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Zauberer und Medizinmänner

Sind die Medizinmänner Heilkundige, sind sie
Magier oder lediglich Scharlatane? Wie gehen sie 
vor, um ihre unbestreitbaren Heilerfolge zu er
reichen, und' welche Macht ermöglicht ihnen, 
ihre Opfer auch ins Verderben, ja in den Tod zu 
treiben? Um Antwort auf diese Fragen zu finden, 

Gesellschaft für metaphysische Forschung e. V.

reiste Harry B. Wright, ein Zahnarzt aus Phil
adelphia, jahrelang in der Welt herum. Im Urwald 
am Amazonas, in Westafrika, in Indonesien, Neu
guinea und auf Südseeinseln suchte er Medizin
männer auf, sprach mit ihnen und wohnte als 
kundiger, kritischer Beobachter den verschie
denartigsten Zeremonien und Praktiken bei:
Krankenheilungen, Wettermachen, Wahrsagen, 
Hellsehen, Beschwörungstänzen, Einweihungs
riten, Gehirnwäsche, Verwünschungen, ja selbst 
einer Auferweckung vom Tode. Diese zum Teil
einzigartigen Beobachtungen schildert er im vor
liegenden Buche anschaulich und unvoreinge
nommen, und er zieht überzeugende Schlüsse 
daraus: Der Medizinmann verdankt seine Stel
lung der geistigen Überlegenheit über seine Stam- 
mesmitglieder. Oft verfügt er über gute, altüber
lieferte Kenntnisse der Drogen und Naturheil
mittel und immer über die Fähigkeit, sich die 
Macht des Glaubens dienstbar zu machen. Er be
sitzt ein erstaunliches Wissen um die Zusammen
hänge zwischen Körper und Sè'ele, die in der west
lichen Medizin lange Zeit hindurch viel zu wenig 
beachtet worden sind. Der Hokuspokus, den der 
Medizinmann zweifellos treibt, dient ihm dazu, 
im Patienten die innere Bereitschaft herbeizu
führen, seinen Wunderglauben zu aktivieren und 
damit Kräfte auszulösen, die uns übernatürlich 
vorkommen oder doch unverständlich bleiben, 
weil wir der Geistes weit der Primitiven zu fern 
stehen. Aber mit Hilfe der modernen Psychologie 
und ihrer Methoden gelingt es Wright, uns diese 
Vorgänge verständlich zu machen. So bietet sein 
Buch zw¿¡eHei: seltene, abenteuerliche Erleb
nisse |lc; fernen Völkern und einen beachtens- 
..werferyflciirag über Wesen und Macht der Magie.
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EINLEITUNG

Am 15. März 1951 legte Dr. H. F. Dupbar der medizinischen Fakul
tät in Philadelphia eine Abhandlung, betitelt «Gemütsbewegungen 
und körperliche Veränderung», vor. Er schrieb:

«Sokrates berichtete seinen griechischen Landsleuten, daß die bar
barischen Thrazier in einer Hinsicht der Zivilisation voraus seien. Sie 
wüßten, daß der Körper nicht ohne den Geist geheilt werden könne. 
,Aus diesem Grunde*, fuhr er fort, »vermögen die Ärzte von Hellas 
viele Krankheiten nicht zu heilen, weil sie von dem Zusammenhang 
nichts wissen.*»

Ungefähr zur gleichen Zeit bahnte sich Dr. Harry B. Wright, Zahn
arzt aus Philadelphia und Mitglied des Explorers’ Clubs, seinen Weg 
durch das Urwaldgewirr des Belgischen Kongo. Er hielt Ausschau 
nach einer Zauberärztin, die - wie sich später herausstellte - dazu bei
tragen sollte, Sokrates’ Standpunkt zu bestätigen.

Als Harry Wright im Laufe jenes Jahres nach Philadelphia zurück
kehrte, wurde er auf Dr. Dunbars Abhandlung aufmerksam. Der Zu
sammenhang zwischen Dr. Dunbars Feststellung und seinen eigenen 
Erfahrungen mit primitiver Heilkunde wurde ihm offenbar. Die Ähn
lichkeiten zwischen den Methoden der Zauberdoktoren und den 
Techniken moderner Psychologie und Psychiatrie waren schon von 
einigen wenigen Gelehrten erkannt worden. So hatte Dr. Charles 
Pidoux, ein französischer Psychiater, die Methoden geistiger Heil
praktiken bei Zauberdoktoren im Niger-Land studiert. Aber diese 
Ähnlichkeiten sind nodi von zu wenigen erkannt worden.

Harry Wright ist von jeher ein Mann der Neugier gewesen - und 
Neugier erlegt sich wenig Beschränkungen auf. Ein neugieriger 
Mensch, so sagt man, folgt seiner Nase, wohin sie ihn auch führen mag, 
und steckt sie in Geheimnisse hinein, die vielleicht seit Jahrhunderten 
begraben gelegen haben. Die folgende Geschichte ist ein Bericht 
Harry B. Wrights über seine Reisen während der vergangenen zwölf 
Jahre, als er seine Zeit zwischen seiner Praxis in Philadelphia und den 
Dschungeln Südamerikas, Afrikas und Ozeaniens teilte.

7



Es ist die Geschichte eines Abenteuers in der Welt primitiver Heil
kunde. Sie bringt indessen keine wissenschaftlichen Abhandlungen 
und keine Schlußfolgerungen. Sie ist einfach eine Schilderung von 
Forschung und Abenteuer, und dahinter verbirgt sich ein Stück Wis
sen, so alt wie die Menschheit und so neu wie das Morgen.

KAPITEL 1

Während wir langsam flußabwärts glitten, rückten die Ufer dichter 
an uns heran-hohe, grüne Klippen auf der einen Seite und mächtige, 
aus dem Dschungel herausragende Bäume auf der anderen - und er
füllten mich mit dem beklemmenden Gefühl, in den Dschungel selbst 
hineingepreßt zu werden. Pips hatte recht, dachte ich; es ist ein nutz
loses Unterfangen gewesen. Als ich Iquitos verließ und westwärts den 
Dschungeln des Gran Pajonal zustrebte, hatte Pips Cato gesagt: «Sie 
wissen nicht einmal, warum Sie sich in dieses Land begeben, und Sie 
wissen ganz bestimmt nicht, ob Sie lebendig wieder herauskommen 
werden 1»

Was das letztere anbetraf, so war ich meiner Sache ziemlich sicher, 
daß ich wieder herauskommen würde. Es gab dort - abgesehen von 
der immerwährenden Bedrohung durch Giftschlangen und indianische 
Kopfjäger - keine unmittelbaren oder besonderen Gefahren. Was 
mich störte, war der Gedanke, daß die ganze Reise sinnlos geworden 
zu sein schien, und schließlich auch der Zwischenfall mit Gabrios 
Zahnschmerzen.

Es war Ende August, und die heißen, feuchten Wolken erfüllten 
die Luft mit einer bedrückenden Vorahnung zukünftiger Wolken
brüche. Die Niederschläge, die von den Kordilleren der Anden auf den 
Gran Pajonal herabstürzen und den riesigen Teppich verwesender 
Vegetation, bekannt als der «Regenwald», durchtränken, konnten 
jeden Tag einsetzen. Es hat Zeiten gegeben, da weite Landstriche von 
dem angestiegenen Wasser überflutet waren und nur die Wipfel der 
gewaltigen Punhabäume wie riesige Lilienpolster auf der glatten Ober
fläche lagen, umgeben von treibenden Holzstücken und den Kadavern 
ertrunkener Tiere.

Unser Einbaum glitt mit einer Langsamkeit dahin, die einen zur 
Verzweiflung bringen konnte, und Gabrio, mein Jivaro-Führer, 
schenkte seinem schmerzenden Zahn mehr Aufmerksamkeit als dem 
Ruder. Dann und wann spähte er nach der hohen Uferböschung hin
über, als ob er in diesem feindseligen Lande eine Zahnklinik zu finden
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hoffte. Durch das rauhe Kondor-Gebirge hindurch, der umstrittenen 
Grenze zwischen Peru und Ekuador entlang, fuhren wir nach Süden 
auf den oberen Maráfíon zu - vielleicht das am wenigsten bereiste 
Land der Erde, wenn man von so öden und völlig unbewohnten Ge
genden wie dem Inneren Grönlands und dem Niemandsland Austra
liens absieht.

Natürlich wußte ich in Wirklichkeit, warum ich mich in dieses Land 
begab, obgleich ich es Pips gegenüber - dessen richtiger Name Dr. 
Pereiro Cato war - nicht zugegeben haben würde. Ich hatte gehofft, 
einige Aufnahmen von indianischen Riten machen zu können. Da dies 
für Pips weniger als überhaupt kein Grund gewesen wäre, erwähnte 
ich es ihm gegenüber nicht.

Ich hatte von den seltsamen und farbenprächtigen «Brujos» däer 
Zauberdoktoren gehört, die einen Menschen einschrumpfen und 
sterben lassen oder einen von einem Jaguar halb aus dem Schulter
gelenk herausgerissenen Arm in ein paar Tagen heilen konnten. Ich 
selbst bin Arzt, und zwar Spezialarzt; aber meine Neugier war nicht 
nur rein wissenschaftlicher Natur. Diese halb religiösen, halb medi
zinischen Zeremonien gehören zu den mysteriösesten Praktiken in der 
Welt. In früher Jugend, als ich als Knabe im westlichen Wyoming 
lebte, hatte ich das Cheyenne-Reservat mit dem alten Häuptling Robert 
Lame Deer besichtigt und die Kultriten der Peyoten mitangesehen. 
Nie wieder habe ich die starke Neugier abgestreift, die ich damals 
für die primitiven Praktiken von Medizinmännern an den Tag legte.

Es war höchst wahrscheinlich, so glaubte ich damals, daß ich nie
mals wieder Gelegenheit haben würde, diese geisterhaften Riten der 
Huambizas und der Pauté-Stamme Südamerikas aus erster Hand zu 
sehen, von denen einige ein Wissen zu verkörpern schienen, das für die 
Welt seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden verloren war und 
nur noch zwi^dien den vergessenen Überbleibseln dieses alten Landes 
der Inkas gefunden wurde.

Ich war auf einer mehr oder weniger vorhergeplanten Reise bis 
Iquitos gekommen und beabsichtigte, ein paar Aufnahmen zu machen 
und dann nach Belém an der Küste von Brasilien zurückzukehren, von 
wo aus ich für die Heimreise nach den Vereinigten Staaten ein Flug
zeug benutzen wollte. Aber gewisse Dinge, die ich über die Stämme 
gehört hatte, die weiter oben an den sich dahinwindenden Ver
kehrsadern lebten, an den Flüssen, welche die dichten Urwälder des 

oberen A mp^nnasbeckens durchschneiden, bewirkten, daß ich mich 
dafür entschied, tiefer in dieses mehr oder weniger verbotene Land 
einzudringen.

Die indianischen Zauberdoktoren kannten Arzneien, die vermut
lich der modernen medizinischen Wissenschaft unbekannt sind und 
welche die Lepra heilen sollten, während das Chaulmoogra-Öl sie nur 
zum Stillstand bringt. Sie hielten phantastische Riten für im Sterben 
liegende Malariakranke ab und spritzten ihnen mittels einer hölzernen 
Nadel eine aus Baumrindenabsud bereitete Flüssigkeit in die Adern - 
und der Patient sollte innerhalb weniger Wochen geheilt seinl

Mein Interesse konzentrierte sich vornehmlich auf die Riten. Ich 
hatte eine ganz gute Kamera-Ausrüstung bei mir und wollte gern mit 
einer Reihe einmaliger Bilder nach Hause zurückkehren. Daher mein 
rascher Entschluß, als sich mir die Gelegenheit bot, mit dem Dampfer, 
so weit es ging, flußaufwärts zu fahren und dann auf eigene Faust in den 
Dschungel aufzubrechen.

Als ich Dr. Pereiro Cato in Iquitos von meinen Absichten unter
richtete und ihn einlud, sich mir anzuschließen, zeigte sein schwarz
braunes Gesicht mit dem struppigen, starken Bart und dem kleinen 
Schnurrbart einen Ausdruck von Gereiztheit und Erregung. Richtig 
böse sah er mich an.

«Natürlich weiß ich, warum ich dort hinein will», sagte ich zu ihm. 
«Ich möchte mir das Land ansehen!»

«Das Land!»
Er beschrieb mit der Hand einen Bogen, als ob sie eine Kompaß

nadel wäre. Diese Geste umfaßte das weite Gebiet des Regenwaldes, 
der sich nach Westen zu in dampfenden Schichten grüner Hügelketten 
erstreckte und bis zu den düsteren blauen Gipfeln der Kordilleren an
stieg, die wie kalte Schildwachen im Westen standen. «Sie möchten 
dieses Land sehen? Warum wollt ihr Amerikaner aus dem Norden 
eigentlich durchaus den Helden spielen, ohne einen besonderen Grund 
zu haben? Wenn Sie zu sterben wünschen, so gibt es dafür viele sinn
volle Möglichkeiten. Zetteln Sie doch eine Revolution an oder er
morden Sie jemand, den Sie nicht mögen, im öffentlichen Interesse. 
Dann sind Sie wenigstens ein nützlicher Held. Aber lassen Sie sich 
nicht auf dieses Abenteuer ein, wo Sie einfach ein toter Mann, aber ganz 
und gar kein Held sein werden. Ihr Kopf wird so klein werden -» Und 
dabei bildete er mit den Zeigefingern und Daumen beider Hände einen 

11io



Kreis, um mir die mutmaßlichen Dimensionen zu zeigen, die mein 
Kopf haben würde, nachdem die Jívaros mit dem Schrumpfungs
prozeß fertig sein würden.

«In meinen Augen wird man damit nicht zum Helden», schloß er, 
«sondern ist ein ganz verdammter Narr!»

Ich lachte. In Wirklichkeit nahm ich Pips Catos Bemerkungen nicht 
allzu ernst. Ich wußte, daß er die Gesellschaft eines jeden, der sich mit 
ihm zu unterhalten pflegte, genoß, und da ich stets mit ihm plauderte, 
wollte er mich bloß nicht fortlassen. Frei und ungebunden zog ich 
durch das Land und machte meine Aufnahmen in ganz gemächlicher 
Weise. Als ich ihm aber vorschlug, mich zu begleiten, schüttelte er 
ach.

«Es ist wohl noch nicht schlimm genug, daß Sie selbst auf dieses 
sinnlose Abenteuer ausziehen», murmelte er. «Sie müssen noch einen 
weiteren Narren haben, der mit Ihnen geht! Aber dieser hier ist kein 
Narr.» Dabei schlug er sich an die Brust und machte mir dann den 
Vorschlag, mit ihm einen Drink zu nehmen.

Ich mochte Pips Cato gern. Er war einer jener seltsamen, nomadi
sierenden Männer der Medizin, die man häufig an abgelegenen Orten 
antrifft. Er war klein und flink, und sein Gesicht hatte die Farbe von 
Sattelleder. Er trug einen winzigen Schnurrbart und einen starken 
Vollbart, der ihm ein elegantes Aussehen verlieh. Seine Erscheinung 
war ganz typisch für das westliche Gebiet von Brasilien und für das 
östliche Peru. Viele Jahre lang hatte er sich ziemlich vielseitig als ärzt
licher Betreuer von Kautschuksammlern oder umherziehenden Gold
suchern dieser Gegend betätigt. Er hatte ein schmales Gesicht und 
einen Spitzbauch;* der vermutlich auf eine bösartige Krankheit der 
Eingeweide zurückzuführen war. Stets trug er bauschige weiße 
Hosen und einen Tropenhelm, den ihm - wie er behauptete - Lord 
Kitchener geschenkt habe - obgleich er niemals aus freien Stücken 
eine Erklärung für diese seltsame Gabe oder auch nur die Um
stände gab, unter denen er den großen Engländer kennengelernt 
haben konnte.

Da ich ihn nicht dazu überreden konnte, mich zu begleiten, be
schloß ich, allein aufzubrechen. Ein kleiner Flußdampfer fuhr von 
Iquitos mit einer Gruppe von Kautschuksammlern ab, und ich belegte 
darauf einen Platz bis zum Morona-Fluß. Von diesem Punkt aus 
hoffte ich, quer durch das Land zum Pauté-FluB vorzudringen und 

mich dann nordwärts in Richtung Zamora zu begeben, das innerhalb 
der Grenzen von Ekuador, am Fuße der Kordilleren, liegt.

Die Fahrt flußaufwärts mit dem Dampfer verlief ereignislos. Meine 
Reisegefährten waren Brasilianer, und bis auf ein paar höfliche Unter
haltungen, die dadurch sehr erschwert waren, daß wir gegenseitig 
unsere Sprachen kaum verstanden, hatte ich wenig mit ihnen zu tun. 
Das kleine Flußschiff hielt an einem ^Handelsplatz unterhalb der 
Morona, und hier stieg ich aus.

Von diesem Punkt an setzte ich die Reise im Einbaum fort und 
drang in ein Gebiet ein, das sowohl einsam als auch heimtückisch war. 
In den kleinen Niederlassungen längs der Flußufer lebten meistens 
ein bis zwei «Patrones», eine Handvoll dort stationierter ppmanisrher 
Soldaten und im übrigen nur Sklaven, euphemistisch «Kinder des 
Patróns» genannt. Meine Absicht war es gewesen, zum Marañon bis 
Pongo de Manseriche hinaufzufahren, wo der Paute-Fluß in den 
oberen Marañon einmündet, aber ich konnte niemanden finden, der 
mich führen wollte.

Durch einen glücklichen Zufall konnte ich Gabrio, einen Jívaro 
vom Huambiza-Stamm, in meine Dienste nehmen. Er war bereit, 
mich in das benachbarte Huambiza-Land zu geleiten. Es stand zwar in 
dem Ruf, weniger feindselig als das oberhalb gelegene Pauté-Land zu 
sein, war allerdings auch viel weniger schön; aber ich war gezwungen, 
mit dem vorliebzunehmen, was sich mir bot. Wie sich später heraus
stellte, war das, was sich mir bot, praktisch gleich Null.

Wir wagten uns ein Stück flußaufwärts in Nebenflüsse hinein, 
welche sich durch dichten und gefährlichen Urwald winden. Bei 
kleinen Dörfern machten wir halt, als aber durch Gabrio bekannt 
wurde, daß ich von einem der größten Brujos «Medizin» lernen 
wollte, mußte ich feststellen, daß man mich mit Argwohn und in 
einigen Fällen mit sichtbarem Zorn betrachtete.

Ein Weißer benötigt in diesem Lande offensichtlich keine Empfeh
lungsschreiben. Er hat Glück oder Pech, was lediglich davon ab
hängt, welche Stämme er zufällig aufsucht. Ich stieß auf keine unver
besserlichen Champas oder Campas, sondern nur auf die leicht feind
lichen Huambizas, und ich war auch nicht den wilden Gefahren aus
gesetzt, die unbesonnene Reisende in diesem entlegenen Lande so oft 
bedrohen. Der nicht aussterbende Haß gegen Weiße, geboren aus den 
erbitterten Rassenkriegen, die zuerst von den Spaniern und später 
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von den Portugiesen ausgetragen wurden, war nicht bis zu den Nord
ufern des Marañen vorgedrungen.

Die Indianer hatten" wenig Berührung mit Weißen. Die Halbblut
soldaten der Garnisonen waren größtenteils Indianer und Neger, und 
von ihnen war kaum mehr Hilfe zu erwarten als von den Eingebore
nen. Als ich mich wieder südostwärts wandte und einen der Neben
flüsse abwärts dem Marañon zustrebte, ich war bereit, zuzugeben, daß 
Pips Cato in einem Punkte recht gehabt hatte: Es war in der Tat ein 
sinnloses Abenteuer. Ich hatte nicht einmal einen Zauberdoktor zu 
Gesicht bekommen, obwohl es in den kleinen Dörfern, die ich auf
suchte, mehrere gegeben haben mußte.

Und jetzt ereignete sich der Zwischenfall mit Gabrios Z|hn- 
schmerzen. Er hatte seit zwei Tagen darüber geklagt, und als ich ihm 
sagte, ich sei ein Zahnarzt, hatte er heftig den Kopf geschüttelt.

Er war ein runzliger, kleiner Mann mit schmalen Schultern, einem 
dicken Bauch und einem unverhältnismäßig großen Kopf, der von 
einer zerzausten Mähne glatten schwarzen Haares bedeckt war. Ich 
hatte ihn dem «Patron» des Kautschuklagers am Morona-Fluß sozu
sagen abgekauft, das heißt, ich hatte eine kleine Kamera und ein paar 
Filme als Pfand zurückgelassen, das ich bei Gabrios und meiner 
Rückkehr wieder einlösen sollte. Gabrios heiteres, lächelndes Gesicht 
und sein nie versagender Humor hatten meine Bewunderung erweckt 
und ihm fast meine Zuneigung gewonnen, sofern man hinsichtlich 
eines scheußlich bemalten Wilden, dessen Verwandte und unmittel
bare Vorfahren Kopfjäger waren, überhaupt von einem solchen Ge
fühl sprechen kann.

In diesem barbarisch grausamen und heimtückischen Lande war 
ein freundliches Gesicht indessen wie eine Gabe des Himmels. Gabrio 
bedeutete für mich nicht nur die Gesellschaft eines menschlichen Ge
fährten, sondern er sorgte auch für die materiellen Annehmlichkeiten 
meines Daseins, indem er sich um alle meine Bedürfnisse kümmerte, 
wie zum Beispiel das Anbringen meiner Hängematte und des Moskito
netzes bei Nacht; auch kauerte er vor einem kleinen Feuer, um nach 
Jaguaren oder «Tigern» — wie sie genannt werden — und drei Meter 
langen gleitenden Schlangen Ausschau zu halten, oder er bereitete 
ein geschmortes Gericht aus Wildschweinfleisch, Baumnagetieren 
und ein paar gefiederten Freunden, die wir im Walde erlegten.

Gabrio sorgte auch für ein gewisses geistiges Behagen; denn wir 

hatten es gelernt - obwohl unsere Mittel der Verständigung recht un
vollkommen waren, da ich seine Sprache nur mangelhaft beherrschte 
und er nur ein paar Worte Englisch kannte -, uns durch Zeichen und 
Grunzen zu unterhalten. Wir waren vom oberen Marañon aus den 
Nebenfluß schon ziemlich viele Meilen hinaufgefahren und befanden 
uns jetzt auf dem Rückweg, und ich hatte es gelernt, mich darauf zu 
verlassen, daß Gabrios Kenntnis des Landes und der Gewohnheiten 
der Indianer mich wieder sicher zurückgeleiten würde.

Unter uns lag der breite Marañon wie eine flache, gelbe Schlange 
auf der riesigen grünen Decke scheinbar endloser Dschungel und 
leitete die verborgenen Gewässer von dem Marschland ab. Wenn ich 
erst einmal den Marañon erreichte, konnte ich wahrscheinlich wieder 
flußabwärts nach Iquitos fahren, vielleicht auf einem der Flußdampfer, 
die gelegentlich bis zum Morona hinauffahren und Gummisammler 
und ihre Ausrüstung befördern.

Ich hatte Gabrio gebeten, mich über jeden der «brujos», mit denen 
er vielleicht bekannt war, zu unterrichten, aber entweder verstand er 
mich nicht oder schützte aus Furcht Unkenntnis vor. An jenem Mor
gen indessen schien der Schmerz in seinem Kiefer alle anderen Pro
bleme zu überwiegen. Fiebrig glänzten seine Augen unter der zer
zausten schwarzen Haarmähne, und dann und wann preßte er eine 
Faust gegen seinen Kiefer und betastete seine Unterlippe, als ob er 
mir die Quelle seiner Qualen zeigen wollte.

«Höre einmal, Gabrio», sagte ich mit leichter Ungeduld. «Ich 
Doktor! Ich deinen Zahn in Ordnung bringen!»

Ich versuchte, ihm durch Zeichen und die wenigen mir bekannten 
Brocken seines Stammesdialektes verständlich zu machen, daß ich 
ihn wahrscheinlich von seiner Qual erlösen könnte. Er schüttelte bloß 
wieder den Kopf und knirschte mit den Zähnen, als ob er den peinigen
den Schmerz in seinem Kiefer zermalmen wollte.

«Magie von weißem Mann nicht gut für Indianer», murmelte er. 
«Ich Doktor aufsuchen.»

Er sprach es «dog-eetah» aus, was etwa wie «dogeater» klang, und 
nach einem Augenblick der Verblüffung begriff ich, daß er einen 
Zauberdoktor aufzusuchen wünschte. Er zeigte zum Flußufer hin
über, wo ich Anzeichen für das Vorhandensein eines indianischen 
Dorfes entdecken konnte.

Meine Zeit wurde knapp. Wenn wir Iquitos nicht vor Einsetzen der 
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schweren Regenfälle erreichten, dann würde ich möglicherweise 
wochenlang aufgehalten und würde mein Flugzeug nach Belém an der 
Ostküste verpassen, von wo aus ich eine direkte Verbindung nach 
Philadelphia hatte. Gabrios Hartnäckigkeit war ärgerlich, doch ich sah 
ein, daß er nicht weiterfahren konnte, solange sein Zahn in einem 
solchen Zustand war. Es blieb uns daher nichts anderes übrig, als 
in das Dorf hinein zu gehen.

Gabrio machte den «dogeetah» schnell ausfindig. Es war ein dünner, 
ausgemergelter alter Mann mit jenem Ausdruck von Weisheit und Ver
schlagenheit im Gesicht, der fast das Berufszeichen und Aushänge
schild von Zauberdoktoren zu sein scheint. Es ist schwierig, die be
sonderen Eigenschaften dieses Ausdrucks zu beschreiben, die^ich 
eher fühlte als sah. In den darauffolgenden Jahren sollte ich Gelegen
heit bekommen, diese Burschen an vielen Plätzen bei der Ausübung 
ihrer Praxis zu sehen: in Westafrika, Malaya und Neuguinea, aber dies 
blieb das einzige Mal, daß ich einen Zauberdoktor mit einem Patienten 
aufsuchte, der zahnärztliche Behandlung brauchte. Es erschien mir 
ein bißchen lächerlich; doch ich erkannte, was für ein blindes Ver
trauen Gabrio zu diesem Manne hatte, obwohl er einem anderen 
Stamme angehörte und ich daran zweifelte, daß Gabrio ihm zuvor 
schon begegnet war.

Ich begann zu begreifen, warum Gabrio mein Angebot, ihm zu 
helfen, abgelehnt hatte. Es geschah nicht aus Mangel an Respekt vor 
des «weißen Mannes Magie». Alle Indianer hatten diesen Respekt, und 
einige von ihnen hassen den Weißen eben wegen dieses Respektes, den 
sie vor seiner Macht empfinden. Dies hier war etwas anderes : nicht 
etwa mangelnd^» Vertrauen zu mir, sondern ein absoluter, unbe
dingter Glaube an den Zauberdoktor. Das offenbarte sich im gegen
seitigen Verhalten, als Gabrio in seinem Stammesdialekt plapperte, 
gestikulierwund eine Reihe dunkler, unansehnlicher Zähne sehen ließ.

Der dörfliche Heilpraktiker nickte ernst; und ich sah, daß er auch 
mich beobachtete. Gabrio deutete ein- oder zweimal in meine Richtung. 
Vielleicht erklärte er ihm, daß ich ein «weißer Doktor» sei, und der 
alte Mann nickte jedesmal. Es lag kein Berufsneid in seinem Blick. 
Es war mehr ein kalkulierendes, praktisches Abschätzen.

Ich wußte, daß ich die Zeit, die bei dem beruflichen Besuch ver
lorenging, mit in Kauf nehmen mußte und bereitete mich darauf vor, 
mit einem gewissen Interesse die zu erwartenden Kunstgriffe zu beob- 
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achten. Die seltsamen Hantierungen der Zauberdoktoren hatten mich 
von jeher gefesselt, und hier bot sich die seltene Gelegenheit, die ganze 
Prozedur aus nächster Nähe als Augenzeuge mitzuerleben. Ich würde 
imstande sein, dem Vorgang von einem bevorzugten Platz aus zuzu
schauen, wie etwa ein Gastchirurg, der einem Kollegen im Hörsaal 
zusieht.

Wie die Ereignisse lehren werden, hatte Gabrio entweder gar keine 
Zahnschmerzen - oder aber sie waren so stark, daß sie auch der Be
handlung des besten der modernen Zahnärzte widerstanden hätten. 
Während ich zusah, wie Gabrios Medizinmann sich auf die Ausübung 
seiner seltsamen Kunst vorbereitete, merkte ich, möglicherweise ihre 
Bedeutung zum ersten Male ganz bewußt wahrnehmend, wie völlig 
sich Gabrio der Behandlung des Mannes mit allen ihren sonderbaren 
und lächerlichen Phasen anvertraute. Man nenne es, wie man will: 
Glauben oder Leichtgläubigkeit. Was es auch sein mochte, es war 
eine Abart dessen, was wir oft als «Psychotherapie» oder die Wissen
schaft vom seelischen Heilen anführen.

In Gabrios fiebrig glänzende Augen trat ein sanfterer Ausdruck, 
sobald der Zauberdoktor sich seiner annahm. Der eingeborene Heil
praktiker war - für seinen Stamm - von hohem Wuchs und hatte ein 
runzliges, altes Gesicht und durchdringende, wissende Augen. Er 
schenkte den bei der einfachsten medizinischen Behandlung allge
mein üblichen hygienischen Formalitäten wenig Beachtung. Er wusch 
sich nicht einmal die Hände, und aus ihrem Aussehen schloß ich, daß 
er diese vor-operative Zeremonie vielleicht noch niemals vorgenom
men hatte. Ein Zahnarztsessel war natürlich nicht vorhanden. Der 
Zauberdoktor bedeutete Gabrio einfach, sich auf den Erdboden zu 
setzen, und kauerte sich vor ihn hin, wobei er Gabrios Kopf zwischen 
seine Knie nahm.

Gabrio öffnete den Mund und ließ eine Reihe schadhafter, fleckiger, 
wahrscheinlich infizierter Zähne sehen. Der Dorfarzt schob seine 
schmutzige Faust in Gabrios Mund, wobei er den Hinterkopf seines 
Patienten mit der anderen Hand packte und ihm die Kiefer mit roher 
Gewalt auséinanderhielt. Gabrio grunzte, schien aber diese ziemlich 
abrupte diagnostische Vertraulichkeit gutwillig hinzunehmen. Von 
seinem Gesicht waren eigentlich nur noch zwei kugelrunde Augen zu 
erkennen, die vertrauensvoll über den Sattel seiner flachen Nase her- 
uberspähten. Mit zwei sondierenden Fingern betastete der Medizin-

* Wright, Zauberer 
17



mann die Stellen rund um die entzündete Seite von Gabrios Gaumen 
und grunzte dann zufrieden - obgleich ich mir nicht vorstellen konnte, 
•was er durch diese räuhe Diagnose in Erfahrung gebracht haben 
■wollte.

Ein Knabe, offenbar ein Lehrling, brachte eine mit einer schmutzig 
aussehenden Flüssigkeit gefüllte Schale herbei. Der Zauberdoktor 
beugte sich darüber und murmelte eine Art von Beschwörungen, wäh
rend seine Blicke mit einem hypnotischen Starren auf Gabrio geheftet 
waren. Sein Körper schwankte leicht hin und her, als er seine «Gebete» 
murmelte.

Plötzlich griff der Zauberdoktor nach der Schale, hob sie rasch zu 
seinem Gesicht empor und schüttete die Flüssigkeit in sich hinein^ Es 
kam mir ganz und gar nicht überraschend, daß er sofort zu würgen be
gann und alles wieder auf den Boden erbrach. Mein eigener Berufs
verstand, den ich in jahrelanger Praxis erworben hatte, war durch die 
Prozedur so umnebelt, daß ich eher Neugier als Entsetzen empfand.

Der Zauberdoktor, der wenigstens sechzig Jahre alt gewesen sein 
muß, was für einen Indianer schon ein ziemliches Alter ist, gab mit der 
Hand ein Zeichen, daß er eine weitere Schale wünsche. Sie wurde ihm 
gebracht, und er wiederholte die Prozedur. Was mit dieser internen 
Behandlung erreicht wurde - und zwar nicht beim Patienten, sondern 
bei der Person des Doktors -, konnte ich bloß mutmaßen. Es bestand 
jedoch kein Zweifel über ihre äußere Wirkung auf Gabrio. Er starrte 
mit faszinierter Aufmerksamkeit auf den dörflichen Heilpraktiker, 
der einen verzückten, fast ekstatischen Ausdruck angenommen hatte. 
Er gab seinem Assistenten mit der Hand einen Wink, und im nächsten 
Augenblick wirbelte dieser Gabrio schnell herum, so daß er, mit dem 
Gesicht nach oben, auf dem Boden lag. Der Zauberdoktor kniete 
über ihm, wobei er Gabrios Kopf zwischen seinen Knien eingeklemmt 
hielt. f

Aufs neue schob er seine Hand bis zur Hälfte in Gabrios Mund, und 
gleichzeitig begann er, wild an einer Art Tabaksbeutel zu kauen, den 
er in seinen eigenen Mund genommen hatte. Er spuckte nun auf den 
Erdboden, zuerst auf Gabrios eine Seite, sodann auf die andere. Wäh
rend der ganzen Zeit murmelte er wieder und wieder die Worte des 
seltsamen Gesanges in einem unheimlichen, monotonen Rhythmus.

Die ganze Sache hätte amüsant sein können, wäre nicht das Ver
halten des alten Burschen von einer so wilden Intensität gewesen. Er 
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war so ernsthaft bei der Sache wie ein Chirurg, der eine kritische 
Operation durchfuhrt.

Ich blieb etwas abseits stehen und beobachtete den Vorgang mit 
wachsendem Interesse. Ich war nicht unerfahren in den Grundrezep
ten eingeborener Hexerei und wußte insbesondere um die Not
wendigkeit des Herstellens einer Beziehung absoluten Vertrauens 
zwischen dem Heilpraktiker und dem Patienten. Der blinde Glaube, 
mit dem Gabrio sich den Behandlungsmethoden des indianischen 
«Doktors», einschließlich der Vertraulichkeiten in seinem eigenen 
Mund, unterwarf, hätte als Anschauungsunterricht für die richtige 
Beziehung zwischen Patient und Arzt in unserer zivilisierten Gesell
schaft dienen können.

Plötzlich lehnte sich der Zauberdoktor vornüber und preßte seinen 
Mund gegen Gabrios geschwollene Wange. Dann begann er zu 
saugen, wild und geräuschvoll. Die Stelle war offensichtlich emp
findlich, und Gabrio schrie in Todesangst auf; aber der Zauber
doktor sog weiter, während sein Assistent ihm half, Gabrios Kopf 
fest gegen den Erdboden zu drücken.

Schließlich hob der Zauberdoktor den Kopf und spuckte etwas aus. 
Ich trat näher und sah, daß es ein Holzsplitter war. Wie er in seinen 
Mund hineingeraten war, wußte ich nicht; es stand aber bei mir fest, 
daß es nicht durch Gabrios Backe geschehen sein konnte. Der alte 
Mann blickte sich in der Runde um und sagte einige scharfe Worte in 
seiner eingeborenen Sprache, die sich, wie ich annahm, auf das Ergeb
nis seiner Behandlung bezogen.

Gabrio hob den Kopf und starrte den anstößigen Splitter an, aber 
der alte Mann drückte ihm den Kopf ziemlich grob wieder auf den 
Boden herunter und nahm sein Saugen von neuem auf.

Sein nächster Auswurf war ein Mundvoll Ameisen. Dieser Taschen
spielertrick fesselte mich. Der Alte schien diese Dinge in einem unbeob
achteten Augenblick in seinen Mund hineinpraktiziert zu haben. Als 
er beim dritten Male einen Grashüpfer und beim vierten eine Eidechse 
ausspuckte, wurde ich mehr als neugierig. Die Eidechse war die 
«pièce de résistance». Stolz ließ er sie am Schwänze baumeln und 
zeigte sie den anderen Indianern, die sich um das Paar drängten.

Gabrio durfte sich wieder aufrichten, und der Medizinmann fragte 
ihn etwas. Ich erriet, daß er sich erkundigte, wie Gabrio sich fühle, 
nachdem er ihm diese Schaden anrichtenden Dinge aus den Zähnen 
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herausgeholt habe. Ziemlich zimperlich befühlte Gabrio seine Backe 
und nickte; aber aus seinem Ausdruck und den wenigen Worten, die 
ich verstand, entnahm ich, daß der Zahn ihm immer noch weh tat.

Bei diesem Punkte begann der Medizinmann, unter den von ihm 
auf den Boden gespuckten Dingen herumzuwühlen. Sowohl der Gras
hüpfer als auch die Eidechse waren tot. Plötzlich zeigte er auf die 
Eidechse: Ein Bein war ihr ausgerissen worden.

Dies schien einen ernsthafteren Angriffsplan zu erheischen. Der 
Medizinmann ließ sich von seinem Gehilfen eine kleine zweischalige 
Muschel - eine Flußmiesmuschel - reichen. Sie als ärztliches Besteck 
benutzend, holte er damit eine glühende Kohle aus einem Feuer in der 
Nähe. Er reichte sie Gabrio, und einen Augenblick lang glaubte»jch, 
daß er ihn die glühende Kohle essen lassen wolle. Aber schnell klärte 
es sich auf, daß Gabrio bloß die Muschel mit der Kohle darin in den 
Mund nehmen sollte. Der Medizinmann zerrieb unterdessen ein paar 
trockene Blätter zu einem ascheähnlichen Pulver und streute die zer
krümelte Substanz über die Kohle. Es entwickelte sich ein starkes, 
durchdringendes, dem Lorbeerblatt ähnliches Aroma. Der Zauber
doktor war Gabrio behilflich, diese Muschel in seinem Mund zu 
behalten, damit der Rauch seine Zähne von allen Seiten umspielen 
konnte.

Nach wenigen Minuten entspannte sich Gabrios Gesichtsausdruck. 
Der Schmerz in seinem Zahn hörte in ein paar Sekunden auf, und 
Gabrio kehrte glückstrahlend zu mir zurück und verkündete:

«Eidechsenbein aus Zahn ausgeräuchert l»
Mit dieser einfachen Erklärung war die Sache abgetan, soweit sie 

Gabrio betraf. Sem Schmerz war vorbei. Er war «ausgeräuchert».
Als wir uns anschickten, unsere Fahrt flußaufwärts fortzusetzen, 

bat ich Gabrio, mich seinen Zahn untersuchen zu lassen. Ich hätte mir 
gern die Ausdehnung oder Art der Infektion angesehen, die den 
Schmerz verursacht zu haben schien, um sie, wenn möglich, zu des 
Zauberdoktors phantastischer Vorführung in Beziehung zu bringen. 
Entweder verstand Gabrio meine Bitte nicht oder gab vor, sie nicht 
zu verstehen. Er zuckte bloß die Achseln und gab die etwas wirre Er
klärung: «Dogeetah, er Eidechse finden. Er krank machen.»

Die Vorstellung, daß die Eidechse den «Geist» der Krankheit 
übernommen habe, der den Schmerz in Gabrios Zahn verursachte, 
war nichts Ungewöhnliches. Ich habe seither vielen Zauberdoktoren 

beim Zelebrieren ihrer Riten zugeschaut und weiß, daß in jedem Falle 
Krankheit oder sogar Tod niemals einem Leiden in unserem Sinn, 
sondern einem «bösen Geist» zugeschrieben wird. Es ist nun Auf
gabe des Zauberdoktors, diesen Geist aufzuspüren und ihn zu zer
stören oder wenigstens zu neutralisieren.

Ehe wir das Dorf verließen, sicherte^ich mir ein paar der pulveri
sierten Blätter, die der Zauberdoktor in der erhitzten Miesmuschel
schale verwendet hatte. Ich wollte die Blätter analysieren, um festzu
stellen, ob sie irgendeine heilende oder gefühllos machende Eigen
schaft besäßen. Es war nicht der Fall. Es handelte sich um eine Abart 
der Babassupflanze mit den Eigenschaften des Rotenon, das in einem 
starken Insektenbekämpfungsmittel Verwendung findet. Die Blätter 
enthielten offensichtlich nichts, was Zahnschmerzen geheilt oder den 
Schmerz gelindert hätte.

In Iquitos fand ich meinen alten Freund, Dr. Pereiro Gito, vor und 
fragte ihn sofort nach einer Erklärung für die «Heilung» von Gabrios 
Zahnweh. Er grinste freundlich und sagte mit einem halb belustigten 
Lächeln: «Sie glauben wohl, etwas Neues in der medizinischenWissen- 
schaft gefunden zu haben, nicht wahr? Aber vielleicht ist es sehr 
alt - viel älter noch als die Medizin, die wir praktizieren. Ist das 
möglich?»

Ich antwortete, daß ich nicht wisse, was möglich sei und was nicht, 
nachdem ich zugeschaut habe, wie ein Mann Zahnschmerzen durch 
Heraussaugen von Holzsplittern und Eidechsen aus des Patienten 
Backe geheilt habe.

Er lachte wieder und zwinkerte mit seinen schwarzen Augen.
«Was Sie gesehen haben, wäre vielleicht eine Entdeckung für 

Männer unseres Berufes, die nicht in der Welt umherziehen, um etwas 
zu sehen, nicht wahr, Doktor? Aber Sie, Harry, Sie suchen viele 
Länder auf und bekommen viele seltsame Dinge zu Gesicht. Verraten 
Sie mir einmal, ob Sie nicht Dinge gesehen haben, die Sie nicht ver
stehen?»

Ich stimmte zu.
«Aber was ich durchaus nicht verstehen kanm\ sagte ich zu ihm 

«ist die Heilung von Zahnschmerzen ohne Arzneien oder einen 
chirurgischen Eingriff.»

Ich erzählte ihm, daß ich die Blätter untersucht und analysiert hätte 
mid dies die einzige Substanz sei, die man für eine Arznei hätte 
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halten können, doch die Blätter besäßen keinerlei heilende Eigen
schaften.

Pips Cato tippte sich mit dem Finger an den Kopf.
«Vielleicht ist es hier oben zu suchen, Harry. Es ist gut denkbar, daß 

Gabrio sich die Heilung eingebildet - und der Brujo sich fest darauf 
verlassen hat, daß diese Einbildung die Arbeit für ihn besorgt.»

«Aber auf welche Weise?» fragte ich. «Aufhören des Zahnwehs 
oder Heilung?»

Mein Freund zuckte die Achseln.
«Vielleicht beides. Aber wir wollen einmal annehmen, Ihr Freund 

hatte Zahnschmerzen. Irgendwelche Schmerzen muß er gehabt haben 
- sonst hätte er Sie einfach verlassen, wenn er in dem Dorf haltmaíhen 
wollte. Und diese Zahnschmerzen wurden offensichtlich geheilt. Damit 
ist Ihr Problem zu einem sehr einfachen geworden. Wie führte der 
Zauberdoktor die Heilung durch? Hat das Ausspucken von Holz
splittern und Eidechsen irgend etwas damit zu tun — oder war es bloß 
Hokuspokus?»

Mein Freimd hielt inne und blickte mich durchdringend an; dann 
sagte er: «Lassen Sie mich Ihnen eines sagen, Harry. Wenn Sie zu 
der Annahme gelangen, daß alles nur Hokuspokus ist, dann sind Sie 
auf dem Holzwege. Und wenn Sie sich die Theorie zu eigen machen, 
daß der Hokuspokus irgendwie das Resultat erbrachte, dann werden 
Sie sich meiner Ansicht nach auch im Irrtum befinden. Ich spreche 
aus Erfahrung.»

«Was ist also richtig?» fragte ich. «Sie scheinen mir alles verbaut zu 
haben.» ».

Er schüttelte den Kopf.
«Die Antwort liegt irgendwo zwischen diesen beiden Punkten. 

Wenn Sie wieder hier in dieses Land zurückgekehrt sein werden, will 
ich Ihnen verraten, wo man einen seltsamen Mann findet, der oben im 
Jfvaroland lebt. Er heißt Pamantauho, ich habe aber seinen Namen 
abgekürzt und nenne ihn ,Pimento4. Er ist nicht nur ein sehr guter 
eingeborener Doktor, sondern auch ein klarer Kopf und intelligent. 
Er strebt nicht einmal nach Macht in seinem Stamme — und das ist 
meistens das Ziel eines Zauberdoktors. Er ist ein seltsamer, interes
santer Bursche.»

Ich fragte mich, als was für eine Art von Bursche dieser intellek
tuelle Zauberdoktor sich wohl entpuppen würde. Meine Bekannt

schäft mit Gabrios «dogeetah» war nicht intim gewesen. Ich hatte ihm 
wohl bei der Arbeit zugesehen, aber er hatte nichts zu mir gesagt - 
zum mindesten nichts, was ich hätte verstehen können.

«Spricht er Englisch?» fragte ich Pips nach seinem Freund, dem 
Zauberdoktor.

Pips bejahte meine Frage. «Ich habe/zu wiederholten Malen einige 
Zeit mit ihm verbracht. Er hat viele interessante Theorien über Medi
zin. Es würde Ihnen unendlich gut tun, Harry, wenn Sie ihn auf
suchten.»

Der Gedanke, einen Zauberdoktor aufzusuchen und mich, Dr. med. 
dent., bei ihm nachträglich weiter auszubilden, war mir freilich nicht 
in den Sinn gekommen, und ich glaubte auch nicht, daß der Jívaro- 
Brujo - mochte er noch so intellektuell sein - mir auf meinem Spezial
gebiet viel zu bieten haben würde. Aber die Behandlung, die Ga
brios Zahnschmerzen kurierte, hatte meine Neugier wachgerufen.

Zwei Faktoren oder Bedingungen gab es, wie mir schien, und zwar 
so einfache und offensichtliche, daß kein Beobachter umhin konnte, 
ihnen Beachtung zu schenken. Das erste war Gabrios Glaube, daß der 
Zauberdoktor mit der Geisterwelt in Berührung stehe. Die meisten 
südamerikanischen Indianer, wenn auch nicht alle, und vielleicht alle 
primitiven Völker leben eher in zwei Welten als in einer. Für sie sind 
es dieselben Welten, aber in unseren Augen sind sie verschieden - die 
Welt der Wirklichkeit, die wir rings um uns sehen, und die Welt des 
Geistes. In vieler Beziehung ist die Welt des Geistes für den primi
tiven Menschen nicht nur eine Wiederholung der Welt der Wirklich
keit, sondern sie ist sogar noch realer. Sie ist von Geistern bevölkert, 
den Seelen der Verstorbenen, oder vielleicht auch von körperlosen Gei
stern, die kein menschliches Haus zum Wohnsitz haben, oder sogar 
von den Geistern der Wälder, des Flusses, der Tiere des Waldes, wie 
zum Beispiel der Krokodile, Eidechsen, Schlangen und Vögel. Gabrio, 
als Indianer, glaubtean alle diese Dinge mit Aufrichtigkeit und Inbrunst.

Der zweite Faktor, die zweite Bedingung ist das, was wir mit dem 
Trugschluß der Zivilisationsideen als Leichtgläubigkeit ansehen 
mögen; tatsächlich ist es aber Glaube. Gabrio glaubte so restlos und 
einfältig an die Kräfte des Zauberdoktors, wie ein im katholischen 
Glauben erzogenes Kind an die Weisheit des Priesters seiner Pfarr
gemeinde glaubt. Er glaubte sogar schon an die Kräfte des Zauber
doktors, ehe sie vorgefuhrt wurden.
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Es ist nicht allzu schwierig, die «Magie» des Zauberdoktors zu ver
stehen, wenn wir von< diesen zwei grundlegenden Annahmen aus
gehen. Es sind natürlich keine neuen Annahmen. Sie finden sich in 
den meisten Glaubenslehren der Menschheit, alten wie neuen. Wendet 
man sie auf zivilisiertere Bereiche der Menschheit an, dann werden sie 
zu Elementen psychologischer und soziologischer Gesundheit und 
sogar Weisheit. Wenn diese Art von Glauben nur in den Beziehungen 
zwischen einem Zauberdoktor und seinem Patienten - oder Opfer - 
existiert, dann neigt man dazu, ihn als kindische Unwissenheit und 
Aberglauben abzutun.

In diesem Falle hatte ich natürlich mehr, worauf ich mich stützen 
konnte, als eine verfälschte Theorie. Ich hatte mitangesehen, ‘wie 
Gabrios Zahnweh geheilt wurde. Ich hatte auch diejenigen medi
zinischen Ingredienzien untersucht, die die Heilung hätten herbei
führen können, und nichts an ihnen gefunden, was medizinischen 
Wert gehabt hätte.

Ich mußte mich zu der Ansicht bekennen, daß noch etwas anderes 
als ärztliche Heilkunst den Erfolg gebracht hatte; und da ich nicht 
gewillt war, nolens volens die Theorie der Magie - für welche der 
Brujo natürlich ein Beispiel lieferte - anzuerkennen, drängte sich mir 
die Theorie auf, daß irgendein Element von Psychotherapie bei der 
Heilung eine Rolle gespielt haben mußte.

Bei diesem Punkt angelangt, hätte ich gern meine Rückreise nach 
Philadelphia aufgeschoben, um Dr. Catos intellektuellen Zauber
doktor gründlicher auszuforschen. Ich hatte jedoch eigene Patienten 
zu berücksichtigen, und erst bei Ende des Zweiten Weltkrieges, fast 
zehn Jahre später, kehrte ich noch einmal nach Brasilien und den 
westlichen Landstrichen des Amazonasbeckens zurück.

Q

KAPITEL 2

Im Jahre 1946, ungefähr neun Jahre nach meiner ersten Fahrt in das 
westliche Amazonasbecken und die Hochländer des östlichen Peru und 
Ekuadors, begleitete ich die Roncador-Xingú-Expedition in wirklich 
noch unerforschte Teile des Amazonasgebietes. Diese Expeditions
reise in das Herz des brasilianischen Matto Grosso gehört zu den 

heldenhaftesten Abenteuern der Forschung, deren Bedeutung aller
dings durch den Nebel des Krieges, der damals die Aufmerksamkeit 
anderer Teile der Welt in Anspruch nahm, verdunkelt wurde.

Zweck der Expedition war es, geeignete Stellen für ein Netz von 
Fluglinien quer über das Herz Brasiliens zu finden. Joäo Alberto Lens 
de Barros, einer der Anführer der Revolution von 1928, welche den 
Diktator Brasiliens, Washington Luis, absetzte und General Getulio 
Vargas zur Macht verhalf, war der Urheber und führende Kopf dieser 
weitangelegten Dschungeloperation. Es war beabsichtigt, über zwei 
Millionen Quadratkilometer wirklich pfadlosen Dschungels, die von 
primitiven, grausamen Indianern, Schlangen, wilden Tieren und 
giftigen Insekten bevölkert waren, zu erforschen und kartographisch 
aufzunehmen.

Die Expedition erstreckte sich über einen Zeitraum von drei 
Jahren und drang mehr als tausend Kilometer in das große innere 
Plateau Brasiliens ein, die Wiege des schlammigen Amazonas. Dieses 
fächerförmige Netz gewaltiger Flüsse sammelt den größten Vorrat an 
Flußwasser der Welt an und ergießt seine gelbe Flut in einem solchen 
Ausmaß in den Atlantik, daß man über hundert Meilen von der Küste 
entfernt die Verfärbung des Ozeanwassers beobachten kann.

In meiner Eigenschaft als Historiker und Anthropologe begleitete 
ich die Expedition bei zwei verschiedenen Abschnitten ihres Verlaufs. 
Auf der ersten Fahrt stieß ich bei Aragarcas am linken Ufer des Ara- 
guaya, dem Ausgangspunkt der Expedition, zu der Gesellschaft. 
Dieser Strom ist einer der großen Nebenflüsse des Amazonas und er
gießt sich erst kurz vor dessenMündung in ihn. Ehe unsere Boote vor
bereitet werden konnten, nahte die Regenzeit der Monate August und 
September, und es wurde notwendig, bis zum darauffolgenden Jahre 
Zu warten. Ich benutzte die Gelegenheit, um nach Iquitos zurückzu
kehren, wo ich meinen Freund Pips Cato vorzufinden hoffte.

Wie immer traf ich ihn munter, genial und zynisch an. Er war 
gerade ohne Tätigkeit, nachdem er mehrere Monate als medizinischer 
Berater einer im Entstehen begriffenen Gummi-Gesellschaft gearbeitet 
und dabei genügend Geld angehäuft hatte, um sich eine Weile über 
Wasser zu halten. Ich versuchte, ihn dazu zu überreden, mich flußab
wärts zu einem Besuch bei seinem «intellektuellen» Freund, dem Zau
berdoktor Pamantauho, zu begleiten.

Pips grinste, freundschaftlich, zupfte einmal rasch an seinem ge
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stutzten Schnurrbart und sagte mit großem Nachdruck: «Nein, danke. 
Ich bin Arzt und kein Forscher. Außerdem bin ich Philosoph. Es ist 
schon schlimm genug, daß Menschen wie ich arbeiten müssen, um 
leben zu können; aber umsonst zu arbeiten, ist töricht.»

«Es wird unterwegs keine Arbeit geben», sagte ich. «Wir werden 
mit einem Dampfer flußaufwärts fahren und uns in einem Kanu zu
rücktreiben lassen.»

Er zwinkerte mit seinen scharfen Augen und betrachtete mich mit 
nachsichtigem Mitleid.

«Sie haben ein großes Talent, Ihre Nase in Dinge zu stecken, die 
Sie nichts angehen, Harry. Eines Tages wird Ihre Neugier Ihnen zum 
Verhängnis werden, und dann werde ich traurig sein, weil ich nie 
mehr das Vergnügen haben werde, mich bei ihren periodischen Be
suchen in diesem Teil der Welt mit Ihnen zu unterhalten. Allerdings 
werde ich mit einem ruhigen Gewissen weiterleben in dem Bewußt
sein, daß Sie sich gegen meinen Rat und meinen Wunsch in dieses 
Wagnis eingelassen haben.»

Er willigte indessen ein, mir zu verraten, wie ich Pamantauho 
finden könnte. Der Zauberdoktor gehörte dem Stamm der Pauté an, 
einem der vielen Jivaro-Stämme, die nördlich des Oberen Marañon 
leben. Die von diesen Teilen Südamerikas herausgegebenen Land
karten sind wertlos, wie ich bei meiner Vorarbeit für die Roncador- 
Xingü-Expedition feststellen mußte. Städte wie Zamora liegen in 
Wirklichkeit Hunderte von Kilometern von ihrer eingezeichneten 
Stelle entfernt, und einige der als Städte aufgeführten Orte sind nichts 
weiter als eine einzelne, von indianischen Hütten umgebene Handels
niederlassung.

Zwischen diesen wenigen geographischen Anhaltspunkten liegen 
Hunderte von Quadratkilometern wirklich unerforschten Landes, und 
der Reisende muß an den großen Flüssen bleiben, wenn er irgend
wohin zu gelangen oder auch nur zu überleben hofft. Dr. Cato zeigte 
mir auf einer roh skizzierten Karte die Stelle, wo Borja lag, eine der 
alten, von den Spaniern in dieser Gegend gegründeten Siedlungen. 
Dahinter wand sich der Obere Marañon durch die Schlucht von Pongo 
de Manseriche, und von diesem Punkt aus sollte ein Nebenfluß des 
Pauté mich in das Gebiet bringen, wo das große Pauté-Dorf lag — und 
hier würde ich «Dr. Pamantauho» finden.

Es gelang mir, in Iquitos wieder einen Platz auf einem Dampfschiff 

zu belegen, das diesmal bis Borja fuhr, und ein anderes Schiff nahm 
mich stromaufwärts ein Stück über diesen Punkt hinaus mit. Hier 
fließt der Obere Marañon in langgezogenen Windungen, die Schleifen 
nach Süden und sogar nach Osten machen, dahin, während er sich 
durch die tiefer werdenden Schluchten der unteren Kordilleren schlän
gelt. Die Ufer sind steil, und das Land ist hinter einer Fassade von 
Riesen-Punhabäumen verborgen, deren enorme weiße Stämme sich 
gegen den grünen Hintergrund des Dschungels abheben.

Ein anderer Führer, weniger liebenswürdig als Gabrio, geleitete 
mich in den Nebenfluß hinein, der auf Pips Catos Karte eingezeichnet 
war. Er gehörte offenbar zum Flußsystem des Pauté, obwohl ich das 
nicht mit Sicherheit feststellen konnte, ehe ich den Zusammenfluß 
mit dem Pauté erreichte. Der Fluß war viel schmäler als der Marañon, 
und als ich in dem Einbaum saß, fühlte ich fortwährend die Gegen
wart von etwas Bösem, das im Walde lauerte.

Das Wasser selbst war voll tödlicher Gefahren, da es darin von 
'winzigen Fischen wimmelte, die sich in das Fleisch einbohren und 
durch sämtliche Öffnungen des menschlichen Körpers eindringen und 
ihre scharfen, spitzen Kiemen so ausdehnen, daß sie nicht wieder 
herausgezogen werden können. Sie sind Fleischfresser wie die Pira
nhas und andere Kariben (genus Serrasalmo) und ernähren sich von dem 
Fleisch der Tiere, in die sie eindringen.

Mein Begleiter gehörte dem Pauté-Stamm an und wußte von 
Pamantauho. Wir ruderten an ein paar kleinen Dörfern mit strohge
deckten Hütten vorüber. Sie standen auf Pfählen - nicht nur zum 
Schutz vor Tieren, sondern auch vor den Wassern des Flusses, die in 
Wenigen Stunden von 9 auf 12 bis 13 Meter ansteigen. Diese Gegend 
ist oftmals überflutet gewesen, was die heute hier lebenden Menschen 
noch gut im Gedächtnis haben, und einige Male sind ganze Dörfer so 
plötzlich überschwemmt worden, daß nur wenige Bewohner ent
kamen, während die meisten auf der Wasseroberfläche trieben oder 
sich in Bäumen verfingen, wo ihre verwesenden Leichen beim Zu- 
tückgehen der Fluten freigelegt wurden.

Ein wachsendes Unbehagen vor dem Unbekannten - das unheim
liche, beinahe beängstigende Gefühl, tiefer und tiefer in ein Land voller 
Gefahren einzudringen - ergriff auf dem zwischen hohen Ufern 
cingezwängten Fluß von mir Besitz, während wir langsam stromauf
wärts glitten. Das rhythmische Eintauchen des Ruders war fast nicht 
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zu hören inmitten der kreischenden Laute des Dschungels - des 
heiseren Rufes eines Aras oder des plötzlichen, schrillen Stakkato- 
pfiffes irgendeines wilden Vogels, dessen Gattung ich nicht feststellen 
konnte. Alle diese Geräusche bildeten einen dauernden Mißklang von 
Tönen, der das tiefere Schweigen des hinter den Flußufern liegenden 
Marschlandes noch unterstrich.

Ab und zu pflegte mein Begleiter im Rudern innezuhalten. Ich ent
deckte dann, daß mein eigenes Wahrnehmungsvermögen mit gerade
zu quälender Wachsamkeit auf das Geräusch achtete, das ihn gestört 
zu haben schien. Ohne jede Erklärung oder Angabe eines Grundes, 
warum er seine Bewegungen eingestellt hatte, nahm er sodann^as 
Rudern wieder auf, in stetigem Rhythmus und ohne jeden Ausdruck 
auf seinem runden, platten Gesicht.

Wir kamen zu einer weitausladenden Flußbiegung. Auf dem jensei
tigen Ufer - zu unserer Linken - lag eine Siedlung von vielleicht 
dreißig oder vierzig Häusern, die von der Mitte des Stromes aus sicht
bar waren. Mein Führer grunzte und steuerte auf dieses Dorf zu.

Die Häuser waren auf einem steilen Ufer erbaut, und nur einige 
standen auf Pfählen, während die übrigen gleich auf dem Erdboden er
richtet waren. Eine nach dem Fluß zu offene Lichtung tauchte auf, 
und eine große Schar von Menschen - meistens Frauen und Kinder, 
da die Männer wegen der Hitze tagsüber in den Hütten zu bleiben 
pflegen - war über die Mitte der Fläche verteilt. Die Hütten waren in 
dem gefälligen Stil der Indianer von Ekuador erbaut. Die Wände be
standen aus etwa 45 Zentimeter breiten, zusammengebundenen Stroh
streifen. Die Dächer waren dicht und sauber beschnitten. Das Dorf 
machte einen guten Eindruck.

Wir steuerten unseren Einbaum dem Ufer zu, wo eine Anzahl von 
Kanus sichtbar wurde. Der Mangel an Neugier bei unserem Nahen 
deutete darauf hin, daß dieses Dorf von den Siedlungen nicht so weit 
abgelegen war, als daß die Bewohner an unserem Besuch etwas Selt
sames gefunden hätten.

Ein ziemlich großer, kräftig gebauter Mann stand in der Nähe 
des Strandes - offensichtlich zu unserem Empfang oder wenigstens 
um herauszufinden, wer wir seien. Er war nackt bis auf eine kurze 
Hose aus Stoff. Er trug weder Schuhe noch Sandalen, und sein 
einziger Schmuck bestand in schweren Armbändern aus geflochtenem 
Stroh und einem purpurroten Kopfjputz aus schönen, wallenden Federn.
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Ich hielt ihn für den Häuptling und hob meine Hand zum Gruße. 
Er nickte.

«Du bist der weiße Doktor», sagte er und lächelte zu meiner Über
raschung bei diesen Worten.

Ich war über diese Begrüßung verblüfft, weil ich keine Ahnung hatte, 
daß irgend jemand - abgesehen von “fneinen Freunden in Iquitos 
und dem indianischen Führer — von meiner Fahrt in diese Gegend 
wußte.

Ich erklärte, daß ich gekommen sei, um den «großen Paman
tauho» zu besuchen und von ihm die hervorragenden Heilmeth nd en 
zu lernen, die ihn überall berühmt machten. Er grinste und nickte, als 
ob er in meinen Worten einen gewissen heimlichen Humor entdeckte. 
Ich fragte mich, ob ich meine Schmeichelei vielleicht übertrieben 
hätte. Meine Absicht war es, mich mit Pamantauho anzufreunden, und 
ich hatte geglaubt, daß meine Aufgabe, wenn man ihm meine Bewun
derung für seine Heilerfolge im voraus meldete, weniger schwierig 

sein würde.
Zu meiner Überraschung sagte er: «Ich Pamantauho.»
Er winkte einem der Indianer, die zum Wasser herunter gekommen 

waren, und sofort packte der Mann den Einbaum und zog ihn an Land. 
Mein Begleiter half beim Ausladen des Bootes, und die anderen In
dianer zeigten großes Interesse für die ziemlich umfangreiche Kamera
ausrüstung, die ich mitgenommen hatte. Sie scharten sich um den Ein
baum und plapperten in einem Dialekt, der mir nicht geläufig war.

Unterdessen führte mich Pamantauho oder «Pimento», wie ich ihn 
später nannte, zu einer Hütte und bedeutete mir, mich dort häuslich 
einzurichten. Sie war kleiner als die meisten Hütten im Dorf und stand 
in der Nähe einer der größten, die, wie ich später herausfand, Pimentos 
Heim war. Die meisten Hütten waren unterhalb der Dachtraufen 
offen, wohl vor dem Regen, nicht aber vor den Winden geschützt. 
Pimentos große Hütte war eine Art Tempel, obwohl sie nicht zu 
Gottesdiensten benutzt wurde, da die meisten der Massenriten des 
Stammes im Freien abgehalten wurden. Ein paar Punha-Palmen neig
ten anmutig ihre Wipfel über der Hütte, die etwa zehn Meter lang und 
fast ebenso breit war. Eine quadratische Plattform aus Lehm erhob 
sich im Innern der Hütte ungefähr vierzig Zentimeter über den Fuß
boden, und auf dieser Estrade saß Pimento auf einem Stuhl.

Er lächelte in seiner langsamen, freundlichen Art, die auf einen an
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geborenen Sinn fur Humor zu deuten schien. Dann sagte er ein paar 
Worte in portugiesischer und englischer Sprache, und mit Hilfe von 
ein paar zufälligen Brocken des örtlichen Dialekts, die ich von 
meinem Begleiter aufgeschnappt hatte, brachten wir eine Unterhaltung 
zustande. Die Dialekte dieser Stämme wichen stark voneinander ab, 
und doch waren sie untereinander verwandt und gegenseitig ver
ständlich. Ich unterrichtete Pamantauho über den Zweck meines Be
suches: mit eigenen Augen die wunderbaren Heilungen zu sehen, 
derentwegen er sogar bei den Weißen berühmt sei. Er war außer
ordentlich freundlich und hatte nicht einmal etwas dagegen einzu
wenden, daß ich Aufnahmen machte.

Als ich ihn fragte: «Sie kennen Dr. Cato?» lächelte er wieder in 
freundschaftlicher Weise.

«Er kennt jeden», sagte er auf portugiesisch. Es erschien mir stets 
ein bißchen seltsam und doch irgendwie richtig und natürlich, daß 
Männer wie Pips Cato auf diesen entlegenen Dschungelpfaden, wo 
überall Gefahren lauerten und Wilde auf Köpfe Jagd machten, so 
sicher entlangziehen konnten, als ob sie auf den Straßen einer Stadt 
herumspazierten. Ich vermutete, daß eine Botschaft von Pips Paman
tauho von meinem bevorstehenden Besuch unterrichtet hatte.

Später fragte ich ihn allerdings, wie er von meiner Reise zu ihm 
erfahren habe, die ihm doch offensichtlich schon vor meiner Ankunft 
gemeldet worden sei. Er grinste.

«Der weiße Doktor spricht durch die Luft», antwortete er, wobei er 
mit der Hand nach dem Himmel deutete. «Und die Indianer machen 
es ebenso.»

Als ich Pimento erzählte, daß ich begierig sei, etwas über die Wun
der des Heilens zu erfahren, war es weder Höflichkeit noch der 
Wunsch zu übertreiben, der mich zu meiner Bemerkung veranlaßte. 
Ich hatte Geschichten von Heilungen gehört, die von den eingeborenen 
Brujos dieses oberen Amazonasgebietes vollbracht worden waren 
und an das Unwahrscheinliche grenzten. Zwei Beispiele aus der Chir
urgie werden genügen: das Aufmeißeln des menschlichen Schädels 
und der Kaiserschnitt. Von beiden Operationen heißt es, daß sie von 
Indianern in Ekuador durchgeführt worden seien, und doch wurden 
sie noch vor wenigen Jahren von den Chirurgen der westlichen Welt 
gefürchtet.

Es dauerte nicht lange, bis sich mir eine Gelegenheit bot, einige 
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dieser Wunder primitiver Heilkunst mitanzusehen, wenn ich auch 
nicht gerade die chirurgische Operation am menschlichen Schädel 
oder einen dem Kaiserschnitt entsprechenden Eingriff während 
meines Aufenthaltes in dem Pauté-Dorf miterlebte. Am Tag nach 
meiner Ankunft bat mich Pimento jedoch, in seine Hütte hinüberzu
kommen, und ich erriet aus seiner WÄlkommensgeste, daß er mir 
etwas Bedeutsames zeigen wollte.

Ein Indianer lag auf einer Matte; sein Gesicht.war mit weißen und 
gelben Streifen bemalt und hatte sich zu einer Maske des Schmerzes 
wrrw. Kiner seiner Arme zuckte krampfartig und seltsam, und als 
ich midi über den Verletzten beugte, um besser sehen zu können, er
kannte ich daß der Arm fast aus der Schulter herausgerissen war. Das 
Gelenk war tatsächlich durchtrennt und das Fleisch auf einer Seite auf- 
8eS«T^!» sagte Pimento, während er sich neben den Mann hockte 

und sorgfältig und methodisch die Lage des Armes zu studieren be
gann. Als er sich von allen Einzelheiten der Verrenkung überzeugt 
hatte, gab er dem Mann aus einer kleinen Schale zu trinken. Es war 
eine griinliche Flüssigkeit, und obgleich der leidende Mann würgte, 
schluckte er doch das Zeug herunter. Dann trank Pimento aus der 
8ltepathIndianer, offenbar Angehörige des verletzten Mannes, 

standen an seiner Seite. Mit keinem von ihnen sprach Pimento direkt, 
doch jede Bewegung und jeder Handgriff schien zum Teil darauf be
rechnet zu sein, Eindruck auf sie zu machen. Der Patient lag auf dem 
Boden und rollte seinen Kopf von einer Seite auf die andere. Pimentos 
Hände bewegten sich schnell, fast zu schnell für das Auge, um altem 
folgen zu können, aber ich sah deutlich, wie er aus einem Säckchen 
einen dünnen Holzsplitter hervotholte und ihn in semen Mund gleiten 
ließ Dann beugte er sich vor und schien an der entzündeten Schulter 
zu saugen Ich vermute, daß er den Splitter mit den Zähnen festhielt 
und ihn in das Fleisch trieb. Der Mann auf dem Boden zitterte und lag 
dann still. ,. L ra

pimento hielt im Saugen inne und spie mehrere Dinge aus, darunter 
ein Stück Jaguarkralle und den Splitter. Ich hatte davon gehört, daß 
diese Indianer hölzerne Nadeln verwenden, um damit Medikamente 
in die Ariern von Patienten oder Opfern zu injizieren, und vielleicht 
hatte er das im vorliegenden Fall getan. Während der ganzen Zeit
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fuhr er fort, kurze Sätze in dem temperamentvollen lokalen Dialekt zu 
murmeln. Vage erriet ich aus den wenigen mir bekannten Wörtern, 
daß er den Geist des Mannes beschwor, in den Körper zurückzu
kehren und aufs neue darin Wohnung zu nehmen.

Nach der Vorführung beobachtete ich, daß Pimento selbst sich in 
einem Schockzustand zu befinden schien, wahrscheinlich unter der 
Einwirkung der Flüssigkeit, die er geschluckt hatte. Diese Gepflogen
heit - so erzählte man mir später - dient nicht bloß zur Beruhigung der 
Angehörigen des Kranken, die darauf achten, daß der Zauberdoktor 
seinen Patienten nicht vergiftet und selbst auch eine Dosis seiner 
eigenen Medizin einnimmt, sondern es ist auch ein Mittel, das bei dem 
Zauberdoktor einen Trancezustand herbeiführt. Ich entnahm späteren 
Unterhaltungen mit Pimento, daß er beim Praktizieren eben wegen 
dieses Trancezustandes nicht alles gewahr wird, was um ihn vorgeht.

Als ich Pimento fragte, was für ein Mittel in dem Arzneitrank, den 
er geschluckt und seinem Patienten gegeben hatte, enthalten sei, 
bog er meine Frage geschickt ab.

«Weißer Mann macht Medizin gut für weißen Mann, nicht für India
ner», sagte er. «Indianische Medizin das gleiche - gut für Indianer, 
nicht für weißen Mann.»

Ich war niemals ganz sicher, ob er mit dieser ablenkenden Taktik 
eine Auskunft umgehen oder bloß Dinge verschleiern wollte, die er 
nicht wußte. Als ich ihn dann besser kennenlernte, merkte ich, wie 
gewandt er war. Pimento war kein alter Mann, wahrscheinlich Mitte 
Dreißig, aber er betrieb die Zauberdoktor-Praxis seit seiner Knaben
zeit. Während einer unserer langen, vielsprachigen Unterhaltungen 
erzählte er mir von seiner Berufswahl und Ausbildung. Er hatte 
schlecht für das dörfliche Leben getaugt, war von seinen Spielge
fährten herumgeschubst worden und hatte offenbar seltsame Träume 
und Halluzinationen gehabt, in denen er sich mit Geistern unterhielt. 
Ein alter Brujo nahm ihn unter seine Fittiche und bildete ihn als 
«curandeiro» oder Zauberdoktor aus.

Während dieser Ausbildungszeit, so erzählte mir Pimento, war es 
ihm nicht gestattet, Fleisch oder Fisch zu essen, und lange Zeiträume 
hindurch durfte er nicht schlafen. Sein alter Brujo-Lehrer pflegte ihn 
zu schlagen, um ihn wach zu halten, ihm Tabakrauch in den Mund zu 
blasen und dann eine Lösung von aufgeweichten Tabakblättern in 
seine Nasenlöcher zu gießen.
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4/5 Zwei Medizinmänner der Jivaro-Kopf jäger am Marañon. Rechts «Pimento».

6 Tanzmasken und Tänzerinnen der Caraya-Indianer im Matto Grosso.

Wenn er schließlich in eine Art Betäubung sank, dann belebte ihn 
der alte Zauberdoktor wieder, indem er ihn schlug und ihm dann 
Tabaksaft in den Mund spie. Pimento wurde es so übel, daß er sich 
erbrach, bis er völlig erschöpft war. Sobald er sich so weit erholt hatte, 
daß er sich aufsetzen konnte, wurde die Prozedur wiederholt.

Ich fragte ihn nach dem Sinn dieser rigorosen Disziplin, die nicht 
viel Zusammenhang mit den heilenden Künsten zu haben schien. Er 
zuckte wie gewöhnlich die Achseln und sagte:

«Gehen weiße Doktoren zur Schule, oder werden sie als Doktoren 
geboren ?»

Es war schwierig, den Unterschied zwischen einer Ausbildung zu 
erklären, die das Einprägen von Wissen zum Ziel hat, und einer 
Eignungsprüfung, deren einziger Zweck es zu sein schien, herauszu
finden, wieviel körperliche Züchtigung der Kandidat ertragen kann; 
und doch begann ich, als ich Pimento zuhörte, das Prinzip zu ver
stehen, das dieser Art von Ausbildung zugrunde liegt.

Es ist natürlich notwendig, daß man sich die Gedankengänge 
Pimentos und seines alten Lehrmeisters zu eigen macht, das heißt, daß 
man an die inneren Kräfte und geistigen Fähigkeiten des Heilprak
tikers glaubt und auch daran, daß diese durch die Prüfungen dieser Aus
bildung gesteigert werden. Es lag in dieser Disziplin etwas der Schule 
der Stoiker Verwandtes. Als ich einst in meinen Gesprächen mit Pi
mento in diese Sache hineinleuchtete, blickte er mich verschmitzt an 
und sagte: «Es ist schlecht, wenn ein Doktor Krankheit nicht aus
halten kann. Wie kann er seine Leute gesund machen, wenn er nicht 
weiß, wie schlimm es ist, krank zu sein?»

Bei späteren Fühlungnahmen mit Zauberdoktoren in anderen Tei
len der Welt sollte ich ähnliche Eignungsprüfungen finden: bei den 
Bapende-Stämmen in Afrika und bei Eingeborenen von Australien und 
Neuguinea. Der Zauberdoktor oder Medizinmann eines jeden primi
tiven Stammes ist der Priester, zugleich Seelsorger und Heilkundiger 
für körperliche Leiden seiner Leute. Er berät sie, beschützt sie, küm
mert sich um sie und tötet sie unter Umständen sogar in einigen 
seltenen Fällen, wenn er es für ratsam hält. Mit solchen Machtbefug
nissen und einer solchen Verantwortlichkeit muß er höher stehen als 
jeder, der an ihn glaubt, und wenn diese Eignungsproben zu nichts 
weiter gut wären als zum Aussieben der Untauglichen, dann hätten 
sie allein schon ihren Wert. Sie bewirken jedoch mehr: Sie sorgen für
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die körperliche Ertüchtigung des Novizen und die Festigung der 
Charakterstärke, die seine Tätigkeit erfordern wird.

So geht zum Beispiel bei gewissen primitiven Völkern Afrikas der 
«Feuerprobe» eine Periode sexueller Enthaltsamkeit voraus. Der An
wärter auf das Priesteramt, welcher der Probe unterworfen wird, 
tritt in einen Feuerring hinein, der angefacht wird, bis die Flammen 
höher lodern als sein Kopf; hat er sich während der vorgeschriebenen 
Zeit der geschlechtlichen Betätigung enthalten, dann geht er unver
sehrt aus dem Feuer hervor. Ist er jedoch nicht «rein» geblieben, dann 
überlebt er die Feuerprobe nicht. Statistiken über bestandene und nicht 
bestandene Proben stehen nicht zur Verfügung, aber man darf ^>hl 
annehmen, daß die Zahl jener, denen es nicht gelingt, unversehrt aus 
den Flammen hervorzugehen, die der «Reinen» bei weitem über
steigt. Das Ritual deutet darauf hin, daß diese Menschen daran glau
ben, «Reinigung» durch sexuelle Enthaltsamkeit verleihe größere 
Überzeugungskräfte im Umgang mit den Geistern - ein Glaube, der 
in einigen Aspekten unserer eigenen Kultur nichts Ungewöhnliches 
hat. Dieses rituelle Gebot ist freilich oft mit einem Hintertürchen ver
sehen. Einer der interessanten Punkte, die von Zuschauern bei diesem 
Ritual beobachtet wurden, ist der, daß Anwärter auf das Priesteramt - 
besonders Frauen — häufig bekennen, unkeusch gewesen zu sein. Man 
erlaubt ihnen dann, anstelle von Keuschheit Opfergaben darzu
bringen, was den praktischen, aber auch den geistigen Sinn des 
Rituals verrät, das so für einen guten Nachwuchs qualifizierter ein
geborener Priester sorgt.

Ein eigenartiger Zug der Vorbildung auf den Beruf des Zauber
doktors ist die Anspielung darauf, daß sich der Novize vor Beginn der 
Vorbereitung: auf diesen Beruf auf der Grenze zwischen einem psycho
pathischen und pathologischen Zustand zu befinden scheint. Unter 
den Stämmen des Watgo-Volkes in Australien zum Beispiel ist eine 
der Vorbedingungen für den künftigen Zauberer, daß der Anwärter 
den Geist seiner Mutter gesehen haben muß. Wenn sich ein Knabe zu 
diesem Erlebnis bekannt hat, wird er unter die Vormundschaft eines 
Zauberdoktors gestellt. Bei vielen westafrikanischen Stämmen findet 
man diese Art von Gebot, und häufig führt es dem Beruf eine Sammlung 
von Neurotikern und Psychopathen zu, die auf der Grenze zwischen 
normal und anomal sind. Man nimmt an, daß diese anomalen psy
chischen Zustände ein Beweis für die Fähigkeit des Zauberdoktors 

34

sind, mit den übernatürlichen Geistern, die in letzter Deutung Rechts
gewalt über das Volk haben, in Gedankenaustausch zu stehen oder sie 
sogar zu kontrollieren.

Pimento besaß ein angeborenes Einfühlungsvermögen in die Psyche 
von Menschen, und zwar nicht nur von Menschen seines eigenen 
Volkes, sondern auch von anderen, mit denen er in Berührung kam, 
wie zum Beispiel meiner Person. Pips hatte recht, wenn er ihn einen 
Intellektuellen nannte. In einer zivilisierteren sozialen Gesellschaft 
wäre er vielleicht Lehrer oder Dorfpfarrer oder Psychiater geworden.

Seltsamerweise war seine Stellung in dem Dorfe fast die eines 
Parasiten, da er sich wenig an der wirklichen Arbeit der Männer, der 
Jagd und dem Kampf, beteiligte. Sein tölpisches Wesen in der Jugend, 
das ihm zu dem Beruf des Zauberdoktors verhalf, hatte ihn von den 
normalen Betätigungen junger Burschen ausgeschlossen. Er war 
körperlich gut gebaut, und es kam mir in den Sinn, daß vielleicht ein 
gewisses Fehlen von geistigem und körperlichem Zusammenspiel, 
wie es zum Beispiel bei Epilepsie der Fall ist, die Ursache gewesen 
sein könnte, daß er sich in der Kindheit nicht an das normale Leben 
tier anderen Dorfbewohner hatte anpassen können.

Die charakteristischen Merkmale anomaler physischer und psy
chischer Zustände, wie Anfälle, Trancen, Starrsucht oder Halluzina
tionen, paßten allesamt in die jetzige Praxis hinein. Pimento pflegte 
sich gewöhnlich durch das Einnehmen irgendeines scheußlich aus
sehenden, von ihm aus Pflanzen zusammengebrauten Trankes in die 
Stimmung zum Durchfuhren seiner Heilungen zu versetzen. In 
einigen Fällen benutzte er dafür eine Kürbisflasche, in die er eines 
seiner Gebräue goß und dann ein paar heiße Steine hineinfallen ließ. 
Er setzte seinen Mund an das andere Ende und atmete die Dämpfe 
ein, bis die normale Pupillenreaktion seiner Augen anzeigte, daß er 
ohne optisches Bewußtsein war. In diesem Zustand vollzog er das 
Ritual wie in einer Trance.

Sein Repertoire von technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten war 
unglaublich mannigfaltig. Zusammen mit seinen psychologischen 
Einfällen verwendete er mit der gleichen Unbekümmertheit Drogen 
fcum Kurieren von Halsschmerzen, zur Steigerung männlicher wie 
Weiblicher Fruchtbarkeit, zum Prophezeien von Regen, bei Ent
bindungen - bei denen er allerdings nur eine beratende Rolle spielte - 
und bei allen Arten von leichteren Fällen seiner Dorfpraxis.
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Eines Tages bat ich Pimento, bei einer seiner Zaubervorführungen 
auf dem allgemeinen Gebiet der Geburtshilfe zusehen zu dürfen. Ein 
Zauberdoktor fungiert gewöhnlich nicht als Hebamme, aber bei 
schwierigen Entbindungen wird er oft zur Beratung zugezogen und 
bereitet vielleicht sogar gewisse «magische» Arzneitränke zu. Im 
vorliegenden Fall handelte es sich um eine offensichtlich schwierige 
Entbindung. Bei der Mutter, einer untersetzten, schwarzäugigen 
Kreatur, die stöhnend in ihrer Hütte lag, als ich mit Pimento eintraf, 
hatten schon seit einiger Zeit Wehen eingesetzt, was bei Indianerinnen 
ungewöhnlich ist.

Ich hatte von gewissen seltsamen Riten bei Entbindungen unteren 
Indianerinnen Mittelamerikas gehört, wo ein Zauberdoktor herbei
gerufen wird und in Fällen, wo der Geist der Mutter fortgerufen wor
den zu sein scheint, ein langes Zeremoniell vollführt. Hier handelte es 
sich offensichtlich um einen ziemlich ähnlichen Fall. Die Frau lag 
still, abgesehen von periodischen Krämpfen, und ihr Gesicht zeigte 
die Spuren stundenlanger, anstrengender Wehen. Ich fühlte der wer
denden Mutter den Puls, er war außerordentlich schwach. In einem 
unserer Entbindungskrankenhäuser würde man eine sofortige Blut
transfusion angeordnet haben.

Pimento käuerte vor ihr und breitete verschiedene Dinge auf dem 
Boden aus : einen merkwürdig geformten Stock, ein Stück Schlangen
haut, ein paar Blätter, die er einem Beutel entnahm, eine aus einem 
kleinen Kürbis angefertigte Rassel. Er begann gewisse Sätze zu singen, 
die, wie ich mutmaßte, der jungen Frau klarmachen sollten, daß einer 
ihrer Geister fortgegangen sei. Es machte nicht den Eindruck, daß 
sie genügend bei Bewußtsein war, um zu hören, was er sagte, aber 
Pimento fuh^fort, in eintönigem Singsang das Fortgehen des Geistes 
und die Schritte zu beschreiben, die er zu seinem Zurückholen unter
nahm.

Er erzählte der jungen Frau sogar von seinen Unterhaltungen mit 
dem Geist und sagte, sie dürfe nicht gegen seine Rückkehr ankämpfen, 
sonst würde er niemals wiederkommen. Ob es auf seinen einschläfern
den Gesang oder auf Hypnose zurückzuführen war, konnte ich nicht 
sagen, aber bald wurde die Frau ruhig, und ihre zuckenden Muskel
zusammenziehungen schienen kontrollierter und weniger krampf
artig zu werden. Ein- oder zweimal umfaßte ich ihr Handgelenk: 
Der Puls wurde kräftiger.
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Pimento fuhr fort, der jungen Mutter von dem Umherwandern des 
Geistes zu erzählen und kündigte schließlich an, daß er ihn im ge
eigneten Moment unter seine eigene Kontrolle nehmen und in ihren 
Körper zurückführen werde, damit er die Ankunft des Kindes über
wachen könne. Ihr Gesichtsausdruck ’wurde sanft und fast friedlich, 
und als ich zuletzt Pimentos Gesichtszüge beobachtete, konnte ich 
sehen, daß er jede Veränderung im Ausdruck der.jungen Frau verfolgte.

Schließlich winkte er eine der in der Nähe stehenden Frauen herbei, 
damit sie die Dienste einer Hebamme verrichte. In kurzer Zeit 
setzte die Entbindung ein. Während der voraufgegangenen Zeit
spanne hatte niemand die junge Frau berührt. Alles, was erreicht wor
den war, war rein psychologischer Natur; doch nach meinen eigenen 
kurzen Beobachtungen und den Veränderungen im Puls der Frau 
bestand für mich kein Zweifel, daß sie dicht am Tod gewesen war, 
als Pimento mit seiner Prozedur begann.

Die Indianerin wurde von ihrem Kinde entbunden, und als ich 
sie später mit ihrem Säugling sah, schienen beide ganz normal und 
gesund zu sein. Ich fragte Pimento, wie er die physische Kraft der Ge
bärenden durch bloßes Sprechen mit ihr wiederbelebt habe. Er sah 
mich mit seinen dunklen, freundlichen Augen an und sagte:

«Geist von Frau tat es. Ich bringe zurück Geist, nachdem er fortging.» 
«Aber Sie sprachen zu der Frau, nicht zu dem Geist», sagte ich. 
Pimento nickte.
«Sie muß wissen, warum Geist geht und wenn er zurückkommt. Sie 

muß begrüßen Geist», sagte er. «Sonst Geist kann nicht gehen in 
Körper von Frau.»

Es war mir unmöglich, festzustellen, ob Pimento das glaubte oder 
ob er bloß wünschte, daß die Frau es glaubte. Ich wußte, daß ich das 
Vertrauen des Doktors gewinnen mußte, um diesen wichtigen Punkt 
zu verstehen. Wenn er vorsätzlich eine Täuschung beging, dann be
stand die Möglichkeit, daß er eine Art hypnotischer Behandlung an
gewandt hatte. Wenn Pimento jedoch wirklich glaubte, was er 
der Frau sagte, dann benutzte er eine psychologische List, die 
sogar noch besser war als das, was wir unter Psychiatrie verstehen. Er 
erlebte in der Tat die Zustände ihrer physischen Erholung mit und 
übertrug seine physische Stärke auf sie durch einen Strom von seeli
scher Kraft.

Ich hatte das Gefühl, den Schleier der Dunkelheit, der die Bezie
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hungen zwischen den Menschen überschattet, wenn auch vielleicht nur 
ein wenig, gelüftet zu haben - den Silberfaden, der einen Geist an 
den anderen und vielleicht sogar den Lebenden an den Toten bindet.

Dieses Thema des Todes beschäftigte Pimento sogar noch mehr als 
seine Heilpraxis an den Lebenden. Er hatte das Gesicht eines Arztes, 
aber die Augen eines Priesters. Wenn er von lebenden Dingen sprach, 
wie zum Beispiel der Heilung von Halsschmerzen, von denen viele 
Dschungelbewohner befallen werden, oder von der Steigerung der Zeu
gungsfähigkeit seiner männlichen Anhänger, so geschah es mit einer 
Art von verzerrtem Humor, fast mit einem Anflug von hämischem 
Ergötzen, als ob er etwas von der Unechtheit seines Berufes erkannt 
hätte. Wenn er jedoch von den Toten sprach, schien sein ruhiges Gesicht 
sich aufzuheitern, und der Ausdruck seiner Augen wurde gespannt. 
Sein Gesicht war breiter als das der gewöhnlichen Indianer und sehr 
kräftig um die Kiefer- und Wangenpartie, und seine dunklen Augen 
verrieten Weisheit und Güte.

«Der ,curandeiro‘», so erzählte er mir, «muß alles wissen. Wenn der 
Tod sein Feind ist, muß er den Tod kennen. Wenn er sich vor dem 
Tod fürchtet, dann wird er ihn umbringen.»

Es liegt eine rauhe Logik in dieser Auffassung. Als ich ihn während 
meines Aufenthaltes von drei und einer halben Woche in dem Dorf 
beim Praktizieren beobachtete, begann ich zu verstehen, warum Pips 
Cato mich hierher gesandt hatte. Ich hatte in der Tat einen «intellek
tuellen» Zauberdoktor gefunden.

KAPITEL 3

Pimento hielt für seine Leute oft Sprechstunden ab, wobei er auf 
seinem Stuhl ein paar Zentimeter höher als seine Klienten saß, die 
sich in seiner großen, aus einem Raum bestehenden Hütte als Patienten 
oder auch als Zuschauer bei seinen Künsten versammelten. Eines 
Tages hatte er gerade einen Dämon aus einem unfruchtbaren Mädchen 
durch Beschwörung ausgetrieben, das Gift einer winzig kleinen, 
orangefarbenen Schlange, die einen Indianer ins Bein gebissen hatte, 
aus der Wunde herausgesogen, wobei er einen Mundvoll Tabaksaft 
verwendete, und war nun bei der Anfertigung eines Amuletts aus 

Eidechsenhaut, das das Opfer des Schlangenbisses in Zukunft be
schützen sollte. (Die Eidechsenhaut verbreitet einen Geruch, der die 
Furcht der Schlange vor dem Amulett-Träger abschwächt, so daß sie 
ihn höchstwahrscheinlich nicht mehr angreift.)

Ich sah Pimento während seiner Arbeit plötzlich durch die Tür ins 
Freie spähen. Ich glaubte, er habe einen seltenen Vogel gesehen, 
merkte aber später, daß er einfach zum Himmel aufgeblickt hatte.

Er legte das Amulett beiseite, wandte sich nach mir um und sagte: 
«In zwei Tagen wird Regen kommen. Meine Leute müssen gewarnt 
werden.»

Er ließ von der Arbeit an dem Amulett gegen Schlangenbiß ab und 
ergriff eine Schale, die eine dunkle, brackige Flüssigkeit enthielt. 
Später fand ich heraus, daß es ein Alkaloid war. Der Saft einer Rebe, 
botanisch unter dem Namen Banisteria caapi bekannt, war durch Zer
stampfen der Traube zu einem Fruchtmus herausgepreßt und mit 
Speichel vermischt worden. In einigen Fällen wurde Tabak für den 
gleichen Zweck verwendet. Die Schale mit diesem Gemisch hatte 
vor dem Zauberdoktor auf dem Fußboden gestanden. Er begann, sich 
schaukelnd hin- und herzuwiegen und seltsame Worte zu murmeln, 
die ich nicht verstand, die sich aber wie Gebete oder Beschwörungen 
anhörten.

Von Zeit zu Zeit nippte er an der Schale, bis sie geleert war. Dann 
stürzte ein Gehilfe fort und füllte sie aufs neue. Aus den angespannten 
Mienen der rund um Pimento Versammelten ging hervor, daß sie 
eine Prophezeiung erwarteten. Mit düsteren, ernsten Gesichtern beug
ten sie sich aufmerksam lauschend vor.

Die Substanz, die Pimento trank, wirkte offenbar so aufreizend auf 
den Verdauungsschleim, daß sie sofort Brechreiz verursachte. Pimento 
spie das Zeug wieder aus und trank dann von neuem davon. Nach 
etwa fünfmaligem Einnehmen des Trankes zeigte sein Gesicht eine 
fast grünliche Verfärbung. Pimento rollte sich auf die Seite herum und 
lag nun auf dem Schmutz, wobei er sich krampfartig erbrach und 
stöhnte.

Plötzlich setzte er sich auf und schrie ein paar Worte in der Ein
geborenensprache. Die Anwesenden starrten sich gegenseitig an, 
während Pimento seinen Schrei dreimal wiederholte, sich dann herum
rollte, so daß er auf dem Magen lag, und zu schnarchen begann.

In jener Nacht bezog sich der Himmel, und es begann zu regnen. 
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Ich erkannte schnell, daß es kein gewöhnlicher Regen war. Ich er
wachte, hörte das Prasseln der Wassermassen auf das Palmblattdach 
meiner Hütte, und dabei fielen mir einige der Dinge wieder ein, die 
ich über die Regenfluten gehört hatte: Über Nacht seien die Wasser
massen bis zu den Dachspitzen eines Dorfes gestiegen und hätten 
die Bewohner mitfortgeschwemmt, sie seien in den Fluten ertrunken.

Gegen Morgen hörte indessen der Regen wieder auf, und nun sah 
ich, wie die Dorfbewohner ihre Sachen aus den Hütten schafften 
und in den Dschungel trugen, der steil hinter der Sandbank, wo das 
Dorf lag, anstieg.

Pimento erklärte mir, daß er das Dorf vor der Gefahr der Über
schwemmung gewarnt habe, und riet mir, keine Zeit zu verlieren, aus 
dem Ort herauszukommen. Er schlug mir vor, entweder in meinem 
Einbaum mit der Strömung flußabwärts zu treiben oder mich den 
Dorfbewohnern anzuschließen und höher gelegenes Gelände aufzu
suchen.

Da ich soviel wie möglich über Pimentos Heilpraktiken in Er
fahrung zu bringen wünschte, folgte ich dem Stamm ungefähr 
1,2 Kilometer bis zu einer Stelle, die etwa dreißig Meter über dem 
Pegel des Flusses lag. Meine einzige Sorge galt meinem Einbaum, 
aber Pimento versicherte mir, daß keine Gefahr bestehe. Er werde 
zusammen mit den anderen Kanus des Dorfes in einer kleinen Bucht 
geborgen werden und mit dem Wasser steigen.

Innerhalb von vierundzwanzig Stunden setzte der Wolkenbruch 
wieder ein und hielt zwei Tage an. Die Schluchten, welche die hinter 
uns aufsteigenden Hügel durchschnitten, ließen das Wasser mit 
großem Gefälle in das Tal hinunterstürzen, und der Dschungel war 
voller kriech^ider und krabbelnder Kreaturen, die größerer Höhe 
zustrebten. Als ich meine Blicke über die dunkelgrünen Flächen 
schweifen ließ, die jetzt halb mit einer gigantischen Masse aufgequol
lener Zweige, treibender Holzstücke und toter Tiere überzogen war, 
verstand ich, welche Schrecken die Natur für diese Menschen birgt - 
und die lebenswichtige Stellung des Zauberdoktors, der für sie 
Wache steht und sie vor einer plötzlichen Katastrophe bewahrt.

«Woher wußtest du, daß der Regen kommen würde?» fragte ich 
Pimento. Ich hatte nicht den Eindruck, daß er behaupten wollte, das 
Trinken dieses fürchterlichen Extraktes der Banisteria caapi habe ihm 
in einer Sache wie dieser Hellsichtigkeit verliehen.

Er grinste unbefangen und sagte:
«Die Vögel wissen, daß der Regen kommt. Ich weiß, daß er kommt. 

Und wenn mir übel wird, dann meine Leute wissen, daß er kommt.»
«Aber mußte dir übel werden?» fragte ich. «Warum konntest du es 

ihnen nicht einfach sagen?»
Er zuckte die Achseln.
«Wenn ich es sage, sie vergessen. Wenn mir schlecht wird, sie nicht 

vergessen.»
Diese ziemlich dunkle Logik war offenbar sein einziger Grund, 

warum er das starke Alkaloid trank, ehe er die Prophezeiung machte. 
Ich begann Pimentos sonderbare Methoden, mit denen er seinen 
Klienten Glauben einflößen wollte, ein wenig zu verstehen.

Ich fragte ihn, warum er die Alkaloide trinke, obwohl er ihre Wir
kung auf seinen Verdauungsapparat gekannt haben mußte. Er blickte 
mich mit seinen verschmitzten, blutunterlaufenen Augen an und 
sagte: «Ich muß mein Volk davor bewahren, zu schnell zu sterben.»

Ich wurde sehr neugierig auf die Drogen, die er benutzte. Er 
schien sie unter völliger Nichtachtung jedes feinen Unterschiedes 
^wischen medizinischen und psychologischen Therapeutika anzu
wenden. Bisweilen fragte ich mich, ob er sich überhaupt die Mühe 
nehme, diesen Unterschied zu machen. Während meines Aufenthaltes 
in dem Dorf fand ich Pflanzen mit bekannten medizinischen Eigen
schaften: Chinin, Ipecac und sogar ein paar der modernen «Wunder
drogen». Kokain zum Beispiel wurde aus Peru eingeführt, wo es bei 
vielen indianischen Stämmen bekannt war.

Uie Kenntnis dieser Drogen und ihrer heilenden oder sonstigen 
medizinischen Eigenschaften stammte nicht aus irgendeinem Dschun
gellaboratorium; sie wurde offenbar durch mündliche Überlieferung 
von einem Zauberdoktor an den anderen weitergegeben. Die Geheim
nisse wurden eifersüchtig gehütet, und bei all seiner Freundlichkeit 
Wollte Pimento mir nicht erzählen, wie er Kenntnis von ihnen be
kommen hatte.

Es gab zum Beispiel eine Pflanze namens Renaquillo, die als Strauch 
°der kleiner Baum vorkommt. Pips Cato hatte mir erzählt, daß sie 
sehr viel zur Heilung von Knochenbrüchen angewandt, aber innerlich 
eingenommen werde. Die Jivaro-Stämme verwenden sie offensichtlich 
seit Generationen, doch Pimento wollte mir keine genauere Erklärung 
dafür geben. Der Grund ist ganz offensichtlich: In seiner Praxis voll
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bringen die Geister die Wunder, und die Drogen sind bloß zufälliges 
Beiwerk. Ich bin im Zweifel, ob Pimento wirklich an die Heilkräfte 
einiger der von ihm angewandten Drogen glaubte. Sie wurden wohl 
nur des äußeren Scheines wegen benutzt. In dem pharmazeutischen 
Wissen der Indianer Ekuadors und Perus muß es Hunderte solcher 
Drogen geben - und ob ihre Heilkräfte medizinischer oder psycho
logischer Natur sind, läßt sich vielleicht niemals genau feststellen.

Pimentos neue Hütte, die in gemeinsamer Arbeit der Dorfbewohner 
für ihn erbaut wurde - da es sich nicht schickte, daß er irgendeine körper
liche Arbeit dieser Art verrichtete -, war fast eine Nachbildung^er 
alten. Ich half beim Bau einer kleinen Hütte für mich selbst, und wäh
rend meines wochenlangen Aufenthaltes in dem Dorf lauschte ich 
Pimento und beobachtete ihn bei seiner täglichen Praxis.

Bei dem primitiven Medizinmann ist die muntere Art und Weise, in 
der er sich der Magie für höchst moralische und nützliche Zwecke be
dient, wahrscheinlich am schwierigsten zu verstehen.

Eines der seltsamen Mysterien der Praxis des Zauberdoktors ist - 
wenigstens für mich - stets das kuriose Vermischen von Gut und Böse 
gewesen. Pimento sagte mir, daß es zwei Arten von Zauberdoktoren 
gebe: den «feiteceiro» oder bösen Zauberdoktor und den «curandeiro», 
dessen Praktizieren die Menschen seines Stammes vor bösen Geistern 
beschützt, der das Wetter voraussagt und Rituale durchführt, die gute 
Ernten und den Frauen des Stammes Fruchtbarkeit bringen sollen.

Er beschrieb den Curandeiro als einen Mann, der den Stamm vor 
allen Schwierigkeiten «beschützt», die durch die bösen Praktiken des 
Feiteceiros eines anderen oder sogar seines eigenen Stammes herbei
geführt werden. Ein Curandeiro muß sich vor Fehlern hüten, wenn sein 
Ruf nicht voji kurzer Dauer sein soll; deshalb wird er ein Meister 
in einer Art von Doppelzüngigkeit, in welcher er die Künste eines 
Schaustellers und die scharfe Beobachtungsgabe eines Psychologen 
entfaltet. Er ist auch ein Astrolog, ein Wetterprophet und ein land
wirtschaftlicher Experte, der Ratschläge erteilt, wann gesät und wann 
geerntet werden soll. Er befaßt sich ferner mit häuslichen Problemen 
und warnt junge Mädchen vor den Gefahren der geschlechtlichen 
Liebe. Kurzum, er ist der Hüter seines Volkes in moralischer, geistiger 
und physischer Beziehung und betreibt weiße Magie nur im Interesse 
seiner Leute.

Die Feiteceiros dagegen sind die Ausübenden der «schwarzen» 

Magie. Oft machen sie ein gesundes Opfer krank, bisweilen durch 
Suggestion, manchmal aber auch durch geheime Anwendung von 
Gift. Pimento hat mir auch erzählt, daß der böse Zauberdoktor seinen 
irdischen Leib in irgendeine Tierart - eipe Schlange, einen Geier oder 
ein Krokodil - verwandle und seinen Feind oder sein Opfer durch 
rein physische Mittel töte. Es war mir niemals ganz klar, ■wieviel 
hiervon Einbildung oder Schwindel war und wieviel Pimento wirklich 
glaubte. Er sprach in der gleichen Weise von psychologischen Ein
fällen, die ganz verständlich und vernünftig erschienen, wie er von 
tegelrechter Zauberei sprach - mit der gleichen Überzeugung und mit 
keiner besonderen Unterscheidung.

Der Unterschied zwischen «weißen» und «schwarzen» Zauber
künsten ist natürlich nicht nur den südamerikanischen Indianern 
eigentümlich. Er besteht auch in Afrika, in Malaya, Australasien und 
Ozeanien, wo ich später viele dieser primitiven Praktiken miterlebte.

Pimento war aber ganz entschieden ein Curandeiro - ein «weißer» 
Zauberdoktor -, und ich hatte das Gefühl, daß er die Ausübung der 
«schwarzen» Künste wohl nicht in Schutz nehmen würde.

«Wieviel von diesem allem glaubst du?» fragte ich ihn. Sem hebens- 
Würdiges Grinsen verwandelte sich in eine Art traurigen Lächelns.

«Wenn ein Mann geheilt wird von einem bösen Geist, fragst du, ob 
du glaubst, es geht ihm gut?»

«Nehmen wir einmal an, du hast einen Mann von einer Krankheit 
geheilt», beharrte ich. «Wenn du nicht weißt, wie du ihn heiltest, dann 
kannst du das Gleiche bei einem anderen Mann nicht wiederholen. In 
unserem Lande studieren wir jede Heilung, damit wir sie verstehen 
und es besser machen können.»

Pimento fuhr fort, mich ein wenig kummervoll zu betrachten.
«Ein Doktor braucht nicht die Dinge zu studieren, die er weiß», 

sagte er. «Aber wenn die weißen Doktoren diese Heilungen studieren, 
dann wissen sie vielleicht, wie man die Geister dieser Krankheiten, 
die wir nicht verstehen, tötet. In diesem Faß werden nicht zu viele 
Indianer durch die seltsamen Geister des weißen Mannes sterben.»

Oie einzigen Geister, welche die Zauberdoktoren Südamerikas 
Wirklich fürchten, sind jene, die von den Weißen ins Land einge
schleppt wurden - zum Beispiel Tuberkulose und Syphilis. Das sind 
die «Geister», gegen welche sie keine Arznei haben.

Pimento erklärte mir, was er für den wirklichen Unterschied zwi- 
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sehen den «guten» und «bösen» Zauberdoktoren hielt, und ich be
gab mich in meine Hütte und schrieb seine Worte sorgfältig nieder:

«Alles Leben gehört den Geistern. Jeder Mensch hat die Möglich
keit, mit ihnen in Verbindung zu treten und sie um sein Leben oder 
um das Leben anderer zu bitten. Er tut es mit seinen eigenen Dingen - 
einem Stück Holz, auf das er gespuckt hat, einem Tropfen seines 
Blutes oder einem Haar. Der Zauberdoktor zeigt ihm, wie er es 
machen soll.»

Er vermag zu zeigen, wo das Böse in den Körper eingedrungen ist, 
und kann es auch aus dem Körper herausziehen. Er ist sogar imstande, 
Böses mit einem Pfeil in den Körper zu schießen. Die Ursache der 
Heilung liegt indessen im Patienten und die Ursache des Bösen im 
Opfer. Der Zauberdoktor scheint keinerlei wirkliche Verantwortung 
für das, was geschieht, zu übernehmen. Er bringt die Dinge bloß in 
Gang.

«Curandeiro weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, Geister zu 
bringen. Aber er muß es tun, wenn er darum gebeten wird.»

Dieser ethische Standpunkt ist interessant. Der Zauberdoktor hat 
keine moralische - nur eine soziale Verantwortung. Er lebt von 
seinen Erfolgen und kann sich in seiner Stellung nicht halten, wenn 
er keine Heilungen vollbringt. Ein Zauberdoktor ist vor allem ein 
Meisterpsychologe.

Ich war besonders an den physischen Hilfsmitteln interessiert, die 
Pimento in seiner Praxis anwandte. Er hatte ein außerordentlich um
fassendes und nützliches Wissen von den Eigenschaften verschiedener 
Kräuter und Baumrinden, wie zum Beispiel der Chinin enthaltenden 
Cinchona, die von den Indianern gegen Malaria angewandt wird. 
Einige der von Zauberdoktoren verwendeten Kräuter hatten indessen 
ganz offensichtlich keine besonderen heilenden Eigenschaften, wie es 
bei den Babassu-Blättern der Fall war, die der Huambiza-Zauberdoktor 
gegen Gabrios Zahnweh benützte. Ich stellte überrascht fest, daß 
Pimento bei Entbindungen häufig eine Methode an wandte, die in 
unserer medizinischen Welt wieder berühmt wird - die Forderung, 
daß sich der Ehemann während der Geburt neben seine Frau legt. Es 
wird nicht angenommen, daß dies ein Brauch der Jívaros ist, doch 
Pimento beschrieb ihn in allen Einzelheiten und schien die der Praxis 
zugrunde liegende psychologische Theorie zu verstehen.

Pimento benützte auch eine gewisse Formel, die mich sehr inter

essierte. Wenn ich ihn in seiner richtigen Praxis beobachtete, schien 
er nicht die klaräugige, ruhige «Landarzt»-Persönlichkeit zu sein, als 
die er sich in den Unterhaltungen mit mir gab. In jedem Fall unterzog 
er sich einer gewissen einleitenden Prozedur, um für sein Praktizieren 
in die richtige «Stimmung» zu kommen.

wahrend der Jahre, die verstrichen waren, seit ich die Heilung von 
Gabrios Zahnweh miterlebte, hatte ich mehrere andere praktizierende 
Zauberdoktoren gesehen, doch Pimento war der erste, den ich sozu
sagen «in den Praxisräumen» erlebte. Ich konnte seine Verschroben
heiten sein «Benehmen am Krankenbett» bei gewissen Patienten 
beobachten ein väterliches Interesse an anderen und das gewandte 
Agieren des Schaustellers in der allgemeinen Praxis

Über die geschickte Anwendung dessen, was wir für psychothera
peutische Techniken in der primitiven Medurn halten würden hat 
Dr. Claude Levi-Strauß, ein berühmter Anthropologe an der Ecole 
Pratique des Hautes Etudes in Paris, folgendes geschrieben :

rv • „ric sehen die Psychoanalyse als eine revolutio-«Die meisten von uns senen mc ? j 
nare Entdeckung des zo. Jahrhunderts an und steUen sie mit der Bat- 
wicklungslehre oder der Relativitätstheorie auf die gleiche Stufe, 
Andere, die sich ihrer Mißbräuche wahrscheinlich mehr bewußt sind 
als der wirklichen Lehren, die sie uns zu erteilen hat sehen sie immer 
noch als eine der Absurditäten des modernen Menschen an.

In beiden Fällen übersehen wir die Tatsache, daß die Psychoanalyse 
einfach einen Zugang zur Geisteskrankheit wiederentdeckt und mit 
neuen Fachausdrücken bezeichnet hat, der wahrscheinlich auf die frühe
sten Tage der Menschheit zurückgeht und von sogenannten primitiven 
Heilpraktikern stets angewandt wurde und zwar oftmals mit einer 
Geschicklichkeit, die unsere fortschrittlichsten Manner der Wissen

schaft verblüfft» pimento in seinem Amt als Hüter
¿u den Problemen, vor aie si . o :

der Gesundheit, der Moral und des psychischen Wohlbefindens seiner 
Leute vom Pauté-Stamm gestellt sah gehörte die immerwahrende 
stets gegenwärtige Bedrohung durch Tod im Dscnungel sei es durch 
die vergifteten Pfeile von anderen Jivaro-Kopf Jagern oder durch die 
giftigen Fangzähne der Shushape-Schlange, die ein Geräusch wie ein 
Vogel macht, um ihre Opfer in Reichweite heranzulocken.

Ich bat Pimento, mir zu erklären, was er unter «Tod» verstehe. Er 
spielte einen Augenblick mit dem Federamulett an seinem Handge-
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lenk und erwiderte dann: «Es ist nicht mein Wort, Senhor Doktor. Es 
ist dein Wort. Jeder Mensch hat einen Geist; manche Geister gehören 
zu niemandem. Wenn Geist fortgeht, läßt er den Menschen ohne Le
ben zurück - oder vielleicht kommt anderer Geist in seinen Körper. 
Das ist, was du Tod nennst.»

Für das primitive Gemüt wird der Tod durch einen «Geist» verur
sacht, entweder den eigenen, persönlichen Geist, der fortwandert und 
den Körper zurückläßt, oder durch einen fremden, unfreundlichen, 
der sich seinen Weg in den Körper erzwingt. Diese Auffassung schien 
in den Gemütern von Curandeiros vom Schlage Pimentos grundle
gend zu sein und einen wesentlichen Bestandteil ihrer Heilbehandlungen 
zu bilden. Sie war indessen auch die Basis für die Feiteceiros und das 
Böse, das sie praktizierten.

Wenn - laut Pimento - ein Mensch in seiner Hängematte einschläft 
und nicht wieder erwacht, dann liegt das nur daran, daß sein Geist 
fortgewandert und nicht zurückgekehrt ist. In gewissen Fällen kann 
durch Auslegen verlockender Gegenstände rund um ihn und Einreiben 
seines Gesichtes und Körpers mit einer wohlriechenden Salbe aus tie
rischen Fetten und zerriebenen Blättern der Geist zur Rückkehr be
wogen werden. Wenn er allerdings endgültig beschlossen hat, fernzu
bleiben, dann ist alle Mühe vergebens.

Da ich darauf brannte, festzustellen, welche Rolle der Glaube oder 
das absolute Vertrauen des Patienten auf die heilenden Kräfte des Cu
randeiros bei diesen Behandlungen spielte, bat ich Pimento, mir seine 
Pflichten als Zauberdoktor des Stammes zu erklären und was ge
schähe, wenn seine Heilbehandlung fehlschlüge.

Er lächelte in seiner liebenswürdigen Art und stellte mir eine Frage: 
«Werden weiße Menschen immer gesund ?»

Ich schüttelte den Kopf. Es war recht gut bekannt, daß das nicht der 
Fall ist.

Er zuckte die Achseln. «Meine Arbeit ist, böse Geister von meinen 
Leuten fernzuhalten», sagte er. «Wenn zu viele sterben, werden sie 
einen anderen Doktor brauchen. Ist es nicht auch so bei euch ?»

Ich stimmte zu, daß in einigen Punkten eine Ähnlichkeit bestehe. 
Ein Arzt, dessen Patienten nur selten geheilt werden, pflegt nicht viel 
Zulauf zu haben. Es gab freilich einen feinen Unterschied, und ich war 
entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Pimentos Erfolg — 
oder Mißerfolg - schien weniger von irgendeiner medizinischen Be- 
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handlung abzuhängen, die er physisch an dem Patienten vornahm, als 
von der Herstellung einer Beziehung, durch welche der Kranke sich 
selbst zu heilen schien. Der Fall der jungen Frau in Kindsnöten war 
ein Beispiel hierfür - eine Illustration des besonderen Einflusses, den 
Pimento auf die Patientin auszuüben vermochte, als dessen Resultat 
sie imstande war, ihre eigene Heilung zu vollziehen.

«Wenn du den Geist eines Kranken zurückholst, dann stirbt er also 
nicht - wolltest du das sagen?» fragte ich Pimento. Er nickte.

«Dann», sagte ich, «solltest du imstande sein, deine Leute für immer 
am Leben zu erhalten - da du ja nur den Geist in dem Körper festzu
halten brauchst.»

Pimento grinste, offenbar geschmeichelt, daß ich seine Fähigkeiten 
erwähnte.

«Alte Bäume sterben», sagte er, «weil Geist sie verlassen hat. So auch 
mit altem Menschen - er muß sterben, weil Geist nicht in seinem Kör
per leben kann. Aber wenn junger Mensch krank wird, ist es, weil ein 
Feind seinen Geist fordockt oder einen Pfeil nach ihm abgeschossen 
hat.»

Pimentos Glaube an mystische «Pfeile» war eine der interessantesten 
Tatsachen seiner Praxis. So natürlich und überzeugend sprach er von 
diesen «Pfeilen», daß ich sicher war, er glaubte an ihr Vorhandensein. 
Doch sie waren nicht existent.

Pimento glaubte, daß ein Zauberdoktor einen Menschen durch Ab
schießen eines dieser «Pfeile» durch seine Brust oder seinen Hals 
töten oder zum Krüppel machen könnte. Häufig wurde ein anderer 
Zauberdoktor herbeigerufen, um den «Pfeil» durch Heraussaugen 
oder irgendeine Beschwörung zu entfernen. Ich fragte Pimento ein
gehend über diese «Pfeile» aus, weil sie sowohl symbolisch als auch 
psychologisch zu sein schienen; wenn sie Störungen in dem physi
schen Organismus des Opfers hervorriefen, darin konnten sie als wahr
haft psychosomatisch betrachtet werden.

«Wie bekommst du den Pfeil heraus?» fragte ich Pimento.
Er blickte mich mit jenem weisen und doch einfältigen Ausdruck 

an, der mir ganz vertraut geworden war, und sagte bloß : «Wenn etwas 
unter der Haut sitzt, mußt du es aussaugen.»

Dies war die Prozedur, die ich im Falle von Gabrios Zahnweh mit
angesehen hatte, als der Zauberdoktor den schmerzenden Splitter, 
einen Grashüpfer, eine Eidechse und weiß Gott was alles «herausge-
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saugt» hatte. Sie wurde auch bis zu einem gewissen Grade bei Pimen
tos Behandlung des Mannes mit der zerfleischten Schulter angewandt.

Pimento erklärte mir auch, auf welche Weise die «Pfeile» auf den 
Körper des Opfers einwirkten. Jeder Teil des Körpers, so sagte er, 
ist wie der ganze Körper. Als Geist wächst der Teil zum ganzen Kör
per heran. Wenn daher ein «Pfeü» irgendeinen Teil des Opfers be
rührt hat - seinen Speichel oder einen Tropfen seines Blutes -, so kann 
sein Gift auf den ganzen Körper des Opfers einwirken. Oft erreicht ein 
solcher Partikel den Patienten während er schläft, und wenn der 
«Pfeil» später in seinen Körper eindringt, wächst dieser Partikel als 
Geist so weit heran, bis er auf den ganzen Körper einwirken kann.

Pimento erzählte mir, daß einige Ausübende der «schwarzen» Zau
berkunst oft ein geheimes Gift im Mund haben, wenn sie ihre seltsame 
Praxis ausüben. In solchen Fällen schießen sie wahrscheinlich einen 
«Pfeil» in ihr Opfer ab, während sie vortäuschen, ihn herauszuziehen.

Der «Pfeil» selbst konnte aus einem Splitter oder sogar einem Haar 
des Opfers als physisches Symbol bestehen; aber seine tödliche Wir
kung, dessen war ich sicher, war psychologisch. Pimento erklärte sogar 
die Anwendung des alkalischen Extraktes, den er aus der Banisteria 
caapi gewann. Er sagte: «Dieser Trank soll die ,Pfeile' von meinem 
Magen fernhalten.»

Er glaubte, daß ohne diese Schutzmaßnahme Zauberer, die ihn 
haßten, weil er verhinderte, daß sie seine Klienten behexten, ihre 
eigenen «Pfeile» in seinen Magen schießen und ihn töten könnten. Ich 
dachte oft, daß die konzentrierte Wirkung der Alkaloide auf den Ver
dauungsapparat des armen, alten Pimento schmerzhaft genug gewesen 
sein mußte, um für einen «Pfeil» gehalten zu werden; aber Pimento 
schien es niemals so aufzufassen.

Während der Wochen, die ich mit Pimento verbrachte, konnte ich 
viele seiner Behandlungen intimer beobachten, als ich es je gehofft 
hatte ; und in jedem einzelnen Fall versuchte ich, mir das, was stattfand, 
durch Ausdrücke physischer und psychologischer Therapie zu er
klären. Pimento verbrachte oft ganze Tage mit der Vorbereitung 
einer besonderen Prozedur, und ich erfuhr von ihm, daß ein Zauber
doktor sich während einer gewissen Zeit, die dem Vollziehen einer 
schwierigen Heilung vorausgeht, sexueller Enthaltsamkeit befleißigen 
muß, keine Nahrung zu sich nehmen und in gewissen Fällen auch mit 
niemandem sprechen darf.
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Pimentos Praxis war ganz und gar dem Beschützen seines Volkes 
vor Krankheit und Gefahr gewidmet. Wenn einer der Dorfbewohner 
mit einer Schilderung seiner Beschwerden - wirklicher oder einge
bildeter - zu ihm kam, pflegte Pimento stundenlang über die Natur 
des Bösen zu meditieren, bis er sich über die richtige Methode zu 
seiner Zerstörung im klaren war. In solchen Zeiten sprach ich nicht 
mit ihm ; aber später erzählte er mir immer ganz offen von der «Kur» 
und erklärte genau, wie der böse Geist vertrieben worden sei.

Einmal beobachtete ich, wie Pimento einen schädlichen «Pfeil» aus 
der Wange eines Patienten herauszog. Er wandte fast die gleiche Pro
zedur an, die ich vor Jahren im Lande des Oberen Marañon bei der 
Heilung von Gabrios Zahnweh miterlebt hatte. Freilich hatte ich hier 
bei Pimento den Vorteil, daß ich mich mit ihm über den Fall unter
halten konnte und wußte, wieviel davon Wirklichkeit und wieviel vor
getäuscht war.

Wenn Pimento zum Beispiel Splitter, kleine Baumwollfasern, eine 
Ameise und einen Grashüpfer ausspie, wußte ich, daß sie zwar wirk
lich vorhanden waren; aber es bestand keine Möglichkeit, daß sie aus 
dem Innern des Körpers des Patienten stammten. Deshalb mußte die 
Kur völlig psychologischer Natur gewesen sein. Pimento war neben 
seinen anderen Qualifikationen als Zauberdoktor ein hervorragender 
Taschenspieler, und ich habe keinen Zweifel, daß er diese Insekten in 
der Hand verbarg und in Abständen in seinen Mund hineinbeförderte.

Er pflegte bisweilen im Saugen innezuhalten und gewisse Worte in 
der Eingeborenensprache in rhythmischem Tonfall zu murmeln, und 
hierbei bot sich ihm ohne Zweifel die Gelegenheit, den nächsten 
schädlichen «Pfeil» in seinen Mund hineinzubringen. Dann griff er 
den Patienten mit erneutem Eifer an, an seiner Wange und seinem 
Hals, und spie einen weiteren Gegenstand aus. Manchmal zuckte 
der Patient bei Pimentos temperamentvollem Saugen sichtbar zusam
men; aber am Ende schien er zufrieden, daß seine «Beschwerden» 
verschwunden waren.

Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein Zauberdoktor die Krankheit 
selbst hervorruft und dann die Heilung vornimmt. Er mag seine 
«Pfeile» aus praktischen Erwägungen schleudern und dann den Auf
lag annehmen, sie wieder zu entfernen. Die Mitglieder des Stammes, 
die in Angst und Schrecken vor dem Zauberdoktor leben, beklagen 
sich selten über diese Prozedur, die natürlich in unserer eigenen Ge-

■» Wright, Zauberer
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KAPITEL 4

Seilschaft höchst unlauter sein würde. Pimento benutzte allerdings 
seine Kräfte nur zum Guten.

Ich fand eine enge Parallele zwischen dem Schleudern der «Pfeile» 
und dem todbringenden Biß einer giftigen Schlange. Zuweilen schien 
Pimento sich wie eine Schlange zu verhalten, unbeweglich und 
angriffsbereit, während er seine Praxis-«Pfeile» auf sein schlafendes 
Opfer losließ. Es lag sogar ein seltsamer Humor in dieser Art von Vor
führung. Einmal beobachtete ich, wie er sich einem schlafenden Mann 
näherte und ihm bedächtig ein Haar aus seinem Schopf ausriß. Sodann 
holte er einen scharfen Splitter hervor, ritzte sein Opfer damit und ent
nahm ihm einen Tropfen Blut. Der Mann befand sich in einem Zu
stand der Betäubung, die durch das einheimische Getränk aus ge
gorenem Fruchtsaft und Speichel verursacht war, und schien nichts 
davon zu merken, was mit seiner Person vorgenommen wurde.

Pimento legte das Haar und den Splitter mit dem Blutstropfen daran 
in eine irdene Schale und vermischte beides mit irgendwelchen ande
ren Ingredienzien. Als der Mann schließlich aufwachte, wurde ihm 
gesagt, was sich ereignet hatte.

Er kam zu Pimento und bat ihn, den Zauber zu beheben. Der Mann 
hatte keine Ahnung, was ihm geschehen würde, kannte aber die 
Macht der bösen Geister, die Pimento heraufbeschwören konnte. 
Seltsamerweise machte er Pimento keinen Vorwurf für den völlig 
unerbetenen Angriff auf sein seelisches Wohlbefinden. Er wünschte 
bloß, von etwaigen Beschwerden geheilt zu werden, die Pimento viel
leicht verursacht haben konnte.

Pimento sagte nichts, und der Mann kehrte zu seiner Hütte zurück 
und kauerte sich dort nieder, den Kopf in den Händen vergraben. Un
gefähr eine Stunde blieb er so vor der Hütte hocken, ein Bild tiefster 
Niedergeschlagenheit. Schon war ich im Begriff, Pimento zu bitten, 
den armen Kerl von seiner Angst zu befreien, als der Zauberdoktor 
aufstand und zu seinem Opfer hinüberging.

Allem Anschein nach ließ er eine ordentliche Gardinenpredigt vom 
Stapel über die Weisheit, daß ein Mann nicht zuviel trinken dürfe, um 
sich nicht selbst der Gefahr böser Praktiken auszusetzen. Dann er
klärte er ihm, daß er keinerlei gefährliche Geister in des Mannes Kör
per eingeführt, sondern nur sein Haar und Blut vereinigt habe, um 
ihm dadurch größere Widerstandskraft gegen feindliche Geister - ein
schließlich des bösen Geistes berauschender Getränke! - zu verleihen.

Ich begegnete Choro ungefähr ein Jahr nach meinem Besuch bei «Dr. 
Pamantauho», und sogar heute noch erscheint er mir als einer der voll
endetsten Zauberdoktoren, die ich je kennengelernt habe. Dieser runz
lige, alte Mann war Hypnotiseur, Bauchredner, Taschenspieler, Magier, 
berufsmäßiger Psychologe und Dorfgeistlicher, alles in einer Person.

Er war viele Hunderte von Kilometern rund um das Dorf, wo ich 
ihn zuerst sah, bekannt. Das Dorf lag in dem dichten Dschungelland 
im Herzen des Amazonasbeckens, an der Quelle des Xingü. Dieser 
lange, gewundene Nebenfluß des Amazonas entsendet Nebenarme in 
das Land westlich des Araguaya und reicht nach Süden bis in das obere 
Plateau des Matto Grosso, und in seinem Entwässerungsgebiet finden 
wir einige der entlegensten und unberührtesten Teile Brasiliens.

Der zweite Teil der Roncador-Xingü-Expedition war tief in dieses 
Gebiet eingedrungen, und ich unternahm mehrere Ausflüge, um Auf
nahmen für meine historischen und anthropologischen Berichte zu 
bekommen. Auf einem solchen Ausflug begegnete ich Choro.

Bevor ich indessen von seinen seltsamen und in mancher Beziehung 
fruchtbaren Praktiken erzähle, muß ich noch einige meiner eigenen 
persönlichen Schlußfolgerungen kurz wiederholen, die auf dem ba
sieren, was ich bei den Curandeiros und Feiteceiros Brasiliens und den 
Brujos der peruanischen Anden gesehen hatte.

Zwei Dinge, die ich schon früher erwähnte, schienen bei jedem 
Fall von Zauberei, den ich beobachtet hatte, vorhanden zu sein. Er
stens lebt der primitive Mensch in einer Harmonie von zwei Welten, 
die ihm gleichermaßen natürlich erscheinen - die Welt der alltäglichen 
Wirklichkeit und die Welt der Geister, welche dieses Alltagsdasein für 
ihn bevölkern. Zweitens hat er den absoluten Glauben an die Kräfte 
des Zauberdoktors.

Mögen die Riten und Praktiken des Zauberdoktors vom biolo
gischen Standpunkt aus unserer gekünstelteren Zivilisation noch so 
phantastisch und bedeutungslos erscheinen, so sind sie doch real und 
greifbar und wirken auf den primitiven Patienten. Dies scheint den 
Faktor der Psychologie und Psychotherapie in das Wesen der Magie 
hineinzubringen. Wenn wir diese Dschungelpossen auf psycholo
gische Ausdrücke übertragen, dann haben wir etwas, was den mo
dernen Theorien von Psychosomatikern nicht unähnlich ist.
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Die beiden prinzipiellen psychologischen Mechanismen zum Bei
spiel, die in der Psychotherapie verwendet werden - Suggestion und 
Bekenntnis -, werden von dem Zauberdoktor weitgehend angewandt. 
Der Prozeß der primitiven «Gehirnwäsche» ist im wesentlichen die 
Anwendung der psychologischen Prinzipien von Suggestion und 
Bekenntnis auf ein Subjekt, um einen Zustand absoluter Bereitwillig
keit herbeizuführen.

Der Zauberdoktor tritt in der Tat in die dunkle, verworrene, von 
Furcht und Ängsten bedrängte Gemütswelt des primitiven Menschen 
ein, und durch die Anwendung von «Magie» in verschiedenen Firmen 
vermindert er die Angst und flößt Vertrauen ein. Nichts könnte besser 
mit den Prinzipien der Psychoanalyse und Psychotherapie in Überein
stimmung sein. Der Zauberdoktor erzielt mit der Anwendung des 
rohen Hokuspokus seines primitiven Berufes in wenigen Minuten 
Resultate, zu denen einige unserer teuersten Psychiater Monate, ja so
gar Jahre brauchen.

Der Zauberdoktor hat es wirklich etwas leichter als sein gelehrterer 
Kollege, der Psychiater. Er braucht nicht lange Stunden darauf zu ver
schwenden, eine Beziehung zu seinem Patienten herzustellen, da allein 
schon die Natur ihrer gegenseitigen primitiven Gesellschaft dies für ihn 
besorgt hat. Ein Zauberdoktor praktiziert in seiner eigenen Gemeinde 
und ist mit der Lebensgeschichte eines jeden vertraut, da er ja Tür an 
Tür mit ihm wohnt. Überdies weiß der primitive Patient praktisch seit 
seiner Geburt, cfeß der im Dorf ansässige Zauberdoktor der Mensch ist, 
zu dem man mit allen seinen Problemen geht. Dies ist eine markante Ver
besserung gegenüber der Situation in unserer Gesellschaft, wo man 
trotz unserer aufgeklärten intellektuellen Erkenntnis von der Notwen
digkeit und dem Wert der Psychotherapie immer noch so etwas wie ein 
kleines bißchen Scham darüber empfindet, daß man diese Art von Be
handlung braucht. Auch die große Einfachheit des primitiven Lebens 
gibt dem Zauberdoktor einen Vorteil dem Psychiater gegenüber.

Er braucht nicht erst den komplizierten psychologischen Wirrwarr 
- ein Produkt unserer spannungsgeladenen Zivilisation- auszuräumen, 
auf den sein fortschrittlicher Kollege, der Psychiater, so oft stößt. 
Aber bis wir die Techniken des Zauberdoktors in etwa den gleichen 
Ausdrücken zu verstehen beginnen, wie wir die Psychoanalyse und 
die Psychotherapie verstehen, entgeht uns viel von der wesentlichen 
Bedeutung dessen, was er in seiner Rolle als Arzt tut.
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Choro war ein Doktor im eigentlichen Sinne des Wortes. Er nahm 
sich der Nöte der kranken und verwirrten Menschen eines Indianer
stammes in den oberen Regionen des Amazonas an. Er war ein dünner, 
hungrig aussehender Mann mit schwarzen, zwinkernden Augen, die 
wie schöne, dunkle Edelsteine in ein im übrigen entstelltes und fast 
nicht menschliches Gesicht eingesetzt waren.

Choro gab mir meine ersten grundlegenden "Lektionen in der Zau
berkunst. Pimento hatte mich in den Beruf eingeführt, mir sozusagen 
die Tore geöffnet und mich hineinspähen lassen. Aber Choro war mehr 
als ein gewöhnlicher Heilpraktiker. Er war ein Hypnotiseur, ein 
Bauchredner, ein Fachmann auf jedem Gebiet der Taschenspielerei. 
Ich habe sogar mitangesehen, wie er vor meinen Augen einen Körper 
verschwinden ließ, während ich mit scharfäugiger Erwartung seinen 
Tricks zuschaute.

Ich befand mich auf einer Photo-Expedition in die fast unzugäng
lichen Gebiete, die von der Mündung des Amazonas nach der großen 
brasilianischen Hochebene ansteigen, deren höchste und unfrucht
barste Punkte am Rande des Matto Grosso, der «Grünen Hölle» von 
Brasilien, liegen. Ein paar markante Erhebungen ragen über diese 
Stelle hinaus, aber rundherum liegt die weite Decke von Grün, 
welche die riesigen Dschungel Brasiliens bildet. Sie ist so alt und so 
mit einer seit Urbeginn der Zeiten vermoderten Kruste verwesender 
Pflanzenschichten überzogen, daß vermutlich seit Menschengedenken 
bis auf den heutigen Tag wohl niemand dem Ursprung dieses Gebietes 
hat auf den Grund gehen können.

Choro lebte in einem Dorf, das anderen Eingeborenendörfern 
ähnelte und aus einer kleinen Gruppe strohgedeckter Hütten in der 
Nähe eines Flußufers bestand. Ich hatte nur ein bis zwei Tage dort 
verbringen wollen, aber Choros wegen blieb ich länger in dem Dorf 
und lernte viel.

Als ich ihm zuerst begegnete, hielt er sich die Nase mit einer Geste 
zu, die leicht beleidigend hätte wirken können, wäre ich nicht so ver
blüfft gewesen. Später klärte er mich auf, warum er dies tat. Unter den 
Stämmen der Chavantes, zu denen er gehörte, ist es Brauch, heim 
Nahen eines Weißen die Nüstern zusammenzuziehen, damit kein un
reiner Geist durch die Nase des Indianers in seinen Körper eindringen 
kann, wenn ein Weißer vorübergeht. Die Geste hat keine Ähnlichkeit 
ttüt ihrem Gegenstück unter zivilisierten Menschen; sie ist kein Zei- 
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eben mangelnden Respektes, sondern ein Ausdruck der Furcht vor den 
«Geistern» des Weißen, vor welchen der Indianer sich nicht schützen 
kann.

Dieses Element von Furcht ist grundlegend bei aller Zauberei, und 
Choro war ein Meister der Kunst, sich ihrer als einer psychologischen 
Technik zu bedienen. In einem Fall, den ich auf das genaueste ver
folgen konnte, wandte er alle Kunstgriffe eines Taschenspielers, Ma
giers und Psychologen an, um die abergläubischen Vorstellungen 
seiner Anhänger zu kontrollieren und ein Resultat zu erreichen, c^s - 
wie ich fest glaube - außerhalb der Reichweite unserer eigenen medi
zinischen Wissenschaft und der Talente unserer modernsten Mediziner 
Hegt.

Um die mögUche Überlegenheit von Choros Techniken über die 
Praktiken unserer eigenen Ärzte zu illustrieren, lassen Sie mich einen 
AugenbUck abschweifen und eine Begebenheit schildern, die sich in 
unserer eigenen Gesellschaft, und zwar im Duke-Krankenhaus in 
Durham, Nordkarolina, ereignete.

Vor einiger Zeit begab sich ein etwa dreißig Jahre alter Mann in das 
Krankenhaus und klagte über Magenschmerzen. Er sagte, er leide 
daran, seit er einen Geschäftspartner bei ihren Geschäften, wie er 
offen zugab, übers Ohr gehauen habe. Er befand sich in einem an 
Panik grenzenden Zustand von Furcht, und als er nach seiner eigenen 
Diagnose über seine Beschwerden gefragt wurde, antwortete er: «Ich 
bin behext wordèn!»

Man hatte ihm gesagt, daß ein «Doktor» am Duke-Krankenhaus - 
offenbar ein Psychiater - die Macht besitze, den «Zauber» durch Hyp
nose zu beheben. Der Arzt, dem er sein Problem auseinandersetzte, 
schlug ihm vor, zur Beobachtung ins Krankenhaus zu kommen. Der 
Mann schüttelte eigensinnig den Kopf. Wenn der Krankenhausarzt 
ihm die «Behexung seines Geistes» nicht durch Hypnose nehmen 
könne, dann wolle er zu einem «Beschwörer» gehen, der vielleicht 
etwas für ihn tun könnte. Offenbar hatte der «Beschwörer» Erfolg, wo 
die medizinische Wissenschaft keinen hatte; denn der Mann berichtete 
später, daß er den lokalen Heilpraktiker aufgesucht habe und seine 
Magenschmerzen verschwunden seien.

Dr. Vernon Kinross-Wright, Neuropathologe am Duke-Kranken
haus, benutzte diesen FaU, um darzulegen, daß es einen Bezirk gei
stiger Störungen gebe, der von der modernen medizinischen Wissen- 
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srhafr ignoriert worden sei; und er empfand es als einen Beweis für 
eine Nachlässigkeit seitens der Mediziner, den psychologischen Ele
menten der «Hexereien» und «Zaubereien» keine größere Aufmerk
samkeit zu zollen.

Er nahm an, daß die geistigen Prozesse, die mit im Spiele waren, 
wahrscheinHch auf einen «Schuldkomplex» im Gemüt des vermeint- 
Hchen Opfers der «Behexung» zurückzuführen seien, und war der 
Meinung, daß der Fall des Mannes, der seinen Geschäftspartner übers 
Ohr gehauen hatte, von dieser mögUchen Seite her hätte angepackt 
werden soHen.

Der Fall, zu dessen Behandlung mein Freund Choro gerufen wurde, 
wies fast die gleichen Elemente auf, die bei dem «behexten» Mann mit 
im Spiele waren, obwohl ich nicht glaube, daß ein «Schuldkomplex» 
die Ursache für die hier vorhegende geistige Störung war. Fälle ähn- 
Ucher Art sind nichts Seltenes; ich habe ihre Behandlung durch ein
geborene Heilpraktiker in vielen Teilen der Welt mitangesehen. Sie 
sind in dunklen Winkeln des Dschungels weit häufiger als in Kranken
häusern oder psychiatrischen Kliniken mit weißen Wänden. Der vor- 
Uegende Fall trug sich im dunkelsten Winkel des brasiUanischen Ur
waldes, der großen «Grünen Hölle», zu, die seit Tausenden von Jahren 
einen halben Kontinent bedeckt und ihre düsteren Geheimnisse vor 
dem BUck der ziviUsierten Welt verbirgt. Doch hier lagen die gleichen 
Elemente vor wie im Fall des Mannes, der in Nordkarolina «behext» 
worden war.

Auch Choros Patient hatte Magenschmerzen. Auch er glaubte an 
einen Feind, der einen «Zauber auf ihn geworfen» habe. Und auch er 
suchte den Zauberdoktor auf, damit er ihn vor dieser Bedrohung von 
Bösem beschütze.

Choro erzählte mir von der Krankheit des Mannes und fragte mich, 
ob ich in seine Hütte kommen wolle, während er zu dem Patienten 
spreche. Ich nahm die Einladung sofort an und wurde in eine Ecke der 
verdunkelten Hütte gewiesen, wo der Kranke lag.

Eine Feststellung hatte ich bei Choro wie bei den meisten Zauber
doktoren gemacht. Sie versuchen nicht, die Krankheiten der weißen 
Rasse zu bekämpfen. Der Zauberdoktor weiß, daß er gegen die 
Dengue-Krankheit oder das Gelbe Fieber nichts ausrichten kann und 
versucht daher nicht, sie zu heilen. Er weiß, daß sein Patient sterben 
"wird und daß er in seiner medizinischen Ausrüstung nichts besitzt



was das verhindern könnte. Daher nimmt er diese Art von Krankheiten 
mit philosophischer Ruhe hin.

Wenn aber die Krankheit in das Gebiet seiner rauhen «Wissen
schaft» fällt, dann packt er sie mit Energie und Begeisterung und nicht 
ohne Weisheit an. Häufig kuriert er ein Leiden, vor welchem die 
moderne Medizin vielleicht ratlos gestanden hätte, und er wendet da
bei Methoden an, die vielen unserer fortschrittlichsten Männer der 
Medizin unbekannt sind.

Choro erzählte mir, der kranke Mann sei von einem Hexenmeister 
eines anderen Stammes zu Boden geworfen worden. Er nannté^len 
Namen des Mannes nicht, und ich hege Zweifel, ob er überhaupt 
wußte, wer der Täter war. Vermutlich hatte ein Feind seines Patienten 
den Hexenmeister gedungen, damit er «Pfeile» in den Magen des Man
nes schleudere.

Choro meinte, daß ich der Prozedur vielleicht gern beiwohnen 
würde, da ich ja bekanntlich in meinem eigenen Volk auch ein Doktor 
sei. Ich vermute, der alte Schurke wußte von Anfang an ganz genau, 
welcher Art die Störung war - und wie das Ergebnis sein würde; aber 
er wünschte mit seinen Talenten Eindruck auf mich zu machen.

Meine eigene Diagnose ging dahin, daß der kranke Mann sich viel 
zuviel «tepache», das örtliche Getränk der Eingeborenen, eingeflößt 
hatte. Ich erwähnte diese Möglichkeit Choro gegenüber, aber er 
schüttelte den Kopf. «Dieser Mann zu krank», sagte er. «Vielleicht 
er sterben.» .»

Zugleich mit diesem offenen Urteil schüttelte er dem Mann eine 
Kürbisflasche voll kalten Wassers ins Gesicht - eine Form der Be
handlung, wje sie bei diesen und ähnlichen Unpäßlichkeiten auch bei 
uns nicht unüblich ist. Dann drehte er den Mann auf den Rücken und 
steckte ihm seinen Finger in den Schlund. In diesem Punkt ging er - 
wenn auch etwas roh - gemäß den anerkannten Standardmethoden 
ärztlicher Praxis vor.

Der Indianer erbrach sich ziemlich heftig auf den Fußboden der 
Hütte, und ich nahm an, daß ihm das beträchtliche Erleichterung 
bringen würde, obwohl er offensichtlich noch immer ernstlich krank 
war. Aber Choro wollte sich damit nicht zufrieden geben. Er brachte 
eine aus einem getrockneten Kürbis hergestellte Rassel, wie sie hierzu
lande üblich sind, aus seinen zerlumpten Sachen zum Vorschein und 
begann auf des Patienten Brust buchstäblich auf- und abzuspringen, 

wobei er mit lauter Stimme schrie und das angsterfüllte Gebrüll des 
kranken Mannes übertönte.

Diese Prozedur sollte - wie man mir später erklärte - die Geister 
vertreiben, die vielleicht noch um den^ Kranken herumlungerten in 
der Hoffnung, weitere Störungen verursachen zu können. Die ganze 
Zeit hindurch fuhr Choro fort, den Mann nach seinen Schmerzen aus
zufragen - wann er sie zuerst gefühlt habe und wie es ihm im Augen
blick gehe. Es stellte sich heraus, daß der Mann am Morgen, als er auf 
den Feldern arbeitete, wo die Dorfbewohner ihre Nahrung anbauten, 
den ersten stechenden Schmerz gefühlt hatte.

Choro sprach hastig mit dem Mann im Eingeborenendialekt, den 
ich bis zu einem gewissen Ausmaß verstand - und ich erriet, daß er 
ihn nach den Namen seiner Feinde fragte. Der kranke Mann hielt seine 
Hand hoch und zählte mit schwacher Stimme fünf Verdächtige auf. 
Choro nickte. Dann sandte er diesen fünf Männern eine Nachricht, daß 
sie sich in der Hütte des Kranken einzufinden hätten.

Die fünf Verdächtigen erschienen nach kurzer Zeit und kauerten 
sich rund um die aus Schlinggewächsen gewobene Hängematte herum, 
wo der kranke Mann lag, stöhnte und die Versammlung seiner Feinde 
kläglich anstarrte. Choro hatte eine Miene berufemäßiger Zuversicht 
aufgesetzt. Nachdem die Männer in einem Halbkreis angeordnet 
waren, zeigte Choro auf den noch sichtbaren Fleck am Boden, wo sich 
das Opfer erbrochen hatte. Er bildete ein unregelmäßiges Muster wie 
der Klecks einer Rorschach-Testfigur. Choro zog mit dem Finger den . 
längsten Fühler nach, der zu einem der fünf hinwies.

Furchtsam blickte der Mann zuerst Choro und dann den Kranken 
an. Der letztere richtete sich in der Hängematte auf und zeigte mit dem 
Finger auf den Angeklagten.

«Das ist er!» rief er in dem Stammesdialekt. Der Angeschuldigte 
saß wie angewurzelt da, sein runzliges Gesicht starr vor Entsetzen. 
Choro stand aufrecht und winkte den beiden indianischen Helfern. In 
seinem Stamm vollzieht der Medizinmann nicht nur Wunderkuren 
sondern fungiert auch als eine Art Polizeichef. Alle Mitglieder des 
Stammes fürchteten sich mehr vor Choros Unwillen als dem des 
Häuptlings, eines inkonsequenten, alten Mannes, der seine Stellung 
nur noch auf Grund großer, in seiner Jugend begangener Taten hielt.

Die indianischen Helfer traten schnell neben den Angeklagten und 
«kuckten ihm seine Arme gegen die Seiten. Choro stand steif vor dem
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Mann, zeigte auf ihn und begann eine scharfe Scheltrede, die - wie ich 
aus dem Tonfall und den wenigen mir verständlichen Worten erriet - 
gleichbedeutend mit einer formellen Anklage war. Der Mann war so 
offensichtlich von Furcht erfüllt, daß er kein Wort hervorbrachte.

Schließlich begann er zu protestieren, aber die beiden Indianer 
schoben ihn nach einer leeren Hütte ab, die eine Art Dorfgefängnis zu 
sein schien. Choro nahm sich dann die Mühe, mir die Bedeutung des
sen, was sich inzwischen herausgestellt hatte, zu erklären. Der von 
Magenschmerzen befallene Mann sei ganz entschieden das Opfer eines 
Feindes, eines Hexenmeisters, geworden. Es gebe viele solcher dem 
Bösen ergebenen Leute, sagte Choro, und es sei nicht möglich, sie in 
ihren Verstecken aufzuspüren, solange nicht ein Hexenmeister mit 
größeren Kräften dazwischentrete. Choro ließ mich die Schlußfolge
rung ziehen, daß er ein solcher Mann sei!

Ich fragte Choro, was geschehen würde, wenn der Kranke stürbe. 
Er schnitt eine leichte Grimasse und deutete mit einer Handbewegung 
das Schicksal des Angeklagten an. Er erklärte mir dann weiter, wenn 
der Kranke gesund werde, sei das auf eines von zwei Dingen zurück
zuführen: er, Choro, verfüge über größere Kräfte als der Hexenmei
ster und habe die Geister der Krankheit besiegt, oder aber - auch dies 
sei denkbar - es liege ein Irrtum in der Person vor.

Dies war noch nicht das Ende der Geschichte, aber ich war im
stande, schon an diesem Punkt eine gewisse Analyse vorzunehmen. 
Der kranke Mann hatte offensichtlich volles Vertrauen zu Choro, und 
auch der Angeklagte schien, nach seiner nicht verhehlten Furcht zu 
schließen, von Choros Kräften überzeugt zu sein. Choro hatte den 
Ausgang des Falles bereits analysiert, doch niemand hatte sich die 
Mühe genommen, der’ wirklichen Ursache der Krankheit des India
ners nachzuforschen. Sie wurde einfach Hexenkünsten zugeschrieben, 
und doch war ich überzeugt, daß der Mann ernstlich krank war. 
Keinerlei wirkliche ärztliche Hilfe wurde ihm zuteil, und ich konnte 
mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Choro von Anfang an um die 
Aussichtslosigkeit einer Behandlung wußte.

Ich behielt die Hütte, in welche man den Kranken gelegt hatte, im 
Auge und ging sogar zur Tür, um ihn zu beobachten. Das Fehlen 
jeder richtigen medizinischen Behandlung beunruhigte mich, doch 
mir waren die Hände gebunden. Gegen Mitternacht starb der Mann. 
Sofort kamen die Dorfbewohner aus ihren Hütten hervor und rannten 

zu dem Verließ, wo der als Hexenmeister Angeklagte eingesperrt war. 
Es schien aber leer zu sein.

Choro ging vorsichtig um den Eingang herum und untersuchte den 
Erdboden. Dann begab er sich geradeswegs zu der Hütte des ver
schwundenen Indianers.

Auch diese stand leer. Choro begann einen feierlichen Marsch rund 
um die verlassene Hütte, wobei er sang, dann und wann seinen Kopf 
zurückwarf und seine Arme in einer seltsamen, rhythmischen Geste 
schwenkte. Nachdem ich ihm hierbei drei Stunden lang zugeschaut 
hatte, kehrte ich in meine eigene Hütte zurück und suchte mein Lager 
auf. Am anderen Morgen marschierte Choro noch immer rund um die 
verlassene Hütte. Den ganzen Tag, die ganze Nacht und auch noch 
den nächsten Tag wanderte er ohne Unterlaß. Ein kleines bißchen 
Nahrung wurde ihm in Schüsseln gebracht, und er aß im Gehen. Es 
war spät in der zweiten Nacht, als Choro mit seinem Marschieren auf
hörte und einem seiner Helfer ein Zeichen gab. Der Mann brachte ein 
Tablett mit Essen herbei, auf dem sich getrockneter Mais, etwas ge
kochter Reis und Pisangs (Bananen) befanden.

Es wurde in den Türeingang gestellt, und dann kehrte Choro in 
seine eigene Hütte zurück. Ich blieb stehen und behielt das Tablett 
mit dem Essen im Auge. Plötzlich sah ich ein braunes Gesicht im Ein
gang auftauchen. Der Angeklagte hatte sich die ganze Zeit über in der 
Hütte oder ganz in der Nähe befunden, und ich war überzeugt, daß 
Choro es wußte. Choro sah ihn zweifellos zurückkehren, während er 
Wache hielt. Aus irgendeinem Grund jedoch zog er diese seltsame 
Methode des Aufspürens dem einfachen Entsenden seiner Helfer in 
die Hütte und dem Hervorziehen des Schuldigen vor.

Der Mann begann das Essen voller Gier hinunterzuschlingen. Ich 
blickte nach Choros Hütte hinüber. Der Medizinmann stand in seinem 
Türeingang und sah dem Vorgang seelenruhig zu. Er traf keine An
stalten, den Burschen zu ergreifen. Schließlich kauerte der letztere 
sich nieder und fiel dann vornüber. Sein Körper war stark gekrümmt 
und schien von Krämpfen befallen zu sein. Ich überlegte mir ob 
Choro das Essen wohl vergiftet habe, und beschloß, ihn danach zu 
fragen.

Nach kurzer Zeit war der Indianer tot, und nun fragte ich Choro 
nach dem Essen auf dem Tablett. Er hob ein paar der übriggeblie
benen Bissen auf und kaute sie; sein gerunzeltes Gesicht war fast aus
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druckslos. Obwohl er sich natürlich einige besondere Happen hätte 
aussuchen können, von denen er wußte, daß sie nicht vergiftet waren, 
kam ich zu der Überzeugung, daß er kein Gift in das Essen hinein
getan hatte.

Ich glaube, der Indianer starb einfach, weil er wußte, daß er sterben 
mußte.

Für Choro bedeutete dies keineswegs das Ende der Angelegenheit. 
In den Augen der Dorfbewohner war ein Mann der Hexenkünste 
überfuhrt worden. Daher mußte das Dorf von seinem bösen Einfluß 
gesäubert werden. Große Kürbisflaschen mit «tepache», dem starken, 
vergorenen Getränk des Indianers, das, in zu großen Mengen genom
men, die Krankheit des Mannes verursacht hatte, wurden in die Mitte 
des Dorfes gebracht und Fackeln angezündet. Man entfach^ ein 
Feuer und legte Berge von Nahrungsmitteln rundherum.

Die «Säuberung» des Dorfes entwickelte sich bald zu einem Fest
mahl, bei dem ein jeder Unmengen aß und sich betrank.

Auf einem oberhalb des Dorfes gelegenen Platz befand sich eine 
große Steinplatte, die gewissermaßen als Altar diente. Stöcke - offen
bar für ein Feuer - wurden zusammengetragen und rund um die Platte 
aufgeschichtet. Mehrere Knaben brachten ein Schwein und einige 
Hühner herbei, die wohl als Opfergaben in dem Feuer verbrannt 
werden sollten. Die Männer bildeten einen Kreis rund um den Altar 
und begannen zu singen und rhythmisch mit den Füßen zu stampfen. 
Ich sah später in Afrika Tänze, die diesem hier sehr ähnelten, und ich 
habe mir oft die Frage vorgelegt, ob die Zauberriten, wie zum Beispiel 
das Tanzen, nicht so universell sind wie die Zauberkunst selbst.

Plötzlich sprang Choro, der außerhalb gestanden hatte, in den Kreis 
hinein und stimmte einen wilden Gesang an. Lauter und lauter wurde 
seine Stimme, und schließlich ergriff er ein Huhn, steckte den ganzen 
Kopf in den Mund, biß ihn ab und spie ihn wieder aus.

Es war eifi gräßlicher Anblick. Choros Mund triefte vom Blut des 
geköpften Huhnes, und langsam begann er rund um die steinerne 
Platte zu wandern. Nun nahm er einem der Männer im Kreis einen 
brennenden Stock ab und schwang ihn mit einer Hand, während er 
das kopflose, blutige Huhn mit der anderen hielt. Dann und wann 
blieb er vor einem der Männer stehen und murmelte etwas. Die also 
Angeredeten schienen zuerst voller Furcht zurückzuweichen und 
blieben dann in einem fast hypnotischen Zustand wie gebannt stehen. 
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Ich beobachtete insbesondere einen Mann mit einem Speer in der 
Hand, mit dem Choro bei jeder Runde sprach.

Schließlich warf Choro das tote Huhn auf den steinernen Altar und 
scindete mit seiner Fackel das Holz rings um die Platte an. Dann griff 
er in einen Korb, der in der Nähe des Altars abgestellt worden war, 
und zog zu meiner äußersten Verblüffung und meinem größten Ent
setzen ein etwa acht- oder neunjähriges Mädchen daraus hervor.

Er ergriff das Kind in der Lendengegend, hob es hoch und hielt den 
schlaffen Körper mit einem Arm über seinem Kopfe. Sich langsam um- 
Wendend, ging er nun um das jetzt auf dem Altar brennende Feuer 
herum. Ich konnte das Gesicht des Mädchens sehen. Es hielt die Augen 
offen und schien sich in Trance zu befinden.

Choro drehte sich mit dem Mädchen weiter im Kreise, zuerst lang
sam, dann mit zunehmender Geschwindigkeit. Zuletzt hielt er inne 
mid blieb einen Augenblick steif stehen. Dann hob er das Mädchen 

einem Ruck seines Armes leibhaftig in den Kreis der Männer hin
ein.

In diesem Augenblick sah ich den Mann mit dem Speer genau vor 
Choro stehen. Der Körper des Mädchens schoß in die Glut des Feuers 
hinein und geradewegs dem Mann mit dem Speer entgegen. Ein lauter 
Schrei entrang sich den Kehlen der versammelten Indianer, ein wilder 
Schrei, den ich nur als einen rein animalischen Laut beschreiben kann.

In dem düsteren Schein der Flammen sah ich, wie der Mann mit dem 
Speer das Mädchen einen Augenblick in den Armen hielt. Dann ver
schwand der Körper des Kindes, und der Mann trat vor, den blutigen 
Speer schwingend.

Hies war der Höhepunkt der Zeremonie. Ich kehrte in meine Hütte 
Zurück, aufs höchste angewidert von dem soeben Gesehenen, und be
schloß, anderntags das Dorf zu verlassen.

Am Morgen sah ich den ersten wirklichen Beweis von Choros mei
sterhaftem Beherrschen der Künste des Zauberdoktors. Das kleine 
Mädchen, das ich zuletzt durch die Luft auf die scharfe Spitze eines 
Speers zufliegen sah - was ich für ein abscheuliches Opfer hielt, das 
dem barbarischen Aberglauben gebracht worden war -, spielte ver
gnügt auf der Dorfstraße, lachend und quicklebendig!

Ich ging zu dem Kinde, um es zu untersuchen. Nicht ein Kratzer 
War an seinem Körper zu sehen. Ich begab mich hinüber zu Choros 
Hütte. Ein wohlwollendes Lächeln überzog sein runzliges, abge
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magertes, maskenhaftes Gesicht. Seine alten Augen schienen mich 
mit stillem Humor zu betrachten.

«Es ist dasselbe Mädchen», sagte ich. «Und es lebt.»
Er nickte. «Die guten Geister sind mächtig. Sie bringen Leben - sie 

nehmen es nicht fort.»
Ich versuchte, das Gesehene sowohl vom medizinischen als auch 

vom psychologischen Gesichtspunkt zu analysieren. Ein Mann war von 
Magenschmerzen befallen worden. Es konnte sich um ein halbes 
Dutzend verschiedener Arten von Magenschmerzen handeln - es war 
mir keine Gelegenheit geboten worden, den Mann zu untersuchen. Es 
konnte eine Vergiftung, eine plötzliche Verdauungsstörung oder ein 
Darmverschluß - oder aber rein psychologisch sein.

Der kranke Mann war gestorben, wahrscheinlich an seinen Be
schwerden. Vor seinem Tode hatte er einen anderen Mann angeklagt - 
und dieser Mann war gestorben. Es gab keinen physischen Beweis für 
die Todesursache, er starb ganz einfach. Vor den Augen der Mitglieder 
seines Stammes war er der Hexerei überführt worden und vielleicht an 
seinem schuldbeladenen Gewissen gestorben.

Das Nachspiel war jedoch genau so bedeutungsvoll. Das Dorf war 
durch das scheinbare Menschenopfer «gereinigt» worden; doch die 
Dorfbewohner selbst mußten gewußt haben, daß das kleine Mädchen 
nicht gestorben war, da es am nächsten Tag beim Spiel gesehen wer
den konnte. Bei uns wäre Choro als Schwindler und Quacksalber bloß
gestellt gewesen; doch er grinste mich verständnisvoll an und schien 
von dem Ausgang der Sache höchst befriedigt.

Was sich tatsächlich ereignet hatte, war die Durchführung eines 
Aktes sozialer Gerechtigkeit - ein seltenes Balancieren, das alle Be
teiligten befriedigt zurückließ. Abgesehen von dem Tode des Mannes 
mit den Magenschmerzen, war alles durch rein psychologische Tech
niken vollbracht worden. Sogar seine Angehörigen mußten zufrieden
gestellt sein, da der Schuldige aufgespürt und vernichtet worden war.

Choro hatte das Gleichgewicht sozialer Gerechtigkeit wiederher
gestellt, es allen Parteien recht gemacht und - sofern es überhaupt 
noch möglich war - seine Stellung als Curandeiro des Dorfes fester 
verankert!

Es wäre vielleicht gut, an diesem Punkt einmal abzuschweifen und 
meine eigenen Beobachtungen zusammenzufassen, die auf Selbst

erlebtem basieren, und etwas ausführlicher auf das einzugehen, was 
ich unter den psychologischen Faktoren in der Praxis des Zauber
doktors verstehe.

Unsere medizinische Wissenschaft hat ihre Wurzeln im alten China, 
in Ägypten und Griechenland. Sogar in diesen zivilisierten alten 
Ländern war dieMedizin mystisch und religiös und befaßte sich in erster 
Linie mit den Beziehungen zwischen Körper und Seele.

Erst in den letzten dreihundert Jahren - seit William Harveys Ent
deckung der Funktionen des menschlichen Herzens und des Kreislauf
systems - sind diese mystischen und philosophischen Elemente allmäh
lich aus der Medizin verschwunden und durch die sondierende Neugier 
des westlichen wissenschaftlichen Materialismus ersetzt worden. An
statt zu glauben, daß die «Geister» durch Mund und Lungen in den 
Körper eindrangen, sich im Herzen festsetzten und häufig Krankheit 
verursachten - wie die Griechen in den Tagen von Hippokrates und 
Erisistratus annahmen -, begann die medizinische Wissenschaft, den 
Körper mit der Absicht zu untersuchen, die physischen Ursachen und 
Heilungen der Krankheiten zu verstehen.

Uie Mediziner wußten, daß die Krankheit meistens von Schmerzen 
begleitet ist, und deshalb nahmen sie an, daß die manchmal mit phy
sischer Krankheit verbundenen Geisteskrankheiten direkt oder indi
rekt durch die verheerenden Wirkungen der Krankheit selbst hervor
gerufen wurden, zusammen mit Schmerz und Entmutigung, die mei- 
stens im Gefolge jeder ernstlichen Krankheit auftreten. In jüngster 
^■eit hat sich diese Auffassung bis zu einem gewissen Grade durch die 
Einführung der sogenannten «psychosomatischen Medizin» gewan
delt.

Eine der wichtigen Schlußfolgerungen, welche die Mediziner aus 
neuerlichen Beobachtungen gezogen haben, ist die Erkenntnis, daß 
ein seelischer Konflikt mit größerer Wahrscheinlichkeit in denjenigen 
Pallen nicht gelöst werden kann, wo der Aufruhr des Gemütes nicht 
von irgendeiner äußeren Ursache hervorgerufen, sondern rein geistig 
und von innen her veranlaßt ist. Furcht ist eine Gemütsbewegung, die 
sowohl äußerlich als auch innerlich sein kann. Furcht ist eine natür
liche und verständliche gefühlsmäßige Reaktion auf eine gefährliche 
außere Situation; wenn aber Furcht oder Angst ohne bewußten oder 
greifbaren Grund erregt werden, dann kann das Resultat mysteriös 
und beunruhigend sein.
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Wenn bekannte Tatsachen, die zur Lösung des Problems eines see
lischen Konfliktes oder gefühlsmäßiger Störungen, wie zum Beispiel 
Furcht, dienen könnten, nicht verfügbar sind, dann wird die seelische 
Störung mit ihren psychologischen Begleiterscheinungen wahrschein
lich unterdrückt oder nur unvollständig beseitigt werden mit dem Er
gebnis, daß das Gleichgewicht des Individuums ernstlich gestört ist. 
Diese Zustände des Unausgeglichenseins können schließlich zu dauern
den Spannungen führen, die wiederum schädlich auf die organischen 
Funktionen des Körpers einwirken.

In fast jeder Eingeborenengemeinde, in der ich gelebt oder mich 
besuchsweise aufgehalten habe, ist ein sehr gut ausgebildeter berufs
mäßiger Heilpraktiker. Er gehört einem inneren Sanktum an, zu dem 
seine Vorfahren oder Mitglieder eines besonderen Kultes gehören, 
und in jedem Stamm oder Ort sind nur einige wenige dabei zuge
lassen. Die Tatsache, daß die Ausbildung fast aller Zauberdoktoren 
nach einer Routine zu erfolgen scheint, die sich von Stamm zu Stamm 
nicht soviel unterscheidet, wie man meinen könnte, führt einen zu der 
Annahme, daß sie alle eine grundlegende Kenntnis der menschlichen 
Natur besitzen. Diese Ausübenden einer alten Kunst sind in einem 
sehr hohen Grade in einigen Techniken von Massenkontrolle psychi
scher Gemütszustände bewandert, welche die moderne Wissenschaft 
jetzt erst zu verstehen beginnt. Viele ihrer Kunstgriffe mit größerem 
«technischem Apparat», aber weniger gesundem Menschenverstand, 
sind ein Teil der Ausrüstung der heute angewandten «psycholo
gischen Kriegführung».

Der Zauberdoktor versteht die tiefeingewurzelten Ängste in den 
Gemütern eines jeden seiner eingeborenen Anhänger und den Arg
wohn, der aus diesen Ängsten resultiert. Er hat einen «Sack voller 
Tricks» - Methoden, durch die er die Ängste und den Argwohn seiner 
Patienten anregt und behandelt. Wenn er zur Heilung eines Kranken 
gerufen wird, so richtet er seine Anstrengungen unverzüglich darauf, 
die Quelle der Störung zu lokalisieren -, die körperlich oder nicht 
körperlich sein kann, und er ist überzeugt, daß dies der Weg zu der 
einzigen Art von «Kur» ist, die sein Patient versteht. Er wendet viel
fach Kräuter und Arzneitränke an, aber ihre heilenden medizinischen 
Eigenschaften sind oft problematisch und in gewissen Fällen gar 
nicht vorhanden.

Er behandelt die übertriebenen seelischen Störungen, zu deren Her
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beiführung er vielleicht selber beigetragen hat, mit der geschickten 
Hand eines routinierten Virtuosen, der die seelische Reaktion eines 
Publikums versteht und unter Kontrolle hält. Er vermag eine Spinne 
oder eine Eidechse zu «materialisieren», wozu er sich einer Reihe von 
Taschenspielerkunststücken bedient, und er arbeitet vor einem Publi
kum ohne Skepsis. Er wendet vielleicht Hypnose oder Autosuggestion 
an. Er benutzt Fetische, um Glauben einzuflößen. Er wird unter Um
ständen sogar töten, um Terror hervorzurufen.

Alle diese Kunstgriffe sind weise in das Muster dessen eingewebt, 
woran - wie er weiß - sein Patient oder sein Opfer glaubt. Aber hinter 
seiner Technik und psychologischen Gewandtheit verbirgt sich eine 
darunter liegende Strömung seltsamer Kräfte: das Verursachen wirk
licher physischer Veränderungen ohne ein sichtbares äußeres Zeichen, 
das diese hervorgerufen haben könnte. Zahnschmerz kann vielleicht 
gestillt werden, eine Hand vor unseren Augen verdorren oder das 
magere, scharfe Gesicht einer Frau plötzlich den Ausdruck einer 
Dschungelkatze annehmen, deren Krallen Menschenfleisch zu zer
reißen vermögen.

KAPITEL 5

Im Spätsommer des Jahres 1947 stieß ich bei dem weitab liegenden 
Basislager Jacaré wieder zu der Roncador-Xingü-Expedition. Ein 
kleiner Flugplatz mit einer Funkstation war angelegt worden, und von 
diesem Punkt aus sollten die verschiedenen Teile der Expedition nach 
Norden und Westen in das pfadlose Herz des Amazonas-Urwalds ein
dringen.

Es gab liier viele Flüsse, die sich wie Schlangen durch das grüne 
Dickicht des Dschungels wanden. Zu ihrer Erkundung benutzten wir 
kleine Flugzeuge, aber wenn wir die aus der Luft erspähten Dörfer 
aufsuchen wollten, mußten wir in kleinen Booten flußaufwärts fahren.

Die ersten Indianer dieser Gegend, mit denen ich in Berührung kam, 
waren die für Lagerarbeiten angeworbenen. Ungefähr hundert Mann 
wurden beschäftigt, und sie kamen mit ihren Frauen und Kindern. Da 
sie erst vor kurzem zum ersten Male mit Weißen in Berührung ge
kommen waren, war es möglich, den verhältnismäßig zurückgeblie
benen und primitiven Stand ihrer Gebräuche zu beobachten.
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Ich interessierte mich besonders für die «Kulte» oder Formen von 
«Totenverehrung», welche die Grundlage der Religion dieser Men
schen zu sein schien. Wie jedes andere primitive Volk glaubten auch 
sie, daß die Toten die Lebenden beherrschen. Sogar von dem Flug
zeug, in dem wir landeten, nahmen die für die Expedition arbeitenden 
Eingeborenen an, es sei aus dem «Land der Toten» gekommen.

Um aus diesen Quellen möglichst viele Informationen zu erlangen, 
machte ich es mir - trotz der rigorosen Bedingungen des Lagers, das 
sich für eine Reihe neuer Streifzüge in den Dschungel vorbereitete - 
zur Gewohnheit, ein paar Worte der Indianersprache aufzuschnappen 
und mich mit möglichst vielen Eingeborenen zu unterhalten.

Einige der Gebräuche, die sich auf die Toten beziehen, gehören zu 
den geheimnisvollsten, entsetzlichsten aller Rituale primitiver Völker. 
Auf diese Gebräuche stößt man überall - in Südamerika, Afrika, 
Australasien und Ozeanien. Bei unserem Bemühen, sie zu studieren, 
wagen wir uns auf ein dunkles, bewegtes Meer hinaus, wo es uns an 
Seekarten, Lotleinen oder einem Schlüssel zu dem Sinn des Todes 
fehlt, wie diese Menschen ihn auffassen.

Der primitive Mensch scheint in der immerwährenden Furcht zu 
leben, daß die Geister der Verstorbenen sich mit denen der Lebenden 
vermischen könnten. Er sieht keinen wirklichen Unterschied zwischen 
seinem schlafenden Zustand, in dem er mit diesen Geistern vielleicht 
durch Träume in Verbindung steht, und dem wachen.

Eines der ersten Dinge, die ich über diese brasilianischen Einge
borenen herausfand, war ihr Glaube, daß Zauberdoktoren über Kräfte 
verfügten, «Menschen zu Tode zu beten». Dies ist ein außerordentlich 
weit verbreiteter Glaube. Ich hörte einmal aus einer ziemlich zuver
lässigen Quelle in Honolulu eine Geschichte von einem amerikanischen 
Anthropologen, der Untersuchungen über die frühen Polynesier auf 
der Fanning- oder Palmyra-Insel durchführte. Ein junger eingeborener 
Helfer verliebte sich in dem Dorf, wo diese Untersuchungen statt
fanden, in ein Mädchen, und dessen Liebhaber wandte sich an einen 
«Kahuna» oder Zauberdoktor, damit er den Nebenbuhler zu Tode 
bete.

Die üblichen Riten wurden vollzogen. Man beschaffte sich irgendein 
Kleidungsstück des Jünglings oder einen Stock, auf den er gespuckt 
hatte, und mit diesem ging der Kahuna ans Werk. Dem Jüngling, 
wurde die Nachricht übermittelt, daß er «zu Tode gebetet» werde 
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und er erkrankte. Man untersuchte ihn, aber es ließ sich keine augen
scheinliche Krankheitsursache feststellen. Er wurde immer schwächer 
und befand sich offenbar schon ein gutes Stück auf dem Wege zum 
Jenseits, als der Ethnologe, bei dem er beschäftigt war, es mit einer 
Form umgekehrter Psychosomatik versuchte. Es erwies sich, daß 
seine Suggestionskräfte doppelt so wirksam waren als die des Ka
huna. Er versicherte dem Jüngling, daß er ein mächtigerer Kahuna 
sei als derjenige, der ihn zu Tode bete, und diese Nachricht ließ man 
auch den anderen Parteien zukommen. Der Jüngling erholte sich - 
und der Kahuna starb !

Im Laufe meiner gelegentlichen Untersuchungen unter den im 
Lager Jacaré beschäftigten Indianern fand ich schnell heraus, daß 
dieses Verhältnis zwischen den Lebenden und den Toten in den Ge
mütern der Eingeborenen eine sehr greifbare Sache war. Dies schien 
mir eine vage Theorie zu rechtfertigen, die ich mir aus meinen Ge
sprächen mit Pimento und vielleicht teilweise aus meinen Erinnerun
gen an die viele Jahre zurückliegenden Besuche im Cheyenne-Reservat 
mit Robert Lame Deer zu eigen gemacht hatte. Diese Theorie war ein
fach die, daß der primitive Mensch eine engere Bindung an die Ele
mente der Welt jenseits unserer Sinne hat als die Geisteshaltung der 
zivilisierten Menschheit. In seinen Beziehungen zu den Geistern der 
'Toten scheint weniger Täuschung zu liegen; er weiß, daß er sie sich 
durch gewiße Riten oder Gaben geneigt machen kann; er vermag 
S1ch besser gegen sie als gegen lebende Feinde zu verteidigen.

Aus diesem Grunde hat er es gelernt, die unumstößliche Tatsache 
des Todes weit bereitwilliger hinzunehmen, als wir es tun, obwohl 
auch er beständig in Furcht davor lebt. Er betrachtet den Tod nicht nur 
als unvermeidlich, sondern sogar als unmittelbar bevorstehend, und 
wird mit ihm vertraut. Das mag wie ein Widerspruch erscheinen, 
doch er läßt sich vielleicht durch unsere eigenen Auffassungen von 
Wissen erklären: Dinge, die wir nicht verstehen, können uns stören 
und sogar ängstigen; wenn wir aber in engere Berührung mit ihnen 
kommen und fühlen, daß wir sie wissen, werden wir sie zwar viel- 
kicht noch fürchten, aber es ist eine vertrautere Art von Furcht, ein 
fatalistisches Hinnehmen der Folgen.

Die Gegend, in welche die Roncador-Xingü-Expedition vorstieß, 
^ar ein Teil Brasiliens, in den - soweit bekannt ist - bis vor ungefähr 
75 Jahren keine Weißen eingedrungen waren. Geographisch liegt er
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beiderseits der längsten Achse Brasiliens, die sich vom Nordwesten 
zum Südosten, von Beranquila an der kolumbianischen Küste bis Rio 
de Janeiro über mehr als 4800 Kilometer erstreckt. Das gesamte Ge
biet Brasiliens liegt östlich des fünfundsiebzigsten Längengrades, und 
eine von New York nach Süden gezogene Linie würde den westlichen 
Zipfel des Landes berühren. Das bedeutet, daß die direkteste Route 
für den Luftverkehr von New York oder Miami nach Rio quer über 
das Herz Brasiliens führen müßte.

Das Land, in das wir eindrangen, liegt von Mañaos aus, das in der 
Nähe des Zusammenflusses der großen, vom Marañon, dem Solimöes 
und dem Rio Negro in den Amazonas herabströmenden Wassermassen 
gelegen ist, beiderseits dieser Linie. Über 3200 Kilometer würde die 
Route einer solchen Fluglinie über fast unerforschtes Land higweg 
und am Rande des Felsplateaus des Matto Grosso entlang führen und 
sich über nicht markierte Dschungel bis in die dampfenden Quellge
biete des Xingü und des Araguaya erstrecken.

Der Ausbau einer solchen Flugroute würde eine aneinanderge
reihte Kette von Flugplätzen, Rollbahnen mit harten Oberflächen, 
Funkstationen, Versorgungsdepots, Reparaturwerkstätten und Her
bergen für die Reisenden quer durch die Dschungel erfordern. Von 
Manaos bis Goyaz, auf dem östlichen Abhang des Matto-Grosso- 
Plateaus, gibt es kaum eine Stelle auf der Landkarte, die als bewohnt 
bezeichnet werden kann.

Bekanntlich war der deutsche Forscher Karl von den Steinen der 
erste Weiße, der in diesen entlegenen Teil Brasiliens eindrang. Er be
richtete 1887 von der Existenz von Indianerstämmen, die bis dahin 
noch keine Berührung mit Weißen gehabt zu haben schienen. Sollten 
die Spanier odeifcPortugiesen sie vorher entdeckt haben, so ist doch 
kein Bericht darüber aufgefunden worden. Ein paar unerschrockene 
Portugiesen, wie zum Beispiel Vasconcelos, der vor mehr als 30 Jahren 
in diesem Dschungel verschollen ist, waren in das Herz des Landes 
am oberen Xingü vorgestoßen, aber man hat von keinem von ihnen je 
wieder etwas gehört.

Kurz nachdem ich wieder zu der Expedition stieß, bereiteten wir 
uns darauf vor, gruppenweise von unserem Basislager aus in den Ur
wald zu ziehen. Vor meiner Ankunft in Jacaré waren einige Expedi
tionsmitglieder auf Erkundungsflügen in feindliche Indianerscharen 
geraten, die Pfeile auf die winzigen Flugzeuge abschossen, von denen 
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einige wenige die Tragflächen und das leichte Leitwerk durchbohrten. 
Infolgedessen gingen jedem Vorstoß in den Dschungel Erkundungs
flüge voraus, bei denen versucht werden sollte, die Haltung der ver
schiedenen Stämme zu ergründen.

Die meisten Indianer, mit denen ich im Jacaré-Lager gesprochen 
hatte, waren der Karibengruppe angehöreade Trumais. In dem Ge
biet südlich und westlich unseres Basislagers gab es viele verschie
dene Sprachengruppen, einschließlich der Kariben und der Tupi- 
gruppe mit einer Anzahl von Stämmen, zu denen auch die Camayuras 
gehörten.

Ich war besonders daran interessiert, die Camayuras zu sehen, weil 
o^ein indianischer Dolmetscher Narum diesem Stamm angehörte. 
Natura hatte sich bei meiner eigenen Arbeit - dem Zusammentragen 
der Expeditionsberichte und aller anthropologischen Daten, deren ich 
irgendwie habhaft werden konnte - als sehr wertvoller Assistent er
wiesen. Er war ein kräftiger Mann, viel größer als der Durchschnitt 
seines Volkes, der bei etwa einem Meter achtundsechzig Zentimetern 
iag. Er befand sich bei der Expedition, seit die ersten Indianer zur 
Arbeit auf dem Flugplatz herangeholt worden waren und sprach ein 
bißchen Portugiesisch.

Narum zeigte mir eine Kette aus Flußmiesmuscheln, die auf eine 
Größe von ungefähr eineinviertel Zentimeter im Durchmesser zurecht
geschnitten und aufgefädelt waren. Sechs Monate hatte er gebraucht, 
Urn jede einzelne Muschel mit peinlicher Sorgfalt zurechtzuschneiden 
ünd zu polieren. Die Kette enthielt schätzungsweise hundert solcher 
■Muscheln, und sie stellten eine Art Versicherungspolice dar. Narum 
besaß nämlich eine Pflanzung oben in den Quellgebieten des Batovi, 
eines Nebenflusses des Xingü, und um jeden Sommer vor der Regen
zeit dort hinzugelangen, mußte er sich von den am Kuluene-Fluß 
lebenden Camayuras ein Kanu verschaffen. Er ließ bei dem Häupt
ling stets seine Muschelkette als Pfand für ein Kanu zurück. Wenn er 
es wiederbrachte, erhielt er auch seine Muscheln zurück. Er erklärte 
«Mr, daß er, wenn er je die Muschelkette verlöre, zu spät auf seine 
Pflanzung käme und die Fluten seine Maniokernten fortspülen und ihn 
dinieren würden.

Während der ersten Wochen unserer Forschungsreise mittels Flug- 
5:eug und Motorboot bot sich uns eine Gelegenheit, ungefähr ein 
Nutzend Stämme zu besuchen. Orlando Vilas Boas, den Indianern als
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«der große weiße Doktor» bekannt, besaß eine oberflächliche Kennt
nis vieler Dialekte. Jeder Stamm hatte seine eigene Sprache, die jedoch 
charakteristisch für die Gruppe war, zu der er gehörte, wie zum Bei
spiel die der Kariben,' der Tupis, Arawaks und die Ge-Gruppen mit
samt ihren kriegerischen Suiyas. Die Sprachen ähnelten sich alle 
irgendwie, und die Indianer verschiedener Gruppen waren imstande, 
sich miteinander zu unterhalten und zwischen Stämmen und Gruppen 
Handel zu treiben.

Die Suiyas waren berüchtigt dafür, daß sie andere Stämme angriffen 
und ihre Frauen raubten - eine Gepflogenheit, welche zwar die Männer 
der anderen Stämme, nicht aber die Frauen zu einem Stirnrunzeln ver
anlaßte. Ich hatte Gelegenheit, mit einigen Mädchen in einem Suiya- 
Dorf, das wir aufsuchten, zu sprechen, und fand bald heraus, dgjj sie 
nichts gegen einen solchen Raub einzuwenden hatten. Er sprach für die 
Männlichkeit ihrer Eroberer und gab den Frauen Gelegenheit zu reisen.

Eines der erstaunlichen äußeren Merkmale der Ge-Gruppe war ein 
Lippenschmuck der Männer. Wie die meisten der Eingeborenen dieser 
Gegend liefen sie nackt herum bis auf eine große hölzerne Scheibe in 
ihren Oberlippen, so daß sie ähnlich aussahen wie die Ubangi West
afrikas.

Als wir eines Tages in einem der Waco-Flugzeuge, welche die 
Brüder Orlando und Claudio Vilas Boas nach Jacaré heraufgebracht 
hatten, in niedriger Höhe über den Urwald hinwegflogen, sahen wir 
ein ziemlich großes, einige Kilometer vom Kuluene entferntes Dorf. 
Das war im allgemeinen das Gebiet der Camayuras, wo Narum her
kam; und da aus seinen Geschichten hervorging, daß sie bisher noch 
keinerlei Berührung mit Weißen gehabt hatten, wünschte ich mir 
dringend, den Ort aufsuchen zu können.

Wir kehrten zu dem Basislager zurück, und ich sprach mit Orlando 
Vilas Boas, dem Leiter der Expedition. Sein Bruder Leonardo Vilas 
Boas war sejn Stellvertreter und Claudio der dritte Mann in der Lei
tung der Expedition. Sie beschlossen, diese Fahrt mit mir zusammen 
zu machen und bestimmten, daß Orlando und ein Photograph namens 
Joäo Melin eine Gruppe von ungefähr einem Dutzend Menschen und 
Trägern zusammenstellen und wir die Fahrt flußaufwärts antreten 
sollten.

Wir fuhren mehrere Tage den Kuluene hinauf. Längs der Ufer des 
Flusses, der sich durch dichten Dschungel wand, fanden wir einige der 

70

farbenprächtigsten exotischen Blumen, die ich je gesehen habe. Diese 
wilde, schöne Fülle von Blumen und kleinen bunten Pflanzen war aus 
der Luft wegen der überhängenden Zweige riesiger Bäume nicht sicht
bar, aber vom Fluß aus war es eine ununterbrochene Parade der 
phantastischsten, leuchtendsten Farbenpracht.

Während unserer langsamen Fahrt flußaufwärts sah ich eine ver
blüffende Menge bunter Vögel, darunter auch jettschwarze Papageien 
~ die ersten, die ich je gesehen hatte. Uffser Boot war etwa fünfzehn 
Meter lang, aus starkem Mahagoniholz erbaut und besaß einen 
flachen Kiel, mit dem wir uns jeden der Nebenströme ein ganzes 
Stück weit hinaufwagen durften. Wir konnten damit auch dicht an den 
Ufern entlangfahren und das Gelände beobachten, das vom Ufer noch 
ein Stück landeinwärts weich und moorig war.

Nachdem wir in einen kleinen Nebenfluß des Kuluene eingebogen 
Waten, den wir bei unserem Flug über das Gebiet entdeckt hatten, 
schien sich ein seltsames Gefühl der Erwartung unserer Bootsmann
schaft zu bemächtigen. Ich fragte Orlando Vilas Boas, was hier vor
gehe.

«Wir sind gesehen worden», sagte er. «Bald werden wir ihnen be
gegnen.»

Nach kurzer Zeit sahen wir eine Gruppe nackter Indianer auf 
schmalen Streifen Land stehen, der sich weit in die äußere 

Krümmung des Flusses hinein erstreckte. Die Indianer waren zwar 
®dt Pfeilen und Bogen bewaffnet, aber es ließen sich keine Anzeichen 
v°n Feindseligkeit entdecken.

Ob sie von unserer Ankunft durch irgendeinen «Dschungeltele
graphen» wußten, wie er zum Beispiel in Afrika und im «Großen 
^egenwald» benutzt wird, ahne ich nicht; aber sie schienen nicht nur 
unser Kommen, sondern auch die friedfertigen Absichten unseres 
Gesuches im voraus erfahren zu haben.

Eine ihrer ersten Fragen, die Narum uns verdolmetschte, galt dem 
«großen weißen Doktor» - dem weißen Curandeiro. Narum zeigte 
schnell auf Orlando Vilas Boas, und dann erzählte er mir ganz neben- 
H daß das «seine Leute» seien. Tatsächlich lebte seine Frau im Dorf 
dieser Indianer, das ungefähr sechseinhalb Kilometer vom Fluß 
entfernt lag.

Orlando Vilas Boas Ruf als großer Medizinmann schien im ganzen 
E^schungelgebiet verbreitet zu sein. In diesem Falle hatte indessen die
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Frage nach ihm noch eine besondere Bewandtnis. In dem Dorf, zu dem 
man uns führte, befand sich ein Knabe, der vor kurzem in unserem 
Lager Jacaré gewesen war und sich dort einen Arm gebrochen hatte. 
Nach seiner Rückkehr in das Dorf hatte er von dem großen Wunder 
erzählt, das der weiße Curandeiro vollbracht habe, worauf bis zu einem 
gewissen Grade die Freundlichkeit der Indianer zurückzufuhren war.

Wir verbrachten mehrere Tage an dem Ort und stellten zu unserer 
Überraschung fest, daß die meisten Dorfbewohner tatsächlich noch 
nie zuvor einen Weißen gesehen hatten. Die Camayuras - ein Stamm 
der Tupigruppe - waren kaum politisch organisiert. Der älteste 
Mann des Stammes war der «Häuptling», und zufällig war er der 
einzige alte Mann des Stammes. Er hieß Tomaku und hatte als einziger 
Dorfbewohner - mit Ausnahme von Narum natürlich, der abej^nur 
zweimal im Jahre in das Dorf zurückkehrte - zuvor Weiße gesehen.

Er entsann sich des Kapitäns Vasconcelos, der in diesem Gebiet 
verschollen und dessen Verschwinden ein Rätsel geblieben war. Auch 
diese Indianer wußten nicht, was ihm zugestoßen, aber Tomaku erin
nerte sich, daß er durch dieses Gebiet gekommen war.

Ich bat Narum sofort, sich einmal zu erkundigen, ob es in dem 
Dorf einen Zauberdoktor gebe. Er grinste und zeigte in den Urwald.

«Er fortgerannt», sagte er auf portugiesisch zu mir. «Weißer 
Curandeiro macht mehr Rauch!»

Kurz nach unserem Eintreffen im Dorf kehrte der Medizinmann 
zurück. Er hatte es offenbar verlassen, weil er glaubte, ein mächtigerer 
Zauberdoktor sei im Anmarsch. Durch Narum fand ich heraus, daß es 
bei diesen Menschen nichts Ungewöhnliches war, wenn ein Zauber
doktor das Feld räumte, sofern er eine falsche Regenvorhersage ge
macht hatte oderseine Riten und Beschwörung zur Heilung eines Er
krankten fehlgeschlagen waren. Es stand keine Strafe auf solchen 
Mißerfolgen; er verlor einfach seinen guten Ruf und wanderte fort, 
meistens in ^in anderes Dorf, wo sein Versagen vielleicht nicht be
kannt war.

Dieser Bursche hier war nicht so alt wie Tomaku, aber viel häß
licher. Sein Gesichtsausdruck war so starr, daß ich daraus auf irgend
eine geistige Störung, vielleicht Epilepsie, schloß, die bei einigen pri
mitiven Stämmen oftmals eine Vorbedingung für das Ausüben der 
Zauberdoktorpraxis ist.

Mit Hilfe von Narum konnte ich ein gut Teil über die Glaubens

lehren und einige der Gebräuche der Eingeborenen herausfinden. Der 
alte Medizinmann war der einzige Schiedsrichter in geistigen Dingen, 
und er schien fast senil zu sein. Ich fragte ihn, ob er die Geister der 
Toten kontrollieren könne, und Narum, der mir seine Antwort über
setzte, sagte: «Nein, Senhor, die Geister kontrollieren ihn.»

Aus dem, was Narum und der Medizinmann mir erzählten, wurde 
es offenbar, daß der Gedanke an den Tod in Beziehung zu Moral oder 
ethischen Werten für die Camayuras röcht existiert. Der Begriff des 
Todes als Bestrafung für irgendein im Leben begangenes Unrecht war 
für sie ohne jeden Sinn. In ihrer Auffassung war der Tod nichts an
deres als ein Hinübergehen in «das Land der Toten». Sie glaubten 
nicht, daß ein Mensch nach seinem Tode in bessere oder womöglich 
schlimmere Verhältnisse als zu Lebzeiten komme. Ein Mann oder eine 
Frau starb einfach, und der Geist lebte in dem «Land der Toten» 
Weiter, das eine Wiederholung des Landes der Lebenden war, wie 
viele primitive Stämme es sich vorstellen.

Auf die gleiche Weise versuchte ich, etwas über das Thema Leiden 
oder Krankheit zu erfahren. Auch hier drückten sich Narum und der 
alte Medizinmann wieder ganz vage aus.

«Geist macht krank», sagte der Zauberdoktor. Das war alles, was 
ich über dieses Thema in Erfahrung brachte. Aus einigen Dingen, die 
Narum sagte, erriet ich indessen, daß die Camayuras wie andere 
Indianer glauben, ein aus irgendeinem anderen Grund als Unfall oder 
hohes Alter eingetretener Todesfall werde von einem «Geist» verur
sacht, und zwar entweder von dem eines Verstorbenen oder aber 
einem, der noch in keinem Körper seinen Wohnsitz hat und nun ver
sucht, von einem solchen Besitz zu ergreifen.

Der Unterschied zwischen «guten» und «bösen» Geistern war 
ihnen nicht unbekannt, aber es war für mich schwierig zu verstehen, 
W sie für «gut» oder «böse» hielten. Soviel stand jedoch fest: Ein 
«guter» Geist pflegte einen Menschen nicht anzugreifen; wenn daher 
jemand von einem Geist «besessen» war, mußte es ein «böser» sein.

Ich gewann den Eindruck, daß die Camayuras wohl fast die primi
tivste Auffassung vom Tode hatten, die mir je bei irgendwelchen 
tiidianern begegnet ist. Die Beisetzung der Leiche war ein Beispiel 
dafür. Sie wird einfach begraben, und zwar so unversehrt wie möglich, 
damit der Geist des Toten mit seinen Angehörigen in Form von 
träumen in Verbindung treten kann.
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Der Glaube an ein Leben nach dem Tode ist für sie so natürlich wie 
ihr Glaube an das Leben selbst - offenbar deshalb, weil jede andere 
Überzeugung in ihren Gemütern ein Vakuum zurücklassen würde. 
Die Camayura-Indianer sehen auch keinen Unterschied zwischen den 
Geistern von Menschen und Kreaturen, einerlei ob Schlangen, Vögel, 
Fische oder andere Lebewesen. Sie glauben, daß die Toten durch 
«Besitzergreifen» von einem Körper in die Welt der Lebenden zurück
kehren können - ein Glaube, an dem viele primitive Völker in der 
ganzen Welt festhalten.

Dieser Glaube hat auch noch einen seltsamen Zusatz. Wenn ein 
Verstorbener in der Geisterwelt von einem stärkeren Geist angegrif
fen wird, kann er gezwungen werden, die Gestalt eines noch lebenden 
Individuums anzunehmen, und in diesem Fall wird seine Austrei^ing 
durch einen Zauberdoktor notwendig, der dadurch die Kontrolle des 
Geistes des Toten beseitigt.

Der Zauberdoktor des Dorfes erklärte - mit Narums Hilfe als 
Dolmetscher - jede dieser Glaubenslehren mit einer einfachen, natür
lichen Logik, die der pedantischen Kritik unserer zivilisierteren Gei
steswelt standhält. Er sagte, der Himmel sei kein Reich der Zukunft, 
wie wir ihn auffassen, sondern das Reich der Vergangenheit, in dem 
unsere toten Verwandten und Freunde leben. Seit Urbeginn der Zeiten 
seien die Verstorbenen dorthin gekommen, und infolgedessen sei er 
mit den ersten Indianern bevölkert, die auf Erden gelebt hatten. 
Wenn es möglich sei, würden sie auf die Erde zurückkehren, entweder 
als Mensch oder als Tier, aber die Geister jener, die nicht zurückkom
men könnten, fielen des Nachts ein und quälten die Zurückgekehrten 
oder die noch Lebenden.

Das Bildungsgüt dieses Stammes blieb größtenteils auf Sagen und 
Volkskunde begrenzt, so daß die jungen Menschen mit dem Wissen 
vom Schicksal ihrer Vorfahren aufwuchsen. In diesen Sagen wurde 
wenig Unterschied zwischen Mensch und Tier oder zwischen Leben
den und Toten gemacht. Die älteren Männer des Stammes erzählten 
diese Geschichten, und sie wurden von den Kindern mit einem Glauben 
aufgenommen, der sich mit dem Glauben westlicher Kinder an die 
Existenz des Rotkäppchens vergleichen läßt.

Es ist nur zu natürlich, daß die Indianer diese Gleichförmigkeit des 
Glaubens auf ihre gegenwärtigen Gebräuche übertragen. Die Vernich
tung eines Tieres ist ein ebenso großer Triumph wie die eines Feindes, 
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und Tiere, die kein Menschenfleisch fressen oder den Indianern nicht als 
Nahrung dienen, werden als ihre sozial Gleichgestellten betrachtet.

Es war gerade ein Fest im Gange, als wir in dem Dorf eintrafen, 
und die meisten Menschen waren mit einem roten Pflanzenfarbstoff, 
der als Urucum bekannt ist, lustig bemalt. Die Malereien bestanden 
aus symmetrischen Linien, die ihre Gesichter, die Oberkörper und die 
Beine bedeckten. Die Frauen waren nicht angestrichen und nahmen 
auch nicht am Tanz teil. *

Die meisten Männer waren jung, etwa Anfang Dreißig, und ihr 
gesundes Aussehen schien in seltsamem Gegensatz zu der frühen 
Sterblichkeit zu stehen. Ich untersuchte mehrere Männer und fand 
weder Hautkrankheiten oder Rachitis noch Entzündungen oder Miß
bildungen an ihren Zähnen und Kiefern. Die häufigen Ausbrüche von 
Malaria könnten an der frühen Sterblichkeit schuld sein. Diese Geißel 
der brasilianischen Dschungel kann jenen zum Verhängnis werden, 
die gezwungen sind, im Dorf zu bleiben und nicht aus der verseuchten 
Gegend an einen neuen Wohnsitz entweichen können. Ich erfuhr, daß 
die Menschen bei Malariaepidemien einfach ihre Dörfer verlassen und 
sich an einem anderen, weit entfernten Ort neu ansiedeln. Auch die 
Härte des männlichen Berufes der Jagd erfordert wahrscheinlich viele 
Menschenleben. # ...

Bin paar Tage nach unserer Ankunft erblickte ich eine kreisrunde 
Hütte, die ohne Fenster oder Türen wie eine Räucherkammer erbaut 
War. Ich bat Narum, mir zu zeigen, was sich in der Hütte befände, 
aber er machte ein finsteres Gesicht. Es war das erste Zeichen von 
Verstimmung, das ich an ihm bemerkte, und ich wurde neugierig.

«Feind?» fragte ich.
Et schüttelte den Kopf und wollte offenbar nur zögernd mit der 

Sprache heraus. Schließlich brachte ich es fertig, ihn zu weiteren Aus
künften zu überreden. Ein «Friedensvogel» sei darin, sagte er. Keiner 
<We ihn berühren, und nur der Häuptling bringe ihm die Atzung. 
Hach einigem Zureden öffnete Narum eine Strohfüllung, und ich er
blickte einen riesigen Adler, dessen einer Ständer an einen das Dach 
stützenden Pfosten in der Mitte der Hütte angebunden war. Narum 
*°g mich rasch wieder von der Stelle fort und erklärte mir auf portu
giesisch, solange der Adler von dem Stamm gefangen gehalten werde, 
blieben seine Mitglieder bei guter Gesundheit und seien sie in Kämpfen 
^it anderen Stämmen erfolgreich. Ob der Adler als ein Geist ange-
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sehen wurde oder irgendwie gefangen worden war, konnte ich nicht 
in Erfahrung bringen. Narum übte bezüglich des Vogels und seines 
Ursprungs offensichtlich Zurückhaltung. Er war bisher ganz freund
lich zu mir gewesen, imd da ich das angenehme Gleichgewicht freund
schaftlicher Beziehungen nicht gefährden wollte, drang ich wegen 
dieses Punktes nicht weiter in ihn oder in den Medizinmann Tomaku.

Die fortgesetzten Wechselbeziehungen zwischen Lebenden und 
Toten - und zwischen der Erde und dem Himmel - waren ein wesent
licher Bestandteil der Lebens- und gedanklichen Gepflogenheiten der 
Camayuras. Ich hatte zuerst einige Schwierigkeit, sie dazu zu bringen, 
mir die Sagen ihres Stammes zu erzählen, aber zu guter Letzt berichtete 
mir ein Camayura-Mädchen namens Luruce, das sich irgendwie 
unserer Gruppe angeschlossen hatte, einige dieser Sagen. Ich ¿atte 
auf unser Lagerfeuer gedeutet und das Mädchen durch Gesten und 
Worte gefragt, wo das Feuer herkomme. Die Geschichte, mit Narums 
Worten erzählt, war im wesentlichen die folgende:

Es war einmal ein Indianer namens Canassa, der sich auf die Jagd 
begab. Er ging durch den Wald, bis er zu einer Stelle kam, wo drei 
große Ströme zusammenfließen. Die Nacht senkte sich herab, und es 
wurde kalt, und Canassa brauchte ein Feuer zum Anlocken der Fische. 
Er erblickte einen Leuchtkäfer und fing ihn mit der Hand. Eine Zeit- 
lang hielt er ihn in seiner geschlossenen Faust, bis ein Wellensittich 
auf ihn zuflog und ihm sagte, daß der Leuchtkäfer kein wirkliches 
Feuer sei, sondern davonfliegen würde, sobald er ihn freiließe.

«Wo kann ich Feuer bekommen?» fragte Canassa.
«Nur vom Hirsch», antwortete der Wellensittich.
Canassa warf ein, der Hirsch laufe so schnell durch die Nacht, daß 

er ihm nicht folgen könne, aber der Vogel erwiderte: «Ich werde den 
Hirsch zum Stillstehen bringen, indem ich mit ihm spreche. Dann 
kannst du ihn töten. Laß ihn auf dem Boden verenden. Die anderen 
Hirsche werden sich um das tote Tier scharen, und wenn du den größ
ten von allen siehst, dann mußt du ihn an den Läufen packen.»

Canassa tat, wie ihm geheißen; er erlegte einen Hirsch, während der 
Wellensittich mit diesem sprach, und als die anderen Hirsche sich 
näherten, tauchten sie ihre Geweihe in das Gerippe des toten Tieres. 
Bis auf eine Ausnahme richteten sie sich mit bluttriefenden Geweihen 
wieder auf, und Canassa ergriff den Hirsch mit dem trockenen Geweih, 
und alle übrigen flüchteten. Der verängstigte Hirsch bat Canassa, sein 
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Leben zu schonen, und Canassa versprach es ihm unter der Bedingung, 
daß der Hirsch ihm zeige, wie man Feuer macht.

Der Hirsch schlug mit dem Geweih gegen einen Felsen und sagte zu 
Canassa: «Wenn du das Gleiche mit deinem Pfeil tust, wirst du Feuer 
haben!»

Canassa brach den Pfeil in zwei Stücke und hielt den einen Teil 
zwischen zwei Steine. Dann nahm er das Stück mit der scharfen 
Spitze in seine Hände und begann es zwischen seinen Handtellern zu 
quirlen, so daß die Pfeilspitze feinen Staub in dem Loch mahlte, das 
sie in die Seite des Schaftes bohrte. Dieser wurde bald heiß, und eine 
kleine Flamme zeigte sich.

Seit dieser Zeit, so erzählte Luruce, machen die Camayura-Indianer 
auf diese Weise Feuer.

Die Funktionen des Camayura-Medizinmannes ähnelten denen 
Pimentos und Choros, nur standen sie auf einer viel niedrigeren Stufe. 
Das Fehlen einer organisierten sozialen Struktur in dem Stamm und 
das Nichtvorhandensein eines Glaubens an die Strafe Gottes gestal
teten die Aufgaben des Medizinmannes einfacher. Wenn es ihm miß- 
kmg, einen kranken Menschen zu heilen, wurde er nicht wegen seines 
Mangels an Macht getadelt, sondern weil irgendein anderer Hexen
meister dem Opfer Krankheit gebracht hatte. Wenn sich dieser Fall 

oft ereignete, dann konsultierte oder bat man ihn nicht mehr um die 
Durchführung seiner Riten, und meistens verließ er dann den Stamm.

Diese Riten ähnelten im Grundprinzip denen anderer Zauberdok- 
teren oder Feiteceiros, die ich gesehen hatte. Er spie auf einen Gegen
stand, den er einem mutmaßlichen Hexenmeister entwendet hatte, um 
«einen Zauber auf den Mann zu werfen». Wenn ein Zauberer aufge
spürt war, wurde er für gewöhnlich aus dem Dorf gejagt, aber niemals 
getötet, da der Todnichtais eineForm von Bestrafungangesehen wurde.

Das Prestige des Zauberdoktors im Camayura-Dorf hatte vor un
serer Ankunft einen Rückschlag erlitten, und während unseres Auf
enthaltes dort verschwand der Medizinmann aufs neue. Narum ver
baute mir an, daß er sich wahrscheinlich vor einem Wettstreit der 
Geschicklichkeit mit dem «großen, weißen Doktor», Orlando Vilas 
Boas, fürchte und geflohen sei, um Schwierigkeiten zu vermeiden.

Es gab hier einen Brauch, der einem regelrechten System von 
Gottes vereh rn ng am nächsten zu kommen schien. Das war das Tanz
et, das Tanga-Tanga, das veranstaltet wurde, um die Hütten von den 
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Geistern der Toten zu säubern. Dieser Tanz sollte dazu dienen, das 
Dorf von «bösen Geistern» zu befreien und auch die Geister der 
eigenen Toten zu beschützen, damit sie einen leichten Zugang zu dem 
«Land der Toten» der Camayuras hätten.

Dieser Tanz wirkt zum Teil als eine psychische Erlösung und ähnelt 
in vieler Beziehung dem «Besessenheitstanz» in Afrika - obgleich ich 
von keinem der Eingeborenen hörte, daß man glaubte, die Geister er
griffen von den Tänzern Besitz. Die Tänzer sind von Kopf bis Fuß 
mit seltsamen, auf ihre Körper gemalten Zeichnungen geschmückt. Die 
Männer dieses Stammes sind größer als die Durchschnittsmenschen 
dieser Gegend; einige sind fast ein Meter und achtzig Zentimeter groß 
und wiegen rund neunzig Kilogramm. Sie tanzen ohne Kleider, sind 
nackt von Kopf bis Fuß, bis auf einen Lendenschurz aus abgesch^lten 
Palmblättern und Bambus. Auf den Köpfen tragen sie schön verzierte 
Kopfputze aus Tukanfedern, und ihre Knöchel und Handgelenke sind 
mit Faserbandagen umwickelt. Manchmal ist ein Schweif von Affen
haar an ihrem Haarschopf im Rücken befestigt, was dem Haar das 
Aussehen einer wallenden Mähne gibt.

Alle Tänzer spielen Flöte und blasen damit schrille Stakkatotöne; 
sie behalten dabei einen rhythmischen, halb laufenden Schritt bei. 
Unter dem Einfluß des Tanzes zeigen sie einige der bemerkenswerte
sten Züge körperlicher Ausdauer, denen ich je begegnet bin. Sie 
setzen diesen rhythmischen, halb rennenden und halb hüpfenden 
Gang einen ganzen Tag lang von Sonnenaufgang bis Sonnenunter
gang fort und tanzen dann mit kaum einer Ruhepause die ganze 
Nacht lang weiter, wobei sie sich zwischen den Hütten des Dorfes hin 
und her bewegen. Wenn sie sich einer Hütte nähern, machen sie drei 
Schritte vorwärts und drei Schritte rückwärts, dann rennen sie in die 
Hütte hinein und wieder heraus.

Ich kann mich nicht erinnern, gesehen zu haben, daß einige der 
Tänzer wählend des langen Tages Speise oder Trank zu sich nahmen, 
und auch die ganze Nacht hindurch - solange ich der Vorführung bei
wohnte - schienen sie sich des Essens zu enthalten. Am Morgen des 
folgenden Tages gesellten sich ihre Frauen zu ihnen, während sie in 
ihrem anstrengenden Tanz fortfuhren, ohne das Tempo zu verändern. 
Die Frauen rannten neben ihnen her, wobei sie eine Hand auf die 
Schulter des Mannes legten und sich dem gleichen halb rennenden, 
halb galoppierenden Schritt anpaßten.
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Eine Entdeckung machte ich nach dem Tanz: Die Männer, die 
durch die Hütten hindurchrannten und dabei Flöte spielten, bliesen 
offensichtlich irgendeine Substanz in die Luft, welche die Örtlichkeit 
«ausräucherte». Neben einer psychischen Erlösung für sich selbst 
trieben sie auf diese Weise jedwede Einflüsse aus, die vielleicht in den 
Hütten zurückgeblieben waren.

Kurz bevor wir aus dem Dorf auf brechen sollten, wurde ich eines 
Nachts von Narum geweckt, der mir erzählte, daß die Schwester eines 
der Häuptlinge des Dorfes, Mondoro, von Geistern angegriffen werde. 
Ich begab mich zu der Hütte, die aus einem einzigen, riesengroßen 
Raum bestand, in dem sämtliche Familienmitglieder lebten und schlie
fen, und steUte fest, daß das Mädchen sich nach einer Entbindung eine 
Infektion zugezogen hatte. Es war ungefähr 16 Jahre alt und hatte 
gerade einer Tochter das Leben geschenkt.

Ich wußte, daß wir uns einer Gefahr aussetzten, faUs irgendeine 
ältliche Behandlung, die wir dem Mädchen zuteil werden ließen, 
fehlschlüge, aber ich bat Narum doch, den Häupdmg davon zu über
zeugen, daß wir die Kranke nach unserem Basislager mitnehmen 
müßten. Am nächsten Tage brachen wir auf, mit dem Mädchen im 
Boot. Es hatte außergewöhnlich starke Schmerzen, ließ sich aber bis 
auf ein gelegentliches Verzerren des Gesichtes nichts anmerken.

Während unserer Fahrt flußabwärts sahen wir, wie der «Dschungel
telegraph» arbeitete. Es wird auf hohle Holzscheite geschlagen, un 
der Widerhall tönt meilenweit durch den Urwald. Offensichtlich 
^aren Vorposten in Abständen auf unserer Route aufgestellt worden 
um dafür zu sorgen, daß wir unterwegs nicht belästigt würden, und 
sobald wir an einem solchen Posten vorüberfuhren, sahen wir den 
Rauch eines Feuers in den klaren Tropenhimmel emporsteigen als 
Signal, daß wir diesen Punkt passiert hätten.

Als wir in Jacaré eintrafen, befand sich das Mäddien in einer so 
schlechten Verfassung, daß wir es per Flugzeug in ein Krankenhaus 
m Aragarcas transportieren mußten. Mehrere Wochen später, als ich 
in Rio auf ein Flugzeug wartete, das mich nach Hause bringen sollte, 
hörte ich von einem der Brüder Vilas Boas, daß das Mädchen sich er
holt hatte und in sein Dorf zurückgebracht worden war. Wenigstens 
hei dieser Gelegenheit war die erste Berührung eines primitiven 
Stammes mit Weißen eine glückbringende gewesen.
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KAPITEL 6

Über 11 ooo Kilometer trennen die Anden und das westafrikanische 
Gabunland voneinander. Sie liegen - vom fünfundsiebzigsten Grad 
westlicher bis zum fünfzehnten Grad östlicher Länge - fast auf der 
gleichen Breite längs des Äquators, und doch waren die einzigen 
grundlegenden Unterschiede, die ich zwischen den Zauberdoktoren 
beider Länder entdecken konnte, nur in den Motiven zu finden. Jene 
der afrikanischen Hexer erschienen mir düsterer und weniger wohl
wollend. Sogar dieser Unterschied ist indessen nicht klar zu erkennen.

Das beste Beispiel, das sich mir jemals bot, war Lusungu, die bei 
den Belgiern in Leopoldville als die mächtigste Zauberärztin oder 
«Ngombo» im Bapendeland gilt, das sich zwischen Gabun und der 
Grenze von Angola erstreckt. Lusungu war ungefähr fünfundzwanzig 
Jahre alt, als ich sie kennenlernte - ein schlankes, junges Geschöpf 
mit wilden, dunklen Augen, einem kleinen, ovalen Gesicht und den 
klassischen Zügen, die man unter gewissen Stämmen im Gabunland 
und Belgisch-Kongo antrifft.

Längs der Westküste von Afrika, von der Bucht von Biafra bis zu 
den Ebenen von Angola, leben die Stämme der Bantuvölker, und hier, 
in den dunkelsten Schatten des Schwarzen Erdteils, stößt man auf 
einige der furchtbarsten Hexenkünste, die je irgendwo in der Welt be
kannt geworden sind. Lusungu war in den meisten dieser Praktiken 
bewandert, obwohl sie nicht besonders böswillig war und zuweilen 
sogar einen Anflug von wirklicher Sorge um jene zeigte, die ihre Hilfe 
und ihren Schutz erbaten.

In Afrika sind Frauen als Ausübende der schwarzen Künste keine 
Seltenheit. Unter den Matabele-Stämmen Südafrikas zum Beispiel gibt 
es tatsächlich mehr praktizierende Frauen als Männer. Aus Gründen, 
die Kipling klarlegte, waren sie gefürchteter als die Männer.

Die meisten Zauberdoktoren behaupten, daß sie nur die «weißen» 
Künste ausübten - die Anwendung von Amuletten und Fetischen und 
das «Werfen eines Zaubers» für gute Zwecke, wie die Heilung der von 
Schmerzen Befallenen, das Austreiben von Geistern aus dem Körper 
und die Wettervorhersage. Sie erklären, wenigstens dem Weißen 
gegenüber, daß sie die bösen Zauberpraktiken nicht gutheißen, aber 
sogar ein ganz zufällig anwesender Beobachter wird herausfinden, daß 
sie doch die «schwarzen» Künste anwenden, die ebensosehr ein Werk-
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11 Ein Medizinmann in Kenya mischt in cincin Bananenblatt einen Zaubertrank. Rechts das Opferla'11”'

12 Der Patient, mit einer langen Schlinge um die Schultern, trinkt aus dem Horn eines Ziegenbock 
von der Mixtur. Der Zauberer singt dazu.

zeug des Zauberers wie der Zauberin sind. Eine solche Zauberin war 
Lusungu.

Sie war den meisten belgischen Beamten wohlbekannt, aber der 
Name bedeutete mir nichts, als ich ihn zum ersten Male hörte, obwohl 
ich von einem Zwischenfall erfahren hatte, in den sie verwickelt war. 
Es handelte sich um die seltsame Tötung eines belgischen Polizeioffi
ziers bei einem seltenen und geheimnisvollen Aufstand der Einge
borenen eines Bapende-Dorfes. Die Tötung war offenbar auf Weisung 
eines «sprechenden Fetischs» geschehen, einer schön geschnitzten 
Eigur, der sogenannten «Zinda», welche die Gabe des Sprechens zu 
besitzen schien.

Viele Zauberer wenden die Kunst des Bauchredens an, um ihren 
geheimnisvollen Vorführungen mehr Nimbus zu verleihen, und ein 
«sprechender Fetisch» wurde ohne Zweifel durch Verstellung der 
Stimme in Funktion gesetzt. Aber er besaß eine mächtige Gewalt über 
das Gute oder Böse, da die Stammesangehörigen seinen Befehlen un
bedingt Folge leisteten, und kein Regierungsbeamter konnte irgend 
jemand direkt dafür verantwortlich machen oder den Schuldigen be
strafen!

Eer Vorfall, der mit dem «sprechenden Fetisch» und dem Tod des 
Eolizeioffiziers zusammenhing, wurde oft als ein Beispiel für das 
ewige Problem angeführt, unter der starken Bedrohung des Feti
schismus die Eingeborenen kontrollieren zu müssen. Ich wußte frei- 
lich zu jener Zeit noch nicht, daß «Zinda» ein Fetisch Lusungus war.

Auf einer Photoreise, die mich durch viele der Länder südlich der 
Goldküste führte, traf ich in Leopoldville in Belgisch-Kongo ein. Die 
Landschaft ist in diesem Gebiet sehr verschiedenartig und wechselt 
fischen den heißen, ausgedörrten Ebenen des Nordens, den dichten 
Urwäldern des Kongo und dem Flachland von Angola ab. An einem 
drückend heißen Nachmittag saß ich mit einer Gruppe von Freunden 

der Veranda des Regina-Hotels und betrachtete den Menschen
dom, der sich in endlosem Zuge an uns vorbeibewegte - eine seltsame, 
bunte Auswahl an Gesichtern, Farben und Kostümen, das Merkmal 
Afrikas.

Es war eine Quelle niemals endenden Staunens für mich, und ich 
heobachtete die Gesichter der in weißen, wallenden Arabergewändern 
V°rbeiziehenden, die hellen, leuchtenden Farben des Orients, die sich 
Unter die schmucken Tuniken und weißen Drelljacken des Westens
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mischten. Gleichgültig lauschte ich dem Summen der Stimmen, das 
sich immer gegen Ende des Tages erhebt, wenn die Hitze leicht nach
läßt und die Menschen anfangen, Cocktails zu trinken und wieder in 
den Besitz ihrer Stimme kommen, die während der Mittagshitze ver
lorengegangen zu sein schien.

Ich sah eine kleine Elfenbeinmaske, die ein Hausierer wie einen 
Anhänger an einer gewebten Schnur um den Hals trug. Es war die 
Tageszeit, da Wandermusikanten und Andenkenverkäufer sich zwi
schen den Tischen vor dem Regina-Hotel hindurchzwängen, wo die 
Hotelpagen alles herbeischaffen, was zum Trinken gehört, und 
Männer sich treffen, um geschäftliche Dinge, Tagesereignisse oder 
ganz banale Sachen miteinander zu besprechen.

Der Mann mit der Elfenbeinmaske um den Hals war von jene®blau- 
schwarzen Hautfarbe, die man bei vielen Negervölkern antrifft. Seine 
Kleidung und seine eigenartigen romanischen Gesichtszüge stempel
ten ihn zu einem Stammesangehörigen des Bapende-Tals. Er trug ein 
langes, weißes, wallendes Gewand, das in der Taille in arabischem Stil 
zusammengehalten war, und ein hohes, weißes, baumwollenes Käpp
chen. Er war größer als die meisten anderen Andenkenverkäufer, die 
zuerst meine Aufmerksamkeit erweckten, aber in Wirklichkeit war es 
die kleine Elfenbeinmaske, die mich fesselte und meinen Blick auf sich 
zog.

Mein Begleiter, ein belgischer Verwaltungsbeamter, merkte mein 
Interesse und fragte den Mann in der Kisuaheli-Sprache, wieviel er für 
die Maske haben wolle. Der Schwarze schüttelte den Kopf.

«Er sagt, er könne sie nicht verkaufen», bemerkte mein Freund. 
«Es sei ein Fetisch von Lusungu, mit starken Kräften, und er könne 
ihn nicht verkaufen.»

«Wer», fragte ich, «ist diese Lusungu?»
Mein Freund klärte mich auf, daß Lusungu eine Zauberärztin des 

Bapende-Volkes sei und der Andenkenverkäufer nicht nur die Kräfte 
des Fetisches verlieren würde, wenn er sich von ihm trennte, sondern 
dieser böse Kräfte gegen ihn richten würde.

«Glauben Sie das ?» fragte ich.
Mein Freund lachte. «Der Andenkenverkäufer glaubt es», sagte er. 

«Genügt das nicht?»
Des Schwarzen glattes, verschlagenes Gesicht zog sich in plötz

lichem Argwohn zusammen, und schnellen Schrittes ging der Mann 
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zwischen den Tischen hindurch und aus unserer Nähe. Ein am Nach
bartisch sitzender Engländer beugte sich herüber und sagte: «Hallo, 
werden Sie von diesem schwarzen Burschen etwa belästigt?»

Ich schüttelte den Kopf und erzählte ihm, was ich gewollt hatte. Als 
ich den Namen Lusungu erwähnte, erwachte sein Interesse. Sein 
Freund, Major Roelande von der belgischen Regierungskommission, 
sei gut in Bilde über das Bapende-Land, meinte er, und werde sicher
lich den weibEchen Zauberdoktor kennen. Er zeigte auf einen hoch
gewachsenen Mann in Uniform, der an seinem Tisch saß.

Major Roelande war ein verbindlicher Mann,.der den größeren Teil 
seiner dreißigjährigen Polizeidienstzeit im Bapende-Land verbracht 
hatte. Er war ein ? Icklimatisierter, abgehärteter alter Soldat mit einem 
frischen Gesicht und dem Schliff eines bewährten Offiziers. Er war der 
typische belgische Kolonialbeamte.

«Sie möchten also Lusungu kennenlernen?» fragte er, indem er mit 
einer Geste an seinem Schnurrbart zupfte, die mehr besagte als sein 
Augenzwinkern und sein freundEches Lächeln. «Es lohnt sich, ihre 
Bekanntschaft zu machen. Ich glaube allerdings nicht, daß sie viel für 
Weiße übrig hat.»

Im Laufe des Abends erzählte mir der Major eine ganze Menge über 
die Praktiken der Zauberdoktoren unter dem Bapende-Volk. «Wir 
haben fortwährend Scherereien mit diesen Burschen», sagte er. «Alle 
diese Eingeborenen glauben an das, was wir die ,schwarze Kunst 
kennen. Sie glauben, ihre Zauberdoktoren könnten die Ernten ver
nichten oder Regen bringen oder eines Mannes besten Freund gegen 

aufwiegeln. Sie glauben auch, daß diese Fetische die Seelen aus den 
Menschen herausessen können, daß sie die Seele buchstäbEch essen, 
^ährend der Körper weiterschläft.»

Er zeichnete mir mit Worten ein Büd seiner. Eindrucks von den 
^auberdoktoren; Es seien scharfsinnige, herrschsüchtige Meister der 
Psychologie mit geheimem Wissen und vollendeter Beherrschung von 
Zauberkunststücken. Sie lebten als wahre Parasiten unter ihren 
Leuten, verrichteten keinerlei manuelle oder andere nützliche Arbeit 
Und forderten Bezahlung für ihre Künste. Sie seien auch nicht abge
neigt, sich Kundschaft in einer Weise zusammenzutrommeln, die von 
Meißen Ärzten unter Stirnrunzeln als höchst unmoralisch abgelehnt 
Werden würde.

«Sie schüchtern ihre Patienten ein, damit sie zu ihnen kommen und 
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ihre Hilfe erbitten», sagte er. «Sehr häufig können wir Schwierigkeiten 
unter den Eingeborenen auf Dinge zurückführen, die sie zusammen
gebraut haben - Geschichten, die sie selbst in Umlauf setzen, um die 
Voraussetzung zu schaffen, daß man ihrer Dienste bedarf.»

Major Roelande erzählte mir von dem seltsamen Fall des belgischen 
Polizeihauptmanns Bailloit, den die Bapende getötet und in viele 
Teile zerstückelt hatten, die einzeln an die Mitglieder des Stammes 
ausgegeben wurden, um einem von einem Zauberdoktor angefer
tigten Fetisch einverleibt zu werden.

«Wir sandten ein Kommando aus mit dem Auftrag, das Schicksal 
Hauptmann Bailloits aufzuklären. Es machte die Entdeckung, daß der 
arme Kerl in kleinen Stücken an einen wahnsinnigen Fetisch, den sie 
,Zinda* nannten, verfüttert worden war!»

Er blickte mich mit einem Zwinkern seiner blauen Augen an und 
fugte hinzu: «Zinda war der Fetisch Ihrer Lusungu.»

Der Ausdruck «Ihre Lusungu» traf mich mit eigentümlicher Wucht. 
Ich wunderte mich über diese stillschweigende Folgerung, da ich die 
Dame noch nicht kennengelernt und nur ein ganz beiläufiges Inter
esse geäußert hatte. Doch ich wußte, daß ich im Grunde höchst 
interessiert war, und fragte mich im stillen, ob Lusungu etwa kraft 
ihrer Persönlichkeit die Atmosphäre verändern könnte, so daß selbst 
ein durchreisender Fremder wie ich Spuren ihrer Zaubermacht fühlte, 
ohne sie überhaupt zu kennen.

Auf jeden Fall wußte ich, daß mein Interesse erwacht war, und als 
Major Roelande mir einen Vorschlag unterbreitete, griff ich ihn mit 
mehr als nur nebensächlicher Begeisterung auf.

«Sie befinden sich hier in der Nähe des Bapende-Landes», sagte er. 
«Warum gehen Sie nicht hin und sehen sie sich mit eigenen Augen an? 
Ich bin sicher, daß es interessant wäre... Ich fliege morgen nach 
Kikwit hinüber, und es wäre mir ein Vergnügen, Sie mitzunehmen. 
Die Palmöl^esellschaft in Kikwit wird Ihnen einen Lastkraftwagen 
leihen, wenn die Leute hinabfahren, um die Palmnüsse zu ernten, und 
ich werde Ihnen eine offizielle Genehmigung besorgen.»

Ich war von dem Gedanken begeistert. Alle um mich herum be
trachteten mich mit einer vagen Art von Belustigung, aber ich war 
gewillt, ihre Hänseleien in Kauf zu nehmen, wenn sich mir die Gele
genheit bot, diesen seltsamen weiblichen Zauberdoktor kennenzu
lernen.

Am nächsten Tage flog ich mit dem Major nach Kikwit. Diese 
Stadt liegt in niedrigeren Teil des Bapende-Tales, und hier traf 
Major Roelande Vorkehrungen für meine Benutzung des Lastkraft
wagens. Es waren Gerüchte über einen Ausbruch der «roten Krank
heit» (Masern) in diesem Gebiet aufgetaucht, und der Leiter der Palmöl
gesellschaft war froh, jemanden mit medizinischer Erfahrung ge
funden zu haben, der mit nach Kungu und Kilembe fahren wollte, 
jenen Dörfern, wo die Gesellschaft ’i’almölstationen hatte. Lokale 
Vertreter der Gesellschaft, die versucht hatten, die Eingeborenen zu 
impfen, waren auf Schwierigkeiten seitens der. Ngombos oder Zau- 
herdoktoren dieser Dörfer gestoßen.

Nach einer Fahrt zwischen niedrigen, von der Sonne ausgedörrten 
Hügeln hindurch langten wir in Kungu an. Hier gesellte sich ein 
Bursche namens Jerry zu uns, der für die Palmölgesellschaft Arbeits
kräfte ausfindig machte und die meisten der lokalen Häuptlinge und 
Zauberdoktoren kannte. Er führte uns zu einem Eingeborenendorf 
““t dem Namen Musangalubany; es war das zentral gelegene Dorf 
eines Bapendp-Stammes, der von einem runzligen, alten Seeräuber 
namens Kalange befehligt wurde.

Als man Kalange erklärt hatte, der Zweck unseres Besuches sei das 
Impfen der Leute seines Stammes, zeigte er sich ganz freundlich. Er 
sagte, die Kräfte der «Magie des weißen Mannes» seien ihm bekannt, 
wir müßten aber trotzdem danach trachten, die Hilfe «der großen 
Lusungu» zu gewinnen, die ungefähr izo Kilometer tiefer im Innern 
des Spende-Landes lebte.

Er willigte ein, einen Boten zu ihr zu senden, der unseren Besuch an
kündigen sollte. Um diesen Boten mit ausreichenden Beglaubigungs
schreiben auszustatten, mußte fein besonderer Fetisch in Forni einer 
hölzernen Maske angefertigt werden, der Kalange seine eigenen Kräfte 
Verlieh, obgleich er kein praktizierender Zauberdoktor war. Der 
Häuptling sagte uns, daß wir die Rückkehr des Boten abwarten 
müßten, was ungefähr zwei Tage dauere, ehe wir unsere Fahrt nach 
Hinsambe fortsetzten, dem Dorf, wo Lusungu lebte. Es lag nicht weit 
von der großen Eingeborenenstadt Kilembe entfernt, wo die haupt
sächlichsten Ölpalmenplantagen der Gesellschaft lagen.

Jerry erwies sich unterwegs als eine wertvolle Hilfe für uns. Er 
sprach fließend sämtliche Kipende-Dialekte und schien das Vertrauen 
aller zu besitzen. Ich hielt das für einen wesentlichen Fortschritt 
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gegenüber den noch gar nicht so lange zurückliegenden Zeiten, als ein 
Späher nach Arbeitskräften der Vorbote eines traurigen Schicksals 
war, da er in den Dörfern herumschnüffelte und den Sklavenhändlern 
Winke gab, wo sie sich neuen Nachschub holen könnten.

In Kilembe führte mich Jerry bei einem flämischen Herrn namens 
Royale ein, dem ortsansässigen Regierungskommissar. Herr Royale 
fungierte als oberster Verwaltungsbeamter oder oberster Richter, der 
Streitigkeiten schlichtete, in welche die Regierung verwickelt war, 
Steuern einzog und die für Ordnung sorgende kleine, aber schlag
kräftige Eingeborenen-«Armee» befehligte. Er kannte die meisten 
Hexenmeister in der Umgegend und insbesondere Lusungu.

Ihr Dorf lag ungefähr sechzehn Kilometer von Kilembe entfernt, 
und wir fuhren in Herrn Royales Jeep hinüber. Auf dem WegQ^dort- 
hin plauderten wir über die Menschen und ihre seltsamen Eingebore
nenbräuche und Praktiken. Er griff grundsätzlich in keine von ihnen 
ein, außer wenn die Regierung mit hineingezogen war oder wenn es 
sich um gewisse grobe Verstöße gegen die allgemeine Moral - wie 
Mord oder Menschenopfer - handelte.

Wir waren etwa sechs bis acht Kilometer über das holprige Gelände 
gefahren, das kaum die Spur eines Weges aufwies, nach dem wir uns 
hätten orientieren können, als Herr Royale den Jeep plötzlich zum 
Stehen brachte und aufgeregt auf eine Gruppe von Eingeborenen 
zeigte, die sich am Rande des rauhen Pfades angesammelt hatte, der in 
dieser Gegend als «Weg» angesehen wurde.

Wir sprangen aus dem Gefährt und gingen zu der Gruppe hinüber. 
Die Leiche einer jungen Frau lag auf dem Erdboden. Herr Royale 
befahl in seiner Eigenschaft als oberster Polizeichef des Gebietes, daß 
die Leiche ein wenig abseits vom Weg gelegt werde, wo er sie unter
suchen könnte. Keiner der Eingeborenen wollte sie jedoch berühren.

Herr Royale sah m ch bedeutungsvoll an.
«Sehen Sie», sagte e*-, eine Augenbraue hochziehend, «hier haben 

wir einen Fall, den wii Mord durch Verwünschung nennen.»
«Sie meinen, das Mädchen ist nicht getötet worden, sondern ganz 

einfach gestorben?» fragte ich.
Er nickte. «Das ist hier nichts Ungewöhnliches», sagte er. Ich 

kauerte neben ihm nieder, um das Mädchen an Ort und Stelle zu 
untersuchen. Trotz der Tatsache, daß die Leiche in der sengenden 
Sonnenhitze gelegen hatte, wies sie keine Spuren von Verwesung auf. 
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Ich untersuchte die Augen und dann den Kopf und entdeckte zu meiner 
Überraschung, daß ein kleines, ovales Stück Knochen aus dem Schädel 
herausgeschnitten war. Als ich näher hinschaute, erkannte ich, daß 
man das Gehirn durch diese Öffnung herausgezogen hatte.

Es war keine andere Wunde an dem Körper des Mädchens zu finden, 
nicht einmal eine Beule. Ich geriet in Aufregung, weil hier ein ganz 
bestimmter Fall der seltsamen Todespraktiken vorzuliegen schien, von 
denen ich gehört hatte. Unterdessen klärte mich Herr Royale wie folgt 
auf: «Mit dem Tode des Mädchens sollte irgend jemand beschwichtigt 
werden. Der Zauberdoktor, der die Tat beging, mußte das Gehirn des 
Mädchens mitbringen - möglicherweise zur Verwendung als Fetisch.»

Herr Royale sprach dann mit den Eingeborenen, die sich um uns 
geschart hatten und unverhohlen ihre Neugier zeigten, wenn sie sich 
auch in respektvollem Abstand von der Toten hielten.

«Das ist Lusungus Werk», murmelte Herr Royale. «Sie ist die 
einzige, die zu so etwas fähig ist. Zum mindesten aber steckt sie da
hinter.»

Aus Herrn Royales Befragen der Eingeborenen ging hervor, daß 
das Mädchen keinem von ihnen bekannt war, jedenfalls leugneten sie 
zu wissen, wer es war oder welchem Stamm es angehörte. Sie sagten 
jedoch, der Regen sei merkwürdig lange ausgeblieben und ihre Ernten 
verdürben, und das hänge auf irgendeine geheimnisvolle Weise mit 
dem Tod des Mädchens zusammen. Ein Eingeborener erzählte, daß 
inan Hühner und sogar eine ganze Ziege als Opfergaben dargebracht 
habe, aber ohne Erfolg. Ein «sprechender Baum» sei befragt worden, 
und es schien, daß dieser «sprechende Baum» — ein mächtiger Fetisch — 
gesagt hatte, das Gehirn dieser jungen Frau könnte vielleicht 
die Götter beschwichtigen, die der Gegend den Regen verweigert 
hatten.

Später erfuhr ich, daß das Mädchen mit einem Rivalen Lusungus 
befreundet gewesen sei. Somit lag hier eine Verflechtung von Eifer
sucht und Intrige vor, wie sie selbst in unserer eigenen Gesellschaft 
nicht ungewöhnlich ist. Die Tatsache, daß die Leiche sich nicht zer
setzt hatte, war auf eine einheimische Methode des Einbalsamierens 
zurückzuführen. In einem früheren Fall, als eine Leiche ohne jede 
Spur einer Verletzung aufgefunden wurde, ließ Herr Royale eine 
Autopsie vornehmen und sagte: «Das Innere war hellrot.»

Nachdem er sich ein paar Notizen gemacht hatte, kletterte mein
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Gastgeber wieder in den Jeep, und wir strebten Kinsembe, dem Dorf 
Lusungus, zu. Kurz bevor wir es erreichten, sahen wir einen frisch 
ausgehobenen Graben ein kleines Stück von dem Jeep-Weg entfernt, 
in der Nähe eines Bambusgebüsches. Herr Royale gab mir ein Zeichen, 
ihm zu folgen, als er den Wagen anhielt und hinaussprang.

In dem Graben lag die Leiche eines alten Mannes, für den das Grab 
offenbar bestimmt war. Unsere Fahrt schien die Kombination einer 
Morduntersuchung und eines Katz-und-Maus-Spieles zu sein. Ich 
begann mich zu fragen, wie viele Leichen wir wohl noch auffinden 
müßten, ehe wir den Schuldigen fanden.

Die Vorbereitungen für das Begräbnis waren in Ordnung. Auf dem 
Boden des Grabes verstreut lagen viele Gegenstände, offenbar die 
Besitztümer des alten Mannes. Ich erblickte Rasseln und gefiederte 
Dinge und mehrere Kürbisflaschen voll Palmöl. Das Begräbnis war 
anscheinend durch unser Nahen unterbrochen worden, vielleicht 
waren wir aber auch durch das eigenartige System der «Dschungel
telegraphie», welches viele afrikanische Eingeborene benutzen, ange
kündigt worden. Es war nicht das übliche Tamtam, das den Lesern 
von Dschungelbüchern vertraut ist. Wie die Nachrichten weiterge
geben werden, ahne ich nicht; ich weiß nur, daß sie schneller von Dorf 
zu Dorf reisen als ein Mensch.

Wir fuhren in das Dorf, und Herr Royale stellte seine offiziellen 
Untersuchungen an. Der alte Mann war Zauberdoktor gewesen und 
bekannt als Ngombo oder «Doktor» Witembe. Herr Royale schrieb in 
seinen Bericht: «Leiche von Ngombo Witembe ermordet aufgefunden. 
Wahrscheinlich eine Fehde zwischen den Zauberdoktoren.»

«Vielleicht ist er im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens 
ermordet worden», sagte Herr Royale zu mir. «Wahrscheinlich hatte 
er den Eingeborenen versichert, daß Regen fallen werde, wenn man 
das Gehirn des Mädchens herbeischaffe. Als das geschehen war und 
trotzdem kein Regen fiel, zahlte der alte Witembe die Buße für den 
Fehlschlag. Jedenfalls» - und damit schloß er die Angelegenheit ab - 
«ist das der Tatbestand, soweit er die Regierung etwas angeht.»

Ich war verblüfft.
«Wollen Sie damit sagen, daß Sie keine weiteren Untersuchungen 

anstellen werden?» fragte ich. «Was ist mit dem Mädchen - es wurde 
doch auch ermordet, nicht war?»

«Die Ermordung von Ngombo Witembe erklärt die Tötung des 

Mädchens», sagte er mit philosophischer Ruhe. «Und die Tötung des 
Mädchens erklärt die Ermordung Witembes. Was gibt es sonst noch 
zu untersuchen?»

Ich war leicht verwirrt von dieser paradoxen Auffassung von 
Kriminologie, aber schon bald nahm mich das Studium der großen 
Schar von Eingeborenen in Anspruch, die schon im Dorf zusammen
geströmt waren, um uns neugierig zu beobachten. Kalanges Bote hatte 
unseren Besuch durch Zurücklassen der Maske angekündigt; diese 
war zu einer Art Fetisch gemacht worden und hing nun über dem 
Türpfosten der mittelsten Hütte.

Als ich auf die Hütte zuging, sah ich ein Eingeborenenmädchen, das 
sich gegen den Türpfosten einer neuen Grashütte in der Nähe lehnte. 
Die meisten Menschen des Bapende-Volkes waren von blauschwarzer 
Hautfarbe, ähnlich der des Andenkenverkäufers, den ich in Leopold
ville gesehen hatte, aber die Haut dieses Mädchens war von einer hell
schokoladefarbenen Schattierung. Es war größer als die meisten 
anderen Eingeborenenfrauen, schlank und gerade gewachsen, mit 
festen jungen Brüsten. Es war nackt bis auf die Taille und trug einen 
lose sitzenden Rock mit einer Schärpe um die Hüften. Sein Kopf war 
klein, aber es trug ihn aufrecht und mit einem gewissen Stolz, und 
seine Augen standen schräg.

Das auffallendste am Körper des Mädchens - abgesehen von seiner 
natürlichen Anmut - war sein Bauch. Er war mit Tätowierungen be
deckt, die aus kleinen Striemen bestanden und ein Muster konzen
trischer Kreise bildeten. Diese seltsamen Zeichen in der Haut lagen 
rund um den Nabel des Mädchens. Ich fand später heraus, daß die 
Tätowierung auf diese Weise entsteht, indem ein kleiner Einschnitt in 
die Haut gemacht und irgendein Pflanzenfarbstoff hineingerieben 
wird.

Das Haar des Mädchens türmte sich auf seinem Kopf in Form eines 
umgestülpten Kegels, der sich wie ein kreisförmiger Fächer ausbreitete. 
Es wurde von irgendeiner schmutzigen Masse aus Moos und tieri
schem Fett an seinem Platz gehalten. Am oberen Rand des Kegels war 
eine Reihe messingner Tapeziernägel in die feuchte Masse hinein
gedrückt worden. Die ganze Frisur war so auffallend, daß die ziemlich 
groteske Wirkung der Messingnägel kaum ins Auge fiel und das 
Ganze zu einer funkelnden Königskrone auf dem Kopf des Mädchens 
wurde.
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Es beobachtete uns mit halbgeschlossenen Augenlidern - wie eine 
sonnenverbrannte Ausgabe von Lauren Bacall. Durch eine schnelle, 
schwingende Bewegung der Hüften brachte es sogar Ausdruck in 
seinen Körper, und wäre ich an der Szene, die sich vor meinen Augen 
abspielte, nicht so stark interessiert gewesen, so hätte sie mich sehr 
ergötzt.

Es war Lusungu.
Sie rollte abwechselnd ihre Augen und Hüften und blickte ge

langweilt drein. Ihr Gesicht, das sich wie eine makellose Kamee gegen 
das Schwarz-Grün der Hütte abhob, nahm einen Ausdruck voll
kommener Ruhe an.

In jeder anderen Situation wäre die ganze Sache übertrieben er
schienen. Sie wirkte wie eine Burleske, und doch war sie echt. Herr 
Royale sprach als erster.

«Dies», sagte er, wobei er seine Hand ausstreckte und ihr als Frau 
nicht einmal den Vorzug gab, «ist Lusungu, deretwegen Sie diese 
weite Reise gemacht haben.»

Diese unvermittelte Vorstellung verwirrte mich etwas, aber Lusun
gu sah mich bloß mit einem leicht aufflackernden Interesse an, als ob 
sie dies alles seit langem erwartet hätte. Herr Royale ging auf sie zu 
und sprach im Kipende-Dialekt mit ihr.

Er verriet ihr offenbar, wer ich war - ein «weißer Doktor», der hier
hergekommen sei, um ihre Methoden der Heilung von Kranken zu 
lernen. Er erklärte ihr, daß ich viele Monate gebraucht hätte, um diese 
Pilgerfahrt zu ihrem Dorf zurückzulegen. Ich sei hier, um zu lernen, 
nicht um Kritik zu üben.

Nun öffneten sich ihre Lippen zum ersten Male und enthüllten ihre 
Zähne, und ich muß zugeben, daß sogar ich, der ich als Zahnarzt in 
Philadelphia von Berufs wegen in so manchen Mund geblickt hatte, 
einen Schock bekam. Unter den Bapende-Stämmen gelten natürlich 
geformte Zähne als häßlich. Man nennt sie «Affenzähne». Die Frauen 
unterziehen sich langen, schmerzhaften Prozeduren primitiver Zahn
behandlung, um sich die Vorderzähne zu scharfen Spitzen abfeilen zu 
lassen, bis sie wie Fangzähne aussehen.

Lusungus Mund war voll solcher Zähne. Sie lächelte selten, aber 
wenn sie ihren Mund öffnete und diese scheußliche Reihe entstellter, 
n adel ähnlicher Fangzähne bloßlegte, war es wahrhaftig kein schöner 
Anblick.

Die Sonne war hinter den Baumwipfeln am Dorfrand verschwunden, 
und lange Schatten bildeten sich auf den freien Flächen der mittleren 
Lichtung. Es war die Tageszeit, da sich das Leben auf den Abend vor
bereitet, ob es nun auf dem Rittenhouse Square oder in einem kleinen 
Dorf im Herzen Afrikas ist. Lusungu hob anmutig eine Hand und 
schien gerade zum Sprechen ansetzen zu wollen, als ein Mann ins 
Dorf gerannt kam und mit den Händen wild in der Luft herumfuch
telte.

Herr Royale klärte mich schnell auf, daß er Nachrichten von einem 
neuen Ausbruch der Seuche in einem benachbarten Dorf bringe. Seine 
£wei Töchter waren erkrankt, und er suchte die Hilfe des Zauber
doktor-Mädchens. Er wünschte herauszufinden, wer dafür verant
wortlich sei, daß seine Familie von dieser Krankheit heimgesucht 
Wurde.

Lusungu starrte ihren neuen Klienten seelenruhig an, und ich 
Wußte nicht, ob sie ihn ignorieren wollte oder den Versuch machte 
ihn zu hypnotisieren. Dann wandte sie sich schnell und graziös um und 
verschwand in der Hütte.

Nach wenigen Minuten tauchte sie wieder auf; diesmal waren ihre 
nackten Brüste mit einem Gewebe aus Kokosfasern verhüllt. Em 
deiner Knabe kam hinter ihr aus dem Zelt und trug eine Marimba, ein 
Musikinstrument, das aus geschnitzten, an einer Reihe von Kürbissen 
befestigten Stäben angefertigt war. Lusungu bestieg eine kleine Platt
form neben ihrer Hütte. Sie stand auf vier kompliziert geschnitzten 
Figurcn, und ich entsann mich des Ritus des «Stöckewerfens», bei dem 
inimcr vier Figuren benutzt werden. Er wird von einem Ende Afrikas 
2urn anderen ausgeübt. . ,

Öer verstörte Vater kauerte vor der Hexenmeisterin, wahrend 
Lusungu und der Knabe auf der Plattform saßen, die Marimba zwi
schen sich. Lusungu stimmte einen leisen, halb melodischen Sprech- 
gesang an. Sie hielt eine Rassel in der Hand, die sie schüttelte, als sie 
ln singendem Tonfall Fragen stellte. konsultierst du

«Warum bist du hierhergekommen. ... Jemand
»ich? Hast du keinen Erfolg bei Frauen - oder 1st irgend jemand 
kDnekr bestürzte Vater hatte dem Mädchen den Zweck seines Besuches 

bereits klargemacht, aber sie fuhr mit diesen rhetorischen Fragen fort, 
«Id er saß8 in verzückter Aufmerksamkeit da. In Zwischenräumen
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antwortete er ihr, ebenfalls in einer Art Singsang. Unterdessen 
schüttelte der Knabe die Marimba und entlockte ihr Melodien. Die 
ganze Szene war eigenartig magnetisch und hypnotisch. Ich ertappte 
mich dabei, daß auch ich dem Rhythmus des Gesanges folgte und 
tatsächlich an all das glaubte, was sich hier zutrug, obwohl ich nicht 
alles verstand, was sie sagten, und ich mich auf Herrn Royales Dol
metschen verlassen mußte.

Zum Schluß sagte Lusungu: «Es ist das Werk eines Fetisches, den 
du in deinem Hause hast oder der einem Ngombo gehört hat, der fort
gerannt und jetzt zurückgekehrt ist. Wir müssen es herausfinden I»

Sie schleuderte die Rassel plötzlich in die Luft, und sie fiel in der 
Nähe eines weißen Striches nieder, der quer über die Plattform ge
zogen war, parallel zu einem roten Strich. Dies war das «Stöckewöfcfen» 
- ein Ritus, den Zauberdoktoren bei Prophezeiungen anwenden. Ein 
Murmeln ging durch die Schar der Eingeborenen. Die Antwort der 
Stöcke war bejahend.

Herr Royale lehnte sich dicht an mich an und flüsterte: «Sie ist im 
Begriff, sich den alten Ngombo, den wir tot am Wegrand fanden, zu
nutze zu machen. Ein kluges Mädchen!»

Lusungu setzte ihren Singsang fort und klagte den alten Ngombo 
an, der Familie ihres Klienten Böses gebracht zu haben - eine Anklage, 
die mit der größten Wahrscheinlichkeit nicht widerlegt werden konnte, 
da der alte Mann tot war. Sie sagte, der böse Geist des alten Ngombo 
habe die Familie ihres Klienten angegriffen, weil letzterer sich nicht 
bei Lusungu Hilfe geholt habe, als seine Kinder krank geworden 
seien.

Der arme Mann zitterte; er befand sich in einem Zustand jämmer- 
licher Furcht. Er hatte aufgehört, etwas zu sagen, stand nur da und 
beobachtete die schwarze Hexenmeisterin. Schließlich forderte sie 
Bezahlung von ihm, und er holte einen Gürtel aus bedrucktem Stoff 
hervor. Sie Entließ ihn mit dem Rat, sich zu dem «Ngombo y Nyanza» 
eines benachbarten Dorfes zu begeben. Er sei ein Spezialist auf dem 
Gebiet des Todes und könne seine Kinder vielleicht vor den bösen 
Geistern retten, welche die Familie törichterweise in ihre Lebern 
hereingelassen habe.

Dies war ein Musterbeispiel von toller Haarspalterei, doch es hielt 
die Eingeborenen in einer Art Massentrance wie festgebannt. Ich 
merkte, daß sogar ich selbst - mit Hilfe von Herrn Royales Dolmet

schen - der Prozedur mit erwartungsvollem und völlig gläubigem 
Interesse folgte. Und doch hatte Lusungu nichts zustande gebracht!

Nachdem der verängstigte Vater fortgegangen war, vermutlich von 
Lusungus Methode befriedigt, begann ich, ihre Technik zu analy
sieren. Sie hatte tatsächlich nur zwei Dinge vollbracht: Sie hatte den 
Mann so eingeschüchtert, daß er glaubte, sie besäße die Macht, ihn zu 
beschützen - sofern sie es wünschte j^und sie hatte auch die unan
genehme Möglichkeit eines Fehlschlages vermieden. Ihr Klient hatte 

nach der Ursache der Erkrankung seiner Kinder gefragt, und ihre 
Antwort war offensichtlich zu seiner Zufriedenheit ausgefallen. So
gar ihr Honorar hatte sie einkassiert. Doch die ganze Verantwortung 
War dem «Ngombo y Nyanza», dem Spezialisten in einem anderen Dorf, 
^geschoben worden. Das war einigen Gepflogenheiten in unserer 
eigenen Gesellschaft nicht unähnlich, wo ein praktischer Arzt ohne 
Weiteres einen Spezialisten hinzuziehen darf.

Ich nahm mir später die Mühe, dem Ausgang des Falles nachzu
forschen und war ziemlich überrascht zu hören, daß der Mann zu dem 
«Ngombo y Nyanza» gegangen war, zu dem Lusungu ihn gewiesen 
batte. Dieser hatte eine Tinktur aus Palmöl und anderen Ingredienzien 
bergestellt und über den Körper des toten Ngombo versprüht - worauf 
sich die Kinder erholten! Vielleicht würden sie sich auf alle Fälle er
holt haben. Es ist dies eines der ränkevollen Geheimnisse, welche die 
okkulten Bräuche Afrikas immer zu hinterlassen scheinen, eingehüllt 
111 einen vagen Nebel von Gläubigkeit und Verblüffung.

Am Tage nach unserer Ankunft in Lusungus Dorf kam ein anderer 
atient zu ihr in die Praxis. Diesmal war es der Vater eines kleinen 
ädchens, das vergewaltigt worden war. Es lag im Sterben und 

bf^?hte Gliche Hilfe.
Wir überredeten Lusungu, in unseren Jeep zu steigen, und Herr 

^°yale, die Zauberdoktorin und ich fuhren zu dem Dorf hinüber, wo 
as sterbende Mädchen lag.
Es war ungefähr acht Jahre alt und augenscheinlich auf viehische 

■yeise überfallen worden. Ich fühlte nach seinem Handgelenk - es 
hatte keinen Puls mehr. Nun holte ich meinen kleinen Medizinbeutel 
erv°r und setzte ein Stethoskop an, um festzustellen, ob das Herz 

^och schlug. Es war nicht der Fall.
«Es ist tot», sagte ich zu Herrn Royale. Aber Lusungu, die sich über 

niekie Schulter hinweg vorbeugte, schüttelte den Kopf.
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Sie kauerte sich neben dem Mädchen nieder und begann, in seinen 
Mund hineinzuatmen. Woher sie wußte, daß in dem Kinde noch 
immer ein Lebensfunken war, während meine medizinischen Instru
mente etwas anderes sagten, werde ich niemals erfahren. Aber bald 
bewegten sich die Lippen des Mädchens, und ich konnte einen Puls
schlag feststellen.

Lusungu sprach ihm mit sanfter Stimme ins Ohr, und das Mädchen 
sagte: «M’buki».

Das war der Name des Knaben, der es überfallen hatte. Lusungu 
stand auf und sprach zu den Eingeborenen, die uns gefolgt waren und 
sich um das Mädchen scharten.

«Holt alle herbei, die M’buki heißen!» befahl Lusungu.
Fünf Knaben wurden ihr vorgeführt. Es war ein armseliger Hilfen, 

der mit gesenkten Köpfen dastand. Eine so jämmerliche Verzweiflung 
lag in der Haltung und im Ausdruck dieser Knaben, daß ich plötzlich 
merkte, wie völlig Lusungu sie alle in ihrem Bann hielt. Sie verhörte 
jeden einzelnen und hob schließlich, als sie nichts als ein verneinendes 
Kopfschütteln zur Antwort erhielt, das Mädchen behutsam hoch und 
trug es zu der Plattform, die zu den architektonischen Merkmalen 
eines jeden Dorfes gehört.

Dann hielt sie die seltsamste Strafpredigt über moralische Bräuche, 
die ich je gehört habe. Keiner der Knaben habe in Wirklichkeit das 
Mädchen überfallen, sagte sie, obwohl kein Zweifel darüber bestehe, 
daß es vergewaltigt worden sei. Der böse «Wanga» eines der Knaben 
habe die Tat begangen; und dieser Geist sei so stark, daß er dem 
Knaben das Eingeständnis der Tat nicht erlaube. Deshalb werde sie 
jetzt die ihr zur Verfügung stehenden Mittel anwenden, um ein Schuld
bekenntnis zu erzwingen.

Die Knaben - im Alter von neun bis vierzehn Jahren - standen mit 
niedergeschlagenen Augen da, ohne daß sich jedoch ein Schuld
bewußtsein in ihren Mienen widerspiegelte. Es war eher ein Ausdruck 
von Verzweiflung. Lusungu führte die Knaben an den Rand der 
mittleren Lichtung und ließ sie in einer Reihe Aufstellung nehmen. 
Dann ergriff sie eine Schüssel, die für sie vorbereitet worden war, und 
reichte sie nacheinander einem jeden der Knaben. Ohne Protest nahm 
sich jeder eine Handvoll des Inhalts - einen faulig riechenden Brei aus 
Maniok. Sie begannen, diese stärkehaltige Substanz zu kauen, bis 
Lusungu im Kipende-Dialekt mit scharfer Stimme rief: «Spuckt aus !»
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Der Befehl kam so plötzlich, daß die Knaben keine Zeit fanden, 
darüber nachzudenken. Sie spuckten das teilweise gekaute Maniok aus 
und Lusungu untersuchte es. Dann zeigte sie auf einen Knaben und 
sagte: «Du bist der Schuldige!»

Der Knabe drehte sich um und rannte fort nach dem Rand der 
Lichtung. Niemand folgte ihm.

«Laßt ihn laufen», sagte Lusungu.^Sie zeigte auf den gekauten 
Bissen Maniok. «Ihr seht, er ist trocken. Der Wanga in dem Knaben 
Wollte ihn nicht beschützen, und er konnte nicht kauen, weil sein 
Mund trocken war.»

Als wir später nach Kinsambe zurückkehrten, fanden wir den fort
gelaufenen Knaben. Er war nach dem Dorf von Lusungu gerannt und 
dort bis zu unserem Eintreffen festgehalten worden. Sie blickte den 
Knaben streng an und sagte: «In drei Tagen wirst du sterben!»

Dann nahm sie eine Kürbisflasche voll Wasser aus dem Fluß und 
sprengte es zusammen mit Prisen irgendeines roten Pulvers rund um 
die Hütte, wo der Knabe sich niedergekauert hatte. Er machte keinerlei 
Anstrengung, sich ihr zu widersetzen oder zu entkommen. Später 
sprach sie mit den Dorfbewohnern und wiederholte ihre Ankündi
gung, die in Wirklichkeit ein Urteilsspruch war. Niemand rührte den 
Knaben an. Drei Tage später war er tot.

KAPITEL 7

Es wäre vielleicht ein hartes, an Ungerechtigkeit grenzendes Urteil, 
usungu eine Mörderin zu nennen, obwohl kein Zweifel darüber be- 

steht, daß sie sich den Tod von drei Menschen ausgedacht hatte. Die 
Rötung des alten Ngombo Witembe sowie der Tod des Mädchens 
Waren von ihr veranlaßt worden, und in einem gewissen Sinne hatte sie 
auch den Tod des jungen Wüstlings M’buki verursacht. Doch an jedem 
gerecht denkenden Gerichtshof wäre es für einen Staatsanwalt schwie- 
rig» Wenn nicht sogar unmöglich gewesen, sie dieser Verbrechen zu 
überführen.

Sie machte ganz gewiß nicht den Eindruck einer Frau, die aus Mut
yen tötet. Das tote Kind in ihren Armen hatte sie mit der Behutsam
st einer Mutter hochgehoben.
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Ich fragte Herrn Royale, der in dem Dorf zurückgeblieben war, um 

ein paar Streitigkeiten wegen des Einsammelns der Palmnüsse zu 
schlichten, warum die belgische Regierung ihr die Freiheit lasse, ihre 
zerstörerischen Künste auszuüben.

Er zuckte die Achseln.
«Sie ist wirklich gut für die Leute», sagte er. «Sie glauben an ihre 

Kräfte, und wenn sie nicht hier lebte und sie nicht an sie glauben könn
ten, dann würden sie vielleicht einer weniger intelligenten Person fol
gen.»

Aus dem Nachdruck auf dem Wort «intelligent» erriet ich, daß die 
Regierung wenig Schwierigkeiten hatte, mit Lusungu zusammen prak
tische Anordnungen in Angelegenheiten von grundlegender Bedeu
tung auszuarbeiten, wie zum Beispiel über das Einbringen der Palmnuß
ernte. Lusungu hatte bereits eine eigene Pflanzung erworben - das Er
gebnis der hereinströmenden Gaben jener, deren Wohltäterin sie ge
wesen war -, und sie schien eine verantwortungsbewußte Geschäfts
frau zu sein.

Ich machte mich nun daran, einiges über sie herauszufinden, und 
merkwürdigerweise war das gar nicht schwer. Sie selbst lieferte mir die 
meisten Informationen - natürlich mit Hilfe des dolmetschenden Herrn 
Royale. Ihr Vater war ein Hexenmeister gewesen, berühmt unter dem 
Bapende-Volk wegen seiner Verwandlungsfähigkeit in die Gestalt eines 
Leoparden, Alligators oder Löwen. Das war eine außergewöhnliche 
Gabe unter Zauberdoktoren. In einigen Fällen legte der Zauberdoktor 
bloß das Fell eines dieser Tiere an, setzte eine Maske auf und vollführte 
furchtbare Tänze, aber in anderen Fällen schien der Hexer in mensch
licher Gestalt die charakteristischen Merkmale des Tieres anzunehmen, 
bis zu den gefletschten Zähnen, dem geifernden Maul und häufigem 
leisem Knurren.

Es ist laut Gesetz in den meisten Gegenden in Afrika ein Verbrechen, 
wenn ein Mensch Tierformen annimmt, und die Todesstrafe für solche 
Leute ist nicht zu streng. Ein Rivale des Zauberdoktors ersann offenbar 
die Idee, wenn seine Leute so viele dieser Tiere wie möglich töteten, 
würde sich vielleicht herausstellen, daß eines der erlegten Tiere Lu
sungus Vater sei. Er befahl seinen Anhängern, Jagd auf alle Leoparden, 
Alligatoren und Löwen in dem betreffenden Gebiet zu machen und sie 
zu erlegen.

Während die Strafe für das Töten eines Zauberdoktors, der diese
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Tierverwandlungskunst beherrscht, nicht streng ausfiel, war das Töten 
jedes dieser drei Tiere ein ernstliches Vergehen, und einer der Jäger be
schloß, den alten Ngombo zu töten, solange er in Menschengestalt war, 
Urn sich auf diese Weise eine schöne und durchaus mögliche Rache von 
Seiten der Angehörigen von Lusungus Vater zu ersparen.

Er überraschte den alten Hexenmeister im Walde und erwürgte ihn 
mit seinen bloßen Händen. Lusungu erzählte mir diese Geschichte mit 
schlichten Worten und ohne besondere Ergriffenheit. Sie blickte mich 
aus ihren schmachtenden, schrägstehenden Augen an, wobei ihr kleines 
Gesicht während des Sprechens ruhig und ausdruckslos blieb. Herr 
Royale übersetzte mir die Teile ihrer Rede, die ich nicht so ohne wei
teres verstehen konnte.

«Es war leicht, meinen Vater umzubringen», sagte sie. «Er war ein 
alter Mann.»

Der Jäger, der ihn tötete, flüchtete aus dem Ort, und sein Miß
geschick führte ihn geradeswegs Lusungu in die Arme. Als ich sie zum 
ersten Male sah, war sie ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt, und dieser 
Vorfall hatte sich mehrere Jahre früher ereignet. Wahrscheinlich war sie 
ein hübsch anzusehendes, wildes Mädchen gewesen; auf jeden Fall ver
lebte sich der Mann, der ihren Vater getötet hatte, in sie.

Lusungu empfand keine besondere Zuneigung für den Mörder ihres 
aters; aber sie wollte als Zauberdoktorin ausgebildet werden und 

überredete den jungen Mann dazu, sie zu dem Ngombo zu bringen, der 
C es Vaters Rivale gewesen war. Ihr Freier gab das meiste seiner irdi- 
schen Besitztümer für diese Ausbildung her, und innerhalb einer kurzen 

CR lernte Lusungu soviel in diesem Beruf, daß ihr Liebhaber plötzlich 
undauf unerklärliche Weise starb. Das war vermutlich ihr erster Mord.

sie bediente sich des Kisuaheli, einer Elementarsprache, die von den 
Typende und anderen Völkern in diesem Gebiet benutzt wird, und 
Derr Royale mußte mir gewisse Teile ihrer Geschichte, die ich nicht 
Verstand, erläutern. Indessen war ich imstande, ihr Gesicht, während 
Sle sprach, aus der Nähe zu betrachten, und ich hatte nicht den Ein- 
^ruck, daß irgendeine dieser früheren jugendlichen Greueltaten jetzt 

leiseste Gemütsbewegung bei ihr hervorrief.
Sie wurde Mitglied einer Organisation, die als eine Art von «Zauber- 

^oktoren-Schutzverband» zu fungieren schien. Ihre Ausbildung schien 
Zlemlich streng gewesen zu sein.

«Ich mußte auf Befehl viele Dinge tun», sagte sie. «Einige waren
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nicht gut. Ich mußte eine große, rote Krabbe fangen und ihr die 
Scheren abreißen. Ich mußte die Haut eines Frosches und den Kiefer 
eines Affen nehmen. Diese zerrieb ich auf einem Stein, bis eine Paste 
daraus wurde. Dann wurde ich hier geschnitten.»

Dabei zeigte sie auf ihre rechte Schläfe. Kleine Wülste erhoben sich 
auf ihrer Haut und zogen sich von der einen Schläfe quer über die 
Stirn zu der anderen Schläfe; und ähnliche Wülste befanden sich auch in 
konzentrischen Kreisen auf ihrem Bauch. Sie erzählte uns, daß die aus 
den Krabbenscheren, dem Affenkiefer und anderen Ingredienzien be
reitete Paste unter die Haut eingerieben wurde und daß die Stellen dann 
eitern mußten.

«Danach gaben sie mir eine Arznei, die mich mannstoU machte», 
sagte sie. Diese Arznei war höchstwahrscheinlich eine Art von Aphro
disiakum. Lusungu berichtete, daß sie diese Droge später häufig bei 
Patienten angewandt habe, die die Lust an der Liebe verloren zu haben 
schienen.

Später wurde verlangt, daß sie heirate, da die Zauberdoktoren keine 
unverheiratete Kollegin in ihrer Mitte haben wollten; aber sie brachte 
den «Ehemann» nicht zum Vorschein, und ich schloß daraus, daß er den 
Weg allen Fleisches gegangen war, das Lusungus höchst ehrgeizigen 
Pfad kreuzte.

Während Lusungus Erzählung wurde ich mir allmählich der selt
samen, fast hypnotischen Wirkung ihrer Augen bewußt. Von Zeit zu 
Zeit blickte sie mich kühl und ohne jede Gemütsbewegung an, und 
dann und wann entdeckte ich den Anflug eines Lächelns, obgleich es 
kaum mehr als ein Breitziehen ihres vollen Mundes war, bei dem die 
scharfen Spitzen ihrer Zähne sichtbar wurden.

Ich fragte sie nach dem unter dem Namen «Zinda» bekannten 
Fetisch, von dem es hieß, er stehe unter ihrer Kontrolle. Sie schüttelte 
den Kopf, fieser Fetisch, den Major Roelande mir im Zusammenhang 
mit dem Tod von Hauptmann Bailloit damals beschrieb, hatte offenbar 
ihrem Vater gehört. Ein weißer Priester - so erfuhr ich vom Major -, 
der Jesuitenmissionar Pater Delaere, war in das Dorf hinuntergegangen, 
wo dieser Fetisch gehalten wurde, und hatte ihn unter Lebensgefahr 
mitgenommen.

«Vielleicht wurde es dadurch möglich, meinen Vater zu töten», sagte 
Lusungu. «Es war nämlich ein sprechender Fetisch, und er besaß große 
Macht.»
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Lusungu wurde nach ihres Vaters Tode so firm in dem Zauberdoktor
beruf, daß man sie zur «Hüterin der Fetische» machte, was sogar unter 
Zauberdoktoren eine sehr geachtete Stellung war, da es bedeutete, daß 
sie eine eigene Hütte haben durfte. Als später Honorare hereinzufließen 
begannen, erwarb sie eine kleine Pflanzung und legte sich viele Hühner 
Und sogar etliche Schweine zu.

Sie erhielt Honorare für alle Arten von Dienstleistungen, inbegriffen 
Hochzeiten und Beschneidungen und andere Jugendzeremonien von 
Knaben wie von Mädchen. Ihr Ruf als Prophetin verbreitete sich 
auch in den Nachbardörfern, und sie war als Orakel begehrt. Lusungu 
Wurde auch bei geheimen Kulten zugezogen, damit sie andere Zauber
doktoren und Hexen davon abhielte, sich unter die Mitglieder zu 
oüschen und böse Einflüsse auf sie «zu werfen». Sie fungierte als Rich
ter bei Streitigkeiten um den Besitzvon Schweinen und sogar yonFrauen.

Fasziniert und wie gebannt lauschte ich - durch Vermittlung von 
Herrn Royales Dolmetschen — dieser unheimlichen Geschichte eines 
jungen Negermädchens, das abwechselnd die Rollen der Portia, der 
Katharina von Rußland und der Lukretia Borgia spielte.

Lusungu sagte uns, daß sie keine Wetterprophezeiungen mache, weil 
es für viele Zauberdoktoren mehr oder weniger verhängnisvoll wurde, 
Wenn es nach einer positiven Prophezeiung nicht regnete. Sie erzählte 
Uns von einem Zauberdoktor in einem nahegelegenen Dorf, der von 
den Familien der Opfer einer seltsamen Krankheit herbeigerufen wor
den war. Er willigte ein, die bösen Geister abzuwehren, als aber einige 
Weitere Dorfbewohner an der Krankheit starben, wurde er des Falsch- 
Prophezeiens angeklagt und vor den Häuptling gebracht. Der Ngombo 
Verlangte nach einem Gottesurteil durch Gift und erbrach das Gebräu 
"wieder, das man ihm zu trinken gegeben hatte, wodurch er wahr
scheinlich selbst geläutert wurde. Einige Heißsporne des Dorfes lauer- 
ten ihm indessen am Wegrand auf und töteten ihn, was - wenigstens 
nach Lusungus Ansicht - wieder einmal bewies, daß ein Zauberdoktor, 
der seinen guten Ruf verliert, auch schnell sein Leben einbüßt.

Ich fragte sie, was sie von Weißen halte, aber sie bekundete nur 
Werhg Interesse.Ich glaube, sie sprach nur mit mir, weil sie wußte, daß 
ich ein weißer Doktor war, und weil sie hoffte, von mir ein paar Tricks 
lernen zu können. Die einzigen Weißen, mit denen sie bisher in Berüh- 
^g gekommen war, waren arabische Händler, Soldaten und Missio- 
Xlate> und sie hielt überhaupt nichts von ihnen.
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Sie sagte, sie hätte noch keine weiße Frau gesehen, aber gehört, daß 
diese neben ihren Männern gingen.

«Kein Mann sollte dülden, daß eine Frau neben ihm geht», sagte sie. 
«Seine Frau Nummer eins sollte vorausgehen, so daß ein Feind sie zu
erst trifft und der Ehemann außerdem sehen kann, was sie tut. Die an
deren Frauen müßten hinterher gehen und die Lasten tragen.» Sie fügte 
hinzu, daß bei den Eingeborenen des Bapende-Landes nur eine Prosti
tuierte neben einem Mann hergehen dürfe.

Ich fragte Lusungu, was sie davon halte, wenn weiße Männer ein
geborene Mädchen zu ihren Frauen machten. Sie blickte mich aus 
ihren schrägstehenden Augen an, und ihre Antwort enthüllte ihre 
außergewöhnliche Weisheit.

«Nimm dir eine Frau aus deinem eigenen Dorf. Wenn du eine aus 
einem anderen Dorf heiratest, dann ist sie vielleicht eine Zauberin und 
wird dich vergiften.»

Nachdem wir uns mehrere Tage in dem Dorf aufgehalten hatten, in
formierte Lusungu Herrn Royale, daß sie sich nun in ein anderes Dorf 
begeben werde, wo ein dort ansässiger Zauberdoktor von dem Häupt
ling den Befehl erhalten habe, durch Weissagung einen Dieb zu er
mitteln, der vom Hause des Distriktskommissars einige Ornamente ge
stohlen habe. Sie war als sachverständiger Berater herbeigerufen wor
den und wollte wissen, ob der weiße Doktor gern mitkommen würde.

Hier schien sich mir eine gute Gelegenheit zu bieten, die Berufs
methoden der afrikanischen Zauberdoktoren aus erster Hand zu be
obachten. Wir brachten Lusungu im Jeep der Palmölgesellschaft nach 
dem anderen Dorf hinüber.

Der dort waltéhde Zauberdoktor war ein großer, stattlich gebauter 
Mann mit großen Narben von ritueller Bedeutung quer über der 
Brust. Sein Gesicht war stark und eckig; er hatte wulstige, herabhän
gende Lippeà und eine niedrige, fortwährend gerunzelte Stirn, was ihm 
ein mürrisches Aussehen verlieh. Sein Gesicht war mit weißer Asche 
bestäubt worden, und schwerfällig schleppte er sich nach der Lichtung, 
wo das «Austreiben» stattfinden sollte. Er machte den Eindruck eines 
durch und durch verrufenen und gemeinen Menschen.

Der Zauberdoktor trug einen Lederbeutel und eine mit Wasser ge
füllte Kürbisflasche. Er brachte auch ein Antilopenhorn zum Vorschein, 
eine Art Wahrzeichen eines Hexenmeisters, und mit dieser Ausrüstung 
kauerte er sich auf dem Erdboden nieder und begann, Amulette und 

eine kleine Sammlung polierter Knochen auszulegen. Er schüttete sich 
auch etwas Wasser in die Hände und besprengte damit den Erdboden 
vor sich. Dann schüttelte er eine kleine Menge eines weißen Pulvers aus 
dem Horn und schien nun für sein Vorhaben bereit zu sein.

Er hob die Knochen empor, schüttelte sie durcheinander und warf sie 
in die Luft. Dieser Ritus des Hochwerfens der Knochen oder seine Ab
art, das Stöckewerfen, bildete die Grundlage der meisten afrikanischen 
Wahrsageprozeduren.

Die Eingeborenen des Dorfes hatten sich mit einer Arglosigkeit um 
ihn geschart, die mich immer aufs neue verblüffte, da sie sich offen
sichtlich selbst der Gefahr aussetzten, eventuell als die «schuldige 
Partei» herausgefunden zu werden. In diesem Falle hier zog der Zauber
doktor von jedem Knochen aus - es waren ihrer sechs - eine Linie und 
Zeigte dann auf den Mann am anderen Ende der Lime.

Die Männer wurden in den Kreis hineingestoßen, der Zauberdoktor 
Wandte sich dem Häuptling zu und sagte: «Einer dieser Männer ist der 
Dieb!»

Die Verdächtigen wurden in einem Kreis aufgestellt. Der alte Häupt
ling war sichtlich verärgert, offenbar weil ein paar seiner Angehörigen 
unter den Verdächtigen waren. Er zog ein Messer aus dem Gürtelband, 
das er um den Bauch trug, und schwenkte es über den Köpfen der 
Banner.

Et plapperte ein paar Worte, die ich nicht verstand, und Herr Royale 
erklärte mir, daß er dem Schuldigen Gelegetìheit biete, die Tat ein- 
^ugestehen und pine Ruße zu bezahlen. Niedergeschlagen ließen die 
Männer die Köpfe hängen, aber keiner sprach.

Der Häuptling wurde fast rasend in seinem Zorn. Er schrie und ge- 
s titulierte; schließlich wandte er sich dem Zauberdoktor zu und winkte 
gebieterisch mit der Hand.

«Der Dieb wird gefangen werden, und er wird sterben!» brüllte der 
alte Häuptling.

Der Zauberdoktor trat jetzt vor. Ich beobachtete Lusungu, die hinter 
ihm stand, und plötzlich kam mir der Gedanke, daß sie jetzt in Aktion 
^at und ihn beriet, was er tun sollte. Sie nahm an der Zeremonie nicht 
teÜ, schien aber die sechs Männer mit gespannter Aufmerksamkeit zu 
beobachten. Ihre schwarzen Augen leuchteten in den dunklen Schatten 
ihres Gesichtes.

Der Zauberdoktor reichte dem nächststehenden der sechs Verdäch
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tigen das Ei eines kleinen Vogels. Die Schale war so zerbrechlich, daß 
sie durchsichtig schien, und es war offensichtlich, daß der leichteste 
Druck sie zermalmen würde. Der Zauberdoktor befahl jedem Mann, 
das Ei an den nächsten weiterzureichen: Der Schuldige würde es zer
brechen und damit sein Verbrechen offenbaren. Die Eingeborenen 
drängten sich jetzt mit etwas erleichterterem Herzen vor, da der Ver
dacht sich auf die sechs Männer in dem Kreis konzentrierte.

Der fünfte Mann nahm das Ei; dabei verzerrte sich sein Gesicht in 
plötzlicher Furcht, und eine Sekunde später kleckerte der verräterische 
Eidotter zwischen seinen Fingern hindurch auf die Erde. Er streckte 
seine Hand aus und ließ die zerbrochene Eierschale auf den Boden fallen. 
In seinen Augen sah man nur noch das Weiße, und seine schlaffen läp
pen begannen zu zittern, als er plötzlich etwas stammelte, was wie ein 
Geständnis klang.

Dann richtete er sich auf und zeigte auf den Ngombo mit dem harten 
Gesicht.

«Dieser Mann und sein Bruder Kambula halfen mir stehlen!» 
sagte er.

Leise war Lusungu hinter der Gruppe herumgekommen und stand 
nun in unserer Nähe. Sie streckte die Hand aus, berührte Herrn Royale 
an der Schulter und redete schnell in Kisuaheli auf ihn ein. Er wandte 
sich zu mir um: «Sie sagt, der alte Ngombo wird einem Gottesurteil 
durch Gift unterzogen werden - und er wird sterben.»

Ich blickte Lusungu an und nahm einen verschlagenen Ausdruck auf 
ihrem Gesicht wahr. Plötzlich wurde mir klar, was sich ereignet hatte. 
Lusungu war es durch irgendein geschicktes Manöver - von dem mir 
viel entgangen wat - gelungen, den alten Ngombo in eine prekäre Lage 
zu bringen. Sie hatte ohne Zweifel von seiner Mitschuld gewußt und 
absichtlich diese Vorgänge, die seine Schuld aufdecken mußten, zu
gelassen. $

Es fiel mir auf, daß sie nicht nur als Ausübende der Zauberkunst, son
dern auch als Politikerin außerordentlich gewandt sein mußte, um sich 
in ihrem Beruf zwischen Zauberdoktor-Kollegen halten zu können, die 
über ihre Falschheit im Bilde sein mußten. In der kurzen Zeit, seit ich 
sie kannte, hatte sie den Tod eines Kollegen herbeigeführt, wodurch sie 
ihre eigene Macht unter den Mitgliedern des Stammes festigte; und sie 
hatte sich des Mädchens entledigt, das offensichtlich eine Rivalin war. 
Und jetzt hatte sie die Prozedur des anderen Ngombo, von dem sie be

ruflich hinzugezogen worden war, zu einem Punkt geführt, wo er im 
Begriff stand, seine eigene Schuld aufzudecken. Und aller Wahrschein
lichkeit nach würde - wie sie Herrn Royale gesagt hatte - auch der alte 
Ngombo sterben.

Der Angeklagte erzählte unterdessen dem Häuptling seine eigene 
Geschichte, wobei er dann und wann mit zitterndem Finger anklagend 
auf den alten Ngombo zeigte. Er erklärte, der Zauberdoktor und sein 
Bruder hätten ihn zum Diebstahl der Ornamente vom Haus des Kom
missars überredet und ihm versprochen, daraus Fetische anzufertigen, 
die ihn vor Abgaben an die Regierung befreien würden. Jetzt, da 
diese Fetische versagt und ihn nicht geschützt hätten, fühle er sich be
rechtigt, den alten Ngombo anzuklagen; außerdem beschuldigte er - 
laut Herrn Royale - den Zauberdoktor, daß er die Ausbreitung von 
Krankheit unter den Dorfbewohnern zugelassen habe, was zur Er
krankung seiner Töchter führte!

Ich erkannte in ihm plötzlich den Mann wieder, der zu Lusungu 
geeilt war, um sich bei ihr Hilfe zu holen, und den sie gescholten hatte, 
weil er nicht schon eher zu ihr gekommen war. Sie hatte ihm geraten, 
den « Ngombo y Nyanza » des Nachbardorfs aufzusuchen - und das war 
der alte Zauberdoktor, der jetzt in Verdacht geraten war! Durch eine 
Reihe von geradezu machiavellistischen Schritten ging Lusungu ans 
Werk, ihre Berufskonkurrenz auszuschalten.

Ein anderer Ngombo wurde herbeigebracht, um bei dem Gottes- 
Utteil - einer Giftprobe - zu amtieren. Es war ein magerer, wild aus
sehender Bursche, der sich ein menschliches Skelett auf den Körper 
hatte malen lassen und das unvermeidliche Antilopenhorn in der Hand 
hielt. Er ging zu dem Zauberdoktor hin und zeigte mit dem Finger auf 

wobei er ihn mit einem Wortschwall im Bapende-Dialektbeschul- 
^hßte, Krankheit in das Dorf gebracht zu haben.

Als der angeklagte Ngombo es ableugnete, irgendwie daran Anteil zu 
haben, daß Krankheit über das Dorf gekommen war, schritt der 
Häuptling ein. Hier bot sich ihm eine prächtige Gelegenheit, aus der 
Sache einen Schauprozeß zu machen, und er tat es in großartigem Stil, 

befahl, Schemel für unsere Gesellschaft herauszubringen und be
stimmte sogar einige Eingeborene, die hinter uns Aufstellung nehmen 

mit Fächern die Luft frei von Insekten halten mußten. Er gab eine 
Q^tige Vorstellung für den weißen Doktor - das Gottesurteil durch
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Rin großer Kessel mit Wasser war über einem Buschfeuer erhitzt und 
Rinde des Muhongolokabaumes hineingeworfen worden. Dieser Ab
sud sollte beim Gottesurteil benutzt werden.

Bevor die Prozedur begann, mußte der zweite Ngombo das Verhör 
seines Vorgängers zu Ende führen. Das war eigentlich überflüssig, da 
der Mann schon der Giftprobe überantwortet worden war, aber es trug 
dazu bei, unter der Schar von Eingeborenen eine Atmosphäre der Er
regung und Erwartung zu schaffen. Der Angeklagte nahm sich nicht 
einmal die Mühe zu antworten. Schweigend stand er da und machte ein 
grimmiges Gesicht.

Irgendein rötliches Pulver wurde in den Kessel geworfen und mit der 
Muhongolokarinde mitgekocht, bis eine dicke, breiige Suppe entstg^id. 
Während diese umgerührt wurde, trat eine Gruppe von Frauen unter 
monotonem Gesang in den Kreis. Mehrere Trommeln begannen in 
dumpfen, rhythmischen Schlägen zu erdröhnen, und ein paar Umherste- 
hendefingenan, herumzuhüpfen und sich gegenseitig etwas zuzuschreien.

Die Angelegenheit steigerte sich von selbst zu einem fieberhaften 
Höhepunkt. Der alte Häuptling schien es ungeheuer zu genießen, und 
von Zeit zu Zeit überzog ein breites Lächeln sein Gesicht - trotz des 
Ernstes der Sache vom juristischen Standpunkt aus. Der Angeklagte 
hatte nämlich alle Aussicht, innerhalb weniger Stunden tot zu sein.

Der zweite Ngombo stolzierte zu dem Kessel hinüber, blickte prüfend 
auf die schleimige Masse, schöpfte dann etwas davon mit einer Kelle 
heraus, füllte es in eine Kürbisflasche und sah zu, wie es sich abkühlte. 
In jeder seiner Bewegungen lag ein Ausdruck feierlicher Wichtigkeit.

Dem Angeklagten wurde sodann befohlen, von dem Zeug zu trinken. 
Er kam der Aufforderung ohne irgendein sichtbares Zeichen von Ner
vosität nach und schmatzte nach jedem Schluck mit den Lippen. Dann 
mußte der Bruder des Häuptlings davon trinken und zuletzt der Dieb. 
Alle fügten sich willig.

Der Dieb zeigte als erster Anzeichen von Übelkeit. Er begann zu 
würgen und schlug plötzlich vornüber auf den Boden, wo er leicht ge
krümmt liegenblieb. Die Menge, die die Angeklagten umtanzte, brach 
bei diesem «Schuldbeweis» in ein wahnsinniges Gebrüll aus. Die Trom
meln dröhnten, und der Gesang der Frauen wurde immer lauter. Dann 
begaben sich die anwesenden Eingeborenen zu dem Kessel und schlürf
ten von dein giftigen Gebräu. Schon nach kurzer Zeit erbrachen sie 
sich nach allen Richtungen.
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Einige dieser Eingeborenen, die sich wieder erholten, sprangen auf 
und begannen zu singen und zu kreischen, und etliche gerieten in einen 
solchen Rauschzustand, daß sie umhertaumelten und sich selbst mit 
Messern ritzten. Ihre Gesichter und Körper trieften von Blut, aber das 
steigerte nur noch ihren Wahnsinn. Bald war die Menge in eine bro
delnde Masse verwandelt, und ich fragte Herrn Royale, ob wir uns 
nicht etwa in Gefahr befänden, aber er schüttelte beruhigend den Kopf.

Die Erregung legte sich indessen bald wieder, und als sich alles mehr 
oder weniger beruhigt hatte, fragte ich Lusungu, wie die Sache aus
gehen werde. Sie sah mich überrascht an und sagte ruhig: «Der böse 
Ngombo und der Dieb werden sterben. Der Bruder des Diebes wird 
leben. Er ist unschuldig. Er wird der nächste Ngombo werden.»

Wir blieben bis zum nächsten Tag in jenem Dorf, und am Morgen 
starben der Zauberdoktor und der Dieb, wie Lusungu es voraus
gesagt hatte. Ihre Leichen wurden für die Begräbnisriten zurechtgelegt.

Das seltsamste an dieser Prozedur war der Umstand, daß die Hälfte 
der Dorfbewohner das gleiche Gebräu getrunken hatte, aber nur 
*wei starben - die beiden von Lusungu vorausgesagten!

Die einige vernünftige Erklärung, die ich dafür finden. konnte, 
Sollte meinem Verstand nicht recht einleuchten: daß die beiden ein
fach deshalb gestorben waren, weil sie wußten, daß sie sterben sollten. 
Später fragte ich Lusungu, und ihre Erklärung war sogar noch ein
scher : «Die,Hexen* in dem Dorf töteten sie. Sie konnten diese beiden 
Männer nicht leiden.»

Natürlich hätte ich es wagen können, herauszufinden, wer diese 
«Hexen» waren; aber es wäre nichts dabei herausgekommen, wenn ich 
diese Frage bei Lusungu aufgeworfen hätte.

Wenn ich auf die. lange Reihe von Begebenheiten, bei denen ich ein 
^ehr oder weniger unformeller Zeuge gewesen war, zurückblickte, 
fiel mir eine Sache auf: In keinem Fall lag irgendeine offene Gewalt vor 
■" abgesehen von der Anwendung von Drogen, falls das als «Gewalt» 
^gesehen werden kann. Das Gehirn des Mädchens war zwar entfernt 
Horden, aber offensichtlich erst, als der Tod bereits eingetreten war. Die 
Todesursache des alten Witembe schien problematisch. Man hatte bei 
ifim keine Spur einer Verletzung gefunden, und doch hatte Herr Royale 
es einen Mord genannt. Der junge Wüstling M’buki war ohne jede 
offensichtliche Gewaltanwendung gestorben, wohl in der «ÜberZeu- 
g*ng», sterben zu müssen. Der angeklagte Ngombo starb wahrschein
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lieh an Gift - und doch hatten viele andere von dem Gift getrunken und 
waren am Leben geblieben.

Die einzig mögliche Schlußfolgerung, zu der ich gelangen konnte, 
war die, daß die tödliche Wirkung psychologischer Suggestion diesem 
Volk bekannt war und von ihm angewandt wurde. Ohne Zweifel be
nützten die Zauberdoktoren beim Brauen dieser Tränke auch ihre 
Kenntnis gewisser Eigenschaften der Drogen. Die moderne «Wunder
droge» Serpasil zum Beispiel war den Missionaren und Medizinern in 
Afrika schon jahrelang bekannt, ehe sie in der Medizin bei der Behand
lung von hohem Blutdruck und Geisteskrankheiten Verwendung fand; 
aber seit vielen Jahren hatten sie ihre segensreichen Eigenschaften den 
westlichen Pharmakologen vergeblich geschildert. Der aus der Saba
palme gewonnene Kuraresaft war den Brujos der peruanischen Anden 
als positives Antibiotikum zur Heilung von Schlangenbissen schon lange 
bekannt, ehe er in die Arzneibücher der modernen Medizin aufgenom
men wurde.

Ohne Zweifel besaßen die Zauberdoktoren Afrikas und Südamerikas 
ziemliche Kenntnisse von Drogen und Arzneien, die in der westlichen 
Welt noch keinen Eingang gefunden haben, und dieses Wissen von uns 
kaum bekannten Drogen war ein mächtiges Werkzeug in den Händen 
eines Zauberdoktors. Aber dies allein vermag noch nicht alle Dinge zu 
erklären, die uns bei den Praktiken der primitiven Medizinmänner ver
wirren. Als ich mehr und mehr von diesen phantastischen Begeben
heiten in einer Welt beobachtete, die wir für gewöhnlich als primitiv 
und unzivilisiert ansehen, wurde mir offenbar, daß sie von der klugen 
Ausübung angewandter Psychologie, vermischt mit einer geheimen 
Kenntnis der pharmazeutischen Wissenschaft, abhingen. So bewandert 
waren diese Zauberdoktoren, daß unsere von der ursprünglichen Ein
fachheit abweichenden Wissenschaften ihre Methoden oft nicht ver
stehen könneg.

So hörte ich zum Beispiel aus ziemlich zuverlässiger Quelle eine selt
same Geschichte von einem alten «Nyanga», wie die Zauberdoktoren 
im Tanganjikagebiet genannt werden, der von englischen Beamten, die 
der Todesursache eines Stammeshäuptlings nachgingen, zu Hilfe geru
fen wurde. Der alte Nyanga führte schließlich die Beamten zu der Stelle, 
wo die Leiche bestattet war. In Afrika wird der Platz für das Grab mei
stens vom Gesichtspunkt seiner Unzugänglichkeit für Geister, Tiere oder 
menschliche Feinde ausgewählt. Der Fall hatte sich in dem heißen 
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Lande südlich des Kilimandscharo ereignet, wo die grelle Sonne das 
Land ausdörrt und eine Leiche in wenigen Stunden verwest. Da der 
Zweck des Begräbnisses darin liegt, den Geist in der Leiche vor Be
lästigungen durch menschliche oder andere Feinde zu schützen, wird 
die Leiche nicht flach in ein Grab gelegt, sondern zu einem festen Ball 
Susammengerollt und in die Spalte oder den Winkel hineingestopft, der 
als Grab ausgewählt wurde.

Im vorliegenden Fall lag der Tote jedoch flach ausgestreckt da, und 
dem Bericht der Beamten zufolge wies er keine Anzeichen von Wunden 
oder Verwesung auf. Der Nyanga wurde geheißen, die Leiche herauf- 
*uschaffen, damit sie von einem englischen Sanitätsoffizier näher unter
sucht werden konnte, aber er protestierte laut und sagte, daß das Be
rühren der Leiche sie für immer außerstande setzen würde, des toten 
Häuptlings Feinde, die sein Ende herbeigefuhrt hatten, abzuwehren.

«Der Häuptling sucht den Feind, der ihn tötete», sagte der Nyanga. 
«Während dieser Zeit darf seine Leiche nicht berührt werden.» Nichts 
Vetmochte ihn zu überreden, dem englischen Arzt zu gestatten, den 
Toten noch einmal zu untersuchen.

Einige Tage später schickte der Nyanaga jedoch eine Nachricht, daß 
V dem «Feind» des Häuptlings jetzt geziemend verfahren worden sei 
und der englische Doktor nun die Leiche des toten Häuptlings nach Be
rben untersuchen könne. Die Beamten kehrten zu dem Grab zurück, 

als dieses Mal die Decke auseinandergerollt wurde, befand sich 
keine Leiche mehr darin!

Dieser verblüffende Umstand erweckte sofort den Argwohn des 
Versuchenden Beamten, doch der alte Nyanga beruhigte ihn; sofern 
er nicht sofort Bericht erstatte, werde ihm die Leiche in der kommen
den Nacht zur Verfügung stehen. Der Nyanga erzählte den Beamten, 
der Geist des toten Häuptlings sei mit dem Aufspüren seiner Mörder 
beschäftigt gewesen und seine Leiche habe nicht berührt werden dürfen, 
bis diese «Vendetta» vollbracht worden sei. Der Verstorbene habe daher 
seine eigenen körperlichen Überreste beiseite geschafft, um sich vor 
einer solchen Vergewaltigung zu schützen.

Der Beamte willigte ein zu warten, bis die Leiche «zurückkehrte». 
Trotzdem, so sagte er, müsse er sie sehen. Nachdem er das feierliche 
^sprechen gegeben hatte, daß die Leiche weder mit den Händen 
n°ch mit chirurgischen Instrumenten berührt werde, bis der tote 
Häuptling seine postume Mission vollbracht habe, gab ihm der 
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Nyanga einen Wink, ein zweites Mal hinzuschauen. Er zog die Hülle 
zurück; *und diesmal lag die Leiche da - und ihr Schädel war durch 
einen Schlag gegen die Basis zertrümmert!

Anschließend wurde eine Leichenschau vorgenommen, aus der her
vorging, daß der Häuptling ermordet worden war. Ob die vorher
gehende Untersuchung und die fehlende Leiche das Ergebnis von 
Hypnose waren, ist etwas, das sich nur mutmaßen läßt. Für den Ein
geborenen mit seiner primitiven Auffassung vom Tod und der engen 
Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten wäre das kaum ein 
Grund zum Nachgrübeln. Auf den argwöhnischen englischen Sanitäts
offizier jedoch muß es zum mindesten verblüffend gewirkt haben.

Wissenschaftliche Nachforschungen, sogar solche, die sich mitapsy- 
chischen Phänomenen befassen, haben es nicht vermocht, dieses Über
brücken der Kluft zwischen den Lebenden und den Toten richtig zu er
klären. Doch der primitive Mensch überbrückt sie leicht. Der Ein
geborene sieht nichts Ungewöhnliches darin, daß ein lokaler Zauber
doktor diese übernatürliche Hürde beseitigt.

Bei Lusungus Opfern mag der Übergang vom Leben zum Tod durch 
vollkommen natürliche Mittel verursacht worden sein, die ich nicht zu 
entdecken vermochte. Stimmte diese Annahme, so schienen auch die 
belgischen Beamten, wie zum Beispiel Herr Royale, diese Mittel nicht 
zu erkennen. Sie nahmen die Todesfälle offensichtlich als eine Phase 
primitiver Ursache und Wirkung hin, natürlich nur, soweit es sich um 
Eingeborene handelte. Im allgemeinen hatten die Methoden wenig Be
deutung für sie, solange die Bevölkerung friedlich blieb. Wenn indessen 
etwas Verdrießliches geschah, wie zum Beispiel das Zerstückeln von 
Hauptmann Baill'oit, dann wurden die Gendarmen ausgesandt, um in 
die Sache hineinzuleuchten. Wo es aber nur eingeborene Opfer betraf, 
wurden die Todesfälle zwar bedauert, aber sonst nicht weiter beachtet.

Kurz nachher «Giftprobe» schickte ich mich an, das Dorf Lusungus 
zu verlassen. Es kam mir tatsächlich so vor, als ob es ihr leid täte, mich 
gehen zu lassen. Vielleicht war der Grund darin zu suchen, daß ich frei 
mit ihr Kenntnisse austauschte und ihr gegenüber keine vorgefaßten 
Meinungen darüber geäußert hatte, welche Praxis besser sei, ihre oder 
meine.

«Du gehst zu deinen Leuten zurück, weißer Doktor», sagte sie zu mir 
kurz vor meinem Auf bruch. «Du nimmst etwas mit dir mit. Du mußt 
auch etwas zurücklassen.»
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«Was sollte ich wohl zurücklassen?» fragte ich sie.
«Regen», antwortete sie. «Mein Volk braucht Regen.» Es fiel mir ein, 

daß die Wettervorhersage zur üblichen Praxis des Zauberdoktors ge
hörte, zu der Lusungu sich aber nicht herbeiließ.

Ich lachte und sagte ihr, daß ich die Trockenheit nicht mitgebracht 
habe und deshalb nicht einsehe, wie ich Jlegen zurücklassen könnte. 
Sie schüttelte mit leisem Beaduern den Kopf.

Ein paar Monate später, als ich wieder zu Hause in Philadelphia war, 
erhielt ich zu meiner leichten Verwunderung einen Brief von Frau 
Evangeline Mowbray, der Gattin eines der Beamten der Palmölgesell
schaft, mit der ich während meines Aufenthaltes dort gut bekannt ge
worden war. Sie schrieb:

«Vor mehreren Tagen kamen fünf Bapendekrieger in die Fabrik. Sie 
waren von Lusungu gesandt worden, um nach Ihnen zu fragen. Seit 
Sie ihr Dorf verließen, ist nicht ein Tropfen Regen gefallen. Ihr ganzer 
Mais vertrocknet, und bald wird es nichts mehr zu essen geben.

Lusungu glaubt, daß der Ngombo mit den vier Augen (ich trage eine 
Erille) den Regen mitgenommen habe, als er nach seinem eigenen Dorf 
abreiste.

Ich glaube freilich nicht, daß sie Sie des Diebstahls anklagt. Sie hätte 
gem den Regen zurück, wenn es bei Ihnen genug geregnet hat. Ich 

Weiß, daß das alles töricht klingt, aber die Leute meinen es ernst...» 
Zuerst dachte ich, es handle sich um einen Schabernack, den mir 

kleine Freunde in Afrika spielten. Nachdem ich aber darüber nach
gedacht hatte, sandte ich Frau Mowbray eine Antwort:

«Ich bin froh, daß Sie mir von Lusungu erzählten», schrieb ich. «Es 
hit mir sehr leid zu hören, daß der ganze Mais vertrocknet. Wollen Sie 
bitte Lusungu benachrichtigen, daß ich den Regen zurückgebe, da 
Philadelphia jetzt mehr davon hat, als es braucht. Bitte danken Sie ihr 
Eit die Freundlichkeit, ihn mir eine Weile überlassen zu haben.»

Etwa einen Monat später erhielt ich folgenden Brief aus Kikwit, der 
freilich im einzelnen nichts beweist:

«Lieber Dr. Wright! Sie werden mir vielleicht nicht glauben; aber 
Wenige Tage nach Eintreffen Ihres Briefes begann es im Bapendeland zu 
regnen. Es regnet seitdem ununterbrochen, und bald wird Lusungu bei 
Ihnen vorstellig werden, damit Sie es wieder aufhören lassen. Vielen 
Üank für Ihre Mitwirkung. Herzlichst Ihre Evangeline Mowbray.»
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KAPITEL 8

Kurz darauf verließ ich das Bapendeland und strebte in nörd
licher Richtung, quer durch Gabun, der Stadt Porto Novo am Golf 
von Guinea zu und begab mich von dort nach Ouidah, dem berüch
tigten Zentrum des Sklavenhandels in vergangenen Tagen. Ich hatte 
einen besonderen Grund, die «Sklavenküste» aufzusuchen und auch 
eine besondere Einladung.

Der Grund war die Nachricht von dem Wiederaufleben des phan
tastischen «So-Min-Festes» oder «Jährlichen Brauches», wie es in den 
Tagen des Sklavenhandels genannt wurde. Es ist ein außergewöhn
liches Tanzfestspiel, das ursprünglich die Massenhinrichtung von 
Hunderten von Menschenopfern begleitete, die auf dem Marktplatz 
von Abóme, der Hauptstadt des Königreiches Dahome, als Tribut an 
die Ahnen des Königs enthauptet wurden. Später opferte man Sd&fe 
und Ochsen anstelle von Menschen, aber sogar in dieser Form war es 
noch eines der blutigsten Schauspiele, die man in der Welt antreffen 
kann.

Meine besondere Einladung kam vom Fürsten Aho von Dahome, 
dem nominellen Herrscher des jetzt als «Canton d’Oumbegame» be
kannten Gebietes. Ich hatte mich telegraphisch bei ihm nach gewissen 
Ritualen erkundigt, die in Dahome noch immer üblich sein sollten, 
und er antwortete, ich möge kommen und mir alles selbst ansehen. 
Zu jener Zeit stellte ich gerade Nachforschungen über afrikanische 
rituelle Gottesanbetung an, und so brach ich in meinem Jeep nach der 
sagenumwobenen Heimat des früheren Sklavenhandels auf, der der 
afrikanischen Sklavenküste ihren Namen gab.

Dahome hat drei Ansprüche auf Berühmtheit: Historisch gesehen, 
war es das schlimmste und berüchtigtste Zentrum des Sklavenhandels 
in Westafrika; dann ist es die Heimat der gefürchteten «Leoparden
gesellschaft», eines geheimen Kultes von Tieranbetern, die im Ruf 
stehen, die Lycanthropie (Tierverwandlungskunst) auszuüben, und 
schließlich war es die ursprüngliche Quelle des «voodoo» oder «vodun» 
- eine französische Leseart eines Eingeborenen-Wortes für Ahnenkult 
und «Anbetung der Toten».

Es gibt in Afrika wahrscheinlich kein Land, wo es mehr zu sehen 
gibt als in Dahome. Der Name selbst ist eine europäische Abart von 
«Danh-ho-man», was «in Danhs Bauch» bedeutet. Die diesem Namen 

zugrunde liegende Geschichte ist ganz interessant. Obgleich Dahome 
jetzt ein französisches Protektorat ist, wird es unter französischer Ge
setzgebung durch einen direkten Nachfahren eines der früheren 
Könige von Dahome regiert, den Fürsten Justin Aho Glèlè, der den 
Posten des französischen Hochkommissars bekleidet.

Vor mehr als hundert Jahren war Fürst Ahos Vorfahr, König 
Glèlè, der Herrscher dieses kleinen, auf Sklavenfang erpichten König
reiches. Er hatte den Titel von einem ehrgeizigen Banditen namens 
Dako, dem ersten König von Dahome, geerbt.

Dako hatte in einem kleinen Dorf in der Nähe der heutigen Stadt 
Abóme gelebt und sich die Zeit damit vertrieben, Nachbarstämme zu 
überfallen und die erbeuteten Sklaven an arabische Händler zu ver
kaufen. Er dehnte seine Beutezüge nach und nach erheblich aus, bis 
er im Revier eines ebenfalls auf Sklavenjagd gehenden mächtigen 
Nachbarn, des Königs Danh, wilderte.

Danh geriet schließlich in Zorn über Dakos Eindringen in sein 
Gebiet und begab sich mit einem Kontingent von Kriegern zu Dakos 
Kraal. Er schlug ihm vor, sich damit einverstanden zu erklären, daß 
er auf seiner Seite der Linie bleibe, die ihre Stammesterritorien teilte. 
Es wird berichtet, daß Danh ärgerlich zu Dako sagte: «Du hast schon 
rund um meine Füße gebaut, bald wirst du wohl in meinem Bauch 
bauen!»

Dako vertrödelte seine Zeit nicht und ging unverzüglich ans Werk, 
Danhs Worte in die Tat umzusetzen. Er vertrieb ihn aus seinem 
eigenen Königreich, erbaute einen schönen Palast auf den Ruinen von 
Danhs Wohnsitz und nannte seine Residenz «Danh-ho-man», wonach 
das ganze Königreich den Namen Dahome bekam.

Die Sage erzählt, daß Dahomes Gründer, König Dako, im Kampf 
tödlich verwundet wurde und seinen ältesten Sohn an seine Seite rief. 
Er gab ihm seine Amulette, sein Schwert und Szepter und die Er
mahnung, «Dahome größer zu hinterlassen, als du es vorfandest.» 
So gut wurde diese Ermahnung beherzigt, daß jeder nachfolgende 
Herrscher von Dahome dessen Reichtum weiter vermehrte, in der 
Hauptsache durch den Sklavenhandel, und das Reich sich zu guter 
Letzt nach Westen bis zum Meer erstreckte.

Die neun Könige, die auf Dako folgten, vergrößerten den Reichtum 
mid die Macht des kleinen afrikanischen Königreiches, bis die Fran
zosen, die die meisten Teile des Gebietes kontrollierten, sich gegen 
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Ende des neunzehnten Jahrhunderts beunruhigt fühlten und den 
zehnten König, Behanzin, absetzten. Es war für Behanzin eine be
friedigende Lösung, weil er sich für seine Absetzung genügend fran
zösische Franken zahlen ließ, um damit den Rest seines Lebens in 
Wohlstand und Behaglichkeit zu verbringen. Damit kam die Dyna
stie König Dakos zu einem Ende.

Die Franzosen errichteten den «Canton d’Oumbegame», der von 
einem «Kantonschef» mit eingeschränkter Macht regiert wurde, und 
Dakos Nachkommen gelangten in den Genuß dieser Stellung unter 
französischem Protektorat. Fürst Aho ist ein direkter Nachkomme von 
König Glèlè, einem der letzten Herrscher von Dahome und dem 
größten Sklavenhändler in Westafrika.

Es gibt entsetzliche Geschichten von der Macht und Grausamkeit 
der Könige von Dahome. Unter dem Vorwand von «Kriegen» zum 
Schutz ihrer Grenzen pflegten sie auswärtige Stämme zu Überfällen, 
die eroberten Stammesmitglieder mit nach Hause zu nehmen und die 
rüstigsten Gefangenen an die Araber zu verkaufen. Die Kriegsge
fangenen, nun zu Sklaven geworden, wurden in Märschen nach der 
Hafenstadt Ouidah gebracht, wo sie an englische, holländische und 
portugiesische Händler verkauft wurden, die «corráis» oder Kraals 
für ihr menschliches lebendes Inventar eingerichtet hatten.

Die nicht «marktfähigen» gefangenen Stammesmitglieder wurden 
in umzäunten Lagern in Abóme zusammengepfercht, um dort den 
«Jährlichen Brauch» zu erwarten. Hunderte dieser Elenden wurden in 
einer öffentlichen Hinrichtung abgeschlachtet, um mit ihrem Blut den 
Zorn der Geister zu besänftigen, die veranlaßt hatten, daß eine so 
armselige Schar in die Hände der Angreifer fiel. Dieses abscheuliche 
Schauspiel nahm den Charakter einer Zeremonie an, und man lud zu 
Besuch weilende Würdenträger ein, an diesem «Sport» des Kopf
abschlagens teilzunehmen.

Den Höhepunkt erreichte der Sklavenhandel zu Anfang des neun
zehnten Jahrhunderts, als die Nachfrage nach Sklaven in der Neuen 
Welt anstieg, fcönig Glèlè, Fürst Ahos großer Onkel, organisierte den 
Sklavenfang und -handel so gut, daß die Dahome-Küste als die 
«Sklavenküste» von Afrika bekannt wurde. Das Königreich von 
Ashanti, die zweitgrößte und mächtigste der Negernationen an der 
Westküste, bezahlte den Königen von Dahome tatsächlich Tribut für 
das Recht, mit Sklaven handeln zu dürfen.

König Glèlès Erfolg war in nicht geringem Maße auf einen Mann 
zurückzuführen, dessen Name in Sklavenhändlerkreisen legendär ist: 
Es war der unglaubliche Mulatte Cha-Cha da Sousa aus Brasilien. 
Den besten Chroniken jener Zeit zufolge enterte Cha-Cha da Sousa 
ein portugiesisches Schiff vor der Dahome-Küste und zog in Ouidah 
eine Sklavenbörse auf. Er war von schwarzer Hautfarbe und der ge
borene Händler, der schnell die Achtung und die Gunst der Sklaven
handel betreibenden Stammeshäuptlinge gewann. Unter den Afri? 
kanern gab er sich als Neger, und unter den Weißen entfaltete er alle 
die anmutigen Manieren eines Brasilianers von hohem Rang.

Er wurde ein Günstling König Glèlès und erlangte durch diesen 
Meister aller Sklavenfänger bald eine Monopolstellung im Sklaven
handel. Cha-Cha suchte sich einen wunderschönen Hügel in Ouidah, 
in der Nähe der Ruinen des alten portugiesischen Forts, aus und er
baute dort einen Palast, der noch heute als ein Denkmal für seine ein
träglichen Geschäfte zu sehen ist. Er errichtete auch ein luxuriös ein
gerichtetes Kasino, und sein Weinkeller mit den aus Paris impor
tierten Weinen erweckte den Neid der ganzen Sklavenküste. Er be
völkerte das Kasino mit schönen Frauen, von denen viele entführt 
waren. Ob sie nun unter Zwang dort lebten oder einfach diese Art 
von Arbeit liebten und dablieben - sie vermehrten sich jedenfalls an 
Zahl, bis Cha-Cha da Sousa als der vornehmste Gastgeber und frei
gebigste Wirt an der Sklavenküste gepriesen wurde.

Man erzählt, daß Cha-Cha da Sousa über seiner Kasinobar ein 
Schild angebracht hatte, auf dem in vier Sprachen zu lesen stand: 
«Hier kannst du dich mit allem umgeben, was die Tugend verdirbt, 
die Leidenschaften stillt, die Gier erweckt, die Schwäche verrät, die 
Sinnlichkeit zufriedenstellt - aber zuerst bezahle deine Sklaven!»

Als Cha-Cha gefragt wurde, warum er dieses Schild angebracht 
habe, erwiderte er: «Männer, die mit Sklaven handeln, sind selbst 
Sklaven ihrer Schwächen.»

Er schloß einen Vertrag mit König Glèlè ab, wonach er auf Lebens
zeit die alleinigen Rechte eines Sklavenmaklers für Dahome erhielt; 
bei seinem Tode wollte er seinen ganzen Reichtum dem König hinter
lassen. Er starb 1849 und vermachte Glèlè sein sagenhaftes Vermögen, 
über hundert Frauen und Mätressen und ungefähr hundertfünfzig 
Kinder. Es heißt, daß heute noch fast jeder zweite Neger in Ouidah 
auf den Namen da Sousa hört.
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Als ich in Ouidah eintraf, fand ich einen Wagen und einen Chauffeur 
vor, die mir der Fürst, der mich erwartete, geschickt hatte. Das Land 
zwischen der Küste und der Stadt Ahorne steigt zu einer Reihe hügel
durchzogener Hochebenen an, und die Straße windet sich durch 
fruchtbares Land mit gut bestellten Mais- und Ölpalmenfeldern. Drei
hundert Jahre lang ist es unter seinen blutdürstigen Herrschern und 
unter dem wohlwollenderen Protektorat der Franzosen ein ertrag
reiches, blühendes Land gewesen. Hinter dem Streifen der Küsten
gebiete liegen die dunklen Urwälder des Nigertales, seit Jahrhun
derten nur arabischen Sklavenhändlern und etlichen abenteuerlustigen 
Touristen aus der Welt draußen bekannt. Es ist ein Land, das von 
Fetischanbetung, den Mysterien alter Kulte und den furchtbaren 
Praktiken «schwarzer» Magie beherrscht wird. Hier blüht das Ge
schäft des Zauberdoktors wie nirgends sonst in Afrika.

Von dem Augenblick an, da wir die Tore des Fürstenpalastes in 
Abóme passierten, wurde ich der Atmosphäre alter Mysterien gewahr, 
die über dem Platz liegt. Die massiven Ziegelgebäude der französi
schen Kolonialverwaltung, die dem Palast gegenüberliegen, gaben 
einen Hintergrund ab, der einem ein Gefühl von Sicherheit verlieh; 
sowie man aber den Palast betrat, umfing einen eine Atmosphäre von 
barbarischer, aber luxuriöser Extravaganz.

Der Wagen hielt zuerst vor einem europäischen Hause, wo ich 
während meines Besuches wohnen sollte. Es gab darin gewisse Er
rungenschaften der Zivilisation, wie Duschen und stabile, handge
schnitzte Betten. Als ich das Haus betrat, erblickte ich Holzschnitze
reien, die Leoparden darstellten, eine Erinnerung daran, daß dies auch 
die Heimat der geheimen «Leopardengesellschaft« war, deren Riten 
berüchtigt sind, zu den teuflischsten in Afrika zu gehören.

An der Wand meines Schlafzimmers befand sich auf der harten 
Lehmoberfläche ein geschnitztes Basrelief, das einen enthaupteten 
Neger darstellte; ein riesiges Messer schwebte über ihm, und sein 
abgeschlagene  ̂Kopf lag zu seinen Füßen. Dieses grausige Andenken 
an den «Jährlichen Brauch» übte seine Wirkung auf meine Lebens
geister aus, und ein Frösteln überfiel mich. Es war wahrlich kein ge
eigneter Wandschmuck, um einem zu friedlichem Schlaf zu verhelfen. 
Später sah ich Schnitzereien mit fast den gleichen Motiven an fast 
jeder Wand des Palastes - ein Entfalten von barbarischem Humor, 
denke ich, der es den Gästen von heute ermöglichen sollte, sich voller 
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Ironie der Tage zu erinnern, da europäische Besucher Zeuge der Ent
hauptungszeremonien waren und sogar Gefallen daran fanden.

Kurz nach meiner Ankunft erschien ein Bote und geleitete mich in 
den Palast. Wir schritten durch eine Reihe von Zimmern oder Höfen, 
die von harten, sechs Meter hohen Lehmwänden umgeben waren. Der 
Hof des Fürsten unterschied sich nicht sehr von den großen Hallen, 
abgesehen davon, daß die eine Seite sich auf eine Veranda öffnete. 
Diese war mit riesigen geschnitzten Tischen, Stühlen und Statuen 
möbliert. Auf einem breiten Diwan, au£ dem sich Leopardenfelle 
türmten, saß ein rundlicher, liebenswürdiger Mann von schwarz
brauner Hautfarbe, offenbar mein Gastgeber, der Fürst.

Er war ein seltsam aussehender Mann. In seiner Jugend, so hatte man 
mir erzählt, sei er schlank und rank gewesen, der verbindliche «Lebe
mann» von Paris, mit dunkler Haut, gutmütig und mit den Manieren 
eines Höflings. Er hatte noch immer Manieren, aber er besaß jetzt 
eine enorme Leibesfülle und zeigte ein breites Lächeln. Er war etwa 
ein Meter fünfundsechszig Zentimeter groß und muß gute hundert
zehn Kilogramm gewogen haben. Eine hohe, weiße Schädelkappe, 
die am Rand mit goldenem Faden umstickt war, thronte auf seinem 
Kopf ; er trug auch ein Szepter, das kunstvoll verschlungene, geschnitzte 
Ornamente in haargenauer Ausführung aufwies - offenbar heral
dische Insignien seiner Familie und Symbole seines Ranges.

Er trug dieses Szepter wie ein nachlässig gehaltenes Gewehr über der 
Schulter. Als ich mich näherte, sprang er auf, rollte sich fast vom Diwan 
herunter und kam mir entgegen, um mich zu begrüßen, wobei er in über
raschendem Tempo auf mich zu watschelte und eine so herzliche 
Miene aufsetzte, daß ich ganz verblüfft war. Seine starke Persönlichkeit 
schien mir aus seinen scharfen, dunklen Augen entgegenzuleuchten.

Bevor wir den Zweck meines Besuches erörterten, winkte er einer 
seiner Frauen, die ich bei meinem Eintreten neben der Tür gesehen 
hatte. Leise und demütig trat sie vor ihn hin, hob seinen einen Fuß 
hoch, küßte ihn und wiederholte dasselbe mit dem anderen Fuß. Er 
sprach ein paar Worte in der Eingeborenensprache zu ihr: Offen
sichtlich bestellte er etwas zu trinken. Die Frau sagte etwas, was wie 
«Yogh!» klang und ging hinaus, um den Befehl auszuführen.

Ich erfuhr später, daß Fürst Aho nur zwanzig Frauen hatte, als ihn 
die Franzosen zum «Chef des Cantons d’Oumbegame» machten, daß 
er aber seither seinen Haushalt auf sechzig Frauen erweiterte.
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Heirat als gesetzliche Verpflichtung gab es in Dahome nicht, als es 
noch unter der Herrschaft seiner eigenen Könige stand. Es lebten nur 
etwa dreihundert freie Seelen in dem Reiche, und sie alle gehörten der 
königlichen Familie an. Da alle anderen Menschen Sklaven des Königs 
waren, folgte daraus, daß auch ihre Frauen dem König gehörten. Er 
konnte jedem seiner Untertanen das Besitzrecht auf Land oder Frauen 
verleihen und diese Gunst nach Belieben wieder zurückziehen.

Man kann auch unter der Herrschaft der Franzosen in Dahome auf 
mehrere Arten verheiratet sein. Ein Ehemann kann seine Frau mit 
ihren sämtlichen Kindern kaufen, doch er hat keinen gesetzlichen An
spruch auf die Kinder, die aus seiner eigenen oder früheren Ehen 
seiner Frau hervorgehen. Sie gehören der Mutter. Allerdings besteht 
für ihn auch keine Verpflichtung, die persönlichen Ausgaben oder 
Steuern seiner Frau zu bezahlen, und sie kann ihre Kinder erziehen, 
wie sie will, ohne Rücksicht auf seine Wünsche. Die Frauen sind daher 
unabhängig und stehen in ziemlich hohem Ansehen. In Ahos Fall 
lagen die Dinge anders. Da es die dynastische Thronfolge kompli
ziert haben würde, wenn anders verfahren worden wäre, behielt er 
alle seine Kinder - obgleich er weder den Lebensunterhalt seiner 
Frauen noch der Kinder zu bezahlen brauchte. Das war Sache der 
französischen Regierung.

Wir tranken hervorragenden französischen Wein, und ich setzte dem 
Fürsten mit größerer Ausführlichkeit, als es in meinem Telegramm 
möglich gewesen war, den Grund meines Besuches in seinem «König
reich» auseinander.

«Ihr Land ist so fabelhaft, daß ich das Gefühl habe, man sollte es 
besser kennen», sagte ich zu ihm. Er grinste, und seine schwarzen 
Augen in dem fetten, freundlichen Gesicht zwinkerten mir zu.

«Wir sind vieler 'Dinge wegen berühmt», sagte er. «Heute sehen Sie 
hier eine moderne Stadt mit allem Luxus, den die Zivilisation zu bieten 
hat. Aber unter dieser Stadt liegen noch immer die Gebeine der Ver
gangenheit.»

Ich konnte nicht umhin, mit einem innerlichen Schauder an die 
Basreliefs zu denken, die ich in meinem Schlafzimmer und an anderen 
Wänden des Palastes entdeckt hatte und die an den «Jährlichen 
Brauch» erinnerten.

«Sie werden sich sicher auch für unsere Tänze interessieren», sagte 
er. «Es gibt viele Dinge in Dahome, die Ihnen seltsam erscheinen 

116 

mögen, und ich werde dafür sorgen, daß Sie einige davon zu sehen 
bekommen und Ihre Aufnahmen machen können.»

Der Tanz, den ich vor allem zu photographieren wünschte, war der 
berühmte Leopardentanz, und ich erwähnte ihn dem Fürsten gegen
über. Er nickte.

«Es gibt auch noch andere Tänze», sagte er höflich. «Den Tanz des 
Donners und den Tanz des Regens. Unsere Leute besitzen viele 
mächtige Fetische, die Sie auch zu sehen bekommen werden.»

Ich wußte, daß Dahome einer der wicntigsten Plätze von Fetisch
anbetung war. Das Wort selbst ist von dem portugiesischen «feitico» 
= «machen» abgeleitet. Es bezieht sich auf etwas künstlich Gemachtes, 
das starke Kräfte besitzen soll.

Die Anbetung solcher Dinge trifft man nicht nur bei den hinsicht
lich der kulturellen Entwicklung einfacheren Völkern, sondern auch 
unter den komplizierteren an.

Je wertvoller die zur Herstellung eines Fetisches benutzten Dinge 
sind, desto mächtiger wird der Fetisch. Deshalb ist alles, was zum 
Menschen gehört, für diesen Zweck besonders erwünscht. Mensch
liche Augäpfel, besonders von Weißen, sind bei der Anfertigung von 
Fetischen hochgeschätzt, und oft wird auf Friedhöfen eingebrochen, 
um in ihren Besitz zu gelangen. Auch Teile des Herzens und der 
Gallenblase sowie Menschenhaar sind begehrte Dinge bei der Fetisch
anfertigung. Man glaubt vielfach, daß sie über den ganzen Körper, 
von dem sie stammen, Macht haben oder dessen charakteristische 
Merkmale besitzen und dazu verwendet werden können, über den ur
sprünglichen Besitzer Krankheit, Unglück oder Tod zu bringen oder 
ihre Kräfte auf den neuen Besitzer zu übertragen.

In Dahome wird wie bei anderen, etwas fortschrittlicheren primi
tiven Völkern für die materielleti Bedürfnisse des Zauberdoktors 
von den anderen Dorfbewohnern gesorgt, einerlei, ob er nun seine 
Tätigkeit den ganzen Tag lang ausübt oder bloß zeitweise prak
tiziert.

Fürst Aho war ein eifriger Fetischanbeter, und tatsächlich war es 
auf seine engen politisch-religiösen Beziehungen zu den Fetisch
priestern von Dahome zurückzuführen, daß ihn die französische Re
gierung zum «Kantonschef» ernannt hatte. Er versuchte erstmalig, 
sich in die Gunst der Franzosen einzuschmeicheln, als es sich zeigte, 
daß der alte Kantonschef im Sterben lag; aber gewisse Senioren der
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alten Stammes-Hierarchie runzelten die Brauen über diese Anmaßung 
und rieten den Franzosen von seiner Ernennung ab.

Fürst Aho ging zu den Fetischpriestern, und kurze Zeit später 
starb der Kantonschef unter so eigenartigen Umständen, daß die Ur
sache seines Todes von den Behörden geheimgehalten wurde. Es ver
lautete in gewissen Kreisen, der «Geist des Leoparden», ein heiliges 
Symbol der Dynastie König Dakos, sei in Menschengestalt in den 
Palast eingedrungen und habe die Eingeweide des noch am Leben 
weilenden alten Chefs gefressen. Was auch immer in seinem Innern 
geschehen sein mochte, äußerlich war er böse zugerichtet. Er hatte 
mehrere tiefe, klaffende Wunden in der Brust und an den Seiten des 
Oberkörpers, die den von Tigerkrallen verursachten Verletzungen 
merkwürdig ähnelten. In seinem geschwächten Zustand war der alte 
Mann diesen Wunden rasch erlegen.

Die Stammesältesten wandten sich an die Fetischpriester, damit diese 
einen geeigneten Nachfolger bestimmten, den man den Franzosen 
empfehlen könnte» Diese Fetischpriester, die Fürst Aho vorher auf
gesucht hatte, hielten Rituale des Gedankenaustausches mit den Fe
tischen der toten Könige von Dahome ab und rückten dann mit dem 
Ergebnis heraus, daß Fürst Aho der geeignete Nachfolger sei.

Die Franzosen, die den Einfluß Fürst Ahos auf die Fetischpriester 
und im Zusammenhang damit die Macht kannten, die er über die Ein
geborenen haben würde, waren von diesen Empfehlungen befriedigt 
und ernannten ihn zum neuen «Chef». Er wurde zum Besuch der 
Kolonialausstellung in Paris im Jahre 1931 eingeladen und blieb drei 
Jahre dort. In dieser Zeit wurde er berühmt als Gastgeber und Bon
vivant. Er lernte wichtige Beamte der französischen Kolonialverwal
tung kennen, und als er nach Dahome zurückkehrte, führte er mehrere 
Finanz- und Verwaltungsreformen durch, die Dahome zu einer ge
sunden Wirtschaftslage verhalfen, was ihm den Respekt der Stammes
ältesten einbrachte. Natürlich behielt er die enge Bindung an die 
Fetischpriesteé bei. Es war wirklich ganz verständig von der fran
zösischen Kolonialpolitik, daß sie für diese dienstliche Ausbildung 
sorgte.

Mir waren gewisse seltsame Male in Fürst Ahos Gesicht aufgefallen: 
mehrere parallele, etwa ein Zentimeter lange Narben auf jeder Wange, 
die offenbar rituelle Bedeutung hatten. Ich fragte einen der französi
schen Verwaltungsbeamten nach diesen Narben, und er erzählte mir, 
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es sei das «Mal von Assagou» oder der «Leopardenpranke». Die 
Narben waren entweder Tätowierungen, die den Kratzern von Leo
pardenkrallen ähneln sollten, oder aber echte Male solcher Krallen. 
Ich fragte den französischen Beamten danach, er wußte es aber nicht.

Er erzählte mir eine seltsame Geschichte. Ein Leopard sollte in 
einem Dorf in der Nähe von Abóme zwei Kinder getötet haben. Die 
Kinderleichen wiesen unverkennbare Male von Leopardenpranken 
auf. Die Stammesmitglieder weigerten sicji jedoch, an einer Jagd auf 
den Leoparden teilzunehmen, und der oberste Zauberdoktor behaup
tete steif und fest, eine Hexe habe in der Gestalt eines Leoparden die 
Kinder überfallen, um die «Assagou» in Verruf zu bringen. Ein 
französisches Polizeiaufgebot wurde zur Verfolgung des Leoparden 
entsandt. Die Männer kehrten mit dem Kadaver des riesigen Tieres 
zurück, den sie in der Mitte des Dorfes an einen Pfahl banden. Die 
Fetischpriester, die ihre Leute vor der Teilnahme an der Jagd gewarnt 
hatten, weil dadurch der Zorn der «Leopardenmenschen» heraufbe- 
schworen würde, untersuchten jetzt sorgfältig das erlegte Raubtier 
und erklärten dann, es sei nicht der Mörder der Kinder. Der französi
sche Administrator verlangte sodann, die Fetischpriester sollten die 
fahren Täter herbeischaffen, falls der Leopard wirklich nicht der 
Mörder sei.

Das ganze Dorf war versammelt, und eine gewisse Anzahl von 
«Verdächtigen» wurde auf eine Plattform gestellt und geheißen, ein 
von den Zaubetdoktoren bereitetes Gebräu zu trinken. Der Zweck 
dieses Verfahrens war, den Schuldigen, der sich in ein Leopardenfell 
Verkleidet und die Kinder getötet hatte, «herauszuriechen». Jene, die 
das Gebräu wieder von sich gäben, seien damit von jeder Schuld rein
gewaschen, und jeder, dem das mißlinge, werde sterben - als Beweis 
seiner Schuld!

«Viele der schon lange hier Ansässigen haben sich dieser Art von 
Gottesurteil unterzogen», erzählte mir der französische Administrator. 
«Wir ertappten sie dabei, wie sie sich die Finger in den Schlund steck
ten. Andere hatten von Natur aus empfindliche Mägen. Alle bis auf 
*wei gaben das heruntergeschluckte Zeug wieder von sich, und diese 
beiden starben kurz darauf. Die Zauberdoktoren sprachen sie sofort 
des Mordes an den Kindern schuldig.»

Ob die Zauberdoktoren wirkliches Gift verwandten oder nicht, ist 
schwer festzustellen. Sie tranken das Zeug selber, und der französische 
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Administrator war der Meinung, daß es nur ein fauliges Gebräu, aber 
kein Gift war. Traf das zu, dann starben die Männer aller Wahrschein
lichkeit nach aus Furcht, weil sie nicht imstande gewesen waren, das 
Zeug wieder von sich zu geben; vielleicht starben sie aber auch an 
ihrem Schuldbewußtsein.

Ich bat den Fürsten um die Erlaubnis, mit einem der Zauberdok
toren des berühmten «Vodun» oder «Voodoo»-Kultes sprechen zu 
dürfen. Diese seltsame Form von Magie mit allen ihren furchterregen
den Folgen ist durch Negersklaven, von denen viele aus Dahome 
stammten, von der «Sklavenküste» Afrikas nach Amerika gebracht 
worden. Der Kult florierte jahrelang in Haiti und Britisch-West- 
indien und in Negergemeinden in den Vereinigten Staaten. Es ist 
wahrscheinlich die gefährlichste Form von Zauberei, die den Einge
borenen in Afrika bekannt ist, und die Hexenmeister, die sie ausübön, 
werden von allen afrikanischen Negern mit Furcht betrachtet.

Eines Tages näherte sich mir ein alter Mann, während ich in der 
Nähe des Eingangs zum Palasthof Aufnahmen machte, und murmelte, 
er würde sich höchst geehrt fühlen, wenn er den Führer des zu Besuch 
weilenden «gris-gris»-Mannes spielen dürfte. Ich nahm an, daß er auf 
meine Kamera-Ausrüstung Bezug nehme und glaube, sie sei ein 
richtiger Fetisch und ich der Priester dieses Fetisches.

Ich erwähnte, daß der Fürst mir bereits einen Führer zur Ver
fügung gestellt habe, wie ich ihn brauchte, aber er schüttelte heftig 
den Kopf und schnitt eine Grimasse. Ich erriet aus seinem zusammen
gestoppelten Kauderwelsch von Portugiesisch und ein paar einge
streuten Wörtern in englischer und französischer Sprache und im 
Eingeborenendialekt, daß seine Mission die Billigung des Fürsten 
habe.

«Du wirst K’po - Kloster sehen - kein gris-gris», sagte er, wobei er 
auf meine Kamera deutete. Ich begriff, daß er auf eine Versammlungs
stätte von «Leopardenmenschen» anspielte und mich vielleicht dorthin 
führen würde,^aber nicht wünschte, daß ich mit meiner Kamera einen 
Fetisch machte. Ich nickte und folgte ihm zu meinem Jeep, der von 
Ouidah heraufgebracht worden war. Wir kletterten hinein, und er 
zeigte mir die Richtung zu einer Straße, die aus der Stadt hinaus auf 
die Hügel zuführte, die sich genau östlich von Abóme erhoben.

Unterwegs versuchte ich, den alten Mann dazu zu bringen, mir ge
nauer zu erklären, was er mir zu zeigen beabsichtigte. Es lag keine 

besondere Gefahr darin, ihn zu begleiten, doch ich war nicht ganz 
sicher, ob Fürst Aho die Fahrt billigte, und es lag mir nichts daran, 
daß irgend etwas störend in meine herzlichen Beziehungen zu Da- 
homes Herrscher eingriff.

Der alte Mann hieß Ngambe, und ich vermutete, daß er selbst ein 
«gris-gris»-Mann war, zum mindesten zeitweise. Er deutete bei unse
rem Auf bruch an, daß er für seine Bemühungen eine Belohnung erwar
tete, und ich fischte bereitwillig ein paar grankennoten heraus. In den 
alten Zeiten waren in Dahome Kaurimuscheln die gängige Währung 
für jeglichen Handel — abgesehen von Geschäften mit Außenseitern —, 
aber diese hatten seit langem einer moderneren-Währung Platz ge
macht.

Der alte Mann grinste, als er die Scheine einsteckte. Er war ein 
großer, dünner Mann mit sehnigen Armen und tiefen Furchen im 
Gesicht. Er hatte eine fliehende Stirn und stark hervortretende 
Knochenpartien über den dunklen, glänzenden Augen.

Als er auf die Riten zu sprechen kam, die ich gern sehen wollte, er
wähnte er nichts von «Vodun», obwohl er auf den «Leoparden» ange
spielt hatte. Beide Ausdrücke werden von den Eingeborenen in Afrika 
sehr wenig gebraucht. Ich war jedoch sicher, daß es das war, was er 
meinte.

Wir fanden das «Kloster» oder den Tempel verlassen vor. Es war 
ein kleiner Schuppen, einige Kilometer von Abóme entfernt. Vor dem 
Gebäude stand ein kleines, rotbemaltes Gefäß, und direkt dahinter sah 
ich einen ziemlich großen Baum, dessen Stamm mit weißer Farbe be
malt war. An der Vorderseite des Schuppens lag, in einem Halb
kreis angeordnet, eine Anzahl trockener Palmnüsse. Auf einer jeden 
War eine seltsame geometrische Figur eingeschnitzt, ein Kreis und ein 
Halbmond, Quadrate, Dreiecke und sogar fünfzackige Sterne. Ich 
wählte sechzehn solcher Figuren und erfuhr später, daß es die sechzehn 
Wahrzeichen der die Weisheit verkörpernden Gottheit Aho sind.

über der Tür des Schuppens hing ein Hanfseil, an dem eine Anzahl 
von Palmblättern befestigt war - es sah aus wie ein unregelmäßig aus
gerupftes Bananenbüschel. Es war ein Symbol des K’po, der Gottheit 
des Leoparden, welcher in Dahome als heilig galt.

Während wir in der Nähe des Waldrandes von einer Stelle aus zu- 
schauten, wo wir halb verborgen waren, wurde ein Mann auf die 
Lichtung geführt. Er schien sich in einem Zustand halber Betäubung 
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zu befinden. Sein Gesicht war mit einem Ausdruck aufwärts gewandt, 
den man als reine Ekstase bezeichnen könnte. Sein Mund mit den wul
stigen Lippen war zu einem Lächeln verzogen, und er hielt die Augen 
offen, schien aber nichts von dem gewahr zu werden, was um ihn 
herum vorging. Zwei Männer hielten ihn an den Armen, während er 
vor dem Schuppen stand.

Bald kam ein Mann heraus, der auf seinem im übrigen kahlge
schorenen Kopf den üblichen Haarschopf trug, durch den eine Feder 
gesteckt war. Ich erkannte in ihm den Fetischpriester. Er schritt auf das 
Gefäß zu und streute etwas von einer pulverähnlichen Substanz hinein. 
Dann holte er aus einem um seine Taille hängenden Beutel einige 
Blätter hervor. Keine dieser Substanzen wurde dem unbeweglich da
stehenden Mann, den die beiden Gehilfen festhielten, in den Mund 
geschoben, und doch schien sein Körper sich langsam zu versteifi^i.

Der Fetischpriester blieb eine Zeitlang vor ihm stehen. Dann kamen 
im Gänsemarsch Eingeborene aus den Büschen hinter dem Schuppen 
hervor und begannen, in langsamem, rhythmischem Schritt um die 
Gruppe vor dem Schuppen herum zu tanzen, wobei sie sich drehten 
und wanden wie eine sich aufrollende Schlange.

Das dauerte mehrere Minuten. Dann begann der Mann, an dem die 
Prozedur vorgenommen wurde, zu taumeln; er wurde in das Innere 
des Gebäudes geführt. Die beiden Männer und der Fetischpriester ver
schwanden bald darauf, und die Tänzer folgten ihnen. Es war eine 
ganz kurze Zeremonie, und Ngambe erklärte mir, der Mann sei «bereit». 
Ich nahm an, daß er damit sagen wollte, er sei für alles vorbereitet, 
was das Ritual noch mit ihm vorhaben könnte. Auf jeden Fall schien 
er im voraus gehörig «gedopt» worden zu sein. Wenn alles vorüber 
war, würde er sich wahrscheinlich in Trance befinden.

Wieder hatte ich keine Möglichkeit zu ergründen, ob es die Wirkung 
einer Droge war oder ob der Mann unter dem Einfluß von Hypnose 
stand. Ngambe zufolge diente diese Methode zur «Säuberung eines 
Heiratskandidäten von Geistern», damit sich keinerlei unerwünschte 
Geister seiner Kinder bemächtigen könnten.

Der Wesenskern des «Vodun» - oder «Tovodun», wie es ursprüng
lich hieß - ist die Macht des Fetisches. Unter der Kontrolle von 
Zauberdoktoren sollen diese Fetische, so glaubt man, über jeden Men
schen, in dessen Körper sie ihren Sitz aufschlagen, völlige Gewalt 
haben.
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In früheren Zeiten war das «Voodoo» in Dahome auch als «Ak- 
vodun» bekannt, was eine Anbetung der Toten bedeutet. Die Toten 
werden in zwei Gruppen eingeteilt: die Ahnen der Lebenden und die 
übrigen Verstorbenen einschließlich der Feinde. Wenn ein Mensch ge
storben ist, so behält er - wie man vermutet - seine Invididualität und 
sogar seinen Namen für mehrere Monate bei, und während dieser 
Zeit - besonders wenn die Bestattungsriten aufgeschoben werden - 
kann der Geist des toten Menschen den liebenden gefährlich werden, 
indem er die Kontrolle über eine lebende Person oder ihren Geist 
übernimmt.

Die Ausübung des «Voodoo», die auf der westlichen Halbkugel so 
schreckenerregend wurde, war auf der Kontrolle dieser Geister durch 
«Vodun»-Zauberer begründet, die - wie man annahm - diese Geister 

eigenen bösen Zwecken benutzen.
In alten Zeiten war das Menschenopfer ein Teil des «Vodun»- 

Kultes, und, was noch schlimmer war, die Zauberdoktoren konnten den 
Willen ihrer Opfer in eine Form von jämmerlicher Sklaverei umwan
deln, so daß sie buchstäblich aus dem Grab herausgeholt zu sein 
schienen.

Die Neger von Dahome haben eine besondere Form von Totenkult. 
Der Fetischpriester Ngambe, den ich während meines Aufenthaltes in 
Abóme ganz gut kennenlernte, erzählte mir, die «Vodun»-Riten seien 
auf dem Glauben aufgebaut, daß die Seelen der Verstorbenen weiter
hin in der Nähe der Gräber umherschwebten und manchmal eine 
Seele in den Körper eines anderen, noch lebenden Menschen ein
dringen wolle. In solchen Fällen sei sie imstande, großen Schaden an- 
Surichten.

Das Verblüffende an diesem Glauben ist die Überzeugung, daß 
sogar Körper, nachdem sie tot sind und der Geist zu einem anderen 
Platz geflüchtet ist, als Sklaven verwendet werden können. Der 
Zauberdoktor sucht nur nach einem Weg, um seinen Fetisch in den 
Körper des Opfers einzufuhren, der damit ein «Seelensklave» wird. 
Der dem «Voodoo»-Kult eigentümliche Glaube an dieses Phänomen 
überzeugte die Zauberdoktoren des Dorfes, daß eine verhexte Seele in 
den Körper des Leoparden, der die beiden Kinder tötete, eingedrun
gen sei.

Ngambe zufolge gibt es auch noch andere Seelen oder Geister, die, 
losgelöst von jedem individuellen Körper, frei umherwandern, und
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diese sollen auf vielerlei Weise Schaden anzurichten vermögen, ob
gleich sie von den Fetischpriestem unter Kontrolle gehalten werden 
können. Jeder Einwohner von Dahome trägt ein von einem Fetisch
priester angefertigtes Amulett als eine Art persönlicher Sicherung 
gegen diese umherwandernden Geister. Man kann in den Dörfern oft 
Körperteile von Hühnern oder anderen Haustieren an Hüttentüren als 
Fetische angenagelt sehen, welche die Familie vor bösen Geistern be
schützen sollen.

Jeder Fetisch ist an irgendein Tier mit Füßen oder an eine Schlange 
gebunden, das Symbol seiner Macht auf Erden. Fürst Ahos Symbol 
war natürlich der Leopard. Dieses Tier wird von den Negern für eines 
der tapfersten und auch der listigsten in Afrika gehalten, und aus 
diesem Grunde sind Mitglieder des «Agassou» sehr gefürchtet und 
geachtet. **

KAPITEL 9

Das Ritual des «Zurückkehrens von den Toten» ist vielleicht die ge
heimnisvollste und am schwersten verständliche Praktik der «Voodoo»- 
Fetischpriester. Ich hatte mich etwa drei Wochen in Abóme aufgehal
ten, ehe ich imstande war, nach erheblichem Drängen, dem ich durch 
die üblichen Überredungssymbole - in diesem Falle Frankennoten - 
Nachdruck verlieh, mit Ngambe eine Vereinbarung wegen einer Fahrt 
zu einer dieser geheimen Zeremonien zu treffen.

Wir fuhren von Abóme aus einige Kilometer, bis wir uns in einer 
Gebirgskluft befanden, durch welche die Straße, die kaum mehr als ein 
Pfad war, sich ziemlich steil in ein Tal hinabwand. An dessen oberem 
Ende gelangten wir zu einer Lichtung. Ngambe ermahnte mich zum 
Stillschweigen, wobei ich nicht sicher war, ob er damit meine An
wesenheit geheimhalten oder in mir den Eindruck erwecken wollte, daß 
er mich in die^Zeremonie «hineinschmuggle».

Wenn ich Ngambe richtig verstand, galt das Ritual dem «Zurück
kehren eines Mannes von den Toten», der wahrscheinlich von den bösen 
Praktiken eines Zauberdoktors aus einem Nachbardorf angegriffen 
worden sei. Die Fetischpriester aus dem Heimatdorf des Mannes hatten 
sich versammelt, um die Macht der Geister, die ihn «getötet» hatten, zu 
zerstören oder zu neutralisieren.

Wir kauerten in einem Gebüsch, etwa fünfzehn Meter von einer 
Stelle der Lichtung entfernt, wo eine Gruppe von Eingeborenen sich 
versammelt hatte. Ich war ziemlich sicher, daß Ngambe dieses «Arran
gement» getroffen hatte, indem er einen Teil des Geldes, das ich ihm 
gab, unter die männlichen Dorfbewohner verteilte, die an der Zere
monie teilnehmen sollten.

Es war spät am Tage; ich hatte eine Kamera mitgenommen und war 
nun enttäuscht, daß es wegen des Zwielichtes unmöglich war, Auf
nahmen zu machen.

Ein offenbar lebloser Mann lag auf dem Erdboden. Ich sah, daß ihm 
ein Stück seines einen Ohres abgeschlagen war, aber es schien eine alte 
Wunde zu sein, und im übrigen konnte ich an ihm keine Spuren einer 
Gewalttat entdecken. Um ihn herum stand eine Gruppe Schwarzer; sie 
Waren völlig nackt bis auf einige wenige, die lose Hemden anhatten. 
Ich sah, daß mehrere den eigenartigen Kopfputz der Fetischpriester 
trugen - einen Haarschopf in der Mitte der vorderen Schädelpartie, wäh
rend der übrige Kopfkahlgeschoren war. Sie ließen ein leises Stimmen
gesumme hören, während sie sich auf das Ritual vorbereiteten.

Ein alter Mann in einem verblaßten, braunen Armeehemd, das fast 
bis zu seinen Knien lose an ihm herabhing, schien mit der Durchfüh
rung der Zeremonie beauftragt zu sein. Er sprach lebhaft auf die an
deren ein, wobei er seinen Zeigefinger hin und her bewegte. Ich sah, daß 
er Armbänder aus flachen Elfenbeinringen um die Handgelenke trug. 
Es schien der Oberpriester des bei dieser Zeremonie verwendeten 
Eetischs zu sein.

Mehrere Männer bückten sich plötzlich, hoben den leblosen Körper 
Vom Boden empor und trugen ihn in die Mitte der Lichtung. Dort ließen 
sie ihn ziemlich unzeremoniell auf den Boden fallen, und es hatte den 
Anschein, als ob er entweder schon tot oder sehr nahe am Tode wäre. 
Ich fragte mich, ob dies etwa der «Ritualmord» sein könnte, von dem 
Ich in dem belgischen Gebiet gehört hatte - eine Form von Zauberei, 
die durch Regierungsgesetze in ganz Afrika verboten ist.

Zwei Männer begannen, auf Trommeln zu schlagen, die aus hohlen 
’Teilen von Baumstämmen hergestellt waren. Das dumpfe Vibrieren er
füllte den Wald mit einem stetigen dröhnenden Klang, der fortgesetzt 
widerhallte. Die Trommler waren junge Männer, offenbar keine Prie
ster. Ihre Muskeln lagen wie Taue unter der glänzenden Hautober
fläche; ihre Gesichter waren starr. Während des Trommelns bewegten 
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sie sich mit einer rhythmischen Intensität, die fast hypnotisch wirkte. 
Ihr Haar war in Schnüre geflochten, und Ketten aus roten und weißen 
Perlen waren durch die dicken Zöpfe gewunden.

Der Oberpriester, nackt bis auf sein braunes Hemd und die Elfen
beinarmbänder, begann rhythmisch um die auf dem Boden liegende Ge
stalt herum zu tanzen, wobei er mit leiser, singender Stimme etwas mur
melte. Sein Hemd flatterte höchst lächerlich um ihn herum und ent
blößte seinen glänzenden schwarzen Rumpf, wenn er sich im Tanz vor
beugte oder sich zum Klang der Trommeln von einer Seite zur anderen 
wiegte.

Ich beugte mich vor und sagte zu Ngambe: «Ich bin ein weißer Arzt. 
Ich würde gern sehen, ob der Mann tot ist. Läßt sich das einrichten?»

Ngambe schüttelte heftig den Kopf, aber schließlich stand er auf und 
ging nach vorn. Es fand eine Art von Konferenz statt, und derrite 
Priester hielt im Tanzen inne, um ein paar ziemlich heftige Worte her
vorzustoßen. Die anderen schüttelten die Köpfe, und dann kehrte 
Ngambe zu dem Gebüsch zurück, wo ich kauerte.

«Du bist Doktor?» fragte er.
Ich nickte und hatte wieder das Gefühl, daß ich nicht erst mühsam 

den Unterschied zwischen meinem zahnärztlichen Beruf und anderen 
medizinischen Gebieten auseinanderzusetzen brauchte. Ngambe gab 
mir ein Zeichen, ihm zu folgen.

«Nicht anrühren!» sagte er scharf. Ich nickte abermals und kniete 
neben dem ausgestreckten Mann nieder. Der Tanz hatte aufgehört, und 
die Männer umringten uns und starrten mich neugierig an. Der Mann 
auf dem Erdboden war ein gesunder Bursche, über 1,80 m groß, mit 
einem mächtigen Brustkasten und kräftigen Schultern und Armen. Ich 
richtete es so ein, daß mein eigener Körper sich zwischen dem Opfer 
und den anderen Anwesenden befand, und hob rasch sein eines Augen
lid hoch, um die Argyle-Robinson-Pupillenreaktion zu prüfen. Es er
folgte keine. Ich brachte es auch fertig, ihm den Puls zu fühlen. Es war 
kein Pulsschla^ festzustellen.

Ich vernahm jetzt ein deutlich hörbares Geräusch, als ob die Gruppe, 
die schweigend dabeigestanden hatte, laut einatmete. Ich drehte mich 
nach Ngambe um. Seine Augen funkelten vor Zorn, und in seinem 
Ausdruck schien eine gewisse Furcht zu liegen.

«Er wird sterben!» sagte er auf französisch zu mir. «Du ihn be
rühren - er sterben!»
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«Er ist schon tot, Ngambe», sagte ich und stand auf. «Das hier ist ein 
Verbrechen. Ich muß es der französischen Polizei melden.»

Ngambe schüttelte unentwegt den Kopf, und der alte Oberpriester 
nahm plötzlich seinen Tanz rund um die leblose Gestalt wieder auf. 
Ich entfernte mich von der Gruppe und überlegte, wie ich mich ver
halten sollte. Es war eine ungewöhnliche Situation. Ich war nicht beson
ders ängstlich, da ich wußte, daß die Furcht vor Verhaftung durch die 
französische Polizei mich vor jeder Gewalttat schützen würde; aber es 
waren doch Elemente in der Angelegenheit, die ich nicht verstand und 
die sich leicht als gefährlich erweisen konnten. Ich erinnerte mich des 
Falles des belgischen Polizeihauptmanns, der getötet und in mehrere 
hundert Stücke zerschnitten worden war, die als Fetische verwendet 
wurden, weil er sich in die Fetischanbetung eines Stammes eingemischt 
hatte.

Die in einem Kreis um uns versammelte Gruppe von ungefähr 
dreißig Männern begann in leisen, rhythmischen Tönen zu singen, die 
wie ein Mittelding zwischen Wehklagen und Knurren klangen. Das Ge
räusch nahm an Klangvolumen und Tempo zu, bis man den Eindruck 
hatte, daß es die Ohren des «toten» Mannes durchdringen müßte. Zu 
meiner grenzenlosen Verblüffung schien genau das einzutreten.

Das Opfer warf plötzlich einen Arm quer über die Brust und ver
suchte, sich auf die Seite zu rollen. Die Schreie der ringsum stehen
den Eingeborenen schwollen fast zu einem Gekreisch an, und einige 
Trommler begannen wie wild auf ihre Baumtrommeln zu schlagen. Die 
Gestalt auf dem Boden drehte sich schließlich herum, zog die Beine an 
mid begann sich langsam zu einer hockenden Stellung aufzurichten. 
Die Augen des Mannes, die vor wenigen Minuten keine Pupillenreak
tion gezeigt hatten, waren jetzt weit geöffnet und blickten starr.

Ich hätte ihn gern untersucht, um die Stärke seines Pulses zu fühlen 
tmd festzustellen, ob eine Droge angewandt worden war. Aber Ngambe 
schien zu diesem Zeitpunkt sehr beunruhigt über meine Anwesenheit 
ünd brachte es fertig, mich aus dem Kreis der tanzenden Manner heraus- 
Suziehen. Später fragte ich ihn, ob der Mann Wirklich tot gewesen sei.

Er zog seine knochigen Schultern zusammen und sagte: «Mann 
nicht sterben. Nur Geist ihn töten. Wenn Geist nicht länger wünscht, 
xbn zu töten, er leben.»

Er sprach in seinem Kauderwelsch von Kisuaheli, Französisch, 
Portugiesisch und etwas Englisch; und der Kern seiner Rede schien zu
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sein, daß das Opfer des Rituals, das ich soeben gesehen hatte, von einem 
Geist «tot»gemacht worden sei, der von einem für einen Feind arbei
tenden Fetischpriester kontrolliert werde. Dieser Geist sei in den Kör
per des Mannes eingedrungen und habe ihn erkranken und schließlich 
sterben lassen. Innerhalb einer kurzen Frist sei es indessen möglich, daß 
der Geist des Mannes zurückkehre - wenn nämlich der andere Geist 
ausgetrieben werde. Indem ich den Mann mit meinen Händen be
rührte, hätte ich beinahe die ganze Prozedur unterbrochen.

Meine eigene Diagnose ging dahin, daß man dem Opfer irgend
eine ein Alkaloid enthaltende Droge verabfolgt hatte, die bei ihm einen 
Zustand von Starrsucht oder Trance hervorrief und bewirkte, daß seine 
Körperfunktionen aufzuhören schienen. Es wäre auch denkbar, daß er 
sich in einer tiefen hypnotischen Trance befunden hatte.

Der überraschendste Teil der ganzen Sache - wenigstens für mich - 
war die Tatsache, daß der Mann sich in einem solchen Zustand befun
den zu haben schien, daß er auf keinen der üblichen Lebenstests mehr 
reagierte und aus diesem Zustand ohne Einführung einer Droge oder 
eines Anregungsmittels, ja, ohne auch nur von einer helfenden mensch
lichen Hand berührt zu werden, wieder aufgewacht war.

Später sprach ich mit einem französischen Kolonialbeamten über die 
Sache, aber er zuckte bloß die Achseln und sagte: «Sie haben etwas 
Seltsames gesehen. In Afrika sind viele Dinge seltsam.»

Damit schien alles klipp und Idar gesagt. Ich fand durch Befragen 
verschiedener Leute heraus, daß man nicht selten weiße Besucher zu 
einem dieser geheimen Rituale mitnahm, vorausgesetzt, daß sie das Ver
trauen der Fetischpriester, welche die Anordnungen trafen, gewonnen 
hatten - natürlich gegen Geld. Die Riten wurden zwar von der fran
zösischen Polizei nicht gern gesehen, aber sie wurden weiterhin durch
geführt, und durch stillschweigende Übereinkunft übersah die Polizei 
die offensichtliche Ungesetzlichkeit ihrer Ausübung.

Das Gefährliche, das solchen Praktiken anhaftet, liegt natürlich in 
der Anwendung von Drogen oder irgendwelcher hypnotischer Macht, 
die auf das Opfer ausgeübt wird, um es durch einen Prozeß von «Ge
hirnwäsche» zu einem wirklichen Sklaven zu machen. Diese «Gehirn
wäsche» ist jener nicht unähnlich, die auch anderswo in der Welt von - 
wie man meinen sollte - zivilisierten Völkern vorgenommen wird. Die 
Anwendung psychologischen Zwanges zur Austreibung der Geister 
aus lebenden Menschen - ob durch Drogen unterstützt oder nicht -
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schafft die Gelegenheit, diese Menschen unter Kontrolle zu bekommen. 
Wie viele solcher Fälle zu den scheußlichen Verbrechen der «Voodoo»- 
Priester entartet sind, läßt sich nicht ohne weiteres feststellen, da allein 
schon die Furcht vor den Fetischpriestern eine Garantie für die Ge
heimhaltung ihrer Praktiken ist.

Ich sprach mit Fürst Aho nicht über meinen Ausflug zu der Zere
monie des «Zurückkehrens von den Toten», und er sagte nichts - ob
gleich ich das Gefühl hatte, er wisse davon. Kurze Zeit später hatte ich 
durch Vermittlung des Fürsten Gelegenheit, das «Kloster des Leo
parden» zu besuchen. Dieses sogenannte Kloster ist nichts weiter als 
eine kleine Gruppe strohgedeckter, von dornigen Hecken und anderen 
Dschungelhindernissen umgebener Hütten, wo die geheimen Riten der 
verschiedenen Fetischgruppen abgehalten werden. Diese Klöster liegen 
so geschickt versteckt, daß ein Fremder, sofern er nicht von einem Füh
rer dorthin gebracht wird, in einer Entfernung von wenigen Metern an 
den Fetischhütten vorübergehen könnte, oline ihrer gewahr zu werden.

Fürst Aho versprach mir, mich zu dem «Kloster des Leoparden» zu 
führen, bat mich aber, zuerst das zum Andenken an König Glèlè, seinen 
berüchtigten Ahnherrn, errichtete Museum zu besichtigen, um mich ein 
Wenig mit dem Hintergrund dieses mystischen Kultes bekanntzumachen.

«Was ihr Leute aus dem Westen natürlich nennt, sind für uns oft 
Mysterien», sagte er mit seinem unnachahmlichen Anflug von Humor 
und Ironie zu mir. «Genau so ist das, was euch mysteriös erscheint, für 
uns ganz natürlich. Deshalb müssen Sie versuchen, uns als Volk zu ver
stehen, bevor Sie dem nachforschen, was Sie Mysterien nennen.»

Das schien mir einleuchtend. Daher besichtigte ich das Museum, das 
unter anderem königliche Regenschirme, Szepter und Hängematten 
und eine Kanone enthielt, die fünfundzwanzig Schuß gleichzeitig ab
feuern konnte. Es war ein gefährlich aussehendes Stück, das König 
Glèlè von Cha-Cha da Sousa geschenkt worden war, der dafür ein wun
derschönes Sklavenmädchen eingehandelt hatte.

Nach einem Gang durch das Museum und den mit Menschenschädeln 
gepflasterten Saal, den König Glèlè für besondere Tänze geschaffen 
hatte - wahrscheinlich stammte sein Baumaterial von den Tausenden 
v°n Sklaven, die anläßlich des gräßlichen «Jährlichen Brauches» in die 
andere Welt befördert wurden -, begaben wir uns in das Gebiet, wo das 
«Kloster des Leoparden» lag. Eine besondere Zeremonie war im Gange, 
Und man forderte mich auf, ein paar Aufnahmen davon zu machen.
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Mehrere Frauen standen auf einer kleinen Lichtung beim Eingang 
zum Kloster. Sie trugen das Gesicht verhüllende Schleier aus Kauri
muscheln und befanden sich offenbar in Trance. Man erzählte mir, daß 
diese Trance drei Wochen dauere und daß die Frauen während dieser 
Zeit ganz unter der Kontrolle der Fetischpriester blieben. Sie seien in 
einen so völligen Trance- oder hypnotischen Zustand versetzt worden, 
daß sie nicht einmal die normalen Funktionen des menschlichen Kör
pers ohne Hilfe verrichten könnten.

Die Methode der Hypnose war interessant. Ich sprach mit Ngambe 
darüber, und er erzählte mir mit ziemlich verblüffender Aufrichtigkeit, 
daß die Hypnose auf Glauben beruhe. Jede Frau glaubt, daß der 
Fetisch in ihren Körper eindringe, um Gewalt über sie zu bekommen, 
und unterwerfe sich willig der Kontrolle der Fetischpriester.

Nun ertönten besondere Trommelwirbel als Signale oder Anwei
sungen, und die Frauen in der Trance verstanden sie. Das Ende einer 
dreiwöchigen Zeit der Prüfungen, der Höhepunkt des Rituals, war ge
kommen. Mehrere Tamtams wurden mit sich steigerndem Tempo und 
zunehmender Lautstärke geschlagen, als wir bei der Gruppe anlang
ten. Nacheinander begannen die Frauen, seltsame Töne von sich zu 
geben, die zu einem Gekreisch anschwollen, und dann fingen sie an za 
tanzen.

Es ist schwierig, die Ausführung dieses Tanzes mit Worten zu be
schreiben. Es lag ihm keine Choreographie oder feste Form zugrunde; 
jedes Mädchen schien sich mit wilder und immer wilderer Hingabe hin
einzustürzen. Die Tanzenden warfen ihre Schultern vorwärts und rück
wärts - es sah den Bewegungen westindischer Tänzer sehr ähnlich. Sie 
konnten anscheinend nicht sehen, wohin sie schritten. Häufig rannten 
sie gegeneinander, und manchmal fiel eine von ihnen hin. Weiter dem 
Rhythmus der Trommeln folgend, erhob sie sich langsam und nahm 
ihren wilden, chaotischen Tanz wieder auf.

Viele Leute aus dem Dorf kamen in den umzäunten Hof, bis es eine 
brodelnde Méhschenmasse war, durch die die Tänzerinnen wild hin
durch wogten. Dann ließ das Trommeln in Tempo und Lautstärke 
nach, und drei Fetischpriester oder Zauberdoktoren traten vor und 
brachten Hühner und eine Ziege herbei. Dies war das Opfer, das in 
früheren Tagen - wie man mir erzählte - das Blut von Menschen er
forderte. Das Blut der Tiere wurde rings um den Hof versprengt und 
Erdboden und Zuschauer in gleicher Weise bespritzt.
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Ngambe beugte sich vor und tuschelte mir etwas ins Ohr, und ich 
fing Fürst Ahos Blick auf. Er flüsterte mir zu, daß ich jetzt eines der 
seltensten Schauspiele von Afrika zu sehen bekommen werde - das Ver
schmelzen von Menschen und Leoparden. Das war die «Lycanthropie» 
(Tierverwandlungsglaube), von der ich bereits gehört hatte.

Der oberste Fetischpriester stand jetzt in der Mitte der sich hin und 
her wiegenden Tänzerinnen. Lycanthropie ist ein Wechsel der Identität, 
bei dem ein Mensch zum Tier wird oderaber viele der äußeren Merk
male und Gewohnheiten des Tieres annimmt. Das Wort wird allerdings 
oft in ungenauem Sinne gebraucht, wenn auf die Paarung von Menschen 
mit Tieren hingedeutet wird.

Fürst Aho flüstete mir zu, wenn ein Tier - vermutlich ein Leopard - 
aus dem Gebüsch trete, dürfe ich es unter gar keinen Umständen be
rühren. Auch sollte ich nicht fortgehen ; falls ich das täte, würde ich den 
Fetischcode verletzen und könnte den Zorn der Leoparden erregen.

Der oberste Fetischpriester stimmte leise einen Trauergesang an. Er 
war ein ziemlich großer Mann mit runzliger Haut, die sein Gesicht mit 
einem Spitzenmuster überzog, und seine Augen waren so leuchtend, 
daß sie meine Blicke, einerlei, was er tat, fast hypnotisch anzogen. Als 
seine Stimme eine höhere Tonlage erreichte, ging eine leichte Bewe
gung wie ein Schauder durch die Menge. Ein Mädchen kam tanzend 
oder vielmehr schwebend auf die Lichtung. Es war völlig nackt bis auf 
eine Kette von Kaurimuscheln um den Hals und eine ebensolche um 
die Hüften.

Der Trommelschlag beschleunigte sich, und das Mädchen begann, 
schneller zu tanzen. Aus Ahos Gesten entnahm ich, daß es völlig unter 
der Führung eines Fetisches stand und ohne diesen Einfluß nicht hätte 
tanzen können. Es schien durch die Luft zu gleiten, und sein Körper 
schimmerte wie schwarze Seide im Schein von Fackeln, die rund um 
die Lichtung aufgestellt waren. Es wand und drehte sich langsam und 
anmutig. Zuweilen schien es in die Knie zu sinken, wobei es den Ein
druck völliger Schwerelosigkeit machte.

Das Mädchen war groß und wundervoll gebaut, mit kräftigen Beinen 
üod Armen, breiten Schultern und hohen, vollen Brüsten. Seine eben
holzfarbene Haut schimmerte im flackernden Schein der Fackeln, und 
über ihm neigten sich die Wipfel der Bäume in überirdischer Majestät, 
so daß es in einer großen, nur düster erleuchteten Kugel zu tanzen 
schien.

9‘ 131



Plötzlich hielt es inne und blickte sich um. Dann rief es mit leiser, 
melodischer Stimme ein paar Worte. Das Trommelschlagen war fast 
verstummt und ließ nur einen schwachen Widerhall in der Luft zurück. 
Aho zupfte mich am Ärmel.

«Schauen Sie!» rief er in einem ekstatischen Flüstern aus. «Sehen Sie 
die beiden Leoparden neben dem Mädchen?»

Der Mond war über den Bäumen aufgegangen und verlieh der Dun
kelheit außerhalb der Reichweite der Fackeln einen milchigen Schim- 
mer. Das Mädchen war nur wenige Schritte von uns entfernt, doch 
ich sah keine Leoparden.

Die Augen der Eingeborenen schienen indessen nicht nur dem 
Mädchen, sondern auch seiner unmittelbaren Umgebung zu folgen, als 
ob dort etwas wäre, was sie sehen könnten, was aber für mich unsicht
bar blieb.

Aho fuhr fort, meinen Arm zu drücken.
«Sehen Sie - jetzt sind fünf weitere Leoparden hinter dem Mädchen !» 
Ich wußte nicht, ob er im Ernst sprach oder sich auf meine Kosten 

einen Scherz erlaubte. Als Aho jedoch plötzlich eindringlich sagte: 
«Treten Sie zurück, damit Sie sie nicht berühren!» kam ich zu der 
Überzeugung, daß er keinen Spaß machte. Welches auch die reale 
Wirklichkeit sein mochte, Fürst Aho glaubte, daß er Leoparden sehe.

Der oberste Fetischpriester begann nun, lauter als vorher zu singen, 
und der Trommelschlag nahm an Volumen und Tempo zu. Plötzlich 
hatte ich das Gefühl, als ob mir die Augen aus dem Kopfe getreten 
wären. Genau hinter dem Mädchen, wo Licht und Dunkelheit inein
ander übergingen, sah ich den Schatten eines Tieres, und ehe ich Zeit 
hatte, meinem Erstaunen Ausdruck zu geben, glitt ein voll ausgewach
sener Leopard ins Blickfeld. Es konnte meine Einbildung sein, und 
wenn das stimmte, dann besitze ich mehr Phantasie, als ich bisher an
nahm. Zwei weitere Leoparden erschienen hinter dem Mädchen, schrit
ten majestätisch quer über die Lichtung, und dann verschwanden die 
drei im Schatteh der Bäume.

Was erstaunlicher und in gewisser Weise nervenaufreibender als 
alles andere war: Ich sah deutlich, daß einer der Leoparden ein Huhn 
im Mau] hatte.

«Sie haben sie also gesehen !» rief Aho triumphierend aus und wandte 
mir sein quabbliges Gesicht voll zu.

Ich vermochte nicht zu antworten. Ich wußte nicht mit Sicherheit, 

132

was ich gesehen hatte. Wenn ich durch irgendeinen Prozeß von Massen
hypnose in Trance versetzt worden war, dann war es eine gute Leistung, 
weil ich mich im übrigen ganz gesund und normal fühlte.

«Es gibt Menschen, die behaupten, daß diese Tiere nur jenen er
scheinen, die Fetischmacht besitzen», sagte der Fürst in freundlichem, 
fast einschmeichelndem Ton, als ob er meine plötzliche Bestürzung 
durch ein paar liebenswürdige, belanglose Worte überbrücken wollte. 
«Ich weiß nicht, wie weit das zutrifft. Es^ind hurtige Tiere, und der 
Geist, der sie uns zufiihrt, bringt auch das Mädchen zum Tanzen.»

Ich rieb mir unwillkürlich die Augen. Die Zeremonie war vorüber, 
und die Menschen verließen die Lichtung. Eine Frau war gegen eine 
Tänzerin gerannt, und ich sah, wie sie sich plötzlich umwandte und mit 
funkelnden Augen im Bantudialekt ausrief : «Haltet diese Frau fem 1 Sie 
ist betrunken, und wenn sie zu dicht herankommt, wird sie mit dem 
Fuß am Schwanz meiner Leoparden hängen bleiben... Haltet sie fern !»

Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht genau, was ich sah. Ich glaube, 
es war ein Leopard oder, besser gesagt, drei Leoparden; wenn es aber 
nicht der Fall war, dann habe ich ganz gewiß getreue Nachbildungen 
von Leoparden gesehen.

Während der wenigen Wochen, die ich in Abóme verbrachte, konnte 
ich viele der rituellen Tänze photographieren, die noch immer ein Teil 
des sozialen und religiösen Lebens des Landes sind. Einer davon war 
der «Donnertanz», der nicht direkt mit den Praktiken der Zauberei zu
sammenhing, aber voller seltsamer Verwicklungen war.

Der Fürst begleitete mich meistens zu diesen Veranstaltungen, wobei 
er stets einen königlichen Schirm trug - eine traditionelle Insigme von 
königlichem Rang in Dahome. Der Stock des Schirmes bestand aus 
Bambus und war ungewöhnlich lang, so daß der eigentliche Schirm, 
der meistens aus weißer Baumwolle oder Seide war, wie eine Blume auf 
einem langen Stiel wirkte.

Der Fürst begleitete mich persönlich zum «Donnertanz», der in 
einem Hof des Palastes veranstaltet wurde. Er trug dabei seinen könig
lichen Schirm, um uns vor der glühenden Sonne zu schützen.

Er stand auf den Stufen des Pavillons, seine rundliche Figur kaum 
vom Schirm beschattet, der die Proportionen eines Zirkuszeltes hätte 
haben müssen, um allein den Fürsten vor der Sonne zu schützen, und 
der uns beiden zusammen bestimmt nur wenig Schatten bot. Jeder 

*33



Tänzer kam an uns vorbei, machte eine leichte Verbeugung, ließ sich 
schließlich auf sein Gesicht fallen und berührte mit der Stirne den 
Boden. Einige nahmen eine Handvoll Staub und streuten ihn auf ihre 
Köpfe, als sie fortgingen, und jedesmal schnippte der Fürst mit den Fin
gern als Geste der Zustimmung.

Endlich nahm er nach einem Gang um die rechteckige Plaza - wo ein 
Jahrhundert früher der «Jährliche Brauch» die Steine mit Menschen
blut getränkt hatte - auf einem kunstvoll geschnitzten Stuhl Platz, um
geben von achtundzwanzig seiner Frauen.

Der «Donnertanz» war ein Beispiel für den seltsamen Zusammen
hang, der zwischen den primitiven Gepflogenheiten dieses Volkes und 
den Naturgewalten zu bestehen schien, Gewalten, die der Logik oder 
Einsicht des zivilisierten Menschen trotzen und doch für das eingebo
rene Gemüt einfach und klar sind.

Ein großer Mann trat auf die Tanzfläche und schwenkte einen 
«Sossayabi» - einen langen Tanzstock mit einer scharfen, axtähnlichen 
Spitze aus polierter Bronze. Wenn er diesen durch die Luft schwang, 
sollte es das Aufzucken eines Blitzes vortäuschen. Während er mit den 
wellenförmigen Bewegungen des Tanzes begann, wobei er zuerst lang
sam und dann mit zunehmendem Tempo herumwirbelte, erdröhnten die 
Trommeln und erzeugten einen Widerhall, der wie Donnergrollen klang.

Der Mann nahm schließlich den Sossayabi zwischen seine Zähne 
und begann, sich in den verschlungensten Windungen zu drehen, und 
nun sprangen auch andere auf die Tanzfläche und fingen an, sich zu 
drehen und zu winden und sogar mit der Stirne den Boden zu be
rühren. Der Mann mit dem Sossayabi schien vollkommen besessen zu 
sein, als er an der rund um die Tanzfläche versammelten Schar vorbei
wirbelte, seinen axtähnlichen Stab schwang und einigen Zuschauern 
gefährlich nahe kam.

Der Tag war bei Beginn des Tanzes hell und klar gewesen ; als ich 
aber nun emporblickte, war der Himmel plötzlich mit Wolken ver
hangen. Der Tanz dauerte an, wobei Donnergrollen die Schritte be
schleunigte; die Tänzer kreischten jetzt und verzerrten ihre Gesichter 
und vollführten scheinbar unmögliche Sprünge hoch in die Luft. Ich 
stellte fest, daß ich allmählich selbst in den Bann des eigenartigen Tau
mels geriet, der von ihnen Besitz ergriff, und die ganze Zeit hindurch 
beobachtete ich die bedenkliche Zusammenballung von Wolken über 
unseren Köpfen, die mein Filmen zu unterbrechen drohten.

Fürst Aho schien meine Besorgnis zu spüren. Er lehnte seinen mäch
tigen Oberkörper eng an mich an und murmelte mir ins Ohr: «Es 
wird nicht regnen, weil wir den Regen ohne den Regentanz nicht zu
lassen.»

Ich kurbelte, so schnell es ging, um möglichst viel auf den Film zu 
bekommen, aber der Himmel verfinsterte sich bald so sehr, daß wei
tere Aufnahmen unmöglich wurden. Die Luft war heiß und feucht, 
über vierzig Grad Celsius, und am Himmel hörte man in der Ferne das 
Krachen des Donners, das sich mit dem Dröhnen der Trommeln ver
mischte. Ich war auf Blitze und einen Wolkenbruch gefaßt, aber nach 
einem zweiten Donnerschlag hörte der Tanz auf.

Der Mann mit dem Sossayabi vollführte eine letzte Drehung und 
fiel vornüber zu Boden, dem Fürsten fast vor die Füße. Seine dicken 
Lippen waren mit einem feinen, weißen Schaum bedeckt, und die Art, 
wie er zu Boden stürzte, ließ keinen Zweifel, daß er die Erschöpfung 
nicht nur vortäuschte. Er hatte sich buchstäblich in eine Bewußtlosig
keit hineingetanzt.

Der Fürst wandte sich zu mir um, ein Lächeln umspielte seine 
schweren Lippen, und dann blickte er zum Himmel auf. Die Sonne 
schien hell an einem klarblauen Himmel, und alle Anzeichen eines 
drohenden Regens waren verschwunden.

«Wir tun dies zu unserer Unterhaltung», sagte er, noch immer 
lächelnd. «Im Walde dagegen ist es nicht so sehr der Unterhaltung 
wegen - und es wird manchmal verhängnisvoll für die Priester, wenn 
der Regen mit dem Donner zugleich kommt.»

Ich konnte nicht umhin, an Lusungu zu denken und an ihre Weige
rung, sich auf die seltsamen Launen des Wettergottes einzulassen. Bis 
zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, warum es nicht regnete, es 
sei denn, Fürst Aho stand mit irgendeinem besonderen meteorologi
schen Dienst in Verbindung, von dem ich nichts wußte.

Kurz bevor ich Dahome verließ, wurde ich noch auf einen interes
santen Fall aufmerksam. Ein Häuptling stand unter der Anklage, vor 
einigen Jahren zwei seiner Frauen durch die Anwendung von Feti
schen getötet zu haben. Er wurde zur Aburteilung vor den französi
schen Gouverneur des Kantons d’Oumbegame gebracht, und das 
Todesurteil wurde verkündet. Ein französischer Arzt, der mit mir im 
Gerichtssaal saß, stand auf und bat, der Gouverneur möge sich der 
Sache noch einmal annehmen.
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«Es ist falsch», sagte er, «diesen Mann wegen eines Mordes hin
zurichten, den er nicht als solchen ansieht.»

Der Gouverneur, offensichtlich ein intelligenter, gewissenhafter 
Mann, bat den französischen Arzt, ihm zu erklären, was er mit seiner 
Feststellung meine.

«Nun», sagte der Franzose, «dieser Mann hält die Art von Tod, die 
er über seine Frauen gebracht hat, nicht für den gleichen Tod, zu dem 
Sie ihn verurteilen. Er handelte seiner Natur zufolge, als er die Fetische 
anfertigte. Durch seine Bestrafung läßt sich keine Änderung seiner An
schauungen oder derjenigen irgendeiner seiner Leute erzielen. Was Sie 
tun sollten, ist, ihm statt der Todesstrafe irgendeine schöpferische Be
tätigung aufzuerlegen.»

Der Gouverneur zeigte sich höchst interessiert und übergab den 
Häuptling am Ende dem Gewahrsam des französischen Arztes. Letz
terer brachte ihm das Schnitzen bei.

Ich bin heute im Besitz von drei Holzmasken, die dieser Mann ge
schnitzt hat, und sie sind erstaunliche Beispiele für das, was wir in 
unserer zivilisierten Welt ein psychotisches Gemüt nennen würden, 
das in der Schnitzarbeit einen Ausweg fand.

Eine Maske stellt das Gesicht eines Mannes dar, der dem seinen 
Hals untersuchenden Arzt die Zunge herausstreckt. Es ist verkürzt 
dargestellt, so wie der Arzt es sehen würde: mit hervorgepreßten 
Zähnen im Oberkiefer und von der Nase nur die Nasenlöcher sichtbar.

Die zweite Maske zeigt zwei völlig verschiedene Gesichtshälften, 
sowohl hinsichtlich der Umrisse als auch der Perspektive. Die eine ist 
von unten her gesehen und stellt die linke Gesichtshälfte mit mürrisch 
nach oben gebogenen Lippen, geblähten Nasenflügeln und einem 
hoch oben am Kopf sitzenden Ohr dar. Die rechte Hälfte ist von oben 
her gesehen und zeigt eine sanfte Miene, mit einem geraden, in Ruhe
stellung befindlichen Mund, niedergeschlagenem Auge und einem am 
Unterkiefer sitzenden Ohr. Die Maske scheint eine gespaltene Per
sönlichkeit darzustellen. .

Die dritte Maske ist das wutverzerrte Antlitz eines Irren - es ist, als 
ob der alte Häuptling seinem ganzen Wahnsinn in dieser Maske Aus
druck geben wollte.

Und das Erstaunlichste von allem: Der alte Häuptling lebte hinfort 
in Frieden und brachte keine seiner Frauen mehr um.

KAPITEL 10

Mein Freund Ngambe gab mir den klarsten Einblick in die tödliche 
Parallele zwischen primitiver Zauberei und einem der teuflischsten 
Einfälle moderner Psychologie, als er von der Macht der Fetisch
priester über seine Leute sprach und sagte: «Er braucht nicht Körper 
Von Mensch zu stehlen, er stiehlt nur seinen Kopf.»

Die Parallele zwischen der Ausübung des «Voodoo», das in einem 
sehr realen Sinn «das Stehlen des Kopfes eines Menschen» ist, und der 
modernen Methode von wissenschaftlichem Sadismus, bekannt als 
Gehirnwäsche, könnte sogar einem zufälligen Beobachter in Afrika 
kaum entgehen.

Psychologische Versklavung ist so alt wie nur irgend etwas in der 
Geschichte der Menschheit. Es hat immer Menschen gegeben, die 
andere beherrschten. Aber die geschickte, planmäßige, den mensch
lichen Geist blockierende und kontrollierende Methode, die ihn nach 
dem Willen des Beherrschenden zu weichem Wachs werden läßt, ist 
ein Beitrag zur Gesellschaftsordnung, der hauptsächlich wohl Zauber
doktoren und Kommunisten zu verdanken ist.

Ehe dieses Instrument psychologischen Mordes in der modernen 
psychologischen Kriegsführung angewandt wurde, war es jahrhunderte
lang ein unter den «Vodun»-Priestern und Fetischanbetern der 
Sklavenküste von Afrika üblicher Brauch.

«Gehirnwäsche» ist die wörtliche Übersetzung eines koreanischen 
Ausdrucks, der «Scheuern des Geistes» bedeutet. Es ist im Fernen 
Osten kein neuer Brauch und bildete unter den Eingeborenen 
von Borneo einen Teil gewisser Riten. Unter den Dayaks mußten 
die Anwärter für den «Menang»- oder Priesterkult - sich einer 
Zeremonie unterwerfen, die ganz buchstäblich als «Gehirnwäsche» 
beschrieben wird. Der Zweck ist indessen etwas weniger bösartig 
als jener der «Voodoo»-Priester Westafrikas oder der chinesischen 
Roten.

In seinem Buch «The Natives of Sarawak and British North Borneo» 
beschreibt Henry Ling Roth diese Zeremonie wie folgt:

«Nach einer Nacht der Beschwörungen führen die ,Menangs‘ den 
Novizen in einen mit Vorhängen abgedichteten Raum, wo sie ihm - 
wie sie beteuern - den Schädel öffnen, sein Gehirn herausnehmen, es 
Waschen und wieder an seinen Platz zurücklegen, um ihm einen sau
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beren Geist zu geben, damit er in die Mysterien böser Geister und 
schwieriger Erkrankungen eindringen kann ...»

Dieses Verfahren, so grausig es klingen mag, ist freilich nicht ganz 
das, was im psychologischen Sinne unter «Gehirnwäsche» verstanden 
wird. In Wirklichkeit wird dieses Ritual bei den Dayaks symbolisch 
vollzogen und in einigen Fällen gegen Entrichtung einer kleinen Ge
bühr sogar ganz fortgelassen. Es dient allerdings dazu, etwas aufzu
zeigen, das in der gesamten primitiven Magie grundlegend ist: Die 
vom Zauberer erstrebte Wirkung ist immer eher psychologischer und 
gefühlsmäßiger als physischer Natur.

Gehirnwäsche, wie sie bei Kriegsgefangenen angewandt wird, ist 
das Klären oder «Waschen» des Geistes mit dem Ziel, einer Suggestion 
hinderliche Dinge oder Faktoren der Widerstandskraft zu beseitigen. 
Unter geschicktem, aber wirksamem Druck wird der Geist Einflüssen, 
die vielleicht auf ihn ausgeübt werden, völlig zugänglich.

Manchmal ist diese Gehirnwäsche von körperlicher Tortur be
gleitet, aber häufiger ist sie rein psychologisch und nimmt dem Geist 
die Kraft oder den Widerstandswillen. So wird man einem Gefan
genen vielleicht beharrlich eine Zigarette verweigern. Plötzlich wird 
der Druck dieser Verweigerung aufgehoben, er bekommt eine Ziga
rette, und das Ergebnis ist ein leichter Knacks in seiner Abwehrbereit
schaft. Das Verfahren wird in verschiedenen Formen wiederholt, bis 
sein Geist allmählich in einem Zustand von Verwirrung zusammen
bricht und der Praktiker aus diesem Kollaps Nutzen ziehen und in den 
gänzlich nachgiebigen Geist seines Opfers Gedankensplitter hinein
treiben kann. Zu guter Letzt vermag das Opfer nicht länger zwischen 
seinen eigenen Ideen und denen seiner Peiniger zu unterscheiden und 
geht bereitwillig auf jedweden ihm unterbreiteten Vorschlag ein.

Eines der Symptome dieser Auflösung oder dieses Zusammen
bruchs von Widerstandskraft und -willen ist der Wunsch «zu ge
stehen», und hier finden wir wieder einmal einige der Methoden des 
Zauberdoktors. Genau wie Suggestion und Geständnis die Werkzeuge 
moderner Psychiatrie und Gehirnwäsche sind, sind sie auch die Werk
zeuge des Zauberdoktors. Es dürfte angebracht sein, an dieser Stelle 
einige der grundlegenden Techniken der Gehirnwäsche zu umreißen 
und zu sehen, wie sie sich mit den Praktiken des Zauberdoktors ver
gleichen lassen. 1

Die Lebensgewohnheiten eines jeden Menschen sind zum großen 
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Teil vom Beibehalten eines beeinflußbaren Verhältnisses zu seiner 
gesamten Umwelt abhängig. Wenn irgend etwas geschieht, das dieses 
Verhältnis stört, dann werden seine psychologischen Gewohnheiten 
angetastet. Die Technik der Gehirnwäsche besteht hauptsächlich darin, 
daß allen diesen normalen Lebensgewohnheiten und Beziehungen zur 
Umwelt Rechnung getragen und dann zu unangenehmen Druck
mitteln, wie zum Beispiel Furcht, Zorn, Sorge, Einsamkeit gegriffen 
wird, damit sie auf jede Einzelheit dieses Umweltrahmens einwirken. 
Manchmal wird der Prozeß durch körperliche Druckmittel wie Hun
ger, Müdigkeit oder Spannungen beschleunigt, die durch direkte Be
drohungen des Opfers oder der ihm Nahestehenden erzeugt werden. 
Das Opfer einer solchen Gehirnwäsche wird in einen Zustand völliger 
geistiger Erschöpfung, Verwirrung und Unsicherheit hineinge
zwungen, bis bei einem im übrigen gesunden Gemüt eine Geistes
krankheit herbeigeführt wird.

Unter diesen Umständen wünscht das Opfer zu tun, was auch immer 
seine Peiniger von ihm verlangen mögen, einschließlich des Einge
stehens von Verbrechen, die es nicht beging. Dieses Verfahren unter
scheidet sich von den üblichen Polizeimethoden, und genau diesen 
Unterschied findet man in der Ausübung des «Voodoo». Das Opfer 
unterzieht sich einer längeren Periode der Vorbereitung oder Akkli
matisation. Der grundlegende Zustand wird durch seine Umwelt ge
schaffen. Der Prozeß ist jedoch der gleiche. Es ist gewillt, sich ver
sklaven zu lassen oder zu sterben, wenn das der Wille des Fetisch
priesters ist. Seine mangelnde Widerstandsfähigkeit ist nicht das Er
gebnis von Druckmitteln oder sogar Schlägen, es ist das Ergebnis des 
Glaubens an den Fetischpriester und an alle seine wunderbaren Kräfte. 
Dieses Vertrauen und diesen Glauben hat jedes Mitglied eines primi

tiven Volkes.Etwas vom Schwierigsten für den zivilisierten Menschen ist das Er
fassen der Tatsache, daß es kein Sittengesetz gibt, das sich gegen die 
Ausübung der Zauberei bei primitiven Völkern auflehnt. In den mei
sten Teilen Afrikas, Südamerikas und Australiens, wo ich viele Bei
spiele von Zauberei gesehen habe, fand ich gesetzliche Opposition nur 
bei den Kolonialregierungen.

Selbst der Begriff der psychologischen Versklavung erscheint den 
Eingeborenen von Dahome und dem Land des Nigerdeltas annehm
bar. Solange diese Stämme sich erinnern können, haben starke Men- 
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sehen die schwachen zu Sklaven gemacht. Es fällt ihnen nicht schwer, 
den Gedanken der «Seelenversklavung», wie sie von den Fetisch
priestern vollzogen wird, in sich aufzunehmen, weil sie niemals ein 
Leben gesehen oder geführt haben, in dem die Starken nicht die 
Schwachen regierten. Sie teilen die Dinge nicht in «gut» oder «böse», 
sondern in «stark» oder «schwach» ein.

Die Vorstellung des Missionars, daß das Ausüben von Zauberei und 
der Glaube an die Geister und Dämonen, welche die Welt des Afri
kaners unsicher machen, ihn von einem Verstehen des Monotheismus 
oder des Christentums aussperren, läßt einen wichtigen Punkt aus. Die 
primitiven Völker der Welt kommen letzten Endes zur Einsicht, daß 
Gott sich besser gegen die Europäer als gegen die Eingeborenen ver
halten habe. Deshalb wendet sich der Eingeborene der einen Person zu, 
die ihm seiner Meinung nach aus seinen Schwierigkeiten heraushelfSi 
kann: seinem Zauberdoktor.

Die Bantu-Stämme, die sich von Kamerun bis hinunter nach Angola 
ausbreiten, glauben an einen allmächtigen Gott. Sie gebrauchen für ihn 
verschiedene Namen, wie zum Beispiel «Mau», «Niambe» oder «Any- 
ambe». Aber sie sind überzeugt, daß Gott sie vergessen hat - daß er 
der Gott der Weißen ist und sie sich nach niedrigeren Gottheiten um
sehen müssen, wenn sie Hilfe brauchen. Es gibt ein Bantu-Gebet, das 
lautet: «A Paia Niamba - hast du deine Kinder vergessen?» Es hat 
eine auffallende Ähnlichkeit mit dem gleichen verzweifelten Schrei, 
der durch die Jahrhunderte erklungen ist: «Mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?»

Ich habe diesen Punkt nicht um irgendeiner Bedeutung willen her
ausgegriffen, die er auf dem Gebiet der Missionsarbeit haben könnte - 
für das ich mich in keiner Weise zuständig fühle -, sondern weil er un
weigerlich auf die Geistesverfassung hinweist, in welcher der primitive 
Patient sich seinem Zauberdoktor nähert. Sein Verhältnis zur Theolo
gie des Weißen wird, selbst wenn er ein bekehrter Christ ist, von der 
verdünnten Atrdbsphäre der Missionarspredigten wieder zu den prak
tischeren Vorführungen des Zauberdoktors, des Hexers und des 
Fetisches, an die er glaubt, hingelenkt.

Wenn er krank ist, glaubt er, ein Geist sei ihm von einem Hexen
meister entgegengeschickt worden, und das einzig mögliche Heil
mittel in dieser Lage bestehe darin, sich die Hilfe von jemandem zu 
sichern, der den Geist verjagen könne.
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Die Anwendung physischer Hilfsmittel, wie Amulette, Talismane, 
Fetische und Drogen, gehört auch mit zum Geschäft des Zauberdok
tors. Zu den erstaunlichen Dingen seiner Praxis zählt auch, daß er die 
Drogen oder anderen Hilfsmittel durch psychologische Einwirkung 
zu seinem eigenen Vorteil anwenden kann.

Ngambe zeigte mir einmal eine Droge oder vielmehr einen aus den 
pulverisierten Blättern der «Akazya»-Pflanze bereiteten Absud. Diese 
Pflanze enthält einen Stoff, der entweder als stark harntreibendes 
Mittel oder als starkes Narkotikum wirken kann und Schwindel oder 
sogar Bewußtlosigkeit hervorruft.

«Wie kann der Zauberdoktor wohl Einfluß darauf nehmen, in 
welcher Weise die Droge wirken soll?» fragte ich den alten Mann.

«Sehr einfach, Herr», sagte er. «Wenn Zauberdoktor das dem 
Mann gibt, der nichts Böses gebracht hat, er wird gesund. Wenn 
Mann hat gebracht Böses, er wird krank und fällt hin.»

Ich entsann mich der seltsamen Wirkung des Giftes, das der alte 
Ngombo Lusungus ehemaligem Klienten gegeben hatte, und des 
völligen Ausbleibens einer ähnlichen Wirkung - bis auf eventuelles 
Erbrechen -, als es von anderen Menschen genommen wurde. Es 
schien dafür nur eine plausible Erklärung zu geben: Wenn das Opfer 
sich schuldig fühlt und die Droge die Macht hat, seine Schuld aufzu
decken, dann kann sie auf es einwirken und es vielleicht sogar töten. 
Die Wirkung der Droge wird so durch psychologische Mittel erreicht.

Eines der charakteristischen Merkmale bei der Ausübung der 
«weißen» Magie ist die Tatsache, daß Zauberdöktoren, die Heil
praktiker sind, selten eine Krankheit zu heilen versuchen, die außer
halb des Bereiches ihrer scheinbar okkulten Kräfte liegt. Mein Freund 
Pimento, der indianische Medizinmann, machte es mir klar, daß er den 

'Weißen für immun gegen seine heilenden Kräfte hielt, und er wußte, 
daß von Krankheiten der Weißen, wie Influenza, Syphilis und Tu
berkulose, befallene Indianer durch die Heilpraktiken des indiani
schen Medizinmannes nicht kuriert werden konnten.

Wenn ein Stammesmitglied an irgendeiner Störung leidet, geht es 
sofort zum ortsansässigen Zauberdoktor und bittet ihn, ihm die bösen 
«Geister» auszutreiben. Ist es ein dem Zauberdoktor nicht vertrauter 
Geist oder einer, den er im Verdachthat, mit der Hexenkunst des Weißen 
hu Bunde zu stehen, dann findet er einen Weg, den Mann nach Hause 

schicken oder ihn einem anderen Heilpraktiker zu übergeben.
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Wenn der Zauberdoktor sich einmal dafür entschieden hat, den Fall 
zu übernehmen, dann verhört er den Patienten oder Klienten genau so, 
wie es ein Psychiater tut. Er beschreibt die Ursache der Beschwerden 
in phantasievollen Ausdrücken aus der Welt der Geister - einer Welt, 
die uns unverständlich erscheint, aber für das primitive Gemüt sehr 
real ist. Die Szenen sind ganz alltäglicher Art: Eifersüchteleien, böse 
Wünsche, ehebrecherische Begierden -, alles Dinge, die er in seiner 
Alltagswelt vorfindet. Bruchstücke von Gedanken holt der Zauber
doktor aus dem Patienten heraus, bis er genau weiß, was er verordnen 
muß und daß er einen willigen Patienten vor sich hat.

Der Tanz in vielerlei Formen ist vielleicht das beste Beispiel für die 
Wirkung der unheimlichen Macht des Zauberdoktors über seine An
hänger. Ich habe gesehen, wie ein Mann durch Tanzen buchstäblich^ 
eine Gestalt verwandelt wurde, die mehr Tier als Mensch schien. Es 
geht natürlich keine körperliche Veränderung vor, aber in allen 
äußeren Anzeichen wird der Mann (oder die Frau) zu einem Tier in 
Menschengestalt.

Ich habe diese Verwandlung beim Schakaltanz unter den Bapende- 
Stämmen und beim Leopardentanz in Dahome erlebt. In jedem Fall 
werden die Gesten des unter dem Einfluß des Zauberdoktors stehen
den Tänzers völlig tierhaft, auch in den sexuellen Ausschweifungen, 
die vorgeführt werden.

Als ich im Bapendeland umherreiste, verbrachte ich einige Zeit in 
dem Dorfe Niaha Kikessa (was «kleine Schlange» heißt), ungefähr 
fünfundzwanzig Kilometer von Kilembe entfernt. Ich sah mehrere 
Eingeborenentänze, aber bei weitem der erstaunlichste - und vom 
Standpunkt meiner Forschungen aus der aufschlußreichste - war der 
Bunga-Bunga oder Tanz des Mannbarwerdens von Jungfrauen. Es 
ist den Männern unter Auferlegung einer Buße, die in einer Geldstrafe 
oder lebenslänglicher Verbannung aus dem Dorfe bestehen kann, ver
boten, diesem ^Tanz zuzusehen. Man nimmt an, er sei die Einweihung 
jungfräulicher Mädchen in einen geheimen Kult.

Um den streng gesetzlichen Vorschriften Genüge zu tun, bezahlte ich 
meine Buße im voraus, und der «Lemba» gab mir die Erlaubnis zum 
Filmen. Der Tanz wird nackt aufgeführt, aber mit Rücksicht auf 
meine Kamera trugen die Mädchen kurze Lendentücher.

Männliche Posten waren rings um die Lichtung so aufgestellt, daß 
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sie die Tanzfläche nicht sehen konnten; sie sollten andere Männer und 
neugierige Knaben fernhalten. Die Mädchen wurden zu einem von 
Büschen eingefriedigten Platz geführt, wo die älteren Frauen der Sekte 
ihnen die «Pemba» oder Maskenfarbe auf die Körper auftrugen. Es 
lebten etwa zweitausend Frauen in dem Dorf, aber nur einige wenige 
wurden als Novizen für diesen eigentümlichen Kult auserwählt. Sie 
sahen nicht schlecht aus mit ihren vollen Brüsten, glatten Körpern 
und strahlend weißen Zähnen. Ihre Auge# sprühten vor Lebhaftigkeit 
- offenbar in Erwartung der Zeremonie, die sie zur Frau machte.

Zuerst trat ein ziemlich großes Mädchen in die Mitte des Ringes und 
schlug ein riesiges Tamtam. Dann tauchten die Mädchen, jedes mit 
einer Rassel in der Hand, aus ihrem versteckten Platz auf, wo sie be
malt worden waren. Zu meiner Überraschung kamen sie auf Händen 
und Knien in einem seltsamen, hüpfenden Gang, der dem der Hyänen 
ähnelte, heraus.

Sie kamen in den Ring hinein und bewegten sich plötzlich in einem 
gleichmäßigen wellenförmigen Rhythmus, schnappten nacheinander, 
rieben dann und wann ihre Gesichter in dem roten Staub oder gegen
einander. Die Bewegungen des Tanzes wurden schneller und schneller, 
bis die Novizen, etwa sechzig oder siebzig Mädchen, sich in einer 
stetigen, wellenförmigen Kette im Kreise bewegten - ein schöner und 
erregender Anblick. Als ich ihre Gesichter in dem schwachen Licht
schein an mir vorübergleiten sah, merkte ich, daß sie völlig im Banne 
des Tanzes standen.

Später sah ich, von jungen Knaben vorgeführt, eine kunstvollere 
Variation des gleichen Tanzes. Diese Knaben sollten durch den Ritus 
der Beschneidung, der bei afrikanischen Stämmen fast allgemein 
Brauch ist, in die Mannbarkeit eingeweiht werden. Die Gruppe be
stand nur aus sieben Novizen; sie sammelten sich kurz nach Sonnen
untergang in der Nähe des Dorfes Kiaha Kakessa. Der Vollmond 
stand am Himmel und warf lange Schatten quer über den unheimlichen 
Hintergrund von Palmen und weißem Sand. Mehrere große Trommeln 
Wurden geschlagen, und ihr hohler Widerhall dröhnte durch die Nacht.

Die Knaben standen eng aneinander gedrängt in der Mitte eines 
Kreises von älteren Männern, in der Nähe eines Feuers, das angezün
det worden war, um die Trommelfelle der Tamtams zu erwärmen. 
Hs war ein verängstigt aussehendes Häuflein, das sich in seiner Nackt
heit eng zusammendrängte, die Augen furchtsam geweitet. DieMänner
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umtanzten sie mit zunehmender Raserei, und plötzlich trat ein hoch
gewachsener Mann mit einer Rassel in der Hand in den Kreis. Ich hielt 
ihn für den Ngombo, es war aber nur der Zeremonienmeister. Er 
schüttelte seine Rassel, und ein Chor von ungefähr zwanzig Männern 
stimmte einen leisen, traurigen Gesang an. Sie sangen immer nur drei 
Töne und hielten dann inne. Das wurde einstimmig wiederholt, und 
die Tänzer begannen, sich dem Rhythmus anzupassen.

Plötzlich ertönte aus den Büschen in der Ferne ein langgezogener 
Schrei. Es war ein hoher Ton, der fast in einem Kreischen endete; ob 
ein Mensch oder ein Tier ihn ausgestoßen hatte, fand ich nie heraus. 
Es lag etwas von dem unheimlichen Klang des Paarungsrufes eines 
Präriewolfes darin. Nun trat der Ngombo vor und verkündete die 
Namen der sieben Knaben, die aus dem Ritus als Männer hervor
gehen sollten.

Es herrschte ziemliche Stille; nur das schwache Dröhnen der Tam
tams behielt einen leisen, gleichmäßigen Rhythmus bei. Der Tanz ist 
als der «Kasamalunga» bekannt, und das Ritual wird von ausgebil
deten Tänzern, den sogenannten Bafanzami, vollzogen. Sie kamen 
plötzlich, auf Händen und Knien kriechend, aus dem Gebüsch hervor.

Ihre Körper waren grotesk bemalt und völlig nackt. Sie trugen 
Kopfputze aus weißen Federn, und ihre Gesichter waren mit weißer 
«Pemba» angestrichen. Sie begannen, langsam in einer unheimlichen, 
geduckten Stellung rund um den Kreis zu kriechen.

Schließlich sprangen die Bafanzami auf die kauernden Knaben los, 
die sich in der Mitte der Lichtung zusammendrängten, und schleppten 
sie fort zu einem eingefriedigten Platz tiefer in den Büschen, wo die 
richtigen Beschneidungen vorgenommen werden sollten. Als sie die 
Knaben fortschleppten, schlugen sie auf sie ein und gaben ihnen 
Klapse, und die anderen Männer scharten sich um sie und brüllten so 
wahnsinnig, daß ich glaubte, sie würden die Knaben ermorden.

Das Ritual endete in einem tollen Handgemenge, wobei alles schrie 
und aufeinander losging. Die Schreie der Knaben während der Opera
tionen waren das einzige, was mir wie Wirklichkeit erschien.

Was ich hier sah, sind Formen der unheimlichen Riten, die an 
«Lycanthropie» grenzen, eine Form des Wahnsinns, bei der die Tan
zenden sich einbilden, Wölfe zu sein. Das verblüffendste Beispiel dafür 
ist vielleicht der echte «Schakaltanz». Ich hatte das seltene Glück, ihn 
in einem Dorf in der Nähe von Kilembe mitzuerleben.

19 ‘Munangwa> ein Medizinmann in Südrhodesien, mit Holzstäbchen, aus denen er weissagt.
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21 Markt für Mcdiz'!’' 
männer in Lagos, 
gcria, um 1930.

Der Tanz begann - wie die meisten - mit langsamem, rhythmi
schem Gesang. Der Zauberdoktor oder Ngombo führte ihn an und 
erhielt im Chor gesungene Antworten wie bei der Liturgie im Gottes
dienst. Die Stammesmitglieder bildeten einen Kreis und tranken eine 
Arznei, die der Ngombo bereitet hatte, und der Rhythmus der Trom
meln beschleunigte sich merklich während des Trinkens.

Der Zauberdoktor führte den Vorsitz vor einem kleinen Feuer, auf 
dem er seine eigene Medizin gebraut hatte; von Zeit zu Zeit schlürfte 
er davon aus einer kleinen Holzschale. Plötzlich wurde die Stille durch 
das schwache Heulen eines Schakals, das aus dem Dschungel herüber
wehte, durchbrochen. Der Gesang schwoll zu einem schrillen Krei
schen an und brach dann plötzlich ab, während der wehklagende 
Schrei des Schakals noch schwach in der Luft schwebte.

Der Ngombo, der bisher auf dem Boden gekauert hatte, begann 
jetzt einen langsamen Tanz. Als Kopfputz trug er einen Schakalkopf 
und hatte sich in Schakalfelle gehüllt. Sein Körper war mit weißen 
Streifen bemalt, und die Umrisse seiner Rippen waren mit weißer 
Farbe nachgezogen. Sein Tanz bestand in einer langsamen Be
wegung rund um den inneren Kreis der Männer, und von Zeit zu 
Zeit blieb er stehen und blickte in die Gesichter der Wilden rings um ihn.

Als der Tanz feuriger wurde, stimmte der Ngombo einen schrillen 
Gesang an, der ein Mittelding zwischen einer Beschwörung und einer 
Strafpredigt zu sein schien. Dann stieß er die gellenden Schreie eines 
Schakals bei Nacht aus, und aus dem Wald herüber ertönten nach
einander - möglicherweise aus menschlichen Kehlen - durchdringende 
Schreie, bis die Nacht von diesen wehklagenden Lauten erfüllt war.

Da die Schakalschreie lauter wurden, nahm ich an, daß die Tiere 
näher herangekommen waren; .schließlich konnte ich die hohen 
Schreie eines Weibchens und den tiefen, brummenden Ruf des Männ
chens unterscheiden. Der Ngombo tanzte unterdessen immer fieber
hafter, bis er vor Erschöpfung, wohl aber auch durch die Wirkung der 
eingenommenen Arznei, zu Boden fiel. An diesem Punkt der Zeremonie 
sprang eine kleine Gruppe von Männern und Frauen in den Kreis und 
begann zu tanzen.

Jetzt kam der entsetzliche Teil des Rituals. Während des Tanzes 
fingen sie an zu knurren, fielen schließlich zu Boden und vollendeten 
den Tanz auf Händen und Knien, wobei sie sich wie Tiere beschnüf
felten.
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Plötzlich schoß eine dunkle Gestalt in den Kreis hinein. Zuerst 
glaubte ich, es sei ein eingeborener Tänzer. Dann merkte ich aber, 
daß es ein Schakal war. Das Tier rannte durch die tanzende Gruppe 
hindurch, knurrte und schnappte nach Männern und Frauen.

Die Schlußphase des Tanzes zeigte die Merkmale zügelloser Aus
schweifungen - und zwar nicht zwischen Männern und Frauen, son
dern zwischen beiden Geschlechtern und dem Schakal.

Mein Freund, der «Lemba», klärte mich auf, daß das die Paarung 
eines alten Freundes, eines Menschen in Gestalt eines Schakals, mit 
den tanzenden Menschen sei.

Für mich war die Tatsache am erstaunlichsten, daß beim Höhe
punkt der Vorführung die Tänzer wie richtige Schakale aussahen. 
Und was noch erstaunlicher ist: Die Frauen trugen später die Male 
von Schakalpranken - so deutlich, als ob ihr Fleisch bei dem Ge
schlechtsakt vom Schakal zerkratzt worden wäre.

KAPITEL ii

Tief im Ituriwald, einem dichten, fast undurchdringlichen Dschun
gel, der sich über die Nordostecke von Belgisch-Kongo ausdehnt, fand 
ich die vielleicht ungewöhnlichste und doch vernünftigste Verbindung 
von alter und neuer Dschungelheilkunde, der ich jemals begegnet bin.

Hier traf ich «Doktor Totoride» in seiner Urwaldhütte an. Er lebte 
am Ufer des Epulu-Flusses, etwa fünfhundert Kilometer östlich von 
Stanleyville, in einem Gebiet, das größer ist als der Staat New York, aber 
nur über wenige und schlechte Straßen verfugt, auf denen sich der 
motorisierte Verkehr abwickelt. Es ist das Land der Pygmäen, dieser 
kleinen negroiden Menschen, die ein ungewöhnlich freundschaftliches 
Verhältnis zu ijiren Bantu-Nachbarn haben.

Man hatte mir in Stanleyville verraten, wo ich «Doktor Totoride» 
in seiner etwa eineinhalb Kilometer von der Fahrstraße entfernten 
Dschungelklinik finden könnte. Sein Name bedeutet im Kisuaheli 
«starke Medizin». Ich hatte ihn vor vielen Jahren kennengelernt, als er 
als junger Anthropologe gerade von der Harvard-Universität kam und 
sich in unbekannte Winkel der Welt begeben sollte, um herauszufin
den, wie die primitiven Menschen lebten.
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Jetzt hatte er sich als Dschungeldoktor niedergelassen, und die 
Pygmäen- und Bantu-Stämme, unter denen er seit zwanzig Jahren 
lebte, hatten ihn anerkannt. Es war ihm geglückt, die Medizin des wei
ßen Mannes mit der Magie der eingeborenen Zauberdoktoren zu kom
binieren. Hier schien sich mir eine geradezu einmalige Gelegenheit 
zu bieten, mit eigenen Augen zu beobachten, wie diese Kombination 
in der Praxis, sozusagen an den gleichen Patienten, gehandhabt wurde.

Ich hatte die Bekanntschaft von «Doktor Totoride» vor einigen 
Jahren im Explorers Club in New York gemacht, wo er mir unter dem 
Namen Patrick Russel Lowell Putnam vorgestellt worden war. Er war 
der Sprößling einer alten Bostoner Familie, die ihre Ahnen bis auf die 
Gründung der Massachusetts-Bay-Kolonie zurückverfolgen konnte 
und zu deren Vorfahren General Israel Putnam, der revolutionäre 
Kriegsheld, gehörte.

Pat Putnam war mehr oder weniger auf Grund eines Unfalls ein 
Mann der Medizin geworden. Er wurde von einem Elefanten nieder
getrampelt und beinahe getötet, und die Pygmäen des Ituri-Waldes 
retteten ihn. Sie trugen ihn in ihr Dorf und pflegten ihn mit der Hilfe 
von Zauberdoktoren wieder gesund. Seither lebte er unter ihnen und 
"widmete sein Leben der Aufgabe, ihnen in seiner Dschungelklinik 
ärztliche Betreuung zuteil werden zu lassen.

Ich benutzte die holprige Fahrstraße, die von Stanleyville aufwärts 
führt. Es ist der letzte Tiefwasserhafen am Kongo, bevor der Fluß von 
seinem Quellgebiet hoch oben auf dem zentralen afrikanischen Pla
teau, das den Tanganjikasee umgibt, in das eigentliche Kongobecken 
herabstürzt. Die Straße führt von Stanleyville quer durch das Uganda
land oberhalb des Viktoriasees nach Manbassa.

Die durch den dichten Urwald geschlagene Straße war holprig wie 
ein Waschbrett, und als der Jeep, in dem ich die Fahrt zurücklegte, 
auf einen schmaleren Weg einbog, der durch ein Schild mit der ein
fachen Aufschrift «Putnam» kenntlich gemacht war, war ich heilfroh, 
dem Ende meiner Reise nahe zu sein. Hinter der durch das Herz des 
Ituriwaldes gehauenen Straße lauerten die verborgenen Gefahren 
und Heimtücken des Urwaldes, doch ich wußte, daß ich am Ende 
dieser Nebenstraße einen hochgewachsenen Mann mit ruhiger Stimme 
antreffen würde, der sein Leben gewissermaßen der Rückzahlung einer 
Dankesschuld an die Pygmäen geweiht hatte.

Das «Lager» bestand aus ein paar niedrigen, verstreuten, dicht am 
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Fluß gelegenen Hütten. Ungefähr zweihundert Meter von der Haupt
gruppe entfernt stand eine mit Blättern und Schlinggewächsen ge
deckte Bambushütte, deren eine Seite teilweise offen und dem Fluß zu
gewandt war.

Sie stand unterhalb eines unebenen Erdwalls und wirkte eher wie 
ein Schuppen als wie eine Arztpraxis. Ich trat durch den breiten Ein
gang in die Hütte ein, die ungefähr drei Meter lang und zwei Meter 
breit war und nach dem Erdwall zu schräg abfiel, damit die Wasser
massen der Wolkenbrüche, die sich über den äquatorialen Regenwald 
ergossen, abfließen konnten.

Ein ziemlich großer Tisch nahm den meisten Raum ein, und dahin
ter saß ein großer Mann in einem groben, verblaßten blauen Baumwoll
hemd und hielt eine Spritze in der Hand. Seine Augen ruhten j^if 
einer Pygmäenfrau, die sich offenbar im Koma befand und auf einer 
Tragbahre aus Schilfrohr lag.

«Wie geht’s, Pat?» fragte ich. «Lange Zeit nicht gesehen!»
Er hob seine freie Hand, welche die Spritze hielt, empor, und ich 

sah, daß er mit der anderen das Handgelenk der Pygmäenfrau um
faßte und ihr den Puls fühlte. In seiner Geste lag ein Zeichen des Er
kennens und eine Bitte um Stillschweigen. Er blickte mich an und 
lächelte. Abgesehen von den blauen Augen, die aus seinem abgezehr
ten, mageren Gesicht leuchteten, hätte man ihn für einen Bantu-Ein
geborenen oder einen arabischen Händler halten können, so sonnen
gebräunt war er. Sein Haar war kurzgeschnitten, und er trug einen 
graumelierten Vollbart.

Ich wartete, bis er fertig war. Dann stand er auf, starrte aber weiter 
unverwandt auf die Frau auf der Tragbahre. Bis auf die eingefallenen 
Wangen und den Bart hatte er sich kaum verändert, seit ich ihn vor 
vielen Jahren zuletzt im Explorers Club in New York gesehen hatte.

«Lungen- und Rippenfellentzündung», sagte er, mit einer hilflosen 
Handbewegunjj auf die Frau deutend. «Ich behandle sie mit Peni
cillin, aber sie reagiert nicht darauf. Sie braucht Aureomycin ... Ich 
warte auf eine Sendung. Die Zauberdoktoren haben sich wie gewöhn
lich vor mir mit ihr befaßt.»

Er sprach mit einer solchen Mattigkeit in der Stimme, daß ich merkte, 
wie erschöpft er war. Es war ausdrucksvoller als alles, was er mir in 
Worten hätte sagen können. Eine fünfzehnjährige Tätigkeit in dieser 
«Klinik», wo er unter dem vereinten Einfluß von Dschungelfieber, 
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der modrigen Feuchtigkeit des Klimas und der fast hoffnungslosen 
Aufgabe, über die Gesundheit von mehreren Hundert Pygmäen 
zu wachen, langsam dahinsiechte, hatte ihn fast zur Strecke ge
bracht.

«Sie hatte Schwierigkeiten bei der Geburt ihres Kindes», sagte er. 
«Gestern brachte man sie her. Ihr Unterleib war arg geschwollen, und 
sie hatte hohes Fieber. Sie hatte entbunden, als sie gerade eine Ladung 
Holz in ihre Hütte schaffte, und das Kirffi kam fast zwei Monate zu 
früh. Aus irgendeinem Grund hatte sie sich gefürchtet, zu mir zu kom
men, und sich vom örtlichen Zauberdoktor behandeln lassen.»

Er zuckte hilflos die Achseln.
«Hat sie Aussicht, durchzukommen?» fragte ich.
Pat Putnam schüttelte den Kopf. «Ihre Milch versiegte, und sie 

konnte das Kind nicht stillen. Ich denke, wir werden es wohl durch
bringen, aber für die Mutter ist es wahrscheinlich zu spät. Wenn doch 
bloß das verdammte Aureomycin kommen würde ...»

Er stach die Injektionsnadel sorgsam in den Arm der bewußtlosen 
Frau, zog sie wieder heraus und wischte das kleine blaue Mal mit 
einem Wattebausch ab. Dann reichte er das Instrument einem ein
geborenen Assistenten, der, in einen weißen Krankenhauskittel ge
kleidet, hinter ihm stand. Er war barfuß und hatte die üblichen Täto
wierungen seines Stammes auf den Wangen, aber er handhabte die 
Spritze mit berufsmäßiger Gewandtheit.

Pat Putnam holte von einem Regal über seinem Arzneischrank eine 
Karaffe mit portugiesischem Wein herab und schenkte uns einen 
Drink ein. Zwei Pygmäenmänner, die bei meinem Kommen in der 
Nähe des Türeingangs gestanden hatten, traten herein, und der Neger
assistent plapperte mit ihnen ein paar Worte in Kisuaheli. Die beiden 
Männer ergriffen ihre Speere und trabten fort in den Urwald.

«Sie gehen in ihr Dorf zurück und berichten dem Ehemann, daß sie 
noch lebt», sagte er. «Sie werden den Zauberdoktoren erzählen, was 
geschah, und werden ein paar Stunden auf ihre Trommeln schlagen. 
Wenn sie bloß etwas früher hierhergekommen wäre... aber das 
haben sie noch nicht gelernt. Sie denken immer noch, die Zauber
doktoren müßten zuerst ihr Zeug in sie hineinstopfen - und wenn wir 
sie dann retten, bekommen diese die Anerkennung. Stirbt sie, be
komme ich die Schuld.»

Ich trank einen Schluck Wein und blickte Pat Putnam an.
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«Sie haben immer Schwierigkeiten mit den Zauberdoktoren?» 
fragte ich.

Wieder schüttelte er den Kopf.
«Nein», sagte er überraschenderweise. «Sie wollen helfen, und oft 

tun sie es wirklich. Ich helfe ihnen auch. Sie müssen wissen, diese 
Zauberdoktoren haben eine Art von Medizin, die ich nicht habe.» 

«Was für eine Art ist das, Pat?» fragte ich.
«Glaube. Diese Menschen glauben an sie. Wenn ich sie dazu bringen 

könnte, nur ein Zehntel so stark an mich zu glauben, dann könnte ich 
bei ihnen Wunder vollbringen. Aber es ist stets ein mühseliger Kampf. - 
Sie warten, bis es fast zu spät ist, ehe sie zu mir kommen. Dann ist es 
noch einmal so schwer.»

Er stand auf und nahm eine leichte Baumwolljacke von einem 
Haken. *

«Kommen Sie mit hinauf in das Hotel», sagte er. «Die Praxisstun
den sind für heute vorbei!»

Das «Hotel» war das oberste Haus auf dem höhergelegenen Abhang 
und von einer Gruppe kleiner Hütten umgeben. Das Hauptgebäude 
war eine ebenerdige Angelegenheit mit einem großen Mittelraum und 
Seitenflügeln in drei Richtungen. Es war aus rohbehauenen Baum
stämmen erbaut, mit Nipapalme gedeckt und hatte eine Feuerstelle mit 
einem steinernen Kamin hinter dem Mittelteil des Gebäudes.

Das ganze Lager war auf der Landkarte als «Putnam» bezeichnet. 
Es war der einzige Platz in Belgisch-Kongo, abgesehen von Stanley
ville, der nach einem Amerikaner benannt war, und es bedeutete eine 
Anerkennung der belgischen Regierung für diesen hochgewachsenen, 
schlanken, bescheidenen Mann. Er hatte die gesicherte Position in 
seiner Familie, die ,für seine Angehörigen seit Generationen etwas 
Selbstverständliches war, aufgegeben, um die «starke Medizin» des 
weißen Mannes in einem Land zu praktizieren, das seit Urbeginn der 
Zeiten nur die Kunst der Zauberdoktoren gekannt hatte.

Das «Hotel» beherbergte einige wenige Reisende, die auf ihrem Weg 
nach oder von Stanleyville durch das Gebiet kamen, und obgleich es 
etwas abseits der Hauptstraße lag, kannte es ein jeder. Der Touristen
verkehr bezahlte die meisten Rechnungen der Klinik. Das Hotel 
wurde von Anne Putnam, Pats Frau, geleitet, die er wenige Jahre, 
nachdem er zum ersten Male in den Ituriwald gekommen war, ge
heiratet hatte.
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Die Rentabilität der beiden Unternehmen glich sich ungefähr aus. 
Die belgische Regierung lieferte den Hauptteil des medizinischen Be
darfs, und Pat bezahlte aus seinem eigenen, persönlichen Vermögen zu 
Hause in Boston die Differenz.

Die Geschichte, wie Pat Putnam in diese Arbeit, die ihn zuletzt das 
Leben kostete, hineingeriet, ist ganz interessant. Er hatte im Jahre 
1925 seinen akademischen Grad auf der Harvard-Universität erwor
ben; als Anthropologe beschloß er, einige der eingeborenen Völker 
der Welt an Ort und Stelle zu studieren. Kurz nach bestandenem 
Examen begab er sich also auf ein Wanderleben rund um die Welt und 
landete in Niederländisch-Neuguinea, wo er genügend Eingeborenen
leben vorfand, um sich Appetit zu machen.

«Wenn einem erst einmal ein Floh ins Ohr gesetzt worden ist, dann 
wird man ihn niemals wieder los», sagte er zu mir. Er war in Paris 
einem Dr. Matthew Sterling vom Smithson-Institut begegnet und 
hatte durch ihn eine Verbindung mit dem Amerikanischen Museum für 
Naturgeschichte angeknüpft, das ihn mit einer anthropologischen 
Expedition nach Belgisch-Kongo in Marsch setzte. Pat Putnam wurde 
in einem Gebiet rund um Paraji hinter Stanleyville eingesetzt, dem 
sogenannten «Weyli-Land». Als er in dem Dorf eintraf, wo er die 
Pygmäen studieren und ihre Sprache erlernen sollte, fand er es völlig 
verlassen vor, was offenbar auf eine Warnung vor seiner Ankunft zu- 
^ückzuführen war.

Er nahm Abuzinga, einen Bantu-Knaben, der ihn als Helfer be
gleitete, mit in den Busch, um zu sehen, ob er irgendeine Spur der aus
gerissenen Pygmäen ausfindig machen könnte. Hier gerieten sie in eine 
kleine Elefantenherde hinein. Der Knabe verkroch sich in das Ge
büsch, aber Pat konnte einem der angreifenden Bullen nicht mehr aus 
dem Wege gehen.

«Es ging alles so rasch, daß ich nicht einmal Zeit hatte, darüber 
nachzudenken, was ich tun sollte. Als erstes sah ich, daß der Bulle 
direkt auf mich zukam, wobei er sich offenbar nicht so sehr um mich 
als um seinen Weg kümmerte. Sein linker Stoßzahn riß mir die Seite 
auf, und ich wurde zu Boden geworfen.»

Halb bewußtlos und stark aus der Wunde blutend, die der Stoß des 
Elefantenzahnes ihm versetzt hatte, lag Pat im hohen Gras. Er begann, 
laut nach seinem Boy zu rufen: «Abuzinga! Abuzinga!»

Nach kurzer Zeit kam eine Anzahl kleiner Gestalten aus dem 
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Dschungel heraus und über die mit Gebüsch bedeckte Fläche herbei
geflitzt, Abuzinga mitten unter ihnen. Sie fertigten aus zwei Stangen, 
die mit Blättern und Schlingpflanzen bedeckt wurden, eine Tragbahre 
an und transportierten ihn in das Dorf.

«Offenbar beruhigte der Umstand, daß ich vom Elefanten nieder
getrampelt worden war, ihre Befürchtungen», erzählte Pat. «Sie kehr
ten unmittelbar darauf in ihr Dorf zurück. Als ich sie später fragte, 
warum sie bei meinem ersten Rufen nicht gekommen seien, erklärten 
sie mir, sie hätten geglaubt, ich sei vom Elefanten getötet worden und 
es sei mein Geist, der rufe. Da sie annehmen, daß ein Geist nur einmal 
ruft, wußten siebei meinem zweiten Schrei, daß ich noch am Leben war.»

Pat hatte an der Seite und im Rücken schwere Verletzungen und 
war von dem Blutverlust und Fieber bald so geschwächt, daß er die 
Pygmäen bat, ihn zum Basislager in Paraji zu bringen. Er war jedoch 
zu krank, um einen solchen Transport auszuhalten, und drei Wochen 
lang sorgten die Pygmäen-Zauberdoktoren für ihn, behandelten ihn 
mit Kräutern und einheimischer Arznei - und einer gewissen Menge 
Tamtam-Schlagen.

«Sie leisteten wirklich ganze Arbeit», erzählte er mir. «Innerhalb 
eines Monats war ich imstande, aus eigener Kraft nach Paraji zurück
zugehen.»

Pat Putnam fuhr in die Vereinigten Staaten zurück, wo er langsam 
seine Gesundheit wiedergewann. Den «Floh im Ohr» hatte er jedoch 
behalten, soweit es sich um seine anthropologischen und persönlichen 
Interessen an den Pygmäen des Ituri-Waldes handelte, und er ließ sich 
in der Einsatzarbeit des Roten Kreuzes in New York und Belgien aus
bilden. Er wurde nun als «Gesundheitsingenieur» wieder nach dem 
Kongo entsandt, um bei einem Projekt der belgischen Regierung zum 
Bau einer Straße durch den Ituri-Wald von Manbassa in der Nähe der 
Uganda-Grenze nach Stanleyville verwendet zu werden.

Er ließ sich schließlich an einem Platz namens Nya Nya am Epulu- 
fluß nieder, und mit Ausnahme von gelegentlichen Reisen nach den 
USA - einschließlich einer Reise im Jahre 1946, als er Anne Esiner, 
eine New Yorker Künstlerin, kennenlernte und heiratete - blieb er 
für den Rest seines Lebens im Ituri-Wald.

Während meines Aufenthaltes in Putnam ging ich die Karteikarten 
der verschiedenen von Pat behandelten Fälle durch - Malaria, Typhus, 
Ruhr, Denguefieber, Syphilis, Frambösie u. a. Es waren Hunderte von 
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Karten, darunter viele mit Eintragungen von Krankheiten, die unsere 
modernen medizinischen Wissenschaftler noch nicht genau kennen.

«Sie erwähnten, daß die Zauberdoktoren Ihnen halfen», bemerkte 
ich, während Pat Putnam in seiner Arzthütte saß und mehrere Kartei
karten von Fällen durchsah, die auf seiner Tagesliste standen. Er 
nickte und sagte dann: «Ich bekomme eine Frau als Patientin, die 
heute auf einer Tragbahre hergebracht werden wird. Ich bin drüben 
im Dorf gewesen, und die Leute haben beschlossen, sie von mir be
handeln zu lassen. Aber es wird mehr als bloß Arznei dazu gehören, 
sie wieder gesund zu machen.»

Meine Neugier war erwacht. Ich wartete auf die Patientin, die ge
bracht werden sollte, und in der Zwischenzeit erzählte mir Pat die 
Geschichte ihrer Verletzungen.

Im Dorf war ein Kind von einem Leoparden getötet worden. Wäh
rend die «Leoparden-Gesellschaft» keine Einrichtung der Pygmäen 
ist und sich in den Gebieten nördlich des Kongo und des Ubangi 
aktiver betätigt, gilt der Leopard auch für die Pygmäen als ein heiliges 
Tier, wahrscheinlich wegen seiner großen Wildheit und seines Mutes.

Infolgedessen bestand der Zauberdoktor des Dorfes, den man her
beigerufen hatte, damit er die Leiche des Kindes ansehe und die für 
die Eltern erforderlichen Riten anordne, darauf, daß es sich um 
keinen wirklichen Leoparden, sondern einen bösen Geist handle, der 
in den Körper des Leoparden eingedrungen sei und das Kind getötet 
habe. Als die Männer in dem Pygmäendorf sich anschickten, in den 
Wald zu gehen und die Verfolgung des Leoparden aufzunehmen, be
fahl ihnen der alte Zauberdoktor, diese Jagd auf den Leoparden zu 
unterlassen.

Er sagte, es sei ein Dämon, der von dem Leoparden Besitz ergriffen 
habe, und dieser Dämon müsse ausgetrieben werden. Das versetzte 
die Pygmäen in eine Panikstimmung. Der Dämon konnte fast überall 
gegenwärtig sein, und jeder Pygmäe blickte seinen Nachbarn mit 
Wachsendem Argwohn an.

Während sich diese Atmosphäre der Furcht entwickelte, blieben die 
Pygmäen im Dorf, und der Leopard machte sich diese Jagdpause zu
nutze, um es zu überfallen. Nun wurde er von den Pygmäen ange
griffen und von ihren kleinen Jagdpfeilen durchlöchert, aber ehe er 
getötet wurde, schlug er mit seiner Pranke nach einer Frau und 
brachte ihr schwere Verletzungen bei.
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Das war also die Frau, die an jenem Nachmittag gebracht wurde. 
Pat reinigte und nähte ihre Wunden. Die Frau Ett offensichtEch große 
Schmerzen, schrie aber nicht. Als sie fort war, sagte Pat zu mir: «Sie 
wird wieder gesund werden - und ein großer Teil der Anerkennung 
gebührt dem Zauberdoktor.»

Ich fragte ihn, wie er darauf komme, da es mir doch scheine, der 
Zauberdoktor habe die ganze Sache durch seine hartnäckige Ansicht, 
daß die Pygmäen den Leoparden nicht zur Strecke bringen dürften, 
erst herauf beschworen. Das Raubtier Eebte offenbar den Geschmack 
von Menschenfleisch und wäre eine Bedrohung für die Dorfbewohner 
gebfieben, bis es erlegt wurde.

«All das ist wahr», sagte Pat. «Aber der Zauberdoktor sandte mir 
die Frau. Er wußte, daß er einen Fehler begangen hatte, und dies war 
seine Art, sein Gesicht zu wahren. Er erzählte ihr, meine Mediàcri 
werde sie kurieren. Sie selbst hält sich bereits für so gut wie gesund.»

«Sie glauben, der Zauberdoktor möchte die Anerkennung für die 
Heilung einheimsen?» fragte ich.

Er zuckte die Achseln.
«Das ist nicht so wichtig», sagte er. «Wichtig ist nur, daß sie recht

zeitig zu mir gebracht wurde. Wenn nur ab und zu ein paar Patienten 
auf diese Weise rechtzeitig in meine Behandlung kämen, würde sich 
dadurch die Haltung vieler anderer ändern. Dieser Fall hier gibt auch 
dem Zauberdoktor eine Chance, sein Gesicht zu wahren - da er die 
Frau zu mir sandte, statt sie im Dorf zu behalten, bis ihre Wunden in
fiziert waren. Es sind gar keine üblen Burschen, diese Zauberdoktoren - 
und sie wollen mit mir arbeiten, wenn sie es können, ohne dadurch 
etwas von ihrem Prestige oder ihrer persönUchen Macht einzubüßen.

«Das Entscheidende ist - ich kann nicht gegen sie arbeiten. Ihre 
Leute glauben an sie weit mehr, als sie je an mich glauben werden. 
Was ich brauche, ist Zusammenarbeit, und ein Fall wie dieser hier ver
hilft mir dazu.»

Eines Tages fanden wir in dem Pygmäendorf eine Frau, die von 
einer Gruppe männficher und weibficher Dorfbewohner arg zu
gerichtet worden war. Einer von ihnen hatte sie angeklagt, einen 
«bösen BEck» auf ihn geworfen zu haben. Sie wurde beschuldigt, eine 
Hexe zu sein, und soUte selbst zugegeben haben, daß sie Leichen aus
grabe und ihr Fleisch esse.

Putnam sprach mit einem der Pygmäen-Zauberdoktoren, der ihm 
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eine verblüffende Erklärung gab. Die Frau esse nicht eigentiich den 
toten Körper, sagte er, sie esse bloß den Geist des toten Körpers. Er 
habe ihr das auf den Kopf zugesagt, und sie habe es bereitwiUig zu
gegeben.

Wieder einmal war ich betroffen über die Macht der Suggestion und 
die BereitwiUigkeit des Bekennens unter diesen Menschen.

Wenige Tage nach dem Faff der Frau mit den Leopardenverlet
zungen kam ein anderer Faff in Pats Dsclmngelpraxis, der es mir klar
machte, wie lebenswichtig diese Beziehungen zu den Zauberdoktoren 
sein konnten.

Ein Bantuneger mit dem arabischen Namen Abdul Azizi war nicht 
weit vom Putnamlager an den Epulu-Fluß zum Fischen gegangen. Er 
schfief am Ufer ein und wurde durch einen scharfen Schmerz in seinem 
Bein geweckt. Während seines Schlummers war ein Krokodil auf den 
Strand hinaufgekrochen und hatte ihm seine Zahne ins Fleisch ge
schlagen. Es versuchte, ihn in den Fluß hinunterzuziehen.

Der Marin brachte es fertig, den Zweig eines überhängenden Bau
mes zu ergreifen und sich, um Hilfe schreiend, daran festzuklammern. 
Die Bantumänner werden in ihrer Jugend ausgebildet, ein Krokodil 
abzuwehren, indem sie ihm die Finger in die Augen bohren. Der 
Mann Eeß plötzEch den Ast los und bohrte beide Daumen in die 
Augen des Ungetüms. Das Krokodil öffnete sein Maul, Eeß das Bem 
des Mannes los und gfitt ins Wasser, und der Bantu schleppte sich 
unter Schmerzen in unser Lager.

Der Bantu-Zauberdoktor sagte ihm, daß die «starke Medizin» von 
«Doktor Totoride» den bösen Geist des Krokodils aus seinem Körper 
austreiben werde, und Pat hatte keinerlei Schwierigkeit, eine Behand
lung anzuwenden, die dem Mann ohne Zweifel das Bein rettete. Inner
halb weniger Tage war die Infektionsgefahr vorbei.

Pat grinste verschmitzt, als ich ihn fragte, ob er die Zauberdoktoren 
je zu einer Konsultation auffordere.

«Sie fürchten sich nicht gerade vor meiner ,starken Medizin*, wie 
sie unsere Behandlungsmethoden nennen», sagte er. «Aber sie ver
stehen sie nicht. Solange sie sie respektieren, ist es gut für uns. Sie 
können die Pygmäen einschüchtern, soviel sie wollen, solange sie 
uns nur hier arbeiten lassen - und die Pygmäen nicht gegen uns auf
wiegeln.»

Ich zweifle daran, daß es jemals ein wirksameres Arbeitsabkommen
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zwischen der modernen medizinischen Wissenschaft und den Prakti
ken der primitiven Medizin gab als jenes, das Pat Putnam entwickelt 
hatte. Jahre hatte er dazu gebraucht, das Vertrauen der Pygmäen zu 
gewinnen. Aber er hatte es gewonnen, und es versetzte ihn in die Lage, 
den primitiven Menschen eine ärztliche Betreuung angedeihen zu las
sen, deren rauhe Heilkunst ihn vor nahezu zwanzig Jahren vom Tode 
errettet hatte.

Anne Putnam erzählte mir die Geschichte dieses seltsamen Dschun
geldoktors. Er hatte sich auf seiner ersten Reise nach Neuguinea 
Amöbenruhr geholt und war während der vielen in Afrika ver
brachten Jahre ständig davon geplagt. Er hatte auch eine Lungen
sache, und kurz nachdem er auf einem Frachtdampfer mit Anne nach 
Afrika abgereist war, mußte er vom Schiff heruntergeholt und in 
ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz seiner Krankheit kehrte*er 
zum Kongo und seiner Dschungelklinik zurück. Einmal wanderte er 
zu Fuß fünfundneunzig Kilometer durch den Ituri-Wald nach Man- 
bassa, um einen Chirurgen bei der amerikanischen Mission aufzu
suchen, der eine Operation an einem vereiterten Zahn vornehmen 
sollte - und begab sich am nächsten Tag wieder auf den Rückweg !

Was Pat Putnam auch angesichts der natürlichen Hindernisse und 
persönlichen Schwierigkeiten zu dieser Art von Arbeit angespornt 
haben mochte - ganz bestimmt war es nicht die Dankbarkeit seiner 
Patienten, die ihn dazu inspirierte.

«Sie tun nicht, was ich ihnen verordne, und ich zweifle, ob sie 
wirklich glauben, daß ich sie von ihren Leiden heilen kann», sagte er 
zu mir. «Nur wenn der Zauberdoktor ihnen befiehlt, zu mir zu kom
men, finden sie sich hier ein - und dann befolgen sie seine Befehle, 
nicht die meinen.

Nur für die Zigaretten, die ich ihnen gebe, empfinden sie wirkliche 
Dankbarkeit. Ein Bursche kam neulich in den Behandlungsraum und 
sagte mir, er sei ^rank. Ich gebe meinen Patienten immer eine Zigarette, 
wenn sie zu irgendeiner Art von Behandlung kommen. Bevor ich mir 
noch seine Zunge ansehen oder seinen Puls fühlen konnte, streckte er 
mir seine Hand hin und sagte: ,Ich jetzt Zigarette!* Das war es, was er 
in Wirklichkeit wollte. Vielleicht hatte er sich einen Finger in den 
Schlund gesteckt, um sich zu übergeben und damit zu beweisen, daß 
er wirklich krank sei — wer kann das wissen.»

Als ich Pat Putnam verließ - und ich sollte ihn niemals wiedersehen, 

156

weil er kurz darauf an der Anhäufung von Krankheiten und Störungen, 
die ihn seit einem Vierteljahrhundert plagten, starb -, hatte ich das 
Gefühl, ein Experiment auf dem Gebiet der praktischen Beziehung 
zwischen moderner Medizin und ihrem Gegenstück im Urwald ge
sehen zu haben, das sich nur an sehr wenigen Plätzen wiederholen 
lassen könnte.

Pat Putnam war weder ein Missionar noch ein sozialer Kreuzfahrer. 
Er war nicht einmal ein approbierter Arzt. Doch er verband Wissen
schaft und Zauberei zu einer seltsamen Kameradschaft - vielleicht einer 
wirklichen Verwandtschaft.

KAPITEL 12

Es ist ein weiter Sprung von Südamerika nach Afrika und ein noch 
weiterer von Afrika zu den verstreut liegenden Inseln Ozeaniens und 
den kleinen Kontinenten des australischen Archipels. Es ist wirklich 
eine Reise um die halbe Erde. Und doch fand ich hier viele Antworten 
auf Fragen, die sich mir zuerst in den Dschungeln des oberen Ama
zonas und den dichten Wäldern und sonnendurchglühten Ebenen des 
Niger und des Kongo aufgedrängt hatten. Ich war in früheren Jahren 
einmal im Fernen Osten und kehrte nach meinem Aufenthalt in Afrika 
dorthin zurück.

Seltsamerweise stieß ich bei meiner ersten Begegnung mit magi
scher Heilweise in Polynesien auf einen Mann, der keinen Anspruch 
darauf erhob, ein Zauberdoktor zu sein. Er war nicht eifirnal Poly
nesier, sondern Franzose.

Er hieß Albert Le Boucher und war ein Kneipenwirt auf dem zu den 
Gesellschaftsinseln gehörenden Tahiti (Papeete).

Ein Freund auf den Fidschi-Inseln - ein kleiner, bemerkenswerter 
Mann namens Jokinambu, der unter dem Titel «Dr. Jokinambu» be
kannt und in seinem eigenen Reich ein interessanter Mann war — hatte 
mir von Herrn Le Boucher erzählt. Er wußte, daß ich nach Zauber
doktoren Ausschau hielt, und riet mir, Herrn Le Boucher aufzusuchen, 
von dem er versicherte : «Er ist der beste Arzt auf den Gesellschafts
inseln, obgleich er in Wirklichkeit gar kein Mediziner ist.»

Er fügte hinzu: «Dieser Mann ist wirklich viel bedeutender als die 
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von Ihnen so sehr bewunderten Zauberdoktoren. Er heilt die Men
schen.»

Ich war-Doktor Jokinambu in Nandi, am Westende von Viti Levu, 
begegnet. Ich wartete auf ein Flugzeug, und als ich mich mit meinem 
neuen Freund unterhielt, erwachte in mir der Wunsch, diesen fran
zösischen «Arzt» aufzusuchen. Er hatte sich großen Ruhm erworben, 
der sich nicht nur auf die Gesellschaftsinseln beschränkte, sondern sich 
über ganz Ozeanien ausbreitete. Er sollte nämlich imstande sein, alle 
Arten von Krankheiten dadurch zu heilen, daß er die Haut seiner 
Patienten mit einer goldenen oder silbernen Nadel durchstieß.

«Es ist eine Heilmethode, die ursprünglich aus China stammt», 
erzählte mir Jokinambu. «Er durchsticht zum Beispiel die Haut des 
Handtellers und kuriert dadurch Magenschmerzen oder Furunkel api 
Gesäß.»

Als ich in Tahiti eintraf, begab ich mich sofort auf die Suche nach 
diesem berühmten französischen «Heilpraktiker». Es war nicht 
schwierig, ihn zu finden. Jedermann kannte ihn. Ich fand ihn in einer 
Ecke seiner Kneipe unter einem Weinregal sitzen. Hinter einer dünnen 
Trennwand lag sein «Behandlungsraum», wo er seine berühmten 
«Heilungen» durchführte.

Er war ein fröhlicher, rundlicher Franzose, der gut und gern seine 
drei Zentner wiegen mochte und viel eher wie ein Kneipenwirt als ein 
Heilpraktiker aussah. Nach dem, was mir mein Freund auf den 
Fidschi-Inseln jedoch von seiner «Praxis» erzählt hatte, hätte er sich 
bloß noch den Kopf kahlscheren, einen Haarschopf auf der obersten 
Stelle seines Schädels stehenlassen und Amulette und Talismane rund 
um seine Person ausbreiten müssen, um ein richtiggehender Zauber
doktor zu werden. Er trug aber nur eine sackartige Jacke, Hosen aus 
weißem Drell und ein offenes Hemd - den konventionellen Tropen
anzug der Europäer.

Nach Jokinapibus Beschreibung nahm ich an, daß die Heilweise des 
Herrn Le Boucher nur in Autosuggestion bestehe. Sie wies zu viel 
Ähnlichkeit mit einigen Heilmethoden auf, die ich in Afrika und Süd
amerika beobachtet hatte, um übersehen zu werden. Ich war neugierig, 
aber auch skeptisch, als ich das Lokal betrat, um den Doktor-Gast
wirt zu besuchen.

Er hatte sich für kurze Zeit von seiner Praxis frei gemacht, um ein 
Glas Wein zu trinken ; bequem lehnte er dabei seinen mächtigen Ober- 
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körper gegen das runde Fachwerk des leicht gebauten Hauses. Seine 
scharfen Äuglein zwinkerten mir zu, als er sein Glas zu meiner Be
grüßung hochhob.

«Sie sind also hierher gekommen, um herauszufinden, daß der große 
Le Boucher ein Schwindler ist!» sagte er munter. «Trinken Sie erst 
ein Glas Wein mit mir, ehe Sie das tun!»

Er winkte leutselig und deutete mit einer Kopfbewegung auf die 
Bambuswand, die seine Schenke vom Behandlungsraum trennte.

«Sie müssen sich darauf gefaßt machen, mit diesen Leuten hier 
Streit zu bekommen. Wie Sie sehen, warten sie alle auf den großen 
Boucher.»

Die meisten Patienten warteten in dem Barraum auf die für ihre 
Behandlung festgesetzte Zeit, und ich konnte ohne Mühe die Tüchtig
keit des alten Burschen auf wirtschaftlichem Gebiet erkennen. Er 
verlangte zwar nichts für seine «Behandlungen», aber das Geschäft, 
das er nebenbei betrieb, mußte einen enormen Umsatz haben. Hinzu 
kam, daß jeder Patient ihm ein Zeichen seiner Dankbarkeit mit- 
brachte - einen Korb voll Obst oder Gemüse oder einen Krug Fisch
öl. Ein Mädchen hielt sogar ein kleines Schwein in den Armen, das 
Zappelte und quiekte und den allgemeinen Lärm noch steigerte.

Nachdem wir unser Glas Wein ausgetrunken hatten, stand Le 
Boucher auf und gab mir einen Wink, ihm in seinen Behandlungs
raum zu folgen. Er sprach fließend in ausgezeichnetem Englisch mit 
rnir und sagte, als er mich in den kleinen Raum führte, wo er seine 
Heilbehandlungen durchführte, daß weit mehr seine Liebe zu den 
Menschen als seine Rücksichtnahme auf das Ethos des medizinischen 
Berufes ihn bewöge, von einer Honorarforderung abzusehen.

«Dies hier ist nun mein Publikum», sagte er und machte mit seinem 
fetten Arm eine Bewegung in Richtung einer Gruppe schwarz
häutiger Menschen. Viele der anwesenden Frauen trugen die wallen
den, lustig bunten Kleider, die die Missionare für sie ausgesucht hatten. 
«Ich liebe diese Menschen. LeBoucher lebt,um andere lebenzu lassen.»

Er machte viele Sprüche, doch der leichte Redefluß und sein joviales 
Lächeln schienen allem, was er sagte, einen Anflug von leichtem 
Sarkasmus zu geben. Ich gewann damals den Eindruck - und später 
sollte ich herausfinden, daß ich nicht weit von der Wahrheit entfernt 
^ar -, daß Albert Le Boucher weder ein Quacksalber noch ein mild
tätiger Mann war. Er lebte auf seine Weise unter den Menschen von
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Tahiti, führte seine eigenartigen «Heilungen» durch und schenkte 
Alkohol in seiner Kneipe aus, weil er das jeder anderen Lebensweise 
vorzog. Er war ein beachtlicher Lebenskünstler, der anderen Men
schen gegenüber keine'Gehässigkeit und keinen Neid kannte.

Er plauderte während der Arbeit. Eine Patientin wurde in den 
Behandlungsraum geführt und auf einen Stuhl gesetzt. Le Boucher 
fragte sie mit sanfter Stimme nach ihren Krankheitssymptomen. Sie 
litt an Rückenschmerzen.

«Es kann eine Nierensache sein, Doktor», sagte er und wandte sich zu 
mir um, «oder auch etwas anderes. Nun, wir werden es gleich sehen I»

Er ergriff ihre Hand und schien ihr den Puls zu fühlen. Aber er 
begnügte sich nicht damit, das Handgelenk des Mädchens zu umfassen. 
Er legte seinen Zeigefinger zuerst auf den Handrücken der Patien^n, 
sodann auf ihren Unterarm. Darauf versuchte er es in halber Höhe des 
Oberarmes und legte schließlich seinen Finger auf ihren Nacken.

«Man kann bei ihr sechs Pulse unterscheiden», sagte er zu mir. «Die 
Theorie meiner Behandlung hängt von einer korrekten Analyse der 
Symptome ab, die auf einem Studium der Pulse basiert. Zuerst spreche 
ich mit dem Patienten, um zu sehen, welches Organ betroffen zu sein 
scheint. Dann muß ich den Puls fühlen und meine Entscheidung 
treffen.»

Er zeigte auf eine beleuchtete schematische Darstellung des mensch
lichen Körpers, die an einer Wand hing. Pfeile wiesen auf den Sitz 
einer Reihe von «Pulsen» hin; jeder dieser Pulse stand in Zusammen
hang mit verschiedenen Ganglien des Nervensystems. Jedes Ganglion 
war mit einer Nummer bezeichnet, die unten aufgeführt und mit einer 
Erklärung versehen war, welche Organe betroffen waren.

Le Boucher brummte, während er ein paar weitere «Pulse» fest
stellte; dann entnahm er einem schwarzen Etui eine lange silberne 
Nadel. Er studierte einige Sekunden lang das Schema an der Wand 
und stach dan|i die Nadel in die Oberseite des Armes seiner Patientin. 
Es tat dem Mädchen offenbar nicht weh. Sein Gesicht, das vorher 
durch den Schmerz ein wenig verkrampft gewirkt hatte, schien sich zu 
entspannen, als er die Nadel herauszog. Plötzlich lächelte das Mädchen.

«Sehen Sie - es weiß, daß seine Beschwerden geheilt sindl» sagte er 
mit einem stolzen Unterton in der Stimme. «Ich habe den richtigen 
Puls im Arm gefunden, der zu dem Schmerz im Rücken in Beziehung 
steht. Es ist eine sehr exakte Wissenschaft.»
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Ich stellte fest, daß er die Nadel sterilisiert und die Stelle, wo er sie 
eingefuhrt, mit Alkohol abgetupft hatte. Ohne diese Maßnahmen 
hätte die ganze Prozedur in einem Dschungel vollzogen sein können - 
so weit entfernt war die «Kur» von jeder wissenschaftlichen Krank
heitstheorie. Und doch beteuerte Le Boucher mir, daß seine «Hei
lungen» nicht nur vorübergehender Art seien.

Ich fragte ihn, während der nächste Patient hereingefuhrt wurde, 
nach welchen Gesichtspunkten er die Entscheidung treffe, welche Art 
von Nadel er verwenden solle — die goldene oder die silberne. Er 
brach in schallendes Gelächter aus.

«Wenn das Organ unterstützt werden, das heißt in seinem jetzigen 
Zustand weiterfunktionieren soll, dann nehme ich die goldene Nadel. 
Arbeitet das betreffende Organ schlecht, was behoben werden muß, 
dann benutze ich dafür die silberne Nadel.»

An jenem Nachmittag behandelte er sechsundachtzig Patienten, 
während ich dabeisaß und mich abwechselnd mit seinen Lehrbüchern 
beschäftigte oder seinen Hantierungen züsah. Ich beobachtete, daß 
er zuweilen einen ziemlichen Druck auf die Stelle ausübte, wo er den 
Puls fühlte, und entsann mich einiger Geschichten, wo durch den 
Trick eines auf die Nerven ausgeübten Druckes gewisse Reize erzielt 
werden sollten, die eine spezifische Reaktion herbeifuhrten. In einigen 
Pallen hatte diese Reaktion Ähnlichkeit mit einer Schockbehandlung 
bei Geisteskrankheiten.

Ich hatte einmal einen japanischen Jiu-Jitsu-Kampf mitangesehen, 
bei dem einer der beiden Gegner den anderen bloß durch emen 
scharfen Druck seines Daumens gegen dessen Ohransatz taume zu 
Boden schickte. Ich fragte mich, ob die Anwendung von Druck auf 
einen von Herrn Le Bouchers geheimnisvollen «Pulsen» nicht etwas 
mit den «Heilungen» zu tun haben könnte. Es schien keine Bege
bung zwischen der Stelle, wo er die Nadel einführte, und dem Sitz des 
Schmerzes im Sinne irgendeiner strukturellen Physiologie, wie ich sie 
jemals studiert hatte, zu bestehen. Im Laufe des Nachmittags stach er 
die Nadel in die Zehe eines Knaben, um ein paar wunde Stellen am 
Schädel zu heilen. Ich konnte zufällig diesen seltsamen Fall weiter
erfolgen: Innerhalb von etwa zwei Wochen verschwanden die wun
den Stellen - ob durch den Einstich der Nadel oder auf Grund anderer, 
psychologischer Ursachen, sei dahingestellt.

Le Bouchers Technik, die sogenannte «Akupunktur», stammte
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nicht von ihm. Ein Dr. LéonVrignaut hatte sie erstmals aus China 
mitgebracht, und Le Boucher, der offenbar von der Überlegung aus
ging, daß ein Gastwirt genauso gut wie ein Arzt eine Nadel in einen 
Patienten hineinstechen könne, vorausgesetzt, daß er gewisse Grund
regeln der Sterilisation beachtete, errichtete in Papeete eine Praxis. 
Der zuverlässigsten Auskunft zufolge, die ich erlangen konnte, hatte 
er seit 1933 von den verschiedensten Krankheiten befallene Patienten 
geheilt.

Die Tatsache, daß er für seine Bemühungen kein Honorar nahm, 
trug ohne Zweifel zu der großen Anzahl seiner Patienten bei. Bald 
aber wurde sein Name auf den Gesellschaftsinseln und darüber hinaus 
berühmt.

Zwei andere Franzosen, Dr. Roger de la Fuye und Dr. Georges 
Soulie, vertieften sich gründlich in diese seltsame Kunst und schrienen 
Bücher darüber. Das war das Lehrmaterial in Albert Le Bouchers 
Praxisraum, auf das er sich häufig bezog. Offenbar wirkt die Technik 
besser an Plätzen wie etwa Tahiti, wo die Gutgläubigkeit der Patien
ten etwas größer ist als in zivilisierteren und zynischeren Teilen der 
Welt.

Das sonderbare Erlebnis mit dem «Heilpraktiker» von Tahiti fällt 
offensichtlich nicht in das Gebiet der Zauberei. Nachdem ich jedoch 
Albert Le Boucher in seiner Praxis beobachtet hatte, fragte ich mich, 
worin eigentlich der genaue Unterschied liege. Er wandte ein physi
sches Mittel an, um gegen die Krankheit vorzugehen, und nannte sie 
beim richtigen Namen und nicht einen bösen Geist. Und doch gab es 
keinen feststellbaren physischen Zusammenhang zwischen der eigent
lichen Krankheit und seinen Mitteln, sie zu heilen.

Ein junges Mädchen kam zu ihm und beklagte sich über Kopf
schmerzen. Le Boucher sagte, die Beschwerden rührten vom Magen 
her, was gar keine unvernünftige Annahme war. Das Mädchen glaubte, 
es liege an seinen Augen. Die Nadel wurde jedoch in den Handrücken 
eingestochen -Avo Le Boucher einen «Puls» fand -, und innerhalb von 
ein paar Stunden waren die Kopfschmerzen verschwunden. Zehn 
Tage später befragte ich das Mädchen : Die Kopfschmerzen waren in
zwischen nicht wieder aufgetreten.

Als ich mich später mit Le Boucher unterhielt, nachdem ich Ge
legenheit zu gewissen persönlichen Beobachtungen über den Erfolg 
seiner Behandlungen gehabt hatte, sagte er: «Ich bin kein Arzt, wie 
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Sie wissen. Ich bin aber auch kein Scharlatan oder Zauberer. Ich bin 
mit Gottes Hilfe imstande gewesen, viele Schmerzen zu lindern.»

Es scheint keine klare Parallele zu geben zwischen der Praxis dieses 
genialen Tavemenbesitzers auf Tahiti und den Zauberdoktoren in 
Afrika, Südamerika oder Australien, denen ich begegnet bin. Und 
doch fand ich eine interessante Ähnlichkeit in der Art, wie ich selbst 
auf diese beiden Kategorien von Heilpraktikern reagierte. Le Bouchers 
Behandlungen machten es, um erfolgreich zu sein, erforderlich, daß 
seine Patienten zu ihm Vertrauen hatten. Vertrauen war ein integraler 
Teil seiner «Wissenschaft», genau wie bei dem Magier oder dem 

Zauberdoktor.
Der Südpazifik ist eine kleine Welt von Regierungsbeamten, inter

nationalen Weltbummlem, Händlern, Strandräubemund «Insulanern». 
Das Leben dreht sich hier um Geschichten und Gerüchte; und die 
Entfernungen zwischen so abgelegenen Stellen wie den Gesellschafts
inseln und den Philippinen und Java scheinen in dieser Atmosphäre 
geschwätziger Nachbarlichkeit zusammeözuschrumpfen. Erst als ich 
Doktor Jokinambu wiedersah, erzählte ich ihm von meinem Erlebnis 

nut seinem Heilpraktiker.
«Haben Sie etwas von ihm gelernt?» fragte er mich. Ich schüttelte 

den Kopf.
«Auf wissenschaftlichem Gebiet nichts, jedenfalls nichts, worauf ich 

meinen Finger legen könnte - wie zum Beispiel einen Puls», sagte ich. 
«Aber er hat meine Neugier erweckt. Ich bin im Begriff, mich in die 
Sache hineinsuknien und zu sehen, was dahintersteckt.»

Mein Freund lächelte nachsichtig.
«Schon allein, wenn Ihre Neugier entfacht ist», sagte er, «haben Sie 

etwas gelernt.» Er hielt inne und fügte dann hinzu: «Wenn Sie wir 
lieh wünschen, daß Ihre Neugier richtig erweckt wird, dann müssen 
Sie einige der besseren Dukuns von Java oder vor allem Bali auf
suchen. Ihr Freund Le Boucher befaßt sich mit dem Geist, aber diese 
Doktoren befassen sich mit den Geistern.»

Kurz darauf hatte ich Gelegenheit, mir diese Worte in Erinnerung 
zu rufen. Ich war in Manila und saß in Erwartung meines Flugzeuges 
iu der Bar des Flughafens. Ich befand mich auf dem Weg nach Java 
und wollte von dort aus nach Neuguinea Weiterreisen.

Ein junger Mensch saß allein an einem Tisch, und da die Bar über
füllt war, fragte ich ihn, ob ich bei ihm Platz nehmen dürfte. Er nickte



geistesabwesend, und ich hielt ihn zunächst einfach für unhöflich. 
Dann merkte ich aber, daß er mit merkwürdig starrer, gespannter Auf
merksamkeit in sein Glas blickte, als ob er aus der Bemsteinfarbe des 
Whisky und Soda sein Schicksal herauslesen wollte.

«Wo fehlt’s?» fragte ich, als ich mich hinsetzte. «Kann ich Ihnen 
irgendwie behilflich sein?»

Er blickte auf und schien zum ersten Male von meiner Anwesenheit 
Notiz zu nehmen.

Ich hielt ihn für einen Holländer, was er mir später bestätigte. Er 
trug den üblichen Tropenanzug aus weißem Drillich. Seine Haare 
waren blond und dünn und seine Augen von einer kalten, fast eisblauen 
Farbe. Sein Teint hatte die gleichmäßige, khakifarbene Tönung, die 
man oft bei blonden Menschen in den Tropen antrifft.

«Ich glaube nicht», sagte er schließlich und begann, an seinem (Ge
tränk zu nippen.

«Wenn es sich um Paßschwierigkeiten handelt, kann ich vielleicht 
helfen», beharrte ich mit einer - wie man meinen könnte - unver
nünftigen Hartnäckigkeit; aber ich war ganz unverhohlen neugierig. 
«Ich bin sehr viel herumgekommen, und ich kenne die Schliche.»

Der junge Mann schüttelte den Kopf.
«Die Hitze», sagte er verzagt. «Sie macht mich verrückt!»
Gewiß, es war heiß, aber das allein schien kaum ein ausreichender 

Grund für die morbide Konzentration zu sein, die ich auf seinen Ge
sichtszügen gesehen hatte. Er hatte doch offenbar in den Tropen ge
lebt und hätte an die Hitze gewöhnt sein müssen.

Ich stellte mich vor und erzählte ihm, daß ich ein globetrottender 
Arzt sei und einen Hang dafür hätte, meine Nase in anderer Leute An
gelegenheiten zu stecken. Er zwang sich zu einem kleinen Lächeln, 
und plötzlich wurden seine Augen lebhaft.

«Ein Arzt!» sagte er. «Vielleicht können Sie mir helfen.»
Schnell stellte ich jedes praktische Wissen in bezug auf den üblichen 

Verlauf von Krankheiten in Abrede und sagte, daß ich ein Spezialist 
füt Zähne sei. Er schüttelte den Kopf, und seine Mutlosigkeit schien 
zurückzukehren.

«Ich fürchte, da werden Sie nichts für mich tun können», sagte er. 
«Ich glaube nämlich, daß ich unter einem Zauber stehe, dem ,Guna- 
guna*!»

Das war eine ziemlich verblüffende Feststellung von einem so gesetzt 
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aussehenden Europäer. Ich fragte ihn, ob er mir nicht davon erzählen 
wolle, und er berichtete mir die nachstehende eigentümliche Ge
schichte.

Er stand im Begriff, in seine Heimat nach Holland zurückzukehren. 
Er war Hotelfachmann und hatte als Sekretär oder stellvertretender 
Geschäftsführer in Hotels auf Java gearbeitet. Sechs Jahre war er in 
einem Hotel in Jokja tätig gewesen und haßte den Ort, hauptsächlich 
— so erklärte er mir — wegen seiner «Heimtücke».

Diese Heimtücke war zum großen Teil, wie sich herausstellte, auf 
eine Person - ein Mädchen - beschränkt. Sadja, sphieß das Mädchen, 
war eine Javanerin und gehörte der höheren Gesellschaftsschicht an, 
obwohl sie Betelnuß kaute und deshalb dunkle Zähne hatte. Der 
junge Mann hatte sich in die junge, schöne Sadja verhebt. Das war 
eine Katastrophe für einen Weißen mit guten Verbindungen, 
konnte sie offenbar nicht in sein Hotel mitnehmen und ging statt 
dessen zu ihr ins Haus. Dort begegnete er ihrem Onkel, einem Dukun.

Ein Dukun ist die javanische Abart eines Zauberdoktors. Er ver
mag seine Opfer unter einen «Zauber» zu versetzen, das sogenatmte 
Guna-guna. Dieses ist imstande, schwindende sexuelle Kräfte wieder
zubeleben, Kranke oder Lahme zu heilen oder einen Feind zu toten. 
Eine der Methoden des Dukuns zum Verhängen eines «Zaubers» 
oder Anrufen böser Geister besteht darin, daß er sich etwas von dem 
Körper des Opfers - eine Haarlocke oder ein abgeschnittenes Stuck- 
chea Fingernagel - beschafft. ,

Eines Tages war mein junger holländischer Freund, er von en 
Techniken des Dukuns erfahren hatte, gerade aus einem Friseur
geschäft in Jokja herausgekommen, wo er sich das Haar hatte schnei
den lassen. Er sah Sadjas Onkel in den Laden stürmen und ein paar 
Haare vom Fußboden auf heben. Neugierig und ein wenig beunruhigt 
ging er zum Friseur zurück und fragte ihn, wessen Haare der alte 
Mann genommen habe. _ . .

«Ihre», sagte der Barbier. «Sehen Sie sich vor ihm vori Er ist ein 

Wenige Tage später kam Sadja in sein Hotel und sagte ihm, daß sie 
ein Kind erwarte. Der junge Mann antwortete, er habe nicht die Ab- 
sicht, sie zu heiraten. Es war Brauch, daß ein javanisches Mädchen in 
einem solchen Fall das Kind in den Schoß seiner eigenen Familie 
anfnahm.



Später erschien das Mädchen noch einmal mit seinem Onkel, und 
mein Freund erzählte mir, er habe den Onkel aus dem Hotel heraus
werfen lassen müssen, um einen bösen Skandal zu vermeiden. Der 
Onkel drohte ihm mit der Faust und sprach allerlei Verwünschungen 
gegen ihn aus.

Mehrere Tage vergingen, ohne daß etwas geschah. Dann sah mein 
Freund das Mädchen und seinen Onkel das Hotel betreten und griff 
den alten Mann an. Es stellte sich aber als eine Verwechslung heraus: 
Er hatte einen prominenten holländischen Beamten angegriffen, der 
mit seiner Tochter ins Hotel gekommen war.

Da der junge Mann keine plausible Entschuldigung für seine Hand
greiflichkeiten vorbringen konnte, wurde er ersucht, seine Tätigkeit 
in dem Hotel aufzugeben, was er prompt tat. Er stand im Begr^F, 
nach Holland zurückzukehren.

«Das Seltsame an der Sache ist», so erzählte er mir, «daß ich jedes
mal, wenn ich einen Mann mit einem Mädchen sehe, die beiden für 
Sadja und ihren Onkel halte.»

Ich bat ihn, sich einmal im Barraum umzublicken, ob er jemanden 
sehe, der den beiden ähnele. Er schüttelte den Kopf, und dann zeigte 
er plötzlich auf einen amerikanischen Armeeoffizier und eine junge 
Dame, die an einem Tisch saßen.

«Schauen Sie!» rief er aus. «Dieses Paar dort drüben - sehen die 
beiden nicht wie Javaner aus?»

Ich hätte das Ganze als einen Fall von Halluzinationen abtun kön
nen, wie sie durch irgendeine von mehreren Formen von Geistes
krankheiten hervorgerufen werden. Es war nichts besonders Uner
klärliches an dem Fall, bis auf die Tatsache, daß der junge Mann in 
anderen Dingen ganz augenscheinlich ein klares Denkvermögen be
saß. Als ich später nach Jokja kam, überprüfte ich die Geschichte des 
jungen Mannes. Niemand hielt ihn für wahnsinnig. Die Leute glaubten 
einfach, er hab^ seine Selbstbeherrschung verloren und sei dem hol
ländischen Beamten gegenüber tätlich geworden.

Gewisse andere Erlebnisse, die ich auf Java hatte, führten indessen 
dazu, daß ich den Fall noch einmal in einem etwas anderen Licht sah..

Ich schlenderte den Marktplatz in Djakarta, der Hauptstadt von Java, 
entlang und lauschte den Worten eines jungen, wohlerzogenen indo
nesischen Unterbeamten, der mir als Dolmetscher und Führer diente 
und mir von den Dukuns erzählte.
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Er sagte, sie benützten sehr viele Drogen, die aus Kräutern und 
Baumrinden gewonnen würden. Diese seien zuweilen wegen ihrer 
heilenden Kräfte recht bekannt, aber noch häufiger schienen sie keine 
heilenden Eigenschaften zu besitzen.

«Die Dukuns haben großes Zutrauen zu diesen Heilmitteln», sagte 
mein Führer. «Sie haben sich bei der Behandlung von Magenbe
schwerden, Insektenstichen und infizierten Wunden wirksam erwie
sen. Sie messen indessen den chemischeif Eigenschaften der Drogen 
wenig Bedeutung bei; die übernatürliche Kraft der Droge ist es, an 
die sie glauben.»

Wir kamen an einem Stand vorüber, wo ein kleines, altes Weiblein 
solche Kräuter und Drogen verkaufte. In den meisten Fällen wurden 
sie zusammen mit Glasperlen feilgehalten, die — gemeinsam mit den 
Drogen - Hautausschläge heilen, dem Eigentümer zur Wiederer
langung gestohlener Güter verhelfen oder sexuelle Fähigkeiten wieder
beleben sollten. Unter den Talismanen und Amuletten, die mit den 
Drogen zusammen verkauft wurden, befänden sich rote Eidechsen
schwänze, die zur Heilung der Lepra angewandt wurden, kleine weiße 
Blumen, die angeblich den Schlaf herbeifuhrten, die Geschlechts
organe eines Krokodils, die nach Ansicht der Dukuns alte Männer ver
jüngen sollten, besonders dann, wenn sie über dem Brautbett eines 
alten Mannes aufgehängt würden, der ein junges Mädchen heiratete.

Mein Führer fragte das alte Weiblein auch, ob es uns den Weg zu 
einem Dukun weisen könne.

«Die Frau ist klug», sagte er in englischer Sprache zu mir. «Sie ver
kauft aus giftigen Fischen und Reptilien gewonnene Gifte. Manchmal 
führen diese den Tod herbei, den die Eingeborenen dem ,Guna- 
gmia‘, dem,Zauber* der Dukuns zuschreiben.»

Ich entsann mich der Erzählung meines jungen holländischen 
Freundes von dem Guna-guna und seiner schlimmen Wirkung und 
bat meinen Begleiter, mir diese Sache näher zu erklären.

«Sie können tatsächlich einen Dukun besuchen, sofern Sie es 
Wünschen», sagte er.

Br erläuterte mir, daß sich, seitdem gemischte Ehen in Indonesien 
Vorherrschend geworden seien, eine große Mestizenklasse gebildet 
habe, die von Weißen und Eingeborenen in gleicher Weise gemieden 
^erde, und daß das normale Dorf leben diesen Mischlingen nicht offen 
stehe. Diese Mestizen hätten den Ruf, sich Dukuns zur Ausübung von 
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Guna-guna zu engagieren, und niemand könne tatsächlich sagen, wie 
viele der von diesen «schwarzen» Praktikern begangenen bösen Taten 
und sogar Morde auf solche physischen Mittel wie Gift oder Drogen 
zurückzufuhren und wie viele rein geistiger Natur seien.

Die Regierung, sagte er, habe ernstliche Anstrengungen gemacht, 
diesen Brauch zu beseitigen, doch er gedeihe und breite seinen un
heilvollen Einfluß unter den Indonesiern aus.

«Wie können Sie es bewerkstelligen, daß ich einen dieser Dukuns 
zu sehen bekomme, wenn es doch illegal ist?» fragte ich.

Er deutete auf das alte Weib, das zwischen seinen Fläschchen und 
Kräutern herumhantierte, offenbar bestrebt, irgend etwas zu finden, 
was uns Vergnügen bereiten und einen Handel zustande bringen 
würde.

«Die Frau wird einen Dukun für Sie ausfindig machen», sagte er. 
«Ich könnte es nicht verhindern, selbst wenn ich es wünschte. Die 
Bemühungen der Regierung sind hauptsächlich auf das Erziehungs
wesen gelenkt worden. Wir hoffen, auf diese Weise die schlimmsten 
Gebräuche auszulöschen. Wo das angewandte Mittel in der Sugge
stionskraft besteht, gibt es allerdings keinen Weg, wie wir an die 
Wurzel des Übels herankommen können.»

Es hatte den Anschein, daß die Drogen dieser Dukuns in erster 
Linie dafür ausersehen waren, die moralische Widerstandskraft des 
Opfers zu vernichten und es so für Suggestion empfänglich zu machen.

Hierin lag eine so verblüffende Ähnlichkeit mit den Ergebnissen - 
Wenn nicht sogar mit den Methoden - der Gehirnwäsche und ihrem 
afrikanischen Gegenstück, dem «Vodun», daß ich nicht umhin konnte, 
mich zu fragen, wie weitverbreitet diese seltsame Wissenschaft der 
Techniken «psychologischer Kriegsfiihrung», die in so vielen Teilen 
der Welt üblich sind, wohl sein könnte.

Ich begann, die Krankheit zu verstehen, die den jungen holländi
schen Hotelsel^retär, den ich in Manila traf, befallen hatte. Er war 
wahrscheinlich in erster Linie ein Opfer seiner eigenen Einbildung; 
doch die Tatsache, daß er die Wohnung des Mädchens Sadja, in das 
er verliebt war, aufgesucht hatte, ließ stark auf die Möglichkeit 
schließen, daß irgendeine vielleicht heimlich seinem Essen oder 
einem einheimischen Getränk zugesetzte Droge dazu beigetragen 
haben konnte, seine Widerstandskraft gegen diese Suggestion zú 
schwächen. Die Tatsache, daß er den alten Mann und seine Nichte so 

deutlich zu sehen vermeinte - was so weit führte, daß er unter dem Ein
fluß dieser verzerrten Einbildung sogar Leute angriff-, würde darauf 
hindeuten, daß die Kraft, die ihn lenkte, stärker war als einfache 
Suggestion.

Diese Kombination von physischen und psychischen Waffen 
durch die indonesischen Zauberdoktoren machte es außerordentlich 
schwierig, in die Mysterien ihrer Praxis einzudringen. Bestimmt war 
ihr Einfluß auf die eingeborene und Halbblutbevölkerung enorm. 
Mein Führer erzählte mir die Geschichte der «Bambusrevolte» im 
Dorfe Paraban, wo ein alter Dukun behauptete, der mächtigste aller 
Dukun$ zu sein, und dem Volk einredete, daß er die Kräfte besitze, 
ein Gebräu zu bereiten, das, wenn die Spitzen der Bambusspeere hinein
getauchtwürden, den Träger gegen holländische Kugeln immun mache.

Dies trug sich nach dem Ende einer fünfjährigen japanischen 
Besetzung zu, während der alle im Besitz der Eingeborenen befind
lichen Gewehre beschlagnahmt waren. Es erschien wie eine vom 
Himmel gesandte Gelegenheit, den Holländern Widerstand zu lei
sten. Die Leute aus den angrenzenden Gebieten schwärmten auf 
Karren, Fahrrädern und zu Fuß nach Parakan hinein, und alle trugen 
Bambusstangen mit scharfen Spitzen. Tausende marschierten gegen die 
Holländer, griffen mit Ungestüm die verschanzten Soldaten an und wur
den von holländischen Maschinengewehren und Panzern niedergemäht.

Die wenigen, die entkamen, klagten den Dukun bitter an, er stehe 
mit den Holländern im Bunde, aber er wurde seiner Machtposition 
in der Gemeinde nicht enthoben, hauptsächlich, weil die Eingeborenen 
sich noch immer vor seiner Macht fürchteten.

Als er schließlich von den Holländern selbst zur Aburteilung vor 
Gericht gestellt wurde, war es unmöglich, einen Belastungszeugen 
gegen ihn zu finden — vielleicht der schlagendste Beweis für die Macht 
dieser eingeborenen Überzeugungen über das leichtgläubige Volk.

In einem Augenblick der Gedankenlosigkeit gab mein Begleiter zu, 
daß er selbst von einem Dukun beraten worden sei, ein gewisses 
Mädchen zu heiraten. Ich fragte ihn, ob er den Dukun angezeigt habe. 
Hr schüttelte den Kopf und grinste.

«Nein», sagte er. «Ich habe das Mädchen geheiratet. Es ist jetzt 
meine Frau.»

Mehr oder weniger durch Zufall traf ich ein paar Tage später den 
Üukun, der den jungen holländischen Beamten beraten hatte.
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KAPITEL 13

Im Laden eines Andenkenverkäufers in Jokja, den ich mit meinem 
Begleiter aufsuchte, erstand ich einige Sarongs, die ich als Geschenke 
mit nach Hause nehmen wollte. Ein außergewöhnlich hübsches 
javanisches Halbblutmädchen bediente mich. Es hatte einen kleinen, 
wohlgeformten Kopf, eine klare Haut und die leicht schrägstehenden, 
dunklen Augen, die für Eurasier typisch sind. Es erzählte mir, daß 
es Englisch gelernt habe, aber sein Lehrer, ein junger Mann aus Kana
da, verhalte sich seit kurzem so seltsam, daß es sich fürchte, weitere 
Stunden zu nehmen. Das Mädchen hieß Nusona.

Als ich in mein Hotel zurückkehrte, folgte mir ein junger Mann in 
die Vorhalle.

«Ich bitte um Verzeihung», sagte er und berührte leicht meinen 
Arm. «Haben Sie nicht soeben etwas bei Nusona in dem Andenken
laden gekauft?»

Etwas überrascht bejahte ich seine Frage. Er nickte eifrig.
«Falls es nicht zu anmaßend ist, darf ich Sie um Ihren Rat bitten?» 
Es stellte sich schnell heraus, daß es sich bei ihm um den Englisch

lehrer handelte, dessen Verhalten Nusona gegenüber so «eigenartig» 
gewesen war. Er sagte, er habe sich in das javanische Halbblutmäd
chen verliebt, aber es habe seine Werbungen verschmäht, und nun 
sei er mit seinem Latein am Ende.

Mein Begleiter, der zugehört hatte, zupfte mich am Ärmel.
«Führen Sie ihn doch zu einem Dukun», sagte er. «Ich werde Sie 

zu der alten Dame bringen, die mich beraten hat. Es kann nichts 
Schlimmes dabei herauskommen - und es wird Ihnen ihre Tür öflhen, 
sofern Sie wirklich noch Ihre Studien fortzusetzen wünschen.»

Ich war ziemlich erstaunt über diese ungewöhnliche Hilfsbereit
schaft, aber, wie schon gesagt, ich hatte mich mittlerweile an das Un
gewöhnliche gewöhnt. Ich wandte mich also nach dem jungen Mann 
um und fragte inn, ob er gern einen der eingeborenen Praktiker kon
sultieren würde. Seine Augen leuchteten auf.

«Auf diesen Gedanken war ich noch gar nicht gekommen», rief er. 
«Das ist eine glänzende Idee! Wollen Sie mit mir kommen?»

Ich bejahte, schämte mich aber innerlich ziemlich über mich selbst. 
Es sah so aus, als ob ich mit meinen Nachforschungen nach den Ge
heimnissen der Kunst der Zauberdoktoren ein gutes Stück voran- 
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kommen sollte, indem ich einen liebeskranken Jüngling einem Prak
tiker der «schwarzen Kunst» zuführte. Ich war insgeheim auch ein 
bißchen beunruhigt. Ich wußte von einigen recht seltsamen Folgen, 
die sich aus den bisweilen sinnlosenBemühungen eines weißenMannes, 
in die Mysterien eingeborener Zauberei einzudringen, ergeben hatten, 
und ich hatte ein vages, beunruhigendes Gefühl, daß ich mich in 
etwas einmischen könnte, was mich nicht nur nichts anging, sondern 
was ich vielleicht auch nicht verstehen odér in Schach halten könnte.

Nichtsdestoweniger hatte ich das Angebot gemacht, und so zogen 
wir in einem feinen Sprühregen zu Fuß los und strebten dem Ein
geborenenviertel von Djakarta zu, wo, wie mir der Führer erzählte, der 
Dukun lebte.

Der junge Kanadier bestand darauf, zu Fuß zu gehen, damit keiner 
der eingeborenen Träger zu Nusona zurückgehen und ihr melden 
könnte, daß er den Dukun aufgesucht habe. Nach ungefähr fünfzehn 
Minuten schwierigen Voranarbeitens auf einer engen, schlammigen 
Straße, wobei wir uns mühsam zwischen halb mit Morast angefüllten 
Gossen durchwanden, kamen wir zu dem Gäßchen, wo der Dukun 
lebte. Mittlerweile folgte uns eine Schar von Kindern, die wahrschein
lich nach einem Bakschisch Ausschau hielten, und die Hunde bellten 
diese ungewöhnliche, von zwei weißen Männern angeführte Kara
wane an. Es lag auf der Hand, daß Nusona, falls sie ein paar Freunde 
in der Nachbarschaft hatte, über unsere Bewegungen gut unter
richtet werden würde. Wir bogen in eine schmale, abwärts führende 
Gasse ein, wo Haufen von Abfällen am Wegrand lagen, und kamen 
schließlich zu einer kleinen, mit Palmenblättem gedeckten Hütte mit 
einer Veranda, die der von uns gesuchten ähnelte.

Sie lag etwas zurückgesetzt an einem kleinen eingefriedigten Hof, 
der wie die meisten Höfe in Eingeborenenvierteln in der Mitte frei
gelegt und von einer Gruppe von Hütten umringt war - eine winzig 
kleine Gemeinde innerhalb einer Gemeinde. Eine alte Frau kam an die 
Tür und winkte uns, näher zu treten. Sie schien an solche Besuche 
gewöhnt zu sein.

Sie hieß Gemplakanapos und war vielen Europäern und Ameri
kanern, die nach Djakarta kamen, wohlbekannt. Sie hatte ein recht 
fein geschnittenes Gesicht mit tiefliegenden, jettschwarzen Augen, 
und obgleich es müde und abgespannt wirkte, sprach sie mit einem 
sanften, fast zärtlichen Ton in der Stimme. Ich konnte nicht verstehen, 



was sie sagte, obgleich mein Freund, der Kanadier, sie verstand. Wir 
traten in ein kleines Wohnzimmer mit niedriger Decke ein; ein alter 
Mann folgte uns auf dem Fuß. Der Raum hatte keine Fenster, aber das 
Tageslicht schien ein wenig durch die mit Palmenblättern verkleideten 
Wände hindurch und gab dem Inneren des Raumes ein düsteres, fast 
unheimliches Aussehen.

Mein Freund setzte der Frau sein Problem in der Eingeborenen
sprache auseinander. Sie stellte eine Anzahl von Fragen, und ich konnte 
aus ihren Gesten und einem gelegentlichen Blick erraten, daß er ihr 
die Dauer und das Ausmaß seiner Verliebtheit schilderte. Dann for
derte sie einen holländischen Gulden und reichte ihn einem kleinen 
Knaben, der auf ihr Rufen in das Zimmer kam. Er ging wieder hinaus 
und kehrte ein paar Minuten später zurück mit einem Bananenbla^, 
einigen Jasmin- und Frangipanblüten - zwei großen weißen Blumen 
und zwei Knospen - und zwei roten Blumen mit zwei Knospen, die 
unter dem Namen «Melati» bekannt waren. Sie sah sich alles sorg
fältig an und legte es dann beiseite.

Nun verließ sie uns und ging in fast steifer, aufrechter Haltung, die 
bei einem Menschen ihrer Jahre überraschte, in ein anderes Zimmer. 
Nach kurzer Zeit wurde mein Gefährte unruhig, und auch mir war 
nicht besonders behaglich zumute. Ein Geruch, der etwas an Formal
dehyd erinnerte, schien aus dem Zimmer, in das die alte Dukun ge
gangen war, hervorzuströmen.

Nach ungefähr einer halben Stunde Wartens sahen wir die alte 
Dukun ganz langsam durch die Tür oder, richtiger gesagt, die Tür
öffnung kommen. Als sie den Stoffvorhang, der die beiden Räume 
trennte, auseinanderschob, schlug uns ein Dampf aus dem Raum ent
gegen. Er hatte einen betäubenden Geruch, eine Mischung von balsa
mischen Düften und Weihrauch. Sie ging, immer noch steif aufge
richtet, zu einem Stuhl hin und setzte sich langsam nieder. Ihre Augen 
schienen sich nJ^ht auf irgend etwas Bestimmtes zu heften, und sie 
begann etwas zu murmeln. Ihre Stimme schwoll allmählich zu einem 
beinahe schrillen Kreischen an. Ich merkte plötzlich, daß ich die 
Wirkung des Dampfes oder der Rauchschwaden spürte. Es war ein 
wirres Gefühl, halb Ekstase, halb Übelkeit. Das Gesicht der alten 
Frau blieb starr und ausdruckslos; ihre Lippen waren zu einer Gri
masse verzerrt, die fast ein Lächeln hätte sein können.

Ich überlegte im stillen, ob der Weihrauch wohl irgendeine der 
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Drogen enthalte, die eine Zersetzung des Willens und der Wider
standskraft gegen Suggestion verursachen, von der mein Führer ge
sprochen hatte. Ich schüttelte mich und versuchte, mich ein wenig im 
Stuhl aufzurichten. Ich sah den jungen Mann neben mir an, der starr 
auf die alte Frau blickte.

«Das hier ist ein offensichtlicher Schwindel», dachte ich. «Die alte 
Frau ist eine Quacksalberin!»

Trotzdem sagte ich nichts. Nach einer Weile ergriff sie die beiden 
weißen Knospen und eine rote Blume, preßte sie zu einer kompakten 
Form zusammen und nähte sie dann in ein Stück .Stoff ein, das sie 
meinem Freund aushändigte. Später erfuhr ich, daß sie ihm geraten 
hatte, diese Blumen stets bei sich zu tragen, außer wenn er sich in 
Gesellschaft einer anderen Frau als Nusona befinde. Die anderen 
Blumen wickelte sie in eine Zeitung und gab sie ebenfalls dem jungen 
Mann. Er sollte sie vor der Tür von Nusonas Haus fallen lassen, so daß 
sie darauf treten mußte, wenn sie herauskam.

Die alte Dukun Gemplakanapos sagte dann dem jungenMann etwas, 
was in seiner Einfachheit verblüffend war:

«Das Mädchen wird wissen, daß du zu mir gekommen bist. Es wird 
die Blumen sehen und beunruhigt sein. Aus Furcht wird es zu mir 
kommen. Ich werde ihm sagen, daß es deine Liebe erwidern müsse, 
andernfalls habe es mit einem bösen Guna-guna zu rechnen.»

Sie sprach auf javanisch, das später für mich übersetzt wurde. Das 
Erstaunliche an dem, was sie sagte, war die Bestimmtheit. Es lag 
einzig und allein bei Nusona - und ihrer Einbildungskraft. Wie so 
viele Phasen der Zauberei wurde auch diese ausschließlich durch die 
Macht der Suggestion vollbracht.

Als letztes ermahnte sie den jungen Mann zur Geduld. Er dürfe 
nicht zu Nusona gehen oder sie gar sehen, bis die Talismane Gelegen
heit hätten, auf sie einzuwirken. Als wir die schmutzigen Gassen und 
den Pfad, der als Straße diente, zurückgingen, sah ich viele Gesichter, 
die uns aus den Türeingängen der längs der Straße stehenden Hütten 
nachblickten.

Im Hotel in Jokja lauschte der junge Regierungsbeamte, der mich 
geführt hatte, meiner Erzählung vom Besuch des Kanadiers bei der 
Dukun. Emst schüttelte er den Kopf.

«Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen raten kann, was zu tun ist», 
sagte er. «In meinem Fall fragte ich die alte Dame aus reiner Neugier, 



und sie gab mir einen Rat. Ich hätte mich auf jeden Fall verheiratet, 
und außerdem lagen bei uns keine Rassenkomplikationen vor. In 
Ihrem Fall hat die alte Frau einen Stein ins Rollen gebracht. Vielleicht 
kann sie ihn nicht wieder anhalten.»

«Was meinen Sie damit - ihn nicht wieder anhalten?» fragte ich. 
«Glauben Sie allen Ernstes an etwas Derartiges?»

«Es handelt sich nicht darum, was ich glaube», sagte der junge 
Beamte. «Sie haben eine Reihe von Dingen in Bewegung gebracht, die 
anderer Leute Glauben angehen. Vielleicht hätte ich dem jungen Mann 
nicht raten sollen, zu einem Dukun zu gehen, aber ich wußte, daß Sie, 
Doktor Wright, gern mit einem sprechen wollten, und hielt das für 
eine gute Gelegenheit. Sie müssen wissen, die Bürger werden erfahren, 
daß der Kanadier zu der Dukun ging, und auch das Mädchen wirdj^s 
erfahren. Wenn er die Blumen auf Nusonas Treppenstufen legt, dann 
werden die anderen Leute dem Haus aus Furcht fernbleiben. Sie wün
schen nicht, durch die Zauberriten einer Hexe verunreinigt zu werden.

Wenn er so etwas tut und es dann unterläßt, das Mädchen zu hei
raten, ist die Familie gesellschaftlich ruiniert. Das Mädchen wird viel
leicht eine Ausgestoßene, oder die anderen Mitglieder der Familie 
beauftragen einen andern Dukun damit, an dem jungen Mann Ver
geltung zu üben. Er hat damit eine Kettenreaktion ausgelöst, und man 
kann nichts tun, um ihr Einhalt zu gebieten.»

Mein Reiseplan machte es erforderlich, daß ich nach Djakarta 
zurückkehrte und nach Bali fuhr, ehe mein kanadischer Freund die 
Entscheidung getroffen hatte, ob er seine seltsame Werbung fort
setzen sollte oder nicht.

Später kam ich noch einmal nach Djakarta und sah den jungen 
Regierungsbeamten? Ich fragte ihn nach dem Ausgang dieser eigen
artigen Angelegenheit. Er berichtete mir, und obwohl ich über den 
Ausgang der Sache etwas erstaunt war, fühlte ich mich gleichzeitig 
erleichtert.

Der junge Kanadier hatte die Blumen nicht zu dem Haus des Mäd
chens mitgenommen und auf die Treppenstufen gestreut. Aber es 
wußte von seinem Besuch bei der Dukun und war von sich aus zu der 
alten Frau gegangen. Soviel war von der Geschichte bekannt. Plötz
lich wurde der junge Kanadier ernstlich krank. Sein Zustand ver
schlimmerte sich, und er kehrte nach Djakarta zurück. Sein Arzt 
konnte die Ursache der Erkrankung nicht finden.
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Man erfuhr, daß Nusona bereits einen Ehemann hatte. Er war von 
Djakarta nach Jokja zurückgekehrt, während die mißlungene Wer
bung im Gange war, und auch er hatte die Dukun konsultiert. Ob 
Frau Gemplakanapos es mit beiden Parteien hielt oder dem jungen 
Mann bloß einen Denkzettel geben wollte, konnte ich nicht feststellen.

Aber ungeachtet ihrer Beweggründe war es meinem jungen kana
dischen Freund in fortschreitendem Maße schlechter gegangen, ohne 
klar erkennbare Krankheitssymptome, so “’Saß der Arzt nicht wußte, 
wie er ihn wieder gesundmachen könnte. Schließlich hatte der Re
gierungsbeamte, der ein persönliches Interesse an dem Fall nahm, ihn 
auf das Schiff nach Singapore gebracht.

«Was diese Dukun wollte, war einfach ein Geschäft», sagte er 
ziemlich hintergründig zu mir, da ich nicht sicher war, was das Ge
schäft der Dukun war, noch welche Partei sie vertrat. «Unser junger 
Freund war glücklich, ihr entronnen zu sein.»

Er überließ es mir, was ich mit dieser Auskunft anfangen wollte. 
Ich erkannte sofort die Parallele zwischen dem kanadischen Jüngling 
und dem Hotelsekretär aus Holland, der in seinen Halluzinationen in 
jeder Hotelhalle und jeder Bar, die er betrat, sein sitzengelassenes 
Liebchen nebst Onkel zu sehen vermeinte.

Ich hatte den Eindruck, daß das Guna-guna es sich zur Gewohnheit 
machte, in das Leben weißer Menschen einzugreifen, die seine ge
heimnisvollen Gesetze übertraten, und daß dort, wo ein primitiver 
Glaube nicht vorhanden war, eine Art von Krankheit an seine Stelle trat.

Von Java nach Bali verschiebt sich die religiöse Perspektive. Die 
Javaner sind Moslems, die Balinesen Anhänger des Hindu-Glaubens. 
Die Balinesen glauben, daß der Körper gewisse magnetische «Auf
ladungen», die sogenannten «sakti», besitze wie eine Reservebatterie, 
und daß Gesundheit und Krankheit, sexuelle Tauglichkeit und das 
Gegenteil davon oder sogar Glück und Unglück zum großen Teil von 
diesen magnetischen Aufladungen beeinflußt seien. Die Natur hat 
die Macht, einen jeden mit dieser magischen Energie auszustatten, 
aber nur jene, die nach den Gesetzen der Natur leben, erhalten genug 
von ihrer Fülle, um glücklich und gesund zu werden. Da diese ma
gische Macht von der Natur stammt, folgt daraus, daß sie in Sym
bolen der Natur, wie Bäumen, Blumen und sogar Höhlen und Felsen, 
existiert, die allesamt Kräfte für das Gute oder Böse besitzen.
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Die Priester oder Zauberdoktoren haben sich als die Menschen, die 
diese Mächte lenken und kontrollieren können, etabliert. Jeder, der 
einem Feind zu schaden wünscht, konsultiert den Zauberdoktor. Er 
wird seine Praxis vielleicht in einem Tempel, inmitten zeremoniellen 
Glanzes, oder an einsameren Plätzen ausüben, seine magischen Arz
neien brauen, Weihrauch verbrennen und sich in Trance versetzen.

Eines der seltsamsten persönlichen Erlebnisse, das ich jemals hatte, 
trug sich während dieses Besuches in Bali zu. Ich bin noch nicht im
stande gewesen, es zu erklären, nicht einmal mir selbst.

Ich traf einen der lokalen Häuptlinge, Tjakorda Agung oder 
Jokorda, wie ich ihn nannte. Er war der Sohn eines früheren Rad- 
schas von Ubud, ein hochintelligenter, begabter Mann, der auf einer 
holländischen Universität studiert hatte. Er lebte im Zentrum der 
Insel und hatte jede Anstrengung gemacht, um die Kultur und das 
Kunsthandwerk sowie auch die Traditionen des alten Bali zu erhalten. 
Er stellte mich seinem Onkel, Ida Bagus Gede Agung, vor, einem 
alten Mann mit vielen Talenten : er spielte Flöte und Violine, war ein 
ausgezeichneter Bildhauer und Architekt, ein Priester und ein Fleil
praktiker. Er war das Gegenstück zu einem Zauberdoktor in Java, 
Afrika oder Südamerika.

Dieser alte Priester erzählte mir, daß es auf Bali zwei Arten von 
Magie gebe: die «Penigwas», die Magie der Linken, und die «Penen- 
gens» oder Magie der Rechten. Die erste war mit dem Bösen und dem 
Tod verknüpft, die letztere mit der Heilung. Der alte Agung hatte 
ein Staatsexamen in Chemie bestanden und bei holländischen Ärzten 
studiert; doch er glaubte an Amulette und Talismane. Seine Klassi
fikationen der Magie spiegeln die fast universelle Anerkennung eines 
Unterschiedes zwischen «schwarzen» oder bösen und «weißen» oder 
guten Kräften wider.

Mein Freund Jokorda, der für mich dolmetschte, sagte seinem 
Onkel, daß ich ihm gern zwei Fragen stellen wollte, um seine Wahr
sagerfähigkeiten zu erproben. Der alte Mann verbeugte sich leicht und 
ging voraus in einen kleinen, quadratischen Tempel, der zwischen den 
strohgedeckten Hütten des Dorfes stand. Eine erhöhte Plattform be
fand sich in der Mitte des einzigen Raumes des Tempels, und rund
herum waren Holzstatuen von Bali- und Hindu-Gottheiten aufge
stellt, darunter Shiva und Vishnu, die Gottheiten mit den vier Leibern.

Meine zwei Fragen waren folgende : Hat sich während meiner Ab-
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Wesenheit bei mir zu Hause irgend etwas Wichtiges ereignet, und was 
wird im nächsten Jahr an Bedeutsamem für mich geschehen?

Der alte Priester blickte mich einige Zeit unverwandt an, dann 
beugte er sich über ein Gefäß, in welchem Weihrauch brannte. Er 
hielt sich mit einem Finger sein eines Nasenloch zu und atmete tief ein, 
wobei er den Atem für einige Zeit anhielt. Nun legte er den Finger 
gegen das andere Nasenloch und atmete aus. Es sah aus, als ob er den 
Weihrauch durch seinen Kopf zirkulieren ließe. Er wiederholte das 
mehrere Male, bis er plötzlich keuchte, sein Körper sich versteifte und 
seine Augen in den Kopf einzusinken schienen.

Nach einer Weile wurden seine Augen wieder normal, und er sah 
mich noch einmal fest an. Er sagte etwas auf balinesisch, und Jokorda 
übersetzte mir seine Worte.

«Was Ihre erste Frage anbetrifft, so kann er Ihnen soviel sagen: 
Sie leben in einer großen Stadt, in der Nähe einer großen Wasser
fläche. Sie sind unverheiratet, aber Sie haben zwei Brüder und zwei 
Schwestern. Es geht ihnen gut. Einer Ihrer Brüder hat eine Tochter, 
und seit Sie die Heimat verließen, hat sie sich verheiratet. Sie werden 
eine große Veränderung vorfinden, wenn Sie zurückkehren. Sie 
haben kein Heim mehr, wohin Sie gehen können.»

Dann sprach er wieder mit dem Priester und übersetzte aufs neue : 
«Was die zweite Frage anbetrifft, so sagt mir mein alter Onkel, daß Sie 
im kommenden Jahre in sehr große Lebensgefahr geraten, aber heil 
davonkommen werden. Sie haben Schwierigkeiten mit Ihren Augen 
und müssen Sorge zu ihnen tragen. Das ist alles, was er Ihnen sagen 
kann.»

Ich fragte Jokorda nach dem Honorar, und er sagte, ich könnte 
eine Gabe für den Tempel stiften. Ich hatte mir Jokordas Worte 
notiert, und nachdem wir den Tempel verließen, sann ich über die 
Antworten nach, die der alte Priester mir gegeben hatte. Ich besaß 
Zwei Brüder und zwei Schwestern, wie er gesagt hatte. Ich hatte aber 
mit niemandem auf Java oder Bali über meine Familienangelegen
heiten gesprochen, und er wußte nicht, welche Fragen ich zu stellen 
beabsichtigte; nichtsdestoweniger hätte er begreiflicherweise diese 
Dinge im voraus wissen können.

Die Voraussage über die Heirat meiner Nichte war etwas, wovon 
ich nichts wußte. Als ich in mein Hotel zurückkehrte, bat ich den 
Sekretär, ein Ferngespräch mit meinem Bruder, Dr. Louis W. Wright,
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in meiner Heimatstadt Philadelphia anzumelden, die als «eine große 
Stadt in der Nähe einer großen Wasserfläche» angesehen werden 
konnte, wenn man die Geographie ein bißchen großzügig auslegte.

Das Resultat meines Telefonanrufes ließ mich mit dem eigenartigen 
Gefühl zurück, in die Meere einer neuen und seltsamen Art von 
Wissenschaft getaucht zu sein. Allen Mitgliedern meiner Familie ging 
es gut, und meine Nichte hatte sich - ganz kürzlich - mit einem 
jungen Armeeoffizier verheiratet.

Es traf auch zu, daß ich kein Heim mehr besaß. Ehe ich Phila
delphia verließ, hatte ich beschlossen, in ein neues Apartmenthaus um
zuziehen, hatte meinen Mietvertrag gekündigt und angeordnet, daß 
meine Sachen in das neue Gebäude gebracht würden. Es war jedoch 
nicht termingerecht fertig geworden, und meine gesamte Habe hatte 
für die Zwischenzeit zur Auf Bewahrung in einen Möbelspeicher ge^- 
schafft werden müssen.

Dies alles rief bei mir gewisse Befürchtungen hinsichtlich des 
Restes der Prophezeiung wach. Die Tatsache, daß ich mit knapper 
Not dem Tod entrinnen sollte, erschien mir eher dramatisch als 
furchterregend, aber die Bemerkung über meine Augen beunruhigte 
mich. Ich fragte Jokorda, wie der alte Priester wohl zu diesen Weis
sagungen gekommen sei. Ein Teil davon hätte gut erraten sein kön
nen, aber einiges würde - wenn es sich durch zukünftige Ereignisse 
bewahrheitete - eine echte Weissagung sein.

Er sagte, die Priester von Bali glaubten an die Kräfte der Hell
seherei und Prophetie. Sie begründeten sie auf dem Sakti, einer Art 
Kraft oder sechstem Sinn, entwickelt aus den «Aufladungen» im 
menschlichen Gemüt oder Geist. Dieses Sakti sei bei den meisten 
Menschen vorhanden, aber nur ein Priester wisse etwas damit anzu
fangen. Es ähnele irgendwie dem Karma der Hindus oder den für 
alle Menschen bestehenden Glücksmöglichkeiten, die sich jedoch nur 
durch individuelles Verhalten verwirklichen ließen. In gewisser Hin
sicht gleicht es dim «Glück», an das viele Menschen westlicher Zivili
sationen glauben. Wenn ein Mensch ein «starkes Sakti» habe, sei er 
sehr vom Glück begünstigt; sei es dagegen «schwach», dann könne 
er sich auf Unglück und sogar schlimme Dinge wie Krankheit und 
Unfälle gefaßt machen. Jokorda zufolge habe der alte Priester bloß 
Zugang zu meinem Sakti, meinen Glücksmöglichkeiten, und durch 
seine Hellseherei lese er darin die Dinge, die mich befallen könnten.
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Nachdem ich Bali verließ, verging einige Zeit, ehe ich nach Phila
delphia zurückkehrte; und eine meiner ersten Aufgaben war der Um
zug meiner Möbel vom Speicher in meine neue Wohnung. Dabei fiel 
mir die Prophezeiung des alten Priesters wieder ein.

An einem Samstag - fast ein Jahr, nachdem ich dem alten Priester 
begegnet war - besuchte ich eine Abendgesellschaft bei alten Freun
den. Ich hatte viele Stunden gearbeitet und fühlte mich müder als ge
wöhnlich. Die Gesellschaft dauerte bis wdt in den Morgen hinein, und 
als ich am Vormittag in meiner Wohnung erwachte, sah ich nur ver
schwommene Umrisse des Zimmers.

Ich rief einen Augenarzt an und bat ihn, zu mir in die Wohnung zu 
kommen. Nachdem er meine Augen untersucht hatte, machte er mir 
Einspritzungen, und im Laufe des Nachmittags kehrte meine Seh
kraft allmählich zurück. Mein Hausarzt sagte, die teilweise und vor
übergehende Blindheit sei auf Überarbeitung und Überreizung zu
rückzufuhren. Ich habe seither auf meine Augen acht gegeben, und 
die Beschwerden haben sich nicht wieder eingestellt.

Im weiteren Verlauf des Jahres brach ich wieder nach dem Pazifik 
auf. Auf einem Flug nach Hawaii hatten wir den Ozean überquert und 
näherten uns dem internationalen Flughafen nördlich von Honolulu, 
als das Flugzeug plötzlich waagrecht dicht über dem Erdboden hin- 
wegflög und dann wieder aufstieg.

Einige Mitglieder der Besatzung kamen in die Kabine zurück, und 
es fand eine eilige Beratung statt, welche die meisten der Fluggäste 
beunruhigte. Das Flugzeug kreiste ungefähr fünfundvierzig Minuten 
über den breiten gelben Streifen des Flughafens, und schließlich er
klärte uns der Kapitän, was die Verzögerung verursachte.

Das linke Rad hatte sich verklemmt, ließ sich nicht ausfahren und 
mußte mit der Hand heruntergeholt werden. Die Instrumente zeigten 
noch immer nicht an, daß es wieder in Ordnung war, aber der Kapitän 
hatte sich zum Versuch einer Landung entschlossen. Alle wurden an
geschnallt, und im Tiefflug fegten wir über eine Reihe von Feuer
wehrwagen und Hilfskommandos hinweg und kamen zum Stehen.

Es bleibt dem Leser überlassen, ob er diesen Zwischenfall als die von 
dem alten Manne geweissagte Todesgefahr ansehen will oder nicht. 
Als die am direktesten betroffene Partei war ich froh, daß er mir nichts 
Schlimmeres prophezeit hatte.

Meine Erfahrungen mit dem javanischen Dukun und dem bali-
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nesischen Priester - die beide eine fortschrittlichere Klasse von Zauber
doktoren darstellen als jene von Westafrika und dem Amazonas- 
gebiet - haben jedoch meine Phantasie angeregt. Vielleicht erhielt ich 
die plausibelste Erklärung von Dr. Geoffrey Gorer, einem englischen 
Anthropologen, der in Westafrika und auch in Indonesien persön
liche Beobachtungen angestellt hatte. Dr. Gorer verbrachte kurz vor 
dem Zweiten Weltkrieg einige Zeit auf Bali und war weniger daran 
interessiert, was der Balinese für Sakti hält, als was es seiner Meinung 
nach tatsächlich ist.

In Westafrika beobachtete Dr. Gorer gewisse Praktiken und Riten, 
die jenen, die ich in Dahome und im Gabunland miterlebt hatte, 
ziemlich ähnelten. Er gibt zu, daß seine wissenschaftliche Orthodoxie 
durch einige der Dinge, die er sah, beträchtlich erschüttert wurde. Aber^ 
auf Bali konnte er die grundlegende Entwicklung dieser mystischen 
Praktiken durch eine intelligente und scharf ausgeprägte Priester
schaft beobachten. Er vergleicht das Sakti mit Musikalität. Jeder 
Mensch hat eine latente musikalische Befähigung, sogar jene Leute, 
die für Töne taub zu sein scheinen. Diese Befähigung ist nicht gleich
mäßig verteilt und kann entwickelt oder gesteigert werden, aber ge
legentlich kommt ein Genie mit einer scheinbar angeborenen Be
gabung für Musik auf die Welt.

Dr. Gorer hat das, was die Balinesen Sakti nennen, als «geistige» 
oder «mystische Energie» beschrieben. Er gibt zu, daß die Theorie 
«unwissenschaftlich und irrational» ist und basiert seine Ansicht nur 
auf eigenen Beobachtungen. Insbesondere lenkt er die Aufmerksam
keit auf die Weisungen, welche die Priester fast jeder asiatischen, aber 
auch vieler anderer Religionen Gläubigen und Novizen erteilen, indem 
sie erklären, wie die Kapazität für überempfindliches Vorherwissen 
und Hellsehen sich entwickeln läßt.

Unter diesen Weisungen findet sich unabdingbar die eine: Der 
Novize muß glaubet, daß eine solche Sache wünschenswert, aber auch 
möglich ist. Das ist eine eigenartige Voraussetzung, und Dr. Gorer 
hält sie für jene unerläßlich, die mystische Kräfte walten lassen, wozu 
natürlich der Zauberdoktor gehört. Dr. Gorer sagt:

«Diese ganz allgemein gewährten Funktionen (zum Beispiel gei
stiger oder mystischer Energie) sind Hellsehen und Telepathie, die 
Fähigkeit des Gedankenlesens oder des Sehens von räumlich oder zeit
lich entfernten Dingen... Eingeweihte sind offenbar auch imstande, 
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Gegenstände in der Feme ohne jede greif barenMittel zu beeinflussen... 
Sie vermögen ihre Kräfte durch direkten Kontakt auch auf andere 
auszustrahlen, sie zu stärken und zu heilen.»

Indem er einräumt, daß diese «Kräfte» gegenwärtig im westlichen 
Europa und in Amerika weniger als irgendwo anders in der Welt ge
pflegt werden, fügt Dr. Gorer hinzu: «Ich weigere mich zu glauben, 
daß der größere Teil der Welt, und zwar njpht nur heutzutage, sondern 
durch die gesamte überlieferte Geschichte hindurch, sich mit Riten 
und Praktiken abgegeben hat, die absolut kein Resultat erzielt haben 
sollen.»

KAPITEL 14

Auf meiner Reise entlang dem Sunda-Archipel, jenem Kranz von 
Inseln, der sich von der Südostspitze Asiens bis zu den von Urein
wohnern bewohnten Ländern Neuguinea und Australien erstreckt, 
bekam ich einige der besten Eindrücke von den inneren Mysterien der 
Zauberei.

In Surabaja, an der Nordostseite der javanischen Küste, traf ich 
einen holländischen Einwohner der Stadt, Herrn Caals, der sich sehr 
interessiert an meinen Nachforschungen nach eingeborener medizi
nischer Praxis zeigte.

«Unser größtes Problem liegt darin, einen gemeinsamen Boden für 
die alten Bräuche und unsere neueren Lebensweisen zu finden», sagte 
er. «Es ist sehr schwierig, den Eingeborenen Vertrauen zu unserer 
modernen Medizin einzuflößen. Sie glauben an den Dukun, selbst 
Wenn sie an seiner Behandlung sterben.»

Er erzählte von einem Aufseher in seinem Betrieb in Surabaja, 
dessen Sohn an Typhus erkrankt war. Herr Caals begab sich zu dem 
Heim des Mannes, um nachzusehen, ob für den Knaben etwas getan 
Werden könnte, und fand den Vater mit seinem Sohn zugedeckt im 
Bett liegen, sich abmühend, dem Knaben gewaltsam etwas Reis in den 
Schlund zu stopfen.

«Die Dukuns haben sie gelehrt, daß Reis der Träger des Lebens
geistes ist, was im wesentlichen auch zutrifft. Wenn man daher Reis 
in einen Patienten hineinzwingt, bleibt er am Leben. In diesem Fall 
War natürlich der Verdauungsapparat völlig verstopft.»
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Herr Caals machte den Vater darauf aufmerksam, daß sein Sohn 
sterben würde, wenn er irgendwelche Nahrung aufnehme, ehe ein 
Arzt gewisse Arzneien verabfolgt habe. Dann ging er fort und holte 
einen Arzt. Als er zurückkehrte, saß der Familien-Dukun am Bettrand 
des Kindes, und bald erschien ein zweiter, um ihm zur Hand zu gehen.

«Sie bespien den ganzen Knaben mit irgendeinem Zeug», sagte er. 
«Es war ein furchtbarer Anblick - das an Fieber sterbende Kind und 
die Dukuns, die diese Art von »Heilkunde* praktizierten. Ich schob 
sie beiseite, hob den Knaben aus dem Bett und brachte ihn in ein 
Krankenhaus. Ich mußte in seinem Krankenzimmer eine Wache auf
stellen, um die Dukuns und die Angehörigen fernzuhalten. Am 
nächsten Tag kam indessen eine Reihe von Verwandten ins Kranken
haus und holte den Knaben ab. Es war den Wärtern unmöglich, sie^ 
daran zu hindern.»

«Was geschah mit dem Knaben?» fragte ich.
Herr Caals zuckte die Achseln.
«Sie nahmen ihn mit nach Hause. Am nächsten Tag erzählte mir der 

Vater im Betrieb, daß er zwei Schalen voll Reis in den Schlund des 
Knaben habe hineinstopfen können. Ich antwortete ihm, daß er ein 
Narr sei - und der Knabe sterben werde.»

«Starb er?» fragte ich.
Herr Caals nickte. «Er starb - und ich werde dafür verantwortlich 

gemacht. Die Angehörigen glauben noch immer, daß ich den Knaben 
durch die Magie des weißen Mannes tötete.»

Ich dachte an Pat Putnam, «Doktor Totoride», und die große Kluft, 
die er zwischen dem Denken des weißen Mannes und dem des ein
geborenen Praktikers zu überbrücken versuchte. Mehrere der soge
nannten «Heilungen»,'ehe ich mitangesehen hatte, waren medizinische 
Ungeheuerlichkeiten. Doch einige von ihnen wirkten. Einer Sache 
war ich in zunehmendem Maße gewiß : In den Praktiken lag mehr als 
bloße Unwissenheit. Wie Dr. Gorer sehr richtig gesagt hatte, ist es 
unmöglich, daß so viele dieser Praktiken jahrhundertelang ohne 
Resultate fortgesetzt worden wären. Der durch das gewaltsame Füt
tern mit Reis verursachte Tod des Knaben mag ein medizinischer 
Irrtum gewesen sein, aber hinter dieser Behandlung steckten wahr
scheinlich Überreste eines alten Wissens, das in seiner Überlieferung 
durch die Jahrhunderte in diese heutige Form verzerrt und ver
stümmelt wurde, aber in anderen Fällen vielleicht angebracht war.
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Das eine unzerstörbare Element in diesen jahrhundertealten Prak
tiken ist das des Glaubens. Glauben existierte unter den Camayuras 
und den Jlvaro-Kopfjägem am oberen Amazonas; er war die Basis 
der beachtlichen Fähigkeiten Lusungus und der Fetischpriester von 
Dahome; er schien das sine qua non der Zauberdoktoren in der ganzen 
Welt zu sein.

Der alte balinesische Priester Ida BagusjGede Agung hatte mir er
zählt, daß er nach seinem Studium bei den holländischen Ärzten mit 
zwei weißen Ärzten auf Bali ganz gut Freund wurde und sie ihm einige 
Medikamente, darunter Jod und Atebrin, zurückließen. Er sagte, er 
habe diese Mittel bei der Behandlung seiner Patienten bei infizierten 
Wunden und Malaria angewandt, sie seien aber von geringem Wert, 
da er kein Zutrauen zu ihnen habe. Wenn er die Medikamente jedoch 
mit erprobten Riten und Beschwörungen begleite und sich in Trance 
versetze, dann seien sie äußerst wirksam.

Das ist natürlich ein Punkt, der sich nicht beweisen läßt; doch ich 
war überzeugt, daß der alte Mann glaubte, was er sagte. Ich fragte 
ihn unter anderem, wie er ein Fieber kuriere, und er antwortete das 
folgende, was Jokorda mir verdolmetschte:

«Das hängt von vielen Dingen ab, vom Alter, dem Geschlecht und 
der Persönlichkeit der erkrankten Person. Ich messe ihre Temperatur, 
beobachte ihren Gesichtsausdruck und verordne die für die ver
schiedenen Lebensalter und Geschlechter unterschiedlichen Behand
lungen, nachdem ich zuvor das Lontar befragt habe»» Letzteres ist das 
heilige Medizinbuch der Hindupriester.

Bei Katarrhen, so erzählte mir der alte Agung, sei sein wirksamstes 
Heilmittel ein Gemisch von heißen Kohlen und zerhackten Zwiebeln, 
Anisöl, Salz und Blättern und Rinde des Dadap-Baumes. Bei Malaria
fällen wende er Atebrin an, das ihm die holländischen Ärzte gegeben 
hätten, aber erst nachdem die Pillen mit Dadap-Rinde eingerieben 
worden seien.

Blattern und Hautausschläge würden oft mit Zitronensaft, Muskat
nuß und Dadap-Rinde, gemischt mit salicylhaltigem Alkohol, kuriert. 
Zahnschmerzen könnten durch eine Paste geheilt werden, die aus dem 
Öl des Zitronenbaumes, zwei oder drei in Bali heimischen Wurzeln 
und gemahlener Gurkenschale hergestellt war. «Wenn der Patient 
allerdings zu lange wartet, dann muß ich den Zahn ziehen», gab er zu. 
«Ich tue das mit einem Schraubenzieher und einer Zange.»
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Kopfschmerzen würden mit einer Mischung von gemahlenen Wan
zen, Ingwer und Kuhdung behandelt. In jedem einzelnen Fall würden 
gewisse Amulette verwendet, die teils aus schwarzen Korallen, teils 
aus alten Münzen angefertigt seien.

Dies alles waren die sogenannten «rechten» oder «Penengens»- 
Heilweisen. Wenn jedoch irgend jemand einen Feind vernichten oder 
den Namen des Liebhabers seiner Frau erfahren wollte, dann sandte 
Agung ihn zu einem «linken» Praktiker, der meistens Resultate er
zielte, ohne Drogen zu Hilfe zu nehmen, und der nur Amulette und 
Weihrauch benutzte, um den Kontakt mit den Geistern herzustellen.

Wenn einem das alles als eine niedere Form von Quacksalberei er
scheint, dann braucht man nur die charakteristischen Merkmale dieser 
Drogen und heilenden Arzneien zu untersuchen. Wenige der Drogen ? 
haben irgendwelche wirklich heilenden Eigenschaften, und zum Glück 
sind die meisten völlig harmlos, aber auch nutzlos.

Der alte Priester hatte etwa sieben Zentimeter lange Fingernägel 
und trug auch zwei Quarzringe am Zeigefinger seiner rechten Hand. 
Das sei, erklärte er mir, eine höchst wirksame Abwehr des Einflusses 
anderer Zauberdoktoten, die sein Ansehen bei seiner Kundschaft zu 
untergraben versuchten.

Ich fragte Jokordas Onkel, was er bei Fällen von Wahnsinn oder 
anderen geistigen Störungen tue. Er führte den Fall seiner eigenen 
Nichte an, die wahnsinnig geworden war, als ihr Liebhaber eine andere 
Frau heiratete. Agung hatte sie zu einem Friedhof geführt, wo ein 
kleiner Schrein stand, und hatte an dem Altar ein Feuer angezündet. 
Nachdem er gewisse Opfergaben vor dem Feuer niedergelegt hatte, 
waren Agung und die anderen Angehörigen, die das Mädchen zum 
Friedhof begleitet harten, stillschweigend fortgegangen und hatten 
es dort allein zurückgelassen.

«Das war mehr als Suggestion», erklärte Jokorda, seines Onkels 
Worte übersetzend. «Es sollte dem Mädchen zeigen, daß es Geister 
gibt, die stärker sind als es selbst. Der Schock, den es empfand, als es 
sich an dieser unheimlichen Stelle so allein gelassen sah, brachte es 
wieder in seinen normalen Zustand zurück. Es ist jetzt wieder ganz 
in Ordnung und besucht eine Schule in Singoraja.»

Zu den offensichtlichen Funktionen eines Zauberdoktors gehört es, 
die Neigungen sich in Liebe Verzehrender zu fördern, indem er ent
weder das Interesse an einem möglichen Liebesziel erweckt oder aber 

die erloschenen Feuer der Leidenschaft wieder entfacht. Jokordas 
Onkel hatte eine Behandlung für beide Fälle: eine Betelnuß, die 
in eine besondere Lösung von Ölen getaucht war. Diese mußte 
dem Gegenstand der unerwiderten Zuneigung übersandt werden. 
Wenn das beabsichtigte Opfer die Betelnuß erst einmal in den 
Mund nahm, mußte es sich in den Klienten des Zauberdoktors 
verlieben.

Eine der Voraussetzungen für diese Behandlung ist, daß das Opfer 
wissen muß, daß es dafür ausersehen ist. Diese Nachricht wird be
reitwillig von Mund zu Mund weitergegeben. Der alte Ida Bagus Gede 
Agung gab zu, daß die Furcht vor einer durch die Machenschaften eines 
Zauberdoktors suggerierten Verwünschung genüge, um zu bewirken, 
daß die meisten Mädchen ihre Liebe zu einem abgewiesenen Freier 
eher Wiederaufleben ließen, als die Wirkung der «Magie» zu riskieren. 
Wahrscheinlich ist es eher das als die Betelnuß mit den Spezialölen, 
was das Feuer der Liebe wieder entfacht.

Die psychologischen Aspekte dieser Art Praxis sind zu offensicht
lich, als daß sie noch besonders hervorgehoben werden müßten. Es 
gibt indessen einige Variationen in den Techniken, die nicht recht 
in das übliche Schema hineinpassen. Ich wurde noch einem anderen 
Priester, Gede Swanda, einem der berühmtesten Hellseher auf Bali, 
vorgestellt. Er benutzte ein Paar kleine grüne Würfel, um die Zukunft 
vorauszusagen und seine Klienten zu beraten. Ich war niemals im
stande festzustellen, ob bei der Benutzung der Würfel ein psycho
logischer Trick angewandt wurde oder ob es reiner Hokuspokus war, 
und ich fand auch niemals heraus, ob irgendwelche seiner Prophe
zeiungen eintrafen.

Die Macht der Suggestion ist wahrscheinlich das wirksamste Werk
zeug des Zauberdoktors, genau wie es auch eines der wirksamsten 
psychologischen Mittel ist, die in der modernen Medizin angewandt 
werden. Ein psychologisches Mittel, das für gewöhnlich nicht mit der 
Medizin verknüpft ist, ist der Tanz - und auf Bali und an anderen 
Orten vom Fernen Osten bis nach Ozeanien hatte ich Gelegenheit, 
einige der Gebräuche mitanzusehen, bei denen der Tanz in das rituelle 
und künstlerische Schema der Praxis des Zauberdoktors eingegliedert 
ist.

Die ausgesprochenste Form von Tanz als psychologisches Läute
rungsmittel ist wahrscheinlich der sogenannte «Besessenheitstanz». 
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Dieser Ausdruck wird meistens auf afrikanische Tänze, wie etwa den 
«Schakal»-Tanz, angewandt. Es ist jedoch einem jeden, der die ver
schiedenen Abarten des Tanzes - von den primitivsten bis zur 
künstlerischen Reife - beobachtet hat, offenbar, daß er oft an ver
schiedenen Orten ähnlichen Zwecken dient.

Wenn die Choreographie und Musik unter dem wachsamen Auge 
eines Priesters oder Zauberdoktors entwickelt oder von ihm ange
führt wird, ist es augenscheinlich, daß das Ritual oder der Ausdruck 
des Tanzes an sich vom Priester oder Zauberdoktor kontrolliert 
wird. Wenn der Zweck einer solchen Kontrolle darin besteht, «Gei
ster» auszutreiben, dann wird der Tanz als psychologisches Läute
rungsmittel wirken. Ein Resultat dieses «Besessenheitstanzes» ist, daß 
das Individuum von seinen Beschwerden «geheilt» ist und sein nor-^ 
males Leben wiederaufnehmen kann.

Diese Art von psychologischem Purgativ besitzt einige der grund
legenden Ingredienzien moderner Psychotherapie. Der Unterschied 
zwischen dem primitiven und dem zivilisierten Verfahren liegt in den 
tatsächlichen Mitteln der Befreiung. Die inneren Nöte oder Wünsche 
werden bei primitiven Völkern in Kanäle geleitet durch eine Aus
drucksform, die Gemeingut ist; so wird das Gefühl von Verschroben
heit und Abseitsstehen von den übrigen beseitigt. Dadurch, daß der 
Patient diese Kuren in der Öffentlichkeit vornimmt, löst er sein 
inneres Dilemma und befreit sich selbst von der Kontrolle eines 
«Geistes».

Bei dem «Taro-Kult» im Lande der Papuas, mit dem ich während 
mehrerer Besuche in Neuguinea bekannt wurde, gibt es eine ähnliche, 
aber kontrolliertem Befreiung von inneren Wünschen. Die Person, die 
Mitglied des Kultes zu- werden wünscht, hat meistens «Träume» ge
habt, die Halluzinationen sein mögen. Der Novize wird in den rich
tigen Methoden des Träumens ausgebildet, das eine Form der Ver
bindung mit dem preist ist, der ihn zu besitzen versucht. Es wird oft 
als «Orakaiva-Magie» erwähnt.

Die Anhänger dieser Orakaiva-Magie glauben fest daran, daß 
ihre Träume etwas Wirkliches und oft prophetisch sind. Das Resultat 
davon ist, daß sie stolz von ihren Träumen erzählen, weshalb ein An
hänger dieses «Traumkultes» in seinem Dorf eine ganz neue Bedeu
tung bekommt. Oft sind diese Träume bei verschiedenen Mitgliedern 
des Kultes so ähnlich, daß es unmöglich ist zu sagen, welche Erzäh- 
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hingen echte Träume und welche Abarten von Träumen sind, die 
andere hatten.

Wenn die Anhänger des Taro-Kultes zusammenkommen, singen 
sie, schlagen Trommeln und tanzen schließlich. Diese Tänze sind unter 
den einheimischen Papua unter dem Namen Kasamba bekannt und 
unterscheiden sich von dem eingeborenen Sing-sing in der Raserei und 
dem Überschwang an Gefühl, der hervorggrufen wird.

Gäste werden mit den charakteristischen Rufen «Orodal Oroda!» 
begrüßt - einer Art Parole unter den Mitgliedern des Taro-Kultes. 
Das Tempo steigert sich, wenn neue Gäste eintreffen, und die jungen 
Männer wetteifern miteinander darin, die Beherrschung über sich 
selbst zu verlieren. Sie schwenken Waffen, reißen Zweige von Bananen- 
und Kokospalmen ab und kauen Betel, bis der dunkelrote Saft ihnen 
aus den Mündern tropft.

Den wahnsinnigsten und phantastischsten Tanz, den ich je gesehen 
habe, erlebte ich auf Bali, in der Nähe der Stadt Klungklung. Er war 
bekannt unter dem Namen Kris-Tanz, weil die Tänzer in ihrer Raserei 
buchstäblich sich selbst auf ihren scharfen Kris- oder Schwertern - 
aufspießten.

Ich war durch den nördlichen Teil der Insel gereist, als ich hörte, 
daß ein solcher Tanz im Gange sei. Sie dauern oft mehrere Tage, und 
ich traf Vorbereitungen, ihn mir anzusehen. Als wir uns der Stadt 
näherten, mußten wir uns an den Wegrand begeben, um einen langen 
Zug von Männern und Frauen in leuchtend bunten Gewändern an uns 
vorbeiziehen zu lassen. Mein Begleiter belehrte mich, daß diese Men
schen zu dem Dorf Pak Sebali gingen, wo der Kris-Tanz im Gange sei.

Ich schloß mich dem Zuge an, der sich auf einem etwa drei Kilo
meter langen, bergan führenden Pfad fortbewegte, und kam auf ein 
Plateau auf dem Gipfel eines Hügels. Es war eine hübsche Landschaft, 
mit terrassenförmig angelegten Reisfeldern längs der Bergseite, mit 
Kokoshainen und Gärten. Auf dem Plateau stand ein aus Lavagestein 
und an der Sonne getrockneten Ziegeln erbauter Tempel. Ein großer 
Hof umgab seine Vorderseite, der von einer niedrigen Lehmmauer 
umschlossen war. Banner wehten von den speerähnlichen Zinnen des 
Tempeldaches, und das Ganze hatte das Aussehen eines Festspielplatzes.

Wir näherten uns dem Tempel und sahen im Hof große Tische, auf 
denen sich Berge von Nahrungsmitteln häuften — Kuchen und bizarre 
Delikatessen, die in verschlungenen Mustern auf den Tischen ausge
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legt waren. Wir hörten leichte, klingelnde Musikklänge, und aus 
einem Portal in der Vorderfront des Tempels trat ein Mann, der einen 
weißen, an einer dreiMeter hohen Stange befestigten Sonnenschirm trug.

Eine Gruppe vonMusikern kam aus dem Tempelheraus, gefolgt von 
einer Kolonne von ungefähr fünfzig Mädchen, die alle mit riesigen 
Kopfputzen aus Blumengewinden geschmückt waren. Dieser Zug 
bewegte sich durch das Hoftor hinaus und einen Pfad hinab, der zu 
einem Fluß am Fuße des Hügels führte. Ich erfuhr von meinem Be
gleiter, daß dies der Beginn der Zeremonie sei und daß die Tempel
götter von einer Gruppe «besonders auserwählter Männer» von dem 
Fluß zurückgebracht werden würden.

Diesem Tanz lag, wie ich später erfuhr, die Theorie zugrunde, daß 
zu einer gewissen Zeit, während des abnehmenden Mondes zu Beginn 
des Neuen Jahres, die Götter von den Körpern der Anbeter des Kul
tes Besitz ergreifen können. Während dieser Periode kann die gesamte 
Bevölkerung des Dorfes sich mit Leichtigkeit vorstellen, individuell 
von den Göttern besessen zu sein. Es hat Fälle gegeben, wo ein ganzes 
Dorf während dieser Zeremonien in einen kollektiven Trancezustand 
geraten ist.

Ich war verblüfft, als ich die Prozession der «auserwählten Männer» 
plötzlich auftauchen sah. Sie marschierten den Pfad herauf, den die 
Mädchen hinabgegangen waren. Sie bewegten sich rhythmisch und 
rückten unter Gesang Schritt für Schritt vor, doch es lag etwas 
Unstetes, ja sogar Schwerfälliges über dem Zuge. Ich sah, daß die 
Augen der Männer weit offen standen und starr blickten, als ob sie sie 
nicht mehr zu schließen vermöchten. Die Männer schienen sich in 
Trance zu befinden.

Dann und wann drehte sich einer von ihnen etwas zur Seite und 
richtete die scharfe Spitze eines Kris gegen seine Brust. Manchmal 
stemmte er auch das andere Ende des Kris auf den Boden und voll
führte eine vollständige Drehung mit der Spitze des Schwertes auf der 
Brust. Als die Prozession den Toreingang des Tempelhofes erreichte, 
konnte ich sehen, daß viele Männer aus Wunden in der Brust bluteten, 
was sie aber überhaupt nicht zu beachten schienen.

Unmittelbar hinter den Männern sah ich Sänften in Form von etwa 
zwei Meter langen und fünfundsechzig Zentimeter breiten Wannen. 
Sie waren mit Stroh bedeckt und wurden an langen Bambusstangen 
getragen, an welche die Träger vor und hinter den Sänften angeschirrt 

waren. In jeder dieser Sänften befand sich in einem kleinen, sargähn
lichen Haus eine Gottheit.

Als die Prozession in den Hof einzog, sah ich, wie sehr die 
gefühlsmäßigen Reaktionen der zuschauenden Männer und Frauen an 
Fieberhaftigkeit und Intensität zugenommen hatten. Die Gesichter 
waren angespannt, und ein paar der Zuschauer taumelten sogar auf 
die Prozession zu, wurden aber in die Menge zurückgezogen. Unter
dessen begannen die Männer aus dem Zuge, im Hof umherzu
schwärmen, und die Sänftenträger gingen plötzlich mit ihren langen 
Stangen auf die Menge los.

Ich hatte einen Platz auf der Lehmmauer gefunden, von wo aus ich 
die Prozession beobachten wollte, aber der Höllenspektakel und das 
Durcheinander waren so groß, daß ich kaum unterscheiden konnte, 
was sich abspielte. In meinem Bemühen, einen besseren Ausblick zu 
erhaschen, schob ich mich vor und fiel plötzlich in den Hof hinab.

Mittlerweile schwärmten die Träger mit ihren Sänften ziellos und 
offensichtlich unkontrolliert im Hof umher, und die Frauen in der 
Menge stießen durchdringende Schreie aus. Ich glaubte, daß die 
Götter in den Sänften jeden Augenblick in die Menge geschleudert 
werden müßten, aber sie waren anscheinend angeschnallt, und ob
gleich sie auf und ab hüpften wie kleine Boote auf einer stürmischen 
See, hielten ihre Vertäuungen.

Vor dem Portal des Tempels war ein hoffnungsloses Gedränge von 
Menschen entstanden, die alle versuchten, hindurchzugelangen. 
Einige fielen hin und wurden von den anderen buchstäblich nieder
getrampelt. Wie viele verletzt oder getötet wurden, weiß ich nicht, 
aber die Zahl der Todesfälle muß hoch gewesen sein. Da jede Sänfte 
mit den langen hervorstehenden Stangen durch dieses Menschen
gedränge hindurch in den Tempel hineingezwängt wurde, konnte ich 
die todesbangen Schreie der Verletzten hören, unter denen sich viele 
Frauen befanden.

Die auserwählte Ehrenwache für die Götter war mittlerweile in 
einen Zustand wilder Raserei geraten. Die Männer wirbelten umher 
und stachen sich mit ihren Schwertern gegenseitig oder nach den Zu
schauern. Viele von ihnen setzten die seltsamen Pirouetten fort, bei 
denen der Griff ihres Kris auf den Boden gestemmt und die Spitze 
gegen die Brust des Tänzers gerichtet wurde.

Innerhalb weniger Minuten war die Prozession vom inneren Sank- 
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tum des Tempels verschlungen worden. Ein paar blutende Männer der 
Ehrenwache wurden von Helfern fortgeführt und die auf dem Boden 
Liegenden mit einer Art heiligen Wassers bespritzt, das die Helfer in 
Kalebassen herbeiholten. Die Musik, die zu einem Crescendo von 
Trommelwirbeln und schrillen Trompetentönen angestiegen war, 
setzte noch einige Zeit ihr ununterbrochenes, mißtönendes Ge
schmetter fort.

Die Kristräger, die noch gehen konnten, schwankten auf den 
Tempel zu; andere ließen sich dabei helfen. Einige mußten sogar in 
den Tempel getragen werden. Es war dunkel geworden, ehe die 
letzten Gläubigen den Tempel betreten hatten, und ich war von dem 
Schauspiel seelisch so erschöpft, daß ich meinem Führer ein Zeichen 
gab und wir schweigend auf brachen. ¿

Diese Art Zeremonie läßt sich auf keine Weise analysieren, weder 
hinsichtlich ihrer vollen Bedeutung noch ihres gefühlsmäßigen Wertes 
für die Teilnehmer. Nur die selbst Mitwirkenden konnten vielleicht 
ihre eigenen Motive oder Reaktionen ganz verstanden haben. Freunde 
auf Bali, die diese Insel wirklich gut kannten, erzählten mir, daß es auf 
Bali sehr wenig Wahnsinnige gebe und daß diese Tänze der Grund 
dafür seien. Wie weit das zutriflt, kann ich nicht beurteilen; aber ich 
kann mir vorstellen, daß eine Aufführung des Kristanzes einen jeden, 
der an Ängsten oder Neurose leidet, heilen oder aber töten muß. War 
es mir doch fast selbst so ergangen, obwohl ich nichts weiter als ein 
unbeteiligter Zuschauer war.

KAPITEL 15

1955 reiste ich von Bali und Borneo südwärts nach Neuguinea - 
teils, weil ich eipe Einladung der Regierung erhalten hatte, Neu
guinea zu besuchen und meine seit einiger Zeit geplante anthropo
logische Arbeit über die Ureinwohner jenes Landes zu ergänzen, teils 
aus reiner Neugier. New Yorker Freunde hatten mir erzählt, daß ich 
in Neuguinea die elementarsten Formen von Zauberei und «schwarzer 
Magie» finden werde, die man irgendwo in der Welt antreffen kann.

Das erwies sich als zutreffend. Hier erlebte ich vielleicht die sonder
barsten meiner Abenteuer mit Zauberdoktoren und Zauberei.

Der Beginn dieses Abenteuers war ein Ereignis, das in Dschungel
kreisen als der «Telefomin-Zwischenfall» weitbekannt war - ein Fall, 
der innerhalb des engeren Gesichtskreises australischer Angelegen
heiten so berüchtigt ist wie seinerzeit die Dreyfußaffäre in der ganzen 
westlichen Welt. Die Einzelheiten des Vorkommnisses sind offiziell 
in den Protokollen der australischen Mandatsgerichte niedergelegt, 
aber ich hatte das Glück, gerade in der N^he zu sein, als es sich er
eignete, und deshalb will ich hier eine persönliche Schilderung bringen, 
die in gewisser Hinsicht vom amtlichen Bericht abweicht, aus Grün
den, die der Leser gleich merken wird.

Das Telefomin-Land liegt im Quellgebiet des Sepikflusses, zwischen 
den ausgezackten Konturen der Berge, die ihre felsigen Rücken den 
hochragenden Gipfeln der Owen Stanley-Kette entgegenrecken; 
diese türmen sich bis zu einer Höhe von viertausend Metern in den dü
steren und oft schwefelfarbenen tropischen Himmel auf. Unweit davon 
liegt der gewundene Pfad, über den sich die Japaner im September 
1943 schlichen, als sie über die südlichen Abhänge der Insel abstiegen, 
bis sie nur wenige Kilometer von Port Moresby entfernt waren. Auf 
der nördlichen, flach gegen das Bismarckmeer abfallenden Seite be
finden sich die Schlachtfelder von Buna, wo der japanische Vormarsch 
Zum Stillstand gebracht wurde und der Krieg im Pazifik durch austra
lische und amerikanische Truppen unter dem Oberbefehl von General 
MacArthur eine andere Wendung nahm.

Mein Besuch erfolgte ein Jahrzehnt später, und. in Wewak oder 
seiner Umgebung waren keinerlei Spuren des Krieges mehr zu sehen. 
Trotzdem ist es notwendig, den Hintergrund des damaligen Kriegs
geschehens in diesem Gebiet ein wenig zu beschreiben, um den 
Telefomin-Zwischenfall verständlich zu machen.

1942 waren die Australier von Wewak aus ein ganzes Stück in den 
Dschungel eingedrungen und hatten Konstablerposten am Rande des 
großen, von eingeborenen Kopfjägern bewohnten Plateaus aufge
stellt. Hier hatten seit Jahrhunderten einige der wildesten und bar
barischsten Stämme von Neuguinea gelebt, ewig Krieg untereinander 
geführt und die Köpfe ihrer Nachbarn als Beweis ihrer überlegenen 
Streitkräfte erbeutet.

Im Frühjahr 1942 hatte sich George Ellis, der stellvertretende 
Distriktchef in Angoram, zusammen mit Jim Taylor aus Aitape und 
J. G. Jones aus Wewak - alle den australischen Konstablereinheiten
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angehörend - in das Gebiet am oberen Sepik begeben, um Stützpunkte 
zu errichten, als die australische Regierung aus Furcht vor dem Vor
wärtsstürmen der Japaner den meisten dieser Truppen den Befehl gab, 
die Insel zu räumen.

Sie waren untereinander uneins über diese Befehle, und in dem 
daraus entstehenden Streit griffen einige der eingeborenen Kon
stablertruppen sie an und erschossen ihre Offiziere.

Dieser Vorfall schien bei vielen der eingeborenen Stammesmit- 
glieder einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen zu haben, und 
nach Beendigung des Neuguineafeldzuges, als die australischen und 
amerikanischen Truppen sich westwärts auf Biak, Morotai und die 
Philippinen zu bewegten, war es für die australischen Konstabler 
schwierig, ihre Papuapatrouillen aufs neue zu organisieren.

Die Stämme im Sepik-Distrikt waren besonders schwer kontrollier
bar, und viele eingeborene Patrouillen, welche die schmalen Urwald
pfade entlangzogen, fielen den «bètemen» der Telefomin-Stämme zum 
Opfer.

Diese «Tiermänner» waren eine Besonderheit der Eingeborenen 
jener Gegend. Es waren Dschungel-Guerillakrieger, die den Patrouil
len ständig durch den Wald folgten, auf sie losstürzten und zum 
verhängnisvollen Schlage ausholten. Ihre Technik bestand darin, 
dem patrouillierenden Soldaten einen Hieb oder Schnitt in die 
Beinsehnen zu versetzen. Gelang ihnen das, so hatte der Soldat 
große Mühe, weiterzugehen, und wenn er sich schließlich mühsam 
zu seinem Stützpunkt zurückschleppte, war er für seine Aufgabe 
wertlos geworden.

Irgendwie gingen die Mitglieder dieser Stämme dabei von der Über
legung aus, daß diese Art des Angriffes ihnen wahrscheinlich weniger 
Repressalien einbringen würde als regelrechter Totschlag. Das Mor
den war allerdings keineswegs aus ihrem Repertoire gestrichen, wie 
der Telefomin-Zwischenfall gleich zeigen wird.

Während der Jahre nach dem Neuguineafeldzug machten die 
australischen Konstablerkräfte intensive Anstrengungen, die Sepik- 
gegend zu organisieren und zu kontrollieren. Die Ureinwohner dieses 
Gebietes sind Wilde auf steinzeitlicher Stufe, deren einzelne Stämme 
fort während untereinander in Fehde liegen. Die meisten von ihnen 
waren ebenso rasch zum Kampf wie zum Essen bereit - und ihr 
Appetit machte auch vor Kannibalismus nicht halt!
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28 Medizinmann auf einer Mcntawciinscl lockt die Seelen der Kranken herbei.

Das Gebiet riecht nach schwarzer Magie und Zauberei. Jeder Ein
geborene lebt in beständiger Furcht davor, von einem Zauberer ver
hext zu werden, und die Zauberdoktoren unter diesen Neuguinea- 
Stämmen lebten bei weitem am besten von allen, die ich während 
meiner Reisen sah.

Ihre Religion basiert hauptsächlich auf dem Totenkult. Die Geister, 
die sie fürchten, sind lauter Seelen der Toten, die über den Lebenden 
zu kreisen vermögen und alle Arten von Bösem und Schwierigkeiten 
bringen, sofern sie nicht von den Zauberdoktoren günstig gestimmt 
oder irgendwie behandelt werden. Die Eingeborenen glauben - wie 
jene in Afrika und Südamerika -, daß der Geist oder die Seele den 
Körper verlassen kann und dies während des Schlafes tut, und daß 
der Tod eintritt, wenn der Geist seine körperliche Behausung für 
immer verläßt.

Aus diesem Grunde sind die Zauberdoktoren, die allein die Tätig
keit dieser Geister zu beeinflussen und manchmal zu kontrollieren ver
mögen, gefürchtet und respektiert, und diese Furcht kann - wie der 
Telefomin-Zwischenfall mir zeigte - jede andere Furcht dieser Men
schen, sogar die vor dem Tode, auf heben.

Die meisten eingeborenen Riten hängen irgendwie mit einer Phase 
von Totenverehrung zusammen, und das Opfern von Schweinen — 
bei vielen Stämmen das Opfern des «langen Schweines» oder Men
schenopfer - verfolgt häufig den Zweck, die toten Geister oder Min- 
man günstig zu stimmen.

In einem Fall von Hexerei, den ich in dem Dorfe Wabag in der 
Nähe des Sepikgebietes miterlebte, war ein Zauberdoktor von der 
Konstablerpatrouille des Mordes an einem anderen Mann angeklagt 
worden, weil bekannt war, daß er aus dem Nußsack des Opfers eine 
Betelnuß stahl, die der Verstorbene schon angebissen hatte. Diese ge
kauten Überreste der Nuß hatte er in trockene Blätter gewickelt und 
das Päckchen mit irgendwelchen pulverisierten Blättern bestreut, 
denen man spezifische magische Kräfte zuschrieb. Der Zauberdoktor 
rief dann die Freunde des Opfers zusammen und kündigte seinen Tod 
an - und innerhalb weniger Tage starb der Mann.

Ich konnte niemals in Erfahrung bringen, welche Bestrafung dem 
Zauberdoktor zugemessen wurde, aber aus dem, was mir die einge
borenen Soldaten der Wabag-Patrouillenstation erzählten, gewann ich 
den Eindruck, daß die Angehörigen des Verstorbenen für den Ver-

15 Wright, Zauberer ^95



lust ihres Verwandten irgendeine Wiedergutmachung herausholten, 
worauf der Zwischenfall in Vergessenheit geriet.

Ein paar Jahre, ehe sich der Telefomin-Zwischenfall ereignete, 
hatten die Australier in dem gebirgigen Gebiet in der Nähe der 
Grenze des Papua-Landes eine Patrouillen station eingerichtet und 
versucht, den Widerstand der Telefomin-Stämme durch langsame 
Durchdringung zu verringern. Eingeborene Patrouillen unter der 
Führung zweier weißer Offiziere, die für diesen Distrikt eingesetzt 
waren, wurden mit Trägern in das Gebiet entsandt.

Die beiden mit der Telefomin-Patrouille Beauftragten waren der 
Offizier Gerald Czarka und der Fahnenjunker Geoffrey Harris. Zwei 
eingeborene Unteroffiziere, die Konstabler Buritori und Purari, 
waren ebenfalls auf diesem Posten stationiert. Ferner lebten dort ein 
protestantischer Missionar, ein medizinischer Assistent und ein Geo
loge. Diese fünf Weißen stellten in den Augen der Telefomin-Einge- 
borenen die gesamte weiße Bevölkerung der Welt dar. Als daher die 
Konstablerpatrouillen anfingen, in ihre Kopfjagden einzugreifen und 
sogar gewisse Eingeborene zu verhaften, weil bekannt war, daß sie 
die Einschränkungen dieses illegalen Dschungelsports verletzt hatten, 
beschlossen die Stammeshäuptlinge den Tod der fünf weißen Männer 
und damit die Beseitigung des seltsamen Fluches von Gesetz und 
Ordnung.

Die «betemen» fingen an, die Patrouillenpfade mit gesteigerter 
Aktivität zu bewachen und den Läufern und Trägern mit einem schnel
len Schnitt die Beinsehnen zu durchschnciden. Offenbar gaben sie 
den Opfern auch irgendeine starke Droge; denn wenn sie zurück
kehrten, waren sie außerstande, sich zu erinnern, wer sie angegriffen 
hatte, und so gab es kein Beweismittel, auf das hin die Australier 
irgendwelche verdächtigen Eingeborenen hätten verhaften können.

Der Zwischenfall, der den Eingeborenenaufstand ins Rollen brachte, 
war ein Unfall bei einer Gruppe eingeborener Träger, die man von den 
im Gebirge lebenden Stämmen fortgeholt und zum Dienst in der 
Konstablertruppe gepreßt hatte. Bei den Patrouillen längs des Strick
landflusses fielen mehrere, oder sie wurden in den Fluß geworfen, und 
viele von ihnen ertranken. Das brachte die Stämme, denen sie ange
hörten, in Aufruhr, weil sie den Tod ihrer Leute dem bösen Gesetz 
der Weißen zuschrieben.

Der Groll der Eingeborenen wuchs, als ihre Frauen die jungen 

Männer auszulachen begannen, weil sie es unterließen, die Köpfe ihrer 
Feinde mit nach Hause zu bringen. Von diesem Brauch waren sie 
während der Jahre des Neuguineafeldzuges und unmittelbar danach 
durch die australischen Konstablerpatrouillen ganz hübsch abge
schreckt worden, und nun waren die Stammesältesten von dem man
gelnden Kopfjagdgeist der jüngeren Generation angewidert.

Die alten Frauen begannen den jüngeren Mädchen zu erzählen, daß 
die jetzige Generation von Männern sich fürchte, in den Kampf zu 
ziehen und ihre Feinde zu töten, und daß nur wenige von ihnen je
mals mit einem Kopf als Siegestrophäe nach Hause zurückkehrten. 
Es dauerte nicht lange, bis die Furcht, sich vor den Frauen lächerlich 
zu machen und möglicherweise von ihnen abgewiesen zu werden, die 
Furcht vor der Bestrafung durch die australischen Patrouillen überwog.

Die Stammeshäuptlinge im Sepikdistrikt entsandten Läufer zu 
den Konstablerstationen in Wabag und Wewak und baten die Weißen, 
ihnen Handelsware heraufzuschicken. In der irrigen Annahme, daß 
dies ein Zeichen der Unterwerfung der Eingeborenen unter die Or
ganisation und Kontrolle sei, wurden der Offizier Czarka und der 
Fahnenjunker Harris mit acht bewaffneten eingeborenen Patrouillen
gängern und achtzig Trägern ausgesandt. Das bekanntgegebene 
Operationsziel der Patrouille war die Vervollständigung einer Volks
zählung in jenem Gebiet; in Wirklichkeit aber sollte die Stimmung 
der Eingeborenen erforscht werden.

Auf halbem Wege aufwärts in das Sepikgebiet teilten die beiden 
Offiziere ihre Truppe — als Vorsichtsmaßnahme. Czarka nahm die 
Hälfte der Konstabler und einige Träger und zog auf der einen Seite 
eines langen, holprigen Höhenrückens entlang, der das Sepikgebiet 
teilte, und Harris führte den Rest der bewaffneten Patrouille und der 
Träger auf der anderen Seite hinauf, um oben ein Lager zu errichten, 
Wo Czarka später zu ihm stoßen sollte.

Ein Zweck dieses Manövers war es, den Eingeborenen die volle 
Entfaltung der Streitkräfte zu zeigen, damit sie von der Stärke von 
zwei Patrouillen mehr beeindruckt würden als von einer. Nachdem sie 
sich dann auf einem tiefer gelegenen Plateau, das sich tief in die Berge 
hinein erstreckte, wiedervereinigt hätten, würden sie eine bessere 
Kenntnis des Gebietes und der Geländeprobleme, denen sie sich im 
FaUe eines Geplänkels gegenübergestellt sähen, gewonnen haben.

Harris hatte sein Lager in der Nähe eines Dorfes namens Terrap- 

»3*194 *95



davip errichtet. Seine Leute hatten ihre Gewehre zu Pyramiden zu
sammengestellt und Zelte für die Nacht aufgeschlagen, als ein Schwarm 
von Eingeborenen den Höhenrücken, auf dem sie sich offenbar vor der 
Patrouille verborgen hatten, herabgestürmt kam. Harris wurde von 
elf Pfeilen getroffen, und ein Kriegsbeil wurde ihm in den Hinterkopf 
geschlagen. Offenbar hatte er sterbend noch weitergeschossen; denn 
sein Gewehr wurde später mit leerem Lauf aufgefunden.

Die Konstabler waren beim ersten Angriff von Pfeilen getroffen 
worden, aber es glückte ihnen, zu ihren Gewehren zu gelangen und 
mehrere der Eingeborenen zu erschießen, bevor sie dann überwältigt 
wurden. Viele Träger flüchteten, und ein Konstabler entkam. Er nahm 
den Weg quer über den Höhenrücken, um Czarkas Patrouille zu 
suchen. Er fand sie - alle tot, Czarkas Leiche zerhackt und verstüm- 
melt.

Später begab sich der entkommene Mann zu der tiefer gelegenen 
Basis in Daru hinunter und meldete das grausige Schicksal der beiden 
Patrouillenoffiziere und ihrer Leute. Ich hielt mich in Wabag auf, 
wenige Kilometer davon entfernt, und kam mit Mitgliedern der Kon
stablerkräfte herüber, als der Überfall und das Massaker gemeldet 
wurden. Später sprach ich mit dem eingeborenen Patrouillenmann, 
der den Angriff überlebt hatte.

Ein Trupp von bewaffneten Konstablern mit über hundert Trägern, 
angeführt von vier Distriktsbeamten, wurde zu einer Strafexpedition 
abkommandiert. Als sie die Gebirgsgegend erreichten, wo die krie
gerischen Telefomin-Stämme lebten, waren die Eingeborenen über die 
Ankunft weiterer Weißer erstaunt. Sie hatten geglaubt, daß die 
einzigen überlebenden Weißen in der Welt nach dem Tod der beiden 
Patrouillenoffiziere die drei nichtkämpfenden Männer seien, die sie 
früher in dem Gebiet gesehen hatten.

Als die eingeborenen Späher die starken, von den vier weißen 
Beamten angefu|irten Streitkräfte sahen, stürmten sie in ihre Dörfer 
zurück, und in kürzester Zeit waren diese verlassen. Die Konstabler
patrouillen verbargen sich in den Büschen, bis die Eingeborenen ein
zeln zurückkehrten, und dann ergriffen sie einen nach dem anderen. 
Über hundert Eingeborene wurden verhaftet und zur Aburteilung 
nach Wewak hinuntergefuhrt.

Der den Vorsitz führende Richter war ein riesiger, weißhaariger 
Friedensrichter namens Ralph Gore, der seit Jahren im Lande der 
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Papua lebte. Er leitete den Gerichtshof mit gemäßigter und würdiger 
Haltung, und seine monumentale Figur beeindruckte und ängstigte 
die Eingeborenen. Doch bald entstand eine seltsame Situation. Im 
Laufe der Verhandlung schienen sich alle zu vollständigem Schweigen 
verschworen zu haben. Keiner der Zeugen unter den eingeborenen 
Trägem war bereit, irgendeine aufschlußreiche Auskunft zu geben, 
und sogar der Mann, der dem Blutbad entronnen war, weigerte sich, 
auszusagen.

In der Gruppe, die der Verhandlung beiwohnte, befanden sich 
mehrere Puri-puri-Männer oder Zauberdoktoren, und es war offen
sichtlich, daß diese Männer allein durch ihre Anwesenheit ein Element 
der Furcht unter den Eingeborenen geschaffen hatten, das mächtiger 
war als alles, was Richter Gore ihnen an Drohungen oder Einschüch
terungen zu bieten hatte. Die Zeugen weigerten sich einfach, zu reden, 
oder sie sagten absichtlich die Unwahrheit, auch wenn es ganz klar 
War, daß sie logen.

Mehrere Zeugen kamen ins Gefängnis, weil sie sich weigerten, aus- 
Äusagen, oder weil sie logen, und sie nahmen diese Bestrafung froh
gemut hin. Einer der eingekerkerten Zeugen erzählte dem Regierungs
dolmetscher, der viele Jahre in Neuguinea verbracht hatte, daß der 
Puri-puri-Mann «stärker» sei als Richter Gore oder die Regierung. 
Außerdem bekämen sie im Gefängnis zu essen, ohne dafür zu arbeiten, 
daher seien sie ganr. zufrieden, so lange dort zu bleiben, wie die Re
gierung sie zu behalten wünsche.

Es fanden vier solcher Verhandlungen statt, die sich über ein Jahr 
hinschleppten. Dreiunddreißig Männer wurden schließlich der Mit
schuld am Tode der weißen Patrouillenoffiziere und eingeborenen 
Konstabler und Träger überfuhrt.

Nach den Mandatsgesetzen der Vereinten Nationen., nach denen das 
Papuagebiet Neuguineas verwaltet wird, hätte ein Todesurteil nicht 
ausgesprochen und eine Furcht vor dieser Bestrafung unter den Einge
borenen nicht bestehen können. Trotzdem stand die ganze Gruppe von 
Verteidigern und Zeugen unter einem Zwang, der wirksamer war 
als alle von der Mandatsregierung beantragten Gesetze und Verord
nungen.

Zwei Jahre nach meinem ersten Besuch in Neuguinea kehrte ich 
wieder in den Sepikdistrikt zurück. Auf meiner Reise besuchte ich 
Rabaul und traf dort einen alten Freund, Eric Robinson, der in ganz 
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Neuguinea als «Sepik-Robbie» bekannt war. Er war Funkoffizier in 
Angoram und hatte den Ausflug nach Rabaul mit seinem «Boy Nr. i», 
Pukka, gemacht.

Eines Abends, als Robbie sich im Rabaul-Klub befand, kam Pukka 
in den Klub und sah sich in großer Erregung suchend nach seinem 
Herrn um. Es sagte, sein Bruder habe «soeben Massa Green getötet.»

«Massa Green» war Distriktchef in Angoram, das mit jeder Art von 
Verkehrsmittel - von Funkverbindung abgesehen - nicht unter fünf 
Tagereisen zu erreichen war, und Pukka hatte keinen Zugang zu 
einem Funkgerät gehabt. Trotzdem beharrte er darauf, daß sein 
Bruder den Distriktchef getötet habe, und zwar mit Greens Gewehr.

Sepik-Robbie stellte mehrere Erkundigungen an, aber kein Mensch 
in Rabaul wußte etwas von diesem Zwischenfall. Ein Freund von 
Robinson war an jenem Abend, als der Boy in den Rabaul-Klub kam, 
bei ihm und sagte zu Robinson : «Einerlei, ob die Geschichte, die Pukka 
Ihnen erzählt hat, stimmt oder nicht, ich bin überzeugt, daß er daran 
glaubt. Ich denke, Sie sollten der Sache einmal nachgehen.»

Ungefähr eine Woche später kehrte Robinson nach Angoram zurück 
und fand Greens Leiche in seiner Hütte liegen. Er war mit seinem 
eigenen Gewehr getötet worden, und da in der Zwischenzeit niemand 
die Hütte besucht hatte, war keine Meldung über den Mord erfolgt.

Etwas an der Geschichte verwirrte mich, als ich von Robbies 
Freund, der in Rabaul bei ihm gewesen war, die Einzelheiten erfuhr. 
Der Knabe Pukka hatte hartnäckig behauptet, daß sein Bruder sich 
«in einem Baum versteckte», und als Robinson nach Angoram zu
rückkehrte und Green tot vorfand, begann er die Umgebung nach 
irgendeinem Beweis, wie der Mord geschehen war, zu durchsuchen.

Der Bruder, der ,auf der Patrouillenstation beschäftigt gewesen 
war, wurde, einen Fuß hoch über dem Erdboden hängend, in den 
Zweigen eines Baumes in der Nähe der Hütte des Distriktchefs 
gefunden. Sein JFuß hatte sich in einigen Schlinggewächsen ver
fangen, und er war offenbar gefallen und hatte in dem Baum ge
hangen, bis er starb.

Der erstaunlichste Teil der Geschichte, die ich von Sepik-Robbie 
und seinem Freund aus erster Hand erfuhr, war, daß der Boy Pukka 
sich an nichts erinnern konnte, was er Robbie an jenem Abend im 
Rabaul-Klub erzählt hatte. Und doch lauschten die beiden Männer 
seiner Geschichte von einem Mord in mehreren hundert Kilometern 
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Entfernung, von dem zu jener Zeit kein Mensch in Rabaul etwas ge
wußt haben konnte!

Später kehrte ich nochmals in das Land des Sepikflusses, in die 
Nähe der Stelle zurück, wo sich das Telefomin-Blutbad ereignet hatte. 
Ich näherte mich dem Dorfe Tambunum in einem Einbaum; begleitet 
War ich von einem Patrouillenoffizier und einer Gesellschaft, die aus 
zwei Trägern und acht eingeborenen Konstablern bestand. Wir 
Waren gut bewaffnet, da wir in ein -Gebiet kamen, wo vor einigen 
Jahren soviel Unruhen geherrscht hatten.

Als wir auf das Ufer zusteuerten, sah ich schwere Sturmwolken sich 
über uns su sammenaiehen. Die dicken Wolken wälzten sich die Ge
birgsschluchten herunter, der Himmel verdunkelte sich und wurde 
bleiern, und die Regenwolken fegten mit schweren Stürmen in den 
oberen Luftschichten dahin.

Als wir uns dem Ufer näherten, kam ein vom eingeborenen Häupt
ling entsandter Läufer zu unserem Boot herausgerudert und bedeutete 
uns durch Worte und Gesten, daß wir nicht landen durften. Augen
scheinlich war in dem Dorf irgendeine Krise eingetreten oder stand 
unmittelbar bevor.

«Sie glauben, wir bringen Regen», sagte der Offizier. «Ihr großes 
Sing-sing findet in dieser Jahreszeit statt, und sie wünschen nicht, daß 
wir Regen bringen und die Zeremonie unterbrechen.»

Ein Sing-sing ist eine Zeremonie der Eingeborenen, während 
Welcher schön geschmückte, mit gelben, blauen, orange und roten 
Earben bemalte Krieger mit riesigen Kopfputzen aus Paradiesvogel
federn meilenweit aus der Runde herbeieilen, um an dem Fest und den 
Riten teilzunehmen. Verschiedene Formen von Besessenheitstänzen 
finden statt, und jeder Kult versucht, die anderen in der Vielfalt und 
Eracht seiner Darbietungen zu übertreffen.

Einer meiner Gründe für die Fahrt flußaufwärts war das Filmen 
dieses besonderen Sing-sing und das Anstellen einiger Berechnungen 
und Messungen an den Köpfen und Gesichtem der Eingeborenen für 
Oleine anthropologischen Studien.

Ich blickte zum Himmel auf. Es sah aus wie einet dieser Blitzstürme, 
die in den Tropen plötzlich heraufziehen, auf ihrem Weg alles durch
weichen und so schnell, wie sie kommen, wieder verschwinden. Ich 
glaubte annehmen zu dürfen, daß der Sturm Tambunum nicht mit 
voller Gewalt treffen werde.
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«Sage ihm, ich sei ein großer Zauberdoktor», sagte ich zu einem der 
Konstabler. «Sage ihm, ich sei gekommen, das große Sing-sing zu 
sehen, und daß kein Regen kommen werde.»

Der Bote aus dem Dorf schien ein bißchen im Zweifel, da es schon 
zu tröpfeln begonnen hatte, aber er ließ es zu, daß wir ihm zur Hütte 
des Häuptlings folgten. Ich nahm zwei Kasserollen mit, und diese 
als eine Kombination von Zimbeln und einer Trommel benutzend, 
begann ich rund um das Haus des Häuptlings zu marschieren, wobei 
ich mit meinen improvisierten Musikinstrumenten einen ohrenbe
täubenden Lärm vollführte.

Als ich das zweite Mal um die Hütte marschierte, hörte der Regen 
auf. Der alte Häuptling hatte meine Possen mit einem gewissen 
Interesse beobachtet und rief jetzt Träger herbei, die zum Fluß hin
unterrannten, um unser Gepäck aus den Kanus heraufzuholen. Idi 
trieb meinen Scherz noch etwas weiter, indem ich dem Häuptling an
kündigte, solange ich mich in dem Dorfe auf halte, werde kein Regen 
fallen.

In jener Nacht fegte ein Gewittersturm mit viel Donner und Blitz 
von den Bergen herab, aber es fiel kein Regen. Am nächsten Morgen 
war der Himmel klar und sonnig - und mein Ruf als Wetterprophet 
hatte den höchsten Stand erreicht.

Ich machte meine Aufnahmen - ungefähr fünfzehnhundert Meter 
Film - und brach dann nach Wewak und den Vereinigten Staaten auf. 
Ich hatte eigentlich vorgehabt, im darauffolgenden Jahre wieder 
dorthin zu reisen, aber im Juli, kurz vor meiner geplanten Abreise von 
Philadelphia, erhielt ich die Nachricht von der Erkrankung eines 
Mitgliedes meiner Familie und schob daher meine Reise auf. Als ich 
dann später gerade ^wieder im Begriff stand, abzureisen, bekam ich 
eine Halsentzündung. Ich änderte daher meine Pläne und reiste statt 
dessen nach Spanien.

Später erfuhr idi von meinen Freunden im Büro der Distrikt
verwaltung in wewak, daß meine Ankunft im Sepikgebiet zu jener 
Zeit höchst ungelegen gekommen wäre. Das Dorf Tamkunum und 
das eines in der Nähe lebenden Stammes lagen miteinander im Krieg - 
und der «weiße Doktor» mit den «vielen Augen» war die Ursache von 
allem. '

Das erschien mir zuerst ziemlich lächerlich; als ich aber alle Einzel 
heiten erfuhr, war es gar nicht mehr so. Die Bewohner des Rivalen 

dorfes waren, als der Regen zur Zeit meiner Abreise fiel, gerade im 
Begriff gewesen, ein Sing-sing abzuhalten. Die Dorfbewohner, deren 
Festspiel ins Wasser gefallen war, klagten die Leute von Tambunum 
an, sich einen «weißen Doktor» verschrieben zu haben, damit er mit 
dem Regen Puri-puri machte, da dieser Tambunum verschonte, sich 
aber auf jedes andere Dorf in der Runde ergoß und es durchweichte.

Das war nicht nur eine Verletzung der fre.undnachbarlichen Be
ziehungen, sondern eine Form von Verrat, die - meinen Berichter
stattern aus Wewak zufolge - nur von den Eingeborenen verstanden 
Wurde. Das Resultat war Krieg, und es wurde zu der-Zeit, da ich hatte 
dorthin zurückkehren wollen, noch immer gekämpft.

Ich erzähle diese Episode nicht etwa mit dem Hintergedanken, 
mich selbst als Wetterpropheten in günstiges Licht zu setzen, obwohl 
der Lusungu-Zwischenfall einen schlagenden Beweis in dieser Hin
sicht lieferte. Es handelt sich einfach um ein weiteres zufälliges Zu
sammentreffen - und bei diesen seltsamen Völkern ereignen sich Zu
fälle solcher Art so häufig, daß sogar ein weißer Besucher wie ich be
ginnt, mit einem großen Schritt darüber hinwegzugehen.

Das Verblüffendste von allem war aber wohl, daß man mir einen 
Brief gesandt und mich davor gewarnt hatte, zu jener Zeit wieder 
nach Neuguinea zu kommen, und daß mir dieser Brief erst einen 
Monat nach meiner geplanten Abreise zugestellt wurde.

KAPITEL 16

Während meines mehr als zwanzigjährigen Wanderns rund um die 
Welt haben sich mir, der ich mit größerer Neugier gesegnet bin, als 
cs einem normalen Menschen zukommt, viele Gelegenheiten geboten, 
einen Zauberdoktor von einem Logenplatz aus zu beobachten. Einige 
meiner Erfahrungen sind nur interessant, einige verblüffend gewesen, 
Und noch andere haben mir einen leisen Schauder eingeflößt, als wenn 
ich für einen Augenblick den Schleier von dem Unbekannten fortge
zerrt und einen flüchtigen Blick auf etwas für zivilisierte Augen Ver
botenes geworfen hätte.

Der Zauberdoktor ist ein wirtschaftlicher Parasit. Was für eine 
Funktion er für den Stamm auch ausüben mag, es ist keine Arbeit, 

200 *4 Wright, Zauberer 201



mit der Nahrung beschafft wird. Seine primitiven Nachbarn respek
tieren ihn und brauchen seine Dienste, genau wie wir einen modernen 
Arzt brauchen. Der Zauberdoktor wird mit Prestige und mit prak
tischen Gaben zum Lebetísunterhalt bezahlt; denn er ist von der Ge
meinde als lebensnotwendig anerkannt.

Häufig ist er freilich ein in sozialer oder physischer Beziehung Ent
arteter. Er kann vielleicht ein Schwächling, ein Krüppel oder sogar 
ein Epileptiker sein, wie es bei Pamantauho der Fall war. Oft neigt er 
zu Träumen und Trancen oder anderen anomalen psychischen Zu
ständen. Bei einigen Stämmen ist das Wort für einen Zauberdoktor 
identisch mit der Bezeichnung für einen Irrsinnigen, da die Funktio
nen eines Zauberdoktors von den Geistern, die zu kontrollieren er 
imstande ist, bestimmt werden und Irrsinn für «Besessensein» vog 
einem Geist gehalten wird.

Der Zauberdoktor handelt gewöhnlich in beratender und selten in 
vollziehender Eigenschaft. Sehr bezeichnenderweise ist er stets ein 
kluger Psychologe. Darüber hinaus muß er auch ein Politiker und 
ein Komödiant sein. Er versteht seine Zuhörerschaft, die von ihm 
erwartet, daß er seine Leute unterhält und für sie sorgt. Seine Aufgabe 
ist es, sowohl die physische als auch die geistige Gesundheit seiner 
Gemeinde zu erhalten, und seine Techniken umschließen eine un
heimliche Kombination von natürlichen und übernatürlichen Ele
menten, von Verständnis und gesundem Menschenverstand.

Er hat an den verschiedenen Plätzen verschiedene Namen. In 
Afrika heißt er längs der Westküste Ngombo; in Zentralafrika ist er 
ein Nyanga und unter den Fangvölkern ein Mb’unga. Unter den 
portugiesisch sprechenden Menschen von Brasilien heißt er Curan
deiro oder Feiteceift) und in den peruanischen Anden Brujo. In 
Malaya ist er ein Mendug, in Borneo ein Madang, in Java ein Dukun. 
Unter den Grönland-Eskimos ist er ein Angakok.

Er wird hauptsächlich deswegen respektiert, weil seine Kräfte 
gefürchtet sind, aber er ist durchaus nicht bösartig. Meistens ist er der 
weiseste Mann im Dorf, Arzt und Ratgeber seiner Patienten. In seinem 
Stamm besitzt er das größte Wissen und die beste Kenntnis der Folklore.

In vielen Teilen der Welt muß sich ein Zauberdoktor als Novize 
einer gründlichen Ausbildung unterziehen, und es gibt meines Wis
sens tatsächlich keine Stämme, die nicht für eine gewisse Ausbildung 
ihrer künftigen Zauberdoktoren sorgen. Einige wenige, wie die 

Camayuras, sind nicht besonders streng in der Ausbildung und halten 
leichte Absonderlichkeiten des Geistes oder Körpers für einen aus
reichenden Hinweis, daß der Praktiker mit den Geistern in Ver
bindung stehe. Die meisten afrikanischen Stämme haben jedoch ein 
strenges Ausbildungsritual.

Im Ubangital in Belgisch-Kongo war ich einmal in einem kleinen 
Dorf namens Kefusa Zeuge einer Initiationszeremonie für Knaben, 
die als Novizen in einen Bund von Ngombos aufgenommen werden 
sollten. Die Zeremonie verlangte von den jungen Novizen große 
Körperkräfte. Sie wurde des Morgens in einem Palmenhain, der von 
den Bäumen des dahinter liegenden Urwalds überragt wurde, abge
halten. Zwei Häuptlinge, deren einer den roten Rock eines US- 
Marineoffiziers trug, begleiteten mich zu dem Platz, während zwei der 
jungen Kandidaten vor uns herhüpften. Ich war entsetzt, als ich sah, 
daß ein Pfeil aus der Wange eines jeden Knaben herausragte.

Der Ngombo yatseksuku oder Chefzauberdoktor wurde auf den 
Schultern von zwei Eingeborenen aus dem Palmenhain herausge
tragen. Er war von ungefähr einem Dutzend geringerer Zauberdok
toren umringt, die alle Luftsprünge vollführten und kreischten, als ob 
sie plötzlich wild geworden wären. Sie zogen an uns vorüber zu einem 
Punkt in der Nähe des Dorfrandes. Ich hatte beobachtet, daß keine 
Frauen anwesend waren; sie durften ihre Hütten nicht verlassen.

Die Männer setzten ihren Tanz fort und bildeten einen Kreis um 
den Ngombo. Dann trat der Lemba oder Dorf häuptling in den Kreis 
und sprach zu der Gruppe. Er schien Fragen zu stellen, und ein Ge
brüll von Stimmen antwortete ihm im Chor. Die Menschen hatten 
sich am Ende einer langen, grasgedeckten Hütte versammelt, und 
plötzlich tauchten aus der Dunkelheit in der Nähe dieser Hütte acht 
Knaben im Gänsemarsch auf. Es waren die Novizen» Ein Feuer war 
neben dem Hütteneingang angezündet worden, und man hatte grüne 
Zweige darauf geworfen, damit sich starker Rauch entwickle. Die 
Knaben zogen in die Hütte hinein und blieben etwa zwanzig Minuten 
darin. Dann taumelten sie nacheinander heraus, husteten wegen der 
Rauchschwaden und waren offenbar fast erstickt.

Die draußen wartenden Männer stürzten sich auf sie, schlugen sie 
und trieben sie so schnell in die Hütte zurück, wie sie herauskamen 
und in der kühlen Morgenluft zu würgen begannen. Nach kurzer 
Zeit traten ein paar Männer in die Hütte und zerrten die Knaben her
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aus. Die meisten waren halb bewußtlos, etliche sogar ohnmächtig; 
diese mußten auf einen freien Platz hinübergetragen werden.

Vier Trommler, die Tamtam geschlagen hatten, reihten sich 
hinter den Knaben auf und begannen, ihre Trommeln lauter und lauter 
zu bearbeiten. Vielleicht weckte der ununterbrochene Radau die Kna
ben auf. Einer nach dem anderen richtete sich wieder auf und rieb 
sich die Augen. Sobald sie bei Bewußtsein waren, wurden sie wieder 
in die Hütte hineingetrieben.

Diese Prozedur wurde mehrere Stunden lang wiederholt; man 
schob die Knaben wieder und wieder in die raucherfullte Hütte und 
zog sie wieder heraus, wenn sie im Begriff waren, zu ersticken. Schließ
lich, als die Dämmerung sich herabsenkte, mußten sich die acht 
Knaben in einer Reihe aufstellen und zu einem Fluß hinuntergehen^ 
der ungefähr sechseinhalb Kilometer entfernt war. An seinem Ufer 
stand ein riesiger kegelförmiger Hügel, und voller Entsetzen begriff 
ich, welcher Art die Mutprobe sein würde. Der Hügel war ein Nest 
wilder Feuerameisen, deren jede fast eineinhalb Zentimeter lang ist. 
Diese Ameisen gehören zu den bösartigsten und gefräßigsten Insekten 
in Afrika.

Jeder Knabe wurde ins Wasser geführt, dann riß man ein Stück des 
Ameisennestes heraus und legte es ihm auf den Kopf. Jeder Knabe 
mußte zwei Steine in den Händen halten, damit er sich nicht kratzen 
oder die Ameisen wegwischen konnte.

Sobald die Ameisen auf die Knaben losgelassen waren, durften 
letztere am Fluß hinauf bis zu einem Platz rennen, wo einer der Zauber
doktoren des Dorfes unter einem Baum saß. Er war auf abscheuliche 
Weise bemalt und hatte Male im Gesicht, das an das eines Krokodils 
erinnerte; in jeder Hand hielt er ein Buschmesser und zwischen den 
Zähnen einen Pfeil. Sowie er einen Knaben untersucht hatte, schwenk
te er ein Buschmesser nach ihm, und der Knabe wandte sich dann um 
und rannte wieder zum Fluß hinunter. Nun durfte er ins Wasser 
springen und sich von den Ameisen befreien. Die Gesichter und 
Nacken der Kinder waren von den Ameisenbissen geschwollen und 
völlig entstellt. Am Schluß der Zeremonie erhielt jeder Knabe die 
Feder eines Wellensittichs, vermutlich das Wahrzeichen seines Novi
ziats in dem geheimen Bund von Zauberdoktoren, in den er jetzt als 
Mitglied aufgenommen war.

Die Probe, von der die Zulassung zu diesen geheimen Kulten ab

hängig ist, scheint einem zwiefachen Zweck zu dienen: einmal den 
Kandidaten «auszuprobieren» und festzustellen, ob er geeignet er
scheine, die geheimnisvollen und oftmals furchterregenden Riten der 
Zauberei weiterzufuhren, und zum anderen Mal auf die Leute des 
Dorfes oder Stammes mit den furchtbaren Kräften des Zauberdoktors 
Eindruck zu machen, damit sie ihn respektieren.

Bei vielen Beispielen, die ich miterlebt Jjabe, sind die Zeremonien 
der Einweihung in einen Kult fast kindlichen Charakters und werden 
oft vom ganzen Dorf mitangesehen. Die Akikuyu-Stämme in Britisch- 
Ostafrika fuhren vereinfachte Initiationsriten durch, bei denen bloß 
eine Ziege geschlachtet, den Novizen das halbgare Fleisch zu essen 
gegeben wird und dann Körperteile der Kandidaten mit Streifen von 
Ziegenfell bedeckt werden. In anderen Fällen ist die Zeremonie kunst
voller und wird heimlich nur in Anwesenheit von Mitgliedern des 
Kults von Zauberdoktoren vollzogen.

In den Beziehungen zu seinem Volk wendet der Zauberdoktor psy- 
chologischeMittel an, die um viele Hunderte, ja vielleichtTausende von 
Jahren früher anzusetzen sind als diejenigen Freuds. Der Zauberdoktor 
ist nicht nur ein Vorläufer Freuds, sondern auch von Mary Baker Eddy.

Die Ähnlichkeit dieser psychologischen Mittel reicht über die 
Grenzen ethnologischen Brauchtums, der Sprache und sogar der 
Geographie hinaus. Dieselben grundlegenden Formen psychologi
scher Kenntnisse werden vielleicht in der einen oder anderen Abart 
ln der ganzen Welt verstreut gefunden - unter den Indianerstämmen 
Nordamerikas, in Brasilien und in den Anden, in Grönland und Alaska, 
in Australien und Neuguinea und auf den Südseeinseln. Offensichtlich 
sind die gleichen Faktoren in der Natur des Menschen für alle von 
ihnen grundlegend.

Die Macht der Suggestion ist so alt wie die Menschheit. Ihre Kraft 
wurde lange vor Mary Baker Eddy entdeckt. Es finden sich Beispiele 
dafür im Alten und Neuen Testament, im Talmud und im Koran. Es 
ist nicht verwunderlich, daß der Zauberdoktör sich ihrer bedient; 
verwunderlich aber ist, daß er sich ihrer durch Methoden bedient, die 
mit den Theorien moderner Medizin parallel laufen und die mysti
schen Elemente der Suggestion mit so praktischen Techniken wie 
Hypnose und Taschenspielerkunststücken oder medizinisch nutz
losen Drogen verbindet, die trotzdem Vertrauen einflößen und des
halb dem Patienten helfen.
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Der Zauberdoktor zeigt oft das «Verhalten am Krankenbett» des 
modernen, nicht des altmodischen Arztes. Er betritt die Hütte eines 
Patienten nicht mit einer Begräbnismiene und einem feierlichen Kopf
schütteln oder einer Haltung, die auszudrücken scheint, daß «es dem 
Patienten so gut geht, wie man es unter den Umständen erwarten 
kann». Statt den Schauplatz für den Tod vorzubereiten, versucht der 
Zauberdoktor, seinen Patienten wiederzubeleben mit optimistischen 
Prophezeiungen, die hauptsächlich etwas mit seinen eigenen Kräften 
und dem Versprechen des Todes für die Feinde des Patienten zu tun 
haben.

Vor allem aber wendet er psychologische Einfälle an. Moderne 
Psychiater mögen das Zuhilfenehmen von Mysterien und den Hinweis 
auf das Unbekannte als eine grundsätzlich ungesunde Methode an-^ 
sehen; doch was ist die Couch im Sprechzimmer des Psychiaters 
anderes als ein Trick zum Legen eines Fundamentes für Abhängig
keit vom Mysteriösen und Unbekannten? Wenn der Patient durch 
dieses geistige Beruhigungsmittel erst einmal in das Reich seiner 
eigenen Träume und Phantasien befördert ist, hat der psychologische 
«Zauberdoktor» unseres eigenen Zeitalters freie Hand, mit dem so 
eingeflößten Vertrauen nach Belieben zu verfahren. In diesem inneren 
Sanktuarium des Geistes kann er Schätze von Erinnerungen herauf
baggern-Hoffnungen, Ängste und Phobien-und den Patienten von 
einem geistigen Netz, das er selbst gesponnen hat, befreien oder ihn 
darin verstricken.

Ein besonderer Ritus, den der Zauberdoktor vollzieht, ist das 
«Aufspüren» der Quelle des Übels. Das erfordert einen hohen Grad 
von psychologischer Geschicklichkeit im Umgang mit dem Geist des 
Opfers und den Gebrauchen des Stammes, so daß das Opfer bereit
willig seine Schuld zugibt, selbst wenn es in Wirklichkeit gar nicht 
schuldig ist. Sein Glaube an den Zauberdoktor befähigt es, anzu
nehmen, daß es Vbn einem Geist besessen ist, der es schuldig werden 
ließ. Das Aufspüren der Quelle des Bösen wird meistens in Gegen
wart des ganzen Stammes vorgenommen. Dies bestätigt wieder den 
Glauben aller Mitglieder des Stammes an die Kräfte des Zauber
doktors, und es liefert den psychologischen Vorteil von Massenhyp
nose und allgemeiner Hysterie, welche die Haltung des Angeklagten 
oder Patienten merklich beeinflussen.

Das «Stöckewerfen» ist eine beliebte afrikanische Methode, die an 
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gewandt wird, um die Ursache von Krankheit oder irgendwelchen 
Schwierigkeiten aufzuspüren. Es ist eine alte Gepflogenheit, die in 
vielen Teilen von Afrika durch das Gesetz des weißen Mannes ver
boten wurde. Doch ich habe gesehen, wie es gemacht wurde, und bis 
zum heutigen Tage habe ich keine Ahnung, wie es funktioniert - ich 
weiß nur, daß es funktioniert.

Der Brauch, der unter vielen Bantu-Stämmen alsM’tambo bekannt 
ist, besteht darin, daß eine Anzahl kunstvoll geschnitzter Stöcke oder 
polierter Knochen auf den Boden zwischen zwei Linien - eine weiße 
und eine rote — geworfen wird. Meistens kauern die Mitglieder des 
Stammes in einem Kreis rund herum, während der Ngombo seine 
Stöcke oder Knochen einsammelt. Manchmal weisen sie phantasie
reiche Schnitzereien von Tiergestalten auf, und bei einigen wenigen 
Stämmen ist sogar eine etwas rohe Ähnlichkeit mit den Zeichen des 
Tierkreises festgestellt worden. Oft sind Köpfe von Ziegen, Schlan
gen, Elefanten, Löwen und Antilopen am Ende des polierten Stockes 
oder Knochens eingeschnitzt. Jeder hat irgendeine Bedeutung. Der 
Löwe ist ein Symbol der Kraft und des Sieges; die Schlange ein Sym
bol der Rache gegen einen unbekannten Feind. Das Krokodil ist fast 
stets das Symbol des Todes und infolgedessen sehr gefürchtet.

Die magischen Gegenstände werden auf den Boden ausgeschüttet. 
Bei den einfacheren Zeremonien fallen sie nur flach auf, und die 
Richtung, in die sie zeigen, deutet auf die schuldigen Personen hin. 
Mehrere der «old timers» in Afrika haben Riten beschrieben, bei 
denen die Stöcke oder Knochen wirklich umherhüpfen und sich - 
ähnlich wie das Seil bei dem «Indischen Seiltrick»-sogar zu einer senk
rechten oder halbsenkrechten Stellung aufrichten. Ich habe gehört, 
daß Knochen tatsächlich einen makabren Dschungel-Jig tanzten, bis 
sie sich von selbst wieder in eine waagrechte Lage brachten und auf 
die schuldige Partei zeigten.

Die roten und weißen Linien werden benutzt, um bejahende und 
verneinende Antworten auf Fragen zu erhalten, die dem Angeklagten 
oder Patienten im Falle eines Verhörs gestellt werden. Wenn der Kno
chen auf die rote Linie fällt, ist die Antwort ein Ja; fällt er auf die 
weiße so ist es ein Nein. Man nimmt an, daß die Geister auf diese 
Weise die Schuld oder die Quelle des Übels anzeigen.

Das Günstigstimmen von Geistern und das Austreiben von bösen 
Geistern aus den Körpern der Lebenden sind natürliche Aufgaben
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des eingeborenen Medizinmannes oder Zauberdoktors, genau wie das 
Senken eines Fiebers oder das Entfernen von Krankheitserregern die 
richtige Aufgabe unserer eigenen praktizierenden Ärzte ist. Eine 
primitive «Krankheitstheörie», die auf dem nord- und südameri
kanischen Kontinent vorherrschend ist, besagt, daß «Pfeile» von 
Geistern oder Zauberern auf das von Schmerzen befallene Indivi
duum abgeschossen worden sind. Diese Pfeiltheorie muß bei den 
Eingeborenen für viele Vorfälle herhalten.

Die Natur einer Seuche, die gewisse Stämme am Xingü-Fluß hin
weggerafft, andere jedoch nicht befallen hatte, wurde wie folgt erklärt: 
In der Tiefe einer Nacht kommt ein Dämon an die Tür einer Indianer
hütte, klopft an und bittet um Einlaß. Wenn die Person, die in der 
Hütte lebt, an die Tür kommt, um zu öflhen, kratzt der Dämon sie.^ 
Er fliegt dann von Hütte zu Hütte und läßt die Krankheitsgifte mit 
seinen «Pfeilen» - Fingernägeln - los, bis die ganze Bevölkerung des 
Dorfes infiziert ist.

Unter gewissen Indianerstämmen wird ein gewöhnliches Kopfweh 
einem mystischen, von einer Hexe abgeschossenen Pfeil zugeschrie
ben. Wenn ein Indianer einen Schmerz in seinem Kopf fühlt und seine 
Augen dabei leicht geschwollen sind, dann ist er überzeugt, daß ein 
Zauberer ihn durch Abschießen von Pfeilen behext hat und diese 
Pfeile an der Stelle eingedrungen sind, wo er den Schmerz fühlt.

Wenn ein indianischer Medizinmann die Prozedur des Behexens 
eines Opfers beginnt - entweder auf eigene Faust oder für einen 
Klienten -, pflegt er mehrere Tage mit der Vorbereitung zu ver
bringen. Während dieser Zeit wird er sich vielleicht des Geschlechts
verkehrs enthalten, wenig oder gar keine Nahrung zu sich nehmen 
und mit niemandem sprechen. Seine Vorbereitungen werden häufig 
des Nachts getroffen. Er braut die Arzneien, mit denen er die Geister 
herbeizurufen beabsichtigt, um sich von ihnen beraten zu lassen, 
welche Art von feilen er abschießen muß. Oft hustet er sein Nasen
sekret aus und spuckt es in seine Hand; dann beugt er sich darüber, 
flüstert den Namen des Indianers, den er zu behexen gedenkt und 
wirft den Schleim dann fort. Sogar die Sagen der Indianer spiegeln 
diese Theorie wider, wie die nachstehende Geschichte, die mir ein 
Indianer im Xingü-Land erzählte, illustrieren wird.

Die Frau eines Medizinmannes ging auf das Feld, um ein paar 
Yamswurzeln zu holen, und sah einen Geier von Süden her heran- 
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fliegen. Der Vogel schwebte über ihr und ließ sich dann auf die Erde 
nieder, und sie fühlte plötzlich einen Schmerz in der Brust. Sie fürch
tete durch einen von dem Geier abgeschossenen «Pfeil» behext 
worden zu sein, und versuchte, den Vogel zu verscheuchen, aber er 
flog nur ein kurzes Stück weit, ließ sich wieder auf den Boden nieder 
und blickte sie unverwandt an. Schließlich rannte sie voller Entsetzen 
nach Hause, und ihr Ehemann holte einen anderen Medizinmann her
bei. Dieser trank ein starkes Gebräu und sigte ihr, sie sei von einem 
Zauberer aus einem anderen Dorf behext worden. Er versuchte, sie zu 
heilen, aber sie starb.

Nichts in einer solchen Geschichte deutet auf etwas mehr als eine 
starke Phantasie hin, und doch starb die Frau, und jedermann in dem 
Stamm war überzeugt, daß sie an Behexung starb.

Zauberdoktoren können alle Arten von Tricks ausführen, um ihre 
Stellung im Stamm zu festigen. Sogar mein Freund Pimento war 
solchen Tricks nicht abgeneigt. Einmal war mein indianischer Führer 
von einer winzigen. «Blasfliege» (Hexapod diptera hyperderma) ge
stochen worden. Die Fliege hat ihren vulgären Namen daher, daß die 
Larve — oder der Schraubenwurm — unter der Haut ausgebrütet wird 
und ein windiges Loch in die Haut bohrt, durch das sie atmen kann. 
Der Wurm kann fast anderthalb Zentimeter lang werden, und da er 
Widerhaken an der Haut hat, ist es schwierig, ihn herauszuziehen. 
Wenn der Wurm zerdrückt wird, kann er die Stelle leicht infizieren 
und eine Blutvergiftung hervorrufen.

Der befallene Indianer fühlte sich in dem Maße elend, wie das In
sekt wuchs, und ging schließlich zu Pimento. Der Zauberdoktor tat 
sehr geschäftig. Er borgte sich eine Zigarette von mir, legte em kleines 
Wattebäuschchen über das winzige Loch in der Haut und blies Rauch 
durch die Watte. Dann tanzte er eine kurze Zeit um seinen Patienten 
herum, beugte sich über die Wunde und flüsterte ein paar Worte.

Der Indianer erzählte mir später voller Stolz : «Er spricht, und Wurm 
hört, Senhor. Glaube mir, Wurm kommt heraus!»

Offensichtlich hatte Pimento seine Kenntnis von der Wirkung des 
Nikotins auf diese Milbe benutzt, um sie aus der Haut herauszuziehen. 
Es ist ein sehr bekanntes Mittel in Gegenden, wo diese Fliegen vor
kommen. Doch der Tanz und die begleitende Vorführung überzeugten 
den Mann, daß nur ein Zauberdoktor wie Pimento ihm habe helfen 
können.
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KAPITEL 17

Wenn ich durch diese persönliche Geschichte auf das vergangene 
Dutzend Jahre zurückblicke, da ich unzivilisierte und halbzivili
sierte Menschen in den Tiefen der Dschungel beobachtet habe, ist es 
nicht zu vermeiden, daß ich zu einer ziemlich verblüffenden Schluß
folgerung komme: Das Wort «zufälliges Zusammentreffen» ist nicht 
umfassend genug, um alle diese Vorgänge, die ich miterlebt habe, zu 
charakterisieren.

Vom oberen Marañon bis zum Sepikfluß auf Neuguinea haben sich 
zuviele solcher «Zusammentreffen» ereignet, als daß sie alle nur Zu
fall sein könnten. Als letztes, aufregendes Ereignis will ich dem 
Leser noch eine Schlangengeschichte erzählen.

Im Frühjahr 1955 verbrachte ich auf meiner Rückreise von Neu
guinea mehrere Wochen in Malaya, jenem schmalen, fächerartigen 
Landstreifen, der sich wie ein «Pfauenschweif» (das ist der eingeborene 
Name, unter dem er bekannt ist) vom Festland von Siam zum Sunda- 
Archipel spreizt. Eines Abends, als ich von Raffles-Hotel in Singapore 
herabkam, blieb ich stehen, um der klagenden Musik eines Hindufakirs 
zu lauschen, der Flöte spielte und der versammelten Menge seine 
rührenden Geschichten erzählte.

Er saß mit untergeschlagenen Beinen da und trug einen schweren 
gelben Turban auf dem Kopf.

Als ich ihn mir näher ansah, blickte er mich an und sagte in aus
gezeichnetem Englisch: «Sind Sie Amerikaner, Sahib?»

Ich bejahte. Der Hindu nickte und überließ sich dann seiner inten
siven Konzentration auf einen kleinen Korb, der zwischen seinen ge
kreuzten Beinen standfTch war sicher, daß in dem Korb eine Schlange 
lag, daher warf ich ihm eine Dollarnote auf die Knie. Ohne scheinbar 
seine Konzentration zu unterbrechen, deckte er den Schein flink mit 
der Hand zu undfteckte ihn in die Tasche.

Er fing an, auf seiner Flöte zu blasen, und bald tauchte der schwarze 
Kopf einer Schlange, voll unterdrückter Vitalität, aus dem Korb auf. 
Der Hindu spielte eine sanfte Weise, wobei er seinen Körper im 
Rhythmus der Musik hin- und herschwang, und ich sah, daß die 
Schlange, die sich langsam wie eine magisch wachsende Pflanze auf
richtete, im gleichen Rhythmus mitschwang.

Eine Stimme an meinem Ohr sagte im silbenverschluckenden eng

lischen Akzent zu mir: «Seltsam, nicht wahr - wenn man bedenkt, daß 
die Schlange stocktaub ist.»

Ich wandte mich um und sah einen hochgewachsenen Mann mit 
einem frischen Gesicht, der den konventionellen «pukka sahib»-Hut 
trug. Seine grauen Augen zwinkerten mir freundlich zu.

«Ich sah Sie im Hotel, Doktor. Sie sind doch der Mann, der sich für 
Zauberdoktoren interessiert?»

Ich bejahte, und er fuhr fort: «Verzeihen Sie meine Anmaßung - 
aber ich kenne mich ein wenig mit Schlangen aus, und es ist vielleicht 
ganz gut, wenn Sie auch etwas von diesen Dingen verstehen. Alle 
Schlangen sind stocktaub. Sie haben kein zentrales Gehörorgan. Aber 
sie können sehen und fühlen, und das Hin- und Herschwingen des 
Körpers des Mannes ruft ihre Reaktion hervor. Die Musik ist nur 
Theater.»

Ich war überrascht über diese Belehrung.
«Sie sehen, daß der Mann während des Spiels beständig auf die 

Flöte schlägt», fuhr der Engländer fort. «Diese Vibration ist viel 
wichtiger als die Töne. Sie wird von den zarten Sinnesorganen der 
Schlange gefühlt, und das bewirkt, daß sie sich aus dem Korb heraus
reckt. Sie fühlt einen fremden Gegenstand und möchte sehen, was es 
ist. Das Schwingen fasziniert sie, und solange es anhält, schwingt die 
Schlange im Takt mit.»

Mein Auskunftgeber stellte sich mir dann als Dr. William A. 
Tweedie, Kurator für kleine Reptilien im Raffles-Museum, vor, und 
als wir in das Hotel zurückkehrten, erzählte er mir eine Menge über 
Schlangen. Unter anderem sagte er, die Eingeborenen von Malaya 
glaubten, daß die Hamadryad, die Königskobra, die Macht besitze, 
in die lebenden Organe eines Menschen einzudringen und ihn mit 
ihren Fangzähnen zu vergiften, ohne sichtbare äußere Zeichen des 
Angriffs zu hinterlassen.

Ich entsann mich einer Geschichte, die ich von einem Zauberdoktor 
des Kalopalos-Indianerstammes im mittleren Amazonasgebiet über 
den Tod von Oberst P. H. Fawcett von der Königlich Englischen 
Artillerie gehört hatte. Sein Verschwinden im Urwald Brasiliens im 
Jahre 1925 ist eines der fesselndsten Geheimnisse dieses Jahrhunderts 
gewesen. Dieser Zauberdoktor, der Fawcett in dem Dorf, wo man 
ihn zuletzt lebend erblickte, gesehen hatte, behauptete, er sei gestor
ben, «weil ein Feind ihn mit einem bösen Blick angesehen und eine 
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Schlange in seinen Magen gesandt habe. Und als Fawcett versuchte, 
sich der Schlange durch Erbrechen zu entledigen, habe sie ihn ge
bissen und ihn getötet.» Er glaubte auch, obwohl er durch die halbe 
Welt von Malaya getrennt war, daß eine Schlange wie ein Geist in den 
Körper eines lebenden Menschen eindringen und ihn zerstören könne.

Die Tatsache, daß Schlangen von Zauberdoktoren in Südamerika 
und in einigen Teilen von Afrika als eine Reinkarnation der Seelen 
toter Zauberer angesehen werden, ist gut begründet. Der Zauber
doktor, der eine Schlange kontrollieren kann, hat eine mächtige Kraft 
zu seiner Verfügung, die ihm bei seinem Werk - sei es gut oder böse - 
hilft.

Während wir in der Bar des Raffles-Hotels einen Schlummertrunk 
nahmen, kam ein Hotelangestellter herein und berührte mich leicht^ 
am Ärmel.

«Verzeihung, Herr Doktor - ein Gast in Nummer vierzehn ist sehr 
krank!»

Ich ging auf mein Zimmer, um meine medizinische Ausrüstung zu 
holen, und folgte dann dem Inder.

Ein alter Mann lag auf dem Bett. Man hatte ihm die Schuhe ausge
zogen und sein Hemd bis zum Gürtel geöffnet. Er rollte den Kopf 
von einer Seite auf die andere, und sein Mund stand offen, in quälenden 
Schmerzen verzerrt. Offensichtlich versuchte er zu sprechen, und ich 
beugte mich über ihn und lauschte. Alles, was ich verstehen konnte, 
war: «Margrit! Margrit!» Dann sagte er sehr leise: «Diese Schlange - 
Margrit...»

Sein Kopf fiel zur Seite, ich griff nach seinem Handgelenk und hob 
dann seine Augenlider*hoch. Der Mann war tot.

«Es ist Hauptmann Gormley, Sir», sagte der Hotelangestellte. Ich 
schlug vor, den Leichenbeschauer zu verständigen und alle erfor
derlichen Schritte# zu unternehmen, um die Angehörigen des Toten 
zu benachrichtigen. Nach ein paar Fragen stellte sich heraus, daß der 
Mann enorm getrunken hatte und im Laufe des Abends von einer Art 
Delirium gepackt worden war. Er hatte das Wort «Margrit» gemur
melt und mehrere unverständliche Anspielungen auf Schlangen ge
macht.

Am folgenden Tag las ich in der Morgenzeitung die Geschichte von 
Hauptmann Nelson Gormley, einem pensionierten britischen Armee

Offizier, der in einem hiesigen Hotel «tot umgefallen» sei. Es scheine 
keine direkte Todesursache feststellbar zu sein; man schrieb sie einem 
«Herzanfall» zu.

Erst einige Wochen später erfuhr ich die vollständige Geschichte 
von Hauptmann Gormley. Ich machte auf einer Gummiplantage auf 
Java als Gast des englischen Leiters, Herrn Philip Fletcher, den ich in 
Singapore kennengelernt hatte, Station.

Wir saßen auf der Veranda des Plantagdnhauses, als der Aufseher, 
ein Mann namens Hanman, in seinem Wagen heraufgefahren kam und 
unserem Gastgeber winkte. Als Herr Fletcher zurückkehrte, war er 
sichtlich verstört.

Hanman hatte eine Fahrt zu den Feldern hinaus gemacht und die 
Pflanzung inspiziert. Ein Geräusch, das er als den «Ruf» einer Hama
dryad beschrieb, war gehört worden. Ich war überrascht, weil ich mir 
niemals vorgestellt hatte, daß eine Schlange «rufen» könnte. Fletcher 
versicherte mir, Schlangen könnten ein Geräusch machen, das der 
Mensch zu hören imstande sei.

Hanman war dem Geräusch nachgegangen und hatte zwei Kobras 
auf den Ästen eines Baumes entdeckt. Er hatte auf eine geschossen, 
und einer der Eingeborenen, ein Bursche namens Abdul, hatte ihm 
warnend gesagt, wenn er die Kobra töte, werde der Gefährte der 
toten Schlange ihn verfolgen. Hanman sagte, er habe rasch seinen 
Weg durch die Bäume fortgesetzt, und beide Schlangen seien ihm ge
folgt. Schließlich habe ihm Abdul geraten, die Richtung zu ändern; 
die Schlangen würden dann verwirrt sein und auf dem gleichen Weg 
"weiterziehen. Hanman machte eine Schwenkung um 90 Grad, und 
nach kurzer Zeit war von den Schlangen keine weitere Spur mehr zu 
sehen.

«Wir müssen die Schlangen fangen», sagte Fletcher. «Die Schlange, 
die Hanman angeschossen hat, bleibt gefährlich, bis sie getötet ist.»

«Warum?» fragte ich.
Fletcher zuckte die Achseln.
«Schlangen sind seltsam», sagte er. «Die Eingeborenen halten sie 

für die Geister Verstorbener — meistens toter Zauberer.»
Die Sache interessierte mich sehr. Ich erzählte ihm von dem 

Zwischenfall im Raffles Hotel in Singapore, wo der pensionierte bri
tische Armeeoffizier, Hauptmann Gormley, gestorben war, indem er 
etwas von Schlangen gemurmelt hatte.
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«Gormley!» rief Fletcher aus. «Mein Gott, Sie wollen mir doch 
nicht etwa sagen, daß er vor vierzehn Tagen noch am Leben war!» 

Fletcher erzählte mir dann von Hauptmann Gormley. Er hatte ihn 
vor zwanzig Jahren kennengelernt, als er mit ihm in der Armee ge
dient hatte. Gormley war Subalternoffizier gewesen, der auf Fletchers 
Posten in Malaya stationiert war. Er hatte schließlich Urlaub bekom
men und war nach England gefahren, um zu heiraten. Als er auf den 
Posten zurückkehrte, hatte er seine Frau mitgebracht.

«Margrit war ein reizendes Geschöpf», sagte Fletcher. «Schlank 
und hübsch, mit einer Fülle von brandrotem Haar. Es gab indessen 
eine Schwierigkeit mit ihr - sie fürchtete sich sehr vor Schlangen.

Eines Tages hatte Gormley eine tote Kobra mitgebracht, die er 
draußen vor den Offiziersquartieren getötet hatte, und einer der^ 
Offiziere beschloß, Margrit Gormley einen Streich zu spielen. Es war 
ein junger Subalternoffizier namens O’Brien», erzählte Fletcher. «Er 
überredete Gormley dazu, die tote Schlange in die Wohnung seiner 
Frau mitbringen zu dürfen und sie an einer Stelle liegen zu lassen, wo 
sie sie finden mußte.

Gormley willigte ein, der verdammte Narr», sagte Fletcher zu mir. 
«Wir saßen alle in dem äußeren Zimmer, als Margrit hereinkam und 
in ihr Schlafzimmer ging. Gleich darauf hörten wir einen Schrei, und 
nach einer Weile gingen wir hinein, um zu sehen, wie sehr sie erschrok- 
ken sei. Margrit lag auf dem Bett, und Gormley bückte sich und legte 
seine Hand an ihre Wange. Dann wandte er sich um, und noch nie 
hatte ich einen so furchtbaren Ausdruck auf dem Gesicht eines 
Mannes gesehen. Sie war tot.»

Fletcher sagte, der Urheber des Streiches, O’Brien, habe versucht, 
den Körper vom Bett hochzuheben, und eine Schlange sei aus den 
Röcken der Frau hervorgeglitten und durch die offene Tür ver
schwunden.

«Töteten Sie dif Schlange?» fragte ich.
Fletcher schüttelte den Köpf. Ein harter Zug lag um seinen Mund. 
«Ich schoß auf die Kobra und traf sie in den Hals», sagte er. «Sie 

entkam.»
«Was wurde aus Gormley?»
«Er war ruiniert. Sie haben ja gesehen, wie er in Singapore aussah. 

Er lebte seit Jahren dort. Der Vorfall ist erst zwanzig Jahre her, und 
Gormley war damals ein junger Mann - aber er alterte sehr schnell.
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O’Brien, der Bursche, der sich den Scherz ausgedacht hatte, lebt in 
einer Irrenanstalt in England.»

Ich fragte Fletcher, ob er irgendeine Erklärung dafür habe, warum 
die Schlange sich in den Raum schlich - da Schlangen bekanntlich 
Menschen meiden, sofern sie nicht in die Enge getrieben oder an
gegriffen werden.

Er schüttelte den Kopf.
«Ich sprach mit einem Eingeborenen, döt sich in solchen Dingen 

auskennt. Er sagte, die Schlange wollte sich an Gormley für den Tod 
ihres Gefährten rächen. Aber wie konnte die Kobra wissen, daß 
Gormley mit der Frau verheiratet war? Für die Eingeborenen ist es 
natürlich eine Sache der Zauberei - und der Geister.»

«Was ist Ihre Theorie?» fragte ich.
Fletcher zuckte die Achseln.
«Ein rein zufälliges Zusammentreffen», sagte er.
Ein paar Tage später kehrte ich in das Raffles-Hotel in Singapore 

zurück. In der Bar traf ich zwei englische Gäste, die in dem Hotel 
gewesen waren, als Hauptmann Gormley starb. Sie erzählten mir von 
einem ziemlich merkwürdigen Vorkommnis. Der Hinduknabe, der 
mich in Hauptmann Gormleys Zimmer hinauf holte, hatte eine riesige 
Kobra auf dem Golfplatz gefunden. Es waren keine Male von den 
Fangzähnen einer Schlange an Hauptmann Gormley zu entdecken, 
doch es waren Inder in dem Hotel, die glaubten, daß die Schlange ihn 
getötet haben könnte.

Ich sah Dr. Tweedie an, mit dem ich mich brennend gern über die 
Sache unterhalten hätte. Sein schmales, intelligentes Gesicht nahm 
einen gespannten Ausdruck an.

«Sagten Sie, Herr Fletcher habe die Schlange in den Hals ge
schossen?»

Ich nickte bejahend.
«Er sagte, er sei ganz sicher, daß er sie getroffen habe; er habe es 

an der Art und Weise gemerkt, wie die Schlange auf den Schuß re
agierte. Aber sie entkam.»

Dr. Tweedie stand langsam auf und bat mich, mit ihm in die Rep
tilienabteilung des Museums hinüberzukommen. Dort zeigte er mir 
den Körper einer fünf Meter langen Kobra.

«Der Hinduknabe tötete sie. Er dachte, es sei eine Python. Diese 
Pythons werden an die Chinesen zum Essen verkauft - man nimmt an,
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daß die Menschen davon Kraft bekommen - wie von ihren Ziegen
drüsen. Aber dies war eine 4,73 Meter lange Hamadryad, die größte, 
die je in Singapore gefunden wurde. Der Boy entdeckte sie auf dem 
Golfplatz am Tage nach Gormleys Tod.»

Er wies auf eine graue Narbe am Hals der toten Schlange.
«Irgend jemand schoß diesen alten Burschen - in den Hals.»
Nach zwanzig Jahren des Umherwanderns unter den primitiven 

Praktikern des ältesten Berufes der Welt kann ich zivilisierten Men
schen nur mit Shakespeare zurufen: «Zwischen Himmel und Erde 
gibt es mehr Dinge, Horatio, als unsere Schulweisheit sich träumen 
läßt!»

ENDE

I
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