Erkrankungen werden also mit gesellschaftlichen Prozessen und moralischen Werten in 
Verbindung gebracht.

32 Schulmedizin oder Biomedizin hat oft dem alltäglichen Krankheiten, wie Kopfschmerzen, Verdauungsschwierigkeiten, chronische 
Rückenschmerzen etc.) wenig entgegen zu setzen und deklassiert sie als „Befindlichkeitsstörungen“ (Borck 2003: 135) 
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haben, die ausschließlich auf Bakterien, Viren oder Parasiten zurück geführt werden kann. Stattdessen 

fragen die Ewe weshalb es Menschen gibt, die nicht stark genug sind sich manchen Erkrankungen zu 

widersetzen, warum manche Mütter kranke oder schwache Kinder gebären, warum eine Person krank 

wird und die andere, die in ähnlichen Umständen lebt nicht. 

Krankheiten müssen in diesem Kontext auch immer als Konzept verstanden werden „mit denen der 

individuelle Körper intragesellschaftliche Konflikte austrägt“. 

Nach Rothschuh reiht sich aus o.g. Gründen das Medizinkonzept des Vodou unter die 

„pathokinetischen“ (Rothschuh 1978:13f) Konzepte, die von dynamischen Kräften der 

Umwelt (sozial, spirituell, physikalisch etc.) ausgehen. Da das Medizinverständnis des Vodou 

außerdem auf dem Axiom der Existenz übernatürlicher Wesen oder Kräfte beruht, lässt es sich 

als „supranaturalistisches“ (Rothschuh 1978:17) Konzept kategorisieren.

3. 2. 4. Heilmethoden

Ein haitianischer  Vodou-Heiler und einer der Hauptinformanten Sommerfelds beschreibt die 

Heilmethoden der oungan:

„Jeder oungan hat seine eigenen Heilmethode und jeder Fall wird anders behandelt“, (Bernhard, 

zit.n. Sommerfeld 1994:79)

Die Heilmethode ist es, die dem Heiler durch den lwa vermittelt wird und deshalb ein Geheimnis 

(segré) darstellt: Das Geheimnis ist alles, was den Dialog zwischen lwa und Heiler betrifft und dessen 

Gabe ausmacht. Alles andere: Gebete, magische Formeln, Heilsprüche etc. sind veräußerbares 

„Wissen“ (konesans). 

Im Rahmen des Vodou lassen sich, laut Schmidt (2004), auf Haiti folgende Therapieformen erkennen, 

die auch auf andere karibische Religionen, wie die kubanische Santéria übertragbar sind:

1. Heilung durch Phytotherapie und andere Heilmittel (z. B. Massagen)

2. Heilung durch Empowerment, sprich Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins etc. z. B. durch 

Übernahme religiöser Aufgaben

3. Verlagerung der Schuld auf die Loas und damit Milderung der Selbstvorwürfe

4. Aufnahme in eine Gemeinschaft

5. Ausleben unterdrückter Gefühle während einer Manifestation

Dabei geht es grundsätzlich, wie unterschiedlich die einzelnen Formen dann auch in der Praxis 
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aussehen mögen, um die Austreibung negativer Kräfte, die in der Regel auf einen sozialen Konflikt 

zurückgehen. Die negativen Kräfte werden daraufhin an die für sie vorgeschriebenen Orte (Friedhof, 

Wegkreuzung33 etc.) zurück geschickt. Danach wird der oder die Kranke rituell in einer Blätter-oder 

Puderlösung gebadet, um ihn/sie vor einem erneuten Übergriff zu schützen (vgl. Abb. 6 und 7). Nach 

der spirituellen Behandlung werden den PatientInnen – je nach somatischem Krankheitsbild – 

Heiltees oder andere, meist pflanzliche Medikamente verabreicht. In seltenen Fällen werden sie vom 

Vodouheiler an eine Krankenstation oder auch an einen Phytotherapeuten überwiesen (vgl. 

Sommerfeld 1996: 114).

Zur Abwehr von Schadenszauber ist es gebräuchlicher prophylaktisch Amulette zu tragen oder 

Medizin einzunehmen. Medizin im Vodou versteht sich demzufolge nicht nur als akute Hilfeleistung, 

sondern auch als ein  „präventivmedizinisches System“ (Sommerfeld 1996: 114), das Schadenszauber 

beispielsweise von Vornherein abzuwenden sucht.

3. 2. 5. Pflanzenheilkunde im Vodou

Pflanzen spielen in den Heilkonzepten des Vodou eine unverzichtbare Rolle, besonders, wenn es, wie 

sie in Benin genannt werden „Aman“ sind, „Blätter mit Macht“. Die Idee, die der geglaubten 

Heilwirkung der Pflanzen34 zugrunde liegt geht davon aus, das jeder Organismus und jede Pflanze 

einen persönlichen Geist hat, der seinerseits wiederum älter ist als die Lebewesen. Anders 

ausgedrückt: hinter jeder (visuellen) Erscheinung von Lebewesen verbirgt sich noch eine andere 

Wesenheit (Sommerfeld 1994: 109). In einigen Fällen werden ihnen auch übernatürliche Kräfte 

zugeschrieben.

„Wir gehen von der Überlegung aus, daß alles Leben aus dem Wasser gekommen ist und daß die 

Pflanzen lange vor dem Menschen da waren. Sie sind also die Basis des Lebens und sie sind es, die 

uns die Lebensenergie und die heilende Kraft spenden. Sie heilen nicht nur, sie ernähren und kleiden 

uns auch. Die Pflanze ist also das zentrale Lebewesen, um das sich die andern versammeln.“

 (Ahyi, zit. n. Chesi 1997: 34)

Ein Grund, weshalb in den Gesellschaften, in denen Vodou von der Mehrheitsbevölkerung praktiziert 

wird, bestimmte Pflanzen unter einem Tabu stehen, hängt damit zusammen, dass diese Pflanzen mit 

den Ahnen der heute lebenden Menschen assoziiert werden bzw. diese verkörpern. Hierbei spielen 

Bäume eine zentrale Rolle, die in Haiti als Sitz der lwa geglaubt werden (Sommerfeld 1994: 109).

Professor Ahyi, der in Togo ein Pflanzenlaboratorium eröffnet hat um über die Zubereitungsverfahren 

von Heilpflanzen und deren chemische und spirituelle Wirkung zu forschen, erläutert die zentrale 

33 Wegkreuzungen sind im früheren Europa und heute noch in Afrika und Haiti magische Orte par exellence gewesen
34 Hier sollte angemerkt werden, dass viele wichtige Medikamenten, die von der westlichen Pharmaindustrie produziert werden auf Pflanzen von 

Afrika und Madagaskar basieren (vgl. Kiniffo: 1997: 257)
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Funktion von Pflanzen im Vodou:

„Es gibt in Togo ein Sprichwort, das sagt: 'Die Pflanze ist die Kraft, sie ist das Feuer'. Deshalb hat 

auch jeder Voodoo-Priester seine typischen Pflanzen, die seinen Lebensbereich und seinen Tempel 

spirituell absichern.Bei den jährlichen Voodoofeste werden auch neue Pflanzen gesetzt um den 

Fortbestand der Institution zu sichern.“  (Ahyi, zit. n. Chesi 1997: 35)

3. 2. 6. Der Heiler

Auffällig in der Vodou-Literatur ist, dass die Begriffe, die jeweils mit Heiler, Vodou-Priester, 

Medizinmann, Magier etc. assoziiert werden beinahe schon willkürliche Verwendung zu finden 

scheinen. Dies hängt vermutlich damit einerseits mit dem disaströsen Begriffswirrwarr (vgl. 

Hinderling 1981) in der Wissenschaft zusammen, andererseits damit dass die Tätigkeit des Heilens im 

Vodou tatsächlich von allen o. g. Berufsgruppen durchgeführt werden kann, wie auch schon beim 

Beispiel des Vodou-Priesters gezeigt werden konnte.

Christoph und Oberländer unterscheiden für Benin so genannte „Hexer-Heiler“35, die Azeto genannt 

werden und traditionellen Heiler, die Azongbeto. Azetos verwenden bei ihrer Behandlung vor allem 

Aman („Blätter mit Macht“), zerriebene Tierknochen und Mineralien, die der Patient dann täglich zu 

sich nehmen und sich damit waschen muss. Die Behandlung soll eine Entgiftung von Körper und 

Geist des Patienten bewirken. Gebete sind integraler Bestandteil der Therapie. Die Medizin selbst 

mag nach westlichem Medizinverständnis nicht mehr als ein Placebo sein (vgl. Punkt. 3. 4. 2)

Azetos, die eine lange Initiationsphase durchstehen müssen36,  sind in der Regel nicht nur 

kräuterkundig, sondern sind auch sehr gut über die Psyche ihrer Patienten unterrichtet  (vgl. 

Christoph; Oberländer 1995: 204). KritikerInnen des Vodou meinen sie wüssten deshalb so gut über 

die Sorgen der Menschen Bescheid, weil sie deren Ängste selbst schüren würden (Christoph; 

Oberländer 1995:67). Neben Psychotherapie verstehen sie sich vor allem auf Kräutermedizin. In 

Benin arbeitende europäische Ärzte räumen ein, dass ihre Vodou-Kollegen über die Wirkung von 

Kräutern oft besser Bescheid wüssten, als sie selbst und berichten von Heilerfolgen vor in den Fällen, 

wo die westliche Schulmedizin versagt (ebd).

35    Ein interessantes Konzept des Vodou, das vor allem im Süden der USA verbreitet ist das der so genannten „mojo-hand“ (siehe hierzu auch William 
        Ferris: „Voodoo“ Encyclopedia of Southern Culture (...)Mississippi, 1989. S 492-493, zit. n. Kubik 1996: 32f).  Damit wird ein Vehikel 
        beschrieben, mit dem man Zaubersprüche manifestieren oder entfernen kann. Die „mojo-Hand“ ist eine kleines Stoffsäckchen, das in einer kleinen
        Tasche getragen wird und  Teil von Insekten, Tieren (besonders lizards), Vögeln und Gegenständen beinhaltet, mit denen die Person, die verzaubert 
        wurde einen intimen Kontakt hatte (z. B. Unterwäsche, Fingernägel, Haare). In vielen afrikanischen Gegenden wird, nachdem eine Person, 
        unvermittelt oder durchangeblichen Einfluss von Magie stirbt, ein traditioneller Heiler aufgesucht, der dem Klienten beauftragt eben jene 
        Gegenstände, die oben im Bezug auf die „mojo hand“ aufgeführt sind, zu beschaffen, so dass er durch diese „sehen“ könne, wer die Person getötet
        haben könnte (Kubik 1996: 32f).Im Vodou wird außerdem angenommen, dass der Besitz von abgeschnittenen Körperteilen eines Menschen w    
        Fingernägeln und Haaren die Kontrolle über diesen Menschen gesichert werden könne (Haller 2005: 255).
36    Neben dem Medizinmann hat im Vodou der Priester, der Meister des Orakels, der Schmid (sofern seine Arbeit der Herstellung sakraler Eisen gilt)
        die Töpferin (sofern sie Seelenkrüge oder Ritual-Behältnisse anfertigt) und Schnitzer (wenn sie das Privileg genießen Vodou-Puppen zu schnitzen) 
        eine Reihe von schweren Prüfungen und Initiationen zu bestehen (Chesi 1997: 21).
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3. 3. Medizin und Hexerei im Vodou

3. 3. 1. Die Angst vor Hexerei und Magie

In Afrika gibt es eine Krankheit, die jeder hat. Sie wird „afrikanische Krankheit“ genannt und ist

die Angst vor Magie, Zauberei und Hexerei. Mbiti (1975: 164) beschreibt sie als das wahrscheinlich 

auffälligste Element des Alltagslebens auf dem schwarzen Kontinent und den größten Feind der 

afrikanischen Gesellschaft. Ahyi, ehemaliger Gesundheitsminister und Ethnobotaniker aus Togo 

beschreibt das Phänomen:

„In Afrika hängt die Angst vor der Hexerei wie eine Damoklesschwert über den Menschen. Es ist 

dabei völlig egal, welchen Ausbildungsgrad der einzelne hat. Vom Zimmerboy bis zum Präsidenten 

betrifft die Angst vor Hexerei jedem in gleichem Maße. Für den Afrikaner ist es daher wichtig zu 

wissen, daß es nicht nur rationale Entscheidungen gibt, sondern auch solche, die man nicht mit den 

Sinnen erfassen kann.“ (Ahyi, zit. n. Chesi 1997: 34)

Dieser Glauben ist, trotz den verzweifelten Bemühungen des Islams und des Christentums ihn 

auszurotten, tief im Leben der Afrikaner verwurzelt. Während es in der akademischen Sphäre üblich 

ist die Begriffe Magie, Hexerei und Zauberei von einander zu unterscheiden 37, werden sie in der 

Realität der afrikanischen Dorfgemeinschaften als ein und dasselbe Phänomen wahrgenommen (Mbiti 

1975: 166f), auch wenn teilweise verschiedene Praktiken mit ihnen assoziiert werden. 

Ein Zauberer grundsätzlich mit Zaubersprüchen- und formeln, Giftattacken oder anderen physischen 

Verletzungen in Verbindung gebracht, die sich auf Mensch, Tier und Felder auswirken können. Eine 

Hexe wird mit Beschwörungen, Worten, Blicken, Ritualen und magischen Objekten assoziiert. 

Normalerweise verwendet sie dafür Nägel, Haare oder andere Habseligkeiten des Opfers, die sie um 

dem Opfer zu schaden verbrennt, verhext, im Boden an einer Stelle, die das Opfer oft passiert zu 

vergraben etc. 

Doch was genau versteht die Wissenschaft unter dem Begriff „Hexerei“?  Im Sinne von Adjio 

beinhaltet Hexerei als sozio-kulturelles System folgende Merkmale:

1. Es behält seine Macht über die Jahrhunderte hinweg

2. Es basiert auf traditionellen Vorstellungen von mythischen und heiligen Realitäten, die in 

einer kulturellen Matrix angesiedelt sind

3. Es orientiert sich an magischem Denken und der menschlichen Imagination um strategische 

Anpassungen, die für sein überleben notwendig sind, vorzunehmen. Wenn nötig geht es eine 

Verbindung mit traditioneller Technologie ein. Während dem Prozess seiner Ausbreitung 

37  Genauso wird auch Hexerei und Schadenszauber begrifflich voneinander getrennt (vgl. Mbiti 1974: 246ff). Hexen sind laut Bichmann als „Allgorie 
      der sozialen und moralischen Subversion“  anzusehen (Grotanelli 1976: 327 zit. n. Bichmann 1995: 37)
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entwickelt es variable Kombinationen und Permutationen, die Faktoren wie Psychologie, 

Parapsychologie, Toxikologie und Geomantie [Anm. d. A. im ursprünglichen Sinne des 

Wortes] beinhalten.

Motive anderen zu schaden, hängen meistens mit zwischenmenschlichen Spannungen wie Eifersucht 

und Neid zusammen (Chesi 1997: 45). Daher ist es üblich, dass Magie, Hexerei und Zauberei  unter 

Verwandten oder Nachbarn, nicht aber unter Fremden praktiziert werden. Laut Mbiti sind Hexen und 

Zauberer die am meisten verhassten Personen in ihren jeweiligen Communities. Andere Feinde sind 

Krankheiten Unfälle, unliebsame Schicksalsschläge, Leiden im Allgemeinen, Angriffe von Insekten 

und Tieren, Ärger mit Geistern und vor allen Dingen der Tod (Mbiti 1975: 166).

Es wird geglaubt, dass auch wenn es physikalische Erklärungen dafür gibt wie sich beispielsweise ein 

Unfall ereignen konnte, es immer zusätzlich jemanden gibt, der für diese Tat verantwortlich gemacht 

werden kann und demzufolge identifiziert werden muss (ebd.). In der Regel handelt es sich bei dem 

Angeklagten um einen menschlichen „Agenten“, meistens jemanden aus dem näheren Umfeld, 

manchmal auch einen Geist. Es geht aber nicht nur darum herauszufinden was oder wer für die Tat 

verantwortlich ist, sondern das, was falsch gelaufen ist, wieder die richtige Richtung zu weisen, sprich 

zu heilen, zu beschützen, das Böse auszutreiben und zu neutralisieren. Dafür wird schließlich 

Medizin verwendet.  Magie wird in diesem Rahmen immer als Instrument von Menschen gedacht, 

das, wenn es böse Absichten zur Folge hat ein Symbol von schwarzer Magie ist und, wenn es gute 

Intentionen verfolgt für weiße38 Magie steht. Das Symbol für das Gute, die Ganzheit und die 

Gesundheit im Universum ist die Medizin, die der Zauberei, Hexerei und Magie demzufolge 

diametral gegenüber steht. 

3. 3. 2. Der Hexer und seine Opfer

Die Person des Hexers arbeitet in der Regel in hierarchischen sozialen Organisationen, die von 

strikten Regeln und Gesetzen determiniert sind. Das Handwerk des Hexers kann als ein Set von 

Fähigkeiten betrachtet werden, die kulturelle, toxikologische und psychologische Fähigkeiten 

miteinander verbinden. Als Hauptfaktor der kulturellen Fähigkeit können die überlieferten Mythen 

betrachtet werden, als Hauptfaktoren des toxikologischen Fähigkeiten die Kenntnis über schädliche 

oder giftige Substanzen als ein Schlüsselinstrument des Angriffs und als Hauptfaktor der 

psychologischen Fähigkeiten die Beeinflussbarkeit der beabsichtigten Opfer. Hierbei werden die 

größten Erfolge während Phasen erzielt, in denen die Abwehrkräfte „des Egos“ geschwächt sind. Das 

impliziert, dass Hexer ihre Opfer sorgfältig auswählen. Laut Adjido bevorzugen sie dabei Kinder oder 

Jugendliche, besonders jene, die Persönlichkeiten aufweisen, die anfällig für psychosomatische 

38 Weiß ist die im Vodou dominierende Farbe. Bei Zeremonien sind viele Vodou-AnhängerInnen mit Kaolin bemalt. Weiß ist die Farbe des Todes.
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Störungen sind (Adjido 1997: 275). Die Manipulation ist schließlich auch, laut Adjio, das 

verbindende Element zwischen Hexerei und psychosomatischen Krankheiten. Zumindest für die 

Personen, die in einer Kultur aufgewachsen sind, die die Meinung vertritt, dass Hexerei effektiv ist. 

Dadurch hebe sich die Trennung von somatischer und psychischer Ebene letztlich auf (ebd.).

Ein medizinisches Phänomen, das in Afrika unter dem Namen chakatu bekannt ist, und besonders 

unter den Anhängern des Vodou vorkommt, bezeichnet einen Prozess in dem anorganische Objekte 

wie beispielsweise Nadeln, Rasseln, Kalebassen, Steine, Glasscherben auf eine Weise in den  Körper 

des Patienten gelangen, die der rationalen Logik widerspricht (vgl. Kiniffo 1997: 247 ff)39. Diese 

Objekte können sowohl durch chirurgische Eingriffe als auch durch traditionelle Techniken, wie dem 

magnetischen Auflegen der Hände entfernt werden40.

Wie gelangen diese Objekte in den menschlichen Körper? Um diesem vermeintlichen Mysterium auf 

die Spur zu kommen, ist es notwendig sich näher mit dem Konzept der traditionellen afrikanischen 

Medizin auseinander zu setzen, was aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. An dieser Stelle 

sei lediglich darauf verwiesen, dass traditionelle Medizin Krankheit und Gesundheit von einer 

Perspektive betrachtet, die theologische, metaphysische und mystische Faktoren miteinander 

kombiniert  (vgl. Kiniffo 1997: 256f). 

3. 4. Psychosomatik und Placebo im Vodou

3. 4. 1. Psychosomatische Elemente im Vodou

Psychosomatische Medizin41 ist ein medizinischer Ansatz, der Aspekte der allgemeinen Pathologie 

mit denen des psychischen Lebens, auf bewusster aber in besonderem Maße auch auf unbewusster 

Ebene in Verbindung bringt. Sobald also die physiologische Erfahrung einer Krankheit mit der 

psychologischen Erfahrung auf pathologischer Ebene kollidiert, spricht man von einer 

psychosomatischen Krankheit (vgl. Adjido 1997: 267). Diese kann sich sowohl körperlich als auch 

psychisch äußern. Bei der Verursachung von Krankheit wird von drei Annahmen (Adjido 1997: 270f) 

39 Der in Frankreich ausgebildete Chirurg Dr. Kiniffo erzählt beispielsweise von dem Fall eines sehr dürren 14-jährigen Mädchen aus Benin,
deren Unterleib und Bauch stark angeschwollen war. Nachdem Ultraschallphotos keine Ergebnisse lieferten, entschloss sich der Arzt zu einer 
Operation. In dem Magen des Mädchens fand der Arzt schließlich einen relativ großen Ball, der aus einer Schnur bestand, die Friseure verwenden. 
Zudem war diese Schnur wiederum mit grünem und rotem Faden verwoben. Auf Nachfragen hin, versicherte das Mädchen die Schnüre nicht 
gegessen zu haben. Der Arzt probierte daraufhin in einem Selbstexperiment die Schnur zu schlucken. Unter Schmerzen im Rachenraum brach er das 
Experiment ab. Der Arzt bewahrte das Bündel auf um es Kollegen und Studenten zu zeigen und ihnen von dem Fall zu berichten. Während einer 
Vorlesung, an der traditionelle Heiler teilnahmen, baten diese den Arzt das Objekt untersuchen zu dürfen. Sie kamen zu dem Ergebnis, das das 
Objekt nicht geschluckt wurde, sondern von Verwandten des Vaters von außen in den Bauch des Mädchens projiziert wurde während sie mit 
unbedecktem Bauch schlief. Der Arzt befragte daraufhin die Mutter zu dem Verhältnis mit der Verwandtschaft ihres Ehemannes woraufhin diese 
bestätigte, dass es sich bei dieser Beziehung um eine mit „bösem Blut“ handele (siehe Kiniffo 1997: 253 ff)

40   Ein Opfer des chakatu wurde z. B. Nicéphore Soglo, der ehemalige Präsedent der Weltbank. Er hatte nach dem Sturz des marxistisch-leninistischen  
       Regimes 1991, die Führung der Republik Benin übernommen. Wie beinahe alle Intellektuelle in Benin ist Soglo überzeugter Katholik. Kurz vor  
       seiner Amtseinführung vermehrte sich das Gerücht ihn habe chakatu getroffen, weil er sich gegen die Vorherrschaft der Vodou-Priester gewehrt
       habe. Während der Wahlkampagne soll er deshalb mit der „african pistol“, einem tödlichen Cocktail aus rostigen Nägeln und giftigen Substanz  
       verhext worden sein. Tatsächlich erkrankte Soglo damals schwer und musste in Paris behandelt werden. Bei seiner Rückkehr söhnte er sich mit dem 
       Vodou aus.
41 Psychosomatische Medizin beschreibt nach der schulmedizinischen Definition ein psychiatrisch-internistisches Arbeits-und Forschungsgebiet, das 

sich mit solche Körperstörungen befasst, die als Folge gegenwärtiger oder früherer emotionaler Konflikte aufgefasst werden können (Wörterbuch 
Psychiatrie, Psychotherapie, medizinische Psychologie 1999)
Es gibt verschiedene Schulen, die mit dem psychosomatischen Ansatz operieren wobei die führenden Forschungsgruppen das amerikanische Team 
von Alesander, Dunback, Weiss, English und deren Kollegen ist; die Sowjetische Schule, angeführt von Bykon mit ihrem psychosomatischen Fokus 
auf Reflexe und die Deutsche Schule um Schwartz, Krehl und Von Weizsäcker, die einen biologischen und philosophischen Ansatz verfolgt.
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ausgegangen:    

      1.    Krankheit wird nicht allein durch einen, sondern durch mehrere Faktoren verursacht.

2. Unter diesen Faktoren spielen die psychologischen Faktoren eine maßgebliche Rolle und 

können in manchen Fällen das krankheitserregende Ungleichgewicht verursachen.

3. Die Grenze zwischen psychologischen und sozialen Faktoren ist relativ künstlich bzw. vage, 

da der psychologische Bereich in den sozialen integriert ist. Man spricht daher auch von 

psychosozialen Faktoren.

Generell berücksichtigen psychosomatische Medizinkonzepte individuell Veranlagungen, Verhalten 

im soziale Kontext, allgemein (psycho-)soziale Faktoren – kurz gesagt alle inneren und äußeren 

Faktoren, die für psychosomatische Komplikationen verantwortlich sind. Eine erfolgreiche Therapie 

beinhaltet also, dass Faktoren jenseits der Krankheit betrachtet werden. zu Auch die Coping42-

Forschung hat gezeigt, dass bei der Bewältigung der Krankheit entscheidender als die ärztliche 

Diagnose die psycho-sozialen Umstände sind (vgl. ??? 1998: 500). Dass es zwischen Körper und 

Psyche Analogien, zumindest aber Korrelationen gibt, ist nicht erst seit den Erkenntnissen der 

Schulmedizin bekannt:

„[in] many non-Western societies somatization (...) been shown to be he pre-dominant expression of 

difficulties in living. That is so to say, individuals experience serious personal and social 

problems but interpret, and articulate them (...) through the medium of the body. Loss, injustice, 

failure, conflict – all are transformed into discourse about pain and disability that is a metaphor for 

discourse and action about the self and the social world. The body mediates the individuals's 

perception, experience, and interpretation of problems in social life.“ (Kleinmann1986: 51 zit. n. 

Sommerfeld 1995:6)

Wie eng Äußeres und Inneres im Vodou-Glauben miteinander verbunden sind beschreibt Montilus für 

die Fon: 

„The body occupies a central place ... it is the base of all ones's reflection about the person 

(Montilus 1972: 5  zit. n. Preston Blier 1995: 133)

Die Fon und die Ewe nehmen den Körper als sichtbare Dimension des Menschlichen Seins wahr, das 

Äußere, dessen Oberfläche es einem erlaubt in Kontakt mit der realen Welt zu treten (vgl. Preston 

Blier 1995: 134)

42 Als Coping bezeichnet man den Vorgang eine Krankheit zu bewältigen bzw. sie abzuwehren.
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„The human body is a powerful medium of expressiona of both inner, personal states and social 

relationships.“ (Jacobson-Widding 1983: 371 zit.n. Preston Blier 1995: 133)

wu, nennen sie den Körper und der ist, so zumindest Guédou 

„die materielle Rechtfertigung ihrer Existenz“ (Guédou 1985: 233, zit.n. Preston Blier 1995: 134)

Eine besondere Verbindung gibt es zwischen dem Magen und der Psyche, die neben ihrer Sprache 

besonders in der Kunst der Fon und Ewe ästhetischen Ausdruck findet. Hier jeweils drei Positiv- und 

drei Negativbeispiele, die mit dem Magen in Verbindung gebracht werden:

Xomε gnign n = „Güte des Magens“ = Großzügigkeitכ

fa xomε = „kühler Magen“ = friedlich

xomε vo = „der Magen ist leer“ = Unschuldigkeit

xomε gbi gble = „der Magen ist korrupt“ = Teuflisch sein

xomε vive = „der Magen ist bitter“ = Traurigkeit

xo kpon = „den Magen untersuchen“ = zweifeln

Mit dem Magen wird auch das Brett atε assoziiert, das im Fa-Orakel als Unterlage verwendet wird. 

Es wird angenommen, das dieses Brett in den Magen von Personen, die das Fa-Orakel konsultieren, 

hineinschauen kann um das Gesehene dann durch den Orakel-Priester in Worten zu formulieren 43.

Der Magen ist das Körperteil, das am ehesten mit Handlungen in Verbindung gebracht werden, die 

mit Hexerei zu tun haben. 

„Sorcerers insert their hands in your stomach...and pull out your intestines which they eat forst of all, 

and when they do, you will say ' my intestines hurt'“ (Preston Blier 1995: 144).

Xo kann in der Sprache der Fon auch Haus oder Raum heißen. Das Haus ist die Residenz des 

Menschen, der Magen die Residenz der menschlichen Gefühle. Beide Sphären sind sehr privater 

Natur und bleiben in der Regel von der Außenwelt relativ abgeschirmt. 

Neben der Kenntnis von psychosomatischen Einflüssen, existiert im Vodou repräsentativ für 

afrikanische Medizinkonzepte auch das soziosomatische und das psychosoziale Konzept, sprich die 

Krankheitsvorstellungen sind eng mit sozialen Erklärungsmustern verbunden, die sowohl die Welt der 

Lebenden als auch der Toten integriert (Bichmann 1995: 116). 

43   Der Term nu do xomεdido (dt.: aus dem Bauch heraus sprechen“), wird auch als ein formeller Zauberspruch gebraucht.
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„Kein einzelnes Konstrukt der psychosozialen Forschung hat sich als so fruchtbar erwiesen, wie 

jenes der sozialen Unterstützung44.Verschiedene prospektive Studien in ganz unterschiedlichen 

Ländern führten immer wieder zum gleichen eindrücklichen Ergebnis: Über ein gutes soziales Netz 

zu verfügen, d.h. gute zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen, ist einer der wichtigsten 

protektiven Faktoren gegen Krankheit und Sterben überhaupt.

(Buddeberg 1998: 501)

Das persönliche Verhalten ist daher aufgrund der sehr strikt vorgegebenen kulturellen, religiösen, 

sozialen und ethischen Normen stark eingeschränkt. Abweichungen vom Sozialkodex können das 

Erkrankungsrisiko erhöhen, das im extremsten Fall zum so genannten „Voodoo-Tod“45 führen kann. 

Von der naturwissenschaftlichen Medizin wird er als Überreaktion des vegetativen Nervensystems bei 

einem übermächtigen Gefühl der Hilflosigkeit interpretiert, das im aprupten Tod endet.

Tatsächlich liegt die Annahme nahe, dass die permanente Angst, die, wie oben gezeigt, allgemein in 

ganz Afrika und speziell im Vodou-Glauben vor Hexerei und Schadenszauber bzw. vor deren Folgen 

verbreitet ist, eine psychische Instabilität einzelner Individuen zur Folge haben könnte. Die Annahme 

hinkt jedoch insofern, als das das System auch die psychische Stabilität einzelner Individuen zur 

Folge haben kann.

3. 4. 2. Placebo im Vodou

Es wäre meiner Ansicht nach töricht zu fragen, ob Vodou denn nun tatsächlich im Stande ist Kranke

zu heilen. Wäre dies nicht der Fall, hätten wahrscheinlich schon viele Vodou-AnhängerInnen den 

Heiler oder Medizinspezialisten ihres Vertrauens den Rücken gekehrt. Viel interessanter ist meiner 

Ansicht die Frage, wie und auf welchen Paradigmen die Heilung im Vodou erfolgt. Placebo könnte, 

zumindest aus unserem medizinischen Verständnis heraus, im Vodou eine nicht unwesentliche Rolle 

spielen.

„Dort wo man glaubt, findet man auch seine Erlösung“, (kote ou kwe ou sove) gibt man in Haiti 

häufig als Motiv für die eigene religiöse Betätigung an. Diese Auffassung könnte auch von  Hahn und 

Kleinmann, zwei der Wegbereitern der Placebo-Forschung stammen. Die Wissenschaftler sind davon 

überzeugt, dass Glaube und Erwartung eine zentrale Rolle im Heilungsprozess spielen. Diese 

Hypothese veranlasst sie zu der Annahme, dass Placebos (lat. für: ich werde gefallen) in gleicher oder 

ähnlicher Weise wirken können wie „pharmakologisch aktive“ Medikamente. 

44 Unter dem Begriff der sozialen Unterstützung werden Hilfen verstanden, die dem Individuum in Form von Beziehungen und Kontakten zugänglich 
sind und die dazu beitragen seine Gesundheit zu erhalten und gleichzeitig seine psychischen und somatischen Belastungen und die damit 
verbundenen Krankheitsfolgen zu bewältigen.

45 „Bei Anhängern des Wodu-Kultes vorkommender psychogener Tod. Der Betreffende Stirbt innerhalb von wenigen Tagen, weil er glaubt er sei von 
bösen geistern besessen und durch einen bösen Spruch, an den er glaubt, zum Tode bestimmt.“ (W.B. Cannon 1942 in: Wörterbuch für Psychiatrie, 
Psychotherapie, medizinische Psychologie 1999)
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Pathologie und Heilung und auch die zwischen den Polen liegenden Bereich sind eine Folge des 

Glaubens, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Argumentationspapier „Belief as pathogen, Belief 

as Medicine“ und unterstreichen damit die von der westlichen Schulmedizin erst langsam anerkannte 

Form der Placebo-Heilung46. Wird Medizin mit Glauben verbunden, ist der Prozess von der 

Anamnese bis hin zur Therapie in ein soziokulturelles  System eingebunden. Es wird mehr auf die 

soziale Handlung Wert gelegt, die mit dem Verabreichen der Medizin einhergeht, als auf den 

Gegenstand des Medikamentes selbst. Dieses Phänomen nennen sie „culturogenic“ , genau 

genommener „ethnomedicogenic“  (vgl. Hahn und Kleinmann 1983: 3).

„We begin with the stream of behaviour, segmented into events that are culturally and personally 

meaningful to participants. Human events are not exclusively mental or physical, so that one cannot 

ask how mental events cause physical ones, or vice versa. Rather all humans events have physical 

and mental aspects (and other subdivisions as well, for example chemical, physiological, concious 

and unconcious). The mind is embodied, the body47 is mindful. Thus when we talk of any disease, 

there is always an accompanying psychologica process.. Conversely when we talk of „mental states“ 

(belief or expectation; hopeful or fearful), there are also physiological correlates of these 

states.(...)There is a physiology of expectation: of hope, of fear, and of their variants. Herein lie the 

roots of ethnomedicogenic phenomena.“  (Hahn und Kleinmann 1983:18)

Hahn und Kleinmann gehen davon aus, dass unser biomedizinisches Verständnis, das maßgeblich 

durch die Carthesianische Ideologie mit ihrer Trennung von Körper und Geist geprägt ist, dieses 

„ethnomedicogenic“ Phänomen stigmatisiert. Gleichzeitig lässt die Placebo Diskussion die Leib-Seele 

Konzeption obsolet erscheinen.

Es bleibt für die Mediziner weiterhin ungeklärt welche Personen auf Placebos reagieren, oder ob es 

überhaupt Personen gibt, die das im Gegensatz zu anderen nicht tun. Des Weiteren ist unklar unter 

welchen Umständen Placebos, und das betrifft auch den Glauben des Heilers, wirken. Daher steht für 

sie außer Frage, dass die Sozialisation der Patienten, die deren Glauben und Erwartungen beeinflussen 

und prägen, bei der Erforschung der Wirksamkeit von (medikamentösen) Therapien zu sehr 

vernachlässigt wird. Dabei gehen sie sogar so weit zu sagen, dass der Glaube die toxische Wirkung 

von beispielsweise Arsen zwar nicht in eine Heilsubstanz verwandeln würde, wohl aber das Potential 

besitzt die giftige Wirkung zu hemmen bzw. zu verringern. (Hahn und Kleinmann 1983:18)

Für die Wissenschaftler steht eines fest: die physikalische Welt in und um uns, trifft uns nicht auf 

direktem Wege, sondern ist selbst beeinflusst von der Art und Weise wie wir sie konstruieren. 
46  In einem Spiegel Titel-Bericht diesen Jahres wird darauf aufmerksam gemacht, wie anerkannte Forscher aus der ganzen Welt dem Placebo-Effekt 

auf die Spur kommen. Das Forscherpaar Elaine und Arthur Shapiro, Leiter der Abteilung für Psychatrie der Mount Sinai School of Medicine in New 
York sprechen in diesem Kontext davon „dass die Fähigkeit, positive Erwartung in Genesung umzumünzen im Lauf der Evolution im Ebgut des 
Menschen verankert wurde (Blech 2007:138), an anderer Stelle ist die Rede davon wie„Glaube Schmerzen lindern kann und Hoffnung heilen“ kann 
(vgl. Blech 2007:135).

47 „The body is mindful“ geht auf den „mindful body“ von Margaret Lock und Nanvy Scheper-Hughes (1987) zurück. 
 Dem liegt ein umfassendes Körperverständnis zugrunde, wobei sie unter „body“ den sozialen Körper, den individuellen Körper und die Körper-   
 Politik verstehen (vgl. Hsu 2003: 178)
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(Hahn und Kleinmann 1983:19). Damit könnte man die beiden Wissenschaftler schon beinahe als 

Vertreter einer „Konstruktion der pharmakologischen Wirklichkeit“ bezeichnen. Doch wie steht es 

mit der „pharmakologischen Wirklichkeit“ in Westafrika?

„Für den Afrikaner ist jedes Medikament zunächst inhaltsleer und daher unwirksam. Von sich aus 

vermag kein pflanzlicher Stoff, aber auch keine vom Schnitzer hergestellte Figur etwas zu 

bewirken. Eine Trommel vermag die Götter erst dann anzurufen, wenn sie durchs Opfer 

präpariert und vom Medizinmann zur Trommel ernannt wurde. Eine Ahnenfigur ist solange nur ein 

Stück Holz, bis sie rituell zu jener Persönlichkeit ernannt wurde, die sie fortan darzustellen hat.“ 

(Chesi 1997:161)

Diese afrikanische Philosophie impliziert, dass wenn ein boukono (Orakelproester) eine fa-Kette in 

der Hand hält, dies eigentlich nur zur symbolischen Orientierungshilfe des Betrachters geschieht. Aus 

Sicht der Afrikaner könnte er, da er die Ausschlag gebende Kenntnis über das Orakel besitzt, genauso 

eine Flasche in der Hand halten. Übertragen auf die traditionelle afrikanische Medizin bedeutet dies, 

dass jede Substanz solange wirkungslos bleibt, bis der Medizinmann durch die die (Zauber-)kraft des 

Wortes die Kräfte in der Substanz weckt, die zur Heilung führen. Weigert sich der Patient im 

Anschluss an die Behandlung zu zahlen, entzieht der Heiler der Substanz kurzerhand wieder die Kraft 

und der Patient wird krank. Professor Amakoue Ahyi, ehemaliger Gesundheitsminister und 

Ethnobotaniker aus Togo, drückt das so aus:

„Die spirituelle Medizin in Afrika basiert auf dem Glauben und dem Wort. Wir verstehen unter 

„Wort“ die magische Formel, die jedem Leben mitgegeben ist. Aber auch die kosmischen Effekte 

dürfen nicht vergessen werden. Wenn man das erkannt hat, wird man Heilmethoden anwenden, die, 

wenn sie ideal kombiniert sind, auch zum Erfolg führen.“ (Ahyi, zit. n. Chesi 1997: 32)

Ein wesentlicher Teil des Heilerfolges,  hängt demzufolge einerseits von der Persönlichkeit und der - 

nicht nur verbalen -  Überzeugungskraft der Heilerpersönlichkeit ab, andererseits vom Glauben48 des 

Patienten. Dieser Glaube und die damit verbundene Wahrnehmung von Symbolen, ist wie bereits 

angedeutet, in ein sozio-kulturelles System eingebettet, welches das kognitive und emotionale 

Bewusstsein der partizipierenden Individuen maßgeblich beeinflusst. Das, so der Dr. Théodore 

Comlan Adjido, Leiter der psychatrischen Abteilung des Nationalen Universitäts-Klinikums in 

Cotonou, Benin, betrifft auch das Wort:

„...the understanding of a word is not a simple process in which the symbol for the word is 

48 Die menschliche Vorstellungskraft, so der Turiner Placebo-Forscher Benedetti könne im Körper „Mechanismen in Gang bringen, die jenen ähneln, 
die von Arzneimitteln aktiviert werden.“ (Benedetti 2007 zit. n. Blech 2007: 137)
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registred along with an accompanying image. The depth and power of comprehension depend on 

the conditions under which the word was learned. Certain emotional states affect the 

comprehesion of the word thus learned.“ (Adjido 1997: 267)

Andersherum gedacht heißt das, dass bestimmte Worte bestimmte emotionale Zustände hervorrufen, 

die in nicht zuletzt auf die Psyche und somit auch auf das somatische Befinden eines Patienten 

Einfluss üben können. Da Worte besonders in der Sphäre der Magie eine herausragende Rolle spielen, 

können sie hier mitunter „wahre Wunder“ bewirken, so Simone Souza, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin der Nationalen Universität von Benin und der Aix-Marseille Universität in Frankreich:

„In the pharmaceutical practice of Benin, as in that of Arica s a whole, words are of fundamental 

importance. They help to make individuals psychically ready and receptive, whether they are patients 

expecting to be cured, or simply individuals seeking to be told their fortunes. Between medicine and 

magic, in short, the interface is extensive.“ (de Souza 11997:190)

Hier wird deutlich, dass die z. T. stark psychotherapeutischen Wirkungen und Praktiken die die 

PatientInnen beim Heiler und während der sozial-integrativen Zeremonien durch Worte, Musik und 

durch das Ritual bedingte Umstände hervorrufen, stark suggestiv49 wirken und daher eine somatische 

Wirkung dahingehend nicht ausgeschlossen werden kann. 

III. Schlussbetrachtungen

Vodou heilt, das gilt zumindest für seine AnhängerInnen. Einen wesentlichen Bestandteil bei den 

Heilungsprozessen, die beim Vodou über verschiedene Institutionen (Orakel, Rituale) und Instanzen 

(Vodou-Priester, Götter) wandern, trägt meiner Ansicht nach der Glaube. Dieser lässt sich letzten 

Endes aber nur dann in Genesung umwandeln, wenn er den Symbolsystemen und Regeln seiner 

sozio-kulturellen und ggf. religiösen Organsiation folgt. Sprich: Vodou mit seinen Ätiologien, 

Heilern, Göttern, Pflanzen und Ritualen würde in unseren Breiten nicht ohne Weiteres zur Genesung 

eines Patienten beitragen. Dafür würde ihm das Vertrauen in die Heilerpersönlichkeiten und in das 

System per se, welches wesentlich stärker psycho-und soziosomatisch ausgerichtet ist als das unsere, 

vermutlich fehlen. Ein Sprichwort der Fon besagt: „Mê wê non di bo bô non di“ (engl: juju50 only 

works on believers).

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Medizin um ein System handelt, über das der Mensch, 

etwa im Gegensatz zu Naturkatastrophen, Kontrolle ausüben kann, gibt es dem Menschen eine Art 

49   Da Suggestion subtile (durchaus nicht beabsichtigte) Methoden voraussetzt, darf dieses Heilverfahren nicht mit aufdeckenden, psychoanalytischen 
       Therapieformen gleichgesetzt werden.
50 Der Begriff Juju stammt vermutlich von den Yoruba in Westafrika und beschreibt eine Art magische Kraft, die nur von einem Hexenmeister kreiert 

werden kann
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Sicherheits- und Vertrauensgefühl. Dieses Vertrauensgefühl trägt meiner Ansicht nach maßgeblich 

zum Heilerfolg einer Krankheit bei. Nun könnte man argumentieren, müsste den AnhängerInnen des 

Vodou bei soviel Angst vor Magie, Hexerei und Zauberei, sämtliches Vertrauen abhanden kommen 

bzw. vielleicht sogar paranoiden Wahnvorstellungen weichen.

Doch  Magie, Hexerei und Zauberei, ist sowohl in Westafrika, als auch in Haiti Teil eines kulturell-

religiösen Zeichensystems. Diese Elemente des Vodou sind sinnstiftend für ihre Gläubiger und „dass 

etwas Sinn macht“ ist eine nicht zu verachtende Voraussetzung von Vertrauen. Magie, Hexerei und 

Zauberei, wie sie sich auch im Vodou-Glauben manifestiert, verursacht bei ihren Anhängern nicht nur 

Angst. Sie liefert ihnen durch ihre Bemühungen den Verantwortlichen und seine Motive aufzuspüren, 

auch Erklärungen von zunächst unerklärlichen Phänomenen und verschafft ihnen somit Befriedigung. 

Zudem ist diese Form der Sanktion auch gleichzeitig ein gesellschaftliches und interpersonales 

Regulativ, das den Personen einer Gruppe zu bestimmten Verhaltensweisen anleitet (z. B. sich fair 

gegenüber der Nachbarschaft zu verhalten) bzw. abhält (z. B. nicht zu stehlen, keine Verbrechen zu 

begehen) (vgl. Mbiti 1975: 167). Demzufolge lässt sich Vodou nicht nur als magisch-religiöses, 

sondern auch als sozial-regulatives, ethisches System verstehen, das nicht zuletzt durch seine 

verschiedensten Ausformungen gesellschaftliche Normen begründet. Diese gesellschaftliche Norm, 

manifestiert sich jedoch nur im Zusammenhang mit ihrer Abweichung. (Hsu 2003: 178). 

Normabweichungen im Vodou drücken sich in aller Regel durch die Sanktionen der vodun und in 

letzter Instanz durch Krankheit aus. Demzufolge könnte man sagen trägt die Krankheit im Kontext 

des Vodou dazu bei die gesellschaftliche Norm, die soziale Ordnung und schlussendlich die 

Gesundheit der Gemeinschaft und des Einzelnen immer wieder aufs neue herzustellen. Und Krankheit 

ist ein Indikator dafür, dass die soziale Gesundheit nicht mehr sichergestellt werden kann. 

Demzufolge kann Krankheit im Vodou nicht als der Ausdruck einer jeweiligen Situation verstanden , 

sondern vielmehr als Reflexion der gesellschaftlichen Situation gesehen werden.

Zum Schluss  möchte ich noch darauf hinweisen, dass es mir bei meinen Ausführungen nicht um die 

Verklärung einer heilen oder exotisch-unberührten Heilungswelt voller Rituale und Schamanen und 

schon gar nicht um Alternativen zu westlichen Heilmethoden geht. Vielmehr ist mir daran gelegen zu 

veranschaulichen, dass es sich bei dem Medizinsystem des Vodou um eines handelt, das Ursachen 

und Symptome von Krankheiten nicht nur sichtbar-physischen Erscheinungen zuschreibt, sondern 

auch die unsichtbaren Elemente benennt und in ihren (medizinischen) Alttag einbettet, die wir mit 

unserem naturwissenschaftlich-skeptischen Verständnis in Frage stellen.  Eine zentrale Rolle kommt 

hier der Religion, die auf den Alltag zu reagieren vermag und imstande ist sich ändernden Situationen 

anzupassen: 
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„Die Lebendigkeit der Sprache, die Freiheit des Interpreten sie für den jeweiligen geschichtlichen 

Zeitraum auszulegen und die Möglichkeit aktuelle Geschehnisse einzubeziehen gibt dieser Form 

zwar etwas unverbindliches, das wir in Europa unwissenschaftlich nennen würden, aber der Vorteil 

liegt darin, daß dadurch eine Weltanschauung geschaffen wird, die nicht nur flexibel ist, sondern sich 

jederzeit ihre Götter als höchst aktuelle, am Leben teilnehmende Wesenheiten vorzustellen vermag.“

(Chesi 1997: 24)

Ausdruck findet diese Feststellung im Telefonfetisch, dem Gott in der Ginflasche oder der letzten 

Version eines vodun, der im Fernsehgerät lebt, die das Resultat einer geistigen Grundhaltung sind, die 

außerhalb starrer Prinzipien eine Welt schafft, in der beinahe alles möglich ist.
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