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Uns kamen sie vor wie die Römer der Spätzeit: stolz auf die verblassende Erinnerung an ihre

längst vermoderten und halbvergessenen Krieger, hochmütig herunterblickend von der Höhe einer

vergangenen Macht, in deren Schein der Zerfall noch armseliger und schmerzlicher erscheint.

Intelligent und raffiniert breiten sie den Purpur der zerrissenen Togen ihrer gesellschaftlichen

Etikette über die Blöße der Sittenlosigkeit und Armut, opfern sie in ausschweifenden, ruinösen

Totenfesten, mit den Ritualen gekaufter fremder Götter, den Manen, die sich zu Recht an ihren

Kindern rächen. Sie müßten verhungern, würden die verachteten Lohnsklaven ihre Städte

verlassen. Doch reicht die müde Übung der Reste ihrer Überlegenheit durch die Jahrhunderte aus,

um ihre noble Dekadenz hinzuziehen. Sollten einst die Leiber der letzten vom Palmwein

berauschten edlen Herren und schönen Damen von den Sklaven erschlagen, vom Urwald

überwuchert liegen, würde man erkennen, wieviel Geist und Anmut, skeptischer Verstand und

melancholisches Wissen mit ihnen unterging. Keiner ihrer Könige, keine Magierin konnte die

Erinnyen ihrer Leidenschaften wirksam genug beschwören. So tragen sie den Glanz ihrer Väter

und den Schatz des Goldes durch den nächtlichen Terror ihrer Kngste, durch unzählbare tropische

Regen, über rasch vergehende Urwaldpfade – d’avant’hier jusqu’aaah – von vorgestern bis

immerdar...

Die absurde überschrift – Caligula, den grausamen Schwächling, mit dem Ruhmestitel Africanus

zu versehen – ist nicht bloß ein grausames Spiel unserer eigenen Phantasie. Als wir das

Königreich nach vier Monaten verließen, fanden wir, Albert Camus (142) habe die Art der Agni

besser geschildert, als es uns gelingen könnte:

CALIGULA: Ja. Ich will den Mond.

....

Glaubst du, ich bin verrückt?

....

Ja. Also. Aber ich bin nicht verrückt und ich war sogar niemals vernünftiger als jetzt. Es war

einfach so. Plötzlich habe ich in mir gespürt, ich muß das Unmögliche haben...

CHEREA: „..Lassen wir Caligula nur weitermachen. Ja, stoßen wir ihn immer weiter auf seinen

Wegen. Bringen wir Methode in seinen Irrsinn.

Es wird ein Tag kommen, da wird er allein dastehen vor einem Reich von Toten und vor der toten

Sippschaft seiner Toten.

Was haben wir soeben getan? Wir haben beleidigt, verfälscht, verzerrt, übertrieben, beschönigt,

verallgemeinert. Wir werden dies auch weiter tun. Weil es nicht anders möglich ist. Wenn wir

Menschen beschreiben, werden wir ihnen nicht gerecht. Wir sind ihnen fremd, vielleicht mit ihnen
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bekannt. Wenn wir alles schildern, was wir von ihnen wissen, bleibt die Kränkung bestehen: Wie

kann man es wagen, Menschen Zu untersuchen, ihr Innerstes
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aufzudecken, es kalt zu beschreiben? Man erzeugt – nicht bei den Geschilderten, aber beim Leser

– die gleiche Beleidigung, die in der Psychoanalyse als narzißtische Kränkung schmerzlich erlebt

wird und in kleinen Schritten überwunden werden muß, wenn wir erfahren wollen, wie wir sind.

Wie böse erst, wenn wir nicht mit uns selbst, sondern mit unseren schwarzen Brüdern so

verfahren. Nur ein naiver Glaube an die Nützlichkeit eines so vermehrten Wissens könnte zur

Entschuldigung dienen.

Die Agni haben einen alten Brauch. Wenn man jemand mit Wort oder Tat Böses angetan hat,

ersucht man einen „Alten“, die Bitte um Verzeihung anzubringen. Der „Alte“ muß den schweren

Gang für den übeltäter tun. Das wird ihm nicht schwer. Er hat es nicht selbst getan. Der Beleidigte

nimmt die Entschuldigung an. Sein Großmut entschädigt ihn, erhöht ihn in den Augen seiner

Mitmenschen. Die Sache ist beigelegt. Ist die Kränkung wirklich vergessen?

Wir bitten den nicht existenten Geist der wissenschaftlichen Wahrhaftigkeit, unsere

Entschuldigungen anzutragen. Sie werden sicher angenommen. Wird unsere abendländische

forschende Schamlosigkeit verziehen?

Doch haben wir überdies verfälscht, verzerrt und so fort. Dies haben wir hier absichtlich getan. So

eine Aussage wie: die Agni sind wie die Römer der Spätzeit, ihre Seele ist wie die des Caligula

von Camus und sie teilen sein Schicksal, so eine Aussage ist durchaus falsch, und es ist

unvermeidlich, so falsche Aussagen zu machen.

Wir brauchen ein Bild unserer Vergangenheit, genauer, nicht der unseren, sondern ein

üblicherweise in unserer Kultur überliefertes Bild, das wir deshalb kennen, das uns etwas sagt,

auch wenn es mit der vergangenen Wirklichkeit unseres Volkes wenig zu tun hat und wenn es

sehr fraglich ist, ob es überhaupt einer vergangenen Wirklichkeit entspricht. Unsere Sprache und

unser Denken setzen sich aus solchen unrichtigen Bildern zusammen: besonders unrichtig, wenn

wir sie auf Menschen eines fremden Gesellschaftsgefüges mit einer sehr anders gearteten

Geschichte, Kultur und Psychologie anwenden. Die Absicht der wissenschaftlichen Untersuchung

und Beschreibung ist es, solche und viele weitere Unrichtigkeiten zu reduzieren.

Wir sind überzeugt, daß wir mit der psychoanalytischen Methode ein geeignetes Werkzeug zu

diesem Zweck verwenden, jedoch eines, das ganz unserer Kultur und Denkweise entstammt.

Darum müssen wir weiterhin kulturperspektivische Irrtümer erzeugen und dann versuchen, sie im

Lichte der Kritik und anderer Beobachtungen zu vermindern. Wer es ablehnt, die Freudsche

Psychoanalyse zur Erforschung und Schilderung der Persönlichkeit zu verwenden, sollte nicht
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weiterlesen. Wer nur ihre Anwendung auf Menschen fremder Völker oder besonders Afrikaner in

Zweifel zieht, der könnte, wie wir, die bisherigen Versuche dieser Art würdigen (61, 80, 133), die

wir fortsetzen.

Gerne würden wir die Agni „von innen her“ schildern. Das ist uns nicht möglich. Vielleicht

könnte es ein Dichter, der lange mit ihnen gelebt hat. Wir haben versucht, sie so zu uns sprechen

zu lassen, wie sie von sich reden.
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In den psychoanalytisch orientierten Gesprächen versucht man, Schranken und Hindernisse

wegzuräumen, indem man sie zur Sprache bringt, Widerstände deutet, bewußt macht und so zu

ihrer Überwindung beiträgt. Damit wird es überflüssig, Fragen zu stellen, die unserer Neugier und

damit unserem Denken entsprechen; ihre Art zu denken und zu fühlen tritt deutlicher hervor.

Einfühlung und gedankliche Rekonstruktion treten an die Stelle der direkten Registrierung oder

statistischen Auswertung von Mitteilungen.

Es ist zu erwarten, daß einige Personen, die in jener uns fremdartig erscheinenden Welt und

Kultur leben, mit ihren Schicksalen, Eigenschaften, Wünschen und Sorgen hervortreten, und daß

wir sie einigermaßen verstehen. Die Psychoanalyse richtet ihr Interesse auf den Einzelnen und

sein Innenleben. Bei den Agni fragen wir uns noch weiter: Wie steht er zu seiner Umwelt, wie

gestaltet er sie und wie wird er von ihr beeinflußt?

WELCHES VOLK?

Es galt, ein Volk zu finden, das in vergleichbarer Gegensätzlichkeit zu den Dogon stand, die wir

1960 untersucht hatten. Wir wollten es mit Menschen zu tun haben, die ihren Traditionen treu

geblieben waren und mit denen wir – als Psychologen – in einer europäischen Sprache reden

konnten.

In jenem ausgedehnten Gebiet Westafrikas, das zur Zeit der französischen Kolonialherrschaft als

Afrique Occidentale Française zusammengefaßt war, hatten sich 1960 neun unabhängige Staaten

konstituiert. In allen diesen besteht ein Schulsystem, das, schon lange vor der Unabhängigkeit von

afrikanischen Lehrern übernommen, eine einzigartige Voraussetzung für unsere Art der

Untersuchung bietet.

Die englische Politik der indirekten Herrschaft (indirect rule), die sich auf die eingeborenen

(native) Herrschaftsschichten stützte, hat Schulen europäischen Musters für einfache Leute, also

für die ökonomisch schwachen Schichten, wenn überhaupt womöglich in den einheimischen

Sprachen eingerichtet. Wer in höhere Schulen aufstieg oder in den Missionsschulen die
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europäische Sprache erlernte, hatte damit die Möglichkeit zu sozialem, ökonomischem und in

bescheidenem Maße zu politischem Aufstieg und zu weiterer Europäisierung erworben. Die

„rückständige“, das heißt, die von der Teilnahme am ökonomisch-politischen Leben weitgehend

ausgeschlossene Bevölkerung blieb sprachunkundig. Dies hatte und hat in jenen Gebieten bis

heute zur Folge, daß die Kenntnis der europäischen Sprache in der Regel mit der Kulturanpassung

an die abendländische Zivilisation parallel geht.

In Französisch-Westafrika hatte sich die Idee durchgesetzt, daß die Afrikaner möglichst

grundlegend zu französischen Bürgern gemacht werden müßten. Das sollte vor allem dadurch

geschehen, daß ihnen nach der militärischen Unterwerfung, deren humaner Aspekt als

„französischer Friede“ (paix française) proklamiert wurde, das Wort, der Träger höherer

Gesittung, also der Zivilisation der Herrschenden, allgemein zugänglich gemacht würde.
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Wahrscheinlich wären diese Grundsätze nicht verwirklicht worden, wenn nicht jedem männlichen

Bürger die Pflicht zugekommen wäre, als Soldat die Interessen der französischen Nation zu

verteidigen, ob er ihr freiwillig oder nicht, als Bürger oder zum Bürger bloß Bestimmter

angehörte. Im Fall eines nationalen Notstandes Frankreichs, der in den 60 bis 70 Jahren der

Kolonialzeit mehrmals eintrat, brauchten die Generale Soldaten, die ihre Befehle verstanden. Die

Generale, deren Einfluß auf die Verwaltung des von ihnen eroberten Imperiums bis zum Ende

seines Bestehens stark geblieben war, wollten ihrer konservativen Ideologie gemäß

„unverbrauchte“, also unzivilisierte und brave Soldaten. Daher kamen die Schulen in „entlegene“

Gegenden, waren die ersten Schulmeister ausgediente Unteroffiziere. Diese führten den Unterricht

mit eiserner Disziplin, viel Auswendiglernen und körperlichen Strafen. Ihre Methoden und ihre

mit militärischem Jargon durchsetzte altmodische Sprache wurde von den sie ablösenden

Schulmeistern fast unverändert übernommen. Der Schuldrill förderte oberflächliche Angleichung

anstatt wirkliches Einverständnis der Schüler mit den Werten der gelernten Zivilisation. Dies ist

einer der Gründe, warum der Schulbesuch zumeist nur einen geringen Einfluß auf die traditionelle

Identität französisch sprechender Westafrikaner hat, ein Umstand, der unseren Untersuchungen

zugute kam.

Es entstand ein System von fünfklassigen Primarschulen, zum Teil schon im ersten Jahrzehnt

unseres Jahrhunderts, in größerer Zahl in den zwanziger Jahren und bis zum Zweiten Weltkrieg.

Ihre Verteilung im Land nahm keine Rücksicht auf den auszubeutenden Reichtum der Gegend

oder ihre verkehrstechnisch wichtige Lage. Obzwar sich diese Entwicklung seit dem Zweiten

Weltkrieg umkehrte und der früher geschilderten anglophonen anzugleichen begann, finden sich

in den neun francophonen westafrikanischen Staaten Gegenden, ja ganze Völkerschaften, die im
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Sinne der Europäisierung so „rückständig“ sind, daß sie von unserer Zivilisation nur das

Verlockende oder das ihnen Aufgedrängte angenommen haben, die nur wenig von ihren

Traditionen entfernt sind, und die das „Wort“ erworben haben. In vielen zivilisationsentlegenen

Dörfern und Siedlungen beherrscht ein Teil der Bevölkerung, überwiegend allerdings die Männer,

das Französische.

So beschränkte sich der geographische Raum, in dem wir auf die Suche nach einem Volk

gegangen sind. Die Erfahrung, daß es in Europa und Amerika möglich ist, Patienten einer

Psychoanalyse zu unterziehen, die mit dem Psychoanalytiker nicht ihre Muttersprache sprechen,

hatte sich in Afrika bestätigt (61, 80). Die unvermeidlichen Nachteile des Verfahrens,

psychoanalytische Gespräche mit Afrikanern in einer europäischen Sprache zu führen, mußten wir

in Kauf nehmen, da es uns praktisch unmöglich war, die Sprache des auszuwählenden Volkes

genügend gut zu erlernen.

Als richtiges Volk für unsere Ziele suchten wir in jenem Raum, der durch seine politische

Vergangenheit und das daraus resultierende Schulsystem eingegrenzt war, ein Volk, das eine

Antithese, einen Gegensatz zu den Dogon im Rahmen der westafrikanischen Gegebenheiten

darstellte.
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Da psychologische Tatbestände nicht bekannt sondern erst zu finden waren, wünschten wir vor

allem, eine gegensätzliche Familienorganisation anzutreffen. Die Dogon sind in patriarchalen,

patrilinearen Großfamilien organisiert; das heißt, die Herkunft vom Vater bestimmt die

Zugehörigkeit zur Familie, den Wohnsitz und damit vieles andere wie das Erbrecht in Besitz und

Würden. In der gegensätzlichen matrilinearen Organisation bestimmt die mütterliche Linie die

Sippenzugehörigkeit.

Eine Familie entsteht, in jeder Kultur, aus dem Zusammenwirken zweier Sippen. Das Gewicht der

einen wie der anderen ist von Volk zu Volk verschieden, variiert, je nachdem wir diese oder jene

Institution (Aufzucht der Kinder, Erbrecht, Arbeitsteilung usw.) ins Auge fassen, verschiebt sich

im Gewicht nach Zeiten, sozialen Klassen und anderen Gegebenheiten. Obgleich also übergänge

zwischen vater- und mutterrechtlichen Familienorganisationen bestehen und man auch die

historischen Hypothesen fallenlassen mußte, daß die ersten bei jedem Volk aus den zweiten (oder

umgekehrt) entstanden seien, ist für den Psychologen die Unterscheidung doch wichtig. Die

Betonung der mütterlichen Linie und der Zugehörigkeit des Individuums zur Sippe der Mutter

muß die kleinste soziale Einheit, die Kernfamilie, in der das Kind geboren wird und häufig die

wichtigste Zeit seiner seelischen Entwicklung erlebt, gegenüber der gegensätzlichen Organisation,

die auch in der abendländischen Welt vorherrscht, tiefgreifend anders gestalten. Mit anderen
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Worten lautete unsere Herausforderung an die direkte Anwendung der psychoanalytischen

Methode: Kann sie dazu beitragen, Menschen aus matrilinear organisierten Sozietäten zu

verstehen, obzwar sie aus der Psychologie patrilinear geordneter entstanden ist und eine ihrer

Grundkonzeptionen, der ödipale Konflikt – angeblich oder wirklich – ausschließlich der

patriarchalen Familienorganisation entstammt?

In Afrika leben viele große und ungezählte kleine Völkerschaften benachbart und solche, die

einander durchdringen und überdecken. Allein in der Elfenbeinküste sind es etwa dreiundfünfzig.

In dem Bereich, der wie ein V aussieht, dessen linker Pfeiler nördlich bis in die Elfenbeinküste,

dessen rechter bis Zambia reicht, sind, neben patrilinear organisierten, solche Völkerschaften zu

finden, die eine überwiegend matrilineare Familienorganisation aufweisen; außerhalb dieses

Bereiches jedoch nicht. Wir kennen keine einleuchtende Theorie, die diese geographische

Verteilung historisch oder sonstwie erklärte. Aber wir hatten es damit leicht, das Gebiet unserer

Studien geographisch abzugrenzen auf jenen Teil der Elfenbeinküste, der Ghana benachbart ist, in

dem sich die Länder des ehemaligen französischen Westafrika mit dem Areal der matrilinearen

Völker überschneiden (Abb. 1).

Den berühmten Aschanti, die dem englischen Empire in vier Kriegen getrotzt haben, benachbart,

verwandt und ähnlich, fanden wir – in der ethnologischen Literatur – das Volk der Agni im

östlichen Grenzgebiet der Elfenbeinküste.

Der Gegensatz zu den Dogon war vielfach, betraf weitere Gebiete als die matrilineare

Sippenordnung der Agni und die patriarchale Großfamilie der Dogon: die Agni wohnen im

feuchten Regenwald, die Dogon in der trocke-

14
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nen Steppe, die Agni produzieren vor allem Kaffee und Kakao für den Weltmarkt und sind auf

fremde, zum Teil europäische Waren, auf Handwerker und Gastarbeiter aus ärmeren Gebieten

angewiesen. Die Dogon pflanzen Hirse für den eigenen Bedarf, exportieren nur wenig für

afrikanische Märkte und sind wirtschaftlich autark, entsenden etwa Arbeitskräfte in reichere

Gegenden. Die Dogon sind Heiden mit einer reichen, eigenartigen und festen mythisch-religiös-

ökonomisch begründeten Sozialordnung. Die Agni nennen sich Christen, haben eine Religion, die

synkretistisch aus eigenen und fremden, alten und neuen Elementen zusammengesetzt ist, und ihre

Sozialordnung muß Elemente aus den Traditionen eines alten Kriegervolkes, einer Lebensweise

als Sammler und Jäger, einer „europäischen“ Produktionsweise ohne die Stütze einer

umfassenden religiösen oder politischen Organisation vereinen. Dennoch schienen sich die Agni

hartnäckig und konservativ eine eigene Identität als Volk bewahrt zu haben. Wir konnten hoffen,

daß sich ihre Psychologie scharf von jener der Dogon unterscheiden würde. Daß die

psychologischen Unterschiede noch größer sein würden als die sozialen, ja daß in der

Entwicklung der Persönlichkeit ein krasser Gegensatz zwischen Dogon und Agni hervortritt,

wußten wir natürlich nicht. Das an den Dogon gebildete Verständnis afrikanischer Psychologie
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erwies sich für uns oft als störend. Beide Völker sind hierarchisch organisiert. Die Dogon kennen

Zwang als politisches oder pädagogisches Mittel nicht; die Agni erreichen alle sozialen

Leistungen fast ausschließlich durch Zwang, Furcht und Strafe. In den Dörfern der Dogon hört

man nie ein Kind weinen; es wird sofort getröstet. In Bébou wird der Aufenthalt allein wegen des

Tag und Nacht andauernden verzweifelten Weinens der Kinder zur Qual.

Vorerst galt es, unsere Vermutungen zu bestätigen. P. Prof. H. Huber, dem besten Kenner

westafrikanischer Völker in unserem Land, und B. Holas, dem Direktor des ethnologischen

Instituts der Elfenbeinküste, wurde die Frage vorgelegt, welches Volk sie uns für die beabsichtigte

Untersuchung empfehlen würden, wobei wir unsere Wünsche, aber nicht die bereits getroffene

Wahl, bekanntgaben. Beide ermutigten uns, die Agni aufzusuchen.

Dieser überraschende Erfolg unserer ersten Schritte ist nicht verwunderlich. Die reiche

ethnologisch-soziologische Literatur über die Akan-Völker hatte uns wie unseren Ratgebern als

Wegweiser gedient. Daneben stand die Frage: Kann man heute – 1966 – in diesem oder jenem

afrikanischen Staat als Europäer überhaupt noch psychologisch forschen? Die Elfenbeinküste

schien diese Möglichkeit zu bieten. Ein Land, in dem es für einen Afrikaner Nachteile in der

Achtung seiner Mitbürger bringt oder das Mißfallen einer Partei oder Behörde erregt, wenn er

sich mit einem Europäer einläßt, wäre für unsere Forschung ungeeignet. Deutung oder Diskussion

können Ängste beruhigen, Vertrauen schaffen, Freundschaft begründen, aber niemals wirkliche

Gefahren aus der Weit schaffen. Der Psychoanalytiker kann sich nur dann gelassen in die

Probleme seiner Analysanden vertiefen, wenn er keine Furcht vor äußeren Gefahren haben muß;

der Untersuchte kann nicht dazu gebracht werden, sich mit angstauslösenden inneren Konflikten

auseinanderzusetzen,
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wenn ihn die täglich wiederholten Besprechungen in eine von außen bedrohliche Situation

bringen.

DIE AGNI UND IHRE VETTERN

Auf dem Weg zu den Agni trafen wir in Dafo, der kleinen ghanesischen Grenzstation für

Reisende, die aus dem Süden des Togo kommen, auf einen Aschanti, den ersten „Akan“, dem wir

auf dieser Reise begegneten. Die kleingewachsenen und wohlgenährten Beamten der

ghanesischen Grenzpolizei und der Zollbehörde, alle vom Stamme der Ewe, waren dabei, emsig

und korrekt unsere beiden Wagen zu kontrollieren, Papiere zu stempeln und uns zu

beaufsichtigen, während wir Listen über die mitgeführten Devisen und den Inhalt unseres
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Gepäcks zu erstellen hatten. Da trat ein schlanker großer Offizier in einer elegant geschnittenen

Khakiuniform hinzu und begrüßte uns herzlich mit dem in Ghana für Fremde bestimmten „You

are welcome here“. Lebhaft und verbindlich schilderte er uns die Schönheiten des Landes der

Aschanti, seiner Heimat, die wir nun bald sehen, und die modernen Errungenschaften, die wir

sicherlich gebührend bewundern würden. Dabei wurde sein Ausdruck mißtrauisch und sein Ton

drohend. Zwischenhinein warf er den Beamten, die ihn erst nicht zu beachten schienen,

verächtliche Bemerkungen hin, daß sie alle Bürokraten seien, die nicht wüßten, wie man mit

willkommenen Fremden verfahren müßte, verdächtigte die Polizei, uns ohne gültige Bewilligung

ins Land zu lassen, und die Zöllner, daß sie wohl die Absicht hätten, sich von uns mit Devisen

bestechen zu lassen. Ärgerlich und verwirrt fingen die Ewe mit ihren Kontrollen und

Amtshandlungen von vorne an, diesmal mit provozierender Langsamkeit. Der Aschanti war in

seinem Element: Während er hochmütig und aggressiv den Streit mit den Zöllnern, denen er

anscheinend als eine Art Kommissar oder Aufseher beigegeben war, unterhielt und sie so gegen

uns Reisende aufbrachte, zog er uns immer mehr in ein Gespräch von Gentleman zu Gentleman,

empfahl uns in seiner Heimatstadt Kumasi das gute alte Kingswar Hotel, statt des unbequemen

und sündhaft teuren Palace, und verlangte schließlich, wir sollten bei ihm einen Teil der Devisen

in Ghana-Währung umwechseln. Da wir eben ernsthaft ermahnt worden waren, daß jeder solche

private Handel verboten und mit schweren Strafen bedroht sei, hatten wir gute Argumente, nein

zu sagen. Gespannt und nervös, dann wieder scherzend und ironisch verwirrte der Herr

Kommissar die Situation immer mehr, so daß die Aussicht, unseren Weg fortzusetzen, ohne auf

das illegale Geschäft einzugehen, dahinschwand, wobei – wie in einer Opernintrige – die Beamten

untereinander Streit bekamen und gegen uns so erbost waren, daß sie uns festnehmen wollten, da

sie, wie der naive Held auf der Bühne, die Ränke des Intriganten, der seine Fäden spann, nicht

durchschauen konnten und wir uns natürlich hüteten, das unmoralische Ansinnen unseres

Freundes bekanntzugeben. Als wir uns schließlich entschlossen, das Risiko eines illegalen Han-
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dels auf uns zu nehmen, und der Provokateur seinen Willen durchgesetzt hatte, war er plötzlich in

lässiger Großmut mit einer recht kleinen Devisensumme zufrieden, besänftigte die Beamten mit

einigen Worten übertriebenen Lobes für ihre Tüchtigkeit und trieb sie sogar an, uns beim

Aufladen des Gepäcks zu helfen, während er mit der Miene eines Mannes dabeistand, der halb

angewidert und halb amüsiert darüber ist, was für komplizierte kleine Leute man doch trifft.

Fest steht, bis heute, in unserer Erinnerung: Das war der erste Agni. Denn so große elegante

Herren, intelligent, liebenswürdig und verschlagen, voll Zeremoniöser Höflichkeit und

skeptischen Mißtrauens, trafen wir bei den Agni. Dabei ist es klar: Die Aschanti sind zwar ein
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Akan-Volk, wie die Agni, teilen mit ihnen die ältere Geschichte und zahlreiche gesellschaftliche

und kulturelle Einrichtungen; sie sind aber keine Agni, höchstens ihre „Vettern“. Auch ist es

gänzlich untypisch, daß dieser Kommissar etwas leicht Kriminelles tat. Rechtsbrüche sind für die

Agni von alters her faszinierende Themen als Juristen oder Politiker; uns hat aber keiner irgend

etwas Ungesetzliches zugemutet. Der schwierige Kontakt, unsere Hilflosigkeit der Intrige

gegenüber und vor allem das Gefühl, es mit einer ungewöhnlichen Person zu tun zu haben, für die

unsere mitgebrachten Reaktionsweisen nicht ausreichten, das alles hat dazu beigetragen, jene

sonderbare Begegnung mit „den Agni“ zu verknüpfen.

Der Aschanti-Kommissar hatte uns viele gute Ratschläge für die weitere Reise gegeben, hatte aber

nicht erwähnt, daß die Grenze zwischen Ghana und der Elfenbeinküste seit vielen Wochen

„versiegelt“, das heißt, für jeden Verkehr gesperrt war, so daß wir in Dormaa, wenige Kilometer

vor dem Land der Agni, nicht weiterkonnten. Wir mußten einen Umweg von etwa 1200 km nach

Norden machen, entlang der Westgrenze Ghanas in die Haute-Volta und dann in der

Elfenbeinküste wieder südwärts bis Abengourou.

Ursache für die Sperrung der Grenze waren politische Spannungen zwischen dem afrikanisch-

sozialistischen, nach der UdSSR und der chinesischen Volksrepublik orientierten Ghana und der

unter ihrem Präsidenten Felix Houphouet-Boigny nach Westen ausgerichteten Elfenbeinküste.

Diese plane, so stand es in den ghanesischen Zeitungen, einen reaktionären Putsch und den Sturz

des Sozialismus im Nachbarland, während die Zeitungen in Abidjan von Agenten und Plänen

ihrer Nachbarn berichteten, welche die kommunistische Revolution ins Land tragen wollten.

Diese „moderne“ Version des Zerwürfnisses, das mit europäischen diplomatischen und

administrativen Mitteln und Schikanen ausgetragen wurde, fand in keinem der beiden Länder

einen Widerhall bei der Bevölkerung. Vielmehr wußte man von einer Gruppe von

Stammesfürsten und Notabeln aus dem Sanwi, der süchichen Siedlungsprovinz der Agni in der

Elfenbeinküste, zu berichten, die als ehemalige Angehörige der aufgelösten progressistischen

Partei aus der Macht verdrängt worden waren. Sie hätten bei ihren „Vettern“, den N’zima und

Aschanti in Ghana, Gastfreundschaft und Zuflucht gefunden. Von dort, so hieß es, planten sie die

kriegerische Rückkehr, oder sie versuchten zumindest,
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von ihren Gastfreunden so viel Unterstützung zu erhalten, daß sie mit Waffen in ihre Heimat

zurückkehren, den Staatschef und die herrschende Partei stürzen und selber die Macht ergreifen

könnten. Eine ganz analoge Anklage gegen eine Gruppe von Notabeln der Aschanti wurde in

Ghana propagiert und geglaubt: diese hätten sich gegen N’krumah verschworen, seien Gast bei
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den Baoulé des Präsidenten Houphouet-Boigny in der Elfenbeinküste ebenfalls einem Akanvolk –

und drohten mit Hilfe ihrer Gastfreunde mit einer subversiven Rückkehr in ihre Heimat.

Wir können nicht abschätzen, was bei diesem Konflikt ausschlaggebend war, und was man in

gehobenen politischen Zirkeln darüber dachte. Doch beschäftigte er bis zum Sturz N’krumahs die

grenznahe wohnenden Agni ganz außerordentlich. Der Streit mit Ghana brachte ihnen einige

Nachteile. Sie konnten nicht wie gewohnt ins Land ihrer „Vettern“ reisen, und die Handwerker,

die alljährlich aus Ghana in die Elfenbeinküste kamen, blieben aus. Über diese Beeinträchtigung

ging man jedoch leicht hinweg; und der „moderne“ politische Streit – hier Kapitalismus, dort

Sozialismus – ließ die Agni, wie drüben die Aschanti, vollständig kalt. Was den endlosen

erbitterten Diskussionen Nahrung gab, war der Exodus der Notabeln. Alle Fragen bezogen sich

ausschließlich auf das Muster, das in der Geschichte der Akanvölker vorgezeichnet ist.

Immer wieder waren feindselige Spannungen zwischen Stammeskönigen oder zwischen

rivalisierenden Würdenträgern eines der Kleinkönigreiche aufgeflammt (36). Ein solcher Streit

betraf das ganze Volk, das die Könige kraft ihrer Machtbefugnisse, die Würdenträger durch ihr

Ansehen vertraten. Eine kriegerische Auseinandersetzung konnte wegen der geographischen

Gegebenheit isolierter Siedlungen inmitten weiten menschenleeren Urwalds nur Erfolg haben,

wenn die schwächere Partei sich mit einer übermacht verbündete. Darum waren vor der

Kolonialzeit jahrelange exodus-artige Besuche vertriebener Machtträger bei „Vettern“ zum Zweck

ihrer kriegerischen oder subversiven Wiederkehr beinahe die einzige Art, politischen Streit

auszutragen. In den kolonialen Eroberungskriegen paßten sich Engländer und Franzosen der

vorgefundenen Taktik an und nahmen rebellische Stämme in ihr Gebiet auf, um sich ihrer

verstärkten Rückkehr ins Stammesland zu bedienen und der anderen Kolonialmacht womöglich

ein Gebiet abzujagen. Erst während des Weltkrieges 1914-18 nahm der Auszug ganzer

Völkerschaften eine andere Wendung. Um der Rekrutierung in die französische Armee zu

entgehen, wanderten Agni und Abron aus der Elfenbeinküste in die benachbarte Goldküste aus, da

England auf die Aushebung von Soldaten verzichtete. Das verursachte zwar einige Spannungen

zwischen den Verbündeten der großen Entente, aber keinen Krieg. Die Franzosen hatten

Einwanderern aus dem Norden, die man Djoula nannte, gestattet, das Land in den entvölkerten

Gebieten in Besitz zu nehmen. Als aber die Auswanderer nach dem Friedensschluß in die

Elfenbeinküste zurückkehrten, dachten die Engländer nicht daran, ihnen gegen die eigenen

Verbündeten zu helfen, um ihren Bodenbesitz mit Gewalt zurückzuerobern.
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Es wäre wohl ebenso falsch zu sagen, Ghana und die Elfenbeinküste seien heute Opfer oder

Teilnehmer des Kalten Krieges zwischen Staaten kapitalistischer und kommunistischer



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Wirtschafts- und Sozialordnung, wie etwa, sie seien durch nationale Motive bestimmt. Ein

gewisses Nationalgefühl, das Sitten und Gewohnheiten des täglichen und politischen Lebens

mitbestimmt, folgt dem Muster der beiden ehemaligen Kolonialstaaten und geht wohl auf

dauerhafte Identifikationen mit der früher übermächtigen und deshalb noch heute bewunderten

Besetzungsmacht zurück. Dies hat auf die Form des Konflikts einen geringen, auf seine

emotionellen Grundlagen keinerlei Einfluß. Eine Art Nationalgefühl vereinigt hingegen alle

Akanvölker, die sich der Tvi-Sprachen bedienen und sich „Vettern“ nennen. Stammesfehden

unter ihnen waren in historischer Zeit, d. h. seit dem ersten Kontakt mit den Portugiesen (im 15.

Jahrhundert) häufig; im 18. und 19. Jahrhundert gab es deren ungezählte. Die Form des Konfliktes

ist die einer Stammesfehde.

Noch einmal muß man sich davor zurückhalten, die Stimmung, die politische Spannung, die

Furcht und den Haß und das Gerede über all dies kurzerhand als Ausdruck einer Stammesfehde zu

bezeichnen. Die Stammesfehden der vorkolonialen Zeit gingen um Machtkämpfe von Nachbarn,

um Wegrechte, einträgliche Gerichtsbarkeiten und vor allem um die Herrschaft über

sklavenreiche Gebiete und um die Kontrolle der Sklavenmärkte. Weder eine Fortdauer jener

längst durch Entmachtung und Entwicklung erledigten Rivalitäten, noch gar das Fortglimmen

alten Hasses ist an dem neuen Konflikt beteiligt.

Am ehesten kann man wohl sagen, daß Differenzen der die Weltmärkte beherrschenden

Großmächte und Großideologien ihre fernen Satelliten mitbestimmen. Diese neigen dazu,

politische Haltungen ihrer ehemaligen und heutigen Vorbilder zu übernehmen, sie haben das

unbewußte Bedürfnis, identifikatorisch auch an ihren Streitigkeiten teilzuhaben. Dadurch entsteht

eine Bereitschaft zum Konflikt. Diese Bereitschaft konnte zu offener Feindseligkeit führen, da die

Art des Konfliktes mit der hergebrachten Art der Agni, Konflikte zu erledigen, in

übereinstimmung zu bringen war. Doch wurde die Spannung ganz anders ausgetragen als bei den

Großmächten, den „Vorbildern“; das politische Geschehen nahm die Gestalt an, die in der

sozialen Ordnung des Agnivolkes und in der psychologischen Struktur seiner Bürger

vorgezeichnet ist.

Solche überlegungen stellen wir nicht wegen irgendeines politisch-historischen Interesses an; es

geht uns darum klarzustellen, inwieweit und auf welchem Wege die Erscheinung eines Konflikts

zwischen Akanvölkern, den Agni und den Aschanti, durch den Einfluß der europäischen Mächte

bestimmt ist und wie weit sie von den Agni geprägt wurde. Die moderne Fehde zwischen

Elfenbeinküste und Ghana erwies sich als ein typischer Agni-Konflikt. Darum durften wir

erwarten, ein Volk zu finden, dessen Identitätsgefühl noch stark auf seinen Traditionen beruht,

und das dazu neigt, im Prozeß der Akkulturation neue Erscheinungen seinem Eigenleben

anzupassen; wenn es auch von außen gesehen durchaus modern und beweglich
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ist, kommt bei genauerer Untersuchung ein starkes Beharrungsvermögen und eine Kraft, Fremdes

dem Eigenen zu assimilieren, zum Ausdruck. Für unseren Zweck fällt die ohnehin kaum zu

beantwortende Frage nach der „Fortschrittlichkeit“ im Sinne der Europäisierung als positiver

Wert, von Herskowits als Kulturismus bloßgestellt (52), oder im Sinne eines authentischen

Afrikanismus (nach Fanon) oder einer Négritude (nach Senghor) ganz außer Betracht.

WELCHES DORF?

Wir wohnten in der Stadt Abengourou, dem Sitz einer Préfecture und Souspréfecture, und gingen

von hier aus auf die Suche nach „unseren“ Dörfern, nach der „primären sozialen Einheit“, in der

wir leben und arbeiten wollten.

Das Agniland wurde früher in drei Provinzen oder Gebiete eingeteilt: Sanwi, N’denié und

Bongouanou. Die Untersuchung sollte in einem Gebiet vor sich gehen, in dem das Leben

einigermaßen stabil, die Traditionen nicht unverändert, aber noch lebendig waren. Politische

Wirren, katastrophales Darniederliegen der Wirtschaft oder ein allzu umfassender und rascher

Wechsel der Bevölkerung durch Ausoder Einwanderung würden unsere Arbeit unmöglich

machen. Ebenso waren wir darauf angewiesen, daß in den Dörfern, in denen wir arbeiten würden,

genügend französisch sprechende Bewohner lebten. Zugänglichkeit durch eine befahrbare Straße

war erwünscht, ebenso aber eine Lage, die abseits von den großen Verkehrslinien ein

einigermaßen ruhiges dörfliches Leben ermöglichte.

Sanwi, das sich im Süden bis zu den Lagunen erstreckt, hatte in den letzten Jahren durch den Bau

des Staudammes der Bia bei Ayamé große Bevölkerungsverschiebungen und wirtschaftliche

Umschichtungen erlebt. Die Agni stellen dort meist eine Minderheit gegenüber neueren und

älteren Einwanderern dar. Außerdem schien der Konflikt mit Ghana und die geschilderte Intrige

der politischen Emigranten einen Zustand akuter Spannung zu unterhalten. In Bongouanou war

die Untermischung der Agni nicht bloß mit den Plantagen-Gastarbeitern, sondern auch mit

selbständigen Siedlern anderer Ethnien so weit fortgeschritten, daß wir kaum auf typische

Agnidörfer trafen. So konnten wir uns bald auf N’denié beschränken. Hier suchten wir etwa 25

Dörfer auf, um uns schließlich für Bébou, mit seinen zwei Nachbardörfern Ehouessan (gemeinhin

Yosso genannt) und M’Basso zu entscheiden. Erst allmählich stellte es sich heraus, daß diese drei

Dörfer, mit dem kleinen, das wie M’Basso am Comoëfluß liegt, zusammen ein eigenes

Königreich, Alangouan, bildeten, dessen Hauptsitz Bébou war (Abb. 2).
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Die französische Verwaltung war bestrebt gewesen, die historischen Feinheiten in

Verwaltungsbezirke aufzuteilen, um so wie in Frankreich unter Louis XIV. die Macht der Fürsten

zu vermindern und durch eine der neuen Einteilung angepaßte Verwaltung die Zentralgewalt

gegenüber der Tradition und Selbständigkeit der Regionen zur Geltung zu bringen. Dabei war

zuerst
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Bétié, später Zaranou, dann wieder Bétié, schließlich Abengourou zum Hauptort erklärt worden.

Das kleine Königreich Alangouan wurde stillschweigend dem N’denié, das doch als ethnische

Einheit mit einem traditionellen Königshof erhalten blieb, zugeordnet. Der Versuch einer

Neubegründung des Alangouan, zwischen Comoë und Manzan, den Ahoussi de Bernard in den
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zwanziger Jahren mit Unterstützung der Kolonialmacht unternahm, hatte keine administrative

Neuordnung zur Folge. Alangouan lag nicht nur geographisch, sondern auch politisch und

wirtschaftlich abseits.

Die in der geschichtlichen Entwicklung begründete besondere Eignung als „soziale Einheit“ für

unsere Untersuchung ist uns bei der Auswahl nicht klar gewesen. Vielmehr war die Lage abseits

der Hauptstraße, die Verbindung zwischen den drei einander offensichtlich ähnlichen und

zusammengehörigen Dörfern an einer guten Straße, und besonders der erste Eindruck vom Leben

des Dorfes und von seinem Chef ausschlaggebend.

Die historische Handelsstraße, der sogenannte Karawanenweg, durch das Land der Agni ist 1895

dem europäischen Handelsverkehr eröffnet worden (2). Er führte von der Küste, genauer von der

Lagune von Aby, über die alte Hauptstadt des Sanwi, Krinjabo, fast genau nach Norden (über

Zaranou und Abengourou, die heutige Residenz des Königs von N’denié) bis ins Königreich

Kong und ins Land der Lobi, an die heutige Nordgrenze der Elfenbeinküste (41). Der Weg wurde

später zu einer schmalen, aber gut unterhaltenen Straße ausgebaut, die allerdings ihre Bedeutung

als Handelsweg weitgehend verloren hat, seitdem Abidjan der wichtigste Hafen geworden ist.

Beidseits des „Karawanenwegs“ breitet sich ein ziemlich dichtes Netz von Nebenstraßen aus, die

meist fischgrätenartig nach Osten bis nahe an die Grenze Ghanas, nach Westen bis zum

Comoëfluß führen.

Die mit rotem Lateritschotter bedeckten Straßen und Wege, über die wir fuhren, um unser Dorf zu

finden, führen durch den „Regenwald“ Chéruy (7) schrieb im Jahre 1911: „Der Boden von

Indénié ist durchwegs von dichtem Wald bedeckt, dessen undurchdringlicher Vorhang nur durch

die seltenen künstlichen Lichtungen der Dörfer und Plantagen durchbrochen wird. Schmalste und

breitere Wege durchziehen den Wald und verbinden die Dörfer... Die Müdigkeit bei den langen

Märschen wird vor allem durch den Mangel an Abwechslung in dieser Landschaft hervorgerufen.

Das, was einen in diesem Wald erschlägt, ist seine unendliche Gleichförmigkeit. Nach einigen

Stunden Marsch sucht man etwas weiter zu sehen; aber der Blick wird ständig von dem

ungeheuren grünen Vorhang aufgehalten, der den Horizont verdeckt..

Die Landschaft hat sich seit damals wenig verändert. Die Schilderung würde auf das Gebiet des

Urwaldgürtels der ganzen guineischen Bucht von Guinée bis Togo passen. Und doch kann kein

Zweifel sein, daß man im Land der Agni ist, sobald man den Menschen begegnet. Eher hoch

gewachsen, dunkelbraun und schlank, die Männer und Frauen in bunte Togen gehüllt, in stolzer

Haltung, den Blick mißtrauisch oder verächtlich auf die Fremden gerichtet, sind die Agni in ihrer

Erscheinung mit keinem ihrer Nachbarn und schon gar
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nicht mit den Gastarbeitern zu verwechseln: Ihr Ausdruck ist depressiv oder verschlossen. Die

Frauen sind oft sehr schön. Die Alten sitzen auf niedrigen Schemeln im dunklen Hintergrund ihres

Hofes. Die Kinder spielen in kleinen Gruppen nackt oder mit Höschen bekleidet in den Höfen

oder irgendwo in einer Nebenstraße. Kein Markt, kein Gemeinschaftshaus versammelt das

öffentliche Leben. Wenn man den Innenraum eines Hofes einer Privatwohnung gleichsetzt,

ähneln die Dörfer unseren Städten, in denen die Straßen nur dem Verkehr dienen und die

Menschen sich besuchen müssen, wenn sie miteinander in Beziehung treten wollen.

In so einem Dorf angekommen, begannen wir mit Kindern oder jungen Leuten zu reden. Sobald

einige erwachsene Burschen oder Mädchen da waren, ergab sich ein Gespräch in französischer

Sprache. Wir wünschten, „zum Chef“ geführt zu werden.l

Ein solcher erster Kontakt läßt sich mit einem Besuch bei Hof vergleichen. Wir werden von den

jungen Leuten einigen Würdenträgern vorgestellt. Einer der Notabeln begrüßt uns, und führt uns

in einen Hof, den eigenen oder den des Chefs. Man bietet uns Stühle an. Der Chef hat sich

inzwischen umgezogen, in eine Empfangstoga gehüllt. Er erscheint, von einigen Notabeln,

manchmal auch von seinem Lieblingssöhnchen begleitet. Er lädt uns ein, auf seiner Terrasse Platz

zu nehmen. Ein Neffe des Chefs, manchmal ein anderer jüngerer Mann, etwa der Lehrer des

Dorfes, übernimmt die Rolle des Übersetzers, oder vielmehr des Sprechers, denn die meisten

Chefs sprechen gut französisch. Nach den Begrüßungsworten scheint das Gespräch zu versiegen.

Man hat ein Getränk holen lassen. Bier, Limonade oder Wein. Bevor man trinkt, schüttet der Chef

ein paar Tropfen auf den Boden für die Geister der Ahnen. Dann läßt er uns nach den ersten

Mitteilungen fragen, „il dit qu’il attend vos premières nouvelles“. Die Antwort soll nicht zu lang

sein, unsere Herkunft und Absichten berühren und mit einer Höflichkeit für den Chef abschließen.

Vielleicht stellt er noch ein paar Fragen. In entlegenen Dörfern ist unser Besuch ein Ereignis. Der

Chef wendet sich plötzlich den Umstehenden zu und erklärt, an seine Notabeln gewendet, in einer

längeren Ansprache, was er von unseren Mitteilungen für hörenswert hält. Es wird noch einmal

eingeschenkt. Das Gespräch versiegt. Es ist Zeit, daß wir uns zurückziehen. Eventuell ist es noch

möglich, in einen anderen, weniger vornehmen Hof eingeladen zu werden, wo sich das gleiche

Zeremoniell wiederholt. Für unseren Zweck ist es günstig, wenn wir nach der Audienz nicht

gleich wegfahren müssen. Wir können bei einem Straßenhändler, einem Djoula oder Mossi, etwas

kaufen. Vielleicht sind jüngere Leute da, die politisch modern eingestellt sind, das heißt irgendwie

gegen den Chef und für das Rassemblement Démocratique Africain; oder der Lehrer oder der

Chef der Jungen (der traditionsgemäß die Männer eines Dorfes vertritt und organisiert, die noch

nicht einem Hof vorstehen) ist bereit, ein wenig länger mit uns zu plaudern. Wenn wir zum

zweiten Mal ins Dorf kommen, wiederholt sich das gleiche Schauspiel. Nun können wir als
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Gastgeschenk eine Flasche Gin für den Chef mitbringen. Unser Besuch dauert länger. Nach den

ersten erbittet er
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unsere zweiten Mitteilungen. Diese dürfen persönlicher und konkreter gehalten sein. Wir erklären,

daß wir, wenn die Umstände und die Bevölkerung und besonders der Chef es erlauben, unsere

Untersuchungen hier durchführen wollen. Gewöhnlich wissen wir nicht, ob man unsere Absichten

versteht. Fragen werden nicht gestellt. Jedenfalls meint man von uns, daß wir lediglich Vorwände

zum besten geben, und daß sich unsere wahren Absichten erst später enthüllen würden. Hingegen

lädt man uns ein, im Dorf zu bleiben. Meist legt man uns als erstes Gastgeschenk ein lebendiges

Huhn in den Wagen.

Von 25 Dörfern waren – soweit wir wissen – 24 andauernd und tief beleidigt, daß wir nicht bei

ihnen geblieben sind; das ließ man uns bei späteren Besuchen deutlich merken. Man sagte etwa,

die Kranken des Dorfes hätten unsere Hilfe gebraucht. Erst allmählich wird klar, was man uns

wirklich übelnimmt: nicht daß wir nichts für das Dorf geleistet haben, sondern daß wir ihm unsere

Gegenwart, das „Besitzrecht“ auf unsere Person entzogen haben. Das mit fremden und reichen

Gästen verbundene Prestige würde dem Dorf unerhörten Glanz verliehen haben. Der Chef eines

Dorfes drückte uns beim Abschied eine 1000-Franken-Note (20 S. Fr.) in die Hand und wollte sie

nicht zurücknehmen. Das sei das Unterpfand dafür, daß wir in seinem Dorf bleiben würden und

müßten. Wir waren gleichsam in die Lage von Schuldsklaven versetzt, die in alter Zeit einem

König dienen mußten, weil ihre Sippe Geld von ihm angenommen hatte.

Diese Haltung ist nicht ein Überrest der Erfahrung, daß in der Kolonialzeit Macht und Einfluß der

weißen Herren so groß waren, daß nur die Freundschaft mit ihnen wirkliche Vorteile für das

Leben des Dorfes bringen konnte. Treich-Laplène, der erste bevollmächtigte Vertreter Frankreichs

und einer der ersten europäischen Reisenden in dieser Gegend, machte die gleiche Erfahrung (30).

Marcel Monnier, der mit der Mission Crozat-Binger vom 17. bis 20. Juli 1892 in einem der Dörfer

war, das wir in Augenschein nahmen, schreibt über den König Bénié Kwame im Dorf Bétié:

„... Er empfing uns mit der entzückten Miene eines Schloßherrn, der seine Gäste empfängt, und

gab uns sogleich seinen dringenden Wunsch bekannt, uns viele Tage unter seinem Dach zu

bewahren. Seine Majestät wird sich mit achtundvierzig stunden begnügen müssen...“

Meist wußten wir nach dem ersten oder zweiten Besuch, welche besonderen Schwierigkeiten uns

in einem Dorf erwarteten. Das Dickicht einer sorgsam gewahrten Etikette verwehrte uns den Blick

darauf, wie sich ein Aufenthalt in diesem Dorf in Wirklichkeit entwickeln würde.

In Taakro, an der Comoë, ist der Chef blind, sehr würdig, klug und freundlich. Das Dorf ist klein,

die Schule neu; der Schullehrer möchte es verlassen, da alle „gebildeten“ Leute wegziehen. Er ist
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aus einer anderen Gegend und kann sich mit den Agni nur in französischer Sprache verständigen.

Französisch ist, laut Artikel I (Absatz 5) der Verfassung der Republik, die offizielle Sprache der

Elfenbeinküste (46).

Amélékia, das vor wenigen Jahren nach modernen Bauplänen umgebaut
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worden ist, hat Einzelhäuser und keine Höfe. Die „Familien“ sind zu Kleinfachilien zersplittert.

Niemand hat mehr genug Ansehen, um uns zu empfangen, oder vielmehr könnten nur Kontakte

mit Einzelpersonen zustande kommen, die niemand begehrt, da sie sein Ansehen oder vielmehr

das seines Hofes – der als Wohn- und soziale Einheit ja nicht mehr existiert – nicht vermehren

können.

In einigen Dörfern ist kein Chef vorhanden: Der von Blékoum ist seit einigen Monaten im

Gefängnis. In Bétié sitzt seit 6 Monaten Monsieur M., ein junger französischer Soziologe. Sein

Vorgänger bekam Streit mit den Einwohnern. Monsieur M. muß mit der Fortsetzung seiner

Untersuchungen warten, bis ein neuer Chef gewählt worden ist. Nur ein Dorfchef wäre imstande,

die Differenzen zwischen dem Forscher, der Behörde und der Bevölkerung zu schlichten.

In anderen Dörfern empfangen uns die Vertreter der neuen Zeit, die jungen Bürgermeister und

Dorfkommissare, die eigentlich überall offiziell die Macht ausüben. Der Kontakt mit ihnen ist

weniger zeremoniös als mit traditionellen Chefs, folgt aber dem gleichen Ablauf. Sie schütten das

Trankopfer für die Ahnen nicht auf den Boden. Auch sie wollen, daß wir bei ihnen bleiben. Auch

sie stellen keine Fragen, wollen von uns keine Erklärungen oder gar Vorschläge hören. Es ginge

zu weit, man träte zu nahe: Man soll den schönen Besuch doch nicht mit Lügen und Vorwänden

verderben. Und was anderes könnten persönliche Mitteilungen denn sein als schein und Trug oder

die Einleitung einer Intrige!

Da die Sonne bald sehr hoch am Himmel steht, gibt es in diesem Waldland fast keinen schatten.

Einige Male trafen wir uns zu Mittag auf einem Urwaldpfad, der von der Straße abzweigt. Dort

war es schattig, aber schwül, und es wimmelte von beißenden roten Ameisen. Wenn wir nach dem

Einbruch der Dunkelheit nach Abengourou zurückfuhren, bildete der Staub einen dichen Nebel,

der stundenlang in der feuchten Luft hängen blieb, und aus dem plötzlich die Scheinwerfer

entgegenkommender Lastzüge auftauchten. Auch tags waren die Fahrten auf den schmalen

gewundenen Urwaldsträßchen gefährlich. Jedes Ausweichen vor einem der riesigen Holzkamions,

die bis 30 Tonnen Stämme geladen haben und damit im Akkordlohn zur Küste rasen, war ein

Glücksfall. Häufig trafen wir auf frisch zerschmetterte Autos.

Der Chef Brou Koffi des Dorfes M’Basso, das schön auf der Kuppe eines Hügels über dem

Comoëfluß liegt, empfing uns beim zweiten Besuch sehr freundlich. sogleich ließ er die
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katholische Kirche, ein recht geräumiges Gebäude aus Lehmziegeln, das mit Wellblech gedeckt

ist, für uns als Wohnung bereitstellen. Das Kreuz wurde entfernt, der Altar in einen Eßtisch

umgewandelt, und die jungen Leute begannen sogleich, auf Befehl ihres Chefs, unser Gepäck aus

dem Auto in das Innere der Kirche zu tragen. Die schöne Lage hatte uns getäuscht: Das Dorf war

kleiner, als wir erst gedacht hatten, das Wasser aus dem Fluß mußte man eine Viertelstunde weit

herauftragen. Brou Koffi selber, der zuerst so energisch und aufgeräumt schien, wurde verstimmt,

verlegen und schließlich ganz handlungsunfähig, als ein betrunkener junger
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Mann aus Yosso auftauchte, der in respektloser Art verlangte, wir sollten in sein Dorf Yosso

kommen, statt in M’Basso zu bleiben. Da der Mann drohende politische Anspielungen machte,

die jungen Agni von Yosso würden die Europäer auf keinen Fall den Fremdarbeitern in M’Basso

und ihrem reaktionären Chef Brou Koffi überlassen, nannten wir ihn den Kommissar.

BÉBOU – ZERSCHLAGT DAS GOLD!

Schließlich wählten wir Bébou und wollten zur Ergänzung in Yosso und M’Basso arbeiten. Den

Entschluß faßten wir plötzlich, wie uns schien aus Ermüdung und Ratlosigkeit, und weil wir

einsahen, daß sich der Verlauf der Untersuchungen doch nirgends sicher vorhersagen ließ. Die

historische Zusammengehörigkeit der Dörfer, mit Bébou als Hauptort, war uns damals nicht

bekannt. Wir folgten, ohne es zu wissen, der traditionellen Ordnung. Diese trat uns in der Person

des Chefs, Ahoussi de Bernard, lebendig entgegen.

Beim ersten Besuch in Bébou fanden wir die Straßen leer. Die schule war geschlossen. Aus einem

der großen Höfe tönte eine Art moderner Musik, Trommeln und eine Jazz-Gitarre. Beim Eingang

begrüßten uns ein paar junge Leute. Ja, hier wohnt der König. Weil heute Feiertag ist, gibt er ein

Fest. Im Hof tanzt eine bunte Menge, etwa 50 bis 60 junge Leute in prächtigen Togen, Mädchen

und Burschen in zwei Gruppen getrennt. Auf einem Tisch ein Trommler. Die Tänzer summen die

Lieder mit.

An der Schmalseite des Hofes ein stattliches Gebäude, halbstöckig, davor eine Freitreppe, die zur

Terrasse hinaufführt. Dort sitzt in einem europäischen Lehnstuhl ein kleiner Mann unbestimmten

Alters in einer schwarzen, reich mit Gold bestickten Toga, hinter ihm im Halbdunkel unter dem

Schattendach zehn Würdenträger. Ein Jüngling beugt die Knie vor ihm und meldet uns beim Chef

an. Dieser rafft seine Toga, kommt die Stufen herunter, lädt uns ein, näher zu treten. Die Musik ist

so laut, daß wir kaum hören, was er spricht. Über die Schulter zurück sagt er ein Wort zu seinen

Begleitern. Sofort hört die Musik auf, die tanzende Menge drängt zum Ausgang des Hofes. Nach
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wenigen Minuten sind wir mit unserem Gastgeber und seinem Gefolge allein. Die ebenerdigen

Gebäude des leeren Hofes sehen jetzt im weißen Sonnenlicht ärmlich aus; sie sind baufällig,

Türen und Fenster zerbrochen.

Wir stellen uns vor. Der Chef bietet uns Stühle an, setzt sich auf einen niedrigen Schemel. Wir

drücken unser Bedauern darüber aus, daß unser Besuch das Fest gestört hat. Der Chef macht eine

wegwerfende Geste: „Sie tanzen in einem anderen Hof weiter“ Er bedient sich keines Sprechers,

redet selber, leise, in einem komplizierten altmodischen Französisch, das er mit sparsamen Gesten

und sehr selten mit einem Lächeln begleitet. „Ich bin Ahoussi de Bernard. Der Chef. Das ist

Bébou. Sie kommen aus Abengourou. So, Sie kennen den König von N’denié. Das ist mein

Vetter, mein kleiner Vetter. Früher war das Alangouan ein Königreich. Das ist nicht von

Bedeutung. Heute haben wir die Republik.“
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Man bringt zwei Flaschen Bier. Ein Neffe des Chefs hat Gläser gebracht. Unser Gastgeber

überwacht das Einschenken, sieht darauf, daß die Damen zuerst bedient werden. Dann schüttet er

das Trankopfer auf den Boden. „Ah. Sie kennen das. Das machen wir so.“ Dann wartet er.

Als wir mit unseren „ersten Mitteilungen“ fertig sind, stellt er uns seine Würdenträger vor, die im

Halbkreis hinter ihm sitzen. Bei jedem fügt er hinzu: Der ist Notabel in dem Quartier dort. Ich

habe ihn dazu gemacht. Den auch. Dann übersetzt er, in einer längeren Rede, die er diesmal mit

sprechenden Gesten begleitet, was wir gesagt haben. Der Besuch ist zu Ende. Er begleitet uns bis

auf die Straße; die beiden Autos finden seine Billigung. „Sie werden zurückkommen. Gut. Ich

kenne das. Sie können ein oder zwei Tage hier arbeiten. Ich bin einverstanden. Ich weiß, was Sie

suchen. Ich werde Ihnen geben, was Sie brauchen. Ich bitte Sie, sich vor Ihrem nächsten Besuch

bei mir anmelden zu lassen.“

Vor dem zweiten Besuch, etwa zehn Tage später, hatten wir uns angemeldet. Wir fanden Ahoussi

in seinem Haus. Er trug eine einfache dunkle Toga und hatte nur einige jüngere Leute und ein

sechsjähriges Büblein bei sich. Er freute sich sichtlich und ließ das Zeremoniell beiseite. „Ich

habe gewußt, daß Sie wiederkommen werden. Das Dorf Bébou ist das richtige für Sie. Hier

können Sie gut arbeiten. Ich weiß, was die Weißen brauchen.“ Ein Haus sei leicht zu finden. Seine

eigene Nichte habe eines, das sie seinen Freunden gerne überlassen werde. Von ein bis zwei

Tagen ist nicht mehr die Rede.

Wir gingen über die Straße und nahmen das Haus in Augenschein. Es war geräumig, mit drei

Zimmern, hatte einen zementierten Boden und ein Dach aus Wellblech. Ein Ziehbrunnen lag im

Hof daneben. Auf der Gegenseite des rechteckigen Hofes lag ein zweites kleineres Haus, mit einer

Veranda. Sogar ein Raum für die Dusche war vorgesehen.
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Wir begaben uns zurück in seinen Hof. Es war Wein angerichtet. Einer der Notabeln erschien, und

dann drei Frauen, in prächtige rote Gewänder gehüllt, von einem jungen Mann begleitet. Die

älteste war seine Schwester Denda, dann ihre Tochter, und schließlich die Enkelin der Alten, eine

Frau von etwa 25 Jahren, die Besitzerin des Hauses. Als man wieder Platz genommen hatte, die

alte Dache schräg hinter ihm, auf einem Schemel, der etwas niedriger war als der seine, hielt

Ahoussi eine Rede, die er absatzweise übersetzte. Bevor er fortfuhr, sah er zu seiner älteren

Schwester zurück. Sie nickte jedesmal fast unmerklich mit dem Kopf. In der matrilinearen

Ordnung ist die Mutter des Chefs und, wenn diese nicht mehr lebt, seine ältere Schwester die

höchststehende Person im Dorf. Ahoussi erklärte, wir seien seine Gäste. Er wolle keinerlei

Bezahlung. Es sei für ihn eine Ehre, uns zu helfen. Wir nahmen diese großzügige Hilfe an,

wünschten aber, der Besitzerin des Hauses, der Familie seiner Schwester, ein monatliches

Geschenk zu machen: 10000 Frs cfa ( = 200.- S. Fr.) für jeden angebrochenen Monat. Als diese

Offerte übersetzt wurde, sprach die Großnichte ein paar Worte, dann der junge Mann und die

Mutter. Schließlich nickte die Großmutter. Unsere Zahlungen übergaben wir später jedesmal

Ahoussi, der das
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Geld sogleich den Frauen weitergab: Er hatte als Chef für sie gesprochen und konnte nicht über

ihr Geld verfügen.

Bald wurde die Versammlung aufgehoben. Der Chef kam mit uns, um unsere Wünsche für die

Instandstellung des Hauses anzuhören. Er ließ ein paar Arbeiter kommen und ernannte Joseph,

einen Baoulé, der in Bébou lebt, zum verantwortlichen Vorarbeiter. Im Hof wurde ein großes

Schattendach errichtet.

Als im Jahre 1701 die Abgesandten Ludwigs XIV. unter Kapitän Damon de La Rochelle bei

Bassam landeten, kam ihnen Amon, ein Würdenträger des Agni-Königs, entgegen und ließ für die

Fremden „eine Art Schuppen“ bauen, „hergestellt aus Pflöcken, die in die Erde geschlagen und

oben an der Spitze mit Bambusstäben verbunden werden, welche man mit Palmblättern bedeckt,

um sich für Versammlungen oder Verhandlungen vor der Sonne zu schützen“ (30). Genau so war

unser Sonnendach konstruiert.

In zwei Tagen war alles fertig umgebaut und eingerichtet – in einem Land, in dem der Bau einer

Barache mit den modernsten Mitteln einen Monat in Anspruch nimmt. Ein wirklicher Chef hatte

seinen Wunsch, die Weißen zu Gast zu haben, durchgesetzt.

Es ist merkwürdig, daß wir weder mit Ahoussi noch mit einem seiner Untertanen in irgendeine

Schwierigkeit wegen der Bezahlung unseres Aufenthaltes oder anderer Geldleistungen geraten

sind. In dem Land, das reicher ist als die umliegenden Gegenden, in dem aber viele sehr arm sind
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und Geld, der Besitz und das Schulden und Stehlen von Geld, Männer und Frauen unablässig

beschäftigten, wurde uns nichts gestohlen, und niemand versuchte, uns zu übervorteilen. Das

Gold, das die Agni so dringend begehren, liegt in ihrem Traumland, in ihrer Vergangenheit, in

den Träumen von einer besseren Zukunft, im Neid auf einen Glücklicheren, Reicheren, der es

besser hat als sie selber, der von der Mutter Erde ohne Arbeit und Mühe mit Gold beschenkt

worden ist. Das Gold ist nie da, nie wirklich. Wirklich sind nur die kleinen Häufchen von

Goldstaub, die alte Frauen in einen Zipfel ihrer Toga geknotet tragen. Manchmal leeren sie es in

ihre hohle Hand und zeigen es den Weißen. Dann lächeln sie ein wenig. Sonst sind sie traurig. Die

Zeit des Goldes ist für sie vorüber .

Als die Agni im 18. Jahrhundert auf der Flucht vor ihren siegreichen Vettern in dieses Urwaldland

gekommen waren, fanden sie Gold im Sand der Flüsse. In der Gegend des heutigen Dorfes Bébou

brachte man ihrem König einen Goldklumpen so groß wie der Unterarm eines Mannes. Da das

Stück zu schwer war, um es in den Kriegszügen mitzuschleppen, fragten sie ihn, was zu tun sei.

Er gab zur Antwort: Zerbrich es! – das heißt in der Sprache der Agni: Bébou!

Bis gegen Ende unseres Aufenthaltes wurde das Gerücht nicht still, wir seien eigentlich nur ins

Land gekommen, um auszuspionieren, wo noch Gold zu finden wäre. Die psychologischen

Untersuchungen, die Behandlung der Kranken und alles, was wir getan und gesagt hatten, sollte

nur unsere wahre Absicht tarnen: später einmal das Gold des Bodens, das Gold der Agni zu
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stehlen. Die Vorfahren der Agni waren Goldsucher und Raubritter – wenn es erlaubt ist, in

Bildern der westlichen Welt über Afrikaner zu sprechen. Diese Mentalität paßt schlecht zu ihrem

heutigen Leben als Plantagenbesitzer und Kaffeexporteure; wie sie erhalten geblieben ist, sollen

die psychologischen Untersuchungen zeigen.

UNSER WERKZEUG

Die Ethnopsychoanalyse bedient sich der verschiedensten Untersuchungstechniken. Das von uns

verwendete Instrumentar ist in Schema I zusammengestellt. In der Mitte stehen die länger

fortgesetzten psychoanalytisch orientierten Gespräche – unsere bei anderen Völkern bewährte

Methode, zum psychologischen Verständnis zu kommen –, daneben die kürzeren Explorationen

mit Gesunden und mit seelisch kranken Personen.

Die weiteren Untersuchungen sollten in erster Linie dazu dienen, unsere Gesprächspartner besser

zu verstehen. Das ist in der Tabelle durch die konvergierenden Linien angedeutet. Die übrigen

Linien heißen, daß ein Beobachtungsfeld Informationen geliefert hat, die für das Verstehen in
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einem anderen Feld besonders wichtig waren. Kenntnisse, die wir der Literatur entnommen

haben, sind in dem Schema nicht berücksichtigt.2

In Bétié, dem großen cheflosen Dorf, fanden wir François Kakou, unseren Übersetzer. Das heißt,

der Soziologe Monsieur M. hatte einen älteren Agni aus der Gegend von Bongouanou als

Übersetzer in seinen Diensten, der uns seinen Neffen François empfahl. Der junge Mann sei

genau, was wir suchten, 19 Jahre alt, Absolvent des Certificat d’Etudes Primaires, sehr willig und

intelligent, nur leider im Moment auf Reisen. Am Abend des Tages, an dem wir uns für Bébou

entschieden hatten, bat ich einen Mann, der auf ein Sammeltaxi wartete, das nach Bétié, 120 km

weit, fahren sollte, dort auszurichten, François Kakou möge kommen. Vier Tage später überholten

wir auf der kleinen Nebenstraße nach Bébou einen europäisch gekleideten jungen Mann, der einen

schweren Koffer auf dem Kopf trug. Wir hielten an, um ihn aufzunehmen. Er bedankte sich

höflich, daß wir ihm entgegengekommen seien, er sei unser neuer Übersetzer. Ahoussi, der Chef,

war über den Ankömmling sehr erfreut. „Das ist mein Neffe, fast wie der Sohn von meinem Sohn.

Er ist mein Kleiner. Er wird bei mir wohnen. Ich werde ihn unterbringen. Sie brauchen nichts zu

tun. Ich sehe schon: Sie tun alles, um mein Dorf zu fördern. Schon lange brauchte ich einen

Sekretär. Mein jetziger taugt nichts.“

Glücklicherweise konnte François wirklich gut übersetzen, war intelligent und wohlerzogen.

Zufrieden schien er jedoch nicht zu sein. Er hatte Freunde im Dorf gefunden, kam, wenn wir ihn

brauchten, mehr oder weniger willig zu seiner Arbeit, kam manchmal auch nicht. Er war oft

bereit, mit uns zu plaudern, begriff sofort, was er zu tun hatte, „vergaß“ aber immer wieder, daß er

Übersetzer war, gab selber Antworten auf das, was die Leute sagten, oder schwieg ganz still. Bald

war er für uns eine unersetzliche Hilfe, bald eine
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1. Psychoanalytische Gespräche mit 5 Männern und 2 Frauen (insgesamt 279 Stunden)

2. 130 Rorschach-Tests

3. Direkte Beobachtung der Kinder

4. Film: Säuglingspflege

5. Beobachtung: Schule in Bébou

6. Familiensoziologie; Höfe

7. Vermessung des Dorfes Bébou

8. Befragungen; Wertsysteme

9. Aufzeichnung und übersetzung: Lieder, Mythen

10. Explorationen Gesunder

11. Kriminologische Befragung

12. Exploration psychisch Kranker

13. Magierinnen und Heiler

14. Der Heiler Edjro und seine Patienten

15. Explorationen psychisch Kranker, Bingerville

16. Körperlich Kranke; Sprechstunde

17. Kontakte mit Fremdarbeitern, Kaufleuten

18. Politische Kontakte

19. Wirtschaft
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20. Elfenbeinküste; andere afrikanische Länder

21. Benachbarte Agnidörfer

22. Wahl der primären sozialen Einheit

23. Kontakte mit dem Chef

24. Leben im Dorf Bébou

25. Soziale Anlässe; Trauerfeiern, Fußball
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Quelle hilflosen Ärgers. Wir konnten ihn nicht für unsere Zwecke interessieren, schon gar nicht

gewinnen, errieten nie, warum er verstimmt war, wodurch wir ihn vielleicht verstimmt hatten.

Was er von seinem eigenen Leben erzählte, war immer im Moment erfunden, Lüge oder

Phantasie. Als er nach vielen Wochen begann, gelegentlich von seinen Eltern zu erzählen, war

sein Vater ein armer kranker Taglöhner, er selber ein verstoßenes Kind. Einmal begleitete er uns

nach Bétié. Seine Eltern sind besonders reiche und freundliche Leute, die uns und ihren

Lieblingssohn François reichlich bewirteten. Seine Geschichten klangen nach diesem Besuch

noch trauriger. Einmal sagte er, beide Eltern seien tot, er sei Vollwaise. Den Leuten von Bébou

gegenüber war er hochmütig, dünkte sich allen überlegen, und war hochmoralisch. Dabei zettelte

er Intrigen und Liebesgeschichten an. Nur dem Chef folgte er wie ein kleiner braver Junge. Gar so

schlecht scheint seine Beziehung zu uns doch nicht gewesen zu sein. Als wir abfuhren, verbarg er

eine gewisse Trauer. Sobald wir wieder in Europa waren, erhielten wir einen Brief von ihm, voll

rührender Anhänglichkeit und Dankbarkeit. Viele Untersuchungen hätten wir ohne François

niemals durchführen können. Am besten arbeitete er, wenn wir ihn hart anpackten. Meist tat er

uns aber leid, und es gab nie geklärte Lücken in den Gesprächen.

Das Leben mitten im Dorf brachte eine Fülle von Information. Wahrscheinlich hatte noch nie ein

Weißer in Bébou gewohnt. Mitten im Dorf leben, das hieß, ständig inmitten einer mißtrauischen

Beobachtung zu sein, hilflos ausgeliefert zeremoniellen Besuchen, die man bewirten und mit

denen man stundenlang inhaltslose „erste Mitteilungen“ tauschen mußte. Andererseits legte sich

um uns schützend das Netz der Etikette, so daß wir „dazugehörten“, nicht bloß wie vornehme

Fremde, sondern wie Agni, die sich ja gegenseitig mit ähnlich argwöhnischer Geselligkeit zu

umstrichen pflegen. Aber doch wieder wie Fremde – eine große Fremdheit bei großer Nähe. Die

Gespräche unter vier Augen, in den Zelten, die wir am Dorfrand aufgeschlagen hatten, waren

durch den Ort und das andere, von uns bestimmte Zeremoniell, das dort herrschte, von den

gesellschaftlichen Kontakten genügend abgehoben.
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Wenn eine Trauerfeier stattfand, spendeten wir, wie jedermann, einen Beitrag zu den Kosten.

Dadurch verloren wir den Geruch der Weißen, „die das nie tun, weil sie gegen

Begräbnisfeierlichkeiten sind“, bekamen aber doch nicht ganz die Rolle von Agni.

Täglich mehrmals erschienen Kranke in unserem Hof und verlangten nach ärztlicher Behandlung;

dem begegneten wir mit der Einrichtung einer abendlichen Sprechstunde. Selten einmal und erst

nach langem Zureden war ein geheilter Patient bereit, als Gegenleistung bei einem Rorschachtest

mitzumachen. Die Befragung nach verbreiteten Meinungen, besonders über die Erziehung der

Kinder, über die verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen war nicht mit Fragebogen und

auch nicht in Einzelbefragungen zu bewerkstelligen. Im allgemeinen können weder Männer noch

Frauen auf Fragen irgendwie verläßliche Auskunft geben. Sie sagen nichts, weichen aus oder

äußern lässig einander widersprechende Phantasien. Hingegen gibt es nicht so selten
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energische ältere Frauen, die recht selbstbewußt sagen, was sie meinen. Wenn man ihnen Fragen

stellen will, rufen sie einen Kreis jüngerer Frauen und Mädchen zusammen. Es gelang uns, in 4

Dörfern insgesamt 6 Gruppen zu 6 bis 8 Frauen zu versammeln. Jetzt wurde die Befragung zu

einem faszinierenden Spiel. Die Älteste nahm kurz und genau Stellung und sagte, was sie meinte.

Nach jeder solchen Antwort äußerten auch die Jungen, selbständig und frei, ihre Zustimmung

oder ihre abweichende Ansicht. Auf diese Weise haben wir eine Fülle von Aussagen gesammelt.

Es scheint, daß bei den Agni das, was man meint und was man tun soll, sehr von dem

unterschieden ist, was man wirklich tut; noch mehr als bei uns. Bei manchen Fragen besteht

jedoch kein solcher Gegensatz.

Wir gehen nicht weiter auf die einzelnen Untersuchungen ein; sie ergänzen einander. Ein Beispiel

soll zeigen, wie das zu verstehen ist.

Durch die Filmaufnahmen ließen sich Mütter, die mit ihren Säuglingen beschäftigt waren, nicht

stören. Dies bestätigte die Annahme, die auch aus den Rekonstruktionen der psychoanalytisch

orientierten Gespräche hervorging, daß diese Mütter von der Säuglingspflege affektiv sehr

gefesselt sind, was wieder der direkten Beobachtung entsprach. Wenn wir hingegen ein Kleinkind

in jenem Lebensalter filmen wollten, in dem sich die Mutter bereits emotionell von ihrem Kind

abgewandt hatte, versteckte sich das Kind, es „fremdete“. Wenn die Mutter aber in der Nähe war,

änderte das Filmen die Situation: Sie ergriff das Kind, nahm es auf den Arm und stellte sich in der

Haltung einer Madonna der Kamera, während das Kind, das eben noch verzweifelt vor sich hin

gebrüllt hatte, sofort beruhigt war und manchmal unter Tränen zu lächeln begann – allerdings

ohne die Mutter anzusehen. Es war zu vermuten, daß die Mütter uns die Meinung zuschrieben –

oder wohl auch selber meinten –, es sei nicht recht von ihnen, die Kleinkinder so zu
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vernachlässigen. Diese Meinung war während der Befragung der Frauen nie geäußert worden,

herrschte aber bei den älteren Männern vor und war uns an einem der ersten Tage unseres

Aufenthaltes mitgeteilt worden. Wir konnten durch die Beobachtung bei der Filmaufnahme unsere

Kenntnisse von den Wertmeinungen der Agni erweitern: Die Frauen meinten offenbar, wir hätten

die gleichen Wertmaßstäbe wie ihre Männer, und sie handelten nach diesen, wenn es darum ging,

gefilmt zu werden. Weiterhin bestätigte sich das, was wir aus der Rekonstruktion der

Kindheitsentwicklung vermuteten, daß jene Kinder, die – nach europäischer Erfahrung beurteilt –

zu trotzen schienen, eine besondere Art von Trotz aufwiesen: Sie konnten am Trotz nicht

festhalten, wie es frustrierte Kinder bei uns in diesem Alter tun.

Das Wichtigste am ganzen Verfahren, das emotionelle Klima, die Zu- und Abneigungen,

Liebesgefühle und feindseligen Spannungen, kurz die Kraftlinien, nach denen eine

psychoanalytisch orientierte Untersuchung verläuft und verlaufen muß, sind aus der

Zusammenstellung der einzelnen Untersuchungsverfahren nicht zu entnehmen. Bis zum Schluß

unseres Aufenthaltes mußten wir immer wieder neu versuchen, den Gang dieser

Gefühlsbeziehungen nachzuzeichnen. Dafür ein Beispiel:
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Daß wir im Dorf wohnten, verlieh dem Dorf Prestige, machte uns aber unheimlich. Der König

war unser Gastgeber, seine Nichte unsere Hausvermieterin. Das verlieh uns Prestige und hatte zur

Folge, daß man uns beachten mußte, versah uns aber noch zusätzlich mit der Aura von Respekt,

Furcht und abhängigem Zutrauen, das Chefs genießen. Daß wir uns bei der Wahl unserer Freunde

für die traditionellen Träger der Macht entschieden, brachte uns nicht etwa die politische

Gegnerschaft oder die Feindschaft der „jungen Garde“, sondern ihre eifersüchtige Zuneigung. Die

Behandlung körperlich Kranker stimmte die Bewohner nicht dankbar oder zu Gegenleistungen

bereit, sondern machte uns zuerst zu unheimlichen Figuren, die ihre wahren, gefährlichen

Absichten besonders gut tarnen. Später aber bekamen wir durch diese Aktivität eine soziale Rolle

zugeschrieben: Die, welche so unmenschlich gut sind, daß sie ohne Gegenleistung etwas tun, die

also auch nichts für sich brauchen. Dies kam dann doch wieder unserer Stellung als Psychologen

im Dorf zugute. Mit anderen Worten ausgedrückt: Die Freundschaft mit dem König und seiner

Familie und die unentgeltliche Behandlung der Kranken brachte uns Ansehen. Unsere soziale

Rolle, als Fremde, als Freunde des Chefs und als Ärzte, erregte Furcht und Mißtrauen. Ein

Umschwung trat ein, zuerst bei den Anhängern des Königs, dann bei seinen politischen Gegnern

und schließlich bei den Kranken und ihren Angehörigen, ohne daß sich unsere soziale Rolle

änderte. Wir wurden Gegenstand eifersüchtiger Zuneigung. Die Psychoanalyse spricht von einem

Übertragungswandel: Nach der angsterregenden Übertragung mit der Objektrepräsentanz einer
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phallischen, vergewaltigenden Mutter kam es zu einer milden geschwisterlichen Zuneigung, die

mit Neid vermischt war, und daneben zu einer positiv getönten Mutterübertragung. Die auf eine

Person übertragenen Gefühle können sich ändern, während ihre soziale Rolle die gleiche bleibt.

Erst gegen Ende unseres Aufenthalts teilte uns die alte Denda, die Schwester des Königs und

damit die erste Frau des Dorfes, eine neue Rolle zu. Sie wohnte nebenan, im gleichen Hof wie

wir, und wir brachten ihr jeden Tag eine Flasche Coca Cola, das sie in eine Kürbisschale umfüllte

und langsam austrank. Um 6 Uhr morgens kam sie sich bedanken, reichte jedem von uns beide

Hände und beugte die Knie. Eines Tages bat sie ihren Bruder, uns zu sagen, sie wisse endlich, wer

wir seien und was wir in Bébou wollten! Wir seien gar keine Weißen. Wir seien ihre verstorbenen

Ahnen, gekommen, um für die Lebenden zu sorgen. Anders könne es nicht sein. Denn Lebende

sind nicht so, schon gar nicht Weiße. Im Mai 1968, zwei Jahre nach unserer Abreise, ist Denda

gestorben. Ahoussi hat es uns in einem kurzen, traurigen Brief mitgeteilt.

Alles, was mit den verschiedenen Untersuchungen zu erfahren war, ist nur soweit von Belang, als

es dazu diente, die Agni, die wir kennenlernten, mit ihren bewußten und unbewußten

Seelenregungen zu verstehen. Ordnung ist in die Beobachtungen nur zu bringen, wenn es gelingt,

die Personen, die wir genauer schildern, als Teile einer lebendigen Sozietät zu sehen, in der wir

eine Zeitlang ein lebendiger Fremdkörper waren.
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1. KAPITEL

Geschichte, politische Organisation und Wertsysteme
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DIE AGNI, EIN AKAN-VOLK

„Das Volk der Agni umfaßt mehr als 100.000 Personen“ (25). Dieser Satz ist als Aussage

unsicher und in seinen Voraussetzungen fragwürdig.

Vor zwanzig Jahren hatte die Steuerverwaltung der Kolonie hunderttausend Agni geschätzt. Von

Genauigkeit konnte keine Rede sein. Neben zahlreichen anderen Schwierigkeiten, die sich einer

Volkszählung entgegenstellten, fiel ins Gewicht, daß die Verwaltung danach trachtete, möglichst

viele Steuerpflichtige zu erfassen, während die Familienältesten, auf deren Angaben die

Erhebungen fußten, bestrebt waren, die Zahl ihrer Angehörigen, für die sie eine Kopfsteuer

bezahlen mußten, niedrig zu halten.

Wenn auch die Einwohnerzahl, von der wir ausgehen, unsicher bleibt, ist es sehr wahrscheinlich,

daß sich die Agni in den letzten Jahrzehnten vermehrt haben.3 Einige Dörfer, deren Bevölkerung
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vom epidemiologischen Dienst seit mehreren Jahren genau registriert wurde, weisen eine starke

Zunahme der Agni-Bevölkerung, bzw. einen Populationsbaum mit breiter Basis auf. Namenslisten

gestatten es, die Fremden von den Agni zu unterscheiden. Übrigenshat auch die

Gesachtbevölkerung der Elfenbeinküste (233.000 km2) zugenommen; sie wurde 1950 auf

2.520.000, 1965 auf 3.338.000 geschätzt (22).

Es ist sicher, daß das Volk der Agni heute nicht daran ist, auszusterben. Doch sind die Agni ein

Volk? oder ein Stamm? oder eine Gruppe von Völkern oder Stämmen?

Wir finden es richtig, von einem Volk zu sprechen, wenn eine Vielzahl von Menschen durch eine

gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Brauchtum und durch das Gefühl der

Zusammengehörigkeit ausgezeichnet ist; eine einheitliche politische Organisation und ein

geschlossenes Wohngebiet sind weitere, aber nicht notwendige Merkmale (140).

Die Agni sprechen „Twi“, eine Bezeichnung, welche verschiedene Idiome zusammenfaßt, die von

„den Akan“ in Ghana und im östlichen Teil der Elfenbeinküste gesprochen werden. Die Frage, ob

es sich um Dialekte einer gemeinsamen Sprache handelt (J. Berry, zit. (28)) oder um

verschiedene, miteinander eng verwandte Sprachen (22), ist noch nicht geklärt. Die weitere Frage,

ob man von verschiedenen Völkern sprechen sollte, oder von einem einzigen Volk, das mehrere

Stämme oder Gruppierungen umfaßt, kann nicht allein durch die Sprachforschung gelöst werden.

Das ist nur scheinbar eine rein akademische Frage der Einteilung. Das Gefühl der Zugehörigkeit

zu einem Volk ist für das Seelenleben des Einzelnen wichtig; für unsere Untersuchung ist es nötig

zu wissen, wie weit wir die gesellschaftliche und psychologische Eigenart der Agni mit der

Geschichte und dem Leben der anderen Akan in Beziehung setzen dürfen.

Die meisten Ethnologen sprechen von verschiedenen, gut unterscheidbaren Akan-Völkern. Davon

leben heute in Ghana sechs (die Aschanti, Fanti, N’zima, Akim, Kwahu, Akwapim) (16), und in

der Elfenbeinküste drei
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(die Agni, Baoulé, Abron). Wir schließen uns dieser Einteilung an und bezeichnen die Agni als

eines der Akan-Völker.4

Am deutlichsten sind die Gemeinsamkeiten. Alle haben eine matrilineare Sippenordnung, das

heißt ihre Abstammung folgt der mütterlichen Linie. Diese Ordnung gilt auch für die soziale und

politische Organisation. Damit hängen zahlreiche weitere Einrichtungen des Gesellschaftsgefüges

zusammen. Alle diese Völker haben ihr heutiges Wohngebiet erst in den letzten 250 Jahren

erreicht, indem sie, durch kriegerische Verwicklungen vertrieben, selber als kriegerische Eroberer

in vorher dünn besiedelte Urwaldgebiete eingedrungen sind und sich dort niedergelassen haben.
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Doch ließ gerade die bewegte Geschichte dieser 250 Jahre bei den Agni ein Gefühl eigener

Identität entstehen, so daß wir sie als Volk von ihren Nachbarn absondern, so wie sie sich selber

vor allem als Agni bezeichnen und fühlen. Die Aschanti werden von ihnen oft „unsere Vettern“

genannt, die Baoulé „die, welche sich von uns getrennt haben“.

Man könnte meinen, daß die Ausbildung des Identitätsgefühls als Volk auf die jüngste

Vergangenheit der Kolonisierung, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1960, zurückgehe. In dieser

Zeit haben die Akan, wie die meisten anderen westafrikanischen Völker, einen Kulturwandel

durchgemacht, der nicht einfach zu einer „Europäisierung“ oder abendländischen Akkulturation

führte, sondern ihre Sitten und Bräuche und schließlich ihr Gefühl nationaler Identität im Sinn –

oder im Gegensinn – der betreffenden europäischen Kolonialmacht veränderte. Die einen fühlten

sich als „Francophone“, die anderen als Angehörige der britischen Familie. Viele gebildete Agni

betonen ihre Zugehörigkeit zum französischen Kulturkreis; doch ist für ihr Identitätsgefühl die

Kolonialzeit nicht ausschlaggebend gewesen: sonst müßten sie sich den Baoulé, die in der

ehemals französischen Elfenbeinküste wohnen, näher fühlen als den Aschanti, die im ehemals

britischen Ghana leben – was durchaus nicht der Fall ist.

Wir sind sicher, daß es gerade die Kriege mit den anderen, ihnen so ähnlichen Akan waren, die

nicht nur zum Auszug und zur Eroberung neuer Wohnstätten geführt haben, sondern auch zu

neuen Lebensumständen, welche die Ausbildung einer Volksidentität begünstigten. Während die

Agni ursprünglich nur eine wenig zahlreiche Untergruppe in der Welt der Aschanti waren, gilt das

für die Zeit nach ihrem Auszug nicht mehr. Dupire (14) meint, es sei „ganz außerordentlich

schwierig, selbst das einfachste individuelle Verhalten (eines Agni) außerhalb dem historischen

Zusammenhang zu verstehen, der mit dem Exodus des Agnivolkes seinen Anfang nimmt“.

Die heutigen Agni sind Nachkommen von Akan-Stämmen, die zu schwach waren, um sich der im

18. und 19. Jahrhundert anwachsenden Macht des Königreichs der Aschanti zu widersetzen, und

doch genügend stark, unternehmend oder durch Bündnisse mit Nachbarstämmen genügend

widerstandsfähig, um sich nicht zu unterwerfen. Sie zogen nach Westen, um neues Land zu

gewinnen, in wenig besiedelte Urwaldgebiete, und blieben, wo sie günstige Verhältnisse, viel

Wild, und besonders dort, wo sie Gold fanden. Aus Grün-

39

den der Sicherheit schlossen sich mehrere Stämme zusammen. Die Seßhaftigkeit ermöglichte

neue Wirtschaftsformen und eine räumliche Erweiterung der politischen Organisation. Die

spärliche Urbevölkerung und die später einwandernden Fremdarbeiter unterschieden sich

gleichermaßen deutlich von den Akan. Die Erinnerung an die Gefahren und Taten der Kriegszüge

und an den errungenen Sieg trennte die Eroberer von den Unterworfenen und von ihren neuen
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Nachbarn. Schließlich kam das Bedürfnis hinzu, sich der gleichmäßigen Unterdrückung der

Kolonialmacht als größere Gruppe entgegenzustellen, während die Franzosen ihrerseits alle

Eingeborenen gleicher Sprache als „ein Volk“ betrachteten. So begannen die einzelnen

kriegerischen Stämme der Einwanderer sich als zusammengehörig zu erleben, bis sich ein Gefühl

der Volkszugehörigkeit, die Identität der Agni einstellte.

Heute wäre es falsch, von einem „Stamm“ der Agni zu sprechen. Stämme waren sie noch, als ein

Kriegsherr mit seiner Sippe, einige weitere Sippen und die ihnen angeschlossenen Personen

gemeinsame kriegerische Ziele verfolgten, sich niederließen und dann begannen, ihre

wirtschaftlichen Lebensmöglichkeiten auszubauen, Dörfer und Städte zu gründen und Felder

anzulegen. Obzwar das Volk, soweit seine traditionelle politische Ordnung wirksam geblieben ist,

noch heute nach seiner Stammesordnung in Chefferien aufgeteilt ist, hat seit siebzig Jahren die

Zugehörigkeit zu einem oder dem anderen Stamm einen viel geringeren Einfluß auf das

gesellschaftliche Schicksal der Personen und Familien. Im Jahre 1966 ist das Leben in der

ehemals blühenden Chefferie von Bétié mühsamer und schlechter organisiert als das in Bébou,

weil der Sitz des Chefs in Bétié vakant ist; doch schreiben die Bewohner ihre Schwierigkeiten

eher der „neuen Zeit“, das heißt der Verwaltung der Republik, oder den Eigenschaften der Agni,

ihrer Streitsucht, Unschlüssigkeit, ihrem Hang zu Intrigen bei der Wahl eines Chefs zu, als dem

Schicksal dieser oder jener Chefferie. Für einen gewöhnlichen Dorfbewohner in Bébou spielt die

Zugehörigkeit zum Stamm Alangouan keine Rolle. Nur der Chef und einige seiner Würdenträger

wissen überhaupt noch von dem Königreich, dessen Ordnung sie anderseits recht wirksam

durchsetzen. Das Gefühl der politisch-nationalen Identität, „ein Agni“ zu sein, ist bei jedermann

lebendig; es ist weit klarer als das eines Bürgers der Elfenbeinküste (die doch allein die

Regierungsmacht ausübt!).

Das politische Bewußtsein hat sich bereits gewandelt; die entsprechende Veränderung der

gesellschaftlichen Lage ist noch nicht vollständig. Die Bildung und Veränderung des

Identitätsgefühls ist ein komplizierter Prozeß, bei dem psychologische Vorgänge – manchmal

entgegen dem Druck gesellschaftlicher Verhältnisse – beteiligt sind. Die Gesellschaft gibt nicht

nur den Rahmen und den Inhalt des individuellen Identitätsgefühls ab; es wird sich gerade bei den

Agni deutlich zeigen, in welcher Weise und wie weit diese innerpsychischen Funktionen von der

historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit abhängig sind.5

Es kann geschehen, daß sich die Agni, als Einzelpersonen und als Volk, wieder als Akan fühlen,

ihren Anspruch, einem eigenen Volk anzugehören,
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aufgeben und sich nicht nur mythisch, sondern im lebendigen Gefühl und im politischen Handeln

gleichsam auf ihre Geschichte besinnen. Das geschieht bei Personen, die durch Reisen oder

Eheverbindungen mit anderen Akanvölkern in Berührung kommen. Es geschah während des

Ersten Weltkrieges, unter dem Druck eines nationalen Notstandes, als die Aushebung zur

französischen Armee ganze Volksteile zur Auswanderung in die Goldküste bewog (2). Alle Akan,

besonders aber die Aschanti und die Agni, sind ihrer Tradition nach Auswanderer, die vom

Norden und Westen in ihr Land gekommen sind (I11). Dieses Gefühl entspricht einer

geschichtlichen Wahrheit. Doch handelte es sich um sehr verschiedene Wanderungszüge; jene der

Aschanti waren abgeschlossen, als die Agni ihren Exodus vor etwa 150 Jahren antreten mußten.

In der Elfenbeinküste hat sich die Kultur und zum Teil auch die Sprache der Akan als stärker

erwiesen als die ihrer Nachbarn. Deschamps und-Amon d’Aby (3) rechnen die sogenannten

Lagunenvölker zu den Akan (Agni, Baoulé, Abron) hinzu und stellen diese Völkergruppe als

Agni-Aschanti den beiden anderen, Senoufo-Lobi und der südwestlichen (Krou, Ouébé),

gegenüber. Wir haben gute Gründe, die „akanisierten“ Nachbarn der Agni von unseren

Untersuchungen auszuschließen (14). Bei traditionsgeleiteten Völkerschaften ist das

gesellschaftliche Zusammenleben mit seinen Regeln so innig mit der Vergangenheit verbunden,

daß es – mit wichtigen Einschränkungen – als gleichartig bei jenen gleicher Herkunft und als

grundlegend andersartig bei kulturell später angeglichenen erscheint

Ein guter Beobachtungsort für diese Regel ist M’Basso, das dritte Dorf unserer „primären sozialen

Einheit“, das am Ufer des Comoëflusses liegt, der an dieser Stelle eine scharfe Grenze zwischen

dem Siedlungsgebiet der Agni und dem der Attié bildet.

Wenn man auf der Fähre bei M’Basso Menschen begegnet, die seltsam fremd wirken, wenn sie

auch gekleidet sind wie Agni und sogar recht ähnlich reden, sind es Attié, welche die Agni-Kultur

angenommen haben. Köbben (25) gibt als Beispiel für den großen Unterschied der beiden

benachbarten Gesellschaftsgefüge einen Vergleich von M’Basso-Agni und M’Basso-Attié, das am

anderen Ufer der Comoë liegt. Dieses ist ein Zwillingsdorf, das mit dem ersten durch eine Fähre

verbunden ist. Zwischen den beiden Dörfern hat sich ein blühender Handel entwickelt. Dort geht

die Erbfolge oft vom Vater zum Sohn; hier bei den Agni wird die matrilineare Erbfolge genau

eingehalten. Dieser Unterschied erklärt sich aus dem Gegensatz der politischen Organisation.

„Die Attié anerkennen keine traditionelle Gewalt und keine Autorität, die höher ist als der Chef

des Wohnviertels oder des Dorfes. Die Agni hingegen sind in kleinen, recht fest gefügten Staaten

organisiert, die der zerstörenden Kraft der neuen Zeit einen ernsthaften Widerstand bieten und die

deshalb bis heute einen wirklichen Wert für die politische Organisation darstellen.“

Manches, was wir von der Geschichte und den Lebensgewohnheiten der anderen Akanvölker

wissen, verwenden wir dazu, die Agni zu verstehen.
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Es ist klar, daß Unterschiede vorhanden sind. Wo es aber möglich ist, einen Zug bei den Agni, die

wir untersucht haben, mit der Geschichte und dem Brauchtum eines jener Völker in Beziehung zu

setzen, zögern wir nicht: die Auswahl und Bewertung gesellschaftlicher Ereignisse ist ohnehin

vom standpunkt des Beobachters bestimmt. Dort wo es möglich ist, von der psychischen Eigenart

der Agni auf den Gang der Ereignisse in der Vergangenheit jener Völker zurückzuschließen und

zu sagen, daß auch sie einen ähnlichen seelischen Zug aufgewiesen haben dürften, können wir das

noch heute lebendige Wirken der Vergangenheit aufspüren und die Gegenwart aus alten

Traditionen ableiten. Darum ist der Ausschnitt aus der Geschichte der Aschanti und sind Hinweise

auf Erscheinungen bei anderen Akanvölkern nicht willkürlich gewählte Illustrationen einer

historischen Parallelität oder kulturellen Konvergenz; sie führen zurück in die Vergangenheit und

von da zu den Menschen, mit denen wir es zu tun haben.

Seelische Erlebnisse haben immer eine geschichtliche Dimension. Die Psychoanalyse beruht auf

der Erforschung der Vergangenheit des Erwachsenen; sie kann auf die Kenntnis der Traditionen

jener Menschen, die ihn erzogen haben uhd mit denen er lebt, nicht verzichten. Die Familien- und

Sippenstruktur, die der Überlieferung folgt, bildet die Umwelt, in der sich die psychische

Entwicklung bei jedem Volk in besonderer Weise vollzieht. Mythen, Religionen und überlieferte

Wertsysteme werden, als Inhalte des Überich und des Clangewissens, das Verhalten der

kommenden Generationen mitbestimmen. Die ökonomischen und sozialen Gesetze, die in der

Vergangenheit wirksam waren, bestimmen viel vom heutigen Leben, vom vernünftigen und

unvernünftigen Handeln; sie beeinflussen das Denken und Fühlen, die Vorgänge des

Sekundärprozesses. Es wäre undenkbar, darauf zu verzichten, die Geschichte der Akan zur Basis

einer völkerpsychologischen Studie zu nehmen, da wir doch von dem Glück begünstigt sind, daß

die Aschanti, durch den Glanz ihrer großen Vergangenheit, eine Reihe europäischer und

afrikanischer Geschichtsschreiber auf den Plan gerufen haben. Diesen „Entdeckern“ der

bedeutenden und eigenartigen Kultur der Akan müssen wir uns anschließen, obzwar wir uns nicht

zu ihnen zählen. Die vorkolonialen und kolonialen Leitbilder und Theorien der Historiker

verdunkeln oft den Gang der Ereignisse. Es ist klar, daß die Zeit gekommen ist, in der Afrikaner

ihre eigene Geschichte schreiben werden.

DIE GESCHICHTE VON DER GRÜNDUNG DES ASCHANTI-STAATES BIS HEUTE

In den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts vereinigten sich einige Stämme, die vom Akan-

Königreich Denkera abhängig waren. Diese Adanse bildeten eine durch matrilineare Sippenbande
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zusammengehaltene Föderation, die sich hinfort als Asante (deutsch: Aschanti) bezeichnete und

kämpfend nach Norden zog. Unter ihrem König Obiri Yeboa erreichten sie die Gegend des

heutigen Kumasi, das zum Zentrum einer vorerst kleinen Liga ver-
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schiedener Stammesund Stadtstaaten (Juaben, Kumawu, Mampon etc.) werden sollte.

Der Nachfolger und Neffe Obiris, Osei (Koffi) Tutu (1695[?]-1731) begründete die Dynastie der

Aschantikönige, die auf der Höhe ihrer Macht, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ein Staatsgebilde

beherrschten, das eine Bevölkerung von drei bis fünf Millionen Einwohnern (auf etwa 350.000

km2) umfaßt haben soll. Erst nach 200 Jahren erlag das Aschantireich dem Ansturm der britischen

Weltmacht, der es in vier Kriegen Widerstand geleistet hatte.

Die politische und militärische Stärke der kleinen Aschanti-Liga beruhte darauf, daß ihre überaus

straffe politische Organisation der Familienorganisation vollständig angepaßt war, daß der Staat

eigentlich nichts anderes war als die Funktion einer Familienstruktur, die wegen des

spannungsreichen Gleichgewichts emotioneller Bindungen und wegen der enormen Verflechtung

wirtschaftlicher Interessen der Mitglieder eine innere Kohärenz und eine Dynamik nach außen

entfaltete, die zu bedeutender Wirkung gelangen konnte. Nur eine einzige Voraussetzung dazu

hatte – bis zur Regierungszeit Osei Tutus gefehlt: Es war nicht gelungen, mehrere Stämme

zusammenzuschließen, da sich keine der Sippen auf längere Zeit einer anderen unterordnen wollte

und da die kriegerischen Bündnisse, die in Zeiten der Gefahr geschlossen wurden, an Rivalitäten

der Verbündeten zerbrachen, sobald wieder friedliche Verhältnisse herrschten.

Unter den uns bekannten Faktoren waren es vor allem die Auswirkungen des Handels mit den

europäischen Niederlassungen an der Küste, welche der historischen Person Osei Tutu die

Möglichkeit gaben, einen Kristallisationspunkt zentraler Macht zu bilden: Ihm gelang es, das

Gleichgewicht zugunsten seiner eigenen Sippe zu verlagern, ohne den inneren Zusammenhalt der

angeschlossenen Stämme zu zerstören.

In jedem Akan-Stamm steht es nur einer Sippe, der vornehmsten, zu, den Chef zu stellen. Sobald

sich mehrere kleine Stämme zusammengeschlossen hatten, nannte man den gemeinsamen

Stammeschef König. Die Söhne der Schwester des Königs, also seine Neffen, sind geeignet, der

Reihe nach seine Nachfolger zu werden. Der Thronfolger wird von der „Königinmutter“ oder,

wenn diese nicht mehr lebt, von der Schwester des Königs vorgeschlagen, vom Rat der

Würdenträger – die in ihren Familien auf die gleiche Weise gewählt worden sind – bestätigt. Er

regiert im Auftrag der Ahnen und ist geleitet von der Königinmutter. Dieses System macht es

möglich, die Nachfolge mit der geringsten Verlagerung der Macht, im engsten Familienkreis ohne
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sprunghaften Generationenwechsel zu gewährleisten: Aus einer Anzahl jüngerer Brüder und

Neffen kann jeweils der nach Alter und Begabung am besten geeignete gewählt werden.

Die gleiche Königinmutter kann mitunter mehrere Herrscher überleben und der Reihe nach leiten.

Von 1777 bis 1931 regierten neun Könige der Aschanti, im Durchschnitt je etwa 17 Jahre lang. In

der gleichen Zeit gab es nur fünf Königin-Mütter (43).

43

Kein Regierender kann dem Wunsch folgen, die Macht für seinen vielleicht ungeeigneten Sohn zu

bewahren. Trotz der genauen Einhaltung der dynastischen Folge bestimmen immer zwei andere

Instanzen als die die Macht Ausübenden die Nachfolge: Die Mütter bestimmen über ihre

leiblichen oder klassifikatorischen Söhne und die Würdenträger über ihren zukünftigen Herrscher.

Die Sippe wird von ihren weiblichen Mitgliedern zusammengehalten. Mütter und Töchter

stimmen in ihren Interessen und Bindungen viel besser überein als die Väter mit den Söhnen. Ein

Matriarchat hat sich aber nicht ausgebildet.

Es gibt eine Legende, nach der die Aschanti in früheren Zeiten von Königinnen regiert worden

waren. Wenn ein Kriegszug im Gange war, so heißt es, hätten diese oft sagen müssen: Ich kann

jetzt nicht, ich habe meine Monatsregel. Darum sei man zu Königen übergegangen. Diese

Anspielung auf das Tabu und die Furcht vor der Menstruation bedeutet eine Anerkennung

wichtiger sozialer und psychologischer Tatsachen: Die Notwendigkeit der Arbeitsteilung und der

Trennung zwischen der männlichen und der weiblichen Rolle in der Familie.

In der Sippe und im Stamm ist die Rolle der Exekutive dem König und die geistige Leitung der

Königinmutter vorbehalten. Der König verkörpert die Macht nach innen und außen, er verfügt

über das Vermögen der Chefferie und ist oberster Kriegsherr. Er hat das Prestige, ist Träger des

Rechtssystems, ihm schuldet man Gehorsam, und er verbreitet Furcht.

Die Königinmutter und mit ihr die anderen Frauen der Sippe wirken im Innern der Familie, im

Stillen; sie genießen den Respekt des Herrschers, haben Einfluß auf ihn und nehmen dadurch

ihrerseits an der Macht teil. Der Gegensatz zwischen der politisch-rechtlich geregelten Position

des Herrschers und der scheinbar wenig definierten der Königinmutter sowie der Antagonismus

der Geschlechter werden durch die materielle Interessengemeinschaft der Familie und durch

starke affektive Bindungen überbrückt. Die Stellung der Königinmutter ist in Wirklichkeit

genauso fest geregelt wie die Sippenordnung als Ganzes: Da es selbstverständlich ist, für das

Gedeihen der eigenen Familie zu sorgen, kein Mann und auch der König nie einer anderen

Familie angehören kann als der seiner Mutter, und da die emotionelle Abhängigkeit des Mannes

von seiner Mutter oder älteren Schwester (nach den Verhältnissen bei den Agni heute zu urteilen)
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zeitlebens weitaus die stärkste Bindung bleibt, ist das Familien-Sozialsystem fest gefügt und –

wegen der Verteilung der Macht und der sozialen Funktionen – spannungsreich.

Diesem dynastischen Gebilde steht der Rat der Würdenträger gegenüber. Sie selber sind gewählte

Oberhäupter matrilinearer Sippen. Einer unter ihnen ist ein Vertreter des gemeinen Volkes, der

einfachen jungen Bürger, die noch nicht Familien-Oberhaupt geworden sind, entsprechend dem

„Chef der Jungen“ der Agnis. Die Notabeln wählen denjenigen, dem sie Machtfülle und

Verantwortung, Entscheidungsund Handlungsfreiheit übergeben wollen, zum König.

Rivalitäten der Würdenträger mit ihrem Herrscher würden den Zusammen
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halt des Staatsgefüges gefährden. Da der König weggewählt werden kann und da er zeitlebens als

Sohn einer Mutter regiert, ist er vielleicht weniger geeignet, Gefühle der Rivalität auszulösen, als

mit ähnlicher Machtfülle ausgestattete Herrscher patriarchaler Sozietäten. Anderseits besteht ein

ausgewogenes System erblicher Rechte, das den Staat vor der Sprengkraft jener Rivalitätskämpfe

bewahren soll, die sich zwischen der persönlichen Macht des einmal gewählten Königs und der

seiner Würdenträger einstellen könnten. Daß das emotionelle Gleichgewicht zwischen dem König

und seinen Untertanen gerade vor solchen Gefühlsspannungen bewahrt werden muß, ist an den

außerordentlich harten Strafen abzulesen, die den Ehebrecher mit einer Frau des Königs treffen.

So festgefügte gesellschaftliche Organisationen, wie es die der eben geschilderten Akanstämme

waren, entfalten eine starke Dynamik: Sie sichern sich gegen Feinde und trachten, den eigenen

Bestand zu vermehren und ihr materielles Los zu verbessern. Immer wieder war es dazu

gekommen, daß sich mehrere Stämme gegen einen gemeinsamen Feind verbündeten. Doch

hielten diese Allianzen nicht länger als bis zur Beseitigung der unmittelbaren Gefahr. So stark die

emotionellen Bindungen auch waren, so konnten die von den Müttern herstammenden

Brüdergemeinden nur unter strengster Wahrung der Gleichberechtigung bestehen. Andere

Sippengemeinschaften wurden als Rivalen empfunden, sobald sie stärker waren als die eigene. In

diesen Sippen ist nichts vorgesehen, um eine Abhängigkeit nach außen oder eine weitere

hierarchische Gliederung der Gesellschaft anzubahnen. Gerade das Organisationsprinzip, das den

Akan so starke militärische und politische Wirksamkeit verlieh, widersetzte sich dem

Zusammenschluß zu größeren Staatsgebilden. Lediglich bedeutende Veränderungen der Umwelt

und äußere Einflüsse konnten bewirken, daß sich mehrere Stämme zu Staaten

zusammenschlossen.

Bereits die ersten Wanderungen der Adanse, die sich bald Aschanti nennen sollten, sind dadurch

ausgelöst worden, daß die europäischen Handelsniederlassungen an der Küste Kulturpflanzen aus

den beiden Amerika importiert hatten, deren Anbau in fast allen Gebieten des Urwaldgürtels eine
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sichere Ernährung gewährleistete. Hinfort war in jenen Gebieten die Freizügigkeit der Sippen und

Stämme, die sich von ihren Unterdrückern entfernen wollten, nicht mehr durch das

Ernährungsproblem eingeschränkt. Der übergang von einer vorwiegenden Jäger- und Sammler-

Subsistenz, die nur in günstigen geographischen Lagen größere Volksmengen ernähren konnte, zu

einer durch landwirtschaftliche Produktion von Nährpflanzungen getragenen Wirtschaft machte

zuerst einmal Wanderungen relativ kleiner Menschengruppen möglich. Diese mußten sich auf

kriegerische Macht stützen: zuerst um sich von ihren Beherrschern zu befreien, dann um sich

gegen andere auswandernde Gruppen zu verteidigen und um die Bewohner der neu zu erobernden

Ländereien zu unterdrücken.

Osei Tutu, der die Macht des Aschantistaates begründete, soll seine Jugend an den Höfen von

Denkera und Akwamu verbracht haben. Das waren
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damals die bedeutendsten Königreiche in jenem Teil Afrikas. Dort hatte er Gelegenheit, die Kunst

des Regierens und das Kriegshandwerk zu erlernen. Zum Stammeskönig gewählt, war er der erste,

der sich in großem Maßstab jener Kriegswaffen bediente, die aus der Fremde gekommen waren.

Er kaufte in der dänischen Handelsniederlassung an der Küste, wahrscheinlich im Tauschhandel

gegen Sklaven, Gold und Elfenbein, 700 Gewehre (7) oder zumindest große Mengen Feuerwaffen

und Munition. Damit schuf er die Voraussetzung für den siegreichen Aufstand gegen die Denkera,

die seinen Stamm beherrscht hatten. Seine in jener Zeit unerhörte militärische Macht gründete

sich auf die Anwendung bisher unbekannter wirtschaftlicher Mittel (Außenhandel) und neuer

Waffen und Kampfmethoden, die den überlieferten Kriegsbräuchen überlegen waren. In mehr als

drei Jahrzehnten der Herrschaft besiegte er nicht nur der Reihe nach die früheren Herren der

Aschanti und zahlreiche kleinere rivalisierende Akanstämme. Er gestaltete die politische

Organisation der vorerst lockeren Aschantiföderation zu einer festgefügten politischen Einheit

um, die geeignet war, als regierendes Kernland ein großes Herrschaftsgebiet zu erobern,

zusammenzuhalten und zu verwalten.

Die eben umrissenen materiellen Veränderungen erklären wohl, warum es zum dauerhaften

Zusammenschluß der Stämme, zur Aschantiföderation kommen konnte. Da aber die Stammes-

Sippen-Organisation nicht aufgegeben wurde, sondern bei den meisten Akan bis heute wirksam

geblieben ist, liegt es nahe, nach den Faktoren zu suchen, die bewirkt haben, daß die

Schwierigkeit zu einer Zusammenfassung und hierarchischen Gliederung mehrerer Stämme

gerade hier in Kumasi überwunden wurde, während sich zahlreiche andere Stämme trotz sehr

ähnlicher ökonomischer und politischer Voraussetzungen nur für kurze Zeit

zusammengeschlossen haben oder getrennt geblieben sind.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Es läge nahe, in der Persönlichkeit Osei Tutus, des Gründers der Dynastie, den katalysierenden

Faktor zur Staatsgründung zu suchen. Dem sei nicht widersprochen: Historiker stimmen mit der

mündlichen Überlieferung überein, daß Osei Tutu ein bedeutender König und Heerführer war.

Auch scheint es, daß die Akan noch heute einer solchen Führerpersönlichkeit dringend bedürftig

sind, um einen Ausgleich zwischen den gemeinsamen Interessen und den trennenden und

feindselig-rivalisierenden Tendenzen der verschiedenen Sippen zu finden. Es ist vor allem die

Identifikation mit den herrschenden und führenden Eigenschaften eines Chefs, die den heutigen

Agni hilft, eine dauerhafte Zusammenarbeit der Sippen aufrecht zu erhalten.

Für unsere Zweckte wäre eine biographische Schilderung der historischen Person Osei Tutu kaum

interessant. Die Untersuchung der mythischen Person des Königs gibt jedoch Aufschluß über

einige sonst schwer verständliche Erscheinungen bei den Agni. Dem mythischen Geschehen

selbst kann man keine gesellschaftliche Wirksamkeit zuschreiben, wohl aber bestimmten

Vorstellungen und Ritualen, die den Mythus lebendig erhalten, sowie jenen Kräften, die dem

Mythus Gestalt geben und die sich, unter anderem, aus
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der vor allem gesellschaftlich bestimmten individuellen seelischen Entwicklung herleiten.

Ein wesentlicher Zug dieses Mythus ist, daß der Gründer der Dynastie sowohl der Sippe

angehörte, die mehrere Stämme unter ihre Vorherrschaft zusammenfassen sollte, als auch

gleichzeitig „aus der Fremde“ kam. (Es ist daran zu erinnern, daß Osei Tutu in Wirklichkeit

fremde wirtschaftliche und militärische Einrichtungen einführte, und daran, daß jeder Akan nach

der Exogamieregel im Prinzip von einem sippenfremden Vater abstammt, daß der Vater nie der

Sippe seines Sohnes zugerechnet wird.)

Die Geburt des mythischen Helden geschah mit Hilfe eines Gottes, der seinem Stamm fremd war.

Die schwester des Königs Obiri soll kinderlos gewesen sein. Sie hörte vom Gott Otutu im

Königreich Akwamu und sandte hin, um eine magische Medizin zu erhalten. Otutu half ihr, und

sie gebar Osei Koffi, den sie nach dem Gott (O)tutu nannte. Bei den Akan nennt man den Sohn

mit einem eigenen Namen und mit dem des Vaters. Osei war der Name des Erzeugers, Koffi der

Eigenname, der später weggelassen wurde, und Tutu gleichsam ein zweiter Vatername.

Der Jüngling wurde als Geisel und schwertträger an den Hof von Denkera gegeben, dem die

Aschanti damals noch untertan waren. Dort soll er die schwester des Königs geschwängert haben.

Er floh nach Akwamu, woher seine Mutter die befruchtungsfördernde Gotteshilfe erhalten hatte.

Von den Würdenträgern zum Stammeskönig gewählt und auf den Thron seines verstorbenen

Onkels Owiri (des Bruders seiner Mutter) berufen, kehrte er als ein verlorener Sohn in seine

Heimat zurück: Sein leiblicher Vater kommt im Mythus nicht vor; sein Gott-Erzeuger blieb in der
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Fremde; durch die Schwängerung der Schwester des Königs von Denkera war er mit diesem,

seinem Ziehvater, in Konflikt geraten. Diese Tat ist einem Inzest gleichzusetzen. Er ließ auch

diesen Vater in der Fremde zurück. Der ödipale Konflikt blieb ungelöst. Später sollte er ihn

austragen, indern er Denkera bekriegte und den König tötete.

Schließlich kam aus der Fremde eine dritte väterliche Figur zu Osei Tutu: der Priester Anotchwi,

dessen Herz er als Jüngling in Denkera gewonnen hatte. Dieser Priester ist durch eine magische

Tat und durch seine staatsmännische Klugheit zum geistigen Vater der Nation geworden.

„Der königliche Sitz der Aschanti, der berühmte ‚goldene Sitz’, erstand während der

Regierungszeit Osei Tutus... des Königs der Aschanti und Gründers des Reiches. In den ersten

Jahren seiner Herrschaft kam ein Mann namens Anotchwi in das Land und gab bekannt, daß er

vom Gott des Himmels Auftrag habe, die Aschanti zu einern großen und mächtigen Volk zu

machen. Eine große Versammlung wurde nach Kumasi einberufen, und während die Luft von

Staubwolken verdunkelt war und der Himmel mit Donnerhall drohte, holte Anotchwi einen

hölzernen, mit Gold beschlagenen Sitz vom Himmel herunter. Dieser Sitz fiel nicht zur Erde; er

sank langsam auf die Knie des Osei Tutu nieder, während Anotchwi dem König und seinem Volk

verkündete, daß der Sitz den Sunsum, die Seele des Aschantivolkes
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enthielt, ihre Macht, Gesundheit, ihren Mut und ihr Wohlergehen...“ (69). Sogleich wurden alle

bisherigen Symbole der politischen Macht mit großem Ritual in der Nähe von Kumasi begraben,

„weil es als unzulässig angesehen wurde, daß irgend ein ,Sitz’ dieses Volkes den Ruf haben

könnte, er wäre vor dem ,goldenen Sitz’ dagewesen“ (43).

Die Gründung der Dynastie war vollzogen. Der „goldene Sitz“ galt nicht nur als Symbol oder

Fetisch. Er war und blieb der Sitz der Nation selbst, das irdische Korrelat der verstorbenen Ahnen

der Aschantikönige. Die alljährliche Zeremonie der Reinigung des „goldenen Sitzes“, das

sogenannte Ignamfest, enthieltrituelle Anspielungen auf die Herkunft und Wanderung; die

Ignamwurzel, eine Steppenpflanze, die auch im Regenwald gedeiht, gewährleistete die Ernährung

an den neuen Wohnstätten. Das Ritual diente dem Ahnenkult und erinnerte vor allem daran, daß

die irdischen Machthaber Vertreter einer allgemein gültigen Ordnung waren. Der letzte

verzweifelte Aufstand der Aschanti gegen die Engländer und der Zerfall ihres Reiches ist, nach

Ansicht der Historiker, durch die Entweihung des „goldenen Sitzes“ besiegelt worden.

Der Mythus von der Geburt und der Jugend Osei Tutus und der Gründung der Dynastie scheint

die Erklärung wiederzugeben, unter welchen Bedingungen es möglich war, daß sich eine Sippe

über andere, gleichgestellte erhob und verschiedene Stadtstaaten zu einer hierarchisch

gegliederten Sippenföderation, zu einem Königreich zusammenfaßte: Der Prätendent mußte ein
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Fremder sein und doch erbberechtigter Neffe der Sippe, er mußte die Macht nicht nur von seinem

Onkel, sondern von allen verstorbenen Vorfahren und von Gott geliehen erhalten, sie mit dem

goldenen Stuhl späteren Generationen weitergeben und dem Volk materielle Prosperität (Nahrung

und Gold) und kriegerische Erfolge bringen.

Diese gesellschaftlichen Bedingungen können durch eine Untersuchung des psychologischen

Gehaltes des „Mythus von der Geburt des Helden“ Osei Tutu ergänzt werden, um weiteren

Einblick in den ungewöhnlichen und folgenschweren Vorgang zu gewinnen.

Viele Kulturvölker haben die Geburts- und Jugendgeschichte ihrer Könige, Dynastie- und

Reichsgründer, kurz ihrer Nationalheroen, mit Dichtungen und Sagen verherrlicht, die bei sehr

verschiedenen, voneinander völlig getrennten und unabhängigen Völkern eine verblüffende

Ähnlichkeit aufweisen. Osei Tutus Jugendgeschichte entspricht in vieler Hinsicht der

„Durchschnittssage“, den Sagen eines Ödipus, Perseus, Herakles, Gilgamesch u. v. a. Freud

meint, die Quelle der Heldenerzählung sei immer der „Familienroman“, der Niederschlag der

eingreifendsten Gefühlsbeziehungen und Konflikte in der Erinnerung an die Kindheit; er schreibt

(109): „Ein Held ist, wer sich mutig gegen seinen Vater erhoben und ihn am Ende siegreich

überwunden hat...“ Der entsprechende „Familienroman“ ist die Sage des Ödipus in ihren

Grundzügen. Viele abendländische Sagen kann man als Varianten des zitierten Satzes

beschreiben. Die Sage Osei Tutus enthält besondere Züge, die eine andere Formulierung des

Satzes nahelegen.
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Der Vater ist und bleibt ein Fremder, obzwar er dem Sohn seinen Namen gibt. Er wird in drei

Väter aufgeteilt: Einer, der – auf magische Art – zur Zeugung beiträgt; ein zweiter, mit dem durch

Inzest ein Rivalitätskonflikt angebahnt wird; doch erfolgt der Inzest mit der Schwester des Vaters

und der Konflikt bleibt in Schwebe. Ein dritter, spendender und leitender Vater, der zur

mütterlichen Sippe zurückführt. Osei Tutu ist der erwünschte Sohn der Mutter, der in der Fremde

aufgewachsen ist, wie Ödipus. Er hat seine inzestuösen Wünsche (und schließlich die Tötung des

Vaters) in der Fremde vollzogen und nimmt seinen Platz als König in der Sippe seiner Mutter ein.

Der Satz Freuds müßte bei den Akan lauten: Ein Held ist, wer seinen „ödipalen“ Konflikt erst

verchieden, dann außerhalb der mütterlichen Familie erledigt hat; der kann, wie der Neffe auf den

Thron des Onkels, aus der Fremde in die Sippe der Mutter zurückkehren und sich mit den

fürsorglichen und herrschenden Seiten des Vaters und der Mutter identifizieren.

Osei Tutus Mythus läßt die psychologischen Bedingungen erraten, unter denen sich die Sippen

und damit die Aschantistämme unter seiner Herrschaft zusammenschließen konnten: Er hatte

seine unlösbaren Rivalitätskonflikte außerhalb der Sippen des Stammes erledigt, fügte sich in die
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erweiterte Sippe ein (der goldene Sitz) und bot den Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit seiner

phallisch-aggressiven Männlichkeit und mit seinen fürsorglich-herrschenden Qualltäten zu

identifizieren. Es ist nicht zu entscheiden, ob diese Deutung des Mythus auf die Verhältnisse in

der Zeit, in die er verlegt wird, zutriftt, oder ob er nur eine nachträgliche Erklärung von

Ereignissen gibt, die wir mit einer zweiten, psychologischen Deutung verständlich zu machen

suchen.

Die heutigen Agni bringen aus ihrer seelischen Entwicklung regelmäßig zwei Bedürfnisse mit, die

sich zwanglos in den Mythus einfügen oder denen er seine uberlieferte Gestalt verdankt: das

Bedürfnis nach identifikatorischer Fusion mit einem mächtigen, phallisch-aggressiven Vater und

das nach passiver Unterwerfung unter die Mutter/Sippe/Gesellschaft. Während dieses zweite

Bedürfnis in der Familien- und Stammesordnung gesellschaftsadäquat einigermaßen gestillt ist,

kann das erste auf Chefs, Priester und Magier (oder Magierinnen) übertragen werden.

Aus der Lebensgeschichte Ahoussis, des letzten Agnikönigs von Alangouan, wird zu sehen sein,

daß viele Züge des Mythus, der uns in der heutigen Form vom Beginn des 19. Jahrhunderts

überliefert ist, im 20. Jahrhundert entstanden sein könnten. Wenn wir den Mythus als Zeugen der

Vergangenheit nehmen, haben sich seit seiner Entstehung wichtige psychologische Eigenarten der

Akan nicht verändert, obzwar der „goldene Sitz“ keine Rolle mehr spielt und längst durch das viel

abstraktere Gefühl nationaler Identität ersetzt worden ist.

Der Vorgang einer Dynastiegründung hat sich im 18. und 19. Jahrhundert bei zahlreichen anderen

Akanstämmen, die den gleichen wirtschaftlichen Gesetzen unterworfen waren wie die Aschanti,

in ähnlicher Weise wiederholt. Doch ist er viel häufiger fehlgeschlagen, als er geglücht ist, wobei

wir die Ent-
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stehung kleinerer Völker und Königreiche nicht als Fehlschläge zu bewerten brauchen. Die

unzähligen Kriege der Aschanti und anderer Akan untereinander, die zur Aufsplitterung und

schließlich zur Bildung der heute bestehenden Völker – mit eigenem Identitätsgefühl und

Nationalbewußtsein geführt haben, entstanden aus Interessengegensätzen zwischen Machtgruppen

ähnlicher militärisch-politischer Struktur. Sozialpsychologisch können alle diese Kriege und

Fehden so beschrieben werden, daß die integrativen Kräfte der matrilinearen Sippengesellschaft

gegenüber zerstörerischen Rivalitätsaggressionen und sadistischen Gewaltansprüchen versagt

haben.

Das Aschantireich hatte zwei verschieden organisierte Machtbereiche: den ersten ganz nach der

Sippenordnung organisiert, dezentralisiert und stabil, den zweiten nach neuen Prinzipien

organisiert, zentralisiert und Veränderungen unterworfen. Der erste umfaßte die Chefferie von
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Kumasi und die anderen kleinen Stadtchefferien westlich davon, die zur Sippe Oyoko gehörten. In

jedem dieser Staaten wiederholte sich die Rechts- und Herrschaftsordnung des königlichen

Stammes. Ihre Chefs hatten den gleichen Rang wie der König von Kumasi, der von ihnen als

„primus inter pares“ anerkannt blieb. Mutmaßliche matrilineare Bande ergänzten die wirklichen

verwandtschaftlichen Beziehungen. Die zweite Organisation betraf die eroberten, durch Schutz-

und Freundschaftsverträge dem Königreich angegliederten Stämme, Provinzen und Städte. Sie

machten bald den größten Teil des Reiches aus. Für sie wurde ein hochgradig zentralisiertes

Verwaltungssystem errichtet, dessen personeller Apparat und Einkünfte dem Königshaus eine

große Machtfülle verliehen, so daß schließlich der dezentralisierte und sippenartig organisierte

Kern der Aschantiföderation nur noch das Kraftzentrum, sozusagen den Regierungsapparat des

ganzen Reiches bildete.

Zuerst wandte sich der neugegründete Sippen-Staatenbund gegen die früheren Beherrscher, gegen

Denkera (1698-1701). In zahlreichen weiteren siegreichen Feldzügen (gegen Takiman 1722-23,

Gonja 1732-33, Gyaman 1740, Akyem und Akkra 1742, Dagomba 1744-45, Fante 1765 und

1857, und viele andere) dehnte sich das Reich aus. Kumasi wurde die Hauptstadt eines weiten und

lebendigen Imperiums. Der König, früher der erste unter den sippenmäßig verbundenen Chefs

kleiner Stadtstaaten, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Herrscher der größten Macht in

Westafrika geworden.

Es ist daran zu erinnern, daß die Dörfer und Städte der einzelnen Chefferien, manchmal zu

einigen wenigen zusammengeschlossen, zumeist aber durch unwegsamen Urwald getrennt, weit

auseinanderlagen. Politische und militärische Aktionen mit verbündeten und abhängigen Staaten

konnten nur gelingen, solange der Verhandlungspartner – oder sein Abgesandter, der immer nur

die Stimme des Königs war – über die absolute Gefolgschaft seiner Untertanen verfügte. Da

Unterhändler monatelang unterwegs waren, mußten dringlichere Entscheidungen ohne Rücksicht

auf die Stimme der Untertanen getroffen werden. Dies befestigte jene überlieferte Ordnung, in der

die „demokratischen“ Kontrollen über den König zwar durch die Familie (Kö-

50

nigin-Mutter, -Schwester) und die Würdenträger gewährleistet wurden, der König aber, solange er

im Amt war, unbeschränkte Gewalt über die Untertanen ausübte.

Beute und Kriegsentschädigungen, Gerichts- und Wegrechte genügten nicht mehr, um das große,

politisch unruhige und wirtschaftlich verschieden entwickelte Staatsgebilde zusammenzuhalten.

Seine Organisation ist von einigen Autoren mit den Staaten der europäischen Feudalzeit

verglichen worden, während andere die Unterschiede hervorhoben (64).
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Es ist sicher, daß zu Beginn die Unterwerfung und der Krieg selber der Produktion dienten, und

daß es weder Mittel gab, noch ein Anreiz bestand, Einrichtungen zur wirtschaftlichen Ausbeutung

der Unterworfenen zu schaffen. Die Aufstellung und der Unterhalt eines Beamtenapparats

erforderte besondere Formen der Finanzierung. Noch deutlicher war es aber, daß die Größe des

Reiches, die zuerst aus dem Bedürfnis nach Macht und Sicherheit entstanden war, dann die

Notwendigkeit, sich modernes Kriegsmaterial zu beschaffen, und schließlich die

Handelsmöglichkeiten, die sich den Mächtigen eröffneten, das Bedürfnis nach Ausbeutung der

Unterworfenen entstehen ließ. In einer nach dem Kriegs-, Räuber- und Sammelprinzip lebenden,

groß gewordenen Nation bildeten sich Ansätze zu einem kapitalistischen Imperium, die sich

zuerst im monopolistischen Betrieb von Goldbergwerken durch das Aschanti-Königshaus und in

der Ausgestaltung der Kriegsentschädigungen (welche unterworfene Völker auch bisher zu

bezahlen hatten) zu einem Tributsystem bemerkbar machte.

Die große Zahl von Heerführern und Beamten konnte nun nicht mehr der königlichen Familie

allein entnommen werden. Die Könige gingen dazu über, neue Ämter an Kriegs-, Hof-, Gerichts-

und Finanzbeamte zu delegieren; so entstanden neu geschaffene Sippen von Würdenträgern. Es

gab vereinzelte Versuche, diese Ämter in väterlicher Linie vererbbar zu bestallen, um die Träger

dauernd an das Königshaus zu binden und dem Kraftgefüge der Sippen zu entziehen. Osei

Kwame (1777-1801) soll sogar dazu geneigt haben, das islamische Recht einzuführen, was den

vornehmen Sippen äußerst zuwider war, weil sie wußten, daß die angestammten Vorrechte der

mütterlichen Sippe unter dem vaterrechtlichen Islam nicht galten. Die Notabeln der alten

Aschantiföderation setzten diesen König ab.

Der Beamten- und Kriegeradel, der vom König viel abhängiger war als seine eigene Sippe, die

Kumasigruppe, wuchs an. Für ihn galt die gleiche Erbordnung wie in der Königsfamilie. Macht,

Geld und Adel fielen noch einigermaßen zusammen, unter der Bedingung, daß derjenige, der

Prestige und Vorteil davon hatte, sie nicht behalten (das heißt seiner Nachkommenschaft

weitergeben) konnte, sondern sie wieder weggeben, das heißt der Sippe zurückgeben mußte. Noch

heute tragen die Häupter zahlreicher vornehmer Familien die Titel von erblichen Beamten und

besonders von Heerführern, wie „Rechter Flügel“, „Vorhut“, „Nachhut“. Als von des Königs

Gnaden neue Machthaber ernannt wurden, verhinderten die Sippen, daß die abhängige Ordnung

der mütterlichen Familie durch die größere Autonomie und
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wirtschaftliche Freizügigkeit eines vaterrechtlichen Despotismus ersetzt wurde.

Auf der Höhe der Macht angelangt, unter Osei Bonsu (1801-1824), war es den Aschanti gelungen,

ein hochorganisiertes wirtschaftliches System aufzubauen, das, direkt aus der Räuber- und
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Sammelwirtschaft hervorgegangen, Züge des modernen Staatskapitalismus aufwies, ohne daß das

Stadium einer Feudalherrschaft entwickelt worden wäre, und vor allem ohne daß es zu einer

Klassenstruktur der Gesellschaft mit ausbeutenden und ausgebeuteten Klassen oder Völkern

gekommen wäre.

Die Abgaben der Unterworfenen wurden zur Vermehrung der militärischen Macht und zur

Errichtung eines in Bergwerken und Handel (vor allem Sklavenhandel) investierten Staatskapitals

verwendet, das vom König verwaltet wurde und das – als ein System von wirtschaftlichem Schutz

für die abhängigen Völker – an manchen Orten die politische und militärische Macht überdauerte

(15).

Einige Züge der Aschantigesellschaft sind besonders interessant, da sie sich nicht nur von den

europäischen Entwicklungen stark unterscheiden, sondern sich noch heute in der europäisch

beeinflußten Welt der Agni bemerkbar machen. Vor allem wurde die Niederlassung und der

Handel fremder Kaufleute ermutigt. Die Aschanti selber durften aber, außer im direkten Auftrag

des Königs, keinen Handel treiben. Der Entstehung einer reichen und darum mächtigen Klasse

von Händlern sollte vorgebeugt werden. Die Macht blieb den etablierten Familien vorbehalten,

denen auch ein Teil der Gewinne der fremden Händler als Abgaben zuflossen. Die Vermehrung

der herrschenden Sippen an Macht, an Mitgliedern und an Besitz war erwünscht, Konkurrenz

innerhalb der Nation und die Kapitalisation von Besitz wurde vermieden. Kredite waren bis dahin

immer zinsfrei, gegen die Stellung von Schuldsklaven aus der Schuldnerfamilie, gegeben worden.

Ein Besitz wurde gegen einen wertvolleren, den Besitz an Menschen, eingetauscht. Als die

anwachsenden Bedürfnisse des Handels mit den Europäern ein Kreditwesen unumgänglich

machten, wurden die Zinssätze so hoch angesetzt (bis 100% im Jahr), daß eine Vermehrung des

Besitzstandes des Kreditnehmers ausgeschlossen war Verhältnisse, die noch heute der

Entwicklung moderner Wirtschaftsformen bei den Agni entgegenstehen. Die Sklaven schließlich,

die als Handelsware von frisch unterworfenen Völkerschaften gestellt oder von Nachbarn gekauft

worden waren, hatten keinerlei persönliche Rechte. Der Besitzer verfügte über sie. In ein bis zwei

Generationen waren aber diejenigen, die nicht verkauft oder den gestorbenen Würdenträgern „auf

den Weg mitgegeben“, das heißt geopfert worden waren, in die Familie des Besitzers

aufgenommen und integriert. Sie hatten den einzigen Besitz, der zählte, den der Familie an

„Kindern“ vermehrt. Jedermann und selbst dem Aschantikönig war es bei einer hohen Buße

verwehrt, auch nur zu erwähnen, wer in dieser oder jener Sippe von einem Sklaven abstammte;

ein eigenartiges Tabu in einer Gesellschaft, in der die Sippengenealogie die Grundlage jeder

persönlichen Bedeutung und Beziehung ist.
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Nachdem sich die Könige eine große wirtschaftliche Macht gesichert hatten, ihr – erblicher –

Beamten- und Militärapparat (dieser meist als „Leibwache“ beschrieben) ihnen unbeschränkte

Gewalt über ein Volk gab, das zwar Arme und Reiche, aber keine ausgebeuteten Klassen und kein

den herrschenden Adel bedrohendes Bürgertum umfaßte, regierten sie mit einer Art „indirekter

Herrschaft“, die nur in den eifersüchtig gewährten Kontrollrechten der erblichen Würdenträger

eine Grenze fand; militärisch und außenpolitisch waren die Könige allein entscheidend, als

Richter standen sie an der Spitze einer stufenweisen Hierarchie.

Die matrilineare Gesellschaft hatte ein politisches und wirtschaftliches System geschaffen, das

sich für lange Zeit erhielt und sich dem Umfang und Gelingen nach mit abendländischen

Entwicklungen messen konnte, die in der patrilinearen Ordnung zur Klassengesellschaft geführt

haben. Es scheint, daß die Reste der Aschantiordnung noch heute so eng mit der Psyche und

Familienstruktur verknüpft sind, daß jeder Anspruch des Kulturwandels auf Hindernisse stößt und

es manchmal „im Notfall“ sogar zur Wiederbelebung verfallender Teile der alten Tradition

kommt.

Vorerst ergänzten sich die präkolonialen Handelsinteressen der europäischen Sklaven-, Gold- und

Elfenbeinhändler und der aus Beutekriegen hervorgegangene Kriegerstaat der Aschantikönige, der

frei von anderen als den eigenen Interessen, ohne die Hemmung durch Klassengegensätze und

Rivalitäten seine Macht genoß und mehrte. „Im 17. und 18. Jahrhundert gab es keine

Gegnerschaft, sondern übereinstimmung der Interessen zwischen kaufenden europäischen

Händlern und verkaufenden Schwarzen“ (48). Die englische Regierung erkannte, wie wichtig

freundschaftliche Beziehungen mit den Aschantis für die Entwicklung des Handels waren, und

sandte, dem Rat der Handelshäuser folgend, im Jahre 1817 eine Gesandtschaft mit Geschenken an

den Hof von Kumasi (20). Erst als die Aufhebung des Sklavenhandels um 1850 diese

Beziehungen ihrer wichtigsten Grundlage beraubte, kam es allmählich zu Spannungen. Der erste

Krieg zwischen England und den Aschanti (1863-64) brach aus, da die Engländer über

Souveränitätsrechte ihrer Partner hinweggegangen waren, und endete mit dem Rückzug der

Engländer. In den nächsten Krieg, 1873-1874, spielten bereits Veränderungen der europäischen

Politik herein: der Verkauf der letzten holländischen Faktoreien an der Küste an England (1872),

das zögernd die koloniale Vorherrschaft anzustreben begann. Die Aschanti fühlten sich durch die

politisch immer rücksichtsloser durchgesetzten Machtansprüche beleidigt und von ihren

bisherigen Vertragspartnern verraten. Der immer unergiebiger werdende Handel rief nach neuen

Methoden der Ausbeutung. Ein Wettlauf der europäischen Mächte um den Besitz am schwarzen

Erdteil setzte ein. Die freien Einkaufsmärkte sollten zu national monopolisierten Absatzgebieten

umgewandelt werden. Von den zu unterwerfenden Völkern wurde erwartet, daß sich ihre

Produktion dem Bedarf des Mutterlandes anpassen würde. Dadurch wurden sie von der
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Kolonialmacht wirtschaftlich abhängig, als Völker durchaus vergleichbar den ausgebeuteten

Klassen des „Mutterlandes“.
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In der kriegerischen Auseinandersetzung waren die Aschanti gerade durch ihre der europäischen

angeglichene Kriegstechnik behindert, die sich gegen ihre afrikanischen Rivalen so gut bewährt

hatte, während sich gegen Europäer die ursprüngliche afrikanische Form der Kriegsführung im

Urwald, die der modernen Guerillatechnik sehr ähnlich ist, wahrscheinlich als wirksamer

erwiesen hätte. Das „divide et impera“, eine traditionelle Politik der britischen sowie der

Aschantimacht, hielt die Verhältnisse noch einige Zeit in Schwebe, bis es um 1900 zur Eroberung

von Kumasi durch die Engländer und zur Befriedung dieses Teiles der Gold Coast Colony kam.

Die Engländer lösten die Aschantiföderation auf, verbannten ihren König Prempeh I. und

behandelten von da an die Stämme als unabhängige Staaten, als das, was sie 200 Jahre zuvor

gewesen waren.

Die Unterwerfung der Stämme und der daraus folgende Friede, von der Kolonialmacht „pax

britannica“ genannt, begünstigte die Chefs; mit Ausnahme des verbannten Königs von Kumasi

blieben sie, unter englischer Oberhoheit, die Herren ihrer Untertanen. Das große – und

mißlungene Experiment der „indirect rule“ konnte beginnen. Mißlungen ist es – um nur das

wichtigste hervorzuheben –, weil es nicht möglich war, sich lange auf das angestammte Prestige

der Chefs zu stützen, während alle Quellen ihres Ansehens bis auf die, welche sich direkt aus der

Zugehörigkeit zu einer königlichen Sippe ableiteten, nicht mehr flossen: Die militärische Macht

war ihnen entzogen; ihre wirtschaftliche Stärke und Vorrangstellung schwand dahin; als Richter

hatten sie ihre Unabhängigkeit, auf die sich die Rechtspflege vor allem stützte, eingebüßt.

Psychologische Überlegungen sind bei der Diskussion jener Verhältnisse unvermeidlich. Die

einen meinen, die halbentthronten Chefs hätten ihre Untertanen einfach an die fremden Herren

verraten. Später bei der Erlangung der Unabhängigkeit hätte das Volk seinem lange angestauten

Zorn auf die Verräter freien Lauf gelassen. Andere sagen, die Chefs selber hätten Jahrzehnte lang

gute Miene zum bösen Spiel gemacht, ihre Erbitterung über die Kolonialherren unterdrückt und

gewartet, bis sich das Blatt der Geschichte wenden würde. Solche Erklärungen passen zur

europäischen Geschichtspsychologie, aber nicht zur afrikanischen, und nicht zu den Beziehungen,

die zwischen Kolonialherren und traditionellen Chefs herrschten. Es ist kein Zweifel, daß viele

der Stammeskönige weiterhin versucht haben, ihre Untertanen so gut als möglich zu regieren, und

daß sie dabei der Verwaltung ihre loyale Mitarbeit geliehen haben. Viele brachten den

europäischen Beamten Hochachtung und sogar Freundschaft entgegen. Das psychologische

Klima, das zwischen Stammesfürsten und Europäern bestand, entsprach in seinen Hauptzügen
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dem, was der berühmte englische Aschantiforscher und frühere Kolonialbeamte Captain Rattray

(vor 1923) als Segenswunsch von einem Sprecher des Königs von Tekiman zu hören bekam, als

er, begleitet von einigen Aschanti aus dem Süden, dem Fest zur Erneuerung des Jahres beiwohnte.

Nach Dankgebeten und beschwörenden Bitten für das kommende Jahr ermahnt der König das

Volk, bei einer Strafe von sechzehn
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englischen Pfund, sich während des festes anständig aufzuführen, und fährt fort:

„Ihr habt gesehen, daß ein weißer Mann (Rattray) während eures ganzen festes anwesend war,

und daß er sich heute mit euch in einem Raum befindet; es ist wahrlich keine kleine Ehre, die er

uns damit erweist...

Das Leben sei mit dem weißen Mann, der hier anwesend ist, das Leben sei mit allen englischen

Männern, es sei mit seinen Begleitern, es sei mit diesem ganzen Volk hier, das Leben sei mit mir,

Yao Kramo, der diese Stadt beherrscht. (Ihr Götter) laßt mich nicht impotent werden, laßt meine

Augen nicht erblinden, laßt meine Ohren nicht taub werden, gebt mir die Fähigkeit, Streit mit dem

schloß (der englischen Regierung) zu vermeiden“ (32).

Ehrerbietung und freundschaft, bis zum Einschluß der Weißen in die feierlichste Fürbitte an die

angestammten Götter, sind begleitet von der Furcht vor Streit mit ihnen. Die Ambivalenz ist groß,

die Ambivalenzspannung gering. Der Gedanke an die feindschaft ist nicht verdrängt. Die Angst

vor den mächtigen Freund-Feinden, im Gebet ausgedrückt mit Symbolen ödipaler

Kastrationsangst (Impotenz, Blendung), besteht neben den positiven Gefühlen der Verehrung. Es

ist nicht zu einer Verdrängung und Aufstauung des Hasses gekommen. Passive Unterordnung

kann bei den Akankönigen neben einem Rivalitätskonflikt ödipaler Prägung weiterbestehen. Wie

schwer fällt es dem Europäer, wenn er der Kindheit entwachsen ist, auszusprechen, daß er seinen

König wie einen Vater verehrt, liebt, und doch das Schlimmste von ihm fürchtet.

Die Geschichte von der Entstehung, der Blüte und dem Zerfall des Aschantireiches ist

einigermaßen typisch für alle Akan-Staaten. Sie ist durch eine viel reichere historische Literatur

belegt als die Geschichte der Stämme, die weiter nach Westen, in die Elfenbeinküste wanderten.

Dieser Umstand gestattete es, die geschichtlichen Vorgänge von ihrer mythischen Verarbeitung zu

unterscheiden und eine Synthese zu versuchen.

Daß die Geschichtsschreibung über die Agni lückenhafter und spärlicher ist als über die Aschanti,

geht darauf zurück, daß die Epoche der europäischen Handelsniederlassungen an der Küste des

heutigen Ghana ganz anders verlaufen ist als im östlichen Teil der Elfenbeinküste. Diese

„äußeren“ Einflüsse haben wichtige Unterschiede im Schicksal beider Völker bewirkt.
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Das dänische Schloß Christianborg bei Accra ist heute die Residenz des ghanesischen Staatschefs.

In Elmina und Cape Coast sind steinerne Burgen im portugiesischen und holländischen

Befestigungsstil Zeugen der schrecklichen und glanzvollen Jahrhunderte vorkolonialer

europäischer Präsenz. Dagegen zeigen Stahlstiche der französischen Niederlassung in Assinie

höchst bescheidene barackenartige Holzbauten mit Andeutungen von Bastionen und Gräben; die

faktorei war auf einer Küstendüne zwischen Ozean und Lagune gelegen und ist inzwischen (im

Oktober 1942 [30]) ins Meer versunken.

Diese Zeichen entsprechen dem Gang der Ereignisse. An der Goldküste entwickelten sich neben

den portugiesischen jene dänischen, holländischen und britischen Niederlassungen, die während

des 18. und der ersten Hälfte

55

des 19. Jahrhunderts Handelspartner des aufblühenden Aschantireiches im Innern des Landes

waren. Während der Handel mit Gold und Elfenbein nicht hingereicht hätte, so riskante und

verlustreiche Unternehmungen weiterzuführen, war der Export von Sklaven nach den beiden

Amerika die Unternehmung wert.

Frankreich hingegen, dessen Handelsschiffe schon früher mit Waren auf der Reede von Assinie

erschienen waren, gründete dort 1701, unter Ludwig XIV., die erste Niederlassung6, die aber

bereits 1704 wieder verlassen wurde. Der Schilderung des Pater Loyer, der diese Unternehmung

begleitete, verdanken wir die ersten Auskünfte über die Agni. Er berichtet von der Rede einer

Akan-Königin, die das Verhalten der französischen Handels- und Vertragspartner so

charakterisierte, wie es die Bewohner der Elfenbeinküste damals – und während der weiteren

eineinhalb Jahrhunderte (bis zum Protektoratsvertrag 1843-44) erscheinen mußte. Sie sagte:

„Wenn die Franzosen ihre Versprechungen ebensogut einhalten würden, als sie Anstand in ihrem

Benehmen aufweisen, wäre ihnen die ganze afrikanische Küste zu eigen; da sie sich aber nur

selten an das halten, was sie versprechen, können ihre Freunde kein großes Vertrauen zu ihnen

fassen.“

Der wiederholte Wechsel von vielversprechenden Gründungen, die ohne Nachschub, jahre- und

jahrzehntelang vom Mutterland abgeschnitten zugrunde gingen und dann mit militärischer Macht

und dem Zuzug von Handelsunternehmen, Missionaren und Schulpriestern neu errichtet wurden,

nur um wiederum zu verfallen, diese außerordentliche Inkonstanz erweckte bei den Afrikanern

Mißtrauen. Die Akankönigreiche dieser Gegend konnten sich in ihrer wirtschaftlichen und

militärischen Entwicklung nicht in ähnlicher Weise auf die Europäer stützen wie jene weiter im

Osten.
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Die französische Politik, die darauf zurückging, daß die französischen Kaufleute am

Sklavenhandel nach dem Westen kaum beteiligt waren, galt in jener Zeit als unzuverlässig und

unverständlich, wenn heute das Urteil auch anders lauten muß. In Wirklichkeit hatten die

französischen Händler keine Möglichkeit, sich voll am Sklavengeschäft zu beteiligen, da

Frankreich die Meere nicht beherrschte, seine Kriegsflotte durch europäische Kriege behindert

war und es sich, durch seine besonderen Beziehungen zur spanischen Krone, an Lizenzverträge

halten mußte, über die sich die Faktoreien der Seemächte hinwegsetzten. Die Errichtung

dauerhafter und besser ausgestatteter Niederlassungen durch die Initiative einzelner Kaufleute um

die Mitte des 19. Jahrhunderts blieb, bis zu Beginn des Wettrennens um kolonialen Besitz, ein

Stiefkind der staatlichen Unternehmungen.

Die Inkonstanz des französischen Einflusses ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund dafür, daß die

Agni in Stämmen und wenig ausgedehnten Königreichen organisiert blieben, während sich die

Aschanti zu einem großen Reich zusammenschließen konnten. Beide Volksgruppen waren, von

Mächtigeren vertrieben, in ihr heutiges Wohngebiet gelangt; beiden war es, etwa gleichzeitig,

gelungen, die Sippen-Organisation auf eine größere staatliche Ordnung anzuwenden und

auszudehnen.
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Aus der komplizierten und unübersichtlichen Geschichte der Wanderung der Agni nach dem

Westen kann nur ein Auszug gegeben werden. Um 1450 sollen die Abron nach Nordwesten

gezogen sein. Um 1730 überquerten die Baoulé, unter ihrer Königin Apokou Ware, die ihr Kind

dem Geist des Stromes opfern mußte, um ihr Volk hinüberzubringen, die Comoë und ließen sich

weiter westlich nieder. Die Agni, deren sprachliche Zeugnisse schon um 1700 in der

Küstengegend nachgewiesen sind, kamen in wellenförmigen Wanderungen. Vorerst fluteten sie

über ihr heutiges Wohngebiet hinweg, mußten sich dann aber wieder zurückziehen und östlich der

Comoë niederlassen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts teilten die Franzosen das Land in fünf traditionelle Königreiche

oder Chefferien ein: Bongouanou im Norden und Westen, Assikasso (heute Agnibilekrou) im

Norden, Sanwi (mit der Hauptstadt Krinjabo) an der Küste, und zwischen den beiden letzteren

„unser“ Gebiet, Indénié, mit dem darin eingeschlossenen kleinen Königreich Alangouan,

zwischen dem Zusammenfluß von Comoë und Manzan. Daß diese Einteilung, abgesehen vom

Königreich Krinjabo, das seinen Machtbereich fester konstituiert hatte, den momentan

herrschenden Vormachts- und Allianzverhältnissen entsprach und nicht unbedingt historisch

haltbaren Gruppierungen, sieht man u. a. daraus, daß die französischen Emissäre mit zahlreichen
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Chefferien Einzelverträge abschließen mußten, die sich damals keinem der fünf „Königreiche“ als

wirklich zugehörig oder untertan betrachteten.

Rückblickend bot sich den Franzosen das Bild einer Entwicklung, die wir mit den Worten

Chéruys (7) umreißen: „Zur Zeit der Wanderungen folgten die Einwanderer einem Chef, der über

alle Teilnehmer des Zuges eine wirkliche Macht ausübte. Ein Mann, der genügend Ansehen

genoß, um mehrere Familien um sich zu scharen, sie dazu zu bringen, eine neue Heimat zu

suchen, das Schicksal der Auswanderung mit ihm zu teilen, ein neues Land von den oft schwer zu

unterwerfenden Bewohnern zu erobern, ein solcher Mann war – durch diese Tatsachen allein –

der absolute Herr seiner Leute, wenigstens solange sie sich nicht niedergelassen hatten. Sobald die

Eroberung einmal vollendet war und sich die Eindringlinge in ihrer neuen Heimat festgesetzt

hatten, behielten die Nachkommen des Chefs aus der Zeit der Wanderung jedenfalls ein gewisses

Prestige, und ihre Familie war angesehener als andere. Damit aber findet das Königtum dieser

Herrscher seine Grenze: es war jetzt nur noch dem Namen nach ein Königtum.

In jedem einzelnen Stamm wurden die verschiedenen Sippen, die an Zahl zugenommen hatten, zu

Unterstämmen, die voneinander unabhängig waren. Ihre fortwährenden Streitigkeiten lösten

schließlich die anfängliche Einheit auf und untergruben am Ende den Rest von Autorität, die der

sogenannte Chef oder König des Landes oder des Stammes noch genießen mochte.

Gegenwärtig (1911) herrscht im ganzen Agni-Land eine Anarchie, die aber durch einen großen

Respekt vor den Traditionen, dem Alter und der Etikette gemildert wird.“
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Der Autor fügt noch hinzu, daß man dem Reichtum ebensoviel Achtung entgegenbrachte wie dem

Alter.

Diese Beschreibung steht nur scheinbar im Gegensatz zur höchst differenzierten und

ausgedehnten Ordnung, die wir am Beispiel des Aschantistaates beschrieben haben. Sie ist eine

genaue Wiedergabe dessen, was einem französischen Beamten ins Auge fallen mußte: „Anarchie“

hieß fur ihn ohnehin jede Regierungsform, die ohne eigene hierarchische politische Struktur nur

ein Oberhaupt über Untertanen kannte, bei der die Familienordnung, die soziale und die politische

Ordnung zusammenfiel, deren persönliche und familiäre Abhängigkeiten mit den rechtlich-

politischen identisch waren. Die faktische Machtlosigkeit der Könige „gegen außen“, gegenüber

den Kolonisatoren, und ihre auf „Respekt“ (statt auf Machtmittel) gegründete, darum unauffällige

Macht über ihre Untertanen oder Angehörigen und schließlich seltsame Zeichen von Dekadenz,

die alle europäischen Besucher beeindruckt haben, machen das zitierte Urteil verständlich. Und

doch ist der „Respekt vor den Traditionen“ noch heute wirksam; er gewährleistet eine
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differenzierte soziale Ordnung, die nichts mit anarchischer Unordnung zu tun hat, und die trotz

jenem Anschein von Zerfall bis heute lebensfähig geblieben ist.

Die Agni des heutigen Indénié kamen, von den Aschanti vertrieben, etwa um 1745 an das Ufer

des Manzan, wo sie Gold fanden. Ihr Führer und König war Amo Peïnng, der den königlichen

Sitz ins Land brachte und die Dynastie begründete. Von den Ureinwohnern, den Agouas, die

vertrieben oder unterworfen wurden und sich vielleicht mit den Eindringlingen vermischten, ist

seither nichts mehr zu hören. Wohl aber von einem anderen Akanvolk, den N’zima, mit denen

sich die Agni gemischt haben sollen: dafur gibt es linguistische Anhaltspunkte und ein mythisches

Zeugnis. Der Mythus erinnert an die Gründungsgeschichte der Aschantidynastie:

Als Amo mit seinem Volk am Manzan Wohnstätten gefunden hatte, hörten die Aschantikönige

von ihrem Reichtum und drohten, sie mit Krieg zu uberziehen, wenn sie nicht bereit wären, eine

große Abgabe zu zahlen. Da erschien an Amos Hof ein fremder Zauberer vom benachbarten

Stamm der N’zima, Efuï-Ba, oder Afi Baye. Baye heißt der Hexer. Er gewann Amos Vertrauen,

und dieser schickte ihn als Gesandten zurück nach Kumasi, wo er die Angelegenheiten seines

Gastfreundes so glänzend vertrat, daß die Aschanti von ihren Forderungen abließen und Efuï-Ba,

an den Manzan zurückgekehrt, nach dem Tode Amos zu dessen Nachfolger gewählt wurde.

Seither soll der König von Indénié abwechselnd aus der Familie des Amo und aus der des Efuï-Ba

gewählt worden sein.

Auch dieser Mythus vom Helden aus der Fremde läßt, wie jener des Gründers der

Aschantidynastie, die Deutung zu, die wir dort gegeben haben: wie schwer es ist, die nach

Sippenordnung lebenden Stämme zu einem größeren Reich unter die Herrschaft von Königen aus

einer einzigen Sippe zusammenzuschließen. Daß weiterhin zwei Sippen einander in der

Königswürde ablösten, mag dem Mythus angehören und andeuten, daß dieser Schritt nicht ganz

gelungen war.
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Als die Franzosen gegen 1890 versuchten, das Land unter ihre Herrschaft zu bringen, war

jedenfalls der Rivalitätsstreit zwischen den beiden Häusern in vollem Gange. Nach dem Tode

Amouakons aus der Efuï-Ba-Familie gab es zwei Könige, die einander feindlich

gegenüberstanden: Koffi Amouakon aus der Amo-Familie (die in der Erbfolge an der Reihe war),

der in Abengourou residierte und sich mit den Franzosen einigte; und Kouassi Dikyé aus der Efuï-

Ba-Familie, der in Amélékia Hof hielt, den Franzosen Widerstand leistete, 1894 ihren Offizier

Poulle tötete und schließlich von den mit seinen Gegnern verbündeten Fremden besiegt und nach

Gabon deportiert wurde, wo er starb.
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Weder Waffengewalt und Kriegslisten, noch Magie, noch Diplomatie hatten sich als wirksam

erwiesen. Dikyé soll zwölf islamische Amulette, in goldenen Kapseln verschlossen an seine

Krone geheftet, getragen haben. Man schrieb ihnen große Wirksamkeit zu, weil sie aus der

Fremde kamen. Clozel (10) beschreibt Akka, seinen „ersten Stabträger, oder Premierminister“

voll Bewunderung: „Er ist ein bejahrter Mann mit hoher Stirn, gerader Nase, einem kurz

geschnittenen weißen Bart, der, von seiner Hautfarbe abgesehen, genau so aussieht wie ein

Beamter von hohem Rang oder ein im Dienste des Protokolls gealterter französischer Diplomat,“

Mit Dikyés Tod war das dynastische Problem gelöst, die Amo-Nachfolger wurden von der

Kolonialverwaltung als Könige von Indénié belassen. Boa Kouassi (1910-1926) verzichtete auf

seine Einkünfte aus der Rechtsprechung und führte den Kakao ein. Sein uteriner Großneffe, der

heute in Abengourou seine offizielle Residenz hat, hält sich oft bei seinen ausgedehnten Kaffee-

und Kakaopflanzungen auf und läßt die verbliebenen Regierungsgeschäfte vom Sekretär seiner

Kanzlei und seinen Notabeln führen.

Der Kampf des Kouassi Dikyé von Amélékia gegen die Franzosen verlief ganz nach dem Muster

der Aschanti-Kriege. Der König war – abgesehen vom Erbstreit mit der rivalisierenden Linie –

gerade in eine Fehde mit der Chefferie von Yakassé verwickelt, die aus der Verführung einer Frau

des dortigen Chefs durch einen Angehörigen des Dikyé entstanden war. Jener Chef hatte den

Abgesandten des Dikyé gefangengenommen und die Schiedsrichterrolle des Königs nicht

anerkannt. Aus einem unklaren Abhängigkeitsverhältnis war eine Rivalitätsfehde entstanden, die

Tauxier (42) eine Miniatur-Ilias nennt. Dazu machten die damals den Engländern

angeschlossenen Aschanti ihren Einfluß gegen die Franzosen geltend und boten ihrerseits

Handelsverträge an.

Kouassi Dikyé war der einzige Agnifürst, der den Kolonisatoren einen nennenswerten Widerstand

mit Waffengewalt entgegensetzte. Tauxier schreibt zwar, daß Dikyé seine Unabhängigkeit

bewahren wollte, „was Negern wie Weißen natürlich ist“. Wir müssen aber hinzufügen, daß ihm

der geschichtliche Sinn seiner politisch-kriegerischen Entscheidung so „unbewußt“ geblieben sein

muß, wie Karl Marx es allen Teilnehmern an einem geschichtlichen Geschehen zuschreibt:

Kouassi Dikyé handelte nach den Gesetzmäßigkeiten eines Stammeskrieges und konnte ebenso

wie alle jene anderen Agnifürsten,
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die sich mit den Franzosen verbündeten, sein Streben nach Unabhängigkeit nicht anders begreifen

als die bisherige Politik, die im Ringen um lokale Handelsvorteile, um richterliches Prestige und

um das übergewicht einer Sippe über die andere erfolgreich gewesen war. Diese historische

Unbewußtheit ist natürlich nicht ein Vorrecht der Afrikaner; sie zeigt sich überall, z. B. wenn
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abendländische Staaten der Atombedrohung mit jenen Mitteln zu begegnen trachten, die sich zum

Austrag nationaler Handelskonkurrenzen im 19. Jahrhundert bewährt haben.

Die gleichen Gegebenheiten erklären, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, warum sich

andere Chefs, darunter der König von Alangouan, um kaum wägbarer Vorteile willen in

ungünstige Vertragsverhältnisse mit den eindringenden Franzosen einließen. Die lächerlich kleine

militärische Macht, mit der die Franzosen erschienen, läßt die sofortige, friedliche Unterwerfung

relativ großer und kriegerischer Völker, die längst mit Feuerwaffen ausgerüstet waren, rätselhaft

erscheinen. Gerade dies aber erforderte keine andere Einstellung der Agnis als die, welche sie

schon bisher zu militärisch schwachen, aber Prestige und Reichtum versprechenden Nachbarn

gehabt hatten. Man nahm sie in Verträge auf und hoffte auf den Vorteil, die eigene Sippe zu

erhöhen und zu verstärken.

Boa Fonda, der Gründer und erste König von Alangouan gelangte, wahrscheinlich etwa

gleichzeitig mit König Amo von Indénié, an den heutigen Hauptort Bébou. Dort soll er

vorübergehend seinen Freund, Efuï-Ba, den zweiten König der Agni von Indénié, als Flüchtling

beherbergt haben. Seither besteht Freundschaft mit Abengourou, aber keine eigentliche

Abhängigkeit des kleinen ins Gebiet von Indénié eingeschlossenen Königreichs, das erst die

Franzosen jenem größeren Gebiet unterstellten. König Edoukou, der späte Nachfolger des Boa

Fonda, herrschte in Bébou, als die Franzosen kamen. Clozel (10) beschreibt ihn als einen

achtbaren Greis, dessen meist geflochtener und unter dem Kinn gefalteter Bart vierzig Zentimeter

lang war, und der ihm „seine erste Lektion über die Geschichte des Landes gegeben hat“.

Edoukou hatte den Protektorats-Vertrag mit Treich-Laplène unterzeichnet, nahm später die von

Kouassi Dikyé geschlagenen Franzosen auf und war ein ebenso treuer Gastfreund Clozels wie 150

Jahre früher Boa Fonda für Efuï-Ba – und 70 Jahre später König Ahoussi de Bernard von Bébou

für uns Fremde, die er mit ebensoviel Loyalität und mit der Hoffnung aufnahm, sein Prestige zu

mehren und Vorteil für seine Sippe aus uns zu ziehen. Sein Mißtrauen – aus seiner Wesensart,

Erfahrung und dem Schicksal seines Volkes hergeleitet – war ihm kein Anlaß, die Fremden

rechtzeitig davonzujagen.

Ahoussi de Bernard hat die gesamte Geschichte der Kolonialzeit miterlebt. Wenn er aus seinen

Erinnerungen erzählt, müssen wir nicht mehr Mythen deuten, um die inneren Konflikte zu erraten,

welche die Geschicke eines Volkes mitbestimmt haben. Wir können sie aus der persönlichen

Psychologie des Erzählers rekonstruieren.

Die folgende Zeittafel zeigt, in wie kurzer Zeit das Agniland all den Eingriffen der

Kolonialherrschaft ausgesetzt war:
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1843-1903 Französisches Protektorat über das Königreich von Krinjabo, das heutige Sanwi.

Vorerst nur nominell.

1884-85 Vertrag von Berlin. Beginn des „Wettrennens um den Besitz Afrikas“.

1887-88 Erste französische Expedition ins Innere; Protektoratsverträge.

1893 Autonome Kolonie „Elfenbeinküste“.

1894 Gründung des Postens Zaranou.

1900-03 Einführung der Kopfsteuer (vorerst durch die Chefs einzutreiben) für alle Personen über

17 Jahre.

1893-1910 Indirekte Verwaltung. Verpflichtung der Franzosen, sich in die Einsetzung und

Absetzung von Chefs nicht einzumischen.

1910 Abschaffung der jährlichen Zahlungen (coutumes) an die Chefs; wird ersetzt durch eine

Prämie entsprechend der Rentabilität des Gebietes (prime de rendement).

1910 Zentralisierung der Verwaltung und Einteilung in Cercles (Verwaltungskreise) mit einem

französischen Kommandanten. Einsetzung von „Chefs de Canton“, oft ohne Rücksicht auf die

traditionellen Anwärter.

1915 Abengourou wird Hauptort von Indénié.

1916-17 Etwa 12.000 Agni wandern nach der Goldküste aus, um nicht zum Militärdienst

gezwungen zu werden (1. Weltkrieg).

1931-34 Fehlgeschlagene Versuche, die indirekte Verwaltung wieder einzuführen.

1941 Etwa 10.000 Abron wandern nach der Goldküste aus, um nicht zum Militärdienst

gezwungen zu werden (2. Weltkrieg).

1942 Einführung der allgemeinen Zwangsarbeit durch das Régime Pétain.

1944 „Afrikanische Konferenz von Brazzaville“.

1945 Allgemeines Bürger- und Wahlrecht; Gründung von Parteien.

1946 Verfassung der „Union Française“. Das Gesetz Houphouët

Boigny schaffi die Zwangsarbeit ab. Gründung des Rassemblement Démocratique Africain

(R.D.A.).

1947-49 Parteikämpfe; 1947 „Massaker von Abengourou“, R.D.C.I. (= Rassemblement

Démocratique de la Côte d’Ivoire) bleibt Sieger.

1958 Referendum und „Communauté Française“.

1960 Unabhängigkeit der Elfenbeinküste.

1881 Erste Kaffeeplantage in Assinie.

1887 Ausbeutung von Edelhölzern beginnt.

1895 Eröffnung der „Karawanenstraße“ Assinie-Krinjabo-Zaranou-Norden.
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1903 Kautschuk-Export beginnt.

1908 Einführung des Kakao.
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1913-18  Eisenbahnbau Abidjan-Bouake. (Verfall des Handels auf der Karawanenstraße.)

1915 Obligatorischer Kakao-Anbau in großem Maßstab.

ab 1930 Kaffee-Anbau nimmt zu.

AHOUSSI DE BERNARD, KÖNIG VON DER KOLONIALVERWALTUNG GNADEN

Im Jahre 1887, ein Jahr vor der Geburt Ahoussis, schloß Treich-Laplène, der Delegierte des

Residenten der französischen Republik in Assinie, mit „Sieur Edoukou, roi du Pays d’Alangwa“

den Protektorats- und Freundschaftsvertrag, der das Gebiet unter französische Herrschaft brachte

(30). Der Vertrag war kurz; er berief sich auf das Vorbild der Verträge mit dem König von Bétié

und anderen Chefferien der Agni. Frankreich sprach die Anerkennung des Königs aus und

verpflichtete sich, den Handelsweg zur Küste offen zu halten. Dafür mußte der König die Freiheit

des Handels in seinem Gebiet und durch dasselbe nach Norden, die Offenhaltung der Straßen und

den Schutz der Karawanen vor Plünderung garantieren, an Frankreich unentgeltlich einen Platz

zum Bau einer Residenz abtreten und den französischen Residenten als Schiedsrichter für jede Art

von Streitigkeiten mit Berufungsrecht an den Gouverneur des Senegal – anerkennen. Dieser

Vertrag sollte als Basis für die Beziehungen der beiden Staaten und für weitere Verträge gelten.

Die Expedition des Treich-Laplène war überstürzt und schlecht vorbereitet worden, da sich

Gerüchte verbreiteten, die britischen Nachbarn seien daran, das Land der Agni von der Goldküste

her durch Agenten und Schutzverträge unter ihre Macht zu bringen. Treich-Laplène war nicht

einmal mit genügenden Vollmachten ausgestattet.

Seine Motive sind klar. Einerseits wollte er seinem Vaterland dienen, dem gefährlichen

Konkurrenten im imperialen Wettlauf um die Reichtümer Afrikas zuvorkommen; anderseits war

es die Aussicht auf einträglichen Handel und die uralte Gier nach Gold, die ihn beflügelten. In

seinem Bericht kommt er viermal auf die vermuteten Goldschätze des Bodens zu sprechen. Daß er

auf dem Rückweg während der Regenzeit, erschöpft und krank, den Umweg über Alangouan, das

schon damals abseits lag, überhaupt unternahm, war durch den Wunsch bestimmt, die dort

liegenden Goldminen zu erforschen. In der Tat fand er bei Bébou (das er Bétou nennt) ein Lager

von Goldgräbern „aller (afrikanischen) Nationen“. Aktien der Goldbergwerke von Alangouan

sollen sogar eine Zeitlang an der Pariser Börse gehandelt worden sein. Doch war die Ausbeute zu

gering, der Betrieb wurde eingestellt und erst viel später während des Pétain-Régimes von einem
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privaten Unternehmer für kurze Zeit wieder aufgenommen. Heute finden sich nahe bei Yosso die

Spuren jenes primitiven Bergwerks und zwischen Bébou und dem Manzan unzählige
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brunnenartige Schächte, wahrscheinlich Reste der alten afrikanischen Goldminen.

Treich-Laplènes diplomatische Fähigkeiten, seine Kühnheit und Überredungskunst werden

gerühmt. Durch militärische Macht konnte er kaum imponieren. Er war von einem Übersetzer,

drei Dienern, fünf senegalesischen Schützen und dreißig Trägern begleitet. Einige der Agnifürsten

verfügten damals über mehrere hundert mit Feuerwaffen ausgerüstete Krieger. Die Traglasten

enthielten Stoffe, Korallen und Tabak, als Geschenke für seine Vertragspartner, die er freigiebig

austeilte, um seinen Vorschlägen eine günstige Aufnahme zu sichern.

Die Verführung durch das Gold und die Aussicht auf Gewinn sind lange ein Hauptmotiv für die

Politik europäischer Eroberer gewesen. Es bleibt zu erklären, warum sich die Agnifürsten

freiwillig unter ein Protektorat begaben und zu Verträgen überreden ließen, die ihnen so wenig

Vorteile zusicherten, auch wenn sich ihre Partner daran gehalten hätten.

Die Agnifürsten folgten der in den Stammeskriegen bewährten Tradition, wenn sie die

französischen Delegierten gastfreundlich aufnahmen. Manche unterzeichneten die Verträge sofort,

andere erst, nachdem sie sich lange mit den ihnen angeschlossenen Chefs und Notabeln beraten

hatten.

Die oft gestellte Frage, wie es möglich war, die afrikanischen Kolonien beinahe ohne Widerstand

zu erobern, findet wenigstens für das Land der Agni eine Antwort. Die Waren und Reichtümer der

europäischen Niederlassungen an der Küste waren den Akan seit zwei Jahrhunderten bekannt und

ließen Handelsbeziehungen mit den Europäern verlockend erscheinen. Die französischen

Streitkräfte, die ihre afrikanischen Vertragspartner immer wieder im Stich gelassen hatten, wenn

sie in Not gerieten, waren seit einigen Jahrzehnten von Kaufleuten abgelöst worden, die den Ruf

größerer Verläßlichkeit erworben hatten. Treich-Laplène war als Angestellter des Handelshauses

Verdier in Assinie bekannt. Gerade die improvisierte Art der ersten Missionen, die mit einer

lächerlich kleinen militärischen Macht an den Agni-Höfen auftauchten, ihre von Krankheiten und

den Mühen des Marsches durch den Urwald geschwächte Verfassung ließen sie harmlos

erscheinen – wie ehemals die Flüchtlinge aus der Zeit des Exodus, die man oft mit Vorteil in den

Stammesverband aufgenommen hatte. Wäre Frankreich mit großer Macht aufgetreten, hätten sich

die Einwohner der Gefahr eher bewußt werden und gemeinsam Widerstand leisten können.

Das entschlossene, zielbewußte Benehmen der ersten Emissäre entsprach genau dem Charakter,

den die Agni vornehmen Personen zuschreiben. Gute Beziehungen mit der geheimnisvollen

fremden Macht, die sie vertraten, und all die mehr angedeuteten als in den Verträgen enthaltenen
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Vorteile durfte ein Chef im eigenen Interesse und in dem seiner Leute keinesfalls ganz den

Nachbarn überlassen, die ihren „Vorteil“ rascher erkannten. Das Ansehen, das ein Chef bei

vornehmen Fremden genoß, festigte seine Stellung im eigenen Lande. Dies alles bildete wohl den

Ausgangspunkt für eine Gefühlslage, die noch heute viele Agni zu den unvernünftigsten

Handlungen bringt. Eine
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träumerische Sehnsucht, endlich reich und glücklich zu sein, mit Prestige und Gold ausgestattet,

vor Versagungen und Unglück geschützt, heftet sich an die Phantasie, unerwartet und unverdient

dem Glück zu begegnen, oft in Gestalt eines mächtigen wohlwollenden Fremden.

Das Gold selber war ein sehr begehrter Besitz. Es bildete den Schatz der Sippe, der Chefferie, der

vom Oberhaupt verwaltet und vermehrt wurde, aber niemals eine eigentliche Handelsware, kaum

ein persönliches Eigentum. Dieses Symbol des Reichtums gab man den Toten mit ins Grab: man

bedeckte ihr Antlitz mit Goldstaub, umgab sie mit Goldschätzen. Doch unterscheidet sich die

emotionelle Gier und pragmatische Gewinnsucht der Europäer vom phantastischen Unterfangen

und von unsinnigen, von Skepsis nicht genug gehemmten Glauben der Agni, auf dieser Welt doch

einmal den schönen Glanz, den bedingungslos spendenden Protektor zu finden, der verläßlich und

uneigennützig wäre.

Es war ein tragisches Verhängnis, daß die Erwartungen der Bewohner die ersten Schritte der

Kolonisatoren begünstigten. Die Agni sind mit wenig eigenem Halt in den Abgrund der

Rechtlosigkeit und Ausbeutung geglitten. Ihre Versuche, sich zu befreien, waren durch die Macht

der späteren Kolonialherren ebenso behindert wie durch ihren irrationalen Wunsch, einen

Protektor zu haben. Erst 1960 erlangten die Agni, mehr durch den Lauf der europäischen

Geschichte als durch ihre eigene Kraft, die „Unabhängigkeit“. Das Wort paßt jedoch weder für die

Wirklichkeit noch für die psychische Wertigkeit der heutigen politischen Lage dieses Volkes.

Im April 1966 unterzeichnete Ahoussi, wohl der letzte König von Alangouan, ein anderes

Dokument: den Text seiner Abschiedsrede an uns, den er seinem Neffen diktiert hatte. Er hatte

uns eingeladen, ein vollständiges Diner französischer Tradition serviert, mit pommes frites aus

Ignamwurzeln, dessen Bereitung er selber überwachte, und anschließend ein Agni-Gastmahl mit

sechs Arten von Foutou und Sauce und Palmwein, das „seine Frauen“ zubereitet hatten. Die Rede

ließ er durch seinen Sekretär vortragen. Er selber konnte, vor Rührung und um seine Würde als

Gastgeber zu bewahren, nur die Einleitung sprechen. Das Dokument ist ein Zeichen des

politischen, religiösen und psychologischen Synkretismus, der Ahoussi auszeichnet. Er beginnt

und schließt als Politiker: Es lebe die Elfenbeinküste, es lebe die Schweiz, es lebe das Volk von

Bébou. Wir sind seine „Retter“, sind die, welche ihre Versprechungen (die wir, anders als die
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Kolonialherren, nicht gegeben haben) wahrmachten, seine wirklichen brüderlichen Freunde. Er

drückt aus, daß der Besuch der Weißen in seinem Dorf ihm die eigene Jugend wiedergegeben hat.

In der Tat war der alte Mann wie verjüngt. Der Traum der Agnikönige hatte sich beinahe erfüllt,

die phantastischen Ereignisse seiner Jugendjahre waren beinahe noch einmal wahr geworden.

Zusammen mit seiner um sechs Jahre älteren Schwester Denda war Ahoussi in frühem

Kindesalter als Schuldsklave nach Zaranou gegeben worden. obzwar seine Eltern aus guter

Familie waren, hätten sie Schulden gehabt und die beiden Kinder für 100 Goldfranken

fortgegeben.
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Dadurch, daß eine vornehme Familie von einer anderen Geld annimmt, entsteht eine

Abhängigkeit, die durch die Überlassung eines anderen Besitzes, eines Besitzes an Nachkommen,

ausgeglichen werden kann. Die zum Pfand gegebenen Kinder sind das Unterpfand einer

Dankesschuld und nicht eine Sicherstellung für Geld. Ihre Arbeit kommt dem Gläubiger zugute,

nicht im Sinne eines Kapitalzinses, sondern als selbstverständlicher Beitrag eines neuen

Angehörigen des Hofes. An der Auflösung des Verhältnisses erkennt man den Unterschied zum

Schuldsklaven am deutlichsten: Es widerspricht der Sitte, die geborgte oder vielmehr gegebene

Summe zurückzuzahlen und den Sklaven auszulösen, weil man niemandem und schon gar nicht

dem ehemaligen Gönner zumuten kann, sich von seinem Besitz zu trennen. Und die Kinder eines

Hofes sind eben Besitz der Sippe. Doch können sie vom Besitzer aus eigener Initiative den

ursprünglichen Eigentümern, ihren Eltern, zurückgegeben werden.

Ahoussi sagt von seiner Schwester: Sie hat meine Mutter ersetzt, die ich nie gekannt habe. Sie hat

mich auf dem Rücken getragen, als ich noch klein war. Sie war meine Schwester, aber auch meine

Mutter, meine Cousine, meine Tante und auch – meine Frau.

Beim Meister in Zaranou ging es den Kindern schlecht. Sie hätten viel arbeiten müssen, kaum

genug zu Essen gehabt und kein Tuch, um sich zuzudecken. Mit Hilfe der Schwester begann der

Kleine heimlich für sich zu arbeiten. Er kaufte Ginflaschen in M’Basso und trug sie nach

Zaranou, wo er sie mit Gewinn verkaufte. Auf diese Weise legten die Kinder 165 Frs. zurück. Er

erinnere sich, als ob es heute wäre. Sie dachten nicht daran, sich loszukaufen. Sie waren ja von

ihrer Familie weggegeben worden. Wohin sollten sie gehen?

Ein Weißer, den er bald Clozel nennt, bald anders, fand es nicht richtig, daß der Junge als Diener

arbeiten mußte, ohne bezahlt zu werden. Er sagte zu ihm: Du bist lange genug da gewesen, und

unterrichtete ihn die ersten Worte Französisch. Der Weiße sagte „voilà la pipe“ und „apporte-moi

la pipe“; so lernte er: la pipe – die Pfeife. Dann nahm ihn ein anderer Weißer fort und brachte ihn

nach Aboisso, ins Internat einer katholischen Missionsschule. Dort war es viel besser als in
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Zaranou. Er blieb drei Jahre, erlernte die französische Sprache und erhielt den christlichen Namen

Bernard. Denda war in Zaranou bei ihrem Meister geblieben, der sie zur Frau nahm.

Eines Tages kam ein Telegramm des Gouverneurs. Der Administrateur von Aboisso zeigte es

ihm. Es hieß: Man braucht dich in Frankreich. Hast du keine Familie, die für dich da ist? Ahoussi

gab den Namen seines Onkels an. Der hätte gerne nein gesagt, wagte es aber nicht. Er sagte:

Nehmen sie ihn, wenn sie ihn brauchen können.

Leichten Herzens fuhr der 16jährige nach Bassam und schiffte sich ein. Ahoussi kann sich nicht

erinnern, ob er schon vor der Abreise oder erst in Frankreich erfuhr, wer ihn hatte holen lassen; es

war sein ehemaliger Wohltäter aus Zaranou „Clozel“. Dieser Mann erwartete ihn und brachte ihn

nach Nizza, wo er bei der Mutter (oder Frau?) seines Gönners neun Jahre lang blieb und eine

sorgfältige Erziehung genoß. „Madame Clozel war eine schöne
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Frau. Sie hinkte auf einem Bein. Ich durfte ihr die Hand küssen und mußte sie mit ,Maman’

anreden. Ich lernte alles, was ein Chef braucht: Französisch, Mathematik, die Départements de

France, Tischler, Fleischer und vor allem die französische Küche und wie man bei Tisch serviert.

Dann nahm man mich mit nach Paris und zeigte mir das Grab Napoleons, den Louvre und die

Sainte Chapelle. Ich wohnte mit Madame in einem Hotel. Aber in Nizza war es noch schöner.

Dort besaßen wir ein Schloß.“

Man kann sich aus Ahoussis vielseitigen Kenntnissen ein Bild davon machen, welche Rolle ein

französischer Verwaltungsbeamter um die Jahrhundertwende einem zukünftigen afrikanischen

Chef zuteilte. Ahoussi schnitzte die geschwungenen Handgriffe von zweihändigen Äxten, die er

uns stolz zeigte, bevor er sie seinen Arbeitern übergab. Er konnte geschäftliche und politische

Briefe diktieren, nähte die Hemden für sein Staatsgewand auf einer Singernähmaschine mit

Handbetrieb und kannte die Buchhaltung ebensogut wie das Maurer- und

Zimmermannshandwerk. Alle seine Fertigkeiten sind der Tradition der Agni fremd, und sie zählen

auch nicht zu dem, was junge Agni heute zu lernen begehren. Hingegen entsprechen die

europäischen Lehrjahre des zukünftigen Chefs genau der Tradition jener Akankönige, die ihre

Jugend an einem fremden Hof verbrachten, um dann „aus der Fremde“ heimzukehren und als

„Kinder ihrer Sippe“ das Erbe anzutreten.

Er erzählt weiter: „Eines Tages fand ich auf dem Schreibtisch von Madame Clozel einen Brief,

der an mich gerichtet war. Er war von meinem Onkel. Darin stand die Nachricht, daß meine

Mutter gestorben war. Man hatte nicht gewagt, es mir zu sagen, und hatte den Brief liegen lassen,

damit ich ihn lesen sollte. Dann kam der alte ,Clozel’. Auch er sagte nichts. Da erzählte ich, daß

ich geträumt hatte, meine Mutter sei gestorben. Das löste ihnen die Zunge und sie gaben mir den
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Brief. Mir war es gleichgültig, daß meine Mutter tot war. Madame war jetzt meine Maman. Aber

ich mußte beim Begräbnis anwesend sein. Man hatte es 42 Tage7 nach dem Tod angesetzt. Clozel

fand einen Beamten, mit dem ich reisen konnte.“

Ahoussi sprach nicht viel von seinen Eltern. Einige Male sagte er: „Sie sind beide früh gestorben;

ich habe sie nicht gekannt. Darum gab man mich fort.“ Dann wieder: „Meine Eltern gaben mich

fort. Sie kümmerten sich nicht um mich. Darum hatte ich nur meinen Onkel.“ Es ist schwer zu

sagen, ob die verstorbene „Mutter“ Ahoussis leibliche Mutter war. Wahrscheinlich meinte er den

Ausdruck klassifikatorisch: die wichtigste Frau der mütterlichen Sippe war gestorben. Seinen

Vater hat er nie erwähnt. Wenn man ihn danach fragte, wechselte er das Thema.

Die Herkunft Ahoussis ist unklar. Die sichersten Beweise, daß er aus einer vornehmen Familie

herstammt, sind: daß er später wirklich zum Chef von Bébou und König von Alangouan gewählt

wurde und seine Wahl nie ernsthaft bestritten worden ist; sein Einfluß und der seiner Schwester

Denda auf die vornehmen Familien des ganzen Agnilandes, der zu unserer Zeit noch deutlich war;

der Umstand, daß er von seinem Gönner eine Erziehung erfuhr, die nur für einen zukünftigen

Chef sinnvoll war. In Bébou hielt sich im
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Kreis der Familie der Nianda das Gerücht, Ahoussi sei ein Sklave gewesen und nur von den

Franzosen zum Chef „gemacht“ worden. – Doch leistete ihm die gleiche Familie während vierzig

Jahren, und noch sechs Jahre nach Abzug der Franzosen, Gefolgschaft und Ehren, die man nur

dem angestammten Chef schuldig ist. Das Gerücht könnte seinen Ursprung in der schuldsklaverei

seiner Kinderjahre haben.

Nach seiner Rückkehr nahm Ahoussi den Kontakt mit seiner Familie wieder auf, heiratete

zweichal und blieb etwa zehn Jahre lang (1913-1923) Angestellter der kolonialen Verwaltung. Ein

halbes Jahr arbeitete er in Conacry in der Guinée, zwei Jahre als Lehrer im Norden der

Elfenbeinküste und dann als Hilfskraft französischer Administratoren in den Büros verschiedener

Städte, insbesondere in Lahou.

Dort scheint eine Wandlung mit ihm vorgegangen zu sein. Der 35jährige kleine Angestellte der

Kolonie beschloß, sein – vielleicht angestammtes – Königreich zu erneuern, um es als Chef zu

verwalten. Er fand die nötigen materiellen und politischen Mittel. Seine Kraft und Energie

reichten aus: Nach sechs Jahren Republik hatte der 78jährige Greis noch nicht resigniert.

Die Aufteilung in Verwaltungsbezirke (Cercles, heute Préfectures) und Kantone, denen ein von

der französischen Behörde ernannter einheimischer Chef de Canton vorstand, war in dieser

Gegend erfolgt, während Ahoussi in Frankreich war. Als Cercle war Indénié mit der Hauptstadt

Abengourou eingerichtet worden, Zaranou wurde Hauptort eines Kantons, der das Land zwischen
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den Flüssen Comoë und Manzan einschloß. Alangouan hatte aufgehört zu existieren. Im Jahre

1923 war es ganz in Vergessenheit geraten.

An dem Tag, an dem wir zum zweiten Mal den Briefumschlag mit der Miete für unser Haus

brachten, war der Besuch von Ahoussis ältestem Sohn, der als Inhaber einer Transportfirma in

Adzopé lebte, angemeldet. Der Anblick des Geldes, das er übrigens sogleich seiner Großnichte

übergab, und das bevorstehende Wiedersehen hatten ihn heiter gestimmt und er erzählte, wie er

sich zur Gründung von Bébou entschloß. „Meine Vorfahren sind aus dem Osten gekommen. Sie

waren auf der Flucht vor den Aschanti. Ihr Volk war derart zahlreich. Ein Baumstamm von

Eisenholz, der über den Weg lag, so daß jeder seinen Fuß darauf setzen mußte, wurde vollständig

durchgetreten, von ihren Sandalen. Sie ließen sich zuerst in Bébou nieder. Die Aschanti rückten

nach und sie mußten weiter. Sie überschritten die Comoë und gründeten das große Dorf

Kouassikro, das heute ein Attiédorf ist. Dort war meine Familie die des Chefs. Sie hatten auch

einen geschwärzten Thron. Den brachten sie zurück. Sie haben sich über dem Fluß drüben nicht

halten können. Da waren sie schon derart vermindert, daß sie in Bébou nur noch wenige Höfe

gründeten. Als ich herkam, gab es nur mehr drei Höfe: dort, wo man für die neue Schule gerodet

hat, über dem Fußballplatz, standen sie. Das war alles.“

Er sei nach Bassam gegangen und habe die alten Verträge hervorgesucht: den ersten mit Edoukou

und den anderen, in dem von vier Stämmen der Agni die Rede war, und die späteren, in denen

Alangouan nicht mehr angeführt wurde. Er reichte eine Beschwerde ein und bekam die Würde

von Bébou
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zugesprochen. Da ging er an die Neugründung des Dorfes. Auch den Thron habe er mitgebracht.

(Seinen Thronsessel bekamen wir nie zu sehen.)

Diese der alten Tradition folgende Vorgeschichte setzt sich in dem Bericht über seine Wahl fort.

Man habe alle Notabeln zusammengerufen. Es seien nicht weniger als zehn Bewerber da

gewesen. Doch habe niemand anderer alle erforderlichen Eigenschaften einschließlich der

Herkunft aus der Königsfamilie aufweisen können. So habe man ihn gewählt. Es seien natürlich

nicht alle mit seiner Wahl zufrieden gewesen.

Die große Zahl der Bewerber läßt vermuten, daß die Initiative zur Wahl von den französischen

Behörden ausgegangen ist. In einer einzigen Chefferiefamilie, die noch dazu zerstreut und

zusammengeschmolzen ist, gibt es kaum so viele Anwärter, die nach dem Erbgang Ansprüche auf

den Thron anmelden können.

Anderseits – und dies würde den Gepflogenheiten nicht widersprechen erzählt Ahoussi, wie er das

Erbe seines Onkels angetreten und wie er es zum Bau des Dorfes verwendet hat. Die beiden
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Wohltäter, „Clozel“ und der vom Brauch dazu ausersehene Bruder der Mutter, hätten ihm die

Geldmittel verschafft, sein Dorf zu bauen; die Verwaltung hätte nichts gezahlt. Das sei seine

Sache gewesen. „Als ich aus Frankreich gekommen war, hatte ich einen verschlossenen Brief

Clozels mit, den ich erst nach der Totenfeier öffnen durfte. Darin stand, der Koffer, den man mir

mitgab, hätte einen doppelten Boden. Ich sollte nachsehen. Darin sei mein Lohn. Es war in der Tat

so. Im Boden des Koffers fand ich einen Goldschatz. Clozel hatte für jeden Tag meines Dienstes

in Frankreich einen Golddukaten beiseite gelegt und mir als Kapital mitgegeben. Wenn ich den

Brief vor dem Begräbnis meiner Mutter geöffnet hätte, wäre alles für die Feier verbraucht worden.

So gab ich es dem Onkel zur Verwaltung. Ich war ein junger Mann und verdiente genug. Der

Onkel hat das Geld in seinen Plantagen angelegt. Als ich Bébou gründete, stand mir ein großes

Kapital zur Verfügung. Ich habe alles dafür ausgegeben.“

Als ich den Plan von Bébou aufnehme und eine Skizze anfertige, will Ahoussi sogleich eine

Kopie davon: „Ich will es haben, denn es gehört mir; das Dorf gehört mir. Ich habe es gebaut und

vermessen. Ah, sie sagen, es sei ganz genau. Alle Straßen gleich breit und nach dem Winkel. Das

ist wahr. Es sieht aus wie ein Agnidorf mit den Höfen des Chefs und der Notabeln vorne, an der

Hauptstraße, den anderen hinten und dem Djoulaviertel am Ende. Es ist aber genau gezeichnet.

Wie die Metropole. Das ist, weil ich es gemacht habe. Zuerst habe ich Wellblech gekauft. Für alle

Häuser. Das sollte die Leute anlocken. Es war damals ganz neu, mit Wellblech zu bauen. Dann

habe ich Ziegel machen lassen. Von den Arbeitern, die ich bezahlt und untergebracht habe. Dann

bin ich in die Dörfer gefahren, in denen ich Verwandte hatte oder Freunde, und habe sie

aufgefordert, nach Bébou zu kommen. Es sind drei Chefs gekommen, einer aus Bongouanou und

zwei andere. Denen gab ich Höfe und machte sie sogleich zu Notabeln. Das habe ich getan, weil

ich der Chef war, und um das Dorf zu vergrößern. Die Notabeln waren alle nichts
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wert. Die ersten schon. Aber ihre Nachfolger, die heute Notabeln sind, die sind Lumpen,

Waschlappen. Sie trinken und lassen die schönen Höfe verfallen. Weil sie nicht arbeiten. Aber ich

habe sie dazu gemacht. Und das war gut. Denn sie haben sich vermehrt.“

Einmal bemerkt Ahoussi nachdenklich: „Ich wäre nie zurückgekommen, wenn nicht die da

gewesen wäre.“ (Und er zeigt auf die alte Denda, die unbeweglich auf der Stufe ihres Hauses

hockt.) „Mir ging es viel besser, als ich draußen war. Ich hatte keine Sorgen mit diesen Leuten,

die alle nichts wert sind, trinken, huren und nichts arbeiten. Aber sie war allein. Sie war mir eine

Mutter und eine Frau, als ich klein war. Ihr Mann, der Alte von Zaranou, war gestorben. Sie ist

eine Königin und sie hatte keinen Ort, wo sie hin konnte. Bébou habe ich für sie gemacht. Sie ist

die Reichste im Dorf.“
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Etwas später sagt er: „Seit dieser Zeit (als ich zurückkam) bin ich wieder ein Wilder geworden.“

Und solange er das noch sagen kann, hat er die Kraft, die alten Überlieferungen, die vergangene

Kolonialzeit und seine eigene Identität zu einem lebensfähigen Ganzen zusammenzuhalten.

Ahoussi ist ein alter Königsname, ein Name der Wilden, wie die Franzosen sagten. Davor sollte

der Name seines Vaters, des Schuldenmachers stehen, von dem er nie spricht, dessen Namen

vielleicht niemand weiß, des Vaters, der seinem Sohn im Agniland kein Erbe läßt außer dem

Namen. Dafür wurde er Bernard, der christliche Schüler. Bei der Neugründung von Bébou hat

sich das Blatt gewendet, hat der junge Chef einen neuen alten König geschaffen. Er hat seinen

Namen gewendet, wie ein altes Gewand, dessen Goldstickerei auf der Innenseite noch nicht

stumpf geworden ist. Aus Bernard Ahoussi wurde Ahoussi de Bernard, der europäisch-zivilisierte

Name eines Königs von Geblüt, der sich ruhig einen Wilden nennen kann, mit aller Anerkennung

für die Fremden und aller Ironie für sie, die einen König aus dem Goldland einen Wilden genannt

haben.

AHOUSSI DE BERNARD, KÖNIG IN DER REPUBLIK

Ahoussi hatte nicht nur seinen Namen verändert. Sein Charakter sollte der eines Agnikönigs, der

Haushalt für das Dorf vorbildlich sein. Darum schickte er, als er sein neues Haus in Bébou

fertiggestellt hatte, die restlichen zwei Frauen, die ihm aus den sechs Ehen seiner Jugendzeit

geblieben waren, fort. Es waren die Töchter des Bruders seiner Mutter, Agni aus dem Attiéland.

„Ich habe mich Von beiden geschieden. Warum? Ihr Benehmen hat mir nicht gepaßt. Gar nicht.

Die erste hat drei Kinder gemacht. Die zweite zwei. Die habe ich behalten. Das war, weil sie mir

gehört haben. Der Älteste ist der Transporteur in Adzopé. Sie kennen ihn. Er hat eine schöne

Situation. Man kann nichts sagen. Er macht mir Freude. Wenn es seine Verpflichtungen erlauben,

kommt er mich besuchen und führt mich nach Abengourou oder wo ich eben Geschäfte habe. Er

hat einen (Peugeot) 404. Der Wagen gefällt mir.
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Sehr komfortabel. Aber die Frauen, seine Mütter, mußte ich wegjagen. Verdorben. Nichts zu

machen. Ich habe zwei andere genommen.“

Es ist nicht klar geworden, wie oft Ahoussi verheiratet war, wie die einzelnen Ehen

auseinandergegangen sind, wie viele Kinder er gezeugt hat. Er behandelte dieses Thema ohne

irgendein Schamgefühl so wegwerfend, daß wir nicht allzu viele Fragen zu stellen wagten. Einmal

gab er, etwas ungehalten, bekannt: „Bevor ich nach Bébou kam, war ich sechsmal verheiratet.

Diese Frauen habe ich fortgeschickt. Hier in Bébou hatte ich fünf Frauen. Kinder habe ich



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

fünfzehn. Auf diese Zahl habe ich mich mit der Verwaltung geeinigt. Ich mußte die Kopfsteuer

für sie zahlen, sobald sie erwachsen waren, dafür waren fünfzehn genug.“ Wahrscheinlich war

Ahoussi mehr als elfmal verheiratet und hatte erheblich mehr Kinder, als er sagt. Vier der Frauen,

die er in Bébou hatte, sind uns genauer bekannt; zwei davon leben in seinem Hof.

Ahoussis nüchterne Einstellung schließt nicht aus, daß er zu einer tieferen Gefühlsbeziehung zu

einer Frau fähig ist. Er ist nur gar nicht sentimental, findet, es habe keinen Sinn, Streit und Hader

nachzutragen, und versucht zu vermeiden, vergangenern Glück nachzutrauern. Von allen Agni,

die wir kennengelernt haben, ist er in seinen Gefühlsbeziehungen am konstantesten, weiß aber den

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekt einer Ehe von den Gefühlen zu trennen.

Am nächsten stand ihm eine Frau, mit der er etwa zwanzig Jahre lang verheiratet war. Man nannte

sie „die Gute“. Sie starb vor zwei Jahren, und niemand meinte, sie sei von einem Menschen

getötet worden... so gut war sie. Das ist selten bei den Agni. „Mit dieser Frau habe ich nur ein

Kind gehabt. Sie hat eine Tochter gemacht. Die ist zwei Jahre vor ihr gestorben. Diese Frau hat

alles für mich getan. Sie hat für mich gekocht, Ich habe ihr die Schlüssel gegeben. Sie hat die

Gäste empfangen, wenn ich unterwegs war. Ich habe mit ihr gesprochen. Oft haben wir die ganze

Nacht gesprochen. Sie war mehr als eine Frau, sogar mehr als eine Schwester...“ Erst seit ihrem

Tod sei er alt geworden. Sie starb nach einem Unglücksfall. Ein fahrender Quacksalber hatte ihr

eine Injektion in den Oberschenkel verabfolgt, nicht weil sie krank war, sondern weil kein Agni,

der das Geld dazu hat, eine solche magische Sicherung vor künftigen Krankheiten vorbeigehen

ließe. Es kam zu einer Infektion. Der Oberschenkel schwoll an. Die Frau rief einen Sohn

Ahoussis, er solle ihrem Mann sagen, sie gehe jetzt fort von ihm und möchte ihm noch für alles

danken. Gerne wäre sie noch ein wenig dageblieben. Oben werde sie auf ihn warten und alles

vorbereiten. Der junge Mann habe weinen müssen. Man wollte die Kranke ins Spital bringen. Bei

Zaranou, genau dort, wo der Weg über die Böschung zur Brücke über den Manzanfluß

hinunterführt, starb sie. Es hatte keinen Sinn, die Leiche nach Abengourou zu bringen. Ein Weißer

aus Abengourou besorgte einen Sarg, mit Glaseinsätzen auf der Seite, und brachte ihn selber nach

Bébou. Auch er weinte, und sogar Ahoussi mußte weinen. „Ich habe meine Pistole genommen

und sie geladen. Ich wollte sterben. Man hat es nicht zugelassen. Seither bin ich krank.
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Sie sehen hier am Arm. Es ist wie von einer Injektion.“ (Er zeigt ein chronisches Geschwür am

linken Oberarm, das von einem Guinée-Wurm verursacht ist.) „Ich habe abgenommen. Gott hat es

gewollt, daß ich am Leben bleibe.“ Wir wissen von keiner anderen Ehe eines Agni, der mit seiner

Frau offen reden, mit ihr alle Geheimnisse teilen konnte.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Als wir in Bébou waren, hatte Ahoussi zu seiner alten Schwester Denda eine scheue, zärtliche

Gefühlsbeziehung. Vor unserem Aufenthalt sah er sie allerdings nur, wenn er sie rufen ließ, wenn

sie bei der Erledigung wichtiger Angelegenheiten dabei sein mußte. Jetzt kam er uns täglich

besuchen und traf sie, da wir in ihrem Hof wohnten. Das brachte ihn seiner Schwester näher.

Am frühen Morgen des 16. Februar war die uralte Frau, ohne gefrühstückt zu haben, in ein

Trauerhaus gegangen, um die von der Etikette gebotene Kondolenzvisite zu machen. Sie erlitt

einen Kollaps. Man mußte sie nach Hause begleiten. Im Laufe des Tages erholte sie sich. Dem

Chef hatte man gemeldet, sie sei schon „halb gestorben“. Er sagt: „Als ich das gehört habe, da

habe ich gezittert. Ich mußte an alles denken, was jetzt kommen wird. Die großen Kosten. Denn

das gibt ein Begräbnis, viel größer als dieses, das wir eben für Anoh Assoua gehabt haben. Ich

müßte Ochsen herbeischaffen lassen und alles bezahlen. Natürlich kommen dann die wichtigen

Herrn aus Abidjan und der König von Indénié. Dem habe ich eine Nichte (zur Frau) gegeben. Der

gehört zur Familie. Und die von der Préfecture in Abengourou müssen dann auch kommen, und

die Gendarmerie ebenfalls. Sie müssen einfach.“

Mit Wollust verweilt er bei dem Gedanken, wer alles „muß“, und zählt immer mehr Leute auf, die

dazu verpflichtet sind. Der erschreckende Gedanke an das viele Geld, das er zahlen müßte, und

das Schwelgen im Prestigegewinn, den so ein Begräbnis brächte, haben die Besorgnis um seine

Schwester ganz weggedrängt. Einem Europäer mit einem „Zwangscharakter“ könnte es ähnlich

gehen.

Am nächsten Tag ist es noch deutlicher, wie sehr er die Gefühle der zärtlichen Besorgnis

verleugnen muß. Gegen seine Gewohnheit besucht er uns schon am frühen Morgen. Mit seiner

Schwester, die auf den Stufen ihres Hauses kauert, wechselt er im Vorübergehen ein paar Worte.

Wir fragen, wie es ihr geht. „Ich habe sie nicht gefragt. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Sie

hat gelacht. Das genügt.“

Das würde jeder Agni so halten: nur ja nicht fragen. Es könnte etwas Schlimmes herauskommen.

Wenn etwas schief geht, ist es ihre Sache, das kundzutun. Wenn sie gelacht hat, ist nichts passiert.

Man kann sich wundern, daß gerade dieser harte Mann, der eine so schwere Kindheit und Jugend

gehabt hat, fähig war, konstante Gefühlsbeziehungen zu Frauen auszubilden. Er war von seiner

Mutter früh getrennt, wahrscheinlich weggegeben worden. Er sprach nie mit Zärtlichkeit oder

auch nur mit Achtung von ihr.

Die Liebe des Knaben zu einer älteren Schwester, welche Züge einer Mutter

71

Frau-Imago erhält, ist eine Beziehungsform, die durch die Familienstruktur der Agni begünstigt

und durch ihre Wertmaßstäbe gebilligt wird. Die Bindung an die schwester bleibt häufig bestehen
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und stört die Ausbildung dauerhafter Liebe zur Frau. Im Falle Ahoussis war die Liebe zur

schwester wohl auf andere Liebesobjekte übertragbar. Denda ersetzte ihm Mutter und Frau, bis er

in Frau Clozel „Maman“ fand und viele Jahre später die „Gute“, um sich schließlich wieder der

schwester zuzuwenden. Die anderen Frauen haben für ihn kein großes Gewicht.

Die eine Frau, die Ehebruch mit dem Lehrer begangen hat, mußte er wieder fortjagen. schon über

siebzig, hatte er die etwa 20jährige gezwungen, ihn zu heiraten: „Sie konnte nicht nein sagen,

denn sie war die Tochter von einer, die man mir zu eigen gegeben hat. Jetzt darf sie nicht mehr

mit dem Ehebrecher schlafen, dem Früchtchen von einem Lehrer. Ich habe ihn hergerufen

und habe ihm Plantagen gegeben, damit er im Dorf bleibt. Dann hat er es mit meiner Frau

getrieben. Wenn ich es zugelassen hätte, daß sie zusammenbleiben, hätte er mich vergiftet. Ja

gewiß. Das ist so bei uns. Man kann es gar nicht verhindern. Wenn man nicht zuläßt, daß die

Ehebrecher zusammenleben, ist die Sache erledigt.“

Ahoussi sagt das ganz kühl; gegen den Lehrer scheint er keinen Haß zu empfinden. Er kann seine

Gefühlsregungen beherrschen. Wahrscheinlich gibt ihm die Durchführung der brauchgemäßen

Regelung (das ehebrecherische Paar muß getrennt werden, sonst werde ich vergiftet) sogar eine

gewisse Genugtuung.

Eine weitere Frau Ahoussis lebt in seinem Hof. Er sagt: „Ich habe sie als meine Maman behalten.

Sie ist (jetzt) meine ,erste Frau’.“ Er beachtet sie aber kaum. Sie ist alt, geistig etwas gestört und

arbeitet nicht mehr; sie ißt gleichsam ihr Gnadenbrot. Im Dorf hält man sie für eine Hexe, wie es

bei einer frustrierten und depressiven alten Frau nicht anders sein kann. Daß sie keinen – magisch

wirksamen – Neid und Haß auf die Jüngeren hätte, ist undenkbar. Da sie aber in ihrer Sippe keine

Nachkommen hat, denen sie gefährlich werden könnte, ist sie recht unschädlich. Der bloße Ruf,

eine Hexe zu sein, bringt bei den Agni kaum soziale Nachteile, er ist gleichsam die sozial

anerkannte Deutung eines unglücklichen Schicksals.

Die letzte Frau, die jetzt für ihn kocht und mit der er schläft, ist ihm ebenfalls zu eigen gegeben

worden. Vor vielen Jahren hat er einem seiner Würdenträger eine seiner Sippe gehörende Frau

zum Geschenk gemacht und gleich vereinbart, daß er ihre erste zu erwartende Tochter

zurückbekommen werde. Als diese Tochter im Jahre 1948 die erste Regel bekommen hatte, nahm

er sie zur Frau.

Eines Tages setzt sich der Chef ungewöhnlich energisch und umsichtig dafür ein,daß wir eine

Frau aus dem „vierten Dorf“, aus Blékoum, behandeln, die er „meine Frau“ nennt. Er läßt sie

kommen, das heißt, er zwingt den Direktor der Holzfällerfirma mit sanfter Gewalt, sie mit seinem

Auto zu holen. schon vor Monaten habe er bemerkt, daß sie mager geworden sei. Es müsse ihr

etwas fehlen. Es stellt sich heraus, daß dies die (leibliche) schwester seiner
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jüngsten Frau ist. In Ahoussis Fürsorge steckt mehr als die traditionelle Verpflichtung gegenüber

der verschwägerten Familie. An ihrer Schwester kann er wohl etwas von den zärtlichen Regungen

zur Geltung bringen, die er für seine Ehefrau hat, die ihn aber stören würden, und die außerdem

für das Zusammenleben weder schicklich noch förderlich sind.

Mit seinen Kindern ist es anders. Zumindest seinen Jüngsten, den sechsjährigen Ahoussi, einen

Sohn seiner jüngsten Frau, liebt er zärtlich. Der Kleine hat den zugleich melancholischen und

wachen Blick seines Vaters, seine lebhaften und gedämpften Gebärden. Tagsüber sieht man

Ahoussi nur ohne ihn, wenn er seine Plantagen inspizieren geht. Sonst sind sie unzertrennlich.

Wenn der König bei uns zu Besuch ist, schmiegt sich der kleine Ahoussi an seine Beine. Er spielt

nicht, sondern hört den Gesprächen zu. Manchmal übersetzt ihm der Vater, was wir sagen. Gegen

Ende unseres Aufenthaltes versteht der Sechsjährige ein wenig Französisch. Wenn Ahoussi sein

Coca-Cola trinkt, schüttet er zuerst den Schluck für die Geister der Verstorbenen auf die Erde und

hält dann sein Glas in Kniehöhe zur Seite. Der Kleine tritt von hinten heran, der Vater kippt das

Glas ein wenig zurück, und der Sohn trinkt seinen Teil, wie zuerst die Ahnen. Dann erst sagt der

Chef „A votre santé“ und trinkt mit den Weißen.

Es ist ein alter Brauch, daß Könige und Chefs einen Sohn zum Liebling erklären, ihn vom

frühesten Alter an der Mutter wegnehmen und ihn selber erziehen. Pierre d’Espagnat besuchte

Aka Simadou, den König von Krinjabo, am 7. Januar 1896 und schrieb: „... Zwischen seinen

Beinen hat sich, im Türkensitz, ein reizendes kleines Knäblein mit ernstem Antlitz und durchaus

königlicher Miene niedergelassen, in vornehmer und ungezwungener Haltung...“ (30). Dies paßt

wörtlich auf Ahoussis Sohn. „Ich habe nicht mitansehen können, wie meine Frau ihn aufzieht. Ich

habe ihn zu mir genommen, sobald er abgestillt war. Unsere Frauen kümmern sich einfach nicht.

Nein, auch meine erste Frau (die „Gute“) hat es nicht verstanden, und alle anderen ebenfalls nicht.

Die Kinder werden nicht erzogen. Erst gestern war er abends nicht da, als es dunkel wurde. Ich

habe seine Mutter gefragt: Wo ist er? Was glauben Sie, daß sie geantwortet hat: ,Bin ich sein

Spielkamerad, daß ich wissen soll, wo er sich herumtreibt!’ Ich bin ihn selber suchen gegangen.

Dann habe ich ihm ein paar mit der Rute gegeben, damit er sich merkt, daß er heimkommen muß,

wenn es dunkel wird. Dann habe ich ihm zu essen gegeben und ihn gewaschen. Seine Mutter hat

nicht einmal daran gedacht. So sind unsere Frauen. Er schläft in meinem Bett, damit ich immer

weiß, wie es ihm geht. Der Kleine ist heute schon intelligenter als seine Mutter.“

Auch sein Ältester, der Unternehmer in Adzopé, der Sohn der ersten Cousine, die er nach dem

Tod des Onkels übernommen hat, ist von ihm allein erzogen worden. Schon als Säugling soll er

die Brust der Mutter verweigert und sich dem Vater zugewandt haben, der ihn als Lieblingssohn

erzogen hat. Ahoussi führt den Erfolg und den guten Charakter dieses Sohnes darauf zurück.
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Wir haben uns gefragt, ob die Chefs der Agni, die ganz anders funktionieren als ihre Landsleute,

die planen, entscheiden und befehlen können, nicht gerade diese von den Vätern aufgezogenen

Lieblingssöhne waren. Diese Kinder, die der traumatisierenden Vernachlässigung durch die

Mütter entzogen wurden, könnten später eine phallische Männlichkeit und aktive Unabhängigkeit

entwickeln. Doch hatten Ahoussi selber und Brou Koffi, die beiden Chefs, deren

Lebensgeschichte wir kennen, keine so bevorzugte Kindheit.

Ein anderer Sohn, Dibi, einer der Notabeln von Bébou, der Stabträger des Chefs, der in seiner Art

ebenfalls ein achtenswerter Mann geworden ist, genießt die Zuneigung des Vaters gar nicht. Der

Chef verachtet ihn, weil er als Kind nicht zur Schule gehen wollte und nicht Französisch gelernt

hat, vielleicht auch, weil er nicht die Gabe des Wortes besitzt. Er ist gehemmt, kein guter Redner.

Und Ahoussi, der selber alle Feinheiten der politischen Rede und alle Künste einer Verhandlung

beherrscht, teilt die traditionelle Bewunderung: „Er ist ein Redner, sogar ein Volksredner“ ist das

höchste Lob, für Europäer und Afrikaner, das er kennt.

Seine übrigen Kinder liebt er nicht. Nur wenn er eines für seine eigenen Zwecke verwenden will,

erwähnt er es überhaupt: „Gewiß, das ist mein Kind; Es gehört mir.“

Einmal waren wir im Attiéland unterwegs. Die Straße war blockiert. Ein mächtiger Lastwagen

hatte ein Personenauto gerammt und lag umgestürzt quer auf der Straße. Einige Leute, die

beschäftigt waren, die Straße frei zu machen, bekamen Anweisungen von einem

hochgewachsenen, vornehmen Herrn, der, in eine dunkle Toga gehüllt, ein wenig abseits stand. Er

wandte sich in geschliffenem Französisch an uns und stellte sich vor. Er sei der Chef jener

Gegend. Als er aus unseren „ersten Mitteilungen“ erfuhr, daß wir aus Bébou kamen, war er

erfreut: „Ahoussi de Bernard, das ist mein Vater; bitte grüßen Sie ihn von mir. Ich verdanke es

ihm, daß ich Chef bin.“ Verbindlich, von gleich zu gleich, versichert er uns, die Leute würden den

Weg sogleich für uns frei machen. Wir waren sehr beeindruckt. Ahoussi freute sich über die

Grüße. Ja, man könne sagen, daß das sein Sohn sei. Er habe ihn aufgenommen und ihn in die

Schule geschickt. Dann habe er ihn zur Wahl vorgeschlagen und als Chef finanziert. „Er ist sehr

klug. Für die Rechte, das Holz in den Wäldern seines Gebietes auszubeuten, hat er außer der

Konzessionssumme noch 9 Millionen herausgeschlagen. Das ist ein Redner! Aber er hat alles für

sich behalten. Wenigstens zwei, drei Millionen hätte er für die Verwaltung hergeben können. Er

ist mein Sohn. Aber er ist doch ein wenig zu schlau, meine ich; ein Chef soll nicht nur an sich

selber denken.“

Kein anderer Agni stand uns so nahe wie der Chef unseres Dorfes. Wir haben seine Freundschaft

gesucht. Die Rolle der Gäste des ganzen Dorfes, die der sozialen Realität entsprach, war eine
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unerläßliche Basis für unsere Arbeit als Psychologen. Für Ahoussi, und das war ein glücklicher

Zufall, stellte unser Besuch emotionell eine Wiederbelebung seiner Bildungsjahre in Frankreich

dar.
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Bevor wir versuchen, die Einstellung des Königs an einigen für ihn wichtigen, für das Volk

typischen Haltungen und Aktivitäten, zum Gold, zu Waffen, zur Religion, zur Rechtspflege, zur

Chefferie, zur Politik und schließlich zu seinem eigenen Charakter zu beleuchten, müssen wir

zwei Umstände hervorheben: Ahoussi war wirklich „europäischer“ als andere Agni. Er war uns

als Persönlichkeit ähnlicher, und wir konnten uns darum eher mit ihm anfreunden – nicht weil er

in Frankreich erzogen worden war, sondern weil konstante Charakterhaltungen, letzten Endes das

Ergebnis analer Reaktionsbildungen, inder Abwehrorganisation seines Ich vorherrschten.

Zweitens ist seine synkretistische Akkulturation besser oder noch besser gelungen als die vieler

anderer; „besser“, das heißt, ohne seine Ich-Identität zu erschüttern. Dadurch kann er, von seinem

Standpunkt aus, europäischer sein, ohne von seiner Eigenart abzugehen. Dies hat zur Folge, daß

typische, für uns sonst schwer verständliche kulturgegebene Einstellungen der Agni klar und

spontan hervortreten. Durch irgendeine „wissenschaftliche“ Befragung wollte er die Freundschaft

allerdings nie stören lassen. Er genoß seine täglichen Besuche bei uns, die er manchmal, wenn er

spürte, daß wir wirklich Zeit hatten, auf zwei oder drei Stunden ausdehnte. Für den Sinn unserer

Forschung hatte er kein Interesse oder Verständnis, im Unterschied zu den Exploranden, die nach

einer Deutung, die irgendeine Einsicht brachte, verstehen konnten, worauf wir unsere

Wißbegierde gerichtet hatten.

Nur kurze Zeit dachte er, wir hätten heimlich die Absicht, nach Gold zu graben oder eine

Goldausbeutung vorzubereiten. Für ihn war das kein Grund zu mißtrauischer Furcht, sondern eine

Hoffnung. In jungen Jahren hatte er selber nach Gold graben lassen. Seine Mittel reichten nicht

aus. Die späteren Versuche der Europäer hatte er ermutigt, nicht bloß in der Absicht, Gewinn zu

ziehen, sondern weil das Prestige eines Agnifürsten durch das Gold, das er besitzt und das sein

Land hervorbringt, vermehrt wird. Er bedauert, daß der letzte Goldgräber vor über zwanzig Jahren

fortzog, und ist betrübt, daß wir nicht daran denken, nach Gold zu forschen. „Ich habe gewußt, wo

die Bohrlöcher waren. Ich kenne die Gegend gut. Aber den Platz habe ich vergessen. Man

brauchte einen, der es mit der Wünschelrute sucht. Die Europäer haben solche Männer. Manchmal

denke ich bei Nacht. Ich kann nicht schlafen. Ich denke an das alles. Das Gold ist nicht verloren.

Es ist noch da für den, der es versuchen will. Ja, das ist für später.Vielleicht will das Gott. Er will

es für die Söhne bewahren. Und für die Söhne der Söhne.“
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Der König spricht noch lange und bewegt darüber, wie man nach Gold gräbt. Sollte er doch etwas

verheimlichen? Chéruy (7) schreibt, daß alle Agni lügen, wenn sie vom Gold sprechen.

Für uns ist der Kreis geschlossen: Man verdächtigt uns im Dorf, wir wären die Spione künftiger

Goldgräber. Wir sind die Freunde des Chefs. Er hat Anspruch auf das Gold, will den Boden des

Landes mit Hilfe der Fremden ausbeuten, hat es auch schon versucht. Wie recht haben die Leute

mit dem Verdacht! Und es ist richtig für uns, daß wir diesen „Verdacht“ auf uns gezogen haben.

Denn niemand bezweifelt, daß die mit den Königen verbün-
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deten Fremden auf das Gold ein Anrecht haben, daß sie eines Tages zu Gunsten der armen Leute

– die Chefs sind verpflichtet, für jedermann zu sorgen – dem Boden seinen schatz entreißen

werden. Einer der bittersten Vorwürfe an die heutige Regierung ist, daß sie nichts zur Ausbeutung

des Goldes in der Gegend tut, unter dem „Vorwand“, es sei nicht genug da, sondern andere Wege

sucht, das Land zu fördern. Das wird als grobe Vernachlässigung und barer Unverstand

angesehen.

Als Ahoussi das erste Mal mit uns nach Abengourou fährt, ist er angezogen wie immer, wenn er

auf Reisen geht. Eine weite Toga über dem selbstgemachten Hemd, auf dem Kopf ein

europäischer Leinenhut. In den Knopflöchern des Hemdes große goldene Knöpfe in

Filigranarbeit, um den Hals Goldketten mit Pantherklauen. An einer Kette hängt ein französischer

Orden. An den Fingern schwere Goldringe, am rechten Handgelenk ein breites goldenes Armband

mit seinem Monogramm und links eine Armbanduhr. In der Tasche trägt er ein Notizbuch und

eine kleine Browningpistole „zu meiner Verteidigung“, wie er sagt. Eben will er die Steuer für

seine Waffen regeln. Das Jagdgewehr ist frei. Aber für die Pistole und für einen Karabiner zur

Elephantenjagd müßte er 50.000 Franken (1000 S.Fr.) Nachsteuer zahlen. Für die Pistole zahlt er.

Mit dem Gewehr kommt es zu einem Kompromiß. Man erläßt ihm einen großen Teil der Steuer.

Er hat gesagt, daß er lieber auf das Gewehr verzichte, als alles zu zahlen. Nach der Rückkehr will

er mein Gewehr sehen. Er gerät in Begeisterung und will mit mir auf Elephantenjagd gehen, oder

ich soll ihm das Gewehr schenken, er will es zu sich ins Bett nehmen, „zu meiner Verteidigung,

und weil es mir gefällt, es ist so schön, wenn ich so ein Gewehr hätte, könnte ich gut schlafen, und

müßte keine Angst haben“.

Die Agni waren ein Volk von Kriegern. Waffen sind für sie ein sehr erfreuliches Symbol,

beruhigen die Angst, geben ihnen das Gefühl der Macht und Männlichkeit wie unseren Kindern

und ihren in Kriegszügen bewährten Ahnen. Nach dem Ende der Kriegszüge sind die Jagdwaffen

in das neue Wirtschaftssystem übernommen worden. Wie früher die Kriegsherren mit ihrem Geld

in den Handelshäusern der Portugiesen, Holländer, Dänen, Briten und Franzosen, unten an der
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Küste, Waffen kauften, sie an die Kämpfer weitergaben und ein Anrecht auf die erzielte Beute

und die eroberten Gebiete hatten, besitzen heute alle einigermaßen wohlhabenden Familienchefs

ein Gewehr. Sie gehen damit nicht selber auf die Jagd, sondern geben Gewehr und Munition den

Jungen und haben dadurch ein Anrecht auf einen Teil der Beute. Das Gewehr scheint ein echtes

Produktionsmittel im Sinne der Mehrwertaneignung durch Besitz zu sein, was der Boden nicht ist,

denn er trägt einen Gewinn nur für den, der ihn bebaut oder bebauen läßt, nicht für den, der ihn

besitzt.

Vielleicht ist das so, weil bei den Akanvölkern die Kriege selbst der Bereicherung dienten und

nicht der Erwerbung von Produktionsmitteln. Die Macht drückte sich in lukrativen Weg“, Fähr-

und Durchgangsrechten aus und vor allem im Recht, in den unterworfenen Gebieten Rechtsherren

zu sein, was
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wiederum zu den wichtigsten Einkünften der Akankönige zählte. Es ist ein seltener Fall, daß sich

die institutionalisierte, hoch entwickelte Rechtspflege eines Staatswesens oder eines Volkes nicht

nur in ihrem Mißbrauch, sondern bereits in der normalen Übung als so einträglich erweist, daß die

Ausdehnung des Machtbereichs, sogar die von keiner politisch-militärischen Macht getragene

Ausdehnung des Rechtswesens auf benachbarte Völker zu einer der tragenden Einnahmequellen

des Staates wird. Anklänge an diese Verhältnisse finden sich in der nachklassischen Zeit des alten

Rom. Aus diesen Traditionen ist zu verstehen, daß die Agni der Einführung der kolonialen

Kopfsteuer mehr Widerstände entgegensetzten als andere westafrikanische Völker8 und daß sie

auch der Republik die Eintreibung von Steuern besonders übelnehmen. Die Rechtspflege haben

sie, de facto, nie ganz aus der Hand gegeben, obzwar sie schon seit Jahrzehnten keinen ins

Gewicht fallenden Gewinn mehr abwirft.

Ahoussi war, noch während der „Communauté Française“, d. h. in den letzten Jahren der

Kolonialzeit, nach Abengourou berufen worden, um als Vorsitzender eines Schiedsgerichts

Streitfälle zu behandeln, die sich aus den Parteikämpfen zwischen den Anhängern des

Rassemblement Démocratique Africain (RDA) und des Parti Progressiste (PPI), damals den

beiden größten Parteien der Kolonie, ergeben hatten. Da das Recht der Agni den Unterschied

zwischen Straf- und Zivilrecht nicht kennt, vielmehr jeder Gerichtsfall auf eine gerechte

Entschädigung hinausläuft, war es sicher weise, das politische Klima nicht durch Strafurteile nach

der europäischen Rechtsauffassung aufzuheizen. Die Fälle, die vor Gericht kamen, waren zumeist

Gewalttaten, Anschläge, Sachbeschädigungen. Der Chef denkt mit großer Genugtuung an diese

Tätigkeit zurück; es sei ihm gelungen, alle Fälle so abzuklären, daß er zu einem gerechten Urteil

kommen konnte, das beide Parteien annahmen. „Ich denke immer sehr viel. Mein Kopf war voll
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Gedanken. Wenn einer vor Gericht spricht, sagt er nicht immer die Wahrheit. Wenn man selbst

weiterdenkt, kann man sie finden. Einer wurde geschlagen. Warum hat der andere das getan?

Vielleicht hat ihn der erste erpreßt und ihm Geld abgenommen. Dann wußte er nicht mehr ein und

aus, und es kam zu Schlägen.

Wenn einer 10.000 Frs. Entschädigung verlangt hat, habe ich gesagt: ,Das ist zuviel, das ist die

Sache nicht wert. Du zahlst 1.000 Frs. und eine Flasche Gin und der Fall ist erledigt.’ Keiner

mußte dem anderen ein zu hartes Gerichtsurteil übelnehmen, woraus neuer Streit entstanden

wäre.“

Beide Richter des ordentlichen Gerichts erster Instanz in Abengourou, von denen einer Agni, der

andere Baoulé ist, haben mir gesagt, daß es ihnen sozusagen nie gelingt, einen Fall durch die

Zeugenaussage eines Agni abzuklären. Kein Agni würde gegen die Interessen eines Beklagten

aussagen, mit dem er durch irgendwelche Verpflichtungen verbunden ist – und jeder, der einen

anderen so weit kennt, daß er aussagen könnte, hat bereits familiäre, freundschaftliche und damit

ökonomische Verpflichtungen. Durch Verletzung dieser Verpflichtungen würde man sich

unmöglich machen, was die stolzen
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Agni viel härter treffe als jede Strafe. Bestechung von Zeugen spiele kaum eine Rolle. Kollusion

sei ohnehin gegeben. Nur Frauen seien manchmal „naiv“, das heißt über die Verpflichtungen

nicht genau informiert, oder setzten sich darüber hinweg, weil Streitigkeiten vor Gericht ohnehin

als Sache der Männer gelten und die Frauen kalt lassen. Darum kommt es vor, daß sie vor Gericht

die Wahrheit sagen.

Nach drei Monaten erfolgreicher richterlicher Tätigkeit ist Ahoussi nach Bébou zurückgekehrt;

man habe ihn als Richter in Abengourou behalten wollen, habe ihn aber nicht bezahlt. Umsonst

mache er so etwas nicht. „Meine eigenen Geschäfte hätten es mir erlaubt, dort zu bleiben. Meine

Selbstachtung hat mir gesagt, ich gehe lieber. Wenn man den Richter nicht zahlt: Das ist zu stark.

Zu Gericht sitzen wie ein Esel ohne Geld“

Die große Genugtuung, die das Richteramt dem Chef gebracht hatte, schwand dahin, da er ohne

Bezahlung arbeiten mußte. Es war ein schwerer, vielleicht nicht ungewollter politischer Fehler der

kolonialen Gerichtsbarkeit, daß die Teilnahme der Afrikaner an der Rechtsprechung, als Beisitzer,

ein unbezahltes Ehrenamt war. So konnten nur Begüterte Richter werden, und die jungen

europäisch ausgebildeten Angestellten und Beamten blieben von der Rechtspflege

ausgeschlossen. Bei den Agni nahmen auch die Chefs nicht teil, denn bei ihnen drückt sich das

Ansehen eines Richters in der Höhe der Taxen aus. Die Höhe einer Gerichtsinstanz maß sich seit
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alter Zeit an der Höhe der Gerichtskosten, die der Richter auferlegte und welche die

Rechtsuchenden zu zahlen bereit waren.

Das Ansehen, das der Chef genießt, beruht vor allem darauf, daß er das Recht verkörpert. Er

kommt in Thomas’ Hof, um an der Trauerfeier für den alten Assoua teilzunehmen, und wird mit

einem Lied begrüßt, das die Trauergemeinde endlos wiederholt:

Ahoussi der Chef nimmt nicht mehr teil (an der Politik)

Er bleibt in seinem Hof.

Niemand kann dort hinein

Niemand kann dort hinein

Niemand, der Unrecht getan hat, kann in seinen Hof.

Er ist so stark

Man kann nicht in seinen Hof

Niemand kann dort hinein.

Wenn du nicht recht getan hast

Kannst du nicht hinein...

Das Motiv eines Richters, der Geld „nimmt“, ist nicht materieller Eigennutz. Der Richter sucht

die Genugtuung, um Recht angegangen zu werden, für die Streitparteien eine wirksame Autorität

zu bilden. Das ist aus jenen Fällen ersichtlich, die noch heute unter afrikanischem Recht erledigt

werden. während wir in Bébou waren, wurde Ahoussi vom Souspréfet nach Adzopé gerufen, um

einen Streit zu schlichten, der in einem Dorf im Attiéland, das der Überlieferung gemäß der

Chefferie von Alangouan unterstand (die Fa-
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milie des Chefs kam aus Kouassikro!), zwischen zwei Pflanzern, einem Attié und einem Baoulé,

ausgebrochen war. Der Attié hatte Bäume gefällt, die auf die Kaffeepflanzung des Baoulé gefallen

waren und eine Anzahl tragender Kaffeestauden zerstört hatten. Anstatt sich an den Chef zu

wenden, hatte der Baoulé ein Gutachten erstellen lassen, das zu einer enorm hohen

Entschädigungspflicht des nachlässigen Baumfällers kam. Dieser drohte mit einem

Gegengutachten. Der andere ließ durchblicken, daß er die Pflanzung seines Nachbarn anzünden

würde, wenn er die gewünschte Entschädigung nicht erhalten sollte. Ahoussi hat bei seinem

Urteilsspruch vor allem eines im Auge: Es soll im Dorf kein Unfriede entstehen. Sein Vorschlag

ist, es solle überhaupt kein Schaden geschätzt und keine Entschädigung bezahlt werden. Der

Baumfäller habe keine böse Absicht gehabt. Es war nur ein Irrtum. Darum erhalte der Besitzer der
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Kaffeeplantage 20.000 Fr. von ihm, Ahoussi, dem Dorfchef, „aus den Abgaben dieses Dorfes“.

Die geschädigte Partei nahm den Spruch nicht an, verlangte 70.000 und Beurteilung durch ein

ordentliches Gericht.

Ahoussi verhandelte nicht weiter und reiste noch am gleichen Tag nach Bébou zurück. Er erklärt

uns den Fall. Der Boden gehört gar nicht den beiden Pflanzern. Sie haben ihn, wie es üblich ist,

gegen eine symbolische Pachtsumme von der Chefferie, die das Besitzrecht am Boden hat, zur

Bebauung übernommen. Sie können vor Gericht keinen Kaufvertrag und keinen

Grundbucheintrag über ihr Besitzrecht vorweisen. Der Ersatzanspruch kann nach französischem

Recht nur vom Besitzer gestellt werden und wird darum jedenfalls abgewiesen werden. Ahoussi

lächelt. So kommt es eben heraus. Der junge Mann wird daraus etwas lernen...

Ahoussi hat natürlich seit langer Zeit keinerlei Einkünfte aus dem Dorf. Er war bereit, die

Genugtuungssumme aus eigener Tasche zu bezahlen. Seine Befriedigung liegt darin, daß man ihn

gerufen hat, um Recht zu sprechen, womit seine Autorität und sein Ansehen bestätigt wurden.

Daß man seinen Spruch nicht annahm, hätte ihn eigentlich kränken müssen. Die Schadenfreude

darüber, daß er letzten Endes recht behalten hat und der unbotmäßige Kläger seine Lehre kriegen

wird, kompensiert die Kränkung. Brou Koffi, dem Chef von M’Basso, ist es passiert, daß man ihn

als Schiedsrichter gerufen hat und der Kläger sich weigerte, ihn als Richter anzuerkennen. Er, der

als Charakter viel empfindlicher für Kränkungen ist, fühlte sich vollständig rehabilitiert, als er

erfuhr, daß der Kläger das ordentliche Gericht in Abengourou ebenfalls abgelehnt hatte und in der

Hauptstadt Klage einreichen wollte. Field (15) meint, daß die „Alten“ der Akim nichts im Leben

lieber tun, als Gericht zu halten. Ihr Verantwortungsgefühl für Recht und Ordnung sei eng

verbunden mit der Befriedigung ihrer Eitelkeit. Sie berichtet vom Chef einer Stadt, der acht Jahre

lang zur vollen Zufriedenheit seines Volkes Gericht gehalten hatte, dessen ganzes Verhalten sich

jedoch änderte, sobald er von der kolonialen Regierung anerkannt worden war. Die Leute verloren

jeden Respekt vor ihm. Er war nicht mehr der Letztverantwortliche für Recht und Ordnung,

konnte und mußte sich auf eine höhere Instanz berufen, statt
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auf seine eigene Moral. Dadurch hatte sein Ansehen in den Augen der Bevölkerung – und wohl

auch sein Selbstgefühl – gelitten.

Es ist kein Zweifel, daß Ahoussi im Jahre 1966 keinerlei administrative Machtbefugnisse und

keine politische Gewalt mehr besitzt – wenn man dem offiziellen Status folgt, der durch die

staatlichen Einrichtungen und durch die politische Organisation der einzigen Partei der Republik

gegeben ist. Er ist ein Privatmann, der von seinen Einkünften aus den Plantagen und einigen

anderen Unternehmungen lebt.
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Wenn wir versuchen abzuschätzen, welche Macht ihm sein relativer Reichtum verleiht, und seine

subjektive Einstellung zur transzendenten und weltlichen Autorität schildern, müssen wir

erwähnen, daß er wahrscheinlich nie große legale Machtmittel besessen hat und daß wir auch

nicht genau wissen, wann und wie er diese verloren hat. Darüber sagt er nichts, aus politischer

Vorsicht, und weil er den Verlust in einer Weise erlebt hat, daß es ihm leicht ist, nicht darüber zu

klagen.

Ein von Gnaden der Kolonialverwaltung eingesetzter oder wahrscheinlich in seinem Anspruch

von ihr mehr geduldeter als unterstützter Chef konnte, solange er mit seinen Untertanen fertig

wurde, ziemlich ungestört regieren, wenn er sich keine Rechte anmaßte, die sich die fremden

Herren vorbehielten und wenn er allen ihren Forderungen nachkam, zum Beispiel die Steuern

rechtzeitig ablieferte, gleichgültig mit welchen Methoden er sie eingetrieben haben mochte. Seine

Macht wurde in jenen Zeiten größer, in denen die französische Verwaltung zur Desorganisation

neigte, besonders während der beiden Weltkriege.

Bald nach dem Zweiten Weltkrieg scheint es zu einer Art Revolte gegen Ahoussi gekommen zu

sein. Der alte Dorfchef von M’Basso, der Onkel von Brou Koffi, der nach der Tradition Ahoussi

unterstellt war, soll der Sprecher oder Anführer gewesen sein. Unter dem Vorsitz des Königs von

Indénié wurde eine große Zusammenkunft aller Würdenträger nach Yosso einberufen. Ahoussi sei

allen allein entgegengetreten und habe gesagt: Wer mit meinem Befehl nicht zufrieden ist, soll es

jetzt und hier sagen. Er habe jeden einzelnen gefragt: Bist du zufrieden, und du, und du. Niemand

brachte eine Klage vor. Seine Würde wurde ihm bestätigt.

Darauf ging er nach Bébou zurück und sagte zu den Leuten: Ich bleibe jetzt König. Gerade so

einen wie mich braucht ihr. Wem das nicht paßt, der soll nur kommen. Dann nehme ich mein

Elephantengewehr und schieße ihn einfach tot.

Heute meint er, die Revolte sei nicht ganz unberechtigt gewesen. Seine Herrschaft sei zu streng

gewesen: „Damals war ich böse, sogar sehr böse. Heute bin ich alt. Ich sage nichts mehr. Ich lasse

die Leute machen. Ich fege meinen Weg (ins Jenseits).“ Da die innere Wandlung aber, nach seiner

eigenen Meinung, erst durch ein besonderes Ereignis vor einem Jahr eintrat, glauben wir, daß er

sich schon viel früher allmählich aus der Chefferie in privatere Lebensbereiche zurückgezogen

hat.

Ahoussi gilt als reich. Sein jährliches Einkommen aus den Kaffee- und Kakao-
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plantagen mag zwischen 10.000 und 20.000 S. Fr. betragen. Er ist wahrscheinlich der

zweitreichste Mann im Dorf, vielleicht der wohlhabendste. Er geht mehrmals pro Woche die

Arbeiter in den Plantagen inspizieren, eine Arbeit, die viele jüngere Leute zu anstrengend finden
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und unterlassen, und hat, zusammen mit seiner schwester, einen tüchtigen jungen Agni als

verantwortlichen Gutsverwalter angestellt, d. h. beteiligt. Seine besten Fremdarbeiter hat er ans

Dorf gebunden, indem er ihnen Frauen und einen Hof „gegeben“ hat. Neben den Plantagen

produziert er Ignam, den er an die Holzfällerfirma, für ihre Arbeiter, verkauft. Er hat eine

Baumschule für Kakaopflanzen. Er besitzt eine benzinbetriebene Schälmaschine für

Kaffeebohnen, die in der Erntezeit gegen stundenweise Bezahlung arbeitet. (Brou Koffi in

M’Basso und der Älteste der Fremdarbeiter in Yosso betreiben ähnliche Maschinen.)

Die naheliegende Vermutung, daß die Macht des Königs auf seiner wirtschaftlichen

Überlegenheit beruht, hat sich nicht bestätigt; wenigstens nicht im europäischen Sinn, als

Arbeitgeber mit einem dörflichen Monopol an den Arbeitsplätzen.

Die Agni nehmen manuelle Arbeit nur bei Mitgliedern der eigenen väterlichen oder mütterlichen

Familie an. Zwei oder drei Angehörige von Ahoussis Familie arbeiten für ihn. Außerdem hat er,

wie jeder andere Chef einer Sippe, zugeteilten Boden, den er durch Fremdarbeiter bearbeiten läßt:

im Vertrag, gegen Bezahlung eines Drittels des Bruttoertrags der Ernte. Jede Sippe kann von der

Chefferie, solange der Vorrat reicht, der in Bébou nicht erschöpft war, weiteren Boden für solche

Unternehmungen beanspruchen, zum dauernden Nießnutz, ohne mehr als ein symbolisches

Geschenk (meist eine Flasche Wein im Jahr) dafür zu bezahlen. Die Chefferie als Besitzerin des

Bodens ist also einer Kontroll- oder Treuhandstelle zu vergleichen, die keinen eigenen Nutzen hat

und darauf sieht, daß die Familien gleichmäßig bedacht werden, daß der Erbgang eingehalten

wird und daß der Boden nicht den eigentlichen Besitzern, den in Bébou niedergelassenen Agni,

entfremdet, d. h. verkauft, wird. Hingegen konnte Ahoussi, im Interesse des Dorfes, dem Lehrer

Pflanzungen „geben“, das heißt ihn den Einheimischen gleichstellen, damit er ein Interesse hatte,

als Lehrer im Dorf zu bleiben.

Ursprünglich brachte die Chefferie das Recht auf ein Drittel bestimmter Einnahmen der

Untertanen. Dafür mußte der Chef für besondere Bedürfnisse jedes einzelnen aufkommen,

insbesondere für unvorhergesehene Kosten durch Gerichtsfälle, für die Kosten der Totenfeiern

und ähnliches. In Bébou ist von den wirtschaftlichen Prärogativen des Königs wenig übrig. Von

einem besonders guten Fischfang und von bestimmten Wildarten sollte ihm jeder Dorfbewohner

bestimmte Teile abliefern. Das ist heute eine Forderung der Etikette, die häufig eingehalten wird,

weil die älteren Leute darauf achten. Als ein im Dorf lebender Mossi, der von einer erlegten

Antilope dem Chef nichts abgegeben hat, wenige Tage später ein minderwertiges Stück von

einem erlegten Wild in den Hof bringt, wird Ahoussi sehr böse und jagt ihn mit Stockschlägen aus

dem Hof. Man findet, daß er das Recht dazu hat.
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Hingegen fühlt sich Ahoussi noch immer wie selbstverständlich verpflichtet, für dringliche

Bedürfnisse der Dorfbewohner aufzukommen. Uns stattet er mit allem erdenklichen Bedarf aus;

er läßt sich nichts dafür bezahlen, denn es ist seine pflicht und sein Stolz, daß seine

Vorratskammern alles enthalten, was man verlangen kann: von einer Nähnadel oder Feldhaue bis

zum Eisschrank mit Petrol-Betrieb, den er für uns hervorzaubert. Im Gespräch klagt er oft, daß er

alles hergebe und nie etwas zurückerhalte. So müsse er verarmen. Niemand denke daran, ihm das

Drittel, das ihm gebührt, zu zahlen. Er verfügt bis zu einem gewissen Grad auch über unseren

Besitz: Einem durchreisenden Taxi ist das Benzin ausgegangen; wir sollen ihm aushelfen. Eine

Regierungsdelegation (die er nicht selber empfängt, weil sie ihm nicht genügend Ehre erwiesen

hat) soll nach Zaranou transportiert werden; er läßt uns ausrichten, wir sollen sie hinfahren.

Als der junge Ekja in der Hauptstadt starb, hätte die wenig begüterte Familie des Tanoh Ane für

den Transport der Leiche zurück nach Bébou 65.000 Fr. cfa (S. Fr. 1.300) zahlen müssen. Zufällig

waren wir anwesend, wie Ahoussi für sie 35.000 Fr. cfa (S. Fr. 700) bar bezahlte und an den

Gläubiger einen überaus geschickt abgefaßten Brief diktierte, in dem er die Garantie für die

restliche Schuld übernahm und sich die Möglichkeit offen ließ, über die Höhe der geschuldeten

Summe zu verhandeln.

Die Herrschaft Ahoussis hat zwei Seiten: einerseits trifft er Entscheidungen für die

Dorfbewohner, d. h. er regiert sie, und anderseits steht er für sie ein, d. h. er schützt sie

wirtschaftlich, rechtlich und politisch. Diese beiden Aspekte seiner Macht bilden ein

kompliziertes System, das durch oft bestrittene und sich mit den Ereignissen und seinem

zunehmenden Alter rasch ändernde Bräuche charakterisiert ist. In den Gesprächen – mit dem Chef

und ebenso mit den Exploranden – bekamen wir vor allem Klagen über die Nachteile und das

Versagen des Herrschaft-Fürsorge-Systems zu hören. Als ganzes war es genügend

funktionstüchtig, um aus Bébou ein Dorf zu machen, das sich von den Nachbardörfern in vieler

Hinsicht vorteilhaft unterschied: Die Gemeinschaft lebte zufriedener, gesicherter und in besseren

wirtschaftlichen Verhältnissen, als dies den Agni heute möglich ist, die keinen Chef haben

Eingedenk der Tatsache, daß die Könige der Aschanti und der anderen Akanvölker ihre weltliche

Macht von der religiösen Funktion als oberste Priester des ihnen von den überirdischen

anvertrauten Throns ableiten, daß sie eigentlich nichts als die Statthalter der verstorbenen

Vorfahren waren, die ihnen den geschwärzten Stuhl hinterlassen hatten, erhebt sich die Frage,

inwieweit sich die Autorität des Chefs von seiner mythisch-religiösen Bedeutung herleitet.

Ahoussi scheint während der Jugendjahre in Aboisso und in Frankreich einen synkretistischen

Glauben entwickelt zu haben, in dem christliche Elemente mit heidnischen verschmolzen, so wie

er auf weltlichem Gebiet einen Kompromiß zwischen den französischen Traditionen und denen

seines Volkes gefunden hat. 1965, ein Jahr vor unserem Aufenthalt in Bébou, besuchte
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er, aus Neugier und wegen einer Trübung seiner Sehkraft, den messianischen Heiler Edjro Josué

in Akradjo. Der Kontakt, später die Freundschaft mit diesem Mann, der sich „der Mittler“ nennt,

war für Ahoussi ein tiefes Erlebnis. Er hat das Gefühl, eine moralische Wandlung erlebt zu haben:

Früher war ich böse, jetzt bereite ich meinen Weg zu Gott, sagt er immer wieder. Das

Gedankengut methodistisch-protestantischer Färbung, verbunden mit der strikten Ablehnung aller

heidnischen und magischen Praktiken, das der Meister vermittelt, ist bei Ahoussi auch wieder

Gegenstand eines inneren Kompromisses geworden.

Als die Würdenträger von Bébou einem der Geister des Ortes ein Schaf opfern, sagt er

verächtlich: Die Burschen machen den Fetisch, sie sind nicht aufgeklärt. Vor Kirchen bekreuzigt

er sich wie ein Katholik. Er trägt kein Amulett. „Ich kann nicht lügen. Ich bereite meinen Weg.

Ich bin alt. Bald werde ich sterben. Da wird man mich fragen. Gott weiß alles. Ich möchte nicht,

daß man dann findet, ich sei ein Lügner. Ich muß meinen Weg bereiten.“ Als wir bereits sechs

Wochen in Bébou sind, beginnt das Wasser in den Brunnen zu versiegen. Beim abendlichen

Besuch spricht man davon, wann es endlich regnen wird. Ahoussi sagt: „Der Manzan (der Geist

des Flusses) läßt es nicht zu (daß es regnet). Oh, der da, der Manzan, ist böse, sehr böse sogar. Als

die Agni in das Land kamen, hat er sie drübergelassen und ist hinter ihnen groß geworden. Die

Verfolger konnten nicht weiter, Da haben die Agni angefangen, ihm Opfer zu bringen, und er hat

es immer angenommen. Die Leute von Alangouan und der Manzan waren eine Familie. Er aber

ließ nicht mit sich spaßen.

Als König Edoukou starb (um die Jahrhundertwende), opferte man, wie es üblich war, zwei

Sklaven, die ihn auf den Weg begleiten sollten. Man schoß damals auch viel, wenn ein König

starb (um ihn zu ehren). Am Abend der Totenfeier hörte man mächtig schießen. Man glaubte, es

wären die von Indénié oder die Leute von Ebilassikrou, die zum Begräbnis kämen. Man ging

ihnen entgegen, traf aber niemanden. Am nächsten Tag fand man am Manzan einen riesigen

Leoparden tot, erwürgt am Ufer. Der Manzan hatte seinen Sohn geopfert. Er hatte ihm seinen

Bruder, dem König von Alangouan, mitgegeben. Jetzt wo es so trocken ist, sollte man ihm wieder

etwas geben. Es ist schon lange her, daß er nichts bekommen hat...“

Was als Erzählung einer folkloristischen Kuriosität anfing, endet als ernsthafte Überlegung eines

besorgten Dorfoberhauptes, ob es schon so weit sei, daß man zu dieser Maßnahme schreiten muß.

Die Bekehrung des Chefs zu Menschenfreundlichkeit und Güte wird von den Dorfbewohnern gar

nicht geschätzt. Einige Exploranden bedauern immer wieder, daß Ahoussi seine Fetische

verbrannt hat, und daß er keine Opfer mehr bringt. Dadurch sei er heute außerstande, die Hexen

und Zauberer im Zaume zu halten.
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Die religiöse Stellung Ahoussis als Vertreter oder Priester der Ahnen der königlichen Sippe spielt

für die tatsächliche Autorität, die ihm zukommt, keine Rolle.
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Ahoussi betont – mit Worten – immer wieder, daß er gar nicht regiere, daß er nichts mehr zu

sagen hat: „Ich habe noch meine Stimme vor Gott, aber keine politische Stimme.“

„Zuerst waren die Könige da. Dann kamen viele Kriege und dann die Franzosen. Die haben die

Könige abgeschafft, haben uns unterdrückt, und niemand hat nach unseren Interessen gefragt.

Dann hat man es eingesehen und wir konnten mitreden. Nach der Unabhängigkeit kam wieder

eine Regierung, die nichts hören will und nur tut, was sie selber für richtig hält, und nicht, was für

die Leute richtig wäre. Ich sage guten Tag und adieu und ich bleibe in meinem Haus. Ich gelte

nichts mehr. Ich mache es mit meinen weißen Haaren und nicht weil ich Chef bin.“

Diese Haltung ist nicht nur durch Einsicht in die realen Machtverhältnisse geprägt. Sie entspricht

seiner Vorsicht auf anderen Gebieten: Sich keine Verantwortung anzumaßen, für niemand

öffentlich einzustehen. Als wir ihn fragen, ob Yoro, der junge Mossi, den wir als Hausgehilfen

anstellen wollen, gut arbeitet, sagt er bloß: „Ein Chef kann nicht wissen, was alle seine Leute in

ihrem Bauch haben.“ Oft verdächtigt er irgendwen, nach dem wir ihn fragen, daß er ein Dieb sei.

Es ist besser, andere zu verdächtigen, als selber einer Komplizität verdächtigt zu werden.

In Wirklichkeit verwaltet und regiert der Chef das Dorf. Er ist als erster über alles informiert,

manchmal so rasch, daß überhaupt nicht herauszufinden ist, wie er zu der Information kommen

konnte. Er betreibt seit Jahren mit Energie öffentliche Werke und zwingt nicht nur die eigenen

Leute dazu, mitzumachen. Den Direktor der Holzfällerfirma, den er seinen Freund nennt, erpreßt

er nach allen Regeln der Kunst, indem er ihm andeutet, welche Schwierigkeiten ihm die Leute

von Bébou mit Wegrechten, Gerichtsklagen und anderen Händeln bereiten könnten, wenn er, der

Chef, sie nicht davon abhielte – mit dem Erfolg, daß er die Maschinen zur Rodung des Bauplatzes

für die neue Schule und das Holz, das für den Bau nötig ist, ohne Bezahlung erhält. Fremden

Chauffeuren und den Arbeitern privater und öffentlicher Unternehmen gibt er genauso Befehle

wie den Dorfbewohnern. Nie bittet er einen Untergebenen um etwas: er befiehlt. Einmal ersuchen

wir ihn, einem der Handwerker, die für ihn arbeiten, zu sagen, er möge doch bei uns

vorbeikommen. Er sagt: „Gerne; ich werde ihn dazu zwingen.“ Es entspinnt sich eine Diskussion

über seine Art, mit den Menschen umzugehen. Er wird sehr ernst und sagt schließlich: „Der

Mensch leistet am meisten unter Zwang. Darum muß man ihn zwingen.“ Das ist seine Meinung

und danach handelt er.

Die Macht und Autorität, die der Person des Chefs zukommt, ist psychologisch gut verständlich

geworden. Die väterlich-zwingende und mütterlich-spendende Funktion des Chefs bringt einen
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Kompromiß zwischen den Interessen der mütterlichen Sippe und der väterlichen Autorität. Die

Persönlichkeit Ahoussis läßt Tendenzen beider Art zur Geltung kommen, und zwar so, daß sie den

Bedürfnissen der Personen seiner Umwelt entsprechen, der Leute von Bébou, die dem Prozeß

eines raschen Kulturwandels unterworfen sind.
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Das Identitätsgefühl des alten Königs, das diese grundsätzlichen Strebungen in seiner sozial

wirksamen Persönlichkeit zusammenfaßt, ist nicht ganz unbewußt.

Oft spricht er über sich selbst. Er sagt: „Ich könnte streiten. Ich freue mich, wenn man ihn

umbringt (Kwame N’krumah, den er als Staatschef Ghanas ablehnt). Aber ich erspare es mir,

mitzumachen. Oder sonst lasse ich mir nichts anmerken.“

Meist ist ihm ein echter Verzicht (ein orales Aufgeben) möglich, wenn starke nicht zu

befriedigende Triebwünsche angesprochen werden. Nur selten hat man den Eindruck, daß er von

Neid, Gier oder Haß erregt wird, wie viele seiner Mitbürger. Dann reichen Projektionen in die

traditionellen „Verfolger“ (Geister, Diebe) meist aus, um ihm seinen Gleichmut wiederzugeben.

Sein Denken steht ihm zur Verfügung, dort wo andere Agni von Emotionen überschwemmt

werden. Manchmal steigert es sich zu Zwangsdenken – wenn innere aggressive Konflikte allzu

stark ansprechen. Er führt seine Fähigkeit namzudenken zum Teilauf sein gutes Blut zurück – daß

er aus einer edlen und nicht aus einer Sklavenfamilie stammt –, zum anderen Teil auf das, was er

gelernt hat. Einflüsse der Erziehung will er sonst nicht gelten lassen. Seine Lebensweisheit habe

er sich ganz allein erworben: „Wenn du ins Wasser gehst, geh nicht mit beiden Füßen zugleich.

Setze einen Fuß vor den anderen. Wenn es zu tief wird, ziehst du den Fuß zurück. Wenn du mit

beiden hineingehst, kannst du ertrinken.“

Die innere und äußere Unabhängigkeit unterscheidet ihn sehr von den anderen Dorfbewohnern.

„Das kommt davon, daß ich Gaben von Gott habe, daß ich viel gelernt habe, daß ich energisch

und böse bin, und daß ich ein reicher Mann bin, der auf niemand angewiesen ist.“

WARUM NICHT MIT DEM GRÜNEN ELEPHANTEN?

Halt! Polizeikontrolle. An einem Januartag des Jahres 1966, ein paar Kilometer südlich von

Abengourou. Ich ziehe die „Carte grise“ heraus und mache mich auf die übliche Ermahnung des

uniformierten Polizisten gefaßt: „Fahren Sie langsam, hupen Sie vor den Kurven, helfen Sie, die

Unfallstatistik der Republik zu verbessern.“ Der Polizist will diesmal nichts kontrollieren. Er zieht

sich zurück, ein junger Mann in Zivil beugt sich in den Wagen: „Haben Sie den Jahresbeitrag der

Partei schon bezahlt? Zweihundert Francs (4 S. Fr.) pro Person. Ja? Natürlich. Jedermann ist
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verpflichtet zu zahlen. Sie sind doch in der Souspréfecture wohnhaft?“ Ich sage bedächtig: „Ja.

Ich wohne seit einigen Wochen hier und habe die Absicht, noch einige Monate zu bleiben. Im

Dorf Bébou. Ich glaube aber nicht, daß ich zahlen muß. Ich zahle gerne freiwillig, weil ich mit

den Zielen des R.D.A. einverstanden bin“, und ich will ihm die 400 cfa für mich und meine Frau

überreichen. Doch der Parteimann ist plötzlich verschwunden, zum Polizeiwagen gegangen, der

weiter vorne steht. Der Kassier, ein kleiner Mann in
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weißem muselmanischen Hemd mit einer eisernen Kassette in der Hand, schaut unschlüssig auf

das Geld, das ich auf die Motorhaube gelegt habe. „Nehmen Sie es, es ist der Jahresbeitrag für uns

beide.“ Wortlos reicht er mir die Mitgliedskärtchen mit dem grünen Elephanten; darunter in rotem

Druck: R.D.A.9 Nur nach längerem Zureden und nachdem er nochmals drüben bei seinem

Vorgesetzten gefragt hat, ist er bereit, unser Geld zu nehmen, unsere Namen und sogar die

Parteinummer in die Karten einzutragen. Eben wird ein Lastwagen angehalten, mit Arbeitern, die

unterwegs zu einer Baustelle sind. Sie werden in einer Reihe aufgestellt. Wir hören noch: „Du bist

verpflichtet zu zahlen, keine Ausrede.“ Der Polizist taucht wieder auf und bedeutet uns,

weiterzufahren.

Wir sind in einem Land im Umbruch. Wie soll die Partei, die definitionsgemäß alle Bürger der

Elfenbeinküste versammelt hat, an sie herankommen? Warum soll die Polizei, die für die

Allgemeinheit da ist, nicht für die Partei von jedermann einstehen?

Wo es keinen bürokratischen Apparat gibt, der – wie bei uns – den Bürger unmerklich und

lückenlos in die staatliche Ordnung einfügt, wird es deutlich: Der Mensch gehorcht am besten

dem Zwang. In der Elfenbeinküste hat man die Kopfsteuer der Kolonialmacht abgeschafft. Es gibt

keine Einkommenssteuer, überhaupt kein direktes Steuersystem. Vieles, was bei uns die Behörden

für das öffentliche Leben leisten, ist der Partei übertragen; außerdem hat sie die ungeheure

Aufgabe übernommen, die überlieferten und überlebten Lebensformen durch neue, bessere zu

ersetzen, dem Gesetz des Urwaldes die Werte eines modernen Gemeinwesens entgegenzustellen.

In Bébou sind wir, nicht ohne unser Zutun, Freunde des Chefs geworden. Es erhebt sich die Frage,

ob nicht schon dadurch alles weitere fehlgegangen ist. Man wird sagen: Forscher, die sich an das

Alte, an die Hüter der Tradition wenden, können an den heutigen Problemen, am „neuen Afrika“

nicht teilnehmen; zumindest wäre ihr Standpunkt einseitig, ihr Blick für die Gegenwart getrübt,

nach rückwärts gewandt. Und wie könnten die jungen Träger des unabhängigen, nachkolonialen

Afrika Vertrauen zu den Freunden des alten Chefs haben, der früher mit den Franzosen

zusammengearbeitet hatte!
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Es war klar, daß sich die Meinung der Bewohner eines Dorfes über uns Fremde zuerst nach dem

richten würde, was eine führende Schicht über uns dachte, und daß man uns eine dieser Meinung

entsprechende soziale Rolle zuteilen würde. Von dieser Rolle sollte sich dann allmählich der

Eindruck abheben, den wir auf die Untersuchten machten, wenn wir uns zu ihnen tolerant und

neutral einstellten, wie es sich für Psychoanalytiker empfiehlt. Von Anfang an mußten wir

trachten, im Einklang mit den stärksten und lebendigsten Kräften des Dorfes zu stehen, nicht in

politische Zwistigkeiten verwickelt und nicht der ehemaligen Kolonialzeit zugerechnet zu werden.

Bei den Besuchen in den anderen Dörfern beobachteten wir, daß die Dörfer, denen ein

traditioneller Chef vorstand, als soziale Organismen besser funktionierten als die, wo gewählte

Organe der neuen Linie die Leitung über-
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nommen hatten. Einerseits schienen in jedem einzelnen Dorf politische Spannungen zwischen den

alten Würdenträgern und den jungen Evoluierten zu bestehen; anderseits hatten diese Spannungen

bei unseren kurzen Besuchen keinen Einfluß auf die Beziehung zu uns. Manchmal führte uns ein

junger Lehrer, der sein Dorf zu vertreten schien, und der durch den Gebrauch der Parolen des

R.D.A. als Vertreter der neuen Ordnung zu erkennen war, sogleich zum Chef, oder ließ ein Chef,

mit dem wir uns sehr wohl allein hätten unterhalten können, einen jungen Politiker holen, damit er

am Gespräch teilnehme. Die Erfordernisse des Augenblicks, die Aufgabe, mit den Besuchern

irgendwie auszukommen, oder das Gefühl für Etikette genügten, um die politischen Differenzen

vorübergehend zu überbrücken.

In Bébou nahmen wir eine Haltung aktiver Neutralität ein. Wir ergriffen jede Gelegenheit, mit

einer der führenden Gruppen bekannt zu werden. Daraus ergab sich eine langsame Eingliederung

in die soziale Struktur des Dorfes. Während wir so zu Freunden des Chefs und seiner Familie

wurden, erfuhren wir, daß alle Bewohner unser wirklich „modernes“ Vorhaben nicht anders als

nach dem Bild der alten Ordnung auffassen konnten. Dabei wurde es einigermaßen deutlich, wie

sich die neue Zeit in einem Agnidorf politisch auswirkt und wie falsch die Frage gestellt ist, ob

sich ein Fremder der einen oder der anderen Partei anschließen soll oder kann. Die Vertreter der

fortschrittlichen Linken im Dorf nahmen uns die Freundschaft mit dem Chef nicht übel. Im

Gegenteil. Sie konnten erst richtig mit uns zusammenarbeiten, als Ahoussi unsere Zugehörigkeit

zum Dorf etabliert hatte.

Unsere Arbeit im Nachbardorf Yosso begann unter üblen Vorzeichen. Lange wußten wir nicht, ob

das auf ein politisch bedingtes Mißtrauen zurückging. Der junge Vertreter des abwesenden

Dorfchefs von Yosso blieb nach den ersten zeremoniellen Kontakten zurückhaltend und wies uns

an Erneste, den „Chef der Jungen“.
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Erneste gehörte der jungen Linken an. Sein Gesichtsausdruck war äußerst mißtrauisch, sein

Gebaren gleichzeitig unterwürfig, beflissen und feindselig. Sobald er von unseren Absichten

gehört hatte, befahl er allen Jünglingen der Altersklasse von etwa 18 bis 20 Jahren, sich für ein

Gespräch beim Doktor zu melden, und ließ sich durch nichts mehr bewegen, diese

Zwangsmaßnahme zu widerrufen. Das hatte zur Folge, daß alle diese Jünglinge, unter denen

allerdings nur wenige genügend gut Französisch sprachen, für eine weitere Zusammenarbeit

verloren waren. Wir hatten den Verdacht, Erneste habe unsere Arbeit durch seine scheinbare

Bereitwilligkeit sabotieren wollen. Sicher ist das jedoch nicht. Vielleicht wollte er nur sein Amt

als „Chef der Jungen“ zur Geltung bringen. Die jungen Leute können, der Überlieferung nach,

von ihrem gewählten Kommandanten zu Dienstleistungen für fremde Besucheraufgeboten

werden.

Die politische Lage zwischen den beiden Dörfern war äußerst kompliziert. Ahoussi, dem

traditionsgemäß die Oberhoheit über Yosso zukam, war vor zwei Jahren gegen die Wahl des

neuen Chefs, eines Mischlings, aufgetreten, der mit Hilfe der modern Gesinnten gesiegt hatte,

während Ahoussi die Kan-
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didatur des jungen Mannes, der uns als Stellvertreter des Chefs empfing, begünstigt hatte. Seit

jener Zeit bestand kein offizieller Kontakt Ahoussis mit Yosso mehr. Auf geheimnisvolle Weise

wurde dieser aber immer sofort über alles informiert, was im Nachbardorf vorging.

Die Spannung zwischen Bébou und Yosso bestand jedoch nicht erst seit zwei Jahren, sondern

ging auf die Parteikämpfe zurück, die vor der Unabhängigkeit und dem Sieg der Staatspartei

R.D.A. stattgefunden hatten. Zur Zeit jener Kämpfe hatte sich in Bébou eine Mehrheit der

progressistischen Partei gebildet. Einige R.D.A.-gesinnte Familien aus Bébou waren, dem

massiven Druck nachgebend, zu ihren Verwandten nach Yosso gezogen. Ahoussi galt als neutral.

Alle, die sich an jene Zeit erinnern, sind voll Bewunderung für seine Klugheit. „Er sah sofort, daß

die R.D.A. die stärkere Partei sein würde, und blieb ihr darum wohlgesinnt, während doch fast

alle seine Leute kurzsichtig auf seiten der Progressisten standen.“

Allmählich verbesserte sich unsere Stellung in Yosso. Wir befreundeten uns mit einigen Notabeln

und erwarben das Wohlwollen der alten Frauen, die wir in der Sprechstunde behandelten. So

konnten wir unsere Untersuchungen auch dort einleiten. Die Atmosphäre wurde noch oft durch

Intrigen gestört, die Erneste gegen uns anzettelte.

Erst zweieinhalb Monate später wurde es klar, daß man unsere Arbeit in Yosso nicht aus

politischen Gründen beinahe unmöglich gemacht hatte. Erneste hatte sich aus ganz persönlichen,
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neurotischen Motiven gegen uns gestellt und stand mit seinem Mißtrauen isoliert da, sobald man

uns besser kennengelernt hatte.

Eines Abends kam eine Art Parteidelegation aus Yosso zu uns nach Bébou zu Besuch. Als

Ahoussi wie gewohnt zu seiner Abendvisite erschien, ergab sich ein Gespräch mit den Gästen. Ein

weiteres wurde vereinbart. In den folgenden Wochen wurde der alte Konflikt zwischen Ahoussi

und den Yossoleuten beigelegt.

Unsere Freundschaft mit dem Chef hatte uns keineswegs kompromittiert, sondern dazu

beigetragen, eine politische Spannung zwischen dem traditionellen Machthaber und der

herrschenden Partei im Nachbardorf auszugleichen. Die Agni gaben uns vorerst den Platz, der in

einer traditionsgeleiteten Gesellschaft ungewohnten Erscheinungen zukommt. Wären wir in dieser

Umwelt einer Ideologie statt den Zeichen menschlicher Bedürfnisse gefolgt, hätten wir als

Sprengkraft auf eine Gemeinschaft gewirkt: Statt sie zu studieren, wie sie ist, hätten wir sie

verändert.

Der tiefgreifende Einfluß der neuen staatlichen Ordnung auf das Leben der Menschen ist in allen

Gesprächen hervorgetreten: Sie wirkt durch Veränderungen der Wirtschaft, der Verwaltung, durch

die besondere „nachkoloniale“ Einstellung der Träger staatlicher Macht. Die unmittelbaren

staatlichen Eingriffe in das dörfliche Leben waren zumeist schwächlich und wirkten, vom

Gesichtspunkt der Dorfbewohner betrachtet, oft lächerlich. Im Januar fuhren Funktionäre der

Einheitspartei in die Dörfer, um den Jahresbeitrag zu erheben. Als der junge und energische

Parteimann nach Bébou kam, war
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es zwei Uhr nachmittags. Die Leute waren noch in den Pflanzungen. Er begann, seine Besuche bei

den Notabeln zu machen. Gegen acht Uhr abends kam er in Begleitung des Chefs zu uns. Er war

betrunken und hatte noch keinen einzigen Beitrag einkassiert. Am nächsten Vormittag suchten die

Schulkinder in den Straßen nach den Parteikarten, die der Gast aus der Stadt überall verstreut

hatte. Dieser war verstört und verkatert und geriet in große Angst, daß er unverrichteter Dinge

heimkehren müßte. Kurz bevor das Auto der Partei kam, um ihn abzuholen, ließ er Ahoussi seinen

Besuch melden. Er bat um Hilfe. Ahoussi mobilisierte einige Jungen, ging selbst in die Höfe, die

zu seiner Sippe gehörten, und lieferte innerhalb einer Stunde die Beiträge aller seiner

Angehörigen und Fremdarbeiter, die ungefähr ein Viertel des Dorfes ausmachten, ab.

Wahrscheinlich hatte er den Betrag für diejenigen, die nicht zahlen wollten oder konnten, aus

eigener Tasche ergänzt. Dankbar und gleich wieder voll Selbstbewußtsein forderte der

Parteimann, der Chef solle nun noch alle anderen Beiträge beibringen. Der gab zur Antwort: „Das

ist alles, was ich für Sie tun kann. Fahren Sie zurück, und schauen Sie, wie Sie bei Ihrer Partei
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durchkommen. Den großen Herren dort können Sie sagen: Ahoussi ist kein König mehr. Man hat

das abgeschafft. Ich sage ,guten Tag’, ich sage ,auf Wiedersehen’. Und ich bleibe in meiner Hütte.

Der Beitrag meiner Leute wird dem öffentlichen Wohl zugute kommen. Es lebe die Republik.“

Der Souspréfet in Abengourou ließ den alten König mit wohlwollender Herablassung grüßen. In

Zaranou, dem ehemaligen Sitz des „Chef de Canton“, hatte man einen Parteimann als Chef

installiert, der die Gegend einschließlich Alangouan verwalten sollte. Diese kleinste

Verwaltungseinheit umfaßt etwa dreißig Dörfer.

Der junge Herr von Zaranou war anscheinend ziemlich reich. Er ging elegant europäisch gekleidet

und besaß zwei Privatautos. In all den Monaten, die wir in Bébou verbrachten, machte sich sein

Einfluß nicht ein einziges Mal bemerkbar. Wenn er in die Hauptstadt fährt, leiht Ahoussi ihm

seine goldenen Ringe, Ketten und Staatsroben. Damit glaubt der junge Mann, gute Figur zu

machen. Die Herren in Abidjan empfangen ihn gut und lächeln. Schon immer haben die

Akankönige den Gesandten ins Ausland ihren Schmuck mitgegeben, so daß sie für den Glanz

ihres Herrschers zeugten. Der naive Parteimann trat, ohne es zu wissen, oder weil er das Bedürfnis

hatte, sich auf eine Autorität zu stützen, als ein angestellter Bote seines politischen Widersachers

auf. Ahoussi lächelte: „Ich bin nicht mehr in der Politik. Meine goldenen Ringe machen noch mit.

Das Gold macht die neue Politik, wie es die alte gemacht hat. Wenn der Kleine etwas durchsetzt,

dann hat der Alte es getan. Wenn er nichts erreicht, sagt man: Das war noch anders, als der König

selber herunter an die Küste kam.“

Es sieht so aus, als ob die unabhängig gewordene Republik gar keinen Einfluß auf das Dorf

gewonnen hätte. Dennoch macht sich die wirtschaftliche Entwicklung und die politische

Erneuerung deutlicher bemerkbar als in manchen gleichzeitig frei gewordenen Nachbarländern.
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Alle revolutionären Veränderungen werden von oben herab, zentralistisch eingeführt, genauso wie

zur Zeit der kolonialen Verwaltung. Demgegenüber haben die Agni Methoden entwickelt, wie sie

diese Kräfte leiten können, ohne sich ihnen – weil es nutzlos wäre – geradezu entgegenzustellen.

Sie machen bei der Erneuerung gerade so weit mit, als es ihre Gewohnheiten und Lebensformen

nicht stört. Sie setzen der gleichmachenden, von Staat und Partei gesteuerten Erneuerung keinen

Widerstand entgegen, sondern weichen als Gruppe und Einzelmenschen so weit aus, daß ihre

alten, entmachteten Instanzen schließlich eingreifen müssen. Dadurch wird jeder einzelne in

seiner Identität bestätigt und kann, wenn es sein muß – oder wenn es ihm gerade paßt – wieder ein

Stück der neuen Ordnung annehmen. Die lange Agonie ihrer hinschwindenden Religion und

Philosophie, ihrer Sippengesetze und der Chefferie dämpfen die Stöße der Erneuerung. Statt



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Anpassung oder Opposition haben die Agni den Weg synkretistischer Einverleibung einiger neuer

Dinge in den dekadenten Gleichmut ihrer Lebensformen gewählt.

WERT- UND DENKSYSTEME

Abraham (1) schreibt über die afrikanische Ideologie: „In Zeiten politischer Veränderung..., in

denen sich die afrikanischen Länder bereits befinden..., erscheinen manche Ereignisse sonderbar.

Die ihnen zugrunde liegenden Erklärungen... und jene stillen Anpassungserscheinungen, die

darüber entscheiden, was bewahrt und was ausgeschieden wird, können nur dadurch zur Ansicht

gebracht werden, daß man das theoretische Gefüge, welches die beteiligte Kultur trägt, klar

darlegt. Ein solches Gefüge ist immer vorhanden, und es erweist sich im Zusammenspiel von

gesellschaftlichen Werten und gesellschaftlicher Verurteilung; aber natürlich ist, zum Unterschied

von der Praxis, nur eine Minderheit des Volkes damit beschäftigt, Anteil an der Theorie des

Gesellschaftsgefüges zu nehmen.

Es gibt in Afrika einen Reichtum überlieferter allgemeiner Ideen, die sich in diesem Kontinent

sowohl in den heutigen politischen und gesellschaftlichen Theorien bemerkbar machen, und,

wenigstens in den unabhängigen Ländern, auch in der Praxis. Es ist wichtig, die Theorien dieser

Kulturen zu erforschen...“

Es ist kein Zweifel, daß solche Grundideen in jeder Kultur vorhanden sind: Sie lassen sich aus den

gesellschaftlichen Verhältnissen abstrahieren, und sie sind im philosophisch oder religiös

etikettierten Gedankengut einer Kultur niedergelegt, in ihren Ausformungen oft als die Ideologien

bestimmter Gesellschaftsklassen erkennbar. Eine solche Idee der abendländischen Welt ist die,

daß der Mensch vernünftig, rationell handelt, oder handeln soll, was, auf die Gesellschaft

angewandt, zu einer Verbesserung der Verhältnisse, zum Fortschritt führt, oder führen soll.

Demgegenüber haben die Akan die Auffassung, daß der Mensch richtig handelt, wenn er

bestimmten Regeln folgt,
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die sowohl sein eigenes Wesen als auch das der Gemeinschaft bestimmen. Das Wesen des

Menschen und das der Gesellschaft sind dabei Aspekte des gleidien Ordnungssystems.

Das empirisch-logische Denken ist – neben dem magischen – den Angehörigen beider

Kulturkreise gemein. Der Europäer kann unvernünftig, fehlerhaft handeln, oder aber böse,

sündhaft, dann nämlich, wenn sich seine Intentionen gegen die Interessen seiner Mitmenschen

(die in moralischen Prinzipien definiert sind) richten.
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Bei den Akan ist jeder Verstoß gegen die Regeln (die sowohl für das Wesen des einzelnen als

auch für das der Gemeinschaft gelten) schlecht, weil ein solches Handeln eine – gedachte und als

bestehend angenommene – Ordnung stört. Irrtum und Sünde fallen zusammen. Ein pragmatisches

Verhalten muß darauf gerichtet sein, die Störung der Ordnung zu beseitigen, und nicht darauf,

durch Anwendung der Vernunft eine Verbesserung zu erzielen.

Es waren vor allem ethnologische Forscher französischer Zunge (in Afrika u. a. Griaule,

Dieterlen, Tempels), die versucht haben, das geistige Gefüge einer afrikanischen Gesellschaft,

gewissermaßen also die Struktur ihrer Ideen- und Wertsysteme zum Mittelpunkt einer Darstellung

zu machen, eine Struktur, von der sich die einzelnen Institutionen und Funktionen der

Gesellschaft zwanglos ableiten ließen. Auf die entsprechende Struktur schlossen sie einerseits aus

den Mitteilungen jener kulturbewußten Elite, anderseits abstrahierten sie diese aus den

Einrichtungen. Das Verfahren war dort besonders fruchtbar, wo ein System von Entsprechungen

materieller, gesellschaftlicher und geistiger Erscheinungen leicht nachweisbar war. Lévi-Strauss

ging, entsprechend der linguistischen Theorie der Phoneme, in der Abstraktion noch weiter und

versprach, eine Struktur zu finden, die er, durch Prozesse logischer Abstraktion, wieder aus den

Einrichtungen ableitete.

Die Empfehlungen des Afrikaners Abraham, „das theoretische Gefüge, weldies die Kultur trägt“,

zu studieren, kommt dem Vorgehen der erwähnten Ethnologen sehr nahe. Besonders warnt

Abraham davor, den gesellschaftlichen Institutionen selber zu viel Bedeutung zu geben, ihnen

gleichsam eine Eigengesetzlichkeit zuzuschreiben, wie dies in der abendländischen Ethnologie oft

geschehen ist, statt sie als zeitlichen und örtlichen Ausdruck eines allgemeineren

Ordnungsprinzips, einer Idee, anzusehen, wie es in Afrika richtig wäre.

Wir müssen jedoch darauf verzichten, den empfohlenen Weg einzuschlagen, müssen die Wert-

und Denksysteme der Agni nach den Denksystemen unserer Kultur schildern und damit die

Gefahr kulturbedingter Vorurteile in Kauf nehmen. Geschlossene geistige Systeme, mehr oder

weniger abstrakte Strukturen einer menschlichen Gemeinschaft, mögen sie nun abendländischem

oder afrikanischem Denken entstammen, erlauben es nämlich nicht, die Forschung den sich

enthüllenden Tatsachen fortwährend anzupassen, ein Verständnis überall da zu erzielen, wo es

gerade möglich ist. Jene „theoretischen Gefüge“, welche eine Kultur tragen, und ebenso die

Strukturtheorien werden, von einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung an, durch logisch-ab-
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strakte Denkoperationen bestimmt. Weitere Beobachtungen, die einem anderen

Organisationssystem entstammen als dem der einmal festgestellten Theorie, z. B. der Biologie,

der Psychologie, müssen in diese eingetragen werden. Entweder wird das ganze theoretische
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Gebäude in Frage gestellt, oder die Tatsachen müssen vorerst als Einzelphänomene registriert

werden und auf eine Erklärung warten, die es erlaubt, sie der Ideologie oder Struktur anzupassen.

Wir hingegen möchten Tatsachen in einen verstehbaren Zusammenhang mit allen anderen

Erscheinungen bringen und können nicht darauf verzichten, die einmal gültige Ideologie, wenn sie

sich mit den Tatsachen nicht mehr vereinbaren läßt, selbst zum Gegenstand des Studiums zu

machen und damit zu verändern.

Psychologische Untersuchungen, wie wir sie vorhaben, müßten – um ein Beispiel zu geben – auf

die bereits bekannten biologischen Gesetzmäßigkeiten und die Kenntnisse von der kindlichen

Entwicklung verzichten, da diese im Denksystem der Akan nicht enthalten sind; sie fallen

übrigens auch für Lévi-Strauss’ Strukturtheorie zum großen Teil dahin.l0

Mit anderen Worten: Um zu verstehen, folgen wir einem materialistisch-wissenschaftlichen

Vorgehen, beobachten und beschreiben die Wert- und Denksysteme im Zusammenhang mit

anderen menschlichen Äußerungen und gesellschaftlichen Einrichtungen, verändern unsere

Arbeitshypothese und Theorie (welche man als „Strukturelemente“ unserer Forschung bezeichnen

könnte), wenn sie keinen Sinn mehr ergeben, und bleiben womöglich dessen eingedenk, daß

unsere Beschreibung so beschaffen sein wird, wie sie ein fremder Beobachter zustandebringt, der

darauf aus ist, das Geschehen nach seinen Denkgewohnheiten zu erklären – und nicht wie ein

Angehöriger jener Minderheit, die auch heute noch bei den Akan damit beschäftigt sein mag,

bewußt „Anteil an der Theorie des Gesellschaftsgefüges zu nehmen“.

Es wäre uns übrigens auch nicht möglich, eine Metaphysik der Agni unabhängig von ihren

Einrichtungen, gleichsam abstrakt, darzustellen. Wir haben kein genügend geschlossenes Bild

ihres Denk- und Wertsystems bekommen wahrscheinlich nicht aus Mangel an Informationen (aus

persönlichen Gesprächen und aus der Literatur), sondern weil das System nicht derart geschlossen

ist. Wir müßten uns entweder damit abfinden, einzelne, wenig zusammenhängende Ideen zu

schildern, oder wir müßten, wie es einige Autoren versucht haben, ein Bild entwerfen, das zwar

den Erfordernissen abendländischer Philosophie entspricht, aber weder gut zur Wirklichkeit des

Lebens der Agni passen, noch irgendeinem von ihnen bekannt vorkommen würde.
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DIE CHEFFERIE

,Wenn die Brust des Königs voll Milch, ist, dann sind es seine Leute, die trinken.’

Man sollte meinen, daß die politische Ideologie der Agni am besten von den Regeln abzuleiten

wäre, welche die uterine Sippe bestimmen. Diese prägt mit ihren Bindungen und Verpflichtungen
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das Leben der Gemeinschaft und des einzelnen. Ein Beispiel soll zeigen, warum man sich an die

Welt der Männer wenden muß, wenn man die Ideen kennenlernen will, die das öffentliche Leben

des Volkes definieren.

Jeder Aschantikönig hinterließ seinen Thronsitz, der – durch Opfergaben geschwärzt – die

magische Kraft haben sollte, die lebenden Mitglieder seiner Sippe zu schützen. Dem Sitz brachte

man Opfer, und man richtete Gebete an ihn; er war die Grundlage des Ahnenkults. Der erste Sitz

stammte von Osei Tutu, dem Gründer der Dynastie. Dieser Sitz hieß der „Goldene“ und wurde –

metaphorischals der Sitz der Seele des Aschantivolkes bezeichnet. Die geschwärzten Sitze

späterer Könige wurden zusammen mit dem ersten hierarchisch geordnet in einer Kultstätte

aufbewahrt (26, 33). Herkunft, Zugehörigkeit und spirituelle Bedeutung des Sitzes kann man

schematisch folgendermaßen darstellen. (Schema 2)

Der Vorfahre und sein später geheiligter Sitz gehört der mütterlichen Sippe zu, sie besitzt ihn,

verehrt ihn und bedarf seiner; sie ist die lebendige Gemeinschaft. Der Geist, der das wirksame

Prinzip verkörpert und perpetuiert, ist jedoch männlich und stammt vom Vater ab. Wenn man die

Ideen kennenlernen will, muß man sich vor allem an die Handlungen der Männer halten und kann

mit der Chefferie anfangen.

Ahoussi hat sich als Chef und König selber eine Devise gegeben, die sein Regierungsprinzip

ausdrückt. Der Stab, den sein Sohn und erster Würdenträger Dibi bei feierlichen Akten vor ihm

herträgt, ist mit einer goldbelegten, hölzernen Skulptur geschmückt, die einen kleinen Knaben

darstellt, der seine Hand vertrauensvoll auf den Rücken eines Löwen legt. Der Chef erklärt: „Der

Knabe denkt: ‚Das ist das Schaf meines Vaters’. Der Löwe denkt: ,Wenn du wüßtest, wer ich bin,

würdest du das nicht tun’.“

Ahoussi hat diese Devise nicht, wie er sagt, frei erfunden; bewußt oder unbewußt hat er sie aus

den Symbolen, die das Ideengut der Akan darstellen, ausgewählt. Bei Rattray (33) findet sich die

Abbildung einer fast identischen Skulptur, die das Aschanti-Sprichwort darstellt: ,Es gibt noch

jemand, der den Löwen nicht kennt.’

Nur ein Kind kann sich über die Kraft und Gefährlichkeit des Löwen täuschen; jedermann kennt

und fürchtet den Chef; die Kinder des Volkes können sich auf ihn stützen; wer ihm nahekommt,

sollte bedenken: Dem Schwachen mag er harmlos scheinen, seine Natur ist jedoch wild und

drohend.
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Die symbolische Figur und die dazugehörige Erklärung drücken den Sinn der Funktion und

Stellung des Chefs so aus, wie Ahoussi sie, im Rahmen der Ideen der Akan, begreift. Seine

persönliche Wahl betont einige Bedeutungen der Chefferie und läßt andere unbeachtet. Doch

handelt es sich nicht nur um eine Darstellung (Symbolisierung). Die Wahl des Symbols und der

feierliche Gebrauch desselben sind bereits Ausdruck einer wichtigen Funktion: Die Chefferie tut

sich dem Volke kund, tritt auf und will respektiert werden. Die zeremonielle Machtentfaltung

betont die männliche Rolle des Chefs; sein öffentliches Auftreten kündigt phallisch-aggressive

Haltungen an (Stab, Löwe, Exhibition). Der Stabträger stützt sich auf den Stab, der König auf

seinen Würdenträger: Das ist der Anteil der hierarchischen Struktur, die übrigens in Bébou so

unzureichend ist, daß der Chef auf seine unfähigen Notabeln schimpft und seinen eigenen Sohn
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zum Würdenträger ernennen mußte. Auch Brou Koffi, der Dorfchef von M’Basso, beklagt sich:

„Ich habe nicht einmal einen Ältesten, an den ich mich wenden kann, wenn ich einen Rat

brauche.“ Die Rolle des Chefs ist nicht selbstherrlich; auch er ist einer Stütze bedürftig.

Das Kind, das sich auf den Löwen stützt, betont die Fürsorge des Chefs für seine Untertanen, die

Angehörigen seiner Sippe, und teilt ihm eine mütterliche Rolle zu. Der psychologische Inhalt des

Symbols konzentriert sich auf eine unheimliche Drohung: Wenn du wüßtest...! Die Drohung und

die verborgene Wildheit des Löwen vertragen sich, für unser Denken, schlecht mit der Macht

eines Königs oder mit der Fürsorge einer Mutter. Die Vernichtung jedes Feindes ist eine

„männliche“ Haltung, die bei den Agni nur dem Chef zukommt. Sie ist in diesem Symbol

verknüpft mit der „mütterlichen“ Seite, der sadoanalen Aggression, die viele Agnimütter – neben

der Fürsorge – zeitweise hinterhältig gegen ihre eigenen wehrlosen Kinder richten.

Ein Tabu, das der Chef seinem Dorf auferlegt hat, wirft ein weiteres Licht darauf, wie er seine

Rolle auffaßt. Es muß auffallen, daß es in Bébou keinen einzigen Hund gibt. In den anderen

Dörfern gibt es viele gefleckte Straßenhunde, und auch in den Feldhütten, die zu Bébou gehören,

halten sich einige Familien Hunde, die sie zur Jagd verwenden. Die Leute sagen: Der Chef würde

jeden Hund erschießen lassen, der ins Dorf käme. Er habe im Norden um viel Geld einen Zauber

gekauft, und der habe zur Bedingung, daß kein Hund ins Dorf kommt. Dazu Ahoussi: Als er das

Dorf neu begründete, gab es nur zwei Höfe, kaum größer als Feldhütten. Der übrige Boden war

nicht gerodet und gehörte eigentlich den Geistern des Waldes. Um die Sache in Ordnung zu

bringen, habe er einen mächtigen Zauberer aus dem Land der Baoulé kommen lassen. Der machte

Krieg mit den Geistern, tötete drei von ihnen und vergrub seinen Zauber dort, wo das Dorf stehen

sollte. Allerdings sagte er, der Zauber könne das Dorf nur schützen, wenn man bestimmte

Bedingungen einhielte. Die wichtigste davon war, daß keine Hunde ins Dorf kämen. Die Geister

des Waldes hielten nämlich Leoparden als Hunde. Diese Hunde der Geister würden ins Dorf
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kommen, um die Hunde der Menschen zu fressen, und damit den Zauber brechen. Der Chef

müsse dafür sorgen, daß das Verbot eingehalten werde, um den Schutz zu behalten. Er, Ahoussi,

habe damals einen Einwand gemacht; wenn es einem der Weißen, die damals das Land

beherrschten, einfallen sollte, nach Bébou zu kommen und seinen Hund mitzubringen, dann

könne er doch nichts dagegen tun. Darauf habe der Zauberer gesagt: Wenn der Hund nur ein oder

zwei Tage dableibt und man ihn während der Zeit anbindet, werde es nichts ausmachen; wenn so

ein Hund aber 4 Tage oder einen Monat lang dableibt und überall seine Bedürfnisse verrichtet, da

würde sich das, was er mit den Geistern des Waldes abgemacht habe, nicht halten, die Leoparden

würden kommen und der Zauber nicht mehr helfen.
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Der Chef führte noch weitere Tabus ein, über deren Einhaltung er wacht; z. B. darf man in Bébou

nach Einbruch der Dunkelheit keine Nahrungsmittel mehr stampfen. Die Regelung sei genau

gleich wie ein geschriebener Vertrag; solange er sich daran halte, müßten sich auch die

Vertragspartner die Geister – daran halten. Darum habe er seine Notabeln – diese Dummköpfe

hätten bereits mehrmals versucht, ihre Hunde ins Dorf zu bringen daran gehindert und ihnen

gedroht, die Hunde höchst persönlich zu erschießen. Bis heute wurde das Tabu eingehalten und

der Zauber hat sich bewährt. Die Masern haben keine Opfer gefordert, während in den anderen

Dörfern viele Kinder gestorben sind. Als man im letzten Krieg Soldaten aushob, führte man aus

Bébou zwölf weg. Sie alle wurden untauglich befunden und wieder zurückgeschickt. Jene aus den

anderen Dörfern hat man als Soldaten behalten.

Daß die Zahl der Einwohner von Bébou, trotz vieler Geburten, in den letzten Jahren abgenommen

hat, und daß die ausgehobenen Rekruten nur deshalb zurückgeschickt wurden, weil sie wie die

meisten Bewohner des Dorfes an chronischen Krankheiten litten, tut der überzeugung Ahoussis

keinen Abbruch.

Der Zauber, das Recht und die Pflicht, für die Einhaltung des Vertrages mit den Geistern des

Waldes, das heißt für die Einhaltung des Tabus zu sorgen, ist für den Chef vor allem ein Mittel,

seine Absichten durchzusetzen: indirekt, indem er das Dorf vor den sonst nicht beherrschbaren,

spirituellen Gefahren schützt, direkt, indem er über die Tabuvorschriften wacht, was man ihm

zubilligt, da er seine eigene Autorität durch diejenige des mächtigen fremden Zauberers

untermauert und, mit der Bezahlung desselben, selber Opfer für das allgemeine Wohl gebracht

hat.

Die Geschichte des Tabus ist uns von vielen Dorfbewohnern immer wieder in anderen Versionen

erzählt worden. Der Übersetzer François betont die Beziehung des Tabus zum Besitz des Dorfes

und den Umstand, daß der Zauberer viel Geld gekostet habe, daß man sich, auch wenn er nicht

wirken sollte, aus Gründen der Rentabilität an den Vertrag halten muß. Thomas erklärt, daß

Hunde und Gold sich nicht vertragen. Wenn man in den Bohrlöchern nach Gold sucht und zufällig

ein Hund auftaucht, verschwindet das Gold, das man schon vor Augen hatte, sofort wieder. Die

kürzeste Formel
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ist die von Elisa: Das Gold verwandelt sich in einen Hund (und ist verschwunden).

In allen diesen Erzählungen haben die Hunde, beziehungsweise die Exkremente, die sie

hinterlassen, mit Gold und mit Besitz zu tun. Der Hund ist bei den Agni, wie oft: in unseren

Sagen, ein schmutziges anales Tier – dessen abgewerteter Schmutz in magischem Gegensatz zum

hochgeschätzten analen Produkt, zum Besitz von Gold steht.
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Wenn man die Absichten des Königs ins Auge faßt, sind sie – psychologisch gesprochen – nicht

sehr verschieden von denen seiner Untertanen: Erst will er seinen Besitz, das Dorf mit seinen

Einwohnern, vermehren und es dann gegen Verluste sichern. Das gilt natürlich nur, wenn man die

Menschen als Besitz betrachtet. Es wird sich zeigen, daß die Agni zu Personen, vor allem zu ihren

leiblichen Kindern wirklich eine Beziehung wie zu materiellem Besitz haben: „Sie gehören mir,

darum kann ich mit ihnen tun, was ich will“ – und darum, so fügen wir hinzu, sichert die Zeugung

von Kindern vor Verlustängsten und ist der Verlust eines Angehörigen ein furchtbares Ereignis,

das Ängste auslöst, die durch Verleugnung und Bannung bekämpft werden müssen.

Das Ziel, den Besitz an Untertanen zu mehren und zu bewahren, hat der Chef natürlich noch mit

anderen Mitteln verfolgt, die uns normaler vorkommen. Er ist dabei, eine größere Schule bauen zu

lassen, um das Leben im Dorf für modern gesinnte Eltern anziehender zu gestalten.

Doch hat das Hundetabu, das uns exotisch und magisch anmutet, den Wert einer Staatsideologie.

Die Grundzüge der Herrschaftsidee lassen sich aus der Übung des Tabus ablesen. Solange es

eingehalten wird, fühlt sich die Autorität, auch entgegen der Wirklichkeit, in ihren Absichten und

ihrer Macht gesichert; die Untertanen fahren fort, das Ritual zu üben, weil sie an der Ideologie

emotionell mitbeteiligt sind. In ähnlicher Weise fühlen sich viele Bürger abendländischer Völker

mit ihrer demokratischen Regierung einig, solange sie die Formen des parlamentarischen Rituals

einhält, das ihre Ideologie perpetuiert, auch wenn die Absichten, welche zu den demokratischen

Einrichtungen geführt haben, schon längst nicht mehr erreicht werden.

Die Ideologie der königlichen Macht der Akan entspricht, nach dem Urteil vieler Forscher,

weitgehend den Ideologien absoluter Monarchien europäischen Musters. Der Dorfchef Brou Koffi

klagt, wie ein entthronter europäischer Herrscher: „Heute muß man schlau sein, sehr schlau sogar,

als Dorfchef... Früher war es noch gut. Man konnte befehlen und es gab die Zwangsarbeit. Man

konnte einem Jungen Befehle erteilen... Heute ist es nicht mehr so. Wenn man etwas befiehlt,

antwortet er: Bist du es, der mich ernährt... du hast mir nichts zu sagen. Man kann befehlen, was

man will, und sie scheren sich nicht darum... Selbst dein Sohn folgt dir nicht mehr. Das alles

kommt von der Unabhängigkeit. Sie haben nicht verstanden, was das ist. Sie glauben, das ist die

Freiheit, nur einfach so. Als ob man tun könnte, was man will, und nicht mehr arbeiten müßte...

Einer mißtraut
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dem andern. Sie kriegen Streit. Sie kommen zu mir, mit ihren Geschichten... Ich sage nichts

mehr.“

Aus der Ideologie der Chefferie läßt sich, zusammengefaßt, eine psychosoziale Organisation

ableiten. Der König steht an der Spitze einer hierarchisch-aristokratischen Gesellschaftsstruktur.
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Er wacht über die Einhaltung von Taburegeln, die er in den Dienst der gesellschaftlichen

Organisation gestellt hat. Die Untertanen halten diese Regeln ein, weil sie sich mit Mythus und

Ritual (dem projektiven System und seiner Bannung) identifizieren; die Angst vor den Folgen

gebrochener Tabus bindet sie ebenso wie ihren Herrscher an das überlieferte System. Die Übung

und Exhibition männlich-aggressiver Gewalt macht den König zu einem Gegenstand passiver

Wünsche seiner Untertanen. Sie identifizieren sich mit ihm, weil er eine aggressive Männlichkeit

darstellt und entfaltet, deren sie bedürfen, um den Besitzansprüchen der mütterlichen Sippe einige

Eigenständigkeit entgegenzusetzen. Damit fallen sie unweigerlich einem neuen Besitzer anheim:

dem König, der den Anspruch der vornehmsten matrilinearen Sippe vertritt, die über alle anderen

herrscht.

Damit ist die Übung der Autorität umschrieben, aber noch nicht genügend erklärt, auf welche

Macht sie sich stützt. Den Chefs stehen seit langem weder politische noch auch erhebliche

ökonomische Mittel zur Verfügung. Die Quelle ihrer Macht ist vielmehr in einem

Austauschsystem von materiellen Werten (149), von Rechten und Pflichten zu suchen.

Zuerst ist in Afrika immer die Erwartung da, daß eine Autorität den von ihr Abhängigen spendet;

die „Macht zu geben“ wird dann ergänzt durch die „Macht zu nehmen“ (65). Die entsprechende

Akan-Weisheit lautet: ,Wenn die Brust des Königs voll Milch ist, dann sind es seine Leute, die

trinken.’

Die gleichsam mütterliche Seite der Herrschaft bezeichnet Ahoussi als seine Pflichten: die Sorge

um das leibliche und geistige Wohl seiner Untertanen, die Repräsentation und Gastfreundschaft.

Dem entsprechen Pflichten der Untertanen, dem Chef Respekt entgegenzubringen, ihm zu

gehorchen und ihm bestimmte Leistungen (ein Drittel der Jagdbeute und des gefundenen Goldes),

die aus der Zeit der Jagd- und Sammelwirtschaft herstammen, zu übergeben. Ökonomisch ist der

Austausch bedeutungslos. Zwangsmittel stehen dem König nicht zur Verfügung. Die

wirtschaftliche Lage des Chefs als eines der „reichen Männer“ im Dorf ermöglicht es ihm,

bestimmte finanzielle Leistungen für seine Untertanen ohne Kompensation auszuführen. Ahoussi

ist zwar ein Unternehmer: er beschäftigt einige Lohnarbeiter, die noch nicht in seine Familie

integriert sind, und vermietet eine Kaffeeschälmaschine mit einem Arbeiter zum Gebrauch. Seine

Zugehörigkeit zu einer rudimentären Klasse von Kleinunternehmern, unter denen er keineswegs

der Erfolgreichste ist, erklärt aber nicht, wieso seine Macht als Chef die politische Entmachtung

überlebt hat.

Psychologisch ist das Spenden selbst die wichtigste Grundlage der Macht. Ein unabweisbarer

Drang zwingt die Untertanen, sich mit ihren Bedürfnissen an den Chef zu wenden, der „für alle da

ist, und alles hat“. Seine Persönlich-
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keit, sein Auftreten und seine Haltung wirken als Verführung. Der Vorgang ist ähnlich wie jener,

in dem die heutige europäische Jugend das überreiche Angebot an Waren und Luxusgütern als

Repression, also als Zwang der Gesellschaft empfindet, weil die jungen Leute dem Zwang

unterliegen, die drängenden Wünsche zu stillen. Und der Chef, der zu geben hat, kann seinem

Bedürfnis nach Macht ebensowenig widerstehen; durch seine Freigebigkeit und Zuwendung

zwingt er die Untertanen, die ihm gehören, mit ihm zufrieden zu sein. Er ist nicht imstande, seinen

Leuten Mittel oder Einfluß vorzuenthalten. Wenn Ahoussi auch seufzt und sich darüber beklagt,

daß er für alle sorgen muß, obzwar er machtlos ist, so gibt er doch seine Mobilette einem Maurer,

der das Fahrzeug ruiniert, seine Injektionsspritze einem Heilkünstler, der sie nie zurückgibt, sein

Geld unzuverlässigen Würdenträgern, für ihre Begräbnisse oder sonstigen Zeremonielle, zu denen

sie ihn kaum mehr einladen.

Das, was die Soziologie als „Macht zu geben“ beschrieben hat, was Ahoussi „seine Pflicht, alle zu

befriedigen“ nennt, ist die immer noch haltbare Grundlage der Herrschaft. Die Idee des Chefs als

Nährmutter, die getragen ist von der oralen Bedürftigkeit der Untertanen, beinhaltet soziologisch,

daß die Untertanen auf ihn angewiesen sind. Damit übt er eine Macht aus, die in anderen

Gesellschaftssystemen durch die materielle Abhängigkeit von der Autorität erzielt wird.

Für den König lautet die Formel: Man verlangt von mir, also braucht man mich, und darum kann

ich regieren. Während die Aschantikönige in alter Zeit durch die versammelten Würdenträger

abgesetzt werden konnten, ist der Vorgang der Entthronung eines Chefs bei den heutigen Agni

einfacher – und psychologisch eindeutiger – geworden. Niemand kommt mehr in seinen Hof,

niemand will mehr etwas von ihm; also ist er kein König mehr. Er versinkt – so berichtet man – in

Depression und übt sein Amt nicht mehr aus.

DIE AUSGLEICHENDE GERECHTIGKEIT

Die Idee des Ausgleichs bestimmt das Rechtsempfinden zahlreicher afrikanischer Völker. Wer

Unrecht getan hat, für den muß die Familie den gestifteten Schaden wiedergutmachen, dem

Geschädigten oder, wenn er nicht mehr da ist, wie nach einem Mord, seiner Familie den Verlust

ersetzen. Es gibt darum keine Scheidung von Zivil- und Strafrecht, sondern nur ein Zivilrecht. Die

urteilenden Instanzen (Familienälteste, Priester, Chefs, Rat der Ältesten) sind nicht Richter,

sondern Schiedsrichter und Sachverständige, oder wie Field (15) sagt, „sie sprechen nicht Recht,

sondern das, was sie für gerecht halten“. Sie gehören der bestehenden sozialen und politischen

Organisation an, fallen mit den Instanzen derselben zusammen. Es gibt keine Gewaltentrennung.
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Die „orale Gerechtigkeit“ des Ausgleichs ist gewahrt, sobald die streitbare Spannung zwischen

dem Täter und dem Geschädigten (d. h. ihren Familien, Sippen) beseitigt ist.
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Diese afrikanische Rechtsauffassung ist wohl nirgends und sicher nicht bei den Agni in reiner

Form vorhanden. Weitere Prinzipien sind daneben in größerem oder geringerem Maße wirksam:

das der Bezeichnung eines bestimmten Tuns als unerwünscht für die Gesellschaft, durch die

Brandmarkung des Täters (der soziale Ostrazismus), das der Wiederherstellung des spirituellen

Gleichgewichts der Gesellschaft und schließlich die Wiedereingliederung des Täters (durch

Reinigung). Das Prinzip der Vergeltung, das Talionsprinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“,

wonach die Strafe der schuld angemessen sein soll, ist nur im Ansatz nachweisbar. Die

Abschreckung geht, wie bei uns, in Wirklichkeit mehr vom Grad der Brandmarkung als von der

Furcht vor der unmittelbaren Wirkung der Strafe aus. Die geringe Bedeutung, die dem Schuld-

Strafe-Prinzip im Agnirecht zukommt, kann nicht verwundern, wenn man den relativ spärlichen

Anteil bedenkt, den dauerhafte Reaktionsbildungen auf sadoanale Strebungen bei der Ausbildung

ihrer Persönlichkeit haben.

Es ist möglich, einige Besonderheiten des Akan-Rechtsdenkens hervorzuheben, indem man die

Funktion ihrer früheren und heutigen Rechtsinstitutionen verfolgt. Das Unterfangen könnte müßig

scheinen, da die Agni keine staatlich delegierte Rechtspflege mehr haben, sondern einem

unabhängigen Gericht unterstehen, das ein modernes Zivil- und Strafrecht französischen Musters

anwendet. Doch ist ihr Denken derart von rechtlichen Überlegungen bestimmt und ihr tägliches

Handeln so häufig von Streitigkeiten durchsetzt, die immer zuerst nach traditionell-rechtlichen

Regelungen rufen, daß ihre Kultur und Persönlichkeit in weiten Bereichen davon geprägt wird.

Kaum eine Beziehung zwischen Menschen, auch zwischen Eltern und Kindern, und kaum ein

Vorgang der Wirtschaft und des Zusammenlebens wird nicht früher oder später zum Gerichtsfall.

In 46 (von 146) phantastischen Erzählungen Jean-Pierres ging man mindestens einmal vor

Gericht. Man kann die hohe Entwicklung des Akan-Rechtswesens bewundern oder die große

Neigung zu streitbaren Spannungen beklagen, die soviel Rechtspflege nötig machen. Bei der

psychologischen Untersuchung kommen beide Gesichtspunkte zur Geltung: die Stärkung der

Ichfunktionen in der Teilnahme am Rechtsdenken, die Stützung des Ich durch die rechtlichen

Institutionen und anderseits die Störung der zwischenmenschlichen Beziehungen durch den

Ansturm feindseliger Regungen.

Field (15) meint, das ganze Rechtswesen sei „nur die Erweiterung eines Systems, bei dem man

sich an einen Älteren wendet und ihn bittet, über Recht und Unrecht eines Streites zu entscheiden.

Zwei junge Brüder ziehen ihren Vater zu. Haben sie verschiedene Väter, werden beide
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beigezogen. Ist der Streit ernster, ziehen die Väter Großväter und Onkel hinzu. Wenn ein Mann

mit seiner Frau Streit hat, werden Älteste beider Familien herangezogen. Streitet ein Mann mit

seinem Nachbarn, kann jeder Würdenträger beigezogen werden“.

Dieser Eindruck, den die Autorin unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg bei den Akim

gewonnen hat, entspricht genau dem, was wir 1966 in Bébou
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gesehen haben. Die Rechtspflege umfaßt Familiengerichte auf verschiedener Ebene, Ein

Sprichwort sagt: ,Wenn ein Familienältester (den Streit) schlichtet, dann gibt es Frieden.’ Der

König ist Oberhaupt der Sippe. Große Fälle gelangen an ihn.

Das scheinbar einfache Prinzip, daß Streit zwischen Familienmitgliedern beigelegt werden soll,

das man bei vielen afrikanischen Völkern findet, erklärt nicht, wie und wann ein Streit zum

Gerichtsfall wird, und welche Rechtsphilosophie dem Verfahren zugrunde liegt. Dies ist eher an

einer der besonderen Einrichtungen zu ersehen, welche die Akan-Rechtspflege auszeichnen, dem

sogenannten Aschanti-Eid. Der „Eid“ sichert das Recht, gibt dem Verfahren Gestalt und

begründet eine Gliederung der Familiengerichtsbarkeit in einen Instanzenweg.

Der Eid besteht aus einer feststehenden Formel, die in sehr verstellter Form auf ein tragisches

Ereignis anspielt, das den Vorfahren des Richters zugestoßen ist. Der Beklagte selber bestimmt

die Gerichtsinstanz, indem er sich an einen angesehenen Mann, als Richter, wendet. Er sagt zu

ihm etwa: „Wenn ich die Tat begangen habe, dann ist es wahr, daß in deiner Familie ein

bestimmtes Unglück vorgekommen ist, und daß es wieder vorkommen wird.“ Der Richter muß,

als Hüter seines Familientabus, dafür sorgen, daß dieses nicht gebrochen wird. Findet er heraus,

daß der Beklagte unschuldig ist, dann ist das Tabu nicht verletzt worden. Stellt sich hingegen die

Schuld des Beklagten heraus, dann hat er das Tabu gebrochen und muß die Strafe dafür (also

nicht für die Tat!) auf sich nehmen. Auch der Kläger kann einen entsprechenden Eid schwören

und damit die Wahrheit seiner Aussage „unter die Taburegel bringen“. Sollte er als Lügner

entlarvt werden, hat er die gleiche Strafe für die Verletzung des Tabus zu gewärtigen.

Der Richter verfolgt nicht ein abstraktes Recht. Er verteidigt ein Tabu seiner Sippe. Die

Strafsache ist zu einer Zivilsache geworden. Busia (6) gibt dem gleichen Tatbestand einen

entgegengesetzten Sinn: Der private Streit wird, durch den Appell an einen hohen Würdenträger

und König, also einen Vertreter der politischen Ordnung, zu einem öffentlichen Gerichtsfall.

Beide Deutungen fallen zusammen, wenn man hinzufügt, daß es keinen Unterschied zwischen

zivilem und Strafrecht und auch keinen zwischen öffentlichem und privatem Unrecht gibt.11 Zwar

wacht der König darüber, daß die Tabus seiner Familie vom ganzen Volk eingehalten werden,

doch ist dies seine höchst persönliche Verpflichtung der eigenen Sippe gegenüber.
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Die Hartnäckigkeit, mit der die streitenden Parteien ihre Sache vertreten, ist maßgebend für die

Wahl der Gerichtsinstanz und damit für die Wichtigkeit des in Frage gestellten Tabus. Wer seinen

Richter wählt, bestimmt auch mit, wie schlimm der Fall für die Gesellschaft ist, und er trägt zur

sozialen Markierung bei, die das unrechtmäßige Verhalten beim Urteilsspruch treffen wird. Das

Ausmaß der Verletzung der Ordnung läßt sich aus der zu zahlenden Summe ablesen. Große Tabus

hoher Würdenträger sind teuer. Die Zahlung entspricht weder dem, was unser Strafrecht unter

einer Buße, noch dem, was das Zivilrecht unter einer Entschädigung versteht. Für das Rechts-
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denken der Akan ist es wichtiger, wie erbittert ein Streit geführt wird, als um welchen Tatbestand

es sich handelt. Das Ziel ist, einem entsprechend hartnäckigen Streit mit hoher Autorität und,

deutlicher, in Geldzahlungen ausgedrückter öffentlicher Beurteilung zu begegnen. Die Leistung

von Ersatz für zugefügten Schaden beeinflußt den zu zahlenden Preis in zweiter Linie. Die

Entschädigung wird, nach dem Schiedsspruch, mit der Familie des Geschädigten ausgehandelt.

Dabei sind Mord, Handlungen, die man als Inzest ansieht, und Ehebruch mit der Frau eines

Hochgestellten die schwerwiegendsten Taten.

Jene Anspielungen an alte Zeiten, die als „Eid“ gebräuchlich sind, all die tragischen oder

schimpflichen Todesfälle verehrter Vorfahren, Niederlagen und Seuchen dürfen nicht mehr

erwähnt werden, weil dies unheilvolle Folgen hätte. Busia (6) gibt die Erklärung, daß die

verstorbenen Ahnen böse oder traurig wären; daran erinnert zu werden. Der Schutz vor der

Wiederkehr des Verdrängten, die Vermeidung, unglückliche Erinnerungen zu benennen und ihre

Wiederkehr dadurch magisch zu bannen, sind in der persönlichen Psychologie Mechanismen der

Abwehr. Im Tabu haben sie den Sinn und die Wertigkeit einer sozialen Einrichtung erhalten. Das

Tabu hat einen Funktionswandel erfahren. Es ist in den Dienst der Rechtsordnung gestellt worden

und ist damit seinem ursprünglichen Sinn entfremdet.

Eine Besonderheit der Akan-Rechtsordnung ist es, daß sie zwar auf einem in der Offentlichkeit

wirkenden Ausgleichssystem beruht, die bestehenden familiären Tabus aber gleichsam in ihren

Dienst genommen hat. Als ob das Fehlen eines abstrakten Rechtssystems, das Fehlen eines

konstanten individuellen Oberich, das allein Schuld von Unschuld reinlich scheidet, bemerkt

worden wäre, und sich die Akangesellschaft gesagt hätte: Hier hat unsere Ideologie eine Lücke.

Wir kennen keine starre Rechtsordnung, haben aber eine differenzierte Gesellschaft, die durch

häufige Streitigkeiten bedroht wird. Nehmen wir gültige Verbotsregeln, wo wir sie haben, aus

dem Familiensinn, der magischen Angst vor der Wiederkehr familiären Unglücks, von den Tabus

der Großen. Stellen wir diese haltbaren Gesetze der privaten emotionellen Homöostase, die ein

Clan-Gewissen begründen, in den Dienst einer Rechtsordnung, die den Ausgleich und die
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Schlichtung von Streit gewährleistet und die nebenbei eine soziale Markierung der Streitlust und

schließlich auch des Grades der Verwerflichkeit einer Tat gestattet.12

Erikson (101) stellt die „moralische Selbstbeobachtung“, die in der frühen Kindheit entsteht, der

„über-individuellen Formulierung von Verhaltensregeln“, dem Rechtswesen, gegenüber. Er

schreibt: „In seiner reifen Ausprägung in der Erwachsenenwelt wird dieses urteilende Element als

Rechtswesen auf höherer Ebene neu bestätigt und stellt in aller Öffentlichkeit dar, was sich in

jedem Individuum als ein innerer Prozeß entwickelt hat.“ Die überindividuellen Verhaltensregeln

der Agni müssen nicht nur andere sein als bei uns, weil ihre Gesellschaft andere

Lebensbedingungen, eine andere Geschichte und Organisation hat; auch der innere Prozeß ist ein

anderer. Die individuellen Voraussetzungen, auf die sich die Öffentlichkeit stützt,
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sind sehr verschieden von den unseren. Das wird dort am deutlichsten, wo das europäische Recht

direkt in das Leben der Agni eingreift, wo sich zwei Arten von Rechtsdenken gegenüberstehen.

In den ersten Jahren der Kolonialzeit hatten sich die französischen Gerichte vor allem mit

Prozessen gegen Hexen, die das „Fleisch einer Person gegessen oder verkauft“ haben sollten, zu

befassen. Solche Prozesse werden längst nicht mehr durchgeführt; das Problem ist heute den

Magierinnen und Heilern überlassen. Damals bot jedes Gerichtsverfahren Szenen, die dem

„absurden Theater“ entnommen sein könnten. Die Hexen der Agni entstammen der mütterlichen

Sippe des Klägers. Machtlose alte Frauen sollten Krankheit und Tod gebracht haben. Der

französische Richter konnte sich natürlich nicht von der Haltbarkeit der Anschuldigung

überzeugen, neigte aber manchmal dazu, die Frage offen zu lassen, ob nicht doch ein Giftmord

vorläge. Der materielle Schaden, der von den Klägern als erwiesener Tatbestand angesehen und

oft auch von den Angeklagten eingestanden wurde, konnte vom Gericht nicht nachgewiesen

werden. Die Agni meinten gar nicht, daß die Untat bestraft oder Krankheit und Tod – die Folgen

der Hexerei, an denen doch nichts zu ändern war – behoben werden sollten. Es ging ihnen darum,

die spirituelle Ordnung und soziale Befriedung wiederherzustellen. Das konnte erstens durch

öffentliche Feststellung der Hexerei und zweitens durch die Verhängung entsprechender

Zahlungen geschehen. Da die europäischen Richter aber den Tatbestand in den Bereich des

Aberglaubens verweisen mußten, erschien ihnen das hartnäckige Feilschen um eine

Entschädigung als erpresserischer Schwindel. Während das Gericht seinen ganzen Apparat in

Bewegung setzte, die erpresserischen Betrüger zu entlarven, kämpften die Agni unter Aufbietung

immer neuer Zeugen und Eidesleistungen um die Anerkennung des Unglaublichen. Denn die

Hexerei war für sie der unmittelbarste und greifbarste Ausdruck von Ängsten und Verletzungen,

die, nur locker mit der materiellen Welt verknüpft, innerseelischen Bereichen entstammten, und
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die sie – im Hexenprozeß – der Öffentlichkeit zur Behandlung überantworten wollten. Der

Ausgang eines solchen Prozesses war immer absurd: Manchmal ließ sich ein Richter von der

Realität der Anklage überzeugen und griff damit wohl auf das europäische Erbe von

Vergiftungsangst und Hexenglauben zurück, das er in diesen traurigen Tropen identifikatorisch

wiederbelebt hatte. Dann war die europäische Ordnung auf den Kopf gestellt. Gewöhnlich aber

siegte die „Vernunft“, das heißt der Kläger wurde eingesperrt, weil er verleumdet hatte oder

Zahlungen erpressen wollte, der gleiche, der sich ohnehin schon in Angst und Hilflosigkeit

befand, also wirklich ein Geschädigter war.

Das Recht hat, in der Ideologie der Agni, vorwiegend den Sinn, soziale Spannungen zu beseitigen,

indem seelischer Schmerz geheilt wird; ob dabei neues Unrecht entsteht, hat niemanden zu

kümmern. Die armen alten Hexen mußten ihrerseits wieder anklagen oder sonstwie einen Streit

anstiften. Gelang ihnen das nicht, kamen sie unter die Räder. Sie waren sozial nicht mehr wichtig.

Das französische Gericht aber hatte nur seine eigene Existenz bestätigt
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und damit einer Rechtsordnung, die für die Richter und ihre Auftraggeber wichtig war, gedient,

eine schuld gesühnt, die nie bestanden hatte, eine Ordnung hergestellt, welche die eingetretene

Unordnung fortbestehen ließ.

Jedermann, nicht nur die französischen Offiziere und Verwaltungsbeamten, die um die

Jahrhundertwende in Zaranou oder Abengourou zu Gericht saßen, kann sich plötzlich mit der

subjektiven Seite seines kulturbedingten Rechtsdenkens konfrontiert sehen.

Wenige Tage, nachdem im Januar 1966 ein Erlaß herausgekommen war, daß die Jagd in Bébou

nur mehr für den Bedarf der eigenen Familie erlaubt war, gelang es einem kleinen Funktionär der

Forstverwaltung, einen armen Pflanzer zu ertappen, der gegen die Bestimmung verstoßen hatte.

Er war im Auftrag eines „Arbeitgebers“, der nicht zu seiner eigenen Familie gehörte, auf die Jagd

gegangen. Anzeige bei der Polizei drohte. Es war die Konfiskation des Gewehrs, das dem

Auftraggeber gehörte, und eine mäßige Geldbuße zu erwarten. Verzweiflung und Angst ergriff

den Täter und seine Familie. Wie groß war die Erleichterung und wie einhellig das Lob für den

Funktionär, als sich dieser endlich bestimmen ließ, eine große Bestechungssumme anzunehmen

und sich im übrigen mit der Beschlagnahme des Gewehrs zu begnügen, anstatt Anzeige zu

erstatten. Der Forstmann wollte seinen Vorgesetzten erzählen, er habe einen Jäger ertappt, dieser

habe das Gewehr weggeworfen und sei unerkannt entflohen. Er konnte so Lob für seinen Eifer

ernten. Die Dorfbewohner hatten die Genugtuung, den Fall mit Verhandlungen, welche von den

Ältesten seiner Familie geführt wurden, beizulegen. Daß die Bestemungssumme ein Vielfaches

der zu erwartenden Buße betrug, fiel nicht ins Gewicht. Niemand konnte verstehen, daß ich die
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Bestechungsaffäre schlimmer fand, als es der normale Rechtsgang gewesen wäre. Der Funktionär

hatte sich menschlichen Einflüssen zugänglich gezeigt, er nahm Entschuldigungen und

materiellen Ausgleich an. Das anfangs vorherrschende Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem

kalten „objektiven“ Recht machte einem Gefühl der Erleichterung darüber Platz, daß es mit Hilfe

der „normalen“ überlieferten Formen doch noch gelungen war, die Macht des Funktionärs und die

Ohnmacht des ertappten Täters zu einem erträglichen Ausgleich zu bringen.

DAS TABU

Man kann sagen, daß Tabus Vorstufen des Überich sind, die von der Gesellschaft geliefert

werden, um zwischenmenschliche Beziehungen vor gefährlichen aggressiven oder

angsterregenden libidinösen Spannungen zu schützen. Das Gesäß eines Agnichefs darf den

Erdboden nicht berühren, dies würde ein Unglück bringen. Der Rock, den die Königin von

England trägt, muß ihre Knie bedecken, sonst... sicher gäbe es ebenfalls nichts Gutes.

Wir haben gesehen, wie Ahoussi das Tabu, Hunde zu halten, für die Chefferie verwendet hat, und

wie sich die Rechtspflege der Tabus bedient, wie
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sie die Sanktionen, die auf dem Bruch des Tabus lasten, in ihren Dienst stellt. Vielleicht ist der

wichtigste Unterschied zwischen einer Rechtsnorm und einem Tabu darin gelegen, daß dieses von

selber straft und das Recht ein Verfahren erfordert. Die Strafe für Verletzung von Regeln der

Etikette der Rock der Königin – geht viel deutlicher von den Menschen aus und nicht von

transzendentalen Instanzen, deren wirksame Energien die Analytiker im Unbewußten aufzufinden

glauben.

Wie immer dem sei: man hat den Eindruck, daß die Agni an Tabus gleichsam verarmt sind. Die

meisten ihrer Tabus müssen anderen Verhaltensregeln dienen.

An einem Abend spielt Morgenthaler mit Joseph, dem Baoulé, das beliebte Zwölflochspiel.

Thomas Assoua kommt hinzu. Er ist eifersüfitig. Er sagt: Es ist in Bébou verboten, nach

Sonnenuntergang zu spielen; sonst kommen die Geister aus dem Wald ins Dorf (und richten

Unglück an). Joseph unterbricht das Spiel. Morgenthaler diskutiert, warum: Ja, wenn der Chef es

erfährt, muß man eine hohe Buße zahlen. Der Chef kommt hinzu und bleibt mit dem Weißen

allein. „Das mit den Geistern ist ein Unsinn’“ sagt Ahoussi, „ich habe das so angeordnet, weil ich

nicht will, daß die Leute bis in die Nacht hinein spielen und am Morgen zu müde sind, um zur

Arbeit zu gehen.“ Ist das eine vernünftige Regel, Aberglaube oder ein Tabu? Die Angst vor den

Geistern, in ein Tabu gefaßt, dient einem vernünftigen Zweck und ergänzt die Macht des Chefs.
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Obzwar er das Trinken von Palmwein mit Recht für viel schädlicher hält als das harmlose

Lochspiel, hat er kein Tabu zur Verfügung, um die Leute von Bébou vor Trunksucht zu bewahren.

Das Inzesttabu leiht sich bei den Agni den anerkannten Exogamieregeln wie bei uns. Die Tabus,

am Mittwoch die Erde zu bearbeiten und am Donnerstag in den Wald zu gehen, weil man an

diesem Tag unweigerlich den unbefriedeten Geistern der Verstorbenen begegnen würde, sind

ebenso wie die christliche Heiligung des Sonntags zu Arbeitsgewohnheiten geworden. Man geht

nur an vier Tagen der Woche arbeiten. Niemand nimmt Anstoß daran, wenn jemand eine

Ausnahme macht. Jean-Pierres Vater ist an einem Mittwoch unerwartet im Wald gestorben. Der

Sohn sagt: Er hat Selbstmord begangen. Der plötzliche Tod hat eine Erklärung gefunden, das

Tabu ist, in seinen Folgen, wieder lebendig geworden. Field (15) meint, daß strenge Tabus,

welche den Kontakt mit menstruierenden Frauen verbieten, bei den Akim zur Folge haben, daß

Mann und Frau bis in ihr hohes Alter oft nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. In

Bébou, wo weder Tabus dieser Art nofi besondere Ängste der Männer vor der Menstruation der

Frauen vorkommen, ist der getrennte Haushalt anders zu erklären. Doch auch hier würde sich

kaum ein Mann trauen, mit einem Mädchen Geschlechtsverkehr zu haben, dessen erste

Menstruation noch nicht eingetreten und öffentlich verkündet worden ist.

Die vielfache Verwendung der Tabus kann so gedeutet werden, daß sich in der komplizierten

Sozialordnung der Agni umfassendere Regelsysteme besser bewähren als voneinander

unabhängige Verbote einzelner Handlungen
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Wirksame Tabus, die nur ein ganz bestimmtes Tun verbieten, sind heute eigentlich nur mehr an

bestimmte magische oder rituelle Handlungen gebunden. Jede Magierin und jeder Heiler hat die

seinen – und stellt sein Ritual doch wieder in den Rahmen einer weiteren Ordnung, der

Wiederherstellung persönlichen Wohlbefindens, familiären oder dörflichen Friedens.

Vielleicht ist die anscheinende Armut an „reinen“ Tabus, an solchen, die nur ein einziges

verpöntes Verhalten verbieten, ein Ergebnis unserer Betrachtungsweise, welche die ganze Agni-

Ideologie im Auge hat, Religiöses nicht von Profanem scheidet und nur zum Zweck der

Beschreibung einzelne Institutionen von anderen getrennt hat. Jedenfalls ist die Bereitschaft der

Agni, Tabuangst auszubilden, groß –, sonst könnten die Tabus ihre verschiedenen Wirkungen gar

nicht entfalten. Diese Angst hat Freud (105) in seiner klassischen Arbeit mit der Gewissensangst

verglichen und dieser als eine sozialere Bildung gegenübergestellt. Die Ambivalenz, die er als

Ursache der Tabubildungen ansieht, färbt in der Tat alle zwischenmenschlichen Beziehungen der

Agni; Woher sie stammt, ist Gegenstand der weiteren Untersuchung. Wie notwendig, vernünftig
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oder unvernünftig irgendein Verbot auch sein mag, es ist kaum eines denkbar, das nicht die

Funktion hätte, mobilisierte Wut unterdrücken zu helfen.

Schwer beherrschbare, angsterregende Triebkonflikte erklären wohl, warum die Agni Tabuangst

ausbilden und warum dieses Mittel sozialer Regulationen wirksam sein kann – warum aber viele

Agni eine besondere Neigung haben, neue Tabus aufzurichten, und eine Sehnsucht, die halb oder

ganz vergessenen womöglich wieder zu beleben, erklärt sich aus ihrem schwankenden

Identitätsgefühl. Kaum etwas ist besser geeignet, sich mit einer Gruppe von Menschen

zusammengehörig zu fühlen und sich von anderen Gruppen zu unterscheiden, als wenn man die

gleichen Vermeidungen teilt. Das individuelle Identitätsgefühl ist auf soziale Markierungen, d. h.

auf gut wahrnehmbare Zeichen der Zugehörigkeit bei den Gruppengenossen angewiesen. Im Ich

des einzelnen hat das Gefühl der Identität die Funktion, widerstreitende Regungen

zusammenzufassen und Ängste und Konflikte in einem Sinne zu lösen, daß der Einklang mit der

Gruppe möglich ist. Dieser Ich- und Sozialaspekt der Befolgung von Tabus schließt die innere

Dynamik einer Triebambivalenz, die durch das Tabu aufgefangen wird, nicht aus; beide ergänzen

sich. Für die Agni, und wohl für die meisten Gesellschaftsgefüge, in denen Tabus gelten, hat die

Bestätigung des Identitätsgefühls die größere Bedeutung.

Moderne Ethnologen (148) heben hervor, daß der Totemismus, mit dem Tabu, das Totemtier des

eigenen Clans zu töten, dem Bedürfnis einer Gruppe entspringt, sich zu definieren, von anderen

Gruppen zu unterscheiden und zu organisieren. Von der ephemeren Clan-Struktur der Agni ist in

Bébou fast nur das Tabu übriggeblieben.

Bei den Aschanti bestand neben der maßgebenden Einheit der uterinen Sippe eine Ordnung von

acht Clans, mit entsprechenden Totemtieren, die auf die ursprüngliche, oft mythologische

Zusammengehörigkeit mehrerer mütter-
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licher Linien, deren Mitglieder weit voneinander verstreut wohnten, zurückgeführt wurde (17,

23). Mitglieder des gleichen Clans betrachteten sich als entfernte Verwandte und durften nicht

untereinander heiraten. Die gleichen Clans soll es bei allen Akanvölkern gegeben haben (11). Bei

den Agni spielten sie nur eine geringe Rolle (25). Viele wissen nicht einmal, welchem Clan sie

angehören und welches Totemtier für sie tabu ist. Hingegen sind an die väterliche Linie (ntoro),

die kaum eine Rolle für die Zugehörigkeit einer Person spielt, Tabus gebunden, und auch sie ist

mit einem Totemtier verwandt. Wie bei den anderen Akan wird den Kindern der Agni gewöhnlich

das Tabu, aber nicht der Name des väterlichen Clans mitgeteilt, und dieses Tabu, das der Vater

einhalten mußte, darf nun der Sohn bewahren.
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Assoua Thomas sagt: „Ich esse keine Schildkröte“ – „Sie ist sehr gut zu essen, aber ich esse sie

nicht. Die Schildkröte ist das Totem meines Vaters.“ Und er spricht davon, daß auch der Vater

seines Vaters nicht und keiner aus der Familie der Assoua eine Schildkröte gegessen hat und daß

auch sein Sohn niemals davon essen wird. Thomas hat nicht die Kraft, die alten Rituale

auszuführen, die seinem Vater das Gefühl seiner Herkunft (von den Ufern des Tano-Flusses) und

seiner Zugehörigkeit bestätigt haben mögen. Solange er keine Schildkröte ißt, das Tabu des

väterlichen Clans einhält, fühlt er sich immerhin noch als ein Mann, als der Sohn seines Vaters.

Wie die anderen Männer von Bébou gehört er zur Familie seiner Mutter. Sein Selbstgefühl ist

schwankend und seine Identität ist unsicher. Das Introjekt einer übermächtigen Mutter, der er sich

unterworfen hat, während er sich mit dem Vater, einer fernen und schwachen Figur seiner

Kindheit, kaum identifizieren konnte, steht im Widerstreit zur aktiven und männlichen Rolle, die

er in der Gemeinschaft übernehmen muß.

Es werden nicht irgendwelche überlieferten Tabus befolgt, sondern genau diejenigen, die das

verbindende Gefühl der Identität vermitteln, wo es defekt ist. Die Männer von Bébou, durch

hundert wirksame Bande an die Mutter und ihre Sippe gebunden, sind der Bestätigung und

Festigung in ihrer Rolle als Mann und als Vater besonders bedürftig.

DIF ETIKETTE

,Sie scheinen mir aus einem echen Haus, Sie sehen stolz und unzufrieden aus.’

Goethe, Faust I

Etikette und Zeremoniell spielten in Afrika überall eine große Rolle, besonders in den

hochentwickelten Königreichen, in denen es darauf ankam, die soziale Distanz zwischen

Menschen von verschiedenern Status zu betonen, die sich durch ihren Lebensstandard nur wenig

unterschieden. Das Zeremoniell, das man in Gegenwart von Hochgestellten beobachten muß,

dient
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dazu, aggressive Gefühle von Neid und Auflehnung zu verleugnen, beiden Gruppen feste Grenzen

und Sicherheit zu geben und die Machtstruktur aufrecht zu erhalten (65). Aber nicht nur die

Großen der alten Königreiche, alle Agni in Bébou und in all den ärmlichen Urwalddörfern halten

sich im täglichen Leben an Umgangsformen, die an Strenge, Umständlichkeit und Subtilität mit

dem Zeremoniell zu vergleichen sind, das am Hof des Sonnenkönigs galt. Die knappste

Schilderung des Protokolls der Agni im Buch von Mouëzy (30) umfaßt zehn Seiten. Man könnte
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vermuten, daß ihr Sozialsystem, das an Tabus verarmt ist, die bei anderen Völkern der

Tropenzone die zwischenmenschlichen Beziehungen regeln, eine umfassende Etikette aufgebaut

hat, oder daß die weitgehende Usurpation der Rechtspflege durch die Kolonialmacht ihre

Gesellschaft eines Regulationssystems beraubt und sie gezwungen hat, ein anderes zu finden, das

keiner öffentlichen Institutionen und keiner Macht bedarf, um zu wirken. Für beide Annahmen

bleibt uns die Geschichte den Beweis schuldig. Viel besser können wir belegen, daß unter allen

Agni, die sich begegnen, sehr leicht ebenso starke und auch sehr ähnliche Spannungen auftreten

können, wie sie überall zwischen Mächtigen und Machtlosen, Reichen und Armen vorauszusetzen

sind.

Die Etikette gründet auf dem Bedürfnis, das eigene Ansehen zur Schau zu tragen, sich vom Status

anderer zu unterscheiden, die eigene Identität und die Bewertung, die man sich zuschreibt,

bestätigt zu sehen. Verletzungen des Protokolls führen zu Unzufriedenheit und Beleidigung; sie

machen sich bei den Benachteiligten durch die Gefühle narzißtischer Kränkung, Scham und

schließlich durch Verlust des Selbstgefühls und Ohnmacht geltend. Dies alles wird ausgeglichen,

wenn der Partner wieder der Etikette gemäß reagiert; das System funktioniert automatisch. Da

aber einerseits die zugrunde liegenden Spannungen oft zu stark sind und anderseits die Etikette

schon wegen ihrer Kompliziertheit leicht entgleist, ist meist eine gespannte unzufriedene

Erwartung da, die anderen würden trotz allem einen unverzeihlichen Verstoß begehen. Für diesen

Fall ist etwas vorgesehen. Der Fehlbare bietet seine Entschuldigungen an. Der Gekränkte

antwortet „Yakyi“, laß das sein, es ist gut so. Die Sache ist beigelegt, die oberflächliche Kränkung

ist behoben. Noch einmal ist es gelungen, die tieferen Gefühle zu verleugnen, offenen Streit zu

vermeiden.

Oft nützt das ganze Ritual doch nicht. Es kommt zu Streit. Man appelliert an ein Schiedsgericht,

kann sich dort nicht einigen und zieht immer wichtigere Personen hinzu, schließlich ein

eigentliches Gericht. Man müßte wohl lange suchen, um irgendwo eine Rechtspflege zu finden,

die sich „am allerhäufigsten mit Streitigkeiten“ befassen muß, die „aus persönlichen

Beleidigungen entstehen“ (6). Heute befassen sich die Richter der Agni vor allem damit, das

seelische Gleichgewicht der Parteien, das durch Streit gestört worden ist, wiederherzustellen.

Nach Austausch der Grußformeln ersucht der Gastgeber oder auf der Straße der Vornehmere,

zuerst Begrüßte, um die „ersten Mitteilungen“. Hochgestellte Personen lassen durch ihren

Sprecher fragen. Banalitäten werden vorge-
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bracht, welche die Begegnung in Zeit und Raum situieren: Ich bin hergereist; es ist Mittag; ich

habe mein Gepäck abgelegt. Erst später kann man zu wichtigeren Mitteilungen, zum Zweck des
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Besuches, schreiten. Will man wieder fort, verlangt man „die Erlaubnis zu gehen“. Schon eine

kurze Abwesenheit verlangt eine verbale Entschuldigung und, wenn man wieder da ist, eine

formelle Mitteilung. Es ist, als ob es nötig wäre, mit Worten die richtige Distanz zwischen

Menschen herzustellen, die gefühlsmäßig nicht wissen, wie sie zueinander stehen. Es ist klar, daß

das für den Psychoanalytiker nicht die erwünschte Art ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen;

alles scheint darauf angelegt, sich nicht näher einzulassen, das Innenleben hinter der Etikette zu

verbergen.

Doch ist gerade die Beherrschung des Zeremoniells eine der hervorragendsten Fähigkeiten der

Agni. Diese Fähigkeit gibt besonders den Personen aus vornehmer Familie ein unerhörtes

Selbstgefühl und eine Sicherheit, alles, von den alltäglichen Sorgen bis zu den dramatischen

Wechselfällen des Schicksals zu beherrschen. Es scheint eines der Ziele des Idealselbst zu sein,

stets die richtige Form zu finden und sich keinerlei Unhöflichkeiten auszusetzen. Im Einklang

damit genießt man eine Art sekundär narzißtischer Sicherheit, die jene Agni entbehren, welche

wegen ihrer niedrigen Herkunft oder ihrer Jugend den zeremoniellen Erfordernissen nicht

genügen können. Suzanne kann lächelnd darüber sprechen, daß ihr geliebter Mann das Gift schon

gekauft hat, um sich umzubringen. Der Notabel Dibi kann uns verzeihen, daß er von allem Vorteil

und Prestige, das unsere Anwesenheit dem Dorf gebracht hat, ausgeschlossen bleibt, sobald wir

höfliche, nichtssagende Besuche austauschen. Hochmütig, unbewegt und ein wenig gespannt

bewegen sich die höfischen Herren und Damen durch das Dorf. Den Leib von quälenden

Parasiten geschwächt, die Seele voll unversöhnlicher Konflikte, gelingt es ihnen, sich keine Blöße

zu geben. Die Djoula-Landarbeiter, die sie in ihrer ökonomischen Existenz bedrohen, wirken wie

ihre Sklaven. Wir selber haben uns, ungern und mit Bewunderung, der Etikette gefügt, wie einst

die siegesgewohnten französischen Offiziere und Gouverneure, die gekommen waren, das Land

zu erobern. Die Formen zentrieren das Gefühl der Identität um eine Vorstellung von sich selbst, in

der jeder den Anspruch mit sich trägt, als ein erster unter Gleichen geachtet zu werden. Eigentlich

hat das ganze Volk die Umgangsformen einer höfischen Gesellschaft und einen Dünkel, den man

sonst nur bei privilegierten Klassen findet.

DIE RELIGION

,Ein Kind braucht niemand Gott zu lehren.’

Die Religion der Akan kann man phänomenologisch als synkretistisch und animistisch

beschreiben. Das will heißen: Die Agni neigen dazu, religiöse Vorstellungen und Rituale anderen

Kulturen zu entlehnen, ohne sie zu
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einer einheitlichen Religion zu verschmelzen. So kann sich jemand als getaufter Katholik

bezeichnen, islamische Amulette tragen, dem Geist des Flusses Manzan Opfer bringen und bei

Gelegenheit die Magierinnen von Yosso nach den Absichten und Forderungen der Geister fragen.

Weiter zeigt es sich, daß den verschiedensten belebten und unbelebten Medien, einem Tier, einem

Baum, dem Wasser eines Flusses ein unkörperlicher Geist zugeschrieben wird, und daß dieser,

unter Umständen, zum Gegenstand eines Rituals werden kann.

Es ist schwer, die Religion oder vielmehr das Weltbild der Akan zu verstehen, wenn man in

Begriffen denkt, die sich an den christlichen und vorchristlichen Religionen des Abendlandes

geformt haben. Die zahlreichen, einander widersprechenden und oft hilflosen Versuche der

Forscher, Nyame, den allumfassenden Gott im Himmel der Akan zu definieren, zeugen von

diesen Schwierigkeiten. Die einen sahen in Nyame einen typischen einzigen Gott und feierten die

Akan als Erfinder eines vorjüdischen Monotheismus (11). Diese These wurde, wie auch die

folgenden, durch ausführliche und sehr fragwürdige etymologische Untersuchungen des Namens

und der Epitheta Nyames gestützt. Als einzigen Gott sahen ihn auch andere an, die in gelehrten

Abhandlungen nachzuweisen versuchten, er sei in grauer Vorzeit durch Kulturkontakt aus dem

semitisch-ägyptischen Raum an die afrikanische Westküste gelangt und dort „afrikanisiert“

worden (29). Wieder andere sahen in ihm einen naiv personifizierten Negergott, sozusagen einen

im Himmel amtierenden Dorfchef, der Recht spricht und für die Erdenkinder, seine Untertanen,

sorgt (7). Oder man vermutete, Nyame sei – den synkretistischen Bedürfnissen folgend – als ein

etwas veränderter Allah aus den nördlichen islamischen Gebieten in den heidnischen

Polytheismus der Akan aufgenommen oder gar erst von den Christen an der Küste entlehnt

worden, während Kenner der Kultur (33) ihn als ursprünglichen Akan-Gott anerkannten und

andere, die der gleichen Ansicht waren, ihn als relativ unwichtig ansahen, weil ihm kein eigener

Kult galt. Jene endlich, die von der animistischen Neigung der Akan ausgingen, „alles belebt zu

sehen“, fanden, daß Nyame ein typischer Naturgeist sei, die Belebung des Himmels mit einem

Gott, entsprechend den Geistern der Flüsse und Bäume und den zahlreichen anderen Göttern, die

von Priestern befragt und mit Kulten bedacht werden. Schließlich ging es den Forschern nicht

besser als jenen Baoulé, die, von Delafosse (13) nach dem Gott Nyame befragt, zur Antwort

gaben: Er ist zu weit oben und zu verschieden von uns, er versteht uns nicht und wir verstehen ihn

nicht.

Um Nyame – und den anderen religiösen Manifestationen der Agni – dennoch gerecht zu werden,

versuchen wir dem afrikanischen Philosophen Abraham folgend das Weltbild der Agni zu

erfassen und ihr religiöses Denken als Ganzes (anstelle einzelner Erscheinungen) dem
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europäischen gegenüberzustellen. Chéruy (7) hat bereits 1912 bemerkt, daß die Agni alle

Erscheinungen der Natur als sukzessive Verwandlungen, als Erscheinungsformen des höchsten

Wesens ansehen, woraus sich die Vielzahl der Geister und Götter erklärt, und Field (15) stellt fest,

daß alles Ritual der Akim „dazu bestimmt ist. das Leben zu vermehren“.
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Für die Akan ist die Welt mit allen ihren natürlichen Erscheinungen, und darin die menschliche

Gesellschaft, vor allem ein spirituelles Gebilde. Nicht die Natur wurde belebt; diese ist für sie von

geringer Bedeutung. Sondern die Natur war von Anfang an geistig, übernatürlich. Das Materielle

ist nur Ausdruck, Manifestation oder Träger des Geistes. Und dieser Geist ist Nyame (Geist ist

hier etwa so gemeint wie in der Genesis: ,Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser’, 1.

Mose 1,2).

Der Mensch aber hat in seinem Wesen Anteil am alles umfassenden Geist, sogar einen besonders

großen: Der lebende Mensch ist seinem Wesen nach Geist, auch wenn er zeitlich von Fleisch

umschlossen ist, Geist, der in die sichtbare Welt gesandt wurde, um da seine besondere Mission

zu erfüllen. Er verdankt nur seine sozusagen zusätzliche Existenz Gott; seinem eigentlichen

Wesen nach wurde er nicht erschaffen. Die Menschen sind nicht Gottes Kreaturen, sondern seine

Boten. Darum steht der Mensch Nyame und den Göttern, Dämonen und Geistern, in denen sich

das spirituelle Prinzip niedergeschlagen hat, nicht fremd oder in Verehrung gegenüber, wie wir

dem Transzendenten, übernatürlichen. Es gibt keine unüberbrückbare Distanz zwischen zwei

Welten, der zeitlichen und der ewigen. Der Mensch wendet sich mit Kult und Ritual nicht in

Anbetung an Instanzen, die grundsätzlich anderer, höherer Art sind als er, sondern an Instanzen

einer Ordnung, von der er selber ein Teil ist und die darin nur mächtiger sind als er. Die

unfeierliche Nüchternheit und Respektlosigkeit, mit der die Agni ihre kultischen Handlungen

ausführen, muß jedem auffallen, der sie mit christlichen oder jüdischen Ritualen vergleicht.

Die Erde ist ein ähnliches Prinzip wie Nyame, Geist, an dem der Mensch teil hat: Nur ist sie etwas

materieller, mütterlicher, greifbarer. Ihr gilt kein Kult, sie hat aber einen Tag, an dem man sie

nicht stören, das heißt nicht auf die Felder gehen und dort arbeiten darf, in Bébou den Mittwoch.

Jeder erwachsene Agni schüttet ein paar Tropfen auf den Boden, bevor er einen Trank genießt:

Für die Erde, sagt der eine, weil wir von ihr leben, für die Vorfahren, sagt ein anderer, weil die

Erde uns alle aufnehmen wird. Kult oder Zeichen der Verbundenheit? Gewohnheit oder

Aberglaube?

Der Spruch, der dieses Kapitel einleitet, ist so zu ergänzen, daß das Kind Gott ohnehin in sich

trägt, daß sein Wesen ein spirituelles ist, auch wenn es nichts davon weiß.
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Die Agni von Bébou schreiben dem Menschen neben seinem sterblichen Körper eine unsichtbare,

unsterbliche und unzerstörbare Seele zu und dazu noch ein unsichtbares Doppel des Körpers. Die

erste kommt nur dem Menschen zu; das Doppel ist allen Gegenständen eigen, ob sie belebt sind

oder nicht. Andere Akan haben kompliziertere und vollständigere Vorstellungen.13 Aber auch die

Leute von Bébou sind überzeugt, daß Konflikte zwischen zwei Anteilen der Seele entstehen und

den Menschen krank machen können; körperliche Krankheit ist immer eine Folge von Störungen

im spirituellen Teil der Person. Im Traum geht ein Teil der Seele fort und kann Schaden anrichten

oder Ehebruch begehen (Sexualträume). Nach dem Tode
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strebt der eine unsterbliche Teil zu Gott und den Vorfahren der mütterlichen Linie zurück,

während das Doppel des Körpers als unbefriedigter Geist umherwandert.

Die unsichtbare Welt um den Menschen ist von einer unendlichen Zahl von Göttern und Geistern

bevölkert, die einander helfen, sich bekämpfen, sich für das Leben der Menschen interessieren

oder auch nicht. Sie nehmen, um zu erscheinen, die Form einer Pflanze, eines Tieres oder eines

unbelebten Gegenstandes an. Kleinere Götter – immer Teile des Geistes – haben sich einen Sitz

und ihre Priester als Hüter gewählt, durch die allein sie wirken und helfen können. Der Priester

hat eines Blitzes göttlichen Geistes habhaft werden können, hat ihm einen Sitz geboten, der als

heilig gilt, solange der Geist sich in ihm aufhält. Wird dem Gott das richtige Ritual geboten, hat er

sozusagen keine Wahl. Er muß von seinem Wissen Gebrauch machen, es dem Bittenden zur

Verfügung stellen. Darin sind die Götter den Königen ähnlich, die ihren Untertanen materiell

helfen müssen. Die „Macht zu geben“, auf der die Chefferie beruht, leitet sich von den gleichen

psychologischen Gesetzen ab wie die Macht, die Göttern und Geistern zugeschrieben wird.

Die Frage, ob wirklich alles animistisch belebt ist oder belebt werden kann, ist – nach dem

Denken der Agni – gar nicht gestellt. Nach der psychoanalytischen Theorie entspräche das einer

allgemeinen projektiven Tendenz, die aber von besonderer Art ist: Die Grenzen zwischen dem

projizierenden Menschen und dem Projektionsfeld (menschlich oder nicht) sind unscharf, „beide

gehören der gleichen spirituellen Welt an“. Man könnte von partizipativer Projektion sprechen. Im

Bedarfsfall aber, wenn Ängste beruhigt oder – nach der Denkweise der Agni – gestörte

Ordnungen wiederhergestellt werden müssen, sind dennoch Opfer und andere magische

Handlungen nötig, um die Teilnahme des Geistes herbeizuführen. Denn dieser wird keineswegs

immer als freundlich, sondern meistens, wenn man sich an ihn wendet, als böse oder verstimmt

angesehen. Dies hat zur Folge, daß der Kult für jene Götter am intensivsten ist, die sich häufiger

melden, weil sie unzufrieden sind, sowie für die, bei denen die kultischen Handlungen und Gebete
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nicht oder nur selten zur Folge haben, daß sie wirklich beruhigt werden können, wie der Kult

eines Flusses, der zwar viele Fische enthält, aber immer gefährliche Wogen wirft.

Nach dem Glauben der Agni ist allein der Gott aktiv: Er sucht sich seinen Sitz, seinen Priester,

gibt seine Wahrsagung preis, verlangt seine Opfer. Ein Gott unterscheidet sich von einem

einfachen Geist nur dadurch, daß er alle diese aktiven Schritte getan hat. Der Fürbitte-Suchende

bleibt passiv. Die Erhaltung dieser passiven Erlebnisform ist mit der partizipativen Projektion

wohl zu erreichen. Wir haben den Eindruck, daß das Aufsuchen von Hilfe besonders bei

drohenden äußeren Gefahren oder unter dem Einfluß innerer Angst vor sich geht. Das würde zwar

den regressiven Mechanismus erklären, nicht aber die dauerhafte Beschäftigung mit einzelnen

Göttern und auch nicht ihre Vielzahl. Einige weitere Faktoren sind wirksam.

Rattray (33) berichtet vom Opfer, das man dem Geist des Akata-Baumes bringt, damit er eine

Krankheit wegnimmt: „Eine Schnur wurde um den
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Stamm des Akata-Baumes gebunden. Dies wurde getan als ein Zeichen, ,daß der Spender

wünschte, daß der Gott ihn auf seinem Rücken tragen sollte, wie die Mutter ihr Kind trägt’.“ Hier

wird es überdeutlich, wie sich der Gott eigentlich verhalten soll: wie eine gute Mutter der frühen

Säuglingszeit. Andere Götter müssen andere Qualitäten mitbringen. Die Bereitschaft, animistisch

„alles“ zu beleben, entspricht einem Hunger nach Objekten, die den eigenen wankenden

Ichfunktionen helfend beispringen. Es ist kein Widerspruch, wenn viele Götter strenge Regeln

geben, bei deren Nichtbefolgung sie mit harten Strafen, zumeist mit dem Tode drohen. Was

vermöchte der angstvoll schwankenden Person mehr Halt zu geben als ein Vertrag mit einem

grausam-unerbittlichen Mächtigen, dem Abbild der phallischen Mutter der frühen Kindheit nach

der Abstillung. Es ist die Zeit der analen und phallischen Entwicklungsphase der Libido, in der

sich aus den Konflikten mit den Personen der Umgebung (ödipaler Konflikt) das Muster für die

späteren Objektbeziehungen, die meisten Fertigkeiten (skills) und die moralischen Instanzen

(Überich) bilden müssen. Werden sie insuffizient, kann die Religion einspringen.

Eigentlich ähnelt die Grundidee der Akan-Religion religiösen Anschauungen vieler Intellektueller

der westlichen Welt seit dem Zeitalter der Aufklärung. Es ist eine Art unmystischer

Naturphilosophie, ein Teilhaben am Geist der Schöpfung, ohne primitive Vermenschlichung,

basierend auf einer ethischen Idee ohne moralischen Kodex. Religion wird als Verbundenheit mit

den Menschen, den Vorfahren, der Welt und nicht mit einem transzendenten Wesen verstanden.

Damit aber leben die Agni religiös über ihre Verhältnisse. Sie haben weder die nötige soziale

Sicherheit noch erst gar die individuelle Autonomie, um mit ihren Mitmenschen als
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Gleichgestellte zu verkehren. Ein Objekthunger, ein dringender Bedarf nach leitenden Figuren

tritt auf: nach Göttern und nach Priestern.

Die Priester, Magier und Magierinnen werden gebraucht, um die Angst und Ohnmacht des

Menschen vor dem drohenden Schicksal durch Voraussagen zu mildern und um mit ihren

Vorschriften den Willen der Götter, das heißt die moralischen Forderungen der Großen zu

verdeutlichen und durchzusetzen. Die Befolgung der Befehle mildert Angst und Schuldgefühl.

Die Morallehren, welche andere Religionen mitliefern, müssen hier von Fall zu Fall gegeben oder

zumindest neu formuliert werden.

Die eigentlichen Objekte, das heißt die Objektrepräsentanzen der mächtigen Imagines sind Geister

und Götter. Geister bleiben eine Quelle der Beängstigung, solange sie keinen materiellen Träger,

keinen Priester und keinen beschwörenden Kult gewählt haben. Götter aber gibt es vielerlei,

gemäß den Gesetzen der partizipativen Projektion potentiell unendlich viele. Man kann sie

einteilen in die ursprünglichen, natürlichen, die sich ihren Sitz, ihren Kult und Priester seit je im

Agniland gewählt haben (der Flußgott des Manzan und Ahoussi als sein Priester ist ein Beispiel)

und in die „gekauften“ Götter, die man mit ihrer wohltuenden und zerstörerischen Macht

erworben und meist aus der Fremde hergebracht hat, um ein Dorf, eine Gruppe oder alle
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Ratsuchenden unter ihren Schutz zu stellen (der Geist von Bébou mit dem Hundetabu).

Zwischen beiden Arten von Göttern gibt es fließende übergänge. Einen materiellen Sitz brauchen

beide. Vielleicht der deutlichste Unterschied ist der, daß die „gekauften“ einen von

Menschenhand gemachten, künstlichen Träger (support), z. B. einen tönernen Behälter, brauchen,

wenn auch dieser zumeist Erde von..., Wasser von... und ähnliche natürliche Gegenstände enthält.

Wenn ein Mensch mit Geld und unter Aufwendung von Leistungen (z. B. weiten Reisen) so einen

Gott erworben hat, bleibt er in der Regel sein Priester. Oft ging es ihm zuerst nur darum, die

Böses wirkende Kraft des Gottes zu erwerben, um seinen Feinden zu schaden. Dann kann es

geschehen, daß das Gutes bewirkende Ritual oder Material nicht miterworben wurde und Priester

und Gott hinfort nur Böses bewirken können...

Da „alles“ mit Gott belebt werden kann, ist keine Rede davon, daß das Agniland „zu wenig“

eigene Götter beherbergt und darum die Heiligtümer und Götter aus der Fremde herbeigeholt

werden. Der synkretistische Zug, kulturfremdes beizuziehen, ist auch nicht erst nach dem

Untergang der großen Akan-Reiche, als eine Art Kulturzerfall eintrat, entstanden. Ein äußerer

Faktor ist eher in der politischen Offenheit der Akan-Staaten zu sehen: Seit jeher gliederten sie die

fremden Sklaven in das Heiligste ihrer Sozialordnung, in die uterinen Sippen, ein und

begründeten ihre Macht nicht zuletzt dadurch, daß sie fremde Produktionsmethoden, Waffen und
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Organisationsweisen von ihren Nachbarn übernahmen, wo sie den eigenen überlegen waren. Die

mythische Herkunft ihrer Könige „aus der Fremde“ folgt dem gleichen Prinzip, das sich am

einfachsten aus der noch heute geltenden Erbfolgeregel ablesen läßt: der neue Chef eines Hofes,

einer Familie, kommt aus einem anderen Dorf; denn es ist der uterine Neffe, der vom Bruder

seiner Mutter erbt, und nicht von seinem Vater, bei dem er aufgewachsen ist.

Noch deutlicher ist das psychologische Moment, nach der Formel: Wir brauchen fremde Götter;

die unseren sind zu machtlos, sie helfen uns nicht genug; und sie sind zu böse; fremde sind sicher

mächtiger oder gütiger – sie sind für das Unbewußte nicht nach den unglücklichen Erfahrungen

unserer Kindheit geprägt. Sind sie erst einmal im Agniland, werden sie doch wieder zu

Agnigöttern, grausam und ohne genügende Macht, das Elend zu bannen. Da ist jene Tragik, die

das synkretistische Bedürfnis nach neuen Göttern nicht ruhen läßt. Die nicht besiegbare Angst vor

den Erwachsenen der Kleinkindheit und die Gefühle der Ohnmacht, die auf „böse“ Hexen und

Geister projiziert wird, auf die man keinen wirksamen Einfluß ausüben kann, stellt besonders den

Islam als „gute“ Magie den Agnigöttern gegenüber. Die festen Regeln des Koran (gegenüber der

regelarmen Überlieferung der Akan), die den Akan unbekannten Schriftzeichen (die besser als ein

anderer Träger die Macht des Geistes materialisierbar und damit beherrschbar machen) spielen bei

der Hoffnung auf religiöse Hilfe eine große Rolle.

In jedem Agnidorf steht eine Kirche. Jedermann trägt einen christlichen
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Namen, den man dem ersten und zweiten vom Vater gegebenen hinzufügt; manche sind

katholisch oder methodistisch getauft. Einmal jährlich kommt in Bébou der katholische Priester

vorbei und zieht den Kirchenbeitrag von allen ein, „die nicht zur Hölle verdammte Féticheure sein

wollen“. Dafür erhält man ein frommes Bildchen. Fast alle zahlen, sogar die jungen Leute, die

sich das Geld ausleihen müssen, ganz ähnlich wie wenn der Chef zu einem Opfer für einen der

lokalen Götter sammeln läßt.

Die Meinung eines Afrikaners in Ghana darüber, „warum die Leute Christen werden“ (16),

könnte auch für Bébou gelten: „... Manche Leute werden Christen, wenn sie eine böse Hexerei

gemacht haben, und sie haben gemerkt, daß ihre Sünden herauskommen, dann laufen sie und

werden Christen. Manche Leute sind Straßenräuber, darauf bereuen sie es und werden Christen...

einer kann ein Mörder sein... ein Dieb sein... einen Autounfall gemacht haben...“ Der christliche

Gott ist weniger streng, er kennt die Verzeihung, die Agnigötter nur die Sünde, die oft viel kostet.

Natürlich liegt es nahe anzunehmen, daß solche Christen, ja vielleicht alle, etwas auf dem

Kerbholz haben, denn warum hätten sie sonst Christen werden müssen. Denjenigen, der recht tut,

lassen doch selbst die aggressivsten Agnigötter in Ruhe.
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Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen der Einstellung zum Islam und jener zum Christentum.

Muselmanische Amulette, Marabus (Priester) hat man, besitzt man; Christ wird man, ist man

geworden. Das erste ist wie ein gekaufter fremder Gott, das zweite eher wie ein Kleid, das man

sich aus der Welt der Weißen geholt hat. Das erste bringt heute sozial wenig Achtung; der Islam

ist die Religion der Djoulas, der Fremdarbeiter; Christen sind Weiße oder Evoluierte, wichtige

Leute, man ist so wie sie.

Wirkliche, wirksame Bekehrungen sind selten: Unter etwa tausend Agni in den drei Dörfern von

Alangouan ist kein einziger ausschließlich Muselmane oder Christ, ohne weitere konfessionelle

Bindung. Die sozialen Systeme der Agni, die von außen gesehen so locker scheinen, haben ihn

nicht freigegeben. Der alte Notabel Kwame hat uns wegen sexueller Impotenz konsultiert. Als

Knabe war er von seinem Vater, einem methodistischen Prediger, nach Agniart vernamlässigt und

zu Verwandten weggegeben worden, die nichts von dem Kind wissen wollten. Das, was er von

seinem Vater mitbekam, ist die Kenntnis einiger christlicher Gebete und die Gewißheit, die er bis

heute bewahrt hat: Wenn er nicht täglich die Gebete hersage und vor Gott seine Sünden bekenne,

werde er allsogleich zur Hölle fahren. Seine erste Frau hat ihn verflucht, als er eine zweite nahm

und sie und er und die zweite geschlechtskrank wurden. Der Fluch lautete: Wenn die Krankheit

von der zweiten kommt, sollst du mit ihr impotent werden; wenn sie von mir kommt, soll mich

der Geist soundso holen. Kwame wurde impotent. Er hat sich vor Jahren panikartig von beiden

Frauen getrennt, hat ihnen seine Güter überlassen und ist dem Ruf nach Bébou gefolgt, um das

Erbe seines verstorbenen Bruders und – im Levirat – dessen Frau zu übernehmen. Alles wäre in

Ordnung, für sie gilt der Fluch nicht mehr. Doch taucht aus der Vergangenheit der christliche

Fluch auf: Wenn deine neue, dritte Frau nicht Methodistin
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wird, wenn sie nicht mit dir betet, müßt ihr beide zur Hölle fahren. Er ist auch bei ihr impotent

und kann sie nicht heiraten. Gewiß ist das ein neurotischer Konflikt. Die christliche Lehre ist

genauso wie bei vielen anderen zum Agniglauben geworden. Dafür hat Kwame etwas, woran er

sich halten kann;eine Sicherheit, die er von Vater und Familie nicht bekommen konnte.

Natürlich haben alle großen Religionen viele fremde Elemente in sich aufgenommen. Das

christliche Weihnachtsfest hat das heidnische Julfest aufgesogen und ersetzt. Der Unterschied

zum Synkretismus scheint nicht, oder nicht nur, im höheren Grad der Kulturangleichung zu

liegen. Die Unverschmelzbarkeit der verschiedenen Götter der Agni ist selber ein höchst

kulturspezifisches Element und gibt die aggressiven Spannungen zwischen den verschiedenen

introjizierten Partialobjekten wieder. Die höhere Entpersönlichung des christlichen Dogmas und

der Morallehre erleichtert die Verschmelzung der kulturfremden Elemente zu einer einheitlichen
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Lehre, entfremdet diese dafür aber den unmittelbarsten menschlichen Bedürfnissen. Das religiöse

Bedürfnis der Agni zwingt sie, sich mit einer ständig sich erneuernden Vielzahl von Göttern

auseinanderzusetzen; dafür bleibt ihnen die „doppelte Moral“ des Christentums, das Forderungen

stellt, welche seine Träger nicht einhalten können, erspart.

Fast alle religiösen Übungen der Agni gehen in irgendeiner Gemeinschaft vor sich. Zumindest ist

ein Priester oder Magier notwendig. Und doch tritt bei ihnen, wenn man sie mit anderen

Westafrikanern vergleicht, die Wiederherstellung der erschütterten Ichfunktionen, die Beruhigung

persönlicher (nicht kollektiver) Ängste und die Bestätigung der individuellen Identität stark

hervor. Während alle Rituale der Dogon – ganz abgesehen vom Anlaß und mythischen Gehalt –

dem Prozeß der Bestätigung der identifikatorischen Einheit mit der Gruppe dienen, ist dies bei

den Agni nicht der Fall. Eigentlich stehen sie in dieser Hinsicht halbwegs zwischen Europäern

und Dogon. Die Rituale werden fast immer in Gegenwart von Mittlern ausgeführt. Das einsame

Opfer oder Gebet bleibt eine Ausnahme. Was der Kult aber bewirkt, wird kaum von der

Gemeinschaft geteilt. Elisa erhält von der Magierin zwar Vorschriften, wie sie sich der Familie

und der Gemeinschaft anzupassen hat. Den Akt der Anpassung muß sie aber selbst vornehmen.

Für ihr Selbstgefühl hat sie den Vorteil, daß sie wie eine echte Tochter ihres Volkes handelt,

gerade in einem Moment, in dem sie erfahren mußte, daß ihre Identifikation mit der Weißen nicht

ausreichte, ihre drängenden Konflikte mit der Umwelt zu lösen und die Ängste aus ihrem

Innenleben zu beherrschen.

Die Ausnahmen, in denen die Agni sich ganz direkt mit Kult und Ritual in die Gemeinschaft mit

ihren Mitmenschen begeben, sind einerseits ihre Totenfeiern und anderseits die Teilnahme an

messianischen Bewegungen. Ist der spirituelle Zusammenhang mit der Umwelt einmal gestört,

sind ihre Mittel nie ganz ausreichend, die Bedürfnisse des Individuums mit denen der

Gerneinschaft in Einklang zu bringen. Die Religion der Agni ist die einer konfliktreichen Kultur.
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2.KAPITEL

Familienorganisation und Wirtschaft
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THOMAS ASSOUA (Fritz Morgenthaler)

Thomas Assoua14 wirkt aufgeschlossen und höflich, wenn er mit mir spricht. Von sich aus sagt er

wenig. Im Gespräch wendet er sich mir zu, ist aufmerksam und geht auf alles ein, was ich sage. Er

ist leicht ablenkbar und wechselt gerne einige Worte mit Leuten, die vorbeigehen. Sage ich
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während eines Gesprächs längere Zeit nichts, verändert sich sein Ausdruck. In sich versunken

schaut er vor sich hin und wirkt traurig. Ein schmerzlicher Zug liegt auf seinem Gesicht. In einem

solchen Moment kann ich eine belanglose Frage stellen, eine Feststellung machen, eine Deutung

versuchen oder auch Thomas direkt auffordern, weiter zu sprechen – in jedem Fall reagiert er

gleich: Die nach innen gekehrte, besinnliche Haltung und der schmerzliche Zug verfliegen

unmittelbar. Aufmerksam und freundlich geht Thomas wieder auf mich ein. Ich habe nicht den

Eindruck, daß ich sein Verhalten deuten könnte. Würde ich zum Beispiel sagen: „Sie warten, bis

ich unser Gespräch beginne, weil Sie mißtrauisch sind und Angst haben, von sich aus zu reden,

und es deshalb vorziehen, über das zu sprechen, was ich vorschlage“, würde mich Thomas ratlos

anschauen und nicht verstehen, was ich meine. Obschon es schwierig ist, die Beziehung mit ihm

aufrechtzuerhalten, scheint sie sich doch günstiger zu entwickeln als jene, in der sich der

Gesprächspartner darauf beschränkt, mit Ja, Monsieur – Nein, Monsieur zu antworten, eine Form

der Beziehung, die sich mit den Agni leicht ergeben kann.

Gewiß hat Thomas zu uns Weißen eine ambivalente Einstellung, wie die meisten Agni, denen wir

begegnet sind. Er ist mißtrauisch und gleichzeitig neugierig. Er fühlt sich unsicher und ist uns

Fremden gegenüber voller Erwartungen. Er fühlt sich verführt und gleichzeitig bedroht, reagiert

unterwürfig und gleichzeitig rivalisierend. Thomas ist – kurz gesagt – von Ablehnung und

Sehnsucht in seinen Gefühlen verwirrt. Was sich in seiner Beziehung zu mir ausdrückt, ist nicht

auf den Kontakt mit den Fremden beschränkt, sondern charakteristisch für sein Verhalten in der

Gesellschaft, in der er lebt.

Der Vater von Thomas war ein mächtiger Mann in Bébou. Er hatte drei Frauen und neun Kinder.

Seine Pflanzungen wurden von Fremdarbeitern besorgt und verwahrlosten, als er, von

Onchozercose befallen, in den letzten Jahren seines Lebens erblindete. Der alte Assoua zog von

einem Heiler zum andern und suchte schließlich den berühmten Edjro auf, der ihm das magisch

wirkende Wasser zu trinken gab. Auf der Heimreise starb Thomas’ Vater am 3. Juni 1965 in einer

kleinen Stadt, etwa fünfzig Kilometer von Bébou entfernt. Unter großen Kosten wurde die Leiche

nach Hause gebracht und begraben. Die eigentliche Trauerfeier wurde aber auf die Zeit nach der

Kaffee- und Kakaoernte verschoben. Man wartet, bis die Leute genügend Geld haben, um die

hohen Beiträge für die Trauerfeier bezahlen zu können. Diese Trauerfeier steht unmittelbar bevor.

Thomas erwartet, zum Nachfolger seines Vaters gewählt und als Familienoberhaupt eingesetzt zu

werden.
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Er ist intelligent, ehrgeizig und fleißig. Mit großer Umsicht leitet er seit dem Tode seines Vaters

den Hof seiner Familie, in harter Arbeit bringt er die Pflanzungen wieder in Ordnung und erweist
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sich jedermann gegenüber wohlwollend und freundlich. Thomas hat keine Feinde. Alle sind mit

ihm zufrieden. Trotzdem ist Thomas nicht zuversichtlich. Niemand kann voraussehen, wie der

Entscheid der Familienältesten ausfallen wird. Nach der traditionellen, matrilinearen Erbfolge ist

der Sohn der Schwester des alten Assoua der rechtliche Nachfolger, nach den in der

Elfenbeinküste heute geltenden Gesetzen tritt aber der älteste Sohn des Verstorbenen die

Nachfolge an. Der erbberechtigte Vetter von Thomas lebt als Staatsangestellter in Daokro, einer

kleinen Stadt im Nordosten des Landes. Es ist fraglich, ob er seine Staatsstelle aufgeben wird, um

als Pflanzer in Bébou die Rolle des Familienoberhauptes der Assoua zu übernehmen. Die Mutter

des Vetters – Thomas Tante –, Frau Louise Ya, ist indessen bald nach dem Tode ihres Bruders aus

dem Sanwi, einer südlichen Provinz der Elfenbeinküste, nach Bébou gereist, um am Hof der

Assoua das Bestimmungsrecht ihrer Sippe zur Geltung zu bringen. Sie ist sich ihrer bedeutenden

Stellung bewußt und entscheidet über alle wichtigen Fragen, die die Familie betreffen. Thomas

hört auf sie und führt ihre Befehle aus. Frau Louise Ya ist Thomas wohlgesinnt. So sprechen die

Umstände zu seinen Gunsten, denn auch der älteste Sohn seines Vaters ist kein ernst zu

nehmender Rivale. Er lebt in Abidjan als Lehrer und ist der Tätigkeit eines Pflanzers gänzlich

entfremdet. Thomas ist trotzdem von Zweifeln und Ungewißheit beherrscht. Wenden sich die

Umstände zu seinen Gunsten, wird er in neue Konflikte geraten, denn er erbt auch die politische

Rolle seines Vaters.

Die Assouafamilie gehört zu den Gründerfamilien von Bébou (s. Abb. 3). Die mündliche

Überlieferung, die von den Angehörigen von vier Familien weitergegeben wird, unterscheidet

sich von der Schilderung, die der heutige König von Alangouan über die Entstehung der

Dorfgemeinschaft von Bébou erzählt. Die vier Familien, die Assoua, die Kablan, die Koffi und

die Angehörigen des Hofes des Francis Kouadio, leiten ihre gemeinsame Abstammung von einer

bereits mythischen Gestalt in der Geschichte Bébous ab. Thomas Vater hatte die Führung über die

Geschicke der vier Familien übernommen. Obschon er den König Ahoussi de Bernard anerkannte

und seinen Anweisungen folgte, bestand dauernd ein hintergründiger Rivalitätskonflikt zwischen

den Führungs- und Besitzansprüchen des Königs und des alten Assoua. Wird Thomas zum

Familienoberhaupt seines Hofes gewählt und stirbt einmal der alte König, werden

Auseinandersetzungen nicht ausbleiben. Thomas würde dann im Mittelpunkt der rivalisierenden

und sich bekämpfenden Gruppen stehen. Dann könnte es wohl sein, daß er zum neuen Dorfchef

von Bébou ernannt wird. So sehr eine solche Entwicklung seinem Ehrgeiz entspräche, ist

Thomas’ Schicksal in anderer Richtung vorgezeichnet. Seine Mutter ist die zweite Frau seines

Vaters. Sie gehört einer Notabelnfamilie des benachbarten Dorfes Yosso an und hat den Hof der

Assoua bereits vor vielen Jahren verlassen. Sie lebt am Hofe ihrer Familie in Yosso. Thomas
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hofft, eines Tages das Erbe seines Onkels in Yosso zu übernehmen und auf diese Weise zum

Oberhaupt der Familie seiner Mutter, möglicherweise zum Dorfchef von Yosso gewählt zu

werden. Doch auch hier kann niemand voraussehen, wie der Entscheid der Familienältesten

ausfallen wird. Spannung, Zweifel und Ungewißheit bestimmen das Leben von Thomas. Er

scheint sich längst daran gewöhnt zu haben, daß alle wichtigen Entscheidungen in seinem Leben

unvorhersehbar von irgendeiner Machtperson gefällt werden. Scheu und vorsichtig abtastend, aber

auch klug und wendig sucht er jede Beziehung und jedes Ereignis zur Vermehrung seines

Prestiges auszunützen, denn ein hohes Ansehen ist mitunter das einzige, womit er sein von so

vielen Zufällen abhängiges Schicksal beeinflussen kann.

Damit haben wir versucht, Thomas Stellung in der Gesellschaft, in der er lebt, zu umreißen. Jede

mit Ehrgeiz unterbaute soziale Zielsetzung wird durch die nächstfolgende in Frage gestellt, wobei

die ferneren Ziele zunehmend von Phantasien durchsetzt zu sein scheinen. Neben diesen äußeren,

sozialen Gegebenheiten bestimmen aber weitgehend innere, psychologische die Persönlichkeit

von Thomas. Vieles spricht dafür, daß Konflikte zwischen Vater und Sohn bestanden haben, als

der alte Assoua noch bei Kräften war. Beide waren ehrgeizig und sind in rivalisierende

Auseinandersetzungen gegeneinander geraten. Im Grunde nährt er ein altes Ressentiment gegen
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seinen Vater. Als Knabe hatte ihn der Vater an einen seiner Brüder verschenkt. Später kehrte

Thomas nach Hause zurück, weil ihm am Hofe seines Onkels Unrecht geschehen war. Seither

besteht ein Zerwürfnis zwischen den beiden Familien, über das im vergangenen Jahrzehnt nie

gesprochen wurde. Des Onkels Schuld soll nun an der bevorstehenden Trauerfeier gesühnt

werden. In Erwartung dieses Ereignisses nimmt die Spannung in Thomas zu. Ein alter Groll steigt

in ihm auf und belebt längst verdrängte Haßgefühle gegen den Vater.

Die Lebensgeschichte von Thomas gibt weitere Aufschlüsse über seine Persönlichkeit. Als

Thomas acht Jahre alt war, schickte ihn sein Vater zur Missionsschule nach Abengourou, wo er

die französische Sprache in Wort und Schrift so gut erlernte, daß er heute im Dorf zu den wenigen

Agni zählt, die sich ohne Schwierigkeiten mit den Fremden unterhalten können. Als er zwölf

Jahre alt war, kam er zu seinem Vetter, dem Staatsangestellten in Daokro, seinem wichtigsten

Rivalen am väterlichen Hof. Der junge Thomas hatte dort die Pflanzungen seines „Bruders“ – wie

er sagt – zu besorgen und überall mitzuhelfen, wo es notwendig war. Er unterwarf sich dem

großen Bruder und warb durch Ergebenheit um dessen Gunst. Er stellte sich diesem gegenüber so

ein, wie er es dem Vater gegenüber gewohnt war. Die hintergründigen Rivalitätsgefühle

unterdrückte er.

Nachdem Thomas als junger Mann aus Daokro nach Hause zurückgekehrt war, verließ er den

väterlichen Hof bald wieder und arbeitete während zwei Jahren in einem Transportunternehmen,

das einem Geschäftsmann aus Dahomey gehörte. Thomas wurde Mitfahrer in einem kleinen

Autobus und hatte die Fahrgelder der Reisenden einzusammeln. So kam er öfters in die

Hauptstadt und lernte weite Gebiete des Landes kennen. Das Unternehmen brach
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schließlich zusammen, weil die Regierung der Elfenbeinküste die Staatsangehörigen von

Dahomey aus politischen Gründen des Landes verwies. Dadurch verlor Thomas seinen

Arbeitsplatz und kehrte nach Bébou zurück. Inzwischen hatte sein Vater für ihn eine Frau

ausgesucht, doch Thomas unterwarf sich den Wünschen seines Vaters nicht und heiratete eine

Frau aus Daokro, die er bei seinem Vetter kennengelernt hatte. Über den Mutwillen seines Sohnes

verärgert, sagte der alte Assoua Ungutes voraus. Thomas Frau wurde schwanger und kehrte in

ihre Familie nach Daokro zurück. Dort starb später ihr Kind, und sie blieb daraufhin bei ihren

Angehörigen. Thomas heiratete bald darauf eine zweite Frau aus dem Hof des Francis Kouadio,

die in einer schwer bestimmbaren Weise mit ihm verwandt ist. Aus dieser, in gewissem Sinne

inzestuösen Ehe wurde sein kleiner Sohn Kouadio geboren. Seine jetzige Frau ist tüchtig, wie er

selber, und lebt getrennt von ihm mit ihren aus erster Ehe mitgebrachten Kindern, drei Knaben

und einem Mädchen, im Hofe ihrer Familie.
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Was Thomas von anderen Agni unterscheidet, ist sein Drang, eigene Wege zu gehen. Doch wo

immer er versucht, sich der Bevormundung zu entziehen, bleibt er in den vorgezeichneten Bahnen

der Familie stecken. Zuerst wählt er eine Frau, die er zwar gegen den Willen des Vaters, aber

doch im Schatten der Macht der matrilinearen Sippe heiratet. Dann folgt er der patriarchalischen

Linie und verbindet sich mit einer Frau aus dem Geschlecht des mythischen Altvaters Boidou, zu

dessen Nachkommen er selber zählt. Obschon der Widerstreit der Gefühle in Thomas Liebesleben

besonders deutlich hervorzutreten scheint, wäre es unrichtig anzunehmen, Thomas lebe in

unglücklicher Ehe. Thomas hat kein eigentliches Eheleben. Er wie seine Frau haben stärkere

Bindungen an die gleichgeschlechtlichen Gruppen der Männer und Frauen des Hofes, in dem sie

leben, als zueinander. Die soziale Rolle der Ehe ist bedeutsamer als die psychologische, wobei

man aber nicht außer acht lassen darf, daß die psychologischen Hintergründe, die eine Ehe

bestimmen, mit dem Seelenleben des einzelnen tief verwurzelt sind.

Während einer unserer Sitzungen kommt Thomas darauf zu sprechen, daß seine Frau nicht bei

ihm, sondern im Hof ihrer Mutter lebt.

THOMAS: „Der Mann wohnt nicht mit der Frau zusammen. Er wohnt immer anderswo. Nachts

kommt die Frau ins Haus des Mannes. Am Morgen geht sie wieder in ihren Hof zurück. Es ist

besser, wenn man tagsüber nicht mit der Frau zusammen ist, sonst gibt es Geschichten.“

ICH: „Was für Geschichten?“

THOMAS: „Bist du am Tag bei der Frau, kann es doch sein, daß du ihr sagst, sie soll dies oder

das machen, und sie macht es nicht. Dann ärgerst du dich, und die Frau ärgert sich auch. So gibt

es Geschichten. Bist du allein mit deinen Kameraden, ist alles gut. Die Frau bringt das Essen, und

die Männer essen gemeinsam. Mit der Frau ißt man nicht... Das gäbe auch Geschichten.“

ICH: „Was für Geschichten?“

THOMAS: „Also, der Mann ißt mit der Frau und etwas paßt ihr nicht.
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Sie darf von sich aus nicht mit dem Mann sprechen. Nun redet sie trotzdem. Das gibt doch

Geschichten.“

ICH: „Wenn die Frau abends in den Hof des Mannes kommt, gibt es dann auch Geschichten?“

THOMAS: „Nein, niemals.“

ICH: „Es kann doch vorkommen, daß die Frau mit dem Mann nicht schlafen will.“

THOMAS: „Die Frau hat nichts zu sagen; Will der Mann mit ihr schlafen, muß sie ihm folgen.“

ICH: „Und wenn sie sich weigert?“
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THOMAS: „Wenn sie sich weigert, sagt der Mann nichts. Am folgenden Tag erzählt er alles

seinen Schwestern, und die gehen hin und machen ein großes Palaver mit der Frau. Wenn sie dann

am Abend wiederkommt, sagt sie nichts mehr.“

Wenn Thomas die Rolle der Frau in dieser Weise beschreibt, mag manches davon den Sitten und

Bräuchen der Agni entsprechen. Was aber bedeutsamer ins Gewicht fällt, ist der Umstand, daß

Thomas seiner Frau eigentlich nichts zu sagen weiß, ja, er benützt den Umweg über die Gruppe

der Frauen, um seine Meinung auszudrücken, wenn er im Liebesleben in Konflikte gerät. Der

Zugang zu seiner Schwester fällt ihm leichter als der zur eigenen Frau.

Während der ersten drei Wochen ist Thomas nur sechs Mal zu unseren, täglich vereinbarten,

Sitzungen erschienen. Vieles aus seiner Lebensgeschichte und von seinen aktuellen Konflikten hat

er mir während dieser Gesprächsstunden berichtet. Sprunghaft wechselt er von einem Thema zum

andern und hat oft eine Ausrede bereit, um die nächste Verabredung auf einen späteren als den

bereits festgelegten Zeitpunkt zu verschieben. Täglich kommt er in den Hof, wo wir wohnen, um

uns zu begrüßen, und bringt häufig ein kleines Gastgeschenk mit. Manchmal erscheinen auch

seine Frau oder ein Knabe, die in seinem Auftrag eine Frucht oder einen Fisch überreichen.

Während andere Agni sich zu uns setzen und sich gerne bewirten lassen, wenn sie zu Besuch

kommen, bleibt Thomas stehen. Er nimmt nur selten unser Angebot an, etwas zu trinken. Man

könnte sagen, Thomas begegne uns mit besonderem Mißtrauen. Seine ausweichende Haltung

während der Gespräche mit mir wäre dann Ausdruck seiner Abwehr und würde bedeuten, daß er

sich mit uns nicht weiter einlassen will. Viele Agni zeigen, besonders während der ersten Zeit

unseres Aufenthaltes in Bébou, diese Einstellung. Ihnen sind wir gleichgültig. Sie wenden sich

höchstens dann an uns, wenn sie einen unmittelbaren Gewinn erwarten, sei es, daß sie ein

Medikament fordern oder darum bitten, im Wagen mitgenommen zu werden, wodurch sie sich

unentgeltlich von einem Dorf ins andere bringen lassen. Mit Thomas ist es anders. Es zeigt sich

nämlich, daß er eifersüchtig darauf bedacht ist, seine Stellung als Gesprächspartner bei mir zu

sichern und auftretende Rivalen von mir fernzuhalten. Da Thomas von drei Verabredungen

höchstens einer Folge leistet, versuche ich im Dorf mit anderen, meist jüngeren Leuten Kontakt

aufzunehmen. Bei solchen
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Gelegenheiten zeigt sich, daß Thomas Ausreden nie stimmen. Erklärt er mir, er könne nicht zur

vereinbarten Stunde kommen, weil er dringend eine Arbeit in seiner Pflanzung zu verrichten habe,

erweist sich seine Angabe sogleich als Lüge, denn er ist jederzeit anwesend, um ein Gespräch, das

ich mit einem seiner Kollegen beginne, zu unterbrechen.
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Die zwiespältigen Gefühle, die das Verhalten von Thomas zu mir bestimmen, üben einen

suggestiven Einfluß auf einige der Dorfbewohner aus, die ihm nahe stehen. Ist er nämlich zu

einem Gespräch in mein Zelt gekommen, wird er wiederholt von Außenstehenden weggerufen,

angeblich weil eine nicht weiter aufschiebbare Angelegenheit geregelt werden muß. Die

unterwürfige Bereitschaft, mit der er solchen Aufforderungen folgt, ist wiederum zwiespältig. Mit

einem schlauen, wenn auch scheuen Lächeln verläßt er das Zelt. Die unterwürfige Geste ist bloß

Etikette. Die Unterbrechung kommt ihm gelegen. Um unseren Gesprächen auszuweichen, nimmt

er auch jede Gelegenheit wahr, mir seine Verwandten und die Mitglieder seines Hofes

vorzustellen. So zeigt sich allmählich, daß Mißtrauen, Angst und Abwehr nur scheinbar unsere

Beziehung erschweren. Thomas steht vielmehr vor einer inneren Ratlosigkeit und Leere. Er findet

wirklich keinen richtigen Zugang zu mir.

Zweifellos spielen Ängste im Seelenleben von Thomas eine große Rolle. Hat er Angst vor uns

Weißen, vor unserer Macht oder vor phantasierten, unheimlichen Absichten, die die Fremden in

sein Dorf führen? Empfindet er Angst in der Erwartung eines gefährlichen Rivalen, der ihm

seinen Platz in der Nähe der fremden Prestigeträger streitig macht, oder hat er Angst, sein

Ansehen im Dorf auf irgendeine unvorhergesehene Weise durch seinen Kontakt mit uns

einzubüßen? Zunächst bleiben diese Fragen offen. Thomas Ängste haben tiefere Ursachen. Aus

den Inhalten der ersten zehn Gesprächsstunden ergibt sich dieses: Thomas hat Angst vor der

bevorstehenden Trauerfeier, die mit all ihren Wechselfällen einen nicht vorherzusagenden Verlauf

nehmen kann. Aber auch diese Ängste sind weitgehend irrational. Sie werden erst faßbar, wenn

man versteht, daß sich Thomas vor der blinden Wut fürchtet, die ihn befallen und gleichzeitig

erniedrigen könnte, wenn es an der Trauerfeier zu einem großen Streit käme und sein verdrängter

Haß gegen den verehrten Vater durchbrechen würde.

Im Umgang mit mir scheinen diese bedrohlichen Aspekte in seinem Seelenleben immer

deutlichere Formen anzunehmen. Thomas setzt sich jetzt außerhalb des Zeltes auf eine

Bambusliege und bricht gereizt kleine, vorstehende Bambusstäbmen aus den mit Bast

umwickelten Rändern des Möbels ab. Mühsam berichtet er von seiner Arbeit in den Pflanzungen.

Die Spannung, die in unserer Beziehung anwächst, kommt voll zum Ausdruck. Leute, die am Zelt

vorbeigehen, lenken ihn noch leichter ab als sonst. Er spricht nur noch von Zeit zu Zeit mit

Passanten. Mir gegenüber schweigt er.

ICH: „Sie wissen, daß ich gerne mit Ihnen täglich eine Stunde sprechen möchte, und waren bisher

auch immer mit unseren Verabredungen einverstanden. Sie kommen aber nur selten, und wenn

Sie da sind, wollen Sie nicht mit mir reden. Warum ist das so?“
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THOMAS: „Ich muß doch arbeiten, und wenn ich aus den Pflanzungen zurückkehre, bin ich

müde.“ Pause. „Warum fahren Sie eigentlich jeden Abend nach M’Basso?“

Thomas weiß, daß ich außer mit ihm noch mit anderen Agni Gespräche führe. Bisher ist es mir

nur möglich gewesen, mit dem Dorfchef von M’Basso regelmäßige Besprechungen zu

vereinbaren. Stört das Thomas? Nichts scheint dafür zu sprechen. Vielmehr läßt die Spannung

zwischen uns nach, seitdem sich eine neue Möglichkeit eröffnet hat, mit jemandem um mich zu

rivalisieren. Thomas berichtet, daß er dem Dorfchef Brou Koffi 500 cfa-Franken für

Kakaobohnen schuldig ist, und wünscht an diesem Abend, ein Stück weit mit mir zu fahren, um

seine Mutter im Dorfe Yosso zu besuchen. Auf der Rückfahrt von M’Basso erwartet mich

Thomas auf der Straße in Yosso. Er stellt mir seine Mutter vor und läßt sich von mir nach Bébou

zurückbringen. An den folgenden Tagen erhalten wir wieder Gastgeschenke aus dem Hof der

Assoua. Nachmittags sitzt Thomas oft mit seinen Freunden an der Dorfstraße und plaudert. Meine

Versuche, mit ihm zu sprechen, scheitern. Da ergibt es sich, daß ich mit meiner Frau das Treiben

der Kleinkinder im Hofe von Thomas Frau beobachte. Thomas erscheint in seiner Arbeitskleidung

müde und schwitzend im Hof seiner Frau. Offensichtlich ist er soeben von seinen Pflanzungen

zurückgekehrt. Noch bevor er uns begrüßen kann, wird er von einem Knaben zum Lehrer gerufen.

Für uns völlig unerwartet, gerät Thomas in einen heftigen Wutausbruch. Er schreit alle Kinder an,

wirft einige Gegenstände in eine Ecke und steht dann ratlos und verloren da. Als ich auf ihn

zugehe, um ihn zu begrüßen, ist er gefaßt und ruhig. Der Wutausbruch von Thomas hängt

wahrscheinlich eher mit uns zusammen als mit dem Lehrer. Dafür spricht auch der Umstand, daß

Thomas, kaum eine Stunde nach dem Vorfall, einen stattlichen Fisch in unseren Hof bringen läßt.

Ich nehme den Fisch nicht an, weise das Gastgeschenk zurück und verletze dadurch ein wichtiges

Höflichkeitszeremoniell. Die Agnifrauen, die in unserem Hof anwesend sind, versuchen mich zu

überreden, dies nicht zu tun. Sie glauben, ich hätte als Fremder den Sinn des Geschenkes

mißverstanden. Einige Minuten später erscheint Thomas in unserem Hof.

THOMAS: „Ich ließ Ihnen den Fisch bringen, und Sie haben ihn nicht angenommen.“

ICH: „Sie sollen keine Geschenke machen. Wenn Sie mir dauernd Geschenke machen, heißt das,

ich sollte weggehen.“

THOMAS (lebhaft abwehrend): „Niemals! Ich bringe Ihnen den Fisch, weil Sie hier in Bébou mit

jedermann so gut sind.“

ICH: „Sie machen Geschenke, weil das Ihr Brauch ist. Das habe ich verstanden. Aber auch wir

Weißen haben unsere Bräuche. Wenn wir Europäer Ihre afrikanischen Bräuche verstehen, müssen

Sie auch unsere Bräuche verstehen. Unser Brauch sagt: ‚Du beschenkst mich immerfort... wehe,

was hast du mit mir vor!“

THOMAS (muß jetzt lachen): „Aber das ist doch nicht so gemeint; es ist ganz anders.“
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ICH: „Doch, so ist es. Das ist unser Brauch. Sie haben es noch nicht verstanden.“

THOMAS: „Ich verstehe, was Sie sagen. Sie wollen also keine Geschenke mehr annehmen.“

ICH: „Nein, von heute an möchte ich keine Geschenke mehr von Ihnen annehmen. Ich weiß, daß

es der Sitte widerspricht, wenn ich mich so einstelle. Ich schätze es auch, wenn Sie mir einen

Fisch bringen. Ich nehme die Geste, die Sie damit zum Ausdruck bringen, an, aber den Fisch kann

ich nicht annehmen. Es ist keine Beleidigung. Sie müssen versuchen, das zu verstehen.“

THOMAS: „Ich habe gehört, was Sie sprechen.“

ICH: „Sie haben aber etwas anderes noch nicht gehört, und deshalb verstehen Sie auch nicht, was

wir hier in Bébou tun. Weil Sie unsere Ziele nicht verstehen, haben Sie Angst.“

THOMAS: „Ja, wir haben Angst. Man weiß eben nicht, was Sie tun.“

ICH: „Was wir tun, hat man hier noch nie gesehen, und weil Sie so etwas noch nie gesehen haben,

denken Sie, daß man Ihnen etwas Schlimmes antun wird. Sie sehen, daß wir viel Geld ausgeben.

Dann sagen Sie sich: ,Was machen diese Weißen hier?’ Sie kennen nur Weiße, die Geschäfte

machen wollen, und werden mißtrauisch, weil wir weder Diamanten suchen, noch Holz aus Ihren

Wäldern holen, und weil wir sagen, wir wollen nur mit den Leuten reden.“

THOMAS: „Jedermann in Bébou hat Angst.“

Nachdem ich drei Wochen lang versucht habe, mich an Thomas’ eigenartige Verhaltensweise

anzupassen, um ihn für die geplanten Gespräche zu gewinnen, konfrontiere ich ihn jetzt mit einer

neuen Situation. Ich weise die Gastgeschenke zurück, setze mich von Sitte, Brauch und Etikette

ab und tue, was mir paßt. Ich erkläre mich dadurch als unintegrierbar fremd und fordere Thomas

auf, sich mir gegenüberzustellen. Das, was uns voneinander unterscheidet, soll jetzt zum

Ausgangspunkt unserer Beziehung werden. „Ihr Agni habt eure Bräuche“, sage ich, „wir Weißen

haben unsere; was nun?“

Thomas nimmt die neue Form unserer Beziehung an. Er ist nun bereit, sich mit mir

auseinanderzusetzen. Offen spricht er über die Angst, die jedermann vor uns hat. Je mehr er

darüber spricht, desto angstfreier wird er selbst. Er weicht nicht mehr aus und erscheint

regelmäßig zu unseren Verabredungen, die von nun an auf sieben Uhr abends festgesetzt sind.

Unsere Sitzungen haben etwas Feierliches. Thomas trägt die würdige Toga. Ich sorge dafür, daß

das Zelt, in dem wir unsere Gespräche führen, durch eine elektrische Beleuchtung erhellt ist, die

ich an meinen Wagen anschließe. Von den Dorfbewohnern aus betrachtet, hat sich Thomas eine

außergewöhnliche Stellung verschafft, die sein Prestige erhöht. Lachend erzählt er über die Leute

im Dorf, die ihn vor den Weißen warnen. Er hat jetzt nicht nur keine Angst mehr vor uns, sondern
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beginnt unsere Sache nach außen hin zu vertreten. Er vermittelt uns zwei junge Männer und zwei

Frauen, die seinem Vorbild folgen und sich mit uns in die täglichen Gesprächssitzungen einlassen.

128

psychologisch betrachtet kann sich Thomas seit der Zurückweisung der Gastgeschenke mit mir

identifizieren. Das hängt damit zusammen, daß ich wichtige Züge seines Ichideals annehme,

indem ich nämlich tue, was mir paßt, und mich über die Gebote der Gesellschaft hinwegsetze, so

wie er es in seinem Leben wiederholt getan hat, als er sich zum Beispiel als Kind dem

Verschenktwerden widersetzte oder dem Vater die Stirn bot, als dieser ihn zwingen wollte, zu

heiraten. Eine solche Haltung ist für einen Agni außergewöhnlich und eigentlich nur jenen

seltenen, führenden Persönlichkeiten vorbehalten, die in der Geschichte dieses Volkes immer

wieder aufgetreten sind und die den Aufstieg einer Familie, eines Dorfes oder ganzer ethnischer

Gruppen bewirkt haben. Die Persönlichkeit des jetzigen Königs Ahoussi de Bernard und

wahrscheinlich die mythische Gestalt des Dorfbegründers Boidou sind solche Führerfiguren, die

im Ichideal von Thomas nicht zu Unrecht eine große Rolle spielen, denn sein Charakter

prädestiniert ihn dazu, selbst eine solche Stellung einzunehmen. Indem ich also tue, was mir paßt,

werde ich für Thomas zu einem Vorbild. Ich nehme die Züge einer mächtigen Vaterfigur an.

Rückblickend kann man sagen, daß ich Thomas gegenüber während der ersten drei Wochen der

gleichen Ohnmacht ausgesetzt gewesen bin, wie es Thomas, während der Zeit vor der Trauerfeier,

der Gesellschaft gegenüber ist, in der er lebt.

Nicht die äußeren Aspekte unserer Macht, die materiellen, medizinischen und sozialen, die bei

Thomas zwar keine unbedeutende, aber eine sekundäre Rolle spielen, sondern die Wendung

meiner Ohnmacht in eine, von ihm phantasierte, Allmacht ermöglichen Thomas’ Idealisierung

und Identifikation mit mir.

Zunächst entwickelt sich unsere Beziehung, die nun durch die regelmäßigen Gesprächsstunden

gefestigt zu sein scheint, in der Richtung einer freundschaftliehen Plauderei. Am liebsten spricht

Thomas über seine Arbeit. Jeden Morgen geht er in den Wald und rodet die überwucherten

Kaffee- und Kakaopflanzungen. Gewöhnlich bilden einige junge Leute eine Gruppe und

verrichten die schwere Arbeit gemeinsam. Thomas hat sich mit Bléou Boni und Etienne Lazare

zusammengeschlossen. Früher war auch Anoh Michel dabei, doch kam es vor einigen Monaten zu

einem Bruch mit Anoh Michel.

THOMAS: „Mit Anoh Michel stimmt etwas nicht im Kopf. Er ist immer unglücklich. So können

wir auch nicht zusammenarbeiten. Anoh hat mir erzählt, daß Sie ihn aufgefordert haben, mit

Ihnen hier im Zelt zu sprechen. Sie haben sicher auch bemerkt, daß er krank ist. Die Familie hat
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mich gestern gerufen, um mit mir darüber zu sprechen. Ich habe Anohs Mutter erklärt, was die

Weißen hier tun. Sie ist jetzt einverstanden. Anoh Michel kann also kommen.“

Von da an kommt Anoh Michel täglich zur Mittagszeit zu mir ins Zelt. Thomas stellt sich

wohlwollend zu ihm ein, solange es ihm möglich ist, ihn als seinen Schützling zu betrachten. In

dieser Zeit ergibt sich, wie von selbst, daß Anoh Michel wieder in die Gruppe aufgenommen wird

und mit seinen Freunden in den Wald arbeiten geht. Da die Trauerfeier immer näher rückt,
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besteht die Arbeit nun darin, Palmen zu fällen, um den Palmwein zu gewinnen, der vor und

während der Festtage in großen Mengen getrunken wird. Thomas spricht jetzt immer mehr von

seinen Befürchtungen, die mit der herannahenden Trauerfeier zusammenhängen. Wieviel Geld

werden die Alten von ihm als Beitrag zur Trauerfeier verlangen? Werden alle Beiträge ausreichen,

um die enormen Kosten der Feier zu decken, oder wird die Familie ruiniert sein? Wie wird sich

der Vetter aus Daokro, sein großer Rivale, einstellen? Zu all diesen Fragen, die sich Thomas

selbst stellt, sagt er in einem hilflosen Versuch der Selbstbeschwichtigung immer wieder dasselbe:

THOMAS: „Seit dem Tode meines Vaters habe ich mich um alles bemüht. Niemand in der

Familie wird sagen können, ich hätte das Gut meines Vaters nicht bewahrt. Meine Stellung in der

Familie ist gesichert, und man wird über nichts entscheiden können, ohne mich zu

berücksichtigen.“

Oder er sagt: „Man muß immer gut zu jedermann sein. Wenn dann etwas in der Familie geschieht,

ein Todesfall zum Beispiel, wird man geachtet, und hat man etwas nötig, so wird es einem

niemand verweigern.“

Die Beschwichtigungsversuche helfen Thomas wenig. Seine Angst vor den kommenden Tagen

führt dazu, daß er seine Beziehung zu mir vertieft, denn wenn er sich jetzt an mich wendet, kann

er sich besser identifizieren und sich in seinem Selbstgefühl gestärkt fühlen. Das hat zur Folge,

daß sein Wohlwollen für Anoh Michel in einen rivalitätsbedingten Haß umschlägt. Thomas zeigt

sich beleidigt, weil Anoh Michel davongelaufen ist, ohne sich bei ihm zu verabschieden. Für den

Moment ist Anoh Michel verschwunden und Thomas innere Spannung läßt nach.

Rivalitätsaggression und Bruderneid werden in der Beziehung zu Anoh Michel nicht bewußt. Die

Unterdrückung dieser Gefühle wird am zwanghaften Festhalten an der Etikette eines

Begrüßungszeremoniells sichtbar, das der Freund nicht befolgt, weshalb sich Thomas, ganz

entgegen seinen eigenen, allerdings unbewußten Idealen, beleidigt fühlt. Rivalität und Bruderneid

treten indessen in neuem Gewand in Erscheinung, als mir Thomas, unmittelbar nach dem

Zwischenfall mit Anoh Michel, erstmals von einem Konflikt in seiner Familie berichtet.
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THOMAS: „Es gibt große Schwierigkeiten mit meiner Schwester. Sie ist die Tochter der ersten

Frau meines Vaters. Sie ist nicht meine richtige Schwester, aber sie gehört zur Familie. Früher, als

ihr Mann noch lebte, war sie eine gute, tüchtige Frau und besorgte ihre Kinder. Der Mann ist dann

ertrunken. Sie kam zurück nach Bébou. Meine Schwester ist die Mutter der Suzanne, der jungen

Frau, die mit der weißen Madame spricht. Seitdem sie in Bébou ist, führt sie ein schreckliches

Leben. Sie sucht sich dauernd junge Männer, um mit ihnen zu schlafen. Natürlich findet sie nur

Nichtsnutze. Wer möchte sonst mit einer älteren Frau schlafen. Sie ist ja bereits zu alt, um zum

Tanz zu gehen, wie die Jungen. Aber es hilft nichts. Sie hört nicht zu, wenn man mit ihr spricht.

Vor Monaten kam ein Mann hierher und sagte, er sei mit seinem Auto auf der Straße

steckengeblieben. Man solle ihn hier aufnehmen. Natürlich war es eine Lüge. Der Mann kommt

aus dem Süden aus der Stadt Bassam. Wer weiß, weshalb er von
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dort weggehen mußte. Meine Schwester ließ sich mit ihm ein und erhält ihn seither. Es ist

schlimm. Sie gibt ihm sogar Geld, und er schläft mit ihr. Der Mann ist ein Faulenzer und sitzt nur

herum. Er steckt auch noch die anderen jungen Leute an. Sie trinken und tun nichts den ganzen

Tag.“

Pause.

„Wenn meine Schwester es so haben will, soll sie eben tun, was sie will. Ich kann ihr nichts

sagen, weil sie älter ist, und weil ihre Mutter, die erste Frau meines Vaters, auf ihrer Seite steht.

Sie sagt immer, man mache den Namen ihrer Tochter schlecht. Es ist nicht wahr; sie macht sich

den Namen selber schlecht. Schon oft haben wir im Dorf beraten, was zu tun sei. Der Mann muß

das Dorf verlassen. Seitdem mein Vater gestorben ist, muß ich für meine Schwester sorgen. Ich

muß sie verheiraten. Es ist mir gleich, welchen Mann sie nimmt, meinetwegen auch den aus

Grand Bassam, aber dann muß er arbeiten. So geht es nicht weiter.“

Aus seiner Erzählung geht deutlich hervor, wie sehr sich Thomas an die Stelle seines Vaters setzt,

sich mit ihm identifiziert. Wie stark er sich jetzt mit dem Tode beschäftigt, drückt Thomas am

Schluß dieses Gespräches mit dem Hinweis auf seine dunkelblaue Toga aus, wenn er mir erklärt,

was die Zeichnung auf dem Tuch bedeutet.

THOMAS: „Die Augen, die Sie hier abgebildet sehen, sind die Augen der Menschen, die wissen,

daß sie sterben werden. Die schwarzen Wellenlinien zwischen den Augen bedeuten die Leiter, die

der Mensch während seines Lebens emporsteigt, bis der Tod über ihn kommt. Das ist das Leben.“

Indem er mir seine Gefühle auf diese Weise zum Ausdruck bringt, zeigt er auch, wie stark er sich

bereits an mich gebunden fühlt. Ich stehe jetzt an der Stelle seines Vaters. So wie er die

Anwesenheit seines Vaters benötigt, um gleich groß und mächtig zu sein wie dieser, so möchte er
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auch mich in sein Schicksal einbeziehen und groß und mächtig sein, wie wir den Agni erscheinen.

Er bezieht mich in seine Pläne ein und möchte mir zwei Einladungsbriefe mitgeben, damit ich sie

seinen Verwandten in benachbarte Dörfer bringe. Es kommt aber nicht dazu, weil wir gestört

werden.

Begleitet von Frau Louise Ya und anderen Verwandten tritt Thomas Vetter aus Daokro ins Zelt.

Ein etwas untersetzter, kräftiger Mann mittleren Alters steht mir gegenüber, als ich ihn begrüße,

während Thomas, die Toga über den Kopf gezogen, regungslos auf dem Liegestuhl verharrt. Am

dunklen, etwas zu weiten europäischen Anzug, den Afrikaner oft tragen, um ihre Emanzipation zu

unterstreichen, ist leicht zu erkennen, daß der Herr aus Daokro eine Stelle in der Verwaltung des

Landes bekleidet. Doch hier in Bébou erhält sein Auftreten durch seine mächtige Stellung in der

matrilinearen Sippe ein größeres Gewicht als sein beruflicher Stand. Zum Teil wohl unter dem

Einfluß seiner Mutter, Frau Louise Ya, die darauf bedacht ist, ihrem angestammten Recht in der

Familie Nachdruck zu verschaffen, zum Teil aber auch infolge der – wohlhabenden Afrikanern oft

anhaftenden – künstlichen Aufblähung ihres Selbstgefühls, zeigt sich Thomas Vetter herablassend

und
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freundlich zu mir. Er ist sehr von sich eingenommen. Während er mit denselben gesuchten

Worten, die der französischen Administration in besonderer Weise eigen waren, über Thomas’

Vergangenheit, dessen Aufenthatt in Daokro und vor allem über Thomas’ Tüchtigkeit und

Umsicht als Pflanzer redet, mustert er alle Einrichtungsgegenstände im Zelt, meine Kleidung, den

Bleistift und das Notizbuch, besonders aber die kleine etektrische Lampe, die ihn zu faszinieren

scheint. Jetzt blickt er auf seine goldene Uhr, die das Licht der Lampe widerspiegelt. Dann sagt er

in selbstbewußten Worten, daß ihm das Gehalt, das er beziehe, genügt. So wolle er gern etwas

Gutes für seinen kleinen Bruder tun und ihm das Amt des Familienoberhauptes überlassen.

Befriedigt und mit aufmunternden Worten für mich und Thomas vertäßt er, gefolgt von seinen

Begleiterinnen, das Zelt. Thomas liegt immer noch regungslos da und sagt nichts. Schließlich

erhebt er sich und hilft mir noch beim Schließen des Zeltes und beim Einräumen der Lampe.

Dann verschwindet er wortlos im Dunkel der Dorfstraße.

Das Erscheinen des Vetters aus Daokro unterbricht nicht nur unser Gespräch an diesem Abend,

sondern bewirkt eine Störung in Thomas’ Beziehung zu mir. Er kann sich jetzt nicht mehr mit mir

identifizieren, weil ich ihm, im Vergleich mit seinem altmächtigen Vetter, machtlos erscheine.

Seine Identifikationsmöglichkeiten sind ungenügend ausgebildet, weil sie an die Bedingungen der

Allmacht des Vorbildes geknüpft sind. So kann er die Rivalitäts- und Neidreaktionen nur immer

von einer Figur zur anderen verschieben und nie damit fertig werden. Noch kurz vor dem Besuch
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des Vetters im Zelt sieht Thomas in mir die Repräsentanz des wohlgesinnten, mächtigen Vaters.

Dann wird sein „großer Bruder“, wie einst, als Thomas in Daokro lebte, zur mächtigen väterlichen

Gestalt. Die Allmacht, die er seinem Vetter zuschreibt, ist viel realer als jene, die er auf mich

projiziert. Sie charakterisiert das entscheidende Problem in Thomas Leben: die Abhängigkeit von

unberechenbaren Vaterfiguren. Die innere Spannung, die Thomas in der letzten Zeit bedrückt, ist

am Tag vor der Trauerfeier verschwunden. Betriebsam und fröhlich empfängt er die Verwandten

und Gäste, die in immer größerer Zahl im Dorf eintreffen.

In der folgenden Sitzung erzählt Thomas drei Träume.

THOMAS: „Heute nacht bin ich im Traum gegen Sie geraten. Ich habe einen Autounfall gesehen.

Ein großer Lastwagen ist mit dem Wagen Ihres Freundes zusammengestoßen, aber Ihr Freund ist

nicht verletzt gewesen. Sein Wagen ist in ein Loch gefallen. Ich habe das gesehen, weil ich auf

der Straße dahergekommen bin. Da habe ich gedacht, es sei traurig für Ihren Freund, denn jetzt

könne er nicht mehr in seinem Wagen in sein Land zurückfahren. Er hat mir leid getan; das ist

alles.“

ICH: „Sie haben soeben gesagt, Sie seien im Traum gegen mich geraten.“

THOMAS: „Sie sind im Traum nicht vorgekommen. Ihr Freund ist allein gewesen. Dann bin ich

erwacht.“

ICH: „Was denken Sie über den Traum?“

THOMAS: „Man kann den Sinn des Traumes nicht wissen. Wäre mein
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Vater noch am Leben, könnte man ihn fragen. Kommt in einem Traum ein Unfall vor, betrifft es

immer jemand anderen. Niemals wird die Person in Wirklichkeit betroffen, die man im Traume

sieht. Ihr Freund wird deshalb unversehrt bleiben. Jemand anderer wird verunglücken.“

Pause.

„Erinnern Sie sich, daß ich Sie kürzlich zu einer Frau gerufen habe, die beinahe gestorben wäre?

Sie sind spät abends gekommen und haben eine Injektion gemacht. In dieser Nacht bin ich von

den weinenden Frauen geweckt worden, die seit dem Tode meines Vaters immer wieder in

unserem Hof weinen und singen. Es war mitten in der Nacht. Als ich wieder eingeschlafen bin,

habe ich geträumt, daß ein Weißer mich hier in Bébou verfolgt, hier mitten auf der Straße. Ich bin

geflohen, davongerannt. Ich bin auf einen Platz in einer Stadt gekommen, und plötzlich haben

mich viele Weiße umgeben. Die haben mich gefragt, was ich suche, und haben mich in ein Haus

gewiesen. Als ich das Haus betreten habe, bin ich in Daokro gewesen. Auf der Straße in Daokro

bin ich meinem Bruder begegnet und bin an ihm vorbeigelaufen ohne ihn zu grüßen. In diesem
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Augenblick habe ich Angst bekommen und bin erwacht. Ich habe meine Frau geweckt und ihr den

Traum erzählt. Es war schon hell.“

Pause.

„Eine Freundin meiner Schwester war vor einiger Zeit bei uns zu Besuch. Damals habe ich auch

geträumt. Ich habe diese Frau wunderbar gekleidet vor mir gesehen. Sie hat Gold um den Hals

getragen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Gold ist immer schlecht im Traum. Wenige Tage später

ist die Nachricht gekommen, daß die Schwester dieser Frau im Spital in Abengourou gestorben

ist. So kann man voraussehen, daß etwas Schlimmes geschieht, Man kann den Tod voraussehen,

aber man weiß nie, wer sterben wird. Mein Vater hatte mir das bereits gesagt. Wenn man von

Gold träumt, ist es immer schlecht.“

ICH: „Glauben Sie nicht, daß der Traum heute nacht mit dem Besuch Ihres großen Bruders aus

Daokro, bei uns im Zelt, etwas zu tun haben könnte?“

THOMAS: „Träume von Unglücksfällen hatte ich oft, als ich in Daokro lebte. Das ist schon lange

her.“

ICH: „Durch den Besuch ist unser Gespräch plötzlich gestört worden. Es hat einen Unfall

gegeben, einen Zusammenstoß. Ihr Bruder aus Daokro ist, wie der Lastwagen, mit dem Weißen

zusammengestoßen, als dieser gerade mit Thomas gesprochen hat.“

THOMAS (lachend): „So sehen Sie also die Dinge.“

ICH: „Sie haben vorhin selbst gesagt, daß nicht mein Freund einen Unfall haben wird, sondern

jemand anderer. Wer könnte das sein?“

THOMAS: „Das kann man nicht wissen. Das kann weit von hier sein.“

ICH: „Oder ganz nahe; vielleicht haben Sie einfach mich damit gemeint. Schließlich ist mein

Gespräch mit Ihnen gestern verunglückt. Sie haben mir nachher erzählt, daß sie zuvor geträumt

haben, von einem Weißen
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verfolgt worden zu sein. Dieser Traum hat doch damit geendet, daß Sie den Bruder nicht

grüßten.“

THOMAS: „Ja, und dann bin ich erwacht und habe meine Frau geweckt, um ihr den Traum zu

erzählen.“

ICH: „Gestern, als Ihr Bruder hier gewesen ist, haben Sie ihn auch nicht begrüßt, sondern sind

liegengeblieben und haben sich hinter Ihrer Toga versteckt.“

Die Bindung an mich, die Thomas ausgebildet hat, kommt noch im Mitleid zum Ausdruck, das er

empfindet, wenn er mich jetzt mit seinem mächtigen Vetter vergleicht, an den er sich anlehnt. Da

erscheine ich ihm machtlos und immobilisiert. Der Mann aus Daokro hatte bereits im Zelt
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verlauten lassen, daß er Thomas die Stellung als zukünftiges Familienoberhaupt überlassen will.

In seinem Selbstgefühl gestärkt, kann Thomas jetzt zwei Träume erzählen, die er während der

letzten Wochen geträumt, aber bisher verschwiegen hatte. Aus diesen Träumen und den dazu

erinnerten Begebenheiten zeigt sich, wie er sich einerseits von mir verfolgt fühlt, wobei die

Macht, die er mir zuschreibt, mit meinen ärztlichen Eingriffen in Verbindung gebracht wird.

Andererseits bedroht ihn seine Gier nach meinem materiellen Reichtum. Neid und Rivalität

verstärken seine Verführbarkeit, die deshalb so gefährlich ist, weil er dazu neigt, sich blindlings

mit jeder Person zu identifizieren, die ihm allmächtig erscheint. Dadurch kann es leicht

geschehen, daß er die realen Autoritätspersonen nicht mehr beachtet, in deren unsichtbaren

Netzen er hängt und die ihre Mißgunst und grausame Rache zum Ausdruck bringen können.

Die Ohnmacht, in die ich neuerdings Thomas gegenüber gerate, unterscheidet sich von der

Ohnmacht, in die er mich zu Beginn unserer Bekanntschaft gebracht hatte. Sie ist nicht mehr

Ausdruck von Ratlosigkeit und Leere, die auftreten, wenn sich eine Beziehungslosigkeit zur

Umwelt einstellt, wenn also der Versuch, affektive Besetzungen vorzunehmen, ohne Widerhall im

Nichts versinkt. Dieses Mal ist die Ohnmacht das Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen

zwei phantasierten Rivalen. Der Vetter aus Daokro und ich sind an Thomas interessiert. Beide

werben wir um seine Zuwendung. Die Auseinandersetzung ist von einer starken affektiven

Besetzung getragen. Sie wird zu Gunsten des Vetters entschieden. Thomas wendet sich ihm zu

und läßt mich dem Rivalen gegenüber machtlos erscheinen. Diese Entwicklung der Dinge hat

unsere Gespräche günstig beeinflußt, weil dadurch die Projektionen, die die Rivalitäts- und

Neidproblematik dauernd auslösen und die Thomas beängstigen, ermäßigt werden.

An der Trauerfeier für den alten Assoua, die am 20. Februar 1966 stattfindet, wird Thomas zum

Nachfolger seines Vaters gewählt.

THOMAS: „Es gibt Leute hier, die gar nicht zufrieden sind, daß ich zum Chef gewählt worden

bin. Sie wären selbst gerne der Nachfolger meines Vaters geworden, alle diese ,kleinen Väter’ und

‚großen Brüder’. Wenn der alte Kablan Chef geworden wäre, hätten jetzt alle

Familienangehörigen das Dorf verlassen. Mit den Alten geht es eben oft nicht gut. Sie

134

trinken zuviel Palmwein und bezahlen ihre Schulden nicht. Sie können keine Ordnung in die

Familie bringen.“

Damit leitet Thomas in unserer ersten Besprechung nach der Feier seinen Bericht über die

Beilegung des, im Schweigen erstickten, Streites zwischen dem alten Assoua und dessen Bruder

Kablan ein, der entstanden war, als der kleine Thomas sich gegen das Verschenktwerden zur
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Wehr gesetzt hatte. Der alte Kablan ist in betrunkenem Zustand vor der Versammlung der Familie

erschienen und hat von der Sache nichts wissen wollen.

THOMAS: „Ich habe vor der Versammlung auf der Forderung meines Vaters beharrt. Mein Vater

hatte gesagt: ,An meiner Trauerfeier muß Bruder Kablan seine Entschuldigungen darbringen,

sonst geschieht ein Unglück. Er hat ein Schaf und eine Flasche Gin zu bringen!’ Man hat lange

beraten. schließlich hat man die Flasche Gin genommen und ein wenig getrunken. Auf das Schaf

hat man verzichtet. Der Streit ist jetzt vorbei. In meinem Herzen aber bleibt die Wut bestehen. Sie

wird nie ganz verschwinden.“

Zur Zeit der Trauerfeier werden Streitfälle geschlichtet. So liegt auch die Versöhnung mit Anoh

Michel in der Luft. Thomas berichtet, daß ein gemeinsamer Freund im Auftrag der Mutter von

Anoh Michel den Streit beilegen soll.

THOMAS: „Mit Anoh Michel geht es gar nicht. Ich weiß nicht, was er hat. Er ist böse. Wir sind

gute Freunde gewesen, aber jetzt geht es nicht mehr. Ich habe ja nichts gegen ihn, aber er will von

mir nichts mehr wissen. Wahrscheinlich ist er böse, weil ich während der Sammlung für die

Trauerfeier meines Vaters gegen ihn gesprochen habe. Es ist nämlich so: Anoh Michel hatte

früher, beim Tod zweier Frauen vom Hofe Assoua, nichts bezahlt. Das ist noch zu Lebzeiten

meines Vaters gewesen. Da hat mein Vater gesagt: Wenn ich einmal tot bin, sollt ihr von Anoh

Michel kein Geld annehmen, bevor er nicht seine Schulden bezahlt hat. Als nun vor einigen

Tagen die Sammlung stattgefunden hat, ist Anoh Michel gekommen und hat 500 Franken

angeboten. Das ist zu wenig. Da konnte ich nicht schweigen, sonst wäre ein Unglück über uns

gekommen. Ich habe öffentlich erklärt, wie die Sache steht, und allen, die da waren, erzählt, daß

Anoh Michel für die Schwiegermutter nichts bezahlt hatte. Die Leute hatten sich nicht mehr daran

erinnert. Ich habe es aber nicht vergessen. Das hat Anoh Michel böse gemacht.“

ICH: „Sie sind mit Anoh Michel kurz vor der Trauerfeier Ihres Vaters in Streit geraten, weil Sie

nicht die Stelle Ihres Vaters einnehmen und seine Forderungen erfüllen können, wenn Sie

gleichzeitig Ihre Freundschaft zu Anoh Michel aufrechterhalten. Sie wären in einen Konflikt

geraten, wenn Anoh Michel an der Trauerfeier seine Schulden nicht bezahlt hätte. Ihre

Feindschaft zu ihm hat Ihnen geholfen, als treuer Sohn den Worten Ihres Vaters zu gehorchen.“

THOMAS (lachend): „Es liegt etwas Wahres in dem, was Sie da sagen.“

ICH: „An der Trauerfeier haben sie zweimal die Stimme Ihres Vaters
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erhoben. Sie haben den alten Kablan zur Einsicht in sein Unrecht und Ihren Freund Anoh Michel

zum Bezahlen seiner schuld gezwungen. Sie haben aber gesagt, daß in Ihrem Herzen die Wut

bestehen bleibt.“
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THOMAS: „Die Wut wohnt im Herzen, aber sie kann nicht heraus, das gäbe zu große

Geschichten.“

ICH: „Sie haben sich mit Anoh Michel überworfen, um bei der Trauerfeier einem Streit mit den

alten Vätern auszuweichen. Dabei gibt es wenige, die mit Ihnen so befreundet sind wie Anoh

Michel.“

THOMAS: „Freunde sind wie die Zunge und die Zähne. Sie sind immer beisammen und stehen

trotzdem im Streit. Es braucht aber beide, Zunge und Zähne, um die Worte zubilden, die man

spricht.“

Am nächsten Tag erzählt mir Thomas folgenden Traum.

THOMAS: „Heute nacht habe ich von Ihnen und Ihrer Frau geträumt. Sie sind zusammen in

meinen Hof gekommen, der voll von Gästen gewesen ist, wie letzte Woche während der

Trauerfeier. Ihre Frau will etwas trinken. Ich reiche ihr ein Glas mit Gin. Sie reißen ihr das Glas

aus der Hand und schütten ein Medikament in den Gin. Ihre Frau ist gar nicht zufrieden und bittet

mich nochmals um ein Getränk. Wie ich ihr ein anderes Glas mit Gin gebe, sind Sie abweisend

und sagen, sie solle nicht trinken. Ich habe sogleich verstanden, daß Sie jetzt wieder ein Geschenk

zurückweisen, wie Sie es immer tun. Ich sehe dann, wie Sie sich mit Ihrer Frau zanken und wie es

zum Streit kommt. Ich mache dann etwas, aber ich kann mich nicht erinnern, was ich tue, weil ich

am Geschrei meiner kleinen Tochter erwache. Sie schreit oft in der Nacht. Die Kleine will

gewöhnlich nicht mit ihren Brüdern im Hof meiner Frau schlafen. So kommt sie mit ihrer Mutter

zu mir und schläft am Fußende unseres Bettes. Sie steht auch schlafend auf und geht im Zimmer

herum. Sie sagt, sie sehe Schlangen, oder jemand verfolge sie und wolle sie fangen. Ich verstehe

nichts von alledem.“

ICH: „Sie hat Angst in der Nacht.“

THOMAS: „Ja, sie hat Angst. Sie liegt am Rücken meiner Frau und legt die Beine über sie. Sie

sagt, sie müsse die Beine über den Bauch meiner Frau legen, sonst kämen Schlangen und würden

sie erwischen. Natürlich erwacht dann der Säugling, der zwischen mir und meiner Frau liegt. So

hat man nie Ruhe. Wenn ich nachts erwache, kann ich lange nicht mehr einschlafen. Diese Nacht

aber bin ich am Traum erwacht. Gegen morgen bin ich wieder eingeschlafen.“

Pause.

„Sie sagen nichts...“

ICH: „Nein, vorläufig höre ich zu.“

THOMAS: „Ich habe Sie noch fragen wollen, ob Sie mich mit meiner Familie morgen nach

Aprompron fahren. Wir müssen alle dorthin gehen, um uns zu bedanken, daß die Leute aus

Aprompron zur Trauerfeier gekommen sind.“

Pause.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

136

„Sie sagen nichts, weil Sie nicht einverstanden sind. Ich weiß, Sie werden wieder ablehnen.“

ICH: „Weshalb sagen Sie, daß ich wieder ablehnen werde?“

THOMAS: „Sie weisen die Geschenke zurück, das hat man auch im Traum gut gesehen.“

ICH: „Kürzlich haben Sie mir gesagt, daß das, was im Traum vorgeht, nie die Person betreffe, die

man im Traum sieht.“

THOMAS: „Ja, das stimmt. Es muß etwas anderes sein, das abgewiesen wird.“

ICH: „Sie haben mich doch soeben gefragt, ob ich Sie morgen mit Ihrer Familie nach Aprompron

fahre. Ist das ein Geschenk, das ich ablehnen könnte?“

THOMAS: „Nein, es wäre wie ein Geschenk, das Sie mir machen.“

ICH: „Dann ist alles umgekehrt, im Traum.“

THOMAS: „Ja, alles ist umgekehrt. Im Traum haben Sie Streit mit Ihrer Frau. In Wirklichkeit hat

man sie nie streiten sehen. Ja, Ihre Frau bekommt von Ihnen alles, was sie will. Das habe ich sehr

bald bemerkt.“

ICH: „In diesem Traum sind Sie als meine Frau dargestellt. Sie wollen etwas und wünschen, daß

ich Ihnen auch alles gebe, gerade so wie meiner Frau.“

THOMAS: „Heute morgen habe ich mir gedacht, ich werde Ihnen zuerst den Traum erzählen und

Sie dann bitten, uns im Auto nach Aprompron zu fahren.“

ICH: „Als ich mit meiner Frau zu streiten begonnen habe, sind Sie wegen des kleinen Mädchens

erwacht, das aus Angst geschrien hat. Im Grunde ist das Ihre eigene Angst gewesen. Sie haben

Angst vor dem Streit, den es gibt, wenn Sie von mir etwas verlangen.“

THOMAS: „Ich habe Angst gehabt, Sie würden ablehnen, uns zu fahren. Das ist alles. Sie lehnen

die Geschenke auch immer ab.“

ICH: „Sie meinen, ich lehne es ab, Ihnen ein Geschenk zu machen?“

THOMAS: „Nein, Sie sind doch so freundlich zu den Leuten und geben die Medikamente ohne

Bezahlung. Sie fahren alle Leute im Wagen von Dorf zu Dorf und verlangen nichts. Noch nie hat

man im Land Weiße gesehen, die so etwas tun.“

Seitdem Thomas Familienchef ist und die bedrohlichen mächtigen Vatergestalten das Dorf

verlassen haben, werde ich erneut zu einem Vater, dessen Machtmittel er nun begehrt, um sein

Prestige als Familienoberhaupt zu vermehren. Er möchte sich mit seinen Angehörigen zu einem

zeremoniellen Dankbesuch in ein benachbartes Dorf fahren lassen. Er befürchtet meine

Abweisung. Bevor er seine Forderung stellt, erzählt er mir den Traum. Nach der Art eines Chefs

will er zuerst etwas geben und erst dann um etwas bitten. Im Traum stellt sich Thomas in seiner

realen Rolle als Hausherr, als Vater dar, der Gin ausschenkt. In seiner Stellung sollte er auch
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verlangen können, was sich gehört, so wie er vom alten Kablan und von Anoh Michel fordert, was

recht ist. Thomas kann aber nicht so handeln, wie ihm wirklich zumute ist,
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sonst käme die entsetzliche Wut heraus, die – wie er sagt – in seinem Herzen wohnt. Die

Verdrängung der Aggression zwingt ihn dazu, die Befehle seines Vaters auszuführen. Er muß der

gehorsamste Sohn bleiben, sonst trifft ihn die väterliche Strafe aus dem Jenseits. Der Konflikt mit

dem Vater überträgt sich im Traum auf mich und wird in der ursprünglichen ödipalen Bedeutung

sichtbar. Im Traum erscheint das Elternpaar mit dem Kind, das um die Mutter wirbt und so den

Zorn des Vaters, ja, das Zerwürfnis zwischen Vater und Mutter auslöst. Infolge früher

Enttäuschungen bezüglich der Vollkommenheit der Eltern hat Thomas nie dauerhafte

Identifikationen ausbilden können und wechselt dauernd die jeweils bereitstehenden,

bedürfnisbefriedigenden Vorbilderaus, an die er sich anlehnt. So identifiziert er sich in der

Traumsituation mit meiner Frau, weil er beobachtet hat, daß ich ihr nichts versage. Diese passiv-

feminine Haltung, die eine Wendung zur Unterwürfigkeit einleitet, löst unmittelbar

Kastrationsangst aus und ist deshalb bei Thomas nie dauerhaft, sondern immer Ausgangspunkt für

eine Modifikation der stets oszillierenden Identifikationen. In diesem Zusammenhang gibt das

Verhalten des Mädchens Aufschluß, über das Thomas nach der Traumerzählung spricht. Thomas’

Traum ist ein Wecktraum, denn er ist an den Angstschreien des Kindes erwacht. Was Thomas

über das Mädchen berichtet, entspricht der Urszenenangst der Kinder, die den beobachteten

Geschlechtsverkehr der Erwachsenen, in der ihnen eigenen Art, als grausam-sadistisches Erlebnis

verarbeiten. Ausgeschlossen von der mütterlichen Zuwendung und erschreckt durch den

vergewaltigenden Charakter des Aktes treten bei Kindern häufig Verfolgungs- und

Vernichtungsängste in Erscheinung. Vom Traume erwacht, betrachtet Thomas, in seiner realen,

väterlichen Rolle gesichert, beinahe unbeteiligt die schrecklichen Ängste, die in seinem eigenen

Seelenleben lauern, und die sich nach außen in seine Tochter verlagert haben. So hat er auch

nichts mehr zu befürchten, wenn er sich jetzt mit seinem Verlangen an mich wendet. Auffallend

sind dabei die Verwechslungen, denen Thomas wiederholt anheimfällt. Die Unklarheit, die im

Beschenken und Beschenktwerden bestehen bleibt, weist darauf hin, daß die Geschlechtsrollen,

die wir beide in unseren Funktionen einnehmen, zu oszillieren beginnen.

Am folgenden Morgen fahre ich Thomas mit seinen Angehörigen nach Aprompron. Im Triumph

wird er als neuer Chef überall gefeiert. Er zieht die Bewunderung der Leute auf sich, weil es ihm

gelungen ist, mich zur gemeinsamen Fahrt zu gewinnen. Es sieht fast so aus, als wäre mein

Wagen ein ödipales Muttersymbol, das ich ihm, als bereits mythische Vaterfigur, abgetreten hätte.
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Am folgenden Tag berichtet er in überschwenglicher Weise, wie sehr alle Leute mich und meine

Großzügigkeit bewundert hätten.

ICH: „Heute betonen Sie besonders meine Großzügigkeit und wie sehr mich alle Leute

bewundern. Dabei wissen Sie doch, daß Sie jetzt von jedermann bewundert werden, weil Sie Chef

sind und in großzügiger Weise Ihre Angehörigen mitfahren ließen.“

THOMAS (etwas bestürzt): „Ja, so ist es gekommen.“

Er beginnt jetzt zu stammeln. Seine Sprache wird unverständlich. Es ist von
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einem weißen Mann die Rede, der in einem künstlichen Dorf zwischen Bébou und Yosso nach

Gold sucht und große Löcher gräbt, in die man hineinfallen kann. Thomas zeigt einen deutlichen

Sprachzerfall, erholt sich aber schnell wieder und beginnt in seinem üblichen guten Französisch

von der Jagd und den wilden Tieren im Wald zu sprechen.

Indem ich klarstelle, daß nicht ich, sondern er als Chef bewundert wird, werden die verwischten

Grenzen der geschlechtlichen Rollen in unserer Beziehung wieder scharf gezeichnet. Er sieht sich

plötzlich einem Vater gegenübergestellt, den er seiner Potenz beraubt hat. Die

aggressionsgeladene Rivalität zwischen Vater und Sohn, mit der Thomas in seinem Leben nie

fertig geworden ist, wird in unserer Beziehung sichtbar. Die auftretenden Kastrationsängste

verursachen einen Anflug von Sprachzerfall. Aus den schwer verständlichen Worten kann man

eine Phantasie erraten, in welcher Gier und Verderben in einem nicht näher faßbaren

Zusammenhang miteinander verbunden sind. Der in unserer Beziehung wiederbelebte unbewußte

Konflikt mit dem Vater veranlaßt Thomas in einem Gespräch über die Jagd und über die Tiere des

Urwaldes, von den Ritualen zu berichten, die das animistische Denken vorsieht, um den Söhnen

dieses Volkes im Generationskonflikt Vatertötung, Inzest und Kannibalismus zu ersparen.

 THOMAS: „Legt man das Feuer rund um die Pflanzung, können die Tiere nicht mehr fliehen.

Nach dem Brand findet man viele Tiere, Schlangen, Schildkröten und Schnecken. Die Schnecken

und die Schlangen kann man essen. Die Schildkröte esse ich nicht.“

Pause.

„Die Schildkröte ist das Totem meines Vaters. Niemand der Familie darf eine Schildkröte essen.

Mein Vater hat den Tanofluß angebetet. Er ist jedes Jahr in den Süden des Landes zum Fluß

gegangen und hat einen Kübel Wasser nach Bébou gebracht. Dann hat man ein Schaf getötet und

Blut in dieses Wasser fließen lassen. Das Fleisch hat man gegessen. So hat man das gemacht. Die

Schildkröte ist das heilige Tier des Tanoflusses. Das ist der Grund, weshalb wir, von der

Assouafamilie, die Schildkröte nicht essen. Meine Frau kann sie schon essen, das macht nichts.

Nur solange sie jetzt den Säugling an der Brust hat, darf sie es nicht tun. Wenn er einmal nicht
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mehr von ihr trinkt, kann sie die Schildkröte wieder essen. Mein Sohn wird aber nie eine

Schildkröte essen, denn er ist mein Sohn.“

Thomas spricht über das wilde Zicklein, die Antilope und über die schwarzen Affen. Der

schwarze Affe, sagt er, sehe dem Menschen zu ähnlich, den könne er nicht verspeisen. Thomas

kommt ins Phantasieren. Er erzählt eine Geschichte von einem Jäger, der einen Schimpansen

anschießt, worauf ein ganzes Rudel der Tiere dem Verletzten zu Hilfe eilt und den Angreifer

verfolgt. Er ist von seiner Geschichte ganz ergriffen. Da hört man vom Hof der Assoua, der nicht

weit von unserem Zelt entfernt liegt, eine heisere Frauenstimme in erregtem Tonfall schimpfen.

Eine jüngere Frauenstimme mischt sich ein. Dann übertönt eine dunkle Männerstimme das

Geschrei der Weiber. Thomas horcht auf.
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THOMAS: „Hören Sie, es gibt wieder Streit in meinem Hof. Es ist die Alte, die immer diese

Geschichten macht. Man hat doch ständig Unannehmlichkeiten mit meiner Schwester.“

Pause.

„Nein, mit meiner Schwester bin ich nun gar nicht einverstanden. Sie kennen sie doch, meine

schwester? Ich habe Ihnen erzählt, daß sie ein Verhältnis mit einem Mann aus Grand Bassam

gehabt hat. Der ist jetzt fortgegangen. Aber sie macht schon wieder Dummheiten. Sie ist zu

Boukari gegangen und hat ihn gebeten, ihr ein Stück Land aus seiner Pflanzung zu geben, damit

sie selbst etwas bewirtschaften kann. Das geht doch nicht. Wenn sie ein Stück Land haben will,

muß sie zu mir kommen. Ich gebe ihr Land aus dem Besitz unseres Vaters. Nur so ist es richtig.“

Pause.

(Ganz aufgebracht): „Was geht sie jetzt wieder mit Boukari, nachdem sie mit ihm gebrochen hat,

als der Mann aus Grand Bassam erschienen ist. Meine Schwester liebt eben Boukari immer noch

und will wieder mit ihm gehen. Das ist auch der Grund, weshalb sie den Unsinn mit dem Land

macht. Sie hat mir nichts davon gesagt. Boukari ist gekommen und hat darüber berichtet. Sage ich

etwas, heißt es sogleich, ich mache gemeinsame Sache mit Boukari und schädige den Namen

meiner schwester. So ist die Alte. Da kann ich nichts tun. Sie ist die Hauptfrau meines Vaters, und

ihre Tochter ist älter als ich.“

 Boukari ist ein Arbeiter aus der Guinée, der seit vielen Jahren im Hof der Assoua lebt, dort seine

eigene Hütte hat und im Laufe der Jahre eine eigene Pflanzung in der Umgebung von Bébou zum

Teil erworben, zum Teil selbst gerodet hat. Thomas ist mit Boukari befreundet. Er mag ihn gern,

weil er arbeitsam, ruhig und anständig ist. Als die schwester von Thomas vor drei Jahren nach

Bébou zurückkehrte, hatte sich Boukari in sie verliebt. Die Schwester ließ sich immer wieder mit

ihm ein, wollte ihn aber nicht heiraten. Sie ist stets auf der Suche nach jungen Männern. Als der
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Mann aus Grand Bassam im Hof erschien, zog sich Boukari zurück. Eines Tages provozierte der

Neuankömmling Boukari, indem er Schmutz vom Dach nahm und Boukari auf den Kopf legte.

Dann schüttete er ihm noch Wasser über die Kleider und packte ihn am Gürtel, um ihn

umzustoßen. Wortlos ging Boukari in seine Hütte, holte seine Amulette und warf sie auf den

Tisch. Er hatte ein Messer in der Hand und wollte den Mann aus Grand Bassam erstechen.

Thomas und einer seiner Freunde haben die beiden Rivalen festgehalten. Es ist zu einem großen

Streit gekommen. Dann hat Thomas beide aus dem Hof gewiesen.

 THOMAS: „Der Rat der Alten ist dann zusammengetreten. Ich bin auch dabei gewesen. Die

Sache mit Boukari ist schwer in Ordnung zu bringen. Er ist ein Fremder und deshalb haben die

Alten gesagt, er solle das Dorf verlassen. Ich habe das nicht zugelassen. Ich habe den Alten

gesagt, daß Boukari hier bleiben wird. Er ist ein guter Arbeiter, lebt schon lange hier und hat seine

Pflanzungen in Bébou. Man muß wenigstens abwarten, bis

140

die Ernte eingebracht ist. Er hat noch Mais und Reis gepflanzt. Ich will nicht, daß Boukari

weggeht, das ist zu gefährlich.“

ICH: „Weshalb ist es gefährlich?“

THOMAS: „Wenn man Boukari sagt, er solle das Dorf verlassen, wäre er damit einverstanden, im

Grunde aber wütend. Er würde seine Sachen packen und weggehen. Wer weiß wohin? Wie leicht

ist es, sich im Wald zu verstecken. Hier in der Umgebung kennt er alles. So kann er sich an einem

Ort verstecken, wo meine Schwester regelmäßig hingeht, und sie heimlich töten. Niemand weiß

dann, wer der Mörder ist. Wenn so etwas geschieht, ist es schlimm. Man findet den Täter nie.

Auch mit dem Mann aus Grand Bassam ist es unheimlich. Er ist wütend gewesen, als er

fortgegangen ist, und kennt alles hier in Bébou. Das sind unangenehme Geschichten.“

Pause.

„Boukari bleibt jetzt in Bébou. Ich trage für ihn die Verantwortung. Boukari versteht mich und

wird sich ruhig verhalten.“

Inzwischen ist das Geschrei, das Thomas zu seiner Erzählung angeregt hat, verklungen.

Selbstbewußt sitzt er in seiner Eigenschaft als Familienoberhaupt da. Er hat entschieden, daß

Boukari im Hof bleibt, und trägt die Verantwortung. Nur in seinem Verhältnis zu mir gelingt es

ihm noch nicht, die Würde seiner männlichen Rolle aufrechtzuerhalten. Er beginnt wieder zu

phantasieren und erzählt mir eine schreckliche Geschichte von einem Mann, der eines Morgens

während Stunden sein Buschmesser schleift und damit seine Frau ersticht, die ihm untreu

geworden ist. Nach dem Mord ersticht sich der Mann selbst. Thomas schmückt seine Phantasie

mit vielen Einzelheiten aus und gerät in sichtbare Erregung.
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Es liegt in der Natur von Thomas, daß er immer einen Ausweg findet. Er wird plötzlich ganz

ruhig. Gefaßt wendet er sich an mich.

 THOMAS: „Wenn ich gewußt hätte, was es alles mit sich bringt, die Stellung meines Vaters

einzunehmen, hätte ich die Nachfolge abgelehnt. Man hat immer Schwierigkeiten mit den

Frauen.“

Pause.

„Der König hat auch ständig Geschichten mit den Leuten aus den Dörfern. Es nimmt kein Ende.

Wenn es aber einmal so weit ist, daß man einen Nachfolger für Ahoussi de Bernard wählen muß,

gibt es erst den ganz großen Streit.“

ICH: „Was denken Sie, wer die Nachfolge übernehmen wird?“

THOMAS: „Das kann man nicht wissen, aber man wird jemanden aus meiner Familie oder aus

der Familie der Denda wählen.“

Pause.

„Vielleicht meinen großen Bruder aus Daokro.“

ICH: „Würde Ihr Bruder die Chefrolle des Königs übernehmen?“

THOMAS: „Wenn er nicht will, kann er sie ja jemand anderem zuweisen.“

ICH: „.. zum Beispiel Ihnen, Thomas?“

THOMAS: „Nein, das möchte ich nicht. Ich werde hier nie Dorfchef sein. Für mich ist eine

andere Aufgabe vorgesehen.“
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Pause.

„Wenn einmal in Yosso ein Dorfchef gewählt wird, wird die Familie meiner Mutter als erste

berücksichtigt werden. In Yosso lebt meine Familie, die Familie meiner Mutter. So muß ich

dorthin gehen. Bébou, das ist etwas anderes.“

Obschon Thomas mit diesen Worten die Entwicklung, die von der matriarchalen Gesellschaft für

ihn vorgezeichnet ist, zutreffend und wahrscheinlich realistisch beschreibt, weicht er damit der

Rivalität mit dem Vater aus. Zuerst verschiebt er die Rivalitätsproblematik auf die verschiedenen

Familien, die sich nach dem Tode des Königs um die Nachfolge streiten werden, dann vermeidet

er es ganz, sich in eine derartige Rivalität einzulassen. Nur über das mütterliche Blut kann er

offenbar zu seiner wahren, unanfechtbaren Chefrolle gelangen, die nicht durch seine, im Grunde

unüberbrückbaren, Rivalitätskonflikte mit dem Vater gefährdet wird.

Wenn Thomas sagt, man habe immer Schwierigkeiten mit den Frauen, meint er offensichtlich die

Frauen aus dem väterlichen Hof. Die Hauptfrau seines Vaters und deren mannstolle Tochter

wirken wie Querulantinnen, die Unfrieden, Haß und Hader in den Hof bringen, ja Mord und
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Totschlag heraufbeschwören. In der Konfrontation mit diesen Frauengestalten ist Thomas als

Familienchef besonderen Belastungen ausgesetzt. Sie bleiben Träger eines Teils der väterlichen

Potenz und lösen als phallische Mütter mehr Kastrationsangst aus als die Frauen der matrilinearen

Sippe. In der Phantasie sieht sich Thomas als angesehener, uneingeschränkter Chef des

Nachbardorfes, wohl aufgehoben im Schoße der mütterlichen Familie. In Wirklichkeit aber lebt er

in der väterlichen Sippe, in der er aufgewachsen und zu einer führenden Persönlichkeit geworden

ist.

Über seine frühkindliche Beziehung zur Mutter wissen wir nichts und können nur ahnen, daß es

ihm nicht viel anders ergangen sein mag als allen Agnikindern. Die schwere Enttäuschung an der

Mutter hat bei Thomas bereits als Kind ein Mißtrauen gegen die Frauen hinterlassen, das auch in

seinen erwachsenen Liebesbeziehungen zum Ausdruck kommt.

THOMAS: „Sehen Sie, wenn man nur eine Frau hat, geht es nie gut aus. Deshalb haben die

Männer bei uns gewöhnlich zwei oder auch mehr Frauen. Dann kann die Frau nicht einfach

davonlaufen und mit einem anderen Mann gehen.“

ICH: „Warum nicht?“

THOMAS: „Wenn sie weggeht, hat der Mann noch eine andere Frau. Sie hat nichts davon, wenn

sie ihn betrügt. Weil sie ihn aber nicht betrügen kann, bleibt sie.“

ICH: „Bei uns wäre es gerade umgekehrt. Die Frau würde in einem solchen Fall den Mann erst

recht verlassen.“

THOMAS: „Nein, es ist nicht gut, nur eine Frau zu haben. Sie denkt, der Mann binde sich an sie;

sobald sie das bemerkt, betrügt sie ihn und nützt die Gelegenheit aus, ihn zu verlassen. Bei uns

sind die Frauen so, besonders wenn sie ganz jung sind. Sie verlangen dauernd Geld und hoffärtige

Dinge.
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Sie haben nur das im Kopf. Frauen sind wie Auto-Occasionen: Wenn sie gebraucht sind, gibt man

ständig Geld für sie aus.“

Pause.

„Mit meiner Frau ist das ganz anders. Ich habe Ihnen ja gesagt, daß sie ziemlich viel älter ist als

ich. Sie kennt sich im Leben schon aus. Dann macht man nicht mehr so viele Dummheiten.

Wenigstens eine der Frauen, die man heiratet, sollte schon etwas älter sein. Sehen Sie, mit mir

zum Beispiel ist es auch nicht gut herausgekommen. Als ich von Daokro zurückgekommen bin,

hat mein Vater gesagt: ,Hier habe ich die Frau für dich gefunden.’ Ich habe abgelehnt und die

junge Frau geheiratet, die ich geliebt habe. Was ist dann geschehen? Die Frau hat gewußt, daß ich
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sie liebe, und hat mich verraten. Sie ist fortgegangen und nie wiedergekommen. Ich sage ja, mein

Vater hat immer recht gehabt.“

Pause.

„Ich werde in der nächsten Zeit wieder einmal nach Daokro reisen und meinen Bruder besuchen.“

ICH: „Werden Sie auch Ihre erste Frau wiedersehen?“

THOMAS: „Ich war schon einige Male dort. Wenn meine Frau nicht nach Bébou kommen will,

nehme ich mein Kind mit.“

ICH: „Das Kind ist doch gestorben.“

THOMAS: „Sie trägt jetzt ihr zweites auf dem Rücken.“

Vieles spricht dafür, daß Thomas seine erste Frau aus Liebe, seine zweite aus Vernunft geheiratet

hat. Psychologisch gesehen steht seine erste, jüngere Frau dem Einflußbereich der matrilinearen

Sippe nahe, obschon sie mit der Familie nicht verwandt ist. Seine zweite, ältere Frau gehört, als

eine der Hauptfrauen des Hofes von Francis Kouadio, zum Vierfamilienclan, der unter der

Herrschaft des alten Assoua gestanden hat und dem jetzt Thomas als Oberhaupt vorsteht. Wenn

Thomas seinen Gefühlen folgt, taucht die Sehnsucht nach der Mutter der frühen Kindheit auf und

zieht eine Identifikation mit den Interessen der matrilinearen Familie nach sich. Die dabei

auftretenden Ängste, betrogen und verlassen zu werden, sind für das tiefe Mißtrauen

verantwortlich, das Thomas nicht nur den Frauen, sondern seinem ganzen Gefühlsleben

gegenüber empfindet. Sein Selbstwertgefühl droht zu zerfallen, wenn er seinen Gefühlen

nachgibt. Die Objektbeziehungen sind dann gestört. Ratlosigkeit und innere Leere treten in

Erscheinung. Unlust, Depressionen und Trunksucht sind bei den Agni als Folge solcher

Entwicklungen anzutreffen. Um einem derartigen Ausgang der Dinge zuvorzukommen, hat sich

Thomas, trotz der dabei auftretenden Neid- und Rivalitätskonflikte, seit seiner Kindheit an die

väterliche Familie angelehnt und sich mit ihren Interessen identifiziert. In seiner bewußten

Einstellung ist alles gut und recht, was die patriarchale Marke trägt. Die Stellung im väterlichen

Hof stützt das Selbstgefühl und fördert den sozialen Aufstieg.

Zur Aufrechterhaltung seines seelischen Gleichgewichts braucht Thomas beides, die

Identifikation mit der mütterlichen Sippe, um seine libidinösen Besetzungen vornehmen zu

können, und die Identifikation mit dem Vater,
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um sein Selbstgefühl aufrechtzuerhalten. Er oszilliert dauernd zwischen diesen beiden

Identifikationsmöglichkeiten, die, jede für sich betrachtet, nicht ausreichen würden, um Thomas

vor schweren Konflikten zu bewahren. In der Gesellschaft der Agni sind die

geschlechtsdominanten Sippen unberechenbare und unvereinbare Machtkolosse, in deren
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verschlungenem Netzwerk der einzelne hängt und ratlos wird, aber auch aufgefangen und

geschützt ist.

Weil der junge Thomas die Eigenschaften einer Führerpersönlichkeit hat, findet er Mittel und

Wege, das Unberechenbare und das Unvereinbare zu ermäßigen. Das zeigt sich in einem unserer

letzten Gespräche, als Thomas die Nachricht bringt, seine Frau aus Daokro sei mit ihrem Kind auf

dem Rücken unerwartet in Bébou eingetroffen. Sie hat offenbar vernommen, daß Thomas zum

Familienchef gewählt worden ist, und hat sich entschlossen, zu ihm zurückzukehren.

 THOMAS: „Ich habe meine Frau zu meiner Mutter nach Yosso gebracht. Dort wird sie bleiben,

bis ich in meinem Hof alles zurechtgemacht habe, um sie bei mir aufzunehmen.“

ICH: „Wird Ihre zweite Frau später auch in Ihrem Hof wohnen?“

THOMAS: „Nein, niemals. Sie ist im Hof von Francis Kouadio zu Hause und wird nur nachts zu

mir kommen, wenn ich es wünsche.“

Pause.

„Es wäre nicht gut, meine zweite Frau aus Francis’ Hof herauszunehmen. Sie ist dort die

wichtigste Frau der Familie und kocht für alle, auch für die Pflegekinder.“

ICH: „Hat Ihre Frau Pflegekinder?“

THOMAS: „Ich habe ihr einen Buben aus Yosso in Pflege gegeben, der hier in Bébou zur Schule

geht. Er ist der Sohn des jetzigen Vertreters des Dorfchefs von Yosso und steht der Familie

meiner Mutter nahe.“

Folgerichtig gibt Thomas seine Frau aus Daokro in die Obhut der matrilinearen Sippe und will sie

später in seinen väterlichen Hof integrieren. Andererseits stellt er einen männlichen Nachkommen

der mütterlichen Familie in den Schutz seiner zweiten Frau, die den Interessenbereich der

väterlichen Sippe verkörpert.

 ICH: „Wo wird Ihre Frau leben, wenn Sie später einmal nach Yosso ziehen?“

THOMAS: „In diesem Falle wird meine Frau aus Bébou nach Yosso ziehen und in meinem Hof

wohnen. Wahrscheinlich werde ich noch eine dritte Frau heiraten.“

Thomas verteilt die Rollen und gleicht Gegensätze aus, wo es für die Aufrechterhaltung seines

Wohlbefindens notwendig ist. In seinen Gedanken, Plänen und Gefühlen stehen ihm immer

mehrere Möglichkeiten zur Auswahl bereit. Er fühlt sich jetzt in seiner Chefwürde sicher und hat

auch zu mir eine entspannte Beziehung.

 THOMAS: „Heute sprechen wir noch hier unter dem Zelt. Bald wird das zu Ende sein, und man

wird sich nur noch im Traum an Sie erinnern.“

Pause.
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„Diese Nacht hat es bereits damit begonnen. Ich habe geträumt, ich sei in Ihren Hof gekommen.

Fremde sind im Hof: zwei Polizisten. Ihr Freund ist da und gibt mir ein Zeichen, etwas zu trinken

zu bringen, damit die Fremden noch etwas länger bleiben. Ich gehe zum Eisschrank, um zu sehen,

was ich bringen kann. Es gibt Coca Cola, Bier und Whisky. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll.

Ich wähle das Bier, doch dann sage ich mir, es ist nicht das Richtige, nimm etwas anderes. Ich

bringe aber doch Bier. Ihr Freund sagt nichts. Folglich ist es recht so. Die Polizisten trinken. Ich

stehe dabei. Ihr Freund steht auch dabei. Wir beide trinken nicht. Die Polizisten verabschieden

sich von Ihrem Freund. Ich sehe, wie sie fortgehen. Dann wache ich auf.“

ICH: „Sind die Polizisten Afrikaner?“

THOMAS: „Ja, Afrikaner in Uniform.“

ICH: „Die Polizisten, die in Ihrem Traum zu Besuch kommen, sind wir, mein Freund und ich.“

THOMAS: „Gestern habe ich gedacht, Sie sollten noch ein wenig länger bleiben... aber Sie und

Ihr Freund seid doch keine Polizisten.“

ICH: „Als wir hier angekommen sind, haben alle Leute Angst vor uns gehabt, als wären wir

Polizisten.“

THOMAS: „Jetzt hat niemand mehr Angst vor Ihnen. Alle Leute wünschen, Sie sollten noch

länger bleiben und die Leute behandeln, die krank sind.“

In diesem Traum wird Thomas auch uns gegenüber zum Hausherrn, zum Familienchef erhoben.

Er ist noch zögernd vor dem Eisschrank, aber er macht es richtig.

DIE VERWANDTSCHAFTSORDNUNG

Eine Gesellschaft, die in Sippen organisiert ist, welche der mütterlichen Abstammungslinie

folgen, trägt den Keim für innere Konflikte und Spannungen in sich, die bei patrilinear

organisierten Familien und Sippen nicht vorkommen. Das ist schon theoretisch zu erwarten (150).

Es muß verwundern, daß die Agni an diesem althergebrachten System festhalten, obzwar es schon

früher und bei den anderen Akan-Völkern zu schweren Spannungen geführt hat und die

wirtschaftlichen Veränderungen der neuen Zeit erst recht eine Veränderung der

Familienorganisation nahelegen würden.

Da die Frau und ihre Kinder zeitlebens einer Sippe angehören, in die der Ehemann keinen Zutritt

hat, stehen die Interessen der Sippe im Gegensatz zur Solidarität von Mann und Frau. Die

Einrichtung eines gemeinsamen Haushaltes wird schwierig, die Ehen sind unstabil, die Bande, die

sich zwischen dem Vater und seinen Kindern entwickeln, treten in direkte Konkurrenz zur

Autorität der matrilinearen Gruppe. Die Schwierigkeit, welche das emotionelle Interesse des
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Vaters für seine Kinder in die matrilineare Ordnung bringt, findet in der patrilinearen Familie kein

genaues Gegenstück
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in der Liebe der Mutter zu ihren Kindern. Da die Frau mit der Heirat meist ihre Zugehörigkeit

wechselt, nicht mehr zur Familie ihrer Herkunft, sondern zu der ihres Mannes gehört, kann sie

sich natürlich auch mehr oder weniger mit den Absichten und Zielen dieser neuen Familie

identifizieren.

Ein weiteres Element der Spannung liegt darin, daß der Bruder das größte Interesse für die

Nachkommenschaft seiner Schwester und damit auch für ihre sexuelle Aktivität haben muß, weil

ihre Kinder seine Sippe vermehren, und nicht die Kinder seiner Frau. Er steht ihr in jeder

Hinsicht, gefühlsmäßig und familiär, sehr nahe, als Sexualobjekt ist sie aber tabu. Oft entwickelt

sich eine starke Rivalität zwischen der Gattin und der Schwester. Um diesem Spannungsfeld zu

entgehen, das sich natürlich bei jeder weiteren Ehe wiederholen wird, findet der Mann auch nach

jahrelanger Ehe oft keinen anderen Ausweg als die Scheidung.

Die sozialen Regeln und das Erbrecht bestimmen, daß ein männlicher Agni vor allen anderen

Verwandten vom Bruder seiner Mutter abhängt. Wenn dieser Onkel einmal stirbt, wird er ihn

beerben, und er sollte dann, nach der Regel des Levirats, auch seine Frauenübernehmen. Dabei ist

er, als Sohn einer anderen Familie, zumeist in einem anderen Dorf als dem des Onkels

aufgewachsen und war nur theoretisch der Autorität des Mutterbruders unterstellt. Er ist von

seinem Vater erzogen worden, hat für ihn gearbeitet und dessen Besitz vermehrt. Seitdem die

Plantagenwirtschaft langfristig über Jahre geplante Arbeiten nötig macht, erscheint es den Söhnen

besonders ungerecht, auf die Früchte ihrer Arbeit verzichten zu müssen, wenn einmal ihr Vater

stirbt, und das Erbe einem „Fremden“ zu überlassen. Die Neffen sind nicht sicher, ob ihr Onkel

für sie sorgen, ob er nicht mittels dunkler Machenschaften seinen Nachlaß den eigenen Söhnen

hinterlassen wird. Die Erbregel ist noch fest etabliert. Doch nur mehr selten fühlt der Onkel eine

wirkliche Verpflichtung, für seinen Neffen zu sorgen, oder umgekehrt der Neffe, die Familie

seines Onkels mit dem Erbe zu übernehmen. Daraus ergibt sich Verdacht und Mißtrauen: Viele

Onkel fürchten, von ihren Neffen vergiftet zu werden, damit diese früher in den Besitz des Erbes

kämen. Viele Neffen hoffen auf den Tod ihres Onkels und fürchten, von ihm um das Erbe

betrogen zu werden.15

Diese und andere Spannungen in der Familie spiegeln sich in einer stets zunehmenden Furcht vor

Hexerei. Da und dort lauert eine Hexe (immer aus der Sippe der Mutter), die dein Fleisch

heimlich verkauft hat, und du wirst zugrunde gehen; Verfolgungsängste in hergebrachter Form,

die das soziale Leben zu überschwemmen drohen. ‚Kannst du ein Kleid verkaufen, das nicht dir
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gehört?’ Also! Du kannst doch nicht die Seele von jemand verkaufen, der nicht zu den Deinen

gehört, der nicht aus deiner Familie ist...

Die Familie, das wichtigste soziale System, das das Volk der Agni zusammenhält, ist krank, ist

zerfallen und dekadent. Die unerhörten Gegensätze und Spannungen, die jeder matrilinearen

Sippenordnung innewohnen, haben sich derart verstärkt, daß keine Hoffnung mehr bleibt. Das

ganze Gesellschaftsgefüge muß zerbrechen. Die Agni sind kranke und elende Leute.
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Zu dieser Feststellung könnte man kommen, und die meisten Europäer, welche die Agni

kennengelernt haben, würden uns recht geben. Und wenn man auf die Agni in Bébou hört, würden

sie nicht widersprechen. Sie heben die Konflikte hervor: Den Onkel, den man doch lieben und

ehren sollte und der ein zweiter Vater, ein besserer Vater, sein sollte, hassen und fürchten sie.

Ohne Familienordnung können sie sich die Welt nicht vorstellen. Sie sprechen von ihren Brüdern,

ihren Müttern, ihren Vätern, und das sind die einzigen Menschen, mit denen sie etwas zu tun

haben und zu tun haben wollen. Sie halten an der Familie fest, aber die Familie funktioniert nicht

mehr.

Obzwar wir diese Anschauung eben in großen Zügen abgeleitet haben, sind wir der Ansicht, daß

sie nicht stimmt; das heißt, daß wir von einer falschen Voraussetzung ausgegangen sind. Unsere

Voraussetzung war, daß die Agni eine Familienorganisation haben, die der unseren gleicht.

Demgegenüber möchten wir einen anderen Standpunkt einnehmen. Wir lassen den Begriff der

Familie, wie die Agni ihn haben und so wie wir ihn haben, ganz fallen und sagen: Die Agni leben

in einem Gesellschaftsgefüge, das die Person gleichzeitig mehreren sozialen Systemen oder

funktionellen Einheiten zuteilt. Jedes dieser Systeme hat Funktionen, die von der Familie anderer

Völker her bekannt sind. Keiner der Funktionskreise deckt sich ganz mit dem anderen, in jedem

gelten wieder andere Regeln, und in jedem haben die Mitglieder gemeinsame Interessen und

Konflikte aus widerstreitenden Interessen.

Es ist etwas schwierig, sich das vorzustellen. Man ist daran gewöhnt, daß eine Person

verschiedenen sozialen Funktionskreisen oder Systemen angehört: Ein Arbeiter hat eine Familie

und gehört ihr an, er gehört zum Betrieb, zu seiner Partei, zu den Bewohnern eines Stadtviertels.

Jeder dieser Funktionskreise hat wieder andere Regeln. Und die Mitglieder haben recht

verschiedene Interessen. Wenn sich zwei Kreise überschneiden, wird es schwierig. Wenn zum

Beispiel viele Arbeiter einer Fabrik der gleichen Partei angehören und als Mitglieder der Partei

einen Streik beschließen, handeln sie in zwei Funktionskreisen. Es treten Gegensätze zwischen

den Mitgliedern der beiden Kreise auf und innere Konflikte der Individuen. Der Arbeiter wünscht,
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seinen Lohn weiter zu beziehen; er wünscht aber auch, vorerst auf den Lohn zu verzichten, um

zusammen mit seinen Parteikameraden Forderungen durchzusetzen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Agni. Nur daß sie sieben oder acht der wichtigsten

Funktionskreise, derten sie angehören, als Familie bezeichnen: bald einen allein, bald mehrere

davon, dann wieder alle zusammen. Natürlich wissen sie genau, welches System sie jeweils

meinen; sie verwechseln ihre Mutter nicht mit einer Tante der mütterlichen oder väterlichen Linie,

die sie ebenfalls Mutter nennen. Sie wissen, daß ihre Verpflichtungen gegenüber dem Alten des

Hofes, in dem sie wohnen, andere sind als jenem Alten gegenüber, der der Sippe vorsteht und in

einem anderen Dorf wohnt.

Was wir mit Familie meinen, stimmt mit dem, was die Agni darunter verstehen, weitgehend

überein:
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Eine Familie ist eine Gruppe von Menschen, die durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit

ausgezeichnet ist, von Menschen, die durch Abstammung, durch Ehebande und andere

Assoziationsweisen zusammengehören. Ein wichtiges Ziel der Familie ist die Fortpflanzung;

geschlechtliche Bedürfnisse kommen in ihr zur Geltung und werden geregelt. Überdies bestehen

meist weitere gemeinsame Interessen, besonders solche wirtschaftlicher Art und solche, die sich

aus dem Zusammenwohnen ergeben. Daneben sind widerstreitende Interessen der Mitglieder

einer Familie in höherem oder geringerem Ausmaß vorhanden.

Was wir jedoch mit Familie auch noch meinen: daß jeder Mensch gleichzeitig nur einer einzigen

Familie angehört, hat zu dem Trugschluß geführt, daß die Familie der Agni nahe daran sei, an

inneren Spannungen zu zerbrechen. Lösen wir die Agnifamilie auf, sprechen wir statt dessen von

Funktionskreisen, die sich ergänzen und einander überschneiden, so erscheinen die Spannungen

als „normal“, das Überleben, ja die Lebendigkeit und Kraft der überlieferten Sozialordnung

werden verständlich. Die besonderen Konflikte innerhalb der Gesellschaft und die persönlichen

Probleme werden dadurch nicht verleugnet; sie erhalten einen anderen Stellenwert. Eine

Spannung, die einen Familienkreis sprengen würde, mag den Zusammenhalt in einem anderen

familiären System verstärken.

In jedem der familiären Systeme der Agni ist eine Person sowohl mit Menschen verbunden, denen

sie in einem oder mehreren anderen Systemen nahesteht, als auch mit solchen, die „von außen“

hinzukommen; und in jedem System herrscht eine andere Hierarchie, mit ihren Machtbefugnissen,

Verpflichtungen und Abhängigkeiten. Eine Soziologie der Agni müßte von einer Darstellung

dieser sich überschneidenden Gruppierungen ausgehen und könnte daraus die verschiedenen
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sozialen Rollen, die einer Person zukommen, ableiten. Die diversen familiären Systeme wären

Kapitel in einem Buch über das Gesellschaftsgefüge.

Die wichtigste Gemeinschaft ist die mütterliche Sippe; ihr gehört die Person zeitlebens an, sie

bestimmt über das Einzelschicksal hinaus über die Nachkommen, und sie formt weitgehend das,

was wir Staat, Wirtschaft und Gesellschaft nennen. Jeder Agnigehört außerdem zu einem der acht

großen Clans und ist deshalb ein Verwandter von allen, für die das gleiche Tier durch ein Tabu

geschützt ist. Thomas Assoua hat, wie viele andere Agni, das Ritual seines Clans vom Vater

übernommen; als er Chef des Assouahofes wurde, übte er es, weil er das Bedürfnis empfand,

seine Identität zu bestätigen. Und ihn wie die anderen Leute von Bébou stört es nicht, daß sich die

Clans eigentlich von einer Zusammenfassung der uterinen Abstammungslinien ableiten (mit den

entsprechenden Exogamieregeln und Verpflichtungen!). Für ihn, der den Hof seines Vaters

übernommen hat, ist die Bestätigung wichtiger, daß er einem eigenen Vater nachfolgt und nicht

bloß Angestellter einer machtvollen Muttersippe ist, in der er nichts zu sagen hat.

Die Väter der Agni treten nach außen überhaupt so großartig in Erscheinung,
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daß es manchen Europäern schien, die Abstammung vom Vater (ntoro) sei allein maßgebend, es

handle sich um ein reines Patriarchat, die mütterlichen Sippen gehörten – bestenfalls – der

Geschichte an und seien heute nur noch Gerede der Ethnologen und einiger Greise oder vielmehr

Greisinnen. Daß einige Agni auch so denken, ist gut möglich. Das ist modern, französisch,

christlich, gäbe eine bessere, der neuen Zeit angepaßtere Erbfolge und ließe vor allem die

peinliche Tatsache vergessen, daß die Männer Prestige und Macht ausüben, im Grunde aber von

ihren Müttern und Schwestern abhängig bleiben. In der Tat gibt es eine Exogamieregel auch für

einen Kreis väterlicher Verwandter. Der Vater sollte materiell für seine Kinder sorgen, ihre

Ausbildung bestreiten, ihnen einen Ehepartner finden, sie bestrafen, wenn es nötig ist, ihr

Wohlverhalten verantworten – lauter Pflichten, die zu Recht bestehen, wenn sich auch viele Väter

ihnen entziehen. Sehr deutlich wird die Unterordnung der Vatersippe unter die mütterliche:

Thomas hat eben sein ehrgeiziges Ziel verwirklicht, hat (nach dem Verzicht seines älteren

Bruders) den väterlichen Hof übernommen und versichert sofort: Das ist nur vorläufig; später

hoffe ich in Yosso zu erben, dann lasse ich diesen Hof hier sein, denn dort leben meine Mütter.

Köbben (25) führt zahlreiche Beispiele an, wie Männer, die um das Wohl ihrer Söhne besorgt

waren, ihnen ihr Erbe überlassen wollten, daß sie durch Schenkungen bei Lebzeiten und

Erbverträge versuchten, die Söhne zu Erben ihres Reichtums zu machen – und doch selber nicht

anders konnten, als unwillkürlich ihre mütterliche Sippe wiedereinzusetzen. Noch 1966 war es in

Bébou geradeso: Der Vater „vergaß“ die Schenkung an den Sohn zu legalisieren, oder er überließ
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ihm bei Lebzeiten eine große Plantage, die schon lange nicht bearbeitet wurde, und ließ dem

mütterlichen Erbgang für eine kleine, aber reich tragende Pflanzung seinen Lauf. Einmal hatten

sogar die versammelten Weisen von Krinjabo nach reiflicher Diskussion dem Vorschlag des

französischen Gouverneurs (der die Kaffee- und Kakaoplantagen in Händen gradlinig erbender

Familien sehen wollte) zugestimmt und in einem gemeinsam ausgearbeiteten Gesetz das Erbrecht

nach der väterlichen Linie eingeführt, nur um am nächsten Tag alles zu widerrufen und zur alten

Ordnung zurückzukehren. Die christliche Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des

Heiligen Geistes bestätigt den Leuten von Bébou nicht nur, daß sie etwas Anderes, Besseres,

Moderneres sind als die Heiden und Muselmanen, die auf ihren Plantagen arbeiten; sie haben

dann immerhin von einem Vater etwas erhalten... womöglich den Namen Charles, oder Degaulle;

wieder eine Vaterfigur, die ferne ist, sich nicht um sie kümmert und von der sie ebensowenig

wissen und erwarten wie von Gottvater im Himmel, oder allzu oft von ihrem eigenen Vater.

Der Sprachgebrauch, das Wort, die klassifikatorische Bezeichnung der Verwandten müßte, so

sollte man meinen, Ordnung in die Familienstruktur bringen. Amon d’Aby (3) empört sich

geradezu, daß man das Wort „cousin“ für die Agni verwendet; sie haben nur Brüder und

Schwestern, Mütter und Väter, Großmütter und Großväter, jedes Wort mit dem besonderen

genealogischen Wissen, das jeder braucht, um sich der Etikette gemäß in dem
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weitreichenden System von Verwandtschaft zu bewegen. (Nur die Schwester des Vaters nennt

man eventuell ,weiblicher Vater’.) Diese klassifikatorische Familie, so streng sie die Generationen

auch voneinander scheidet, umfaßt viel mehr als nur die Sippen beider Eltern: Hinzu kommen die

Schwiegerfamilien, Nebenlinien, Stiefeltern und ihre Familien, geschiedene und

wiederverheiratete Verwandte x-ten Grades. Das vieldimensionale System ist nach allen Enden

offen, nach oben zu den Verstorbenen, nach unten zu den Ungeborenen, und die Agni gleiten in

seinen Koordinaten, ständig bestrebt, Verpflichtungen einzuhalten, sich ihnen zu entziehen,

Bindungen zu festigen, Abhängigkeiten einzugehen und sich ihrer wieder zu entledigen.

Als Jean-Pierre auf Befehl seines älteren Bruders Thomas (des ältesten Sohnes der älteren

Schwester seiner Mutter) nach Bébou zog, um mit mir zu arbeiten, mußte er seinen älteren Bruder

(von gleichen Eltern) fragen, ob er gehen dürfe. Dieser sagte nicht ja und nicht nein, was

bedeutete, die Mutter Jean-Pierres habe nichts dagegen. Doch wenn er voll Bewunderung von

„seinem großen Bruder“ sprach, meinte er einen der beiden entfernten Vettern (einen mütterlicher,

einen anderen wohl väterlicher Linie), die an der Küste unten viel Geld und Prestige erworben

und ihm selber Gutes getan hatten, oder auch den Gatten seiner jüngsten Schwester, einen
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Muselmanen aus dem Norden, den er unterwürfig liebte, weil er seine einzig geliebte Schwester

besaß, und den er eben deshalb haßte und verachtete.

Es wäre möglich, in einem Agnidorf zu Gast zu sein, nichts von den bisher geschilderten

familiären Systemen zu bemerken und doch zu wissen, wie „die“ Familie organisiert ist: als

Großfamilie in Höfen (Abb. 4). So eine Hofgemeinschaft ist ein eindrucksvolles Gebilde, bietet

Wohnstatt und Begrenzung und verleiht dem Beobachter das Gefühl, die bleibende funktionelle

Einheit gefunden zu haben. Ein Hof in Bébou oder Yosso sieht ebenso aus wie vor siebzig Jahren,

als die ersten Europäer kamen; nur daß die Dächer mit Wellblech gedeckt sind, statt mit

Palmblättern, und daß heute in manchen Höfen zementierte Brunnenlöcher sind, aus denen die

Frauen mit Plastikeimern an langen Faserseilen das Wasser für den Haushalt schöpfen.

Clozel schrieb 1906 (10): „Die Häuser der Agni sind recht klein, oft umfassen sie nur einen

Raum, manche sind bloße Unterstände. Jede Wohnstätte umfaßt etwa ein halbes Dutzend, die um

einen Haupthof angeordnet sind, auf den hin sich zwei oder drei kleinere Höfe öffnen, die jeder

von zwei oder drei Häusern umschlossen werden. Im großen Hof spielt sich das ganze Leben der

Familie ab, und von sechs Uhr morgens bis zur Dunkelheit herrscht hier Bewegung.

Die vier oder fünf Frauen meines Gastgebers besorgen hier ihren Haushalt: die einen gehen

Wasser und Holz holen, andere kochen Bananen, die zu Foutou verarbeitet werden. Das

Nationalgericht besteht aus einem Fleisch- oder Fischragout, das mit Palmöl oder Erdnußöl

zubereitet, mit Pfeffer und Zwiebel gewürzt und zu Bananen- oder Ignamkuchen gegessen wird.

Die jungen Leute, die früh am Morgen weggegangen sind, kommen mit
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einigen Flaschen Palmwein zurück. Andere gehen mit ihrem Gewehr in den Wald, um einen

Affen oder eine Antilope zu erjagen. Die jüngeren Kinder, die zu Hause geblieben sind, kreisen

um ihre Mütter und balgen sich schreiend im Sand. Man muß zu den Bewohnern meines Hofes

noch ein halbdutzend Schafe, zwei oder drei Dutzend Hühner und drei oder vier ein wenig räudige

Hunde hinzurechnen.

Der Familienälteste, ruhig und würdig, nimmt am frühen Morgen sein erstes Bad, salbt sich den

Leib mit kostbarer Salbe..., wählt unter seinen Togen die, welche er heute zu tragen gedenkt.

Dann begibt er sich für eine kurze Zeit ins Dorf, und dann und wann erscheint er wieder, um in

aller Stille ein Geschäft mit einem der Würdenträger zu besprechen...“

Am Abend, wenn die erschöpfende Arbeit vorbei ist, streifen die Leute ihre von den Dornen des

Urwalds zerfetzten Kleider, das Symbol ihrer Verachtung für die körperliche Arbeit, ab. Frauen
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mit ihren kleinen Kindern auf dem Rücken, mit seidenen Kopftüchern und diskretem

Goldschmuck und Männer in vornehmer Haltung, frisch gebadet, in schön gewaschenen und

geglätteten Togen, machen ihren Besuch, trinken einen Schluck Palmwein, tauschen die „ersten

Mitteilungen“ aus, bitten um die Erlaubnis, sich zurückzuziehen. Das lebensvolle Idyll des Hofes

ist zum höfischen Zeremoniell geworden.

Wie stark die Spannungen zwischen den Bewohnern eines Hofes, ganz abgesehen von ihrer

persönlichen Problematik, sein müssen, wird klar, wenn man versucht, genau festzustellen, wer

alles in einem Hof wohnt (Abb. 5). Schon die Untersuchung stößt auf Schwierigkeiten. Etikette

und Wertvorstellungen besagen, daß nur Leute zusammen wohnen, die „zusammengehören“. Eine

statistische Untersuchung, wie sie Field (15) bei den Akim versucht hat, ergab lediglich, daß dort

nie eine Familie allein in einem Hof wohnt. Natürlich „besitzt“ eine Sippe den Hof, und niemand

ist mißtrauischer darauf bedacht, Besitz zu bewahren, und niemandem gelingt es schlechter. Die

affilierten und assoziierten Personen und gar erst die Fremdarbeiter gehören in erster Linie zu

einer Gruppe von draußen, mit der sie Solidarität halten. Hofleute, die man wegen der eigenen

wirtschaftlichen Interessen aufnehmen wollte, sind immerhin noch besser zu ertragen als solche,

die man wie so oft aus Gründen der Etikette und wegen der Abhängigkeit von einem Chef oder

einer mächtigen Mutterfigur aufnehmen mußte.

Es war eine fruchtbare Idee der europäischen Soziologie, die Wohngemeinschaft vergangener

Zeiten, den Haushalt des Bauern mit seinem Gesinde, eines Handwerkscheisters mit den

Lehrlingen und Gesellen als „Großfamilie“ aufzufassen. Die Leute von Bébou – so wichtig die

Zugehörigkeit zu einem Hof für sie auch ist – protestieren gegen diese Auffassung: Nein, nicht

wer innerhalb eines Hofes wohnt, gehört zusammen, sondern alle Personen, für die „eine Frau

kocht“ (Abb. 6). Dieses System, das viel mehr auf Zuneigung und Herkunft Rücksicht nimmt und

in dem die Bande der Ehe und gemeinsam verbrachter Kindheit einen gewissen Ausdruck finden,

greift über die Wohngemeinschaft hinaus und steht unter der Kontrolle der öffentlichen
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Wertordnung. Eine junge Frau aus dem Assouahof, die ihrem Herzen folgen und wirklich nur für

die ihr lieben Menschen kochen will, bekam den Übernamen: Die Bösartige. Man sagt, daß sie

den anderen das Essen nicht gönnt, weil sie neidisch ist. Es schiene so leicht, zumindest dieses

eine familiäre System den jeweiligen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Die Frau müßte

einfach nur denen das Essen schicken, die wirklich „dazugehören“ – und doch sind auch hier

kollektive Interessen den individuell-privaten übergeordnet.

Eine Familie ist ohnehin der Ort, an dem die gesellschaftliche Ordnung den individuellen

Wünschen entgegentritt. Wir sind allzu gewohnt, unsere eigene Familie als Instrument im Dienste

des autonomen Individuums zu sehen. Vielleicht ist bereits das Inzestverbot, das in Form von

irgendwelchen Exogamieregeln ohne Ausnahme in jedem Gesellschaftsgefüge vorkommt, ein

Ergebnis dieses Konfliktes. Das Kind ist physiologisch und psychologisch von seiner Umwelt,

den Eltern, abhängig, während sich seine Triebbedürfnisse zu ödipalen Wünschen entwickeln. Die

Gesellschaft, von der das Kind abhängt, steuert die Exogamieregel bei und gibt damit den
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„egoistischen“ Wünschen eine Richtung, die das physische und emotionelle Fortbestehen (des

einzelnen und der Gruppe) ermöglicht, wenn auch nur so, daß Konflikte (der ödipale Konflikt) als

unvermeidlich in Kauf genommen werden.

Um den Innenraum des Hofes stehen einzeln oder aneinandergebaut die kleinen, viereckigen, mit

Wellblech gedeckten Häuser. Hier erwarten wir das zu finden, was wir als Kleinoder Kern-

Familie bezeichnen: Vater, Mutter und Kinder. Die Tabelle zeigt, daß die „gültige Meinung“ der

Agni, daß die Frau bei der Heirat zu ihrem Mann zieht, und daß sie da, gemeinsam, ihre Kinder

aufziehen, viele Ausnahmen hat, es oft nicht einmal zur Gründung eines Haushaltes kommt, daß

der duolokale Wohnungstyp der Kernfamilie nicht selten ist. Thomas meint: Mann und Frau

würden sich nicht vertragen, wenn sie auch tagsüber zusammen wären. Die zahlreichen

Ehescheidungen scheinen ihm recht zu geben. Hier, innerhalb der kleinsten Wohneinheiten,

beginnt für eine psychoanalytische Untersuchung vertrautes

Haushalt:

gemeinsam bei der Frau,

bei ihrer mütterl. Sippe

gemeinsam beim Mann,

bei seiner mütterl. Sippe

getrennt (duolokal)

jeder bei seiner

mütterl. Sippe

verheiratete Männer

24 4 11 9

verheiratete Frauen

39 7 14 18
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Gebiet. Hier formen sich die ersten Liebesbeziehungen, hier spielen die Romane und Dramen, die

den Menschen zu dem rätselvollen Wesen werden lassen, das wir zu verstehen suchen. Regeln

und Ausnahmen, die den sozialen Mikrokosmos bestimmen, formen das, was wir während

wichtiger Jahre die Objektwelt und Realität des Kindes nennen, seine in jeder Kultur

durchschnittlich zu erwartendeUmwelt (114). Wir sind versucht, diese Umwelt der Agni mit

seltenen oder abnormen Familienmilieus, die wir von europäischen Patienten her kennen, zu

vergleichen. Damit verfallen wir einer Art optischer Täuschung; für europäische Patienten ist die

Kernfamilie das einzige familiäre System, das sie haben, für die Agni nicht. Immerhin: je kleiner

die soziale Einheit ist, die man ins Auge faßt, desto mehr tritt das Individuum hervor und mit ihm

jene seelischen Entwicklungen und Eigenschaften, die trotz sehr verschiedener kultureller

Einflüsse allgemein menschlichen, biologischen und psychologischen Gesetzen unterliegen.

Ein sehr wesentlicher psychologischer Unterschied zwischen den Agni von Bébou und den

Europäern muß sogleich hervorgehoben werden: die Art ihrer Objektbeziehungen.
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Die Entwicklung der Objektbeziehungen des Agnikindes geht, wie das aller Kinder der Welt,

davon aus, daß der Säugling seine Gefühle zuerst an eine einzige Person richtet (die Mutter oder

die Person, die ihn pflegt) – sobald er diese von sich selbst zu unterscheiden gelernt hat.

Beim Kind, das in einer abendländischen Familie aufwächst, besteht am Ende der psychischen

Entwicklung nach dem Durchlaufen komplizierter Reifungsprozesse und Konfliktverarbeitungen

ein Mensch, der imstande ist, dauerhafte Objektbeziehungen aufrecht zu erhalten. Um nicht als

abnorm angesehen zu werden, muß der Europäer die Fähigkeit entwickeln, seine Gefühle für

lange Zeit auf die ihm am nächsten stehenden Personen zu Zentrieren. Dies ermöglicht im Alter

der Reife zwar nicht immer ein monogames Familienleben, aber den dauernden Bestand einer

relativ kleinen, unveränderten und vor allem nicht mit anderen ähnlichen Systemen

konkurrierenden Familie, mit den nötigen Gefühlen der Zusammengehörigkeit.

Demgegenüber wären die Agni zeitlebens unreif, pubertär, in ihren Bindungen unstabil, zur

dauerhaften Objektzentrierung ihrer Gefühle nicht fähig, allesamt psychisch abnorm.

Einleuchtender ist eine andere Darstellung. Am Ausgang der seelischen Entwicklung behält das

Kind, das in einem Agni-Milieu aufwächst, die Fähigkeit, Objektbesetzungen rasch aufzugeben,

seine Gefühle für Liebesobjekte unstabil, fluktuierend zu erhalten und sie vor allem nicht dauernd

auf einige wenige, ganz bestimmte Personen zentrieren zu müssen. Kann ein Agni es nicht

vermeiden, sich an eine einzige Person zu binden, tritt Angst auf. Er fürchtet, in Abhängigkeit zu

geraten, den Verlust dieser Person nicht ohne Schädigung seines Körpers oder seiner seelischen

Integrität ertragen zu können.

Solche Menschen eignen sich, an den zahlreichen konkurrierenden Familien-Gruppen

teilzuhaben, sich gerade durch das zu entlasten, wodurch ein Europäer in unerträgliche innere

Konflikte geriete. Er wäre dort, mit seinen
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dauerhaften reifen Objektzentrierungen, abnorm, würde unangepaßt wirken und das Leben nicht

ertragen.

Während es bei uns nur zur Zeit der Eheschließung zu einer Änderung der Familienzugehörigkeit

kommt (Adoption ausgenommen), werden Agnikinder oft weggegeben, und ihre Zugehörigkeit zu

einigen der genannten Familienkreise wechselt. Das Antreten des Erbes, die häufigen

Ehescheidungen, das ebenfalls häufige Wegziehen in den Hof eines anderen Verwandten

bedingen wiederum einen Wechsel in bezug auf verschiedene Gemeinschaften, neue

Liebesobjekte und Bindungen.

Oft schien es uns ein Zug besonderer Herzlosigkeit und Grausamkeit zu sein, wenn ein Agnikind

je nach den Verpflichtungen und Interessen seiner Eltern zu diesem oder jenem Verwandten, in
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den Hof einer Magierin (wie Suzanne) oder sonst wohin weggegeben wurde. Es schien uns

gefühlskalt und berechnend, wenn ein junger Mann seiner Frau, die er zu lieben vorgab, plötzlich

erklärte: „Meine Mutter will, daß ich eine zweite Frau nehme. Dann bin ich sicher, daß du mich

nicht verlassen kannst (weil sie ihn damit ihrer Rivalin überließe). Wenn dir das nicht paßt, kannst

du gehen.“ Zweifellos lösen solche Erfahrungen bei den Betroffenen heftigen Schmerz aus, der

oft nicht gut verarbeitet werden kann: das Erlebnis wirkt traumatisch. Wer könnte abwägen, ob

das Leiden eines Kindes größer oder geringer ist, das in unserer Familienordnung gezwungen

wird, seine Haßgefühle gegenüber dem strengen Vater, dem beneideten Geschwister zu

verdrängen, und ob eine Frau, die ihren Gatten weiter lieben muß, weil sie es einmal getan hat,

nicht hinfort einer ebenso traumatischen Situation ausgesetzt ist wie die Agnifrau eines Mannes,

der sich zur Polygamie entschlossen hat...

Solche Vergleiche, die auf gefühlsgetragenen Urteilen und Vorurteilen beruhen, machen die

Untersuchung nicht leichter. In den Höfen und Dörfern der Agni herrschen spannungsreiche

Ordnungen. Die Menschen darin benehmen sich normal, solange wir sie nicht mit unserer

Normalität vergleichen oder ihr Gesellschaftsgefüge künstlich zu einem abstrakten Rudiment

seiner selbst verstümmelt sehen. Ob sie sich besser oder schlechter an ihre Sozietät angepaßt

haben als wir, ist nicht zu entscheiden.

DIE ZERSTÖRUNG DER STÄDTE

Während andere afrikanische Völker horizontale Sozialstrukturen, zum Beispiel Altersklassen der

gleichzeitig initiierten Jünglinge und Männer haben, die den vertikalen, wegen der Altersstufung

notwendigerweise mehr oder weniger hierarchisch strukturierten familiären Systemen die Waage

halten, sind bei den Agni nur Rudimente horizontaler Strukturen vorhanden. Ein „Alter“ ist

jemand, der Chef eines Hofes geworden ist, ein „Junger“ jedermann, verheiratet oder nicht, der

noch nicht einer Wohnstätte vorsteht. Diese Unterscheidung bezieht sich nur auf den sozialen

Status; sie beruht auf keinerlei sozialer Organisation.
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Die „Gesellschaft der Jungen“ hat zwar einen gewählten Chef. Vom Aschantistaat wird gerühmt,

daß dort der Einfluß dieses Chefs, den man auch Sprecher des gemeinen Volkes (Speaker of the

commoners) nannte, auf den König und seine Entscheidungen sehr groß war. Dibi, der „Chef des

jeunes“ in Bébou, hat lediglich das Amt eines Schiedsrichters. Die „Jungen“ in Bébou konnten

nicht einmal dadurch irgendeinen öffentlichen Einfluß erringen, daß sich die herrschende

Staatspartei des RDCI zuerst ausschließlich auf sie stützte. Erneste, der Chef der Jungen von
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Yosso, faßt seine Aufgabe so auf, daß er mit seiner Autorität die unendlichen Zwistigkeiten

zwischen den „Jungen“ einigermaßen schlichten sollte, um dem Dorf für dringende Fälle, wie den

Transport einer Leiche, eine brauchbare Arbeitsgruppe zur Verfügung zu halten. Denn auf das

soziale Empfinden der „Jungen“ allein könnte man sich wirklich nicht verlassen. Ohne ihren Chef

würden sie auf jede Weise versuchen, der Arbeit auszuweichen. Die Chefin der jungen Mädchen

hat nur die bescheidenen Feierlichkeiten anläßlich des Auftretens der ersten Monatsregel zu

organisieren. Die Altersgruppen der Mädchen und Frauen haben keinen Zusammenhalt, der über

die allgemeine Solidarität der Frauen den Männern gegenüber hinausginge.

Es würde einen wundern, daß die Agni, die zahlreichen hierarchisch herrschenden und

disziplinierenden Instanzen unterworfen sind, sich so stolz, lässig und frei gebärden, wenn man

sie als Bauern, die wie viele andere Afrikaner in traditionellen Dorfgemeinschaften wohnen,

betrachtete. Sie sind aber, der Lebensweise und Mentalität nach, Städter. Wir sprechen von

„Dörfern“, weil dicht gedrängte Wohnstätten mit einigen Hundert Einwohnern für uns einfach

keine Städte sind. Die Agni haben nur Verachtung für Leute übrig, die in den Feldhütten wohnen

bleiben, die sie bei den entfernt von der Stadt liegenden Pflanzungen errichtet haben. Wegen der

plötzlichen Regengüsse, die zu jeder Jahreszeit vorkommen, ist es erforderlich, daß man ein Dach

über dem Kopf hat. Die Hütten sind ein notwendiges technisches Instrument. Eine Wohnstätte

sind sie nicht.

Bébou ist typisch angelegt (Abb. 6); nur wegen der vermesserischen Geschicklichkeit des

Erneuerers Ahoussi etwas regelmäßiger in seinem Bauplan als andere Agnistädte. Vorne an der

Hauptstraße sind die Höfe der Notabeln, besonders groß und schön der Hof des Chefs, hinten die

Höfe weniger vornehmer Bürger. Die Wohngebiete der Fremdarbeiter und der anderen Fremden

heißen Djoulakrou, Baoulékrou (die Stadt der Djoula, der Baoulé), und sie sind säuberlich

abgegrenzt wie Stadtviertel. Ganz abgesehen davon, daß es den meisten Agni furchtbar

unheimlich wäre, nachts in den Wald – das heißt hinaus in das ihre Stadt überall umgebende Land

– zu gehen, beziehen sie auch den besten Teil ihres Lebensgefühls aus dem Bewußtsein, Städter

zu sein, nicht anonym, aber doch ganz nach eigenem Gutdünken abends durch die Straßen zu

flanieren, ihre Freunde zu besuchen, ihren Liebschaften nachzugehen. Wer mich nicht interessiert,

den kenne ich nicht, wer mir nahesteht, dem mache ich meine Aufwartung. Ich kenne ihn nicht

mehr, wenn er mich beleidigt hat. Er ist wieder einer unter vielen. Man
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könnte ohne große übertreibung sagen, daß der beste Teil des Agnilebens der Genuß ihrer

städtischen Zivilisation ist. Ein Agni, der sein Land verläßt, geht in die Stadt, nach Abidjan oder

in eine andere wirklich „französische“ Stadt an der Küste, oder aber ins Aschantiland, zu den
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Attié, kurz, nur an einen Ort, an dem die Menschen eine städtische Lebensart haben, nie in ein

„echtes Negerdorf“.

Um so unheimlicher ist es, daß die Agni ihre Städte selber zerstören. Die Regierung hat, das sei

zugegeben, angeregt und befohlen: die unhygienischen, unzivilisierten alten Häuser sollen

niedergerissen werden, die Bewohner sollen neue bauen, die in jeder Hinsicht den Anforderungen

modernen Lebens genügen. Die Verwaltung stellt für die Zerstörung Bulldozer zur Verfügung.

Der Besitzer des Hofes muß für den Betrieb der Maschine zahlen. Will er eine Wohnstätte haben,

muß er sein Haus neu aufbauen. Während wir auf die Suche nach „unserem“ Dorf gegangen sind,

fanden wir mehrere Dörfer zerstört, wie nach einem Fliegerangriff, ausgestorben. Kaum ein, zwei

Höfe wurden wieder aufgebaut. Da und dort wohnten noch Menschen in einem von der

Verwüstung verschonten Haus. Die anderen waren zu Verwandten in andere Dörfer gezogen oder

hatten in den Feldhütten draußen bei ihren Pflanzungen Unterschlupf gesucht. Während der Zeit

unseres Aufenthaltes sank das altberühmte Zaranou, erst ein schöner afrikanischer Marktflecken,

gut zur Hälfte in Staub und Trümmer, die Bewohner zogen fort. „Die Leute haben mehr Geld

verborgen, als man meint, sie werden es wieder aufbauen“, sagt man. Die mißtrauische Phantasie

der Agni vom versteckten Reichtum hat sich als das erwiesen, was sie ist. Kaum eine Familie hat

das Geld oder ist genügend kreditwürdig, um ihr zerstörtes Heim neu zu errichten.

Es wäre vorschnell, auf einen Zerfall der Gesellschaft zu schließen, die selbstzerstörerisch ihre

Heimstätten niederreißt, einen materiellen Selbstmord begeht. Vor Zeiten, als die Agni das Land

eroberten, hat man die Städte liegengelassen und ist weitergezogen. Sie sind vom Urwald

überwuchert worden und neue wurden gegründet. Amélékia, das die Franzosen in ihrem kurzen

kolonialen Eroberungskrieg „zur Strafe“ dem Erdboden gleichgemacht haben (die Bewohner

mußten in die Feldhütten fliehen, wie die von Zaranou heute), ist neu gegründet und wieder

aufgebaut worden. Ahoussi hat das verfallene Bébou neu begründet, indem er Verwandte

herbeibefahl und sich von Familien, die ihm verpflichtet waren, Kinder zu eigen geben ließ.

Vielleicht ist es gerade die hohe Wertschätzung für ihre Stadt, die zur Folge hat, daß die Agni mit

der ihren nicht zufrieden sind, daß sie etwas Besseres wollen, daß sie das, was sie haben, verrotten

lassen und wegwerfen. Sie behandeln die eigenen Kinder wie Dinge. Sie möchten viele haben,

damit sie da sind. Dann fangen die Kinder an, selbständig zu gehen. Man kümmert sich nicht

mehr um sie: „Sie sind ja doch noch zu klein, sie können nicht fortlaufen, sie müssen da bleiben,

ob man sich kümmert oder nicht.“ Sind Kinder etwas wert? Es ist, als ob die Protodiakrise, die

Fähigkeit, Unbelebtes vom Lebendigen zu unterscheiden, nie ganz ausgebildet worden wäre,
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als ob die Agni Dinge und Menschen nach Bedürfnis oder Belieben beleben könnten oder wie ein

wertloses Ding fallen lassen – denn was man von beiden hat, das liegt noch in der Zukunft, in der

Befriedigung eines Wunsches, in der beglückenden Phantasie und nicht in der mühsamen

Wirklichkeit. In den heißen feuchten Städten sind die Häuser voll stechender Insekten, voll

bösartiger Krankheitskeime. Am Abend schreit es unheimlich von draußen aus dem Busch. Über

die Höfe breitet der Duft und Rausch von Palmwein einen angenehmen Schleier. Wir wollen eine

neue, schöne Stadt, die immer so ist wie dann, wenn der Abend und der Rausch alles umhüllt.

Lassen wir die alte dahinfahren, sie hat uns doch nie das geboten, was sie versprach.

Als Kouame Binzène 1949 die Initiative ergriff, das Bauwesen in der Elfenbeinküste durch

Baukredite zu fördern, gab es zuerst Widerstände. Dann war König Essey Bonzou von

Alangouan, der die schön gebauten Städte der Aschanti, Fanti und N’Zima in der Goldküste

gesehen hatte, der erste, der die Notwendigkeit erfaßt hat, die Agnistädte neu zu bauen. Dieser

ersten modernen Baubewegung fielen nicht wenige Dörfer zum Opfer. Boutillier (5) beschreibt

ausführlich die Erfahrung von Abongoua, das sich 1953 „unter der Führung eines jungen und

dynamischen traditionellen Chefs“ entschlossen hatte, eine moderne Stadt von Zementhäusern mit

je drei, vier oder fünf Zimmern zu werden. „Die erste Arbeitsetappe war die Eröffnung eines

Straßennetzes, welche die Zerstörung von mehr als der Hälfte des Dorfes mit sich brachte. Im

ganzen wurden 600 Häuser zerstört, welche 60 Höfe, von 110 vorhandenen, gebildet hatten... Die

Folge dieser ersten Arbeiten...  war ein wirklicher Umsturz im Leben des Dorfes...“ Nach äußerst

fragwürdigen soziologischen Befragungen darüber, was sich die Leute wohl selber wünschten,

stellt der Autor eine Liste der negativen und positiven Elemente in bezug auf den Fortschritt auf,

der von den Umwälzungen Zu erwarten ist, den die Zerstörung und der Wiederaufbau moderner

Dörfer unweigerlich bringen wird. Denn der Autor glaubt, hilflos den Blick in die Zukunft

gerichtet, wie die Agni, daß es trotz aller finanziellen und technischen Schwierigkeiten anders und

irgendwie besser kommen muß. Unser Eindruck von einigen in den späten Fünfzigerjahren

modern gebauten Dörfern war, daß sie als Wohnstätte überhaupt nicht funktionieren, daß sich das

soziale Strukturbedürfnis als stärker erwiesen hat als Finanzierungskredite, Staatssubventionen

und Baupläne nach dem unglücklichen Muster billiger französischer Arbeitersiedlungen: Die

Agni sind großenteils ausgezogen und haben die monotonen Häuserreihen aus grauem Beton den

anpassungsfähigeren oder als Emigranten sozial entwurzelten Djoula überlassen.
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DER BERUF DES PFLANZERS

,Wer den Beruf des Pflanzers erfunden hat, den sollte man erwischen!’
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Anoh Michel

Im Abendland haben sich Städte vor allem mit dem Wandel der Produktionsweise entwickelt. Die

städtische Bevölkerung beschäftigt sich mit Handwerk, Handel, Industrie, mit politischer und

militärischer Verwaltung. Die Abkehr von der landwirtschaftlichen Subsistenzwirtschaft bringt

eine Mentalität und Lebensweise mit sich, die sich von jener der Bauern unterscheidet.

In Afrika ist die traditionelle Einstellung zum Boden, zur landwirtschaftlichen Arbeit, nicht

unbedingt mit einer bäuerlichen Mentalität verknüpft. Die Wertsysteme und Identitätserlebnisse

haben einen anderen Inhalt und sind anders verteilt als bei uns. Der Eindruck, die Agni hätten eine

städtische Mentalität, ist unrichtig formuliert. Man müßte sagen: eine solche, die bei uns Städter

haben. Wie dem auch sei: die Agni beschäftigen sich mit seltener Ausschließlichkeit mit

landwirtschaftlicher Produktion.

In Indénié und Alangouan gibt es nur ganz wenige Personen, die als Nebenberuf ein Handwerk

oder Kunsthandwerk betreiben. Sehr wenige Agni arbeiten als Lehrer, Verwaltungsbeamte,

Richter. Keiner führt gegenwärtig in seiner Heimat ein selbständiges Handelsgeschäft. In unserer

Dorfgruppe, die wir immerhin gewählt hatten, weil sie typisch schien, lebte kein einziger Mann

(einschließlich dem Lehrer) zur Hauptsache von etwas anderem als von der Landwirtschaft.

Von der Gegenüberstellung von ausschließlich landwirtschaftlicher Produktion und städtisch-

aristokratischer Mentalität ausgehend, kann man die wichtigsten Fragen über den Zusammenhang

von Wirtschaft, Gesellschaftsordnung und Psychologie stellen, die kurzschlüssigsten und die

differenziertesten Antworten finden.

N’da Assinien ist überzeugt: Die Agni würden sterben, wenn sie so arbeiten würden wie die

Djoulas. Darin liegt seine eigene Hypochondrie, die nicht größer ist als bei vielen seiner

Mitbürger, ein depressives Gefühl von Kraftlosigkeit und Unzulänglichkeit des Körpers, aber

auch Stolz und Verachtung für die grobschlächtigen Fremdarbeiter, die mit körperlicher Arbeit

zufrieden sind. In Yosso wird eben ein großer Arbeitsplatz für die Ausbeutung des Waldes an

Nutzhölzern errichtet. Allein in Alangouan betrachten sich einige hundert Männer als arbeitslos.

Keiner möchte die relativ gut bezahlte Arbeit als Holzarbeiter annehmen. Am wenigsten N’da

Assinien.

Die Landarbeiter und Handwerker im Agniland sind Fremde. Die Häuser werden von

Saisonarbeitern aus Dahomey gebaut, Tischler und Schmiede sind zumeist Baoulé, die anderen

Handwerksarbeiten geben sie über die Grenze nach Ghana zur Ausführung. Die Tücher der Togen

werden in Manchester, Lyon und St. Gallen gewoben und gefärbt. Die Agni bleiben bei
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ihrer traditionellen Arbeitsteilung, sie sind aristokratische Großgrundbesitzer, die nicht bereit und

nicht geeignet sind, körperliche Arbeiten zu verrichten. Die subjektive ängstliche Schwäche und

die allzu nötige reaktive Erhöhung des Selbstgefühls durch Größenideen, die in der Wirklichkeit

locker verankert sind, fügen sich in den Rahmen einer sozial-historischen Ableitung.

Soziale Tatsachen sind voneinander abhängig. Man kann von einer gegenteiligen Ableitung

ausgehen (25), wonach nicht die Fortsetzung der Tradition, sondern eine gewaltsame, von außen

diktierte Veränderung die Agni dazu gebracht hat, vorwiegend von der Plantagenwirtschaft zu

leben, für die sie weder physisch noch psychisch geeignet sind. Sie sind gezwungen worden, von

einer Subsistenzwirtschaft zu einer Produktion für den Weltmarkt überzugehen, Kakao und

Kaffee zu pflanzen. Drei Funktionskreise wurden dadurch Veränderungen unterworfen: das

wirtschaftliche Leben, die soziale Organisation, die rechtliche Struktur in bezug auf den

Landbesitz. Die Plantagen erfordern große Produktionseinheiten und jahrelange konstante

Investition und Arbeitskraft. Die hierarchische soziale Organisation wandelt sich zum

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, das den relativen Mangel an eigenen Arbeitskräften durch

wirtschaftlich schwächere, kulturell und den überlieferten Wertsystemen nach mindere Fremde

ausgleicht. Dadurch wird die rechtliche Struktur, daß das Land den eingeborenen Familien gehört,

verstärkt. Anderseits sind sie gezwungen, Land an ihre Arbeiter zu verkaufen, um sie bezahlen zu

können, und vor allem vom bisher alleingültigen Prinzip abzuweichen, daß das Land niemandem

gehört, das heißt, daß es niemandem ganz zu eigen gegeben wird, während seine Nutzung früher

jedem überlassen werden mußte, der darum bat.

Man ist, so überaus verkürzt die Wechselwirkung auch dargestellt ist, beim gleichen Ergebnis:

Wie die Fortsetzung der alten Überlieferung macht auch deren Bruch durch den erzwungenen

Kulturwandel die Agni zu aristokratischen Großgrundbesitzern, die nicht genug Arbeitskraft

haben, den Boden ihrer Väter selber zu bebauen, die sich an die zerbrechende Jurisdiktion ihrer

Vorzeit klammern müssen, um ihre physischen Mängel und ihre mangelhafte Anpassung an neue

Lebens- und Arbeitsformen zu kompensieren.

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Es liegen sorgfältige Untersuchungen von Marguerite Dupire (14), von Boutillier (5) und

besonders von Köbben (25) vor, die beschreiben, wie der wirtschaftliche Wandel zu einem

Kulturwandel geworden ist, unter welchen Voraussetzungen die fremden Arbeiter ins Land

strömten, welche Probleme sie mit sich brachten und welche Veränderungen ihre Anwesenheit

bewirkt.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Es wäre richtig, hier all die gesammelten Tatbestände, die ökonomischen Daten ebenso wie die

schrittweise Veränderung der Bräuche und Einstellungen, zusammen mit den Erklärungen der

Autoren sorgfältig neu zu ordnen und zu vergleichen, um Schwerpunkte und Kraftlinien

herauszuarbeiten,
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die schließlich da und dort das Gewicht psychologischer Faktoren erkennen ließen. Denn der

Einfluß des wirtschaftlichen Wandels auf den seelischen Zustand seiner Träger verläuft nicht nur

in einer Richtung, so, daß die „Einführung industriell betriebener Pflanzungen, die die

Gewohnheiten und Bräuche stört, zu einer Störung des dörflichen Lebens führt“ (5), und „solche

‚funktionellen’ Störungen natürlich zuerst auf den seelischen Zustand des Individuums wirken, als

Träger krankmachender Kräfte in der kollektiven Mentalität, und unweigerlich in ein allgemeines

moralisches Unbehagen ausmünden“ (21). Der vorbestehende seelische Zustand ist kein

unbeschriebenes Blatt; sondern er ist meist selber konfliktgeladen. Funktionelle Anderungen sind

nicht immer Störungen; sie wirken nur „krankmachend“, wenn sie die Anpassungsfähigkeit der

Gruppe und der Individuen überfordern. Und was das Unbehagen betrifft, dürfte es kaum auf

Kulturen beschränkt sein, die einem beschleunigten Wandel unterworfen sind.

Da es im dynamischen Geschehen von Wirtschaft und Gesellschaft keine gradlinige Kausalität,

Ursache-Wirkung, gibt, heben wir aus der Fülle der Tatsachen und Ergänzungsreihen jene hervor,

die auf das heutige Leben der Agni den stärksten Einfluß haben, und diejenigen, welche von ihrer

seelischen Eigenart wesentlich bestimmt werden oder auf diese einwirken.

– Der Boden der Agni ist außerordentlich reich und war bis vor kurzem im Überfluß vorhanden.

Als Volk sind sie wohlhabender als ihre Nachbarn. In ihrem Lande selbst ist nicht der Anteil an

den Produktionsmitteln dafür entscheidend, ob eine Person arm oder reich ist. Mit Reichtum des

Bodens ist gemeint, daß relativ wenig Arbeit (quantitativ) viel Mehrwert schafft; doch ist die

erforderliche Arbeit ungewöhnlich schwierig und mühevoll (qualitativ und subjektiv).

– Der Gesamtkonsum, alles was für die Lebenserhaltung nötig ist, könnte mit relativ geringem

Arbeitsaufwand im Lande produziert werden. Es wird jedoch nur etwa 40 Prozent des

Gesamtkonsums aus der eigenen Produktion bestritten; der Rest wird eingeführt. Dieses

Verhältnis wäre charakteristisch für eine Bevölkerung, die sich auf halbem Weg in der

Entwicklung von einer autarken Agrar- zu einer Industrie-Wirtschaft befindet. Hier geht es jedoch

auf die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zurück. Die Frauen erzeugen

Subsistenzmittel. Männer hatten früher durch Jagd- und Beutekriege „Import“ betrieben. Die

Arbeit in den Industrieplantagen hat diese Aktivität ersetzt. Die fortschreitende Industrialisierung

muß sich in überlieferte Bräuche und Wertmaßstäbe einfügen, die nicht für sie passen.
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– Das kollektive und individuelle Identitätsgefühl einer Krieger-, Jäger- und Sammlerkultur mit

ihren spezifischen Wertsystemen steht im Einklang mit typischen psychischen Haltungen und

Eigenschaften der Agni und mit dem Muster ihrer durch Erziehung erworbenen Fertigkeiten, aber

in Diskrepanz zu den Erfordernissen der landwirtschaftlichen und Industrieproduktion.

– Die gültige Regelung des Besitzrechtes am Boden ist die, daß der Boden, das einzig wichtige,

potentiell produktive Produktionsmittel, unveräußerlich dem Stamm gehört, der Ertrag jedoch

jedem, der ihn bearbeitet.
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– Die Erfahrung von Handel, Kreditwesen und Marktwirtschaft, selbst diejenige einfacher

Tauschmärkte, fehlt diesem Volk, das für mehr als die Hälfte seines Konsums auf Export und

Import angewiesen ist. Das Geld wird in seinem Gebrauch als wirtschaftlicher Behelf stark

beeinträchtigt durch die vielfältige psychologische Bedeutung, die es hat, und die enorme

emotionelle Bewertung, die ihm zukommt.

Der Reichtum der Agni ist, gemessen an dem der Industriestaaten, gering. Ihr jährlicher

Verbrauch ist etwa gleich hoch wie der von Griechen oder Türken, doppelt so groß wie der von

Indern, aber zwei- bis zehnmal so groß wie bei Afrikanern in den angrenzenden Steppengebieten.

Die Fruchtbarkeit des Bodens gibt dem alten Symbol vom Goldland Alangouan eine reale

Grundlage. Als wir in Bébou ankamen, wurde von drei alten Frauen ein Waldstück am Rand des

Dorfes mit Feuer gerodet. Das Feld sah aus wie ein halbverkohltes Schlachtfeld, auf dem sich

Titanen mit Baumstämmen erschlagen haben. Die Frauen steckten Maiskörner wahllos hie und da

in die Erde oder Asche. Nach drei Monaten wurde der Mais, der in Europa eine volle

Vegetationsperiode zur Reifung braucht, geerntet. Nach einem weiteren Monat setzte die nächste

Aussaat bereits Kolben an. Man kann dies mit der gleichen Frucht auf dem gleichen Stück Boden

zehnmal pausenlos wiederholen. Düngung ist unnötig. Die Jahreszeiten bringen kaum eine

Unterbrechung der Produktivität. Die Feldfrüchte brauchen als Arbeit Rodung, Aussaat und Ernte.

Die Kaffee- und Kakao-Plantagen müssen allerdings zweichal im Jahr nachgerodet werden, sonst

überwuchert der Urwald die Pflanzen und erdrückt sie. Das Roden ist eine sehr unangenehme und

mühevolle Arbeit, auch wenn man sie so summarisch vornimmt, wie es in Bébou üblich ist.

Zur Zeit der Einführung des Kaffees und Kakaos meinten die Kolonisatoren (7): „Die Leichtigkeit

des Lebens macht die Agni faul... Jede geforderte Anstrengung führt ihre Unzufriedenheit herbei.

Das Lob der Arbeit kennen sie nicht.“ Die Anstrengung eines Arbeitstages auf den Plantagen ist

so groß, daß die drei (oder vier) Ruhetage pro Woche, welche die Leute von Alangouan einhalten,

physisch notwendig sind. Die feuchte Hitze, die senkrecht herabstrahlende Sonne, plötzliche kalte

Regengüsse, die Dornen und die Massen stemender Insekten des Urwalds würden auch Menschen
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zur Erschöpfung bringen, die nicht wie jeder einzelne in dieser Gegend durch mehrere chronische

Tropenkrankheiten und Blutarmut geschwächt wären. Für die technische Durchführung der Arbeit

sind keine richtigen Werkzeuge vorhanden. Die Organisation stößt auf Schwierigkeiten. Eine

Familie könnte sehr wohl eine Kaffeepflanzung anlegen, die ihr etwa das Jahreseinkommen eines

schweizerischen Arbeiters gewährleistet, wenn sie Reserven oder Subsistenzmittel hätte, um vier

Jahre, bis der Kaffeestrauch trägt, durchzuhalten. Die bestehende Ordnung ist so ungeeignet für

langfristige Planung, daß unerhörte Tatkraft, Klugheit und Organisationstalent erforderlich sind,

um das Unternehmen zu Ende zu führen.

Eine Einzelperson kann die Arbeit nicht leisten. Eine Gruppe von mindestens
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drei vollen Arbeitskräften ist für die Anlage einer Plantage nötig. Die Gruppe muß zur autarken

Selbstverpflegung greifen, oder sie ist auf Almosen von den Pflanzgärten der Frauen angewiesen.

Die Spannungen innerhalb der Gruppe sprengen sie in der langen Anlaufzeit oder machen

menschlich und ökonomisch schwierige Umgruppierungen nötig.

So kommt es, daß viele ganz arme Agni sagen, sie besäßen zwanzig, fünfzig oder hundert Hektar

Kaffeepflanzungen, und genau den Ort und das Jahr der Anlage angeben. Sucht man die

Plantagen auf, ist nichts zu finden als wuchernder Sekundärurwald. Die Angaben stimmen

insofern, als dieser Mann immer wieder die erste Rodung und Pflanzung vorgenommen hat und

das Ganze verfallen lassen mußte, mit anderen Mitarbeitern und an einem anderen Ort von neuem

anfing, bis auch die neue Plantage in den Urwald zurückgesunken ist, bevor sie Früchte tragen

konnte. Unser Gewährsmann rechnet die nicht zu Ende geführten Versuche zusammen, nimmt

seine Initiative für das ökonomische Ergebnis.

Brou Koffi, der Dorfchef von M’Basso, ist einer der tüchtigsten Pflanzer von Alangouan. Er

schaut in den Himmel:

„Wenn es morgen nicht regnen würde, ginge ich in meine Pflanzungen und würde ein Stück mit

Brand roden... Das Roden mit der Hacke ist mir zu schwer; dafür habe ich Arbeiter. Mit Feuer

kann ich es selber machen. Und dann würde ich die kleinen Orangensetzlinge pflanzen. Das

verstehen die Arbeiter nicht... In sieben Jahren werden sie tragen. Ich will Orangen pflanzen, weil

man sie das ganze Jahr hindurch ernten kann. Wenn man nur Kaffee und Kakao hat, gibt es nur

eine Ernte im Jahr. In der Zwischenzeit hast du nichts. Mit den Orangen wird das anders sein...

Ich werde der erste in dieser Gegend sein, der eine ganze Orangenpflanzung anlegt. Wenn sie

einmal groß ist, werden die Leute vorbeigehen und fragen: Wem gehört diese schöne

Orangenplantage? Und man wird sagen: Sie gehört Brou Koffi, dem Chef von M’Basso. Und die

Leute werden denken, das ist sehr schön. So werden sie meinen Namen hochhalten.“
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„Es würde Ihnen Freude machen, eine Orangenpflanzung zu haben?“ „Ich denke an das Geld.

Immer wenn ich in meine Pflanzungen gehe, denke ich, wieviel Geld ich bei der Ernte kriegen

werde. Wenn man daran denkt, findet man die Kraft zur Arbeit.“ Wenn man mit dem Geld so

umgeht wie mit einer trost- und kraftspendenden Nahrung, wird die langfristige Planung

erschwert.

Es ist wohl mehr als ein metaphorisches Bild, wenn wir sagen, daß die Erde so erlebt wird wie die

„gebende Mutter“ der Frühkindheit. Man weiß – aus der Erfahrung der Säuglingszeit –, daß die

Mutter Nahrung und Liebe ganz nach Bedürfnis geben könnte. Sie tut es aber nicht, bleibt trotz

aller unterwürfigen Werbung des heranwachsenden Kindes versagend und feindselig, so wie der

reiche Boden des Urwalds, der in Fülle daliegt, seinen Kindern die Stillung ihrer Bedürfnisse

versagt. Bis vor kurzem war es überall in Alangouan und im ganzen Indénié leicht, von einem

Chef Land für neue Pflanzungen zugeteilt zu bekommen. Die neue Beschränkung, frischer

Urwald
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dürfe nicht gerodet werden, betrifft nicht die früher einmal verlassenen Pflanzungen, die sich

durchaus für neue Plantagen eignen.

Den reichen und heute noch unterbesiedelten Boden kann man mit einem Bestand

hochproduktiver Industriemaschinen vergleichen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Mit

Rohstoff gefüllt, warten sie darauf, in Gang gesetzt zu werden. Die Hebel sind aber allzu schwer

zu bedienen, der Arbeitsplatz ist durch die Plagen einer Vorhölle verschönt. Will der glückliche

Produzent eine Pause machen, um es später wieder zu versuchen, ist die Maschine vom Urwald

verschlungen, und seine Mitarbeiter sind in Streit und Hader auseinandergegangen.

Die Befriedigung von Wünschen und sogar die Ausführung ihrer Absichten können viele Agni in

der Phantasie erreichen. Durch Mißerfolge gezwungen oder von der Realität beeinträchtigt, geben

sie sich mit illusionärem Erfolg zufrieden. Nicht der Besitz an Produktionsmitteln, sondern

besondere und besonders seltene Eigenschaften der Person und eine besonders günstige

Verkettung sozialer Umstände machen eine Person reich. Wer arm ist, war nicht so glücklich. Die

Akan haben Armut immer gefürchtet und verachtet. Sie sagen: ,Armut macht den Edlen zu einem

Sklaven’ und ‚Armut ist Irrsinn’. Sie scheinen zu wissen, daß es persönliche und familiäre

Schwächen sind, die Armut mit sich bringen.

Es ist zu vermuten, daß die Einführung einer verbesserten technischen Ausrüstung und eine

moderne Wirtschaftsorganisation den Anteil an der Produktion wie in anderen Ländern vor allem

denen vorbehalten wird, welche über die vorhandenen Produktionsmittel verfügen. Ihre lockeren

Bindungen mit den Mitmenschen und ihre Neigung, die Wirklichkeit durch phantasiegelenkte
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Denkprozesse zu verändern, mag sie ebensosehr zu großzügigen Industrieplanern wie zu

abwegigen Außenseitern prädisponieren. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sie sich innerhalb

weniger Generationen zu verläßlich-arbeitsamen Lohnempfängern wandeln werden.

Die Frauen bestellen Pflanzungen mit Ignamwurzeln, Kochbananen, anderen Nährfrüchten und

Gewürzen. Daneben bereiten sie Palmöl und Pflanzenfette aus den Früchten des Urwalds,

sammeln Schnecken und fischen. Da die Frau für „alle, die dazugehören“ kocht, erwartet man

vom Mann nur zusätzliche Nahrung, besonders Fleisch von der Jagd. Früher stellten Sklaven als

Kriegsbeute, Gold und Abgaben abhängiger oder unterworfener Stämme den Anteil des Mannes

an der Wirtschaft. Dieser Anteil wird heute noch von ihm erwartet. Kleidung, Hausbau,

Luxusgüter, die Pflege des moralisch-physischen Wohlbefindens durch Opfer und Abgaben an

Magier, Priester und Chefs, Schulgeld für die Kinder und Geld für die moderne

Gesundheitspflege sollten die Männer bestreiten. Oft müssen dafür aber Frauen einspringen. Vor

allem sind es jedoch die kostspieligen Begräbnis- und Trauerzeremonielle, deren Finanzierung der

Männerwelt obliegt.

Die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern wird keineswegs starr eingehalten. Viele Männer

pflanzen Bananen und IgNach für den Eigenbedarf oder Verkauf, manche sammeln und fischen

wie Frauen, einige Frauen legen
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Plantagen an und vererben sie ihren Töchtern. Wenn man aber die produktiven Leistungen nach

Maßgabe dessen ordnet, wozu ihr Ertrag dient, gilt unveränderlich die Regel, daß all die

zusätzlichen Kosten zur Lebenshaltung (die mehr als 50 Prozent ausmachen!) von den Männern

getragen werden sollten. So verschieden die materiellen Voraussetzungen des Plantagenbaus auch

von jenen sind, mit denen die Agni vor Zeiten zu rechnen hatten, arbeiten sie noch heute wie

Krieger, Jäger oder Sammler mit einem kurzen aggressiven Einsatz einer Gruppe, die sich für

kurze Zeit zusammenschließt. Sie hoffen auf raschen, vom Glück getragenen Erfolg. Ein

Mißerfolg zeugt von der Ungunst der Geister und Götter, die für das nächste Mal mit magischen

Mitteln besser gestimmt werden müssen. Die psychischen Voraussetzungen und die sozialen

Regeln haben sich der Produktionsweise noch nicht angepaßt. Der andauernde Bedarf an

Einkünften aus der industrialisierten Landwirtschaft und der offene Exportmarkt fördern zwar die

Anlage neuer Pflanzungen. Ihr Betrieb aber bietet den Agni nicht mehr dauerhafte Sicherheit, als

sie bei uns der regelmäßige Besuch der Spielbank von Monte Carlo bieten würde. Konstanz hat in

der Wirklichkeit der Agni und nach ihrem Empfinden nur der Pflanzgarten der Frau, der

unveränderlich seine Früchte bereithält, so wie die Frauen jeden Abend die Gerichte für den Tisch
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der Väter, Gatten und Söhne liefern, selbstverständlich wie eine Hotelküche, unabhängig davon,

ob sie die Mahlzeit gerne oder mit Haßgefühlen bereitet haben.

Thomas will in der vernachlässigten Plantage, die er von seinem Vater geerbt hat, Kakao

pflanzen.

„Der Kakao ist schwer aufzuziehen. Wenn die Pflanzen einige Jahre alt sind und gerade tragen

könnten, sterben sie gewöhnlich ab.“

– „Dann lohnt es sich aber nicht!?“

„Der Chef von M’Basso hat Kakao-Kerne aus Ghana. Die sind viel stärker und gehen nicht

zugrunde. Voriges Jahr bin ich zu ihm gegangen und habe zwanzig Schoten gekauft. In jeder sind

vierzig bis fünfzig Kerne. Eine Schote zu 25 Francs (0,50 S. Fr.). Der Chef hat mir mehr als

zwanzig gegeben, aber ich schulde ihm dafür nur 500 Francs. Er hat mir Kredit gegeben. Aber

einmal muß ich ihn doch bezahlen.“

– „Was haben Sie damit gemacht?“

„In der Feldhütte meines Onkels habe ich sie in ein Beet gesetzt. Dann sind die Ratten gekommen

und haben sie gefressen. So habe ich fast alle Bohnen, die ich gekauft hatte, verloren. Was mir

bleibt, sind die Schulden; 500 Francs.“

– „Kann man nichts tun, damit die Bohnen nicht von den Ratten gefressen werden?“

„Man stellt Fallen, um die Ratten zu fangen. Wenn man die Bohnen in Petrol legt, bevor man sie

setzt, fressen die Ratten sie nicht.“

– ?

„Ich habe es vergessen.“

– ?
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„Nein, vergessen eigentlich nicht. Ich habe die Bohnen in die Feldhütte hinausgetragen. Dort hatte

ich sie Schon aufgeschnitten. Man muß sie dann am gleichen Tag setzen. Ich habe die Kinder

geschickt, um Petrol zu holen. Sie haben es nicht gebracht. So habe ich die Bohnen ohne Petrol

gesetzt.“

– „Jetzt verstehe ich, wie es gekommen ist.“

„Wenn ich die Bohnen in Petrol gelegt hätte, dann hätte ich jetzt über achthundert kleine

Kakaobäume. So habe ich alles verloren.“

– „Werden Sie neue pflanzen?“

„Dazu müßte ich nochmals Schoten kaufen. Aber um sie zu kaufen, müßte ich erst meine

Schulden zahlen. Für nichts muß ich 500 Francs bezahlen: Um noch einmal Saatgut zu kaufen,
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brauche ich mindestens 1000 Francs. Das kann ich gegenwärtig nicht. Ich muß warten, bis der

Kaffee verkauft ist.“

– „Haben Sie denn gar kein Geld mehr Von der letzten Ernte?“

(Lacht verlegen) „Nein. Ich habe viele Ausgaben gehabt, weil im letzten Jahr mein Vater

gestorben ist, und mein Kind gestorben ist. Ich habe mein ganzes Geld für die beiden Trauerfeiern

ausgeben müssen. Es wird ein wenig lang gehen, bis zur neuen Kakaoplantage.“

Richtet man den Blick auf die Geschichte, ist es klar, daß die einstmals zweckmäßigen Bräuche

keine gute Vorbereitung für industrielle Agrarproduktion sein können. Kommt man als Fremder

aus technisch entwickelten Weltsphären hinzu, kann man, wie die Kolonisatoren (7), „hinter der

Inertie, der Ablehnung geforderter Anstrengung, der Neigung zu Lügen, Streitigkeiten und

Reklamationen, eine wache Intelligenz sehen, die begreift: Wenn wir gehorchen und eine neue

Arbeit in Angriff nehmen, wird man immer mehr von uns verlangen. Darum versprechen wir

lieber etwas zu tun, und warten, bis man uns zwingt. Auf die Dauer müssen wir doch mitmachen.

Dem Druck einer Autorität können wir uns ebensowenig entziehen wie der Verführung, uns aus

dem Gewinn jenen Luxus an Kleidern und Lebensgenüssen zu verschaffen, die uns so wichtig

sind“. Vielleicht treffen solche Bemerkungen mehr die Situation der kolonialen Ausbeuter einem

passiv-resistenten Volk gegenüber als die kulturspezifische Psychologie der Agni. Genaue

Kenntnis der Kindheitserfahrungen läßt zumindest zwei Faktoren hervortreten, die sie für aktives

Planen und geschicktes Arbeiten besonders ungeeignet machen. In der wichtigsten Phase der

Reifung und Entwicklung aktiver Verhaltensweisen hat das Agnikind eine ungewöhnlich

einseitige Beziehung zu den Erwachsenen. Es erhält Befehle, unterliegt Zwang und

Unterdrükkung. Es „erlernt“ willenlose Unterwerfung oder passiven Rückzug. Für die Übung

körperlicher Fähigkeiten fehlt ihm nicht nur die Anleitung, sondern auch die Grundlage einer

positiven Beziehung zum eigenen Körper und zu seiner aktiven Betätigung. Die Agni verachten

das Handwerk nicht nur; sie sind auch ungeschickt und verletzen sich bei der Arbeit. Die

körperlichen Fertigkeiten sind ebenso schlecht ausgebildet wie die Fähigkeit, mit Mitmenschen

dialogisch zusammenzuarbeiten.
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FREMDARBEITER

,Das sind brave Arbeiter aus der Volta. Wir nennen sie Sklaven. Sie werden uns auffressen.’

Ahoussi de Bernard
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Das Heer von Saisonarbeitern und niedergelassenen Fremdarbeitern aus dem Norden bildet, im

Hinblick auf die mangelhafte körperliche Eignung und Geschicklichkeit und auf die Mentalität

der Agni, eine harmonische Ergänzung. Es sind meist Leute, die bereit und geeignet sind, durch

andauernde körperliche Arbeit den niedrigen und immer mehr absinkenden Lebensstandard ihrer

Familien zu verbessern und die, vorerst, ebensowenig den Anspruch haben, den Platz ihrer

Arbeitgeber einzunehmen, wie süditalienische Arbeiter, die nach Zürich oder Detroit kommen,

daran denken, Direktoren in den Fabriken zu werden, in denen sie als Hilfsarbeiter viel mehr

verdienen als in ihrer Heimat.

Vom Jahr 1923 an flohen immer mehr Leute aus den Steppen in die Urwaldgebiete, um der

Rekrutierung zur Zwangsarbeit zu entgehen. 1966 hat die Regierung der Republik Elfenbeinküste

den Bürgern von Obervolta, Guinée und Mali die gemeinsame Staatsbürgerschaft angeboten, ein

verführerischer Vorschlag (der zwar nicht angenommen wurde), wenn man bedenkt, wieviel

reicher die Elfenbeinküste ist als die drei anderen Länder. Der seit Jahrhunderten bestehende

demographische Druck von den nördlichen und östlichen Steppen in den Urwaldgürtel, der eine

Art westafrikanischer Völkerwanderung auslöst, pulsiert mit den politischen und wirtschaftlichen

Wechselfällen.

In Alangouan war der Zuzug 1966 sehr verlangsamt, aber nicht zum Stillstand gekommen. Nach

ungenauen Schätzungen (aus den Namenslisten des epidemiologischen Dienstes) waren in Bébou

etwa 20 Prozent, in Yosso 30 Prozent und in M’Basso 40-50 Prozent der Bewohner Fremde, in

erster Linie Mossi und andere muselmanische „Voltaiques“, in zweiter Linie Baoulé aus dem

Norden der Elfenbeinküste. Die meisten bleiben einige Jahre; nicht wenige waren mit ihren

Familien hergesiedelt.

So weit es überhaupt möglich ist, bei einem so komplexen Problem das Gewicht einzelner

Faktoren abzuwägen, scheint die Symbiose mit den Fremden für die Agni primär weder eine

psychologische Störung noch eine Überlastung ihrer gesellschaftlichen Strukturen verursacht zu

haben; erst die wirtschaftliche Eingliederung, die für beide Volksgruppen große Vorteile bot,

führte zu sozialen Spannungen und schließlich zu emotionellen Schwierigkeiten.

In Alangouan verfügte kein einziger Pflanzer über genügend Betriebskapital, um Arbeiter im

Monatslohn anzustellen. Es ist üblich, eine kleine Equipe von Fremdarbeitern am Ertrag der Ernte

mit einem Drittel zu beteiligen, bei schlecht tragenden Plantagen zur Hälfte. Die Fremden

schicken den Gewinn nach Hause; wenn sie länger bleiben, lassen sie ihre Brüder nachkom-
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men. Die Rekrutierung stößt auf keine Schwierigkeiten, wenn der Arbeitgeber nicht im Ruf steht,

seine Arbeiter besonders schlecht zu behandeln oder sie um ihren Lohn zu betrügen.
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Konflikte entstehen von seiten der Einheimischen, wenn sie neue Plantagen anlegen wollen, und

daraus, daß die Arbeiter selber Pflanzungen betreiben und ihre Familien nachkommen lassen, statt

den Verdienst nach Hause zu schicken. Eine neue Plantage bringt vier Jahre lang keine Ernte. Die

Arbeiter müssen in dieser Zeit bar bezahlt werden. Der Arbeitgeber leiht sich Geld aus. Wenn die

Schulden zu drückend werden, gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder der

Unternehmer verzichtet nach ein, zwei Jahren auf den ganzen Plan und verliert investierte Arbeit

und Kapital. Da er oft Lohn schuldig bleiben muß, findet er ein nächstes Mal schwer Arbeiter.

Oder er versucht einen kleinen Teil der gerodeten Fläche allein oder mit einem Sohn oder Bruder

weiter zu pflegen, bis er trägt. Oder er überläßt jedes Jahr einen Teil des Bodens an Zahlungs statt

den Arbeitern, so daß – je nach der Größe des Unternehmens – die Arbeiter selber eine Plantage

erworben haben, die größer sein kann als die des Unternehmers. Dann fallen sie als Arbeiter aus.

Das traditionelle Bodenrecht der Agni soll ihnen die Sicherheit gewährleisten, sich vom Boden zu

ernähren. Der Boden gehört im Prinzip der Sippe, dem matrilinearen Stamm, und wird zum

Nutzen überlassen, wofür es nur eine symbolische Entschädigung an den Chef der Sippe gibt. Das

Nutzungsrecht ist unverkäuflich. Anderseits kann der Boden, solange er bebaut wird, dem

Nutznießer nicht entzogen werden. Nach dem Tod oder der Auswanderung des Bebauers fällt das

Land an die Sippe zurück.

Die Fremden, die zu Geld gekommen sind, und die, welche ihren Anteil an einer Plantage als

Arbeitslohn erhalten haben, versuchen Boden nach modernem Besitzrecht zu kaufen und sich als

Eigentümer ins Grundbuch eintragen zu lassen. Erst dadurch wären sie den Einheimischen

gleichgestellt und sicher, ihr Land der eigenen Familie zu erhalten. Hier setzt die Reaktion der

Agni ein. Die gleichen Leute, die auf die Fremden angewiesen waren, fühlen sich an der Basis der

Sicherung ihrer Existenz bedroht. Sie fürchten, daß der Boden bald ganz in der Hand der

tüchtigen Fremden sein wird, die sich nicht nur schneller vermehren als sie selber, sondern auch

eine unbeschränkte Zahl von Brüdern nachkommen lassen können. Während früher gutes Land

brach lag – denn der Urwald gilt nicht als produktiv –, beginnt es jetzt in einigen Dörfern zu

mangeln.

Wir haben den Eindruck, daß diese einigermaßen realistischen Befürchtungen durch irrationale

Ängste verstärkt werden. Die Konkurrenz mit der anderen Volksgruppe wirkt bedrohlich. Einer

Rivalität von gleich zu gleich ausgesetzt zu sein, ist für alle uns bekannten Agni eine unerträgliche

Situation, die Angst und regressive Mechanismen auslöst. Es entsteht das Gefühl: Die Fremden

haben uns überschwemmt. Wir können nichts dagegen tun. Wir müssen zugrunde gehen.

Die politisch-ökonomische Gegenmaßnahme besteht in einem Rückgriff auf
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die Tradition. Gerade jene jüngere Generation, die sich aktiv um den Ausbau der industriellen

Produktion bemüht, die wirtschaftlich europäischer denkt und politisch die R.D.C.I. gegenüber

der traditionellen Ordnung unterstützt, ruft nach der Wiedereinführung der alten Gesetze. Die

gleichen Leute, die sich in der langfristigen Planung von der Herrschft der mütterlichen Sippe und

ihrem Erbrecht behindert fühlen, das bestimmt, daß sie beim Tod des Vaters, mit dem sie

Kaffeepflanzungen großgezogen haben, dieselben an den Erben der mütterlichen Sippe verlieren,

sehen keinen anderen Ausweg, als an die Macht der mütterlichen Sippe, die ein unveräußerliches

Recht am Boden hat, zu appellieren. Es entsteht ein historisches Paradoxon. Die Industrialisierung

der Wirtschaft führt nicht zu einer Modernisierung oder Europäisierung der sozialen Regeln,

sondern zu einem Rückgriff auf die überlieferte matrilineare Ordnung, die sich der ökonomischen

Entwicklung als das größte Hindernis entgegengestellt hatte.

Man hat angenommen, daß dieses mit der Einwanderung entstandene Problem die Dekadenz der

Agni verursacht und den endgültigen Zerfall der Kultur bringen wird. Wir zweifeln daran. Die

Dekadenz sehen wir nicht als eine historische Entwicklung. Der Ausdruck kann hier höchstens zur

Beschreibung sozialpsychologischer Phänomene verwendet werden. Als Ursache für den

bevorstehenden Untergang wurden am Ende des 19. Jahrhunderts die Streitigkeiten zwischen den

Sippen bezeichnet, um 1900 die Entmachtung der Chefferie, zur Zeit des Ersten Weltkrieges die

Gummi-Kampagne, dann die Zwangsarbeit, die Einführung des Kakaos, des Kaffees, die

Parteikämpfe, der Kampf um die Unabhängigkeit, schließlich sogar diese selbst.

In Alangouan hatte die Anwesenheit der Fremdarbeiter zwar den geschilderten Konflikt zwischen

zwei konkurrierenden Pflanzersozietäten ausgelöst, aber weder zu einer Erschütterung der

sozialen Struktur noch zu ernsthaften politischen oder psychologischen Schwierigkeiten geführt.

Zur Bildung einer Klasse von lohnabhängigen Arbeitern ist es nicht gekommen; nicht nur weil

solche Klassen der Kultur der Agni und auch der Einwanderer unbekannt sind. Die besitzlos

Eingewanderten ziehen sich entweder wieder in ihre Heimat zurück, oder sie werden, wenn sie im

Land bleiben, selber zu Unternehmern oder zu Teilhabern der Arbeitgeber, die nicht, oder noch

nicht, zur Kapitalbildung gekommen sind und gezwungenermaßen die Produktionsmittel

schrittweise den Arbeitern überlassen müssen.

Praktisch haben die Agni drei Möglichkeiten, mit den Fremden zu verkehren. Für den ersten

Kontakt genügt die persönliche Abmachung wie zwischen Bauer und Erntearbeiter. Ist ein

Fremder einmal da, versucht man ihn in die Familie einzugliedern, indem man ihm eine Agnifrau

gibt. Ist das möglich, sind beide Teile zufriedengestellt. Die Agni haben ihre Sippe vermehrt, der

Fremde gehört zur herrschenden Gruppe.
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Genauso trachteten die Akan-Völker in früheren Zeiten durch die Eingliederung von Sklaven in

die Sippe, die sich damit um eine Nebenlinie vermehrte, ihre wirtschaftliche Potenz und

Hausmacht zu vergrößern. Überhaupt schei-
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nen den Djoulas die überlieferten Wertvorstellungen, die den Sklaven gegolten haben,

zuzukommen. Sklaven sind zuerst reine Handelsware, Dinge der Wirtschaft. Kaum sind sie im

Dorf niedergelassen, ist jeder einzelne potentiell ein gleichberechtigtes Familienmitglied,

geeignet, den Bestand oder Besitz der Sippe an Personen zu vermehren. Diese Bewertung schützt

die Fremdarbeiter vor klassenmäßigen oder kollektiven Haßprojektionen.

Diejenigen Fremden, die nicht so eingegliedert werden, wählen einen Chef natürlich nach den

patriarchalen Gepflogenheiten ihrer Herkunft –, der sie als Kollektiv gegenüber dem Gastdorf

vertritt. Der Chef der Djoula in Yosso, ein ehemaliger „Tirailleur“, ist nicht nur der reichste,

sondern auch der angesehenste Mann im Dorf; er genießt bei den Agni einen besseren Ruf als ihr

eigener gewählter Chef, Monsieur N.

Überhaupt geben die Fremdarbeiter den Einheimischen, die sich vor ihrer Konkurrenz fürchten,

auch wieder Anlaß zur Beruhigung, indem sie an ihre Autorität appellieren und paternalistische

Haltungen der Arbeitgeber provozieren, zu denen sie ohnehin neigen. Die Steppenbewohner,

denen die Plantagenwirtschaft fremd ist, wollen die technische Verantwortung nicht übernehmen.

Häufig ist der Arbeitgeber allzu lässig darin, seine Arbeiter zu kontrollieren – und diese sind es,

die ihn holen kommen, weg vom Palmwein oder den Mädchen, damit er ihnen Anweisungen gibt

und sie nicht später in Verdacht kommen, sie wären es, die die Arbeit vernachlässigt haben. Auch

wünschen die Arbeiter ihren Lohn erst am Ende des Jahres zu erhalten, damit sie nicht in

Versuchung kommen, ihn auszugeben, bevor sie eine größere Summe nach Hause senden oder

mitbringen können. Aus eben dem Grund erwarten sie, daß der Arbeitgeber für ihre Unterkunft,

Verpflegung und ärztliche Betreuung sorgt. Die Agni müssen nicht fürchten, plötzlich von den

Arbeitern im Stich gelassen zu werden. Es ist für sie selbstverständlich, die Rolle eines

Großgrundbesitzers zu spielen. Allerdings sind sie nachlässig in der Einhaltung ihrer

fürsorglichen Verpflichtungen, genauso wie gegenüber den eigenen Kindern. Das System

funktioniert einigermaßen, bis der Fremde – durch seinen wirtschaftlichen Aufstieg – plötzlich

unabhängig geworden ist und, in seiner Volksgruppe gut organisiert und vertreten, mit dem

Anspruch auf Gleichberechtigung auf der anderen Seite steht.

GELD, REICHTUM, DIEBE



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Es ist oft gesagt worden, daß „die Einführung der Geldwirtschaft“ bei afrikanischen Völkern zu

einer Veränderung der Identität und zum Kulturwandel führen müsse, weil sie „die überlieferten

gemeinschaftlichen Ziele der erweiterten Sippengruppe in solche persönlichen Erfolges und

individuellen Aufstiegs umformt“ (65). Von allen europäischen Neuerungen ist das Geld

diejenige, welche in Westafrika am vollständigsten angenommen worden ist. Die Agni machen

darin keine Ausnahme. Wegen ihrer historischen Verbundenheit mit dem Gold und dem

weithinreichenden Außenhandel waren sie
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dazu wohl besonders bereit. Weiter oben haben wir vom Geld so gesprochen, als ob es für die

Leute von Bébou die gleiche Bedeutung hätte wie für uns. Das ist jedoch nicht der Fall. Gerade

weil Gold und Reichtum traditionelle Werte sind, ist die heutige Geldwirtschaft eher ein

retardierender Faktor als ein Anreiz zum Kulturwandel.

Als Brou Koffi von seiner zukünftigen Orangenplantage träumt und sagt, daß ihm der Gedanke an

das Geld Kraft zur Arbeit gibt, meint er ganz unmittelbar das Prestige, das er sich vom Reichtum

erhoffi. Denn ‚Der reiche Mann ist ein Mann von Gewicht’, sagt ein Sprichwort, und ,Die

Missetaten des reichen Mannes sind immer unsichtbar’; ‚Der Ruhm edler Geburt breitet sich nicht

aus, der Ruhm des Reichtums wird bekannt’; ‚Als Reichtum kam und vorbeiging, kam nichts

hinterher’.

Zur Zeit, in der die Kaffee-Ernte verkauft wird, fahren die Lastautos der Zwischenhändler von

Dorf zu Dorf. Eine Waage wird aufgestellt. Die pflanzer haben die Sädte mit Kaffeebohnen auf

die Dorfstraße bringen lassen. Jeder Sack wird gewogen, der Händler kontrolliert den Inhalt. Dann

zahlt er einen von der Verwaltung vorgeschriebenen Einheitspreis, unabhängig von der Qualität.

Es ist eine Besonderheit der Agni, daß sie nicht warten können, bis alle Sädte eines Pflanzers

gewogen sind, man erst das Gesamtgewicht und dann den Preis ausgeremnet hat. Jeder Sack (32

bis 35 kg) muß separat gewogen, berechnet, bezahlt werden. Die Händler unterziehen sich

seufzend diesem Brauch. Viele Pflanzer können sehr gut rechnen. Ob sie den Preis eines

Kilogramms mit einer größeren oder kleineren Zahl multiplizieren, spielt für sie keine Rolle. In

hektischer Erwartung fürchten sie, betrogen zu werden. Wenn ihr Kaffee aufgeladen wird,

bestürmen reiche Pflanzer den Handelsangestellten, daß er ihnen „etwas gibt“, ein kleines

Draufgeld von fünfzig oder hundert Francs. Dann klingt die Erregung ab. Mit dem Erlös gehen

die meisten sonderbar um. Die einen verlieren das Geld, verschenken es, andere verstecken es so,

daß sie die Scheine nicht mehr finden oder daß sie von Termiten zerfressen werden. Wenige

denken daran, jetzt ihre Schulden zu bezahlen.
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Sie scheinen eine tiefe Überzeugung zu haben, daß man Geld nicht behalten kann, daß man es

haben sollte, aber immer die andern es nehmen oder stehlen, und daß man selber schließlich leer

ausgeht. So hoch der Reichtum auch geschätzt wird – ‚Achige Geburt kann man nicht kochen und

essen, Reichtum macht satt’ –, man wird ihn doch nicht erwerben können.

Gegenwärtig ist es in Bébou durchaus üblich, sich Geld auszuleihen. Man verlangt keine Zinsen,

oder sehr viel; der Gläubiger erwartet, daß der Schuldner nach einem Jahr die doppelte Summe,

im nächsten Jahr wieder das doppelte u. s. f. zurückzahlen wird. Daraus ergeben sich ruinöse

Geschäfte, viel Hader, aber kein brauchbares Kreditsystem. Niemand kann ein Darlehen ohne Not

zurückverlangen, niemand eines verweigern. Hingegen kommt es vor, daß einer für einen Freund

oder Verwandten einspringt, der in die peinliche Lage eines Schuldners gekommen ist, weil sein

Gläubiger die Geduld verlor. Für den neuen Gläubiger gelten die gleichen Regeln, die darin

176

gipfeln, daß man vom Geld nicht sprechen soll, bis es nicht mehr anders geht. Eigentlich sprechen

die Agni sehr viel vom Geld, es darf aber nicht in persönliche Beziehungen hineinspielen. Man

fürchtet, mit Recht, daß diese sonst durch Streit vergiftet werden, und auch, daß dann der andere

ein Darlehen verlangen wird. Ehegatten wissen nicht, wieviel der Partner besitzt; das gleiche

Geheimnis besteht zwischen Vater und Sohn und erst recht zwischen entfernteren Verwandten

und Freunden. Es sieht schließlich so aus, als ob Geld mit Tausch und Handel überhaupt nichts zu

tun hätte, als ob es nur für Prestige, für die Regelung besonders schwieriger menschlicher

Beziehungen da wäre und als ob man vor sich selber verheimlichen müßte, was man besitzt, damit

es nicht entschwindet oder damit doch eine Hoffnung bleibt, daß mehr da ist, als man befürchtet

hat. In der Tat scheint kaum jemand zu wissen, wieviel Bargeld, Schulden und Ausstände er hat,

aber jedermann ist mit irgendeiner tagtraumartigen Phantasie befaßt, wieviel er haben könnte,

wenn..., und wie reich doch der und jener ist. So wird schließlich jede Frustration vermieden, aber

der praktische Umgang mit dem Geld sehr gestört.

Die Angst vor Verlust, im Zaume gehalten, aber nicht gestillt durch eine strenge Etikette, läßt eine

ganz allgemeine Verschiebung zu: in die Furcht vor Dieben. Jedermann fürchtet bestohlen zu

werden. Trotz dem Bedürfnis, schöne neue Häuser zu bauen, macht man die Fenster sehr klein, so

daß es in den Zimmern stickig ist, damit kein Dieb hereinkriechen kann. Man verschleudert das

Geld, damit es niemand raubt. Man hat jedermann in Verdacht, wie sehr man ihn auch sonst

schätzen mag. Nach den Angaben des Gerichts in Abengourou sind Diebstahl, Einbruch und Raub

im Agniland besonders seltene Delikte.

Die irrationale Furcht vor Dieben bezieht sich nicht auf Flurdiebstahl. Es ist recht häufig, daß

arme Leute Bananen oder Ignamwurzeln vom Feld eines Nachbarn nach Hause nehmen. Dann
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gibt es Streit, und man muß seine Entschuldigung anbieten, das Gestohlene aber nicht

zurückgeben. Was zur direkten Stillung oraler Bedürfnisse verwendet wird, gilt nicht als

gestohlen; die Angst vor Dieben bezieht sich nur auf das, was durch das Geld symbolisiert wird.

Gold und Geld haben für die Agni wie für uns eine anale Bedeutung. Geld ist die Repräsentanz

analer Triebregungen. Die anale Besetzung weist bei Europäern eine retentive Komponente auf;

man kann Geld behalten, sparen, zählen. Die anale Strebung ist bei den Agni, die in dieser Phase

mit Einläufen traktiert worden sind, nie retentiv, sondern mit dem Affekt des Verlustes, dem

Gefühl des Nicht-halten-könnens und Beraubtwerdens verknüpft.

Reichtum ist dort nicht nur sozial gleichbedeutend mit Ansehen und Autorität; er ist das

phallische Ideal des Vaters, das begehrt, ersehnt und bewundert wird und das man nur in der

Phantasie erreichen kann. Frauen begehren einen reichen Mann, sind enttäuscht von einem

Armen.

Der durch Reichtum symbolisierte anale Phallus wird bei uns als gefürchtetes Instrument der

Macht erlebt. Man fürchtet, mit Recht, den anal-sadistischen Gebrauch des Reichtums. Bei den

Agni wird es deutlich, daß der aggressive
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Mißbrauch des Geldes ohne retentive Komponente (gegen das Hergeben) nicht gut möglich ist.

Sie können hohe Zinsen verlangen, aber kein Geld zurückhalten oder verweigern. Sozial muß sich

ihre Grausamkeit anderer Mittel bedienen als der Geldwirtschaft.

IST SCHLECHTER KAFFEE BESSER?

Nach der Ernte zur Zeit der Kaffee-Kampagne (Dezember, Januar) sind in jedem Hof malerische

Gruppen von Männern, Frauen und Kindern um eine Trockenhürde gelagert. Sie sortieren den

getrockneten Kaffee. Verfärbte und wurmstichige Bohnen werden entfernt, damit nur gleichmäßig

große, grüne zurückbleiben, ein Zeichen guter Qualität. Es ist eine angenehme entspannende

Arbeit. Besucher kommen vorbei, machen ein halbes Stündchen mit, tauschen Neuigkeiten aus.

Ein kleines Mädchen versucht täppisch die erste ernste Arbeit. Man lacht und scherzt.

Für uns war das eine wunderbare Gelegenheit, mit den Leuten in zwanglosen Kontakt zu

kommen. Durch kein Zeremoniell gehindert, kauert sich der Ethnologe dazu, sortiert sein

Häufchen, macht daneben seine Notizen und blickt mitunter verstohlen auf die Armbanduhr,

notiert Minuten und Sekundendauer all der kleinen Ereignisse, die ihn interessieren.

Dabei machten wir die überraschende Feststellung, daß unser Häufchen sortierter Bohnen nicht

nur doppelt so schnell anwuchs, sondern auch schön grün und gleichmäßig aussah, während das
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der Agni, die doch ihre Arbeit kennen mußten, vom nicht sortierten Kaffee auf der Hürde kaum zu

unterscheiden war. Wie kam es, daß wir Neulinge, von der Beobachtung eigentlich ganz in

Anspruch genommen, die Arbeit so viel besser ausführten als die Einheimischen?

Der von der Regierung kontrollierte Preis war in diesem Jahr nicht mehr von der Qualität

abhängig. Doch konnten die Einkäufer schlechte Ware ganz zurückweisen, was täglich vorkam

und viel Enttäuschung und Streit verursachte. auch sollte der Preis fürs nächste Jahr in jeder

Souspréfecture nach der Qualität dieses Jahres festgesetzt werden.

Wie ist so etwas möglich? Wie können diese Leute, die derart auf den Verkauf warten, die

wirtschaftlich weitgehend auf den Erlös des Kaffees angewiesen sind, deren ganzes Land während

der Kaffee-Kampagne in Hochspannung gerät, wie können sie ihre Interessen so aus den Augen

verlieren, daß sie die leichte, angenehme und einfache Arbeit, die schon ein Vierjähriges leisten

kann, derart verfehlen?

Lassen wir Arbeitsethos, Gruppenpsychologie und Realitätsprinzip beiseite und fragen wir, was

mit dem Kaffee passiert. Der private Markt ist ausgeschaltet. Mit börsenmäßigen Schwankungen

und Preismanipulationen hatte er Generationen von Pflanzern ruiniert. Einheitlicher Preis,

Regierungsgarantie für Aufkauf, staatlicher Export werden eingesetzt. Die Agni trinken keinen

Kaffee. Man will in Abidjan eine Fabrik für Instant-Kaffee ein-
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richten. Vielleicht werden sie den trinken. Das sonderbare Produkt entscheidet über den weitaus

wichtigsten Anteil des Volkseinkommens, der Staatsfinanzen. Die wirtschaftliche Führung weiß

mit dem Segen, den tausenden Tonnen Kaffeebohnen, die sich in den viel zu kleinen

Lagerhäusern häufen, ebensowenig anzufangen wie die Agni selber. Soll man versuchen, das

schrecklich schlechte Produkt durch Nachbehandlung irgendwie zu verbessern, soll man die Leute

zwingen, den Kaffee selber zu trinken? Der Weltmarkt ist übervoll von gutem Kaffee aus

Brasilien, Westindien, Kenya. Die beste Qualität bleibt liegen, wie die schlechteste. Das

internationale Kaffeekartell bringt vielleicht eine Lösung. Solcher Kaffee muß vernichtet,

verbrannt, ins Meer geworfen werden. Glücklichere Produzenten besserer Länder geben von

ihrem Gewinn den Agni ein Almosen ab. Muß man es annehmen und damit verhungern? Nein. Es

geschieht ein Wunder. Oder vielmehr kein Wunder, sondern das, was größere wirtschaftliche

Interessen und stärkere Mächte als das internationale Kaffeekartell entscheiden. Die französische

Regierung, die in der Zeit ihrer väterlich-kolonialen Fürsorge die Elfenbeinküste mit Zwang und

Verführung dazu gebracht hat, ihre Wirtschaft einseitig auf Kaffeeproduktion umzustellen – ein

Schritt, der nur unter schwersten jahrelangen Entbehrungen rückgängig gemacht werden könnte –,

Frankreich hat, wie immer es den Kaffee-Negern auch bekommen mag, heute ein Interesse, als
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ökonomischer Machtapparat von der westlichen Hemisphäre unabhängig zu werden und in Afrika

seinen politischen Einfluß groß zu halten, um dort gestärkt jenen Mächten entgegenzutreten,

welche ihm die Möglichkeiten ökonomischer Herrschaft in West-Afrika neiden könnten.

Frankreich kauft und trinkt den teuren und schlechten Kaffee aus Bébou, Yosso und M’Basso.

Widerspricht es den Traditionen, dem Lebensgefühl der Agni, haben sie nicht die

Geschicklichkeit, ihren Kaffee besser zu sortieren? Können sie nicht oder wollen sie nicht? Oder

sind sie nicht überaus weise, menschlich und intelligent, wenn sie in einer entfremdeten,

irrsinnigen Welt sich die angenehmen Stunden, im Schatten verplaudert, nicht durch pedantische

Arbeit und ohnmächtige Tüchtigkeit vergällen?

TOD UND TRAUERFEIERN

,Zu viele Tote in diesem Land.’

Brou Koffi

Es gibt in jedem menschlichen Leben typische Ereignisse, bedeutsame Phasen, in denen sich das

Individuum auf sich selbst zurückzieht und dazu neigt, sich aus seinen sozialen Verpflichtungen

zu lösen, während die Gesellschaft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und Ritualen,

mit Zwang und Verführung versucht, ihren Anspruch geltend zu machen. Bei der Geburt ist der

Säugling ganz auf sich bezogen, die Mutter hat das Bedürfnis, sich mit ihm in ausschließliche

Zweisamkeit zurückzuziehen; Namengebung oder
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Taufe bringen sie zurück in die Öffentlichkeit. Die Pubertät mit dem erwachenden Wunsch nach

einem sexuellen Partner, die Eheschließung, der Ausbruch einer Geisteskrankheit und schließlich

der Tod sind psychologisch gesehen Phasen narzißtischen Rückzugs aus der Gesellschaft oder

libidinös-sexueller Ausschließlichkeit. Als ob selbst die individualistische und atomisierte

abendländische Gesellschaft nicht gestatten könnte, daß zwei Leute nur ihrer Liebe leben, eilen

zur Heirat unvermeidlich Kirche, Staat, Familie und Finanzwelt herbei, um die Ausbrecher zu

ihren Pflichten und Bindungen zurückzurufen; sie gestatten ihnen nur unter Einschränkungen die

Intimität eines bemessenen Honigmondes. Die Ruhe des Sterbenden, der nach innen gewandte

Schmerz der Trauernden sind Anlaß für obligate Eingriffe.

Die Psychoanalyse würde, nach der emotionellen Wirkung fragend, all die in den verschiedenen

Kulturen vorhandenen „Rites de transition“ weiter fassen, als es gewöhnlich geschieht, die

lebensverlängernden Eingriffe einer technisch perfekten Medizin in ihrer Wirkung einem
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glaubensgetragenen Ritual gleichsetzen. Dann könnte man untersuchen, welche Rituale dem

einzelnen jeweils mehr Einschränkung, Schmerz, Unlust bereiten, und welche Erhöhung, Freude

und Lust. So verschieden das Ergebnis bei verschiedenen Kulturen und Gelegenheiten auch wäre:

„Große“ Riten dieser Art berühren das ganze Gesellschaftsgefüge, vereinen das Mythische mit

dem Materiellen, konfrontieren Gruppenmit Individualinteressen. Die Trauerfeiern sind das große,

eingreifende Ritual der Agni.

Amon d’Aby (3), der gelehrte, den Traditionen und der Zukunft seines Volkes tief verbundene

Agni-Ethnologe, gibt eine sorgfältige, wenn auch noch lange nicht ausführliche Schilderung der

überlieferten Totenbräuche, auf dreißig Seiten. Dann schreibt er:

„Die Trauerfeiern töten uns, richten uns zugrunde und hindern uns an jeder nützlichen Arbeit... Es

ist. .. ein Gemeinplatz zu sagen, daß die Trauerfeiern eine Quelle schwerer Zerrüttung für die

Gesellschaft sind; das sonderbarste aber ist: wenn auch jedermann diese Lage der Dinge

anerkennt, denkt dennoch niemand ernstlich daran, dem abzuhelfen.

... diese Einrichtung..., ihre außerordentliche Komplexität wird im Geist der Bürger immer

undeutlicher. Daraus entstehen Widersprüche und endlose Diskussionen... Ebenso wie diese

langen Streitigkeiten um das Totenbett, hat auch die erniedrigende Behandlung, der die Witwe

unterworfen ist, nur sehr entfernt etwas mit dem Frieden der Seele im Jenseits zu tun. Bestimmte

Bräuche wie die öffentlichen oder halböffentlichen Geständnisse, die Kleidung (des

hinterbliebenen Ehegemahls) in Lumpen, die täglichen langen Beweinungen und das

obligatorische Fasten, das Wochen und Monate dauert, erscheinen uns völlig überflüssig...

... Tatsächlich werden alle Kosten für die Bewirtung (der Trauergäste) von den Chefs der Höfe

getragen, die vor allem ihre Ehre retten wollen. Jedesmal wenn es in einem Dorf einen Todesfall

und Trauerfeiern gibt, gerät also jedermann auf die eine oder andere Weise in Schulden und

verliert seine Zeit...
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Vor der Schwere dieser Bedrohung, die sowohl auf dem Leben des Individuums als auch auf dem

der Gesellschaft lastet, ist es Zeit, kraftvoll zu handeln, um unsere Brüder von dem zu befreien,

‚was sie zugrunde richtet und tötet’. Es wird sich weniger darum handeln, die religiöse Grundlage

der beschriebenen Riten zu verurteilen, als die gegenwärtige äußere Entartung zu bekämpfen,

durch energische Maßnahmen...“

Einer der Europäer, der hier, im Agniland, einen Freund begraben mußte (Clozel), mag daran

erinnern, daß das europäische Ritual fast ebenso bedrückend sein kann: „Der Tod eines
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Mitbürgers ist eine harte Sache. Nicht nur, daß man ganz allein die zahlreichen Formalitäten

vornehmen muß, die in Frankreich den Tod umgeben. Der Reihe nach muß man die Funktionen

eines Zivilstandesbeamten übernehmen, um die Todesbescheinigung zu erstellen, eines Notars...,

eines Geistlichen...“

Das ungleiche Gewicht der Trauerfeiern in den beiden Kulturen berechtigt nicht, in die Klage

oder in die Forderung nach einem Verbot einzustimmen. Ob es sich um eine Entartung handelt, ist

ohnehin nicht zu entscheiden. Es kommt auf den Standpunkt des Beobachters an.

Besser wäre es, von Anpassung zu sprechen. Das Gold, das man zur Feier spendet oder als

Goldstaub dem Toten auf Gesicht und Leib streicht, ist durch Papiergeld ersetzt worden. Das

lange Fasten der Witwer und Witwen ist aufgegeben, das Trinken, das Vergessen bringt, wurde

beibehalten. Die Opferung von Sklaven ist längst abgeschafft. Die Opferung eines Schafes kann

nicht ebenso entlastend wirken; Erleichterung muß auf andere Weise gesucht werden.

Noch heute bringt das veränderte Ritual die typischen Probleme der Agni unter dem Brennglas

einer fokalen Situation zum Aufleuchten; die Bewältigung der Trauer erfordert hier einen

besonderen Aufwand; und dennoch hinterläßt der Tod tiefe Störung und Verstörtheit. Am

kürzesten hat der Chef von M’Basso das ausgedrückt: „Es gibt zu viele Todesfälle in diesem

Land. Die Regierung hat unsere Trauer verboten. Man zahlt trotzdem. Es gibt zu viele Tote.“

Die Geldgebarung ist am einfachsten zu erfassen. Je nach der Wichtigkeit der Person des Toten,

das heißt nach der Macht, die sie vom Jenseits her auf die Lebenden ausüben wird, werden

Begräbnis, Totenfeier und Trauerfeiern teurer. Kinder, denen man noch keine eigene spirituelle

Macht zuschreibt, sind ganz billig. Eine erwachsene Person oder gar ein Chef oder die Stammutter

einer Sippe erfordern den größten Aufwand.

Jeder, der an einer Trauerfeier teilnimmt, muß der Sippe des Toten eine bestimmte Geldsumme

zahlen. Die nächsten Anverwandten müssen sich (wie Thomas für die Feier seines Vaters) von

einem angesehenen Mann der Sippe (bei Thomas war es ein entfernter Onkel) einschätzen lassen,

die etwas entfernteren Schwäger und Freunde werden von der Trauerfamilie eingeschätzt. Nicht

verwandte Personen, der Chef des Dorfes, der des Nachbardorfes, können selbst bestimmen, ob

sie etwas geben wollen. Geben sie nichts, deklarieren sie, daß sie nicht dazugezählt werden

wollen; geben sie mehr als
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man erwartet, gestalten sie damit das Verhältnis zur Trauerfamilie enger, schaffen gegenseitige

Verpflichtungen.

Wir Europäer wollten als geschlossene Gruppe zum Dorf gehören, aber keiner Familie besonders

nahe stehen, außer der des Chefs, die damit für Untersuchungen theoretisch und praktisch ausfiel.
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Darum war es wichtig, daß wir gemeinsam eine Summe spendeten, die einerseits unserem

wirklichen Ansehen, anderseits unserem Reichtum (dem wichtigsten Faktor des Prestige)

entsprach; das heißt also, viel weniger als man erwartete, da man uns als unermeßlich reich

phantasierte, doch mehr als Afrikaner gegeben hätten. Für den in Zaranou verstorbenen Notabel,

den wir nur aus einer ärztlichen Konsultation kannten, bei der sich ein Magenkrebs im letzten

Stadium herausgestellt hatte, gaben wir viel weniger als für Assoua (Thomas’ Vater), dessen

Familie uns durch die Arbeit mit Thomas nahestand.

Wir konnten feststellen, daß jede Trauerfeier wichtige Schritte zur Definition unserer sozialen

Rolle und noch wichtigere zur Korrektur phantastischer Gefühlsprojektionen mit sich brachte. Die

zeremoniellen Besuche wurden seltener, wie bei angesehenen Leuten, die im Dorf wohnen, nicht

mehr wie bei Fremden, die eben erst angekommen sind. Die Etikette wurde lockerer; die ersten

Mitteilungen kürzten sich ab und man wagte es, persönlichere Fragen zu stellen und sogar den

Dorfklatsch zu berühren. Man brachte Besucher des Dorfes mit, zum Beispiel durchreisende

Landjäger.

Die meisten Besucher einer Totenfeier gehören zur Familie (im klassifikatorischen Sinn). Eine

Toga ist ausgebreitet. Ein Rechnungsführer oder Zeremonienmeister verkündet die gespendete

Summe. Beifälliges Kopfnicken und Gemurmel lassen erkennen, daß mehr gespendet worden ist,

als zu erwarten war, Stille, daß die Spende knapp aber zureichend ist. Sehr häufig erhebt sich eine

Diskussion. Der Kassier verkündet: „Wir nehmen diese Summe nicht an. Wenn du zu unserer

Familie gehören willst, mußt du mindestens so und so viel geben.“ Beim Feilschen, das nun folgt,

werden die Gefühle nicht geschont. Der Trauergast erwähnt, daß der Verstorbene oder die Seinen

ihn früher einmal beleidigt, betrogen, knauserig behandelt haben. Man gibt es ihm zurück, schreit,

daß er immer schon geizig, neidisch, heimtückisch gewesen ist. Schließlich gibt der Gast nach,

zahlt, bietet seine Entschuldigungen an. Er gehört, offiziell, wieder zur Familie. Der aufgewühlte

Groll wartet auf die nächste Gelegenheit, wieder auszubrechen. Oft ist das der nächste Todesfall.

Der verstorbene Assoua hatte seinem Sohn aufgetragen: Anoh Michel muß das nächste Mal 1.000

Frs cfa für einen Toten bezahlen, sonst muß man ihn ausstoßen. Wer würde es wagen, den

Wunsch des verstorbenen Vaters, der sich als Geist rächen kann, zu mißachten. Thomas war

sofort bereit, seinen Freund dem Familieninteresse und dem eigenen Prestige zu opfern. Daß

Etienne Lazar überhaupt nichts zahlt, macht Thomas wütend. Nicht weil gerade diese Summe

ausschlaggebend wäre. Doch verliert er und seine Sippe einen Anhänger und vor allem Prestige,

das sich in Geld ausdrückt, ohne daß er etwas dagegen unternehmen kann.

Auf diese Weise reorganisiert sich die „Familie“ bei jedem wichtigen Begräb-
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nis. Mitglieder am Rande und solche, mit denen die aggressiven Spannungen zu groß geworden

sind, ziehen sich zurück oder werden abgestoßen. Neue Allianzen festigen sich. Innerhalb der

Untergruppen und Personen verschiebt sich die Rangordnung. Wer mehr gibt, trägt mehr zum

Ansehen des Ganzen bei, wird ein wichtigeres Mitglied – natürlich abgesehen von der durch

Reichtum und Großzügigkeit unberührten Altersordnung, Erbordnung, Wohnordnung usw. Das

Gesamtprestige nach außen hat sich vermehrt. Das alles ist besonders wichtig, wenn der Chef

eines Hofes gestorben ist und ein neuer Gesamterbe gewählt werden muß, was unmittelbar

anschließend an die letzte und größte Trauerfeier, bei der die Beiträge erstattet werden, erfolgt.

Der neue Chef findet ein, der Form nach, reorganisiertes und frisch mit Ansehen ausgestattetes

familiäres System vor, das jedoch im Innern voll neuer emotioneller Spannungen ist, und dessen

Ansehen nun nicht mehr dem Besitz entspricht. Denn die Gruppe ist verarmt und verschuldet.

Thomas hat von den Besuchern 96.000 Frs eingenommen. Er ist erleichtert, denn diese Summe

übersteigt sogar die Barauslagen für die letzte Feier. Hinzu kommen 16.000 Frs, die er für den

Transport der Leiche von Adzopé nach Bébou bezahlt hat, etwa 100.000 für den Sarg, die

Ausstattung der Leiche und die früheren Feiern, zusammen etwa 210.000 (4.000 S. Fr.). Der

Zeitverlust bei den Feiern, die Hemmung aller größeren Unternehmungen während eines Jahres

durch immer wieder einsetzende Verhandlungen und Vorbereitungen und durch den Verlust jeder

Kreditwürdigkeit reduzieren das Bareinkommen aus den Plantagen ganz erheblich. Wenn man

bedenkt, daß Assoua kein reicher Mann war, sondern ein mittlerer Würdenträger und Pflanzer in

einem mittelgroßen Dorf, ist zu verstehen, daß der Tod die Familie an den Rand des Ruins

gebracht hat und ein weiterer Todesfall „zu viel“ wäre, die endgültige Verschuldung und

Verarmung nach sich ziehen würde.

Ein Aspekt des ökonomischen Vorgangs bei einem Todesfall, den die Agni uns gegenüber nie

erwähnt haben, ist der, daß ihre Sippe für diese eine Gelegenheit so funktioniert, als ob es noch

einen vom Oberhaupt verwalteten Familienschatz (aus Gold) gäbe, während doch heute der

Boden noch Eigentum der Sippe ist, Geld aber ausschließlich Privateigentum. Da die Größe des

eigenen Vermögens aus mißtrauischer Furcht vor Raub und Verlust geheimgehalten wird, läßt

sich kein Prestige daraus ableiten. Die imposante gesammelte Summe, deren Höhe öffentlich

bekannt gemacht wird, verleiht den Glanz des Reichtums. Von der Funktion der Trauergeschenke,

einen wirtschaftlichen Ausgleich im Innern der Gruppe zu schaffen, ist wenig übrig geblieben.

Natürlich haben die Agni mit der Klage recht, daß sie – das heißt die betroffene Familiengruppe –

durch die Totenbräuche ruiniert werden. Bei der Umschichtung zur industriellen Landwirtschaft

wirkt sich der Brauch etwa so aus wie die hohen Erbschaftssteuern in England. Die Anhäufung

von Familienkapital wird verhindert. Ob dies auf die Dauer für die Gesamt-
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wirtschaft gut oder schlecht ist, wissen wir nicht zu sagen. Für die Zukunft des neuen Staates

zeichnet sich eine Entwicklung ab, die dem Privatbesitz an Kapital und der Bildung einer

Unternehmer- und einer Arbeiterklasse abträglich ist. Bereits im Staat der Aschanti und im

Umgang mit den Fremdarbeitern sind wir auf Faktoren getroffen, die sich ebenso gegen eine

kapitalistische Entwicklung der Gesellschaft auswirken wie die überlieferten Trauerfeiern in ihrer

heutigen Form.

Ansehen kommt von Geld, Geld ist Macht. Die selbstzerstörerische Verschwendung erinnert an

die Potlatschbräuche der Indianer der Westküste. Dient sie dazu, die eigene Familie auf Kosten

der Nachbarn groß zu machen, in einem erbitterten Kampf um den ersten Platz zu siegen? Jenseits

der schwierigen Fragen von Überfluß und Mangel, so wird man meinen, äußert sich das

menschliche Bedürfnis, den Rivalen zu übertreffen.

Das Bedürfnis mag vorhanden sein. Die Fähigkeit, ihm zu folgen, geht den Agni weitgehend ab.

Trotz allen feindseligen Gefühlen ist Zuwachs an Ansehen, das ein Nachbar genießt, nicht eine

Erniedrigung, sondern eine Erhöhung des eigenen. Die Identifikation und der Wunsch, am

Prestige teilzuhaben, sind stärker, die Aggression richtet sich nicht gegen den lebenden Rivalen,

sondern gegen das Schicksal, als masochistisches Leid gegen die eigene Person – und projektiv

gegen den Toten.

Diese durchaus unwestliche Erlebnisweise spiegelt sich in den Bräuchen. Wenn die Leiche

aufgebahrt wird, legt man sie auf ein Bett, über das eine dicke Schicht bunter Togen gebreitet ist.

Der Notabel von Zaranou ruhte auf einem Bett von dreiundsechzig Tüchern. Etwa zwanzig

stammen von den Seinen, der Rest von den Besuchern. Die Togen gibt man dem Toten mit ins

Grab. Nur eine wird bei der Grablegung zerrissen. Jeder Besucher erhält ein Fetzchen, benetzt es

mit seinen Tränen und trägt es mit sich nach Hause, ein Rest vom Prunkkleid, das ihn mit dem

Toten verbindet. Noch mehr Kosten verursachen die rituellen Trinkgelage. Sie haben eine große

Bedeutung für die Vermeidung und Überbrückung der Rivalität. Ein Großteil der

Hunderttausende wird in Getränken, Palmwein, Bier, Wein und besonders Gin angelegt. Man

kann einem Gast, der seine Teilnahme mit 1.000 Frs bezeugt, nicht einfach Palmwein anbieten,

meint Thomas. Und er besorgt teure europäische Getränke, die durch eben diesen rituellen

Gebrauch geheiligt sind. Süßer Rausch mag die Trauergäste umhüllen, ihre Kommunion mit dem

Toten und seinen verzweifelten Kindern, Witwen und Eltern besiegeln.

Auf dem Weg zum Friedhof vergießt der Zeremonienmeister ein wenig Gin und murmelt dabei

die Worte: „Heute vergießt man etwas Gin für dich. Mach, daß kein Streit entstehe bei der

Totenfeier und daß der Tod das Dorf nicht wieder besucht“ (30). Damit sind die Trauerfeiern
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eröffnet. Sie dauern eine Woche und finden erst im großen Ritual, ein Jahr nach dem Tod, ihren

Abschluß.

So sicher, wie der Tod wieder kommen wird, so sicher entsteht Streit, flackert an der Bahre auf,

am Grab, über Nichtigkeiten und jenen subtilen
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Feinheiten des Zeremoniells, von denen Amon d’Aby meint, daß sie es seien, die, von den

Zeitläufen angektänkelt, unklar geworden, Anlaß für Dispute geben.

Es ist ganz unwahrscheinlich, daß der Streit bei den Feiern nur formale Ursachen hat. Thomas’

Vater hat seinen Sohn ausdrücklich beauftragt, einen jahrelang schwelenden Zwist auszutragen.

Warum gerade jetzt?

Will er die Familie, die durch den smock des Verlustes geeinigt ist, neu geordnet in eine

friedlichere Zukunft leiten? Oder weiß er, daß der Tod unweigerlich den Haß hervorbrechen

lassen wird, der bei diesen Leuten aus Enttäuschung und Verlust entsteht? Und hofft er, daß die

Furcht vor Prestigeverlust und die Angst vor dem Geist des Toten, der einen unwürdigen Streit an

seiner Bahre nicht duldet, Totschlag und endgültige Entzweiung hintanhalten werden?

Überall auf der Welt löst der Tod eines Angehörigen das Gefühl des Verlustes aus. Trauer nennen

wir das Verhalten der Hinterbliebenen. Die Gefühlslage der Trauer hält an, bis der Verlust

seelisch verarbeitet worden ist. Bei den Agni kommen weitere gefühlsgetragene Haltungen und

Meinungen hinzu:

– kein Toter (mit seltenen Ausnahmen) ist eines natürlichen Todes gestorben; irgend jemand hat

ihn, mit magischen Mitteln umgebracht;

– der Geist des Toten ist weiterhin anwesend, gekränkt, erbittert und aufs äußerste frustriert, irrt

umher und erwartet, daß man etwas tut, um ihn zu versöhnen;

– da der Verstorbene die Macht hat, sich zu rächen, sind seine Anliegen nicht abzuweisen.

Keine liebe Erinnerung, kein sanftes Gefühl gemeinsam verlebter Freuden, kein Glaube oder

Trost vermag den Schmerz des nackten Verlustes zu mildem. Endlos singen die Trauernden:

Wenn du da bist

sehe ich dich

Du bist nicht da

ich sehe dich nicht

Wenn du nicht da bist

sehe ich dich nicht

Wenn ich dich nicht sehe
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bist du nicht da

Du bist nicht da

ich sehe dich nicht

Ich sehe dich nicht

du bist nicht da.

Darin ist nicht nur Schmerz enthalten: eine angstvolle Beschwörung, daß der Tote, wenn er schon

einmal Schmerz verursacht hat, auch wirklich fort bleibe, dort wo er hingehört, in seiner Welt der

Geister, bei den Vorfahren, die ihn erwarten, näher und nicht mehr getrennt von Nyame, nur nicht
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hier unter uns Lebenden, die eben daran sind, alles zu tun, um ihn zu begraben.

Im Gesang können die Leute von Bébou ihre Gefühle äußern, auch die Trauer, die man in

früheren Zeiten in kunstvolle Lieder gebannt hat (3):

Wenn ich nicht im Feuer verbrenne

werde ich vor Durst sterben.

Ich bin der Vogel

der den Tag beweint

der Vogel der die Nacht beweint

und der niemand hat, der ihn tröstet.

Unser Mitgefühl täuscht uns nicht. Den Schmerz, der hier gemeint ist, den könnten auch wir

fühlen. Wir wären jedoch sicher, daß das die Worte der Trauernden sind. Die Agni sind nicht

sicher, ob das Lied die Klage der Lebenden ist oder des Toten.

Man darf aus dieser Unsicherheit über ein altes Lied keine psychologischen Schlüsse ziehen; sie

ist nichts anderes als ein umschriebenes Symptom für die Beziehung der Agni zu ihren Objekten.

Tritt eine Störung in der Objektbeziehung auf, kommt es zu einer narzißtischen Regression. Das

reale Objekt wird aufgegeben. An seine Stelle tritt ein phantasiertes, das (halluzinatorisch) als

wirklich erlebt wird. Von dieser Objektrepräsentanz kann sich das Subjekt mangelhaft

unterscheiden; es hat eine symbiotische Beziehung damit.

Dieser Vorgang ließ sich aus weniger eingreifenden Störungen der Objektbeziehung während der

Gespräche ableiten. Der Tod bedeutet Trennung und endgültigen Verlust, die schlimmste Störung.

Die gegebene Schilderung entspricht einigermaßen dem Vorgang der Trauer bei uns. Der

Unterschied liegt darin, daß wir das verlorene Liebesobjekt als Introjekt festhalten, bis die
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Trauerarbeit vollzogen, der Verlust überwunden ist, während die Agni das verlorene Liebesobjekt

als außerhalb liegend sehen, dafür aber eine besondere, die symbiotische Beziehungsform zu ihm

haben. Man kann auch sagen, das Introjekt wird reprojiziert, externalisiert. Die Trauerarbeit bei

uns erfolgt schrittweise, mehr oder weniger vollständig. Für die Reprojektion gilt ein Alles-oder-

nichts-Gesetz, die narzißtische Erlebnisform von Allmacht und Ohnmacht.

Mit diesen Erklärungen können die Vorstellungen vom ungestillten, rachsüchtigen Weiterleben

des Geistes in einen sinnvollen psychologischen Zusammenhang gebracht werden.

Bevor man das versucht, muß man sich vergegenwärtigen, daß keineswegs alle oder auch nur eine

Mehrzahl der Trauergäste genau diesen seelischen Vorgängen unterworfen sein müssen. Der

Brauch könnte, wie er ist, mit einem lauen Glauben, auch ohne innere Teilnahme am Ritual,

weiter geübt werden, oder das Ritual könnte einen anderen psychologischen Sinn erhalten, wie

etwa den, die Zusammengehörigkeit und Gruppenidentität der Trauergemeinde zu festigen.

Anderseits ist man berechtigt zu sagen: Wenn ein Ritual beibehalten wird,
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das in alle Lebensbereiche so tief eingreift, solche Störungen verursacht und bewußt derart

verurteilt wird wie die Trauerfeiern der Agni, geben unbewußte gefühlsgetragene Motive den

Ausschlag. Man kann daran ermessen, welches Gewicht die seelische Einstellung auch für andere

Bereiche des sozialen Lebens haben mag.

Der Tote singt; die Trauernden leihen ihm ihre Stimme:

Ich bin in deinen Hof gekommen.

Ich war mit euch zusammen.

Ich war mit den Meinen

Und ich hatte mein Haus,

Und ich hatte meinen Hof.

Dann mußte ich fort.

Ich mußte gehen.

Ihr habt gelogen.

Ihr habt mich verraten,

Ihr habt mich verraten.

Ich bin allein

Im habe niemand

Allein bin ich weggegangen

Jetzt komme ich zurück.
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Es war eine grausame Illusion, daß man sich auf die Seinen verlassen kann. Der Tote durchschaut

die Täuschung. Das zwingt ihn zurück zu den Lebenden, die ebenso grausam enttäuscht sind. Die

Trennung wird ungeschehen gemacht.

Ich bin aufs Feld gegangen,

Die Pfefferschoten zu pflücken.

Man hat mir gesagt, sie sind reif

Doch man hat mich betrogen.

Man hat mir gesagt, ich soll gehen

Ich bin betrogen

Die Schoten sind nicht grün

Die Schoten sind nicht rot

Der Pfeffer ist schwarz

Ich bin verraten

Warum soll ich dorthin gehen!?

Man macht alles, damit der Tote dort bleibt, wo er hingegangen ist. Man muß ihn zu seinen

verstorbenen Vorfahren auf den Friedhof seines Heimatdorfes legen. Die werden ihn empfangen

und bewirten. Vielleicht bleibt er dann bei ihnen. Wenn er allein in der Fremde läge, käme er

sicherlich zurück. Jeder Fluß, über den man die Leiche führt, hat seinen Geist, der mit einer

Opfergabe (dem Gegenwert eines Schafes) versöhnt werden muß. Chauffeure und die Priester der

Flußgötter verlangen erpresserisch hohe Bezahlung, und erhalten sie.

Und die Trauernden sind ihn dennoch nicht los. Sie geben ihm alles mit, was
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sie gerne haben, ein Fährgeld für den Fluß, der die Toten von den Lebenden trennen sollte,

Tücher, Gold, Sklaven. Noch heute haben viele junge Leute die panische Angst, einem toten

Würdenträger mitgegeben, wie ein Sklave geopfert zu werden.

Die Unmöglichkeit, sich am Toten für den Trennungsschmerz zu rächen, erklärt die Wendung der

Aggression gegen das eigene Selbst, bei uns die pathologische Trauer und den Selbstmord, bei

den Agni die freiwillige Opferung der Sklaven für ihren verstorbenen Herrn.

Solange die Trennung unvollständig ist, sitzt der Schmerz innen. Streit und Haßausbrücke bringen

Erleichterung gegen die Heftigkeit der vorerst auf das eigene Selbst gerichteten Aggression. noch

besser muß die eigenhändige Tötung eines Sklaven gewirkt haben. Für das Bewußtsein war der
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Tote drüben, draußen, man gab ihm den Sklaven mit. Unbewußt schickte man das schmerzende

Introjekt noch einmal hinüber.

Ein Würdenträger aus Aschanti, der auf einer Reise war, um den Tod seines Königs in Gyaman zu

melden, war von zahlreichen Trägern begleitet; er sagte: „Jedesmal, wenn ich mich kummervoll

meines toten Herrn erinnerte, schnitt ich einem von ihnen den Kopf ab, und als ich Gyaman

erreicht hatte, hatte ich sie alle bis auf einen eigenhändig getötet“ (33).

Die psychologische Erklärung, die man früher (7, 33) für den übertrieben aufwendigen Totenkult

gefunden hatte, war: Es ist die Furcht, die das Verhältnis zu den Verstorbenen und zu allen

anderen Geistern bestimmt. Nie sind sie von sich aus wohlwollend oder neutral. Selbst wenn man

die Ahnen um eine Gunst anfleht, heiße das: Seid ausnahmsweise nicht so böse zu uns.

Europäern von heute würde eine weitere Erklärung einleuchten: Es sind Schuldgefühle gegenüber

den Toten, denen man bewußt oder unbewußt Böses angetan oder gewünscht hat, welche

Gewissensangst hervorrufen. Das Ritual dient der Sühne.

Für Schuldgefühle wäre allerdings Anlaß. Der Kranke wird kaum gepflegt. Ein Verunglückter

wird stöhnend in der Sonne liegengelassen, die Leute, die vorbeikommen, tun, als ob sie ihn nicht

gesehen hätten, bis der Chef des Dorfes oder der Jungen von der Sache erfährt und befiehlt, man

muß ihn zu seiner Familie bringen. Dort entsteht Aufregung und lautes Klagen. Aber niemand

lagert den Stöhnenden richtig, gibt ihm einen Schluck Wasser. Wenn wir vorschlagen, man soll

einen Schwerkranken ins Spital bringen, rechnet die Familie kühl aus, wie viel oder wenig er

gearbeitet, Geld eingebracht hat, um zu sehen, ob es sich lohnt, immer in Anbetracht der hohen

Transportkosten für die Leiche, wenn er im Spital sterben sollte. Und gar erst die

aggressiven Spannungen in der Ehe, in der Familie dürften oder müssen geradezu Schuldgefühle

hervorrufen, wenn sich die unbewußten Todeswünsche erfüllt haben.

Ganz folgerichtig erscheint der Brauch, daß die Ehegatten schwerer Kasteiung unterworfen

wurden, daß Ehefrauen am Totenbett ihres Gatten zu einem öffentlichen Geständnis gezwungen

wurden, ob und mit wem sie Ehebruch

188

begangen hatten. Erst dann könne der Tote Ruhe finden. Der Onkel des „Reinlichen Alten“ in

Yosso hat diesen Mann fürs Leben geschädigt, hat ihm die quälenden Waschzwänge geschickt,

weil er das Erbe nicht zur Errichtung einer würdigen Grabstätte verwendete, sondern

verschleudert hat.

Die Schuldangst ist überdeutlich. Noch heute hat jeder Tote seinen magischen Mörder. Wenn man

nicht ohnehin weiß, wer ihm Böses angetan, sein Fleisch gefressen, ihn verhext hat, wird der

Leichnam gefragt. Junge Leute laden die Bahre auf die Schulter. Die andern stehen im dichten
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Kreis herum. Niemand darf fehlen. Die Bahre beginnt sich zu drehen, zu wanken. Auf wen der

Tote zeigt, der ist die Hexe, der muß eine Buße zahlen. – Nur selten ist es so erleichternd klar wie

bei Assoua. Als der das geheiligte Wasser des Mittlers Edjro trank, hatte er geschworen, alle seine

eigenen Hexereien gestanden zu haben. Er starb, weil er drei Missetaten verschwiegen hatte.

Niemand war schuld als er selber. Eine der Frauen Ahoussis, „die Gute“, ist die einzige Person,

von der wir gehört haben, daß sie eines natürlichen Todes gestorben ist.

Der Fehler dieser Erklärung liegt nicht bei der Annahme einer Projektion der eigenen Aggression

in eine der Sippe angehörende, aber nicht mehr allzu wichtige, wehrlose Person, sondern bei

unserer Konzeption von Gewissen und Überich. Die Leute von Bébou fühlen sich nicht für die

Gesundheir ihrer Lieben verantwortlich; die Forderung nach barmherziger Fürsorge kennen sie

nur recht oberflächlich von den Christen. Sadistische Aggression können sie neben der Liebe auf

die Angehörigen, auf die Geliebte, auf Frau und Kinder richten. All dies können wir schon zu

Lebzeiten nicht. Wir müssen mitleidig sein, den Haß verdrängen.

Ihre Beziehung zu den Nächsten ist eine wie zu Sachen, die man besitzt, und zu Objekten, von

denen man etwas hat; sie weist eine anale und eine oralparasitische Tönung auf. Kommt es durch

den Tod zu einer Störung dieses Verhältnisses, das an und für sich kein Schuldgefühl verursacht

(und auch kein „humaneres“ Verhalten gegenüber Weib und Kind bedingt), tritt eine Regression

auf. Der Tote irrt rachedürstend umher. Mit der gleichen oralen Wut, die sein Verlust auslöst,

bedroht er die Trauernden:

Warum kommst du zurück?

Warum kommst du zurück?

Du hast meinen Arm zerbrochen

Du hast mein Bein gegessen

Warum kommst du zurück?

Warum gibst du nicht Frieden?

Wir sind da

Wir sind da für dich

Laß uns in Ruhe

Du kommst uns fressen

Warum? Warum?

Wir sind doch deine Kinder
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Laß uns in Frieden
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Wir sind doch für dich da

Wir haben dich nicht vertrieben

Wir haben dir nichts Böses getan

Warum kommst du uns essen?

Warum raubst du unser Fleisch?

Warum frißt du uns?

Laß uns in Frieden.

Eine fromme Grabinschrift, unten an der Lagune Aby, lautet (30):

Hier liegt der Leib des Emil Bacua,

die ihn lieben, mögen beten,

und die ihn nicht lieben, lachen,

doch glaubet nicht, daß er tot ist,

ihr würdet es bereuen.

Emil Bacua ist nicht tot. In der Philosophie der Agni ist Gott Nyame, sind all die Götter und

Geister und die wandernden Seelen nur Aspekte der einzig wirklichen, der spirituellen Welt. Alles

Tote ist belebt, am meisten die jüngst Verstorbenen. Der Animismus lebt von den Projektionen

jener Präobjekte, die schlecht vom eigenen Selbst geschieden sind, Spiegelungen der eigenen

Bedürfnisse, Träger oralen Hasses und verschlingender Liebe. Der Baum soll mich tragen, wie die

Mutter ihr Kind. Der Geist des getöteten Wildes muß versöhnt werden, sonst fährt er in meine

Großmutter, und sie nimmt mein Fleisch und verkauft es einer Frau, die gierig ist auf das Fleisch

ihrer Tochter...

Die Geister der Verstorbenen, gleich und teilhaftig der Gottheit, sind von den gleichen

Leidenschaften beseelt wie die Lebenden, von ihren Freuden und ihrem Kummer: sie dürsten nach

Gin, nach Essen, nach Liebe. Da sie die weltlichen Befriedigungen nicht mehr kriegen können,

kreisen sie unruhig umher. Sie könnten sich an denen rächen, die all das noch genießen, die ihre

Toten mit großem Zeremoniell zu besänftigen suchen und aus der Tiefe ihrer Regression projektiv

immer wieder beleben.

Den griechischen Göttern wurden menschliche Leidenschaften zugeschrieben, sie waren

übersteigerte, idealisierte menschliche Figuren. Die verstorbenen Ahnen vieler afrikanischer

Völker leben nicht nur mit allgemein menschlichen Zügen weiter; sie haben den Charakter und

die besonderen Merkmale, die sie im Leben hatten. Nur ihre Macht ist größer als die der

Lebenden, und die Idealisierung beschränkt sich darauf, daß sie bereit sind, ihren Nachkommen
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beizustehen, solange sich diese an ihre Gebote halten und ihre Forderungen erfüllen. Die Geister

der verstorbenen Agni haben eine unheimliche Macht über die Lebenden. Aber sie sind nicht

idealisiert und nicht im Vorhinein bestrebt, den Lebenden zu helfen. Im Gegenteil: Sie sind

reduziert auf enttäuschte und frustrierte Wesen, ihren Leidenschaften ausgeliefert. Sie sind nicht

so, wie sie im Leben gewesen sind, der Kontrolle des Verstandes und
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gesellschaftlicher Bindungen unterworfen. Sie gleichen Lebenden, die man beleidigt und verraten

hat und die darum vereinsamt und voll Rachsucht zum Spielball ihrer gierigen Leidenschaften

geworden sind. Die Geister der Verstorbenen zeigen die gleiche Ichregression und Triebhaftigkeit

wie die Lebenden, die einen Verlust erlitten haben. Dem nach außen projizierten Introjekt kommt

Allmacht, dem Selbst Ohnmacht zu. Die Repräsentanz wird dabei verändert; sie ist ein

Spiegelbild der unbewußten Selbstwahrnehmung.

Der Tod wird von den Agni sehr gefürchtet und schwer ertragen. Die Trennung ruft Wut auf den

Toten, auf das frustrierende Objekt hervor, und das Allmachtsgefühl, den Tod selber bewirkt

(nicht gewünscht!) zu haben. Das Ritual ermöglicht den anwesenden Gruppen eine kollektive

Regression, in der sich die Mitglieder der Trauergemeinde miteinander identifizieren.

Als unser Aufenthalt in Alangouan zu Ende ging, war die Stimmung düster. Wir fürchteten, die

Leute von Bébou würden die Trennung nicht aushalten, ein Stück von uns behalten wollen, uns

ausrauben, hassen. Einige Tage vor der Abreise nahmen wir eine strenge Haltung an. Wir

machten einen gerechten Plan, was für Geschenke jeder zum Abschied erhalten sollte; am

meisten, die uns am nächsten standen, die mit uns gearbeitet hatten, dann jeweils etwas weniger

die weiter entfernten. Nachdem wir uns als starke, unverletzliche und gebende, gute Objekte

bestätigt hatten, richteten sich Wut und Gier nur mehr schwach gegen uns. Rückzug der Wünsche,

Erfüllung in der Phantasie trat auf. In die letzte medizinische Sprechstunde kamen nur noch ein

paar Kinder. Viele reisten aus Bébou ab zu Verwandten, um den Schmerz des Verlassenwerdens

nicht passiv erleben zu müssen. Eine Abreise kann man so vermeiden, den Tod nicht.

Die älteren besonnenen Leute spendeten uns ein hohes Lob: Dies Jahr hatten wir keine Toten in

den Dörfern. Im letzten Jahr waren es über dreißig. Solange ihr da wart, brauchten sie nicht zu

sterben. Keine Trauerfeier hat uns ruiniert. Im nächsten Jahr werden desto mehr sterben.

Es war wirklich nur ein einziger Mann gestorben, während wir in Bébou wohnten. Daran hatte die

ärztliche Betreuung ihren Anteil, die Behandlung der Malaria, Lungenentzündungen und vor

allem der kranken Kinder, der rechtzeitige Transport der Kranken ins Spital, der den Leuten so

zuwider war.
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Für die Agni war auch diese Zeit, in der sie der Tod verschont hat, keine glückliche. Erst recht

war es ihnen bewußt geworden: Allein kann man sich nicht schützen, am wenigsten vor dem Tod.

Das spürt man nur noch stärker, wenn man weiß, daß es anders sein könnte. Früher waren wir von

Drohungen umgeben. So wird es auch im nächsten Jahr sein. Jusquàaaa... bis zum

Nimmerleinstag.
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3. KAPITEL

Familienorganisation und Wirtschaft
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SUZANNE (Goldy Parin-Matthèy)

Suzanne ist die direkte Nichte von Thomas Assoua. Sie hat die höhere Schule besucht, und

Thomas hat sie deshalb aufgefordert, mit „Madame“ zu sprechen. Sie ist eine besonders schöne,

gepflegte Frau von 17 bis 18 Jahren und Mutter eines gesunden, ca. 10 Monate alten Knaben,

Ungleich meiner zweiten Explorandin Elisa, deren Ausdruck düster, oft leidenschaftlich und wild

bis tragisch wirkte, macht Suzannes Haltung einen sanften, gesitteten Eindruck, wie die einer

Tochter aus guter Familie bei uns. Das Bewußtsein ihrer Schönheit drückt sich bei ihr eher in

einer prinzessinnenhaften Distanziertheit der Haltung zu mir und ihrer Umwelt aus. Nie habe ich

an ihr das angriffige Kokettieren und Provozieren, das andere schöne Frauen der Agni zeigen,

bemerkt.

Suzanne hat, vom 3.2. bis 24.3.66, 38mal eine Stunde mit mir gesprochen. Sie sagt, sie habe den

Namen Suzanne gewählt, weil er ihr gefiel. Sie heiße Suzanne Kouassi, weil der Vater ihres

Sohnes, den sie Syrien nennt, Assima Kouassi heiße. Dieser habe sich den Namen Paul gewählt,

also nenne sie sich auch Pauline.

Später stellt sich heraus, daß sie in Wirklichkeit ganz anders, nämlich Eba Akoumbra heißt. Von

diesem Vaters- und Mädchennamen macht sie keinen Gebrauch, und mit Recht, wenn man ihre

Familiengeschichte kennt.

Ihre Labilität im Umgang mit ihrem Namen spiegelt die Unsicherheit ihres Identitätsgefühls

wider. Sie ist unsicher, welchen Platz sie in ihrer Familie hat und welche Rolle sie in derselben

spielen darf und kann.

Suzannes Großmutter mütterlicherseits, Frau Nja Messan, ist die erste Frau des wichtigen Notabel

Anoh Assoua. (Thomas ist der älteste Sohn der zweiten Frau des Anoh Assoua.) Ihre älteste

Tochter ist Suzannes Mutter (Assoua Amma). Sie wurde mit 12 Jahren Herrn Eba aus Aniassué
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versprochen und zog im Alter von 16 Jahren zu ihm. Zwei Töchter hat sie von ihm vor Suzanne,

und nach ihr noch einen Knaben und ein Mädchen.

Als Suzanne etwa drei Jahre alt war, gab ihr Vater Eba die Kleine seiner älteren Schwester

N’Guessan, die in Bébou lebte, zu eigen. Das geschah, weil diese Schwester Magierin war und

keine eigenen Kinder hatte. Bei Frau N’Guessan lebten damals bereits vier andere Kinder: das

Mädchen Amarane, das der König Ahoussi de Bernard der Magierin zugeeignet hatte, und drei

Kinder von Ebas älterem Bruder: Suzannes Cousine Atta und zwei kleine Vettern, die später bei

einer Explosion umkamen. An der Menge der ihr geschenkten Kinder kann man erraten, daß diese

Magierin eine sehr geachtete, vielleicht auch gefürchtete Person in Bébou war.

Suzanne wohnte von da an in der Cour ihrer Tante, der Magierin, und half ihr im Haushalt.

Als sie später zur Schule ging, wurde Suzanne von ihrer Großmutter in die Cour der mütterlichen

Familie berufen, um die Mahlzeiten dort einzunehmen. Zum Schlafen ging sie ins Haus der Tante

Magierin zurück.
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Ein Jahr später erkrankte die Magierin schwer, so daß ihr Bruder Eba, der Vater Suzannes, nach

Bébou kam. Die Magierin sagte damals zu ihrem Bruder: „Du sollst nicht nach Aniassué

zurückgehen, man tötet dich dort.“ Suzanne war mit diesem spruch sehr einverstanden. Vater Eba

hörte nicht auf seine Schwester und sagte, er habe dort seine Kakaopflanzungen zu überwachen

und müsse zurückkehren. Bald darauf starb die Magierin, und Suzanne übersiedelte ganz zur

Großmutter Nja Messan in die Cour des Anoh Assoua.

Suzanne erinnert sich, wie sie in den Schulferien nach der 2. Klasse auf Besuch zu ihren Eltern

gefahren war. Dort mußte sie den Tod ihres Vaters miterleben.

In der 1. Stunde erzählt Suzanne, wie ihr Vater beim Fischen in der Comoë ertrunken ist, „die

Teufel haben ihn getötet“.

„Dort in Aniassué, wo Vater war, hatten wir alles, hier nichts. Hier müssen wir alles kaufen.

Unsere Plantagen in Bébou hat die Maschine umgelegt. (Bulldozers ziehen Straßen durch den

Urwald und legen Plätze frei.) Wir haben die Kaffeeplantagen jetzt auf der anderen Seite des

Manzan. Wir haben auch Bananen gepflanzt, aber sie tragen noch nicht. In Aniassué hatten wir

große tragende Pflanzungen und reiche Ernten.“

Dann kommt Suzanne auf ihren Mann zu sprechen. Er ist der Vater ihres Buben Syrien, hat aber

schon eine erste Frau.

SUZANNE: „Sie ist so böse. Sie hat drei Kinder von meinem Mann, aber sie ist wirklich böse.

Mein Mann wird sie wegschicken. Er wird sie mit 7.000 Frs abfinden und zu ihr sagen: ,Geh zum
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Teufel!’“ Suzanne blitzt mit den Augen und strahlt. „Ein halbes Jahr habe ich mit ihm in Zaranou

gelebt, bis sein Haus zerstört worden ist. Die Maschine hat es umgelegt, wie unsere Pflanzungen.“

Seither lebe sie mit ihrem Sohn in Bébou in der Cour der mütterlichen Familie.

„Wenn das neue Haus fertig sein wird, ziehe ich zu ihm nach Zaranou. Bis dahin wird die erste

Frau meines Mannes schon längst verjagt worden sein.“

Es ist zu ahnen, daß Suzanne ihre Mutter, die als erste Frau beim Vater bleiben durfte, während

sie, Suzanne, weggeschickt wurde, schon damals als Rivalin erlebt hat; ebenso wie sie jetzt die

erste Frau ihres Mannes als Rivalin betrachtet. Sie möchte, daß er diese wegschickt, wie sie

gewünscht hatte, daß der Vater ihre Mutter hätte fortschicken und sie, seine Tochter, zu sich

nehmen sollen. Die andere Frau muß weg, das ist Suzannes Hauptwunsch und Programm, mit

dem sie ihre Gespräche mit mir beginnt.

Schon in der ersten Stunde identifiziert sie mich mit ihrem Mann. „Mein Mann kann auch

Autofahren, wie Sie, Madame.“

In der nächsten Stunde kommt Suzanne schön angezogen, mit ihrem prächtigen Sohn Syrien am

Rücken. Sie setzt sich und reicht ihm hingegeben die Brust. Sie spricht nicht, sondern sie führt

mir vor. Heute will sie mir offenbar die wichtigsten Personen ihrer Umgebung vorstellen. Ihre

Mutter kommt mich grüßen, dann nimmt sie den Kleinen zu sich und geht mit ihm fort.
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Danach kommt Suzannes Mann, Paul Assima, mich grüßen. Er ist ein sehr gut aussehender junger

Mann in europäischer Kleidung. Aber ungleich Suzanne, die immer eine natürliche, sichere

Haltung bewahrt, ist er stark gehemmt und verlegen und bringt mir gegenüber so wenig phallische

Haltung auf, daß er schon vorsorglich seinen kleinen Bruder als Verstärkung mitgebracht hat, der

eine Kiste mit vier gefangenen Ratten trägt. Offensichtlich hat er diesen ganzen Aufzug

vorbereitet, um eine Verlegenheit zu überspielen. Er fürchtete sich wohl davor, der Madame und

Suzanne direkt gegenüberzustehen. Er zeigt mir die Ratten und sagt, er füttere sie jetzt, bis sie

groß und fett seien, dann werde er sie essen. Schnell und unbeholfen verabschiedet er sich, ohne

einen Blick auf Suzanne, und zieht mit Bruder und Ratten ab.

Suzanne fragt mich, ob ich auch Ratten esse. Ich sage, daß bei uns Ratten schmutzige Dinge

essen, deshalb essen wir sie nicht, aber hier bekämen sie ja gute Bananen, das sei etwas anderes.

Ich bin also nicht ganz wie ihr Mann. Wahrscheinlich hat Suzanne auch gespürt, daß er sich mir

gegenüber als eher klägliche, gehemmte Figur erwiesen hat, was unmittelbar dazu führt, daß sie

sich probeweise mit mir identifiziert. Prompt sagt sie, sie werde diese Ratten nicht essen. Spontan

beginnt sie dann, die europäische Medizin zu loben. Sie habe mich gestern abend in der Poliklinik

bei der Arbeit gesehen. Auch sie habe ihr Kind nicht hier, sondern in Abengourou geboren, hier
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seien zu viele Teufel. Übrigens werde sie später Maschinenschreiben lernen, so wie sie es von mir

gesehen hat.

Das nächste Mal kommt Suzanne schön aufgemacht und pünktlich ohne ihr Kind. Sie spricht von

ihrem Mann, der die Autofahrprüfung bald bestehen und dann mit dem Wagen herumfahren

werde, wie Madame. Also ist nun wieder ihr Mann gleich wie ich. Sofort darauf folgt eine

Diebsgeschichte, wo man der Diebin sagt: „Geh zum Teufel“.

Die Geschichte vom Fortschicken der bösen Frau, der Diebin, folgt unmittelbar auf eine

Identifizierung ihres Mannes mit der Madame am Steuer. Was will Suzanne damit ausdrücken?

Vielleicht dieses: Es stand in der Macht des Vaters, seine Tochter bei sich zu behalten und statt

dessen die Mutter oder Schwester wegzuschicken. Es steht auch heute in der Macht ihres Mannes,

seine erste Frau fortzujagen und Suzanne an ihre Stelle zu setzen. Die Macht, die sie mir

zuschreibt, mit Rivalinnen fertig zu werden, soll, infolge ihrer Identifizierung des Mannes mit

mir, diesen magisch in Stand setzen, mit ihrer Rivalin umzugehen, sie wegzuschicken. Wenn sie

ihren unentschlossenen Mann mit Madame zusammenbringt, der sie soviel Macht zutraut, wird ihr

Mann so kräftig sein, um Suzannes Hauptwunsch zu erfüllen, endlich den Platz der Rivalin-

Mutter, der ersten Frau, dieser Diebin, einnehmen zu können. Sie nimmt mit mir eine sonderbare

Form einer partizipativen Projektion vor: Die phallische Macht, die sie mir zutraut, soll durch die

Identifikation meiner Person mit ihrem Mann, ihn in Stand setzen, ihrer eigenen Rivalität

Ausdruck zu verleihen.

Wie inszeniert und vorbereitet kommt jetzt ein kleines Mädchen wie als He-
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rold mit einer Schar von noch kleineren Kindern an den Zaun des Zeltplatzes, um anzukündigen,

daß ein größeres Mädchen soeben dabei sei, den Buben Syrien zu bringen. Alsbald wird er

gebracht. Suzanne legt ihn an die Brust und beginnt mit dem Kind hingegeben zu spielen. Sie hat

es nicht nötig zu sprechen. Es ist wie ein vollständiger Rückzug ihrer Beziehung zu mir auf eine

auto-erotisch narzißtische Befriedigung, wobei sie sich aber offensichtlich vollständig gleich und

gleichberechtigt und im Einklang mit mir erlebt.

Aber warum zieht sie sich jetzt auf diese unerreichbare, unnahbare Mutter-Maria-Position zurück?

Die ganze Inszenierung, wie ihr der Junge gebracht wurde, soll wohl dramatisch die Tatsache

ihrer phallischen Rundheit unterstreichen und mir gegenüber betonen, daß sie zumindest so

vollkommen sei, wie sie mich erlebt. Es könnte sein, daß der übertragene Wunsch, ich sollte für

sie den Rivalitätskampf austragen, sie zu sehr in meine Abhängigkeit bringen würde. Auf diese

Weise würde ich mit so ungleicher phallischer Macht ausgestattet, daß ich für sie sofort in

bedrohliche Nähe zur frühen phallischen Mutter geraten würde. Vielleicht käme sie auch in eine
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erotische Bewunderung meiner Potenz. Jedenfalls läßt sie auf diese spektakuläre Weise ihren

Jungen bringen. Mit dem Büblein im schoß kann sie mit der fremden weißen Frau eine phallisch-

identifikatorische Beziehung eingehen, ohne in einen ödipalen, noch in einen präödipalen

Abhängigkeitskonflikt mit mir zu geraten. Aus dieser Beziehung zu mir läßt sie sich ebensowenig

wie Elisa durch Deutungen vertreiben. Die Phallusbedeutung des Knäbleins ist so offensichtlich

und real, daß Suzanne – anders als Elisa, die ihre phallisch-identifikatorische Beziehung zu mir

immer wieder im Agieren bekräftigen mußte –, daß Suzanne mit dem Kind bewaffnet meist

pünktlich zur Stunde erscheinen kann.

Suzanne kommt mich, mit dem Kleinen am Rücken, abholen. Sie geht etwas vorgebeugt. Ich

öffne das Zelt und sie setzt sich. Sie sagt kein Wort. Der Kleine wird unruhig, sie nimmt ihn an

die Brust und setzt ihn dann auf den Boden. Zuerst krabbelt er lustig, lächelt. Sie gibt ihm anstatt

der schmutzigen Hölzchen, die er in den Mund stecken will, die Schnur mit der Kaurimuschel, die

er um den Bauch trägt und die sich gelöst hat. Er spielt damit sehr aktiv, indem er sie mit der

einen Hand in starke Schwingungen versetzt und sie mit der andern Hand einfangen will. Um das

schweigen zu brechen, sage ich:

„Der Kleine spielt Dinge erwischen.“ Suzanne lächelt, einverstanden. Pause.

Endlich:

„Mein Mann ist nicht gekommen. Meine schwester hat seine erste Frau getroffen, die sagt, er sei

nach Ebilassekrou gegangen.“

Jetzt schreit der Kleine und will an die Brust, die sie ihm gibt, dann spuckt er die Milch aus. Ich

sage ihr, daß sie wahrscheinlich besorgt sei, was er dort mache. „Non, Madame.“ Jetzt schreit der

Kleine, und sie versucht, ohne Erfolg, ihn an die Brust zu nehmen und zu beruhigen.

ICH: „Aber du kannst es am Kind sehen, daß dich heute etwas bedrückt, er ist heute nicht so

zufrieden.“

SUZANNE: „Ich nehme ihn besser auf den Rücken“; was sie tut. „Die Kinder sind unzufrieden,

wenn ihr Papa nicht da ist.“
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Ich sage ihr, daß sie mit ihrem Mann Sorgen habe, aber auch mit mir, aber wenn sie unzufrieden

sei und es nicht sagen könne, dann drücke das Kind ihre Stimmung aus.

Suzanne spontan: „Die Großmutter hat gefragt, warum die Weiße keine Ohrringe trage“, und sie

zeigt mir ihre eigenen, die ihr Mann ihr vor längerer Zeit geschenkt hatte. – Jetzt hat sie mir etwas

voraus. Offensichtlich kann sie mir gegenüber nicht zugeben, daß ihr etwas fehlen könnte. Ihr

Mann ist schon gut, er hat ihr ja Ohrringe geschenkt.
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Nachdem ich Suzanne ihre vermutlichen Sorgen und eventuellen eifersüchtigen Befürchtungen

am Verhalten des Kindes dargelegt habe, kommt sie zu den drei folgenden Stunden stets

pünktlich, schön angezogen, aber ohne Kind. Sie plaudert lieb und unverbindlich und läßt sich auf

die beschriebene dramatische Weise ihren Sohn von der Kinderschar bringen. Oft nimmt sie ihn

gar nicht zu sich; dann hocken sich die Kinder mit ihrem Sohn außerhalb des Zaunes in Sichtweite

hin und spielen mit dem Kleinen. Hingegeben lächelt Suzanne und ist immer völlig einverstanden,

wenn ich ihr diese Form des Gleichseins mit mir als praktisch, aber einem Widerstand dienend,

deute. Sie muß so überhaupt gar nichts mehr sagen. Einmal richtet sich der Kleine am Zaun halb

auf, und Suzanne erklärt mir, wie er sich an den Bambusstangen hält und daran hochzieht. Dann

wieder reicht ein kleines Mädchen der Mutter den Säugling über den Zaun. Sie nimmt ihn an die

Brust, alles ist entspannt und rund. Strahlend geht sie am Ende der Stunden mit ihm weg.

Drei weitere Sitzungen verlaufen so, daß Suzanne pünktlich und strahlend kommt, mir die erste

und dann die zweite Neuigkeit berichtet, wie es bei den ritualisierten Beziehungsformen der Agni

üblich ist, lauter Dinge, die nichts Persönliches enthalten, um sich dann völlig versunken dem

Stillen und dem Spielen mit dem Kleinen zu widmen. Es wird immer deutlicher: Suzanne, ich und

das Kind bilden das ideale Paar. Sie strahlt mich an, und wir beide bewundern den Buben. Mit

dem realen Vater des Kindes, der nicht da ist, hat sie es nicht so schön und konfliktlos.

Gestern abend und heute früh gab es unter den Frauen von Bébou große theatralische Szenen. Das

Vorspiel war: Ein Ehemann aus Suzannes Cour wird mit Ernestine, einer jungen alleinstehenden

Frau mit einem vierjährigen Buben, beim Ehebruch ertappt.

 Erster Akt: Die betrogene Ehegattin ohrfeigt ihren Mann, der es sich ziemlich lang gefallen läßt.

Als er sich leicht zu wehren beginnt, wirft sich die Betrogene schreiend auf den Boden und weint,

ihr Mann, der die Ehe gebrochen, habe sie jetzt zudem noch geschlagen. Der Mann verschwindet.

Zweiter Akt: Die jungen Frauen von Bébou, mitten unter ihnen Suzanne mit Syrien am Rücken,

rotten sich zusammen und schreien und bedrohen Ernestine, Die Betrogene will sich unbedingt

auf die Ehebrecherin stürzen, wird von einer Gruppe angefeuert, von der anderen zurückgehalten,

bis sich Ernestine hinter unseren Hof zu ihren Freundinnen flüchtet.

Dritter Akt: Unter Heulen der einen und Lachen der anderen Gruppe verteidigt sich Ernestine:

„Wenn ich eine solche Gestalt eines Affen hätte wie du,
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hätte dein Mann mit mir nicht den Ehebruch vollzogen.“ Es ist wie in einer griechischen Tragödie

mit großen Gesten und Chor, wobei die ganz jungen Mädchen von 12 J ahren ein riesiges

Vergnügen daran finden, den Streit der Erwachsenen zu mimen. Die Fremdarbeiter stehen dabei

und lachen.
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Nach diesem spektakulären, das ganze Dorf erregenden Ehestreit kommt Suzanne etwas zu spät,

unausgeschlafen, mit dem Kind auf dem Rücken zur Stunde. Sie ist noch sichtlich erregt, sagt

aber nichts, weil sie annimmt, daß ich ja sowieso alles weiß.

Endlich sagt sie: „Ernestine hat den Mann geholt und mit ihm geschlafen. Sie hat keinen Mann.

Sie war in Abidjan, sie hätte dort bleiben sollen, warum ist sie zurückgekommen? Sie schläft

sogar mit Kindern!“

Hier wird ihre Sprache etwas undeutlich und ich verstehe nur soviel, daß Suzannes Mann auch

einmal mit „der da“ geschlafen, sie, Suzanne, aber keine solche Szene daraus gemacht habe.

Dies ist übrigens das einzige Mal, daß sie in der Stunde einen leichten Sprachzerfall zeigt, der bei

Elisa so häufig eintrat. Suzanne verfügt wohl über andere Abwehrformen, um mit einer

Affektüberschwemmung fertig zu werden. Jetzt beginnt der Kleine sehr unruhig zu werden, und

sie gibt ihm die Brust. Ich sage, daß er einen aufregenden Morgen gehabt habe; er kam ja mit zum

Streit. Suzanne ist einverstanden und spielt mit ihm. Der Bub zeigt heute ein auffallend

verändertes Verhalten. Zum ersten Mal strebt er aktiv zu mir hin und von Suzanne weg. Er lächelt

und will zu mir, sie reißt ihn zum ersten Mal heftig von mir weg und stopft ihm die Brust in den

Mund, die er momentan nicht verlangt. Sie zeigt ein eifersüchtiges Verhalten auf den Sohn. Ich

schaue zu, locke ihn mit keinem Blick. Jetzt erblickt der Kleine die Zeltstange und strebt ihr zu.

Suzanne läßt ihn ein wenig gewähren und zieht ihn dann wieder ungewöhnlich heftig von ihr weg.

Endlich hat der Bub die Stange doch mit der Hand zu fassen vermocht und ist ungeheuer

vergnügt. Er kommt mit der zweiten Hand hin, faßt den Daumen der ersten Hand, löst auf diese

Weise die erste Hand ab und zieht so beide Hände zu sich zurück. Er hat dieses Spiel, die Stange

zu erfassen, dann mit der anderen Hand den Daumen zu erwischen und beide Hände

zurückzuziehen, soeben jetzt erfunden und spielt es begeistert. Suzanne will ihn immer wieder zu

ihrer Brust zurücklocken. Da aber schreit er zornig und will das Spiel spielen.

Ich deute ihr zum schluß: „Der Kleine kann noch nicht sprechen, und du willst auch nicht

sprechen, aber der Kleine zeigt mir deutlich, was du im Herzen empfindest. Du siehst das Spiel,

das er spielt: Er will das Fremde, die Stange, die andere Frau packen, haben, das ist das, was du

fürchtest von deinem Mann, und das, was die Betrogene aus deiner Cour gestern erlebt hat.

Deshalb reißt du deinen Buben fort von diesem Spiel. Aber er zeigt ja noch etwas anderes: Wenn

er das Fremde ergriffen hat, ist es sein eigener Daumen, der ihn interessiert, er nimmt beide

Hände ganz zu sich, er läßt das Fremde los und ist zufrieden mit dem, was er hat, seinen Daumen.

So drückt er die Angst und den Wunsch seiner Mutter aus, er zeigt es genau. Du kannst es sehen

und du mußt es nicht aussprechen. Man kann das
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Gesehene verleugnen und die Augen schließen, dann ist nichts gewesen. Die Worte, die man aber

gesagt hat, kann man nicht auslöschen. Es könnte Streit geben; es ist bequemer, wenn man nichts

sagt.“

Suzanne hört mir begeistert zu und sagt: „Ja, so ist es, genau so.“ Jetzt richtet sie den Kleinen auf

ihrem Schoß ganz auf, und er uriniert in großem Strahl ins Zelt. Sie und er scheinen stolz auf

diese urethrale Manifestation zu sein. Da der Kleine noch immer zu mir hinstrebt, sage ich: „es ist

dir heute nicht recht, daß er so mit der fremden Frau f1irtet“. Sie lacht und setzt ihn auf den

Boden. Nun richtet sich der Bub das erste Mal ganz allein an einem Schemel auf und schreit vor

Vergnügen. Er beißt ins Holz und trommelt mit den Händen auf den Schemel. Die Stunde ist zu

Ende, aber er ist heute gar nicht so leicht wegzukriegen. Sie gibt ihm ein 50 Fr-Stück in die Hand.

Ich sage, daß er es sei, der heute gesprochen habe. Strahlend lächelnd geht sie mit ihrem Sohn ab.

Ich habe angenommen, daß der Sohn tatsächlich die eifersüchtigen Regungen und Befürchtungen

der Mutter im Spiel dargestellt hat. Nachdem ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, erlebt

Suzanne eine phallisch-narzißtische Erhöhung im Selbstgefühl, denn ich habe ihr bestätigt, daß sie

auf diese Weise mit ich-bedrohenden Affektstürmen fertig geworden ist, ohne ihr Gesicht zu

verlieren. Ihr Sohn drückt die Genugtuung, die ein autonomes Funktionieren für das Selbstgefühl

bedeutet, zuerst in einer phallisch-urethralen Leistung und dann in einer Neuerwerbung der

Körperbeherrschung aus, er richtet sich das erste Mal allein auf.

Aber trotzdem scheint etwas von eifersüchtigem Mißtrauen von Suzanne mir gegenüber

zurückgeblieben zu sein. Die nächsten fünf Stunden kommt sie pünktlich, aber ohne Kind ins

Zelt. Auch die Kinderschar, die immer vor dem Zelt spielt, wenn sie mit ihrem Sohn bei mir ist,

ist nicht zu sehen.

Liebenswürdig plaudert sie vom Tanz um den Toten, den man jetzt feiert, und davon, welche

Instrumente und welche Gesänge wann verwendet würden. Dann spricht sie über die

Neuverteilung der Felder des Verstorbenen und über die Wahl des neuen Familienchefs und

berichtet, welche Tanten und Onkel von auswärts zu diesem Fest eingetroffen sind. Einmal zeigt

sie eine leichte Eifersuchtsreaktion gegen Elisa, die nach ihr zu mir in die Stunde kommt,

berichtet aber bald darauf, daß sie sich mit ihr versöhnt habe. Auf meinen Hinweis, daß sie ihr

Kind nicht mehr mitbringe, weil es sie vielleicht erschreckt habe, daß es ausdrückt, was sie im

Geheimen wirklich bewegt, sagt sie überraschend hart und schnell: „Ich denke nichts.“

Dann kommt sie auf ihren Mann zu sprechen. Als seine Mutter im Sterben lag, war er 10jährig,

und die Sterbende sagte zu seiner älteren Schwester: „Von jetzt an bist du seine Mutter, du bist es

jetzt, die sich um ihn zu kümmern hat.“ Die ältere Schwester weigerte sich: „Dein Kind geht mich

nichts an, ich will nicht seine Mutter sein.“ Darauf drohte die Mutter: „Gut, dann töte ich dich,

wenn ich im Jenseits bin.“ Darauf entschuldigte sich die Schwester und nahm den Knaben zu sich.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

SUZANNE: „So ist es bei uns, wenn eine Mutter oder Großmutter oder
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Tante keine Hilfe hat, gibt man ihr ein Kind: Dieses Mädchen oder dieser Knabe gehört jetzt dir.

So wird dann jene seine Mutter und muß sich um seine Kleidung und seine Nahrung kümmern,

das Kind ist jetzt das ihrige.“

Ich frage sie, ob sie Syrien auch so weggeben würde.

SUZANNE: „Mein Mann will Syrien seinem großen Bruder nach Abidjan geben.“

ICH: „Was sagst du dazu?“

Worauf Suzanne wieder ganz schnell und hart sagt: „Ich denke nichts.“ Auf meine Frage, ob sie

den großen Bruder in Abidjan denn kenne, sagt sie:

„Nein. Man erzählt, daß der Sohn der ersten Frau meines Mannes bei ihm ist. Dieser, so sagt man,

war in Zaranou mager, mager. Jetzt habe er gut zugenommen, heißt es. Er ist jetzt richtig dick.“

Mit der Erzählung, wie ihr Mann als kleiner Junge zu einer neuen Mutter kam, teilt mir Suzanne,

ohne daß ich es damals wissen konnte, etwas über ihr eigenes Schicksal mit. Ruhig und ohne

starke emotionale Beteiligung spricht sie davon, daß ihr Sohn das gleiche Schicksal erleiden

würde; ihr Mann wolle Syrien dem großen Bruder nach Abidjan geben. Erst als ich sie darauf

anspreche, was sie selbst dazu denke, kommt dieses harte „Ich denke nichts“. Ganz gleich reagiert

sie, wenn ich ihr sage, daß ich sehe, wie sie innerlich traurig und bewegt ist.

„Ich denke nichts“, damit verleugnet Suzanne ihre Affekte, ohne sie eigentlich zu verdrängen. Mit

dieser Formel bleibt sie ganz im Rahmen der ritualisierten gesellschaftlichen Ordnung und wahrt

ihr Gesicht. Es ist, wie wenn sie eine Beschämung fürchten müßte, einen beschämenden

Durchbruch der Affekte, der sie klein machen würde, wenn sie ihren Kummer und ihre Sorgen

zeigte. „Ich denke nichts, man spricht nicht“ – so behält Suzanne immerfort den Kopf oben.

Darum bringt sie auch fünf Stunden lang ihr Kind nicht mit, weil es etwas von ihren Emotionen

verraten hat.

Suzanne hat die Ehekrise in ihrer Cour offenbar doch stärker miterlebt, obschon sie die Betrogene

nicht mag und als eine geizige und böse Frau bezeichnet. Da Suzanne das gleiche Schicksal

fürchtet, identifiziert sie sich mit ihr und überträgt diese Krise auf unser etabliertes Familienglück

in den Stunden. Sie wird nicht böse mit mir, sondern distanziert und höflich und ist sehr bedacht,

sich vor mir, gleich wie vor dem Gatten, keine Blöße zu geben, keine Angst und Trauer

einzugestehen, denn in ihrer Lage ist der rigide Stolz die einzige Haltung, die eine Frau, die sich

ihrer Schönheit bewußt ist, dem Manne entgegenhalten kann, auf den man sich nicht verlassen

kann. In unseren Stunden schafft sie das Kind bereits zur Seite, als ob sie eine Scheidung

vorbereiten würde.
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Suzanne hat auf ein entferntes Signal hin Angst bekommen, daß ihr Mann sie verlassen könnte,

und mit einem narzißtischen Rückzug darauf reagiert. Ihr Selbstgefühl leidet so lange nicht, als sie

in ihrer Haltung eine Unverletzlichkeit zeigt und ihre inneren Abhängigkeitswünsche damit zum

Schweigen bringt, daß sie sich das Gesicht und die Haltung gibt, unabhängig weggehen zu

können.
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Dann kommt sie doch wieder mit Syrien auf dem Rücken, der die ganze Stunde schläft. Sie setzt

sich auf den harten Hocker, in ganz unbequemer Haltung, damit sie ihn nicht weckt. Nach den

ersten Neuigkeiten erzählt sie, daß der große Eifersuchtsstreit zwischen der Betrogenen, deren

Gatten und Ernestine nun wieder geschlichtet sei. Der Mann mußte seiner Frau für den leichten

Schlag, den er ihr versetzt hatte, 500 Frs bezahlen und Wein für 1.000 Frs an den Familienrat. Er

mußte versprechen, daß er nie mehr mit Ernestine schlafen und sie auch nicht heiraten werde.

Nun, da dort in ihrer Cour alles in Ordnung gebracht worden und der Ehebruch brauchgemäß

bezahlt ist, kann Suzanne heute ihr Kind wieder mitbringen. Sie sagt: „Mein Mann ist gestern

kurz vorbeigekommen, heute früh ist er aber schon wieder weggefahren.“ Vielleicht konnte sie

auch deshalb die so zufriedenstellende Familiensituation mit mir – Vater-Mutter-Kind –

wiederherstellen. Lachend wendet sie sich zu ihrem Kind auf dem Rücken: „Er schläft viel lieber

an meinem Rücken als zuhause. Dort schläft er nicht gut.“ – Unser Familienglück im Zelt ist

wieder etabliert.

Heute kommt Suzanne strahlend: „Mein Mann ist heute vorbeigekommen und hat mich gebeten,

für ihn zu kochen. Ich habe nicht nur Reis, sondern sogar Futu gekocht und Sauce.“ Sie war beim

Coiffeur und hat schöne, ganz schwarz geteerte, gestreckte Haare. Sie ist glücklich und verliebt in

ihn. Prompt sagt sie auch: „Meine Mutter hat heute gemeint, ich solle Maschinenschreiben lernen,

so wie Madame es kann.“ Sobald der Mann Suzanne wieder Hoffnungen macht, sie als einzige zu

wählen (er hat sie gebeten, für ihn zu kochen, sonst hätte er sich üblicherweise an eine andere

befreundete Familie gewandt), identifiziert sie sich mit mir als Frau.

Suzanne ist mit ihrem Mann nach Zaranou gefahren, „aber um Mitternacht bin ich schon wieder

zurückgekommen. Mein Mann wollte, daß ich dort bei ihm schlafe, aber ich wollte nicht.“ –

Pause – Ich sage: „Es gibt viele Gründe, warum ein Mädchen mit dem Mann nicht schläft.

Vielleicht bist du noch lieber bei mir im Zelt?“ Suzanne schweigt, spielt mit dem Kleinen, der

sich jetzt immer häufiger selbständig aufrichtet und begeistert auf den Schemel trommelt. „Die

Küche im neuerbauten Haus ist noch nicht fertig“, sagt Suzanne nach langer Pause. Jetzt beginnt

das Kind zu schreien und will die Brust, läßt sich aber kaum beruhigen. Während sie sich um den

wild um sich schlagenden Buben bemüht, erzählt sie, daß die erste Frau ihres Mannes ihm die
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Verzeihung angeboten habe. Die ältere Schwester des Mannes hat darauf bestimmt: Suzannes

Mann solle sich jetzt nicht von seiner ersten Frau scheiden lassen.

Ich frage: „Und du, Suzanne, was sagst du dazu?“ Mit blitzenden Augen und mit diesem harten

raschen „Ich sage nichts.“ wahrt Suzanne wiederum ihr Gesicht. Der Kleine an ihrer Brust hat

sich inzwischen beruhigt, und ruhig plaudert sie von der Plantage ihres Mannes, auf der seine

erste Frau arbeitet.

Es ist wirklich eindrucksvoll, wie mir Suzanne die schwerwiegende Mitteilung bringt, daß ihre

Rivalin gesiegt hat und die erste Frau ihres Mannes bleiben wird. Damit ist ja ihre ganze

Hoffnung, bei ihm bleiben zu können,
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vernichtet, und das alles sagt sie mir ruhig und geordnet, ohne Regression in der Sprache. Den

Affektsturm, der der enttäuschten Hoffnung adäquat ist, äußert ihr Kind für sie.

In den nächsten Stunden versichert mir Suzanne immer wieder, daß sie selbst über den größten

Kummer mit keinem Menschen, keiner Freundin noch Mutter, sprechen würde und schon gar

nicht mit ihrem Mann. „Man kann weggehen, das ist die Stärke der Frau.“ Sie erzählt, wie ihre

Mutter, welche die erste Frau ihres Vaters war, mit seinen drei weiteren Frauen im gleichen Hof

zusammen gelebt habe. Suzanne habe diese Stiefmütter niemals angesprochen, nie ein direktes

Wort an diese gerichtet. Sie würde nicht mit anderen Frauen zusammen leben, so wie es ihre

Mutter tat.

War es Suzannes eifersüchtiger Stolz und ihre unerbittliche totale Ablehnung, mit der ersten Frau

ihres Mannes ins Gespräch zu kommen, was diesen in eine Zwangslage brachte?

Suzanne berichtet mir, daß ihr ein Chauffeur gestern abend ausrichten ließ, ihr Mann habe das

Vitriol schon eingekauft, mit dem er sich umbringen werde. Er habe mit seiner Schwester, die die

Stelle der Mutter einnimmt, Streit gehabt und werde jetzt das Gift schlucken. Pause, nichts weiter.

Sie spielt mit ihrem Kind, das zuerst lustig mit mir kokettiert; dann wird es unruhig und sie nimmt

es an die Brust. Ich spreche zu Syrien:

„Das ist gute Milch und kein böses Medikament. Du hast noch keinen Streit mit deiner Mutter

und ich hoffe, daß du später, wenn du vielleicht Streit haben wirst, mit ihr sprichst. Es gibt bessere

Möglichkeiten, sich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, als böse Milch, Gift zu

schlucken.“

Suzanne lächelt mir ungeheuer einverstanden zu und sagt nichts. Aber sie beginnt jetzt aktiv mit

ihm das Spiel mit der Zeltstange zu spielen, das sie. als sie eifersüchtig war, verhindern wollte.

Ich sage: „Das ist ja das gleiche Spiel wie damals, als du eifersüchtig warst, jetzt aber spielst du

mit.“ Sie lächelt mich strahlend an und spielt weiter.
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Damit zeigt sie mir, daß sie nun anders zu mir steht und daß sie mir vertraut. Offensichtlich fühlt

sie sich jetzt mit mir viel mehr als Frau verbunden und verstanden.

Ihr Sohn wird unruhig, sie nimmt ihn an die Brust. Er bäumt sich, sie stellt ihn an den Schemel

und versucht mit ihm ein Klopfspiel, aber er will wieder die Brust. Es ist ihr offensichtlich

peinlich, daß ich an seinem Verhalten nun wieder ihre Sorgen merken könnte. Ich frage, ob sie

meine, daß sie ihren Mann trösten könnte. Ruhig und sicher sagt Suzanne darauf: „Ja, gewiß. Ich

werde heute abend zu ihm hinfahren.“ Und wie wenn ihr Sohn ihre Sicherheit verstanden hätte,

stellt er sich selbst auf ihrem Schoß auf und uriniert sieghaft in die Gegend. Ganz zufrieden

trommelt und wedelt er mit einem Blatt und erfindet ein neues Trommelspiel. Sie lächelt ganz

hingegeben.

Ich sage Suzanne, daß ich sie verstehe: „Solange Syrien ein so kleiner reizender Junge ist und so

sehr deine Ergänzung, so daß er immer im Gleichklang mit dir deine Gefühle ausdrückt, bist du

rund, und keine wirkliche Sorge kommt an dich heran. Du brauchst
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Kummer und Sorgen nicht einmal so sehr in dich hineinzuschlucken, die Gefühle fließen ja über,

und der Kleine darf sie zeigen. Du bist geschützt und hast vorläufig alles, was du brauchst. Später,

wenn er laufen kann, wird das vielleicht anders. Du wirst ihn mit der Welt teilen müssen, und er

wird dann seine eigenen Wünsche und Gefühle haben, die nicht mehr ganz die deinen sind, und er

wird sich von dir loslösen, aber das ist später.“

Syrien erfindet jetzt mit dem großen Blatt, das er in der Hand trägt, ein Winkspiel. Lächelnd und

winkend mit ihm, nimmt sie Abschied.

Es ist alles so wie früher. Suzanne kommt ohne Kind, danach kommen die Kinder, um zu melden,

daß man ihn bringt, dann nimmt sie ihn auf den Schoß und sitzt lieb und stumm da. Der Kleine ist

heute aber unruhig, kann bei keinem Spiel bleiben. Er versucht immer wieder irgendwelche

Knollen, Blätter und Hölzchen zu essen, nicht nur daran zu kauen oder zu lutschen, sondern sie im

Mund verschwinden zu lassen. Suzanne ist ständig damit beschäftigt, dem Kleinen, der den Mund

fest zupreßt, mit sanfter Gewalt Knollen aus dem Mund zu fischen. Ich sage, daß er ganz so wie

seine Mutter sei, die habe auch einiges Schlechte im Mund und wolle die schlechten Worte und

Gedanken auch nicht hergeben. Suzanne strahlt und sagt: „Ja, so ist es, genau so.“ Das Kind

bäumt sich auf, es ist ihm nirgends wohl. Sie hat damit zu tun, es abzulenken, die Brust zu geben,

es aufzustellen, kriechen zu lassen etc. Endlich sagt sie:

SUZANNE: „Vorgestern war die Musik von Niabley in Zaranou, ich habe mit meinem Mann

getanzt.“

ICH: „Dann hat er also kein Gift genommen?“
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SUZANNE: „Nein, sie haben es ihm weggenommen und versteckt. Eine Frau hat es erzählt.“

ICH: „Du konntest ihn nicht fragen?“

SUZANNE: „Nein, ich habe nicht gefragt.“

Pause. Das Kind bäumt sich auf und zwängt. Suzanne nimmt es auf den Rücken und sagt: „Ich

gehe, dann wird er ruhig.“ Sie bleibt aber sitzen und ich deute ihr wieder: „Es ist einfach, wenn

man nicht spricht, so bleiben alle Differenzen unausgesprochen und in Schwebe, aber auch das

Mißtrauen im Herzen bleibt, gegen mich wie gegen deinen Mann.“

SUZANNE: „Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihm gesagt, daß ich fortgehe, wenn er solche

Sachen macht.“

Pause. „Heute kommt die Musik von Zaranou her. Es waren viele Leute dort. Sie haben Agni- und

cubanische Musik. Heute werde ich tanzen gehen.“

Dann beginnt sie den Kleinen am Rücken leicht zu wiegen und sitzt bis zum Ende der Stunde still

und einzig mit Wiegen beschäftigt da.

Andeutungsweise hat sie heute auch mir gedroht, wegzugehen, als der Kleine so zwängte. Dann

ist sie geblieben, wie sie bei ihrem Mann blieb, mit dem sie offenbar im Tanz Versöhnung feiern

wird. Indem sie mir vom Tanz erzählt und das Kind wiegt, versöhnt sie sich offenbar auch mit

mir.

Suzanne erzählt mir, wie sie sich tatsächlich auf dem Tanzplatz mit ihrem
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Mann versöhnt hat. Sie hat ihm durch einen Freund ausrichten lassen, er müsse sie um

Verzeihung bitten, und dann kam er sie holen und sie haben die ganze Nacht zusammen getanzt.

Brav und pünktlich kommt sie die nächsten fünf Stunden mit Syrien zu mir und plaudert lieb und

ohne sich tiefer einzulassen: über Frauen, Kleider, Schmuck. Am liebsten erzählt sie von

Musikinstrumenten und Tanz. Wenn sie mit mir vom Tanzen spricht, fühlt sie sich mit mir

versöhnt, wie damals auf dem Tanzboden mit ihrem Mann. Syrien erfindet täglich neue Spiele

und ist sehr lebhaft. Suzanne zieht sich immer mehr auf ihn zurück. Manchmal sitzt sie träumend

da und hat auch meine Gegenwart vergessen.

Oberflächlich hat Suzanne ihrem Mann verziehen. In der Übertragung ersetze ich den Mann, aber

zunehmend wird ihr klarer, daß auch auf mich kein Verlaß ist, auch ich kann ihr das Heim nicht

bieten, das sie sich so sehr wünscht. Nur nichts berühren, was eine Gefühlsüberschwemmung, ein

Brechen der Stolzbarriere herbeiführen könnte. Sie geht wie auf Eiern bei mir in diesen Stunden,

die auf die sogenannte Versöhnung mit ihrem Mann folgen. Ja nicht auf heiße, d. h.

affektgeladene Themen stoßen. So übt sie bei mir eine stoische Haltung, die ihr helfen soll, ihre

Hoffnungslosigkeit und ihre Verzweiflung zu verneinen
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Von anderer Seite habe ich erfahren, daß Suzannes Mutter, die erst vor einigen Jahren nach Bébou

in die elterliche Cour zurückgekehrt ist, hier ein zunehmend liederliches Leben führt. Es gab

schrechliche Eifersuchtsszenen mit einem Mossi, der der Geliebte ihrer Mutter ist. Nichts davon

erzählt mir Suzanne; nichts was die prekäre Eintracht mit mir – ihrem Mann – stören könnte, darf

jetzt zugelassen werden.

Sie spricht davon, daß ihr Mann wünsche, daß sie schnellstens zu ihm nach Zaranou komme. Er

wolle sie, bis das Haus ganz fertig sei, bei seiner Schwester, die die Mutterstelle vertritt,

einquartieren. Dann meint sie wieder, sie werde nach Abidjan Zu einem Onkel gehen, um den

Sekretärinnenberuf zu lernen. „Mein Mann hat dabei nichts zu sagen“, erwähnt sie stolz. Syrien

werde sie bei Mama lassen, die ihn dann zu den älteren Schwestern Suzannes geben wird. Sie

werde ihr Kind geben, wenn es laufen kann.

Syrien, der bis dahin auf ihrem Schoß friedlich alle Spiele spielte, das Zeltstangen-Angreifen und

Zurückziehen, das Spiel mit meinem Feuerzeug, mit dem er trommelt und Verlieren und

Wiederfinden spielt, fängt jetzt an zu weinen. Eine Viertelstunde kann man nicht sprechen, weil

der Kleine sich aufbäumt und mit nichts zufrieden ist. Beim Saugen beißt er sie jetzt ordentlich in

die Brust. Sie bindet ihn schließlich auf den Rücken, wo er sich beruhigt. Sie sagt: „Als Sekretärin

bin ich unabhängig.“ Ihr Kind wiegend beginnt Suzanne vor sich hinzuträumen. Nach einer

langen Pause sagt sie:

„Diese Kaffeebäume hier gehören der alten Frau. Als die Maschine (der Bulldozer) kam, um die

Straße hier zu machen, hat sie geweint, geweint. Sie hat viele Kaffeebäume verloren und man hat

ihr nichts dafür gegeben.“

Suzanne hat schon in der ersten Stunde von den Bulldozern gesprochen, die in Bébou die

Pflanzungen ihrer Familie zerstört haben. Früher, bei ihrem
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Vater, als sie noch in der Familie leben konnte, war ihre Welt noch heil. Später, als junges

Mädchen, lebte sie ein Jahr glücklich und verliebt mit ihrem Mann in Zaranou in seinem

Lehmhaus; die erste Frau ihres Mannes spielte damals keine Rolle. Aber dann kamen die

Bulldozer und zerstörten das Haus. Wieder mußte Suzanne fortgehen, wie einst als Kind vom

Vater, jetzt vom Mann, um provisorisch in der fremden, großmütterlichen Cour zu wohnen. Es

scheint, daß sie jetzt nicht mehr daran glaubt, zu ihrem Mann zurückzukehren. Seine erste Frau

lebt ja jetzt wieder mit ihm, wie einst die Mutter, die beim Vater geblieben ist,

Nun droht die dritte Trennung: von mir. Die Bulldozer haben die Kaffeebäume der alten Frau

umgelegt, gerade hier, wo jetzt mein Zelt steht. Wenn ich mein Zelt abbrechen werde, wird
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Suzanne wieder allein sein, und wieder wird alles umgeworfen sein, was sie sich an Nest und

Sicherheit geträumt hat.

Am selben Abend kommt Suzanne mit Syrien in die Poliklinik. Er ist krank. Und sie kommt auch

am nächsten Tag treu und lieb mit ihm, um mir seine Krankheit vorzuführen, die ihre Trauer ist.

Sie sagt fast nichts, sondern ist ganz für sein Weinen und Aufbäumen da, sucht ihn abzulenken

und zu trösten. Eine andere Funktion hat sie heute überhaupt nicht, denn er drückt aus, wie ihr

zumute ist, wenn die umwerfenden Bulldozer wiederkommen, d. h. wenn wir die Zelte abbrechen

werden und das Idyll mit mir, das harmonische Leben mit ihrem Mann, und noch früher bei Vater

und Mutter, zerstört sind.

Ich frage sie, ob ich sie in ihrer Cour bei der Morgentoilette ihres Buben filmen darf.

Als ich am nächsten Morgen mit dem Filmapparat in ihren Hof komme, wirkt sie völlig ungestört

und macht seine Toilette so ruhig und geschickt wie immer.

Auffallend ist es aber, wo im Hof ihrer mütterlichen Familie sie ihren Platz gewählt hat. Sie

besitzt ein sehr schönes großes Zimmer mit Zementboden für sich und den Jungen. Es ist neben

dem kleinen Häuschen ihrer Großmutter Nja Messan gelegen. Einen eigenen Kochplatz hat sie

nicht, sie benützt den ihrer Großmutter, nicht den ihrer Mutter. Etwas distanziert von den andern

Frauen im Hinterhof, die sich bereits laut und lustig den verschiedensten Tätigkeiten, die der

Morgen verlangt, widmen, hat sich Suzanne gerade in dem etwas schmaleren Durchgang, der den

vorderen mit dem hinteren Hof verbindet, niedergelassen. Das ist ihr Platz. Ein Durchgangsplatz,

unentschieden und nicht zum Bleiben geeignet. Es ist offensichtlich, Suzanne lebt in der

mütterlichen Cour wie eine geachtete, nahe Verwandte, die vorübergehend auf Besuch gekommen

ist. Sie hat keine Funktion in der Gruppe. Sie geht nicht mit der Mutter auf die Felder. Nur selten

wird sie eingeladen, an den gemeinsamen Aktivitäten ihrer Großfamilie teilzunehmen. Deshalb

berichtet sie auch so strahlend, daß sie aufgefordert wurde, am Kaffeeauslesen teilzunehmen, das

jetzt um die Zeit der Ernte in jedem Hof gemeinsam betrieben wird.
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Glücklich treffe ich Suzanne immer dann an, wenn sie versucht, sich in die Gruppe der 15jährigen

Mädchen zu integrieren, die noch keine Kinder haben, wenn sie dort das Fest der ersten

Menstruation eines Mädchens mitfeiert oder mit diesen noch unbeschwerten Mädchen fischen

oder auf Schneckenfang geht.

So lebt sie wie auf Abbruch in dieser Cour, in der sie schon als Kind nur zum Essen

aufgenommen worden war und zum Schlafen zur Tante Magierin weggeschicht wurde. In der

Schule, in Zaranou, liebte sie den Mann, der ihr das Kind machte, und lebte bei ihm im Glauben,
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sie werde endlich einen stabilen Platz als einzige Frau an der Seite eines Mannes erhalten, den sie

ersehnt, seitdem ihre Eltern sie weggeschickt hatten.

Während der Zeit unserer Gespräche im Zelt übertrug sie diesen Traum vom Wunsch nach einem

Platz, der ihr allein gehören soll, auf unsere Situation. So wiederholte sie in der Übertragung mit

mir das zeitlich begrenzte Familienglück mit ihrem Mann, das jenem mit den Eltern nachgebildet

war. Sie wollte es mit mir aufrecht erhalten, solange es eben ging, und nichts Störendes sollte in

dieses gespielte Glück Einlaß finden. Dabei war sie sich, wie es spielende Kinder ja auch sind,

vollständig bewußt, daß ich sie ebenso alleinlassen werde wie einst ihre Eltern und jetzt ihr Mann.

Wohl wissend, daß dieses Spiel ein Ende finden wird, und vielleicht auch gerade deshalb, kam sie

stufenweise doch zu einer realistischeren Einschätzung ihrer Lage. Unsere Gespräche, in denen

sie sich ihrer Übertragungsliebe bewußter wurde, haben sie, gegen ihren Willen, etwas

erwachsener gemacht. Ihre Hauptabwehr gegen den Schmerz des Verlassenwerdens war eine

Affektverleugnung und die Aufrichtung einer stolzen Haltung als Gegenbesetzung im Selbst, die

nach außen zeigen soll: „niemand kann mich mehr verletzen“.

Die Aggression, die das Verlassenwerden auslöst, drückt sich im rigiden Stolz des hocherhobenen

Hauptes aus. Außerdem verwirft sie jeden Appell an Zuwendung und läßt die Kommunikation mit

der Gruppe selber fallen. Dafür gibt ihr das trotzige „Sich-gerade-halten“, das in der

Körperhaltung Ausdruck findet, die Genugtuung, mit einer inneren Haltung konform zu sein, die

im Idealselbst fixiert ist: alles Unglück königlich zu leugnen. Damit trennt sie sich zwar von der

Gruppe, kommuniziert aber mit den gesellschaftlichen Idealen. Das bringt ihr narzißtische

Prämien. Das Idealselbst, das zum Inhalt dieses „mir kann man nicht mehr wehtun“ hat, ist

obendrein geeignet, die Affektverleugnung einzuleiten und zu sichern. Der trotzig-traurige Stolz,

der zur Angst- und Schmerzabwehr dient, und den sie als chronische Charakterhaltung fest in sich

etabliert hat, garantiert Suzanne ihre Ichautonomie. Mit einer solchen Verstärkung der

narzißtischen Selbstbesetzung reagiert sie immer dann, wenn schmerzliche Affekte des Verlustes

übermächtig zu werden drohen.

Als Kind hat Suzanne, wie alle andern Agnikinder, viel Jammer erfahren und erlebt, daß man sie

auslachte, wenn sie ihre Tränen fließen ließ und ihr Unglück öffentlich herausschrie. Deshalb

wird in der gesellschaftlichen Idealbildung der Agni eine stolz-stoische Haltung hoch bewertet.

Tränen und
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Weinen sind gut für Kinder, die man dabei auslacht und beschämt. Ob sie unbewußt das Weinen

mit kindlicher Inkontinenz oder Beschmutzung gleichsetzt, ist nicht klar. Der Ton, in dem sie mir

versichert: „ein erwachsenes Mädchen wird niemals weinen“, könnte in diese Richtung weisen.
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Mit dieser stabilisierten Charakterabwehr funktioniert sie besser als z. B. Elisa, die die

Objektbesetzungen plötzlich abziehen und fallenlassen muß, um eine Affektüberschwemmung zu

vermeiden.

Die Charakterabwehr des Stolzes ist aber auch nicht zu starr. Suzanne kann ihre Liebe zu mir

rührend ausdrücken, indem sie oder ihr Sohn mir zeigen, wie gerne sie in mein Zelt kommen. Mit

dieser stabilen Abwehr kann sie pünktlich und verläßlich sein, wo andere Agni sich tagelang vor

der Belastung, mit mir zu sprechen, drücken müssen.

Suzanne ist zur Zeit unserer Gespräche in der privilegierten Lage jeder Agnifrau, die einen

Säugling an der Brust trägt. Ihr Sohn Syrien ist für sie äußeres Zeugnis und innerer Beweis für die

Erfüllung ihrer phallisch-narzißtischen Wünsche nach Vollkommenheit, und zudem ein

Genugtuung spendendes Objekt für die autoerotischen Handlungen. Die starke empathische

Beziehung zwischen Mutter und Kind befähigt dieses, zum Erfolgsorgan zu werden, an dem sich

Affektstürme, die das Ich der Mutter gefährden könnten, ausdrücken und abführen lassen.

Auffallend ist es, daß weder Suzanne noch andere Agnimütter in verbale Kommunikation mit

ihrem Säugling treten. Suzanne richtet die ganze Zeit kein Wort an das Kind. Mit Worten würde

offenbar schon ein Gegenüber vorausgesetzt; Worte wollen einen Raum überbrücken. Zwischen

Suzanne und ihrem Sohn gibt es nur das präverbale Einssein, in dem die Stimmungsübertragung

die befriedigende Einheit immer neu bekräftigt.

Später, „wenn das Kind laufen kann“, wird die Mutter ihre Worte in Form von Befehlen an das

Kind richten. So wird es sprechen lernen, und gleichzeitig wird es für die Mutter ein völlig

anderes, fremdes Geschöpf werden, eines, das sie nicht mehr für ihre Befriedigung und als ihr

Ausdrucksorgan brauchen kann. Sobald ein Kind massivere Zeichen eigener Unabhängigkeit zu

zeigen beginnt und es anfängt, nicht nur ihre, sondern eigene, gesonderte Affekte und Wünsche

auszudrücken, muß im Selbstgefühl dieser Mütter eine tiefe Wunde entstehen. Es muß mit der

Enttäuschung dieser Trennung zusammenhängen, daß sich für sie in diesem Moment die

Bedeutung des Kinderhabens so radikal ändert, und daß das Kind von einem hochbesetzten, das

Glück garantierenden Wertobjekt jäh zu Besitz und austauschbarer Ware wird. Das Geschöpf, das

eine Agnifrau als „mein Kind“ erlebt, ist immer nur dasjenige an ihrer Brust, das des kurzen

glücklichen präverbalen Einsseins. Darum sagt auch Suzanne zu mir: „Wenn Syrien laufen kann,

werde ich das nächste Kind haben.“

Syrien ist jetzt oft unruhig, weint in den Stunden und ist mit nichts zufrieden. Suzanne sagt:

„Gestern abend hat Syrien geweint, geweint, weil sein Papa weg ist.“ Ich sagte, daß er und sie

auch traurig sind, weil ich wegfahre und weg sein werde, wie Papa.
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SUZANNE: „Ein Mädchen wird niemals weinen, es müßte sich schämen. Nur wenn ein Mädchen

singt, kann sie von persönlichen und traurigen Schicksalen und Gefühlen berichten. Kein Mensch

wird sie dann auslachen. Ich und Jacqueline werden für Sie noch singen, bevor Sie fortgehen.“

In der drittletzten Stunde frage ich sie, ob sie den Rorschachtest machen möchte, und sie ist

einverstanden. Um den Test von unseren Stunden abzuheben und neutraler zu gestalten, soll sie

ihn auf Agnisprache, mit François als Übersetzer, machen.

Suzanne hat den Kleinen mit, der lustig spielt. Sowie ich ihr den Klecks vorführe, um ihr zu

zeigen, wie er gemacht ist, erinnert sie sich, daß sie gerade dazukam, als der gestern verstorbene

Notabel von Zaranou den Test mit mir machte. Gestern erst sei ich ja bei seiner Totenfeier

anwesend gewesen, an der auch ihre Mutter und Großmutter teilgenommen hätten. Ich merke, daß

Suzanne das Test-machen unklar mit „sterben“ in Zusammenhang bringt, und erkläre ihr ihre

Angst und daß sie den Test keineswegs zu machen brauche. Suzanne aber sagt ganz ruhig, sie

habe keine Angst und wolle den Test machen. Als ich ihr die I. Tafel vorlege – defäziert der

Kleine, obwohl er heute, wie immer, sein morgendliches Klistier gehabt hat. Suzanne geht den

Kleinen waschen, und ich wasche den Zeltboden. Ohne den Jungen kommt sie zurück und beginnt

aufmerksam und gelassen den Test, wie jede andere Frau, die nie mit mir gesprochen hat. Bei der

II. Tafel bringt man ihr das gewaschene Kind. Sie gibt ihm die Brust, während sie aufmerksam

und ohne irgendwelche Affektäußerungen den Test weitermacht.

Den Schreck, den Suzanne erlebt hat, nachdem ich sie mit den todbringenden Tafeln konfrontiert

habe, demonstriert ihr Sohn auf dem Zeltboden. Sie selbst kann darauf ruhig, ja aufmerksamer

und sachlicher als viele andere, mit den Tafeln umgehen. Die Angst- und Schmerzaffekte über

unsere nahe Trennung, die wie Sterben sind und die sich am Kind manifestieren, muß ihr

unbeugsamer Stolz in den Körper verbannen: Suzanne wird krank. Sie weiß anscheinend von dem

Zusammenhang ihrer Krankheit mit unserer Trennung. Sie spricht nicht davon, will nichts sagen,

sondern kommt wie anonym am Abend in unsere Poliklinik. Am nächsten Tag ist ihre

Verzweiflung aber nicht mehr zu verbergen.

Stark angemalt mit Kaolin und gelbem Lehm und krank mit hohem Fieber, kommt sie ins Zelt

und gibt zu, daß ihr furchtbar schlecht ist. Dann gehe ich sie in ihrem Hof besuchen und bringe ihr

Nivaquin, weil sie zu allem auch Malaria hat, wie ihr Sohn vor zehn Tagen. Es ist ein

jammervolles Bild, wie sie da allein und krank in einer Ecke der gedeckten Terrasse ihres Hofes

am Boden liegt, hinter ihr an ihren Rücken geschmiegt ihr schlafender Sohn.

Jetzt kann sie endlich weinen, und der Zusammenhang ihrer Krankheit, die die Trauer und

Verzweiflung über unsere Trennung ausdrückt, wird ihr voll bewußt; unsere Trennung, die das

Verlassenwerden durch die Eltern und durch ihren Mann wiederholt.
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Aber schon am nächsten Tag, an dem sie immer noch krank und angemalt ins Zelt kommt,

beginnt sie: „Großmutter hat gesagt, sie werde sehr stark wei-
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nen, wenn Sie weggehen.“ Stärker denn je muß sie jetzt den stolzen Kopf oben halten, um unseren

Abschied zu überstehen; die Großmutter weint, nicht sie.

Syrien ist heute darauf aus, die Brust seiner Mutter mit den schon kräftig entwickelten Zähnen

festzuhalten, er reißt sie ihr fast aus, so daß es auch ihr auffällt. Traurig lächelnd sagt sie: „Man

kann nicht halten, die man gerne hat, sie verlassen einen“, und darf jetzt ihre Tränen zeigen.

Für das Geld, das sie von mir noch zugute hat, bittet sie mich, ihr Goldsandalen von Abengourou

mitzubringen, die gleichen, die ihr Mann ihr einst geschenkt hatte, damals als sie glücklich mit

ihm zusammen gewohnt hat, und sie weist auf ihre Füße: „Jetzt sind sie bald kaputt.“

Schön angemalt und angezogen kommt sie mit Syrien zur letztenStunde ins Zelt. Der

Malariaanfall ist vorbei, sie fühlt sich nicht mehr krank. Sie ist sich jetzt ihrer Lage bewußt. Sie

zählt nicht mehr auf ihren Mann.

Auch in ihrer Cour sind Umstellungen im Gange. Die Tante väterlicherseits, Frau Louise Ya,

werde nach Aboisso in ihre Familie zurückkehren, und die Großmutter Nja Messan gehe nach

Akasso. Thomas, der neu erwählte Familienchef der Assoua, werde in das Haus seines

verstorbenen Vaters ziehen, er werde mit seiner ersten Frau, die sich von ihm getrennt hatte,

Frieden schließen, um dort mit ihr zu wohnen. Seine zweite Frau wird mit ihrem Kind in der

kleinen Konzession bleiben, in der sie bis jetzt gewohnt hat.

Sie selbst werde mit ihrer Mutter zu deren Töchtern nach Kouassikrou gehen. Vielleicht für ein

Jahr oder zwei. Ihre Stiefschwester hat einen Sohn im gleichen Alter wie Syrien. Ihr Zimmer in

Bébou im Hof der Assoua werde sie aber behalten.

Suzanne ist traurig, aber nicht depressiv. Es ist ihr vieles klarer. Ihr Stolz gestattet ihr nicht,

dazubleiben und zu warten, bis ihr Mann sie vielleicht zu sich holt. Unser Fortgehen wirkt nicht

nur bei ihr als zwingendes Beispiel, das gleiche zu tun.

Es ist, als ob unser Aufbruch wie ein Signal wirken würde zu Umstellungen, Unordnung und

Aufbruch in vielen Höfen von Bébou. Den Abbruch unserer Zelte erlebt das ganze Dorf so, wie

wenn wieder einmal die Bulldozer in die Gegend gekommen wären, die umgrabenden Maschinen,

mit denen dieses Volk lebt, die ihre Häuser und Pflanzungen umlegen. Die Bulldozer, die

geradezu als Symbol dieses unruhigen Volkes gelten könnten, das seine Stabilität einzig in dem

ewigen Zugrundegehenlassen und Neubeginn erprobt.
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War es wirklich ein Zufall, daß mir in dieser letzten Stunde mit Suzanne im Zelt plötzlich eine

kleine rote Ameise ins Auge fiel und ich vorzeitig und dringend, von einem schmerzhaften

Tränenstrom befallen, die Stunde rotgeschwollenen Auges abbrechen mußte?

Ich habe Suzanne zu den Sandalen den kleinen Tisch und die drei Schemel geschenkt, mit denen

das Zelt möbliert war. Als dieses abgebrochen wurde, war es rührend zu sehen, wie Suzanne auf

einem der Schemel unter dem Mangobaum saß, der das Zelt beschattet hatte. Schön angezogen,

mit Syrien auf dem Schoß, saß sie inmitten ihrer eigenen Möbel da, beneidet und be-
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wundert von den Frauen des Dorfes. Noch einige Zeit hielt sie dort Hof, wo sie mit mir ihre doch

eigentlich so bescheidenen Wünsche nach einem eigenen, stabilen Heim durchspielte und

ausdrückte. Ein äußerer sichtbarer Teil davon, die Möbel, geben ihr vor den andern ein hohes

Prestige und eine gewisse innere Genugtuung, doch noch etwas von ihren Wünschen erfüllt zu

haben.

Am letzten Abend haben Suzanne und Jacqueline unter Teilnahme des ganzen Hofes der Assoua

für uns gesungen. Hier ist die übersetzung, die sie mir am Schluß gab:

Der Tanz, den wir getanzt haben

Geht zuende.

Mit ihm seine Kinder.

Der Tanz, auch er wird noch sterben

Er stirbt, auch er.

Sie sagt, der Vater ist tot

Ihr Bruder, auch er, ist tot

Sie bleibt allein

Sie sieht nichts

Sie wußte nicht, daß ihr Vater sterben werde

Was wird sie tun, um leben zu können?

Wenn sie im Haus bleibt

Wird derTod sietöten, wie Vater und Bruder.

Es gibt einen Baum, der ist hier

Er weint wie ein Mensch

Weiterhin, immerfort.

Was bleibt ist weinen.
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KINDHEIT – DIREKTBEOBACHTUNG

,Es ist ein Unglück, ein Kind zu sein.’

Brou Koffi spricht mit dem Weißen. Sein dreijähriges Töchterchen stört das Gespräch, es rüttelt

am Tisch, auf dem der Transistor steht. Der Chef schreit es an. Das Kind läßt sich nicht stören. Da

ruft er seine Frau. Sie kommt mit einem dünnen Stock und schlägt das Kind, dann geht sie wieder

in die Küche. Die Kleine setzt sich auf den Boden und weint jämmerlich.

„Es ist gut, wenn man das Kind ein wenig schlägt, wenn es noch klein ist. So lernt es etwas...

Ja. Es ist zu klein und weiß noch nichts. Gerade darum muß man es schlagen...

Ob auch meine Mutter mich geschlagen hat? Ich glaube doch. Es gibt wohl keine Mutter, die ihr

Kind nicht schlägt...

Ich erinnere mich aber nicht. Wenn man klein ist, hat man noch kein Gedächtnis. Das kommt erst

später... Ich weiß es wirklich nicht.“
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„Sie haben aber doch unlängst erzählt, daß Sie sich erinnern, wie Ihre Mutter Sie auf dem Rücken

getragen hat?“

„Das ist etwas anderes. Wenn dich die Mutter auf ihrem Rücken trägt, das vergißt du nie. Das ist

etwas, das bleibt. Die Mutter hat dir damit etwas Gutes getan. Darum vergißt man es nicht.“

Der Chef von M’Basso hat eine der Grundlagen der Psychoanalyse neu entdeckt: die

Kindheitsamnesie, das Vergessen, das ein Großteil der Erinnerungen aus der Kindheit verblassen

oder scheinbar endgültig untergehen läßt, und er gibt die gleiche Begründung für dieses

Phänomen wie Sigmund Freud: unangenehme (unerträgliche) Ereignisse werden vergessen

(verdrängt), angenehme bleiben eher in der Erinnerung.

Die Kindheitsamnesie besteht bei den Agni ganz so wie bei uns. Die Psychoanalyse ist darauf

angewiesen, die wichtigsten Erlebnisse der Frühkindheit aus den Assoziationen und aus

„Neuauflagen“, aus der Übertragung des Analysanden, zu erraten. Die Rekonstruktion der

ausschlaggebenden Erlebnisse kann nur mit Hilfe der Analysanden gelingen. Die Überwindung

von Widerständen, die sich gegen diese Arbeit richten, bildet den wichtigsten Teil der Therapie.

Das Ergebnis liefert das genetische Kernstück der psychoanalytischen Theorie. Die Beobachtung

der Kinder kann die Arbeit der Rekonstruktion nicht ersetzen. Die äußeren Ereignisse und

Verhaltensweisen sind nicht das gleiche wie Erlebnisse, auf die es für die seelische Entwicklung

in erster Linie ankommt. Doch hat eine verfeinerte Beobachtung von Kindern in den ersten



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Lebensjahren viel zu, Verifizierung psychoanalytischer Hypothesen beigetragen und neue

Einsichten vermittelt.

Da die seelische Entwicklung im höchsten Ausmaß vom Verhalten und der Einstellung der

sozialen Umwelt beeinflußt wird und die durchschnittlich zu erwartende Umwelt der Agni sich

sehr von jener europäischer Kinder unterscheidet, waren wir auf die direkte Beobachtung von

Kindern, besonders von Säuglingen und Kleinkindern, angewiesen, um einigermaßen zutreffende

Vermutungen (rekonstruktive Deutungen) formulieren zu können. Die Prüfung dieser Deutungen

ergab sich aus der Fortsetzung des Gesprächs und manchmal auch aus der weiteren direkten

Beobachtung der Kinder.

Bei der Beobachtung der Kinder folgten wir in großen Zügen der Technik, die an der Harvard-

Universität entwickelt worden ist, um das Aufwachsen von Kindern in verschiedenen Kulturen

vergleichen zu können (153).

Der größte Nachteil, den wir in Kauf zu nehmen hatten, war der, daß das Alter der Kinder

geschätzt werden mußte. Es besteht in Bébou kein Amt, das Geburtenregister führt. Weder Mutter

noch Vater wußten, selbst bei einem Säugling, der erst wenige Wochen alt sein konnte, wie alt er

war. Auf klärende Fragen wie etwa die, ob das Kind vor oder nach der letzten Kaffeeernte

geboren sei, gab es phantastische Antworten: ein Kleiner, der schon gut sprach, sollte drei Monate

alt sein, ein etwa halbjähriger Säugling zwei Jahre. Die einzige Ausnahme bildete ein Kind im

Assouahof, das zur Zeit unserer Anwesenheit geboren wurde.
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Feinheiten des affektiven Austausches im Dialog (141) zwischen Mutter und Säugling sind auf

unseren Filmaufnahmen besser hervorgetreten als bei der direkten Beobachtung.

Säuglingszeit bis zur Abstillung (im 2. Lebensjahr)

Die Beobachtung verschiedener Säuglinge ergab in bezug auf das mütterliche Verhalten

auffallend geringe Varianten. Während der ganzen Säuglingszeit ist das Kind bei der Mutter.

Nachts schläft es auf Matte oder Bett nackt vor ihrem unbekleideten Leib, wird mit dem gleichen

Baumwolltuch zugedeckt. Tags trägt es die Mutter mit einem Tuch, das sie über der Brust

festschlingt, auf dem Rücken. Es ist fast immer mit einem sauberen Baumwollhemdchen

europäischer Machart bekleidet, außer wenn es die Kleidung beschmutzt hat und keine

frischgewaschene da ist. Säuglinge und Kleinkinder ganz armer Mütter sind häufig nackt.

Beim Stillen sitzt die Mutter auf einem niedrigen Schemel oder einer Türschwelle. Sie legt das

Kind quer über die Oberschenkel, stützt den Kopf mit der linken Hand oder legt es so, daß der
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Kopf auf einem Oberschenkel als Kissen ruht. Dann beugt sie sich leicht vor, so daß die schon bei

Erstgebärenden herabhängenden Brüste bis vor sein Gesicht reichen. In dieser Lage kann der

Säugling das Gesicht der Mutter während des Stillaktes nicht sehen, während auch sie geradeaus

vor sich hinblickt und nur selten (z. B. fünfmal während einer Stunde ungestörten Dasitzens mit

dreimaligem Stillen) einen kurzen Blick auf das Gesicht des Kindes wirft.

Ältere Säuglinge sitzen beim Stillen gelegentlich auf den Oberschenkeln der Mutter und heben die

Brust wie eine Flasche zum Mund; noch größere stehen manchmal zwischen ihren Beinen und

halten die Brust mit beiden Händen fest.

Das Suchverhalten des jungen Säuglings wird von der Mutter zweckmäßig unterstützt, indem sie

die Brust seinem Mund annähert, häufig die Basis der Warze mit zwei, drei Fingern umfaßt und

die Milch in den saugenden Mund massiert.

Die Mutter richtet nie ein Wort an den Säugling, noch erwidert sie seine Laute. Erst gegen Ende

des ersten Jahres spricht sie selten einmal einige Worte ohne affektive Tönung zu ihm. Hingegen

betrachtet sie oft seine Haut, kratzt mit dem Nagel an Unebenheiten, wischt mit dem Finger

Augenwinkel, Nase, Nabel aus, glättet mit der Handfläche staubige oder feuchte Stellen, streicht

durch die Haare. Gleichzeitig haben die Mütter während der langen Stunden, die sie mit ihren

Kindern im Schatten verträumen, mit ihrem eigenen Körper zu tun. Den Blick depressiv ins Leere

gerichtet, kneten sie ihre Brüste, kratzen sich, streichen den Staub von den Fußsohlen, lecken die

Lippen, spucken aus, glätten die Haare, das Hüfttuch.

Wenn kein besonderer Anlaß sie abhält, stillen die Mütter in unregelmäßigen Intervallen,

untertags ein- bis dreichal pro Stunde, je 1 bis 5 Minuten; nachts

213

angeblich mehrmals, ohne dabei ganz wach zu werden. Meist setzen die Hilfen der Mutter zum

Stillen (Zurechtrücken des Säuglings, der Brust) ein, ohne daß der Beobachter ein Signal des

Kindes wahrnehmen kann. Manchmal ist eine leichte motorische Unruhe, sehr selten sind Laute

hörbar. Säuglinge unter 9 Monaten haben wir nur bei seltenen Ereignissen und nur ein einziges

Mal im Rahmen eines normalen Tagesablaufes weinen hören. Säuglinge gegen Ende des ersten

Jahres, wie Suzannes Syrien und ältere, lassen manchmal ärgerliches oder trotziges Schreien und

Weinen hören, werden aber von der Mutter sehr bald abgelenkt und beruhigt.

Die häufigste Abwandlung des Pflegeverhaltens ist das Bad, das am frühen Vormittag ausführlich,

am späten Nachmittag etwas vereinfacht und an heißen Tagen dazwischen noch mehrmals, zu

einem Benetzungs- und Kühlungsbad reduziert, vorgenommen wird. Bei dieser recht schwierigen

Prozedur ist der Ausdruck der Mutter unverändert ernst oder traurig. Ihre Bewegungen sind

anmutig, geschickt, sanft und doch bestimmt.
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Protokollauszug:

„Hangarfrau Yosso, 25 Jahre; 8.45-9.35; 25.1. 1966

Kinder: ein 6jähriges Mädchen, ein 3jähriges Mädchen, ein 2monatiger, gesund aussehender

Säugling; gegen Ende 4 Besucherinnen zwischen 12 und 17 Jahren, die älteste mit einem Säugling

auf dem Rücken.

Die Mutter badet das 2monatige Kind unter dem Vordach des Hangars. Sie sitzt auf einem

Schemel und hat alles vorbereitet: rechts hinter sich ein großes Lavabo mit Puder, Tüchlein,

Kaolin, Seife usw. Ein Lavabo vorne rechts mit Seifenwasser, eines unter den Knien mit reinem

Wasser. Hinter ihr spielt ruhig das 3jährige Mädchen. Die 6jährige kommt und geht.

Die Mutter, in Hüfttuch gekleidet, hält den Säugling auf den entblößten Knien; die linke Hand

unterstützt fortwährend den Kopf und die Schultern. Ganz geduldig, gleichzeitig zart und fest,

nimmt sie einen Gegenstand nach dem andern heraus und badet das Kind.

1) Alte Kleider (Hemdchen) abziehen, ein Frottiertum, sauber, über ihre Knie gelegt, darauf das

Kind. 2) Mit Wasser abwaschen. 3) Partienweise einseifen und abwaschen. Immer zuerst vorne,

dann den Kopf, besonders das Gesicht mit frischem Wasser. Genitalien ebenfalls, nicht

ausführlicher als das andere. 4) Abtrocknen. 5) Kaolin in der rechten Hand angerieben, mußte es

vorher 3 Minuten lang im Lavabo unter den anderen Gegenständen suchen. Verreiben, Schritt für

Schritt über den ganzen Körper, auch das Gesicht. 6) Beurre de carité (Pflanzenfett) einschmieren,

nachdem sie das Kaolin mit den Fingerspitzen trockengetupft hatte. 7) Dann Kinderpuder. Ganzer

Körper ohne Kopf. 8) Dann sagt sie der 6jährigen, welche zuerst hinter ihr gestanden ist, sie soll

ein frischgewaschenes Hemdchen von der Wäscheleine bringen. 9) Dreht Kind um, zieht es

vorsichtig, Arme zuerst, an, macht Hemd mit Sicherheitsnadeln, die sie aus dem Lavabo nimmt,

fest und steckt das Hemdchen hinten zusammen, nachdem sie das Kind wie beim Waschen auf

den Baum gelegt hat. 10) Haare, die das
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Kind reichlich hat, mit europäischem Kamm sorgfältig frisiert, über die Ohren hinauf, sonst nach

hinten.

Während der ganzen Zeit hat die Mutter 4-5 Mal zu mir hingesehen, jedesmal 5-10 Sekunden

lang, lächelt, macht dann weiter, ohne sich um mich zu kümmern. Säugling lächelt nicht, fixiert

nicht, sieht der Mutter nie ins Gesicht.

Gerade als das Bad fertig ist, kommen 4 Mädchen daher. Das heißt, eine hat schon ein Kind auf

dem Rücken, wahrscheinlich das eigene, ist also eine Frau.
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In diesem Moment beginnt das 3jährige Mädchen hinter der Mutter zu reklamieren und zu

schreien. Die Mutter hebt es an einem Arm auf, setzt es auf den Rücken, bindet es wie einen

Säugling fest, richtet die gebrachten Sachen zusammen, bewegt sich dabei etwas mehr, als für

diese Arbeit nötig wäre. Das Kind beruhigt sich nach 20 Sekunden. Sie behält es auf dem Rücken.

Gesicht der Mutter bleibt ruhig.

Inzwischen gibt mir das Mädchen den Säugling, den ich in den Armen wiege. Nach etwa 3

Minuten gebe ich den Säugling zurück. Ein Mädchen nimmt ihn in die Arme, streicht ihm über

das Haar, wiegt ihn. Ich gehe weg. Die Mädchen lachen, die Mutter nickt.

Das 2monatige hat nicht ein einziges Mal geschrien. Nur bei der Reinigung der Nase hat es leicht

geblökt. Die Mutter hat ihm nicht ein einziges Mal zugelächelt, es aber sehr erfolgreich so

behandelt, daß es sich ständig wohlig streckte und wand. Dabei zeigt das Kind Spontanbabinski.

Nach der 6. Phase, bevor die Mutter die Beurre de carité sucht, legt sie das Kleine an die linke

Brust hin zurecht und läßt es zweieinhalb Minuten saugen, bis es sich wieder abwendet und zu

winden beginnt. Dann geht die Toilette weiter.

Ich habe kein Zeichen bemerkt, daß das Kind nach der Brust verlangt hat, höchstens daß die

Windebewegungen etwas heftiger geworden waren.

Das 3jährige war die ganze Zeit hindurch ruhig, bis die Mutter fertig war. Begann zu zwängen,

worauf sie es sofort (nach 10 Sekunden) aufnahm, ohne vorher ein Wort zu ihm zu sagen.

Die 6jährige unterbricht das Spiel sofort, als die Mutter recht leise sagt, daß sie das Hemdchen

von der Wäscheleine bringen soll. Bringt zuerst das Hemd, dann nach einigen Minuten spontan

das Höschen, als die Mutter mit dem umständlichen Anziehen des Hemdes fertig ist.“

Macht das Kind sich schmutzig, wird es abgewischt. Meist merkt die Mutter, wenn es seine

Bedürfnisse verrichten muß, und hält es neben sich ab. Alle Kinder erhalten von den ersten

Lebenstagen an ein bis zwei Mal täglich ein Klistier (näheres bei den Kleinkindern).

Die Hemdchen und Höschen gelten als Luxus, eine Perlenschnur um den Bauch der Mädchen und

als Fußband, Halsband oder um die Brust bei Knaben ist fast obligat; wird auch beim Bad nicht

abgenommen.

Während der Stillzeit arbeitet die Mutter möglichst wenig: lebt sie in einem
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Hof mit vielen weiblichen Personen, kann sie sich fast den ganzen Tag dem Kind widmen. Ist sie

die einzige junge Frau der Wohnstätte, muß sie die übliche Arbeit machen, einschließlich Wasser,

Brennholz, Früchte von den Feldern holen, hat also nur wenig Zeit für den Säugling.
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Manche Mütter tragen ihr Kind während der Arbeit immer auf dem Rücken. Die meisten geben es

einer anderen Frau, sobald es sie stört, besonders bei schweren Arbeiten, und lassen es zurück,

wenn sie in ihre Pflanzungen gehen. Dabei gibt es für den Säugling, der sonst nicht auf Stillung

warten muß, Wartezeiten von einigen Stunden.

Ein einziges Mal haben wir beobachtet, daß eine stillende Mutter ihren 9monatigen Säugling auf

den Boden gelegt und sich entfernt hat. Ein junger Mann war aufgetaucht, mit dem sie flirten

wollte. Sie unterbrach das Abtrocknen nach dem Bad, ließ von einem Mädchen einen Platz

sauberkehren und sah sich nach dem munter herumkriechenden Säugling nicht mehr um.

Es ist üblich, das Kind jedem weiblichen Besuch in den Arm zu geben. Frauen, die gerade kein

Stillkind haben, leihen sich eines „zum Schmuck“ aus, um damit durch die Straßen zu stolzieren

oder um einen Besuch zu machen. Diese Ersatzmütter verhalten sich anders als die stillende

Mutter: sie spielen mit dem Kind, geben ihm Dinge in die Hand, wiegen es und reden sogar mit

ihm. Will das Kind trinken und hilft keine Ablenkung mehr, versuchen sie ausnahmslos, es an der

eigenen trockenen Brust saugen zu lassen. Wenn das Kind dann schreit und endlich trinken will,

reagiert die Mutter manchmal sofort, ein andermal läßt die gleiche Mutter den Säugling bis zu 10

Minuten lang schreien, bis sie ihnstillt.

Ersatzmütter beschäftigen sich mit dem Säugling etwa so wie eine junge europäische Mutter.

Doch sind sie mit verbalen Kommunikationen äußerst sparsam und neigen zu groben

Bewegungsspielen (in die Luft werfen und auffangen, an den Beinen herumwirbeln), bis das Kind

schreit, worauf alle, einschließlich der Mutter, laut zu lachen pflegen.

Die stillende Mutter selbst hat eine ganz andere, uns fremd anmutende Haltung. Bis zum letzten

Viertel des ersten Jahres kommt es fast nie vor, daß eine Mutter mit ihrem Kind spielt, es

anlächelt, ermuntert, tadelt oder überhaupt zu ihm spricht. Auch später sind diese

Kommunikationsweisen äußerst selten zu beobachten. Das fällt besonders auf, wenn ein größerer

Säugling eben noch mit einer Ersatzmutter gespielt und geredet hat und dann mit der Mutter in

einen amimischen und averbalen Dialog zurückfällt.

Beim Trinken fixieren Säuglinge das Gesicht ihrer Mutter erst, wenn sie ohne Unterstützung

aufrecht sitzend gestillt werden können, also etwa im letzten Viertel des ersten Jahres. Auch jetzt

lächeln sie ihr äußerst selten ins Gesicht, richten keine Laute an sie, außer wenn sie ins Weinen

oder Schreien kommen.

Drei Momente sind zu betonen: 1. Die Beziehung der Mutter zum Säugling erscheint, im Rahmen

der geschilderten Einzelheiten, in allen Fällen ungestört. 2. Wo ein Säugling auftaucht, ist er

immer Gegenstand des intensiven affektiven Interesses der Anwesenden, das allerdings nach

verschieden langer
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Zeit plötzlich abflaut. 3. Der präverbale Dialog mit der Mutter entwickelt sich nach anderen

Gesetzen und umfaßt andere Elemente als bei unseren Kindern. Bestimmte

Kommunikationsweisen (Fixieren des Gesichts, Lächeln, Spielen, Austausch von Lauten) lernen

die Kinder offenbar mit anderen personen. Die Reifung dieser Modalitäten scheint nicht später

einzutreten als in Europa (soweit die ungenaue Schätzung des Alters einen Vergleich zuläßt).

Kinder beiden Geschlechts und jeden Alters befassen sich gerne mit dem Säugling, sind sogar

meist zärtlicher zu ihm als Erwachsene; am zärtlichsten sind Kleinkinder. Männer sind ebenso

interessiert wie Frauen, behandeln das Kind ähnlich, behalten es kürzer. Der Vater neigt dazu, das

Kind plötzlich zu ergreifen, es mit einem gut gemeinten, aber groben Bewegungsspiel

herumzuschwenken oder zu werfen, um es dann weiterzugeben.

Wird das Kind größer, ist es die Mutter, die auf geschickte, wie beiläufige Art Zusatznahrung

gibt: vor dem Stillen einen Schluck Wasser oder einige Kügelchen Reis.

Bewegungsversuche werden sehr wohl ermöglicht: Herumkriechen, Aufstehenlassen usw., wie

Syrien (bei Suzanne). Das Sitzen (mit Unterstützung) wird früh eingeführt, schon im ersten Monat

geprobt.

Kleinkinder

von der Abstillung im 2. Lebensjahr bis zum 5. oder 6. Lebensjahr

Nach der Abstillung geht eine grundlegende Änderung im Leben des Kindes vor sich; sie erfolgt,

„wenn das Kind gut gehen kann“. Der Zeitpunkt kann sich verzögern. Die drei Kinder, deren

Abstillung wir beobachteten, waren etwa 11/2 Jahre alt, konnten gut aufrecht gehen und waren

einigermaßen an Zusatznahrung gewöhnt.

Das Kleinkind schläft nachts nicht mehr bei der Mutter, sondern mit anderen Kindern zusammen

im gleichen Raum oder in einem Nebenzimmer. Tagsüber beschränkt die Mutter ihre

Beschäftigung mit dem Kind auf das „Notwendige“ und hat ebenso wie alle anderen Erwachsenen

das affektive Interesse am Kleinkind verloren. Man kann sagen, daß sie sich im Hof, im Umkreis

ihrer Mutter befinden, am Leben der Gruppe aber nicht teilnehmen.

Eine Beobachtung (15.2. 1966, Hof des Boa Erneste in Yosso von 9.45-11.35) betrifft das

lebhafte Treiben während eines Vormittags. Es ist ein Säugling von 5 Monaten, zeitweise ein

anderer, 8 Monate alter vorhanden, ein 3jähriger Knabe und zwei 41/2jährige Mädchen, zwei

Knaben von 6 und 7 Jahren und ständig 3 Erwachsene. Mit den wechselnden Besuchern sind nie

weniger als 8, manchmal bis 15 Personen im Hof. Alle Erwachsenen mit Ausnahme eines
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einzigen halbwüchsigen Burschen kümmern sich intensiv affektiv zugewandt, länger oder kürzer,

um die Säuglinge. Im Protokoll heißt es von den Kleinkindern:

„... Während der ganzen Zeit hat keiner irgendein Wort an die drei Kinder zwischen 3 und 41/2

Jahren gerichtet. Sie haben etwas beim Bananen-
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stampfen geholfen, ganz wie sie wollten, sind ein paarmal beiseite geschubst worden, aber es hat

sie einfach niemand beachtet. Nur als ich am Ende frage, welches Kind zu wem gehört, wird die

41/2jährige von Marguerite beim Kopf genommen und an ihre Seite gestellt, um zu zeigen, daß

diese zum Hause gehöre, die anderen aber nicht. – Keines der Kinder zeigte eine sichtbare

Eifersuchtsreaktion auf die Aufmerksamkeit und Pflege, die dem Säugling zuteil wurde.

... Die etwas größeren Kinder (6 und 7 Jahre) bekommen einige Befehle, aber man achtet kaum

darauf, ob sie diese ausführen. Die meisten Dinge tun sie bereits eigenständig, nur der Fremde

François muß ihnen seine Wünsche ausdrücklich sagen. Eines der Kinder verlangt vom großen

Bruder zu essen... der ihm sagt, wo es welches finden kann...

... Auch in dieser friedlichen Szene wird deutlich, daß Kinder, die nicht mehr die Brust

bekommen, aber noch nicht in der Kindergruppe mitspielen können, also zwischen 11/2 und 5

Jahren, am meisten allein und vernachlässigt sind. Denn die Gruppe der größeren Gespielen ist

ständig in Bewegung, die Kleinen können noch nicht mitlaufen. Sie sind zuhause, aber niemand

achtet auf sie...“

Für das leibliche Wohl sorgt die Mutter weiterhin. Sie stellt das Essen hin, oder das Kind kann es

sich handvollweise aus der Küche oder aus der Schüssel der Erwachsenen holen. Selten hilft eine

Frau dem Kind beim Trinken aus einem Gefäß, nie beim Essen. Häufiger helfen größere Kinder

ein wenig. Essenszeiten manchmal mit den Großen; sonst ganz unregelmäßig. Essen verweigert

man nie, wenn welches da ist.

Die Bäder werden fortgesetzt; doch ist die Mutter jetzt robust, manchmal grob. Das Kind steht im

Lavabo, wird mit rauhen Palmfasern abgeseift, mit einem Kübel übergossen.

Befehle und Verbote sind die wichtigsten verbalen Äußerungen, welche Kleinkinder von Mutter

und Erwachsenen zu hören bekommen. Vor dem 4. Lebensjahr sind die Befehle sehr kurz, oft mit

Drohungen verbunden, werden mit lauter Stimme wiederholt. Später ausführlichere Anweisungen.

Jeder Größere kann einem Kleinkind befehlen. Wenn es nicht tut, was es soll, wird es häufig nicht

mehr beachtet oder ausgelacht, mit höhnischen Worten verspottet und nicht selten von der Mutter

oder einer Ersatzmutter geschlagen; wenn es dann weint, wird es ausgelacht.

Mehrmals sahen wir eigentlich sadistische Prügelszenen:

„28.2. 1966; Hof Bl. Bébou.
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... 4jähriges Mädchen schreit monoton, passiv-trotzig, wälzt sich auf dem Boden. Junge Frau

(Schwester der Mutter) sitzt lächelnd mit einem Stöckchen daneben, schlägt es alle 10-20

Sekunden auf Bauch, Rücken, Hintern. Das Kind plärrt, die Frau lächelt, schlägt. Inzwischen

plantscht ihr Säugling im Bechen, richtet sich auf, jubelt. Eine 12jährige kommt hinzu, zerrt die

4jährige auf, stellt sie neben sich, legt den Arm um sie. Diese ist sofort ruhig. Die anderen Kinder

haben so wenig reagiert, als wenn sie taub wären.
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15 Minuten später kommt die gleiche Frau zu uns zu Besuch, den gebadeten Säugling an der

Hüfte, die geschlagene 4jährige am Rockschoß; diese scheint zufrieden und fremdet nicht...“

Von den ersten Lebenstagen an erhalten alle Kinder ein- bis zweimal täglich einen Einlauf mit

einer Aufschwemmung von geriebenen Pfefferschoten. Als Instrument dient ein Gummiballon mit

Hartgummiansatz. Unmittelbar nach dem Einlauf werden die Säuglinge zwischen den Knien der

Mutter auf einen Nachttopf gesetzt, ältere Kinder nebenan, noch ältere müssen ihren Platz für die

Defäkation allein aufsuchen. Unmittelbar nach dem Einlauf das intensive Bad.

Säuglinge, die zuerst nur eine zerriebene Schote pro Einlauf erhalten, winden sich zwar, als ob sie

Bauchweh hätten, wehren sich jedoch nicht und schreien nicht. Nach der Abstillung ändert sich

das Verhalten. Man gibt jetzt etwa 6 Schoten pro Mal, dazu eventuell geschabten Ingwer und

Kräuter. Die Kinder erwarten in geduckter Haltung, den Kopf eingezogen, das Hinterteil

vorgestreckt, trippelnd, manchmal leise greinend die Prozedur. Sie flüchten nicht, oder nur ein

paar Schritte, so daß sie leicht zu fangen sind. Dann werden sie bäuchlings über die Knie der

Mutter gelegt. Meist plärren sie und strampeln wild mit den Beinen. Eine andere Frau hält die

Beine fest. Dann auf dem Topf winden sie sich nicht wie die Säuglinge, sondern halten den Bauch

mit den Händen, weinen oder starren stumm vor sich hin. Beim Bad sträuben sie sich, trotzen,

werden von der Mutter hart angefaßt, angeschrien.

In der späteren Säuglingszeit zeigen die meisten Kinder gelegentlich kurze Anfälle von aktivem

Unwillen und Trotz wie Syrien. Jetzt sind sie nur mehr für kurze Zeit wütend, werfen heulend

Steine oder Hölzer gegen andere Kinder oder Erwachsene, werden dabei ausgelacht. Meist

bekommt der Trotz eine passive oder verzweifelte Note; sie verstecken sich häufig in solchen

Momenten.

Auszug aus dem Protokoll über die gleiche 3jährige, welche von der Mutter sofort aufgenommen

worden war, als sie nach dem Bad des 3monatigen Schwesterchens weinte:

„Hangarfrau Yosso, 17.3.1966, 6.55-7.55

... das Kleine auf dem Rücken, die Dreijährige an der Hand. Diese bemerkt mich nicht, möchte

eine Schüssel hochheben, bringt das nicht zustande. Beginnt erst leise, dann lauter monoton zu
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weinen. Geht in den Bambusschuppen zurück. Setzt sich mit dem Gesicht gegen die Wand, die

Beine ausgestreckt, in eine Ecke auf den Boden.

Während der ganzen Stunde sitzt die Kleine, den Körper leicht vorgeneigt, manchmal rhythmisch

wippend da. Zuerst wimmert sie vor sich hin, hört nach 5 Minuten auf, beginnt von Zeit zu Zeit

wieder monoton zu wimmern. Wippbewegungen und Wimmern manchmal gleichzeitig, dann

wieder abwechselnd. Spielt nicht.

Die Mutter, nur durch ein Bambusgitter von ihr getrennt, hat sich während der ganzen Zeit nicht

um das Kind gekümmert, niemals hingeschaut, kein einziges Wort hingerufen.
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Eine junge Frau, die mit ihrem Säugling zu Besuch kommt, schaut einmal zwischen den Latten in

den Schuppen, ruft einige Male ein höhnisches Wort hinein. Das ist alles, was man unternimmt,

um das Mädchen aus seiner Einsamkeit und Verzweiflung zu erlösen.“

Dagegen kontrastiert außerordentlich, wie man sich zum Säugling verhält.

„... der Kleine (jetzt 4 Monate alt, von der Besucherin gehalten) beginnt einmal etwa zwei

Sekunden lang zu schreien, läßt sich aber durch fortgesetzte Zärtlichkeiten, Streicheln, Aufsetzen,

an die Brust Legen, Zuwendung des Gesichts bei bester Laune erhalten...“

Kleinkinder fremden. Oft sieht man sie stumm, oder monoton plärrend, in sonderbar

verschränkten, kataton anmutenden Haltungen in einer Ecke hocken, liegen oder wippen, den

Kopf rhythmisch gegen eine Wand reiben, bumsen.

Nähert man sich, rennen sie fort. Manche lassen sich bei der Hand nehmen, werden fortgezerrt.

Wenn die Mutter es in den Arm nimmt, z. B. um sich photographieren zu lassen, ist das Kind

sofort beruhigt. Beginnt sogar zu lächeln. Sie hält es, wie die Madonna auf einem Gemälde, meist

ohne ein Wort zu sagen, den Blick am Kind vorbei, geradeaus gerichtet. Fremde haben es ebenso

leicht, das Kind zu beruhigen. Am häufigsten kümmern sich Mädchen und Knaben im Latenzalter

und etwas ältere Mädchen um solche Kinder. Erwachsene Frauen spotten meist. Männer zeigen

kein Interesse. Nicht selten necken jedoch Kinder in der Latenzzeit die Kleineren, freuen sich,

wenn diese wütend werden und weinen. Am raschesten werden diese Kinder wieder normal

gestimmt, wenn man sie badet.

Manche Kleinkinder rappeln sich von selber auf, beginnen erst allein, dann mit anderen Kindern

zuspielen. Mehrmals sahen wir solche Kinder Tätigkeiten Erwachsener imitieren, z. B.

Bananenstampfen, und dabei sofort ruhig werden. Ein solches Mädchen wurde von der Mutter

zum Bad geholt. Sie lief weg, ließ sich nicht einfangen. Zwei Minuten später nahm sie allein ein

komplettes Bad im vorbereiteten Lavabo und beruhigte sich dabei sofort.
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Öfter wurden Kleinkinder zu uns hergezerrt, und man machte ihnen zum Spaß oder aus

erzieherischen Gründen Angst vor dem Weißen Mann, was sie in Schrecken versetzte. Zweimal

drohte man Mädchen, der Weiße werde ihnen eine Injektion in den Hintern machen, wenn sie

weiterhin nachts auf die Matte urinierten, einmal ebenso einem 21/2jährigen Knaben, der Weiße

werde ihm den Penis abschneiden. Die Drohungen wurden mit handgreiflichen Demonstrationen

fortgesetzt, bis die Kinder in einen Angstparoxysmus gerieten, sich losrissen und rhythmisch

plärrend davonrannten. Irgendwelche anderen Maßnahmen zur Sauberkeitserziehung haben wir

nie beobachtet.

Wenn die Mutter eines Kleinkindes ihr nächstes, einen Säugling, stillt, stehen oft Kleinkinder

daneben. Sie liebkosen den Kleinen, oder sie tun unbeteiligt, oder sie schlagen und kneifen ihn

heimlich. Die Mutter kümmert sich nicht um das Kleinkind. Bedroht oder stört es den Säugling,

herrscht sie es an: „Laß mein Kind in Ruhe“, jagt es fort, wirft manchmal einen Stock nach.
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Oft wippen solche neidisch-frustrierten Kinder oder masturbieren, was die Erwachsenen zumeist

nicht beachten.

„Protokoll Assoua Hof, 4. 3. 1966

... die Mutter hat ihr 7monatiges Büblein auf dem Schoß. Mehrere Frauen und Kinder anwesend.

Während ich mit dem größeren Schulmädchen spreche, das der Mutter den Säugling gebracht hat,

kauert sich ihr 21/2jähriges Mädchen vor der Mutter nieder, ergreift das Geschlechtsteil des

Brüderchens und spielt damit, nimmt es in den Mund und saugt daran.

Die Mutter und ihre Schwester lachen und lassen es gewähren. Das kleine Mädchen scheint

sexuell sehr erregt zu sein. Ich habe den Eindruck, es sei eifersüchtig und hätte selber gerne die

Brust der Mutter gehabt.

Plötzlich beginnt die Kleine zu weinen und verlangt zu essen... Man lacht etwas über sie, die

Mutter holt eine kleine Schüssel mit Fufu und Sauce aus der Küche und gibt es der Kleinen. Diese

umklammert das Schüsselchen gierig, setzt sich nahe dazu und beginnt ungeschickt mit den

Fingern zu essen.“

Wenn abgestillte Kleinkinder die Erwachsenen durch Zudringlichkeit oder lautes Weinen stören,

kommt es oft vor, daß die Mutter sie unsanft an sich heranzieht und ihnen die Brust in den Mund

stopft: sie sollen saugen. Manche Kinder lassen sich so beruhigen, manche schreien, damit sie die

Brust kriegen, die meisten wollen von dieser Stillung nichts wissen und schreien nur noch mehr.

Sie sind ganz verzweifelt. Nimmt ein Mann sie in die Arme, suchen sie manchmal an ihm die

Brust und versuchen zu saugen.
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Es gab selten eine Zeit, bei Tag oder bei Nacht, zu der man in unserem Hof, der mitten im Dorf

gelegen war, nicht wenigstens ein Kleinkind verzweifelt weinen hörte. Unter den regelmäßig

beobachteten Kleinkindern gab es keines, das wir nicht wenigstens einmal in einem Zustand

verzweifelter Verlassenheit oder hilflosen Trotzes gesehen haben. Neben diesen eindrücklichen

Beobachtungen darf man nicht außer acht lassen, daß die Mütter Körperpflege und Ernährung

während dieser Zeit nicht vernachlässigen, daß die meisten Kleinkinder täglich stundenlang

ungestört mit gleichalten oder älteren spielen und manche Mahlzeiten aktiv, unterstützt von

älteren Geschwistern, friedlich einnehmen.

Streitigkeiten, die in Abwesenheit Erwachsener aufflammen, dauern viel kürzer und führen selten

zu schweren Rückzügen. Ringkämpfe zwischen gleichaltrigen Knaben und Mädchen sind häufig;

sobald Erwachsene, besonders junge Frauen, dabei sind, feuern sie die Kämpfenden an, wie zu

einem Hahnenkampf. Sie sind ojfensichtlich sehr erregt, die Kämpfe der Kleinen werden grausam

und hartnäckig.

Die Kleinkinder verhalten sich am zufriedensten, wenn sie in einer großen gemischten Gruppe mit

vielen Kindern sind, unruhiger, wenn die Mutter dabei ist; allein sind sie oft in Verzweiflung.
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Latenzzeit

5. bis 6. Lebensjahr bis zur Pubertät (12. bis 15. Lebensjahr)

Die Latenzzeit ist von der Kleinkindheit deutlich abgesetzt. Obzwar keine besonderen sozialen

Einrichtungen da sind, der Schulbesuch gewöhnlich erst im 8. oder 9. Lebensjahr beginnt und sich

auch die Einstellung der Erwachsenen zu den Kindern nur wenig ändert, fängt für die Kinder ein

neues Leben an. Knaben und Mädchen bilden jetzt soziale Gruppen, nach dem Geschlecht

getrennt, wenn sie auch noch gemeinsam spielen, essen, schlafen, zur Schule gehen.

Knaben: Nach wiederholten Versuchen, Fehlschlägen, Rückzügen und neuen Versuchen gelingt

es den kleinen Knaben, bei den Spielen größerer mitzumachen. Imitatorische Aktivitäten leiten

dies ein. Irgendwann zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr schließen sich die Knaben eines

Dorfes, ohne Rücksicht auf Familie und Hof, zu Gruppen und Grüppchen zusammen. Tagsüber

spielen sie miteinander, schlafen aber bei ihren Eltern oder Zieheltern, sehr häufig bis nach der

Pubertät im Schlafzimmer der Eltern, sonst die „Brüder“ in einem Zimmer, die Schwestern mit

den Frauen.

In dieser Zeit wirken die Kinder interessiert, aktiv und aufnahmefähig. Sie spielen ruhige, lebhafte

und manchmal wilde Gemeinschaftsspiele (Murmeln, Fußball) und basteln sich Spielzeug, wobei

sie eine gute manuelle Geschicklichkeit entwickeln. Manchmal gehen sie zusammen fischen,
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Ratten fangen, Palmwein schneiden und verzehren die Beute gemeinsam. Sie gehen im

allgemeinen gerne zur Schule; die Leistungen sind gut. Sie lernen gerne abends unter der

Anleitung eines guten Schülers.

Das Essen holen sie sich irgendwann, rasch zwischen den Spielen, im Hof. Manche nehmen mit

den Frauen an gemeinsamen Mahlzeiten teil, wobei sie zu guten Tischsitten angehalten werden

und oft den Kleinkindern in rührender Weise behilflich sind. Anderseits sieht man sie Säuglinge

herumschleppen und hätscheln, ganz wie Erwachsene, und Kleinkinder auslachen oder quälen.

Die täglichen Bäder nehmen sie nun selber vor; die Seife und Wäsche wird von der Mutter

bereitgestellt. Auf den Einlauf sind sie süchtig geworden. Sie können ohne ihn nicht leben und

lassen ihn nur aus kindlicher Nachlässigkeit manchmal aus. Doch meist meldet sich schon nach

einem Tag das Bedürfnis danach.

Arbeiten, die man von Knaben erwartet, im Haushalt, in den Pflanzungen, tun sie wie Erwachsene

selbständig, ohne Anweisungen. Man gibt ihnen auch Befehle, die sie klaglos ausführen.

Der 11jährige Neffe von Thomas verläßt seine Spielkameraden und kratzt, ohne die geringste

Widerrede, seinem schwer betrunkenen Großonkel den Rücken, was dem Knaben sichtlich

unangenehm ist. Oder sie tun nichts, spielen und lassen sich durch Flüche und Drohungen nicht

beeinflussen. Wenn sie ungehorsam sind, werden sie nur noch selten gestraft, weil sie den Eltern

freche Antworten geben und davonlaufen. Es gibt Streit, der dazu führen kann, daß das Kind in

einen anderen Hof wohnen geht, z. B. von den Eltern weg zur Großmutter oder zu einem Onkel.
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Der 11jährige Sohn der ersten Magierin aus Yosso ist seit zwei Jahren in Bébou bei einer

Pflegefamilie, um die Schule zu besuchen. Eines Tages erscheint er bei unserem Auto, ein

Bündelchen in der Hand. Er hat beschlossen, den Schulbesuch aufzugeben und nach Yosso

zurückzukehren. Seine Mutter ist zufällig (?) auch im Auto und wartet auf die Abfahrt. Einige

Spielkameraden, zwei halbwüchsige Burschen und zwei erwachsene Männer reden auf den

Knaben ein, daß er seinen unvernünftigen Plan nicht ausführen soll. Niemand weiß und

niemanden interessiert es, warum er die Schule und Bébou verlassen will. Er sitzt stumm und

trotzig im Auto; als man ihn am Arm herauszerren will, hält er sich fest. Schließlich greift die

Mutter ein. Sie hält, ohne den Kopf nach rückwärts zu wenden, wo ihr Sohn sitzt, und ohne die

Stimme zu erheben, eine kurze Rede, in der sie sagt, daß der Knabe von ihr kein Essen bekommen

wird und auch nicht in ihrem Haus schlafen darf, wenn er seinen Willen durchsetzen sollte. Er

gibt zur Antwort: „Das ist mir egal“, ist dann wieder stumm und fährt bis Yosso mit, ohne daß die

Mutter ihm noch ein Wort sagt.
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Bei solchen Streitigkeiten behandeln die Agni ihre Kinder bald wie willenlose Objekte, bald wie

Erwachsene, was zur Folge hat, daß ein Zwist mit einem Kind von den beteiligten Familien oft so

gehandhabt wird wie mit selbstverantwortlichen Personen (Schiedsgericht).

So fröhlich, lebhaft und gesund die spielenden oder arbeitenden Gruppen von Knaben auch

wirken, sosehr ihre Unternehmungen und Streiche auch denen leicht verwahrloster

Kleinstadtkinder in Europa ähneln, ist das Bild doch unvollständig. Irgendein Streit führt oft zu

enormer Wut, Kränkung und Rückzug. Der Schwächere isoliert sich aus der Gruppe, heult

monoton vor sich hin, unterbrochen von hilflosen Wutanfällen, ähnlich einem Kleinkind.

Manchmal findet er das Gleichgewicht bald wieder, oder er kann erst nach Tagen wieder

mitspielen, oder er bleibt dauernd isoliert. Nie haben wir beobachtet, daß die Gruppe der Knaben

ein Kind aktiv ausgeschlossen oder fortgejagt hat. Der Gekränkte ist es, der sich zurückzieht.

Allein spielende Knaben trifft man häufig. Einer hat eine schöne Kochstelle gebaut, wie die

Frauen sie haben. Als die Beobachterin hinzukommt und das Werk bewundert, zerstört er es und

sitzt depressiv da. Ein 7jähriger unterernährter Knabe, der seit einiger Zeit mit der Mutter und

einer großen Schwester nebenan wohnt, kommt wie taumelnd in unseren Hof und legt sich in der

sonderbar verdrehten Haltung, die Katatone manchmal haben, auf eine Bank in die unerträglich

heiße Sonne. Er hat die Augen geschlossen und antwortet nicht auf Fragen. Nach 10 Minuten

erscheint seine Mutter und packt ihn am Arm. Erläßt sich widerstrebend wegzerren.

Die Mädchen imitieren ebenso wie die Knaben die häuslichen Arbeiten. Doch gehen bei ihnen die

spielerischen Versuche unmerklich in nützliche Arbeiten über, während die Knaben bald so tun,

als ob sie sich nur ungern dazu herablassen würden. Im Alter, in dem unsere Kinder mit Puppen

spielen, besorgen Agnimädchen ihre kleinen Geschwister. Man kann immer wieder beobachten,

daß sich aus diesen spontanen Aktivitäten eine Verbesserung der
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Geschicklichkeit, eine lebhaftere Anteilnahme am Leben der Gemeinschaft ergeben.

Anweisungen, die man den Mädchen gibt, weiten sich gar nicht selten zu persönlichen

Gesprächen aus, bei denen die Mädchen Fragen stellen und besonders die alten Frauen auf sie

eingehen, ohne sie auszulachen. Das Leben einer Zwölfjährigen ist schon ähnlich dem einer

Erwachsenen, und auch ihre Stellung im Hof ist eine viel festere als die eines Knaben. Doch sind

ihre Pflichten noch wenig abgegrenzt. Sie darf faulenzen und spielen, dann wieder bei der Arbeit

mitmachen – erhält allerdings dafür nie ein Lob. Daneben haben kleinere Mädchen die

Möglichkeit, an den Spielen der Knabengruppen teilzunehmen; größere haben ihre eigenen,

gemeinsamen Spielgruppen, mit denen sie Unternehmungen außerhalb des Hauses (Schnecken

sammeln, fischen) ausführen, wobei sie die größte Freude und Geschicklichkeit an den Tag legen.
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Im ganzen sieht es so aus, als ob die Kinder sozietätsadäquat erzogen würden. Die Mädchen

entwickeln eine große Zusammengehörigkeit mit ihren Müttern und Schwestern, leisten verläßlich

die tägliche Arbeit, so wie sie später als Frauen die Trägerinnen der Konstanz der Sippe sein

müssen. Knaben müssen sich von der Anlehnung an die mütterliche Welt freimachen, ihre

Identität ändern, und sich fast ohne väterliche Vorbilder in der Welt draußen, in der Gruppe der

Knaben, durchsetzen. Später als Mann sollten sie selbständig handeln können. Vorläufig leben die

Knaben aber in der Familie ihres Vaters, wo sie nicht bleiben können, und noch nicht im Hof

ihres mütterlichen Onkels. Ihre Ungebundenheit basiert im Familiensystem darauf, daß sie

nirgends hingehören.

Die weitere Entwicklung führt aber nicht in gerader Linie zu einer sozialen Eingliederung. Die

Kinder der Agni durchlaufen, im Schulalter, eine echte Latenz triebhafter Regungen, genaue wie

unsere Kinder. Das heißt, ihre kindliche Sexualforschung und etwelche sexuelle und aggressive

Aktivitäten hören zwar nicht auf; sie sind aber in diesem Lebensalter nicht, oder nur in

Ausnahmefällen und bei besonderen Gelegenheiten, von jenen Konflikten bestimmt, welche die

frühkindliche Entwicklung prägen und die sich – bei den Agni wie bei unseren Kindern – erst zur

Zeit der Pubertät wieder erhöht bemerkbar machen.

Aus der direkten Beobachtung geht hervor, daß das äußere Verhalten der Kinder, die zu einer

Pflegefamilie weggegeben wurden, sich nicht von den Kindern gleichen Alters unterscheidet, die

bei ihrer Mutter geblieben sind.

Es ist nochmals zu betonen, daß solche Beobachtungen zwar die Rekonstruktion der inneren

Erlebnisse in der Kindheit erleichtern, aber keine direkten Schlüsse auf die Entwicklung der

seelischen Struktur zulassen. Damit stehen wir im Gegensatz zu den Lerntheorien

kulturabhängigen Verhaltens: Wir leugnen nicht, daß das soziale Verhalten in der Kindheit erlernt

wird. Über den Ausgang der Lernprozesse, über die Ausformung der Person, entscheidet jedoch

der Ausgang von meist unbewußten Konflikten; erst in zweiter Linie kommt der Inhalt und die

Menge des direkt Erlernten in Betracht.
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Kinder in der ärztlichen Sprechstunde

Säuglinge wurden sehr häufig von der Mutter, manchmal von der Großmutter, einer anderen Frau

oder auch vom Vater gebracht. Kleinkinder waren nur selten von der Mutter begleitet, oft von

einem älteren Geschwister oder von irgendeiner anderen Person. Schulkinder kamen allein. Diese

waren die ersten, die wegen eitriger Geschwüre an Beinen und Armen zur Sprechstunde kamen:

zuerst die Büblein, meist zu zweit oder zu dritt, wobei der eine dem anderen Mut machte. Sobald
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sie bemerkten, daß die Geschwüre unter den Salben und Verbänden zu eitern aufhörten und zu

heilten, brachten sie ihre Schwesterchen und andere kleine Mädchen mit, zogen sie, die oft

ängstlich, dem Weinen nahe waren, zum Verbandtisch der Frau Doktor, hielten sie fest, wenn sie

eine Injektion bekommen mußten, und freuten sich mit ihnen, wenn die zerfressene und

geschwollene Haut wieder ganz geworden war.

Die Mütter standen im krassen Gegensatz dazu. Von den Säuglingen sagten sie: Es rinnt (= hat

Durchfall), oder es ist heiß, oder es hat Kopfweh. Dies sollte heißen, es hat Fieber, weil

Erwachsene bei einem Malariaanfall Kopfweh haben. Weitere Angaben waren kaum zu erhalten.

Während der Untersuchung handhabten sie den Säugling mit einer steifen Ungeschicklichkeit, daß

er zu schreien anfing, sich in den Armen des Arztes aber leicht beruhigen ließ. Häufig wurde ein

völlig ausgetrocknetes schwerkrankes Kleines mit der Klage gebracht, es habe hier – irgendwo an

der Haut – eine Krankheit, oft eine kaum sichtbare Pustel oder einen Insektenstich, als ob der

Gesamtzustand von der Mutter völlig übersehen worden wäre. Stillende Mütter wußten nicht, ob

das Kind am gleichen Tag die Brust angenommen hatte. Sie fühlten bei dieser Frage nach ihrer

Brust, um zu spüren, ob sie voll Milch sei.

Kleinkinder hatten fast alle panische Angst, strampelten und schrien verzweifelt. Sie wurden grob

angefahren, gerüttelt, angeschrien und so zurechtgesetzt, daß man sie gar nicht mehr untersuchen

konnte. Es schien allen Anwesenden unsinnig und lächerlich, wenn wir versuchten, ein brüllendes

Kind durch Zureden und Zärtlichkeiten zu trösten, was fast immer überraschend schnell gelang,

wenn man die Erwachsenen ausschaltete. Personen, die das Kind pflegten, waren meist nicht zur

Stelle. Ließ man sie holen, um Angaben über den Verlauf der Krankheit zu erhalten, kamen sie

mit großer Verspätung, taten, als ob sie nichts vom Kind wüßten. Sie erwarteten wundertätige

Injektionen oder zumindest Medikamente; es schien ihnen ganz unmöglich, eine Diätnahrung, wie

Reis, den man im Dorf aß, für das Kind zu reservieren.

Nicht selten gelang es, ein lockeres Gruppengespräch einzuleiten, wobei sich zeigte, daß die

Pflegepersonen das Kind mitunter recht genau beobachtet hatten. Dafür sprach auch, daß man uns

zumeist wirklich kranke Kinder herschleppte und nur ganz wenige gesunde mit einer kleinen

Hautaffektion.

Zu Beginn unseres Aufenthaltes hatten wir den Eindruck größter Kälte und
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Gleichgültigkeit der Mutter und der anderen Erwachsenen für die Kleinkinder; zu Ende schien es

uns eher, die Angst um die Kinder werde verleugnet, und damit jede rationale Einstellung zur

Krankheit. Manchmal war die Wut einer Mutter darüber, daß ihr kleines Kind sie zu hilfloser
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Sorge und Angst bringen konnte, unmittelbar zu sehen; auf das Kind war dann die Aggression,

auf uns die skeptische Erwartung magisch-wundertätiger Heilung gerichtet.

Schulkinder waren beinahe die einzigen, die Freude an einer gelungenen Behandlung zu haben

schienen, ihre geheilten Wunden zeigen kamen (oder neue, die sie sich inzwischen reichlich

zuzogen) und die offen ein Gefühl von Dankbarkeit äußerten. Erwachsene, auch Mütter, deren

Kinder ohne Behandlung gestorben wären, gaben nie mit einem Wort oder einer Geste zu

verstehen, daß sie sich über die Rettung freuten.

KINDHEIT – BEZIEHUNG DER ERWACHSENEN ZUM KIND

,Wenn dein Kind so tut, wie wenn es sterben würde, dann tu so, wie wenn du ein Grab grübest.’

Die Sterblichkeit der Kinder ist in Alangouan noch heute hoch. Das ist die Meinung der Ärzte in

Abengourou. Statistiken gibt es keine. Elisa sagt: „Im letzten Jahr haben die Masern in Bébou 35

Kinder getötet.“ In früheren Jahrzehnten muß die Sterblichkeit enorm gewesen sein. Dafür zeugt

die Unterbevölkerung und die Einwanderung der Fremdarbeiter, dafür sprechen die Frauen, die

von zehn, zwölf, fünfzehn geborenen Kindern eines oder zwei „behalten“ haben, und mehr noch

jene glückliche Mutter in Yosso, der man nachsagt, daß von zwölf Kindern sechs „bei ihr

geblieben“ sind. Sie muß im Besitz eines wundertätigen Amuletts sein.

Die sonderbare, höchst beunruhigende Art der Agnimütter, mit ihren Kindern umzugehen, könnte

auf ein unbewußt wirkendes Bedürfnis zurückgeführt werden: darauf, daß sie alles tun müssen,

um den Schmerz zu vermeiden, den sie nicht ertragen könnten, wenn, wie zu erwarten, eines nach

dem anderen ihrer Kinder sterben muß.

Es sind Fälle von Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung bekannt. Die Männer finden das

verbrecherisch. Männer und Frauen sind sich darüber einig, daß ausschließlich eine Frau etwas so

Perverses tun kann, die viele Kinder geboren und bald wieder (durch den Tod) verloren hat. Denn

warum, so mag sie sich sagen, soll ich immer wieder Hoffnung fassen, wenn doch keines meiner

Kinder dableiben will. Nach dem alten Akanglauben sind Kinder nicht von dieser Welt. Das

Neugeborene ist noch ganz der spirituellen Welt der Geister angehörig. Die Mutter beginnt mit

dem Stillen erst einige Tage nach der Geburt, wenn es selber die Brust nehmen will und damit zu

erkennen gibt, daß es dableiben wird. Die Namengebung durch den Vater und seine Sippe kann

als ein Versuch angesehen werden, es aus der Welt der
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Geister der uterinen Linie, der es noch angehört und in die es jederzeit zurückkehren kann,

herauszulösen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Aufsetzen des Kindes. Das soll sobald als

möglich geschehen. Wenn das Gesäß den Boden berührt, hat es ein Stück irdischer Haltung

erworben. Erwachsene sitzen, das Symbol der Akankönige ist ihr Thronsitz.

Für Kinder macht man keine große Totenfeier; sie waren ja noch unentschlossen, ob sie bei den

Lebenden mitmachen sollten.16 Wenn ein kleiner Säugling stirbt, soll man ihn irgendwo

verscharren und den Leichnam peitschen, um zu zeigen, daß man das Spiel durchschaut hat, sich

nicht derart an der Nase herumführen läßt: der Geist hat doch nur so getan, als ob er als Kind hätte

dableiben wollen, dabei war er im vorhinein entschlossen, die Lebenden zu täuschen. Erst wenn

die Schamhaare sprießen, die Pubertät eintritt, ist ein Kind ganz von dieser Welt. Die körperliche

Reife setzt es in Stand, selber zur Vermehrung der Sippe beizutragen. Damit verliert die Mutter

ihr Kind, das sie nie als völlig eigenständiges Wesen erlebt hat, an die Gemeinschaft.

Die Mutter hat während der Stillzeit eine Art physischer Einheit mit dem Kind gebildet. Wenn es

sterben sollte, verliert sie einen Teil von sich, den sie durch ein neues Kind ersetzen kann, nicht

ein geliebtes Wesen. Das abgestillte Kleinkind füttert und pflegt sie zwar; doch behandelt sie es

kalt und sagt: „Es ist noch zu klein, es kann noch nicht davonlaufen.“ Sie hat es scheinbar

vermeiden können, sich daran zu binden. Bei der Pflege ist sie vom Brauch geleitet. Sie

gewährleistet der Sippe die Erhaltung des Besitzes am Kind. Der ritualisierte Ablauf der

Pflegehandlungen gibt ihr ein Selbstgefühl, das nicht von Verlust- und Trennungsangst bedroht

ist. Suzanne kann ruhig ins Auge fassen, ihren süßen Syrien bald ganz den Manipulationen der

Familie zu überlassen.

Für den Umgang mit dem Kind gilt das Prinzip, das Weiterleben der Kinder und den Fortbestand

der Sippe zu gewährleisten und den Schmerz der Trauer zu vermeiden.

Ein solches Prinzip ist eine Abstraktion und nicht die Ursache für menschliches Verhalten. Die

Ursachen sind vielfältig und greifbarer als die halbvergessene Seelentheologie der Akan und eine

nicht vorhandene Mortalitätsstatistik. Die sich wiederholende Wirklichkeit des Schmerzes, den

eine Mutter beim Tod ihres Kindes empfindet, die Gefahr der ständig drohenden Krankheiten,

welche die Kinder dahinraffen, das Ringen der Familie um einen besseren Platz in der

Gesellschaft und ihr nie genügender Bestand an Arbeitskräften sind wichtige Gründe unter vielen

anderen. Es ist dennoch nützlich, dieses Prinzip im Auge zu behalten, denn es gestattet,

psychologische Vorgänge mit den realen Gegebenheiten zusammen als Ganzes zu sehen.

Um die Einstellung der Agni zu ihren Kindern kennenzulernen, genügt es nicht, sich an die alte

Spruchweisheit zu halten. Verbreitete Meinungen und Wertvorstellungen und persönliche

Erfahrung widersprechen oft den sozialen Normen; die direkte Beobachtung und die

psychoanalytische Deutung geben weitere Aspekte der „Wirklichkeit“.
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Wenn man die Leute in Bébou fragt, was der Spruch bedeutet, daß es ein Unglück ist, ein Kind zu

sein, sagen sie: Es sind die sieben- bis zehnjährigen Knaben, die nicht zur Schule gehen und um

die sich die Eltern nicht kümmern. Subjektiv sind Kleinkinder wohl viel unglücklicher als die frei

herumstreunenden Knaben im Schulalter. Von jenen meinen die Agni, daß sie noch keine

Intelligenz besitzen, um ihr Unglück wahrzunehmen. Im weiteren Gespräch teilt sich die

Meinung: die Männer sagen, daß ihre Frauen die Kinder vernachlässigen und ihren Liebschaften

nachgehen; die Frauen meinen, daß der Vater schlecht für die Familie sorgt, und daß die Kinder

darum unglücklichsind...

Bereits die Schwangerschaft steht unter dem Zeichen einer zwiespältigen Haltung der Mutter.

Junge Mädchen werden vom Wegbleiben der Regel überrascht, deuten es als Krankheit und

werden erst aufgeklärt, wenn sie es wagen, sich der Mutter oder einer anderen älteren Frau

mitzuteilen. Meist warten sie solange, bis man ihnen die Schwangerschaft ansieht. Viele Mädchen

und alle Frauen, die schon Kinder gehabt haben, wissen genau, daß das Kind beim

Geschlechtsverkehr gezeugt wird, daß darauf die Monatsregel wegbleibt, daß eine

Schwangerschaft neun Monate dauert. Aber keine berechnet den Termin der Geburt aufgrund

dieser Kenntnisse. Hypochondrisch getönte Körpergefühle, daß der Leib „schwer“ wird, die Lust

zu Geschlechtsverkehr aufhört, künden an, daß es bald zur Geburt kommen wird. Die Schwangere

bereitet sich vor, ins Spital nach Abengourou zu fahren.

Von da an zeichnet sich eine Art Doppelspurigkeit der Motivierung ab: Es ist zweckmäßig, im

Spital zu gebären, wenn es auch den Bräuchen widerspricht und finanzielle Belastungen mit sich

bringt. Denn im Dorf sterben viele Mütter im Kindbett und viele Neugeborene an

Wundstarrkrampf. Die Begründung, warum man ins Spital geht, entstammt magischen Bereichen:

im Dorf sind zu viele Hexen, sie würden das Kind töten. – Es ist zweckmäßig, daß Erstgebärende

zu ihrer Mutter ziehen und sich bei der Pflege von ihr anleiten lassen. Die bewußte Motivierung

ist eine phobisch hypochondrische Angst, die junge Mutter würde eine Kraftlosigkeit in den

Armen spüren, ihr Kind fallen lassen und töten, wenn ihre Mutter nicht dabei wäre. Eine

Erstgebärende, die ich zwei Monate zuvor das Kind einer Nachbarin mit Umsicht und Geschick

hatte baden sehen, war überzeugt, daß sie ohne die Anleitung ihrer Mutter das eigene

Neugeborene nie pflegen könnte.

Die stillenden Mütter betrachten sich als Instrument, alle Bedürfnisse des Säuglings sofort und

vollständig zu befriedigen. Sie schildern ihre eigene Rolle als passiv; das Kind will, wünscht,

braucht – sie selber sind ein Anhang oder Erfolgsorgan des Kindes. Die Stillung gelingt

vollkommen. Unsere psychoanalytische Deutung ist umgekehrt die, daß der Säugling, unabhängig
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von seinem Geschlecht, die Bedeutung eines Phallus für die Mutter hat, der ihr eine symbiotische

Vollständigkeit gibt und der als Teil der eigenen Person eine narzißtisch-sexuelle Befriedigung

vermittelt. Frau Dr. Kulka, Kinderpsychiater in Santa Monica, die unsere Annahmen nicht kannte,

schrieb, nachdem sie die von uns gefilmten Stillszenen gesehen hatte:
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„Ich glaube, daß diese Mütter... trotz der intensiven und umsichtigen Beschäftigung mit ihrem

Säugling, keine mütterliche Wärme und Liebe empfinden, sondern den Vorgang zur eigenen

sexuellen Befriedigung benützen. Ich sah wenig Spiel und Lachen und Glücklichsein mit dem

Baby in ihren Gesichtern, sondern hauptsächlich die eigene Befriedigung – an dem Saugen des

Kindes an ihrem Phallus, und sie selbst tun noch das übrige dazu – als ob sie das Baby nur

,benützen’, um eine maskuline Masturbation zu vollführen. Selbst das Waschen und Einschmieren

des Kindes ist mir als Selbstbefriedigung erschienen, daher, wenn der Kleine nicht mehr so

benützt werden kann, kommt es dann zur aggressiven ,Behandlung’, und die Spritze ersetzt den

Phallus.“

Während der ersten Monate bestimmt eine Auswahl von Kommunikationsweisen den Dialog –

oder vielmehr Monolog – der Mutter mit dem Kind, die kein Gegenüberstehen, keine Trennung

vom Objekt erfordern, vielmehr ein symbiotisches Verschwimmen und primäre Identifikation

erleichtern. Das Massieren der Brustwarze wird manchmal traumverloren fortgesetzt, wenn das

Kind schon längst nicht mehr trinkt. Vom Glätten und Pflegen der Haut über Bad, Klistier,

moderne Kleidung, von der Hauterotik bis zur Eitelkeit kann der Säugling als Teil der Mutter

erlebt werden. Er bringt, wie Suzannes Syrien, ihre Affekte zum Ausdruck; sie hat ihre

erwachsenen sexuellen Bedürfnisse vorübergehend verloren.

Andere Kontaktformen, die eine Distanz schaffen und ein Gegenüber erfordern (und die beim

Kind allmählich die Mutter als ein von ihm getrenntes Objekt erstehen lassen) wie Anlächeln,

Anblicken, Anreden, liegen der Mutter fern. Vermeidet sie es, solange es geht, die kleine Person

mit objektgerichteter Libido zu besetzen? oder fürchtet sie, den endlich befriedigenden,

lustspendenden Teil ihres Selbst und ihres Körpers zu verlieren? oder ist, hinter der Stirne mit den

ins Leere gehenden Augen, längst die Trennung vollzogen, lebt in ihrer Phantasie ein Kind als

dauerhafter Besitz, der ihr selber Geborgenheit vor den Ängsten ihrer Einsamkeit gibt?

Die Besucher, die anderen Frauen, Mädchen und Männer bieten dem Säugling jene Modalitäten

des Dialogs, die von der Mutter vorerst nicht angeschlagen werden. Sie sind sekundär-narzißtisch

an ihm interessiert, wie auch wir einen Teil unserer Kindlichkeit und Triebfreundlichkeit

identifikatorisch im Spiel mit einem Säugling genießen können. Für sie ist das Kind ein Teil ihrer
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Vergangenheit, ihres Prestiges, der zukünftige Mehrer der Sippe, aber nicht ein Teil des Selbst

und des Körperbildes. Ihnen steht keine Selbstverstümmelung oder Kastration bevor; ein Verlust

würde sie nicht hart treffen; sie könnten die Besetzung ohne große Einbuße zurücknehmen.

Die Abstillung erfolgt, sobald das Kind sich selbständig fortbewegt. Den Anlaß zur Abstillung

sieht man oft in einer Gefahr für die Gesundheit des Kindes. Wenn es jetzt eine

Verdauungsstörung hat oder die Mutter fürchtet, es könnte erkranken, ist das ein Zeichen dafür,

daß ihre Milch vergiftet ist. Oder aber die Frau nimmt den Zeitpunkt anders wahr; sie ist wieder

schwanger geworden, dadurch ist ihre Milch jedenfalls giftig geworden. Oder sie
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hat das Bedürfnis nach Sexualverkehr, eine innere Schwäche oder Leere befällt sie nach der

Monatsregel. Es ist kein Platz mehr für das Kind.

Verlustängste, orale Aggression und reaktive Vermeidungen bahnen den Entschluß an, der mit

verzweifelter Plötzlichkeit ausgeführt wird. Man kann die Brustwarzen mit scharfen oder bitteren

Kräutern einreiben, man kann sie mit Heftpflaster verkleben. Da die Mutter ihre Brust dem Kind

nicht verweigern kann, wenn es trotzdem noch trinken will, bleibt ihr nichts übrig, als das Weite

zu suchen, abzureisen und das Kind zurückzulassen und erst wiederzukehren, wenn es sie und die

Brust „vergessen“ hat.

Der plötzliche Entschluß abzustillen wird durch den Augenschein, daß das Kind gar nicht

aufhören will, an der Brust zu trinken, nicht erschüttert. Denn: es läuft doch schon herum; der

Platz für ein anderes ist frei.

Es ist genau das passiert, was Margaret Mahler (124) bei gewissen Müttern gestörter

amerikanischer Kinder beschrieben hat: „Viele Mütter nehmen jedoch die allerersten ohne Hilfe

vor sich gehenden Schritte ihres Kleinkindes, das psychisch noch keineswegs abgesetzt ist, als ein

Alarmzeichen: ‚Jetzt ist es erwachsen!’ Dies mögen die gleichen Mütter sein, welche die Signale

ihres Kindes je nachdem deuten, ob es eine Fortsetzung ihrer selbst oder ein eigenes Individuum

ist. Manche können sich nicht richtig zurückziehen, ‚verlassen’ ihr Kind an diesem Punkt mehr

oder weniger plötzlich und vorzeitig und überlassen es seinen eigenen Unternehmungen. Auf die

Traumatisierung ihrer eigenen symbiotischen Bedürfnisse reagieren sie mit einer Art

Mechanismus von relativem ‚los werden von’. Diese Bedürfnisse waren dadurch in den

Mittelpunkt getreten, daß der Entwicklungsdruck das Kind sowohl in Stand gesetzt als auch

gezwungen hat, zu Beginn des zweiten Jahres einen neuen ,Zustand des Selbst’ auszubilden:

physisches Getrenntsein.“

„Wenn... eine Frau, die sich kastriert fühlt, versucht, ihren Mangel durch ein ,Penis-baby’

auszugleichen, wird sich die Hauptbesetzungsenergie auf die Selbstrepräsentanz richten, während
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die Objektrepräsentanz an Bedeutung verliert. Im Verhalten dieser Mutter wird sich dies

bestätigen; sie wird die Verselbständigungstendenzen des Kindes zu unterdrücken suchen (97).

Die Agnimutter unterdrückt das Kind nicht. Sie wartet auf das nächste. Ihre narzißtisch-

triebhaften Besetzungen werden nicht ganz abgezogen; sie verändern sich in ganz bestimmter

Weise.

Die oralen Regungen bekommen nach der Abstillung, d. h. nach Unterbrechung der parasitischen

Symbiose (Mahler), eine paranoide Tönung: die Angst, daß eine Mutter-Hexe das Kind essen,

vergiften, verkaufen wird. Dagegen ist als Abwehr das orale Fallenlassen wirksam, das im

äußeren Verhalten einen vollständigen Libidoabzug vortäuscht. Die Agnimutter, die ihren

Säugling stillt, sagt zu ihrem etwas älteren Kind, das sich dazudrängt: „Laß mein Kind in Ruhe!“

Das heißt: das Abgestillte ist nicht mehr mein Kind, ich leugne, daß es je zu mir gehört hat; dann

habe ich es nicht verloren.

Den verlorenen Penis erwartet die Mutter von einem nächsten Kind zurück, von ihrem Mann oder

noch besser von einem neuen Liebhaber (dem sie den
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seinen noch nicht genommen hat). Schließlich ersetzt sie ihn als analen Penis mit der

Klistierspritze und mit der jetzt analen Besetzung des Kleinkindes. Sie sagt: „Ich habe es gemacht,

es gehört mir“, und vor allem: „Es ist noch zu klein, es kann nicht davonlaufen, warum sollte ich

mich darum kümmern.“ Dabei kümmert sie sich dennoch in analer Art, was in den sadistischen

Schlageszenen einen dramatischen Ausdruck findet.

Die Besetzung mit phallisch-narzißtischer Libido ist weniger deutlich; sie tritt hervor, wenn sich

eine Mutter mit dem Kind schmücken will und sich in Madonna-Positur photographieren läßt, und

wenn sie die Hautpflege und Hauterotik fortsetzt, während sie sich um das seelische und leibliche

Wohl ihres Kindes kaum mehr kümmert. Wenn Mütter vorwurfsvoll und besorgt auf einen Makel

an der Haut ihres Kindes hinweisen, die doch vor allem „schön“ sein sollte, erinnern sie an

europäische Jünglinge in der Pubertät, die darüber klagen, daß ihr Penis zu klein geraten ist. Das

offensichtliche Vergnügen der Mütter, wenn sie sehen, daß ihr Kind (sei es auch aus

Verzweiflung) masturbiert, und ihre gelegentliche Beschämung darüber stammen sicher aus der

gleichen phallischen Identifikation.

Als Fortsetzung des Dialogs mit dem Kind sind die analsadistischen Aktivitäten wahrscheinlich

am wichtigsten, jedenfalls am auffallendsten.

Wann die Westafrikaner gelernt haben, ihren Kindern und sich selber Klistiere zu geben, ist

unbekannt. Der Psychologe kann sich die Antwort leicht machen: als sie das Mittel gefunden

hatten, hypochondrische Ängste durch eine aktive Maßnahme mit passiven Zielen zu beruhigen.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Der Medizin-Historiker kann hervorheben, daß heute unter den europäischen Völkern kein

anderes einen solchen Kult mit Einläufen betreibt wie das portugiesische, daß die Portugiesen die

ersten Handelssiedlungen an den Küsten der guineischen Bucht gründeten, und daß sie ebenso

geneigt waren, Bräuche von den Negern in das Repertoire ihrer Gewohnheiten aufzunehmen, wie

die Schwarzen von ihnen. Man darf hinzufügen, daß viele Völker Westafrikas und besonders die

Akanvölker im Urwaldgürtel die Gewohnheit der Einläufe haben, wenn auch wenige so

ausnahmslos wie die Agni, und daß allen diesen nicht nur die gleichen tropischen

Darmerkrankungen drohen, sondern daß sie alle, soviel wir wissen, das Syndrom: Hypochondrie

über den Leibesinhalt, Hexenglauben und Klistierbräuche aufweisen. Früher, und noch heute in

sehr entlegenen Dörfern, machten die Mütter den Einlauf so, daß sie die Aufschwemmung mit

geriebenen Schoten von rotem Pfeffer in den Mund nahmen und durch ein Bambusrohr in die

Darmöffnung pumpten. Erwachsene ließen sich von gleichgeschlechtlichen und gleichaltrigen

Personen den täglichen Einlauf machen,während sie es heute mit dem Gummiballon allein

bewerkstelligen.

Die bewußte Begründung, daß der Pfeffer gegen Darmkrankheiten schütze oder diese heile, wird

allgemein, aber ohne Überzeugung vorgebracht. Viele Säuglinge vertragen die Einläufe schlecht;

allein im Spital Abengourou sterben pro Jahr 40 bis 50 an Darmverschlingung, wegen zu heftiger

Krämpfe nach Einläufen. Doch ist es den Ärzten nicht gelungen, den Brauch, den sie
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als gefährlichen Aberglauben bekämpfen, aus den Krankenzimmern ihres Spitals zu verbannen.

Alle Agni empfinden eine tiefe Beunruhigung über den Leibesinhalt, eine ständige Besorgnis über

die Ausscheidungen. In der ärztlichen Sprechstunde haben wir keinen Mann gesehen, der nicht

über die Häufigkeit und Art seiner Ausscheidungen, und keine Frau, die nicht zusätzlich über das

Zuviel oder Zuwenig, über zu seltene oder zu häufige Monatsregel geklagt hätte.

Das Band hypochondrischer Ängste zwischen Mutter und Kind scheint fortzubestehen. Die

Unfähigkeit der Mutter, mit dem Stillen zu warten, bis der Säugling Hunger zeigt, scheint sich in

der Ungeduld fortzusetzen, seine Exkremente zur Entleerung zu bringen. Im orgastischen Akt

analer Vergewaltigung entlädt sich täglich ein- bis zweichal, nach pedantischer Vorbereitung, eine

latente Spannung. Es gibt depressive Frauen, die jede andere Aktivität eingestellt haben,

selbstverständlich auch für geschlechtliche Beziehungen nicht mehr zu haben sind, und die den

ganzen Tag auf Kinder lauern, denen sie eine „Spritze“ geben könnten. Die Angstlust, mit der

Kleinkinder auf den Einlauf warten, erinnert an europäische Kinder psychopathischer Eltern,

welche Schläge auf den Hintern als einzige körperliche Zuwendung erwarten. Die besondere

Mischung von Kastrationsangst und passiven Triebwünschen zeichnet die erwachsenen Agni aus,
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die den gleichen Weißen um eine Injektion anbetteln, von dem sie überzeugt sind, daß er ihnen

Böses antun wird.

Während der „zweiten achtzehn Lebensmonate“, in denen das Kind seine Selbständigkeit

entwickeln, sich von der Symbiose mit der Mutter absetzen und schließlich durch Nachahmung

und Identifikation ein eigenständiges wesen werden muß, ist die Mutter keine einfühlende Stütze

und kein Partner. Neben der passiv-analen Vergewaltigung erlebt das Kind eine Stimulierung der

analen erogenen Zone, so daß man sagen kann: die anale Penetration ist die Form, in der die

Mutter in dieser Zeit ihre Zärtlichkeit für das Kind ausdrückt. Andererseits überläßt sie es dem

Kind, selbständig zu werden, zu tun was es will, bis es „intelligent genug“ ist, Befehle

auszuführen.

Es fiel auf, daß Agnikinder nicht später sprechen lernen als die unseren. Die Befragung ergab

einstimmig die Meinung, daß Kinder von sich aus zu reden anfangen und dann durch

Anweisungen und Befehle einen Wortschatz erwerben. Papa und Mama lernten sie sagen, indem

man ihnen befiehlt: Bring diese Schüssel der Mama, hol den Korb von Papa. Spontan zu

Erwachsenen sprechende Kinder sind etwas äußerst Seltenes. Wahrscheinlich fördert auch beim

Sprechenlernen die Imitation und die primäre Identifikation mit einer Funktion die Erwerbung

einer Fähigkeit ebenso rasch wie in anderen Kulturen Austausch und Ermunterung. Die enorme

Störbarkeit der Sprache der Erwachsenen und die hohe Schätzung des Sprechens als eine Qualität

der Großen dieser Welt mag Ursache und Auswirkung davon sein, daß die „verlassenen“ Kinder

als Befehlsempfänger gehorchen und ohne Partner sprechen lernen.

Die Einschränkung der Objektbeziehung mit der Mutter auf so wenige Modalitäten während des

Kleinkindalters haben wir mit zwei Erscheinungen in
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Zusammenhang gebracht: mit den relativ geringen Äußerungen von Neid auf die jüngeren

Geschwister und der auffallenden Neigung, selbst äußerst heftige Trotzreaktionen sofort

einzustellen, sobald eine Zuwendung der Mutter erfolgt. Das Kleinkind neidet dem Säugling nicht

die Zuwendung der Mutter, sondern nur ihre stillenden Funktionen; Identifikation mit dem

Säugling und autoerotische Befriedigung können Ersatz bieten. Auch der passive Trotz ist

schwächlich. Um hartnäckig zu trotzen, braucht es einige Retentivität, ein gewisses Zuwarten-

können und vor allem ein konstantes Objekt – und nicht eine Person, die sich sogleich wieder

höhnisch lachend abwendet, wenn das Kind nicht „brav“ ist.

Hohn und Spott, die sich immer wieder und völlig regellos, je nach Laune irgendeines

Erwachsenen, auf ungezogene, ungehorsame, verzweifelte Kinder ergießen, sind kein gezieltes

Erziehungsmittel, wenn solche Erlebnisse natürlich auch ihre Spuren im Charakter des Kindes
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hinterlassen werden. Die höhnische Haltung scheint auf eine besondere Hilflosigkeit der

Erwachsenen zurückzugehen, wenn Befehle und Strafen nichts helfen.

Die Gewohnheit der Mütter, ihren abgestillten Kindern mit der Brust den Mund zu stopfen,

nachdem sie schon die Abstillung nur durch Flucht und Trennungstraumatisierung

bewerkstelligen konnten, ist ein weiteres Zeichen dieser Ratlosigkeit. Keiner Agnimutter kommt

es in den Sinn, ihrem Kind statt dessen aktiv einen Leckerbissen oder ein gutes Wort zu geben.

François kann sich daran erinnern, daß er die Brust seiner Mutter nahm und zerbiß, als er schon

groß genug war, allein zum Comoëfluß fischen zu gehen: Sie schlug ihn mit einem Stock, konnte

ihn aber nicht daran hindern, ihre Brust zu nehmen. Manche Kinder lehnen die allzu späte orale

Verführung ab; andere vergewaltigen ihre höhnisch schimpfenden und schlagenden Mütter und

rächen sich saugend und beißend für die anale Vergewaltigung.

Eine seltsame Unbezogenheit charakterisiert den Umgang der Eltern mit den Kindern. Die Mütter

dürfen nicht erwarten, daß das Kind etwas ihnen zuliebe tut. Sie selber haben die unerträglich

bedrohten libidinösen Besetzungen aufgegeben und vermieden. Auch können sie in ihrem Kind

nicht ein Überich ansprechen, in dessen Struktur sie ihre eigene moralische Person als

gebietendes, strafendes und belohnendes Introjekt wiederfänden. Versagt die Abhängigkeit und

Angst vor Strafe (wie beim Sohn der Magierin), wenden sie sich höhnisch ab. Das Kind gerät in

einen narzißtischen Rückzug mit verschiedenen regressiven Phänomenen. Vorerst hat die

Autorität der Eltern eine Grenze gefunden. Erst wenn, in der Latenzzeit, die identifikatorischen

Bindungen stärker geworden sind, sich damit ein Clangewissen und etikettöse Ritualisierungen

etabliert haben und der gereifte Verstand eine Anpassung nach dem hedonistischen Prinzip

empfiehlt, können Eltern die Erziehung wieder aktiv in die Hand nehmen.

Bei diesen Verhältnissen ist es kein Wunder, daß Chefs ihren Lieblingssohn schon im

Säuglingsalter den für die Erziehung unfähigen Frauen wegnehmen und ihn, als Mutter und Vater

in einer Person, fürsorglich pflegen und streng erziehen.
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Soziale Normen bestimmen und eine reiche Spruchweisheit sagt, wie man mit Kindern umgehen,

oder vielmehr, wie man die Mängel der natürlichen Erziehung beheben soll; manche Eltern in

Bébou und Yosso versuchen sich darin an den größeren Kindern. Man soll streng sein: ,Ein Kind,

das Erfolg haben soll, wird nicht auf Daunen groß.’ Das Kind soll sich nicht über seine Eltern

erheben: ‚Wenn der Unterschenkel größer wird als der Oberschenkel, dann ist es eine Krankheit.’

‚Wenn sich ein Kind benimmt wie ein Erwachsener, wird es spüren (die Strafe), was ein

Erwachsener zu spüren bekommt.’



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Man hofft auf das imitatorische Lernen: ‚Wenn du hinter deinem Vater gehst, lernst du gehen wie

er’, und auf die Erfahrung, die klug macht: ‚Wenn ein Kind glühende Kohlen in die Hand nimmt,

laß es tun wie es will.’

Wer die fröhlichen selbständigen Knaben in Bébou spielen und die fleißigen kleinen Mädchen

Haushalt und Kindchen besorgen sieht, der darf sagen wie Ahoussi: „Die Kinder hier sind nicht

unglücklich. Im Gegenteil. Kinder sind derart unvernünftig, daß sie nicht einmal wissen, daß sie

unglücklich sind.“
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4. KAPITEL

Lebensphasen
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ANOH MICHEL (Fritz Morgenthaler)

Kaum hatten wir uns in Bébou niedergelassen, kamen die Kranken in unseren Hof und wollten

ärztliche Hilfe. Wir richteten eine Sprechstunde ein. Am dritten Tag unserer ärztlichen Tätigkeit

mußten wir einen schwerkranken Mann mittleren Alters in das Spital von Abengourou zur

Operation eines eingeklemmten Bruches evakuieren. Der Chirurg des Spitals war auf Reisen und

der Kranke wurde in die Hauptstadt gebracht, wo er im Laufe der Nacht starb. Dieser Mann

gehörte zur Familie des Anoh Michel.

Wenige Tage später erschien Anoh Michel, ein 20jähriger schlankgewachsener Mann, in der

Sprechstunde. Er klagte über Schlafstörungen und berichtete, er werde seit dem Tode seines

Onkels von schweren Träumen verfolgt. Anoh Michel machte einen geplagten, unglücklichen

Eindruck. Er war bereit, auf meinen Vorschlag einzugehen, täglich während einer Stunde in mein

Zelt zu kommen und seine Schwierigkeiten mit mir zu besprechen. Während unseres Aufenthaltes

in Bébou hatte ich im ganzen 50 einstündige Sitzungen mit ihm.

Als ich mit Anoh Michel die Zeit unserer ersten Stunde vereinbaren wollte, sagte er mir, er könne

an diesem Tage nicht kommen. Er sei mit Assoua Thomas verabredet. Thomas sei sein Freund.

Sie würden gemeinsam arbeiten gehen. Als ich später erfuhr, daß Anoh Michel keineswegs mit

Thomas verabredet gewesen war, hatte ich angenommen, Anoh Michel habe aus Angst, sich mit

mir einzulassen, eine Ausrede verwendet.

Unsere erste Sitzung fand dann zwei Tage später statt. Anoh Michel berichtete, er habe keine

bösen Träume mehr gehabt und fühle sich besser. Es stellte sich heraus, daß Thomas inzwischen
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der Mutter Anoh Michels erklären mußte, was der Weiße mit ihm vorhabe. Erst nachdem sich die

Mutter einverstanden erklärt hatte, konnte Anoh Michel bei mir erscheinen.

Thomas wirkte als Vermittler. Er hatte sich als erster bereit erklärt, täglich während einer Stunde

mit mir im Zelt zu sprechen. Anoh Michel gehörte zur Arbeitsgruppe des Assoua Thomas. Sie

waren vier in dieser Gruppe, alles tüchtige und flinke Arbeiter. Bereits vor meiner Bekanntschaft

mit Anoh Michel hatte ich die beiden anderen Mitglieder der Gruppe kennengelernt: Etienne

Lazare und Bléou Boni. Ich hatte einige Male mit ihnen gesprochen, bis sich herausstellte, daß die

beiden das Dorf für längere Zeit verlassen würden. Die vier Freunde pflegten gemeinsam zu

arbeiten, jeweils einen oder zwei Tage in der Pflanzung des einen, dann in der des andern. Etwa

drei Monate, bevor wir nach Bébou kamen, gingen Thomas, Bléou und Etienne öfter allein zur

Arbeit. Anoh Michel blieb zuhause. Es stimmte etwas nicht mehr in der Beziehung Anoh Michels

zu seinen Freunden. Er schien darüber traurig zu sein und verstand nicht, wie er sagte, weshalb

Thomas nichts mehr von ihm wissen wollte. Als Etienne Lazare und Bléou Boni begannen, mit

einer Schädlingsbekämpfungs-Ausrüstung von Dorf zu Dorf zu ziehen, um einen zusätzlichen

Verdienst zu haben, wurde es noch deutlicher als frü-
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her, daß Thomas versuchte, Anoh Michel auszuweichen. Er zog es nun vor, allein in seine

Pflanzung arbeiten zugehen.

Nachdem Thomas regelmäßig in mein Zelt kam und auch viel dazu beigetragen hatte, das

Mißtrauen gegen uns im Dorfe zu ermäßigen, suchte Anoh Michel den Kontakt zu mir

herzustellen, um auf diese Weise auch Thomas wieder näherzukommen. Es entstand eine neue

Gruppe, in welcher ich eine Rolle zu spielen begann.

Während der ersten sechs Sitzungen zeigte es sich, daß Anoh Michel Schwierigkeiten hatte, sich

als Agni zu fühlen. Da kam ihm der Kontakt zu mir gerade recht. Dem Fremden gegenüber konnte

er die Züge der Agni-Persönlichkeit besser hervortreten lassen. Er spielte sie der Reihe nach durch

und fühlte sich dabei ausgezeichnet. Das begann so:

Anoh Michel lag wie zusammengebrochen auf dem Feldbett, dessen oberer Teil als Sitzlehne

durch Bänder leicht angehoben war. Er spielte mit diesen Bändern und schaute unglücklich vor

sich hin. Ich fragte ihn, woran er denke.

ANOH MICHEL: „Ich denke an meinen Onkel, der gestorben ist.“

ICH: „Haben Sie den Onkel gerne gehabt?“

ANOH MICHEL: „Mein Onkel gehörte zur Familie. Er sagte stets, er gehe in den Urwald

arbeiten, nahm eine Liegematte unter den Arm und verschwand. Mein Onkel hat nie gearbeitet.

Draußen im Wald legte er sich zu einer gefällten Palme auf seine Matte und trank Palmwein.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Abends kam er betrunken nach Hause... Ich trinke nicht, ich gehe mit meiner Mutter in die

Pflanzung arbeiten. Da ich nichts verdiene, habe ich auch nichts. Ich gebe ja immer und bekomme

nie etwas...“

Auf meine Frage, was er denn immer gebe, entwickelte sich ein Gespräch, aus dem hervorging,

daß Anoh Michel im vergangenen Jahr für einen reichen Agni im Dorf gearbeitet hatte. Nachdem

die Ernte eingebracht und verkauft worden war, hätte ihn Bra – so war der Name des reichen

Mannes – bezahlen sollen. Bra habe nicht bezahlt, sondern zusätzliche Arbeit verlangt: Das Feld

sollte noch vom Unkraut gereinigt werden. Anoh Michel war empört und beschimpfte den reichen

Mann, der – wie Anoh Michel sagt – den ganzen Tag im Dorf herumsitze und nichts tue. Alle

Fremdarbeiter, die Bra angestellt hatte, seien von ihm ausbezahlt worden, nur Anoh Michel gehe

der Lohn natürlich wieder einmal verloren.

ANOH MICHEL: „Ich hatte eine besondere Abmachung mit Bra getroffen, doch war keine Rede

davon, daß ich das Feld erst reinigen müsse, bevor ich den Lohn erhalten würde. Meine Mutter

hat mit Bra für mich verhandelt. Sie ist immer dabei, wenn über den Lohn gesprochen wird.“

ICH: „Welcher Art war die Abmachung, die Sie mit Bra getroffen hatten?“

ANOH MICHEL: „Dagestanden bin ich und habe zugehört. Dann bin ich weggelaufen. Das ist

alles.“

ICH: „Und was werden Sie jetzt tun?“

ANOH MICHEL: „Nichts. Warten werde ich und schauen, ob Bra mich bezahlen wird. Wenn er

mich nicht bezahlen will, soll er es eben lassen. Vielleicht werde ich schon morgen krank sein.

Dann kann ich ohnehin nicht arbeiten
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gehen. Gehe ich aber in die Pflanzung, kann ich mir ja mit dem Buschmesser ins Bein hacken. Es

wird bluten und ich kann nicht weiterarbeiten. Mir ist es gleichgültig. Werde ich krank oder

verletze ich mich, kann Bra sein Geld behalten. Ich habe ja nie Geld und bekomme nie etwas.

Immer nur gebe ich.“

Mit diesen Worten versuchte sich Anoh Michel eines echten Agni würdig zu erweisen. Mit dem

stolzen Gefühl, auf die wohlwollende Geste eines anderen Agni nicht angewiesen zu sein, wollte

er warten und nichts tun. Diese Haltung war ihm wichtiger als der banale Erlös, auf welchen jeder

Hergelaufene, jeder Fremdarbeiter zu Recht Anspruch hat. Anoh Michels Empörung über den

reichen Plantagenbesitzer traf aber weniger die Person des beneideten Monsieur Bra als mich. Bei

mir war er ein Fremdarbeiter besonderer Art. Er hatte sich bereits an mich gebunden. Gierige

Wünsche, vieles zu kriegen, hatten sich gemeldet und die Bereitschaft, mit Enttäuschungen zu

reagieren, war groß. Anoh Michel war sich seines Konfliktes mit mir nicht bewußt. Er reagierte
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ihn in seiner Beziehung zu Bra ab. Die Erinnerung, daß seine Mutter im vergangenen Jahr die

Verhandlungen mit Bra für ihn geführt hatte, beruhigte ihn. So war er aus der Sache. Nur daß man

nun wieder etwas von ihm forderte, schien ihm lästig zu sein. Er versuchte sich gleichgültig zu

zeigen und half sich mit einer Selbstschädigungsphantasie, um aus der Sache zu sein. Darauf lag

er ganz vergnügt auf dem Feldbett und sagte zum Schluß dieser Sitzung:

ANOH MICHEL: „Heute abend werde ich zusammen mit meiner Mutter zu Bra gehen. Sie wird

mit ihm sprechen. Sie wird alles klären, und dann wird er mich auszahlen.“

Er lachte und war auch zu Beginn unserer Sitzung am folgenden Tag ganz vergnügt. Verträumt

und planlos lag er auf dem Feldbett, ähnlich vielleicht, wie sein verstorbener Onkel früher

tagsüber unter den Bäumen des Urwaldes gelegen hatte.

ICH: „Haben Sie mit Bra gesprochen? Ist die Angelegenheit jetzt geregelt?“

ANOH MICHEL: „Man war dort. Meine Mutter hat lange mit ihm geredet, doch es blieb dabei.

Bra verlangt, was er verlangt.“

Pause.

„Am besten wäre es, ich ginge fort von hier. Anderswo kann man leichter Geld verdienen. Käme

ich zurück und hätte ich viel Geld, würden mich alle Leute im Dorf achten. Meine Frau wäre dann

auch zufrieden. Ich könnte alles für sie kaufen, was sie sich wünscht...“

Pause.

„Hier in Bébou kann man nichts verdienen. Man arbeitet ununterbrochen und hat doch nie etwas.“

Anoh Michel war jetzt verstimmt. Er erholte sich aber schnell und berichtete, daß er sich während

der letzten Zeit ein eigenes Haus von einem Fremdarbeiter bauen ließ. Das Haus sei fertig und der

Fremde verlange seinen Lohn. Da er selber nichts habe, könne er auch den Arbeiter nicht

bezahlen. Das war ein neuer Anlaß, um über Bra zu schimpfen. Es sei sinnlos, mit der Arbeit zu
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beginnen, sagte Anoh Michel. Die Arbeit würde vierzehn Tage in Anspruch nehmen. Das war

stark übertrieben. Doch er beharrte darauf, alles sei sinnlos und man könne tun, was man wolle,

nie werde man ernst genommen.

ANOH MICHEL: „Geben Sie mir einige Pillen. Ich fühle mich schlecht.“ Am folgenden Tag war

von seiner Übelkeit nicht mehr die Rede. Anoh Michel kam in freudiger Stimmung.

ANOH MICHEL: „Gestern abend habe ich unerwartet Geld erhalten, zweitausendfünfhundert

Franken. Ich hatte voriges Jahr für jemanden gearbeitet, der mich damals nicht bezahlt hatte.

Gestern verkaufte dieser Mann seine Kaffee-Ernte. Da ist er zu mir gekommen und hat mir das

Geld gebracht. Das Geld habe ich sogleich meiner Mutter gegeben. Jetzt werde ich dem
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Fremdarbeiter, der mein Haus gebaut hat, wenigstens einen Teil seines Lohnes bezahlen. Den

Rest bleibe ich ihm schuldig.“

Anoh Michel brachte das Geld unverzüglich seiner Mutter. Sein Handeln entspricht dem

traditionellen Brauch. Ein Agni tut das. Dieser Aspekt ist zunächst wichtiger als jener, der das

infantile Bedürfnis beleuchtet, von der Mutter abhängig zu bleiben. Durch die

Institutionalisierung des infantilen Bedürfnisses wird das Handeln ichgerecht.

ANOH MICHEL: „Es wäre gefährlich, das Geld in der Tasche zu behalten. Man könnte es

verlieren. Jemand könnte es mir heimlich aus der Tasche nehmen. Man käme leicht in

Versuchung, im Laden etwas Gutes zum Essen zu kaufen. Ich könnte auch jemanden antreffen,

der mich bittet, ihm Geld zu leihen. Hätte ich dann Geld in der Tasche, müßte ich es ihm geben.

So ist es besser, die Mutter hat das Geld zuhause.“

Darauf wurden wir gestört. Ein Mann stand am Zaun vor dem Zelt und sprach mit Anoh Michel.

Es war der Fremdarbeiter, der Anoh Michels Haus gebaut hatte undseinen Lohn verlangte.

ANOH MICHEL: „Ich muß mit dem Mann zu meiner Mutter gehen. Er verlangt den Lohn.“

ICH: „Der Mann soll warten, bis unsere Stunde hier zuende ist.“

ANOH MICHEL: „Er will nicht warten.“

ICH: „Der Mann kann zu Ihrer Mutter gehen. Sie hat das Geld und wird ihn auszahlen.“

ANOH MICHEL: „So kann man doch kein Geld auszahlen. Ein Zeuge muß immer dabei sein,

sonst kommt der Fremde später wieder und sagt, man habe ihn nicht bezahlt.“

ICH: „Dann wird also Ihre Mutter Zeuge sein, wenn Sie den Mann auszahlen.“

ANOH MICHEL: „Nein, meine Mutter wird ihm das Geld geben und ich werde Zeuge sein.“

Anoh Michel hatte Agni-Glück. Im richtigen Moment kam ein Schuldner vom vorigen Jahr und

brachte Anoh Michel überraschend Geld. Daraufhin kam noch der Fremdarbeiter fordernd bis zur

Abschrankung rund um das Zelt, in dem wir saßen. Anoh Michel war jetzt wie Monsieur Bra. In

dieser Rolle gefiel er sich offensichtlich.
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ICH: „Ihre Mutter besorgt alles für Sie. Sie verhandelt mit Bra, sie bewahrt Ihr Geld und sie

bezahlt Ihren Arbeiter. Sie sind nur Zeuge und brauchen sich nirgends einzulassen.“

ANOH MICHEL: „Ich habe keinen Vater. Er starb, als ich noch ganz klein war. Da hat meine

Mutter alles besorgt, und ich bin so geworden, wie es die Mutter wollte. Hast du einen Vater,

dann wirst du ein bißchen so, wie er ist. Du schaust zu, was er macht, und tust dann dasselbe. Hast

du aber keinen Vater, machst du alles, was die Mutter sagt, und wirst wie sie.“

ICH: „Sie sagen, Ihr Vater sei gestorben, als Sie ganz klein waren?“
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ANOH MICHEL: „Ja, gestorben... Als mein Onkel starb, den Sie noch ins Spital gebracht hatten,

fühlte ich mich krank. Zu viele Gedanken waren in meinem Kopf. Nachts konnte ich nicht

schlafen.“

ICH: „Welche Gedanken hatten Sie geplagt?“

ANOH MICHEL: ,,Ich träumte jede Nacht. Jetzt, seitdem ich zu Ihnen komme, träume ich nicht

mehr.“

ICH: „Was träumten Sie?“

ANOH MICHEL: „Schreckliche Dinge.“

ICH: „Welche Dinge?“

ANOH MICHEL: ,,Ich war im Urwald. Drei schwarze Rinder grasten. Als ich sie sah, schauten

mich alle drei auf einmal an und verfolgten mich. Ich hatte Angst und lief davon. Ich kam zum

Fluß. Ich sprang ins Wasser, aber die Rinder kamen mir nach. Meine Frau weckte mich und

fragte, was ich hätte. Sie sagte mir, ich hätte geschrien. Ich wußte nichts davon.“

Pause.

„Oder auch noch etwas anderes: Ich war da und sah viele Menschen. Alle stürzten sich auf mich,

um mich zu schlagen. Ich konnte nichts mehr tun. Ich versuchte zu fliehen. Es ging nicht. Zum

schluß bin ich davongeflogen – oui Monsieur – davongeflogen wie ein Vogel. Das ist möglich in

einem Traum.“

Zum Schluß seiner Traumerzählung war Anoh Michel erregt und beinahe vorwurfsvoll. Er hatte

versucht, in meiner Person den verlorenen Vater wiederzufinden, den gestorbenen Onkel

gleichsam zurückzuholen. Im Anschluß an die Traumerzählung stellte sich heraus, daß Thomas an

diesem Tage Anoh Michel zum ersten Mal seit Monaten wieder aufgefordert hatte, gemeinsam

zur Arbeit zu gehen.

ANOH MICHEL: „Als Thomas mich fragte, ob wir zusammen arbeiten gehen wollten, dachte ich

einen kurzen Moment, ich würde nicht mit ihm gehen. Dann sagte ich ihm aber zu.“

Am folgenden Tag erschien er nach der gemeinsamen Arbeit mit Thomas. Er war erschöpft und

fühlte sich krank. Gleichzeitig erklärte er mir, er werde während einiger Tage auf Reisen gehen.

Die Trauerfeier für den alten Assoua stand bevor. Anläßlich der Trauerfeier sollte Thomas zum

Familienoberhaupt gewählt werden. Das ganze Dorf sprach davon. Das Fest wurde auf das Ende

der Kaffee- und Kakaoernte angesetzt, weil zu dieser Zeit die Leute im Dorf etwas Geld haben.

Anoh
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Michel ist ein Schwager von Thomas, weil seine Frau zur Assouafamilie gehört. Er mußte damit

rechnen, daß bei der Trauerfeier Forderungen an ihn gestellt würden, die er nicht erfüllen konnte.
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Bereits bei zwei Trauerfeiern der Assouafamilie hatte sich Anoh Michel zahlungsunfähig

erwiesen. Der alte Assoua hatte damals zu seinem Sohne Thomas gesagt: „An meiner Trauerfeier

wird Anoh Michel bezahlen müssen, sonst kommt Unglück über die Familie.“ Anoh Michel

wußte, daß Thomas das Wort seines Vaters ernst nehmen würde. Er wollte in der Fremde Geld

ausleihen und sich als Plantagenarbeiter für das kommende Jahr verdingen. Das war der äußere

Anlaß seiner Reise. Nach drei Tagen kehrte Anoh Michel von seiner Reise zurück. Er war lebhaft

und fröhlich. Überall hatte er Bekannte getroffen.

ANOH MICHEL: „Ich traf einen Freund in Bokakoré. Er kommt aus Bébou. Voriges Jahr geriet

er derart in Schulden, daß er sich  10.000 Franken von einer Frau in Bokakoré auslieh. Er ist dann

dorthin gezogen und hat auf der Pflanzung der Frau gearbeitet. Jetzt hat er für 30.000 Franken

Kaffee geerntet. In der Fremde verdient man viel Geld.“

ICH: „Will Ihr Freund in Bokakoré bleiben?“

ANOH MICHEL: „Nein, er zieht es vor, nach Bébou zurückzukehren. Ich bin ohne Geld

zurückgekommen. – Ja, ich bin weggegangen, weil ich nicht mehr wußte, was ich tun sollte.“

ICH: „Weshalb sind Sie weggegangen?“

ANOH MICHEL: „Ich weiß es nicht.“

ICH: „Ich denke, Sie mußten einfach weggehen, um sowohl Thomas wie mich loszuwerden.“

ANOH MICHEL: „Thomas ist jetzt böse auf mich. Er spricht kein Wort mehr mit mir. Ich hörte,

er habe sich beklagt, weil ich mich nicht von ihm verabschiedet hatte, als ich auf Reisen ging.“

Pause.

„So ist es immer. Alle Freunde verlassen mich.“

ICH: „Sie sind doch weggegangen und haben Thomas verlassen.“

ANOH MICHEL: „Ich muß jetzt gehen. Die Netze liegen noch im Fluß. Ich muß sie holen, bevor

es dunkel wird. Ich habe Angst, nachts allein im Urwald zu sein.“

Pause.

„Es gibt noch die Pygmäen, die kleinen Männer des Urwaldes mit den langen Haaren bis über die

Schultern. Diese Leute sind gefährlich. Begegnet man ihnen, kann man nicht mehr sprechen. Die

Antilopen sind ihre Herden. Sie spalten ihnen die Ohren. So zeichnen sie ihre Tiere. Sie können

sie immer wieder erkennen. Die Pygmäen schlafen zusammen mit den schlangen in Löchern.

Erwischt dich einer, schlägt er dich zusammen oder er gibt dir ein Zeichen. Dann bist du wie ein

Haustier und kannst nicht mehr denken. Du hast kein Gehirn mehr, nur noch ein Kleinhirn. Du

mußt dem Zeichen folgen. Der Pygmäe lockt dich in ein Loch. Sitzt du im Loch, dann kommen

viele Pygmäen und schlagen dich. Sie schlagen dich zusammen.“
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ICH: „Davon träumten Sie doch kürzlich, als Sie davonflogen wie ein Vogel.“

Anoh Michels Spannung ließ unmittelbar nach. Er lachte und war begeistert, daß ich mich seines

Traumes erinnert hatte.

ANOH MICHEL: „Man kann nie wissen, wo sie sind, die Pygmäen. Nachts geht niemand in den

Wald. Alle sind im Dorf. Wenn ich allein im Wald bin und Schritte höre... wer kann das sein? Es

muß ein Pygmäe sein.“

ICH: „Es könnte doch auch jemand sein, der abends im Wald spazieren geht – ein Weißer zum

Beispiel. Ich könnte es sein.“

(Einige Tage zuvor ging ich mit meiner Frau abends im Wald spazieren. Das ganze Dorf wußte

es.)

ICH: „Sie haben Angst vor mir und befürchten, von mir wie von den Pygmäen verfolgt zu

werden. Sie erwarten Vorwürfe, weil sie weggelaufen sind.“

ANOH MICHEL: „Vor Ihnen habe ich keine Angst, aber mit Thomas ist nichts mehr zu machen.

Er grüßt mich nicht, er spricht auch nicht mehr mit mir. Ich werde jemanden bitten, mich bei ihm

zu entschuldigen.“

Es ist ein Brauch der Agni, in solchen Fällen einen Vermittler zu beauftragen, die Versöhnung

einzuleiten. Thomas’ Verstimmung gegen Anoh Michel hatte eine Entspannung in der

Übertragung gebracht. Anoh Michel hatte jetzt mehr Angst vor Thomas als vor mir. Thomas

wurde zu einer mächtigen bedrohlichen Gestalt, weil sich Anoh Michel vor der bevorstehenden

Totenfeier fürchtete.

ANOH MICHEL: „Auch mit meiner Frau hat es Streit gegeben. Sie hat mir Vorwürfe gemacht.

Sie will mich verlassen.“

Es stellte sich heraus, daß Anoh Michel sich vor seiner Frau versteckt hatte und frühzeitig

schlafen gegangen war, als er von seiner Reise zurückkehrte.

ANOH MICHEL: „Als meine Frau in die Hütte kam, habe ich mich schlafend gestellt. Sie hat

eine Zeitlang gewartet. Dann hat sie mitten in der Nacht begonnen, mir Vorwürfe zu machen.“

ICH: „Im Grunde wünschen Sie sich, daß die Frau weggeht.“

ANOH MICHEL (lachend): „Ja, so ist es.“

ICH: „Sie haben sich schlafend gestellt, damit Sie mit Ihrer Frau keinen Geschlechtsverkehr

haben müssen.“

ANOH MICHEL: „Ich spürte, daß es nicht gehen würde. Ich dachte dann, es sei besser, es

überhaupt nicht zu versuchen.“

ICH: „Ihre Frau hat gespürt, daß sie nicht mit ihr schlafen wollten. Das war der Grund, weshalb

sie Ihnen Vorwürfe machte und weshalb sie Sie verlassen wollte.“

ANOH MICHEL: „Das haben Sie soeben sehr gut gesagt.“
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Unsere Stunde war beendet. Wir standen auf und gingen vor das Zelt, um uns zu verabschieden.

ANOH MICHEL: „Jetzt spüre ich hier hinten im Gesäß etwas. Es ist so, als hätten Sie mir eine

Spritze gegeben.“

Anoh Michel hatte sich vor Thomas und den Notabeln gefürchtet. Er ging
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dann fort, und als er zurückkam, sprach er von den Pygmäen, die einen verfotgen. Es stellte sich

heraus, daß er sich vor seiner Frau versteckte und vor ihr Angst hatte. Nachdem die Angst

besprochen worden war, stellte er sich mir gegenüber passiv-homosexuell ein. Er war nun

zutraulich und empfand es als schön, von mir eine Spritze zu bekommen.

Am folgenden Tag hatte Anoh Michels Angst vor der bevorstehenden Trauerfeier zugenommen.

Thomas sprach nicht mehr mit ihm. Die Beziehung zwischen den beiden Freunden war praktisch

abgebrochen.

ANOH MICHEL: „Ich werde nichts zahlen können, wenn die Sammlung stattfindet. Ich habe

nichts, aber es ist nicht mein Fehler, daß ich nichts habe. Wie sollte ich in der Lage sein, die

Dinge zu verändern. Mein Großvater und ich... das geht nicht.“

ICH: „Meinen Sie Tanoh Ane, den Alten, dem der Hof gehört, wo Sie mit Ihrer Schwester und

Ihrer Mutter leben?“

ANOH MICHEL: „Ja, Tanoh Ane. Er war lieb zu mir, als ich noch klein war. Später schickte er

mich sogar zur Schule nach Abengourou. Ich war immer einer der besten in der Klasse, und der

Großvater hat regelmäßig Geld geschickt. Dann kam das Jahr 1962. Tanoh Ane schickte kein

Geld mehr. Zuerst versuchte ich eine Arbeit zu finden. Alles mißglückte. Dann kehrte ich nach

Bébou zurück. Der Großvater wollte nichts mehr von mir wissen. Bis heute blieb es so: Hat er

eine Arbeit zu machen, gibt er den Auftrag lieber einem Fremden als mir.“

Pause.

„Nachts, wenn ich allein bin und nicht schlafen kann, kommen mir die Tränen und ich bin ganz

unglücklich. Man hat mir das Leben verpfuscht. Warum hat man mich zur Schule geschickt,

weshalb ließ man mich glauben, ich würde studieren können und mich auf diese Weise im Leben

zurechtfinden? Es wäre besser gewesen, man hätte mich nie zur Schule geschickt. Ich wäre ein

Pflanzer geworden und hätte heute in Bébou eine schöne eigene Pflanzung. Ich würde gut

verdienen bei der Ernte. Aber nein... man schickte mich zur Schule bis... ja bis ich nun schon so

alt bin, daß alles verloren ist. Ich habe nichts. Es braucht Jahre, bis eine Pflanzung gedeiht. Als ich

kürzlich dorthin ging, sah ich, wie alle Kakaosetzlinge, die ich vor zwei Jahren gepflanzt hatte,

zugrunde gegangen sind. Dieses Jahr war zu trocken. Alle waren tot.“

Pause.
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„Und wie werde ich jetzt dastehen an der Trauerfeier ohne Geld? Alle werden mit Fingern auf

mich zeigen.“

Niemand hat mit Fingern auf Anoh Michel gezeigt, als zwei Tage später die Trauerfeier stattfand.

An diesem Tage erschien Anoh Michel in europäischer Kleidung. Er trug ein weißes Hemd und

eine lange graue Flanellhose. Er war in guter Stimmung. Seine Mutter hatte ihm 400 Franken

gegeben. Er selbst hatte noch 300 Franken. Das sollte nach Ansicht der Mutter genügen. Wie

vorauszusehen war, hatten sich die Notabeln geweigert, den kleinen Beitrag Anoh Michels anzu-
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nehmen. Darauf ging er zur Mutter. Sie gab ihm nochmals 300 Franken, so daß er insgesamt 1000

Franken abgab. Obschon ein Schwager gewöhnlich auf 2.000 Franken geschätzt wird, hatte man

Anoh Michels Gabe angenommen. Danach stand er bei den Familienangehörigen und schaute

neugierig zu, wie andere an die Reihe kamen. Seine Schadenfreude war nicht gering, als jemand

zurechtgewiesen wurde, weil er versucht hatte, billig wegzukommen.

Am Tage nach der Totenfeier setzte Anoh Michel den Bericht seiner Lebensgeschichte fort.

ANOH MICHEL: „Als ich meine Frau kennenlernte, waren alle gegen uns, die Assoua und meine

Familie. Sie haben meine Frau jeden Tag geschlagen, wenn sie bei mir war, aber meine Frau war

mutig und sagte: ,Ich liebe nur Anoh Michel und will ihn heiraten.’ Ihre Familie hat sie dann in

die Fremde geschickt, damit sie mich vergessen sollte. Sie ist aber bereits schwanger gewesen.

Als ihr Bauch immer dicker wurde, ließ die Familie sie wieder nach Bébou kommen und sagte:

,Da du ein Kind erwartest, ist es gut, wenn ein Mann für dich sorgt. Glücklicherweise hast du

Anoh Michel. Er wird alles bezahlen.’ So waren die Assoua mit der Heirat einverstanden. Ich

brachte die Flasche Gin, wie es Brauch ist, und wir waren verheiratet. Nur mein Großvater kam

nicht zur Hochzeit.“

Pause.

„Mein Großvater will nichts mehr von mir wissen, seitdem ich diese Frau geheiratet habe. Es

besteht eben ein alter Streit zwischen den beiden Familien.“

Pause.

„Der Streit ist so zustande gekommen: Meine jüngere Schwester starb an der Geburt ihres ersten

Kindes, weil ihr Mann sie sitzen ließ und sich um nichts kümmerte, als das Kind zur Welt kam.

Ihr Mann gehörte zur Assouafamilie. Mein Großvater war sehr böse darüber und sagte, die

Assoua sind am Tode meiner Tochter schuld. Sie starb am 5. September 1963.“

Der Großvater hatte die Schule Anoh Michels nicht mehr bezahlt, weil die Assoua schuld waren,

daß seine Tochter an der Geburt starb. Später kam als weiterer Grund für den Zwist des

Großvaters mit der Assouafamilie hinzu, daß Anoh Michel eine Frau aus dieser Familie heiraten
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wollte. Mit gewissem Recht klagte Anoh Michel seinen Großvater an, sein trauriges Schicksal

verursacht zu haben. Er war verärgert. Seinen alten Unwillen hatte er auf seine Frau verschoben,

mit der er in Streit geraten war.

Unter den zahlreichen Gästen, die zur Trauerfeier in Bébou erschienen waren, befand sich ein

junger Mann, der früher der Freund von Anoh Michels Frau gewesen war. Die beiden hatten sich

jetzt wieder getroffen und sich mit Palmwein angetrunken.

ANOH MICHEL: „Ich bin beinahe sicher, daß sie mit diesem Mann geschlafen hat. Wenn sie

jetzt schwanger wird, jage ich sie fort. Sie soll nur zu dem gehen, der ihr das Kind gemacht hat.“

Anoh und seine Frau beschimpften sich auf der Dorfstraße. Sie sagte, sie wolle sich scheiden

lassen und mit ihrem Freund weggehen.
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Unter den zahlreichen Streitfällen, die durch die Trauerfeier im Dorf wachgerufen worden waren,

fielen Anoh Michels Szenen mit seiner Frau kaum ins Gewicht. Überall war Streit im Dorf, auch

in Thomas’ Familie. Alle schienen trotzdem sehr vergnügt zu sein. Auch Anoh Michel war in

diesen Tagen besonders aufgelockert und fröhlich. Die Spannungen, die sich in seiner Ehe und in

der Beziehung zu Thomas noch zu steigern schienen, traten während unserer Gesprächsstunden

im Zelt in den Hintergrund. Während der bewegten Tage vor und nach der Feier war Anoh Michel

in unseren Gesprächen auf Erinnerungen und Phantasien aus der Kindheit eingestellt.

ANOH MICHEL: „Ich bin nicht in Bébou geboren. Als mich meine Mutter noch auf dem Rücken

trug, lebten wir bei meinem Vater in Elasso. Das ist im Sanwi, weit weg von hier. Eines Tages

erschienen Ahoussi, der Dorfchef von Bébou, und mein Großvater Tanoh Ane in Elasso und

verlangten, daß die Familie in ihr Dorf, nach Bébou, zurückkehre. Mein Vater wollte Elasso nicht

verlassen, weil er dort seine Pflanzungen hatte. So zog meine Mutter mit meiner jüngeren

Schwester und mit mir nach Bébou. Mein älterer Bruder blieb bei meinem Vater. Am liebsten

wäre ich nach Elasso zurückgekehrt. Dort wäre alles gut und mein Vater würde mir Arbeit und

Geld geben. Da ich den Weg nicht kenne, kann ich nicht hingehen.“

Er berichtet dann, wie sein Stiefvater, der Mann, den seine Mutter in Bébou geheiratet hatte, bei

der Affenjagd von einem jungen Burschen erschossen worden war. Es sei ein Irrtum gewesen,

sagte Anoh Michel, und ereiferte sich immer stärker beim Erzählen dieser Geschichte. Er

schmückte sie mit einer Reihe von Einzelheiten aus. Verrat, Flucht, Verfolgung und Betrug waren

ineinander verwoben. Es war nicht klar, was er erfunden hatte und was wirklich geschehen war.

Er sprach in einem Zuge. Die Zeit der vorgesehenen Stunde war längst abgelaufen. Schließlich

stand ich auf und gab ihm damit zu verstehen, daß wir am nächsten Tag unser Gespräch fortsetzen

würden.
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ANOH MICHEL (aufgeregt): „Wenn meine Frau davonläuft, ist es nur gut. Ich gebe meiner

Schwester, was ich bisher meiner Frau gab. Meine Schwester steht mir näher. Bevor ich zur Welt

kam, war meine Schwester meine Frau. Zuerst wurde ich geboren. Darauf kam sie zur Welt.

Verstehen Sie, weshalb wir zueinandergehören. Wenn meine Frau fortgeht, kann ich mit meiner

Schwester zusammenbleiben.“

Als ich die Stunde beendigte, wurden in ihm Gefühle wiederbelebt, die ihn an den Verlust des

Vaters erinnerten. Anoh Michel hatte von guten väterlichen Figuren gesprochen, die er alle

verloren hatte. Ich stand nun an deren Stelle und sollte sie ihm ersetzen.

Am folgenden Tag äußerte Anoh Michel in bitterem Tone Vorwürfe gegen Thomas. Thomas hatte

ihn beim Ausschenken der Getränke während der Totengesänge nicht einmal bewirtet. Das ist

schlimm für einen Agni.

Bemerkenswert war dabei die Tatsache, daß er sich bei mir beklagen konnte. Ich war eine

Vertrauensperson geworden. Darauf erzählte er von den sexuellen Beziehungen zu seiner Frau. Er

müsse sich stets in acht nehmen, damit
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seine Frau nicht wieder schwanger werde. Das erste Kind sei noch zu klein. Er unterbreche

deshalb den Geschlechtsverkehr. Er sprach dann über ein Buch, in dem das Geschlechtsleben

beschrieben wird und in welchem Präservative empfohlen werden.

ANOH MICHEL: „Wenn man einen großen Bruder hat, muß dieser dem Jüngeren sagen, was er

im Leben zu tun hat. Deshalb könnten Sie mir Präservative aus Abengourou mitbringen, wenn Sie

wissen, wo die Apotheke ist.

ICH: „Der große Bruder, der bin ich, nicht wahr?

ANOH MICHEL (lachend): „Ja, so ist es. Sie sind ein bißchen wie ein Vater.“

In der folgenden Stunde kam Anoh Michel auf das Leben der Weißen zu sprechen. Bald glitt er in

die ,Phantasie vom Glück in der Fremde’ ab und schilderte, wie alles gut wäre, könnte auch er

dort leben, woher wir kommen. Nur die Sprachen – meinte er – wären schwierig zu erlernen. Es

gebe eine Million verschiedener Sprachen auf der Welt, ja es gebe Völker, die so groß seien, daß

man gar nicht mehr zählen könne, wie viele Menschen dort leben: China.

ANOH MICHEL: „Wenn die Chinesen in die Elfenbeinküste kommen, gibt es  nichts mehr zu

essen. Die Chinesen fressen alles weg. Aber unser Präsident hat sie nicht hereingelassen. Sie sind

in Ghana geblieben.“

Anoh Michel kam nicht vom Gedanken los, es würden Fremde (Weiße) kommen und alles

nehmen, was sie finden. Dann fiel ihm der Konflikt zwischen Guinea und der Elfenbeinküste ein.

Er erzählte, wie der Onkel von Sékou Touré von den Weißen mißhandelt, geschlagen und dann
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getötet worden sei. Schließlich sprach er von der Religion. Er sei ein Christ, aber jetzt werde

gefastet, 44 Tage lang, wie bei den Muselmanen. Seit heute morgen esse er nichts mehr.

ANOH MICHEL: „Jesus Christus hat für die Sünden der Welt gelitten. Man muß jetzt auch etwas

leiden. Wenn du im Leben Fehler begehst, ohne es zu bemerken, tut Gott Gutes. Er nimmt etwas

von den Fehlern weg, und du bist weniger unglücklich.“ (Er zeigt auf seine Arme und Beine.)

„Das alles wird mager werden und ich werde anders werden.“

Darauf erzählte er von einer Riesenschlange, die ihn beinahe erwischt hätte. Er berichtete in

immer unwahrscheinlicheren Worten, wie grauenhaft es gewesen war und wie riesige Sprünge er

im Zick-Zack gemacht hatte, um der Schlange zu entkommen. Er steigerte sich vor meinen Augen

in eine zunehmende Erregung. Dann kam er unvermittelt auf seine Frau zu sprechen, redete von

den Tüchern und deren Preis und wurde allmählich verworren. Er sprach plötzlich ein ganz

schlechtes Französisch, so daß ich kaum verstand, was er meinte.

ANOH MICHEL: „Nie ich Geld, kein... alles... nie – ja bis – jusqu’à – à... jung... aber Geld...

erst... ja die Alten, diese Alten...“ (Nun erholte er sich schnell. Es fiel ihm etwas Neues ein. Er

setzte sich gerade auf und sprach wieder normal). „Ja, wenn du alt wirst, dann hast du Geld. Aber

dann kannst du nicht mehr mit den Frauen schlafen. Du hast eine
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Frau und bezahlst alles. Das kannst du ja dann gut, denn du hast viel Geld. Es gibt Alte, die haben

Geld in Kisten und Koffern und wissen nicht einmal wieviel sie haben. Die Termiten kommen

und fressen die Banknoten auf, fressen alle Banknoten auf, bis nichts mehr da ist. So ist es, wenn

man alt ist. Die Frau bereitet dir das Essen, einen großen Teller voll“ (er macht eine Geste, um die

Größe des Tellers – groß wie ein Wagenrad – zu zeigen), „und sie bringt dir das Wasser, und das

ist alles. Aber weil du alt bist und weil du den Schlüssel im Manzan (Fluß) verloren hast, geht die

Frau und profitiert anderswo.“

Pause.

„Wir sagen nämlich ,Schlüssel’ für Penis. Hat man den Schlüssel im Manzan verloren, dann gehts

nicht mehr, nie mehr. Es ist fertig damit. Es gibt Alte, diesagen ihrer Frau: ,Geh nicht fort, bleibe

bei mir und bringe das Essen und das Wasser. Nachts kannst du fortgehen und mit einem andern

ein bißchen die Liebe machen’, Jawohl, es gibt Alte, die das sagen. Es ist sicher. Es gibt Frauen,

die tun es auch, was die Alten ihnen sagen, und wenn sie dann ein Kind bekommen, sagt der Alte:

,Das ist für mich, allesist für mich’, Sie nehmen das Kind, auch wenn ein anderer Mann es

gezeugt hat. So ist es mit den Alten.“

Pause.
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„Ich will aber nicht warten bis... jusqu’à...“, (und Anoh Michel zieht das „à“ in die Länge, bis ihm

der Atem fehlt und es ganz leise ausklingt).

„Ich will jetzt Geld haben, viel Geld. Dann würde ich mir einen Wagen kaufen, wie Sie einen

haben. Dann würde ich herumfahren, weit weg, ich würde nichts tun und dann, ja dann wäre ich

glücklich.“

Anoh Michel strahlte jetzt vor Vergnügen. Er war erfüllt von seiner neuen Glücksphantasie, ein

Auto zu besitzen wie ich. Er wollte mit mir fortfahren. Er brauchte die Hilfe des Vaters. Da er alle

anderen Väter verloren hatte, fühlte er sich von mir abhängig. Durch seinen Wunsch, mit mir ins

Land der Weißen zu gehen, war er überfordert und fühlte sich klein und schwach. Personen, von

denen man abhängig ist, sind auch gefährlich, denn man gerät unter Forderungen. Er projizierte

die eigenen Abhängigkeitsgefühle in die fressenden Menschen, um sich gegen diese

Überforderung zu schützen. Er selber frißt nicht, er fastet. Die andern waren die Bösen. Die

Schuld fiel von ihm ab, aber er wurde anders. Hinter diesen Phantasien stand die oral

verschlingende kannibalische Mutter, die alles wegfrißt. Die gleichen Abhängigkeitsgefühle

zeigten sich darauf einem phallisch kastrierenden Objekt gegenüber. Die Schlange bedeutete die

bedrohlich erlebte phallische Frau und Mutter.

Er wich zurück und regredierte in den Sprachzerfall und rettete sich in anale Phantasien über die

Besitzansprüche der Alten. Doch der anale Ausweg ins Alter half auch nichts. Der anale Phallus,

das Geld, wurde neuerlich bedroht durch die Termiten, die alles wegfressen, und durch die

Impotenz der Alten. Damit waren aber die phallischen Wünsche nach außen gebannt. Die oralen

behielt er, und so war es gut. So konnte er sich mit mir identifizieren, nachdem er die

Kastrationsangst losgeworden war. Als alle Gefahren gebannt
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waren, konnte er haben, was ihn glücklich machte. Er erzählte darauf zwei unwahrscheinliche

Geschichten von verstorbenen Leuten aus dem Dorf, die „auf Reisen waren“ und ihren

Angehörigen durch Vermittler Grüße und Aufträge zukommen ließen. Niemand war deutlicher

auf Reisen als eben wir Weiße, die von weither kamen und bald wieder weit weg fahren würden.

Anoh Michel machte in seiner Phantasie aus mir einen Ahnen.

Nach dieser Stunde hatte ich eine Sitzung mit Thomas. Anoh Michel wünschte ganz zu mir zu

gehören und so zu sein wie ich. Ich sollte als Vermittler helfen, seinen Streit mit Thomas

beizulegen. Er erschien bei uns im Zelt und wünschte, ich solle den Streit schlichten.

Jeder warf dem andern vor, die Alten seiner Familie hätten seit langer Zeit der eigenen Familie

gegenüber unrecht gehandelt. Darauf deutete ich die Wut, die die beiden auf die Alten hatten.
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ICH: „Während der Zeit rund um die Trauerfeier waren Sie beide in einer schwierigen Lage. Sie

hatten beide Angst, die Alten würden Ihnen alles Geld rauben, das Sie besitzen. So hatten Sie

beide eine Wut auf die Alten. Das darf man aber nicht zeigen. Man muß doch immer höflich sein

und lächeln. Also unterdrückt man die Wut, schluckt sie herunter. Die Wut ist aber plötzlich

wieder herausgekommen, und weil sie sich nicht gegen die Alten richten durfte, hat sie sich gegen

den Freund gewendet, weil es viel leichter ist, auf einen Freund wütend zu sein. Da hat man

weniger Angst und weiß auch, daß man sichleicht wieder versöhnen kann.“

Bisher war ich als Fremder nicht geeignet gewesen, etwas Wesentliches zu bewirken. Das konnte

ich erst in meiner Eigenschaft als Ahne, denn die Ahnen sind im Gegensatz zu den Weißen mit

wirklicher Allmacht ausgestattet.

Danach bildete Anoh Michel eine kindliche Anhänglichkeit an mich aus. Zu den Stunden kam er

in seiner schönsten Toga. Der Batikstoff war mit zwei großen Portraits Kennedys geschmückt, die

von vielen blauen Sternen umgeben waren.

ANOH MICHEL: „Ich wählte diesen Stoff, weil ich den Namen von Kennedy so schön finde.“

ICH: „Wer ist Kennedy?“

ANOH MICHEL: „Der Präsident der Vereinigten Staaten. Er wurde ermordet.“

ICH: „Wissen Sie, weshalb Sie den Namen so schön finden?“

ANOH MICHEL: „Wenn ich einen Knaben haben werde, wird er John Kennedy heißen. Das gibt

dann einen Anoh John Kennedy.“

ICH: „Sie wären gerne so, wie der Kennedy war.“

ANOH MICHEL: „Ja, ich würde gerne so viel wissen wie die Weißen. Ich hätte auch zur Schule

gehen können, wenn der Großvater mir nicht alles verwehrt hätte. So wird es vielleicht für später

einmal anders sein.“

ICH: „Wie meinen Sie das?“

ANOH MICHEL: „Ja, für später, in einem anderen Leben. Vielleicht komme ich nochmals in

Europa als ein Weißer zur Welt. Dann werde ich sein wie
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Sie. Für dieses Leben jetzt bin ich Pflanzer in Bébou und das ist Übel. Der, der den Beruf eines

Pflanzers erfunden hat, den sollte man erwischen.“

ICH: „Was würden Sie dann tun?“

ANOH MICHEL: „Schlagen, verhauen, ganz fest verhauen sollte man den!“

Darauf erzählte er die Geschichte von Ferdinand, einem früheren Geliebten seiner Frau. In

kindlicher Art rühmte er sich selbst. Ferdinand aber sei ein häßlicher Bursche. Er habe eine

plattgedrückte Nase, so daß die Nasenlöcher nach vorne schauen.
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ANOH MICHEL: „Er atmet geradewegs auf einen zu. Wenn er krank ist, steckt er einen sofort

an.“

Er könne nicht verstehen, daß eine Frau einen solchen Mann wähle, aber seine Frau habe

Ferdinand heimlich wieder getroffen. Bei dieser Gelegenheit habe er ihr bewiesen, daß er stets

alles wisse. Seither sei sie auch davon überzeugt.

Die nächste Sitzung begann damit, daß er sagte, er habe es nicht gewagt, ins Zelt zu kommen,

weil ich noch nicht da gewesen sei. Er erschien dann eine halbe Stunde zu spät. Er sprach über

böse Geister, die den verfolgen, der an einem Mittwoch im Fluß Fische fängt. Er hatte es

unterlassen, sein Netz am Dienstag abend einzuziehen.

ANOH MICHEL: „Das Netz liegt ganz verborgen im Manzan. Man wird es nicht finden. Es ist

übrigens sehr weit weg. Niemand geht dorthin.“

Anoh Michel ist ziemlich müde heute. Er dreht sich immer wieder auf dem Feldbett. Jetzt hält er

die Hände zwischen den Beinen. Er kratzt sich an den Genitalien. Er trägt seine Toga mit dem

John-Kennedy-Kopf; er zieht sie sich über die Schulter und entblößt die Beine, so daß man die

Höschen sieht. Die Toga liegt um seinen Hals wie ein Halstuch. Er schaut mich an und lacht.

Dann schaut er wieder weg. Plötzlich und ganz unvermittelt sagt er:

ANOH MICHEL: „Es ist wirklich wahr, daß die Toten nicht tot sind. Sie sind bloß auf Reisen.

Heute gab es wieder neue Beweise dafür.“

Er erzählt jetzt die Geschichte eines Ehepaares. Der Mann erschlug seine Frau und beging darauf

Selbstmord. Eine Frau aus einem benachbarten Dorf sei in Bébou erschienen und habe Grüße des

Selbstmörders gebracht, dem sie angeblich auf dem Weg begegnet war.

ANOH MICHEL: „Bin ich während langer Zeit in Bébou gewesen und war ich dann noch immer

in Bébou... solange, daß man es sich gar nicht vorstellen kann, verleidet es mir und ich sage: jetzt

gehe ich fort. Aber wie soll ich das tun? Ich muß ja immer wieder zurückkehren, weil meine Frau

in Bébou ist. Wenn ich das aber nicht will, lasse ich meinen Körper hier in Bébou fallen. Die

Leute werden meinen Körper begraben und meine Seele geht auf Reisen. Nachts kommt sie zum

Friedhof und holt sich den Körper. Dann geht man für immer fort und kommt nie mehr zurück..

So ist es gut und so kann man reisen.“

Seitdem ich in unserer Beziehung mit der Allmacht der Ahnen ausgestattet worden war, zeigten

sich wieder die Schwierigkeiten in Anoh Michels Empfinden, seine Gefühle der Zuwendung von

den aggressiven Regungen und den
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Strafängsten zu trennen. Kaum zeigte er seine Begeisterung für Kennedy, traten

Selbsterniedrigungsgefühle und Schlagephantasien in Erscheinung. Ließ er sich darauf ein, mit
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einem anderen Mann zu rivalisieren, wurden gleichzeitig Ängste sichtbar, dieser Mann sei krank

und könnte ihn anstecken. Als er sich mit der mir zugewiesenen Allmacht des Wissens zu

identifizieren versucht, äußert er Strafängste wegen der heimlichen Übertretung eines von

Geistern bestimmten Verbots. Schließlich exhibiert er vor mir und wirbt homosexuell um meine

Zuwendung. So gelingt ihm die Identifikation besser. Die dabei auftretenden aggressiven Impulse

kleidet er schnell in die Anekdote eines Selbstmörders, der seine Frau erschlug. Danach kann er

sich selbst zum Verstorbenen erheben, der ewig herumreist wie ich.

Am folgenden Tag brachte ich einen vom Dach gestürzten verletzten Mann als Notfall ins Spital

und kam zu spät zur vereinbarten Stunde. Ich fand Anoh Michel im Hofe seines Großvaters, Dort

schlief er in der Hütte, in welcher er als Jüngling gewohnt hatte, bevor der Streit mit dem Alten

ausgebrochen war. Dann kam er mit mir zum Zelt. Er begann über den Großvater zu klagen und

schimpfte wütend über die Ungerechtigkeit, die ihm durch dessen Mißachtung widerfahren war.

Ich deutete ihm, daß seine Wut gegen den Großvater seit seiner Kindheit bestanden habe, daß er

sie aber erst deutlich spüre, seit er von ihm fallen gelassen worden war.

ANOH MICHEL: „Ja, Sie haben recht. Jetzt erinnere ich mich. Als ich ganz klein war, zur Zeit

als meine Mutter mit uns nach Bébou gekommen war, hatte Ahoussi zu mir gesagt: ,Du gehörst

deinem Großvater, geh zu ihm und tue alles, was er dir befiehlt.’ Ich sagte nein und wurde

geschlagen. Dann bin ich trotzdem gegangen, aber ich hatte eine Wut. Sie zwangen mich, mit dem

Alten aufs Feld zu gehen, und ich ging.“

ICH: „Der kleine Anoh Michel mußte gehorchen und konnte seine Wut nicht zeigen. Während all

der Jahre seither war die große Wut vorhanden.“

ANOH MICHEL: „Sie kam heraus, als er mich fallen ließ und die Schule nicht mehr bezahlen

wollte. Seither ist er böse auf mich.“

ICH: „Seither sind Sie böse auf ihn.“

ANOH MICHEL: „Ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich kann nichts tun.“

ICH: „Wie sollten Sie auch die Dinge in Ordnung bringen können, wenn Sie so eine große Wut

gegen den Großvater haben. Der Großvater kann machen was er will. Immer werden Sie

unzufrieden sein.“

ANOH MICHEL: „Sie sagen also, ich sei schuld.“

ICH: „Ich sage nicht, Sie seien schuld, sondern es hänge von Ihnen ab, ob die Dinge mit dem

Großvater in Ordnung kommen können.“

ANOH MICHEL: „Es war im Dezember 1965. Die Frau des Alten sollte ein Kind gebären. Da

wurde sie krank. Alles schüttelte an ihr, die Muskeln waren steif und der Blick ganz starr zum

fürchten. Alle dachten, sie werde sterben. Der Großvater war sehr aufgeregt und holte ein Auto,

um seine Frau ins Spital zu bringen. Das kostete ihn 5.000 Franken. Niemand war da, um sie zu
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tragen. Da half ich und der Großvater sagte nichts dagegen. Schließlich fuhr ich mit. Auf der

Fahrt erbrach die Frau ganz schwarzes
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Zeug und man sagte, das ist der Tod. ‚Zurück’, schrie der Großvater, ‚zurück nach Bébou, es ist

nicht nötig, die Kosten für den Transport der Leiche auch noch zu bezahlen.’ Ich aber sah, daß die

Frau nicht sterben würde, und sagte: ,Sie lebt. Man muß sie ins Spital bringen.’ Mein Großvater

fuhr mich an: ,Du willst nur, daß ich für nichts in Schulden gerate.’ Ich sagte nein und gab dem

Chauffeur das Zeichen weiterzufahren. Der Großvater sagte nichts mehr. Er hat es angenommen.

Im Spital gab man ihr eine große Spritze, ein Serum. Sie schlief lange, und als sie erwachte,

konnte sie sich wieder bewegen. Sie wurde gesund. Sie gebar ihr Kind. Beide leben gesund im

Hof, wo wir eben waren. Damals sagte der Großvater: ,Anoh Michel hat das zustande gebracht, so

ist es.’ Er gab mir 100 Franken. Ja, bloß hundert Franken gab er, dieser Geizhals. Danach sprach

der Großvater kein Wort mehr mit mir. Er tut so, als gäbe es mich überhaupt nicht.“

ICH: „Warum hat der Großvater Ihren Rat damals angenommen? Wie war das möglich?“

ANOH MICHEL: „Das weiß ich nicht.“

ICH: „Damals war es offensichtlich, daß der Großvater noch in der Lage war, ein Kind zu zeugen.

Der Beweis war ja durch die Geburt erbracht. Jedermann konnte den Erfolg sehen. Wenn sein

Geschlechtsteil gut imstande ist, kann der Großvater auch annehmen, daß der junge Mann Anoh

Michel etwas sagt und tut, was richtig ist. In diesem Fall konnte er Ihrem Rate folgen und mußte

Sie nicht zurückweisen.“

ANOH MICHEL (ganz fröhlich): „Ja, das ist die Wahrheit.“

ICH: „Wie können Sie sagen, das sei die Wahrheit? Wußten Sie das schon?“

ANOH MICHEL: „Ja, er will nicht, daß ich ein Mann bin.“

ICH: „Der Großvater konnte es nicht ertragen, daß Sie zum Manne wurden und selbst Kinder

zeugen, daß Sie also einen Penis haben, der etwas ausrichten kann.“

ANOH MICHEL: „Einen Penis, der soviel ausrichten kann wie sein eigener, ja, da war er immer

schon dagegen gewesen.“

ICH: „Wie meinen Sie das?“

ANOH MICHEL: „Er hatte uns immer geschlagen.“

ICH: „Erklären Sie mir, was Sie damit meinen.“

ANOH MICHEL: „Als ich noch klein war, aber nicht ganz klein, schon etwas größer, und als

eben der Penis schon begann sich bemerkbar zu machen, spielte ich mit Maurice im großen Haus

des Großvaters. Dort wo es etwas dunkel war, spielten wir oft zusammen mit dem Penis. Einer

mit dem andem, Maurice und ich. Wir fanden es lustig und wollten auch herausfinden, wie das
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geht. Wenn dann die Frauen vorbeigingen, sahen sie, was wir trieben. Sie sagten nichts, aber sie

sind zum Alten gegangen und haben ihm alles erzählt. Der hat uns zu sich gerufen und gesagt:

,Was habt ihr da schon wieder angestellt.’ Er nahm einen Stock und hat uns geprügelt. Er wollte

nicht, daß wir dieses Spiel trieben. Er stand morgens ganz früh
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auf, um uns zu wecken und uns auf die Pflanzungen zu führen. Dort hat er uns keinen Moment

allein gelassen. Wir mußten ständig arbeiten. Er hatte Angst, wir könnten uns verstecken und

dann mit dem Penis spielen. So war es jeden Tag, außer am Mittwoch. Die Frauen sagten, am

Mittwoch ruhen sich die Kinder aus. Darauf sagten wir, wir gehen im Fluß baden, und weg waren

wir. An einem Mittwoch dürfen die Frauen nicht zum Fluß. So waren wir allein. Viele Buben sind

dann mitgekommen. Wir haben im Fluß gebadet und dann haben wir alle das Spiel zusammen

getrieben. Wir schauten, wer den größten Penis hatte. Maurice (jetzt lacht er verächtlich vor sich

hin) hatte den kleinsten. Was der hat, ist ganz klein (er zeigt jetzt mit dem Daumen auf die Hälfte

des kleinen Fingers). Ich hatte den größten. Wir haben gemessen. Bei mir machte es 11

Zentimeter aus, wenn er stieg. Wir maßen, auch den Umfang, und wer den größten hatte, war der

Sieger. Ich war Sieger. Bléou Boni und ich, wir hatten die größten. Weil Maurice den kleinsten

hatte, mußte er messen und die Kontrolle Übernehmen. Alle Buben standen zusammen und

brachten ihren Penis zum Steigen. Einer kam immer zu einem anderen und rieb ihm den Penis. Es

gab andere, die legten sich auf den Boden, den Hintern in die Luft gestreckt, und bewegten sich

ganz schnell auf und ab. Aber es war immer einer, der dem anderen das machte. Also ich zum

Beispiel machte es Bléou Boni und dann Kouako mir und so weiter. Kouako, der war noch vor

mir, aber wenn wir nicht erregt waren, hielten wir uns die Waage, Bléou, Kouako und ich. War er

aber erregt, Kouako, dann war er der Champion: elfeinhalb Zentimeter und mehr und noch dicker.

Als wir danach heimkehrten, da sagten die Frauen: ‚Warum seid ihr so lange fortgeblieben. Ihr

habt wieder die Sachen gemacht, die man nicht tun soll.’ Darauf sagten wir: ,Nein, wir haben das

nicht getan. Wir haben Zeugen.’ Wir riefen die andern Buben. Weil alle mitgemacht hatten, sagte

keiner etwas. So wurden wir nicht verprügelt. Manchmal sind wir auch in den Urwald gegangen,

um tote Spinnen zu sammeln. Man nimmt sie aus dem Netz und zerdrückt sie zu Staub. Den Staub

reibt einer dem andern ans Genitale. Das machten wir, damit die Haare besser wachsen.“

Nach dieser Stunde begleitete mich Anoh Michel wie schon oft bis zur Straßenkreuzung in der

Dorfmitte. Dort zweigte sein Heimweg nach links ab, während ich geradeaus weiter zu unserem

Hof gelangte. An dieser Straßenkreuzung trafen wir seinen Großvater. Das war noch nie

geschehen und wirkte wie ein böses Omen. Anoh Michels Erzählungen über die Sexualspiele

waren gleichbedeutend mit den verbotenen Spielen, und die Strafe für solches Tun lag in der Luft.
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Die Macht des magischen Denkens und Erlebens trat in den folgenden Tagen greifbar in

Erscheinung. Zu Beginn der nächsten Stunde:

ANOH MICHEL: „Jetzt kennen Sie den Alten. Haben Sie bemerkt, daß er kein Wort zu mir

sprach?“

ICH: „Ich habe es bemerkt. Er sprach von Maurice.“

ANOH MICHEL: „Ja, mit Maurice steht er gut. mich haßt er.“
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In diesem Augenblick wurden wir von einem Mann in unserem Gespräch gestört. Tanoh Ane, der

Großvater Michels, habe sich mit dem Buschmesser an einem Finger schwer verletzt, berichtete

er. Ich solle sofort in unseren Hof kommen. Ich mußte die Stunde mit Anoh Michel abbrechen

und einen operativen Eingriff vornehmen. Die Verletzung des Alten erforderte eine Naht.

Am folgenden Tag sagte mir Anoh Michel, daß er ein starkes Jucken im Gesicht verspürt hatte,

als ich wegging, um den verwundeten Großvater zu behandeln. Das Jucken im Gesicht plagte ihn

die ganze Nacht und er mußte sich andauernd kratzen.

Während dieser Sitzung hatte er eine deutliche Hemmung, weiter auf seine Probleme einzugehen.

Er hatte Angst bekommen, als der Alte sich selbst verletzte, nachdem er – Anoh Michel – so

zutraulich und ausführlich über die masturbatorischen Spiele gesprochen hatte.

Er stellte jetzt Fragen über Sonne, Mond und Sterne und kam schließlich wieder darauf zu

sprechen, daß die Toten nicht tot seien, sondern herumreisten.

Gegen Ende der Stunde wandte er sich plötzlich zu mir und rückte näher.

ANOH MICHEL: „Schauen Sie, (jetzt kommt er ganz nahe an mich heran) das Gesicht ist voller

Pickeln.“

Ich betrachtete die glatte Haut seines Gesichtes. Es war kein einziger Pickel zu sehen, bloß einige

Schweißperlen; denn an diesem Tage war es besonders heiß.

ICH: „Es hatte Sie gestern plötzlich gejuckt, als Sie vernahmen, daß Ihr Großvater sich verletzt

hatte.“

ANOH MICHEL (ausweichend): „Ich verspürte das Jucken schon vorgestern.“

Er hatte ein starkes Bedürfnis, sich mir gegenüber genauso einzustellen wie sein Großvater,

dessen verletzten Finger ich ganz genau und von nahe betrachtet hatte. Anoh Michel identifizierte

sich mit dem Aggressor, um die Angst, die das eigenartige Ereignis hervorgerufen hatte, zu

verdrängen.

Der operative Eingriff, den ich an Anoh Michels Großvater vorgenommen hatte, führte dazu, daß

ich in der Familie des Alten ein ungewöhnliches Prestige erlangte. Tanoh Ane selbst war in seiner

Einstellung zu mir freundlich, beinahe etwas unterwürfig. Diese Entwicklung blieb in der
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Übertragung, die Anoh Michel ausgebildet hatte, nicht ohne Folgen. Als ich später Tanoh Ane in

seinem Hof besuchte, war Anoh Michel anwesend und schaute wie viele andere von ferne zu bei

dem, was ich tat.

Im magischen Erleben Anoh Michels war die selbstschädigende Verletzung des Alten die Strafe,

die er seinem gehaßten Großvater schon lange gewünscht hatte. Es war aber mehr als das.

Unheimliche Schuldgefühle hatten sich bemerkbar gemacht. Die Verletzung war der greifbare

Niederschlag der zerstörerischen aggressiven Regungen, die in Anoh Michel auftauchten, als er

sich immer weiter und tiefer mit mir einließ. Es war gleichsam die Strafe für uns, die an einem

Außenstehenden sichtbar wurde. Mit den Hilfsmitteln der Projektion wurde der drohende Konflikt

zwischen uns auf diese Weise nach außen verschoben und gebannt. Doch hatte das Ereignis zur

Folge, daß ich
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fortan mit noch größerer Allmacht ausgestattet wurde als bisher. Nun stand auch der bisher

gefürchtete Großvater in fast hilfloser unterwürfiger Abhängigkeit von mir. Damit wurde ein

tiefer oraler Neid in Anoh Michel wach. Er wollte jetzt so nahe bei mir sein wie der Alte, der

verwundet und ängstlich und gleichzeitig gierig etwas von seinem Körper preisgab, damit daran

manipuliert werde, wie einst die Mutter am Körper des Kindes manipulierte, um selbstversunken

die Allmacht über das Kind zu genießen. Durch mein ärztliches Handeln erlangte ich noch

größeres Ansehen. Die Manipulationen am Alten sollten mir die selbstbefriedigende

Versunkenheit in mein Handeln geben, die Anoh Michel so neiderfüllt und so sehnsüchtig als

passiver Teilhaber dieser Gefühle in einer Art Dualunion, in einer fusion mit mir erleben wollte.

In der nächsten Stunde sagte er unvermittelt:

ANOH MICHEL: „Ich glaube, ich habe eine Zyste an meinem Körper entdeckt.“

ICH: „Wo haben Sie die Zyste gefunden?“

ANOH MICHEL: „An einer ganz versteckten Stelle.“

ICH: „Kommen Sie heute abend in die Poliklinik. Man wird Sie untersuchen.“

Anoh Michel fühlte sich jetzt fallengelassen und zurückgewiesen. Gleichzeitig war er mit der

Realität konfrontiert.

Er schaute auf mich und dann auf das Feldbett, auf dem ich saß.

ANOH MICHEL: „Sie sind aber schwer. Dort wo Sie sitzen, geht der Stoff ganz tief hinunter.

Man sieht, sie sind schwer. Sie sind eben schon ein bißchen alt.“

Pause.

„Ich bin zu mager. Das ist nicht gut.“

ICH: „Möchten Sie dick sein?“
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ANOH MICHEL: „Dick ist nicht dasselbe wie stark. Kouassi Kouadio ist kräftig gebaut, ganz

breit bei den Schultem.“

ICH: „Wer ist Kouassi Kouadio.“

ANOH MICHEL: „Kouassi, Maurice und ich, wir sind die drei Söhne des Großvaters. Kouassi

Kouadio lebt noch im Hof des Großvaters. Heute ist Kouassi in den Wald gegangen Palmwein

trinken. Er trinkt enorm viel. Er trinkt den ganzen Tag. Er hat keine frau.“

Pause.

„Er spricht bloß mit den Mädchen und ist so schüchtern, daß er nicht sagen kann, er wolle mit

ihnen schlafen.“

ICH: „Hat er Ihnen davon erzählt?“

ANOH MICHEL: „Ganz Bébou weiß davon. Die Mädchen lachen ihn aus. Sie sagen, er gehe mit

keinem Mädchen schlafen, weil er es gar nicht könnte, wenn er auch wollte. (Er lacht

schadenfroh.) Bei mir ist es anders. Ich gehe zu den Mädchen und fordere sie auf, mit mir zu

schlafen. Das gefällt ihnen natürlich.“

ICH: „Kouassi Kouadio hat Angst vor den frauen.“
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ANOH MICHEL: „Er sagte mir schon oft, ich solle ihm ein Mädchen suchen. Ich bin gegangen

und habe ihm eines gebracht. Als das Mädchen in seine Hütte kam, redete er mit ihr zum

Müdewerden. Schließlich schickte er sie wieder fort und hat noch immer nicht mit ihr

geschlafen.“

Pause.

„Kouassi ist ein schöner Bursche. Er ist viel schöner als ich.“

ICH: „Aber Sie haben mehr Erfolg bei den Frauen.“

ANOH MICHEL: „Er war nicht mit uns zusammen, als wir klein waren. Er lebte anderswo und

kam erst nach Bébou, als er groß war.“

Darauf sprach er unvermittelt von Elisa, der schwangeren Frau, die Goldy Parin täglich im Zelt

empfing. Elisas Mann sei Lehrer in Man, berichtete er. Dieser Mann sei zu Besuch nach Bébou

gekommen. Elisa und ihr Mann hätten gleich am ersten Abend zusammen geschlafen. Der Mann

sei schön, stark und kräftig gebaut. Bei diesen Worten schaute er ganz enttäuscht auf seinen

Körper und sagte: „Ich bin mager. Das Leben eines Pflanzers ist zu schwer. Man kann essen,

soviel man will, man bleibt immer mager.“ Nach einer Pause: „Ich wäre gerne dick.“

Als mir Anoh Michel die Zyste an verborgener Stelle seines Körpers zeigen wollte, war er

einerseits wie ein Kind, das sich zeigelustig an seine Mutter wenden will, anderseits war er ein

homosexueller Verführer. Mit meiner Abweisung fühlte er sich fallengelassen und
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zurückgewiesen. Ich erhielt die Züge der grausamen abweisenden Mutter aus seiner Kindheit. Es

zeigte sich dann, daß diese Mutter als dick und schwer erlebt wurde. Das war das Bild der

schwangeren Frau. Anoh Michel geriet in seiner Beziehung zu mir in einen Widerstreit der

Gefühle. Sollte er sich mit der phallischen Mutter identifizieren, deren Riesenphallus der dicke

Baum mit dem Kind darin war, oder sollte er sich an das Bild des schönen jungen Mannes halten,

der mit seiner Männlichkeit die Mädchen verführte? In mehreren Anläufen versuchte er sich in

seiner jugendlichen Männlichkeit zu behaupten. „Dick ist nicht dasselbe wie stark“, sagte er und

wies auf den schönen Kouadio Kouassi hin. Dann stellte sich heraus, daß dieser Jüngling stets

betrunken und impotent war. Im Vergleich zu ihm war Anoh Michel jetzt der große Verführer und

ließ mich in der Übertragung zur penislosen Frau-Mutter werden, die bis zum Müdewerden mit

ihm spricht, ohne sich in einen körperlichen Kontakt einzulassen. Damit trat sein Wunsch, von

mir homosexuell vergewaltigt zu werden, deutlich hervor. Seine Enttäuschung drückte er darin

aus, daß er mich neuerdings zum Impotenten machte. Er konnte dabei aber sein Selbstgefühl als

Mann nicht aufrechterhalten und sagte, sein Freund sei viel schöner als er. Schließlich

identifizierte er sich mit der schwangeren Elisa und wollte dick sein wie sie.

Die homosexuelle Werbung und die Wünsche, mit mir in einen nahen körperlichen Kontakt zu

kommen, riefen in ihm unangenehme Empfindungen hervor. Er zog es vor, dem Bild eines

wohlgesinnten allmächtigen Vaters wieder das Übergewicht zu geben. Er schilderte seine

Ansichten über vier Berufe, von denen er zwei anstrebte und zwei verwarf. Was er dabei an-
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strebte und was er verwarf, waren gleichzeitig die Inhalte seiner ambivalenten Gefühle in der

Übertragung, die er auf mich ausgebildet hatte.

ANOH MICHEL: „Als ich klein war – nein es ist noch nicht lange her – als ich in Abengourou

zur Schule ging, dachte ich, es wäre gut, Polizist zu werden oder aber Arzt. Polizist sein wäre

schön, weil man dann einen guten Namen hat.“

Darauf erzählte er die Geschichte vom Mord in Amélékia, der wenige Tage zuvor überall im Dorf

als Neuigkeit herumgeboten worden war. Zwei Kaffeeinkäufer waren auf der Straße nach Taakro

totgeschlagen, ausgeraubt und unter die Abfälle einer Kaffeeschälmaschine vergraben worden.

ANOH MICHEL: „Die Hunde haben die Leichen gefunden. Dann kam die Polizei. Wäre ich jetzt

Polizist gewesen, hätte man mich ausgeschickt, die Diebe zu suchen. Ich wäre also gekommen

und hätte die Mörder gefunden. Überall hätten die Leute mich gelobt und gesagt: ,Es ist Anoh

Midiel gewesen.’ (Er lacht vergnügt vor sich hin und fährt dann fort:) Arzt sein, das ist auch gut.

Da ist jemand krank und die Angehörigen kommen und sagen: ,Komm Doktor, hilf uns.’ Ich

käme und würde tun, was nötig wäre. Der Kranke wäre geheilt, Jedermann würde sagen: ,Die
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Frau dort war krank zum Sterben, aber Anoh Michel hat sie gesund gemacht.’ Das gibt auch einen

guten Namen.“

Pause.

„Nur Lehrer, das ist schlecht. Nein, das niemals.“

ICH: „Weshalb?“

ANOH MICHEL: „Ah, das ist nichts. Ein Lehrer spricht zu viel. Er ist da und redet und redet. Er

muß ständig zu den Kindern sprechen, damit sie etwas lernen. Nach den Schulstunden kann er

aber nicht aufhören. So redet er weiter. Schließlich dreht sich ihm der Kopf. Im vorigen Jahr noch

wurde der Lehrer in Bébou verrückt. Ja, er sprach in einem fort und niemand verstand, was er

sagte. Da begann er sich auszuziehen, das Hemd, die Hosen und dann noch die kleinen Höschen.

Gerade als es beinahe soweit war, kamen die Leute und haben ihn weggeführt, ganz weit weg von

hier. So geht es einem, wenn man Lehrer ist.“

Pause.

„Und ins Seminar zu gehen, das würde mir auch gar nicht gefallen.“

ICH: „In welches Seminar?“

ANOH MICHEL: „Das Priesterseminar, nein, das niemals. Dort kann man nicht die Liebe

machen. Ich möchte nicht einen Beruf haben, bei dem man nicht mit den Frauen schlafen kann.“

Pause.

„Ja, der Geschlechtsverkehr. Das ist sehr wichtig im Leben. Nachts beim Schlafen kommt

plötzlich die sexuelle Erregung. Man erwacht. Wenn der Erguß gekommen ist, kann man ruhig

sein und wieder einschlafen. Kürzlich war meine Frau in Zaranou. Sie war während zwei Wochen

fort. Hat man keinen Geschlechtsverkehr, kommt die Erregung jede Nacht. Das kann einem auf

die Nerven gehen. Man kann nicht wieder einschlafen. Ich
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denke, dann ist es besser, ich helfe ein wenig nach mit der Hand. Es geht dann schneller los und

ist vorbei. Tue ich das aber, wenn meine Frau zuhause ist, macht sie sich lustig über mich oder...

ja, oder sie wird böse.“

Polizist und Arzt verkörpern in Anoh Michels Vorstellungen phallische Ideale, während Lehrer

und Priester in ihm beängstigende Vorstellungen hervorrufen. Triebhafte Enthemmung bis zum

Wahnsinn werden dem Lehrer, Askese und Entsagung dem Priester zugeschrieben. Mit diesen

beängstigenden Phantasien werden frühinfantile Erfahrungen wiederbelebt. Diese Erfahrungen

waren erotischer Natur. Das zeigte sich daran, daß Anoh Michel von hier aus wieder auf sein

Sexualleben zu sprechen kam.
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Anoh Michel kam am folgenden Tag eine Stunde zu spät. Er hatte in seiner Pflanzung Feuer

gelegt, um die verdorrten Rodungsreste zu verbrennen. Es hatte Gefahr bestanden, daß sich das

Feuer auf benachbarte Pflanzungen ausbreiten würde, auf eine Pflanzung des Monsieur Bra.

ANOH MICHEL: „Der hält mich schön zum Narren... Seit Tagen gehe ich zu Bra und verlange

mein Geld. Er will sich aber zuerst selber davon überzeugen, daß die Arbeit gut gemacht worden

ist. Er soll nur gehen und schauen. Aber er geht nicht hin.“

Pause.

„Bra ist Muselmane. Er betet auf seine Art. Es gibt nicht viele Muselmanen im Dorf. Viele sind

katholisch, aber die meisten glauben an nichts.“

Pause.

„Heute ißt man kein Fleisch; es ist Freitag. Wenn du Fleisch ißt an einem Freitag, ist es so, als ob

du Menschenfleisch äßest.“

ICH: „Wer hat Ihnen das gesagt?“

ANOH MICHEL: „Der Pfarrer. Er spricht so.“ Anoh Michel erzählte, wie er im

Religionsunterricht immer der Beste gewesen war und zur Belohnung vom Pfarrer den Stock

erhalten hatte, um die zu schlagen, die den Katechismus nicht auswendig hersagen konnten. Als

die Prüfung kam und ein weißer Pfarrer aus der Stadt Fragen stellte, war Anoh Michel unfähig zu

antworten. Er saß da und konnte nicht sprechen, obschon ihm seine Kameraden durch Zuflüstern

helfen wollten. Viele hatten die Prüfung bestanden und wurden getauft. Anoh Michel wurde

zurückgewiesen. Er weinte lange deswegen und wollte sich später nicht nochmals zur Prüfung

melden.

ANOH MICHEL: „Die Getauften haben immer eine rein gewaschene Seele. Wenn sie Fehler

machen, gehen sie zum Pfarrer, knien nieder und erzählen alles. Dann ist es wieder gut. Die

andern können das nicht tun. Ihre Seele bleibt ganz schwarz, voller Fehler. Man bleibt so und das

ist übel.“

Er erzählte darauf, wie der Pfarrer jedes Jahr von den Getauften Geld einsammelt. Dafür erhalten

sie dann das Abendmahl. Der Pfarrer stecke einem etwas in den Mund. Das hätte Anoh Michel

auch gerne erhalten. Er aber stand immer hinten in der Kirche und durfte nur zusehen.

ANOH MICHEL: „Wenn man mit der Frau geschlafen hat, geht man einfach zum Pfarrer und

sagt es ihm. Dann ist alles gut. Der Pfarrer sagt dir,
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welche Fehler du gemacht hast. Oft weiß man es selbst nicht. Der Geschlechtsverkehr gehört zu

den Fehlern.“

ICH: „Wenigstens müssen Sie nichts bezahlen, wenn Sie nicht getauft sind.“
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ANOH MICHEL: „Das wäre das Wenigste. Das Geld bringt der Pfarrer zum Geistlichen nach

Abengourou. Der gibt ihm einen Teil zum Leben. Mit dem Rest geht er nach Mekka. Dort

bekommt er auch einen Teil davon für sich.“

Pause.

„Meine Frau ist getauft. Sie würde vielleicht eher bei mir bleiben, wenn ich auch getauft wäre.“

Unsere Stunde war zuende. Thomas erschien vor dem Zelt. Er hatte am Tage zuvor einen Affen

erlegt. Die beiden Freunde sprachen miteinander über die Beute.

ANOH MICHEL: „Wenn man das Affenfleisch lange kocht, ist es gut zu essen. Die Augen sind

wie Eier. Man muß fest hineinbeißen. Es fließt dann eine weiße Flüssigkeit in den Mund.

Gewöhnlich essen die Frauen den Kopf. Das Hinterteil und den Schwanz essen die Männer, das

gibt viel Kraft.“

Was die Frauen vom Affen essen, wird sorgfältig von dem getrennt, was die Männer essen.

Hinterteil und Schwanz sind phallische Symbole. Kopf und Augen mit dem weißen gallertigen

Saft – halb Milch, halb Sperma – sind Ausdruck dessen, was die Frauen verschlingen, sind

Symbole der Seele ihrer eigenen Kinder. Anoh Michel kann die Objekte nicht trennen. Er ißt mit

Genuß wie die Frauen die gekochten Augen der Affen und ißt gleichzeitig als Mann auch den

Schwanz, der die Kraft gibt.

Am nächsten Tag war er verstimmt. Seine Frau gehe ihm auf die Nerven. Sie mache immer die

gleichen Geschichten. Sie lüge auch und sage den Leuten, er, Anoh Michel, schlage sie. Wenn sie

einen Burschen sehe, wolle sie sogleich mit diesem davonlaufen. Er werde sich später eine zweite

Frau nehmen.

ANOH MICHEL: „Ich habe sie schon ausgewählt, aber ich muß noch zuwarten, bis sie etwas

älter geworden ist. Dann werde ich mit ihr schlafen. Mit Jacqueline war ich auch der erste. Das ist

gut. So vergißt dich die Frau ihr ganzes Leben nie mehr.“

Er erzählt dann, wie sie einander kennengelernt hatten. Beide waren noch Kinder.

ANOH MICHEL: „Jacqueline hatte noch keine Brüste und wollte nicht mit mir schlafen. Als sie

dann Brüste bekam, dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen. Ich lockte sie mit einem

Vorwand, und als wir in der Hütte waren, schloß ich die Tür schnell zu. Wir versuchten es, aber

sie begann zu schreien, als ich in ihre Nähe kam. Später ging es gut und sie kam jeden Tag zu mir.

Sie lag auf dem Bett und ich stand daneben. So machten wir erstmals die Liebe. Später schliefen

wir manchmal auch anders zusammen. Wir legten uns wie ein Kreuz zueinander. So ist es gut.“

ICH: „Sie lieben es, wenn sich nur die Geschlechtsteile vom Körper berühren.“
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ANOH MICHEL: „Ja, so ist es, Aber es gibt auch noch die Zärtlichkeit. Oft streichle ich

Jacqueline. Ich tue es, damit sie mich auch streichelt. Wenn sie den Penis in den Mund nimmt, ist

es am schönsten.“

Pause.

„Aber das ist gefährlich. Die Baouléfrauen tun das, aber man soll es nicht mit den afrikanischen

Frauen machen. Bist du nicht sicher, daß die Frau dich liebt, und hat sie einen anderen, ohne es zu

sagen, will sie dir den Penis in den Mund nehmen. Plötzlich beißt sie zu und dann ist es aus. Alles

ist zerstört und keine Frau will mehr etwas von dir wissen. Sie geht weg und schläft mit einem

anderen. Die afrikanischen Frauen sind gefährlich. Man muß sich vor ihnen hüten. Wenn die Frau

das macht; kann sie dir ohne weiteres die Hälfte abbeißen und es aufessen. Ich habe gesehen, daß

vorne im Penis ein kleiner Knochen liegt. Der kann zerbrechen.“

Pause.

ICH: „Ein kleiner Knochen?“

ANOH MICHEL: „Wir haben einen Affen getötet und die Hoden gekocht. Das ist sehr gut zu

essen. Dann haben wir den Penis aufgeschnitten und den Knochen gefunden.“

Er lachte vor Vergnügen und erzählte die Geschichte eines Mannes, dem der Penis abgebissen

worden war. Er habe nichts mehr machen können, berichtete Anoh Michel und fügte hinzu:

„Trank er Wasser, floß es sogleich wieder unten heraus.“

Anoh Michel war ganz erregt. Er berichtete immer unwahrscheinlichere Züge der penisfressenden

afrikanischen Frauen und wiederholte beschwörend, wie sehr man sich vor ihnen in acht nehmen

müsse.

Seit der Trauerfeier, als Anoh Michel von seinen Freunden verlassen schien und ich sein

Vertrauen gewann, hatte sich die Übertragung immerzu vertieft. Ich wurde zu einer

wohlwollenden, ihm zugewandten Vater-Figur, die mit phallischer Allmacht ausgestattet war.

Durch die Anlehnung an solche phallische Väter versucht Anoh Michel stets sein männliches

Selbstgefühl aufzurichten, selbst ein Stück Phallizität zustande zu bringen, die er nach außen

richten kann, um in der Gesellschaft, in der er lebt, Ansehen zu gewinnen. So ausgerüstet wendet

er sich seinen Mitmenschen zu, um mit ihnen in Beziehung zu treten. Sobald in diesen

Beziehungen zielgehemmte zärtliche Gefühle oder auch sexuelle Regungen eine Rolle zu spielen

beginnen, wird die alte Sehnsucht nach der Mutter des ersten Lebensjahres wamgerufen und das

Objekt erhält die schrecklichen Züge der Mutter, die sich abwendet und die einen fallen läßt. Die

dabei auftretende Angst zerstört die labile phallische Besetzung des eigenen Selbst. Darauf tritt

der frühere Zustand von Apathie und hypochondrisch gefärbter Beziehungsarmut wieder ein. In

diesem Zustand wird von neuem ein väterliches Vorbild gesucht, das sich eignet, als allmächtiger

Träger der sehnsüchtig erwünschten Phallizität idealisiert zu werden.
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In der Entwicklung der Übertragung verwandelte sich das Bild des wohlwollenden zugewandten

Vaters, das er von mir hatte, allmählich und unmerklich in das Bild einer allmächtigen, drohend

abwartenden schrecklichen Mut-
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ter, die zum grauenhaften Zugriff, zur plötzlich eintretenden vernichtenden Kastration bereit

schien.

Die heimtückische fremde Frau, die den Penis abbeißt und auffrißt, kennzeichnete den Stand der

Entwicklung, die die Übertragung bis dahin genommen hatte. Ich war zur schrecklichen

Frauengestalt geworden, weil er in Erwartung der bevorstehenden Trennung durch die gierigen

Wünsche, sich anzuklammern, in Ohnmacht und Hilflosigkeit zu geraten drohte. Er erlebte die

Trennung so, als würde ich einen Teil von ihm auffressen und damit weggehen.

Zur nächsten Sitzung erschien Anoh Michel mit einem Messer und einem Stab, an dem er

während der ganzen Stunde schnitzte. Er war daran, ein Musikinstrument für mich herzustellen.

Anoh Michel berichtete, Bra habe ihn gestern endlich ausbezahlt. Es folgte ein langes Gespräch

über Geld, in welchem sich alle Zahlen in ein Durcheinander verwickelten. Dabei spielten die

verschiedenen Forderungen seiner Frau eine wichtige Rolle.

ANOH MICHEL: „Bei uns werden die Frauen sehr böse, wenn sie sehen, daß der Mann nichts

hat.“

Das Unheimliche an unserer Beziehung war wie gebannt. Er schnitzte an seinem Stab. Das

bedeutete, daß er daran war, eine Art Fetisch für mich herzustellen. Ich sollte sein Geschenk

anstelle eines Teiles seiner selbst mitnehmen. So blieb er außerhalb des Geschehens und

unversehrt.

Es war der 15. März; Anoh Michel sprach in einem Zuge. Ich unterbrach ihn nur selten, um etwas

zu fragen. Beim Sprechen schaute er vor sich hin. Von Zeit zu Zeit drehte er den Kopf, um mich

zu betrachten, gleichsam so, als wollte er prüfen, ob ich auch verstand, wovon er sprach.

ANOH MICHEL: „Mit der Frau ist es jetzt zuende. Gestern abend sagte sie mir, sie liebe mich

nicht mehr und gehe für immer fort. ,Was hast du für einen Grund’ fragte ich. Sie sagte: ,Es ist

keine Liebe mehr da für Anoh Michel. Nächsten Samstag fahre ich mit den Weißen nach

Abengourou und komme nie mehr zurück.’ Das sagte Jacqueline.“

Pause.

„Ich wollte Sie bitten, sie nicht mitzunehmen, wenn sie Sie fragt, ob sie mitfahren darf.“

Pause.
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„Ich sagte ihr, sie könne nicht weggehen, solange unser Kind noch so klein sei. Geht sie trotzdem,

klage ich sie beim Gericht in Abengourou an. Sie wollte nicht auf mich hören. Es gab einen

großen Streit.“

Pause.

„Was mich traurig macht, ist unsere Kleine. Sie wird unglücklich sein. Die Frau wird mit andern

Männern herumschlafen und das Kind überallhin mitnehmen. Das Kind wird schreien und krank

werden. Es will vielleicht nicht, daß die Mutter mit anderen Männern geht. So sind kleine

Kinder.“

Pause.

„Es ist nur wegen des Kindes. Jacqueline soll hier bleiben, bis das Kind gehen kann. Dann bleibt

es bei mir und die Frau kann tun, was sie will.“
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ICH: „Als Sie so klein waren wie Ihre Tochter und Ihre Mutter Ihren Vater verließ, waren Sie so

unglücklich, wie Sie denken, daß Ihre Tochter es ist, wenn Ihre Frau fortgeht. Sie hatten immer

darauf gewartet, daß Ihr Vater käme, um Sie zu holen. Wenn Sie jetzt um Ihr Kind kämpfen und

vor Gericht gehen wollen, tun Sie das, was Sie wünschten, daß Ihr Vater es getan hätte.“

ANOH MICHEL (schaut mich überrascht an): „Ja gewiß. Wäre mein Vater gekommen, um mich

zu holen, wäre ich sehr zufrieden gewesen.“

Er erzählte daraufhin und am folgenden Tag nochmals, wie er jetzt Aufträge von älteren Frauen

übernommen hatte, deren Pflanzungen vom Unkraut zu reinigen. Er feilschte mit den Frauen um

den Preis. Schließlich einigten sie sich. Darauf sagte eine der Frauen: „Gut, ich gebe dir, was du

verlangst. Wie ist es aber, wenn ich dich auf dem Weg antreffe und gerade Öl oder Zucker

brauche? Wirst du mir Öl oder Zucker geben, um mir eine Freude zu machen?“ „Ja“, sagte Anoh

Michel, „ich werde dir für 25 Franken Öl oder Zucker kaufen.“ Darauf die Frau: „Gut so, aber gib

dann für 50 Franken, damit ich mich freue.“ Anoh Michel war damit einverstanden. Er gewann

die alten Frauen für sich, und die alten Frauen versöhnten dafür Jacqueline mit ihm. Jacqueline

änderte ihren Entschluß und blieb in Bébou. Jetzt wollte sie mit Freundinnen Pfannkuchen backen

und im Dorf verkaufen. Anoh Michel bat mich, für ihn Mehl, Öl und Zucker aus der Stadt

mitzubringen.

Ich brachte Öl, Zucker und Mehl. Anoh Michel und seine Frau waren beruhigt. Alles schien

wieder in Ordnung zu sein.

An einem der folgenden Tage war der fahrende Petrolhändler gerade im Dorf, als wir unsere

Stunde abhielten. Da erschien Anoh Michels Frau zum ersten Mal in meinem Zelt, unterbrach

unsere Stunde und verlangte von Anoh Michel Geld, um Petrol zu kaufen. Anoh Michel war
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verstimmt und beklagte sich darüber, daß seine Frau ihm immer alles Geld aus der Tasche ziehe.

Am Ende unserer Stunde konnte er nicht wie sonst seiner Wege gehen. Er begleitete mich zu

unserem Hof und wollte mit mir nach M’Basso fahren. Er konnte sich nicht mehr von mir trennen.

Da ich täglich zur gleichen Zeit nach M’Basso fuhr, sammelten sich gewöhnlich einige Leute bei

meinem Wagen, um mit mir zu fahren. Anoh Michel drängte sich vor und setzte sich neben mich.

Einer seiner Freunde fuhr auch mit. Er wollte im Comoëfluß baden gehen und danach mit mir

wieder zurückfahren. So kam es, daß während der Fahrt vom Baden im Fluß die Rede war.

Am folgenden Tag war Anoh Michel so frühzeitig erschienen, daß er das Zelt bereits geöffnet

hatte, als ich erschien. Er lachte und begrüßte mich vergnügt. Anoh Michel bedankte sich für die

Fahrt am Vorabend. Dann sprach er über seine Frau, die jetzt zufrieden sein könne mit ihm.

ANOH MICHEL: „Ich habe ihr alles gegeben, damit sie Kuchen backen kann. Das Geld, das sie

verdient, ist für sie. So soll sie nichts mehr von mir verlangen.“

Pause.

„Von jetzt an werde ich sagen, ob sie bleibt oder geht.“
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ICH: „Sie haben sich anders zu Ihrer Frau eingestellt als bisher.“

ANOH MICHEL: „Jetzt ist es auch anders. Wenn sie mich wieder plagt, jage ich sie fort. Ich habe

keine Frau nötig, die nichts taugt.“

ICH: „Heute sprechen Sie zum ersten Mal ohne Angst von ihrer Frau. Sie haben eine eigene

Meinung und verhalten sich wie ein Mann. Bisher waren Sie immer selbst wie eine Frau. Auch

bei mir waren Sie so. Sie lagen auf dem Feldbett, schauten mich verträumt an, als wären Sie

verliebt und warteten darauf, vergewaltigt zu werden, wie die jungen Mädchen, von denen Sie mir

erzählt hatten. Dieser weibliche Teil in Ihnen macht Sie unglücklich und ängstlich. Heute sind Sie

zum erstenmal anders.“

ANOH MICHEL: „Das was Sie soeben sagten von der Frau, die in Anoh Michel steckt, ist

richtig. Ein Wahrsager sagte einmal dasselbe von mir. Er sagte, ich sei nicht ein ganzer Mann. Ein

Stück von mir sei eine Frau, und das werde mir im Leben Schwierigkeiten bereiten. Es ist richtig.

Es ist das dritte Mal, daß man mir das sagt.“

ICH: „Das dritte Mal?“

ANOH MICHEL: „Ich weiß seit langer Zeit, daß die Frau in mir sitzt. Als ich ganz klein war,

wollte ich ein Mädchen sein.“

Er erzählte, daß er sich im Alter von sieben Jahren geweigert hatte, zur Schule zu gehen. Er hatte

gesagt, er wolle zuhause bei der Mutter bleiben wie seine Schwester. Diese ging auch nicht zur



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Schule. Da hatte sein Großvater gesagt, die Schwester sei ein Mädchen und solle zuhause bleiben,

er aber sei ein Knabe und solle etwas lernen.

ANOH MICHEL: „Ich sagte: Gebt meiner Schwester, was mich zum Buben macht. Ich nehme

das, was sie hat. Ich will ein Mädchen sein. Ja, das habe ich gesagt, und dann schlug mich der

Großvater. Danach ging ich zur Schule.“

Pause.

„Heute sagten Sie, der Mann in Anoh Michel ist ins Zelt gekommen. Die Frau ist fortgegangen.

Am Tag, an dem Sie von Bébou wegfahren werden, wird die Frau wieder kommen. Ich weiß das

bereits jetzt. Ich werde sehr traurig sein und den ganzen Tag nichts essen. Aber zwei Tage später

werde ich sie für immer wegjagen, die Frau in mir.“

ICH: „Sie sagten heute, Sie werden Jacqueline fortschicken, wenn sie Sie wieder plagt. Vielleicht

meinen Sie gar nicht Ihre Frau, sondern...“

ANOH MICHEL: „...sondern die Frau, die in Anoh Michel drinsitzt.“

ICH: „Als Sie gestern mit mir nach M’Basso fuhren, waren Sie so anhänglich und traurig

zugleich. Sie konnten sich gar nicht mehr trennen von mir. Haben Sie schon früher einmal solche

Gefühle zu einem Mann gehabt?“

ANOH MICHEL: „Als ich in Abengourou zur Schule ging, hatte ich einen Freund, das war

Marius. Wir waren immer zusammen. Er folgte mir auf Schritt und Tritt. Marius und ich, wir

waren ineinander verliebt. Wir gingen zusammen spazieren und hielten uns bei der Hand, und

wenn wir uns nach einer Trennung wieder trafen, umarmten und küßten wir uns.“

Pause.
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„Einmal sagte Marius zu mir: ‚Komm, wir gehen im Fluß baden.’ Ich verstand sofort, was er im

Sinne hatte. Wir gingen zum Fluß und zogen uns aus. Statt ins Wasser zu gehen, blieben wir

beieinander und haben geschaut und gemessen, wer den größeren Penis hatte, genau so, wie wir es

früher als Knaben zusammen am Manzan getan hatten.“

Am folgenden Tag erschien Anoh Michel wieder niedergeschlagen und unsicher. Er spielte

während der ganzen Stunde mit einer Schere, die er von Thomas ausgeborgt hatte, um seiner

Tochter die Haare zu schneiden. Zeitweise führte er die Scherenblätter in den Mund, klemmte die

Lippen zwischen sie ein, steckte die Spitze in die Ohren oder zwickte sich spielerisch in die Nase.

Dann stocherte er mit der Schere an den Tragriemen des Feldbettes. Sehnsüchtig betrachtete er

mich und klagte darüber, daß er nichts besitze. Schließlich stellte sich heraus, daß am Abend Tanz

sein werde. Anoh Michel hatte sich vorgenommen, Geld von mir zu verlangen, um zum Tanz

gehen zu können. Lange hatte er nicht gewagt, sein Anliegen vorzubringen.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

In diesem Zusammenhang deutete ich ihm nochmals, daß er sich mir gegenüber wie eine Frau

einstellte, mit dem Unterschied, daß die Frau ganz offen verlangt, was sie will, während er sich

schämt. Anoh Michel reagierte darauf mit einem narzißtischen Rückzug und sagte:

ANOH MICHEL: „Da man mich nicht liebt (zeigt dabei auf seinen Körper, indem er die Hände

zuerst auf die Oberschenkel, dann quer über seine Brust legt), liebe ich mich selbst ein wenig,

liebe ich meinen Körper.“

Pause.

„Aber mein Körper ist verfault. Ich liebe ihn, aber er ist krank. Seit gestern habe imFieber.“

Anoh Michel hatte Malaria. Ich gab ihm Chinintabletten. Es war der 20. März, wenige Tage vor

unserer Abreise. Ein Malariaanfall ist in Bébou nichts Außergewöhnliches. Anoh Michel kam am

folgenden Tag trotzdem zur vereinbarten Zeit. Als ich zum Zelt kam, fand ich ihn auf dem

Feldbett schlafend vor.

Er erwachte, richtete sich auf und schaute mich scharf an. Der weiche Zug in seinem Ausdruck

war verschwunden. Er überlegte hin und her, was er sagen sollte und was nicht.

ANOH MICHEL: „Ich dachte, Sie würden noch eine Zeitlang hierbleiben. Jetzt gehen Sie bereits

am Montag fort.“

Darauf war er ganz verändert. Er blickte unglücklich vor sich hin.

ANOH MICHEL: „Wenn Sie weggehen, verliere ich etwas. Das ist so wie mit dem kleinen Affen.

Er muß sich mit den Händen am Baum der Mutter festhalten. Die Affenmutter springt von einem

Baum zum anderen. Wenn plötzlich der kleine Affe herunterfällt, kann er nicht mehr klettern. Er

wird dann wie die anderen Tiere auf dem Boden herumlaufen. Er hat seine Mutter verloren.“

ICH: „Sie haben sich stark an mich gebunden und erleben jetzt nochmals, was Sie früher einmal

erlebt hatten. Als Sie ganz klein waren und die Mutter Sie auf dem Rücken trug, waren Sie

glücklich, so wie Sie sich wohl-

265

fühlten bei mir im Zelt. Als Sie dann gehen konnten, hat Sie die Mutter auf den Boden gestellt

und allein gelassen. Ihre Schwester wurde geboren und auf dem Rücken der Mutter getragen. Da

waren Sie ganz verzweifelt und fühlten sich verlassen, wie jetzt, wenn ich wegreise.“

ANOH MICHEL: „Hier in Bébou sieht man viele kleine Kinder, die ständig weinen. Die Mütter

haben sie verlassen.“

ICH: „Was Sie mit mir erlebt haben, betrifft nur zu einem kleinen Teil meine Person. Zum großen

Teil handelt es sich um eine Wiederholung von Erlebnissen, die Sie als Kind hatten und die alle

mit Enttäuschungen endeten.“
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ANOH MICHEL: „Sie können so reden, weil Sie jetzt fortfahren und sich freuen, wieder zuhause

zu sein. Wir aber werden zurückbleiben und das Unglück zu spüren bekommen. Alle im Dorf

sagen es. Wenn die Weißen fortgehen, werden viele Leute sterben.“

Pause.

„Voriges Jahr starben 17 Personen. Wären Sie nicht gekommen in diesem Jahr, wäre Anoh

Michel schon begraben.“

Er interessierte sich dann für unsere bevorstehende Reise und wollte Einzelheiten über unsere

Pläne erfahren. Dabei heiterte er sich wieder auf und meinte sogar, man lebe eigentlich glücklich

in Bébou, als ich ihm vom Leben der Weißen in Europa erzählte. Doch Anoh Michel wurde

wieder krank, diesmal war es Dysenterie. Er fühlte sich sehr schwach und sah schlecht aus. Er

sprach über die grausamen Eingriffe der Krankenpfleger, die aus der Stadt ins Dorf kamen, um

Impfungen zu machen. Erhalte man eine solche Spritze ins Gesäß, so könne man auf der Stelle

daran sterben.

Anoh Michel brachte damit zum Ausdruck, daß die Krankheit, die er jetzt in seinem Leib

verspürte, von außen durch jemand eingepflanzt worden sei. Er projizierte die krankmachende

Kraft auf mich und spürte so noch einmal, wie vernichtend die Trennung für ihn war. Dann

besann er sich anders und gab mir am letzten Tag das selbst angefertigte Musikinstrument.

ANOH MICHEL: „Mit diesem Instrument machen die Frauen Musik. Wenn sie singen, begleitet

sie das Tamtam. Ich kann das nicht. Wenn ich auf dem Instrument spiele, treffen sich die

Stimmen nie mit dem Tamtam.“

Das Instrument hat die Bedeutung eines phallischen Symbols. Mit seinen Worten brachte Anoh

Michel zum Ausdruck, daß nur die Frauen damit richtig umgehen können. Er kann es nicht. Aber

er schenkt es mir und gibt dadurch zu verstehen, daß sein männliches Selbstgefühl eigentlich nie

wirklich zu ihm gehört. Es ist gleichsam der phallischen Mutter entlehnt. Wenn diese Mutter sich

gierig fressend auf ihn stürzt, kann er im Grunde nichts verlieren. Die raubenden Frauen holen

sich nur das zurück, was ihnen ohnehin zukommt und was sie sich in immer wiederkehrender Gier

einverleiben müssen.

Am Tag unserer Abreise war Anoh Michel fröhlich. Vergnügt schleppte er die Möbel, die wir ihm

schenkten, in sein inzwischen fertiggestelltes neues Haus.
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Anoh Michel war jetzt weit weg, inmitten all der Agni seines Dorfes, das wir verließen.

Als ich fort war, schlief er mit seiner Frau und zeugte ein Kind. Neun Monate später erfuhr ich

aus seinem Brief, daß ein Mädchen geboren worden war. Er schrieb mir, daß er sich einen Sohn
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gewünscht hatte und daß er ihm in seinen Tagträumen meinen Namen gegeben hatte, anstelle des

früher gewählten Namens des ermordeten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.

In seinen Phantasien blieb Anoh Michel der Agnimutter treu. Wahrscheinlich erlebte er meine

Abreise weniger im Gefühl, von mir verlassen zu werden, sondern eher so, als ob er mich

fallengelassen und sich abgewandt hätte. Damit hatte er schließlich auch recht, denn ich war für

ihn immer ein Fremder gewesen und stand ihm nie wirklich nahe.

PUBERTÄT, ADOLESZENZ, SEXUALITÄT

Ist Anoh Michel eigentlich richtig erwachsen? Ist er nicht vielmehr durch die frühe Trennung vom

Vater eines Vorbildes beraubt, durch den erzwungenen Abbruch seines Schulbesuchs entwurzelt,

unreif geblieben, als Persönlichkeit unfertig, ein verspäteter Adoleszenter oder ein Neurotiker?

Diese Fragen beruhen auf zwei unrichtigen Voraussetzungen. Einmal ist die Grenze zwischen

neurotisch und gesund, zwischen psychisch reif und unreif unscharf. Sie verschiebt sich je nach

den angelegten sozialen Wertmaßstäben. Zweitens werden die Lebensphasen in jeder Gesellschaft

anders abgegrenzt und vor allem an anderen sozialen Markierungen erkannt. Gleich sind nur

bestimmte physiologische Erscheinungen: Geburt, Pubertät, Menopause. Wichtige Daten, wie der

Eintritt ins Erwerbsleben, die Aufnahme „erwachsener“ sexueller Beziehungen, der Eintritt ins

Greisenalter stehen unter dem Einfluß materieller und noch mehr sozialer Gegebenheiten. Bei der

Beschreibung der Kindheit war es zweckmäßig, die Entwicklungsschritte, deren Gang

einigermaßen physiologisch vorgezeichnet, wenn auch höchst variabel ist, den kulturellen

Gepflogenheiten gegenüberzustellen. Für die späteren Lebensphasen versagt dieses Verfahren.

Man könnte entweder nur die gültigen Wertvorstellungen beschreiben, dann aber die

Abweichungen davon nicht verstehen, oder statistisch vorgehen und die mehr oder weniger gute

Übereinstimmung mit den Meinungen und Maßstäben feststellen. Statt dessen kann man

versuchen, soziale Vorgänge und Bräuche mit Icheinstellungen in Beziehung zu setzen, um das

Zusammenspiel von Überlieferung und aktuellem Verhalten durchsichtig werden zu lassen.

Das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft wird in jeder Lebensphase durch überlieferte

Bräuche und Gewohnheiten bestimmt. Die Teilnahme an einem Glauben, die Übung eines

Brauches verbessern die Ichleistungen und erhöhen das Selbstgefühl. Die Identifikation mit den

tragenden Figuren der Gruppe (Eltern und andere Vorbilder) und ihren Werten spielt dabei die

größte Rolle. Der Einklang mit ihnen gibt ein gutes „Clangewissen“ (75).
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Das Ich ist darauf angewiesen, bestimmte innere Konflikte und solche mit Objekten der

Außenwelt so zu lösen, daß der Weg und die Lösung vorgegeben, im vorhinein sicher sind.

Abgesehen von der Ersparung von Energie scheint das immer gleich Wiederholbare nicht nur der

Abwehr zu dienen, sondern im Ich ein Bündel sekundär autonomer Funktionen zu etablieren. Die

Ritualisierung bindet Triebenergien und erlaubt schließlich dem Individuum, „es selbst“ und

gleichzeitig Vertreter des Gruppenethos zu sein (101).

Suzanne kann sich weigern, mit ihrem Geliebten zu schlafen, bevor er die Kochstelle gebaut hat,

weil sie sich damit „allen Frauen ihrer Welt“ gleichsetzt, die ebenso handeln würden; sie darf

glücklich sein, wenn ihr unsicherer Verlobter sie bittet, für ihn zu kochen, weil das, nach der

Tradition, ein Schritt zur Ehe ist. Zwar weiß sie, daß die Pression nicht wirken wird und ihr

Anrecht auf den Ehemann nicht wirklich gesichert ist. Doch hebt sich ihr Wohlbefinden. Der

befriedigte Stolz gibt ihr die Kraft, mit der Enttäuschung fertig zu werden.

Lange nicht alle Agni sind so sehr mit den Traditionen verbunden wie Suzanne, eine „Tochter aus

guter Familie“, die eben daran ist, ihre Identität als „vornehme Frau“ zu festigen. Nicht selten

widersprechen überlieferte Wertvorstellungen einander inhaltlich. Suzanne lehnt es ab, „zweite

Frau“ zu werden. Thomas findet es selbstverständlich, daß sich jedes Mädchen mit der Polygamie

abfindet, sofern man die Formalität der „Entschuldigungen“ beachtet hat.

Trotz aller individueller Unterschiede im Umgang mit den Bräuchen und der Widersprüchlichkeit

kultureller Einrichtungen und Werte scheint doch das Gewicht vieler ähnlicher Haltungen die

Konstanz einer Kultur auszumachen. Maßgebend ist nicht, ob kulturelle Einrichtungen gut oder

schlecht funktionieren, ob sich ein großer oder kleiner Prozentsatz, wichtige oder unwichtige

Personen „brauchgemäß“ verhalten. Eine Tradition wird nicht aufgegeben und wirkt weiter, wenn

die Teilnahme an ihr bei Bedarf ein verbessertes Identitätsgefühl verleiht. Das Gefühl „ich gehöre

dazu“ mag bewußt sein oder nicht. Es ist nicht mehr als eines der Zeichen für die Erhöhung des

Selbstgefühls und eine Verbesserung der Ich-Leistungen, die anders nicht zu erreichen wären.

Die Pubertät bringt mit der Reifung der Sexualfunktionen und der Ausbildung der sekundären

Geschlechtscherkmale eine Veränderung des libidinösen Triebangebots. Obzwar bei uns in vielen

Gesellschaftsschichten der Beginn des erwachsenen Sexuallebens nicht mit der physiologischen

Reife einsetzt, sondern zuerst die Jahre dersogenannten zweiten Latenz, als Folge sozialen Drucks

und psychischer Hemmungen, ablaufen, treten in der Pubertät dennoch tiefgreifende psychische

Veränderungen ein. Vor allem müssen jetzt die wichtigsten Liebesobjekte der Kindheit

aufgegeben und neue mit Libido besetzt werden (103). Dies geht meist mit krisenhaften

Schwankungen einher. Vorübergehend werden die infantilen Liebesobjekte wieder stärker besetzt

und die alten Konflikte mit ihnen neu belebt. Dann werden sie wieder verlassen, die Libido wird

auf das eigene Selbst zurückgezogen, andere, oft
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phantastische, unerreichbare Objekte werden gewählt, oder solche, die sich von den

ursprünglichen als gegenteilig und fremd abheben, bis schließlich der Objektwechsel vollzogen ist

und ein reales Objekt gefunden wird.

Diese Vorgänge kommen auch bei den Agni in Gang. Die frühkindlichen Konflikte haben bei

ihnen aber einen anderen Verlauf genommen. Die objekte wurden zum Teil bereits in der

präödipalen Phase der Entwicklung als Partialobjekte introjiziert und können nicht aufgegeben

werden; zum andern Teil wurde die Libido von ihnen abgezogen (Besetzungsabwehr), so daß in

der Pubertät eine regressive Wiederbelebung gar nicht möglich ist. Eine Suche nach neuen

Objekten steht an Stelle des Objektwechsels. Dabei hat der Einfiuß der Gesellschaft einen anderen

Stellenwert als bei uns: Die Abhängigkeit von der Gesellschaft, als Fortsetzung präödipaler

Bindungen, ist größer. Das Ich der Pubertierenden ist weniger imstande, selber zu befriedigenden

Besetzungen zu gelangen, ist also auch für die Wahl des Liebesobjekts mehr auf die Umwelt

angewiesen.

Mädchen und Knaben werden von der Tradition verschieden behandelt. Für Mädchen gilt, daß sie

vor der ersten Regel keinen Geschlechtsverkehr haben dürfen, ein Tabu, das, durch magische

Drohungen geschützt, allgemein eingehalten wird. Wenn die erste Regel eingetreten ist, zieht das

Mädchen, mit einigen ihrer Gespielinnen, schön gekleidet und mit Carité-Butter eingerieben,

fröhlich durch das Dorf. In den Höfen singen sie Lieder mit entsprechenden Anspielungen,

erhalten Geschenke und jedermann spricht über das freudige Ereignis. Die Sitte will es, daß nicht

betont wird, welches der Mädchen die Glückliche ist, so daß Außenstehende nicht eingeweiht

werden. Erst der Dankbesuch, der einige Tage später stattfindet, verknüpft das öffentliche

Ereignis mit der Person. Danach darf, kann und soll das Geschlechtsleben des Mädchens

beginnen.

Für Knaben hat die Gesellschaft nichts Entsprechendes vorgesehen. Wiederum scheint sich das

Organisationsprinzip zu manifestieren, daß es der matrilinearen Gesellschaft vor allem auf ihre

weiblichen Mitglieder ankommt und die Knaben, wie schon in der Latenzzeit, ihren eigenen Weg

finden müssen. Mit anderen Worten, die Frauen suchen ihre Töchter, die ihnen näher stehen, in

ihre Gruppe aufzunehmen, während die Väter und Brüder sich um ihresgleichen jetzt wie ehedem

wenig kümmern. Den Jünglingen selber ist es Überlassen, herauszufinden, wann sie mannbar sind

– nämlich dann, wenn ihre Schamhaare sprießen. Es kommt, aus inneren Gründen und weil keine

Initiation den Rollenwechsel betont, zu vermehrter hypochondrisch getönter Selbstbeobachtung.

In homosexuellen Versuchen und Spielen werden die eigenen Sexualorgane und -funktionen mit

denen der Kameraden verglichen und geprüft.
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In manchen Sprüchen heißt es, daß die Sexualität (Onanie und Geschlechtsverkehr) für Knaben

und unverheiratete Jünglinge nicht erlaubt ist. Gelegentlich geht ein Vater mit Drohungen und

Prügeln gegen die sexuellen Spiele in den Knabengruppen vor. Dieses Sexualverbot sollte

eigentlich auf einen günstigen Boden fallen, da sich aus der frühkindlichen Entwicklung
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heftige Kastrationsängste ergeben. Es kommt aber nicht zu einem allgemein wirksamen sexuellen

Tabu, wie es die Bildung der „zweiten Latenz“ bei den Adoleszenten einiger europäischer

Gesellschaftsklassen mitbedingt, sondern eher zu einer Hypersexualisierung und Promiskuität, bei

gleichzeitig fortbestehenden Sexualängsten. Die wichtigsten Unterschiede gegenüber unseren

sexuellen Tabus sind folgende: Die aggressiven Sexualverbote beruhen nicht auf einem sozialen

Konsensus, Den Müttern und Frauen gefällt die sexuelle Aktivität der Knaben. Die Sexualverbote

gehen auch nicht von libidinös hoch besetzten Objekten aus wie bei uns. Die Väter werden von

ihren Söhnen nicht geliebt, nicht geachtet und kaum gefürchtet. Ihre Rolle im Innern des Hauses

war inkonstant und für die Kinder unwichtig, ihre Autorität beruht weder auf Leistung noch auf

Macht, und ein moralisches Vorbild stellen sie (innerhalb des Wertsystems der Agni) erst recht

nicht dar. Wenn sie sich in der Pubertät gegen die Sexualität ihrer Söhne wenden, werden sie als

neidisch und vorübergehend als stärkere persönliche Gegner, jedoch nicht als Träger einer

Autorität erlebt. Beim Versuch, ihre Geschlechtsrolle einzunehmen, stoßen die Jünglinge nicht auf

ein Tabu, sondern nur auf eine zusätzliche Schwierigkeit oder Gefahr.

Die Rekonstruktion der Lebensgeschichte der meisten jüngeren Männer zeigt kraß den

traumatischen Eingriff, dem sie zur Zeit der Pubertät ausgesetzt waren, und der sie für Jahre

lahmgelegt und aus der Bahn geworfen hat. Der Großvater (Anoh Michel), der Onkel (Jean-

Pierre), der Vater ließ sie fallen, hörte auf, das Schulgeld zu bezahlen, sie wurden aus der Familie

zu fremden verständnislosen Leuten weggegeben (Adou Agnimou); kein Wunder, daß sie

versagten, sich nicht in eine Situation fügen konnten, für die sie gar nicht vorbereitet waren. Die

genauere Kenntnis des Ablaufes bestätigt zwar den rücksichtslosen oder gleichgültigen Umgang

der Familie mit den heranwachsenden Knaben, zeigt aber, daß die Pubertätsstörung zumeist vor

den äußeren Schicksalsschlägen und unabhängig davon eingetreten ist. Zum Beispiel hat

Agnimou während mehrerer Jahre ganz zufrieden bei einer Pflegefamilie gelebt und gute

Schulleistungen zustande gebracht, bis die ersten sexuellen Phantasien der eintretenden Pubertät

ihm, wie er sagt, Unglück brachten, das heißt sein Versagen in der Schule einleiteten.

Für eines ihrer Probleme, für die Wahl der „erwachsenen“ Liebesobjekte bietet die Gesellschaft

der Agni den pubertierenden Knaben immerhin eine Hilfe, in der Form einer eindeutig

festgelegten Geschlechtsrolle: Ein erwachsener Mann ist vor allem der, welcher mit erwachsenen
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Frauen und Mädchen Geschlechtsverkehr hat. Dementsprechend wird von pubertierenden Knaben

erwartet, daß sie bald sexuelle Beziehungen mit Mädchen anknüpfen.Andere sozial gültige

Merkmale der Männlichkeit kommen erst in zweiter Linie. Die psychoanalytische Rekonstruktion

zeigt, daß durch diese angebotene Rollendefinition eine in der Pubertät noch unsichere sexuelle

Identität, die zwischen homo- und heterosexuellen Liebesobjekten schwankt, endgültig in eine

Richtung gedrängt wird, ohne daß eine soziale Ablehnung oder Verurteilung der Homosexualität

nötig wäre oder sich irgendwie bemerkbar machte.
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Die Wahl einer bestimmten Partnerin wird allerdings heute in Bébou vorerst ganz den jungen

Leuten überlassen. Früher war es üblich, daß die Vertreter zweier Familien die ersten Ehepartner

für ihre Kinder auswählten. Besonders für Mädchen suchte man häufig schon im Kindesalter

einen passenden Mann, die Heirat wurde besiegelt, die Ehe aber erst vollzogen, wenn die Braut

ihre erste Regelblutung gehabt hatte. Da den Jünglingen eine selbständige Wahl schwerfiel und

die Familien ihre vorgefaßten Entschlüsse mit relativ geringen Opfern wieder rückgängig machen

konnten, wenn die jungen Leute nicht einverstanden waren, wird das Verschwinden des Brauches

mehr beklagt, als daß die neue, größere Freiheit der Wahl als Fortschritt begrüßt wird. Es kam

vor, daß ein Würdenträger einen Jüngling, der ihm gefiel, ganz zu sich nahm, um ihn später zu

seinem Schwiegersohn zu machen. Diese Form soll die besten Chancen für eine dauerhafte,

glückliche Ehe geboten haben, weil die Auswahl eine sehr sorgfältige war und der Bräutigam, für

den sich die eigene Familie nicht mehr verantwortlich fühlte, bis zur Ehe auf väterliche Fürsorge

und Leitung rechnen konnte.

Das Lebensalter der Adoleszenz, von der Pubertät bis zur Verehelichung, dauert bei Mädchen nur

sehr kurze Zeit, da sie zumeist bald schwanger werden und so gut es geht ihren Status als

verheiratete Frau einnehmen (Suzanne und Elisa). Das mag einer der Gründe dafür sein, daß

halbwüchsige Mädchen viel weniger problematische Persönlichkeiten sind als Burschen. Sie

bleiben im Haushalt, in dem sie aufgewachsen sind, arbeiten wie die übrigen Frauen, pflegen ein

Kind ihrer Schwestern und werden vertraulicher behandelt als zur Zeit der Kindheit. Sie ergreifen

jede Gelegenheit zu Flirt und Spiel. Niemand schilt sie, wenn sie die Arbeit liegen lassen, um sich

mit einem jungen Mann zu unterhalten. Im übrigen behalten sie die Zugehörigkeit zur Gruppe

ihrer Gespielinnen. Diese bietet ihnen zwar eine erfreuliche Geselligkeit, ist aber als „horizontale“

Organisation zu wenig fest begründet, um bei Konflikten mit der Hierarchie der Mütter materielle

oder psychologische Sicherheit zu bieten.

Mehrmals trafen wir halbwüchsige Mädchen, die von der Mutter geschlagen oder im Streit

fortgejagt worden waren. Im Tonfall der verzweifelten Kleinkinder vor sich hinplärrend, irren sie
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in schmutziger Arbeitskleidung umher oder laufen in ein anderes Dorf zu Verwandten. Weniger

geräuschvolle Verstimmungen zeigten Suzanne und Elisa. Beiden bot die Gruppe der

Gleichaltrigen keinen wirklichen schutz, und beiden blieb letztlich nur eine von zwei

Möglichkeiten: entweder der Mutter und der Familie ihre Entschuldigungen anzubieten und sich

einzuordnen, oder ganz allein ihres Weges zu gehen.

Laute kleinkindliche Verzweiflungsausbrüche haben wir bei jungen Burschen nie gesehen. Sie

scheinen weniger durch die Etikette davor geschützt als durch die Gewohnheit, den größten

Kummer durch einen Alkoholrausch zu betäuben. Vielleicht sind sie an keine Person mehr

genügend stark gebunden, um durch eine Frustration derart verletzt werden zu können.

Die Burschen sind, verglichen mit den Mädchen, viel stärker gestört, sowohl
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nach Ansicht der Agni als vom Standpunkt der Psychopathologie gesehen. Kein einziger, der

nicht während längerer Zeit in den Jahren von fünfzehn bis zur Heirat (selten vor dem

zwanzigsten und selten nach dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr) als problematischer oder

unglücklicher Mensch angesehen werden müßte.

Die Knaben, die zur Schule gehen, verlieren unter den Augen der Lehrer Ehrgeiz, Interesse,

Intelligenz und sogar das Gedächtnis; sie werden faul, verschlafen und haltlos.17 Man müßte sie

zur Arbeit zwingen, kann sie aber nicht mehr zwingen.

Die Väter haben jede Autorität über ihre Söhne verloren. Als diese klein waren, gaben sie ihnen

gelegentlich Befehle, aber weder ein Vorbild noch Anleitung. Nun sind sie nach der Erbordnung

nicht imstande, ihrem Sohn eine Zukunft zu bieten oder ihn für irgendeine Arbeit zugunsten der

Familie zu verpflichten, in der der Sohn zwar noch parasitisch wohnt, die ihn aber nur noch

beherbergt, bis er vom Bruder der Mutter erben wird. Dieser hat keine Autorität über seinen

Neffen und Erben und hält ihn mißtrauisch von seiner Familie fern. Mütter und ältere Schwestern

sind die einzigen Personen, die noch irgendeinen Einfluß auf die Jünglinge haben; da sie ihnen

aber Unterkunft und Essen nicht verweigern können, reicht ihre Macht nicht aus, um die Söhne zu

einer vernünftigen Lebensweise anzuhalten. In früheren Zeiten soll der gewählte Chef der Jungen

eine gewisse Autorität gehabt haben. Was man von den jungen Leuten erwartet, ist nicht viel

anders als bei uns. Sie sollten ihre Berufsausbildung beenden, eine Arbeit übernehmen, bald

selbständig werden und dürften sich im übrigen mit ihren Kameraden und mit den Mädchen

unterhalten und des Lebens freuen.

Aus der Gruppe aktiver, in die Gesellschaft gut eingeordneter Knaben ist in kürzester Zeit ein

Haufen haltloser psychopathischer Jünglinge geworden, die nicht arbeiten und nicht mehr

miteinander auskommen. Dieses Phänomen erklären, hieße eines der wichtigsten
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sozialpsychologischen Rätsel des Agnivolkes lösen. Denn viele Männer versagen sozial auch im

späteren Leben.

Altere besonnene Leute und in lichten Momenten die Jünglinge selber klagen über das Problem.

Sie pflegen Verhältnisse anzuschuldigen, an denen sie selber nichts ändern können. Dabei treffen

sie sicher oft relevante Faktoren, wenn sie die unzweckmäßige Erziehung durch die Mütter, die

verantwortungslose Gleichgültigkeit und das schlechte Beispiel der Väter, die überalterte

Sozialordnung, die zu starken, die zerfallenden Traditionen, die zu schlechten, die zu guten

wirtschaftlichen Verhältnisse, die Arbeitslosigkeit, die unheilvolle heutige Politik, Religion,

Moral anführen. Sie sind genausoweit, wie wenn wir über die Probleme unserer protestierenden

Jugend sprechen.

Spezifisch für die Probleme der männlichen Adoleszenz der Agni ist das Zusammenfallen von

zwei psychosozialen Phänomenen:

- Eine Identitätskrise wird frühzeitig (nicht wie bei uns zu Ende, sondern zu Beginn der

Adoleszenz) ausgelöst, dadurch daß der Knabe den Status des Kindes verliert, während weder

Arbeit und Erwerb noch ein Platz in der Gesellschaft für ihn vorgesehen sind.
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- Diese Krise trifft eine Person, die in der Pubertät besonderen Belastungen ausgesetzt ist, ohne

daß ihr Ich durch ein suffizientes Abwehrsystem oder dauerhafte Identifikationen gefestigt wäre.

Die frühe Konfrontation mit der Realität der erwachsenen Arbeit kontrastiert stark mit den

überlieferten Erwartungen des vornehmen, reichen Kriegervolkes, das jederzeit Gold finden und

Ruhm erwerben kann. Die Aussicht auf ein mühevolles Pflanzerleben, in dem Befriedigungen

jahrelang auf sich warten lassen, führt zu einer Art Verzweiflung, in der Befriedigungen in der

Phantasie gesucht werden. In Tagträumen und in großsprecherischen Reden im Banguirausch

kommt es zu einer Invasion des Ich mit oral befriedigenden Reichtums- und Größenphantasien,

deren Inhalt oft ein analer oder phallisch exhibitorischer ist. Von vierzehn adoleszenten

Jünglingen, die wir näher explorieren konnten, zeigten alle eine depressiv-dysphorische

Verstimmung, und alle erzählten phantastische Geschichten, wie sie einen wohlgesinnten Herrn

fänden, der sie mit Reichtum überhäuft, ohne daß man viel für ihn tun muß, außer sein Prestige

und das eigene zu vermehren, oder umgekehrt, daß sie selber durch einen Glücksfall zu einem

großen Patron mit viel Geld, vielen Anhängern und Macht würden. Diese Tagträume spielen oft in

der Vergangenheit: beinahe wäre es dazu gekommen, jetzt ist es zu spät, das Los doppelt traurig.

Europäische Prostituierte pflegen ähnliche Geschichten zu erzählen, um mit ihrem Unglück das

Herz der Kunden zu größerer Freigebigkeit zu rühren. Selbst wenn diese kräftigen, wohlgestalten
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jünglinge mit den skeptisch intelligenten Gesichtern von der Zukunft sprechen, geht es traurig

aus, ist immer ein mißgünstiger Vater oder Onkel, ein böser, übermächtiger Rivale im Wege.

Der Verzicht auf diese depressiven, halluzinatorisch befriedigenden Phantasien ist um so schwerer

möglich, als das Bangui täglich kostenlos angenehme Räusche ermöglicht, Familie und Natur die

einfache Subsistenz bereithalten und die Mädchen mit den imbezogen passiven Burschen

schlafen, weil das keinen affektiven Aufwand erfordert, wenn sie dabei auch keine Liebe finden

können. In diesem Moratorium entziehen sich die Adoleszenten noch einige jahre den

Verantwortlichkeiten des Lebens. Manchen ist dann eine Reorganisation der Persönlichkeit

möglich; für andere bedeuten diese Jahre eine Umschulung zur Psychopathie.

Das Fehlen überlieferter Einrichtungen allein erklärt nicht, warum die meisten jungen Leute das

Leben von Arbeitslosen führen. In Bébou wäre es für jeden von ihnen möglich, sich an einer

bestehenden Pflanzung zu beteiligen oder mit einer Gruppe von Freunden eine Pflanzung

anzulegen und innerhalb weniger jahre eine solide Existenz zu begründen. Doch hat im

Knabenalter die Identifikation mit der aktiven Arbeit der Frauen im Haushalt, als Identifikation

mit der Geste, eine Unterbrechung erfahren, die den Beginn männlicher Arbeit außerordentlich

erschwert. Des öftern haben wir beobachtet, wie jünglinge tatenlos und traurig dabeistanden,

während eine andere Gruppe in guter Stimmung gemeinsame Arbeiten verrichtete. Erst nach

längerer Zeit konnten sie plötzlich spontan mitmachen, worauf ihre Stimmung
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umschlug und sie eifrig und froh wurden. Wenn eine ältere Frau vorzeitig versuchte, den traurigen

Zuschauer zu erlösen, und ihn aufforderte, bei der Arbeit mitzumachen, schlug es regelmäßig fehl:

Höhnisch lehnte der Jüngling ab, er wisse nicht wozu, und ging bedrückt fort. Die Aufforderung

wurde als ein Befehl erlebt, dem man sich mit passivem Trotz entziehen kann.

Es scheint eines Anreizes zu neuerlicher Identifikation zu bedürfen, der in der Gruppe der Knaben

zu gemeinsamen Aktivitäten führt. Die Gruppe der Adoleszenten ist jedoch von allzu starken

Spannungen durchsetzt. Wechselseitige aktive Identifikationen kommen zwar zustande,

zerbrechen aber immer wieder.

Das Fußballspiel als ein Mittel, modern und europäisch zu sein, den Mädchen damit zu

imponieren, als Gruppe über andere zu siegen und sich individuell hervorzutun, ist sehr beliebt.

Jedes Dorf im Agniland besitzt einen gerodeten und geglätteten Fußballplatz. Während der vier

Monate unseres Aufenthaltes spielte die Mannschaft von Bébou an jedem Sonntag gegen die

Mannschaft irgendeines anderen Dorfes, wie es auch sonstwo üblich ist, auf dem eigenen Platz

oder als Gast, mit einem neutralen Schiedsrichter, unter Beachtung der Regeln. Doch konnte kein
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einziges Spiel zu Ende geführt werden. Streit und Hader sprengten es meist schon vor der

Halbzeit.

Aus den Gesprächen mit Thomas und Anoh Michel ist zu sehen, wie eine Arbeitsgruppe

auseinanderfällt, wenn Neid und Mißtrauen, die eigenen Konflikte und jene, die aus

Familiensolidaritäten herstammen, die Identifikation mit der Aktivität des Kameraden verhindern;

die Besetzung des Zieles allein, an dem Michel und Thomas beide festhalten, genügt nicht, um

eine Gruppenzusammengehörigkeit zu erhalten.

Die Jünglinge sind einander fast nur in der Neigung zu gemeinsamen Trinkgelagen verbunden.

Sie liegen im Banguirausch unter den Ölpalmen im Wald, an einem Platz, den sie die Schenke, le

cabaret, nennen. Sie identifizieren sich mit einigen ihrer Gewohnheiten, der Neigung sich schön

und modern zu kleiden und vom Geld zu träumen. Auch Agnimous Ablehnung schöner Kleidung

und der asketische Verzicht auf Geld kann als „negative Identifikation“ mit der Gruppe

verstanden werden: Ich bin nicht so, wie ich selber bin, sondern das genaue Gegenteil von dem,

was ihr seid.

Sehr zum Unterschied von den jungen Leuten anderer westafrikanischer völker sind die

Agnijünglinge äußerst mißtrauisch und voreinander auf der Hut. Ständig versuchen sie, einen der

ihren durch Spottreden herunterzukriegen und zu beleidigen, ein Spott, der nicht auf Freundschaft

beruht, zwar noch Spitznamen austeilt, aber dann als „verdorbener Name“ haften bleibt,

schwelende Feindschaft erzeugt. Jean-Pierre würde sich nie einem seiner Kollegen anvertrauen,

ihm von seinen Ängsten erzählen oder sagen, wieviel Geld er besitzt. Dabei hat er das Bedürfnis

nach Freundschaft, identifiziert sich blindlings mit unserem Übersetzer François, sobald er für den

gleichen Patron arbeitet, und muß auch diese Freundschaft von einem Moment zum anderen

wieder fallenlassen.

Die Fähigkeit, dauerhafte identifikatorische Beziehungen zu gleichgeschlecht-
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lichen „Brüdern“ aufrechtzuerhalten, ist wegen der Kindheitserfahrungen nicht gut angelegt. Die

sozial ins Gewicht fallende Störung geht auf die Konflikte der Pubertät zurück, die zeitlich mit der

Identitätskrise zusammenfällt. In der Gesellschaft ist für den Jüngling kein Platz vorgesehen.

Innerlich sind vor allem zwei Konfliktkreise wirksam:

Die physiologisch verstärkten Triebansprücke bringen eine Wiederbelebung des ödipalen

Konflikts, der in der Regel einen unglücklichen Ausgang gefunden hat. Eine extrem starke

Kastrationsangst entwickelt sich aus dem Urszenentrauma, aus der Auffassung, daß der

Geschlechtsakt zwischen Vater und Mutter eine sadistische Vergewaltigung ist. Für diese

Phantasie sind die eigenen Erfahrungen mit der Mutter während der Kleinkindheit ebenso
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verantwortlich wie das Verhalten des Vaters, der wie ein fremder Eindringling keine

zielgehemmten Bindungen an Frau und Kinder zugelassen hat. Wenn sich in der Pubertät die

ödipalen Wünsche verstärkt bemerkbar machen, muß eine Rivalitätssituation um jeden Preis

vermieden werden. Es kommt einerseits zu passiver Unterwerfung und zum Verzicht auf aktiv-

phallische, männliche Wünsche. Diese homosexuelle Wendung führt zu sadomasochistisch

gestörten Liebesbindungen an die Kameraden. Anderseits kommt es zu einer Regression der

Triebregungen bis zur oralen Fixierung. Dadurch werden sowohl die Gier nach Alkohol und

anderen Genüssen als auch Mißtrauen und Neid innerhalb der Gruppe verständlich.

Während die Triebregression und Ichregression die Spannungen in der Gruppe und die Neigung

zu Passivität erklären, ist das Fehlen einer eigenen Leitlinie, die psychopathische Haltung, aus

einer Besonderheit der Überichbildung zu verstehen. Beim umrissenen Untergang des ödipalen

Konflikts wird nicht wie bei uns die Autorität des Vaters als ganze introjiziert, um einen

bleibenden Anteil des Ich zu bilden. Vielmehr sind mit großer Aggressionbesetzte Teilintrojekte

aus früherer Zeit verinnerlicht worden, die wichtigsten befehlenden Instanzen bleiben vorerst

draußen, sind die mächtigen Personen der Familie. Solange man den Knaben befehlen kann, sind

sie hedonistisch-konfliktfrei, das heißt sie gehorchen, wenn sie müssen, und tun, was ihnen selber

Lust bringt, wo sie nicht gezwungen werden. Da sie mit der Pubertät dem Einfluß der Eltern

entzogen werden, sollten sie nun einen inneren Kompaß erwerben, die leitenden Figuren

introjizieren. Dies mißlingt, wegen der allzu großen aggressiven Besetzung der Autoritäten. Da

die Triebgefahr starke Schuldgefühle und Angst präödipaler Herkunft auslöst, kommt es zu einem

Introjektionsvorgang besonderer Art. Die idealen Forderungen der Gesellschaft werden von den

strafenden Anteilen isoliert. Die ersten speisen die beglückenden Phantasien, die zweiten geben

als Verstärkung primitiver Schuldgefühle aus der oral- und analaggressiven Phase einer

depressiven Selbstzerstörung Nahrung. Ein solches Überich kann verleugnet, ungeschehen

gemacht, magisch manipuliert werden, verhindert asoziale Haltungen nicht und gestattet es, in der

Phantasie an den gebotenen Idealen festzuhalten.

Dieser Weg der Überichbildung in der Pubertät trägt zur Identitätskrise bei. 
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Es entsteht kein Bedürfnis, an der Außenwelt etwas zu ändern, um dem Gewissensdruck zu

entgehen. Das Überich ist nicht autonom. Vielmehr ist der Jüngling wie später der Mann für viele

sozial wichtige Handlungen, besonders solche, die eine Aktivität erfordern, auf die äußere Leitung

durch eine Autorität angewiesen. Sein Arbeitsethos fällt, um ein Beispiel zu geben, vollständig

unter das Gebot des Clangewissens.
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Sexuelle Eifersucht spielt bei den Konflikten der jungen Leute unter sich die geringste Rolle. Es

ist daran zu erinnern, daß die Liebesobjekte ohnehin erst nur schwer gefunden, dann nicht leicht

libidinös besetzt werden können, und daß die sexuelle Betätigung an sich das von der Gesellschaft

im Einklang mit den Triebangeboten Erwünschte, das Objekt weniger wichtig ist.

Von den gesellschaftlichen Einrichtungen her müßte man erwarten, daß das sexuelle Leben der

Erwachsenen ein sehr befriedigendes wäre. Die Sexualität wird als Mittel zur Zeugung

hochgeschätzt, als wichtigster Lebensgenuß angesehen. Die Schamschranke betrifft nur das

Zeigen der Oberschenkel und der Schamregion, keineswegs weniger direkte sexuelle Handlungen

und schon gar nicht das Flirten und das Reden über Sexuelles. Die wenigen Tabus und

Einschränkungen werden milde gehandhabt. Es ist zwar nicht schwer, einen schlechten sexuellen

Ruf zu erwerben – da eine große erotische Neugier herrscht –, aber ein solcher Ruf schadet kaum,

hindert zum Beispiel weder Mann noch Frau, Partner zu finden.

Die geringe Ausbildung der Fähigkeit des Ich, Befriedigungen aufzuschieben, wirkt sich als

weiterer enthemmender Faktor aus. Kein Wunder also, wenn Liebesaffären einen breiten Raum

im Leben der Agni einnehmen. Da die Bindungen an Partner präödipalen Mustern folgen, die

genitalen Strebungen ihr Primat unvollständig aufrichten und mit prägenitalen verschränkt

bleiben, weist das Sexualleben für uns ungewohnte Formen auf und ist sicher häufig Störungen

unterworfen. Von den vier normalen jungen Männern, mit denen wir die Gespräche führten, litten

drei (Michel, Jean-Pierre, Agnimou) vorübergehend an Potenzstörungen; der 40jährige Chef Brou

Koffi verlangte nach potenzerhöhenden Mitteln, weil er sich den sexuellen Ansprüchen seiner

Frauen nicht gewachsen fühlte, und äußerte nebenhin, daß er selber am Sexuellen kein Interesse

mehr habe; einige Familienväter suchten unsere Hilfe wegen einer jahrelang dauernden ehelichen

Impotenz.

Soweit dieses Problem durchsichtig geworden ist, verursacht die unbewußte Angst vor der Frau,

zusammen mit der sozialen Unsicherheit der ehelichen Situation, die meisten Störungen. Ob auch

Frauen an Frigidität leiden, wissen wir nicht. Bei ihnen ist es noch deutlicher als bei den Männern,

wie oft die Sexualität im Dienste eines aggressiven Kampfes um Macht und Selbstbehauptung

steht. Das intensive Sexualleben der Jungen erinnert an das von europäischen Neurotikern mit

vorwiegend prägenitalen Fixierungen der Libido: die Funktion ist ungestört, der Lustgewinn ist

vorwiegend narzißtisch, der Partner ist eher Mittel zum Zweck der Befriedigung als Liebesobjekt;

die affektive Beziehung mit ihm oder ihr ist zwar konfliktreich, stört aber die Sexualität wenig.
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Sehr sonderbar war es, den Flirt junger Leute zu beobachten. Das erste Mal geschah das in einer

menschenleeren Straße von Yosso. Ein hübsches junges Mädchen wurde von zwei Burschen
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abgefangen. Der eine packte sie, klemmte mit dem linken Arm ihren Kopf an seine Seite, mit dem

Ringergriff „Schwitzkasten“, und schlug ihr, weil sie schrie und strampelte, mit der flachen

rechten Hand aufs Gesicht. Inzwischen machte sich der andere an ihrem Hüfttuch zu schaffen.

Obgleich sie immer lauter schrie und ich zusah und das Mädchen aus ihrer unbequemen Lage

heraus versuchte, den Angreifer, der von hinten kam, mit Fußtritten abzuwehren, gelang es ihm,

das Tuch hochzuschlagen und mit der Hand ihre Geschlechtsteile anzugreifen. Plötzlich ließen die

beiden los. Da erst konnte man als Europäer bemerken, daß es sich nicht um einen

Vergewaltigungsversuch, sondern um einen Flirt handelte. Das Mädchen floh ein paar Schritte

weiter, schimpfte laut auf die Burschen, die ihr nicht sehr liebevoll zugrinsten, dann hörte sie auf

zu schimpfen, kam auf den einen Burschen zu, strich ihm mit der Hand über den Nacken und die

Lendengegend und ging ruhig fort.

Das Liebesspiel wickelt sich manchmal so ähnlich, dann wieder weniger aggressiv ab.

Gewöhnlich sind nur die beiden Partner beteiligt. Die Atmosphäre hat aber oft etwas von der

beschriebenen Szene.

Der Begriff der Perversion ist nicht in jeder Kultur vorhanden. Den Agni kommen

Vergewaltigungen als unerwünscht, aber nicht unverständlich vor. Sie alle haben den Glauben,

daß früher viele Frauen, die allein in den Busch gingen, von fremden Männern vergewaltigt

worden sind. Erst seit es in jedem Dorf einige Prostituierte gebe, die ebenfalls in der Regel einem

anderen Volk entstammen, habe sich diese Gefahr verloren. Das Erzählen von der

Vergewaltigung einer Frau erinnert stark an die Phantasie der Agni, daß überall Diebe lauern: Die

Überzeugung, daß es so ist, kommt aus einer unbewußten Erwartungsvorstellung. Wir wissen

nicht, ob die entsprechende Sexualvorstellung sich auf ebensowenig reale Vorkommnisse stützt

wie die Angst vor den Dieben.

Die psychische Entwicklung begünstigt homosexuelle Einstellungen. In der Pubertät scheint die

eindeutige soziale Rolle und das Bedürfnis nach einer richtunggebenden Instanz „von außen“ die

meisten Männer auf ihre heterosexuellen Möglichkeiten einzuschränken, während für ihr Gefühls-

und Phantasieleben homosexuelle Besetzungen möglich bleiben. Wir haben den Eindruck, daß

diese zum Teil verdrängt sind, wie bei Jean-Pierre oder bei der latenten Homosexualität

europäischer Neurotiker, bei anderen nur im Verhalten zurückgedrängt. Vielleicht ist bei Frauen

eine bisexuelle Entwicklung noch häufiger. In jedem Dorf leben einige Männer, die aus

neurotischen Gründen keine sexuellen Beziehungen mit Frauen haben. Es ist von einigen

derselben bekannt, daß sie ab und zu mutuelle Masturbation mit Knaben ausüben. Ein Beispiel ist

der „Saubere Alte“ aus Yosso, der an schweren Waschzwängen leidet. Solche Männer gelten als

kindlich-unentwickelt und bedauernswert, besonders da sie keine Frau finden können, die den

Haushalt für sie besorgt.
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Die große Toleranz für abweichendes Sexualverhalten und daneben das gestörte Sexualleben

müßten unsere Sexualreformer daran mahnen, daß sexuelle Intoleranz bei weitem nicht der

einzige und nicht einmal der wichtigste Grund für das Vorkommen sexueller Störungen sein kann.

EHE, SCHEIDUNG, POLYGAMIE, ALTER

,Stirb nicht, auch wenn es nicht weitergeht.’

Unausweichlich bringt das Erwachsenenalter den Ehestand mit sich. Wirtschaftliche

Notwendigkeit, soziale Pression, der oft unerfüllbare Wunsch nach einer stabilen menschlichen

Beziehung und besonders nach der Fortsetzung der eigenen Existenz in den Kindern wirken

zusammen. In der matrifokalen Gesellschaft der Agni (140) ist es die Frau, die den größten

Einfluß in der Kernfamilie ausübt, während dem Mann für die intimen Angelegenheiten relativ

wenig Funktionen zukommen und er mehr oder weniger auswechselbar ist. Diese Verhältnisse

spiegelt der Spruch: ‚Man liebt nicht Ständig den gleichen Mann’, während der Mann sagt: ,Die

Frau ist wie ein Bettlaken – bedeckst du dich damit, kratzt es dich, bleibst du ohne es, ist dir kalt’;

für beide gilt: ,Fürchte den, der dir nahe ist’.

Die relative Einfachheit des Heiratszeremoniells der Akanvölker ist dem Umstand zugeschrieben

worden, daß die Frau ihrer Sippe gar nicht verlorengeht (weder die Tochter, noch ihre Kinder),

und die Sippe des Mannes nicht sehr beteiligt ist, sondern nur einen Erzeuger herleiht. Die genaue

Beachtung der Exogamieregeln war früher den Verhandlungen der Sippenältesten vorbehalten

und wird jetzt dem Brautpaar überlassen. Elisas Geschichte zeigt, daß inzestuöse Verstöße zwar

einen Vorwand für Streit hergeben, daß man aber eigentlich sehr leicht darüber hinweggeht. Alles

scheint darauf angelegt zu sein, den widerstreitenden Interessen der beteiligten Sippen durch die

Möglichkeit einer Trennung Rechnung zu tragen. Darum soll auch die Kreuz-Vetter-Basen-

Heirat, die früher als die glücklichste galt, weil die den engverbundenen Familien einen Ausgleich

brachte, ganz in Verruf gekommen sein. Es ist heute üblich, die Scheidungsbedingungen vor der

Eheschließung auszuhandeln.

Drei Formen einer Beziehung von Mann und Frau können durchlaufen werden, bis die Ehe

gefestigt ist, wobei jede Form auch für sich bestehen oder wieder gelöst werden kann:

- Das kurzdauernde Liebesverhältnis ohne jede zeremonielle Verpflichtung gibt immerhin ein

Vorrecht für eine längere Verbindung.
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- Die dauerhafte Liebesbeziehung gibt dem Mann, wie bei Ehebruch, das Recht auf eine

Entschädigung durch den Eindringling.

- Die Ehe, die dadurch vollzogen ist, daß der Mann den „Kopfwein“, zwei Flaschen Gin, für das

Sippenoberhaupt der Braut besorgt.

Die Eheentschädigung an die Familie der Braut spielte bei den Agni nie eine
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große Rolle. Heute gibt der Mann statt dessen eine kleine Geldsumme an die Mutter der Braut, die

bei Scheidung nicht zurückerstattet werden muß.

Im Sinne der Emanzipation vom Gewicht der Sippen, deren Rivalität die Ehe belastet hat, ist es

ein Fortschritt zu nennen, daß die finanziellen Verpflichtungen fast ganz auf einen Austausch von

Geschenken unter den Brautleuten zusammengeschrumpft sind. Da aber das Verhältnis von Mann

und Frau schon zu Beginn durch starke Ängste gestört ist und die Männer viel mehr Angst vor

Frauen haben als umgekehrt, fühlt sich der Mann ausgenützt, hilflos erpreßt und ausgesogen.

Die Frauen fürchten nicht, vom Mann verraten und verlassen zu werden, was doch häufig genug

vorkommt. Es scheint, daß sie die Enttäuschung vorwegnehmen und bereit sind, den Mann als

Liebesobjekt fallenzulassen oder zu entwerten. Offiziell und manchmal in Wirklichkeit haben sie

einen Rückhalt in ihrer Sippe, in der sie Aufnahme finden können. Doch ist auch die Angst des

Mannes vor der Frau nicht in erster Linie auf das Verlassenwerden gerichtet. Es ist wohl so, daß

die Art und der Zeitpunkt des Abstilltraumas die Fixierung an gierige orale Triebmodalitäten

begünstigt. Die Männer sagen: ,Frauen sind wie Hühner; wenn du ihnen Mais hinwirfst, kommen

sie.’ Die jungen Frauen seien unersättlich, nach Kleidern, Geld, Liebe. Eine Frau ist wie ein

Occasionsauto; kaum hat man es gekauft, zeigen sich schäden, die man mit Geld stopfen muß, bis

man am Ende alles verliert. Will sie gehen und hält man sie zurück, wird sie einen wahrscheinlich

vergiften. Manche Männer ziehen ältere Frauen vor, weil sie nicht nur an Kleider und Liebhaber

denken, andere versuchen es mit enttäuschten Frauen oder solchen, die mit der eigenen Sippe

zerstritten sind – nur um ein Gleichgewicht herzustellen.

Trennung ist die erste Gegenmaßnahme gegen alle Ängste, die das Zusammenleben mit sich

bringen könnte. In der symbiotischen Phase, in die wir die Fixierung an das Trauma verlegen, ist

die Abgrenzung vom Objekt eine progressive Abwehr, die zwar die Frustration nicht ungeschehen

macht, es aber gestattet, die Frustrationsaggression nach außen, auf den abgetrennten Teil des

symbiotischen Selbst zu projizieren. Der getrennte Haushalt ist nur eine der zahlreichen

Vorsichtsmaßnahmen. Im Ehestreit haben Adous Eltern getrennte Plantagen angelegt. Der

Etikette nach dürfen Männer und Frauen nicht zusammen essen. Die Frau darf in der

Offentlichkeit nicht das Wort an ihren Mann richten. Selbst der energische Thomas darf aber,
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nicht aus Gründen der Etikette, sondern aus Diplomatie, weder seiner Frau noch seiner schwester

Ausstellungen machen. Er kann sich an deren schwestern oder Mütter wenden, muß es aber

erleben, daß alle Frauen, die eben noch untereinander Streit hatten, nun Front gegen ihn machen.

Eine Scheidung bringt weder für den Mann noch für die Frau einen moralischen Nachteil. Wenn

die scheidung aus Schuld der Frau erfolgt, muß ihre Familie den Kopfwein zurückzahlen; wenn

der Mann schuld ist, muß er eventuell den Ertrag ihrer Arbeit, der ihm zugute gekommen ist, an

ihre Familie zurückerstatten. Knaben „gehören“ dem Mann, Mädchen der Frau; kleine Kinder

nimmt die Frau bei der scheidung vorerst mit. Sie sollte die
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Knaben später zurückgeben. Die Kinder aus der ersten Ehe von Thomas zweiter Frau bleiben bei

der Mutter und kommen dem Stiefvater zugute, weil der Vater nicht gewillt oder imstande ist, das

Pflegegeld für die Jahre zu bezahlen, in denen er sich nicht um die Kinder gekümmert und sie bei

der geschiedenen Frau gelassen hat.

Scheidungsgründe gibt es mehrere – besonders sexuelles Ungenügen des Mannes, Brutalität,

Streitsucht, Geiz. Wenn eine Frau nicht schwanger wird, oder wenn ein Kind stirbt, ist das oft der

Grund für ihn oder für sie, die Ehe aufzulösen. Alle diese traditionellen Gründe sind heute

eigentlich nur mehr Argumente in den Verhandlungen, die von Verwandten geführt werden, um

ein getrenntes Paar zu versöhnen. Als Anlaß zur Scheidung kann man nämlich immer böswilliges

Verlassen des Ehegemahls (nicht des gemeinsamen Haushaltes, denn der existiert oft ohnehin

nicht!) nehmen. Der Vorgang ist so, daß jeder tiefergehende Konflikt dazu führt, daß entweder die

Frau weggeht oder der Mann verschwindet. Die Scheidungsverhandlungen haben sich weniger

mit dem Konflikt als mit der Konfliktfolge – fortbleiben oder zurückkommen – zu befassen.

In den uns bekannt gewordenen Fällen gab der Mann der Familie seiner Frau, das heißt ihrer

Mutter, die Schuld; auch wenn es offensichtlich war, daß die Frau selber nicht bei ihm hatte

bleiben wollen und sie sich darum zu ihrer Familie zurückzog. Dementsprechend geben Frauen

(Suzanne) in erster Linie der Mutter oder älteren Schwester des Mannes die Schuld. So schonen

beide Teile ihre eigenen Gefühle, die im Ehekonflikt aufgerührt worden waren; die narzißtische

Wunde ist weniger schlimm, wenn ein äußerer Einfluß die Ehe gesprengt hat. Schließlich treffen

Mann und Frau damit eine psychologische Wahrheit: die präödipalen Bindungen an die Mutter,

ihr Introjekt, das die phallische Potenz des Mannes stört und das die masochistische Bindung der

Tochter an die Mutter festigt, wird bei allen Ehekonflikten irgendwie mitspielen.

Ehebruch ist kein offizieller Scheidungsgrund. Sexuelle Untreue scheint beim Auseinandergehen

einer Ehe nur selten das wichtigste Motiv zu sein. Suzanne will nicht eine unterlegene zweite Frau

sein; sie erwartet greifbare Beweise der Liebe ihres Paul, einschließlich sexueller Freuden. Es ist
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ihr wichtig, daß er ihr und nicht dem Rat seiner Schwester folgt; die sexuelle Untreue ist nur eine

Folge seiner Unverläßlichkeit. Ein Ehebruch des Mannes braucht keine traditionelle Regelung.

Bricht aber die Frau die Ehe, muß der Ehebrecher dem Gatten eine Geldentschädigung zahlen, die

Frau dem betrogenen Ehemann ihre Entschuldigungen anbieten. Voll Neid und Verachtung haben

Franzosen, die nicht verstehen konnten, daß das Besitzrecht an der Frau offener als bei uns (oder

zynisch, wie man meinte) als materieller Besitz verstanden wird, die Ehemänner der Agni

Zuhälter genannt.

Ein wirkliches Problem bei einer ehelichen Untreue der Frau ist darin gelegen, daß der betrogene

Mann fürchtet, vom Ehebrecher vergiftet zu werden, wenn dieser mit der verführten Frau weiter

zusammenleben sollte. Dies muß, durch soziale Maßnahmen, verhindert werden.
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Dem Ehebrecher kommt die Qualität einer Hexe zu, die sonst allein den Frauen der eigenen Sippe

zugeschrieben wird. Diese seltsame Ausnahme vom üblichen Hexenglauben geht wahrscheinlich

darauf zurück, daß der Ehemann eine unabweisbare andauernde Rivalitätsaggression nicht erträgt.

Er verfällt einer oralen Regression. Der Rivale, bei dem die Ehebrecherin bleibt, wird erlebt wie

eine Stillmutter, die sich dem nächsten Kind, der ungetreuen Frau, zugewandt hat. Der Betrogene

fühlt sich mit einer passiv-homosexuellen Wendung hilflos dieser männlichen Mutter ausgeliefert.

Für ihn ist die vom eigenen Haß vergiftete Milch bereit. Die gute Milch des Rivalen kommt der

ungetreuen Gattin zu, die zum Objekt seines Geschwisterneides geworden ist.

Selbst der Chef Ahoussi war von dieser Angst erfaßt. Als seine junge Frau, Elisas Schwester, eine

Liebesaffäre mit dem Lehrer anfing, dachte er nicht daran, sich am Rivalen zu rächen. Im

Gegenteil: Er versprach dem Lehrer neue Pflanzungen und große Vorteile, unter der Bedingung,

daß er nie mehr mit der ungetreuen Frau schlafe. Diese Abmachung galt noch, als die junge Frau

den Chef schon längst verlassen hatte. Mit einem Rivalen um die Frau zu kämpfen, ist bei der

allgemeinen Hemmung der Rivalitätsaggression ein unmögliches Unterfangen. Den Rivalen als

Mutterhexe kann man absättigen, wie Ahoussi es tat, oder mit magischen Mitteln bannen. In alter

Zeit genossen allerdings die Könige der Akan das Vorrecht, daß jeder Mann, der eine Frau des

königlichen Harems verführt hatte, getötet wurde. Die Sippe hatte sich dieses Gesetz gegeben, um

wenigstens ihrem Führer und Vorbild den Schein phallischer Aggression zu wahren.

Die Polygamie wird als eine notwendige Ergänzung der Ehe angesehen. Ein Chef muß, aus

Prestigegründen und weil sein Haushalt viel Arbeit gibt, mindestens zwei Frauen haben. Für einen

gewöhnlichen Mann ist es eine Frage des Aufstiegs, seine Sippe rät es ihm, es kostet viel, aber es

bringt auch wieder ein. Als Thomas seinen Hof übernimmt, werden Schritte eingeleitet, damit

seine erste Frau, die vor mehr als einem Jahr zu ihrer Familie gezogen ist und deren Kind dort
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starb – die also schon fast geschieden war – zurückkehrt. Wenn sie nicht dableibt, will Thomas

sich scheiden lassen und eine andere als zweite Frau heiraten. Er meint mit vielen anderen, daß

das der beste Garant für die Stabilität der Ehe ist. Keine der beiden Frauen könnte fortlaufen, denn

dann würde sie ihn der Rivalin überlassen. Die beiden Frauen eines Mannes nennen sich „meine

Rivalin“. Da man nicht beide gleichzeitig heiratet, ist immer eine die erste. Der Mann muß seine

Frau fragen, ob sie mit der zweiten Heirat einverstanden ist, die neue Braut muß der ersten ihre

Entschuldigung anbieten – denn sie schmälert sie zumindest in ihren sexuellen Rechten – und die

erste muß die Entschuldigung annehmen. Der Mann muß jeder die gleichen Rechte einräumen,

darf keine der beiden sexuell bevorzugen, muß zwei gleichwertige Häuser bereithalten und wird

dafür von beiden gepflegt und genährt. Es sieht so aus, als ob die Polygamie eine soziale

Einrichtung wäre, die dem unstabilen Eheleben einige Dauerhaftigkeit verleiht. Hingegen klagt

Brou Koffi, daß zwei Frauen im Haus ewig Streit haben, daß die Einmi-
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schung zweier Schwiegermütter in seinen Haushalt unerträglich ist, und daß sich zu allem

Überfluß die beiden Frauen und seine eigene Schwester manchmal gegen ihn verbünden. Ihm

kommt ein monogamer Haushalt wie ein unerreichbares Paradies vor.

Wir wissen nicht, wie viele Männer in Alangouan wirklich mit zwei oder mehr Frauen verheiratet

sind. Eine solche Statistik wäre schwer zu erstellen, da man sich weder nach dem gemeinsamen

Haushalt richten noch auf die Aussage nur eines der Ehegatten abstellen kann. Denn die

rechtlichen Verhältnisse bleiben oft jahrelang ungeklärt; eine Konkubine, die gar nicht heiraten

will, oder eine geschiedene Frau wird als Gattin bezeichnet. Da Mädchen früher heiraten als

Männer und doch recht viele neurotische oder durch Alkoholmißbrauch geschädigte Männer

unverheiratet sind, wäre eine statistisch ins Gewicht fallende Polygamie nicht ausgeschlossen.

Doch kommt es, wie bei so vielen sozialen Einrichtungen, weniger auf die Tatsachen an als auf

die psychosoziale Möglichkeit, die ein Brauch sanktioniert, und die dadurch zur psychologischen

Realität wird. Es hat den Anschein, daß sich die Männer, denen in keinem ihrer familiären

Systeme wirklich wohl ist, mit der Polygamie eine Ausweichposition aus einer für sie

unerträglichen Zweisamkeit schaffen wollten oder wenigstens in der Phantasie offenhielten, und

daß die Frauen mit einem ausschließlich auf sie angewiesenen Mann Konflikte befürchteten, die,

auf eine Rivalin (oder Schwester des Mannes) verschoben, besser gehandhabt werden könnten.

Schließlich ist das Beste, was den Agni ihre Eheform bietet, die Möglichkeit, weggehen zu

können, ohne das Gesicht zu verlieren und ohne das Gefühl innerer schuld, ein Opfer der

Umstände und der bösen Anverwandten. Sie bewahren das verletzliche Selbstgefühl vor der

narzißtischen Kränkung, sie bleiben scheinbar unabhängig und stolz.
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Im Alter wird das Leben ruhiger. Großeltern, besonders Großmütter genießen eine besondere

Stellung. Sie haben einen großen Einfluß auf die Erziehung der Enkel, sind die Hüter der Moral

im Hof. Das Ansehen kommt mit dem Alter von selber: ,Ein alter Mann war auf der Welt, bevor

der König geboren wurde’. Dies gilt für den Idealfall, daß die Sippe sich vermehrt hat und die

alten Leute im Hof ihrer Sippe wohnen.

Bald nachdem wir die ärztliche Sprechstunde in Yosso eröffnet hatten, kam eine Gruppe von acht

bis zehn alten Frauen zur Untersuchung. Als mir die erste gegenübersitzt, lächelt sie verächtlich.

Sie will keinerlei Auskunft geben. Ich erkläre ihr, daß der Arzt die Klagen seiner Patienten hören

muß; nur der Tierarzt kann darauf verzichten. Die Alte zieht ihr Hemd aus und zeigt auf

verschiedene Körperteile, die ihr weh tun. Ihr Ausdruck ist jetzt schmerzlich und höhnisch. Sie

und die anderen Alten spucken ein übers andere Mal neben sich auf den Boden. Ich erkläre, daß

ich weiß, warum sie nicht mit mir sprechen will: Ihr Kopf ist so voll Sorgen, daß sie gar nicht

dazu kommt, dem Arzt zu erklären, was ihr fehlt. Es gibt einen Stimmungsumschwung. Sie

lächelt jetzt freundlich und depressiv. Eine der wartenden Frauen beginnt zu weinen. Seit damals

sind die alten Frauen von Yosso alle sehr zugängliche
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Patientinnen. Die, welche zuerst geweint hat, ist etwa 65 Jahre alt, vielleicht älter. Der ganze

Körper tut ihr weh. Sie hat eine Spondylose der Wirbelsäule, Arthritis in Schultern und Ellbogen.

Sie ist mager, alt und verbraucht. Sie hat ein freundliches, differenziertes Gesicht und ein

trauriges Lächein. Sie ist geschieden. Alle ihre Kinder sind gestorben. Der Mann hat alle

Pflanzungen behalten, sie ist zu schwach, um neue anzulegen. Sie kann nicht mehr Ignam

stampfen, um zu kochen, weil die Arme ihr weh tun. Brüder und Schwestern hat sie keine, nur

entfernte Verwandte, die nicht für sie sorgen. Sie geht Holz sammeln und bekommt dafür Geld,

mit dem sie bei den Djoulas etwas Reis kaufen kann.

Die Lage der andern alten Frauen ist nicht ganz so schlimm. Alle haben körperliche Klagen, die

schließlich darauf hinauslaufen, daß ihre Regel nicht mehr fließt, daß sie keine Kinder mehr

kriegen können und daß ihr Leben darum nie mehr in Ordnung kommen wird.

Die alten Frauen sind herausfordernd, ironisch und in ihrer Abwehr menschlicher Anteilnahme

schlagfertig und intelligent. Sie alle sind bereit, sich wieder einzulassen, und dann zu freundlichen

Gefühlen fähig.

Auch die alten Männer sind depressiv verstimmt. Sie wehren einen Kontakt mit aggressiven

Bemerkungen ab, wenn sie nicht, wie so häufig, die bessere Ausflucht in einen Rausch gefunden

haben.
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Die brauchgemäße Achtung vor dem Alter, die Etikette der Hochachtung, bietet keine genügende

Kompensation für den Verlust der Liebesobjekte und die innere Einsamkeit. Da in der

Sippenordnung Macht und Prestige besser geregelt sind als die materielle Sicherung, bietet sie

keine Gewähr dafür, daß die geehrten Großeltern nicht verhungern.
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5. KAPITEL

Hexen, Magierinnen und Heiler
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ELISA (GOLDY PARIN-MATTHÈY)

Elisa Ajé Messou hat vom 7. 2. bis zum 22. 3. 1966 dreiundzwanzigmal mit mir eine Stunde

gesprochen, in einem Zelt in Bébou.

Sie ist etwa 17 Jahre alt und im siebenten Monat schwanger. Sie ist soeben aus der

Bezirkshauptstadt Abengourou zurückgekehrt, wo sie eine Untersuchung ihrer Schwangerschaft

vornehmen ließ. Thomas Assoua, ein junger Notabel in Bébou, hat begriffen, was wir hier wollen,

und sucht voll Eifer Frauen, die Französisch können, um mit Madame zu sprechen. Elisa wird nun

von ihm angeschleppt.

Angststarr, in eine schöne blau-grüne Toga gehüllt, sitzt sie bei mir im Zelt; ihr schmales

angestrengtes Gesicht leicht von mir abgewandt, die dunklen, temperamentvollen Augen wie in

die Ferne gerichtet, sagt sie nur: Ja – nein Madame.

Elisa hat keine Motive, mit mir zu sprechen. Es wurde ihr befohlen: „Da wir dich schon in die

Schule geschickt haben, mußt du mit Madame sprechen.“ Elisa war nur zwei Jahre in der höheren

Schule in Zaranou, dann bekam sie kein Geld mehr. Da sie aber nicht zuende lernen durfte, ist das

Privileg, mit Madame französisch zu sprechen, überdeckt von bitteren Gedanken, die sich

offenbar um Verraten- und Verkauftwerden drehen.

Aufgeboten durchdas Dorf und gezwungen durch die Familie, ist es offensichtlich, daß Elisa

kommen muß. Dieses Gebot scheint stärker zu sein als meine Erklärungen, daß es freiwillig sei

und nur, wenn sie selbst es möchte. Ich vereinbare also mit ihr, daß sie täglich eine Stunde mit mir

im Zelt sprechen soll, und dafür bekäme sie ein Taschengeld von 50 cfa Fr (= 1 S.Fr.), und wenn

sie zwanzig Stunden käme, ein Geschenk von noch einmal so viel (eine pagne, das Tuch für ein

Gewand, kostet ungefähr 4000 cfa Fr = 80 S.Fr.) – und wieder mit diesem angestrengten Gesicht:

Oui Madame.
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Zwei Stunden lang bleibt Elisa bei diesem passivergebenen „oui-non Madame“ und ich beginne

es langsam zu verstehen; jedenfalls darf ich keinen Gegenzwang ausüben und irgend etwas von

ihr fordern. So spreche ich in der dritten Stunde über meine Eindrücke von den Agni und warum

wir uns gerade dieses Volk ausgesucht haben, um es näher kennenzulernen. Es sei interessant für

uns, wie dieses Volk, das in seiner Eigenart so sehr das traditionelle Gesicht bewahrt hat,

gleichzeitig Anteil am Weltmarkt mit seiner Industrieproduktion von Kakao und Kaffee habe.

Hier kam die erste spontane Äußerung Elisas:

„Die Frauen haben nichts davon. Die Männer geben ihnen kein Geld, um die Kinder zu ernähren.

Sie scheren sich um nichts. Die Mütter denken, wenn ihre Kinder sterben. Die Väter denken

nichts, sie lassen die Mütter allein, Die Kinder werden dann auch nicht besser, Die Männer

schlagen sogar die Frauen, Die Frauen scheiden sich dann, sie gehen in ihre Familie zurück.. Ja,

die Scheidung ist die Verteidigung der Frau.“

Elisa bringt hier ein sehr heftiges soziales Ressentiment zum Ausdruck. Re-
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voltierend stellt sie sich auf die Seite der Frauen, „die Frauen haben nichts davon“, äußert verbale

Aggression gegen die Männer. Die Verteidigung der Frau ist die Scheidung, die Trennung, das

Fallenlassen einer Beziehung.

Am nächsten Tag bleibt Elisa weg. Wendet sie die Verteidigungswaffe auch gegen mich?

Es ist nun einfacher, wenn ich die soziale Situation Elisas, ihre Stellung in Gesellschaft und

Familie zu erklären versuche, Tatsachen vorwegnehme, die sich erst allmählich in den Sitzungen

herausstellten.

Elisas Mutter Aboué wohnt mit ihren beiden Töchtern Tanoh und Elisa in einem der Höfe des

Chefs.

Als dieser Chef, Ahoussi de Bernard, der König von Alangouan, in den zwanziger Jahren

daranging, sein Königreich neu zu organisieren, und begann, den Ort Bébou zu bauen, gelangte er

an alle ihm erreichbaren Notabelfamilien, um sie in Bébou anzusiedeln. Einige dieser Familien

kamen, viele aber, die seinem Ruf nicht selbst folgen wollten, gaben eines oder mehrere ihrer

Kinder an ihrer Stelle – und um ihn zu ehren – in seine Cour. Diese Kinder gehören nun ihm, sind

sein Eigentum, er kann über sie verfügen wie über seine eigenen Kinder oder über Leibeigene, sie

vermehren das Prestige und die Größe seines Hofes.

Elisas Großvater gab seine kleine Tochter Aboué, Elisas Mutter, an Ahoussi de Bernard.

Als Elisas Mutter erwachsen war, gab der Chef ihr einen Mann, den sie nicht mochte, den sie aber

nehmen mußte. Von diesem hat sie eine Tochter Tanoh gehabt, das ist die ältere Schwester Elisas.

Mutter Aboué blieb aber nicht bei dem ungeliebten Mann und schlief mit Koffi, einem Baoulé.
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Der Chef, der ja die Verfügungsgewalt über die ihm geschenkten Personen hat, wurde böse und

soll sie gefesselt und geschlagen haben.

Mutter Aboué ließ darauf ihre erste Tochter Tanoh bei ihrer älteren schwester in Bébou zurück

und ging fort in ein kleines Dorf am Comoë, zu ihrem dritten Mann Messou. Mit ihm hatte sie die

zweite Tochter Elisa, meine Explorandin.

Der Chef aber wollte, daß Elisas Mutter wieder nach Bébou zurückkäme. Ihr dritter Mann Messou

wollte nicht mitkommen. So entschloß sie sich, mit Elisa auf dem Rücken allein zurückzukehren,

auch weil sie sich ihrer älteren Tochter Tanoh erinnerte, die sie bei ihrer Schwester in Bébou

gelassen hatte. Kurz nach ihrer Rückkehr starb diese Schwester, und die Mutter blieb mit ihren

zwei Töchtern im Hof ihrer verstorbenen Schwester wohnen, der zu den Höfen des Chefs gehört.

Elisa hat ihren leiblichen Vater Messou nie mehr gesehen. Nach dem Wegzug seiner Frau Aboué

sollte er, gemäß der matrilinearen Erbfolge, die Plantagen seines Onkels übernehmen, fürchtete

aber, dort von den Verwandten getötet zu werden. Er ging von seiner Familie fort und

verschwand. Niemand wußte, wo er geblieben war. 1961 wurde er als tot gemeldet.

Mutter Aboué nahm sich in Bébou einen vierten Mann, mit dem sie keine Kinder mehr hatte. Sie

gehört in die Cour des Chefs.
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Als die ältere Tochter Tanoh groß wurde, wiederholte sich an ihr das Schicksal der Mutter. Der

Chef nahm sie zur Frau, weil sie doch ihm gehörte und dazu noch schön war. Ihr aber war der

Chef zu alt und sie mochte ihn nicht; auch machte er ihr keine Kinder. So nahm sie sich andere

Geliebte. Der Chef schlug sie.

Chef Ahoussi de Bernard gab dem Lehrer der Volksschule von Bébou einige seiner Pflanzungen

ab. Er gebot Tanoh – Elisas Schwester –, in diesen Plantagen zu arbeiten. Dort verliebte sich

Tanoh in den Lehrer, der sie heiraten wollte. Aber da sie die Frau des Chefs ist, geht das nicht.

Ahoussi sagte, er werde beide töten, wenn sie zusammenblieben.

Mutter Aboué ist ebenfalls daran interessiert, daß die Tochter nicht ihrer Neigung folgt, wie einst

sie selber – und sich besser den harten Gesetzen der Agni unterwirft, wie es das Eigentum an

Menschen mit sich bringt. Denn wohin sollte sich Aboué wenden, wenn sie der König erzürnt von

seiner Cour weist? Sie ist schon alt und hat keine Familie, bei der sie Zuflucht finden kann. Ihre

Familie hatte ja zum größeren Ruhme des Königs und um gute Beziehungen mit ihm zu erhalten,

auch um sich loszukaufen, sie selber, ihre Kinder, samt Kindeskindern verkauft und ihm

zugeeignet, mitsamt den Besitzrechten, die sonst eine Familie über Kinder hat. So muß man sich

dem König unterwerfen.
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Elisa schien als Mädchen intelligent, und Ahoussi ließ sie in die Schule gehen. Er zahlte, da sie

gut lernte, auch die höhere Schule in Zaranou. Als ihre ältere Schwester Tanoh ihn mit dem

Lehrer betrog, hörte Ahoussi auf zu zahlen, weil er auf ihre Schwester böse war.

Das Kind, das Elisa jetzt im Leibe trägt, ist ebenfalls von einem Lehrer, der gegenwärtig im Land

der Bete Schule gibt.

Kinder werden von ihren Familien als absolutes Eigentum gewertet. Man kann sie verpfänden,

wenn man Schulden hat, oder verschenken, wenn man sich jemanden verpflichten möchte. Elisa

teilt dieses Schicksal mit vielen anderen Agni. Das Schicksal ihrer Mutter und Schwester vor

Augen, läßt sie voll Auflehnung wünschen, daß es gerechter wäre.

Wenn wir nun auf die Sitzungen zurückkommen, ist zu sehen, wie Elisa sich zwei Stunden lang

passiv dem Zwang, mit mir zu sprechen, unterwirft, um in der dritten Stunde revoltierend Stellung

zu beziehen; vorerst für uns Frauen, gegen die bösen Männer. – Zur nächsten Stunde erscheint sie

nicht. Sie muß verhindern, daß sie unter meinen Zwang gerät.

Als sie zur vierten Sitzung erscheint, knüpft sie an mit einem traditionellen Austauschgeschenk.

Sie bringt mir eine Ananas. Sie zieht sich also von der außergewöhnlichen und gefährlichen

Beziehung zu Madame in eine brauchgemäße, unverbindliche Kontaktform zurück. Sie sagt:

Gestern habe ihr die Mutter befohlen, fischen zu gehen. Ich deute: Es ist ein praktischer Brauch

bei den Agni, Geschenke statt Gedanken auszutauschen und einfach zu tun; was einem gesagt

wird; so ist man aus der Sache. Damit fühle sie sich unabhängig von mir. Ich könne das verstehen.

Das Gespräch kommt auf den Ort Zaranou und die merkwürdige Tatsache,
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daß die Agni dort die Anordnung der Regierung, daß die alten, aus Lehm gebauten Häuser

zerstört und neu aufgebaut werden, so gewissenhaft ausführen, daß sie die Bulldozers zum

Niederreißen der Häuser selbst bezahlen, ohne aber dann das Geld zu haben, sich neue Häuser zu

bauen.

Darauf Elisas spontan und trotzig vorgebrachte Äußerung: „Es ist gut, daß sie dort ihre Häuser

neu bauen müssen, sie sind zu alt, nichts wert.“

Sie spricht weiter, aber es wird immer unverständlicher, was siesagt; sie erzählt etwas von der

Schule, aber es ist, wie wenn sie die Sprache verloren hätte. Ich verstehe noch „Binger“ (einer der

ersten französischen Kolonisatoren und Forscher), dann ist es ganz unverständlich und sie

verstummt.

Was ist geschehen? Meine Deutung der traditionellen Agnikontakte hat offenbar wie eine

Erlaubnis für ihre Auflehnung gegen die „alte Gesellschaft“ und ihre Bräuche gewirkt. Elisa hat

sich ja schon in der dritten Stunde mit mir, die der Gesellschaft fremd gegenübersteht,
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identifiziert, mit Madame, die anders und mächtig ist. Wir Frauen stehen gegen die Männer, wir

setzen neue Werte gegen die schlechten alten. Als ich ihren radikalen Standpunkt über das

Niederreißen der Häuser nicht bestätige, fühlt sie sich in ihrer Identifikation bedroht und unsicher,

und ihre Sprache wird undeutlich und schlecht. In der zerfallenden Sprache könnte sich die

Unklarheit spiegeln, die sie jetzt mir gegenüber empfindet, mit mir einig und doch nicht einig zu

sein und mit ihren aggressiven rebellischen Zerstörungswünschen allein dastehen zu müssen.

Die Überschätzung meiner Person hatte das Selbstgefühl Elisas verstärkt, solange sie mit mir

identifiziert war. Das Mißlingen der Identifikation führte zu einer Erniedrigung des Selbstgefühls

und zu einer Beeinträchtigung einer Ichfunktion, des sprachlichen Ausdrucks.

Wie von ihr gerufen, kommt in diesem Moment die ältere Schwester Elisas mit einem Büblein auf

dem Arm zum Zelt und sagt: „Es stirbt.“ Die Zehe des Kindes ist stark zerschnitten. Ich gehe mit

Elisa und ihrer Schwester und hole Verbandzeug. Nachdem die Wunde versorgt ist, ziehen beide

Schwestern ab.

Drückt die Schwester aus, was Elisa soeben befürchtet hat? Muß sie sterben, wenn sie sich mit

mir identifiziert, ihre revoltierenden aggressiven Wünsche zuläßt und sich die Identifikation mit

der idealisierten Fremden dann doch nicht als haltbar erweist?

Zur nächsten Stunde kommt Elisa nicht. Dann kommt sie mit einer Ausrede. Sie sei zweimal

dagewesen, hätte mich aber nicht gesehen.

Dann erklärt sie lachend, daß die verwundete Zehe dem Büblein nicht mehr weh tue. „Er ist ein zu

großer Lausbub, er läuft immer weg“ (lacht) – Elisa gibt mir damit indirekt zu verstehen, daß sie

der große Lausbub ist, der wegläuft.

Aber dann erzählt sie – wie zur Begründung ihres Weglaufens – eine Geschichte von einem

Weißen, der Goldminen besaß und die Leute gezwungen

289

hatte zu arbeiten. Dieser Mann habe sie geschlagen. Die Erzählung wird immer grausamer, ihre

Sprache zerfällt schon wieder, ist unverständlich, etwas von zugeschütteten Leichen und einem

Alten, der den Leuten auf einem Brett die Köpfe abgehackt hat.

Dann nach einer längeren Pause berichtet sie normal und verständlich die Geschichte, wie man

entdeckt hat, daß die Bananen eßbar sind. Eine gute, mutige Frau, die als erste in die für giftig

gehaltenen Früchte beißt und so die Nahrung bringt.

Wie ist es diesmal zu dem Sprachzerfall gekommen? Ich habe angenommen, daß Elisas

Sprachzerfall der letzten Stunde eine Unsicherheit in ihrer Identifikation mit mir ausdrückte.

Wenn Elisa ihre Bewunderung für mich jetzt so zeigt, daß sie wie das weggelaufene Kind ist, dem

man nicht böse sein kann, das aber mir gegenüber klein ist, kommt es bald zur Befürchtung, daß
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hinter der weißen Madame das gefährliche Gesicht der präödipalen, zwingenden Mutter auftaucht.

Im Inhalt der zerfallenden Erzählung spielt Zwang und Bedrohung eine Rolle. Die aggressiven

Affektmengen, die bei diesem projektiven Phantasieren aufsteigen, bewirken wiederum eine

teilweise Ichregression mit Zerfall der Sprache, wobei die zerstörenden Tendenzen in den Inhalt

der Phantasien projiziert werden. Diesmal ist es ein weißer Mann. – Dieser Umgang mit

aggressiven Impulsen ist wie ein reversibler Akt. Das Ich regrediert mit dem graduellen Verlust

der Sprachfunktion auf die Stufe, in der die Sprache erst rudimentär beherrscht wird und die

präverbalen Allmachtwünsche noch vorherrschen. – Es ist auffallend, daß in diesen Zuständen die

grausamen Inhalte der aggressiven Impulse immer auf „früher“, „vor jahren“ verlegt werden. Man

könnte sich denken, daß jener Zeitpunkt während des zweiten Lebensjahres gemeint ist, wo die

Agnimutter ihr Kind fallenläßt, es schreien läßt, und niemand mehr seine affektiven Bedürfnisse

befriedigt, in dieser Zeit, in der die Bedürfnisspannungen der Agnikinder ohne die notwendigen,

lindernden, libido- und aggressionsbindenden Kontakte und die Aktivitäten von seiten der Mutter

belassen bleiben. Es ist anzunehmen, daß diese Erlebnisse bei der Entwicklung neutralisierter

Ichaktivitäten und beim Erreichen der Sekundärprozesse stören.

Aber wie taucht Elisa aus der regressiven Sprachverwirrung wieder auf? Nach der Projektion der

aggressiven Inhalte auf alte, vergangene, böse Männer gelingt ihr die Identifikation mit mir. Sie

kann sich selbst als gute, mutige und nahrungsspendende Mutter-Frau erleben.

Darauf komme ich ihrem Identifikationsversuch bewußt entgegen: Ich erzähle ihr die Geschichte,

wie die Kartoffel nach Europa kam. Mit Freuden geht sie darauf ein. Wir sind gleich. Beide mutig

und gut. Elisa ist begeistert und will gar nicht mehr fort.

Das nächste Mal kommt Elisa zwar in unseren Hof. Man sagt ihr, daß ich im Zelt auf sie warte.

Dort erscheint sie aber nicht.

Am Tag darauf bringt Elisa keine Ausrede: Sie denke, ich sei böse, daß sie nicht gekommen ist. –

Sie kann es jetzt ohne Angst ertragen, daß ich auf sie
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böse bin. Sie kann sich dann sogar von einer Neidreaktion auf meine zweite Explorandin Suzanne

distanzieren. – Gestern abend hat eine Eifersuchtsaffäre alle Gemüter des Dorfes bewegt. Im

Gegensatz zu Suzanne und den andern Mädchen im Dorf, die sich auf die Ehebrecherin stürzten,

erklärt Elisa den Mann und Ehebrecher als den Schuldigen. Und sie beginnt mit bewegten

Worten:

„Da arbeitet eine Frau lange auf der Pflanzung ihres Mannes, sie hat Kinder, und er sieht eine

Jüngere und er geht mit ihr und er scheidet sich von der anderen, heiratet die Jüngere, und die

erste Frau hat nichts, weil die Plantage ihm gehört. Er verbietet ihr, auf seine Plantage zu kommen
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und Essen für die Kinder zu holen. Wenn eine Familie nichts hat oder sie keine Familie hat, ist sie

unglücklich.“

Elisa spricht voll Eifer von dem neuen Gesetz, wonach die väterliche Erbfolge eingeführt werden

soll.

„Jetzt ist es soweit: Wenn die Frau für ihren Mann arbeitet, erhält sie für ihre Arbeit immer ein

Stück der Plantage als Lohn. Dann hat sie selbst eine Pflanzung und steht nicht leer da, wenn ihr

Mann stirbt, oder wenn er fortgeht.“

Es entsteht eine Pause. Ein sehr schöner Vogel kommt und setzt sich vor uns auf den

Mangobaum. Ich mache Elisa auf ihn aufmerksam.

ELISA (mit einer Geste des Verscheuchens): „Jetzt ist er fort. – Es ist schlimm hier, zu viele

Teufel. Die Rubeolen haben 35 Kinder genommen. Es war der Teufel, der jeden Tag zwei bis drei

Kinder gefressen hat. Auch gebären kann man hier nicht. Es gibt eine alte Frau, die hat das

Fleisch ihrer Tochter genommen und es weiterverkauft. So ist diese Tochter gestorben. Zum

Beispiel kann meine Großmutter mein Fleisch schon verkauft haben, ich merke es erst wenn ich

sterbe. Diese alte Frau war in Abengourou, niemand hat sie gesehen. Sie geht aufs Feld und

kommt zurück und sagt: ‚Ich habe meine tote Tochter gesehen, die will ihr Fleisch zurück.’ Und

dann nimmt die Alte das Fleisch von einem andern Kind, damit die tote Tochter das Fleisch von

der Alten nicht zurückverlangt. So sind einer Frau sechs Kinder gestorben. Sie ist die erste

geschiedene Frau vom Chef. Immer hat sie nur geweint und ihre Tochter gesehen. – Und der Geist

ist in den Vogel gefahren, der kiu kiu schreit, und hat drei Kinder genommen. Die Frau war in den

Vogel verwandelt. – Früher hat der Chef einen Fetisch gehabt, und eine Frau war schon gestorben

oder fast, weil die Alte ihr Fleisch wollte, um es der toten Tochter zurück.zugeben. Der Chef hat

den Fetisch befragt, und der Fetisch hat das Opfer genommen, und sofort hat sich die schon fast

tote Frau erhoben, sie war gesund. Jetzt aber war der Chef beim Heiler in Dabou und seither hat er

alle Fetische weggeworfen.“

In der jetzt einsetzenden Pause bekommt Elisa zunehmend Angst. Ich sage:

„Du meinst, es wäre besser, wenn der Chef den Fetisch behalten hätte, da hätte man doch etwas

gegen die bösen Frauen, die das Fleisch verkaufen?“

Die akute Angst in Elisas Blick und ihr Zittern sind herzzerreißend, und
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ich mache sie darauf aufmerksam, daß ihr alle diese fleischfressenden Hexen erst eingefallen sind,

nachdem ich ihr den Vogel gezeigt hatte; sie denke, die fremde weiße Frau habe den Vogel

gerufen. Elisa verneint, gibt aber zu, daß sie Angst hat.
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Die magische Verbindung zwischen mir und dem verwandelten Vogel verneint Elisa. Aber ich

glaube ihr das nicht recht, so sehr beeindruck.t mich ihre zunehmend manifest werdende Angst

seit dem Erscheinen des Vogels und die magisch projektiven Inhalte über die bösen, fressenden

Mütter. Diese regressiven Phantasien über die Angst vor den Frauen zeigen doch wohl eine Angst

vor der Objektbeziehung mit mir?

Es könnte sein, daß meine Geste, auf den Vogel zu weisen, vielleicht nicht in das Konzept der

„neuen, besseren, hygienischen und vernünftigen“ Ordnung paßte, an die sich Elisa krampfhaft

identifikatorisch halten mußte, damit die alte, sadoanale des Zwangs und die orale der

verschlingenden Mutter aus unserer Beziehung gebannt blieb. Mittels der Erzählung über die

fleischfressenden Mutterhexen versuchte sie zuerst, die Angst im Verbalisieren zu bannen, – die

Angst, welche die Konfusion zwischen der phallisch-identifikatorischen Haltung zu mir und der

sadoanalen und oralen zur frühen Mutter in ihr hervorrief. – Als ich ihr bestätigte, daß der Chef,

der den Fetisch weggab, ihr ebenfalls nicht helfen könne, trat akute Angst auf: Weder sie noch der

Chef haben einen Fetisch, einen Phallus, um sich zu verteidigen; beide sind ohnmächtig. Die

Gefahr tritt auf, daß ich zur übermächtigen, bedrohlichen Mutter werde.

Andererseits hat Elisa vor dem Erscheinen des leidigen Vogels eine hohe Ichleistung zustande

gebracht: eine auftauchende Neidreaktion durch einen ich-adäquaten rechtlichen Anspruch ersetzt

(anstatt matrilinearer Erbfolge soll jeder nach seiner Leistung entlohnt werden). – Daß sie die

Angst diesmal erlebt und es nicht zu Sprachzerfall kommt, ist ein Zeichen dafür, daß unsere

Beziehung trotz allem entspannter ist, ihr Ich auf diese Notfallregression verzichten kann.

Elisa kommt pünktlich zur folgenden Stunde, sitzt aber dann stumm und unglücklich auf dem

Feldbett und bestätigt, daß sie Angst hat, ihr oder dem Kind könnte etwas Böses geschehen.

Tatsächlich scheinen hier sehr viele Frauen bei der Geburt an Tetanus zu sterben.

ELISA: „Meine Mutter sagt, diese Krankheit käme von einem Vogel, der Mutter und Kind in der

Nacht attackiert.“

ICH: „Du denkst jetzt an diese Krankheit, seitdem ich dir gestern den Vogel gezeigt habe, und du

hast die Vorstellung, daß dieser Vogel etwas Böses ist, und daß ich etwas mit diesem bösen Vogel

zu tun habe.“

ELISA (lächelnd): „Nein Madame, der böse Vogel lebt im Wald und nicht im Dorf. Es ist nicht

dieser Vogel.“

Wir hören den Gesang und das Stäbchenschlagen der Frauen für das Totenfest. Elisa sagt, sie sei

gestern nicht hingegangen.

ICH (Nach einer langen Pause): „Ja, ich verstehe. Wenn man dabei ist, neues Leben zu bringen,

geht man nicht zu einer Trauerfeier.“
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ELISA (fröhlich): „Nein, ich bin nicht hingegangen, weil ich in meinem Zustand nicht die ganze

Nacht tanzen und trinken kann, das tut meinem Zustand nicht gut.“

Es ist auffallend, daß ich in meiner Gegenübertragung, im Wunsch, ihr nahe zu sein, um sie zu

verstehen, Elisa nun zweimal magische Projektionen unterstelle, die sie jetzt gar nicht mehr hat.

Sie hat ihre gut funktionierende Identifikation mit der fremden Nicht-Mutter wiederhergestellt

und führt Vernunftgründe an, während ich ihr magisch nachhinke.

Elisa schildert ein Stück der Lebensgeschichte ihrer Mutter und ihrer Schwester und kann ihr

soziales Ressentiment ohne funktionelle Ichregression überzeugend darstellen:

„Früher war es schlimm und der Chef ist sehr böse.“ Und sie erzählt, wie der Chef allgewaltig

über Mutter und Schwester verfügt hat.

„Aber jetzt haben wir die Indépendance und man kann nicht mehr so verfahren“, (sie lacht), „jetzt

muß der Chef selbst arbeiten gehen auf seinen Plantagen.“

Der Chef, die Männer sind die Bösen. Dagegen richtet Elisa ich-adäquate Aggression und setzt

die „neue Ordnung“ dagegen. Das ist die positive Identifizierung mit mir.

Das nächste Mal erzählt Elisa, daß der Lehrer sie gestern abend geschlagen hat. Sie sei auf seine

Pflanzungen Bananen holen gegangen, da ihre Familie nichts zu essen hatte. Diese Bananen habe

ihre Schwester gepflanzt, als sie mit dem Lehrer ging; und sie erzählt die unglückliche

Liebesgeschichte zwischen ihrer Schwester und dem Lehrer.

„Und jetzt will der Lehrer nicht, daß wir auf seine Felder gehen und Essen holen. Aber meine

Schwester hat ja dort gearbeitet, und da bin eben ich an ihrer Statt hingegangen. Sie ist nicht da,

und der Lehrer hat mich geschlagen. – Und heute abend wird der alte Dibi ein Schiedsgericht

halten zwischen mir und dem Lehrer.“

Lachend sagt sie, daß sie keine Angst habe, sie werde sagen, was sie denke. Das Schiedsgericht

hat noch nicht stattgefunden, aber herausfordernd verkündet Elisa, daß sie nach Abengourou

gehen werde, wenn sie hier nicht Recht bekomme.

Ich deute ihr die Identifizierung mit mir, mit der neuen Ordnung, die für sie die Unabhängigkeit,

das Recht und die Umgestaltung der Umwelt symbolisiert. Im Grunde bedeutet diese

Identifizierung mit mir für sie die Herrschaft der eigenen Phallizität gegenüber der alten Ordnung,

die sie abhängig macht, der Ordnung, die die Herrschaft der prägenitalen Mutter darstellt.

Aber Elisa läßt sich jetzt nicht aus dieser Identifizierung vertreiben. Noch klarer und auch

sprachlich differenzierter faßt sie nochmals ihre Rechtsauffassung zusammen, daß jeder Mensch

die Früchte seiner Arbeit ernten darf.
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Die Phallizität und aggressiv revoltierende Haltung Elisas, die sie, um mir zu begegnen, immer

stärker betonen muß, haben sie ins Agieren geführt. Es treibt sie zu stolz herausfordernder Aktion

gegenüber dem ehemaligen Ge-

293

liebten ihrer Schwester. An deren Stelle fordert sie vom Rivalen ihr Recht. Sie identifiziert sich

mit den sozialen und materiellen Forderungen der Schwester, die ja real bestehen, wird selbst

aktiv und kann die passiven Ängste, von einer Hexe geschädigt zu werden, mit einer aktiv

fordernden Haltung gegenüber dem männlichen Rivalen bekämpfen. So kann ich gar nicht eine

werden, die hexenhaft etwas von ihr will und nimmt; sie will und nimmt von einem Mann und

fühlt sich dabei im Einklang mit mir. Wir beide fordern den Phallus vom Manne, das heißt, wir

fordern das Recht, seine Plantagen, die Früchte der Arbeit, der Liebe, die Pflanzen, die Kinder.

Ihre eigene Mutter erscheint jetzt schwach und abhängig, sie muß sich vom Lehrer hinauswerfen

lassen und will keine Affäre. Elisa will die Affäre!

Nach einer Unterbrechung von einer Woche erzählt Elisa von dem Gericht vor dem alten Dibi. Sie

stand dort nochmals für ihr Recht ein, daß jeder Mensch die Früchte, für die er gearbeitet hat,

auch ernten darf. Da sagte der Lehrer zu ihr: „Wenn ich dich noch einmal auf dem Feld erwische,

schneide ich dir den Kopf ab.“ Sie aber sagte: „Den Kopf, den man mir abschneidet, wirft man

nicht fort.“ Der Lehrer fragte: „Was würde man denn machen mit deinem Kopf?“ Elisa: „Den

steckt man in deinen Hintern!“ – Da fühlte er sich beleidigt und sagte, er werde nach Abengourou

gehen und Klage einreichen. Aber in Abengourou werde der Lehrer nie recht bekommen, er habe

ja Kinder gezwungen, für ihn zu arbeiten, und alle Schülerinnen vergewaltigt. „Er schläft in allen

Ecken.“ Hellauf lacht Elisa, wenn sie an die Wut des Lehrers denkt.

Darauf erzählt Elisa von einem Alten, der vom Fetisch seiner Landarbeiter getötet wurde, weil er

Kaffee gestohlen hatte. Hier wird es unklar, und ihre Sprache beginnt zu zerfallen. Plötzlich

handelt es sich um den Vater von Thomas, und dann um einen anderen, der drei Sünden nicht

bekannt hatte und sterben mußte. – Dann wird es wieder verständlicher. Es handelt sich jetzt um

die Frau des Chefs, die eine Injektion ins Bein bekam, worauf das Bein verfaulte und sie in

Zaranou starb.

„Ihre Verwandten sind gekommen und haben gesagt: ,Sie war so gut. Es ist der Tod, welcher sie

getötet hat, und keine Person. In ihrem Fall ist niemand schuld, niemand muß zahlen.’ So gut war

die Verstorbene. Die Verwandten haben nur die Knochen der Toten verlangt und ihre Sachen und

sind damit nachhause gefahren. Die Frau war sehr gut. Sie hat geschaut, daß alle Kinder und

Adoptivkinder für ihre Arbeit bezahlt würden. Sie hat auf alles geschaut. Seit sie tot ist, findet der

Chef keine Arbeiter mehr und seine Kinder gehen weg.“
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Wie damals vor drei Stunden, als Elisa zu agieren begann, kann sie auch diesmal, nach ihrem

phallischen Sieg über den Lehrer, nicht in die Stunde kommen. Am Lehrer führt sie ja geradezu

eine anale Vergewaltigung durch „meinen Kopf steckt man in deinen Hintern“ – und besiegelt so

seine Erniedrigung und Kastration. Vielleicht müßte sie fürchten, daß unsere Gespräche ihren

eben erworbenen Sieg wieder in Frage stellen würden?

Es wird deutlicher: Elisas Ich, das sich im Bunde mit der mächtigen weißen
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Frau weiß, kann sich heftigen, aggressiv-phallischen Wünschen leihen. Wenn sie dieselben aktiv

nach außen zu tragen vermag, agieren kann, werden sie als ich-gerecht erlebt. Mir gegenüber

sitzend, im Erinnern hingegen, das keine so massive Affektabfuhr dieser Tendenzen erlaubt,

scheint es zu ich-gefährdender Affektstauung, Aggressivierung zu kommen (die Erzählung vom

tötenden Fetisch-Penis der Landarbeiter). Die drohende Affektüberschwemmung erzwingt eine

Regression, deren auffälligstes Zeichen wieder der Zerfall der Sprache ist. Indem Elisa diese

Ichfunktion aufgibt, gerät sie in den gefährlichen Bereich der Allmacht-Ohnmacht gegenüber der

prägenitalen Mutter-imago.

Es ist erstaunlich, wie Elisa gegen diese Angst, ausgeliefert zu sein, alsbald wiederum das Bild

einer „guten Mutter“ mobilisiert: die gute Frau des Chefs. „Sie war so gut, daß die Verwandten

sagten: es ist der Tod und keine Person, die sie getötet hat.“ – über die Vorstellung der guten Frau

stellt sie die positive Identifikation mit einer guten Mutter – mit mir – wieder her, ebenso wie ihre

Sprachfunktion. Mit dieser Identifizierung mit einer positiven spendenden Person, die es nicht

nötig hat, irgendeine Aggression zu projizieren, kann sie sich blitzschnell von den eigenen

penisraubenden Wünschen und den damit zusammenhängenden Ängsten distanzieren.

Etwas krampfhaft, wie mir scheint, hält sie sich und mich an dieser guten Mutterimago aufrecht.

Die Bösen sind noch immer die Männer, über die sie triumphiert.

Wir sind zum Fest der Magierinnen in Yosso eingeladen. Elisa bittet mich, ob sie mit mir hin- und

zurückfahren dürfe. Wir haben den ganzen Wagen voll Mitfahrer und nehmen auch sie mit.

Als zweite Klientin der Magierin tritt Elisa in den Kreis. Sie fragt nach dem Ausgang der

Schwangerschaft. Aufrecht, mit düsterem, ja tragischem Blick steht sie da, im Gegensatz zur

ersten und den folgenden Klientinnen, die schüchtern den Kopf gesenkt halten. – Die Magierin, in

voller Trance tanzend, streicht Puder über Elisas Bauch und Rücken und wirft ein Ei zu Boden.

Dann spricht sie etwas in Aschantisprache, was ein älterer Mann auf Agni übersetzt. Unser

Interpret versteht nur soviel, daß es schlecht herauskommen wird. Bei der Rückfahrt ist Elisa

völlig schockiert und starr. Sie sagt keinen Ton.
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Als sie am gleichen Tag zu mir kommt, ist sie noch stumm. Dann erzählt sie:

„Die Magierin hat gesagt, wenn mein Verlobter nicht kommt, werde ich sterben. Sie sagt, ich bin

eine, die unerzogen ist gegen jedermann. Die Männer ziehen meinen Namen in den Schmutz, alle

tun das, weil ich immer zurückgebe und nicht schweige. Ich bin böse gegen meine Mutter.“

Pause.

„Meine Mutter wirft ihr ganzes Herz gegen mich, sie spricht, spricht, die ganze Zeit spricht sie

gegen mich. Sie zieht die ältere Schwester vor, sie liebt mich nicht. Schon mein Vater hat gesagt:

Du liebst Elisa nicht. Ich weine und weine und die Mutter und die Schwester machen mir

Vorwürfe.
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daß mein Verlobter kein Geld schickt, und daß ich von ihnen esse. Wenn mein Vater noch lebte,

wäre das anders. Mein Verlobter ist in Daloa, er ist dort Lehrer. Mein Verlobter ist mein Onkel, er

ist der jüngere Bruder meines Vaters. Wenn der Vater stirbt, ist es sein Bruder, der bei der Mutter

an seinen Platz kommt. Aber ich habe mit ihm geschlafen, und es ist, wie wenn ich mit meinem

Vater geschlafen hätte. Es ist meine Mutter, welche ihn heiraten sollte. Der Chef hat gesagt, da ich

schon ein Kind von ihm erwarte, sollte ich ihn heiraten, egal ob ich ihn liebe oder nicht. Er ist

mein Mann. Aber die Mutter will nicht, daß ich ihn heirate.“

Auf meine Frage, was sie tun wolle:

„Ich werde meine Mutter um Verzeihung bitten. Wenn mein Mann kommt, soll er das Kind zu

sich nehmen, und ich bleibe bei der Mutter.“

Was ist geschehen, daß Elisa ihre, noch vor einem Tag so demonstrative Phallizität so rasch und

vollständig an die Magierin abgegeben hat und sich ihrem Spruch unterzog? – Am Ende der

letzten Stunde versuchte sie, sich mit der nicht penisraubenden, sondern spendenden, guten

Mutter – Frau des Chefs –, mit mir zu identifizieren und es schien mir etwas Krampfhaftes darin

zu liegen. Vielleicht mußte sie unter der drohenden Kastrationsangst für ihr Kind fürchten.

Die Identifikation mit mir konnte sie nicht vollständig über den Ausgang der Schwangerschaft

beruhigen. Sehr wahrscheinlich ist sie im Streit mit der Mutter doch in den Bereich des ödipalen

Rivalisierens geraten. Die auftretenden Ängste sind aber wohl in oraler Form hypochondrisch zur

Geltung gekommen.

Möglicherweise spielt die Tatsache eine Rolle, daß „Madame“ zu diesem Spektakel eingeladen

war. Als eine unter den vielen Anwesenden war ich in die Reihe der Agnizuschauer eingeordnet.

So ging die Übertragungsbedeutung der „fremden, guten Ordnung“ verloren. – Schon damals mit

dem Vogel ist es zu einer ähnlichen Konfusion in der Übertragungsbeziehung gekommen. –

Jedenfalls war ich, wie alle anderen, fasziniert von dem eindrucksvollen Schauspiel, bei dem die
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in Trance wild tanzende Magierin, das lange Messer an der Hüfte erektiv nach vorne gerichtet,

mit ihren wirbelnden Sprüngen und unverständlichen Schreien ein so unübertreffliches Bild einer

phallischen Hexe lieferte. Wenn ich die Magierin bewundere, muß sich auch Elisa vor ihrem

Messer beugen?

Der Urteilsspruch der Magierin war düster: Drei Tatsachen müßten geändert werden, damit Elisa

ihr Kind behalten könne, und es ist imponierend, wie richtig die Magierin die Situation erfaßt hat:

1. Elisa revoltiere zu sehr gegen Männer und Frauen – sie sei individuell nicht angepaßt.

2. Ihre Mutter habe seinerzeit der Magierin kein adäquates Geschenk gemacht – die Familie sei

nicht angepaßt.

3. Der Mann, der das Kind gezeugt habe, solle herkommen – Anpassung an die Forderung der

Gesellschaft.

Der Kindsvater und Geliebte von Elisa spielte bisher keine Rolle. Jetzt ist
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sie gezwungen, sich mit einer ödipalen Problematik auseinanderzusetzen. Die Mutter wird zur

Rivalin; sie ist gegen die Heirat. Sie liebe Elisa nicht, der Vater habe sie geliebt. – Dann die

überraschende Feststellung, daß der Verlobte der Onkel ist, der jüngere Bruder des Vaters. Nach

den Gesetzen des Levirats soll wirklich der Mann die Witwe seines Bruders heiraten. Darum ist es

so, wie wenn sie mit ihrem Vater geschlafen hätte. Der Geliebte der Tochter ist der Mann, den die

Mutter heiraten sollte, wenn ihr eigener Mann gestorben ist. – Die Mutter ist gegen die Heirat der

Tochter mit diesem prospektiven Mann, und sie bedroht Elisa mit Tod und Kastration; denn wenn

nach dem Spruch der Magierin der Verlobte nicht kommt, d. h. die böse Mutter den prospektiven

Gatten-Vater nicht hergibt, stirbt das Kind Elisas. Die lesbischen Magierinnen sind eine feste

Institution in der mutterrechtlich organisierten Gesellschaft der Agni, die dem starken Bedürfnis

der Frauen, wie auch der Männer, nach spektakulärer, machtausübender Phallizität

entgegenkommt, aus diesem Bedürfnis heraus geschaffen und als Einrichtung nötig ist. – Als ich

in der Übertragung zur guten, spendenden, frühen, aber leider verstorbenen Mutter wurde, wandte

sich Elisa an diese Exponentinnen der machtvollen Mutter mit der Frage: Darf ich so sein, wie ich

jetzt bin? Darf ich mit meiner rivalisierenden männlichen Haltung die tiefer liegenden

Rivalitätskonflikte mit meiner Mutter überspielen? – Antwort war: Du darfst nicht so revoltieren,

du mußt die traditionellen Geschenke achten, und der Mann, der Kindsvater muß herkommen, um

die Rolle, die ihm zusteht, zu übernehmen. Du mußt die ödipale Problematik mit der Mutter

austragen.

In der folgenden Stunde klagt Elisa mit bewegten Worten die Mutter weiter an: Sie habe Unrecht

getan. Als der Chef sagte, bei den Agni gehe es, daß man unter Umständen seinen Onkel heiratet,
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war sie vor dem Chef still und schien einverstanden, daß Elisa ihn heirate, aber zuhause hat sie ihr

die Heirat verboten. Der Chef habe Elisa vorgeladen und gesagt: Nimm ihn zum Mann. Wenn du

nicht folgst, kannst du gehen, wohin du willst.

„Meine Mutter und die Schwester machen mir Vorwürfe, sie ziehen meinen Namen in den Dreck.

Alle sprechen böse von mir, daß ich nicht höre, was die Mutter spricht, aber vor dem Chef

schweigt sie, sie spricht nur zuhause gegen die Heirat. Sie sagt, ich solle gehen, wenn ich nicht

höre und tue was sie sagt.“

Auf meine Frage, was sie denn eigentlich wolle, ob sie wolle wie der Chef, also heiraten, oder

wolle wie die Mutter, nicht heiraten, sagt Elisa nach einer Pause: „Ich werde nicht mit ihm leben.

Wenn mein Mann kommt, soll er das Kind haben und fortgehen.“

Aber gleich wieder: „Dibi sagt auch, daß die Mutter vor dem Chef hätte reden sollen, und daß sie

Unrecht hat und schuld ist an der ganzen Affäre.“

Es wird also deutlich, daß Elisa die ödipale Rivalität mit der Mutter vermeidet. Elisa, die in ihrem

Kampf gegen die Männer gezeigt hat, wie stark sie sein kann, kämpft mit der Mutter nicht um den

Mann. Sie weicht in eine passive Opferhaltung aus und läßt den Mann und auch das Kind fallen.

Ob sie ihn will, spielt jetzt keine Rolle: „Er und das Kind sollen fortgehen.“
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Anstatt aktiv mit der Mutter um den Mann zu kämpfen, läßt Elisa Mutter und Chef um sich

kämpfen, das heißt um ihre Heirat. Sie ist nur sehr enttäuscht, daß die Mutter sich nicht offen mit

dem Chef auseinandersetzt.

Es scheint, daß sich Elisa seit der letzten Stunde mit der Magierin identifiziert hat. Elisa hält sich

aus der Sache: Der Chef und die Mutter sollen ihre Heirat in Ordnung bringen. Elisa verhält sich

wie die Magierin, die auch draußen bleibt, und sagt: Schaut ihr, wie ihr mich zufriedenstellen

könnt.

Elisa bleibt wieder zwei Tage lang den Stunden fern. Dann erzählt sie grausame Geschichten von

Tod, Mord und Verstümmelung. Es wird deutlich, daß sie ihre Rivalität mit der Mutter nicht

austragen will. Statt dessen inszeniert sie – in der Phantasie – jetzt einen Rivalitätskampf

zwischen der Mutter und mir. Wir beide streiten um den Besitz an ihrer Person.

Elisa erzählt darauf vom Tod einer Magierin:

„Eine Magierin stirbt, wenn der Geist, der sie besitzt, wieder losläßt. Als ich klein war, habe ich

gedacht, die Magierinnen leben immerfort, sie können nicht sterben.“ – Elisa lacht aus vollem

Hals: „Ich habe meine Mutter gefragt: Sterben Magierinnen auch?“ – lacht – „Die Mutter sagte,

daß sie auch sterben.“ – lacht
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Und sie erzählt, wie die Magierinnen erzogen werden, sehr viele schreckliche und schmerzhafte

Proben zu bestehen haben, drei Jahre lang im Wald. Und mit ungeheurem Lachen:

„Sie dürfen die Bananen nur auf der Schulter tragen, nicht auf dem Kopf.“ Der starke

Affektausbruch im Lachen zeigt, daß Elisa ein Zauberkunststück gelungen ist: Wenn der Geist,

der die Magierin besessen hat, sie wieder losläßt, wird sie sterben.

Elisa ist durch die Wendung in die Passivität und die Projektion ihrer eigenen Rivalitätskämpfe in

die Umgebung aus der Sache: Die andern schlagen sich die Schädel ein. Damit vermeidet sie die

eigenen Kastrationsängste – die andern werden kastriert. Sie selbst ist wie die Magierin. Durch die

Wendung „der Geist, der loslassen kann“ sind weder die Mutter, noch ich, noch die Magierinnen

gefährlich. – Das befreite Lachen Elisas weist darauf hin, daß sie sich unbedroht und autonom

fühlt. Die frühen, drohenden, mit Allmacht ausgestatteten Objektrepräsentanzen, die starr und

unerbittlich über ihr herrschten, sind sterblich, man zieht den Geist ab, zieht die affektive

Besetzung ab, sie sind dadurch beherrschbar, man kann damit umgehen.

Elisas sekundär-autonomes Ich funktioniert, indem es urplötzlich eine Wendung zur Passivität

vollziehen kann, Besetzungsaufwand fallen läßt, erspart. Triebimpulse und Wünsche, denen sie

vorher ihr Ich noch vollumfänglich und aktiv geliehen hat, werden dann in die Familie, in die

Gruppe projiziert, die nun für sie kämpft und rivalisiert.

Hier könnte die Theorie vom Gruppenich ansetzen: Elisa könnte die Gruppe brauchen, die ihre

eigenen Tendenzen und Wünsche agiert; diese müssen – so projiziert – nicht modifiziert,

neutralisiert werden. Man kann sich vorstel-
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len, daß ein solches Ich durch diese Wendungen (Fallenlassen und Umbesetzungen) die relative

Autonomie nach innen immer wieder aufrichten kann. Es ist aber auf das Mitspielen der Gruppe

angewiesen; es muß dann passiv und oral mit den eigenen, durch die Gruppe agierten

Triebwünschen und den dazugehörigen Affekten partizipieren können (partizipative Projektion).

Es scheint, daß es zu dieser Wendung kommen konnte, weil sich Elisa mit der Magierin

identifiziert hatte, die in dieser Gesellschaft mit wirklicher Allmacht ausgestattet ist. Die Magierin

ist ihr verwandter als die Weiße, deren phallische Macht nicht dauernd identifikatorisch

festgehalten werden kann.

Nach einer Woche kommt Elisa eher fröhlich. Sie bemerkt nebenbei, daß ihr Verlobter hier sei,

um eine Carte d’identité zu erneuern, nichts weiter. Eine alte Frau mit Holz geht vorbei.

„Das ist die Hexe, die das Fleisch von so vielen Kindern verkauft, weil sie ihre Tochter getötet

und gegessen hat. Diese erscheint ihr jetzt immer im Feld und bedroht die Mutter: ‚Wenn du mir

kein Fleisch bringst, töte und esse ich dich.’“
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Nun beginnt Elisa von älteren Frauen, meist Großmüttern, die abenteuerlichsten Geschichten über

das „Verkaufen des Fleisches von...“ zu erzählen. Es wird etwas undeutlich, weil sie von einer

dieser lieben Großmütter zur anderen gleitet, ohne Namen zu nennen. Aber die sprache zerfällt

nicht. Von einer solchen Großmutter berichtet sie:

„Ihr schwiegersohn brachte ihr eine Antilope, weil sie nach Fleisch verlangt hat, aber sie sagte,

ich will keine Antilope, ich will meine Enkelkinder essen, weil sie die meinigen sind.“

Dann kommt Elisa auf eine Frau, die sich in einen Vogel verwandelt hat, und eine, die sich in die

Haut einer anderen Frau verwandelt, um nächtlich fleischraubend spazierenzugehen. Die Magierin

hat sie entdeckt und verlangt, sie solle es laut gestehen, laut sagen. Die Schuldige tat es aber nicht,

und deshalb bekam sie unrecht.

Ich erinnere Elisa daran, daß sie ja die gleichen Vorwürfe an ihre Mutter hat, die vor dem Chef

nicht laut gesagt hat, was sie wirklich wegen der Heirat meint. Elisa sagt diesmal strahlend: „Ja

Madame, so ist es, genau so.“

Sie fährt fröhlich fort, von toten und gefressenen Kindern zu erzählen, und kommt auf den Buben

ihrer großen schwester:

„Als der Junge drei Jahre alt war, lag er im Sterben und war ganz angeschwollen. Ein Magier gab

Medikamente und sagte, wenn die nicht helfen, müsse er sterben. Nach drei Tagen war er

abgeschwollen, aber man sagte: meine Mutter (seine Großmutter) habe das Fleisch schon

verkauft. Meine Mutter sagte, daß sie nicht ihre Enkelkinder esse, und ging zur Magierin. Die

hatte gesehen, daß es eine andere Frau war, und daß die andere in die Haut meiner Mutter

schlüpfte und so das Fleisch der Kinder verkaufen ging und die Leute schädigte. Sie sagte: ‚Tue

scharfen Pfeffer in die Mühle und reibe dich damit ein.’ Sie tat es, und am nächsten Tag hat die

Frau, die sich die Haut meiner Mutter auslieh, Schmerzen gehabt. Daran hat die Magierin sie

erkannt!“ – lacht – „Und der Beweis ist ganz einfach: im
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Moment, als das Kind der andern Frau starb, stand der Sohn meiner Schwester auf und war

geheilt.“ – lacht stark.

„Es gibt Frauen, die sich nachts in einen Jungen verwandeln und mit den Frauen so schlafen“ –

lacht – , „sie haben einen Pinn, so lange bis zum Knie“ – lacht –, „aber nach drei Tagen

bekommen die Frauen ihre Regel. In Yosso war eine solche, da wurden die Frauen nicht

schwanger. Sie töten so das Kind im Bauch der Frauen; der Beweis ist, daß die Frauen die Regel

kriegen.“

Elisa, die alle diese Geschichten, wie es ihre Art war, gerade vor sich hinsprach und sich nur beim

Lachen etwas zu mir umwandte, wendet sich mir nunvoll zu:
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„Ich sage Ihnen, bei uns sind die Frauen viel schlimmer als die Männer. Wenn es Streit gibt mit

dem Mann, kann man Verzeihung anbieten und es ist erledigt. Aber mit den Frauen, das nimmt

nie ein Ende! Immer reden sie und reden sie und zerren meinen Namen durch den Dreck, immer,

immer, und niemals ist ein Streit beendet, sie fangen immer wieder von vorne an. Die Männer

sind viel besser, da kann man sich verlassen.“

Elisa steht mir auffallend unabhängig, aber freundlich gegenüber. Die Erzählung der

Hexengeschichten scheint heute befriedigend zu sein (im Gegensatz zu denjenigen, die nach dem

„Vogel“ auftraten und die dann akute Angst nach sich zogen). Diese Geschichten erscheinen wie

die phantastische Ausgestaltung der Repräsentanz der präödipalen Mutter. Diese Mutter betrachtet

die Kinder als Besitz. Sie kann sie verschenken oder fressen, weil sie die ihrigen sind. Aber wo es

sich um Verwandlung handelt, lacht Elisa jetzt vor Vergnügen: „... und sowie das Kind der einen

Frau starb, stand das andre auf und war geheilt.“ Der Affekt des Lachens weist dabeiwieder auf

eine Ersparung des Besetzungsaufwandes. Die vielen Verwandlungen, die sie jetzt mit solchem

Genuß erzählt, erinnern an den Gewinn, den Elisa empfand, als sie ihre rivalisierenden Tendenzen

plötzlich in die Umgebung projizieren konnte. Der Triebkonflikt spielt sich draußen ab. Dem Ich

ist es gelungen, durch diese „Verwandlung“ konfliktfrei zu bleiben. Mit diesen plötzlichen

Wendungen von aktiv nach passiv, drinnen – draußen, erlebt Elisa ein Gefühl der Genugtuung,

weil sie innere Spannungen und Triebwünsche jetzt beherrschen kann.

Die Erzählung dieser Geschichten, die ihre Fähigkeit antönen, Konflikte zu veräußerlichen, erlebt

sie jetzt lustvoll. Das immer wiederkehrende Motiv der Verwandlung der Hexen in eine andere

Haut stellt Elisas Umgang mit den Konflikten dar, ihre relative sekundäre Autonomie.

In ihrer Haltung steht sie mir denn auch gleich zu gleich gegenüber und kann die Männer jetzt

besser und sympathischer finden als die Frauen.

In den folgenden sieben Stunden bis zum Ende versucht Elisa auf ihre Weise das zunehmend

akute Problem zu lösen: Wie kann man selbständig werden, ohne die Mutter zu verlassen? Sie

schwankt.

Überraschend bringt Elisa diesmal Jacqueline, die Frau von Anoh Michel, in die Stunde mit, die

sich mit ihrem ungefähr sieben Monate alten Kindchen

300

dazuhockt und die ganze Stunde dabeisitzt, obzwar sie kein Wort Französisch versteht.

„Sie haben mit meinem Mann gearbeitet (Rorschach-Aufnahme), er hat es erzählt und hat gelacht,

weil Sie nicht gewußt haben, daß es mein Mann war, mit dem Sie zu tun hatten.“ Lacht; dann

spricht sie weiter: „Es war eine Frau, die wollte nicht, daß ihre Tochter heiratet. Die Tochter

wurde schwanger und die Frau hat es ihr nicht gegönnt. Die Frau aber hat das Fleisch von anderen
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Kindern verkauft und abgetauscht. Sie hat nicht die eigenen Enkel getötet, sondern andere im

Tausch.“

Die Geschichte verwirrt sich und geht in eine andere über, dann sagt sie:

„Das ist die Geschichte der Schwester von der da (zeigt auf Jacqueline). Bis ihre Mutter nicht tot

war, konnte sie nicht heiraten. Die Mutter war dagegen, daß ihre Tochter den Mann bekommt. –

Das ist ein wenig wie bei mir“, sagt Elisa dann spontan.

Ich frage Elisa, ob ihre Mutter denn noch immer nicht wolle, daß sie heirate, „Mein Mann hat der

Mutter Verzeihung angeboten, zuerst ich, dann er. Das war vorgestern beim alten Dibi. Die

Mutter sagte, daß sie mein Essen für mich zahlt und daß ich deshalb ihr gehöre, weil sie es zahlt.

Aber der Dibi hat mich gefragt und ich habe gesagt: Wenn ich 100 Fr habe, dann zahle ich, und da

essen auch alle von mir. Ich fange auch Fische und mache Sauce, die ist auch für alle. Und der

Dibi hat gesagt, daß die Mutter nicht recht habe, mich zu behalten. Und es war ein großes Palaver,

und Dibi hat gesagt, weil ich schon schwanger bin, soll ich ihn heiraten, und auch der Chef hat

gesagt, daß die Mutter falsche Sachen gesprochen habe, und nur zuhause gesagt hat, daß sie

dagegen ist, und nie öffentlich.

Wir haben Verzeihung angeboten und mein Mann hat eine Flasche Wein gebracht und Palmwein.

Der Lehrer hat sich bei mir entschuldigt, daß er unrecht gehabt hat, mich zu schlagen, und sofort

hat er sich auch bei meinem Mann entschuldigt. Wir haben sehr viel Wein gebraucht für alle

Entschuldigungen.“ – Ganz verschämt sagt Elisa dann:

„Im November gehe ich nach Daloa zu meinem Mann.“

ICH: „Und deine Mutter, kannst du sie jetzt allein zurücklassen?“

ELISA (mit Schadenfreude): „Die Mutter hat ja noch den Epileptiker Benzué. Man sagt, er ist

verrückt“ – lacht schallend – „er hat in letzter Zeit bei meiner Mutter gegessen. Er säuft und tanzt

komisch herum.“

Sie lacht, erzählt noch weiter von dem Typ und übersetzt das Ganze – zum ersten Mal – der

dabeihockenden Jacqueline. Die lacht auch. Dann schaut das Büblein der Jacqueline plötzlich

mißtrauisch auf mich. Elisa muß nun wieder lachen: „Der Kleine hat jetzt Angst vor Ihnen!“ –

lachend und höchst befriedigt ziehen beide Mädchen mit dem Kind ab.

Zu Beginn der Stunde mußte Elisa sehr lachen, weil sie mir gegenüber ein Geheimnis mit dem

Verlobten teilt, etwas, das mich ausschließt, ebenso wie die Mutter. Als Regisseurin überträgt sie

die Mutterrolle auf mich und führt ihre Freundin Jacqueline ein, deren Kind sie mir, der

bedrohlichen Mutter, überlassen und sich selber damit loskaufen kann. Das Kind war erst ruhig.
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Schließlich brachte es Elisa dazu, daß es Angst vor mir zeigte. Erst dann hatte diese schöne

Abtauschszene den gewünschten affektiven Erfolg, der es ihr ermöglichte, Schadenfreude und

Triumph gegen ihre eigene Mutter zu äußern, die dagegen ist, daß Elisa einen Mann und Kinder

kriegt. So wie sie mir das fremde Kind zum Abtausch unterschiebt, soll auch die Mutter sich mit

dem verrückten Epileptiker als magischem Ersatz zufrieden geben. – In dieser Stimmung faßt sie

den Entschluß, mit ihrem Verlobten fortzugehen.

Elisa bleibt wieder eine Stunde weg und sagt das nächste Mal, daß sie fischen gegangen sei, denn

sie wollte zusätzlich Fisch. Das heißt, sie dürfe jetzt zusätzlich den Mann haben. Sie sei nicht

abhängig von mir. Sie sagt, sie sei von niemandem abhängig und niemandem etwas schuldig. Die

Mutter stehe überhaupt in Konflikt, mit der älteren Schwester und nicht mit ihr (partizipative

Projektion). – Daß dieser Konflikt jetzt nicht aktuell ist, stört sie nicht in ihrem Bestreben, den

Konflikt mit der Mutter von sich weg auf andere zu projizieren.

„Die Mutter sagt, es ist nicht gut, daß die Schwester mit dem Lehrer gehe, sie sei noch nicht vom

Chef geschieden, das werde ihren Namen schlechtmachen. Die ältere Schwester beharrt darauf

und geht nach Abengourou, aber dort kennt jeder den Chef und sie kann dort auf die Scheidung

warten bis... Und die Mutter sagt, gut, tue was dir beliebt, ich kann ja allein sterben, und dann

weint sie, und sie, Elisa, weint auch, und die ältere Schwester weint, und sie bieten sich

Verzeihung an. Aber die ältere Schwester ist doch gegangen. Und die Mutter sagt: gut, lasse deine

Kinder da, du kannst gehen, ich werde eben allein sterben, und dann weinen wieder alle und

geben Pardon und dann gibt es Palaver bis... Und der Lehrer, dem man den Ignam verbrannt hat,

sagt auch, die Leute in Bébou sind schlecht, kein Lehrer wolle in Bébou bleiben, er gehe weg, und

der Chef hat dem Lehrer Verzeihung angeboten, noch und noch.“

Mit großem Zeremoniell, mit Verteilung von Getränken, Austausch von Entschuldigungen und

Tränen feiert sie immer wieder Versöhnung mit der Mutter, dem Lehrer, dem Mann. Im sozialen

Bereich ist mit den ritualisierten Formen des Umgangs, dem „pardonner“, alles geregelt. Diese

Regelung hat psychologisch nur die Wirkung einer Beschwörung, einer Bannung, ähnlich der

Abwehr von Zwangskranken. Der innere Konflikt besteht weiter. Die Mutter, die sie bedroht,

entspricht einer Objektrepräsentanz aus der präödipalen Entwicklung. Sie ist ein Partialobjekt.

Der Triebkonflikt hat die Merkmale der prägenitalen Fixierung behalten.

Unsere bevorstehende Trennung berührt Elisa stark. Sie sagt: „Hier die Frauen sind oft nicht gut

zu den Kindern. Bis diese laufen können, verwöhnen sie das Kind, alles, was sie sich wünschen,

kriegen sie, und wenn sie laufen, stößt man sie weg und läßt sie allein weinen. Meine Schwester

schert sich nicht, ihre Kinder sind ihr nichts, sie denkt nicht, wenn sie auf die Reise geht, es ist,

wie wenn sie keine Kinder hätte. Die Kinder kennen sie nicht, sie kennen nur ihre Großmutter –

meine Mutter – sie sagen, das ist meine Mutter.“
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Sie sagt mir damit, daß ich wie die Frauen und die Schwester zu ihr, der Kleinen bin. Es bleibt ja

nur die Mutter da, an die man sich wenden kann.

Elisa ist dann sehr bewegt, als ich ihr zeige, daß ich verstehe, wie traurig sie über unsere

Trennung ist. Ihre Trauer über unsere Trennung und ihre Wünsche, bei mir zu bleiben, bearbeitet

sie folgendermaßen: Sie verurteilt mit harten Worten den Ehestreit zwischen Jacqueline, ihrer

Freundin, und deren Mann, Anoh Michel. Dieser Streit ist entstanden, weil sich Jacqueline

unserem Übersetzer François zugewandt hat und mit ihm, der einer von uns Fremden ist,

weggehen möchte. Sie sagt:

„Jacqueline ist schlecht. Immer gefallen ihr andere Männer, und dann ist ihr Mann, Anoh Michel,

nichts. Wenn der andre Bursche, François, da ist, macht sie die ganze Nacht Palaver mit ihrem

Mann. So ist sie, sie schaut auf François, den Angestellten der Weißen, und dann ist ihr Mann

nichts mehr. Sie hat ihrem Mann gesagt, er sei kein Mann, François gefalle ihr, sie wolle sich

scheiden. Und sie haben Palaver gehabt, Palaver. Michel ist zu mir gekommen und sagte:

François war mein Kollege, und plötzlich, wenn ich komme, flieht er mich. Das ist deshalb, weil

er meine Frau sucht. Aber Jacqueline hat ihrem Mann gesagt: Man hat mich nicht in die Welt

gesetzt, um immer bei Michel zu bleiben, ich bin für alle Burschen da“ Elisa lacht –. „Aber das ist

nicht gut, es gibt Palaver. Ein Ehebruch kostet 15.000 Fr, aber ein Ehebruch mit einer Frau vom

Chef kostet 100.000 Fr, dazu einen Ochsen, vier Schafe und eine Kiste Gin und noch 60.000 Fr.

So teuer ist es beim Chef.“

Zu François sagt Elisa, er sei hergekommen, um Geld zu verdienen Er solle die großen Gefühle

sein lassen; das ist nicht gut, das gibt nur Streit und Tränen.

Wieder projiziert Elisa ihre eigenen Wünsche, mit mir zu kommen, in die Freundin und verurteilt

sie dort. So setzt sie sich von ihren Wünschen ab und übernimmt nun aktiv die Rolle des weisen

Schiedsrichters, indem sie den Streit und die Spannungen in der Familie ihrer Freundin schlichtet.

– So gewinnt sie ihre Unabhängigkeit von mir zurück und kann mir in den letzten Stunden

gleichberechtigt und erwachsen gegenübertreten.

Ihre Beziehung zu mir geht nun, wie auf ein transitional object, auf die europäische Medizin über,

von der sie sich zum schluß Tabletten zum Heilen eines Malariaanfalles erbittet.

Elisa steht kurz vor der Geburt. Sie teilt mir mit, daß sie bei ihrer Mutter bleiben werde, bis diese

stirbt. „Solange die Mütter leben, können viele Mädchen nicht heiraten. Erst muß die Mutter

sterben, dann kann man weggehen.“ – Sie müsse jetzt hart sein, das ihr Gebührende

zurückfordern, Schulden eintreiben, ohne Mitleid. Sie sehe die Tatsachen, wie sie sind, und tue

niemandem etwas zuliebe.
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Unter der Belastung der bevorstehenden Geburt und unserer Trennung identifiziert sich Elisa mit

der Mutter. So kann sie es gut ertragen, daß ich weggehe. Sie selbst ist zur Mutter geworden, die

sich von ihrem Kinde – von mir – abwendet. Sie greift damit auf eine der wirksamsten und

folgen-
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schwersten Abwehrmaßnahmen zurück, die die Agni in sich aufrichten: die Identifizierung mit

der Mutter, die das Kind fallenläßt. So gelingt es ihr, das Erlebnis jeden Verlustes zu vermeiden

und sich die phallisch aktive Rolle der mächtigen Mutter zu sichern. Elisa selbst ist zum „Geist,

der losläßt“ geworden. Sie bleibt bei ihrer Mutter und unterstreicht damit als schwangere

Frau ihre Identität als Mutter. In der Tat steht Elisa bei meinem Weggehen kurz vor der Geburt

ihres ersten Kindes. Ihr Kind wird für sie ebenso ausschließlicher Besitz sein, wie sie der Besitz

ihrer Mutter war und bis zu ihrem Tode sein wird. Sie wie ihr Kind haben die aktiven

Forderungen und libidinösen Wünsche der Mütter zu erfüllen.

Elisa wird ihre starken phallischen Strebungen jetzt nicht zur Revolte brauchen; die libidinösen

Anteile der Phallizität kann sie vorerst autoerotisch am Säugling und seiner Pflege befriedigen, so

wie sie es bei den anderen Agnimüttern gesehen hat. Als stolze Frau mit dem Kind an der Brust

kann sie die exhibitorischen Tendenzen in ihrer Gesellschaft unterbringen. Die phallisch-

aggressiven Strebungen sind in ihrer Stellungnahme für die neue Ordnung, gegen die alte,

untergebracht.

Es scheint, daß gerade die phallischen Tendenzen, die sie zur identifikatorischen Beziehung mit

der fremden, weißen Frau so stark herauskehren mußte, sich in den verschiedenen Schicksalen an

der Übertragung zu mir modifiziert haben und vielleicht etwas weniger triebhaft geworden sind,

sich neutralisierter und vernünftiger in ihrem Ich einbauen ließen.

Man könnte sogar vermuten, daß Elisa – trotz ihrem Handicap, nicht aus vornehmer Familie zu

stammen – die Chance haben könnte, in höherem Alter eine jener imponierenden und im gewissen

Maße weisen älteren Frauen zu werden, die die Agnikultur immer wieder hervorbringt. Denn die

Autorität dieser Frauen besteht in der Fähigkeit, Streit und Konflikt in der Gruppe zu schlichten.

Sie zeichnen sich durch ein sicheres Auftreten und die Möglichkeit zu eindeutiger, aktiver

Stellungnahme aus. Diese Fähigkeit hat Elisa während unserer Gespräche deutlich bewiesen. Sie

hat gegen das Ende zu immer stärker gezeigt, daß sie auf das Agieren ihrer eigenen Konflikte

verzichten kann, wenn sie als Regisseurin in der Gruppe wirkt und so zu Lösungen beiträgt.

Einige Monate nach unserer Abreise kam die Nachricht, daß Elisa einen gesunden Sohn geboren

habe.
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EIN IRRSINN DES NORMALEN LEBENS?

Verschiedene magische Erscheinungen, der Hexenglaube, die Magierinnen, die Ausbreitung

messianischer Bewegungen und einige weniger wichtige wie die Medizinmänner und der Glaube

an Waldgeister, gehören zum alltäglichen Leben der Agni. Wenn uns das exotisch,

anachronistisch oder primitiv vorkommt, sollten wir überlegen, ob es normal ist, auf einen

Psychoanalyti-
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ker, einen Steuerberater und auf die Auguren von Wallstreet angewiesen zu sein.

Elisa hat äußere Instanzen nötig; sie helfen ihr, mit inneren Spannungen und mit Konflikten in der

Umwelt fertig zu werden. Zum Teil gelingt es ihr, die Mutter, den Chef, das Schiedsgericht des

Dibi, schließlich den Ehestreit ihrer Freundin Jacqueline in Bewegung zu setzen, damit diese ihre

Probleme lösen. Zum anderen Teil greift sie in schwierigen Lebensmomenten auf den

überlieferten Hexenglauben zurück und befragt die Magierin in Yosso. In beiden Fällen kann sie

handeln, dabei aber relativ passiv bleiben, ist selber weniger verantwortlichfür ihre Gefühle und

Handlungen: „Es“ ist draußen, der Gesellschaft überantwortet, sie fühlt sich wohler und

funktioniert besser; eine relative Autonomie ihres Ich ist wieder hergestellt.

Die Abhängigkeit von den Personen der Familie und des Dorfes wird ergänzt von einer zweiten

Reihe von Instanzen, die dem magisch-religiösen Bereich entstammen; hier definiert sich die

Rolle der Personen aus einer spirituellen Kraft, die ihnen zugeschrieben wird.

Elisas Abhängigkeit von äußeren Instanzen, besonders von Hexerei und Zauberei, darf nicht ohne

weiteres als Zeichen einer unreifen oder kranken Persönlichkeit angesehen werden.18 Soziale

Abhängigkeit ist eine allgemeine Erscheinung. Psychologisch folgt sie bei den Agni ebenso wie

bei uns dem Muster frühkindlicher Erlebnisse. Nur soweit abhängiges Verhalten die Ichautonomie

beeinträchtigt, muß es als unreif oder regressiv gelten. Nicht nur Elisa, sondern alle Agni, die wir

kennenlernten, griffen bei Bedarf auf magisch-religiöse Instanzen zurück. Sogar der skeptische

und ungewöhnlich selbständige Chef Ahoussi hatte den Heiler Edjro Josué aufgesucht.

Dies soll nicht heißen, daß die spirituellen Einrichtungen keine psychologische oder soziale

Funktion hätten; ganz im Gegenteil. Sie sind ein unerläßlicher Bestandteil des normalen Lebens.

Der Bedarf an Hexen, Magiern und Heilern und ihre Wirkung kann auf folgende Vorgänge

reduziert werden: Die Ich-Autonomie einer Person wird beeinträchtigt. Dies kann durch die

Belebung eines neurotischen Konflikts oder durch einen äußeren Einfluß geschehen, der die

Sicherheit gefährdet oder Frustrationen mit sich bringt. Die normale Umwelt bringt keine Hilfe

oder ist gar Quelle des Konflikts; die libidinöse Besetzung wird von den Umgebungspersonen
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abgezogen. Es entsteht ein Hunger nach anderen, „besseren“ Objekten, die sich von denen der

Familie und sozialen Umwelt abheben. Priester, Magierinnen und Heiler sind „Mittler“; sie liefern

spirituelle Objekte, die als Repräsentanz besetzt werden: Gott, Götter, Geister, Hexen. Diese

entsprechen frühkindlichen Objekten. Unbewußte Wunschphantasien haben ihnen Gestalt

gegeben.

Der Hexenglaube soll bei den Akanvölkern erst etwas über hundert Jahre alt sein, und er soll in

den letzten paar Jahrzehnten enorm zugenommen haben. „Altäre importierter Götter tauchten in

großer Zahl auf. Sie hatten die Aufgabe, dem Elend der Hexen und vielen anderen Lebensplagen

entgegenzuwirken, bis sie wiederum von messianischen Bewegungen abgelöst
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wurden, die den Kampf mit den Hexen und den Göttern und Geistern der Altäre aufnahmen“ (12).

In Akim und anderen Teilen Südghanas schossen in jener Zeit (1940) explosionsartig neue Altäre

aus dem Boden. Aschanti war viel später dran, und die Bewegung war 1956-57 etwa auf ihrem

Gipfel angelangt. Während der letzten zehn Jahre (bis 1965) brannte die Bewegung im Süden aus

– wie ein Buschfeuer – so plötzlich wie sie aufgeflammt war, und ihr Platz wurde durch die neuen

,apostolischen’ oder ,spirituellen’ christlichen Kulte eingenommen, die Besessenheitszustände

praktizieren – wobei man annimmt, daß es der Heilige Geist ist, der vom Besessenen Besitz

ergreift...“ (Field; persönliche Mitteilung).

Die Entstehung dieser neuen magisch-spirituellen Phänomene wurde oft als eine Art psychischer

Epidemie gedeutet. Man nahm an, daß irgendetwas das soziale Leben aus dem Gleichgewicht

gebracht hatte. Die Einführung der Industrieplantagen wurde angeschuldigt, oder die Ausbreitung

der Geschlechtskrankheiten, verursacht durch die Lockerung der Moral und die Verbesserung der

Verkehrswege. Die Gesellschaft sei in eine Anomie geraten, in einen Verfall ihrer Einrichtungen.

Die neuen spirituellen Bewegungen seien Symptome der Entfremdung des Menschen in einer

verfallenden Gesellschaft. Oft sind auch Afrikaner dieser Meinung: „Kein Wunder, wenn der

Segen unserer angestammten Geister uns nicht mehr erreicht. Der Donner der Geschütze hat sie

vertrieben; der Ton der Kirchenglocken gefällt ihnen nicht; sie fangen sich in den

Telephondrähten, wenn sie uns zu Hilfe eilen wollen. Kein Wunder ist es darum, wenn es immer

mehr und mehr böse Menschen gibt, wenn die Zahl der Hexen furchtbar zunimmt, und wenn die

Kraft unseres alten Zaubers ihre Potenz verliert“ (12).

Obzwar eine Veränderung sozialer Gewohnheiten ein Zeichen für das Versagen der bestehenden

sein kann, ist es wohl klüger, solche Erscheinungen nicht sogleich auf einen schädigenden Einfluß

oder eine Überforderung der sozialen Strukturen zurückzuführen. Allein schon die raschen

Fluktuationen müssen davor warnen, althergebrachte Überlieferungen als gesund und neue als
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insuffiziente Notfallbildungen hinzustellen, Wie für die eine Person Elisa die Projektion in die

Hexen etwas Befreiendes hatte, so können spirituelle Bewegungen Ausdruck einer gelungenen

Anpassung an neue Erfordernisse sein.

Die hier zusammengefaßten sozialen Einrichtungen betonen und stützen alle die Selbständigkeit

der Einzelperson gegenüber den familiären Organisationen (und der durch sie erzeugten

Familienneurose). Sie führen jedoch nicht unbedingt zu einer europäischen Lebensform, sondern

verheißen manchmal neue Möglichkeiten kollektiven afrikanischen Lebens. Dies ist in den

messianischen Gemeinschaften besonders deutlich.

Ganz unpraktisch ist es, magische Handlungen nach dem Ziel, dem unmittelbaren persönlichen

Vorteil zu beurteilen, den sie bringen. Sobald die Hexe entlarvt ist, die das Söhnchen von Elisas

Schwester fressen wollte, wird es gesund – das ist weiße Magie; gleichzeitig stirbt aber das Kind

der Hexe – das wäre schwarze Magie. Eine gelungene Rache, die kein Schuldgefühl hinter-
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läßt, kann unter Umständen mehr Zufriedenheit bringen als die schönste Gnade eines Gottes.

Die spirituellen Instanzen gehören für die Agni alle der gleichen Kategorie von Wesen an; die

Geister der Verstorbenen, die nächtlich wandernden Seelen der Hexen, die Akan-Götter und die

hinzugekauften fremden und selbst der Heilige Geist der christlichen Lehre kommen aus der

gleichen Welt, verfließen ineinander. So verschieden ihre Gestalt ist, so wenig unterscheiden sie

sich in ihren Eigenschaften: sie sind mächtig, grausam und dabei gierig wie Menschen oder

frustrierte Wünsche. Erst im Bedarfsfall definieren sie sich, werden erkennbar, trennbar, mit

genauen Eigenschaften ausgestattet, sind Träger gewisser Regeln und Forderungen. Das Ritual, an

dem man teilnimmt, läßt aus der Welt unbestimmter und unbewußter Wünsche und Ängste

spirituelle Mächte entstehen, die eine soziale und psychologische Wirkung entfalten. schon aus

diesem Grund ist ein Vergleich des Hexenglaubens der Agni mit dem christlichen Hexen- und

Dämonenwesen unfruchtbar. Die Agni kümmern sich wenig darum, ob jemand eine Hexe ist; erst

die magische Untat macht die Täterin bedeutsam. Hat sie ihre Funktion erfüllt, wird sie wieder als

eine gewöhnliche Person behandelt.

Die Wiederherstellung einer spirituellen Ordnung gelingt, wenn die individuellen Ängste beruhigt

sind, der Akt der Personifizierung und das Ritual die bösen Kräfte gebändigt haben. Nicht die

bösen Folgen einer Tat können beseitigt werden; es erfolgt auch keine Strafe für Sünden. Was

man erwartet, ist soziale Befriedung. Diese wird möglich, sobald die Gefahr von außen kommt

und nicht mehr von innen.

Jedermann hat ambivalente Gefühle zu den Menschen seiner Umgebung: ,Obwohl deine Zähne

schlecht sind, leckst du doch ständig daran.’ Darum ist jedermann frustriert, haßerfüllt, eine
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potentielle Hexe: ‚Man ruft „eine Hexe, eine Hexe“; wenn du keine bist, warum kehrst du dich

um!’ Man wird sich in acht nehmen, sich womöglich so anständig verhalten, daß man nicht leicht

als Hexe verdächtigt wird. Und wenn man weiß, daß eine Hexe im Spiel ist, kann man insofern

beruhigt sein, als man ihr mit herkömmlichen Mitteln begegnen kann. Das gilt sogar für Jean-

Pierre, der neben diesem „gesunden“ Umgang mit Hexen an einer Hexenphobie leidet.

DIE HEXEN

,Wenn du Gift legst, wird man auch dir Gift zu essen geben.’

Einer der besten Kenner der Ethnopsychoanalyse (129) hat die „tief eingewurzelte Furcht vor

Hexen und zermalmenden Dämonen“ mit „oral-kannibalistischen“ Phantasien in Zusammenhang

gebracht und diese auf die lange Stillzeit in bestimmten Kulturen zurückgeführt. Bei den Agni ist

die Stillzeit zwar relativ kurz. Zur Fixierung an die orale Phase kommt es vielmehr durch große

Befriedigungen in derselben, die von traumatisierenden Erlebnissen
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abgelöst werden. Jedenfalls sind bei den Agni die Hexen im Prinzip Frauen: Mütter, Großmütter,

Schwestern derselben oder ältere Schwestern. Das Opfer hingegen kann Mann, Frau oder Kind

sein: ,So schrecklich der Mund einer Hexe auch ist; sie frißt nur auf ihrer Seite des Stromes und

kann nicht über das Wasser.’ Das heißt, die Hexe ist nur für die Angehörigen ihrer eigenen

uterinen Linie gefährlich. Eine Sicherung der Abwehr liegt darin, daß nur sehr selten die leibliche

Mutter als Hexe in Frage kommt, sondern meist eine Frau, die weniger nahe steht.

Obzwar natürlich auch Männer das Objekt oraler Aggression und paranoider Angst sein können,

spricht man in Bébou nie von männlichen Hexern. Man behilft sich sozusagen mit einer

verfeinerten Unterscheidung. Männer können Gift geben, das selbstverständlich auf magische

Weise wirkt. Sie schaden also nicht durch ihr Wesen (das ja nicht Stillmutter sein kann), sondern

durch ein Medium (das Gift). In der gelungenen Abwehr ist die orale aggressive Phantasie

phasengerecht erhalten; nur das Objekt, von dem die Aggression ausgeht, ist ausgetauscht

worden.

Meist werden alte oder sonstwie frustrierte Frauen zu Hexen. Eine junge zufriedene Person wird

es niemals. Hexen fliegen nachts durch die Luft, oft in Gestalt eines unheimlichen Vogels. Ein

rotes Licht geht von ihnen aus. Sie haben ihre Schenke oder ihren „Laden“ oben in einem

Kapokbaum. Dort treffen sie sich und verspeisen die Körperseelen, die sie gefangen haben. Am

liebsten haben sie junge Leute und Kinder. Man spricht Von einem „Laden“, weil die Hexen das
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Fleisch ihrer Opfer oft an andere Hexen verkaufen; 25 Frs cfa ist der normale Preis. Das Opfer

merkt zuerst nicht, daß es gegessen worden ist. Dann trocknet es langsam aus, oder schwillt an,

oder wird sonstwie krank und stirbt, wenn nicht rechtzeitig ein Gegenzauber gemacht wird.

Gier und Neid sind die Motive der Hexen. Sie sind So böse, weil sie frustriert sind. Die

Käuferinnen des Fleisches sind ebenfalls gierig und frustriert. „Ich will keine Antilope, ich will

das Fleisch meiner Kinder essen“, sagt eine.

Es ist kein Wunder, daß der Preis für das Fleisch auf dem Hexenmarkt so bescheiden ist. Denn es

kommt auf die oralaggressive Gier und nicht auf analen Besitz an. auch die sexuelle Aktivität der

Hexen hat einen destruktiven Charakter; sie stammt aus Phantasien der oralen Phase und

entspricht der Mutter, die mit einem Phallus ausgestattet ist (den das Kind nicht hat). Manche

Hexen haben einen sehr langen Penis, bis zum Knie. Sie schlafen nachts mit den Frauen. Das hat

zur Folge, daß eine Blutung eintritt und die Geschändete unfruchtbar wird. Andere Hexen haben

eine giftige Schlange in ihrer Scheide verborgen. auch diesen kommt es weniger auf die sexuelle

Lust, vielmehr auf die Lust an, das Geschlechtsleben des Opfers zu stören. Die Frustration der

Liebesgefühle, denen die Hexen im Tagleben ausgesetzt sind, hat zur Regression auf oralen Haß

und Neid geführt.

Es wurde im Zusammenhang mit dem Hexenglauben bemerkt, daß bei Akanvölkern eine

paranoide Haltung normal ist. Die meisten Gesunden hätten Ängste, beraubt oder geschädigt zu

werden, wie sonst Verfolgungswahnsinnige. Dies wurde darauf zurückgeführt, daß diese

Afrikaner mehr Schuld-
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gefühle hätten, mehr Gier und Haß abzuwehren hätten als andere Völker. Uns scheint es richtiger,

die Ubiquität der Hexen darauf zurückzuführen, daß nicht die Quantität oraler Aggression größer

ist, sondern die Toleranz dafür geringer; oder darauf, daß die Abwehr öffentlich und darum

auffallender organisiert ist als anderswo. Es ist ein Akanglaube, daß Menschen mit einer starken

Persönlichkeitsseele nie Hexen werden, sondern nur solche mit einer schwachen Seele.

Wir haben nie erlebt, daß sich jemand selber als Hexe bezeichnet hat. Es soll sehr leicht dazu

kommen. Amon d’Aby (3) berichtet von zwei Frauen: Die eine hatte einen Sohn von einem

Weißen, die andere einen, der in die europäische Schule ging. Im Streit rief die erste: „Ich werde

deinen Sohn essen.“ Darauf die andere: „Wenn du meinen Sohn frißt, der schreibt wie ein

Europäer, dann esse ich deinen Weißen!“ – Debrunner (12) berichtet ganz ähnlich von einer Frau,

die Streit mit ihrem Mann hatte. Sie sagte: „Was er mir in der letzten Zeit angetan hat, hat mich so

wütend gemacht, daß ich alle seine Kakaobäume ‚umgedreht’ habe“ (natürlich mit magischen

Mitteln).
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Zur Hexe wird man nachts im Schlaf, meist verführt von einer anderen Hexe. Man weiß davon,

wie von einem Traum, wird aber voll verantwortlich für alle Hexentaten gehalten. Denn die Taten

zählen; sie sind es, die die Ordnung stören. Die persönliche Schuld der Hexe interessiert

niemanden; es kommt auf ihre soziale Verantwortlichkeit an.

Ein besonderes Urmißtrauen (das Gegenteil von „basic trust“), das Gefühl, Gier, Haß und Angst

nicht beherrschen zu können, beseelt Hexen und ihre Opfer, Angeschuldigte und Ankläger. Beide

fühlen sich entlastet, wenn der Grund gefunden ist. Dann ist Ausgleich und Abhilfe möglich.

So ist es wohl zu erklären, daß bei den Hexenprozessen oft schon die Anklage genügte, um von so

einer schwachen alten Frau das Geständnis zu erzielen, daß sie soundsoviele Kinder getötet,

Frauen unfruchtbar gemacht hätte. Allerdings gab es immer Ausnahmen: der Hexerei angeklagte

Frauen, die nicht gestehen wollten und selbst unter Schlägen und foltern dabei geblieben sind; sie

sagten, daß sie niemand haßten, eine andere Frau müsse die Hexe sein.

Der böse Einfluß einer Hexe hat ein Ende, wenn sie alle ihre Missetaten gestanden und die nötige

Entschädigung gezahlt hat. Beides geht darauf zurück, daß private, verborgene (und verdrängte)

Aggressionen als gefährlich angesehen werden, öffentlich bekannte aber nicht. Darum ist das

Geständnis nicht nur ein Mittel, den Tatbestand festzustellen. Es hebt ihn auf, sofern es

vollständig ist, das heißt keine ungesagte Bosheit zurückbleibt. Auch die Entschädigung, die im

Agniland immer äußerst gering ist (25 Frs cfa oder ein Ei oder ein Huhn), dient lediglich der

sozialen Markierung, „ich habe es getan“. Damit ist die Angst vor dem Unbekannten gebannt, der

Zauber gebrochen. Wenn es nicht zu spät ist, tritt auch das geplante Unheil nicht ein.

Da Anklagen wegen Hexerei von den offiziellen Gerichten schon seit geraumer Zeit nicht mehr

angenommen werden und traditionelle Gerichte zu diesem Zweck behördlich verboten sind und

streng bestraft werden, fällt in
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Alangouan die Aufgabe festzustellen, wer die Hexe ist, die einen Todesfall oder anderes Unheil

verübt hat, fast immer der Magierin zu. Im Prinzip könnte jeder ältere weise Mensch das

feststellen. Doch haben die Hexen eine Fähigkeit der Verwandlung, die es überaus kompliziert

macht, herauszufinden, wer sie ist.

Das „sich Verwandeln“ ist überhaupt ihre wichtigste Eigenschaft. In vielen Hexengeschichten

(Elisa, Jean-Pierre) ist die Dynamik der Handlung von aufeinanderfolgenden Verwandlungen

bestimmt: von einer Person in eine Hexe, in eine andere, in ein Tier, von einer Hexe in einen

Menschen, in ein Tier usw. Als ob der Mechanismus der Verschiebung, der Übertragung einer

angstauslösenden aggressiven Strebung von einem Wesen auf ein anderes, zu einer Entspannung

und schließlich einer Lösung von Konflikten führen würde. Zur vorläufigen Entspannung führt



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

dieser Mechanismus bei jeder neurotischen Übertragung; zur Konfliktlösung kommt es, sobald

eine Magierin die Hexe entlarvt hat.

Im Hexenwesen finden Ängste und Aggressionen aus der oralen Entwicklungsphase einen ich-

adäquaten und an die Umwelt angepaßten Ausdruck. Gier und Neid werden projiziert. Die Hexe,

der diese Strebungen zugeschrieben werden, ist die fressende phallische Mutter der symbiotischen

Phase. Den unheimlichen Verwandlungen, welche die Macht der Hexe begründen, das heißt

jenem Abwehrmechanismus, dem sie psychologisch ihre Entstehung verdankt (Verschiebung und

Projektion), kann man durch individuelle und soziale Maßnahmen begegnen. Die Entdeckung der

Hexe und das Geständnis entsprechen der bewußten Verarbeitung: weitere Verwandlungen

(Verschiebung und Projektion) werden unmöglich. Das übrige Ritual dient der sozialen

Anpassung und Wiedereingliederung.

DAS ORAKEL VON YOSSO

Um den üblen Folgen der Hexerei mit einem wirksamen Ritual zu begegnen, sind Personen nötig,

die mit phallischen Eigenschaften ausgestattet sind. Die Identifikation mit aktiv phallischen Trieb-

Modalitäten nach dem kindlichen Muster der Identifikation mit dem Aggressor ist ein Mittel, um

passiv-orale Ängste zum Schweigen zu bringen und die gierigen oralen Regungen zu

modifizieren. Unter anderen Einrichtungen (Chefs, Priester, Heiler) kommen vor allem die

lesbischen Magierinnen dem Bedürfnis der Männer und Frauen nach spektakulärer

machtausübender Phallizität entgegen.

Die Frage, warum es im Agniland an einigen Orten Magierinnen gibt und an anderen nicht, und

warum und wann statt dessen Priester oder männliche Magier vorherrschen, könnte nur durch

genauere vergleichende Untersuchungen beantwortet werden. Man könnte dabei etwa von der

folgenden Hypothese ausgehen: Im Dorf Bébou gibt es heute keine Magierin, im kleinen Yosso

aber fünf. Dabei mag ins Gewicht fallen, daß der seit etwa vierzig Jahren herrschende Chef

Ahoussi das Bedürfnis nach einem phallisch-macht-
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ausübenden Objekt in der Sozietät zum Teil direkt befriedigt, zum Teil durch „Ankauf“ und

Verwaltung eines „Fetisch“ gestillt hat, während in der gleichen Zeit die Chefs von Yosso dieser

ihrer sozial-psychologischen Funktion nur ungenügend entsprochen haben.

Die Bereitschaft, Magier oder Magierin zu werden, stammt, so ist die allgemeine Ansicht, aus der

Kindheit. Ein Märchen der Agni hat den Titel (38) „Die Schicksale einer Mutter, der es an

mütterlicher Liebe mangelte“, oder „Ein Versuch, den Beruf des Zauberers zu rechtfertigen“:
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„Die alte Mala hatte drei Söhne. Die beiden ersten liebte sie sehr, den dritten aber haßte sie. Eines

Tages jagte sie ihn fort. Er ging und baute sich eine Hütte am Rande des Urwalds.

Der erste Sohn wurde Pflanzer, der zweite Holzfäller. Der dritte wurde Zauberer...“

Wenn ein junges Mädchen Magierin wird, befällt sie der Geist plötzlich, sie bekommt einen

Anfall, zittert, schreit, tanzt oder rennt in den Wald. Das geschieht zumeist mit Mädchen, die aus

einer Familie von Magierinnen stammen.Wenn die Eltern klug sind, geben sie so ein Kind für

mehrere Jahre zur Ausbildung und Initiation ins Haus einer Magierin.

Der Dorfchef von M’Basso berichtet über seine Tochter, die Geld und Kleider gestohlen hat und

aus dem Haus ihrer Großmutter davongelaufen ist:

„Bereits als sie ganz klein war, wußte man, daß etwas mit ihr nicht stimmt. Sie saß oft den ganzen

Tag in einer Ecke ohne ein Wort zu sprechen. Sie machte Bewegungen, die niemand verstand. Es

sah aus wie der Tanz der Magierinnen. Da wußte man, daß ein Magier sie berührt hatte und daß

sie Magierin werden sollte. Da wir aber in unserer Familie Christen sind, konnten wir das nicht

ertragen. Da hat man sie getauft. Nachdem man sie getauft hatte, wurde sie schwer krank. Sie ist

beinahe gestorben. Man hat dann verstanden, daß man mit der Taufe die Kraft, die sie in sich

trägt, zerstören wollte. Das geht natürlich nicht. Später konnte sie nicht mehr Magierin werden.

Das ist so, wenn man getauft worden ist. Wenn einer ein Magier ist, muß er tanzen, um sich zu

entlasten. Wenn er nicht tanzen kann, ist es möglich, daß er verrückt wird. Es steigt ihm in den

Kopf und er kann nicht mehr denken. Es ist dann so, als ob ihn jemand in der Seele angebunden

hätte. Etwas geht dann nicht mehr richtig. Solche Leute können plötzlich ganz unmögliche Dinge

tun. Es kann ein Diebstahl sein oder noch etwas Schlimmeres. Man kennt auch Morde. Mit meiner

Tochter ist es auch so. Man hat immer Schwierigkeiten mit ihr.“

Die Magierin von Yosso, die wir bei einem großen Ritual – zur hellseherischen Beratung und

Befriedigung von Ratsuchenden (darunter Elisa) gefilmt haben, geriet, sobald ihr Gesäß den

Geistersitz berührt hatte, alsbald in eine leichte Trance, die sich zuerst durch rasches rhythmisches

Schütteln des ganzen Körpers kundgab. Während des Tanzes und der übrigen Zeremonien, die

mehr als zwei Stunden dauerten, verblieb sie in diesem Zustand, aus dem sie ohne merkbare

Anstrengung oder Hilfe wiederauftauchte. Sobald alle Ratsuchenden abgefertigt waren, legte sie

das Zeremonienschwert beiseite,
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nahm ihr Schultertuch wieder auf und trocknete sich den Schweiß ab. Dann plauderte sie ein

wenig mit ihren Kolleginnen, zwei anderen Magierinnen, von denen die eine für eine kurze Zeit

mitgetanzt hatte, und ging dann fort.
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Die mäßig rhythmisierte Trommelmusik wirkte eher als Begleitung des Tanzes denn als

Stimulans. Die Magierin war schon weiß, mit Kaolin bestrichen, in der Versammlung erschienen.

Kleine weiße Zeichen auf der Stirne und den Lidern sollten ihr den Blick öffnen. Schultertuch,

Hüfttuch und eine lange Perlenkette, die sie trägt, sind weiß. Die Ratsuchenden fallen durch die

ängstliche Starrheit ihrer Mienen auf, während die anderen Besucher unbekümmert und

erwartungsvoll, wie bei einer Schaustellung, dreinschauen. Der Gehilfe, ein unscheinbarer Mann

mittleren Alters, in schwarzer Turnhose und einem schmutzigen Trikot, bringt den Sitz, das

Schwert und einen Karton mit dem nötigen Kaolinpulver mit. Das Bestreuen des Sitzes und der

Umgebung, das nochmalige Einreiben von Stirn, Brust und Armen mit Kaolin leitet zur

Trancephase über. Besonders eindringlich ist es, wie sich die Magierin erst ihrer sittsam

weiblichen Attribute (Schultertuch, Kette) entledigen muß, bis der phallische Geist in sie fährt.

Dann ist sie aber auch entsprechend enthemmt, kämpft in wilden Sprüngen mit dem Geist, der

sich in Wolken Kaolinstaubs aufhält, um ihn zur Unterwerfung und Mitarbeit zu zwingen. Sie

wippt, das Aschantischwert steil von der Lende nach vorne gerichtet, rhythmisch mit dem Becken,

zieht junge Mädchen und Frauen in ihren Tanz hinein, greift ihnen an die Brüste und Lenden, läßt

die erschreckten und willfährigen bald wieder los, um sich andere zu holen, und wird nur

traumhaft etikettös, wenn sie sich den Klientinnen und den kranken Kindern zuwendet. An diesem

Tag sucht kein Mann ihren Rat. Sie packt ein Kind am Arm. Legt es auf den Boden. Tanzt.

Kommt zurück. Fährt ohne hinzusehen mit der Fußsohle, die sie in Kaolin getaucht hat, über

Gesicht und Brust des Kindes. Schwangeren Frauen bestreicht sie den Leib mit weißen Linien und

Zeichen. Dann plappert sie in „Aschantisprache“ ihren Urteilsspruch vor sich her.

Durch die spektakuläre Symbolisierung ist den Zuschauern eine Identifikation und kollektive

Teilnahme möglich. Die offene Darstellung regressiver Vorgänge (Trance, phallisch-aggressive

und -sexuelle Handlungen) erleichtert es ihnen, mitzumachen, denn Männer und Frauen sind

gleichermaßen begierig nach solchen Erlebnissen, die sie ohne Hilfe jedoch nicht zustande

bringen. Die Partizipation führt aber nicht zu einer kollektiven Regression; die Trance der

Magierin ist ein Schauspiel, das sich der akustischen und visuellen Wahrnehmung bietet. Für

Ethnopsychologen ist es besonders einleuchtend, daß die Äußerungen des Es in den

Ausdrucksformen der Geschichte (Tanz, Aschantischwert, Aschantisprache im Trancezustand)

dargestellt werden, daß das individuell Archaische in der Form des kollektiv Archaischen auftritt.

Doch ist nicht zu übersehen, daß der wichtigste Anteil des ganzen Unternehmens in seinen „Ich“-

Anteilen liegt. Regression, Symbolik und Magie sind nur Mittel zur individuellen und damit zur

gesellschaftlichen Wirkung. Vom hergesagten Wahrspruch, der vom Gehilfen übersetzt wird, vom

monoton geäußerten Wort aus dem Mund des unscheinbaren Mannes, vom Sekun-
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därprozeß also, gehen die Kraftlinien aus, die in den innerpsychischen Prozeß und in das Leben

des Dorfes eingreifen (Elisa). Mit ihrem Wahrspruch bestimmt die Magierin jedesmal auch, wie

hoch das Opfer ist, das bezahlt werden muß. Damit wird die ratsuchende Person und ihre Familie

in die ökonomisch definierten Funktionskreise (welche auch die Heilerin enthalten!) eingeordnet;

Verhaltensmaßnahmen werden gegeben, Strafen angedroht. Als Lohn winkt Entspannung des

Konflikts und, in die Hand des Patienten zurückgegeben, eine adäquate Beherrschung der Angst.

Die Sprache der Magierinnen in Trance, die man „Aschanti“ nennt, ist die Sprache des Geistes,

der sie befallen hat. Sie selber verstehen nicht, was sie sagen, und Leute, die der Aschantisprache

mächtig sind, verstehen nur wenige Worte. Es scheint sich um eine Kunstsprache oder ein

Sprachgemisch zu handeln19, das wegen seiner Unverständlichkeit besonders geeignet ist,

Botschaften aus einer Welt zu vermitteln, die bei den Agni die höchst reale Welt der Geister, bei

den Psychoanalytikern die Welt des Unbewußten heißt: Die Botschaft kann erst durch die

Übersetzung oder Deutung ihrer verschlüsselten Äußerungen erschlossen und verstanden werden.

Das Ritual der Magierinnen von Yosso ist ein Verfahren, das den Orakeln der Pythia, den

Urteilssprüchen der Schamanen der Mescalero-Indianer (94) und den deutenden Psychotherapien

der westlichen Welt (Psychoanalyse), die sich an das Ich wenden, nahesteht. Von den suggestiven

Heilverfahren, etwa den brasilianischen Woodoo-Kulten und von den europäischen

Suggestionsmethoden (Hypnose, autogenes Training), die sich unter Umgehung der Ich-

widerstände an Esfunktionen wenden, ist es, als psychologischer Vorgang, grundverschieden. Die

Trance der Magierin soll die Zuschauer wohl suggestiv überzeugen, sie führt aber erst zum

Wahrspruch. Damit ist sie eher der Deutungsarbeit des Psychoanalytikers vergleichbar, die sich

ebenfalls regressiver Empathie bedient, als dem Vorgehen des Suggestors, der den regressiven

Akt am Patienten in Gang bringt, um eine Heilwirkung zu erzielen.

Wenn der Tanz der Magierinnen als Heilverfahren beschrieben wird, heißt das nicht, daß diese

Einrichtung keine andere Bedeutung hat: Man kann das gleiche Geschehen auch anders, z. B. auf

seinen religiösen Gehalt hin untersuchen, oder von den sozialen Funktionen ausgehen. Wir haben

uns dafür entschieden, die Magierinnen und verschiedene weitere Instanzen als „Heiler“ zu

bezeichnen, die alle auf die Wiederherstellung einet gestörten, kranken oder leidenden Person

einwirken und damit ihr gesellschaftliches Funktionieren zu verbessern suchen. Das Ziel des

Heilverfahrens ist eine Restitution der individuellen Ichfunktionen; dadurch kommt es zu einer

Verbesserung oder Restitution der gesellschaftlichen Integrität.

Demgegenüber gibt es selbstverständlich auch solche soziale Einrichtungen, die auf den

Einzelnen und sein Ich vorerst keine Rücksicht nehmen, wie das abendländische Strafrecht,

besonders wenn eine Verurteilung zur Todesstrafe führt. Es ist bekannt, wie mühsam es ist, die
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Ansprüche des Individuums in solche Einrichtungen einzufügen: Abschaffung der Todesstrafe,

Psychotherapie von Rechtsbrechern. Bei den Agni gibt es kaum eine soziale Einrichtung,
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die nicht Faktoren der Heilung – in diesem Sinne – neben anderen Funktionen beinhaltet. Bei der

Beschreibung der Chefferie haben wir darauf hingewiesen. Doch unterscheiden auch sie die

„Heiler“, die sich an ein hilfesuchendes Individuum wenden, sehr deutlich von anderen sozial

wichtigen Instanzen.

Hingegen steht bei einer Störung oder Krankheit „die Frage nach dem besonderen

Zusammentreffen von Umständen, welche, im besonderen Fall eines Patienten, seine Krankheit

hervorgerufen“ haben, im Mittelpunkt des Interesses. Das Individuum ist die Konstante, und

nicht, wie in der abendländischen Medizin, die Krankheit (1). Der Heiler hat demnach das

Individuum, seine soziale Situation, seine Geschichte und sein Innenleben zu erforschen, die zur

Störung geführt haben, wenn er die adäquate Gegenmaßnahme finden will. Körperliche und

seelische Leiden, die so wie bei uns nach ihren Erscheinungsformen unterschieden werden, sind

dort Folgen einer lebensgeschichtlichen Situation. Diese Anschauung nähert sich an die unserer

modernen psychosomatischen Medizin an. Field (16) hat bei den Ga in Ghana die Klagen

registriert, die zur Konsultation eines Altarpriesters geführt haben; ganz wie bei den Agni sind

körperliche Krankheiten ebensosehr Anlaß, Heilung zu suchen, wie seelischer Schmerz, Unglück

in der Familie, Mißerfolg im Beruf oder der Neid der Nachbarn und die Unterdrückung durch die

Mächtigen.

Die eminent lebensgeschichtliche und soziale Ausrichtung der Heiler und ihrer Verfahren hat

dazu verführt, die europäischen Psychotherapien als individuell-therapeutische den afrikanischen,

kollektiv-resozialisierenden gegenüberzustellen. Man hat den schluß gezogen, daß wir jene

niemals verstehen oder gar bei uns anwenden könnten, und daß unsere Heilmethoden für

Afrikaner völlig ungeeignet seien, weil sie andere, kollektiverlebende, letztendlich primitivere

Menschen seien.

Viel zweckmäßiger ist es, allen Heilverfahren zuzubilligen, daß sie jedenfalls durch individuelle

Rehabilitation gesellschaftliche Veränderungen bewirken, und dann für jedes einzelne Verfahren,

ob afrikanisch oder europäisch, die angewandten individuellen Mittel den kollektiven

gegenüberzustellen, und auch die Wirkung auf die behandelte Person neben die gesellschaftliche

Auswirkung zu stellen.

Die Psychoanalyse mag als Beispiel dienen. Sie kann, vergleichsweise, als ein sehr einseitig

individuelles Verfahren gelten und hat oft den Anspruch erhoben, sich sowohl ferne von

kollektiven Suggestionen zu halten als auch auf keinerlei gesellschaftliche Veränderung
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hinzuzielen. An ihre innerpsychisch individuellen Inhalte und die interpersonelle Einmaligkeit des

Dialoges zwischen Therapeut und Analysand müssen wir nur erinnern. Die Anwendung der

rationalen Vernunft bei der Formulierung unserer Deutungen und bei der Entstehung

gefühlsgetragener Einsichten des Patienten entstammt jedoch dem geistigen Erbe der

europäischen Aufklärung und entspricht dem wissenschaftlichen Denken unserer Zivilisation; das

Prinzip der Wahrheit, das über illusionäre Wunscherfüllung gestellt wird, entspricht dem

ethischen Ideal der

314

Reformation. Die erwünschte Wirkung einer gelungenen Analyse, die Verbesserung autonomer

Ichleistungen muß, definitionsgemäß, zu einer erhöhten Anpassung an die Gesellschaft führen,

wobei diese Folge der individuellen Analyse ebensowohl als gesellschaftliche Wirkung zu

beschreiben ist, ob es nun zu einer Einordnung in bestehende soziale Funktionskreise oder zu

einer Veränderung derselben kommt. Mit anderen Worten, der gelungene Prozeß der Heilung

führt zu kollektiven Folgen, gleichgültig ob der Analysand nun im Stande ist, seine Umwelt zu

ertragen, oder daran geht, sie als Revolutionär zu verändern.

Der Medizinmann von Bébou, ein Aschanti mittleren Alters, der seit langem da wohnt, ist das

extreme Beispiel eines Heilers, der individuelle Mittel zu individuellen Zielen anwendet. Er wird

ausschließlich wegen körperlicher Störungen konsultiert. Dann konzentriert er sich auf das

Leiden, für das er eine Diagnose gestellt hat, und träumt, welches Medikament und wie es in

diesem Fall angewandt werden muß. Er geht das Medikament im Urwald suchen, findet die

Pflanze kraft seiner botanischen Kenntnisse, die er während der Lehrzeit bei einem berühmten

Medizinmann erworben hat, und gibt dem Patienten das Mittel und die dem Traum entstammende

Gebrauchsanweisung weiter. Er wird dem Erfolg entsprechend bezahlt. Die kollektiven Elemente

sind nicht größer, sondern geringer als in der europäischen Medizin.

Mit Ausnahme gewisser Zusammenhänge zwischen allgemein bekannten pharmakologischen

Eigenschaften der verordneten Pflanzen und der allgemeinen Ansicht, daß man in Träumen

„richtiges und sonst unzugängliches“ Wissen erwirbt, ist das ganze Verfahren auf die individuelle

Krankheitsbehandlung ausgerichtet. Wenn die Medizin nicht hilft, oder wenn sich bereits in den

Träumen des Medizinmannes oder seines Klienten ein Hinweis auf eine Störung der

lebensgeschichtlichen Situation findet, ist die Indikation zur Befragung einer Magierin oder eines

anderen Heilers gegeben.

Das Auftauchen von Waldzwergen, in Alangouan werden sie Pygmäen genannt, ist ein Muster

dafür, wie ein kollektiver Glaube in den Dienst der persönlichen Homöostase gestellt wird. Diese

Waldzwerge werden als „spirituelle Mächte niedrigen Grades“ (28) bezeichnet. In Aschanti
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heißen sie Mmoatia. Sie sind etwa 30 cm hoch, haarig, ihre Füße weisen nach hinten. Sie wohnen

in Höhlen, kommen aber auch ins Haus und richten allerhand kleineres Unheil an, zum Beispiel

stehlen sie den vorbereiteten Palmwein. Diese Art Waldgeister kommt in weiten Teilen

Westafrikas vor, z. B. in der Gegend von Gao und in Dahomey. Der Glaube an die Geister ist

sicher eine kollektive Bildung. Ihre restitutive Funktion besteht darin, daß sie in den illusionär

lebhaften Phantasien und in den Träumen von Personen vorkommen, die mit ihren persönlichen

Problemen nicht fertig werden. Manchmal helfen sie, wie die guten Zwerge unserer Märchen. Ist

eine Person aber im Konflikt mit sich selber oder mit ihrer Umwelt – Situationen, die

Schuldgefühle und Depression auslösen –, wird dies häufig dadurch bewußt, daß Pygmäen dem

Betreffenden nachts im Schlaf auflauern, ihn jagen und mit Knüppeln
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verprügeln. Der Leidende erwacht mit schmerzenden Gliedern. Das ist ein sicheres Zeichen, daß

seine Probleme für ihn allein nicht mehr lösbar sind, daß er etwas tun, einen „Heiler“ aufsuchen,

eine größere Kollektivität in die persönliche Konfliktsphäre einbeziehen muß.

Messianische Bewegungen finden immer wieder große Massen von Anhängern unter den Agni.

Der Glaube an einen Heiler überflutet in epidemieartigen Wellen das Land und klingt nach

einigen Jahren ab, bis die Lehre wieder einen neuen Verkünder findet. Der „Mittler“ Edjro Josué

verhieß im Jahre 1966 vielen, die leidend, angstvoll und in Not waren, Heilung. Seine Wirkung

beruht, soweit das Phänomen psychologisch erfaßbar ist, auf einem für die heutige Kultur der

Agni idealen Gleichgewicht zwischen individuellen und kollektiven Mitteln der Einwirkung, und

zwischen den überlieferten und den revolutionären Elementen seiner Lehre.

DER PROPHET UND DER PSYCHIATER

Als wir Ende 1965 ins Agniland kamen, war der Name des Meisters Kikoné in aller Munde. Wir

trafen Geheilte, Bekehrte, Enttäuschte, Hoffende und Zweifler.20 Kikoné war erst ein Spottname

gewesen. Seine Gegner hatten ihn „qui connaît?“ genannt, den „Wer-kennt-ihn-schon?“. Wer ist

der verrückte hochstaplerische Mann, der da sagt, daß er von Gott selber den Auftrag bekommen

hat, die Leiden der Menschen zu heilen? Aus dem Spott war ein Ehrenname geworden. Man

nannte ihn den Meister, oder einfach Josué, wie Edjro Meledj mit dem christlichen Namen heißt,

den ihm sein Vater bei der Taufe in der methodistischen Kirche seines Heimatdorfes Akradjo

gegeben hatte. Er selber lehne es ab, so sagte man uns, ein Prophet oder Messias genannt zu

werden. Er nenne sich einfach den Mittler, le médiateur. Denn Gott hatte ihn geprüft und

auserwählt, ein Mittler zu sein, zwischen seinem Willen und Gesetz und den Menschen. Gottes
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Wille ist es, daß die Menschen nicht leiden, sondern daß sie einander beistehen in Liebe und

Barmherzigkeit, und daß sie seine Gaben, Gesundheit, Tugend, Lebensfreude und alle Güter

dieser Welt weitergeben, daß sie vor allem den Kranken und Leidenden helfen, sie von ihren

Schmerzen erlösen, ohne Entgelt, so wie Gott allen Menschen hilft.

Das Auftreten eines Heilers, der eine messianische Bewegung auslöst, gibt Anlaß zu vielen

Fragen. Wir beschränken uns vor allem auf diese: Was für eine Persönlichkeit ist es, die mit ihrer

Lehre eine so allgemeine Faszination auf die Agni ausübt, welche seelische Dynamik geht von ihr

aus und welche Wirkungen hat sie auf die Geheilten oder Bekehrten.

Neben anderen glücklichen Umständen haben wir es vor allem M. Memel Fote, Professor am

Ethno-soziologischen Zentrum der Universität Abidjan (dessen Muttersprache die gleiche ist wie

die des Heilers) zu verdanken, daß wir einiges über den Edjro Josué aussagen können. Er hat uns

eine damals noch unveröffentlichte Arbeit (59) zur Verfügung gestellt, in welcher wir al-
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les studieren konnten, was ein Psychologe an biographischen Angaben, an sozialen und religiösen

Tatsachen wissen muß, wenn er die Absicht hat, einen Messias inmitten seiner Apostel und der

Gemeinde der Gläubigen auf seine Psychodynamik hin zu untersuchen. Dann hat er uns

persönlich beim Heiler eingeführt und hat sich bei unserem ersten Besuch in Akradjo als

Übersetzer zur Verfügung gestellt. Denn der Meister liebt es zwar, auswärtige Besucher zu

empfangen, kann aber nur wenige Worte Französisch.

In den Studien M. Memels ist Edjro Josué als außergewöhnliche Persönlichkeit dargestellt. Seine

Bewegung, die er ohne Geldmittel angefangen hatte und die keinerlei Gewinn abwarf, umfaßte

immer mehr Menschen, seine Mitarbeiter wurden zahlreicher, er verfügte über neue Bauten für

den Kult und zur Unterkunft der Gläubigen. Offenbar galten die Gesetze der Geldwirtschaft für

ihn nicht. Es mußte verwundern, daß das Gebot christlicher Nächstenliebe plötzlich soziale

Folgen zeitigte, in einem Land, in dem die Missionstätigkeit der wirtschaftlichen Not kaum

Beachtung geschenkt hatte. Hat doch das Christentum fast überall in kolonisierten Ländern die

Entwicklung des kapitalistischen Systems befördert, während sich seine moralisch-sozialen

Gebote gegen die spezifischen Mißstände einer entstehenden Klassengesellschaft als unwirksam

erwiesen.

Der erste christliche „Prophet“ in der Elfenbeinküste, William Wadé Harris, auch Latabo oder

Latabou genannt, ein Angehöriger des Volkes der Grébo, wurde um 1850 in Cap Palmas in

Liberia geboren. Zur methodistischen (Wesleyschen) Kirche bekehrt, erwarb er sich eine

umfassende Kenntnis der Bibel und wurde Religionslehrer. Als er um 1910 als politischer

Häftling im Gefängnis seiner Heimatstadt saß, erschien ihm der Erzengel Gabriel, gab ihm ein
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Kreuz aus Bambus und trug ihm auf, seine schwarzen Brüder zu bekehren. 1914-15 zog er, das

Kreuz in der Hand, weiß gekleidet durch die südliche Elfenbeinküste, predigte die Bibel in

englischer Sprache, ließ, wo er hinkam, die heidnischen Kultgegenstände verbrennen, heilte die

Kranken und taufte 100.000 bis 120.000 Personen, bis ihn die französische Kolonialregierung im

April 1915 verbannte. Bald verloren die von Harris gegründeten Gemeinden Mitglieder und

Einfluß, bis die französische Niederlage 1940, die Harris schon 1929 vorausgesagt haben soll, der

Bewegung neue Kraft verlieh. An verschiedenen Orten der südlichen Elfenbeinküste sind

während der letzten dreißig Jahre neue Propheten aufgetreten (23). Zu diesen messianischen

Bewegungen des Neoharrismus ist Edjros Heilertum und Gemeinde zu zählen.

Je mehr man sich in die reiche Literatur und in Edjros eigene Religion vertieft, desto eher ist man

geneigt anzunehmen, daß der naive erleuchtete Christ Harris in einem historischen Moment eine

afrikanisch-christliche Lehre verkündet hat, die stärker war als das Heidentum; daß der Geist des

Christentums, versehen mit einigen synkretistischen Zügen und da und dort ein wenig verformt

durch die Eigenschaften der Propheten, die alte Lehre verdrängt und besiegt. Der Mittler Edjro

Josué erscheint als ein Instrument des Kulturwandels. Das christliche Abendland siegt über das

heidnische Afrika.
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Eine kleine historische Korrektur zwingt uns, Edjros Rolle anders zu sehen. William Wade Harris

ist nicht der „Erfinder“ des Harrismus. Er hat einen Vorläufer. Im Jahre 1911 ein Jahr nach

Harris’ Erleuchtung und drei Jahre vor der Verkündung seiner Lehre, lebte in Niabley, im

Agniland, ein Heiler namens Yao Pékou, der aus Kumasi gekommen war. Er war gewiß kein

Christ. Er hatte eine Schale mitgebracht, die seine Familie auf magische Weise erhalten hatte, Sitz

des Gottes Edangoma. Ein typischer Akan-Schreinpriester also, dessen Gott stärker war als Hexen

und Zauberer. Der Gott tat Wunder, heilte alle Krankheiten, entdeckte Diebe und Ehebrecher,

tötete aber die, die nicht an ihn glaubten und sich wieder dem alten Zauber hingaben. Doch hatte

er den entscheidenden moralischen Schritt getan, mit dem sich Edjros Lehre als christlich von der

heidnischen abhebt: Im Gegensatz zu allen anderen Geistern nahm dieser keine Bezahlung,

sondern gab den Armen und den Hungernden Geschenke. Yao Pékou erschien in blendendes

Weiß gekleidet, ein intelligenter würdiger Greis, ähnlich einem Prälaten (7). In seiner Gegenwart

mußte man barfuß erscheinen, durfte nicht rauchen und mußte noch andere Tabus einhalten, die

alle heute bei Edjro gelten.

Es ist richtiger, Edjro nicht als Instrument, sondern als Ergebnis des Kulturwandels anzusehen.

Die Kolonialherrschaft brachte neben dem Christentum einen wirtschaftlichen Umbruch und

bahnte die kapitalistische Umwandlung der Gesellschaft an. Ein Kranker konnte seinen
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Lebensunterhalt nicht mehr verdienen: er fiel der Familie zur Last oder verarmte, während er

ehemals in den Genuß jener gegenseitigen Leistungen gekommen wäre, welche die Angehörigen

einer Sippe, eines Hofes oder einer Chefferie einander schuldeten. Die Behandlung seines Leidens

kostete nun Geld. Die Opfergaben für den Heiler, ja sogar der Transport zu den unentgeltlichen

Krankenanstalten der Kolonialverwaltung mußte für ihn bezahlt werden, während früher die

Opfergaben an Priester und Magier zu den selbstverständlichen Aufwendungen eines familiären

Sozialsystems gehört hatten. War die Sippe in spirituelle Unordnung geraten, erkennbar an der

magisch verursachten Erkrankung eines Angehörigen, lag es in ihrem Interesse, den Kranken zu

heilen und damit die Unordnung zu beseitigen, während in der neuen Wirtschaftsordnung

Ausgaben ohne Gegenleistung drohten. Als Antwort auf diese Verhältnisse fügte bereits Yao

Pékou in den überlieferten Bestand der Heiler neue sozialökonomische oder, wenn man sie so

nennen will, moralische Elemente ein. Neben der Heilung seelischer und körperlicher Leiden

mußte der materiellen Schädigung der Bedürftigen begegnet werden. Harris und Edjro

unterbauten diese Maßnahme mit ihrer Lehre. Die Kraft des christlichen Glaubens fällt, als

Ursache der Nächstenliebe und der Unentgeltlichkeit der Leistungen des Heilers, dahin. Das

christliche Gedankengut gibt lediglich eine spirituelle Erklärung ab, die sich synkretistisch zu den

Überlieferten fügt. Harris und Edjro sind – bei all ihrer Milde und Gottergebenheit – eher

Revolutionäre gegen das Abendland als Vollstrecher seiner Ideen. Die Gesellschaft bedient sich

einer importierten Ideologie, neben der traditionellen, um ihre alten Leiden in überlieferter Weise

nach ihren eigenen psychosozialen Gesetzen zu
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heilen, und sie wendet die gleiche Waffe gegen die unausweichlichen wirtschaftlichen und

sozialen Folgen der Kolonisation, gegen die Umformung der Gesellschaft nach dem Gesetz des

Kapitalismus. Die Gemeinde des Mittlers Josué hat den Blick auf das himmlische Reich gewandt

und rüttelt dabei an den Grundlagen der weltlichen Machtstruktur: sie gleicht darin der Gemeinde

der ersten Christen.

Méledj Edjro wurde um 1921 im Dorf Akradjo21 im Lande der Adjoukrou geboren. Seine Mutter

stammte aus einer angesehenen Familie. Aus erster Ehe hatte sie einen Sohn und die Tochter

Edjime, deren Schicksal für ihren jüngeren Halbbruder Edjro, das einzige Kind aus zweiter Ehe,

bedeutungsvoll werden sollte. Vom Vater, einem frommen und tüchtigen Mann, wurde Edjro in

die Lehre der methodistischen Kirche und in das Handwerk des Pflanzers und

Palmfruchtpflückers (grimpeur) eingeführt. Als Edjro noch ein Knabe war, starb der Vater, von

einem Büffelstier zu Tode getrampelt. Die Mutter heiratete wieder und hatte noch eine Tochter.
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Edjro heiratete sehr jung und wurde vor dem Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit eingezogen,

obgleich er an einer chronischen Krankheit litt. Die Erkrankung wurde von der Familie auf eine

Vergiftung zurückgeführt, die ihm seine Arbeitskameraden geschicht hätten, weil sie ihm seine

hervorragende Kraft und Geschicklichkeit neideten. Als die Zwangsarbeit abgeschafft wurde

(1946), der Preis des Palmöls aber fiel, mußte Edjro gegen 1950 die Palmölpflanzungen aufgeben

und auswandern. Er lebte in Abidjan als Arbeiter und kehrte nach drei Jahren, von einer

Augenkrankheit befallen, die er wiederum auf magische Einflüsse zurückführte, in sein Dorf

zurück. Seine Frau verließ ihn, heiratete einen anderen Mann, der seinerseits am gleichen Leiden

erkrankte, worauf die Frau zu Edjro zurückkehrte, der sie wieder aufnahm. Inzwischen hatte er

seine Krankheit, die jeder Behandlung getrotzt hatte, allein durch Frömmigkeit und Gebet zum

Verschwinden gebracht. Um seinen Unterhalt zu erwerben, begann er einen Handel mit

alkoholischen Getränken, lernte dann das Bäckerhandwerk, wurde ein erfolgreicher Bäcker, gab

auch diesen Beruf auf und begann einen Handel mit Palmöl. Neben seiner beruflichen Tätigkeit

war er schon als junger Mann ein beliebter Unterhaltungssänger gewesen, der zusammen mit einer

Partnerin als Komponist und Sänger lyrischer Volkslieder einen ziemlichen Ruf erwarb.

Als sich Edjros ökonomische Lage einigermaßen gebessert hatte, erkrankte seine ältere

Halbschwester Edjime an einem Lungenleiden. Vom Brauch verpflichtet und seinen tiefen

Gefühlen für die Schwester folgend, gab er sein Handelsgeschäft auf und reiste mit ihr durch das

Land, zu Heilern, Medizinmännern und europäischen Ärzten. Niemand konnte ihr helfen, sie starb

1961. In dieser Zeit war er der Verzweiflung nahe. Seine mühsam begründete Existenzgrundlage

war verfallen, das Geschäft verschuldet. Für die Behandlung der Schwester hatte er alle Kosten

bezahlt, im ganzen mehr als 50.000 Frs cfa (1.000 S. Fr.). Seine Frau nahm es ihm übel, daß er

alles für die Schwester tat und die eigene Familie vernachlässigte. Sie verließ ihn endgültig.

Später heiratete er seine jetzige Frau, die ihm einen Sohn gebar.
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Etwa ein Jahr nach dem Tod Edjimes, 1962, begann das mystisch-religiöse Ringen, das dem

Betroffenen als seine Berufung durch Gott – der er nur widerstrebend folgte –, den Mitmenschen

erst als Irrsinn und Anmaßung und dann als die Geburt eines Propheten erschien. Im Januar 1965

wurde er von der methodistischen Kirche seines Heimatdorfes anerkannt; es wurde ihm, zwei

Monate später, ein Platz unter den Predigern eingeräumt und einer von diesen als erster Gehilfe

beigegeben. Die Anerkennung bezog sich auf die Tatsache, daß er von Gott die Macht bekommen

hatte, seinen Brüdern zu helfen, das heißt, die Kraft zu heilen. Er predigte nicht mit Worten,

sondern indem er als Mittler zwischen Gott und den Menschen handelte.
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Gott, den er Nyam nennt, so wie der oberste Gott der Agni heißt, und der mit dem Gott aller

monotheistischen Religionen identisch ist, hat ihn vor allem durch eine Reihe von Träumen

aufgerufen und in seinen Dienst genommen. Edjro hat uns, wie vor einem Jahr Herrn Memel und

seither allen wichtigen Besuchern, die Geschichte erzählt, wie Gott seine Hand auf ihn gelegt hat.

Seine achtzehn Apostel zitieren die Bekehrungsgeschichte wie ein Evangelium. Zuerst befahl ihm

Gott in mehreren Träumen, den Friedhof zu pflegen, ein frommes Werk methodistischer

Glaubensübung, das sonst von Frauen und Mädchen ausgeführt wird. Er nahm die Arbeit sehr

ernst, reinigte nicht nur den Friedhof, umgab ihn mit einem Zaun und pflanzte Blumen, sondern

rodete auch den Urwald, der den Friedhof umgab. Die Arbeit war so mühevoll, daß sich ein

Kamerad, der die Arbeit mit ihm begonnen hatte, zurückzog. Nach dem überlieferten Glauben

dulden es die Geister der Verstorbenen nicht, daß man in der Nähe des Friedhofs ein Feuer

anzündet. Im Traum von Gott ermächtigt, ein Feuer am Nammittag anzuzünden, damit der Rauch

zu ihm aufsteige, vollendete er die Rodung mit Brand, teilte das gerodete Land in zwei Hälften,

pflanzte darauf Reis, behielt den Ertrag des einen Teils und gab der Kirche den ihren: 1.900 Frs

cfa.

Die Geister hatten keine Macht, ihn wegen der Verletzung des Feuertabus durch Krankheit zu

strafen. Weil er aber den weiblichen, eines Mannes ganz unwürdigen Dienst am Gottesacker

gewissenhaft fortsetzte, wurde er zum Gespött des Dorfes. Darum entschloß er sich, den Dienst

Gottes aufzugeben und nur noch als Pflanzer zu arbeiten. Sogleich strafte ihn der Herr für seinen

Kleinmut. Im Wald Tehr mouem fiel ihm ein Ast auf den Kopf. Er war bewußtlos. „Wieder im

Dorf, wies ich jede Pflege zurück. Wie Er es mir gebot, behandelte ich mich selbst. Indem ich das

tat, wurde ich gesund und nahm mein Werk wieder auf.“

In einem weiteren Traum wurde ihm befohlen, sein Haus niederzureißen, um an dieser Stelle eine

Poliklinik zu bauen. Er weigerte sich und sagte zu Gott, er sei krank. Da rissen die Gottesboten

sein Haus nieder und heilten ihn im Traum durch ihr Gebet. In den kommenden Wochen folgte er

auch diesem Gebot und wurde in weiteren Träumen in die Kunst des Heilens eingeführt: das

Auflegen der Hand, das Kneten des gelähmten Gliedes, den Gebrauch des reinen Wassers, aus der

Quelle Mindjaff, das er im Namen Gottes gesegnet hatte. Auch das Hellsehen und Wahrsagen

durch Träume wurde ihm er-
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schlossen. Diese Kunst ist unerläßlich für die Diagnose und die Wahl der Heilmittel. Von den

ersten Wundern, die er noch vor seiner Anerkennung durch die Kirche vollbracht hat, erzählt er

noch heute. Er sagt: „Ich glaubte damals selber nicht, daß das möglich wäre, doch Gott hat mich

erhoben.“



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Als er schon mehrere Wunderheilungen vollbracht hatte, erschien ihm im Traum der Geist eines

Hexers als Kranker verkleidet. Er ließ sich von Edjro heilen und gab ihm zum Lohn 25 Frs. Edjro

wies das Geld zurück. Als er erwachte, war er krank, vom erbosten Versucher verzaubert. Durch

Gebet heilte er sich selber. Damit hatte er die Existenz der bösen Geister bejaht, aber auch

bewiesen, daß ihre Kraft vor der Kraft Gottes nicht bestehen konnte. Der endgültige Bruch mit

den alten Göttern war vollzogen und der historische Schritt zur neuen Moral getan. Edjro betont,

daß er darüber verzweifelt war, daß kein Arzt seiner Schwester helfen konnte, und empört

darüber, daß man von den armen Kranken Geld nahm, um sie zu heilen.

Der Austausch von Geld hat in der alten Ordnung viele Beziehungen zwischen Menschen

geregelt, und die Bezahlung für Arzt und Arzneien hat in der neuen Ordnung die Kranken

unglücklich gemacht. Der Verzicht auf Geld bringt Edjro in die überlegene Position des Mittlers:

Verantwortlich ist Gott, der Gerechte, und der Kranke selber, der seinen Willen zur Heilung durch

ein vollständiges Geständnis kundgibt. Der Heiler nimmt kein Geld und bleibt Mittler. Auch

Säuglinge können geheilt werden, denn das Geständnis ist ein spiritueller Vorgang: Wenn man sie

fragt, antworten sie mit der Seele. Die Geständnisse werden in einem Kämmerlein ganz

undramatisch in Gegenwart des Heilers oder eines Gehilfen abgelegt. Sie unterliegen keinerlei

Ritual, das ihnen eine kathartische Wirkung geben könnte. Außer Gott selber hört kaum jemand

zu; die Träume des Heilers und das Heilungsergebnis geben Auskunft über die Vollständigkeit der

Bekenntnisse.

Der Kampf gegen die Zauberer geht mit ganzer Kraft weiter. Wenn einer als Kranker getarnt

Edjro aufsucht, um ihn „abzuwägen“, ist der Sieg über den Bösen nicht schwer. Entweder trinkt er

das gesegnete Wasser, das ihn in kürzester Zeit tötet, oder der Mittler richtet, im Gebet, den Zorn

Gottes auf den Schuldigen, der ihn ebenfalls rasch umbringt. Edjro ist geradezu versessen auf den

Kampf mit Zauberern und Hexen. Lachend verspottet er sie und flucht ihrer, wo er sie vermutet.

Er reinigt ganze Dörfer von ihnen und bekehrt die befreiten Bewohner zu Gott. Die Fetische und

Amulette ließ er früher verbrennen. Seit einiger Zeit hat er ein kleines Museum eingerichtet, wo er

die machtlos gewordenen Trophäen seiner Siege über die Teufel mit Beschriftungen versehen

ausstellt und sie den Besuchern zeigen läßt. Gegen die europäischen Arzte hat er nichts

einzuwenden. Er achtet sie als Kollegen und beneidet sie um ihr Wissen. Die Medikamente der

europäischen Medizin haßt er wie die bösen Geister. An der Bezahlung der Mittel verarmen die

Kranken. Das kann Gott nicht zulassen. Der Mittler muß den Boykott durchführen. Wenn man

eine Pille oder eine Injektion im Leibe hat, darf man nicht vom Wasser trinken. Es würde einen

töten, wenn es im Leib mit dem Medikament zusammenträfe.
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Vom 12. April bis zum 21. Mai 1965 zog sich Edjro, dem Beispiel Christi folgend, für vierzig

Tage „in die Wüste“, das heißt in die Feldhütte bei seinen Kakaopflanzungen, zurück, begleitet

von Frau und Kind und einer Anzahl seiner Getreuen. Der Grund war, daß er sich nach vier

Monaten intensiver Heiltätigkeit der Ruhe bedürftig fühlte, daß er im Gebet seine Kräfte sammeln

wollte und – wie man nach der Rückkehr zur Stätte seines Wirkens feststellen konnte – daß er

Zeit zur praktischen Reorganisation seiner Tätigkeit und zum Umbau der Kultstätte benötigte. Die

Tageseinteilung war nun noch strikter als früher. Der von den Methodisten abgeordnete erste

Apostel, der Edjro während seiner Abwesenheit vertreten hatte, war nun der Alteste einer Schar

von 18 Aposteln und vielen Gehilfen, deren Funktionen und Rang genau festgelegt sind. Das

Ritual – Gebet, Gesang, Beichte, das Trinken des Wassers aus dem Becher des Heilers – wurde

nun ergänzt durch öffentliches Knien, zur Sühne und zum Zeichen der Reue.

Diese und andere Verbesserungen waren genau nach den Anweisungen der von Gott geschickten

Träume erfolgt. Doch mußte Edjro längst nicht mehr alle Botschaften selber empfangen. Die

Gehilfen konnten, von Edjro beauftragt, wahrsagen und heilen wie er. Die Bekehrten und

Geheilten trugen durch ihre Kommunikation mit Gott im Traum zum Wohle aller bei. Es war

jeden Morgen eine Sitzung eingerichtet worden, an der man öffentlich seine Träume erzählte.

Sogar die Benennung des heiligen Wassers als Siloë stammte aus der Offenbarung eines

Bekehrten.

Hunderte und manchmal Tausende Fremder lebten in einem mittelgroßen afrikanischen Dorf,

ohne Mangel zu leiden und ohne für ihre Unterkunft und Verpflegung bezahlen zu müssen. Die

traditionelle Gastfreundschaft, die Hilfe der methodistischen Gemeinde und freiwillige Gaben der

Geheilten wurden von Edjro unmerklich so geschickt koordiniert, daß er lächelnd versichern

konnte: Gott selber speist meine Gemeinde. Als wegen der großen Nachfrage die Marktpreise der

Lebensmittel in Akradjo anstiegen, ging Edjro auf den Markt und drohte den Händlern mit einem

Käuferstreik, wenn sie ihre Preise nicht senkten. Dann würde er selber Waren in großer Menge

herschaffen lassen. Die Preise fielen sogleich wieder auf das landesübliche Niveau.

Am Morgen des 24. Februar 1966 fuhren wir in Begleitung M. Memels am schön gepflegten

Friedhof, dem ersten Werk des Berufenen, vorbei und in das Dorf Akradjo ein. Die Häuser stehen

nicht so gedrängt wie im Urwald, der Boden ist weißer Sand. Die äußeren Höfe verlieren sich in

lose stehende Palmenhaine, und auch im Dorf stehen da und dort Palmen. Am kleinen

harristischen Tempel vorbei gelangt man an die Stelle, wo die Fahne der Elfenbeinküste an einem

niedrigen Mast weht und ein breites Band in den Landesfarben über die Straße gespannt ist. Man

bedeutet uns anzuhalten. Gehilfen des Meisters, die wie Krankenpfleger in hellblaue, ziemlich

saubere Mäntel mit einem aufgenähten Kreuz gekleidet sind, fordern uns auf, die Schuhe
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auszuziehen und im Dorf nicht zu rauchen. Wir werden zum Empfangs- und Bürogebäude

geführt. Dahinter sind große offene Schuppen, Han-
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gars, errichtet, in deren schatten eine dichtgedrängte Menge damit beschäftigt ist, Choräle zu

singen und sich zum Rhythmus dieser Musik zu wiegen, eine Bewegung, die sich bei einigen

Frauengruppen zu einem fröhlichen und wohlgeordneten Tanz gestaltet hat.

Das Bürohaus hat große Fenster wie ein Missionsgebäude. Wir werden in den Hauptraum geführt,

der wie ein mittelgroßes Speisezimmer aussieht, mit einem Tisch für acht Personen, der mit

Wachstuch überzogen ist. An den Wänden unter Glas Photos des Meisters. Eine brusthohe Mauer

trennt das Büro, mit der schreibmaschine, vom Hauptraum ab. Alle Besucher werden mit Namen,

Herkunft, Religion und Diagnose in unordentlich herumliegende Schulhefte eingetragen. Neu

eintreffende Kranke werden registriert, während die Gehilfen Stühle herbeischaffen lassen und

uns, Parin, Frau Parin und M. Memel, umständlich um den Tisch plazieren. Die beiden

wichtigsten Apostel sind eingetroffen: der ältliche und steif-würdige Vertreter des Methodisten,

und als zweiter der schwager Edjros, ein bärtiger Mannmittleren Alters, der Französisch spricht.

Dieser Mann ist sichtlich eifersüchtig und beleidigt, da wir uns nicht seiner Dienste als Übersetzer

bedienen. Man macht, etwas verlegen, Konversation.

Plötzlich tritt der Meister mit einem Gefolge von etwa fünfzehn jüngeren Männern in den Raum.

Er ist eine äußerst eindrückliche Erscheinung, mittelgroß, sehr muskulös gebaut, mit schmalen

Gelenken und feinen Händen. Sein offenes Gesicht ist bartlos. Er trägt ein weißes, knapp zu den

Knien reichendes Hemd mit kurzen Ärmeln und turbanartig um den Kopf geschlungen ein weißes

Tuch; schräg über die Brust ist ein kurzes Mossischwert in roter Lederscheide gegürtet. In der

rechten Hand hält er während des ganzen Tages ein zusammengerolltes weißes Tüchlein, wie es

auch vornehme Agni benützen. Erbraucht es zum Segnen und Dirigieren wie einen Stab und

wischt sich damit gegen Abend manchmal die Augen.

Alle sind aufgestanden. Durch die Türen drängen noch mehr Gläubige herein, füllen den Rest des

Raumes, stehen an den Wänden und kauern auf dem Boden. Der Meister gibt nicht die Hand. Die

Begrüßung beginnt wie ein Gottesdienst: Edjro spricht zuerst ein Gebet, erteilt dann den Segen,

dann noch ein Gebet und ein Gesang, bei dem alle mitsingen. Das geht so weiter, bis der Meister

ein Zeichen gibt und sich zu uns und den Aposteln an den Tisch setzt. Sein Stuhl ist mit einem

Kreuz in Einlegearbeit bezeichnet, aber sonst nicht anders als unsere Stühle. Edjro fragt nach den

„ersten Mitteilungen“.

Es ist uns nicht sehr behaglich in der liturgischen Atmosphäre. Es erscheint uns absurd, im

Bereich des Glaubens und der mystischen Gottnähe, inmitten der Apostel und der gläubigen
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Gemeinde ein psychoanalytisches Gespräch zustande zu bringen. Auch ist es offensichtlich nicht

möglich, den Meister, dessen ganzes Tagewerk liturgische Bedeutung hat, um ein Gespräch unter

vier Augen zu bitten. Er gehört zu seiner Gemeinde und leitet sie mit sicherheit und Wohlgefallen.

Anderseits gibt uns der offene Ausdruck des imponierenden Mannes den Mut, es doch zu

versuchen. schließlich hat man als Psychiater
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nur selten Gelegenheit, die wirksamen seelischen Mechanismen eines Messias zu studieren, der

dabei ist, seine Sendung auszuführen.

Meine ersten Mitteilungen sind: Wir sind Seelenärzte wie er, Edjro Josué. In unserem Land heilen

wir Leidende im Gespräch, ohne Medikamente. Wir sind gekommen, um ihn als einen Kollegen

kennenzulernen und um von ihm zu lernen.

Er antwortet, indem er betont, daß es Gott ist, der den Frieden der Seele gibt, und er fragt, wie es

in der Schweiz um den Frieden bestellt sei. Ich sage, daß in unserem Land seit langem äußerer

Friede herrscht, daß aber viele Menschen an innerem Unfrieden leiden. Darauf er: Wenn es so ist,

dann ist das Land nicht in Frieden; die Menschen hätten Gott nicht gefunden; man müßte beten,

damit sie Frieden finden. Ich gebe zur Antwort: Ja, der Wille Gottes sei wohl überall der gleiche;

das sei aber nicht genug. Es brauche einen Mann wie ihn, der den Willen Gottes zur Wirkung

bringt; das wollten wir erfahren, was für eine Art Mensch das sei. Damit versuche ich, das

Gespräch persönlicher zu gestalten. Das gelingt, und der Meister fragt mich, welcher Religion ich

angehöre. Ich gehöre keiner Religion an, sage ich. Es gibt bei uns Arzte, die Protestanten oder

Katholiken sind (die Katholiken von Akradjo bekämpfen Edjro und warnen ihre Gläubigen davor,

ihn aufzusuchen, ohne Erfolg übrigens). Es komme aber nicht darauf an. Bei uns sind diejenigen

Seelenärzte die besten, die am besten wissen, was im Innern der Leidenden vorgeht, und die am

aufrichtigsten mit sich selbst sind.

Der Meister weicht noch einmal aus und kommt auf eine seiner Lieblingsideen zu sprechen, auf

die Ökumene: Gott ist in jeder Kirche, alle Bekenntnisse sind einander ebenbürtig, wenn man nur

seine Sünden ablegt und sich ihm ganz anvertraut. Auch Ungläubige, wie der weiße Doktor, sind

vor Gott gleich, es kommt nicht auf den Glauben, sondern auf die Reinheit der Seele an.

Der Meister hat offensichtlich eine große Sympathie zu mir gefaßt. Trete ich ihm aber zu nahe,

hat er es leicht, sich in seine liturgische Rolle zurückzuziehen. Dann hält er wieder eine lange

Predigt und läßt sie Satz für Satz übersetzen, oder er spricht ein Gebet und teilt dann den Segen

aus. Die Menge der Zuhörer agiert eifrig mit. Wird der Dialog direkter und persönlicher, lauschen

die Leute unruhig und gespannt auf jedes Wort. Das Ritual beruhigt sie. Am besten gelingt es dem

Meister, sich ganz in seine messianische Rolle zurückzuziehen, wenn er einen Choral anstimmt.
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Seine Stimme, die etwas heiser tönt, wenn er leise spricht, ist im Gesang ein kräftiger Bariton. Er

dirigiert alle Lieder selber und singt oft mit; später in der Kirche singt er allein die Oberstimme zu

den zwei- und dreistimmigen Liedern der Chöre.

Wir müssen warten, bis das Ritual abgelaufen ist und das Gespräch wieder weitergeht. Dabei wird

es deutlich, wie sehr er, mit dem seit Monaten niemand von gleich zu gleich zu sprechen wagte, es

genießt zu diskutieren, seinen Geist zu zeigen und auch zu streiten. Ich versuche, den

Rivalenkampf aufzunehmen, ihn nicht zu schonen und nur seine soziale Rolle, die Bedeutung, die

er für die lauschende Gemeinde hat, zu respektieren.
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Nun beginnt er die Geschichte seiner Bekehrung zu erzählen, wie sie jedermann bekannt ist. Er

fängt aber nicht, wie es sein müßte, mit der Krankheit seiner Schwester Edjime und der Rodung

des Friedhofs an, sondern früher, mit jener Zeit, da er als Arbeiter in Abidjan lebte. Da erschien

ihm Gott im Traum und gab ihm einen Stab. Das war das Zeichen, daß er sich aufmachen und in

sein Land zurückkehren sollte. Der Stab sei die Lehre, die er unter die Menschen trage.

Dieser Traum war niemandem bekannt, auch M. Memel nicht. Ich meinte, er habe ihn, als eine

phallische Phantasie, für den Augenblick erfunden, und ich war ermutigt, beim phallischen

Rivalisieren zu bleiben, um unserem Gespräch eine für ihn erfreuliche Gefühlsgrundlage zu

geben. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer – es waren nun etwa achtzig um uns herum – ließ

erraten, daß auch diese Traumvision unmittelbar in die Lehre aufgenommen werden würde.

Als die Geschichte der Bekehrung fertig ist, läßt Edjro eine Bibel kommen und trägt mir auf,

einen Vers vorzulesen, den der erste Apostel aufschlägt. Es ist ein sehr kämpferischer Vers, in

dem Christus verspricht, die Menschen auf den rechten Weg zu bringen, ob sie wollen oder nicht

(Lukas 11, 23).

Ich: „Sie wirken ebenfalls wie ein Kämpfer und nicht wie einer, der nur Gottes Liebe bringt.“ Er

zeigt auf das Schwert an seiner Seite. Ich zeige auf die Photos an der Wand und sage: „Sie wirken

auch als Mann, durch Ihre Leiblichkeit.“ Das ist ihm keineswegs peinlich, sondern er ist sehr

befriedigt über diese Bemerkung. Schon etwas früher hat er meine Frau ein paarmal ganz sinnlich

gemustert, hat es aber dann doch vorgezogen, das Gespräch „unter Männern“ weiterzuführen, wo

er seiner erotischen Wirkung sicher sein darf.

Natürlich wiederholt er jetzt die christlich-bescheidene Formel, daß seine ganze Kraft nur Gott

sei, läßt aber einen Holzprügel bringen: Es ist der, den ihm Gott auf den Kopf fallen ließ, um ihn

für seinen Kleinmut zu strafen. Ich wiege das Holz in der Hand und sage: Es ist nicht sehr schwer.

Er läßt mir sagen: Damals war es noch saftig und viel schwerer. Immer wieder mißt er sich mit

mir, und jederzeit kann ich vom Kampf zurücktreten, indem ich ihm zubillige, daß ich ihn und
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seine Rolle als Gottes Mittler anerkenne. Er läßt eine Reihe Geheilter kommen. Sie müssen

einzeln vortreten und – so sehr sie sich vor der illustren Versammlung schächen – die Geschichte

ihrer Heilung erzählen. Wenn sie fertig sind, applaudieren alle und der Meister fragt mich, ob ich

es glaube. Ich sage, daß ich gehört habe, was sie sagen, und keinen Grund habe, daran zu

zweifeln.

Das Gespräch hat länger gedauert als ein normaler Besuch. Man hat sehr viel Fanta-Limonade mit

Eis serviert. Nun sollten wir das Museum besichtigen. Es ist aber bereits Zeit zum Gottesdienst.

Eine lange Prozession strömt durch das Dorf zur protestantischen Kirche. Voran Edjro mit seinen

Aposteln, ich an seiner linken Seite.

In der Kirche hat man vor den Bankreihen drei Stühle für uns hingestellt. Die kurze Predigt hält

ein älterer Methodisten-Prediger. Mittelpunkt ist aber der Meister. Er dirigiert die Choräle und

singt mit seiner melodiösen
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Stimme darüber.22 Unterdirigenten geben seine Zeichen an die schön gruppierten Chöre weiter,

die um den Altar stehen. Draußen vor der offenen Kirchentür tanzen Mädchen und Frauen zum

Gesang. Sie begleiten unsauf dem Rückweg. Das Mahl, zu dem wir eingeladen sind, ist

vorzüglich und umfangreich: Zuerst eine vollständige französische Speisenfolge, anschließend

eine afrikanische. Der Meister ist liebenswürdig, freundlich, ironisch, scherzt und wird wieder

ernst; er wirkt äußerst lebendig und ansprechbar. Er ißt mit Appetit und läßt nur das afrikanische

Ragout, das nicht sehr gelungen ist, wieder abtragen.

Gegen Ende des Mahles sind nur mehr etwa dreißig Personen und einige Apostel, die mit uns

gespeist haben, da. Man könnte das Gespräch vom Vormittag wieder aufnehmen. Plötzlich läßt er

mir sagen: „Draußen verlangt mannach Ihnen.“ Er kommt mit vor die Tür, Er stellt sich neben

mich und zeigt hinauf gegen die nachmittägliche Sonne, die gerade aus Dunstwolken

hervorgetreten ist. Ich soll in die Sonne blicken. Ich versuche es einen Moment lang und wende

mich dann ab. Er aber schaut in die Sonne, zwinkert zwar ein wenig, hält es aber eine Minute

durch, obzwar er doch früher augenkrank gewesen ist. Zurück im Eßzimmer befragt er mich: Ich

solle sagen, was wir draußen getan hätten; ob ich es aushalten konnte; ob er es konnte. Energisch,

aber gar nicht ungeduldig oder ängstlich besteht er auf den Antworten, die er braucht. Bis ich

sage: „Der Meister hat es können, ich habe es nicht können.“ Nun gibt es wieder Applaus. Als es

still geworden ist, sage ich laut, daß es nicht nötig gewesen wäre, mir erst zu sagen, „man“ rufe

mich draußen. Er selber wollte sich mit mir messen. Er hätte das geradeaus sagen dürfen. Ich wäre

selbstverständlich ebenso mit ihm gekommen.
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Edjro ist verblüfft, dann lacht er, sagt: „Ja, das ist wahr, ich wollte selber gehen“, und klopft mir,

vergessend, mit welch heiliger Kraft seine Hände beladen sind, auf die Schultern.

Als wir beginnen, davon zu sprechen, daß wir in unser Dorf Bébou zurückfahren müssen, läßt er

eine große Photographie bringen, auf der Ahoussi de Bernard in vollem Ornat abgebildet ist. Wir

sollen Grüße ausrichten. Dann sagt er: „Gehen Sie in Ihr Land und verkünden Sie, was Sie bei mir

gesehen haben, nichts als die Wahrheit.“

Leider faßt der Meister unseren Aufbruch als endgültigen Abschied auf. Wir wären doch gerne

wiedergekommen. Er begleitet uns zum Auto und läßt Stühle bringen. Wir sollen noch ein wenig

mit ihm plaudern. Nach einiger Zeit weise ich auf meine ergrauten Haare und sage, daß wir noch

einen weiten Weg haben. Edjro zieht seinen Turban aus, zeigt, daß auch er schon einige graue

Haare hat. „Ich bin der Größte hier“, sagt er. Seine Stimmung ist umgeschlagen. Er freut sich auf

unseren nächsten Besuch. Ich muß wiederkommen. Aber ich dürfe nicht lügen über ihn. Nie habe

er gesagt, daß er Gott sei, nur der Größte hier im Dorf.

Gewiß kommen wir gerne wieder. Aber ich will einen Jungen als Übersetzer mitbringen. Der

Schwager Edjros wird sehr böse. Er sagt, das sei unnötig, er selber werde übersetzen. Der Meister

scherzt und sagt, ich könne kommen
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mit wem ich will und wann ich will. Bevor wir ins Auto steigen, wiederholt er einen Scherz, den

er schon früher gemacht hat: Ich soll ihn in die Schweiz mitnehmen. Er werde durch sein Gebet

den Frieden in die Herzen meiner Mitbürger bringen, ich müsse nichts tun als ihn begleiten und

sagen, wer er sei; nichts als die, Wahrheit, die ich selber an ihm sehe. Dann dreht er sich um und

geht fort, bevor wir abfahren.

So wenig Edjro von unserer Sprache versteht, so leicht ist es, mit ihm zu sprechen und zu lachen.

Er fühlt sich nie wirklich angegriffen, sondern nur herausgefordert. Gegen Ende des Besuchs

braucht er auch das Ritual nicht mehr, um sich zurückzuziehen.

Seiner positiven Gefühle bin ich am Ende ganz sicher. Als wir den Raum der Geständnisse

besichtigt hatten, stand dort ein Kübel mit dem gesegneten Wasser. Ich hebe den

Aluminiumdeckel vom Kübel und tue so, als ob ich davon trinken wollte. Da schreitet er ein, sagt

nein, ich dürfe das nicht; das Wasser würde mich töten, weil ich kein Geständnis abgelegt habe.

Vor dem Abschied kommt er auf die Szene zurück. Er sehe den Menschen ins Herz. Ich hätte

zwar nicht gebeichtet, aber ich hätte ein weites Herz; ich hätte ohne Gefahr von dem Wasser

trinken dürfen.

Der Meister hat uns bezaubert und begeistert. Er ist mit großem Charme und physischen Reizen

ausgestattet und wirkt auf Männer vielleicht noch mehr als auf Frauen. Sein Charakter ist
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phallisch-narzißtisch organisiert. Sein gut funktionierendes Ich erscheint in der von ihm

geschaffenen gut organisierten Umwelt stark zu sein. Wahrscheinlich mußte er ziemliche Angste

vor Zauber und Krankheit projektiv abwehren und mittels aktiv-phallischer Gegenbesetzungen

niederhalten. Die religiösen Inhalte wirken ebensowenig krankhaft wie seine frei verfügbare

Rivalitätsaggression. Alles ist gut mit der Realität verknüpft. Er weist darauf hin, daß er schon

eineinhalb Jahre arbeite, ohne Geld zu nehmen, und daß dies ein großer Verlust sei, den er auf

sich nehme, weil er, wie Gott es will, mit den Menschen fühlt und nicht will, daß sie leiden. Daß

er sich Gott gegeben hat, ist ganz materiell, nicht esoterisch gemeint. Wir fügen hinzu, daß er

damit wahrscheinlich einem starken Streben nach Abhängigkeit gefolgt ist, das sich mit den

aktiven Seiten seines Charakters sonst schlecht vertragen hätte. Für die Zukunft hat er viel vor: Er

will ganz Afrika und später die ganze Welt besuchen und alle Menschen von ihren Leiden

befreien. Dies ist Gottes Absicht. Er weiß, daß seine Bewegung an Anziehungskraft verlieren

würde, wenn sie auf seine Heimat, das geliebte, schöne aber doch unbedeutende Dorf Akradjo

beschränkt bleiben würde.

Als wir wieder in Bébou bei den Agni waren, verstanden wir gut, daß viele dieser passiven

Charaktere dem Meister anheimfallen mußten. Sie streben danach, sich einem Chef

unterzuordnen, der ihnen vorschreibt, was sie denken und tun sollen, der für sie sorgt und der

ihnen schließlich in Tanz und Gesang ein ungebrochenes kollektives Erlebnis gibt, das sie so sehr

anstreben und immer wieder durch Hader und Hemmung gestört finden.

Wir waren aber auch enttäuscht. Einer Heilung hatten wir nicht beiwohnen
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können, und die Frage war offengeblieben, wie sich eine solche Persönlichkeit in dieser Kultur

entwickeln konnte. Denn das Volk der Adjoukrou pflegt, ähnlich wie die Agni, männlich-aktive,

unabhängige Haltungen zwar zu bewundern, aber die Entwicklung dieser Eigenschaften beim

Kind und Jugendlichen durch Angst und den Einbau von Hemmungen zu verhindern.

Zum zweiten Besuch in Akradjo, am Nachmittag des 4. März, kam M. Memel nicht mit. Er hatte

uns einen achtzehnjährigen Mittelschüler aus einem Nachbardorf vermittelt, der unser Übersetzer

sein sollte. Wir kauften auf dem Markt von Dabou einen Sadt Reis, als Spende für die Gläubigen.

Der Empfang ist weniger großartig als daserste Mal. Wir ziehen uns die Schuhe aus. Ein Apostel

führt uns in den Empfangssaal, wo wir warten sollen. Aus dem großenBehandlungshangar hört

man Choräle. Dort ist der Meister beim Heilen. Wir bitten hingehen zu dürfen und wollten unter

die Menge gemischt der Handlung beiwohnen. Bald meldet man, Edjro erwarte uns. Er steht

inmitten eines freien Kreises von etwa drei Meter Durchmesser. Im Hangar sind drei- bis

vierhundert Personen, dicht gedrängt, die vordersten Reihen sitzend, die hinteren stehend. Als der
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Meister uns erblickt, strahlt er uns an, unterbricht aber die Handlung nicht. Man bringt Stühle für

uns und stellt sie an seine rechte Seite. Inzwischen ruft sein Sekretär die Namen der

Heilungsbedürftigen auf, die auf einer Liste eingetragen sind.

Edjro spricht einen Segen und ein Gebet. Sein Ausdruck, der halb erfreut und halb beunruhigt

war, ist wieder ernst und ruhig. Er bemerkt, daß sein Dirigiertüchlein weg ist. Sein Söhnchen, ein

vier- bis fünfjähriger Knabe, der zu seinen Füßen spielt, hat es genommen. Der Kleine gibt ihm

das Tüchlein zurück und spielt von da an das Zeremoniell brav mit. Edjro stimmt einen Choral an,

in den die Frauen präzise einfallen.

Es scheint eine gewisse Unsicherheit zu bestehen, wie unser Besuch abzuwickeln sei. Der Meister

unterbricht den Gesang. Wir sollen die methodistischen Prediger, etwa zehn ältere Männer, die

Stühle haben wie wir, begrüßen. Wir geben ihnen die Hand. Nach dem zweiten Choral spricht er

ein Gebet, in dem die Namen Paul, Elisabeth und Ahoussi de Bernard vorkommen. Dann sollen

wir die Menge begrüßen. Wir verbeugen uns und winken mit erhobenen Händen Applaus.

Es sieht so aus, als ob der nächste Kranke drankäme. Plötzlich gibt der Meister Anweisung, man

solle uns in das Empfangszimmer zurückführen, damit wir die „ersten Mitteilungen“ machen

können. Es war eigentlich unnötig, die Stühle herzuschaffen. Während wir hingehen, kommt er

uns nach. Er hat das Heilen einem Apostel überlassen und führt uns in sein Schlafgemach, das

sehr einfach ist, mit Photos von ihm selber an den Wänden.

Als wir endlich im Empfangszimmer Platz nehmen, wird mit einem Taxibus ein Notfall gebracht.

Es ist ein etwa dreißigjähriger magerer Mann, der stumm und verwirrt auf die Menge schaut. Wir

dürfen einen Blick auf ihn werfen. Edjro überläßt die Behandlung einem Gehilfen. Eine Stunde

später wird der Geheilte ins Empfangszimmer geführt. Er muß laut bestätigen, daß es ihm wieder

gut geht, was mit Applaus quittiert wird, wobei wir sanft mit-
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machen, nachdem uns Edjro mit Blicken dazu ermuntert hat. Als wir unseren jungen Übersetzer

abends in sein benachbartes Heimatdorf bringen, erzählt er uns, daß dieser Patient epileptische

Anfälle hat. Nach jedem Anfall ist er eine Zeitlang verwirrt und wird jedesmal durch das Wasser

und das Gebet des Meisters wieder normal.

Als ich beginne, die „ersten Mitteilungen“ zu machen, wende ich mich an unseren Übersetzer, der

ohnehin schon enorm eingeschüchtert ist. Da sagt der Sekretär und Schwager Edjros ziemlich

grob, daß dieser junge Mann die Sprache noch nicht besitze. Er werde selber übersetzen. Es sei

unnötig gewesen, ihn mitzubringen. Der Jüngling ist so verstört, daß er kein Wort mehr

herausbringt und schief verdreht stehenbleibt, wenn alle zum Gebet niederknien und wir uns

niedersetzen. Erst später kann ich ihn durch leises Zureden soweit auflockern, daß er auf einen
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Stuhl sinkt. Trotzdem hat er eine wichtige Funktion. Der Sekretär übersetzt die Reden des

Meisters genau, ein Satzstück um das andere, wie er es gewohnt ist. Wenn er jedoch beginnt,

meine Sätze zusammenzufassen, oder ich sonst den Verdacht habe, daß er erlahmt oder verfälscht,

wende ich mich zum Jungen hin. Dann fürchtet der Alte ausgeschaltet zu werden und übersetzt

wieder besser. Am Abend kann ich mit dem Jungen, der trotz seinem Stupor eine ausgezeichnete

Merkfähigkeit hat, verifizieren, daß der von mirprotokollierte Text stimmt.

Nach den „ersten Mitteilungen“, die ich wie ein „Einwohner von Bébou“ gebe, betet er zuerst ein

Vaterunser und dann einen langen Segen mit unseren Namen und dem Ahoussis. Dann nehme ich

das Gespräch in die Hand.

„Alles was ihn zu Gott geführt hat, und seine Heilerfolge, kennen wir schon. Was wir nicht

wissen, ist, was für einen Menschen Gott für dieses Amt ausgewählt hat. Schon vor der Berufung

muß sich gezeigt haben, ob er für die Erwählung geeignet war.“

Die entscheidende Wendung, die ich brauche, ist ein Vergleich mit dem Leben Jesu. Schon die

ersten Erlebnisse des Jesusknaben gehören zu seiner Sendung. Genau so müsse es beim Mittler

sein. Ich erinnere an die Herodesgeschichte. Jesu Eltern verließen Haus und Hof und flohen mit

dem Kindlein in Armut nach Agypten, nicht nur weil er der Sohn Gottes war, sondern weil sie ihr

Kind lieb hatten und es retten wollten. Ich schließe mit einigem Nachdruck: „Es ist die Liebe der

Eltern zu ihrem Kind, die es in Stand setzt, später selber Werke der Liebe zu tun.“

Der Meister ist sichtlich bewegt. Sogar der Sekretär ist befriedigt. Er wiederholt mehrmals, was

wir gesagt haben.

Edjro hat einige Besinnung nötig. Psychologisch gesehen, verstärkt sich erst sein Widerstand: Er

zieht sich auf seine Identifikation mit Gott und in das messianische Ritual zurück. Ich vertraue

darauf, daß die Verführung der letzten Deutung und die in der ersten Unterredung eingetretene

positive Übertragung – ein phallisches Rivalisieren, bei dem libidinöse homosexuelle

Komponenten vorwiegen – stärker sein wird als die Abwehr. Ich sehe ihm ernst ins Gesicht und

sage kein Wort mehr, auch wenn er sich imWechselspiel der Liturgie um eine Bestätigung, oder

um ein Amen, an mich wendet.
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Der Meister spricht von Gott und seinen Absichten, in Form einer Predigt, die immer wieder in

Fragen ausmündet: Ist es nicht so? Die Gemeinde respondiert mit Amen. Sein Gesichtsausdruck

ist abwesend, er schaut ins Leere. Die Predigt geht ihm leicht, wie nebenhin vom Mund.

Schließlichholt er zu einem langen Gebet aus: Niemand kann sagen, daß er selber Gott ist. Es gibt

nur einen einzigen Gott, der seinen Sohn gesegnet hat. Plötzlich richtet er sich auf, blitzt mich mit

herausfordernden Blicken an und wendet sich dann intensiv an den Übersetzer: „Gott ist immer
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mit Ihnen, auch wenn Sie in Ihrem Auto fahren. Sag ihnen: ich wiege schwer. Du kannst mich

nicht aufheben. Kannst du mich aufheben? Ich sage: Nein. Du kannst es nicht. Niemand kann

das.“ Dann, direkt zu mir: „Wirst du lügen über mich, wirst du mich verleumden?“

„Ich werde alles bezeugen können, was ich von Ihnen gesehen und gehört habe. Über das, was Sie

verschweigen, kann ich nur sagen: Ich weiß es nicht. Ich habe die Aussagen der Geheilten gehört,

und wie Gott Sie berufen hat. Das kann ich weitersagen. Wenn man mich hingegen fragt, was für

einen Menschen Gott ausgewählt hat, werde ich nicht lügen. Ich werde sagen: Der Meister wollte

nicht darüber reden.“ Damit deute ich, daß er sich hinter seiner Legende versteckt; ich spreche

nochmals Rivalitätsgefühle an: Wer wiegt schwerer von uns beiden?

Edjro ist plötzlich müde. Er gähnt und wischt sich mit dem Tüchlein die Stirne. Er beginnt leise,

von seiner irdischen Arbeit zu erzählen, von der Kraft seiner Arme als Pflanzer, als Bäcker. Ich

unterbreche ihn und fahre in der Erzählung seines Lebenslaufes fort. Er begreift, daß ich auch

diese Überlieferung kenne und mich nicht damit zufrieden gebe, und er beginnt von neuem:

„Das Kind muß dem Vater folgen. Ich habe getan, was die Eltern verlangt haben. Dann ist mein

Vater gestorben. Später hatte ich einen Stiefvater, den Vetter meines leiblichen Vaters. Ich wollte

auch ihm gehorsam sein.

Eines Tages schickte mich mein Vater an den Teich. Ich sollte eine Kanne Wasser holen. Ich bin

zum Teich gegangen. Das Wasser stand hoch. Einer stand hinter mir und gab mir einen Stoß... So

fiel ich hinein. Dann hat einer mich herausgezogen. Ich habe kein Wasser trinken müssen (d. h.

ich bin nicht ertrunken). Gott selber hat mich gerettet.

(Später) bin ich in die Feldhütte gegangen und habe für ihn (den Stiefvater) gearbeitet. Bevor

meine Brüder kamen, um für ihn zu arbeiten, war die Arbeit schon getan. Ich habe alle seine

Pflanzungen gerodet.

Damals lebte meine Mutter in Dabou. Ich wollte sie besuchen. Es ist weit von hier nach Dabou

(15 km) und ich war noch klein. Darum ging ich mit meinen Kameraden. Dort lebte damals ein

Mann namens Melek. Der hatte einen Büffelstier. Den wollte er meinen Kameraden geben, damit

sie ihn nach Akradjo mitnähmen. Die Kameraden haben es abgelehnt. Sie wollten die Arbeit nicht

übernehmen. Der Weg war ihnen zu weit.

Als meine Kameraden fort waren, sagte Melek, ich solle ihn nicht im Stich lassen. Er hat den

Büffel mir gegeben. Ich war noch jung und hatte wenig
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Kraft. Der Büffel hat mich den Weg entlang bis Akradjo gezerrt. Doch als ich im Dorf ankam,

war ich nicht einmal krank.
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Bald kam Melek in unser Dorf. Er wollte nach seinem Büffel sehen. Ich habe ihn gefragt, für

wieviel Geld er mir den Büffel überläßt. Melek sagte darauf: Wenn du es in deine Hand nimmst,

sind es 500 Francs. Deinem Stiefvater will ich ihn nicht geben. Für ihn kostet er 800 Francs.

So gab er den Büffel mir. Mein Stiefvater aber nahm den Büffel an sich und führte ihn nach

Orbaff. Er versprach mir, er werde mich an den Kälbern, die von ihm kommen würden,

beteiligen.“

Edjro unterbricht seine Rede, und läßt mir vom Übersetzer erklären, wie der Brauch ist: Der Sohn

arbeitet für den Vater und ist am Ertrag beteiligt. Wenn er dreißig Jahre oder älter ist, gibt der

Vater dem Sohn ein Tuch und 50 Franken: Dann ist er frei, nur für sich selber zu arbeiten.

Edjro fährt fort: „Er (der Stiefvater) hat mir nichts gegeben. Er hat den Büffel nach Orbaff bringen

lassen. Er hatte es vor Melek versprochen, aber er hat sein Wort nicht gehalten.

Ich habe ihm gesagt, was er versprochen hat. Er hat sich nicht daran gehalten. Da habe ich ihn

verflucht. Die Büffel erlitten alle den Tod, mit ihren Kälbern. Da hat er das Böse eingesehen, das

er getan hat, und hat mir Ersatz versprochen..

Der Stiefvater hielt auch dieses Versprechen nicht ein. Einbläser rieten ihm, er solle warten. Edjro

werde selber einen zweiten Büffelstier bringen. So geschah es. Und auch diesen nahm der

Stiefvater fort.

„Ich habe ihn an seine Versprechungen erinnert. Er hat mich daran erinnert, daß ich ihm Respekt

schuldig bin. Da habe ich gesagt: Das ist noch einmal das gleiche, und ich habe ihn wieder

verflucht. Dann habe ich mir ein Gewehr geborgt und habe den Büffel erschossen. So hat ihn

niemand von uns beiden mehr gehabt.“

In der nun entstehenden Pause sage ich: „Wenn hierzulande einer von seinem Vater Unrecht

erleidet, sagt er nichts. Er behält den Haß in seinem Herzen. Darum hat er später keine Kraft. Bei

Ihnen ist das anders. Sie haben sich das Unrecht nicht gefallen lassen, Sie haben dem Vater

geflucht und den Büffel getötet. Darum haben Sie heute den Mut, für das Recht einzustehen..

Edjro wischt sich die Stirne und setzt wieder an, als wollte er sagen: „Ja, noch viel mehr!“ Und er

erzählt, daß sein Stiefvater ihm noch einen dritten Streich gespielt hat. Er gab ihm eine

Kakaopflanzung zu eigen, wenn er sie selber roden wollte. Als dann nach drei Jahren die erste

Ernte reifte, nahm er sie ihm weg. Nun waren seine Arme stark genug. Er ging in die Fremde.

Und dort hat ihn Gott selber zu sich genommen. „Er nahm mich in seine Arme, er hat mich nicht

gezwungen.“ Dieser Satz widerspricht der offiziellen Darstellung der Berufung. Er läßt ihn

zweichal wiederholen. Den Mann, der seinem Vater gut gedient hat und dem es übel vergolten

wurde, den wird Gott nicht verlassen.

Jetzt, wo der Meister daran ist, den bösen Stiefvater gegen den guten Vater der frühen Kindheit,

den er Gott nennt, auszutauschen, steht plötzlich mit-
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ten in der Rede unser Übersetzerknabe auf, klatscht in die Hände, wie es afrikanische Schulkinder

tun, und sagt, man soll langsamer reden, der Weiße kommt nicht nach mit dem Aufschreiben.

Sein lähmender Respekt vor dem Meister scheint nachgelassen zu haben.

Ich rette die Situation, indem ich meinen Notizblock wegschiebe und ausrufe: „Sprechen Sie

weiter. Was der Kopf nicht behält, das bleibt im Herzen aufgeschrieben.“ Der Meister lacht, lehnt

sich zurück und spricht von jetzt an direkt zu mir, wartet nicht mehr, bis der Übersetzer fertig ist,

und flickt französische Brocken ein, so daß ich ihn beinahe direkt verstehe. Er erzählt, daß er von

seiner ersten Frau gerade so betrogen worden ist wie vom Stiefvater. Dabei verwirrt sich die

Rede. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer ablenkt oder ob Edjro hier nicht weiter reden möchte.

Ohne gerade zu beten, kommt er wieder auf Gott zu sprechen. Ich unterbreche ihn und frage, wie

es denn mit den Kranken steht. Edjro wird zum ersten Mal böse: auf die Leute, die von den

Kranken Geld nehmen. Kranke sind arm und schwach wie Kinder. So war auch seine Schwester

Edjime. Die Leute, die von ihr Geld genommen haben und ihr nicht die Heilung brachten, haben

sie betrogen, wie er von seinem Stiefvater betrogen worden ist.

Ich: „Wenn Sie kein Geld von den Kranken nehmen, dann tun Sie das Gegenteil von dem, was Ihr

Stiefvater Ihnen angetan hat.“ Edjro ist tief beeindruckt. Daß er kein Geld nimmt, ist das

Kernstück seiner Lehre. Er erzählt ein weiteres Schurkenstück seines Stiefvaters, der versprach,

ihm ein Haus zu überlassen, wenn er die Ziegel bereiten und beim Bau helfen wollte, und ihm das

Haus nicht gab, als es fertig war.

Ich sage, daß er schon vor seiner Berufung erfahren hat: Wenn man Unrecht erleidet, darf man

nicht still bleiben; man muß sich auflehnen.

Er fällt mir ins Wort: „Gott hat mich schon viel früher (vor der offiziellen Berufung) erkannt. Als

ich noch im Schoß meiner Mutter war, als ich an ihren Brüsten trank. Gott hat nichts übereilt.

Heute spreche ich mit Gott, wie ich mit der Mutter geplaudert habe...“

Der Meister spricht von der Güte und von der Strenge Gottes. Seit den letzten Deutungen ist die

Atmosphäre entspannt. Im Zimmer ist es dunkel geworden. Die Gehilfen haben ihn mehrmals

fragend angesehen, ob sie Licht bringen sollen. Jetzt lehnt er sich zurück, schweigt und gibt ein

Zeichen, daß man den schwülen Raum verlassen soll. Er geht voraus. Tisch und Stühle werden in

den Hof zwischen Empfangsraum und Hangar gebracht. Man nimmt in der gleichen Ordnung

Platz. Es dämmert und der Mond ist aufgegangen. Als der Meister herauskommt, rückt die Menge

näher. Die meisten stehen erwartungsvoll im Kreis und hören andächtig zu, den Blick auf den

Meister gerichtet. Andere ruhen sich aus und sind weniger aufmerksam.
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Um das Gespräch wieder in Gang zu bringen, sage ich, daß man Kraft finden muß, sich von

Schuld nicht niederdrücken zu lassen, wenn man den Vater verflucht hat.

Darauf antwortet Edjro nicht direkt. Er erzählt von seinem ersten leiblichen Vater. Wie es war, als

der vom Büffel zertrampelt wurde, und wie es noch
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früher gewesen ist. „Weil der Vater dir ein Tuch gegeben hat, als du nackt warst, und weil er nicht

böse wurde, wenn der Kleine ihm sein Kleid beschmutzt hat, kann man ihn nicht vergessen. Wenn

dir dann der (Stief)vater Böses antut, erinnerst du dich, wie es früher war und Gott sagt: Was dem

widerfahren ist, das werde ich aufheben, ich werde ihn zu mir nehmen.“ Das Lob Gottes geht in

lange Gebete über. Der Meister verknüpft das Erlebnis der väterlichen Liebe Schritt für Schritt

mit seiner Moral und seiner Theologie: die Zurückweisung des Geldes, das unentgeltliche Speisen

der Kranken. Den Preis, den man Gott schuldet, den zahlt man im Gebet. Von der Überwindung

des Hasses kommt er auf die Politik: „Afrika hat geweint. Darum ist Gott nach Afrika gekommen.

Er hat der Elfenbeinküste Houphouet (den Präsidenten) gegeben, um die Schwarzen zu befreien.

Damit sie alle Brüder sind und niemand mehr hassen müssen.“

Die Leute um uns herum werden unruhig. Sie möchten, daß er sich wieder ihnen widmet. Ihre

Erwartung, daß der Meister den langen Tag mit einem Abendgesang zu Ende bringe, ist so stark,

daß er sich kaum mehr konzentrieren kann. Er gibt aber dem Druck nicht nach und setzt das

Gespräch mit uns fort. So wie ich früher Mühe hatte, ihn aus der Gemeinde herauszulösen, um ein

persönliches Gespräch zu führen, hat jetzt die Gemeinde Mühe, ihn aus der Beziehung zu mir

herauszulösen und ihn wieder in seine Rolle als Prophet zurückzukriegen.

Schließlich stimmen die Anhänger von sich aus einen Psalm an. Edjro zögert ein wenig. Dann

erhebt er sich, sein Takttüchlein bestimmt den Einsatz, er singt über dem Chor. Seine Stimme tönt

jetzt heiser. Gegen Ende des Gesprächs wirkte er müde und abgespannt. Im Gesang strafft sich

seine Haltung, und sein Ausdruck ist wieder frisch und ruhig. Nach dem Gesang und einem

langen Nachtsegen ziehen sich viele Leute zurück. Man bringt Licht.

Inzwischen hat sich der erste Apostel in ein Gespräch mit meiner Frau eingelassen. Er ist sichtlich

eifersüchtig auf uns, fühlt sich gegenüber dem zweiten Apostel, der als Übersetzer im Mittelpunkt

steht, benachteiligt und möchte nicht, daß uns der Meister auch noch zum Nachtessen einlädt. Da

er dies nicht zu sagen wagt, fragt Goldy ihn, ob wir jetzt gehen sollen. Bevor er antworten kann,

hat Edjro das Spiel durchschaut und wendet sich an mich; „Soll der Mann die Frau verehren?

Nein. Der Mann hat das Buschmesser in der Hand. Gott sagt nein dazu. Paul! Wer hat dich

hergeführt? Hat sie dich hergebracht, oder ist sie mit dir gekommen?“ Lachend gebe ich ihm
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recht. Er lacht laut: „Siehst du. So ist es. Du bist der Mann, wie ich. Nicht die Frau soll man

anbeten, sondern Gott.“ Das heißt, ich soll sagen, daß wir zum Abendmahl dableiben.

Der Tisch wird mit afrikanischer Umständlichkeit gedeckt und das Essen wird aufgetragen,

wiederum ein französisches Menu und dann ein Fufu mit Fischsauce, das man zwar mit den

Fingern, aber vornehm von zwei Tellern ißt. Während der ersten Gänge plaudert der Meister über

die Frauen. Er ist gegen die Polygamie. Aber Männer, die ohne Frauen leben und die sagen, daß

Gott das so wolle, die könne er nicht verstehen. Immer wieder kommt er
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auf die Mönche zurück und schüttelt amüsiert und erstaunt den Kopf. Er möchte, daß wir ihm

unsere Photographien schicken. Aus seinem Schlafgemach werden zwei Photographien für uns

gebracht: auf einer ist er in Badehöschen mit dem Schwert zu sehen und auf der anderen gibt er

einer Kranken das heilende Wasser zu trinken. Tut es ihm leid, daß er uns die Heilzeremonie nicht

zeigen wollte? Man redet noch über die Speisen. Einer der Apostel ist sehr wählerisch, der Koch

bringt ihm besondere Bissen aus der Küche.

Es ist kühler geworden. Die Luft ist jetzt mild und angenehm; sie duftet nach dem Rauch der

Holzfeuer. Der Mond scheint hell auf den Sand der Straße. Ein unglaublidier Friede ist

eingekehrt. Einige ältere Leute haben dem Gespräch noch zugehört. Die meisten Gläubigen sind

fortgegangen, andere haben sich in den Sand zum Schlafen hingelegt. Ein paar Kinder spielen

ganz ruhig in der Nähe.

Ich bitte einen Gehilfen, mit mir zum Auto zu kommen, um den mitgebraditen Reis in Empfang

zu nehmen. Als der Gehilfe sieht, daß es ein großer Sack von 25 kg ist, ruft er den Sekretär, und

dieser läßt den ersten Apostel kommen. Sie nehmen den Sack in Augenschein, gestatten jedoch

nicht, daß ich ihn ablade. Sie rufen einen überaus schwächlich gebauten jungen Mann, dem der

Sack auf den Kopf geladen wird. Er wankt gegen die Küchen beim hinteren Hangar.

Inzwischen hat Goldy zu Edjro gesagt, daß es uns schwer wird, fortzugehen, weil es hier, in

seinem Dorf, so friedlich ist. Er gibt zur Antwort: „Ja, die Erde hier ist gesegnet.“ Aber er spricht

kein Gebet und keinen offiziellen Segen mehr. Er sagt nur, Gott werde in unserem Wagen

mitfahren, und so würden wir glücklich in unser Land zurückkehren. Als Hausherr und Gastgeber

begleitet er uns zum Auto und wartet, bis wir eingestiegen sind. Dann geht er allein zum Haus

zurück, während die Notabeln und Gehilfen noch herumstehen, bis wir wegfahren.

Der Weg des jungen Edjro nach Dabou, wo seine Mutter wohnt, seine Begegnung mit dem Mann

Melek, der Weg zurück nach Akradjo mit dem Büffel, den der Stiefvater nach Orbaff wegschaffen

ließ... all diese Ereignisse sind an sich von geringer Bedeutung. Für sein Leben aber sind sie

entscheidend. Im Rahmen der dörflichen Umwelt und der Familie hat Gott seinen Willen
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kundgetan, hat zu ihm persönlich gesprochen, dadurch daß Edjro Josué imstande war, gegen den

bösen Stiefvater zu revoltieren und ihn danach gegen einen guten göttlichen Vater auszutauschen.

Damit ist die Grundlage für seine spätere Berufung zum Mittler gelegt. So muß es in der

Gemeinde der ersten Christen zugegangen sein. Einer war da, der Konflikte, welche die anderen

nicht lösen konnten, doch gelöst hat. Auf den konnten sie sich hinfort stützen und berufen. Er hat

ihnen die Möglichkeit gezeigt, ihr Leben befriedigender und mit weniger Angst einzurichten, als

sie es selber vermochten.

Edjro hat keine hochstaplerischen oder hysterischen Persönlichkeitszüge. Er ist aber auch nicht

schizoid oder schizophren, wie dies von Schamanen ande-
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rer Völker behauptet wurde. Er hat das Selbstgefühl, die Kontaktfreudigkeit, die sinnliche und

geistige Aktivität eines Künstlers, der auf sein Publikum angewiesen ist, sich lieben und verehren

läßt und der selber lieben und hassen kann. Er hat das Berufsethos eines Propheten, der die

glückliche Lösung seiner eigenen Konflikte, die er gefunden hat, den Mitmenschen anbietet, wenn

sie sich im Ritual, im Gebet, in einigen wichtigen einfachen Gedanken, im Gesang und Tanz mit

ihm identifizieren. Daß einer weiß, was Gott will, ist eine ungeheure Erleichterung. Sein

Synkretismus vereinigt nicht nur die überlieferten Wünsche, Bedrohungen und Ängste mit denen

der europäischen Prestigeträger; er bietet denen, die sich mit ihm identifizieren, eine neue

Identität. Diese verleiht ihrem Ich Qualitäten, die es so weit angstfrei machen, daß die Furcht vor

Krankheit, Hexerei und Tod (Kastrationsängste auf analer und oraler Stufe) durch eine

entsprechend haltbare Gegenbesetzung gedämpft wird. Obzwar der Mittler aktiv ist und die

Gemeinde passiv-rezeptiv zu sein scheint, ist er ebenso auf die Bestätigung durch seine Gemeinde

angewiesen wie diese auf ihn; er braucht sie nicht zu seiner Heilung, sondern zur

Aufrechterhaltung seiner Rolle als Heiler.

Aus der Lebensgeschichte und der Dynamik der beiden Gespräche lassen sich die

Konfliktlösungen rekonstruieren, die Edjro zum Heiler prädestinieren. Wieso gerade er diese

Lösungen gefunden hat, und nicht statt dessen ein Trinker, ein neurotischer oder gewöhnlicher

Mensch geworden ist, können wir nicht sagen.

Die größte Überraschung war seine unmittelbare Übertragung auf mich. Das Angebot eines mit

wenig Aggression einhergehenden Rivalisierens, das ich sogleich machte und aufrechterhielt,

indem ich jede verletzende Gegenaggression verchied und mich als Seelenarzt zur Identifikation

anbot, fiel auf besonders günstigen Boden: Der kontaktfreudige Mann, der seit zwei Jahren Tag

und Nacht als Heiliger verehrt wurde, sehnte sich nach unmittelbarem Gefühlsaustausch. Seine

Identifikation mit dem guten und starken Gottvater ließ keine Kastrationsangst aufkommen. Da er
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die Tiere in seine Liturgie einbezogen hatte, so daß jedem der christlichen Apostel ein Tier

zukam, und zwar dem Apostel Paulus der Büffel, mag mein Name Paul, mit dem er mich

ansprach, den Boden für die positive Übertragung bereitet haben, wie auch der Umstand, daß ich

mit meiner Frau und M. Memel gekommen war: das eine dämpfte homosexuelle Gefahren, das

zweite gab eine weitere identifikatorische Brücke.

Während in der ersten Unterredung meine Fähigkeit, mich mit ihm zu messen, und meine

Toleranz auf die Probe gestellt wurden, war gegen Ende eine auf Identifikation und Zuneigung

begründete positive Gefühlsbeziehung nachweisbar. Er schrieb mir ein weites Herz zu, und daß

ich mich von seiner Kraft (im Wasser) nicht fürchten müßte, obzwar ich ein Ungläubiger war. In

der zweiten Unterredung wurde diese Übertragung von mir auf eine harte Probe gestellt. Ich

verlangte von ihm, daß er die einmal erreichten, suffizienten Konfliktlösungen nochmals in Frage

stellen sollte. Die Vorgeschichte seiner Bekehrung war die eines neurotischen Zusammenbruchs,

im Widerstreit
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zwischen der Liebe zur Schwester und zur Frau (die böse wurde, wie der Stiefvater) und im

Widerstreit zwischen egoistisch-narzißtischen und altruistischen Regungen. Die Bekehrung war

eine Lösung, die nicht nur ihm Kraft, Gesundheit und Seelenfrieden wiedergab, sondern als

Geschichte der Berufung, Heiler-Beruf und Ritual große soziale Bedeutung erlangt und dem

armen Landarbeiter größtes Ansehen gebracht hatte.

Die sich erhebenden Widerstände waren, gemessen an den inneren Gefahren, die meine Frage

nach seiner menschlichen Geschichte heraufbeschwören mußte, auffallend gering. Er flüchtete

immer wieder in Gebet und Ritual und verchied es, uns einer Heilung beiwohnen zu lassen. Vor

allem wirkte seine Identität als Mittler wie ein Widerstand: direkt und noch mehr indirekt

dadurch, daß seine Gläubigen unwillig waren, ihn herzugeben.

Es zeugt für die Elastizität dieses Ich, die sich auch aus seiner Lebensgeschichte und aus seiner

organisierenden Kraft in der Gemeinde ablesen läßt, daß er es wagte, den schützenden Mantel

einer mythischen Figur abzustreifen. Das, was er enthüllte, war niemandem bekannt. Ungehorsam

und gar offener Trotz und Revolte gegen eine Vaterfigur sind in seiner Umwelt nicht nur seltene,

sondern unerhörte Haltungen. Dafür gelang ihm in diesem Gespräch eine „Verbesserung“ seiner

Gottergebenheit: Gott, nunmehr von Spuren des bösen Stiefvaters gereinigt, hatte ihn nicht mehr

gezwungen, er hatte ihn aufgenommen und erwählt.

Eine besondere Lösung hat bei Edjro der ödipale Konflikt gefunden. Der frühe gewaltsame Tod

des leiblichen Vaters hat nicht zu einem vernichtenden Schuldgefühl, sondern zu einer

Identifikation mit diesem als gut und beschützend erlebten Mann, mit seiner Tüchtigkeit und
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seiner religiösen Überzeugung geführt. Der Wunsch, einen Büffel zu besitzen, in der Vorpubertät,

und sein Verhältnis zu Gott, dessen Organ und Mittler er ist – nach der Berufung –, sind als

Folgen dieser Identifikation verständlich. Die Rivalitätsaggression mußte nicht verinnerlicht

werden. Sie wandte sich, wie schon aus der Übertragungsform zu erraten war und durch die

Geschichte der Revolte belegt wird, aktiv nach außen, gegen den bösen Stiefvater, später gegen

die Hexen und Zauberer, gegen das Böse in der Seele und das soziale Unrecht. Die Sublimierung

der Aggression erfolgte nach der gesellschaftlich gestatteten Wiederbelebung der inzestuösen

Liebe (zur kranken Schwester), nach dem Verlust dieses Liebesobjektes und einer Zeit der Krise,

die in den Berufungsträumen Versuchung, Kastrationsdrohung und neuerliche Identifikation mit

den Zielen Gottvaters erraten lassen.

Die Kastrationsangst wurde, so weit wir dies vermuten können, von Edjro in hypochondrisch-

paranoider Form, also in einer Regression auf die orale Entwicklungsstufe erlebt. Doch konnte er

diese Ängste in einer ungewöhnlich aktiven Weise bannen: Gegenüber der Ohnmacht setzt er die

Allmacht Gottes ein, gegenüber der Gefahr des Ertrinkens, Vergehens die tötende Kraft des

Wassers und die rettende Identifikation mit dem guten Vater und der nährenden Mutter der frühen

Kindheit. Die Ichentwicklung in der phallischen Phase hat so weit eine Entspannung

hypochondrischer und projektiver Äng-
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ste ermöglicht, daß er, statt Krankheit, Elend und Tod zu fürchten, dagegen kämpfen kann – aber

auch dagegen kämpfen muß.

Für Edjro sind Krankheiten gleichbedeutend mit Fetischen, mit jeder schwarzen Kunst, und diese

ist das Böse selbst, das bewußte und unbewußte, und das soziale Unrecht, die Macht des Geldes,

die sich über die Armen und Schwachen erhebt. So christlich seine Lehre auch scheint, glaubt er

doch inbrünstig an Hexen und böse Geister. Wenn er den letzten besiegt hätte, müßte er selber

wieder erkranken: Die destruktive Kraft würde sich nach innen richten.

,Es gibt kein Mittel, das den Haß heilt’, sagt ein Spruch der Akan. „Man muß die Menschen vor

dem Bösen erzittern lassen“, sagt Edjro. Kranke sind selber Hexer oder Verhexte, oder solche

Hexer, die geradezu kommen, um ihre Kraft mit der seinen (die er von Gott hat) zu messen.

Letztere werden vom Wasser getötet. Hinzu kommen solche Kranke, die sich selber geschädigt

haben, indem sie böse waren.

Alle Träume seiner Apostel, Gehilfen und Bekehrten haben die Identifikation mit der Person, der

Lehre und dem Hexenglauben des Meisters zum Inhalt. Damit verknüpft sind Anspielungen an die

persönliche Problematik der Träumer.
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Kollektive Momente, das gemeinsame Leben im Gratishotel Gottes, das Singen im Chor und der

Tanz in Fröhlichkeit und Harmonie, ganz von dieser Welt und ohne Ekstase, bringen hohe

Befriedigung kollektiv-identifikatorischer Bedürfnisse – gerade für die Agni, die zuhause in ihren

Dörfern ständig nach einer solchen Stillung ihrer Abhängigkeitswünsche und Stütze ihrer

mangelhaften Identität streben, sie aber wegen aggressiver Spannungen und wegen des Mangels

identifikatorischer Ziele nicht erreichen. (Seitdem es keine Kriegsfeinde mehr gibt, gegen die man

sich verbünden muß, fehlt ihnen selbst diese Möglichkeit der kollektiven Identifikation.)

Im übrigen ist die Heilung ein vorwiegend individueller Vorgang, der den Geheilten allerdings

resozialisiert. Aus der Exploration Geheilter kann man den Vorgang einigermaßen rekonstruieren.

Der Kranke ist des „Bösen“ angeklagt. Immer leugnet er zuerst: Er habe nichts mit Hexerei zu

tun. Deshalb nennt man die Kranken bei den Adjoukrou ironisch „me kum“, d. h. „Ich-habe-

nichts-gesehen“. Das Leugnen wird dem Kranken als Lüge vorgehalten. Schrittweise übernimmt

der Kranke die Anklage, identifiziert sich mit ihr. Es kommt zu einem oder mehreren

Bekenntnissen. Jedes folgende enthält weitere, durch Suggestion übernommene Klagepunkte. Die

Suggestion wirkt mittels des Mechanismus der Identifikation mit dem Aggressor. Der Heiler als

phallischer Aggressor, der nicht destruktiv ist, wenn man sich mit ihm identifiziert, ersetzt die

Aggression, die von den introjizierten objekten aus der Familie des Kranken herkam. Der Kranke,

der seine „Sünden“ der allgemeinen Erwartung entsprechend gesteht, fühlt sich nicht mehr

feindselig ausgeschlossen. Er fühlt sich, mit dem segensreichen Wasser im Leib, wieder als

geliebtes Objekt, wodurch das Schuldgefühl wegen der Frustrationsaggression dahinfällt. Mit

anderen Worten: Der Konflikt der Trieb-
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ansprüche mit dem strafenden Anteil des individuellen Überich wird so gelöst, daß sich der

Kranke mit den Ansprüchen des Clangewissens identifiziert, das ihm gestattet, die individuelle

Schuld durch ein kollektives Ritual zu bannen. Die korrigierten Bekenntnisse sind, über das vom

Heiler geforderte allgemeine Geständnis böser (magischer) Taten hinaus, mit Einzelheiten aus der

individuellen Erfahrung angereichert. Opfer seiner Hexerei sind dem Kranken bekannte Personen,

deren Unglück „durch ihn“ entstanden ist; Gegenstände, die er wirklich besitzt, werden als

Zaubermittel denunziert. Der psychische Vorgang, der zum Geständnis führt, verknüpft die

identifikatorisch verinnerlichten Inhalte mit Erinnertem oder Vergessenem (Verdrängten). Oft

treten dabei die abgewehrten Wünsche klar hervor; z. B. wenn ein Knabe zugibt, daß er seinen

Vater töten oder ein beneidetes kleines Kind beseitigen wollte. Man kann den Prozeß mit der

Bearbeitung von Widerständen in der Psychoanalyse vergleichen. Der Unterschied liegt darin, daß

sich die psychoanalytische Deutung an das Ich wendet, während der Heiler zuerst ein verändertes,
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kollektiv gültiges Überich anbietet. Das Endergebnis ist wohl nicht sehr verschieden. Wir wissen

heute, daß es auch in der Widerstandsanalyse vor allem zu einer Umorganisation der Abwehr

kommt.

Die Heilprozedur kann auch mit der katholischen Beichte verglichen werden. Der Charakter der

Anklage durch einen Vertreter Gottes ist beiden gemeinsam. Ursprünglich wurde in der

christlichen Beichte, genau wie bei Edjro, nur Götzendienst, Mord und Ehebruch gebeichtet (151).

Doch nimmt die katholische Theologie an, daß jedermann der Beichte bedürftig ist, während der

Heiler nur von Personen aufgesucht wird (und auch nur solchen Zauberei zuschreibt!), bei denen

sich der innere Konflikt bereits individuell als Leiden oder sozial bemerkbar gemacht hat. Ein

Unterschied liegt darin, daß das Verfahren des Heilers kollektiv vor sich geht, ähnlich wie das

ehemals übliche öffentliche Beichten, und dadurch von Anfang an eine Identifikation nicht nur

mit denWerten, sondern auch mit den Personen der Umwelt zustande kommt. Der Heiler fordert

ein vollständiges Bekenntnis statt vollständiger Reue. Dafür kann er aber auch eine Sünde nicht

durch Absolution hinwegnehmen. Seine Form der Kommunion, das Trinken des starken Wassers,

überantwortet den Konflikt (die Sünde) nicht einer außenstehenden, höheren Instanz (Gott),

sondern hinterläßt im Geheilten ein Agens, welches hinfort die Partei des Überich vertritt. Er

vertraut gleichsam weder auf die Gnade Gottes, noch auf die Vollständigkeit der Reue, sondern er

stattet die Psychische Struktur (das Überich) mit einem weiteren Element aus, das Träger

libidinöser und aggressiver Besetzung ist: Das heilende Wasser im Körper ist Träger des

internalisierten Anteils des Clangewissens.

Auf die Ratsuchenden wirkt ein Besuch beim Heiler in verschiedener Weise. Die folgenden vier

Nachuntersuchungen sind typisch für viele andere.

Adou Agnimou war beim Heiler gewesen, ohne daß sich an seinem hysterisch-hypochondrischen

Leiden etwas geändert hätte. Seine Vermutung war, daß die Kraft des Meisters nach den vierzig

Tagen „in der Wüste“ abgenommen habe. Sehr wahrscheinlich war nicht die europäische Bildung

Adous
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schuld an dem Mißerfolg. Denn er schrieb dem Heiler wirksame Kräfte für die Behandlung

Blinder zu. Die heftige Abwehr unbewußter passiv-homosexueller Wünsche, die ihn sehr

ängstigten, konnte erst in der Psychotherapie bei mir allmählich abgebaut werden. Diese Abwehr

hat wahrscheinlich die Ausbildung einer positiven Übertragung auf Edjro verhindert. Nach meiner

Behandlung wäre Adou wohl geneigt gewesen, sich dem Heilungsprozeß zu unterziehen. In der

letzten Sitzung hat er sein Bedürfnis nach gerade so einem Heiler in Worte gefaßt, ohne daß es
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ihm bewußt wurde, daß er bereits bei Edjro gewesen war. Nicht die Schwere der Neurose, sondern

eine besondere psychische Konstellation machten Adou zu einem für den Mittler refraktären Fall

Herr B., ein zweiunddreißigjähriger Würdenträger, geschieden, Vater zweier Söhne und Chef

eines Hofes, erfuhr eine Heilung seines psychosomatischen Leidens. Dieser besonders

leistungsfähige, ausgeglichene und kluge Mann hatte seit der Adoleszenzzeit an einer häufig

rezidivierenden unspezifischen Harnröhrenentzündung gelitten, die ihn sehr ängstigte, sein

Geschlechts- und Berufsleben aber nicht störte. Vor zwei Jahren hatte er „das Wasser des

Meisters“ getrunken. Seither fühlte er sich vollständig gesund und konnte auch eine Furcht, von

der Familie seiner Mutter vergiftet zu werden, abweisen. Er hatte vor vielen Jahren seinen Vater

verlassen und war in das Dorf gekommen, um dem Onkel (dem Bruder der Mutter) zu helfen und

auf sein Erbe zu warten. Der Onkel war aber noch jung und hoffte, die Arbeitskraft seines

tüchtigen Neffen für sich ausnützen zu können, indem er ihm einen kleinen Nebenhof überließ.

Seit dem Besuch in Akradjo konnte Herr B. den Anmaßungen seines Onkels viel besser

entgegentreten.

Herr B. konsultierte mich erst wenige Tage vor unserer Abreise und wollte sich einer

Psychoanalyse unterziehen. Er habe beobachtet, daß Adou Agnimou durch meine Behandlung

„normal“ geworden sei, und finde erst jetzt den Mut, zu mir zu kommen. Bald nach der Pubertät

habe er sich in ein Mädchen verliebt. Sein Vater habe sich dieser Liebschaft widersetzt, und er sei

deshalb von zuhause fort in das Dorf des Onkels gekommen und habe da ein anderes Mädchen

geheiratet. Damals habe auch die Harnröhrenerkrankung angefangen, und er sei sicher, daß seine

Ehe daran gescheitert sei, daß er „in seinem Herzen“ den Kampf mit dem Vater fortsetze. Ich

beruhigte ihn über die Harmlosigkeit der Erkrankung, gab eine oberflächliche Deutung der

Zusammenhänge und empfahl ihm, lieber noch einmal Edjro aufzusuchen, als sich einer

Injektionskur mit Penicillin zu unterziehen. Die im Heilungsprozeß gewonnene positive

Identifikation mit Edjro scheint nicht sehr vollständig gewesen zu sein. So behielt Herr B. seine

europäisch-rationale Einstellung und lehnte die religiöse Lehre Edjros ab. Hingegen genügte das

im Ritual erworbene Introjekt, um die Heilung des Symptoms zu gewährleisten. Vielleicht ging

der Erfolg von Edjros Behandlung verloren, weil Herr B. in meiner Person eine bessere

Identifikationsfigur gefunden zu haben glaubte.

Es scheint sich um eine psychodynamisch verständliche Symptomheilung zu
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handeln, die aber nicht half, den zugrunde liegenden neurotischen Konflikt zu überwinden.

Ahoussi de Bernard hatte von seinem Besuch bei Edjro einen bleibenden Vorteil. Aus Neugierde,

und weil er als Agni-König alles wissen mußte, was die Agni anging, hatte er seinen Freund und
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politischen Gegner, den erblindeten Assoua (den Vater von Thomas), nach Akradjo begleitet.

Gleichzeitig hoffte er, daß der Heiler das allmähliche Schwinden der eigenen Sehkraft (er leidet

an Altersstar) zumindest aufhalten würde. Als dieser „aus der Wüste“ zurückkam, stand Ahoussi

unter der nach Tausenden zählenden Menge. Der Heiler ließ noch am gleichen Tag nach seinem

Namen fragen und nach ihm rufen. Er lud ihn zum Abendmahl ein, sie plauderten in den

folgenden Tagen unter den Palmen im Sand liegend zusammen. Das ersetzte das Bekenntnis.

Ahoussi trank das Wasser, gab seine „Fetische“ vorderhand auf und kam „bekehrt“ nach Bébou

zurück. Unterwegs starb Assoua, was Ahoussi, wie alle anderen, als Beweis dafür ansah, daß das

Bekenntnis des Assoua unvollständig geblieben war.

Das Geschick des Meisters, einen wirklichen Chef unter Tausenden zu erkennen, und sein Takt,

das Selbstgefühl dieses besonderen Mannes zu schonen, begründeten eine Freundschaft der

beiden durch ihre Führerrolle und Führerpersönlichkeit einsamen Männer; sie waren einander

etwa ebenbürtig, da Edjro seine Macht von Gott hatte, Ahoussi aber beinahe doppelt so alt war.

Mit dem Augenleiden und den zunehmenden Altersbeschwerden konnte sich der Chef seither viel

besser abfinden. Für die Behandlung eines tropischen Geschwürs am Oberarm fand er seinen

Kompromiß. Er lehnte Injektionen ab: Das Wasser des Meisters würde ihn töten, wenn es sich mit

dem pharmazeutischen Zauber im Körper treffen würde. Äußerliche Behandlungen oder Tropfen

aus Pflanzenstoffen würden sich aber gut mit dem Tabu des Wassers vertragen. Wenn Ahoussi

sagt: Früher war ich böse, jetzt aber bereite ich meinen Weg (zu Gott), so ist er ruhig und heiter.

Er denkt oft, daß mit Ausnahme seines früheren Gönners „Clozel“ und seiner Schwester Denda,

die ihn als Kind gepflegt hat, niemand soviel Gutes für ihn getan hat wie „dieser schöne, schöne

Mann Kikoné“. Die moralische Wirkung der Heilung hat eine Umstellung in den

Identitätsgefühlen und damit im sozialen Verhalten bewirkt. Obzwar das körperliche Leiden

unbeeinflußt blieb, sind die individuellen Wirkungen deutlich, die sozialen außerordentlich.

Ein Besuch beim Heiler kann auch tragische Folgen haben. Der achtzehnjährige Schüler Koffi aus

Taakro war von der Schule gewiesen worden, da er wegen fortschreitender Abnahme der Sehkraft

dem Unterricht nicht mehr folgen konnte. Wie die meisten Einwohner seines Heimatdorfes litt er

an Onchozercose, einer Wurmerkrankung, die ihn mit größter Wahrscheinlichkeit innerhalb eines

Jahres seines Augenlichts berauben würde. Seine beiden ebenfalls erblindeten Eltern hatten

resigniert und kümmerten sich nicht um ihn. Der Jüngling war schwer deprimiert und hätte uns

kaum Auskunft geben können, wenn ihn nicht sein Freund, der Zimmerkamerad aus dem

Schulinternat, zu uns geschleppt und den „Sprecher“ gemacht hätte, bis er die
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Sprache wiederfand. Koffi war bei Edjro gewesen, hatte das Wasser getrunken, aber seither hatte

seine Sehkraft weiter abgenommen. Er lehnte jede europäische Behandlung ab. In Panik und

Ratlosigkeit klammerte er sich an die überzeugung: das Wasser würde ihn töten, wenn er Mittel

von europäischen Ärzten anwendete. Wir glaubten damals, ein neues wirksames Mittel gegen das

Fortschreiten des Leidens zu besitzen, und auch die hergebrachte ärztliche Behandlung war nicht

ganz aussichtslos. Da wir noch nicht wußten, wie umgänglich der Heiler war, fiel uns gar nicht

ein, mit ihm nach Akradjo zu fahren, um eine Milderung der Kraft des Wassers und die

Möglichkeit für eine europäische Behandlung zu erwirken.

Etwa zwei Monate später trafen wir Koffi wieder. Er war jetzt stutzerhaft gekleidet und in

manisch-euphorischer Stimmung. Bei einem zweiten Besuch beim Meister hatte er seine

Bekenntnisse vervollständigt und das Wasser nochmals getrunken. Er fühlte sich geheilt und

keiner weiteren Behandlung bedürftig. Doch war er jetzt fast blind und konnte sich nicht mehr

ohne Begleitung auf die Straße wagen.

Derartige tragische Fälle, bei denen europäische Heilung und afrikanisches Heil in Konflikt treten,

machen die Ärzte zu Feinden des Heilers. Afrikanische Ärzte sind oft um so größere Eiferer, als

sie gleichzeitig ihrer eigenen Neigung, sich einem Heiler anheimzugeben, entgegenwirken

müssen. Wenn aber die europäische Medizin machtlos ist, wie das bei zahlreichen Fällen von

Onchozercose der Fall ist, kommt die manische Identifikation mit einem guten machtvollen

Introjekt einer wohltätigen seelischen Dauernarkose gleich. Bei einigen Gläubigen mag sie lange

vorhalten.
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6. KAPITEL

Seelische und körperliche Krankheiten
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ADOU AGNIMOU (Paul Parin)

Vorbesprechung 1. 2. 1966

In einem Hof von Yosso begrüßt mich ein europäisch gekleideter junger Mann. Er ist der

Großneffe von Madame Akouassi, der ich Medikamente bringe, und er redet sie mit „maman“ an.

Höflich entbietet er mir die ersten Nachrichten. Er sei mit dem Dorfchef von Yosso, Monsieur N.,

aus Abidjan gekommen, um für diesen zu arbeiten. Er werde mit dem Vorarbeiter, der die großen

Stämme von Edelholz ausfindig zu machen hat, in den Urwald gehen.
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Doch sei er krank. Er habe das Gedächtnis verloren und sein Studium deshalb nicht fortsetzen

können. Zwei Psychiater (Dr. Abeh in Bingerville und Dr. Duplessis in Abidjan) hätten ihn wegen

dieses Leidens genau untersucht, den Kopf, das Blut, den Augenhintergrund und das

Elektroencephalogramm, und ihm dann gesagt, ihm fehle nichts. Trotzdem sei etwas mit ihm

nicht in Ordnung. Sein Kopf arbeite gar nicht mehr, und unter der Haut (er zeigt auf die Innenseite

seiner Unterarme) bewege es sich und kribble.

Als ich ihm vorschlage, in meine Konsultation zu kommen, sagt er, heute müsse er in den Wald

gehen, er komme aber morgen um 9 Uhr sehr gerne.

(Viel später, während einer Behandlungsstunde, fragt Adou mich, wie man eine solche

Behandlung nennt. Als ich ihm sage: Psychoanalyse, erinnert er sich, daß einer der beiden

Psychiater ihm gesagt hat, man könnte ihn mit dieser Methode heilen; in der Elfenbeinküste gebe

es das aber nicht. „Es ist gut, daß ich das endlich hier in Yosso gefunden habe“, meint er.)

1. Stunde  2. 2. 1966

Nachdem ich, um 8 Uhr, ins Dorf gekommen bin und das Zelt mit Hilfe einiger Kinder

aufgeschnürt habe, gehe ich hinunter auf die Straße, wo mir Adou entgegenkommt.

Auf dem Weg ins Zelt und sobald er mir gegenübersitzt, unterhält sich Adou mit mir. Wir sind

„zwei Gebildete im Negerdorf“, er kann sich mit mir identifizieren. Der Anfang der Stunde wird

mehrmals von Besuchern gestört, die sich von mir behandeln lassen wollen. Ich begrüße sie kurz

und bitte dann Adou zu übersetzen, daß ich sie später untersuchen werde. Sehr bald tut er das

unaufgefordert. Schon von weitem ruft er den Leuten zu, sie sollten sich unten im Dorf bei

meinem „Commis“ (dem Übersetzer François) für die Untersuchung anmelden.

Auf diese identifikatorische Haltung kommt er später häufig zurück, indem er etwa sagt, wie

schrecklich es sei, daß die Leute hier im Dorf keine ärztliche Versorgung haben, und wie leid sie

ihm tun. Im Dorf, in dem er aufgewachsen ist, war es besser. Dort gab es einen Krankenpfleger,

und bis ins Spital von Abengourou war es nur 20 Kilometer weit. Wenn aber hier ein Kind krank

wird, dann stirbt es einfach. Das sollte nicht so sein.

344

Später merke ich, daß Adou sich selbst wie ein Kind fühlt, um das sich niemand kümmert und das

sterben könnte. Sein Selbstmitleid kommt in verschiedener Form zum Ausdruck, etwa wenn er

sich fragt, warum ich denn nach Yosso gekommen sein mag, und er sich vorstellt, daß ich als Arzt

von der Regierung bezahlt werde, damit ich den Leuten von Yosso helfe. Das Dorf Yosso ist ihm

eigentlich gleichgültig, er gehört nicht zu diesen Leuten. Er ist hier ein Fremder. Obzwar er
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gerade daran ist, mich zu konsultieren, heißt das: Sie sind nur für die anderen da und helfen mir

nicht.

Spontan schildert mir Adou seine Krankheit. Er hat zwei Gruppen von Beschwerden, die

miteinander zusammenhängen, die einen im Kopf, die anderen im Körper, wobei er meist

unbestimmt auf die Innenseite der Unterarme, manchmal auf den Brustkasten hinweist.

Im Kopf fühlt er einen Schmerz, zwischen Wirbelsäule und Hinterkopf, und zwar immer, außer

im Schlaf. Das ist eine Folge oder eine Begleiterscheinung oder eine Ursache davon, daß er sich

nichts merken kann. Vor seiner Erkrankung habe er in der Schule nur aufmerksam hinhören

müssen und dann gewußt, was der Lehrer gesagt hat. Bei den Prüfungen war er gut, konnte das,

was er gelernt hatte, zwar nicht auswendig, aber dem Sinn nach wiedergeben. Wenn er etwas nur

einmal gelesen hatte, wußte er es. Seit ihn die Krankheit erfaßt hat,ist es ihm unmöglich, irgend

etwas zu behalten, wenn er sich auch noch so anstrengt und die Lektion ein übers andere Mal

lernt. Doch auch sonst kann er sich „nichts“ merken. Er vergißt alles, alles was man ihm aufträgt,

was er sieht, liest, erfährt. Sein Kopf ist sehr krank.

Die zweite Gruppe der Beschwerden, im Leib, verursacht die Vergeßlichkeit, oder ist eine Folge

davon oder hängt damit zusammen. Es bewegt sich etwas in ihm, es sind Würmer unter der Haut,

es läßt ihm keine Ruhe, er ist schon ganz schwach geworden, abgemagert, man sieht es ihm an,

die Leute sehen an seinem Gesicht, besonders an den Augen, daß er krank ist. (Adou ist kräftig

gebaut und weist einen guten Ernährungszustand auf. Seine Augen und sein Gesicht sind

unauffällig; der Ausdruck ist leicht depressiv.)

Adou schildert sein Leiden so, als ob es „vor zwei Jahren“ plötzlich angefangen hätte, als er in

Bassam in der Schule war. Dort habe er, wegen dieser störung, zweimal die gleiche Klasse ohne

Erfolg wiederholt. Seither ist sein Leiden unvermindert heftig, zeigt keine Schwankungen oder

gar Besserung. Alle diese Angaben werden wir später relativieren und berichtigen müssen.

Die Beschwerden werden etwa so geschildert, wie schwer depressive Patienten in Europa ihre

Klagen über körperliche Leiden vorzubringen pflegen, allerdings ist die Stimmung dabei viel

weniger depressiv. Bald wirkt er ängstlich, hypochondrisch, bald resigniert, bald klagend-

anklagend, dann, bei der Schilderung der Würmer im Leib, meint man, er leide unter

Körperhalluzinationen. Das Ganze wirkt viel resignierter, stereotyper, selbstverständlicher,

weniger demonstrativ als die Klagen hysterischer Patienten bei uns.

So weit redet Adou spontan, von mir nur mit wenigen Fragen unterbrochen. Dann wiederholt er

sich, erzählt noch einmal von den beiden Nervenärzten,
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die ihn untersucht haben, und läßt durchblicken, die Ärzte hätten ihm das richtige Medikament

vorenthalten, und wiederum deutet er an, ihm helfe man ja doch nicht.

Als ich nichts darauf sage, wiederholt er die Schilderung seiner Leiden, besonders der

Vergeßlichkeit. Nun gebe ich die erste Deutung: daß er viel Schlimmes erlebt habe, und daß sein

Kopf darum alles vergesse. Im ersten Moment gibt er mir recht, lacht, kommt aber gleich wieder

auf seine stereotype Beschreibung der Symptome zurück.

Bald unterbreche ich ihn wieder und sage ihm die psychoanalytische Grundregel, sage, daß er

täglich eine Stunde mit mir reden und alles sagen sollte, was ihm in den Sinn kommt. Das sei die

richtige Behandlung für sein Leiden. Am besten liege er ruhig da, ich säße hinter ihm, und er lasse

seine Gedanken kommen. Wieder ist er zuerst erfreut und einverstanden. Doch bleibe er nur bis

Freitag hier in Yosso. Ich antworte, daß wir bis Freitag nicht weit kommen würden. So eine

Behandlung brauche viel mehr Zeit. Darauf sagt er, daß er nach seiner Reise gerne ins Dorf

zurückkommen und die Behandlung fortsetzen werde. „Aber“, fügt er hinzu, „es wäre doch

besser, Sie würden mir ein Medikament geben, das ginge rascher und einfacher“. Offenbar

überträgt er nun auf mich eine Einstellung, die er zu den beiden Psychiatern (und zu anderen für

ihn wichtigen Personen, z. B. seinen Lehrern) gehabt hat: Sie könnten ihm helfen, sie seien im

Besitz einer Sache oder einer Macht, die ihm helfen könnte, die sie ihm aber vorenthalten.

Diese Übertragung deute ich nicht; ich antworte auf seine Bitte, ihm doch ein Medikament zu

geben, mit der Versicherung, daß ich niemandem erzählen werde, was er mit mir spricht, daß

diese Diskretion nötig sei, damit er mir alles sagen könne, und daß ich darum unser Gespräch

jeweils unterbrechen würde, wenn Besucher uns störten.

Diese Versicherung meiner Zuwendung und der Absicht, sein Geheimnis zu bewahren, hat eine

außerordentliche und unmittelbare Wirkung. Es scheint – jetzt und auch später, während der

Behandlung –, daß Adou imstande ist, eine freundschaftliche Zuwendung an Stelle der

„vorenthaltenen“ Sache anzunehmen, daß aber das Gefühl, man benachteilige ihn dennoch, nicht

so leicht zu beheben ist. Adou beginnt, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen, zuerst die Zeit

seiner Armut und Einsamkeit in Bassam, dann von seiner Kindheit, dann von den letzten Jahren,

mit den Rückschlägen und Enttäuschungen. Die Folge der Erzählung ist locker, geordnet nach

dem Gegensatz: früher, vor der Erkrankung, war alles gut – jetzt geht es jedoch schlecht. Daß es

schlecht geht, wird bald auf üble Machenschaften der Lehrer, des Herrn N., die andere

bevorzugen oder ihn aus Selbstsucht im Stiche lassen und ihn benachteiligen, dann wieder auf

seinen schlechten körperlichen Zustand zurückgeführt. Es ist zu merken, daß Adous Klagen über

den Schmerz im Kopf und seinen entkräfteten, sonderbar von inneren Bewegungen gequälten

Körper immer dann hervortreten, wenn er sich an traurige, einsame Zeiten erinnern muß.
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Ereignisse, bei denen er unternehmender war, und wohl auch nicht so vereinsamt, münden in jene

Vermutungen über übelwollende
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Personen, die ich – bei einem Europäer – als paranoide Entstellungen der Erinnerung betrachten

würde.

Das wichtigste aus Adous Lebensgeschichte gebe ich chronologisch geordnet wieder. Bei der

Schilderung der letzten Jahre widersprach er sich mehrmals: Seine bewußte Meinung, die

Krankheit habe während der Schulzeit in Bassam angefangen, und sie habe sein Ausscheiden aus

der Schule und unmittelbar danach seine gegenwärtige, unglückliche Abhängigkeit von Herrn N.,

seinem Onkel, bewirkt, ließ sich nicht aufrechterhalten. Der Beginn der Erkrankung ist das

einzige wichtige Ereignis seines Lebens, das ich während des Verlaufs der Behandlung an einem

wesentlich anderen Zeitpunkt werde ansetzen müssen; alle anderen Erinnerungen haben sich zwar

später noch mit Einzelheiten belebt, konnten aber im weiteren Verlauf der Behandlung bestätigt

werden.

Adou weiß nicht, wie alt er ist, – wie die meisten Agni, die in einem Dorf geboren wurden. Er

sagt, er werde wohl 19 oder 20 Jahre alt sein. Nach der Rekonstruktion seines Lebenslaufes ist es

wahrscheinlich, daß er zur Zeit der Behandlung etwa 23 Jahre alt ist.

Er ist in einem Dorf, das 20 km von Abengourou an der Straße nach Agnibilekrou liegt, zur Welt

gekommen und aufgewachsen. Er ist das einzige Kind seiner Mutter. Von früh auf sei er allein

gewesen, habe nicht nur keine Geschwister, sondern auch keine Gespielen gehabt. Die Eltern sind

Pflanzer. Adou erwähnt nie, daß Vater oder Mutter vor seiner Geburt oder später andere

Ehepartner genommen hätten. Er schildert sie als einfache Leute, die es im Leben nicht sehr weit

gebracht hätten, weil sie beide keinerlei bedeutenden Familienanhang hatten, von dem sie

Unterstützung hätten finden können. Sie bebauten ihre Plantagen ein jeder für sich, hatten aber

immerhin zusammen das Geld aufgebracht, den einzigen Sohn im Alter von 9 oder 10 Jahren(?)

zu einem Pflegevater (tuteur) nach Agnibilekrou zu geben, damit er dort die schule besuchen

konnte. In der Schule habe er so gut gelernt, daß errechtzeitig die Examen ablegte, die zum

Eintritt in die Mittelschule (ins College) berechtigen. Ober den Pflegevater sagt er nichts, erwähnt

aber, daß er auch in jener Zeit keine guten Kameraden gehabt habe und viel allein gewesen sei.

Nach der Prüfung kam er in die Mittelschule nach Bassam. Dort lebte er nicht bei einer Familie,

sondern er mietete ein Zimmer, kaufte Lebensmittel auf dem Markt und kochte für sich selber.

Vom Vater habe er 2.000 oder 3.000 Frs (= 40.- bis 60.- S. Frs.) mitbekommen. Wenn er kein

Geld mehr hatte, schrieb er dem Vater. Oft mußte er hungern, denn es ging lange, bis man ihm
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von zuhause wieder Geld schickte. Zu den Ferien konnte er nicht mehr nachhause gehen (wie dies

von Agnibilekrou aus möglich war).

In Bassam fand er anscheinend keine Freunde. Er sei eben anders als andere junge Leute, er trage

andere Kleidung. Als ich das nicht verstehe, sagt er: „Sehen Sie, mein Hemd ist ganz zerrissen.“

(In der Tat trägt Adou zu einer etwas schadhaften Blue-jeans-Hose ein ganz zerfetztes buntes

Hemd von europäischem Schnitt.) Die Kollegen, wie übrigens auch die Leute hier in
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Yosso, könnten nicht verstehen, daß er ein zerrissenes Hemd trage. Er aber wolle kein anderes,

habe auch kein anderes, er sei wie er sei, und er sei eben anders als alle andern.

Anscheinend war Adou in Bassam einer der ärmsten Schüler und hatte, damals oder erst später,

aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat sich von seinen Kollegen bewußt distanziert, auf das

Prestige, das schöne Kleidung verleiht, verzichtet (und mußte auf diese Weise wohl auch seinen

Eltern keine Vorwürfe machen, daß sie nicht besser für ihn sorgten). Anderseits bildete Adou die

Phantasie (oder Meinung), die Lehrer in Bassam seien von den Eltern anderer Schüler, die reicher

waren als die seinen, bestochen gewesen und hätten ihn von der Schule gewiesen und seinen frei

werdenden Platz einem solchen begüterten Schüler zugeschoben. Die ungerechte Benachteiligung

hat Bestand neben der anderen Begründung, daß er so krank war, daß er für die Schule nicht mehr

lernen konnte.

Die späteren Versuche, doch noch zu einer Schulbildung zu kommen, waren anscheinendvon

monate- oder jahrelangen Pausen unterbrochen, in denen er im Haushalt seines „Onkels“, des

Herrn N. in Abidjan, lebte. Der erste Versuch bezog sich auf die Gewerbeschule und dauerte

einige Monate; ein zweiter in der Marineschule in Grand Bassam neun Monate. Nach einer

Version hat er in dieser Schule gut gelernt, die Prüfung nach der Probezeit bestanden, und sei

dann von den Instruktoren, die alle Weiße waren, aus den gleichen Gründen – weil die Lehrer

seinen Platz korrupterweise den Kindern begüterter Eltern gaben – aus der Schule entfernt

worden. Nach einer zweiten Darstellung hatte es ihm in der Marineschule gut gefallen, er habe

sich wohlverhalten und den Lehrern nie widersprochen, sei aber, aus den erwähnten Gründen, gar

nicht promoviert worden. Drittens spricht er von seiner Krankheit – aus der Marineschule hatte

man ihn zu den beiden Nervenärzten geschickt – als dem Grund, warum er die Studien nach

diesem Versuch habe aufgeben müssen.

Seinen Wünschen nach hätte er Mechaniker oder Krankenpfleger werden mögen. Auch jetzt noch

könnte er sich in einen zweijährigen Kurs für Krankenpflege einschreiben, tue es aber nicht, da er,

durch seine Krankheit behindert, doch wieder scheitern würde. Er würde gerne einen richtigen

Beruf haben, etwas verdienen, um seinen Eltern Geld schicken zu können.
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Aus der Schilderung der verschiedenen Mißerfolge ergibt sich der Eindruck, daß der Patient wohl

seit Jahren so vereinsamt und depressiver Stimmung ist, daß er nicht mehr mit Erfolg lernen kann.

Seinen Eltern gibt er nicht die Schuld dafür, wohl aber der Krankheit, den Lehrern und den

Ärzten. Das ist insofern auffallend, als andere in ähnlicher Art gescheiterte Schüler bei den Agni

ihren Eltern die schuld geben, und weil wir einen aktiven Verzicht auf schöne Kleider, auf den

Umgang mit Kameraden bei anderen jungen Leuten nie als eine dauerhafte Charakterhaltung,

sondern höchstens als vorübergehende Einstellung, als Folge einer akuten Kränkung beobachtet

haben. Vielleicht hängt es mit dieser Leistung seines Ich (Adou kann zum Teil auf Dinge aktiv

verzichten, die er passiv zu empfangen wünscht) zusammen, daß er we-
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niger depressiv wirkt als zahlreiche andere junge Leute in Yosso oder Bébou, die in einer

günstigeren Lage sind als er.

Seit geraumer Zeit, wahrscheinlich schon vor seinem Versuch mit der Marineschule, lebt Adou im

Haushalt des Herrn N., für den er ohne Bezahlung, aber auch ohne eigentliche Verpflichtung

Gelegenheitsarbeiten ausführt.

Auf Geschäftsreisen hat er ihn als Übersetzer begleitet, denn Herr N. hat von der Sprache seines

Volkes nur wenige Worte gelernt. Ebenso unbestimmt wie seine Aufgaben sind die

Verpflichtungen seines Arbeitgebers ihm gegenüber. Wenn dieser etwas von Adou will, läßt er

ihn rufen und erteilt ihm einen Befehl, während Adou keinen Lohn erhält und nichts von ihm

verlangen kann, jedoch damit rechnet, daß die Mutter des Herrn N. sich einigermaßen um ihn

kümmert, zumindest was die Verpflegung betrifft.

Auch bei den einfachsten Tätigkeiten, so sagt Adou, der mit seinem Lebenslauf zu Ende

gekommen ist, sei seine Vergeßlichkeit störend, so daß er für nichts zu brauchen ist. Schon

zweichal habe Herr N. ihn aus Abidjan in ein Dorf (vielleicht hierher, nach yosso?) geschickt, um

einige Töpfe Farbe zu holen. Beide Male habe er die Reise umsonst gemacht, weil er vergessen

hatte, warum er sich auf den Weg gemacht hatte.

Darauf gebe ich die zweite Deutung: So ein Vergessen kommt daher, daß man gegen den

Auftraggeber etwas hat. Vielleicht leiste er für Herrn N. nicht so gerne etwas, weil dieser auch

nicht richtig für ihn sorgt. Wiederum lacht Adou zuerst, sagt, das sei wohl möglich, und fügt dann

hinzu, nein, das sei nicht einfach so, wie wenn man eine Besorgung machen will und einem dann

entfallen ist, was man wollte. Sein Kopf könne eben nichts behalten, gar nichts, es bleibe nichts

drin, er habe Tiere unter der Haut, und er zeigt mit besorgtem Blick auf seine Unterarme, als ob er

die Tiere dort suchen wollte. Die Tiere spüre er im ganzen Leib.
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Die Deutung war also verfrüht. Ich schließe die Sitzung ab, während Adou von seinen

Körperempfindungen ausgehend noch einmal bewundernd darauf zu sprechen kommt, was ich für

den Gesundheitszustand des Dorfes Yosso leiste, indem ich die Leute hier behandle.

Der Fortgang der Stunde war ähnlich wie bei einem einigermaßen vereinsamten und ängstlichen

jugendlichen Patienten in Europa. Er schwankte zwischen einer kindlichen Erwartung, die sich

gelegentlich zu einer depressiven Wunschphantasie ausgestaltete, man solle endlich herausfinden,

was ihm fehlt, und ihm helfen, und einer Enttäuschung, es gebe doch keine Hilfe, er habe nichts

zu erwarten. Was ihn hindert, sind bald Menschen (die Lehrer, Instruktoren), bald wieder seine

Körperempfindungen. Sein Verdacht richtet sich nur kurz und andeutungsweise gegen mich, und

bewußt weder gegen seine Eltern noch gegen Nerrn N. Obzwar die Einstellung zur Krankheit

leicht paranoid getönt ist und auch die Schilderung seiner Symptome zu einer schweren Störung

des Körpergefühls besser paßt als zu hysterischen Störungen, geht er nicht so weit, zu sagen, man

habe seinen Kopf verhext. Seine Einsamkeit, Armut und Menschenscheu beeindrucken ihn wenig;

er sieht darin nichts Abnormes, Krankhaftes, eher eine persönliche Qualität.
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Adou spricht ausgezeichnet Französisch. Affektiv geht er im Gespräch gut mit. Was er sagt, ist

ungleich zusammenhängender und klarer als bei anderen AgniJünglingen, z. B. bei Jean-Pierre.

Trotzdem bleibt vieles aus seiner Lebensgeschichte dunkel, unverständlich.

An dieser Stelle müssen wir daran erinnern, daß wir bei einer psychoanalytischen Exploration

wissentlich den Nachteil solcher Lückenhaftigkeit in Kauf nehmen, um den vom Patienten

bestimmten Ablauf des Gespräches nicht durch Fragen zu verändern. Frau Ortigues (61) hat

darauf hingewiesen, daß es selbst für den Zweck einer umfassenden psychiatrischen Exploration

von Patienten aus einem afrikanischen Volk am besten ist, keine Fragen zu stellen, sondern zu

warten, wie sich die Konflikte eines Exploranden im Gespräch konstellieren. So kann man es

vermeiden, die für uns schwer zu verstehenden Bezüge zu sozialen Einrichtungen und Werten und

zu den Personen der Umwelt dadurch zu verwirren, daß wir sie nach unseren, europäischen

Erwartungen ordnen oder beurteilen. Wir haben z. B. bis zum Schluß der Behandlung nicht

erfahren, wie der Patient zu seinem Pflegevater in Agnibilekrou gestanden ist, bei dem er die

vielen Schuljahre (wahrscheinlich 5 oder 6) verbracht hat und in dessen Haus, wie wir später

hörten, sich die ersten Symptome der Krankheit bemerkbar gemacht haben. Anderseits haben wir,

gegen Ende der Behandlung, ein klares Bild davon, daß Adou von einigen der Autoritätspersonen

(wie Herrn N.) Befehle ohne weiteres entgegennimmt, daß aber ein Zuviel dieser Unterwerfung

ihn einschränkt, krank macht. Erwartungen nach positiver Wunscherfüllung (Fürsorge,

Zuwendung, Liebe) hat er gegenüber solchen Personen nicht. Bei Versagungen fühlt er sich
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weniger enttäuscht als verfolgt. Anderen Autoritäten, wie seinen Eltern, ist er ebenfalls

unterworfen; an diese heftet er aber Wünsche, die er sich z. T. identifikatorisch erfüllt; in der

Umkehr will er für sie sorgen. Enttäuschungen und andere Konflikte werden vorzüglich durch

Identifikation abgewehrt. Schließlich gibt es eine dritte Art von Autoritäten, von denen er viel

erwartet. Solange er sich mit ihnen identifiziert, ist er in manischer Hochstimmung. Das sind

ursprünglich wohl wunscherfüllende, gute Objekte, sie können da- oder dorthin projiziert werden.

Solchen möchte man sich angleichen, braucht sich nicht zu unterwerfen. Treten sie aus der

Phantasie in die wirkliche Umgebung Adous ein, sind auch sie oft enttäuschend. Wahrscheinlich

haben solche Personen viel von den idealisierten Elternimagines der frühen Kindheit an sich.

Enttäuschung führt entweder zu Trauer oder zum oralen Wunsch, doch noch etwas zu kriegen,

oder so wie bei den Erstgenannten zu paranoider Angst.

Für die genaue Rekonstruktion der Lebensgeschichte wäre es wichtig zu wissen, zu welcher dieser

drei Beziehungsmöglichkeiten zu Autoritäten (zu welcher Objektrepräsentanz) der Pflegevater

Adous in Agnibilekrou gehört hat, ob auch eine Pflegemutter da war, usf. Um seine

Psychodynamik zu verstehen, ist es unerläßlich, daß ich keine Fragen stelle, weil ich sonst für die

Dauer der Gespräche zu einem Befehlsgeber werden würde, insbesondere wenn ich so bestimmt

auf einer Beantwortung der Fragen bestünde, wie es für die Erhebung einer genauen

psychiatrischen Anamnese eben nötig ist.
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2. Stunde 3. 2. 1966

Als ich in Madame Akouassis Hof komme, um ihr das versprochene Medikament zu bringen und

Adou abzuholen, wiegt dieser einen Säugling in seinen Armen. Drei kleine Kinder stehen

vergnügt um ihn herum und spielen mit ihm. Die Alte steht dabei und betrachtet die Szene.

Höflich gibt Adou den Säugling der Tante in den Arm.

Unterwegs zum Zelt sagt Adou, daß er mit Kindern immer am besten auskommt. Er zeigt, „bis sie

so groß sind“ (etwa bis 10-12 Jahre): „Solche Kinder haben mich gerne und ich habe sie gerne;

aber wenn sie älter werden und meine Kameraden sein könnten, dann geht es nicht mehr.“ Da er

während der Stunde die Schilderung seines unglücklichen Schicksals unterbricht und wiederholt,

wie gut er kleinere Kinder versteht, vermute ich, daß er selbst bis zu diesem Alter ein zufriedenes

Kind gewesen ist. Erst mit der Trennung vom Elternhaus und der Pubertät ist es ihm schlecht

ergangen.

Spontan beginnt Adou von einem Streit zu erzählen, der gestern das Dorf in Atem gehalten hat.

Ein junger Mann, ein Fremder aus Korhogo, hat sich mit einer List heimlich zu einer verheirateten
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Frau eingeschlichen. Der betrogene Ehemann bekam Wind von der Sache, kam mit seinen

Freunden, ertappte und verprügelte den Ehebrecher, der in den Wald fliehen mußte. Adou findet

die Geschichte komisch; er steht ganz eindeutig auf seiten des Ehemannes und der Moral.

Obzwar diese Geschichte in ganz entspannter Weise erzählt wird, enthält sie doch das wichtigste

Thema dieser Stunde und wohl ein Hauptproblem Adous. Er darf nicht so sein wie der junge

Mann, der mit der verheirateten Frau, der Mutter, schlafen will; durch die Vermeidung der

Rivalitätsaggression, durch Unterwerfung und Verzicht auf eigene Wünsche steht er zwar auf

seiten der Moral, ist dem Leben gegenüber aber hilflos wie ein Kind.

So spricht er weiter: Er verzichtet auf schöne Kleider und damit auf die Gesellschaft von

Kameraden; es genügt ihm, wenn er zu essen und zu trinken hat. Geld will er bloß verdienen, um

den Eltern ein besseres Haus zu bauen. Als ich bemerke, daß man sich durch einen solchen

Verzicht unabhängiger fühlt, versteht er mich nicht. Weder scheint ihm der Verzicht auf schöne

Kleider, auf Kameraden und Mädchen leicht zu fallen, noch kann er sich eine unabhängige

Selbständigkeit wünschen. Es fehle ihm bloß an der Gesundheit – und er beginnt, wie in der ersten

Stunde, seine Beschwerden aufzuzählen: „Gibt es nicht ein Medikament für das Kribbeln unter

der Haut? Kann man meinen Kopf nicht operieren?“

Die hypochondrischen und flehenden Klagen kontrastieren damit, daß Adou Patienten aus dem

Dorf, die während seiner Stunde zu mir wollen, energisch und frech wegweist.

Da es nichts an seinem stereotypen Klagen ändert, daß ich ihm sage, wenn man so krank sei,

könne und brauche man nicht selber für sein Leben einzustehen, andere müßten für ihn sorgen wie

für ein Kind, doch die anderen ein-
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schließlich mir selber enttäuschten ihn ebenfalls, wie er schon als Kind enttäuscht worden sei; da

all dies nichts fruchtet und er dazu übergegangen ist, einen schrecklichen Husten zu schildern,

unter dem er leidet, sage ich: „Mein weißer Kollege in Bébou hustet ebenfalls die ganze Nacht.“

Da er sich für die Ungestörtheit unserer Sitzungen mit mir identifiziert, soll er sich auch in der

Einstellung zur Krankheit mit mir identifizieren

Meine Absicht führt halb zum Ziel. Er spricht weiter vom „Unglück“, das ihm immer wieder

zugestoßen ist, aber kaum noch von seinen körperlichen Leiden, vom Husten gar nicht mehr. Die

Armut der Eltern, daß er in Abidjan keine Stelle fand, daß die Lehrer in der Schule ihn

benachteiligten, daß Herr N. ihn nie für seine Arbeit bezahlt, daß die jungen Leute in Yosso nicht

mit ihm reden, sondern nur den Mädchen nachlaufen... all sein von anderen verursachtes Unglück

beantworte ich mit der Deutung, daß er nicht selber um sein Glück ringen müsse, wenn alle

anderen für seine Fehlschläge verantwortlich sind.
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Diese Deutung hat eine unerwartete Wirkung. Adou setzt sich auf, zieht blitzschnell sein Hemd

aus, kniet neben meinen Stuhl nieder und legt sich rücklings mit dem Oberkörper über meine

Knie, so daß ich seine entblößte Brust vor der Nase habe. Er legt seine Hand auf eine verdickte

etwa 6 cm lange Keloidnarbe über dem Sternum, ergreift meine Hand und führt sie hin, damit ich

die Narbe betaste. Ich sage nichts. Adou richtet sich langsam auf. „Es wäre gut“, sagt er, „wenn

man die Narbe operieren könnte. Es ist schlimm, daß das kein ,Pian’ ist, eine Spritze Penicillin in

den Hintern und es wäre geheilt. Immer wieder habe ich es Ärzten und Krankenpflegern gezeigt,

alle sagen, da kann man nichts machen, immer tue ich, was mir die Krankenpfleger sagen, ich

kaufe alle Medikamente, aber immer noch bin ich krank, kann nichts lernen und darum in der

Schule nicht weitermachen.“

Offenbar hat meine Aufforderung, aktiv zu sein, zu einer verstärkten Übertragung passiv-

homosexueller Wünsche geführt, mit der er die Gefahren (Kastrationsangst) einer phallisch-

rivalisierenden Haltung abwehrt. Das beschriebene Agieren kam impulsartig, plötzlich; die

Keloidnarbe hatte bisher in seinen Klagen keine Rolle gespielt. Ich sage bloß, er sei ein tüchtiger

Bursche, er werde an der Narbe nicht sterben und brauche keine Operation.

Nun legt er sich wieder auf die Couch. Er hat seine Angst überwunden, ich habe ihn nicht

vergewaltigt oder operiert. Er wird zum „tüchtigen Burschen“, identifiziert sich vorerst mit dem,

was ich von ihm erwarte, ein tüchtiger Bursche zu sein. Allerdings versteht er darunter etwas für

ihn und seine Umgebung Spezifisches: Er kritisiert die jungen Leute in Yosso. Sie sind faul,

haben keinen Respekt vor den Alten; wenn der Vater ihnen etwas sagt, antworten sie zurück und

nennen ihn ein Arschloch (con); wenn der Vater sie schlagen will, schlagen sie zurück; sie sind

nichts wert und bringen es zu nichts. Er hingegen verehre seine Eltern, habe schon immer auf sie

gehört, nur seien sie eben arm. Sein Vater ist nicht schuld daran; er hat keinen Onkel gehabt. Das

sind die Nachteile der matrilinearen Erbfolge; und diese kritisiert er, das System, das Schicksal,

und nicht den Vater.
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Nachdem er seine Kastrationsangst für diesmal überwunden und sich – zur Abwehr seines passiv-

homosexuellen Impulses – mit mir identifiziert hat, kann er selbständig dem „normalen“

Verhalten eines Agni folgen, sich den Autoritäten unterwerfen und intelligente Kritik üben.

Andererseits ist seine passive Abhängigkeit (der krankhafte, nicht neutralisierte Anteil derselben)

nicht überwunden. Er sollte wohl endlich einen Beruf )ernen, oder wenigstens seine Behandlung

bei mir fortsetzen, aber Herr N. werde es nicht zulassen, daß er einen Beruf lerne, aus Selbstsucht,

um seinen Neffen auszunützen, und er werde ihn auch von Yosso wegschicken, und damit werde
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die Behandlung ein Ende finden. Allerdings spricht Adou von seinem Meister heute nicht mehr in

ebenso verehrungsvollen Ausdrücken wie gestern.

Ich bin versucht, Adou einen Brief für Herrn N. mitzugeben, um ihn zu bitten, seinen Neffen für

einige Zeit in Yosso zu lasssen. Daran (an dieser Gegenübertragung) merke ich, wie sehr der

Patient an mich appelliert. Doch wäre nichts gewonnen, wenn er durch einen solchen Eingriff

unter meine statt seines Onkels Befehlsgewalt geriete, ich ihm auch noch helfen würde, jene

abhängigen Strebungen, die ihn unselbständig und hilflos machen, auf mich zu übertragen.

Da ich auf seine Befürchtungen nicht eingehe, schimpft er noch einmal auf die anderen jungen

Leute in Yosso. „Keiner von diesen ist bereit, mit Ihnen zu sprechen. Ich komme morgen wieder

um 8 Uhr zu Ihnen.“ Mit diesen Worten übernimmt er erstmals die Initiative, seine Behandlung

fortzusetzen. Es ist nicht zu übersehen, daß er – nicht ohne hämische Abfälligkeit gegen die

anderen – die Situation seiner Kindheit, als mein einziges Kind, hergestellt hat.

Die zweite Stunde läßt die Beschwerden des Patienten noch immer hypochondrisch-ängstlich,

aber mehr hysterisch als depressiv-psychotisch erscheinen. Die Angst vor einer aktiven,

männlich-rivalisierenden Haltung scheint Kastrationsangst zu entsprechen, die teils durch

Wendung zu (analer) Passivität und homosexueller Objektwahl (entsprechend dem negativen

Ausgang des Ödipuskonflikts), teils durch Konversion abgewehrt wird. Die sonderbare Färbung

der körperlichen Klagen und die (heute zurücktretenden) paranoiden Züge lassen an eine Herkunft

der Angst von präödipalen Ängsten denken. Gelegentlich kann er durch Identifikation über seine

Passivität und Angst hinwegkommen. Man glaubt zu verstehen, daß seine kindliche Einstellung

zu mir und zu seinen Eltern zwar ebenfalls eine passiv-abhängige und masochistische ist, aber

weniger krankhaft, vor allem weil sie von besseren Leistungen seines Ich, von Übersicht und

Intelligenz begleitet ist. Ober die schlechten sozialen und hygienischen Verhältnisse in Yosso,

über seine Eltern und die Folgen der durch die neuere Entwicklung überholten Erbfolge nach der

mütterlichen Linie spricht Adou rasch, geordnet und lebhaft. Seiner Krankheit, seinem Unglück,

und gar dem Problem gegenüber, ob Herr N. die Fortsetzung seiner Behandlung unmöglich

machen wird, ist er hilflos wie ein Kleinkind; auch seine Sprache wird dabei ärmlich und

stockend.
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3. Stunde 4. 2. 1966

ADOU: „Es gibt hier eine Krankheit, bei der die Kinder Anfälle haben, einmal in der Woche, oder

im Monat. Sie werden davon wie verrückt, aber doch nicht ganz. Sie sind nicht irr und auch nicht

normal; sie tun einfach was sie wollen.“ (Ein etwa 10jähriger erethisch und debil wirkender Junge
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läßt sich nicht wie die anderen Kinder wegweisen; er bleibt bald grimassierend, bald schelmisch

lachend in etwa zehn Meter Entfernung vor dem Zelt stehen.)

ADOU (fährt fort): „Solche Kinder können keine Vernunft annehmen. Wenn man ihnen etwas

Freundliches sagt oder droht, es ist dasgleiche... Sie tun nicht, was ein vernünftiges Kind tut. Sie

folgen nicht. Man muß sie schlagen. Sie müssen es an ihrer Haut fühlen, dann folgen sie. Das

nächste Mal haben sie alles vergessen und folgen nicht.“

Ein wenig später springt er auf, nimmt einen Stock, und rennt dem debilen Knaben nach, schlägt

ihn aber nicht. Er will anscheinend zeigen: So muß man mit ihnen umgehen.

Ich verstehe das als einen Appell: So soll ich mit ihm umgehen, dann wäre er zufrieden. Er ist

selber nicht verrückt, aber auch nicht normal, denn er vergißt alles. Dabei ist Adou offen und

zutraulich. Ich habe den Eindruck, daß die passiv-homosexuelle Übertragung auf mich nicht

abgewehrt ist; das Geschlagenwerden soll zum Teil dem Strafbedürfnis dienen, zum Teil betont er

den Unterschied: Jenen Buben muß man schlagen, mich nicht, ich folge schon, wenn man es mir

bloß sagt. Während dieser Stunde gebe ich mehrere Deutungen: „Sie wollen noch ein kleiner Bub

sein“; „erwachsen wollen Sie nicht sein, weil sie sich dann allein fühlen“; „Sie denken wie ein

Erwachsener, aber Ihr Charakter ist wie von einem kleinen Knaben; als Sie klein waren, fühlten

Sie sich zu Hause noch wohl; und waren damals intelligent; darum wollen Sie nochmals zur

Schule wie damals.“

Auf diese letzte Deutung antwortet er recht überraschend: „Man verliert seine Zeit mit den

Mädchen. Andere laufen den Mädchen nach. Aber ich rede nicht mehr mit ihnen.“ Darum, so

fährt er fort, kommt er mit Kameraden nie aus, sie nehmen ihn nicht für voll, und, so schließt er

seine lange Rede: „Ich kann mich nicht entschließen, für mich selber zu sorgen. Erst muß ich doch

reich werden, für meine Eltern sorgen, und dann erst, vielleicht, kann ich an Mädchen denken.“

Ich deute: „Vor Mädchen und vor Ihren gleichaltrigen Kameraden haben Sie Angst. Sie

verzichten auf beides und wollen weiter zur Schule gehen. So könnten Sie den Eltern helfen.

Davor haben Sie keine Angst.“

Der Patient liegt entspannt da, spricht sehr frei, antwortet auf die Deutungen keineswegs mit „Ja“

oder „Nein, mein Herr“, sondern sprudelt nur so von Einfällen. Schließlich sagte er: „Ich will

gerne mit Ihnen arbeiten, mich besser kennenlernen und schließlich gesund werden. Nur wage ich

es nicht, Herrn N. zu fragen, ob ich hier im Dorf bleiben kann. Wenn Sie mir einen
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Brief für Herrn N. geben würden, würde mich mein Onkel sicherlich hier lassen. Ich weiß aber

nicht, ob das gut wäre.“
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ICH: „Ich glaube, das wäre nicht gut. Sie wären dann von mir ebenso abhängig, wie Sie es jetzt

von Herrn N. sind und früher von Ihren Eltern waren.“

Auf diese Deutung schaut Adou entsetzt zu mir zurück, setzt sich auf und muß dann lachen. Im

Ganzen wirkt er viel freier. Dreimal ist er kurz auf seine Krankheit zurückgekommen: als er von

der Schule sprach, dann als er die Mädchen erwähnte, und jetzt nach der letzten Deutung. Er

öffnet sein Hemd und fragt, ob man die Narbe nicht doch operieren könnte. Diesmal antworte ich:

„Sie sind immer brav zum Krankenpfleger gegangen. Wenn Sie sich mir anbieten und ich Ihnen

etwas wegschneide, hoffen Sie, daß Ihnen wohl sein wird. Dann haben Sie sich mir ganz

unterworfen.“

Darauf antwortet er nicht. Doch schlägt seine Stimmung um. Er sitzt auf und fragt mich sachlich

aus, wie in der Schweiz Krankenpfleger ausgebildet werden. Nach längerem kommt er auf seine

Narbe zurück. Einmal haben ihm Krankenpfleger bereits am Rücken eine ähnliche Narbe

wegoperiert. Das Ergebnis war eigentlich gar nicht gut.

Bis zum Ende der Stunde liegt Adou entspannt da. Er erzählt, wie gerne er allein in den Wald

geht. Er geht fischen und beobachtet die Tiere. Viele Krankheiten der Menschen werden von

kranken Tieren übertragen. Einmal hat er einen Brief ans Gesundheitsministerium geschrieben,

daß man aus diesem Grunde einen Veterinärdienst einrichten sollte, aber man hat ihm natürlich

nie geantwortet. So gehe es, wenn man etwas Vernünftiges vorschlägt. Als gegen Ende der Stunde

wieder Kinder vorbeikommen, die sich, wie immer, wenn Adou intensiv mit mir spricht, leicht

abweisen lassen, erzählt er nochmals, daß man ihn im Dorf nicht mag, „weil er ein Fremder ist“

(also nicht mehr, weil er arm ist oder anders gekleidet...).

Die Deutung seines Wunsches, klein zu sein wie ein Kind, führt zum Thema seiner Ablehnung

der Mädchen. Darauf äußert er seinen Wunsch nach Abhängigkeit direkter. Ich soll ihn gegen

Herrn N. in Schutz nehmen. Schließlich kann ich ihm daran, daß er von mir operiert werden will,

seine passiven auf mich gerichteten Wünsche deuten. Wie in der letzten Stunde führt das zu einer

Identifikation mit mir, aber auch zu einem besseren Selbstgefühl und zu einer besseren Funktion

der Gesamtperson. Ich vermerke: Guter therapeutischer Erfolg durch Deutung passiv-

homosexueller Wünsche; verstärkte identifikatorische Übertragung.

4. Stunde 10. 2. 1966

Adou war mit seinem Arbeitgeber in Abidjan; er hatte mir Nachricht hinterlassen, er werde

jedenfalls in ein paar Tagen zurückkommen; seither sind sechs Tage vergangen. Als Adou nach

drei Tagen zurückkam, war ich ab-
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wesend. Gestern ist er mit dem weißen Techniker, den Herr N. angestellt hat, nach Bébou

gefahren, um mich zu suchen.

Auch sonst ist er aktiver als vor der Unterbrechung. Vielleicht hat die Deutung seiner passiven

Unterwürfigkeit gewirkt, oder er fühlt sich vielmehr jetzt, da er von Herrn N. „gezwungen“

worden ist, mir gegenüber sicherer. N. ist eine vergewaltigende böse Figur, ich bin die gute,

pflegende. Zu dieser zweiten Vermutung stimmt, daß er sich ganz passiv von mir ins Zelt holen

läßt, obzwar er sich auf die Stunde gefreut und auf mich gewartet hat. Als er daliegt, schimpft er

auf die Leute im Dorf, die ihm nicht einmal einen Schlafplatz geben wollen. Die ganze Nacht hat

er auf einem Liegestuhl verbringen müssen. Auch auf seinen Meister schimpft er; wenn der ihn

für die Arbeit mit dem Holz nicht bezahlen will, wird er eben eine andere Arbeit suchen. Er ist

nicht auf ihn angewiesen. Seine Großtante weist er energisch weg, als sie ins Zelt kommt, um

mich zu konsultieren.

Als Adou wieder „altruistisch“ wird, seine eigene Bescheidenheit hervorhebt und betont, wie ihm

die armen, leidenden, ungebildeten Leute in Yosso leid tun, sage ich ihm, daß er versucht, so zu

denken, wie er es mir zuschreibt, und daß er für die anderen denkt, um nicht an seine eigenen

Angelegenheiten denken zu müssen.

In der Tat kommt er auf sein Problem mit der Schule zu sprechen. Sein Gedächtnis sei zu

schlecht. Ich sage, daß ich nichts davon merke. Es ist wahr, sagt er, den Kopf spüre er nicht mehr

so stark. Es sei nicht wegen der Vergeßlichkeit. Er müsse sich eine bessere Arbeit suchen. Mit den

paar tausend Franken (1.000 Frs cfa = 20 S. Fr.), die ihm N. gibt, wird er es nie zu etwas bringen.

(Also wird er doch bezahlt; er fühlt sich von N. wohl noch benachteiligter, als es in Wirklichkeit

der Fall ist.) „Ich muß einen Beruf haben und etwas verdienen. Das ganze Dorf lebt von den

ewigen Versprechungen des Herrn N., der nie etwas einhält. Ich werde mir einen anderen

Arbeitsplatz suchen.“

Adou leidet nicht mehr unter seiner Schulunfähigkeit und Kopfkrankheit. Die anderen

Körpersymptome erwähnt er überhaupt nicht mehr. Er hat sich mit mir identifiziert und kann, als

ich das deute, über einen Teil seiner Aktivität und Aggressivität verfügen. Der „böse“ N., von

dem er sich zwingen ließ, die Behandlung zu unterbrechen, ist nicht mehr ein übermächtiger

Verfolger, sondern ein schlechter Arbeitgeber. Die Schwierigkeiten liegen nun außen, nicht mehr

in ihm selber.

Von Mädchen und Frauen spricht er nur kurz. Er erwähnt, daß diese hier im Dorf zu junge

Männer heiraten, die noch nicht für ihre Kinder sorgen können. Gar wenn ein Kind erkrankt –

dann bleibt die einzige Möglichkeit, daß gutmütige Weiße kommen, und es gratis behandeln,

sonst müßte es elend zugrunde gehen. Adou ist das arme verlassene Kind, das von mir behandelt
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wird; er stellt sich an meine Seite, wie ich andere behandle, und er verknüpft diese positive und

identifikatorische Übertragung mit seinem Problem, daß er sich nicht um Frauen kümmern will

oder, wie ich vermute, nicht kümmern kann.
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5. Stunde 11. 2. 1966

Adou ist entspannt und freundlich. Er findet reichlich Anlaß, sich mit mir zu identifizieren, wenn

er über die schlechten Verhältnisse im Dorf spricht. Er hat gegenwärtig keine Arbeit, geht fischen,

er wird auch heute gehen, obwohl das Wetter so heiß ist, daß die Fische nicht beißen. Interessiert

redet er über mein Auto. Er wirkt jetzt gesünder, wie ein etwas kindlicher junger Mann.

Gegen Mitte der Stunde greife ich ein, sage, daß er über allgemeine Interessen redet, wenn er die

eigenen im Auge hat. Als er nicht darauf eingeht, unterbreche ich ihn mehrmals und zeige ihm,

daß er nur Dinge erwähnt, die er mit mir gemeinsam hat, und nichts, was ich nicht mit ihm teile.

Sogleich wendet er sich gegen Herrn N. Dieser Mischling ist ein Frauenjäger. Hier im Dorf hat er

sich sofort eine junge Frau ins Bett geholt, ihr ein Kind gemacht, und jetzt eine zweite. So betrügt

er seine Frau in Abidjan. Seine alte Mutter läßt er alle Arbeit machen. Schon in der Hauptstadt hat

er sie behandelt wie eine fremde Dienstmagd, so daß sie es vorzog, trotz der damit verbundenen

Unbequemlichkeiten hier ins Dorf zu ziehen, und hier setzt N. seine Rücksichtslosigkeit fort,

macht rechts und links Kinder. Seine alte Mutter muß für die Konkubinen kochen. Die Leute im

Dorf irren sich. wenn sie glauben. daß so ein Mischling. der nur seinem Vorteil und Vergnügen

nachjagt, ihnen Arbeit verschaffen wird.

Als er das Ende der Stunde herannahen fühlt, wird er ganz weich, wieder ein allzu braver Bub, der

für seine Eltern sorgen, und – wie beiläufig – vielleicht doch lieber nochmals zur Schule gehen

will.

Im Schimpfen über die sexuelle Haltlosigkeit des Herrn N. kommt Neid, homosexuelle

Bewunderung und Unterwerfung zur Geltung. Sein Interesse für Chemie, Medizin und

Krankheiten, das er mit mir teilt, ist wohl auch ein Versuch, seine hypochondrischen Ängste zu

verarbeiten.

6. Stunde 12. 2. 1966

Ich habe den Eindruck, daß sich Adou, der noch kindlicher und weicher wirkt als in der letzten

Stunde, sein prekäres seelisches Gleichgewicht zu bewahren trachtet. Ein gesundes, fettes

Knäblein in einem kurzen Hemdchen, das sich ganz allein an unser Zelt herantraut, entzückt ihn.
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„Es ist so schön rund, so schön stark, noch mehr wie ein Baby, und doch schon groß. Was ich bei

den Kindern so gerne habe, ist, daß sie so unbeholfen sind.“ Er identifiziert sich mit dem Kleinen,

der unbeholfen und allein ist, und mit der Mutter, die ihn pflegt. Dann erklärt er, daß er von Yosso

weg muß. Er kann niemanden um einen Schlafplatz bitten und bedauert – mit Worten – nicht sich

selber, sondern fürsorglich die anderen armen Dorfbewohner.

Als ich sage, daß er eigentlich möchte, daß man für ihn selber sorgt, kommt er darauf zurück, daß

er sich an nichts erinnern kann.
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„Sehen Sie, die Nummer vom Postfach und die Autonummer von Herrn N. weiß ich nie, und habe

sie doch oft genug gelesen.“

ICH: „Sie haben eben eine Wut auf ihn.“

ADOU: „Jawohl. Ich werde mir eine andere Arbeit suchen. Ich bleibe noch ein paar Tage hier und

gehe in den Comoë fischen. Dann gehe ich nach Abidjan, mir eine richtige Arbeit suchen, damit

ich etwas habe, wenn ich hier mit der Behandlung fertig bin. Aber mein Gedächtnis ist noch nicht

so gut, wie es sein sollte.“

ICH: „Die Menschen vergessen leicht Dinge, die ihnen unangenehm sind. Besonders aus der

Kindheit.“

ADOU: „Als Kind hatte ich es schön... In unserem Dorf war alles nicht so rückständig wie hier in

Yosso. Aber die Leute, die vergessen haben, wollen beim Arzt bloß nicht sagen, daß sie

geschlechtskrank sind; dann irrt sich der Arzt und kann sie nicht behandeln. Ein Europäer kann

nicht wissen, was es in Afrika für Krankheiten gibt. Meine eigene Mutter ist geschlechtskrank, sie

kann keine Kinder mehr kriegen. Zwei Tage, bevor ihre Regel kommt, hat sie Schmerzen im

Unterleib. Wenn ich Geld hätte, würde ich sie nach Abidjan bringen, zu einem Spezialisten. Sie

sollte sich untersuchen lassen. Sie ist noch jung. Sie könnte gut noch Kinder kriegen. Das wäre

das beste.“

ICH: „Sie schämen sich, über Ihre eigenen geschlechtlichen Störungen zu reden. Darum müssen

Sie der Mutter helfen.“

ADOU: „Es gibt Leute, die gehen in den Urwald, fallen plötzlich um und sind tot. Manchmal sind

sie selber schuld daran“ (weil sie an einem verbotenen Tag in den Wald gegangen sind). Adou

liegt entspannt da und redet ohne zu stocken, durch meine Zwischenfragen unbeirrt, bis zum Ende

der Stunde von tödlichem Zauber. Er hat es in seinem Dorf gesehen. Ein junges Mädchen ist

plötzlich auf diese Weise gestorben. Manchmal trifft es Alte, dann wieder junge Leute. Obgleich

ich versuche, diese Geschichten mit seiner eben geäußerten Angst vor Geschlechtskrankheiten zu

verknüpfen, bleibt er ganz allgemein: „Man fragt die Zauberer; wenn keine Krankheit die Ursache
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war, müssen sie es wissen. Ich selber weiß nichts davon.“ Am Ende sagt Adou, daß er die

Behandlung für zwei Tage unterbrechen will. Morgen geht er fischen, obzwar die Fische jetzt

nicht beißen, übermorgen ist Sonntag. Obschon die positive Beziehung zu mir und die

Identifikation mit mir als Europäer, Arzt und Fremder im Dorf zu einer gewissen Besserung

geführt hat, wagt Adou nicht, von seiner Sexualangst zu sprechen. Es ist auffallend, daß er sich

statt dessen so frei über die Krankheit seiner Mutter äußert. Dies geschieht sicher nicht deshalb,

weil er ein so ungehemmtes sexuelles Interesse an ihr hat, etwa eine nicht verdrängte ödipale

Liebe. Erstens ist das Reden über die geschlechtlichen Funktionen der Frau bei den Agni nichts

Schamvolles. Zweitens ist, durch den Verzicht Adous auf eigene Männlichkeit, sein Braves-Kind-

Bleiben (durch den negativen Ausgang des Ödipuskomplexes),
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die Beziehung zur Mutter desexualisiert und bleibt relativ zugänglich. In der Übertragung: Ich soll

nicht seine eigene Sexualität heilen, das würde ihm Angst (Kastrationsangst) machen. Ich soll

seine Mutter heilen, damit sie Kinder kriegt, ich soll ihr Kinder machen, damit er vor ihr keine

Angst haben muß, selbst ein Kind bleiben kann und mir gegenüber seine passiven und den

Geschwistern gegenüber seine aktiven weiblich-mütterlichen Wünsche befriedigen kann.

Meine Annahme, daß Adou sich selber sexuell geschädigt vorkommt (die sich im weiteren

Verlauf bestätigte), ließe die Vermutung zu, daß ihn Scham über das Versagen seiner

Männlichkeit und nicht Angst daran gehindert hat, über seine eigene Sexualität zu sprechen. Doch

drückte seine Mimik und sein Verhalten keinerlei Schamgefühl aus, und er konnte bisher (und

später) immer ohne Scham von sexuellen Dingen reden. Der Verzicht auf männliche

Geschlechtlichkeit ist für ihn eher ein Gegenstand des Stolzes – dann ist er im Einklang mit dem

Ich-Ideal eines „braven Kindes“. Die Annahme, die Behandlung habe nicht Scham, sondern

Kastrationsangst mobilisiert, muß aufrechterhalten werden. Die Kastrationsangst ist zuerst durch

Verdrängung und durch die Besetzung eines Verschiebungsersatzes (nicht ich bin krank, die

Mutter ist es) abgewehrt worden. Da ich diese Abwehr deute, kommt es zu einer anderen Form

der Abwehr.

Adou zeigt keine Angst mehr, sein Denken ist kohärent, seine Haltung mir gegenüber sicher; er

redet von tödlichen Einflüssen der Hexen und Zauberer. Dem Inhalt der Gefahren nach ist es zu

einer Regression von der phallischen zur oralen Phase gekommen: vergiftet, gefressen, vernichtet

werden, statt sexuell versehrt. Der Abwehrmechanismus ist nun die Projektion, nicht mehr die

Verdrängung und Verschiebung auf ein anderes Objekt; also kann man von einer Regression auf

eine primitivere Form der Abwehr sprechen. Da die Gesamtperson besser funktioniert, es zu einer

Restitution diverser Ichfunktionen gekommen ist, dürfen wir annehmen, daß die eben geschilderte
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Regression „im Dienste des Ich“ erfolgt ist. Orale (aggressive und libidinöse) Wünsche sind für

Adou weniger angsterregend als phallische (und anale). Die Projektion in Hexen und Zauberer

stimmt mit dem animistischen Glauben seines Volkes überein. Das bedeutet, daß der Gegensatz

zwischen dem Ichideal (dessen individuelle Ausformung konform mit den Idealen seiner

Umgebung ist) und dem Ich geringer wird. Die Objekte, denen die aggressiven und bedrohlichen

libidinösen Tendenzen zugeschrieben werden, sind nicht bloß durch Projektion außen, sie sind in

definierbare Geister und Zauberer gebannt. (Man kann die animistische Religion als einen

geglückten Versuch auffassen, bedrohliche Objekte außen anstatt innen, im Selbst, zu

lokalisieren.) Schließlich gestattet diese Abwehr eine bessere Bewältigung der Realität: Geister

kann man beschwören, Zauberer bestechen; es ist möglich, ähnlich dem Verhalten unserer

phobischen Patienten, diese „äußeren“ Gefahren zu vermeiden. An die Stelle angstvoller

Gedanken an sexuelle Schädigung, denen man nicht ausweichen kann, ist die Befragung der

Magier getreten, deren Funktion es ist, die Mittel zur Bannung der Gefahren bereitzustellen.
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Wir sind auf ein „normales“ Verhalten Adous eingegangen, weil es hier möglich war, aus dem

Anlaß (Abwehr von Kastrationsangst) auf die Abwehrfunktion desselben zu schließen und von da

die Psychologie dieses Verhaltens einigermaßen nachzuzeichnen. Die projektiv-animistische

Einstellung ist typischfür alle unsere Exploranden. Anlässe, diese Haltung einzunehmen, gibt es

verschiedene, nicht nur die Abwehr von Kastrationsangst.

Die Identifikation mit mir hat keinen genügenden Schutz vor der Kastratiorsangst gebracht. Er

muß die Behandlung zum zweiten Mal unterbrechen, mich verlassen. Darin liegt viel passiyer

Trotz, wie in seiner Erkrankung, und auch Vorwegnahme: damit nicht ich ihn, zur Strafe

gleichsam, verlasse. Denn er liebt mich auch; nicht nur passiv-unterworfen wie Herrn N.: Mit mir

identifiziert, hat er die schönsten Gespräche, kann er am besten denken, hater ein gutes

Selbstgefühl.

Der narzißtische Gewinn aus so einer „idealen“ Beziehung wäre auch bei einem europäischen

jungen Mann zu erwarten und eine Hilfe bei der Behandlung. Esscheint mir jedoch, daß Agni-

Männer eine solche identifikatorische Beziehung zu einer phallisch-aktiven oder sogar

aggressiven Autorität haben müssen, um gut zu funktionieren, da sie einerseits ihre

Kastrationsangst nicht anders überwinden können und anderseits ihre weibliche Identifikation so

stark ist, daß eine männliche Charakterhaltung oder gar eine phallische Aktivität anders kaum

zustande kommt.

7. Stunde 25. 2. 1966
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(Wiederbeginn der vor 13 Tagen unterbrochenen Gespräche)

Gestern, am 24. 2., treffe ich Adou zufällig auf der Straße. Er begrüßt mich freundlich, aber mit

trauriger Miene. Er sei schon seit Tagen zurück, und jetzt gehe er endgültig weg, morgen oder

übermorgen, nach Abidjan, um sich eine Arbeit zu suchen. Er habe genug von Herrn N. Es habe

keinen Sinn, daß er die Zeit hier verschwende. Und er verabschiedet sich von mir. (Ich weiß, daß

morgen ein Auto nach Abidjan fährt.)

Ich vermute zwar, daß Adou von mir enttäuscht ist, da ich für zwei Tage abwesend war, gerade

als er zurückgekommen ist. Doch scheint er so entschlossen fortzugehen, daß ich diese

Vermutung nicht anbringen kann. Ich kann ihn nur noch bitten, mit Goldy, die gerade heute hier

in Yosso ist, den Rorschachtest zu machen. Er antwortet mit unbestimmten Ausflüchten. Ich sage:

„Nein, den Test müssen Sie jedenfalls machen, und zwar jetzt gleich.“ Darauf ist er einverstanden.

(Die Testaufnahme mit Adou ist ohne die Hilfe des Übersetzers möglich. Er gibt zahlreiche, oft

originelle Antworten, arbeitet eifrig mit und ist am Ende sehr befriedigt. Er erlebt den

Formdeutversuch als eine „bestandene schulprüfung“.)

Nach der Testaufnahme ist Adous Einstellung vollständig verändert. Schon
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zu Goldy hat er gesagt, daß er noch lange hierbleiben und die Behandlung fortsetzen wird. Als ich

frage, ob wir weitere Sitzungen abmachen wollen, sagt er ja, jeder Zeit, erklärt präzise, wo ich ihn

abholen soll, und dabei strahlt er.

Vielleicht hat die Übertragungsbedeutung dieser Test-Aufnahme seine Kastrationsangst beruhigt:

Der Vater hat ihn zur Mutter geschickt, er durfte der Mutter als gescheiter Sohn imponieren, der

Vater ist ihm nicht böse. Damit hätte ich seine Enttäuschung darüber, daß ich nicht für ihn da war,

durch meine aktive Zuwendung ausgeglichen. Wahrscheinlich hat die Bestimmtheit, mit der ich

darauf bestand, daß er den Test zu machen habe, den Umschlag seiner Stimmung bewirkt. Der

passive Trotz, die Verleiderstimmung und Flucht, wie seinerzeit die Flucht in die Krankheit, ist

durch den „befriedigenden“ Zwang, der von liebevollen Eltern ausgeht, einer fröhlichen

Gefügigkeit gewimen.

In dieser Stunde erwähnt er seine „Krankheit“ nicht mehr, und auch von der Schule ist nicht mehr

die Rede. Er beaufsichtigt jetzt unbezahlt, wie er sagt, die Arbeiten am Haus, das sich Herr N. in

Yosso bauen läßt.

Unvermittelt fragt er mich, ob ich ein Mittel gegen „Tripper“ habe. Er leide daran. Seit seinem 5.

Lebensjahr. Ich ermuntere ihn, mir mehr von dieser Krankheit zu erzählen. Es zeigt sich, daß er

etwa seit dem 5. oder 6. Lebensjahr meint, daß etwas an seinem Genitale nicht stimmt.
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Beschwerden körperlicher Art hat er zwar kaum. Etwa einmal pro Jahr hat er nach dem

Wasserlösen für einige Minuten ein leichtes Brennen in der Harnröhre gespürt. Er ist überzeugt,

daß es eine schlimme Krankheit ist.

Ich sage, daß diese Krankheit, so wie die andere im Kopf, daher kommt, daß er Angst hat; und

diese Angst müsse mit seinem Geschlechtsleben zusammenhängen. Sogleich verliert Adou das

Interesse an der eigenen Krankheit, redet davon, daß er Arzt werden, zu diesem Zweck mit mir in

die Schweiz kommen möchte, er wolle den Menschen helfen, wie ich es tue, usf. Ich sage, daß er

mit mir kommen und später den Menschen helfen will, weil er eigentlich wegen seiner

Sexualangst selber Hilfe braucht und nicht wagt, davon zu sprechen.

8. und 9. Stunde 24. und 27. 2. 1966

Nachdem Adou von seiner „Geschlechtskrankheit“ gesprochen hat, rettet er sich in eine

spannungsfreie Identifikation mit mir: Er möchte so sein wie ich. Außerdem möchte er mit mir

zusammen sein und bleiben. Deutungen empfindet er als Zurückweisungen. Er ist aber nicht

gekränkt, er genießt, daß ich ihn korrigiere, und mit guter Intelligenz und großem Eifer gleicht er

sich mir noch mehr an und möchte von mir lernen. Wahrscheinlich bin ich jetzt für ihn ein „guter

Vater“, der auch mütterliche Qualitäten hat, der sich um ihn kümmert. Die Frauen sind

ausgeschaltet, für Aggressionen ist kein Anlaß mehr, dieAngst wird vermieden.
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Er möchte meine Adresse haben, so werden wie ich bin, und als ich ihm zu zeigen versuche, daß

er eine Idealfigur aus mir macht, so sein möchte, wie er sich vorstellt, daß ich bin, malt er sich

aus, daß er ein Gelehrter werden möchte, für die ganze Menschheit leben und arbeiten, und nicht

bloß für seine Familie.

In der nächsten Stunde fragt er mich, ob ich nicht mit ihm fischen kommen will. Er erzählt, daß es

im Urwald vorgeschichtliche Siedlungen gibt, er möchte mich hinführen und ich soll dort

forschen, oder Insekten sammeln, wie ein amerikanischer Professor, dem er einmal helfen durfte.

Da seine Reden immer unpersönlicher, aber auch stockender werden, versuche ich mehrmals, ihm

zu deuten, daß er seinen persönlichen Problemen und seiner Angst ausweicht. Das hat zur Folge,

daß er noch „europäischer“ wird, auf die afrikanischen „Evolués“ schimpft, die aus Angst vor den

Teufeln im Busch in die Städte übersiedeln und die Dörfer verkommen lassen, dann wieder über

Krankheiten spricht, schließlich sogar über solche, die europäische Kinder befallen, so daß sie

ganz blöd werden und in der Schule zurückbleiben, weil sie alles vergessen. Ich soll ihn belehren,

unterrichten. Endlich ist er ganz entspannt, redet über den Konflikt der Russen und der
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Amerikaner und dann über mein Auto. Ich nehme mir vor, ihm das nächste Mal zu zeigen, daß er

sich desto mehr angleichen muß, je fremder und damit unheimlicher ich für ihn bin.

10. Stunde 1. 3. 1966

Er spricht zuerst über Geld, daß man arbeiten und verdienen sollte, solange man noch jung ist,

und dann entwirft er, wie ein Agent der Entwicklungshilfe, Vorschläge, wie die jungen Leute in

Yosso mehr verdienen könnten. Ich versuche, ihm zu zeigen, wie fremd ich für ihn bin, und daß er

sich darum so europäisch geben muß; daß ich ihm Angst mache; und daß er im Gespräch mit mir

nicht weiß, wohin er gehört, zu seiner Familie oder zu mir.

Darauf erzählt er eine Geschichte, die er kürzlich gehört hat. Ein Djoula hat zwei kleine Kinder

geraubt und hat sie für 200.000 Frs verkauft. Die Kinder waren aber schon groß genug, um zu

reden, und sie haben gesagt, sie seien von hier, von Yosso. Anderseits vermißt man im Dorf keine

Kinder. Da hat man die Erklärung gefunden, daß es sich um längst verstorbene Kinder handeln

muß, die aus Yosso stammen, und die jetzt zurückkehren wollen. Adou wird nachdenklich: „Ich

weiß nicht, ob es wahr ist oder gelogen. Ich denke an die Kinder. Es ist sonderbar. In einem so

kleinen Dorf müßte man doch wissen, ob ein Kind verlorengegangen ist.“

Mit dieser Geschichte gibt mir Adou recht. Er weiß nicht, wohin er gehört. Sein „Familienroman“

ist auf mich übertragen. Es ist ihm aber klarer geworden, wohin ich gehöre.

Er folgt einem schönen Schmetterling, der ins Zelt geflattert ist, mit den Augen und erklärt:
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„Die Schwarzen sagen, wenn sich die Schmetterlinge zu großen Schwärmen zusammenfinden und

aufflattern wie eine blaue Wolke, dann muß man die Dabas (die Feldhauen) hervorholen und in

den Busch gehen und den Ignam pflanzen. Sie sagen das, und sie machen es So. Die Pflanzen sind

So verschieden, die hier wachsen und die bei Ihnen zuhause wachsen. Sie können nicht wissen,

wie das alles hier ist.“

Eine Frau geht vorbei, mit einem Säugling auf dem Rücken. Sie bleibt stehen, zeigt auf mich und

will ihrem Kind Angst machen. Wahrscheinlich sagt sie: Schau, das ist der böse weiße Mann,

oder: Wenn du nicht folgst, dann wird dich der Weiße dort holen. Dabei lacht sie und ihr Kleiner

lacht ebenfalls.

ADOU: „Die Kinder haben Angst. Solange sie nichts Böses sehen, haben sie keine Angst. Aber

die Mütter zeigen es ihnen.“ Dann setzt er sich auf und wechselt das Thema: „Hier gibt es keine

Märkte. Die Leute verkaufen hier alles am Rand der Straße. Sie sollten den Markt von Katiola
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sehen, immer am Freitag, die Töpfereien dort, Hunderte Meter weit ausgestellt. Das würde Ihnen

gefallen. Wenn Sie wieder nach Afrika kommen, sollten Sie sich dort niederlassen.“

Bevor ich etwas sagen kann, kommt Benoit, ein Mossi, den ich behandelt habe, und der von einer

Lungenentzündung genesen ist, ins Zelt. Er ist schwer betrunken. Er setzt sich auf die Couch

neben Adou und stammelt unverständliches Zeug in französischer Sprache. Ich stehe auf, gebe

ihm die Hand und dränge ihn mit sanfter Gewalt hinaus. Er geht freundlich grüßend fort.

Wahrscheinlich war es eine Dankvisite wegen der gelungenen Behandlung.

ADOU: „Er ist ganz betrunken. Die Leute saufen sich schon am Morgen einen an. Dann wissen

sie nicht, was sie reden. Man kann sie nicht hindern. Schon vor dem Frühstück geht er Palmwein

holen. Am hellen Morgen ist er ganz betrunken und weiß nicht, was er redet.“

ICH: „Vielleicht haben auch Sie Angst, nicht zu wissen, was Sie reden, wie die Frau, die lügt,

oder wie Benoit. Eben haben Sie mir gesagt, ich solle lieber nach Katiola gehen. Nun bin ich aber

da und Sie kriegen mich nicht weg.“

ADOU (lacht, macht eine kurze Pause, und sagt): „Wenn ich gut schlafe, dann träume ich nicht.

Es sind die Träume, die mich immer täuschen. Im Traum sehe ich, daß ich in großem Luxus lebe.

Ich bin in einem schönen Haus, wo es alles gibt, was ich nur möchte. Ja, das kann ich sagen, im

Traum täusche ich mich selber.“

ICH: „Haben Sie in letzter Zeit geträumt?“

ADOU: „Ja; es war vorgestern. Im Traum habe ich einen großen Laden gesehen. Es war wie die

Läden der Syrier in Abidjan im Zentrum der Stadt. Es gab alle möglichen Waren. Es war schön

anzusehen.

Manchmal fahre ich im Auto, ich lenke es, ich kann fahren; oder ich fahre zuerst oder ich

repariere es. Etwas funktioniert nicht. Es ist etwas kaputt. Ich mache die Reparatur und fahre

wieder los.“

ICH: „Diese Träume erfüllen Wünsche.“
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ADOU: „Jawohl. Wenn ich aber von einem jungen Mädchen träume, sogar wenn das Mädchen

ganz jung ist, dann gibt es ein Unglück. für mich. Das ist gar nicht gut. Ein solcher Traum, der

dauert die ganze Nacht. Ich plaudere immer nur mit dem Mädchen, und das hört nicht auf und es

ist sehr nett, das Mädchen ist lieb, und ich, ich plaudere mit ihr, es bringt aber Unglück. Ja, das ist

eine Erfahrung, die ich gemacht habe.“

Durch diese Träume beunruhigt, habe er ein Traumbuch gekauft, in dem ebenfalls stand, daß

solche Träume Unglück bringen.
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„Am Tag, an dem ich aus der Schule weggeschickt worden bin, habe ich so einen Traum gehabt.“

Er habe dreimal von dem jungen Mädchen geträumt, und das war die Ankündigung, daß es in der

Schule schlechtgehen würde.

„Wenn ich mich in einem Auto fahren sehe, oder in einer Piroge, dann ist es gut. Dann kann ich

tun, was ich will; wenn ich aber mit Mädchen spreche, nicht.“

ICH: „Sie fürchten etwas Böses; daß man Sie von der Schule wegschickt. Dann träumen Sie etwas

Schönes, was Sie sich wünschen, mit einem netten Mädchen zu sprechen. Das dürfen Sie aber

nicht. Sie dürfen es auch im Wachen nicht, sondern Sie haben Angst davor. Was Ihnen dann in

der Schule passiert, ist die Strafe dafür, daß Sie doch mit dem Mädchen gesprochen haben.“

ADOU: „Es war dasselbe in Agnibilekrou. Ich habe ein junges Mädchen gesehen, das allein war.

Sie war sehr jung und wir haben die ganze Nacht zusammen geplaudert. Und am nächsten Tag

hatte ich ein ‚Ungenügend’ im Aufsatz. Bald war ich in der Schule zwei Monate zurück, und der

Rückstand wurde größer und ich durfte nicht weitermachen. Das kam so, wegen dieser Träume.“

ICH: „Was sagen Sie über dieses Mädchen?“

ADOU: „Ich habe sie mir vorgestellt. Ich kannte sie nicht. Sie war sehr jung, jünger als ich

damals. Aber es hat mir Unglück gebracht. Ich bekam ,ungenügend’, und man hat mich von der

Schule gewiesen. Die ganze Nacht habe ich so geträumt, und am Tag darauf hatte ich

‚ungenügend’ im Aufsatz.“

ICH: „Es wird wohl etwas daran sein, daß Ihr Wunsch, ein Mädchen zu haben, Sie bei der

Schularbeit gestört hat.“

ADOU: „Die Schweizer Uhren sind sehr gut. Es gibt ganz dünne, ich habe es im Laden gesehen.

Die Ihre da ist nicht so fein.“

ICH: „Ich verstehe. Es wird Ihnen peinlich. Wenn ich schon so eine gute Uhr habe, soll ich darauf

schauen, und aufhören. Es sind auch bereits 55 Minuten. Hören wir auf.“

ADOU (lacht und sagt): „Auf Morgen.“

Nachdem es endlich gelungen ist, die „europäische“ Identifikation Adous, die sich nun mit

Sicherheit als eine Form des Widerstandes erkennen läßt, zu deuten, zeigt er mit der Geschichte

von den „verkauften“ Kindern, wie verloren er sich fühlt. Er hat Angst, hier bei mir die Kontrolle

zu verlieren (wie jene Frau, oder wie der betrunkene Benoit), und kann zugeben, daß ich als
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Weißer ihn nicht verstehen kann, und daß er mich darum wegwünscht. Es ist nicht möglich zu

entscheiden, ob die unheimliche Fremdheit meiner Person – als Weißer – oder die auf mich

übertragenen Befürchtungen Adous mehr zur Ausbildung seines Widerstandes beigetragen hatten.
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Als der „aggressive“ Wunsch, ich solle fortgehen, schließlich straflos geäußert werden kann,

erzählt er mir Träume, also etwas, über das er keine Kontrolle hat. Die den Freudschen

„Kinderträumen“ entsprechendenWunschträume, die seine traurige Lebenssituation korrigieren,

erzählt er zuerst und erkennt sie als solche. Wahrscheinlich erlebt er meine Bemerkung, daß diese

Träume seine Wünsche ausdrücken, als Erlaubnis, sich weiter zu eröffnen. Ängste, die in diesen

Träumen angetönt werden, werden in der Traumarbeit überwunden: Er kann das Auto reparieren.

Die Träume vom „Plaudern mit den Mädchen“, die er anschließend erzählt, unterliegen sicherlich

einer mehrfachen Entstellung. Ich deute nur die Entstellung, die darin liegt, daß er die Träume als

Vorzeichen, das darauf eintretende Unglück, sein Versagen in der schule, als magische Folge der

unheilbringenden Träume auffaßt, indem ich den Konflikt zwischen seinen geschlechtlichen

Wünschen und den Schulpflichten, das Versagen als eine Selbstbestrafung für die verbotenen

Wünsche erkläre.

Der latente Sinn des „die ganze Nacht Plauderns“ mag ein sexueller sein. Die „sehr jungen

Mädchen“, die er „nicht kennt“, könnten eine ältere Frau, die er gut kennt, z. B. die Mutter, nach

der er Sehnsucht hatte und um deren Sexualstörung er sich kümmert (und mit der er sich

identifiziert), bedeuten. Die bisherige Kenntnis von Adous Persönlichkeit würde eher dafür

sprechen, daß das „sehr junge Mädchen, das er nicht kennt“ für einen „Knaben, den er gut kennt“

steht und das „zusammen Plaudern“ ein Kompromiß zwischen seiner Liebe zu jüngeren Kindern,

seinem Wunsch, Kameraden zu haben, und den abgewehrten angst-machenden homosexuellen

Wünschen darstellt.

Welche Wünsche in diesen Träumen enthalten sind, läßt sich nicht entscheiden. Daß Adou die

Stunde von sich aus abschließen möchte, zeigt seinen wieder anwachsenden Widerstand.

Adou hat dabei ein weiteres Stück seiner Lebens- und Krankheitsgeschichte enthüllt, oder

vielmehr berichtigt. Sein Versagen in der schule hat nicht erst in Bassam begonnen, wo er wohl

auch nicht in die Mittelschule (ins „Collège“) ging. Er hat schon in Agnibilekrou in der

Primarschule versagt, als er beim Pflegevater war, und hat die Abschlußprüfung der Primarschule

nicht bestanden. In Bassam dürfte er den Versuch gemacht haben, die Primarschule doch noch

abzuschließen. Es ist anzunehmen, daß der Umstand, daß er mir zuerst erzählt hat, er habe die

Primarschule abgeschlossen und sei erst im „Collège“ in Bassam gescheitert, mich also

„angelogen“ hat, seine Furcht vergrößerte, den Widerstand also mitbedingt hat. Das Versagen und

(gleichzeitig oder später) die Erkrankung erfolgte also, als er noch nicht weit fort von seinem

Elternhaus war und die Eltern noch besuchen konnte. Da er etwa bis zum 15. oder 16. Lebensjahr

in Agnibilekrou zur Schule ging, ist es möglicherweise zur Zeit seiner Pubertät zum Versagen in

der schule gekommen.
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Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Pflegevater, die Eltern oder Lehrer ihn ermahnt haben, daß

er nicht mit Mädchen gehen soll, weil das den Studien abträglich sei.

11. Stunde 2. 3. 1966

Zu Beginn dieser Stunde zeigt Adou erstmals jenen Verwirrungszustand, den viele andere (wie

Jean-Pierre, Elisa) immer wieder haben, wenn sie mit uns reden. Dabei ist seine Sprache trotz

normaler Artikulation unverständlich bis zum eigentlichen agrammatischen und asyntaktischen

Reden (Wortsalat). Wahrscheinlich ist auch das Sprachverständnis herabgesetzt. Er sagt, daß er

aus dem Haus des Herrn N. komme. Ich kann nicht verstehen, aus welchem Haus; aus dem, das

jetzt gebaut wird, oder aus dem Haus von N.s Mutter. Er verwirrt sich, stammelt, wie jemand, der

auf einer Lüge ertappt wird. Er sagt etwas von Mahlzeiten. Ich frage, wie um ihn zu beruhigen, ob

er sich selber koche, oder ob man ihm das Essen bereite. Darauf er: „Das hängt von Ihnen ab.“

Dieser Verwirrungszustand macht nach wenigen Minuten einem geordneten Reden Platz. Adou

bleibt aber gespannt, nervös, wie ich ihn noch nie gesehen habe.

Im Dorf herrscht heute Unruhe. Die Magierinnen werden tanzen. Während der Stunde hört man

Trommeln und aufgeregtes Durcheinanderreden. Eine Frau geht vorbei, inden Busch. Adou ruft

ihr zu: „Du gehst in den Busch heute?“ (Es ist Mittwoch, der Tag, an dem die Geister nicht

gestatten, daß man in den Busch zur Arbeit geht.) Sie gibt zur Antwort: „Ich scheiß drauf, ich bin

Christin.“ „Die Attié“ (das Nachbarvolk genießt sonst keineswegs Adous Sympathie), „die haben

keine Magier. Sie scheren sich nicht um das. Sie haben es besser“, und nach einer Pause: „Fast

hätte es gestern geregnet. Es gibt böse Gewitter hier. Einmal hat der Wind das Blechdach eines

Hauses weggetragen, oft kommt es nachts, dann erschlägt es die Leute, die Häuser bieten keinen

Schutz... Auch was man hier ißt, ist nicht gut, man kann daran sterben...“ In abgerissenen Sätzen

erzählt er von unheimlichen und gefährlichen Dingen, denen man in Yosso ausgesetzt ist.

Auf demWeg zum Zelt mußteAdou noch schnell ein etwa eineinhalbjähriges Kind küssen und

umarmen. Er erklärt mir: „Die Mutter hat es vernachlässigt. Es ist noch auf allen vieren

gekrochen, ich habe es gehen gelehrt.“

Die anderen, größeren Kinder gehen ihm heute furchtbar auf die Nerven. Der debile Bub ist da,

der angeblich nie folgt, ein freches fünfjähriges Mädchen und noch drei andere. Sie spotten ihn

aus; er bedroht sie, läuft plötzlich aus dem Zelt, um sie zu packen. Die Kinder tun so, als ob sie

mit ihm Fangen spielen wollten. Er nimmt einen Stock, droht ihnen, macht Anstalten, ihnen seine

Sandalen nachzuwerfen. Die Kinder schreien: „Du kannst uns nicht fangen, kannst nicht laufen,

weil deine Füße nach hinten gedreht sind, wie bei den Waldgeistern.“
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Offensichtlichist es Adou, der durch Nervosität und Ärger die Kinder dazu bringt, daß sie ganz

außer Rand und Band geraten und nicht fortgehen. Der debile Junge steht auf einem Bein da, hat

sich sein Tuch um den Hals geschlungen, feixt Adou ganz hingegeben an und masturbiert dabei

heftig.

Nach ungefähr 40 Minuten ist noch kaum ein Gespräch in Gang gekommen. Es nützt nichts, daß

ich Adou sage, daß er es ist, der die Kinder reizt und mit seinem Ärger an uns fesselt, weil er nicht

reden möchte. Plötzlich springt er auf und hält dem Debilen ein Geldstück hin. Der kommt näher,

will danach greifen. Adou packt seinen Arm, zerrt ihn ins Zelt, legt ihn über die Knie und verhaut

ihm mit der flachen Hand den Hintern, so fest er kann. Dann läßt er den Kleinen los, der sich den

schmerzenden Teil hält und noch ruft, er möchte ein Medikament dafür, und bald verschwindet.

Darauf ist Adou beruhigt und entspannt und legt sich bequem auf die Couch. Er schweigt.

Schließlich frage ich, was er jetzt denkt. Er erzählt, daß er gestern mit einem kleinen Freund,

offenbar einem fünf- oder sechsjährigen Jungen fischen gegangen ist. Aber nicht im Manzan oder

gar im großen Comoëfluß, sondern in einem ganz kleinen Bächlein. Er hat fünf Fische gefangen,

der andere nur einen. Es ist lächerlich, wie klein die Fische dort sind, aber schön war es doch.

Darauf kommt Adou auf das Essen zu sprechen; ob man in der Schweiz auch Frösche ißt? Die

Franzosen tun das. Hier zieht man Schnecken vor. Die Mossi mögen keine Schnecken, sind aber

ganz versessen auf Schlangen. Was wohl die beste Nahrung für den Menschen ist...?

Schließlich redet er von den Amerikanern und Russen. Das ist ein „neutrales“ Thema. Beide sind

weit weg, wir können gemeinsam über sie reden. Das Thema eignet sich für Adou besonders gut,

um sich mit mir zu identifizieren, seit ich ihm auf seine Fragen zur Antwort gegeben habe, daß ich

einmal in Rußland war und, wie er selber, gern einmal nach Amerika fahren möchte.

Die Verwirrung zu Beginn der Stunde, die gespannte Stimmung sowie die Einfälle und Ereignisse

bis zur Verprügelung des Debilen sind als Folge der Erlebnisse während der letzten Stunde

aufzufassen. Es ist kein Zweifel, daß Adou aus Angst vor einer Strafe für sexuelle Wünsche in

einen Widerstand geraten ist, der die Form einer reversiblen Ich-Regression aufweist: Er ist

verwirrt, zeitweise sind sogar die Sprachfunktionen gestört, seine Beziehung zu mir ist gelockert,

und er ist Spannungen ausgesetzt, die er nicht mit Worten ausdrücken kann und die ihn zu einem

aggressiven Verhalten (Agieren) treiben.

Es ist anzunehmen, daß meine Deutung, daß der Mißerfolg in der Schule eine Folge oder eine

Strafe für seine Wünsche ist, nicht als Entlastung, sondern als Drohung gewirkt hat. Es ist nicht

möglich, mit Sicherheit anzugeben, ob es sich um ödipale, d. h. inzestuöse Wunschphantasien

handelt, um phallische Tendenzen, die sich auf die Mutter richten. Es wäre auch denkbar, daß es
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sich um passive Vergewaltigungswünsche handelt, deren Objekt (beim Ausgang des ödipalen

Konflikts) der Vater gewesen ist. Diese Art sexueller Tendenzen fürchtet er weniger. Die

Kastrationsangst wird durch Identifika-
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tion abgewehrt und durch den zulässigen masochistischen Wunsch, operiert und ärztlich behandelt

zu werden, ersetzt (wie in der Narben-Szene der 2. Stunde).

Natürlich hat die Wirkung meiner Deutung als Drohung einige Voraussetzungen. Die Projektion

in die „hypochondrischen“ Körpersymptome und in die „paranoischen“ Verfolgungen der Lehrer

ist einer bewußteren Verarbeitung und Verinnerlichung des Konflikts gewichen. Die Möglichkeit,

den Konflikt wieder zu verdrängen, um dann die Angst an einem Verschiebungsersatz zu erleben,

ist durch die frühere Deutung seiner Verdrängungen und vor allem durch die Vertiefung der

Übertragung, die zunehmende Besetzung meiner Person verlorengegangen.

Bei einem europäischen Patienten, der an einer sogenannten Übertragungsneurose leidet, würden

wir erwarten, daß eine solche Deutung von einer Erleichterung und nicht von vermehrter Angst

gefolgt wäre. Wenn der Person des Analytikers genügend positive Gefühle gelten, wäre selbst

eine Übertragung der strafenden Autorität (z. B.: Sie verurteilen mich jetzt, oder: Ich habe jetzt

Angst, Sie werden mich bestrafen) nicht von einer Regression gefolgt. Wäre die Deutung „zu

früh“ gegeben worden, die Person des Analytikers nicht mit genügenden zulässigen libidinösen

Energien besetzt, würde der Patient z. B. die Behandlung unterbrechen; oder wäre die Deutung

vorzeitig, die Abwehr noch zu groß, würden sich die alten Symptome verstärkt wiedereinstellen.

Um zu verstehen, was bei Adou vorgeht, müssen wir uns an ähnliche Situationen bei europäischen

Patienten erinnern, deren Ich-Bildung durch eine heftige präödipale Problematik gestört wurde,

die an Neurosen mit prägenitalen Fixierungen leiden, – im übrigen aber den Verlauf dieser Stunde

nochmals ins Auge fassen.

Eine nicht beherrschbare Angstentwicklung ist für die Regression (mit Zerfall der Sprache)

verantwortlich. Der Aggressor ist (unbewußt) zuerst der Patient selber (phallische Wünsche im

Hinblick auf die Mutter), die Gegenaggression geht vom Partner aus (strafender Vater;

vergewaltigende Figur, Vater oder phallische Mutter). Nach erfolgter Regression sind an Stelle

der Kastrationsangst orale Ängste mobilisiert worden, oder wird vielmehr die Kastrationsangst in

oraler Form ausgedrückt (unheimliche Vorstellungen, Geister, Blitzschlag, Vergiftungen). Orale

Ängste kann Adou durch Projektion abwehren. Die Objektbesetzung ist vom Analytiker

abgezogen worden und wird verteilt an die vorbeigehende Frau, die Magierinnen und vor allem an

die Kinder. In diesem Objektwechsel beschreiben wir bereits einen restitutiven Vorgang: statt der

ödipalen Objekte, mit denen derzeit unlösbare Konflikte bestehen, werden andere, präödipale
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genommen. Konflikte mit solchen Figuren können durch Projektion (z. B. die Magierinnen) und

vor allem durch Identifikationen erledigt werden. Diesen Identifikationen kommt eine besondere

Bedeutung zu: in der eben beschriebenen Stunde, bei der Ich-Bildung unseres Patienten, und –

sehr wahrscheinlich – bei der Charakterbildung vieler Agni; deshalb wollen wir sie hier

ausführlich beschreiben.
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Die erste Gruppe von Identifikationen gilt Adous Mutter. Das heißt, er verhält sich zu Kindern so,

wie er erlebt hat, daß seine Mutter ihn als Kind behandelt hat. Er pflegt, liebkost Säuglinge und

nimmt sich mütterlich ihrer an; gleichzeitig scheucht er größere Kinder weg, ärgert sich über sie,

will sie schlagen und schlägt sie schließlich. Bei diesen Identifikationen mit der Mutter ist Selbst

und Objekt nicht sicher unterschieden. Bald ist der Patient die Mutter, dann ist er das Kind: das

Kleine, das gepflegt und liebkost werden möchte, und das Größere, das trotzig, provozierend sich

an die Mutter klammert und Schläge anstatt der nicht mehr gespendeten Zärtlichkeit haben will.

Für diese Rekonstruktion spricht, daß alle Agnimütter, die wir beobachten konnten, das Verhalten

gezeigt haben, das wir Adous Mutter zuschreiben.

Eine zweite Gruppe von Identifikationen ist viel spezifischer für Adous Lebensgeschichte; sie

deckt sich als Erscheinung zum Teil mit der ersten: Es ist die Identifikation mit seinem Vater in

dessen Rolle als Ersatz für die Mutter als Liebesobjekt, im trotzigen provokatorischen Verhalten

gegenüber dem Vater und endlich in der passiven Unterwerfung unter diesen. Ein Anzeichen der

Identifikation mit dem Vater blieb vorerst unverständlich und klärte sich erst in der 15. Stunde

auf, als Adou eine Kindheitserinnerung erzählte: Das sonderbar heimtückische Vorgehen, den

debilen Knaben erst mit Geld anzulocken, um ihn dann zu verprügeln, das gar nicht zu Adous

Charakter zu passen schien.

Schon früher (in der 3. Stunde) hatte ich vermutet, daß Adou mir an dem kleinen Debilen zeigen

wollte: so solltest du mich behandeln, er muß es an seiner Haut fühlen. Jetzt stellt er unbewußt

dar, was ich, als Vater, mit ihm machen sollte. Gleichzeitig ist er der Kleine, der die Prügel erhält.

Der Debile spielt mit und verlangt ein Medikament für das schmerzende Hinterteil, wie Adou

Medikamente von mir verlangt hat. Daß er nicht nur die eigenen Aggressionen abgeführt hat und

darum entspannt ist, sondern daß er dargestellt und erlebt hat, er hätte selber die Schläge

bekommen, zeigt sich an dem, was er anschließend erzählt: Er ist ein sehr braver kleiner Junge,

geht mit einem anderen Kleinen kleine Fische fangen und interessiert sich für das Essen. Von da

aus kann er die reifere Form seiner Identifikation mit dem Aggressor, mit mir als Europäer,

wieder einrichten, die er in der vorletzten Stunde hatte aufgeben müssen.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

12. Stunde 3. 3. 1966

Der Patient kommt in aufgeräumter Stimmung. Er berichtet, daß Herr N. dieser Tage nach Yosso

kommen wird. Wie beiläufig erzählt er, daß er sich von seinem Chef nicht mehr alles gefallen

läßt, z. B. Geld verlangt, wenn er ihn auf eine Reise schickt, statt sich wie früher das Geld

irgendwo zusammenzubetteln und dann darauf zu warten, ob der Meister es ihm vielleicht

zurückgibt. Er tritt vielleicht nicht wie ein europäischer Angestellter auf;
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eher wie ein halbwüchsiger Junge bei uns, der Arbeiten für den Vater ausführt und sich groß

genug fühlt, ein Entgelt dafür zu verlangen.

Dann gleitet er in sein altruistisches „europäisches“ Reden; dabei wird seine Haltung gespannt, er

kommt auf ärztliche Themen und stellt mir viele Fragen, wie z. B.: „Gibt es bei Ihnen zuhause

viele Insekten?“ Als ich darauf nicht eingehe, kommt er wieder auf die Amerikaner und die

Russen. Was ihn am meisten interessiert, ist, wer von beiden wohl den ersten bemannten

Satelliten auf den Mond schicken wird.

Darauf sage ich: „Eigentlich interessiert Sie das, wo ein Kampf, eine Auseinandersetzung ist, wo

der eine den anderen besiegen kann. Das gütige Helfenwollen ist nur ein Ersatz dafür.“

ADOU: „Wenn die Russen den Mond erobern, werden sie einen Riesenvorteil davon haben.“

(Danach kommt er auf afrikanische Rassen, z. B. die Bété.) „Man kann sie gut auseinander

kennen, oft leben sie im Streit miteinander.“

ICH: „Schwarze und Weiße unterscheiden sich noch deutlicher. Sie befinden sich auch mit mir in

einem Streit, aber Sie wollen das nicht wahrhaben.“

Adou geht nicht direkt darauf ein. Indem er erklärt, daß die Mossi und die Agni, so sehr sie

voneinander verschieden sind, doch beide die Gewohnheit haben, Einläufe zu machen, bloß die

Agni mit einem Gummiballon und die Mossi mit einem Bambusrohr, will er eigentlich

widersprechen. (Es ist, als ob er die Antwort auf die Frage, warum er keine Rivalität aushalten

kann, wüßte – weil er, wie alle Agni, mit den Klistieren an die passive Unterwerfung gewöhnt,

von der phallischen Mutter vergewaltigt worden ist.) Er selber macht sich keine Einläufe mehr,

seitdem seine Mutter ihm keine mehr macht. „Ich bin zu modern. Ich nehme statt dessen

Suppositorien. Das ist alles.“

Ich deute ihm sein unterwürfiges Einverständnis mit mir, den er immer hochstellen muß, und

seine passiv trotzige Folgsamkeit gegenüber Herrn N. als Folge einer Charakterhaltung, die er

erworben hat, als seine Mutter ihm gegen seinen Willen täglich Einläufe gemacht hat und er ihr in

allen Stücken folgen mußte.
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Adou betont, wie unhygienisch die Einläufe sind, Abführmittel sind viel besser; die nehme er ab

und zu. Er hat mich kaum mißverstanden, sondern er wehrt noch immer ab, nimmt die

„europäische“ Haltung an, um den Inhalt der Deutung zu verleugnen.

Ich wiederhole: „Es ist nicht der Bauch, der leidet. Es ist der Charakter, der leidet. Man wird ein

Arschloch (con), wenn man immer folgt und dort, wo es einen Streit oder eine Rivalität geben

könnte, nicht wagt zu sagen, was man denkt.“

Darauf Adou, wie aus der Pistole geschossen: „Haben Sie Kinder, Herr Doktor?“ Soviel er mich

schon über europäische Dinge gefragt hat, eine wirklich persönliche Frage hat er mir bisher nie

gestellt.

In einer längeren Rede wird zuerst deutlich, wie gerne er mein Kind sein möchte. Dann geht er

dazu über, wie notwendig es überhaupt ist, daß man
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Kinder hat. Wie auch er daran denken muß, einmal Kinder zu zeugen. Damit sie ihn ersetzen,

wenn er einmal alt wird und stirbt.

Adou kann zu erwachsenen männlichen Zielen stehen. Die passiv-unterwürfigeHaltung, die in der

letzten Stunde agiert worden ist, konnte nun gedeutet werden. Die Frage „Haben Sie Kinder?“

zeigt, daß sich die Übertragung auf mich vertieft hat, weniger von Angst und aggressiven

Tendenzen beeinträchtigt wird, und daß er einen Teil seiner männlichen Aktivität, vielleicht

vorübergehend, wiedergewinnen konnte.

Ich muß die Stunden für drei Tage unterbrechen, da ich nach Abidjan fahre. Am vierten Tag finde

ich einen kurzen, schön und genau geschriebenen Brief Adous, der mir erklärt, aus welchen

Gründen er die Behandlung erst zwei Tage später wieder aufnehmen kann. Er hat jetzt eine

richtige Arbeit, fühlt sich nicht mehr von Herrn N. „gezwungen“.

Dann ist Adou aus Yosso verschwunden. Am 17. 3., zwei Wochen nach unserer letzten Sitzung,

begegne ich ihm auf der Straße. Er kommt strahlend auf mich zu, entschuldigt sich höflich, mit

deutlichem Ärger auf seinen Chef, daß er mit ihm nach Abidjan habe fahren müssen, so plötzlich,

daß er nicht einmal Zeit hatte, sein Rasierzeug einzupacken.

Morgen möchte er wieder mit mir arbeiten. Aber erst nach der poliklinischen Sprechstunde, weil

er vorher noch am Bau zu tun hat.

Als ich die Sprechstunde unten im Dorf anfange, erscheint Adou und sagt, etwas verlegen: „Heute

bin ich Ihr erster Patient.“ Seit einigen Tagen hat er Schleim im Stuhl bemerkt, ein Symptom der

Amoebendysenterie, unter der er schon früher gelitten habe. Ich gebe ihm die entsprechenden

Medikamente. Er bedankt sich, spielt noch kurz mit einem Säugling, der am Rücken seiner

Schwester auf die Untersuchung wartet, und geht dann zu seiner Arbeit.
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13. Stunde 18. 3. 1966

Als Adou während dieser Stunde wieder auf Krankheiten zu sprechen kommt, vermute ich, daß

der Umstand, daß ich ihm Medikamente gegeben habe, seinem neurotischen Wunsch, sich von

mir behandeln zu lassen, neue Nahrung gegeben hat.

Ich sage: „Sie haben noch immer Angst vor Krankheiten.“

Darauf Adou: „Natürlich. Wenn man hier von einer Schlange gebissen wird, kann man nichts

machen. Für Krankheiten, die nicht so rasch zum Tode führen, kann man immerhin ins Spital

nach Abengourou oder Adzopé fahren...“ Adou ist jetzt realistischer im Umgang mit den

Krankheiten. Von seiner irrationalen Sehnsucht, sich durch körperliche Behandlung vor

seelischen Leiden retten zu lassen, ist nichts zu merken.

Die väterlichen Figuren, von denen er abhängig ist, hat er in gute und böse aufgeteilt. Ich gehöre

zu den ersten. Wenn ich weggehe, dann hat er noch seinen Vater, an den er sich wenden kann.

Heim in sein Dorf kann er jederzeit gehen; wenn er krank werden sollte, würde sein Vater für ihn

sorgen.
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Auf die bösen Autoritäten schimpft er, in erster Linie auf Herrn N. Dabei erzählt er vieles über

seine Erfahrungen im Haus des N. Im Sommer letzten Jahres verlangte eine der Schulen, an der

sich der Patient einschreiben wollte, daß N. ein Zeugnis über seinen Pflegesohn schreibe. Dieser

gab ihm bekannt: Ich habe nichts Günstiges über dich geschrieben. Einen Weg, zu dem ich selber

40 Jahre gebraucht habe, brauchst du nicht in zwei Jahren zu machen.

N. ist in Adous Augen ein schlechter Kerl, weil er ein Mischling ist. Wenn er sich in einem

anderen Dorf so aufführen würde wie hier in Yosso, würden sich die Leute das nicht gefallen

lassen. Die Leute von Yosso hatten beschlossen, keine Schweine mehr zu halten, weil diese das

Dorf zu sehr verunreinigten. Herr N. als Chef befahl, alle schweine zu töten. Dann hat er selber

Schweine ins Dorf gebracht, die überall herumlaufen und das ganze Dorf schmutzig machen.

Niemand sagt etwas dagegen. Niemand mag den N.; weil er erfolgreich und mächtig ist, haben

alle Angst vor ihm. Wenn in Adous Heimatdorf so etwas vorkäme, würde man die Säue des Chefs

einfach töten, und immer wieder töten, bis er verstanden hätte, daß man sich nicht alles gefallen

läßt. Hier aber tut man nichts.

Adou spricht frei assoziierend und ungehemmt weiter. Die Kinder des Dorfes stören uns nicht

mehr; wenn sie neugierig ans Zelt kommen, langweilen sie sich bald und gehen fort.
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In seinen sozialen und politischen Ansichten ist Adou weniger altruistisch und pazifistisch als

früher, ähnlicher den anderen Agni. Wenn Kwame N’krumah (der eben nach dem staatsstreich der

Armee in Guinea Exil gefunden hat) nach Ghana zurückkäme, würde man ihn töten. Die

Ghanesen waren immer die wildesten. Die Völker hier in der Elfenbeinküste sind nicht so

grausam, höchstens die Attié. Schon als die Weißen herkamen, haben sie diese umgebracht.

Meinen Einwand, daß die Weißen damals als Eroberer und Feinde gekommen sind, läßt er nicht

gelten. Andere Afrikaner hätten bald herausgefunden, daß man mit den Weißen gut auskommen

kann. Er selbst war einmal zu Fuß im Attiéland unterwegs. Er war durstig und bat in einem Dorf

um Wasser. Das hat man ihm verweigert. Solche Leute sind die Attié!

Die Attié sind nach der Tradition die „bösen Nachbarn“ der Agni. Im 18. Jahrhundert wurden die

Eroberungszüge der Agni von den Attié zum Stillstand gebracht und die Agni in ihr jetziges

Wohngebiet östlich des Comoëflusses zurückgetrieben. Es ist ein Zeichen dafür, daß Adou

gesünder, normaler geworden ist, daß er die Vorurteile seiner Umgebung teilt. In vielen

Geschichten, die er heute erzählt, zeigt er die schadenfreudige Genugtuung an aggressiven

Vorgängen, die so charakteristisch für viele Agni ist. Der Erzähler hat Freude an den aggressiven

Vorgängen, distanziert sich aber am Ende doch: nicht einer Moral zuliebe, sondern mit einer

sonderbar vernünftigen Wendung. Es ist, als ob sie sagen wollten: Es wäre schön, wenn man so

rücksichtslos kämpfen könnte, ich kann das doch nicht; ich muß sehen, wie ich anders zu meinem

Vorteil komme.

Adou hat in Abidjan zwei Filme gesehen, deren Helden ihm besonders im-
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poniert haben: „Hannibal“ und „Ben Hur“. Beide Helden besiegen ihre Feinde, töten sie aber

nicht. Nach der Meinung meines Patienten denken sie: Eines Tages würde ich vielleicht einen

Vorteil davon haben, wenn ich dich leben lasse; man ist aufeinander angewiesen. So möchte er

selber sein.

In der ödipalen Situation wird der Wunsch, den Vater zu töten, vermieden. Die sadoanalen

Fixierungen führen zu Aggressionen gegen Rivalen. Wenn diese nicht durch eine Wendung zur

Passivität abgewehrt werden, erfolgt eine orale Regression. Deren reifere Form ist eine

Identifikation mit dem Vater, die viel von der ursprünglichen „oral-einverleibenden“ Modalität

des identifikatorischen Vorganges an sich hat. Eine andere Form dei regressiven Abwehr

sadistischer Aggressionen ist der Wunsch, vom Gegner einen Vorteil zu erhalten. Den

Objektwechsel in der Regression, vom Rivalen-Vater zur Mutter, behandeln wir an anderer Stelle.
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Ich habe einige gesunde, „normale“ Seiten von Adous Persönlichkeit hervorgehoben, die bei

einem Europäer fremdartig oder gar krank anmuten würden. Doch hat er auch Einsichten

erworben, die dem entsprechen, was wir in der Behandlung eines Europäers anstreben. Er sagt in

dieser Stunde: „Ich selber bin leicht zu entmutigen. Wenn ich etwas will, und es geht nicht, dann

bin ich wie betäubt. Ich tue dann nichts mehr und kann auch nicht mehr denken. Ich könnte mich

noch damit abfinden, weil ich wenig zum Leben brauche. Doch habe ich noch andere Ziele. Ich

will einmal meinen Eltern helfen, zuhause selber Pflanzungen anlegen und neue Kulturen

einführen. Der einzige Sinn, den es für mich hat, bei diesem N. zu bleiben, ist, daß ich von ihm

lernen kann. Jetzt sehe ich, wie man ein Haus baut. Sobald ich hier nichts mehr lernen kann, gehe

ich weg.“

14. Stunde 19. 3. 1966

Ganz zu Beginn der Stunde ist mein Patient für kurze Zeit verwirrt, er sagt, daß er mich früher

erwartet hat oder später, hat mich verfehlt, hat die Kamions, welche die ersten Edelholzstämme

abtransportieren, Riesenmaschinen mit 20 Tonnen Last, mit meinem Landrover verwechselt.

Als er eine Pause macht und sich auf der Couch zurücklegt, ist die Verwirrung überwunden. Er

sagt: „Was wird Ihr kleiner Commis (François, der Übersetzer) später machen?“

Adou hat an meine Abreise, an die bevorstehende Trennung gedacht. Das ist realistischer als sein

früherer Wunsch, mich zu begleiten. Der Schmerz darüber führt für kurze Zeit zu einer

Verwirrung und Regression, wie in der 11. Stunde.

Ich sage ihm, daß ich begreife, daß er sich Sorgen über die Zukunft macht, und daß ich weiß, daß

er Grund hat, sich vor Krankheiten zu fürchten.

Adou spricht ganz gelöst weiter; er kommt auf das Problem von „Schwarz und Weiß in Afrika“.

Zum ersten Mal betont er mir gegenüber die natür-
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lichen Interessen der schwarzen Afrikaner, ohne Selbstverleugnung, aber auch ohne

Ressentiment. Genau nach 60 Minuten schlägt er vor, die Stunde zu beenden. Er trägt keine Uhr

und kann von seinem Platz aus meine Uhr nicht sehen. Das Zeitgefühl eines Agni funktioniert

selten so gut. Auf meine Frage, wann die nächste Stunde sein soll, sagte Adou: „Morgen, Sonntag,

gehe ich fischen. Montag hätte ich gerne wieder Stunde.“

Am nächsten Tag, Sonntagnachmittag, den 20. 3., führe ich einige Frauen, die in Bébou zu

Besuch waren, nach Yosso zurück und nehme auch einige junge Leute mit; heute wird in Yosso
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Fußball gespielt und am Abend ist Tanz. Ich treffe Adou, der in zerrissener Buschkleidung von

einigen Kindern begleitet vom Fischen kommt. Er ist guter Laune, beginnt ein Gespräch mit mir

und darauf sogar mit meinen Begleitern, allerdings erst, nachdem er sich einen Säugling geholt

hat, den er nach Frauenart auf der Hüfte wiegt. Er habe einen schönen Tag verbracht. Man spricht

über einen kleinen Unfall. Ein 19jähriger Bursche hatte sich unbemerkt hinten an mein Auto

angehängt und ist heruntergefallen, ohne sich allerdings ernsthaft zu verletzen. Adou reagiert wie

ein richtiger Agni: „Das ist gut, das wird ihn lehren; wenn er weiter so dummes Zeug tut, wird er

sich alle Glieder brechen.“

Am Leben und Treiben der jungen Leute um den Fußballplatz nimmt er jedoch nicht teil. Dort

flanieren die jungen Leute, reden miteinander im Vorbeigehn; sie scheinen allesamt nervös,

besorgt und machen bissige Bemerkungen.

15. Stunde 21. 3. 1966

Da Adou wieder damit beginnt, wie schlimm es für Yosso sein wird, wenn ich fort bin, sage ich,

daß ich fortfahre, weil ich bloß hergekommen bin, um meine Studien zu machen, und nicht um

die Dorfbewohner zu behandeln. Darauf spricht Adou recht realistisch von seiner Zukunft. Wenn

er nicht Krankenpfleger werden kann, was er am liebsten möchte, dann will er eine

Mechanikerlehre machen. Anknüpfend an den gestrigen Tag sagt er, daß er die jungen Leute im

Dorf aus zwei Gründen nicht mag: erstens, weil sie nur Geld ausgeben und schöne Kleider haben

wollen, und zweitens, weil sie ihre Eltern nicht respektieren. „Jetzt sorgt noch mein Vater für

mich, später werde ich selber ans Geldverdienen denken müssen; jetzt lerne ich erst.“ Es fällt auf,

daß er nicht mehr davon spricht, für seinen Vater sorgen zuwollen.

Dann schwärmt Adou von den schönen Tagen im Urwald und beim Fischen. Da ist er glücklich.

„Schon als Kind ging ich immer gerne mit den Eltern in den Wald. Dabei war es auch, daß mein

Vater mich, das einzige Mal, geschlagen hat. Ich wollte mit in den Wald und er wollte mich nicht

mitnehmen. Da hat er mir einen Fünffrankenschein gegeben, damit ich zuhause bleibe. Damals

gab es noch keine Münzen. Ich habe den schein zerrissen. Und deshalb hat mich der Vater ge-
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schlagen. Mein Vater hat den zerrissenen Schein aufbewahrt. Man hat ihn mir später immer

wieder gezeigt, um mich daran zu erinnern, wenn ich nicht folgen wollte.“

Diese Kindheitserinnerung erklärt das sonderbare Agieren Adous in der 11. Stunde, als er den

debilen Knaben verprügelt hat. Damals brachte er zum Ausdruck, wie ich mit ihm verfahren

sollte. Er stellte seinen Vater dar, an dem sich der Kleine anklammert, der ihn ärgerlich wegweist,
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ihm Geld gibt, um ihn loszuwerden, das der Sohn trotzig zerstört. Endlich kann er die Zuwendung

des Vaters, in Form einer Tracht Prügel, masochistisch genießen. Das Erlebnis ist in der

Behandlung wiederholt worden, als er auf das Verbot sexueller Wünsche stieß. Als

„Deckerinnerung“ hilft es, die Entstehung einiger Charakterzüge zu verstehen, die später seine

Entwicklung zu einer männlichen Selbständigkeit hinderten.

Als „braves Kind“ bei den Eltern zu bleiben, entsprach seinen zärtlichen passiven Wünschen, die

Adou wohl von seiner Mutter auf den Vater übertragen hatte. Da er nicht daheim bleiben durfte

(und wollte), denkt er daran, später heimzukehren und vor allem für die Eltern zu sorgen. Diesen

glücklichen, erwünschten und für ihn normalen Zustand kann er herstellen, wenn er in den Busch

fischen geht (der Vater hat ihn dennoch mitgenommen) und Kinder mitnimmt (er ist zu den

Kindern so, wie er gewollt hatte, daß seine Eltern zu ihm gewesen wären). Mit dem Verzicht auf

eigene phallische Ziele blieb er gehorsam, aber auch kindlich, untüchtig und sozusagen krank; er

kann sich nicht aggressiv oder auch nur aktiv durchsetzen. In der Schule Erfolg haben, hieße die

Eltern übertreffen; mit Mädchen gehen, – den Ermahnungen der Eltern widersprechen; schöne

Kleider haben, sich in diesen zeigen, – den Eltern, die ihm keine Kleider gekauft haben, unrecht

geben, sich phallisch exhibieren. Es ist nicht zu übersehen, daß in dem Verzicht auf Geld und

Erfolg viel passiver Trotz enthalten ist: als ob er noch immer das Geld zerreißen würde – der

Vater soll ihn ruhig sch1agen. Des Vaters Geld kann ihn nicht dazu verführen, auf seine passiv-

kindlichen Wünsche zu verzichten.

16. Stunde 22. 3. 1966

Adou beginnt, über N. zu schimpfen, und betont, er sei auf N.s Geld nicht angewiesen. Ich erkläre

ihm, an die letzte Stunde anknüpfend, daß seine Ablehnung des Geldes nicht darauf zurückgeht,

daß er so bescheiden ist, sondern darauf, daß er schon seinerzeit, dem Vater gegenüber, trotzig auf

das Geld verzichtet hat. Heute noch zeige er den Leuten: Wenn ihr mich nicht gerne habt, dann

will ich von eurem Geld nichts wissen.

Adou lächelt mich von der Seite her an und sagt: „Ja, das Geld, das will ich nie für mich.“ Aber

die Leute in Yosso sind arm: „Kein Arzt sorgt für sie. Man hat sie ganz vergessen.“

ICH: „Sie meinen, ich werde wegfahren und Sie ganz vergessen.“ Adou schüttelt den Kopf, sagt

aber: „Ja, so ist es“ und beginnt plötzlich die
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Attié zu loben. Wenn dort ein Kind zur Schule geht, sorgt die ganze Familie für seinen Unterhalt,

während die Agni allein auf die eigenen Eltern angewiesen sind.
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ICH: „Sie sind unzufrieden, daß ihre Eltern nicht besser für Sie gesorgt haben. Und auch ich tue

das nicht.“

ADOU: „Ich lasse mir keine Einspritzungen machen. Ich bin dagegen. Nicht wie die

eingebildeten Leute hier im Dorf. Wenn ich etwas brauche, nehme ich Pillen, aber nicht so viel,

daß ich mich daran gewöhne.“

Ich versuche ihm nahezubringen, wie er sich in anderer Weise unterworfen hat als andere Agni.

Er wartet nicht auf die Spritze, wie die Kinder auf den Einlauf. Er verzichtet auf Geld und wartet

auf Fürsorge. Wenn er die nicht kriegen kann, ist er traurig und muß sich mit Pillen um seinen

Körper kümmern.

Diesmal geht er auf meine Deutung ein. „Es ist wahr“, sagt er. „Jetzt fühle ich mich aber gesund

und brauche nichts.“

Er spricht von meiner Abreise. Gerne möchte er mir etwas schenken. Er hat versucht, im Urwald

Werkzeuge aus der Steinzeit zu finden. Er kennt die Gegend nicht so gut. Darum hat er keine

gefunden. Dafür erzählt er mir, daß die Leute, die in grauer Vorzeit hier gelebt haben, einen Fels,

der in der Trokkenzeit aus den Wassern der Comoë ragt, so behauen haben, daß es aussieht wie

die Brüste eines Mädchens, die aus dem Wasser ragen. Wenn man dort vorbeikommt und den

Stein anspritzt, wird es regnen. So kann man Regen machen.

Adou wird schweigsamer. Er gähnt. Er schlafe so schlecht hier und habe keine Träume. Wenn er

im Traum seine Eltern sehe und mit ihnen rede, dann gehe er in sein Dorf, um sie zu besuchen. –

Er verliert sich in Plänen, wie er einmal seinem Dorf durch Pflanzungen neuer Früchte, die er dort

einführt, helfen wird. Das ist etwas, das er von Herrn N. übernommen hat, der in Yosso

Agrumenkulturen anlegt. Ich zweifle daran, ob er mit seinen Eltern so gut auskommen würde; sie

seien auch nicht so, wie er sie gerne hätte.

Nach einer längeren Diskussion solcher Pläne sagt Adou: „Ja, die Leute haben oft Streit in der

Familie. Wenn ein Fremder kommt, sind sie höflich und freundlich zueinander. Sobald der

Fremde weggeht, streiten sie weiter.“

ICH: „Ich glaube, daß auch in Ihrer Familie Streit ist. Wenn Ihr Vater so gut wäre, wie Sie immer

sagen, dann würden Sie wohl in seinen Pflanzungen mit ihm arbeiten.“

ADOU: „Doch, mein Vater hat einen festen Charakter. Er trinkt nicht. Nur als das Begräbnis

seines eigenen Vaters war, hat er stark getrunken, aber das hat nicht lange gedauert. Aber er hat

den Wald nicht so gerne wie ich. Er geht nicht so gerne hinaus. Ich selber bin sogar am Mittwoch

immer in den Wald gegangen. Der Vater ist im Dorf geblieben. Es gibt in der Tat einen Streit

zuhause: Zwischen Mutter und Vater, schon seit langen Jahren, und zwar darüber, wie man die

Arbeit machen soll. Darum arbeiten sie auch nicht zusammen. Die Mutter möchte immer selbst

mit der Machete
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arbeiten. Sie sagt, sonst fühlt sie nicht, daß sie lebt. Der Vater aber sagt, das ist nicht richtig. Man

muß Arbeiter anstellen. Er will die Machete nicht anrühren. Er hat die Arbeit im Wald nicht

gerne.“

ICH: „Wem helfen Sie denn zu Hause, wenn die Eltern im Streit sind?“ ADOU: „Ich arbeite mit

der Mutter, denn mein Vater hat Geld genug, um Arbeiter anstellen zu können. Sie hat aber keines

und ich helfe lieber ihr, denn wir haben die gleiche Art zu arbeiten.“

Und er erzählt begeistert, wie die Mutter eine bestimmte Art von Kugelgebäck backt, wie sie

damit Geld verdient und sich tüchtig allein durchbringt. Der Vater hat ihr nichts zu sagen. Von

diesem Geld hat sie auch ihre Pflanzungen vergrößert.

ICH: „Die Eltern werden wahrscheinlich doch Freude haben, wenn Sie kommen.“

ADOU: „Ja, das schon. Aber sie wollen immer, daß ich im Dorf hocken bleibe, wenn sie zur

Arbeit gehen. Sie sagen, daß ich mich zu sehr ermüde, wenn ich in den Wald gehe, und wenn ich

müde bin, werde ich krank. Wenn ich früh morgens weggehen will, wachen sie auf und verbieten

es mir. Ich gehe aber doch.“

Ich verknüpfe die Angst der Eltern um seine Gesundheit mit seinen eigenen Ängsten.

ADOU: „Ja, in der Tat. Wenn ich mich müde fühle, muß ich immer daran denken, wie meine

Eltern darüber reden. Besonders wie der Vater darüber spricht, daß man müde ist, und dann den

eigenen Körper spürt.“

ICH: „Wenigstens darin sind Sie den Eltern gleich.“

ADOU (lacht): „Nein. Ich bin nicht gleich. Zwei sachen habe ich nicht gerne. Geschichten mit

Frauen und Streit. Das mag ich nicht.“

ICH: „Es ist also dasselbe, wenn man eine Frau nimmt und wenn man Streit hat. Darum haben Sie

Angst, sich mit Frauen einzulassen, weil Sie Angst vor Streit haben. Wenn es mit der Frau keinen

Streit gibt, dann mit ihrem Vater oder mit einem anderen Liebhaber.“

ADOU: „Nein. Es ist noch nicht so weit. Wenn ich mich um eine Frau kümmern muß, kann ich

im Leben keinen Erfolg haben. Das zehrt alle Kräfte auf. Man muß für die Familie sorgen und

kommt nicht weiter.“

Adou redet weiter über seine Eltern. Ihr Streit sei gar nicht so schlimm. Er selber könnte schon

eine Frau finden, mit der er gut auskommt. Aber seiner Karriere würde es trotzdem schaden.

Wieder verliert er sich in Zukunftsphantasien – wie schön es wäre, wenn er doch noch die Schule

in Bobo Dioulasso besuchen und ein richtiger, gut ausgebildeter Krankenpfleger werden könnte.

In jener schule wird man ihn nicht zulassen, weil er kein Abschlußdiplom hat. Im letzten Jahr hat

man dort nur Bewerber mit einem Diplom angenommen. Adou schweigt.
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ICH: „Sie wollen Arzt werden wie ich oder zumindest Krankenpfleger. Dann haben Sie etwas von

mir. Die Angst vor Krankheiten haben Sie von den Eltern gehabt. Wenigstens das, was Sie

werden, möchten Sie haben wie von mir.“
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ADOU (Nach einer langen Pause): „Ja wirklich. Im denke an Ihre Heimkehr. Welchen Weg

werden Sie nehmen? Werden Sie über Mali fahren? Ist das nichtzu weit?“

ICH: „Ja. Über Mali.“

Lange Pause. Adou laufen die Tränen über die Wangen.

ICH: „Sie sind traurig, weil ich wegfahre, und Sie können nicht einmal Krankenpfleger werden.“

ADOU (lacht mit Tränen in den Augen, wischt sie ab und sagt): „Nein. Ich bin nicht traurig. Ich

denke nur, wie gefährlich es ist, in den Ländern, durch die Sie fahren werden. Wird man da nicht

überall von der Polizei durchsucht? Die Leute sind dort sehr streng mit den Reisenden. Was

werden Sie mitnehmen, um sich zu ernähren? Es gibt nichts zu essen. In Guinée gibt es nichts,

und in Mali auch nicht mehr viel.“

Als ich ein wenig auf seine Besorgnis eingehe, wird Adou wieder besserer Stimmung und

beschäftigt sich mit den Abenteuern einer solchen Reise. Am Ende sagt er:

„Ich selber werde nie so eine Reise machen. Höchstens werde ich einmal so viel verdienen, daß

ich mich ernähren und kleiden kann. Aber solche Reisen – darauf muß ich verzichten. – Wie oft

werden wir uns noch sehen?

ICH: „Ein- oder zweimal.“

In dieser Stunde verwende ich die Einsichten in den Konflikt mit den Eltern, um Adou zu zeigen,

wie er in einem passiven, gekränkten Warten auf die – in Wirklichkeit enttäuschende – Fürsorge

seiner Eltern festgefahren ist. Darauf schildert er seine Eltern realistischer, ihren jahrelangen Streit

untereinander, und läßt durchblicken, warum er es nicht zu Hause aushält. Sogar seine

Identifikation mit der hypochondrisch gefärbten überfürsorge seines Vaters kann in Frage gestellt

werden. Die „reifere“ Identifikation mit mir ist nicht haltbar. Er ist traurig, daß ich ihn verlasse,

und kann seinen Schmerz verarbeiten.

17. Stunde 23. 3. 1966

Es ist deutlich, daß mein Patient sich nicht mehr allzu tief mit mir einlassen will. Bald nach

Beginn der Stunde kriecht eine Ameise über seine Stirne. Er tut sie ruhig weg und sagt: „Wenn sie

sehr jung sind, stechen sie nicht. Aber wenn sie größer sind schon. Manchmal wehren sich auch

die jungen, wenn man ihre Häuser zerstört.“
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Adou spricht über die Probleme seines Volkes. Er denkt skeptisch über die Fähigkeiten der

Afrikaner. Daß sie selber einmal forschen, ihr Land, ihre Krankheiten und ihre Sitten und Bräuche

wissenschaftlich untersuchen werden, das glaubt er nicht. Das Geld, das sie dafür kriegen, würden

sie vorher aufessen. Aber er sieht nicht mehr alles so hoffnungslos schwarz wie früher. Das

Gesetz, mit dem man 1964 die matrilineare Erbschaft zugunsten der väterlichen Erbfolge

abgeschafft hat, war immerhin ein Fortschritt.
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ICH: „Sie selber haben weder einen Vater noch einen Onkel, der Ihnen etwas hinterlassen wird.“

ADOU: „Ich brauche keine Erbschaft. Ich werde mir selbst meinen Weg

machen.“

Adou stellt mir einige Fragen, die ich ihm freigebiger als sonst beantworte. Dann bitte ich ihn, mir

dafür ebenfalls einige Fragen zu beantworten. Ich frage ihn über sein Sexualleben. Da er ohne

Scheu und ausführlich antwortet und sich nicht widerspricht, glaube ich, daß seine Angaben den

wirklichen Verhältnissen entsprechen: Er hat daheim sexuelle Vorgänge beobachtet, aber mit den

Eltern und Kameraden kaum je darüber gesprochen. Onaniert hat er nur als Kind. Als er

geschlechtsreif wurde, bekam er Samenergüsse im Schlaf, fand dann leicht Kontakt mit Mädchen

und hatte zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Mädchen Verkehr. Störungen habe er dabei

nicht gehabt. Viele Kollegen litten unter einer Verzögerung des Samenergusses, solange sie ein

Mädchen noch nicht gut kennen. Er habe das nicht gehabt. Hier in Yosso gäbe es derzeit nur zwei

Mädchen, die noch frei sind. Er hätte wohl keine Schwierigkeit, eine für sich zu gewinnen, aber

beide gefallen ihm nicht. Darum habe er hier wieder nächtliche Pollutionen, manchmal mit

Träumen, manchmal ohne. An die Träume kann er sich nicht erinnern. Nein, sein „Tripper“ habe

ihn nie bei den Mädchen gestört. Es sei ihm bei einer solchen Gelegenheit nie in den Sinn

gekommen, daß er krank sei.

Dieser einfachen und klaren Einstellung hat er einiges hinzuzufügen, das viel problematischer

klingt; darüber, wie man ein Mädchen zur Ehe gewinnt. Die Bräuche sind da nicht mehr

einheitlich. Am besten scheint es ihm so, wie es in seinem Heimatdorf gehalten wird. Man fragt

die Eltern, welches Mädchen sie einem zur Heirat vorschlagen. Wenn man die Erlaubnis zur

Heirat erhalten hat, sieht man, ob man sich mit der Erwählten versteht, und ob es auch im

Sexuellen befriedigend ist. Wenn nicht, bittet man die Eltern um einen anderen Vorschlag. – Jedes

andere Verfahren bringt große Nachteile, Hier in Yosso wählt man ganz ohne Zeremoniell

irgendein Mädchen und erklärt sie zur Frau, auch ohne daß die Familien einverstanden sind, ohne

Austausch der Getränke und Heiratsgabe. Das gibt Anlaß zu Unzufriedenheit und führt meist zur

Scheidung. Aber auch wenn man eine alte Frau um Vermittlung bittet, einen Kameraden, oder
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sich an eine Freundin des Mädchens wendet, oder gar erst, wenn die Familien, ohne die jungen

Leute zu fragen, über die Eheschließung bestimmen, wie das in früherer Zeit üblich war, gibt es

nur Unglück und Streit.

Adou leidet sehr wahrscheinlich nicht an einer Störung seiner Sexualfunktionen; dies widerspricht

der Vermutung nicht, daß die phallisch-ödipale Phase seiner Libidoentwicklung so verlaufen ist,

daß er sich nicht als selbständiger Mann fühlen und verhalten kann. Zahlreiche europäische

Patienten, bei denen die Fixierung an präödipale Erlebnisweisen vorherrscht, sind sexuell potent,

gerade weil sie ihr Liebesleben so gestalten, daß die ödipale Rivalität vermieden wird. Seine

psychische Entwicklung in der Kindheit ist so verlaufen, daß er die Trennung von den Eltern, die

Enttäuschung an
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ihnen und die großen Anforderungen seiner Schulausbildung nicht ertragen konnte.

Die Symptome seiner Krankheit, das „brain-fag“-Syndrom mit hypochondrischen und paranoiden

Zügen, sind durch die Überwindung seiner Ängste, die auf mich übertragen worden waren,

geschwunden. Es ist nicht unmöglich, daß die gleichen Symptome wieder auftreten werden, wenn

er später ähnlichen Belastungen unterworfen sein wird. Die erworbenen Einsichten konnten nicht

genügend durchgearbeitet werden. Gegenwärtig ist die Angstbereitschaft geringer. Eine schwere

Regression ist nicht mehr aufgetreten, insbesondere die schwereren Störungen des Körpergefühls

sind verschwunden. Die Verdrängungstendenz ist viel geringer geworden. Paranoide Projektionen

sind einer realistischeren Einstellung gewichen. Passiv-homosexuelle Tendenzen und passiv-

masochistische Trotzhaltungen sind zurückgetreten. Diese heften sich nicht mehr wahllos an jede

Autoritätsfigur.

Adous Charakterbildung muß nicht als krankhaft angesehen werden, weil sie ihn nicht vor der

Ausbildung schwerer Symptome geschützt hat. Gegenwärtig ist er in einer schwierigen, für seine

weiteren Lebensaussichten wenig hoffnungsvollen Lage und hat eine normale Stimmung, ein

gutes Denkvermögen, plant soweit es geht vernünftig und steht seiner Familie und seinen

Mitmenschen ohne besonderen Haß und mit relativ erfüllbaren Wünschen gegenüber. Daß Adous

Charakter nicht grundsätzlich verändert ist, zeigt sich in unserer letzten Stunde.

18. Stunde 24. 3. 1966

Adou kommt mit einer Gruppe von Arbeitern vom Holzplatz ins Dorf. Er wirkt sehr sicher, wie

ein richtiger Vorarbeiter. Sonderbar ist nur, daß er zu seiner Buschkleidung und Machete noch ein
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Lehrbuch der griechischen Geschichte für die Oberstufe mitträgt. Später zeigt er mir das

abgegriffene, tintenbefleckte Buch. Er hat es gelesen und weiß, was drin steht.

Im Dorf, so sagt er, ist er noch immer ein Fremder. Das sei nicht gegen ihn persönlich gerichtet.

Alle Fremden fühlen sich in so einem Dorf nicht wohl. Eigentlich widerspricht er dem, daß er ein

Fremder ist. Er erzählt mir die Gründungsgeschichte von Yosso: Der alte Brotfruchtbaum, der alle

Baumriesen überragt, ist aus einem Reis gewachsen, das der erste Bewohner von Yosso in den

Boden gesteckt hat, um den Platz zu umzäunen, wo er sich zu waschen pflegte.

Als ich ihn nach seinern Kopfleiden frage, sagt er, er könne nicht wissen, ob es geheilt sei. Er

spüre zwar nichts mehr. Wenn er wieder zur Schule ginge, glaube er nicht, daß er sich wieder so

leicht entmutigen ließe. Aber wie der Kopf funktionieren werde, ob er auf korrupte oder gute

Lehrer stoßen werde, das wisse er nicht. Das Wesentliche werde schon von ihm selber abhängen,

ob er sich noch eine Stellung im Leben erobere. Das eine sei sicher: Bevor er sterbe, wolle er noch

einen Sohn haben.
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Auf seine Krankheit zurückblickend, erzählt Adou, daß er im April 1965 während eines Monats

beim Meister Edjro Josué in Akrodjo weilte, um seinen Kopf behandeln zu lassen. Ihm habe es

gar nichts geholfen. Offenbar haben die Kräfte des Meisters nach seinem Rückzug in den Wald

nachgelassen. Man sagte, daß er Blindheit noch heilen konnte. Adous Gedächtnis sei aber nach

wie vor furchtbar schlecht gewesen. Natürlich habe er auch die übliche Beichte abgelegt, das

Wasser getrunken und sich einige Zeit an die damit verbundenen Tabus gehalten. Es sei wie bei

einem Arzt, der auch nicht wolle, daß man neben den von ihm verordneten Medikamenten noch

andere nehme. Mehr Kraft sei nicht dahinter. Alles, was Edjro tut, ist, daß er den Leuten eine gute

Erziehung geben will; sonst leistet er nichts. Am schönsten ist es, daß er kein Geld von den

Leuten nimmt. Und früher, als er nur in einem Slip gearbeitet hat, da hat er Adou gefallen. Seit er

den Klimbim mit dem Kostüm macht, wie ein katholischer Priester, mag er ihn nicht.

Ich mache Adou darauf aufmerksam, daß der Verzicht auf Geld und auf schöne Kleider mich an

seine eigene Haltung erinnert, was er lachend bestätigt. Es ist der Verzicht auf phallisch-

exhibitorische Haltungen, der Adous Weg zur Selbständigkeit einleitet. Erst wenn man sich einem

Zwang unterworfen hat, kann man aktiv und stark werden. Das, was für unser Ich von einer

phallischen Aktivität ausgeht, ist für sein Ich Folge einer sado-analen Unterwerfung. Wenn er den

analen Phallus von der Mutter verinnerlicht hat, kann er mit demselben „wie ein Mann“ leben.

Ganz überraschend fährt Adou fort – und faßt damit noch einmal zusammen, was ihm wirkliche

Heilung und Wohlbefinden verheißt:
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„Mein Vater hat es mir erzählt. In Ferkessedougou wohnt ein anderer Heiler. Wenn man sein

Wasser getrunken hat, und man bricht dann seine Gebote, dann tötet er einen wirklich. Das hilft

dann auch. Wenn jemand die Macht hat zu töten, dann muß man ihm folgen. So wird man

geheilt.“

25. 3. 1966

Adou hilft mir, das Zelt zusammenzulegen. Ich schenke ihm Medikamente gegen

Amöbendysenterie, Malariamittel und einige Antibiotika. Er ist überrascht, wie viel ich ihm gebe.

Das hätte er nicht erwartet. Er hat mir auf einen Zettel seine Adresse – bei Herrn N. in Abidjan –

aufgeschrieben, damit ich ihm eine Kopie der Photographie schicken kann, die ich aufnehme,

während er mithilft, das Zelt abzubrechen.

Zwei Jahre später erhalte ich von meinem Patienten einen langen Brief, aus dem hervorgeht, daß

er sein Studium nicht wieder aufgenommen hat und daß seine Störung sich nicht mehr bemerkbar

gemacht hat. In Wehmut und Dankbarkeit bewahrt er die Erinnerung an unsere Freundschaft.

Adou unterscheidet sich von den anderen Agni, mit denen wir täglich Sitzungen abgehalten

haben, dadurch, daß er sich nicht von mir gezwungen fühlt, in Behandlung zu kommen, sondern

daß er von der Psychoanalyse Heilung seines Leidens erhofft.
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Trotzdem fehlt auch bei ihm das Gefühl nicht, gezwungen worden zu sein. Immer wieder erlebt

er, Herr N. zwinge ihn, fortzugehen, dazubleiben, für ihn zu arbeiten. Während der Behandlung

habe ich zuerst den Eindruck, er lehne sich erfolgreich gegen die unterdrückende Autorität des

Herrn N. auf und werde dadurch gesünder. Zuletzt scheint es, er habe die passiv-masochistische

Grundhaltung dennoch bewahrt.

Wahrscheinlich liegt der therapeutische Erfolg der Besprechungen darin, daß der „negative

Ausgang des Ödipuskonflikts“ übertragen wurde, durch die Deutungen bewußtseinsfähig gemacht

und vom Ich durch einen Akt der Verinnerlichung und Ablösung vom geliebten Vater, dem er

sich unterworfen hatte, verarbeitet werden konnte. Er hatte das Gezwungenwerden durch den

Vater auf mich übertragen. Die entsprechende Deckerinnerung aus der Kindheit ist die Szene, in

der ihn sein Vater verprügelt hat, nachdem er die Liebe des Knaben zuerst zurückwies und dieser

sich dann trotzig auflehnte und das Geld zerriß. Der „negative Ausgang“ des ödipalen Konflikts

ist bei Adou eine pathologische Bildung, wie bei europäischen männlichen Patienten, bei denen

sich eine zu starke, unbewußte Homosexualität entwickelt hat. Die Introjektion der Autorität des

Vaters als Ausgang des Ödipuskonflikts und die Aufrichtung des „väterlichen“ Überich – bei

Europäern ein normaler Vorgang – scheint bei Adou keine entscheidende Rolle zu spielen.
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Der Wunsch, von einer allmächtigen Figur gezwungen zu werden, ist jedoch nicht verschwunden.

In unserer letzten Stunde äußert Adou seine Bewunderung für den Heiler, der einen tötet, wenn

man nicht gehorcht, und der wirkliche Heilung bringt. Die Unterwerfung unter den Willen der

allmächtigen zwingenden Mutter hat zur Charakterbildung Adous beigetragen; diese präödipale

Fixierung zeigt sich in seiner Neigung, sich einer hierarchisch-autoritären Macht zu fügen (trotz

seiner bewußten Identität als Einzelgänger), und im Umgang mit seinem Körper. Ich mußte

annehmen, daß Adou, wie die meisten Kinder der Agni, von der Mutter mit erzwungenen

Pfeffereinläufen und mit strengen Befehlen behandelt worden ist. Die Introjektion dieses Aspekts

der Mutter führt erstens zu einer Haltung, die bei einem Europäer selbstlos, unterwürfig,

masochistisch genannt werden müßte, zweitens zu einem Umgang mit dem eigenen Körper, der

uns hypochondrisch vorkommt. Das erste mag einen Anteil seines auf die soziale Gruppe

bezogenen Überich gebildet haben, das seine Funktion allerdings nur dann erfüllen kann, wenn

die Umwelt sich „entsprechend“ verhält. Das zweite ermöglicht ihm einen eigenständigen

Umgang mit dem Körper, der bis zum Ende der Kleinkindheit von der Mutter aufs gewalttätigste

manipuliert und anal stimuliert worden ist. Daß nicht jemand anderer, sondern er selber seinen

Körper und Körperinhalt beherrscht, verleiht seinem Ich ein Stück sekundärer Autonomie.

Bei Europäern männlichen Geschlechts kann das Syndrom: Identifikation mit einer körperlich

stimulierenden und anal vergewaltigenden präödipalen Mutter und negativer Ausgang des

Ödipuskonflikts zu Homosexualität führen. Das muß bei einem Agni nicht anders sein. Adou

scheint dieses präödipale Mutterbild vollständiger internalisiert und besser assimiliert zu haben,

als es
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bei europäischen Homosexuellen die Regel ist. Kastrationsangst und Unterwerfung unter den

Vater haben bei ihm zu einer deutlichen, aber nicht ausschlaggebenden homosexuellen Wendung

geführt.

Die Identifikation mit meinen mütterlich-fürsorgenden Seiten hat es Adou ermöglicht, in mir die

„gute“ schwache Mutter zu sehen, statt der starken, bösen, zwingenden, der man sich zu

unterwerfen hat. Als er über die bevorstehende Trennung trauert, stellt er sich sogleich vor, daß

auch ich schwach, von Hunger geplagt, der Polizei ausgeliefert, von ihr durchsucht und streng

behandelt würde.

Einer der Wege, um als Agni gesund zu sein und normal zu funktionieren, wäre: Man müßte das

Gezwungenwerden durch die Mutter auf eine männlich-väterliche Autorität übertragen können,

von welcher man Befehle zur Leistung, aber auch Sicherheit, Geborgenheit und Nahrung erhält,

wie von der Mutter der Stillzeit, die aber frei von passiven Wünschen aus dem ödipalen Konflikt
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(negativer Ausgang) bliebe. Gute Chefs können für einige ihrer Untertanen diese Funktion

ausüben.

Die matrilineare Familienorganisation bietet für diese Bedürfnisse des Erwachsenen den Vorteil,

daß die männliche Autorität nicht in der eigenen Familie zu suchen ist, sondern bei einem

Verwandten oder Chef, der nicht im gleichen Haushalt lebt, dessen Person nicht mit dem Erbe der

ödipalen Rivalität ausgestattet ist. Daneben scheint ein ödipaler Vater unentbehrlich zu sein, mit

dem die Rivalität ausgetragen wird, an dem die Kastrationsangst erlebt wird und der schließlich

ein Vorbild zur Identifikation abgibt. Nachteile dieser psychischen Entwicklung für das soziale

Verhalten liegen darin, daß zu wenige genügend autoritäre und fürsorgliche Chefs vorhanden und

diese politisch entmachtet sind, daß die kriegerische Organisation längst hinfällig geworden ist,

und darin, daß die patrilokale Familie selten geworden ist. Männer, denen ihre Frauen und ihr Hof

von einem Chef zugesprochen worden sind, können unabhängig von der Sippe ihrer Frau einer

Familie vorstehen und als ödipaler Vater erlebt werden. Die anderen, die sich in materieller

Abhängigkeit von der Gattin und ihrer Sippe befinden, geben, durch ihre Schwäche der Mutter

gegenüber und die daraus resultierende Unstabilität der Ehe, keine genügend sicheren väterlichen

Vorbilder ab. Kinder, die in fremde Familien weggegeben werden, oder die mit der Mutter von

einem Gatten zum nächsten ziehen müssen, sind besonders schlecht mit väterlichen Vorbildern

ausgestattet. Bei allen männlichen Agni aber besteht die Neigung, nur dann „selbständig“ zu

handeln, wenn es ihnen möglich ist, sich dazu gezwungen zu fühlen.
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SEELISCHE KRANKHEITEN

Die Krankheit, unter der Adou Agnimou litt, ist 1960 von Prince (66) als „ein sehr verbreitetes

Syndrom unter den Studenten von Südnigeria“ (zumeist Yoruba) beschrieben worden. Eine

spätere Untersuchung ergab, daß dort 54% von 844 Studenten höherer Schulen in irgendeinem

Ausmaß an diesem „Brain-fag“-Syndrom (= „Hirn, das zu viel gebüffelt hat“) leiden.

Das ausschließliche Vorkommen bei Studenten aus verschiedenen afrikanischen Kulturen und die

Klagen, die sich (neben anderen Störungen) jedesmal auf die Unmöglichkeit beziehen, weiter zu

studieren, läßt annehmen, daß es sich um eine Folge der Europäisierung, der Belastung durch den

Kulturwandel handelt: Ohne höhere Schulen kein psychischer Zusammenbruch beim Studium.

Die bisherigen Versuche, das Leiden diagnostisch einzuordnen und zu erklären, sind

charakteristisch für die Schwierigkeiten, auf welche die europäische Psychiatrie stößt, wenn man

sie auf Kranke eines derart verschiedenen Kulturkreises anwendet. Das Brain-fag-Syndrom als

Folge der Akkulturation zu bezeichnen, sagt kaum mehr aus als die Meinung der Agni, daß es sich
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um eine Störung des spirituellen Gleichgewichts der Person handelt (wobei immerhin die Frage

nach dem besonderen Zusammentreffen materieller und magischer Einflüsse, die den

Erkrankenden getroffen haben, gestellt ist).

An Adous „Fall“ möchten wir versuchen, dieses und andere Kriterien, die zwar nicht falsch, aber

jedes allein unzulänglich ist, in einen Zusammenhang zu bringen. Die Europäisierung beförderte

bei ihm eine schon bestehende Störung in der Entwicklung des Identitätsgefühls, beeinflußte den

manifesten Inhalt einiger (nicht aller) Symptome und bot schließlich seinem Ich, Überich und

Selbstideal neue Möglichkeiten, identifikatorische Bedürfnisse zu befriedigen.

Wir nahmen an (49, 66, 68), daß es sich um eine Psychoneurose handle, und dachten zuerst an

eine Hysterie mit früh zustande gekommenen Störungen der Ichbildung oder an einen Borderline-

Zustand, mit hysteriformen Erscheinungen. Später wußten wir, daß Besonderheiten der normalen

Ichentwicklung bei den Agni dafür verantwortlich sind, daß bei ihnen mäßig schwere neurotische

Störungen einer europäischen Borderline-Hysterie in der Erscheinungsform, nicht aber in

Prognose und Verlauf ähnlich sein können. Die Depression, die als Diagnose für das Brain-fag-

Syndrom in Erwägung gezogen worden ist (60), kann als Begleitsymptom der Neurose verstanden

werden. Eine erste dynamische Erklärung (66) ging dahin, daß die europäische Art zu studieren

von den Agni verlangt, daß sie allein, nur sich selber verantwortlich und nach einer Ordnung

arbeiten, während sie in einer kollektivistischen Gesellschaft aufgewachsen sind, die sie mit ihrer

größeren „Oralität“ und Triebfreiheit nicht auf diese Aufgabe vorbereitet. In der Tat sind viele

Agni schlecht für isolierte, selbstverantwortliche Aufgaben ausgerüstet; ob sie sie dennoch

bewältigen können, darüber entscheidet nicht, daß sie in einer kol-

384

lektivistischen Gesellschaft aufgewachsen sind, sondern ob ihnen die Konfliktverarbeitung in

ihrer Gesellschaft genügend gelungen ist. Vor allem der „negative“ Ausgang des ödipalen

Konflikts, der sich auch in unserer „individualistischen“ Gesellschaft oft als neurotische Störung

bemerkbar macht, disponiert Adou für den Ausbruch seiner neurotischen Symptome. Die

Erkrankung Adous ist somit nicht die Folge eines Konflikts mit der Gruppe oder dem in den

Traditionen verkörperten Willen der Vorfahren (68). Er hat ein eigenes verinnerlichtes Überich,

das mit seinen Wünschen in Konflikt geraten ist, woraus lähmende Schuldgefühle entstanden

sind. Allerdings kann man sich vorstellen, daß das „Clangewissen“ ihm eine andere

Konfliktverarbeitung ermöglicht hätte, wenn er in einer gut funktionierenden Agni-Umwelt gelebt

hätte, und daß auch sein Ich leistungsfähiger geblieben wäre, wenn er nicht durch Berufswahl und

Neurose gleichermaßen isoliert einiger Funktionen des „Gruppenich“ verlustig gegangen wäre.
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Der Sinn dieser Überlegungen ist nicht der, nochmals die Unzulänglichkeit unserer Psychiatrie

nachzuweisen. Es sollte betont werden, daß psychische Erkrankungen mit Vorteil nach dem

üblichen psychoanalytischen Modell erfaßt werden. Dann ist es nicht schwer, afrikanische mit der

europäischen Psychopathologie in Übereinstimmung zu bringen und scheinbar Unvereinbares auf

ganz bestimmte Unterschiede der Ichbildung, der Libidofixierung, der Abwehrorganisation usf.

zurückzuführen.

Selbstverständlich gibt es bei den Agni, wie bei jedem anderen Volk, seelische Störungen, unter

denen das Individuum leidet und die das gesellschaftliche Leben beeinträchtigen.23 Lange nicht

alle, die einen Heiler aufsuchen, um einen moralischen Halt zu finden oder um eine körperliche

Krankheit zu behandeln, sind seelisch krank; und nicht alle, unter deren Krankheit ihre Umwelt

leidet, wissen, daß sie krank sind.

Alle Patienten, die wir hier aufzählen werden, fühlen sich krank. Sie sind es auch nach unseren

Maßstäben. Dabei berücksichtigen wir nicht, ob sie unter den Agni als Kranke angesehen werden.

In jedem Dorf gibt es einige männliche erwachsene Bettnässer. Das Leiden wird einesteils auf

Charakterfehler (Faulheit, Indolenz) zurückgeführt, andernteils als angeboren (die Mutter wurde

verhext) angesehen. In der Schweiz ist es ähnlich: Bettnässer werden entweder wegen ihres

Fehlverhaltens verhöhnt und bestraft oder wegen einer „schwachen Blase“ oder einer

angeborenen Mißbildung (spina bifida) behandelt: diese Diagnosen lassen sich medizinisch nicht

begründen – sie gehören dem magischen Bereich an.

Ein intelligenter Bursche von 17 Jahren stottert. Es ist auffallend, daß er bei einer längeren

Exploration keiner Sprachverwirrung unterliegt. Der neurotische Konflikt scheint bei ihm den

Verbalisationsvorgang in anderer Weise zu beeinträchtigen, als dies bei normalen Agni die Regel

ist.

Drei verheiratete Männer um das fünfzigste Lebensjahr haben uns wegen erektiver Impotenz, die

bereits jahrelang dauerte, aufgesucht. Wir haben sie mit Hilfe des Übersetzers psychiatrisch

exploriert und in einigen weiteren Sitzungen mit einer Kombination psychoanalytischer

Deutungen und sugge-
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stiver Maßnahmen behandelt. Zwei von ihnen wurden daraufhin (vorübergehend?) wieder potent.

So verschieden ihre Lebensschicksale auch waren: Alle drei hatten ihre Potenz eingebüßt, da sie

es nicht wagten, einen seit Jahren schwelenden Konflikt mit ihren Ehefrauen offen zur Sprache zu

bringen. Bewußt folgten sie dabei der Etikette; unbewußt hatten sie Angst vor ihren Frauen.

Diesen drei angesehenen Hofchefs (zwei davon waren dörfliche Würdenträger) war ein mutiges

Einstehen für die eigenen Wünsche, ein sogenanntes „phallisches“ Verhalten den Frauen
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gegenüber, nicht möglich. Die genitale Funktion war hingegen relativ leicht wiederherzustellen.

Die Isolierung des genital-sexuellen Bereichs vom übrigen emotionalen Leben, die auch bei

europäischen Neurotikern häufig vorkommt, ist für die Psychologie der Agni besonders

bezeichnend.

In den Dörfern gab es mehrere schwer gestörte Neurotiker: zwei eigentliche Zwangsneurosen, der

„saubere Alte“ in Yosso und der „Onkel des Chefs“ in M’Basso, sind uns besser bekannt. Andere

gelten als Sonderlinge, als kindlich Gebliebene, als sexuell Impotente. Es scheint sich um die

verschiedensten Neuroseformen zu handeln. Unter ihnen gibt es männliche und weibliche

Homosexuelle. Diese und andere psychosexuelle Störungen werden von den Agni kaum beachtet;

das sexuelle Verhalten fällt neben dem persönlichen Elend und dem sozialen Versagen nicht ins

Gewicht. Auch nymphomane depressive Frauen gelten nicht als krank.

Die enorme Rolle, die das Trinken alkoholischer Getränke spielt, macht es zu einer schmerzlichen

Lücke in unserer Untersuchung, daß wir keine statistischen Angaben über den Alkoholismus

machen können. In Yosso (etwa 350 Einwohner, darunter etwa 90 erwachsene Männer) soll es

zwanzig Männer geben, die nur gelegentlich betrunken sind, alle anderen seien wöchentlich

mehrmals berauscht. Es sollen viel weniger Frauen an Alkohol gewöhnt sein als Männer.

Palmwein ist überaus leicht zu bereiten. Man bohrt eine Ölpalme an, hängt ein Gefäß darunter;

der Saft läuft aus, beginnt sogleich zu gären, und das Getränk ist ohne weitere Mühe in sechs bis

acht Stunden vergoren und kann getrunken werden. Seit 1884 wurden europäische Getränke in

großen Mengen importiert. Heute trinken einigermaßen begüterte Leute algerischen Rotwein. Gin

und Whisky sind wegen ihres hohen Preises für besondere Gelegenheiten und Rituale reserviert.

Abgebaute, psycho-organisch defekte Trinker gibt es in jedem Dorf. Sie ähneln den europäischen,

mit dem Unterschied, daß sie sich körperlich sauber halten und nicht verwahrlost aussehen. Die

Körperpflege scheint eine der haltbarsten Funktionen zu sein, die dem Agnikind anerzogen

werden.

Sehr häufig führen die Trinker selber und ihre Familien den eigentlichen Beginn der Trunksucht

auf das Begräbnis eines nahen Angehörigen zurück. Bei den Begräbnissen ist das Trinken ein

wichtiges Ritual und für die soziale Einordnung unerläßlich. Da es auch der Milderung

unerträglicher Gefühle „pathologischer“ Trauer dient, wird es als eine seltene und

bewundernswerte Leistung angesehen, nach einem Begräbnis wieder mit dem Trinken

aufzuhören.
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Nach einiger Zeit wußten wir natürlich, wer von den Leuten, die in unserer unmittelbaren

Umgebung wohnten, ein Gewohnheitstrinker war. Von diesen haben wir sechs untersucht. Zwei
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waren organisch verödet. Drei andere waren neurotische Trinker, bei denen der

Alkoholmißbrauch in direkter Beziehung zu den zutage tretenden Konflikten stand. Wie die

meisten Agni pflegten sie, unerträglichen Spannungen mit ihrer Umgebung und inneren Ängsten

durch Alkohol zu entgehen, und hatten daneben andere evasive Mechanismen (plötzliche Reisen,

nicht mehr reden mit bestimmten Personen, Wechsel des Liebesobjektes) zur Verfügung.

Auffallend war, daß das Trinken bewußt als trotzig gewählter Ersatz für die mangelnde

Zuwendung der Mutter, der Frau, der Familie oder des Chefs bezeichnet wurde. Das war auch

beim sechsten dieser Trinker der Fall. Er litt, wegen eines nicht genau diagnostizierbaren

Hirnleidens, seit der Kindheit an epileptischen Anfällen. Er sagte: Weil meine Mutter mir nicht zu

essen geben wollte und auch keine Frau für mich kocht, muß ich trinken, bis ich keinen Hunger

mehr habe und auf alle Frauen dieser Welt verzichten kann. Bei der Untersuchung fanden wir ihn

in einem schlechten körperlichen Zustand und gaben ihm einige Litrison-Dragées. Er konstruierte

dazu ein Tabu: Wenn er mit den Pillen im Leib einen Schluck Alkohol trinken würde, müßte er

sterben. Tatsächlich blieb er sechs Wochen lang, bis zu unserer Abreise, nüchtern und erholte sich

prächtig.

Viele oder fast alle Agni weisen Anzeichen von Depression auf. Der depressive Gesichtsausdruck

ist auf allen Photographien zu sehen. Bei den alten Frauen äußert sich die Depression oft in

körperlichen Klagen, während die alten Männer oft alkoholisch veröden und nicht, oder nicht

mehr, depressiv sind. An und für sich ist die depressive Stimmungslage nur ein Faktor unter

mehreren, die zum Alkohol drängen. Chronische depressive Gestimmtheit wird bei den Agni

ebensowenig als seelische Krankheit angesehen wie bei uns ein zwanghafter Charakter. Erst wenn

bestimmte Träume hinzukommen, sind der Kranke und seine Umgebung überzeugt, daß er nicht

mehr gesund ist. Der Träumer wird von einer Waldkuh, von Hexen, Pygmäen oder fremden

Männern verfolgt und geschlagen. Anscheinend ist die Äußerung von Schuldgefühl und

Strafbedürfnis, die in den Selbstanklagen unserer depressiven Patienten selten fehlen, dort der

Traumproduktion überlassen.

In den Dörfern Alangouans sind seit „Menschengedenken“, also etwa während der letzten fünfzig

Jahre nur zwei Selbstmorde bekannt geworden. Der eine, zur Zeit des Ersten Weltkrieges, betraf

eine vereinsamte, arme Frau in den Wechseljahren, der andere einen Mann, der – sehr

wahrscheinlich von einer akuten Halluzinose befallen – zuerst seine Frau und dann sich selbst

umbrachte.

Da die Depression ein so verbreiteter Seelenzustand ist, und da fast kein Tag vergeht, an dem man

nicht zu hören bekommt, der- oder diejenige habe gedroht, sich umzubringen, ja, er habe das Gift

schon gekauft, die Flinte schon geladen, muß man sich fragen, warum es so selten zu Selbstmord
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kommt. Soweit wir einen Einblick erhalten haben, sind die Drohungen mit Selbstmord als ein

Appell an die Umwelt zu verstehen. Ein Schiedsgericht soll zusam-
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mentreten, der Beleidiger soll seine Entschuldigungen anbringen, die maßgeblichen Verwandten

sollen versuchen, das verlorengegangene Liebesobjekt zurückzubringen. – Wir vermuten, daß die

projektive Identifikation, bei der das frustrierende Objekt externalisiert wird, eine Neigung des

Ich, bei schweren Kränkungen regressiv zu Allmachts- und Ohnmachtsphantasien zu greifen, die

einander rasch ablösen, und die Unfähigkeit, Aggressionen für längere Zeit zentriert auf ein und

dasselbe Objekt, also auch auf das eigene Selbst zu richten, die psychologischen Eigenheiten sind,

welche verhindern, daß die oft auftauchenden suizidalen Phantasien zur Tat führen. Bei keinem

unserer Exploranden trat eine Selbstmordneigung auf. Die spirituellen Sanktionen (früher wurden

Selbstmörder nicht im Friedhof bei ihren Ahnen, sondern im Busch, ohne Ritual beerdigt) mögen

von seiten der Gruppe das Ihre dazu beitragen, daß ein Verzweifelter seine ihm eben bitter nötige

Gruppenidentifikation nicht ganz untergräbt, indem er sich umbringt.

Es wurde uns gestattet, im psychiatrischen Spital Bingerville psychisch schwer kranke,

hospitalisierte Agni zu untersuchen. Unter den acht Patienten (vier Männer und vier Frauen)

konnte keiner mit Sicherheit als chronisch schizophren diagnostiziert werden; wahrscheinlich

litten alle an schubweise verlaufenden akuten Halluzinosen oder schizophrenen Reaktionen, die

unter dem Namen „bouffée délirante“ als typische afrikanische Krankheitsformen (50)

beschrieben worden sind. Es war schwer zu beurteilen, ob alle diese Patienten, von denen sechs

mit Chlorpromazin und anderen Mitteln psychopharmakologisch behandelt wurden, spontane oder

therapeutisch bedingte Remissionen aufwiesen. Was uns am meisten auffiel, war, daß diese

Patienten, ohne Ausnahme, viel leichter in ein Gespräch zu ziehen waren und viel ausführlicher

und offener Auskunft gaben als irgendein gesunder Agni in seinem Dorf. Dies war um so

auffallender, als die Symptomatik der einzelnen schübe mit jener einer akuten Schizophrenie bei

uns identisch ist. Ein langes Gespräch mit einer 28jährigen Frau, die nicht unter der Einwirkung

von Mitteln stand, brachte die Lösung des Rätsels. Sobald wir die Sprache auf ihre Familie

brachten, auf die Rückkehr zu den Ihren, auf Besuche, setzte eine ängstliche Verstimmung ein,

und in wenigen Sekunden war ein emotioneller Rückzug da, wie ihn normale Agni und

europäische autistische oder paranoide Patienten aufweisen. Genauso ging es mit den anderen

sieben Patienten, als wir das Gespräch versuchsweise auf den Kontakt mit ihren Familien lenkten.

Das hervorragend ausführliche und durchdachte Gutachten, das R. Amiel (45) 1962 im Auftrag

der Weltgesundheitsorganisation über die Lage der Psychiatrie in der Elfenbeinküste erstattet hat,

enthält ein vernichtendes Urteil über das damals neue, schöne und teure psychiatrische Spital. Mit
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der Bauart „eines gewöhnlichen Irrenhauses vom Typus eines Gefängnisses“ und einer

Organisation, welche die „absurdesten Irrtümer“ in sich vereinigt, macht es den hospitalisierten

Kranken jedes soziale Leben unmöglich und schneidet sie vollständig von der Außenwelt,

insbesondere von ihren Familien, ab. Doch gerade dieser unmoderne, für einen psychiatrischen

Dienst in den meisten Ländern Afrikas und der übrigen Welt verhängnisvolle Irrtum,
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die Kranken ganz von ihrer Familie zu isolieren, scheint den Agni, deren imaginierte Verfolger

immer in der mütterlichen Sippe sitzen und die in höchst realen Spannungen mit ihren

Angehörigen leben, eine unerhörte Sicherheit zu geben: derart daß Geisteskranke zutraulicher sein

können als Normale – solange sie nicht an die Heimkehr oder an einen Sonntagsbesuch von

daheim erinnert werden.

Einem Europäer oder Amerikaner würde es kaum einfallen, irgendeinen gesunden Agni von

Alangouan um sein Lebensglück zu beneiden. Doch begegnen diese manchen ihrer Konflikte und

Belastungen elastischer und wirkungsvoller, als wir es könnten. Trotzdem leiden nicht wenige

unter eigentlichen seelischen Störungen. Es bereitet keine Mühe, eine ungefähre Diagnose ihrer

Neurosen und Psychosen zu stellen. Wir wissen hingegen nicht, ob psychische Erkrankungen bei

ihnen häufiger oder seltener sind und ob sie schwerer oder leichter verlaufen als bei uns. Eine

mehrdimensionale Betrachtungsweise, die auf die Entwicklung, auf die Dynamik und Struktur der

Psyche Rücksicht nimmt, ermöglicht einen Vergleich und die Zuordnung zum Bekannten. Dabei

muß das Kräftespiel der Gesellschaft, in der der Patient lebt, beachtet werden. Das ist in Europa

nicht anders; nur wird diese Notwendigkeit vom Psychiater oft nicht so deutlich gesehen, wenn er

unter dem Einfluß des gleichen Gesellschaftsgefüges lebt wie seine Patienten.

KÖRPERLICHE KRANKHEIT UND HYPOCHONDRIE

Für die Behandlung körperlicher Krankheiten stand das geräumige und zur Zeit unseres

Aufenthaltes in Bébou ärztlich ausgezeichnet geführte Spital in Abengourou zur Verfügung. Doch

waren nur sehr wenige Kranke dazu zu bewegen, sich im Spital untersuchen und behandeln zu

lassen. Sie erwarteten das vielmehr von uns. Vom ersten Tag an erschienen Kranke und Verletzte

in unserem Hof und blieben einfach da, bis wir sie behandelt hatten. Wegen unserer geringen

medizinischen Kompetenz wollten wir die Verantwortung nicht übernehmen; auch wollten wir

unsere Rolle nicht durch die Funktion von Dorfärzten, Medizinalbeamten oder wundertätigen

Heilern komplizieren. Alles Sträuben half nichts. Noch bevor wir verstanden hatten, warum die

Leute nicht in ihr Spital gehen mochten, hatten wir eine öffentliche Sprechstunde eingerichtet, die
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dreimal wöchentlich abends von 6 bis 10 Uhr in unserem Hof stattfand. Die Kranken gewöhnten

sich einigermaßen daran, an diesen Abenden zu erscheinen. Daneben behandelten wir Patienten in

Yosso und M’Basso. Wir haben 660 Patienten untersucht, mit insgesamt 2200 Konsultationen.

Die Erklärung, die man uns gab, daß ein Spitalbesuch in der Stadt zu viel koste, schien

unzureichend, da die Fahrt für jedermann erschwinglich, die Behandlung und der Spitalaufenthalt

für den Kranken und eine Begleitperson unentgeltlich sind.

Es stellte sich heraus, daß das Pflegepersonal des Spitals die Gewohnheit
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angenommen hatte, von den Patienten Bestechungsgelder zu verlangen, um bestimmte Leistungen

auszuführen. Die Ärzte konnten den Unfug nicht verhindern. Die Agni wußten davon und sagten:

Es kostet zu viel! In der Tat mußte man entweder das geforderte Geld zahlen oder den Erpressern

entgegentreten und sie unter Druck setzen. Da ein energisches öffentliches Auftreten den meisten

Agni unmöglich ist, ihr Stolz es ihnen aber nicht gestattet, die unrechtmäßigen und unwürdigen

Geldforderungen hinzunehmen, ziehen sie es vor, auf die europäische Medizin zu verzichten.

Schwangere Frauen bilden eine Ausnahme. Fast alle gehen zur Geburt ins europäische Spital. Sie

wissen nicht nur, daß die Geburten für Mutter und Kind dort viel gefahrloser sind. Sie können

auch besser für ihr Recht einstehen als Männer und haben es vorwiegend mit den Hebammen zu

tun, bei denen es keine Korruption gibt. Im Gespräch mit Elisa ist zu sehen, daß ihr Glaube, daß

es zu viele Teufel im Dorf gibt, ein ebenso vernünftiges Handeln motiviert wie unser

medizinisches Wissen, daß Frauen, die im Dorf gebären, ihre Kinder oft an

Starrkrampfinfektionen des Nabels verlieren oder selber im Wochenbett an Starrkrampf sterben.

Fast alle Patienten, auch Kinder und solche, die nur wegen einer Verletzung zur Behandlung

kamen, litten unter mehreren chronischen Tropenkrankheiten gleichzeitig. Die häufigsten waren

Malaria, Bilharziose, Onchozerkose und andere Parasitenerkrankungen, Amöbendysenterie und

Tuberkulose, daneben tropische Geschwüre und Pilzerkrankungen der Haut. Es schien, als ob sich

alle Plagen der Tropen auf Alangouan gesenkt hätten. Dabei war dank dem staatlichen

epidemiologischen Dienst die früher häufige Schlafkrankheit sehr selten geworden, das

Gelbfieber ganz verschwunden und auch die Lepra zurückgegangen. Unsere Erfolge waren

beträchtlich: es genügte zumeist, eine der vorhandenen Krankheiten wirksam zu bekämpfen, und

die anderen besserten sich.

Es ist für einen europäischen Arzt merkwürdig, diese Patienten so schwer krank zu finden. Denn

sie benehmen sich wie Hypochonder. Ohne ihr Mißtrauen zu verhehlen und ohne zu bedenken, ob

der Weiße sie behandeln will oder kann, verlangen sie dringlich nach Medikamenten und vor

allem nach Injektionen ins Gesäß. Fragt man sie nach ihren Beschwerden, geben sie manchmal
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fast ärgerlich bekannt, daß sie sich schwach fühlen, Fieber haben oder Durchfall. Was sie

erwarten, ist ein Wunder. Endlich soll der Körper so funktionieren, wie sie es wünschen, für jetzt

und alle Zukunft. Geht es wirklich besser, bleibt das Bedürfnis nach Behandlung bestehen. Wenn

wir dennoch keine Mittel mehrgaben, zogen sie sich beleidigt zurück: Die Weißen haben immer

Mittel bei sich, damit sie sich stark und gesund fühlen. Uns geben sie nichts davon.

Es schien zuerst, als ob allein der Ruf der europäischen Medizin, die der ihren in der Tat enorm

überlegen ist, uns zu Wunderheilern gestempelt hätte, zu solchen allerdings, die mit ihrem Zauber

geizen. Dazu paßt einigermaßen, daß sie sich von irgendwelchen afrikanischen Scharlatanen, die

viel Geld dafür verlangten, ebenso bedenkenlos Einspritzungen geben lassen.
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Allmählich wurde klar, daß der Umgang mit körperlichen Krankheiten vor allem von

hypochondrischen Ängsten geprägt ist, die mit dem Leiden selbst nur indirekt etwas zu tun haben.

Schmerzen und andere Symptome werden selbstverständlich wahrgenommen. Wegen dieser

suchen die Kranken den Arzt auf. Dabei scheinen sie wenig empfindlich zu sein; jedenfalls

reagieren sie auf Verletzungen indolenter als europäische Städter. Hingegen gestattet es die

Wahrnehmung allein, daß man krank ist, nicht, sich an einen Menschen zu wenden, damit er einen

behandelt oder pflegt. Die Erfahrung der Abstillungszeit, in der die Mutter mit direkten

pflegerischen Handlungen am Kind aufhört, wird nie mehr korrigiert. Auch größere Kinder und

Erwachsene werden nicht körperlich gepflegt. Jede intime Annäherung an den Körper hat eine

grob sexuelle oder aggressive Bedeutung. Das erklärt, warum alle Patienten bei der körperlichen

Untersuchung eine steife, ungeschickte Körperhaltung einnehmen und kaum dazu zu bringen sind,

die Beinmuskeln zur Prüfung der Reflexe zu entspannen, ein- und auszuatmen oder ähnliches.

Das physische Mißbefinden wird von ihnen sozusagen ausschließlich wie eine Störung der

libidinösen Besetzung des Körperbildes behandelt. Es kommt zu einem narzißtischen Rückzug.

Ein allgemeines depressives Gefühl der Schwäche, Mühsal und des schlechten Funktionierens,

vor allem der Ausscheidungsfunktionen, ersetzt die direkte Körperempfindung. In der Regression

auf frühkindliche Mißgefühle wird Heilung von einer Instanz, nicht von einer bestimmten Person

erwartet. Es ist das idealisierte machtvolle Mutterbild der symbiotischen Phase, das auf jeden

Träger eines Heilungssymbols projiziert wird, ein Vorgang, der weder Zutrauen noch eine gute

persönliche Beziehung zum Arzt verlangt. Am Symbol der Spritze ins Gesäß ist zu erkennen, daß

die heilende Instanz, an die man appelliert, stark von der Mutter geprägt ist, die dem Kind

Einläufe gibt.

Eine Korrektur dieser abhängigen präobjektalen Übertragung läßt sich vom Arzt erzielen, wenn er

jenseits der Klagen einen persönlichen Kontakt mit den Patienten herstellt. In der Sprechstunde
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blieb zumeist keine Zeit dafür. Darum hat unsere Rolle als Ärzte die Einstellung zu uns als

„neutrale“ Fremde sonderbar wenig berührt. Für den einzelnen Kranken blieben wir

unpersönliche, mehr oder weniger bereitwillige Vermittler von Wunderspritzen, bis der

Konsensus der Gemeinde uns die Rolle „guter“ Ärzte gab. Dann allerdings wurde Bébou zu einer

Art Wallfahrtsort. Viele Familien ließen Verwandte kommen, um ihnen unsere geschätzte und

unentgeltliche Behandlung zu bieten.

Die projektive, nicht an Personen, sondern an präobjektale Allmachtsträger gerichtete

Übertragung auf uns als Ärzte hatte zur Folge, daß die Patienten uns fast ausnahmslos verließen,

ohne irgendwie merken zu lassen, ob es ihnen besser ging oder nicht. Eine Äußerung der

Zufriedenheit oder gar des Dankes hätte dem Leiden erst die psychische Qualität einer wirklichen

Gefahr gegeben. Denn der regressiv-hypochondrische Umgang mit der Krankheit dient dem

erwachsenen Ich zur Verleugnung einer realen Bedrohung.
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7. KAPITEL

Phantasie und Kommunikation
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JEAN-PIERRE N’DA ASSINIEN (PAUL PARIN)

Einleitung der Gespräche und Jean-Pierres Motive, mit mir zu arbeiten

Wie die anderen Patienten kommt auch Jean-Pierre als Opferlamm in die Analyse. Sein älterer

Bruder Thomas hatte zuerst den jungen Kablan Pierre aus Yosso gezwungen, mit mir zu sprechen.

Dieses Unternehmen war fehlgegangen, da Kablan Pierre fast kein Wort zu mir sprach und sich

erfolgreich weigerte, ein zweites Mal mit mir zu reden. An seiner Statt brachte Thomas Jean-

Pierre zu mir: erstens um sein Selbstgefühl, seine Autorität in der Familie und sein Ansehen bei

uns Fremden, das durch den Fehlschlag, seiner Meinung nach, gelitten haben mußte,

wiederherzustellen, und zweitens um der Familie von Jean-Pierre und diesem selber nützlich zu

sein. Dies alles hatte zur Folge, daß Thomas’ Bemühung besonders weit über das Ziel

hinausschoß. Bevor ich überhaupt von der Sache wußte, hatte er Jean-Pierre aus seinem Dorf

Yosso (wohin ich täglich fuhr) nach Bébou kommen lassen, hatte ihm einen Schlafplatz in seinem

Hof zugewiesen und ihm für die Arbeit mit mir 100 Fr. cfa (= 2 S. Fr.) pro Tag, zahlbar erst am

Ende der ganzen Arbeit, zugesagt. Thomas war es gelungen, seinen Hof zu vergrößern.
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An diesen Entscheidungen des älteren Bruders war nicht mehr zu rütteln. Jean-Pierre konnte gar

nichts anderes denken, als was Thomas befohlen hatte. Als ich versuchte, die Vernunft der

getroffenen Regelung in Frage zu stellen, blieb er verständnislos. Was ich während der ersten

Sitzungen daran ändern konnte, war, daß Jean-Pierre sich darein fügte, wenn er es auch nicht

begriff oder gar innerlich annahm, daß er nicht ganztags für mich arbeiten, kochen, mir den

Haushalt besorgen, sondern nur eine Stunde täglich mit mir reden sollte. Auf Jean-Pierres

Verlangen mußte ich einen Brief für seinen ältesten Bruder N’da Aka, das wirkliche Oberhaupt

seiner Familie – d. h. den Chef des heimatlichen Hofes in Yosso – mitgeben, in dem ich die

„Anstellung“ bestätigte. Da mir die Heimlichkeit und das Mißtrauen der Agni bei allen

Geldangelegenheiten, besonders zwischen Familienangehörigen, bekannt war, fragte ich Jean-

Pierre, ob ich in dem Schreiben etwas von seiner Bezahlung erwähnen sollte. Er konnte dazu nicht

Stellung nehmen, sagte wahllos „Ja“ oder „Nein, Monsieur“, war aber erleichtert, daß ich nichts

von seinem Lohn schrieb. Nach dem ersten Besuch, den er in Yosso machte, teilte mir Jean-Pierre

in unserer dritten Unterredung mit, der ältere Bruder habe nichts über seine Anstellung gesagt, sei

also damit einverstanden.

Obgleich Jean-Pierre nicht aus eigener Initiative zu mir gekommen war, schien er anders zur

bevorstehenden Arbeit eingestellt zu sein als andere, die man zu mir „hergeschleppt“ hatte. Er war

fröhlicher, weniger depressiv als die anderen und eifrig, ja übereifrig bei der Sache. Da er nur

sprachlich verstand, was ich zu ihm sagte, aber nicht Stellung nehmen, geschweige denn etwas

annehmen konnte, wirkte er in den ersten beiden Sitzungen durchwegs, und später noch oft, wie

ein willenloser Automat.
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lch hatte den Eindruck, daß er gerne nach Bébou übersiedelt war. Lange vermutete ich, daß ihn

ein besonderer Konflikt mit seiner Familie, vielleicht mit dem Oberhaupt des Hofes, dem Bruder

N’da Aka, seinen Wegzug aus Yosso wünschenswert erscheinen ließ. Es ist mir nicht gelungen,

die Motivierung dieses für Jean-Pierre und für die ganzen Gespräche wichtigen Schrittes genau zu

verstehen. Soviel wurde immerhin klar: Die aggressiv-gespannte Atmosphäre im Hof der eigenen

Familie, die allerdings nicht schlimmer war als in irgendeiner durchschnittlichen Familie in einem

der Dörfer und, soviel ich erfuhr, auch nicht schlechter als im Hof des Thomas, in den Jean-Pierre

aufgenommen wurde, legte es nahe, daß er sich in Bébou besser fühlen würde als zuhause.

Untergründig schwelende Konflikte mit der Mutter (bzw. den verschiedenen klassifikatorischen

Müttern) konnten ihn nicht mehr beunruhigen, sobald er einmal fort war und jene der

Unternehmung ihres Sohnes den Segen gegeben, sie offiziell sanktioniert hatten. Andere

Konflikte mit den Geschwistern und den Kameraden im Heimatdorf, gegenseitiger Neid und
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Mißtrauen entspannten sich ebenfalls. Die willenlose Unterwerfung unter die Autorität des

Thomas’ – genauer gesagt die identifikatorische Angleichung an den aktiv eingreifenden Willen

desselben – war wohl das erste Motiv zur Übersiedlung, hätte aber nicht vorgehalten, wenn der

Aufenthalt in Bébou für den jungen Mann nicht ein idealer Ausweichposten aus einer beinahe

unerträglichen Lebens- und Familiensituation gewesen wäre.

Ähnliche Evasionen stellen für viele junge und alte, ledige und verheiratete Agni beiderlei

Geschlechts, besonders aber für junge Männer, eine Möglichkeit dar, ihr seelisches Gleichgewicht

wiederherzustellen. Häufig scheint es geradezu unausweichlich, sich unter irgendeinem Vorwand

zu drücken oder die Flucht zu ergreifen, um nicht von widerstreitenden Gefühlen überwältigt zu

werden, in chaotische Zustände, in Melancholie oder in hemmungslose Trunksucht zu verfallen.

Doch hatte Jean-Pierres so unselbständig gefaßter Entschluß von Anfang an einen weiteren Sinn.

Er war auf der Suche nach einer Bestätigung der eigenen, erwachsenen Identität. Als

Weitgereisten, als einen, der in der Fremde, in dem größeren Dorf leben kann, fast schon als

Großstädter sah und erlebte er sich, seit er vor einigen Jahren, aus der Schule in Abengourou

entlassen, wieder nach Yosso zurückgekehrt war. Einige Reisen nach Abidjan und nach Bouaké,

auf die ihn zwei seiner Brüder (Vettern) mitgenommen hatten, bestätigten dieses Gefühl, und die

anderen Dorfbewohner mußten sich gar nicht groß wundern, daß der stets europäisch gekleidete

schmächtige junge Mann, der seine Haare nach der neuesten Mode geglättet trug, der oft mit

einem Buch oder Heft herumging und nur selten zur Arbeit in die Pflanzungen seiner Brüder

mitkam, nun auch im Dorf der Weißen (das wurde Bébou in den Augen der Yossoleute, sobald

wir uns dort niedergelassen hatten) und mit den Weißen lebte und arbeitete. Diese Bestätigung

seines bruchstückhaften und unsicheren Identitätsgefühls war für Jean-Pierre während langer Zeit,

bis gegen Ende der beiden Monate, die er in Bébou verbrachte, wichtiger als die persönliche

Beziehung zu mir oder zu seinem neuen Freund François,
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unserem Übersetzer, mit dem er überstürzt eine auf blinder Identifikation basierende Freundschaft

einzugehen versuchte.

Die Bezahlung der Stunden und Jean-Pierres Beziehung zum Geld

Die Bezahlung der Stunden, das Geld, das er als Lohn für seine Arbeit beziehen sollte, wirkte –

mit Ausnahmen, auf die noch einzugehen sein wird – ebenfalls im Sinne dieser Identitätssuche

und stellte eine der Möglichkeiten dar, sein Selbstgefühl wiederherzustellen oder überhaupt erst

aufzurichten. Viel größere Summen, die er durch Arbeit in den Pflanzungen seiner Brüder (sei es
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in Yosso oder in Thomas’ Familie in Bébou) hätte verdienen können, stellten für Jean-Pierre

keine Verlockung dar. Ein solcher Lohn hätte sein Selbstgefühl erniedrigt statt erhöht: nicht weil

er durch die Arbeit des Pflanzers in Abhängigkeit von den Brüdern oder von ihren

Unternehmungen geraten wäre (eine solche Abhängigkeit bestand ohnehin, war für ihn

unabweisbar und wurde von ihm bejaht), sondern es war das Geld vom Weißen, das „Gold und

Glück in der Fremde“, das die Vorstellung, wie er gerne wäre und sein sollte (ideal self),

befriedigend mit seiner wirklichen Situation in Einklang brachte. Erst viel später, als er imstande

war, sich zum Teil mit mir zu identifizieren, trat der tagträumerische Wunsch nach einem

„europäischen“ Gelderwerb, die Phantasie, ein Transportunternehmer mit einem eigenen Auto zu

werden, in Erscheinung. Als Chauffeur eine Anstellung zu suchen, kam dabei nicht in Betracht,

denn er war bei mir angestellt. Dieses Stück seines unerwartet gefundenen Selbstgefühls war

selbst im Tagtraum nicht wegzudenken. Das Geld für die Stunden mit mir wirkte also nicht als

„Verführung“ und auch nicht „anal“ als Lohn für eine Leistung, sondern als materieller und

symbolischer Ausgleich für das depressive Gefühl, nichts wert zu sein, niemand zu sein.

Das Bedürfnis nach einer solchen narzißtischen Reparatur bewirkt, daß viele junge Agni eine

tagtraumartige Phantasie ausbilden und bewahren vom Gold, das in der Fremde auf sie wartet,

vom spendenden Patron, der sie einmal reichlich entlohnen wird, ohne daß sie dafür physische

Arbeit leisten müssen. Meist geht der Wunsch selbst im Bereich der Phantasie nicht in Erfüllung.

Es ist gut möglich, daß Jean-Pierre während langer Zeit keinen solchen Tagtraum produzieren und

mitteilen mußte, weil die versprochene Bezahlung und der Kontakt mit mir bereits die Erfüllung

desselben bedeuteten. Zwar war Jean-Pierre viel mit Geld beschäftigt, aber von mir erwartete er

sozusagen nichts mehr. Es wirkte nicht als Verführung, als ich ihm zwischenhinein 100 Frs

schenkte, damit er an einem Tanzanlaß teilnehmen konnte. Am Ende der Gespräche mußte ich ihn

suchen gehen, um ihm die vereinbarte „Bezahlung“ zu geben. Dann nahm er das Geld, sah nicht

hin und hielt die Banknoten in der geballten Faust wie einen Talisman. Wenn ich von der

bewußten Einstellung Jean-Pierres absehe, die keine Beeinflussung durch die versprochene

Bezahlung der Stunden erkennen ließ, und mich seinen Geld-
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Phantasien zuwende, lassen sich diese nur während der ersten 17 Stunden mit der aktuellen

Beziehung zu mir in Zusammenhang bringen. Gelegentlich phantasierte er, daß er mich bestohlen

habe. Deutungen, daß sich dieses Gefühl auf die Bezahlung der Stunden beziehe und auf seine

Gier, von mir Geld zu erhalten, nahm er allerdings nicht an. Später war eine Beeinflussung der

Übertragung durch die Bezahlung nicht mehr zu bemerken: Wie bei schwer kranken europäischen

Patienten, die für ihre Behandlung bezahlen, sich aber trotzdem von der Gunst des Analytikers
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abhängig fühlen, traten auch bei ihm Übertragungsneigungen auf, die zur Folge hatten, daß er sich

von mir abhängig fühlte.

In Jean-Pierres Phantasien kann man durch Diebstahl zu Geld kommen, durch die Gunst der

Großen, durch die Gunst des Schicksals, insbesondere durch Glück im Spiel; Geld kann man

verlieren, durch Ungunst des Schicksals, durch Diebstahl, Raub, böse Neider und besonders durch

die Frauen. Geld verdienen, als Lohn für eine Leistung, ist undenkbar. Gegen Ende der

Gespräche, in entspannter Stimmung, erzählt Jean-Pierre jedoch, daß er einmal einen Handel mit

von ihm selbst gesammelten Schnecken betrieben und damit recht viel Geld verdient habe. Da

dies aber eine nur den Frauen und Mädchen zustehende, sozusagen obligat feminine Tätigkeit ist,

zählte es für ihn nicht als Erwerb. Er tat es sozusagen in seiner weiblichen Identität; der

Zusammenhang mit einer heftigen passiv homosexuellen Wendung seines Charakters trat klar

hervor. Er fügte der Erzählung sogleich bei, Männer könnten das nicht. Sie verlören das so

erworbene Geld sofort wieder durch Diebstahl oder anderswie. Nur Frauen könnten so

erworbenes Geld behalten. Eine andere, phallisch-narzißtisch besetzte, Fähigkeit Jean-Pierres,

seine Geschicklichkeit im Fußball, hat er nie mit der Möglichkeit in Zusammenhang gebracht,

damit Geld zu verdienen, obzwar es ein beliebtes Thema bei den Agni-Jünglingen ist (wie z. B.

bei Adou Agnimou, der selbst nicht geschickt im Fußball war), wie man es als Berufsspieler

plötzlich zu Geld und Ansehen bringen kann.

Meine Feststellung, die Bezahlung der Stunden habe nicht als „Verführung“ gewirkt, kann nun

genauer gefaßt werden. Das Geld brachte ihn nicht in eine fordernde und frustrierte Abhängigkeit

von mir als dem spendenden (mütterlichen) Objekt. Die narzißtische Befriedigung überwog bei

weitem diejenige, die ich als Objekt zu bieten vermochte. Das Objekt dieser Befriedigung ist ein

phantasiertes, allmächtiges, eine idealisierte Eltern- oder Mutterimago, auf die man keinen

Einfluß hat, von der man erwarten, aber nicht verlangen kann. Wenn diese sich als versagend

erweist, entsteht nicht Wut oder eine andere Form der Frustrationsaggression, sondern

Depression, und es kommt nicht zu einer Veränderung am Objekt (der Objektrepräsentanz),

sondern am Selbst. Das Bedürfnis, Geld zu erhalten, scheint demnach der oralen Libidophase zu

entstammen. Die „Reparatur“ des Selbstgefühls scheint mittels der magischen Kraft des Spenders

oder des Geldes zu geschehen, der frühkindlichen Allmacht zu entsprechen. Die phallische

Machtqualität des Geldes (und ebenso die Diebstahl- und Raubphantasien) weisen darauf hin, daß

diese
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Quelle des Glücks (oder vielmehr dieser Schutz vor Unglück) in einer phallischen Reparatur des

machtlosen Kindes besteht, daß das Glück eher von der übermächtigen phallischen Mutter, dem
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gewaltigen Vater, als von den spendenden Brüsten erwartet wird. Der befriedigende Stoff selbst

ist anal. Das Geld, das ich Jean-Pierre versprochen hatte, war der anale Penis der allmächtigen,

unbeeinflußbaren Elternfigur gegenüber dem machtlosen, einer Ergänzung seines Selbst

bedürftigen Kind.

Erste Übertragungsreaktionen und regressive Haltungen

Die Haltung Jean-Pierres mir gegenüber, die zu Beginn der Gespräche vorherrschte, war die eines

willenlosen Werkzeuges oder eines Automaten. Am Tag nach der ersten Besprechung habe ich

notiert: „Ich finde Jean-Pierre in Yosso, wo er sein Gepäck, zwei kleine Handtaschen, holen ging.

Auf meine Frage nickt er: Ich soll ihn zurückführen (nach Bébou). Ich sage, ich werde vor meiner

Abfahrt aus Yosso hupen, um ihn zu benachrichtigen. Ich tue das. Er kommt zum Auto, bleibt da

unschlüssig stehen. Ich frage ihn, wo er sein Gepäck hat. Er zeigt mit der Hand auf das Haus. Ich

frage, ob sein Bruder das Gepäck bringt. Er: Nein. Er bleibt weiter unbeweglich stehen, bis ich

ihm sage, er soll das Gepäck holen. Darauf läuft er ins Haus, holt das Gepäck und legt es in den

Wagen. Auch während der Fahrt (ich nehme unterwegs einige Leute mit, die von den Feldern

nachhause wollen) muß ich ihm jede kleinste Bewegung vorschlagen, ihm vorschreiben, wann er

die Tür aufmachen, wohin er sich setzen, wie er beim Einladen der Bananen, welche die Leute

mitbringen, helfen soll.“

Dabei ist Jean-Pierre während der ersten Stunde nicht in einer depressiven, brütenden oder

stumpfen Verstimmung. Einige Äußerungen erfolgen spontan, manchmal lächelt er.

Einige Male wird er verwirrt, z. B. als ich die tägliche Stunde auf halb vier Uhr festsetze oder

wenn ich eine andere der nötigen konkreten Regelungen unserer Arbeit besprechen will, und

besonders dann, wenn ich schweige und ihm die Initiative, irgend etwas zu sagen, überlasse.24

Dann wirkt er wie schwachsinnig oder wie ein Geisteskranker oder so, als ob er die französische

Sprache nicht verstünde. Während solcher Verwirrungen ist er sehr gespannt, ringt knackend die

Finger, zappelt mit den Beinen, ergreift gierig eine Zigarette, die ich ihm anbiete, die er aber nicht

richtig rauchen kann, als hätte er kaum die Kraft, daran zu ziehen.

während der ersten beiden Sitzungen habe ich Mühe, der Suggestion dieses Zustandes nicht zu

unterliegen und ihn nicht wie einen unzurechnungsfähigen Kranken zu behandeln. Ich verstehe

immerhin, daß der verwirrte Zustand sich immer dann einstellt, wenn ich ihm „zu nahe trete“,

wenn meine Anwesenheit oder meine Interventionen seine Abwehrorganisation zu sehr belasten.

Der Umgang mit einer fremden Person, deren Verhalten seiner Erwartung nicht entspricht, löst

lähmende Angst aus.

Trotzdem wird schon in der ersten Stunde deutlich, daß er mich – als eine
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Form der Übertragung – als einen allwissenden und mächtigen Fremden erlebt, von dem man

alles erwarten kann, dem man aber weder trauen, noch ihn beeinflussen kann. Täuschung

erscheint ihm als die einzige Möglichkeit, so einer Autorität zu begegnen.

Um ihn zu entspannen, frage ich nach seiner Schulausbildung. Er gibt mir gut und gerne

Bescheid, ergreift die Gelegenheit, mir einige Schulkenntnisse zu zeigen, kann aber weder

verstehen noch akzeptieren, daß ich die üblichen Abkürzungen für Schultypen und Prüfungen

(z. B. C.E.P. = Certificat des Etudes Primaires) nicht verstehe und ihn bitte, sie mir zu erklären.

Auf meine diesbezüglichen Fragen geht er nicht ein und spricht weiter so, als ob ich dies alles

ohnehin wüßte.

Unmittelbar danach, als ich ihn nach seinem Alter frage, wird es noch klarer, wie sehr ich für ihn

mit der strengen Schulautorität zusammenfalle. Erst sagt er 14 Jahre, dann 17. Nachdem ich den

Lebenslauf und das Alter einiger seiner Geschwister besprochen habe und es sich herausstellt, daß

er mindestens 19 Jahre alt sein muß, will er 20 oder 21 (dies ist das Alter, das er wahrscheinlich

hat) keineswegs zugeben. Als Jean-Pierre die Schule in Abengourou besuchte, hat sein älterer

Bruder sein Alter mit falschen Zeugenaussagen durch einen Gerichtsbeschluß viel niedriger

festsetzen lassen, als es tatsächlich war, und hat dieses Verfahren ein oder zwei Jahre später

wiederholt. Dies ist der bei den Agni derzeit übliche Weg, die Bestimmung zu umgehen, daß

Fünfzehnjährige, die ihre Primarstudien noch nicht abgeschlossen haben, vom weiteren

Schulbesuch ausgeschlossen werden. Bei Jean-Pierre hat es nichts geholfen; er hat, wie er sagt im

Jahre 1961, vielleicht aber etwas später die Schule verlassen und nach Yosso zurückkehren

müssen. Insgesamt scheint er 3 Jahre lang in Bébou und 4 bis 5 Jahre in Abengourou zur Schule

gegangen zu sein. Intellektuell weiß er zwar, daß ich mit der Schule und den Behörden nichts zu

tun habe und daß seine Arbeit mit mir nicht davon abhängig ist, daß er ein bestimmtes Alter hat.

Gefühlsmäßig aber überwiegt die Übertragung der Schulerfahrungen auf meine Person. Im

weiteren Verlauf wird es deutlich, daß dies auf einer Tendenz beruht, in mir eine allwissende,

allmächtige und unbeeinflußbare Person zu sehen, einen Abkömmling der „idealisierten

Elternimago“. Dies wurde bei der Diskussion der Bezahlung der Gespräche erwähnt. Der

Machtlose kann einen solchen Partner nur mit magischen Mitteln beeinflussen, zu denen der

Gerichtsbeschluß über das Lebensalter zu zählen ist. Lüge und Betrug mir gegenüber hatten

hinfort nicht den Sinn, einen greifbaren materiellen Vorteil zu erlangen. Das sind vielmehr

magische Mittel, die nur dann hervortreten, wenn Jean-Pierre sich besonders machtlos und

unfähig fühlt.
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Eigentlich waren es drei unterscheidbare, einander ablösende Haltungen, die ich geschildert habe,

von denen ich die dritte als Übertragungsreaktion25 bezeichnen möchte: die des willenlosen

Automaten, die der angstgelähmten und gespannten Verwirrung mit Versagen des

Sprachverständnisses und der Sprachfähigkeit, und die der Projektion einer allwissenden und

allmächtigen Person.
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Da diese Haltungen Jean-Pierres eine Fortsetzung der Gespräche in Frage stellten, griff ich in der

zweiten Stunde zu einem Kunstgriff. Ich versuchte, mit seiner Hilfe einen Stammbaum zu

etablieren.

Die Aufstellung des Stammbaumes wirkte so, daß die Arbeit zu einem neutralen Gebiet wurde,

das unser gemeinsames Interesse beanspruchte. Ich konnte voraussetzen, daß mein Partner wie

jeder Agni über seine Verwandtschaftsverhältnisse Bescheid wußte, da dies allein den richtigen

brauchgemäßen Umgang mit den Angehörigen möglich macht. Ich selber hatte ein unmittelbares

Bedürfnis, den Stammbaum zu kennen, da der Umgang der Agni mit den klassifikatorischen

Bezeichnungen auf uns Europäer verwirrend wirkt.

Wenn Jean-Pierre mir bei der Arbeit zu wenig half und auf meine Fragen nur „Ja, Monsieur“

antwortete, konnte ich ihm jetzt mit Erfolg nahebringen, daß ich ohne seine Hilfe unweigerlich

Fehler machen müßte. Er begann sogleich, mir zu helfen, meine Arbeit, zuerst bei der

Rechtschreibung der Eigennamen, zu korrigieren, zu lächeln, wenn ich etwas richtig aufschrieb.

Die Arbeit am Stammbaum wirkte wie ein Übergangs-Phänomen (transitional phenomenon nach

Winnicott), das es dem Partner ermöglichte, durch die libidinöse (oder aggressive) Besetzung

eines Gegenstandes oder wie hier einer Arbeit, die vom Partner ebenfalls besetzt ist, eine

zwischenmenschliche Beziehung aufrechtzuerhalten, ohne Angst, Machtlosigkeit oder ähnlich

unerträgliche Gefühle zu spüren, die von der unmittelbaren Gegenüberstellung mit einem

bedrohlichen Objekt ausgelöst werden.

Zu Beginn der 5. Sitzung, als ich Jean-Pierre schon besser kannte, versuchte ich den gleichen

Kunstgriff wieder und bat ihn, den Stammbaum im Hinblick auf seinen Vetter in Abidjan zu

ergänzen. Nach wenigen Minuten war seine verstörte und stumme Verwirrung verflogen: Ja, er

sagte mir spontan, er sei gerne hier in Bébou; zum ersten Mal tat er eine direkte und positive

Gefühlsäußerung. Ich erfuhr darauf einiges über die Angehörigen Jean-Pierres.

Jean-Pierres Familie
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Zuerst sprach er von den Brüdern. Er hat in der engeren Familie keinen jüngeren Bruder. Brüder

sind für ihn immer ältere, sowohl die eigenen, wie der erwähnte älteste, N’da Aka, als auch die

Vettern, darunter Assoua Thomas, der ihn zu mir gebracht hatte, und andere, insbesondere einer,

der in Bassam lebt. Solchen Brüdern muß man willenlos folgen, man kann sich ihnen durch

verschiedene Manöver entziehen, oder man kann sich mit ihnen, besonders mit ihren

beneidenswerten Eigenschaften, identifizieren, diese Eigenschaften als eigene empfinden. Zu

keinem der Brüder trat während der Gespräche eine durch besondere Zu- oder Abneigung

gefärbte Einstellung hervor. Sie waren emotionell gleichwertig, nur die charakteristischen

Eigenschaften, um die es sich jeweils handelte, machten es mir möglich, zu erkennen, von

welchem Bruder Jean-Pierre jeweils sprach. Oft meinte er mit „mein Bruder“ zwei oder mehrere

gleichzeitig: z. B. das Ansehen des Vetters, der in Abidjan lebt, das
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Geld und hohe Ansehen des Vetters in Bassam und die Würde des Assoua Thomas in seiner

Eigenschaft als Chef eines Hofes in Bébou.

Mit den Schwestern hielt er es ähnlich. Sie unterscheiden sich jedoch nicht durch Eigenschaften,

sondern jeweils bloß dadurch, welche jetzt oder früher für ihn gekocht oder sonstwie gesorgt

hatte. Immerhin scheint die jüngste, N’da Bourou, die mit dem Krankenpfleger von Zaranou

verheiratet ist, so etwas wie die besondere Zuneigung Jean-Pierres zu genießen. Er nannte sie

gelegentlich beim Namen und sagte manchmal, Bourou hat mir zu essen gegeben, wenn er

berichten wollte, er habe bei seiner älteren Schwester Thérèse gegessen.

Die leibliche Mutter, Akouassi N’guessam, bei der Jean-Pierre gewohnt hatte, bis er nach Bébou

zog, und ihre beiden Halbschwestern gelten ihm – soweit es in den Gesprächen zutage trat –

gleich, jedenfalls in bezug darauf, daß sie einverstanden waren, daß er wegzog, oder wenn er etwa

sagt: Es ist für einen Agni schwer, in die Fremde zu gehen, weil er bei der Mutter bleiben will.

Den Vater erwähnt Jean-Pierre spontan, ohne daß ich danach frage. Er sagt: „Mein Vater ist von

den Teufeln geholt worden. Die Magierinnen haben es meiner Mutter gesagt.“ Der Vater ist

plötzlich eines Morgens bei der Arbeit in den Pflanzungen gestorben. Niemand war dabei. Jean-

Pierre kann sich an den Tod seines Vaters nicht erinnern, der etwa zur Zeit der Geburt seiner

jüngsten Schwester eingetreten ist. Er meint, daß der Vater sich selber getötet hat dadurch, daß er

an einem verbotenen Tag in den Wald gegangen ist, so daß ihn die bösen Geister geradezu töten

mußten. Eine solche Art Selbstmord, sich ungeschützt den Hexen und Geistern auszuliefern, ist

für ihn das natürliche Schicksal der Väter, die sich einer Frau verbunden haben.

Bei einem europäischen Jüngling, der mit 21 Jahren noch sehr unselbständig und seiner

männlichen Identität nicht sicher ist, wäre es natürlich, daß sich ein Teil seiner inneren Konflikte
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auf die Personen bezieht, die seine engere Familie ausmachen und in den Konflikten seiner

Kindheit eine entscheidende Rolle gespielt haben. Bei Jean-Pierre war dies nicht der Fall. Wir

unterschlagen in der Darstellung nichts Wesentliches, wenn wir wenig mehr als das oben Gesagte

über seine noch lebenden Angehörigen berichten. Das heißt aber weder, daß er uns diese

Konflikte verschwieg, noch auch, daß seine Beziehungen zu diesen Personen frei von Spannungen

waren.

Etikette und Objektbeziehung

Der Umgang und das Gespräch mit Angehörigen der eigenen Familie ist durch die gleichen

Höflichkeitsregeln bestimmt wie der Verkehr mit fremden und wenig bekannten Personen. Man

spricht nicht, klagt nicht, gibt seiner Liebe, Besorgnis, seiner Feindseligkeit und seinem

Mißtrauen nicht Ausdruck. Höchstens äußert man eine Warnung oder sagt, wenn der andere in

eine schlimme Lage gekommen ist: „Voilà ton arrivée“ („Siehst du, das mußte so kommen“), oder

man sagt ein mahnendes Sprichwort. Sicherlich kann sich
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niemand vollständig an diese Etikette halten. Kameraden und Geschwister sprechen viel

natürlicher miteinander, ebenso Verliebte. Oft durchbricht Streit, andere Male ein anderer Affekt

die Etikette.

Die Anwendung der Etikette ermöglicht es Jean-Pierre, Angehörige als Träger einer bestimmten

Rolle ins Gespräch einzuführen und damit Gefühle, die ihnen gelten, sowie Konflikte, die er mit

ihnen hat, zu verleugnen. Unter europäischen Verhältnissen ist eine Analogie bei zeremoniös

geregelten gesellschaftlichen Anlässen zu finden. Der Frau des chilenischen Militärattachés

erweist man weniger Aufmerksamkeit als der des russischen Botschafters, auch wenn die erste

sympathischer ist als die zweite. Es wird so vermieden, daß persönliche Gefühle oder Konflikte

den gesellschaftlichen Umgang stören. Jean-Pierre machte von dieser Möglichkeit, seine Nächsten

zu Rollenträgern zu reduzieren, im Gespräch mit mir fast ausnahmslos Gebrauch.

Es gelang ihm jedoch nicht vollständig, die Gespräche selbst zu einem entsprechenden

Zeremoniell umzugestalten. Die hier geltenden Regeln waren andere, insbesondere sollte er

„alles“ sagen, und ich berührte gerade Dinge, die man sonst nicht sagt. Der Austausch materieller

Dinge war ausgeschlossen. Dafür führte er eine Art „Diktierzeremoniell“ ein und hielt sich,

solange es ging, daran. Er erzählte Geschichten und ich stenographierte mit. Sobald er sah, daß

ich nicht mitkam, wartete er. Hörte ich mit dem Schreiben auf, sprach er weiter. Schrieb ich gar

nicht, wurde er verwirrt. Dieses Zeremoniell richtete sich von der dritten Stunde an ein, wurde
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vorübergehend aufgegeben und konnte erst etwa von der 30. Stunde an für längere Zeit entbehrt

werden. Aus den Störungen, Verstärkungen und Abschwächungen des Diktierzeremoniells war zu

sehen, daß dieses stereotype Verhalten ihm Sicherheit gab. Es ist am besten als

Übergangsphänomen (transitional phenomenon) zu verstehen, ähnlich der in der zweiten Sitzung

von mir als Kunstgriff eingeführten Aufzeichnung des Stammbaumes.

Der Umgang mit den Personen seiner Umwelt war bei Jean-Pierre jedoch in höchstem Maße von

den in der Frühkindheit erworbenen Vorstellungen geprägt. Seine Objektrepräsentanzen des

Erwachsenen trugen reichlich die Spuren der Gefühle und Konflikte, die der menschlichen

Umgebung des kleinen Kindes gegolten hatten. Nur entsprachen die im Gespräch hervortretenden

Objektrepräsentanzen nicht häufig und nur ungenau den wirklich lebenden Personen, am

seltensten seinen nächsten Angehörigen. Er sprach von Menschen und behandelte sie, ihre

Beziehungen zueinander und zu ihm sowie ihre Eigenschaften wie Märchenfiguren. Menschen der

Vergangenheit, von denen er vom Hörensagen wußte, Verstorbene, Geister, Hexen, Magier und

Zauberer, die Gastarbeiter, die immer etwas unheimlichen fremden Leute aus dem Norden, und

schließlich die Kameraden, Bekannten, Verwandten, Lehrer und Pflegeeltern Jean-Pierres selber

waren jeweils Träger dieser oder jener auf sie übertragenen Bedeutung; daß sie zum Teil auch

wirkliche Menschen waren, fiel daneben kaum ins Gewicht. Für Jean-Pierres täglichen Umgang

genügte die Etikette; daß er die Menschen anders erlebte, als sie wirklich waren, bildete kein

unüberwindliches Hindernis im Umgang mit ihnen.
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Die Wendung in der dritten Stunde

In der dritten Stunde trat eine Veränderung der Stimmung, der Übertragungshaltung, der

Ichfunktionen, kurz eine Wendung in der ganzen Beziehung Jean-Pierres zu mir ein. Zuerst ist er

noch verloren herumgestanden. Sein neuer Freund François, von dem ihn kein Mißtrauen mehr

trennt, nachdem er sicher ist, daß dieser ihm seinen „Arbeitsplatz“ nicht wegnehmen kann, muß

ihn auf den Weg zum Zelt führen.

Als er mir schildert, daß sein Wegzug aus Yosso von der Familie mit Stillschweigen übergangen

worden ist, lobe ich den Vorteil, den das Ausweichen vor einer direkten Auseinandersetzung

bietet. Er spricht von François, vom Umgang mit Freunden. Man kann mit ihnen reden, man kann

schweigen, man plaudert. Wenn einer zu persönlich wird, einen angreift, sagt man gar nichts

mehr. Ich stelle mich wieder auf die Seite des Ausweichens, das den Ausbruch eventueller

Konflikte verhindert. Jean-Pierre kommt auf das Geld zu sprechen, das er nicht hat und das die

Fremden, besonders die Weißen, so reichlich hätten. Ich antworte damit, daß ich schildere, wie
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man sich mit List und Geschicklichkeit etwas ausborgen, einen reichen Patron für sich

einnehmen, und daß man auf Umwegen zu Befriedigung und Sicherheit gelangen kann.

Mit meiner neuen Haltung bestärke ich ihn in der Haltung des Ausweichens, Verschweigens,

Schwindelns und stelle mich auf die Seite der Triebwünsche. Ich deute die Abwehr derselben

nicht als Widerstand, sondern betone als positiven Zug, daß er dennoch zu irgendeiner

Befriedigung gelangen kann. Das, was wir mit reifen Ichleistungen meinen, stelle ich in Frage.

Die Gefahren, die von der Außenwelt und vom Überich ausgehen, die ihm extrem bedrohlich

erscheinen, bagatellisiere ich.

Während ich noch rede, ergreift er zum erstenmal selber die Initiative. Er fällt mir ins Wort,

beginnt plötzlich von etwas scheinbar ganz anderem zu reden. Als ob jemand den Mut gefaßt

hätte, selber eine Rede zu halten, während ein anderer oben auf der Bühne deklamiert. Vielleicht

wird er ihn mit der Zeit überschreien. Natürlich bin ich sogleich still.

Er beginnt: „Eines Tages gab es einen Dieb. Das war ein Freund von mir. Dieser ist mit einem

anderen“ – ist er selber dieser andere, ist es ein dritter? – „Nach Bouaké gefahren. Dort haben sie

gemeinsam ein Auto gestohlen. Dann sind sie in einen Baum gefahren. Die Polizei hat sie

entdeckt, hat ihn ins Gefängnis gebracht. Der Dieb hat den anderen mitgenommen. Er hat ihn

angegeben. So hat die Polizei nicht gewußt, welcher von beiden der Dieb ist. Man konnte es nicht

herausfinden. Man hat ihn angeschuldigt. Er konnte sich nicht herausreden...“

Man versteht nicht, welcher von beiden der Dieb ist, wer wen angeschuldigt hat. Die Sprache ist

anfangs furchtbar schlecht, kaum verständlich. Ich warte, ob ich allmählich besser verstehen

würde.

Es ist jetzt klar, was ich deuten soll. Jean-Pierre kann die andrängenden
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Triebregungen nicht abwehren, und sein Ich kann sie auch nicht so weit verarbeiten, um sie gut zu

äußern. Ich muß ihm dabei behilflich sein (Hilfs-Ich) und ihm zeigen, daß ich als Zuhörer seine

gierigen oder aggressiven Wunschphantasien nicht ablehne, verurteile oder bestrafe. Ich sage, wie

schwierig es für die beiden ist. Man wird dem Kameraden des Diebes nicht glauben, daß er

unschuldig ist, weil er mit dem Dieb zusammen war, man wird eher noch dem Dieb glauben,

wenn er ihn denunziert. Mitgefangen, mitgehangen. Sogleich wird die Stimmung meines Partners

fröhlich, seine Sprache ausgezeichnet. Er fügt die Moral zur Geschichte hinzu: „Es ist gut, wenn

man beide ins Gefängnis steckt, dann werden sie nicht mehr stehlen. Dann werden sie endlich

klug werden.“

Die phantastische Geschichte geht in eine richtige Erzählung über. Ein ehemaliger Kamerad von

ihm (ist es der Dieb?) lief von zuhause fort nach Aboisso, arbeitet nicht, bettelt in den Restaurants
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um Essen, schläft auf der Straße mit den Kaffeeträgern. Er achtet seine Eltern nicht. Wenn sein

Vater vorbeikommt oder seine Mutter, schaut er weg. Von niemandem läßt er sich etwas sagen. Er

ist ein richtiger Lump geworden.

Identifiziert mit der Moral, ist Jean-Pierre selber brav geworden, funktioniert und redet besser und

drängt die aggressiven Regungen zurück. Als er allmählich verstummt, seine Rede eher versiegt

als zu Ende geht, kann ich leicht eingreifen, indem ich die Autorität in Frage stelle. Ich sage: „Der

Vater hat es vielleicht falsch gemacht. Wenn er dem Sohn mehr Geld gegeben hätte, wäre dieser

vielleicht nicht zum Dieb geworden.“

Jean-Pierre antwortet mit einer neuen Version der Geschichte. Die beiden Burschen sind erst gar

nicht von der Polizei eingesperrt worden. Der Diebstahl blieb unbemerkt. Ein Freund des Vaters

erfuhr von der Sache und erzählte dem Vater davon. Der Vater hat dem Sohn daraufhin Vorwürfe

gemacht, hat gesagt, er solle sich nicht mit schlechten Kerlen herumtreiben, jetzt sei er selber ein

Dieb, er hat ihn geschlagen und beide an die Polizei denunziert, sie solle die beiden einsperren...

Er überhört, daß ich die Diebe noch einmal in Schutz nehme. Er verurteilt den „Lumpen“ noch

einmal. Der sei nicht gerade schlecht, nur dumm, habe nichts gelernt – vielleicht könne später,

wenn er genug bittere Erfahrungen gemacht habe, noch etwas Rechtes aus ihm werden.

Der „Vater als Aggressor“ ist von mir eingeführt worden, wurde dann, in die zweite Version der

Erzählung gebannt, in seiner Grausamkeit erkannt und verlor seinen Schrecken.

Jean-Pierres Haltung und Stimmung sind völlig verändert. Er spricht jetzt mit starker Stimme,

fließend und verständlich. Er ist im Einklang mit der Moral und mit mir und kann mit der Realität

unseres Gespräches für kurze Zeit besser verfahren.
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Die ersten phantastischen Erzählungen und Übertragungsphantasien

Sogleich erzählt Jean-Pierre eine weitere Geschichte, die vom grausamen weißen Despoten, dem

Herrn Duplis (wie er ihn nennt), der zur Zeit der Pétain-Herrschaft die Goldmine auf dem Weg

zwischen Bébou und Yosso betrieben hat. Die grausamen Strafen, die der Weiße über seine

Arbeiter und über Leute, die er verdächtigte, sein Gold zu stehlen, verhängt hat, werden in

Einzelheiten beschrieben und ausgemalt: Auspeitschungen, die Opfer werden gezwungen, mit

einem mit Steinen gefüllten Korb auf dem Kopf stundenlang zu stehen usw. Der Unternehmer hat

die Dorfleute nicht beschäftigt, ihnen keinen Verdienst gegeben, sondern fremde Arbeiter

angestellt. Als er dann das ganze Gold, in Kisten verpackt, in seine Heimat abtransportieren ließ,

starb er unterwegs, und auch seine ganze Familie ist ausgestorben.
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Es ist anzunehmen, daß es sich bei der Erzählung um eine Übertragungsphantasie handelt. Mit

dem fremden Weißen meint er mich; man machte uns im Dorf den Vorwurf, daß wir den Agni

„keine Arbeit geben“. Jean-Pierre selber hatte den Übersetzer François um seine Anstellung bei

uns beneidet und beneidet unseren Diener Yoro, einen Gastarbeiter. Die meisten Agni nehmen an,

daß die offenherzigen Auskünfte, die wir über unsere Absichten geben, Lügen wären, erfunden,

um unseren Plan, in ihrem Lande Gold zu schürfen und es wegzutragen, zu verschleiern. Die

Geschichte des Herrn Duplis ist allgemein bekannt. Jean-Pierres Ausgestaltung gibt ihr den Sinn

einer Phantasie. Der Anteil grausamer Regungen aus seinen unbewußten Befürchtungen (und

vielleicht Wünschen) ist unverkennbar. Es ist klar, daß mein Partner, der schon die Konfrontation

in einem alltäglichen Gespräch nicht ohne regressiven Zerfall seiner kommunikativen und

integrativen Ichfunktionen ertragen kann, eine Deutung der mir geltenden unbewußten Absicht

seiner Erzählung nicht ertragen würde. Ich lasse seine Abwehr gelten, stelle mich mit meiner

Intervention – wie bisher – auf die Seite seiner Rachegefühle und sage: „Dem Weißen ist es ganz

recht geschehen, daß er starb und daß auch seine Familie nichts vom Gold gehabt hat. So ein

schlechter Kerl soll nur umkommen.“

Jean-Pierre fühlt sich bestätigt. Er spricht direkter, indem er zur Geschichte hinzufügt, daß er

selber, als siebenjähriger Junge, das Opfer der Privatpolizei des Weißen geworden ist. Unter dem

falschen Verdacht, er habe Fleisch gestohlen, warf man ihn und einen Alten ins Gefängnis, und

die Polizisten fraßen das Fleisch selber. Als er wieder ins Dorf kam, habe er die Alten gewarnt:

„Man soll sich nicht gegen den Weißen und seine Privatpolizei wehren, denn sie sind die

Stärkeren“.

Dieser Ausspruch macht es mir möglich, den willenlos automatenhaften Gehorsam, dem mein

Partner immer wieder verfällt, besser zu verstehen. sich gegen einen Stärkeren zu wehren, bringt

nicht bloß Gefahr; es widerspricht auch der Vernunft (dem Realitätsprinzip) und den gültigen

Lebensregeln (dem Überich). Ich sage nichts mehr.
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Es ist klar, daß Jean-Pierre, der 1966 etwa 21 Jahre alt ist, nicht 1945 als Siebenjähriger

eingekerkert worden ist. Im weiteren Verlauf – nicht nur in dieser Stunde, sondern bis ans Ende

unserer Sitzungen – sind solche Erzählungen ein Gemisch von eigenen Erinnerungen, Erzähltem,

das er von den Leuten im Dorf und von Kameraden gehört hat, und von Phantasien. Der

phantastische Anteil ist derjenige, der den Gefühlston und oft auch den Inhalt bestimmt. Er

entstammt dem Unbewußten des Erzählers. Daß es sich dabei ebenfalls um Erinnerungen handelt,

um Erlebnisse der frühen Kindheit (und zum Teil spätere), ist gerade dort am besten zu erkennen,
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wo ich als Objekt der Übertragung, direkt oder in wenig verschleierter Form, in die Geschichten

Eingang finde.

Der Anteil der Erinnerung an den Erzählungen, der aus dem Vorbewußten stammt, kann von

Jean-Pierre und von mir meist nur mangelhaft von jenem unterschieden werden, der frühkindliche

innere Erfahrungen reproduziert. Offenbar ist seine Realitätskritik zeitweise mangelhaft. Während

er diese Geschichten erzählt, ist sein Ich sozusagen nach innen orientiert, die schwer

beherrschbaren Triebregungen und Ängste in die Erzählung zu bannen. Wenn er sich wieder

direkter an mich wendet, versiegt die Phantasie, die Abwehr verstärkt sich und tritt als Widerstand

in Erscheinung.

In der 38. Stunde kriecht eine Giftschlange während der Analysestunde in das Zelt. Jean-Pierre

bemerkt sie nicht. Er ist gerade verstört und abwesend. Ich mache ihn auf das Reptil aufmerksam.

Er, der eben noch verkrümmt und geistesabwesend dalag, springt blitzschnell auf, ergreift einen

herumliegenden Mangoast, tötet die Schlange mit wohlgezielten Hieben in die Nackengegend,

hebt sie mit dem Ast vom Boden auf und – erstarrt. Er ist ratlos, was er mit dem Kadaver

anfangen soll, erwartet automatenhaft meine Befehle. Ich sage: „Hier im Zelt kann die tote

Schlange nicht bleiben, sie würde faulen und Insekten anlocken.“ Jean-Pierre bleibt unbeweglich.

Erst als ich sage: „Am besten tun wir das Tier hinaus auf die Straße“, schleudert er es hinaus und

sinkt auf die Couch zurück. Es ist deutlich, daß die Realität seine Aktivität und realistische

Haltung erzwingt. In der Beziehung zu mir, dem Übertragungsobjekt, funktioniert sein Ich viel

schlechter.

Das Ausweichen in die Phantasien, mit der Verleugnung der aktuellen Übertragung, ermöglicht es

Jean-Pierre schon seit der dritten Stunde (d. h. seit ich den Abwehrprozeß durch meine Deutungen

nicht mehr verunmögliche), beim Geschichtenerzählen manchmal aus der phantastisch entstellten

Märchen- und Sagen-Atmosphäre auf weniger entstellte Erinnerungen und sogar auf sein

gegenwärtiges Leben zurückzukommen.

So setzt er die Erzählung vom Goldminenbesitzer in idyllischere Bereiche fort, beschreibt die

Teiche, die jener ausheben ließ, in denen er selber als Knabe gefischt hat und noch jetzt manchmal

fischt. In diesen Teich hat sich der Regenbogen gesenkt, der Himmel hat ihn befruchtet...

Getröstet durch die Vorstellung üppiger Fischgerichte kommt er nochmals auf die Quälereien

zurück. Voll unverhohlenen Genusses schildert er, wie der Weiße seine Opfer entkleiden,

festhalten ließ und sie dann peitschte, mit allen Einzelheiten, den
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Striemen, der geplatzten Haut, den blutenden Gliedern und Geschlechtsteilen. Die Lust, die er

dabei empfindet, scheint eher eine masochistische als eine sadistische zu sein. Zum Abschluß
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versichert er eifrig: „Der Weiße hatte eine Pistole. Er hätte jeden erschossen, der sich gewehrt

hätte. Auch der alte Dorfchef konnte nichts dagegen unternehmen.“

Ich spreche von der Angst und davon, wie gut es ist, wenn der Gegner so mächtig ist, daß man

sich gar nicht wehren kann, sich nicht wehren muß. Dann muß man keinen Konflikt austragen und

keine Angst erleben. Damit behandle ich die (masochistische) Wendung der sadistischen

Aggression gegen die eigene Person so wie früher die anderen Abwehrformen: Ich lobe die

Abwehr, die eine Triebbefriedigung immerhin noch zuläßt und die Angst vermindert. Daß erst die

Erinnerung an die oralen Genüsse zu der masochistischen Lust übergeleitet hat, registriere ich,

formuliere es jedoch nicht in der Deutung.

Jean-Pierre ist jetzt ausgesprochen fröhlich und wird sogar ironisch. Er schildert, daß der neue

Dorfchef Angst gehabt hat, als er bei der Feier seiner Amtseinsetzung auf einem Thronsessel

durch das Dorf getragen wurde.

Daß sich Jean-Pierre nun über eine Vaterfigur stellen kann, zeigt, daß die Bannung in die

Erzählung gelungen und sein Ich entlastet ist. Sogar die masochistische Wendung der Aggression

gegen das Selbst ist als Abwehr vorübergehend unnötig geworden.

Er erzählt weiter, daß er selbst einmal als Kind einen Goldklumpen gefunden und in der

verschlossenen Hand gehalten hat. Man sagte, er habe das Gold gestohlen, und sperrte ihn ein.

Seine eigene Mutter ging zum Manzan und hat dort heimlich Gold gewaschen und es in den

Haaren versteckt. Sie wurde aufgegriffen und kam ins Gefängnis.

Ich antworte, indem ich hervorhebe, wie man durch Täuschungsmanöver die Beute verstecken,

die Obrigkeit hinters Licht führen und doch noch zu seinem Vorteil kommen kann. Man kann

auch die Mächtigen unsicher machen, sie unter Umständen sogar einmal umbringen.

Jetzt beginnt Jean-Pierre ganz realistisch auf Herrn N., den gegenwärtigen Dorfchef von Yosso,

zu schimpfen; daß er geizig und selbstsüchtig ist, daß er Fremde für die bestbezahlten Arbeiten

anstellt.

Ich deute, daß der Dorfchef Herr N., der Goldgräber und der Vater des jungen Diebes, der seinen

Sohn bei der Polizei denunziert hat, einander ähnlich sind, und daß es gut ist, wenn man Angst

empfindet, weil man sich dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen, die Gefahr vermeiden kann.

Ein Stück des Familienromans

Jean-Pierre ist außerordentlich lebhaft geworden, er sprudelt geradezu vor Mitteilungsfreude. Er

erzählt von dem Lehrer in Bébou. Als er noch Schüler dort war, ließ der Lehrer die Kinder in

einer Kaffeepflanzung für sich arbeiten. Wenn sie nicht rechtzeitig zur Arbeit kamen, wurden sie

geschlagen, wenn sie kein Buschmesser mitbrachten, mußten sie mit den Händen Löcher in die
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Erde graben. Er fügt hinzu, daß diese Plantage heute dem Chef Ahoussi, unserem Freund gehört,

der davon jährlich drei (manchmal sagt er dreißig) Tonnen Kaffee erntet. Und er schwelgt in

lustvollen Schilderungen, wie sehr der Lehrer – ein Mann aus dem Senegal, also wieder ein

Fremder – die Kinder mißhandelt hat.

Die Befriedigung und damit die Stärkung seines Ich ist so groß, daß er nun einen richtigen

Jungenstreich erzählt, den er mit Schulkameraden verübt hat. Es gab eine besonders schwere

schriftliche Schularbeit. Der Lehrer hatte gedroht, jeden furchtbar zu prügeln, der Fehler mache;

Da rief ein frecher, aufgeweckter Bub: Da unter dem Dach (des Schulzimmers) ist eine Schlange.

Alle liefen hinaus. Der Lehrer befahl, ein Feuer im Schulzimmer anzumachen, um die Schlange

zu vertreiben. Für diesmal war die Aufgabe verschoben.

Als ich diesen Streich gelungen finde, ist es Jean-Pierre gar nicht recht. Er fühlt sich, nun wieder

tief in seine masochistische Lust regredierend, frustriert, bis er die Schlageszenen weiter ausmalt.

Der Lehrer hat jede Woche eine ganze Traglast Stricke aus der Stadt kommen lassen, um damit

die Kinder zu peitschen (auch wir fahren jede Woche in die Stadt, um Einkäufe zu machen).

Übrigens haben die Eltern ihre Kinder keineswegs in Schutz genommen, sondern den Lehrer auch

noch gebeten, sie ja recht zu schlagen. Das könnte wahr sein. Doch leitet es über zu der höchst

persönlich erzählten, aber sicher phantastisch entstellten Fortsetzung, in welcher der Lehrer direkt

in den „Familienroman“ Jean-Pierres einbezogen wird.

„Der Lehrer“, so fährt er fort, war der Mann meiner Schwester. Auch sie hat er geschlagen, sogar

als sie schwanger war. Er hat ihre Brüste verletzt. Einmal war ich bei ihr im Zimmer. Da klopfte

es an die Tür. Ich glaubte, es wären Kameraden, und habe ein Schimpfwort hinausgerufen. Der

Lehrer kam herein und fand mich bei meiner Schwester. Er hat mich bei Händen und Füßen

gepackt, aufgehoben und auf den Boden geschmissen, zwölfmal hintereinander und dann noch

geschlagen. Ich war schwer verletzt, da“ – und er zeigt auf eine etwa 2 mm lange, kaum sichtbare

Narbe am Unterarm. „Man hat mich nicht ins Spital gebracht. Ich mußte weiter zur Schule.“

Daß es sich um „ödipale“ Phantasien handelt, ist in diesen Schlageszenen deutlich – der Lehrer

wird dem Vater angenähert, die Schwester (unbestimmt welche) ist seine Frau. Frühkindliche

masochistische Urszenephantasien, in denen der Kleine, der bei der Mutter sein will, vom

wütenden Vater angegriffen und bestraft wird, werden mit den Erinnerungen aus der Schulzeit

verwoben. Erst scheint ihn die masochistische Lust anzuregen. Der Lehrer wird gehaßt.

Allmählich wird der Lehrer zu einer weniger schlimmen Figur: Er hat es nicht böse gemeint, er

war nur etwas krank im Kopf. Später, nachdem er an einen anderen Ort versetzt worden war, kam

er noch einige Male zu Besuch in Jean-Pierres Familie, und jedermann freute sich, ihn zu sehen.
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Als der Lehrer rehabilitiert ist, wird wieder ein Weißer zur angsterregenden Person. In einer

Erzählung, die aus den letzten Jahren stammen könnte, kommt vor, daß ein Weißer, den er über

den Comoëfluß rudert, ihn unge-
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recht anschuldigt und schlagen will. Aber es taucht ein zweiter, guter Weißer auf, der ihn in

Schutz nimmt. Die Stunde ist zu Ende. Jean-Pierre ist entspannt und spricht ausgezeichnet

französisch.

Als wir das Zelt verlassen, bittet er mich plötzlich um eine Kopfwehtablette. Er habe heute nacht

Kopfschmerzen gehabt.

Die analytische Situation, die Forderung, sich frei zu äußern, hatte Jean-Pierre in einen Zustand

von Passivität, Lähmung und Machtlosigkeit gebracht. In der dritten Stunde änderte sich sein

Zustand – er konnte sich äußern. Die Änderung ist nicht nur durch Gewöhnung an mich und an

die Situation zu erklären. Gerade die in der analytischen Einrichtung angelegte Regression hatte

die genannten Widerstände erzeugt oder verstärkt.

Meine Haltung und meine Interventionen ließen seine Abwehr bestehen, verringerten dadurch

seine Angst und erlaubten Befriedigungen in der Phantasie. Es gelang ihm, direkte aggressive

Äußerungen zu vermeiden und den Konflikt auf Ersatzobjekte zu verschieben. Das Erzählen der

phantastischen Geschichten ist der Traumarbeit vergleichbar. Unter der Herrschaft eines –

vorübergehend gestärkten – Ich ist eine magische Bannung der regressiven Wünsche möglich.

Diese entsprachen den verschiedensten Entwicklungsphasen der Libido und der Aggression.

Auffallend stark war die masochistische Komponente, die nicht nur als befriedigend und sogar in

der ödipalen Urszenenphantasie als wenig beängstigend imponierte, sondern auch auf „Weiße“

und andere, meiner Person ähnliche Objekte verschoben wurde und nicht verdrängt werden

mußte. Wünsche nach direkter oraler Befriedigung tauchten auf. Unter ihrem Einfluß zeigte sich,

zum Schluß der Stunde, eine neue Übertragungsform: die der oral fordernden Abhängigkeit.

Die dritte Sitzung wurde ausführlich geschildert, weil sie im Verlauf und in der Atmosphäre für

weite Strecken der Gespräche typisch ist. Natürlich gab es in der Folge im Inhalt der Phantasien,

in der Art und Verknüpfung der angeregten Triebregungen und auch in seinen Ichfunktionen

zahlreiche Schwankungen und Änderungen.

Erst ganz allmählich und auch da noch bruchstückhaft ließen sich aus dem verschlungenen

Dickicht seiner üppig wuchernden Phantasien Erinnerungen herausschälen, die man wie

„Deckerinnerungen“ europäischer Patienten behandeln darf, nämlich als entstellte Wiedergabe

wirklicher Erlebnisse. An solchen möchte ich einige für seine Entwicklung ausschlaggebende

Phasen seiner Kindheit und Adoleszenz schildern.
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Erlebnisse der Kindheit. Verlassenheit

„Als ich noch ganz klein war, ging ich mit meinem Großvater in die Plantage. Man hatte überall

Feuer angelegt (um zu roden). Ich war so klein, daß ich noch nicht reden konnte, oder beinahe

nicht, aber ich habe mitgearbeitet. Sie haben das Feuer so angelegt, daß ich beinahe mit den

Bäumen verbrannt wäre. Es blieb fast kein Ausweg. Sie haben nicht aufgepaßt. Mein großer

Bruder hat gesagt, ich dachte, du bist schon hinausgegangen;
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du warst aber noch drin. Später hat man es anders organisiert; man hat sich in einer Reihe

aufgestellt und das Buschwerk so angezündet.

Ein Pangolin war mitten zwischen den Feuern. Er wurde lebendig gebraten.“

Dieses Erlebnis, das Jean-Pierre in der vorletzten, der 39. Stunde erzählt, als er weiß, daß ich

wegfahren werde, scheint als „Deckerinnerung“ manches zusammenzufassen, was er als

Kleinkind erfahren hat: Schwach und klein muß er etwas leisten, damit er dabei sein kann, wo die

Familie ist. Er wird vernachlässigt, verlassen und entsetzlich bedroht. Der Großvater, das

Oberhaupt der Familie, kümmert sich nicht; der große Bruder legt Feuer an, aber er entschuldigt

sich dafür. Später, wenn es ihm nichts mehr nützt, wird man es besser machen. Fast wäre er zur

kannibalischen Speise geworden, wie das schmackhafte Pangolin. Eine fürsorgliche Mutter ist

nicht vorhanden.

In seinen Phantasien werden immer wieder Kinder weggegeben, verkauft, geraubt. Nie revoltiert

er dagegen, findet höchstens, daß Väter unrecht tun, die ihre Kinder für allzu wenig Geld

verkaufen. Die bösen Fremden, meist „Atakora“ (wie er Leute aus Norddahomey nennt), zwingen

die Kinder zur Arbeit, schlagen sie grausam, kümmern sich nicht um sie, geben ihnen nichts zu

essen und fressen die geraubten Kinder am Ende, wenn sie tot sind, auf, statt sie zu begraben oder

wenigstens als Leiche der Familie zurückzugeben.

In der 9. Stunde erzählt er: „Ich war 10 Jahre alt oder vielleicht schon älter, als man mich zum

Großvater (Onkel) ins Attiéland gegeben hat. Dort gab es kein Wasser. Man konnte sich nicht

waschen. Wenn ich mich nicht täglich wasche, juckt die Haut und ich fühle mich elend. Das Geld,

das man mir manchmal für die Arbeit gegeben hat, habe ich aufgespart und versteckt. Eines Tages

habe ich gesagt, ich kann nicht aufs Feld gehen, ich habe Bauchweh. Und ich bin heimgefahren.

Dort gab es viel Ignam zu essen und mein Bauch hat das nicht vertragen und ich habe

Leibschmerzen gehabt. Damals habe ich aber nur gesagt, daß ich krank bin. Mit dem Geld bin ich

auf den Autobus und heim zur Mutter gefahren. Ja, meine Mutter war zufrieden, als ich wieder da
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war. Sie hat mir recht gegeben, als ich erzählt habe, daß kein Wasser dort war. Sie hat gesagt: Wo

es kein Wasser gibt, muß mein Sohn sterben. – Später, viel später kam der Großvater zu Besuch

und hat gesagt: Du bist schon groß geworden. Da habe ich ihm zur Antwort gegeben: Weil ich

mich jeden Tag waschen kann.“

Darauf kommt es zu einem Gespräch darüber, wie die Mütter ihre Kinder pflegen; er sagt: „Ja,

wenn sie es noch am Rücken trägt, ist das Kind gut für die Mutter. Sie muß es nähren; dafür kann

sie mit dem Kind unter die Leute gehen, sie kann sich damit zeigen. Später, wenn es nicht mehr

am Rücken ist, hat sie nichts davon. Was soll sie dann noch für das Kind tun: Wenn es einmal so

groß ist“ – er zeigt etwa 4 Jahre – „dann kann ein Mädchen schon ein Kind auf dem Rücken

tragen, oder es kann Wasser bringen. Aber Buben können in diesem Alter nichts Nützliches tun;

man kann sie für nichts brauchen. Darum haben die Mütter kein Interesse mehr für sie. Warum

sollen sie sie dann noch waschen... Sollen sie sich selber waschen!“
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Jean-Pierre gibt seiner Mutter (und den Müttern der Agni) bewußt keine Schuld für die

Vernachlässigung, die er nach der Abstillung von ihr erfahren hat, für die Verlassenheit und

Angst, die er ausstehen mußte. Er gehorcht seiner Mutter, findet, man muß sie verehren oder

zumindest der Etikette gemäß für alle wichtigen Schritte ihr Einverständnis erlangen, ihre

Verzeihung erbitten, wenn sie böse ist; dasselbe gilt für die anderen „Mütter“, ihre Schwestern.

Eher wird noch über den Großvater, über den Vater oder über die Alten der Familie geklagt,

welche die Fürsorge der Mutter später hätten ersetzen sollen.

Das Waschen, die Freude am Essen, eine gewisse ängstliche Besorgnis um sein „schönes“

Aussehen und besonders eine tiefe hypochondrische Angst um den Leibesinhalt und die Kraft

seines Körpers, die in plötzlichen physischen Zusammenbrüchen (aus denen er sich immer rasch

erholt) hinschwinden kann das sind die bleibenden Zeichen jener Fürsorge, die ihm seine Mutter

(wie alle Agnimütter ihren Kindern) auch nach der Abstillung, während der Kleinkindheit

zugedacht hat.

Gefühle der Verlassenheit führen Jean-Pierre häufig zu passiv-kannibalischen Phantasien (er ist

wie das lebendig gebratene Pangolin, wie die geraubten Kinder, die gefressen werden). Dies

erklären wir uns durch eine Regression auf die eigenen gierig fressenden Wünsche der Kindheit.

Diese waren, gemessen an den folgenden Entwicklungsschritten, befriedigend, was zu einer

Fixierung geführt hat. Bei einer Wiederholung der Frustration (Verlassenwerden) werden sie

wiederbelebt. Gleichzeitig ist die Abgrenzung von der Mutter mangelhaft. Durch die Wendung

gegen die eigene Person kann sowohl die Wunschregung (fressen) erhalten bleiben, als auch das
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Objekt (die Mutter); dieses wird allerdings mit paranoid gefärbter Angst als Verfolgerin (oder

Verfolger) erlebt.

Die weitere Analyse wird zeigen, daß seine Beziehung zur Mutter noch in anderer Hinsicht

vielfach und schwer gestört war. Seine gegenwärtige Beziehung zu den wirklichen Müttern

bedeutet wirklich nicht viel anderes als eine leere Etikette, die von seinen Gefühlen und

Phantasien isoliert ist. Jean-Pierre ist im frühen Kindesalter nicht von zuhause weggegeben

worden. In der Schulzeit kam er nach Bébou und wohnte, wahrscheinlich, bei einer seiner älteren

Schwestern, die damals mit dem „grausamen“ Lehrer verheiratet war. Für kurze Zeit war er beim

Großonkel im Attiéland. Den Rest der Schulzeit, in Abengourou, verbrachte er erst bei der

Pflegemutter, die ihn, angeblich, zum Diebstahl verführte, später in einer anderen „guten“

Pflegefamilie.

Von Yosso weg nach Bébou zu übersiedeln, um täglich mit mir zu sprechen, bedeutete also nicht

nur, sich von seiner spannungsreich-unerfreulichen Familie weg in die des großen Bruders

(Vetters) Assoua Thomas zu flüchten, sondern auch eine aktive Wiederholung des passiven

Verlassenwerdens. Jedesmal wenn Jean-Pierre am Vormittag mit mir nach Yosso gefahren war,

um irgendetwas zuhause zu holen, oder um etwas mit seiner Mutter, den Brüdern oder den

Schwestern zu besprechen, oder auch ohne zu wissen, warum er mit-

411

kommen wollte, wiederholte sich eine traumatische Erfahrung. Er kam mit ungestillter Sehnsucht

nach Fürsorge und Geborgenheit zu seiner Familie und begegnete mißtrauischer Zurückhaltung

und kühler Etikette. Hoftnungsvoll strebte er zurück nach Bébou, um bei Thomas oder bei mir

etwas von jener glücklicheren Situation in der Pflegefamilie zu finden. Die Hoffnung scheiterte an

den unvermeidlichen Frustrationen. Schon am nächsten Morgen wandte sich die ungestillte

gierige Abhängigkeit wieder den Seinen, in Yosso, zu.

Die Verstimmung nach diesen Fahrten war natürlich mehrfach determiniert. Unter anderem sah er

dort, wie ich physisch Kranke behandelte und Filmaufnahmen machte. Den Neid auf die Objekte

meiner Aufmerksamkeit und die Wut auf meine Untreue wehrte er mit besonderer

Unterwürfigkeit ab. Diese und weitere Vorgänge scheinen mir aber nicht ebenso geeignet, die

zwanghafte Wiederholung jener unerquicklichen Reisen nach Yosso zu erklären, wie das

geschilderte Verlassenheitsmotiv.

Der ödipale Konflikt
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Die phantastisch ausgeschmückte Erinnerung, wie Jean-Pierre als kleiner Junge bei der Schwester

im Zimmer war, ihr Mann, der grausame Lehrer, hereinkam und ihn zwölfmal zu Boden warf,

schlug und die Schwester schlug und verstümmelte, haben wir (in der Schilderung der dritten

Stunde) als Urszenenphantasie gedeutet. Es ist dies eine der Formen, in denen Jean-Pierre das

ödipale Thema zum Ausdruck bringt, mit dem er sich beinahe unaufhörlich beschäftigt.

In seinen frühesten bewußten Erinnerungen (von denen er in der 33. Stunde erzählt) taucht die

störende, angsterregende dritte Figur als schwarzer Affe auf; dies erst, nachdem er die

Frustrationen, die er von der Mutter erlitten hat, so zwischen Schwester und Mutter aufteilen

konnte, daß er sich der Mutter mit eindeutig positiven Gefühlen erinnert.

Er erzählt in gelöster Stimmung: „Frauen wollen keine Buben. Wenn eine Frau ein Mädchen zur

Welt bringt, dann lacht sie vor Vergnügen, wenn sie aber einen Buben zur Welt bringt, dann

schweigt sie und sagt nichts.“

ICH: „Solange sie stillen, haben die Mütter Buben und Mädchen gleich gern.“

JEAN-PIERRE: „Ja, das schon, aber später, wenn es größer ist, plagen sie ihr Kind. Wenn eine

Frau ein Kind schlägt, das nicht das ihre ist, sagt man ihr, du wirst ihm die Knochen zerschlagen,

und wenn du ihm die Knochen zerschlagen hast, hast du kein Geld, um es ins Spital zu tun. Es

gehört nicht dir. Du kannst damit nicht machen, was du willst.“

ICH: „Wie war das denn bei Ihnen?“

JEAN-PIERRE: „Mutter war in ihrer Pflanzung. Man pflanzte Mais. Ich war mit der älteren

Schwester. Anstatt Pflanzen zu setzen, habe ich die kleinen Pflänzchen aus der Erde gezogen. Da

hat die Schwester mich geschlagen. Dann war ich fünf Tage krank. Das hat sie mir erzählt. Sie hat
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gesagt, daß sie mich nie mehr schlagen wird. Sie hat sich daran gehalten und mich nicht mehr

geschlagen.“

ICH: „Das hat man Ihnen also erzählt. Erinnern Sie sich auch selber an diese Zeit?“

JEAN-PIERRE: „Das erste, an was ich mich erinnere, war ebenfalls beim Maispflanzen. Ich hatte

die Körner zu eng nebeneinander in die Erde gesteckt. Später mußte die Mutter die Hälfte der

Pflanzen wieder herausschneiden. Sie sind zu dicht gestanden, zur Ernte hätte man zwischen den

Pflanzen nicht durchkönnen. Auch habe ich sechs Körner in ein einziges Loch getan.

Damals gab es viel Fleisch zu essen. Die Mutter hat gesagt: Du brauchst es nicht zu essen, wenn

du nicht willst. Ich hatte es nicht gerne. Fisch habe ich gegessen, aber Fleisch gab es zuviel.

Eines Tages hat die Mutter mir gesagt, ich soll auf den Mais aufpassen, damit die Affen nicht

kommen. Da habe ich einen schwarzen Affen gesehen. Ich dachte, ich muß davonlaufen. Ich habe

zu den anderen (Kindern) gesagt, ich laufe zur Hütte. Ich glaubte, der Affe würde mich töten. Ich
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habe Angst gehabt. Man hat das meinem Vater gesagt. Der hat sein Gewehr geholt und sechs

Patronen. Der Affe aß gerade eine Ignam-Wurzel, er kratzte sich und er schaute auf uns.“ (Jean-

Pierre macht mir vor, wie der Affe tat, er kratzt sich, schaut mich entsetzt an). „Dann hat man den

Affen getötet. Die anderen Affen sind fortgelaufen.

Man hat das Tier ins Dorf gebracht und es verkauft. Wir essen dieses Fleisch nicht. Es ist wie ein

Mensch. Die anderen essen es. Sie sagen: Diese Menschen sind gut zu essen. Die schmecken

fein.“

Die Phobie des kleinen Jungen beim Anblick des harmlosen schwarzen Affen, vor dem die

anderen Kinder nicht davonlaufen, kann man so auffassen: Ich bewache das Feld meiner Mutter

bzw. sie selber. Ein Störenfried taucht auf. Ich habe Angst, weil ich die Mutter für mich will. Der

wirkliche Vater, nicht der gefürchtete ödipale, erscheint als Retter, erschießt den Eindringling.

Der Eindringling, der vom Vater erschossen wird, ist aber der Kleine selbst; im Erzählen

identifiziert er sich mit dem Affen. Die Abneigung, Fleisch zu essen, bedeutet: Ich will meinen

Vater nicht töten. Die Leute finden Menschenfleisch fein. Die Angst, selber getötet und gefressen

zu werden, die aus der „oralen“ Fixierung herstammt, vertritt in dieser „ödipalen“ Deckerinnerung

die Angst vor Kastration.

Das ganze ödipale Geschehen steht unter dem Zeichen heftigster Kastrationsangst. Die

bedrohlichen Objekte und die Art der Gefahr sind vielseitig. Sie richten sich nach der jeweiligen

Regressionsstufe. Ja, man kann sagen, daß phallische, rivalisierende ödipale Regungen jeweils nur

angetönt werden, um sogleich zu dieser oder jener Form der Angst zu führen, die beinahe

ausnahmslos zu einer Regression auf frühere Entwicklungsphasen der Libido (besonders die

analmasochistische und die orale Gier) führt.

„Ein Junge wird auf den Kopf geschlagen. ist ein häufig wiederkehrendes Motiv. In der 4. Stunde

erzählt Jean-Pierre von einem Jungen, der Kuchen
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gestohlen hat. Er ist vom Wächter entdeckt worden. Der hat ihn gezwungen, sich nackt

auszuziehen, hat die Kuchen, die der Junge in den Hintern geklemmt hatte, gefunden. Er hat ihm

zur Strafe mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Jean-Pierre, der sonst steif daliegt, mimt

bei dieser Erzählung den Jungen, der die Kuchen in den Hintern klemmt, entkleidet und auf den

Kopf geschlagen wird.

Ein andermal ist ein junger Mann in das Haus eines Alten eingedrungen. Er wurde entdeckt,

wollte dort stehlen oder schlafen (?) und stieß sich bei der Flucht den Kopf am Türbalken wund

oder wurde von verfolgenden Gendarmen auf den Kopf geschlagen.
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In den Phantasien und Erzählungen, die ich als „ödipale“ auffasse, ist der verbotene, inzestuöse

Wunsch durch verbotenes gieriges Essen, durch Diebstahl von Essen, Geld oder anderen Dingen,

durch Eindringen in ein Haus, in eine Wohnung dargestellt. Der Täter ist immer ein Junger, ein

Sohn, ein „kleiner Sklave“, oft ein Freund des Erzählers. Je unwirklicher die Erzählungen sind, je

ferner in Zeit und Raum sie sich abspielen, desto unverstellter tritt anstelle des Stehlens und

Eindringens Ehebruch, Vergewaltigung, Frauenraub und Verführung hervor, desto deutlicher ist

der Geschädigte eine grausame oder eine schwache väterliche Figur.

Die Bedrohung geht vom „Vater“ oder von der „Mutter“ aus, oder von beiden. Die Frau ist

letztlich die gefährlichere. Sie tötet, vergiftet, verstümmelt, besonders aber verführt sie, wodurch

das ganze Drama erst losgeht, und sie rächt sich mitunter noch dadurch, daß sie den Täter

überwältigt, entkleidet, seine Blöße dem Spott preisgibt und ihn grausam bestraft, z. B. gefesselt

mit Pfeffer eingerieben in die Sonne stellt, so daß er furchtbarem Brennen ausgesetzt ist. (Dieses

Brennen der Haut wird immer im Zusammenhang mit Situationen erwähnt, in denen der Gestrafte

sich schämen muß.)

Die Bewältigung der Angst geschieht im Inhalt der Erzählungen vor allem durch wechselnde

Identifikationen mit den bedrohlichen Objekten, ein Vorgang, der in der Affen-Erinnerung

angedeutet ist. Der Junge stellt sich plötzlich auf die Seite der Alten, findet sich wieder als Frau,

als Mädchen, er rächt selber den Alten, während der Eindringling zum bösen Fremden oder

Zauberer wird. Schließlich identifiziert sich der Erzähler sozusagen immer mit der Moral des

Alten oder der Mutter; er wiederholt mit einer grausamen Freude das: „Recht ist ihm geschehen!“;

ein andermal wird er sich hüten, jetzt ist er tot oder verstümmelt und hat seine Lehre. Eine

Schadenfreude, die nur darum nicht masochistisch genannt werden darf, weil die handelnden

Gestalten nicht die wirklichen sind. Solange es sich beim inzestuösen Täter um einen anderen als

den Erzähler handelt, die Elternimagines an anderen Objektrepräsentanzen als

Verschiebungsersatz dargestellt werden, scheint Jean-Pierre seinen ödipalen Konflikt ähnlich zu

verarbeiten wie ein Europäer, der sich mit der Autorität der Eltern identifiziert. Der Ausgang des

Konflikts ist aber, in der Hauptsache, ein anderer. Jean-Pierre hat nicht die Autonomie der

Persönlichkeit erworben, die wir bei Europäern mit einem solchen Ausgang des Ödipuskomplexes

finden.
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Bevor wir uns den Folgen des ödipalen Konflikts zuwenden, zitieren wir (aus der 35. Stunde

gekürzt), wie Jean-Pierre solche Phantasien zu äußern pflegt: Nachdem homosexuelle Phantasien

seine Angst erregt hatten, wechselt Jean-Pierre plötzlich das Thema und erzählt eine

zusammenhängende Geschichte, die 133. seit dem Beginn der Unterredungen:
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„Heute in Yosso hat man mir von einem Mossi erzählt. Er ist ein Hausierer. Er ist nicht zufrieden

damit. Er will Vorarbeiter bei den Holzfällern werden. Eine Frau, die das erste Kind hat, hat es

(ihrem Mann) erzählt. Dieser Hausierer hat gesagt, er will mit mir schlafen. Der aber hat es

geleugnet. Da hat man die Frau gerufen. Sie hat gesagt, er hat mir gedroht, daß er mich töten wird,

wenn ich nicht mit ihm schlafe. Darauf hat man den Mossi geschlagen. Der Ehemann wollte ihn

mit dem Buschmesser töten. Er konnte sich aber in den Wald retten. Man hat darauf nur seine

Sachen weggenommen. Der Mann hat gesagt, er wird ihm die Arme abschneiden und die Beine

und auch den Kopf. Die Leute sagen, er hat sich gerettet, weil er so rasch laufen kann.“

(Jean-Pierre ist selber ein rascher Läufer, beim Fußball spielt er linken Flügel und hat den

Übernamen „Je suis rapide“ – „ich bin flink“.)

Als ich sage, daß es auch Jean-Pierre passieren könnte, die Frau eines anderen zu begehren, geht

er nicht darauf ein und fährt fort:

„Der Chef der Mossi hat gesagt, ihr könnt mich gern haben. Macht was ihr wollt. Der (geflohene)

Mossi ist noch nicht aus dem Wald zurückgekommen.“

ICH: „Vielleicht kommt er, wegen seiner Sachen, die er sonst verliert.“

JEAN-PIERRE: „Nein. Seine Kameraden werden ihm helfen. Sie werden dem Ehemann seine

Entschuldigungen vorbringen.“

Das wäre das brauchgemäße Mittel, den Fall beizulegen. Das scheint Jean-Pierres Angst nicht zu

beruhigen und auch sein grausames Interesse an der Sache nicht zu befriedigen. Ausführlich

beschreibt er, wie der Ehemann sein Buschmesser geschärft hat, und wie er den Mossi damit

umbringen will.

ICH: „Man kann sich gegen einen solchen Angriff auch verteidigen.“

JEAN-PIERRE: „Nein, das konnte der Mossi eben nicht. Er hatte keine Machete. Er hatte gar

nichts. Er mußte einfach weglaufen. Alle haben ihn ausgelacht, weil er eben nichts machen

konnte.“

Sehr häufig kommt hinter den grausamen Vorstellungen von Töten und Verstümmeln heraus, daß

der übeltäter gar nichts hat, machtlos und darum der Lächerlichkeit preisgegeben ist.

Ich sage, daß sich der Mossi selber in die unangenehme Lage gebracht hat, weil er zu schwach

und wehrlos war, um so etwas zu wagen. Jetzt ist Jean-Pierre ganz erleichtert. Die Gefahr ist

eigentlich nicht so groß, daß dem Mossi etwas passiert, wenn er wieder ins Dorf kommt, um seine

Sachen zu holen. Aber die Schande ist es, die den Marin daran hindert, zurückzukehren.

Immer wieder kommt bei Jean-Pierre Beschämung zum Vorschein, wenn die Kastrationsangst

überwunden ist. Manchmal hat man den Eindruck, daß Schmach und Schande heftigere Gefühle

sind als selbst die Angst vor Ver-
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stümmelung; vielleicht kann diese mit dem Selbstgefühl zusammenhängende Unlust bloß nicht so

gut auf andere Objekte projiziert werden wie die Kastrationsangst.

Jean-Pierre erzählt nun, wie er den Leuten, die ihm die Geschichte erzählt haben, Moral gepredigt

hat: Der Mossi habe übel gehandelt, man soll eine verheiratete Frau in Ruhe lassen. Das entspricht

nicht nur seinem Überich; er ist auch mir gegenüber der Sittsame und hat die Kastrationsangst

abgewehrt. Er setzt die Erzählung fort:

„Der wütende Ehemann hat gesagt: Diesen jungen Fremden haben wir aufgenommen wie einen

von der eigenen Familie. Die Frau hat lange Zeit das Essen für ihn gekocht. Jetzt will er sie für

sich haben.“

ICH: „Es ist schlimm, wenn man die Frau in einer Familie sucht, die einen ernährt hat. Eine Frau,

die das Essen gekocht hat, ist wie eine Angehörige der Familie, mit der man nicht schlafen darf.“

JEAN-PIERRE: „Ja, Monsieur, der Chef der Mossi hat gesagt, er wird seine Sachen wegwerfen,

aber die Kameraden des Mossi haben seine Entschuldigungen angeboten...“

In der weiteren Erzählung verkehrt sich vieles: Der Chef der Mossi, der sich eben nicht hatte

kümmern wollen, wird zum Rächer; er verfließt mit dem Ehemann, von dem nicht mehr die Rede

ist, zu einer einzigen Person. Anstatt daß er den Mossi verstümmeln will, haben es nun alle bloß

auf seine im Dorf zurückgelassenen Sachen abgesehen. Er soll nicht kastriert, sondern seines

Besitzes, seiner analen Potenz beraubt werden. Nur wenn er sich unter den Schutz eines

mächtigen Agni steilt, kann er sich schützen.

Darauf bemerke ich: „Sie sind besorgt, wie es Ihnen gehen wird, wenn Sie eines Tages von Bébou

nach Yosso zurückkehren. Jetzt gehen Sie auch manchmal hin, aber nur unter meinem schutz. Da

befürchten Sie nichts.“

Als Antwort geht Jean-Pierre auf die Psychologie des Falles ein. Er glaube, daß seine Kameraden

dem Mossi schon lange übelwollten. Man werde ihn doch noch töten. Denn er ist reich. Das ist

der Grund. Die Frau ist aus der Erzählung ganz ausgeschaltet. Sein Begehren nach ihr ist abgelöst

worden durch den Neid der anderen auf sein Geld.

Er erzählt ein Beispiel, wie einer reich war und man ihn vergiflet hat; wie ein anderer eine schöne

Frau hatte und seine Kameraden ihn töteten, um ihm die Frau wegzunehmen.

Jean-Pierre hat sich mir nach meiner letzten Bemerkung zugewandt, liegt hingegossen da und

schielt zu mir zurück.

Ich fasse zusammen: „Getötet wird man, wenn die anderen neidisch sind. Es geht gar nicht um die

Frau, die der Mossi wollte. Es geht um sein Geld, das die anderen von ihm wollten. Die Frau war

nur ein Vorwand.“
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Jean-Pierre sinkt erleichtert zurück und sagt: „So ist es“, und er erzählt zwei lange Geschichten

vom Neid gegenüber einem reichen erfolgreichen Mann. In der ersten sind noch die

Djoulaarbeiter die Raubmörder, in der zweiten ist es der Geist des Manzan selbst, eine mütterlich-

väterliche, unheimliche, mächtige Figur, die den ödipalen Vater abgelöst hat.
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Nachdem Jean-Pierre eine erste Abwehr der Kastrationsangst durch Identifikation mit der Moral

gelungen ist, wird die Erzählung deutlicher ödipal, die begehrte Frau wird zur nährenden

Mutterfigur. Ich deute diese Wendung als inzestuös. Nun erfolgt eine für Jean-Pierre typische

Regression. Der Sünder soll nicht kastriert, sondern beraubt werden („anale Kastration“). Der

Rächer ist auch nicht mehr der Rivale, sondern der Chef. Vor diesem kann man sich schützen,

wenn man sich unter den Schutz eines noch Mächtigeren stellt.

Diese Abhängigkeit entspricht genau Jean-Pierres Einstellung zu mir, und ich spreche es deutlich

aus. Von ödipaler Rivalität ist nicht mehr die Rede, sondern von Neid, zuerst vom

Geschwisterneid der Kameraden, dann vom Neid der Armen und Schwachen auf den Reichen und

Mächtigen, schließlich vom Neid der mächtigen Geister auf den ohnmächtigen kleinen Menschen.

Die Regression erfolgt auf zwei Stufen: Gegenstand (Ziel) des Neides ist der anale Besitz, die

Triebregung wird zu einer oralen. Die Person, die beneidet wird und beraubt werden soll, ist erst

ein Chef, dann der Sohn, schließlich neidet das geschlechtslose mythische Wesen dem kleinen

Wehrlosen und vernichtet ihn. Man glaubt die allmächtige phallische Mutter aus jener Phase der

Kindheit zu erkennen, in der das Kind wehrlos den täglichen Einläuten ausgeliefert war.

Die Kastrationsangst ist, im letzten Beispiel, erfolgreich abgewehrt worden. Sie wird nicht

übertragen. Jean-Pierre spricht intensiv weiter, wird immer offener und lebhafter und gerät so ins

Erzählen, daß ich ihn unterbrechen muß, als die Stunde zu Ende ist. Anderseits ist die Regression

auch geeignet, die ganze ödipale Situation anders zu konstellieren, sie durch eine präödipale

(anale) Beziehung zu ersetzen und die entsprechenden Ängste projektiv abzuwehren. Die

Projektion in die überlieferten Angstfiguren entspricht bei Jean-Pierre und bei den anderen Agni

immer wieder einer gelungenen Abwehr. Erst eine sekundäre Besetzung solcher Figuren macht

sie zum bedrohlichen, sekundär phobischen Objekt.

Wie aber ist – oder war im weiteren Verlauf des Lebens – das Schicksal der ödipalen Regungen?

Wie können wir Jean-Pierres Entwicklung nach der ödipalen Phase rekonstruieren? Die Phantasie

vom Jungen, der auf den Kopf geschlagen wird, weil er stiehlt oder weil er bei der Frau oder ins

Haus des Alten eindringt, ließ vermuten, daß Jean-Pierre sein häufiges sprachliches und

intellektuelles Versagen im Sinne des hysterischen Symptoms auf den Schlag auf den Kopf

zurückführen und so den Erfolg der Kastration mit einer masochistischen oder anklagenden
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Tönung darstellen würde. Dies um so mehr, als bei den Agni, genau wie bei uns, der Kopf als der

Körperteil angesehen wird, mit dem man denkt, und als das Kopfabschlagen für sie eine

Kastration symbolisiert. Ich mußte erkennen, daß meine Vermutung nicht zutraf, sondern durch

meine Gegenübertragung mitbestimmt war. Obzwar Jean-Pierre immer wieder massives Versagen

der Sprache, verwirrtes Denken und Wellen völliger geistiger Verödung darbot, erlebte er sich

selber fast immer als besonders intelligent. Sein sprachliches und intellektuelles Versagen, das

ihm nicht ganz unbewußt war – zumindest von seinen sprachlichen Sperrungen hatte
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er Kenntnis –  brachte er nicht mit irgendeinem Defekt seiner Intelligenz und schon gar nicht mit

dem erlittenen (oder in der Phantasie erlittenen) Schlag auf den Kopf in Zusammenhang. Wenn er

einen „Intelligenzkomplex“ hatte, dann den, daß er sich für intelligenter hielt, als er war, und es

ihm gelang, sein im übrigen sehr erschütterbares Selbstgefühl dadurch zu heben, daß er von seiner

eigenen Intelligenz und Schlauheit sprach. Meine Vermutung war einem in der europäischen

Psychopathologie häufigen Weg gefolgt: plötzliche Verdummung kann auf hysterische Weise

entstehen und mit Kastrationsphantasien zusammenhängen. Ich mochte sie lange nicht aufgeben,

weil sie mich gegen das peinliche Erlebnis schützte, meinen Gesprächspartner plötzlich nicht

mehr zu verstehen, und nicht zu wissen, warum.

Das Bettnässen

Das Auftauchen einer heftigen Scham im Zusammenhang mit der Kastrationsangst legte die

Vermutung nahe, daß Jean-Pierre Bettnässer gewesen war oder es vielleicht noch ist.

Die 16. Sitzung beginnt damit, daß drei Magierinnen einen jungen Mann überfallen, ihm die Hose

ausgezogen und ihn bedroht und verspottet haben. Dann kommt er auf Geschichten, in denen sich

ein Dieb durch Schnelligkeit retten kann (wie Jean-Pierre selber), und erzählt schließlich von

einem kleinen Jungen, der gestohlen und gelogen hat:

„Dieser Bursche war ein Bettnässer. Viele Agni machen ins Bett. In Yosso gibt es viele junge

Leute, die das tun, und auch einige, die schon erwachsen sind, und noch ins Bett machen. Sie

können doch nichts dafür. Über so etwas muß man sich natürlich schämen. Aber sie machen es

nicht absichtlich..

„Die Bettnässer bestraft man so. Man legt sie zwischen zwei Bambusstäbe, bindet sie fest und legt

bestimmte Blätter darauf. Wenn diese Blätter naß werden, gibt es einen furchtbar brennenden

Ausschlag. Als ich hier in Bébou (in der Schule) war, hat so einer neben mir geschlafen. Man hat

ihm ein solches Bett gemacht und ihn auch noch öffentlich beschämt. Aber darauf hat er in drei
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Tagen viermal ins Bett gemacht... Das kommt davon, wenn man vor dem Schlafen zu viel ißt und

einen ganzen Krug austrinkt. Sie machen ins Bett, weil sie zu sehr aufs Essen und Trinken aus

sind. Der Junge ist außerdem vor ein paar Jahren gestorben..

ICH: „Man näßt ja im Schlaf, wenn man träumt.“

JEAN-PIERRE: „Ja, die Agni kennen ein Medikament dagegen. Andere Völker kennen das nicht.

Man preßt Bananen aus, nimmt ihren Saft, reibt sehr viel scharfe Pfefferschoten hinein und macht

damit Einläufe. Das ist das beste Medikament dafür...“

Noch einmal spricht er von der Beschämung, und ich nehme eine tolerante Haltung ein. Er fährt

fort:

„Als ich noch ein Kind war, habe ich in der Nacht zur Mutter gesagt, mein Tuch ist naß. Die

Mutter wollte mir kein anderes Tuch geben. Ich habe
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mich dann woanders hingelegt und gleich noch einmal ins Bett gemacht, Darauf hat mir die

Mutter dieses Medikament gemacht. Zwei scharfe Einläufe am Tag. Das war sehr gut. Dann habe

ich nicht mehr ins Bett gemacht.

Darum hat die Mutter bei allen weiteren Kindern gleich nach der Geburt angefangen, täglich zwei

Einläufe zu machen. Von meinen späteren Geschwistern hat keines mehr ins Bett gemacht.“

Als Jean-Pierre meine Entschuldigung, man mache das im Traum, annahm, konnte er gestehen,

daß er selber Bettnässer war. Die Einläufe empfindet er bewußt nicht als Strafe; er leugnet auch,

daß er sich damals geschämt habe, „weil er ja noch ein Kind war“.

Ich fasse sein Bettnässen als eine regressive Lösung seines ödipalen Konfliktes auf, wie bei

manchen europäischen Kindern: urethrale statt phallische Befriedigung; Appell an die Mutter,

Konflikt nur mit ihr statt mit dem Rivalen-Vater; Beschämung statt Kastrationsangst. Die Einläufe

spielen in seinem Erleben die gleiche Rolle wie die Autorität des Vaters bei uns: Sie setzen,

introjiziert, die Autorität fort, die einen Menschen sozial gestaltet.

Diese und andere Mitteilungen über das Einnässen erfolgen immer im Anschluß an Erzählungen

von Diebstählen mit ödipalem Inhalt und gehen in ebensolche aus. Diesmal ist er ganz entspannt

und genießt in der darauffolgenden Geschichte ganz besonders die Mißhandlungen und Schläge,

die der „junge Djoula“ erleiden mußte, wie auch den Umstand, daß sich dieser durch seine

Fähigkeit, schlau und gut zu reden, schließlich retten und sogar rächen konnte. Dabei spricht er

ganz ungewöhnlich fließend und ungehemmt.

In der 27. Stunde gelingt es besonders gut, das ödipale Thema, das er endlos variiert, zu deuten.

Darauf ist er so lange still, wie nie bisher, und beginnt, erst leise, dann immer lebhafter, zu
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erzählen, daß er selber Kameraden, einen Kinobesitzer und schließlich die Pflegemutter bestohlen

hat.

Ohne übergang ist der Held plötzlich nicht mehr er selber: der Junge hat heimlich nachts in die

Kleidervorräte der Pflegemutter gepißt, so daß es einen großen Skandal gab, der Vater des

Knaben erscheinen, den Schaden bezahlen und ihn selber heimholen mußte. Obzwar er die

Geschichte so erzählt, als ob der Knabe dies absichtlich getan hätte, um endlich aus der Schule

heimkehren zu dürfen, will er diese Deutung nicht gelten lassen: „Nein, der Junge hatte einfach

Angst. Er wagte es nicht, nachts herauszugehen, ins Freie, darum mußte er auf ihre Kleider

pissen...“

Sehr leise redet er weiter. Er selber habe bei der gleichen Pflegemutter gelebt und habe auch sie

bestohlen. Für mich klingt das wie ein Geständnis, daß er der Bettnässer ist, der nachts Angst

hatte und vom Vater nachhause genommen werden wollte. Dies um so mehr, als er diesmal den

Konflikt nicht in eine neue Geschichte bannen kann. Bis zum Ende dieser Stunde redet er völlig

unverständlich, zerfahren und leise; es ist nur noch etwas von Angst vor Strafe (für das Stehlen?

für das Bettnässen?) die Rede.

Als ich die Stunde abschließe, geht Jean-Pierre nicht wie gewöhnlich zwei, sondern etwa zehn

Meter hinter mir. Er ist ganz verloren, schaut zu Boden
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und in die Luft, statt wie gewöhnlich zu mir hin. Während ich ihm zumAbschied die Hand gebe,

schaut er schräg in die Luft, verfehlt meine Hand, stolpert und wäre beinahe hingefallen.

Verzicht auf phallische Aggression (auf Rivalität) und Unterwerfung unter den Vater (in Gestalt

des Chefs)

Seit Beginn der Gespräche hat Jean-Pierre mehrmals angetönt, daß er nie heiraten will. Die

bewußten Gründe, die er angibt, bleiben unklar; als tieferen Grund sehe ich seine große Angst vor

den Frauen an. Als ich dies ausspreche, kommt er, wie schon so häufig, auf einen Streit zwischen

jungen Leuten und einem Alten, der ein Chef ist, zu sprechen. Mit leuchtenden Augen schildert

er, wie der Alte, der übrigens in dem Streit, nach Jean-Pierres Meinung, durchaus im Recht ist,

von den Söhnen verprügelt wird. Bald aber siegt der Chef, die „Jungen“ werden bestraft und

verprügelt. Er schildert breit, was alles getan werden muß, um den Chef in seiner Würde

wiederherzustellen: die Arbeiter, die sich empört haben, müssen zur Sühne ein Schaf opfern und

ihm, dem Reichen, eine Entschädigung zahlen.
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Ich versuche, das Recht der Jungen zu verteidigen. Vorübergehend gibt Jean-Pierre mir recht. Es

gebe auch böse, sittenlose Chefs, die wahllos mit den Mädchen der Agni und der Djoula schlafen.

Er bleibt aber nicht dabei. Wenn es wirklich auch böse Chefs geben sollte, würden sie sich, von

den Ältesten des Dorfes ermahnt, sofort bessern. Er verweist sozusagen auf den Amtsweg, statt

auf die Revolte. Der Grund ist naheliegend. „Ein Junger könnte sich ja doch nicht wehren; denn er

kann nicht für sich reden.“ Es sei den Jungen keinesfalls verboten, ihre Sache vor den

Würdenträgern vorzubringen; ja, in ernsthaften Fällen erwarte man es von ihnen. Niemand aus der

Familie könnte für sie sprechen, weder Bruder, noch Vater oder Mutter. Aber es geht nicht. Ein

Junger kann nicht reden.

Herr N., der Mischling, ist seit zwei Jahren Dorfchef von Yosso. Er hat etwas getan, was kraß den

Bräuchen widerspricht. Er hat zuerst ein sechzehnjähriges Mädchen (eine „Schwester“, d. h.

Cousine Jean-Pierres) verführt und bald darauf deren noch jüngere Schwester zur Konkubine

genommen. Für so eine Tat, die einem Inzest gleichkommt, müßte man öffentlich Reue bekennen

und zur Sühne ein Schaf zahlen. Im ganzen Dorf war niemand, der es gewagt hätte, Herrn N. auch

nur auf seine Verletzung der Sitte aufmerksam zu machen. Ein jeder der Alten hatte einen anderen

Grund, warum er nicht mit Herrn N. reden wollte. Dabei war es klar, daß dieser nicht viel

wirkliche Macht hatte. Die Dorfbewohner hatten bereits durchschaut, daß ihr Chef nicht daran

dachte, ihnen Arbeitsplätze in dem neu eröffneten Holzfällager einzuräumen, und so hatten sie

wirtschaftlich nichts von ihm zu erwarten. Da man Unheil für das ganze Dorf befürchten mußte,

wenn der Chef sein sittenloses Verhalten ungesühnt fortsetzte, beschlossen die Würdenträger

seufzend, das Sühnegeld durch eine Sammlung selber aufzubringen. Sie zahlten für ihren

fehlbaren Tyrannen. Er ahnte nicht einmal, was er ver-
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brochen hatte und wie sehr das Dorf unter seiner Tyrannei seufzte. Die Familie des jungen

Mädchens jedoch war gezwungen, sich in alle Winde zu zerstreuen. Die einen zogen sich in ihre

Feldhütten zurück, einige wanderten in andere Dörfer aus, das verführte Mädchen schickte man

weg, zu Verwandten.

In der 23. Stunde, in der Jean-Pierre auf diese Ereignisse eingeht, stellt es sich heraus, daß sich

Jean-Pierres ältere „Brüder“ ganz auf die Seite des Herrn N. gestellt haben. Wenn man das Unheil

schon nicht anders abwenden konnte, sollte man doch der möglichen Vorteile, welche die

Unterwürfigkeit gegenüber dem Chef einem bringen konnte, nicht verlustig gehen. Die Brüder

hatten Jean-Pierre Vorhaltungen gemacht, warum er denn nach Bébou ging, um mit mir zu

arbeiten, statt weiter auf eine Anstellung bei Herrn N. zu warten. Zum ersten Mal spricht Jean-

Pierre einigermaßen klar und offen darüber, warum er nach Bébou gekommen ist. Er wollte statt
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vom enttäuschenden Herrn N. von einem besseren Chef abhängig sein. Am Ende dieser Stunde ist

er so selbständig wie nur selten, verlangt auch keine besondere Gunst von mir, kommt nicht zur

Poliklinik und bittet mich auch nicht, am nächsten Tag nach Yosso mitgenommen zu werden.

Die Einsicht in seine Unterwerfung hat zu einer Stärkung des Ich und nicht zu einer Regression

geführt.

In der 26. Stunde, also wenig später, kommt Jean-Pierre dazu, diese Einstellung bewußter zu

formulieren. Zu Beginn der Stunde versucht er, sich ganz mit mir zu identifizieren. Er spricht über

die Fremdarbeiter, die er gleichzeitig bewundert und verachtet. Mich nimmt er dabei als Agni. Die

Djoula sind ausdauernd, sie können eine verlorene Sache immer wieder neu beginnen. Ein Agni

würde das nicht tun, er würde den Mut verlieren und nichts mehr anfangen. Die Djoula kämpfen

auch immer mit Stöcken, die Agni aber nur mit der Hand. Darum sind sie die Unterlegenen. Sie

vergessen eben, daß man einen Stock nehmen kann.

In einer fieberhaften und erotischen Identifikation kommt er, wie schon mehrmals, auf die

Zwangsarbeit in der Kolonialzeit zu sprechen. Er schildert die Quälereien der fremden

Vorarbeiter, die Leiden der Leute von Yosso, die Leiden seiner eigenen Mutter, und doch stellt er

sich, für mich überraschend, schließlich auf die Seite der Quälgeister, auf die Seite der Weißen,

und findet, alle die Quälereien seien nötig gewesen, damit es endlich technische Errungenschaften

gebe, wie Scheren, um sich die Haare zu schneiden, schöne Tücher, um sich zu kleiden. Nur den

Frauen, die sich manchmal doch aufgelehnt haben, billigt er einen gewissen Triumph über ihre

Quäler zu, und darin, wie in der Unterwerfung unter die Weißen, identifiziert er sich nicht nur mit

mir, sondern offensichtlich auch mit seiner Mutter.

Auf meine Deutung, daß damals die Agni so ähnliche Foltern durchmachen mußten wie er, als er

in der Schule in Bébou war, schweigt Jean-Pierre lange und kommt auf eine neue Geschichte von

Ehebruch zu sprechen. Die Geschichte handelt von Fremden. Der betrogene Gatte und besonders

seine Brüder wollten den Ehebrecher töten. Als er ganz verwirrt ist, sage ich, er wisse
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nicht, was das Gefährlichere sei, daß die Frau ihren Mann verrät, oder daß der Ehebrecher von

den Brüdern des Mannes bedroht wird. Das sei bei den Agni ja auch nicht anders als bei den

Djoula. Die Brüder des Betrogenen würden gegen einen Ehebrecher losziehen.

Sogleich richtet sich Jean-Pierre wieder auf: „Die Agni sagen das zwar, aber sie würden es nicht

tun. Sie sagen, einen Ehebrecher muß man schlagen, sie schlagen ihn aber nicht. Höchstens

schlagen sie die Frau, und der Ehebrecher muß davonlaufen.“

Jetzt erinnere ich ihn an die Geschichte des Dorfchefs, der durch die Verführung zweier

Schwestern, was schlimmer ist als ein Ehebruch, das ganze Dorf beleidigt hat.
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JEAN-PIERRE: „Das ist etwas anderes. Einen Chef schlägt man natürlich nicht. Der kann tun,

was er will. Wenn ein Agni den Chef schlägt oder auch ein Djoula, muß er einen Ochsen oder

zumindest ein Schaf zahlen. Natürlich sollte ein Chef nicht solche Sachen machen. Er kann sie

aber machen. Niemand kann etwas gegen ihn tun.“

Jean-Pierre ist völlig beruhigt und spricht immer besser. Er richtet den großen Vater-Chef wieder

auf, der Recht hat, weil er der Stärkere ist. Und warum? Weil er besser sprechen kann. Er hat das

Wort. Gegen ihn kann ein Djoula nichts ausrichten, denn ein Djoula kann nicht sprechen. Ein

Agni würde ohnehin nicht sprechen. Er würde nie etwas gegen seinen Chef sagen.

Ich erinnere ihn an seine eigene Familie und welches Unrecht ihr der Chef angetan hat. Jetzt sagt

er, es ist ihr gar kein Unrecht geschehen, er wisse von der ganzen Sache nichts, und er ist ganz

begeistert, daß sein Agni-Chef, mit dem er sich jetzt identifiziert, immer recht behalten hat und

vor Gericht recht behalten wird, weil er besser sprechen kann, weil er reicher ist und weil Chefs

ohnehin immer recht haben. Und wenn sich so einer eine Frau nimmt, die ihm nicht gehört, ist es

nicht Ehebruch, er nimmt sie einfach nur so.

Die Unterwerfung unter die Chefs und andere väterliche Figuren entspricht einer dauernden

Bereitschaft. Die Identifikation mit dem Aggressor erfolgt auch mit Objekten, die nicht durch den

Brauch und die Familienorganisation dazu bestimmt sind. Am deutlichsten läßt sich dieser

Ausgang des ödipalen Konfliktes dann verfolgen, wenn Rivalitätsaggressionen angesprochen

werden, die Jean-Pierre sich niemals selber zuschreibt, aber bei den Fremden oder längst

verstorbenen Leuten mit gierigem Interesse verfolgt.

In der 39. Stunde, als er über ungezogene und faule Kinder spricht, die nicht tun, was die Mutter

ihnen sagt, über junge Leute, die die Alten für sich arbeiten lassen, macht er noch einmal klar, wie

sehr die Wiedereinsetzung eines starken und strengen Vaters einem Bedürfnis entspricht, das wir

nicht nur Strafbedürfnis nennen dürfen; eine strenge äußere Autorität schützt ihn vor den Folgen

seiner neidähnlichen Rivalitätsaggression, die ihn lähmt. Er sagt, daß der Vater jener jungen Leute

schuld an allem sei, er hätte energisch mit ihnen sprechen sollen, und wenn sie nicht folgten, hätte

er sie so lange schlagen sollen, bis sie Gehorsam gelernt hätten. Er würde das so tun, wenn er ihr

Vater wäre. Wenn man den Kindern nicht erklärt, was sie zu tun haben, hat
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man kein Recht, böse zu sein, wenn sie später schlecht herauskommen. Wenn man sich als Vater

nicht die Mühe nimmt, seine Kinder streng zu erziehen, brauchen sie sich nicht die Mühe zu

nehmen, für ihre Eltern zu arbeiten.

Die präödipale Mutter ist gefährlicher als der ödipale Vater
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Während der eben geschilderte Ausgang des ödipalen Konfliktes zwar mit viel Angst einhergeht

und zu einer Unterwerfung führt, kann er weder als eine besonders ungünstige noch auch als eine

endgültige Wendung angesehen werden. Es war vielmehr festzustellen, daß Jean-Pierre jedesmal,

wenn er die Angst vor dem Rivalen-Vater auf irgendeine Weise überwunden hatte, in noch viel

größeren Schrecken fiel. Seine Angst vor der Frau tauchte gleichsam hinter der Angst vor dem

männlichen Rivalen auf. DieAngst, auf den Kopf geschlagen, getötet oder vertrieben zu werden,

die wir als ödipale Kastrationsangst bezeichnet haben, war relativ harmlos gegen über den

Angsten, von Frauen verführt, verdorben, vergiftet, gefressen und letzten Endes auch kastriert zu

werden.

Schon in der 6. Stunde erzählt Jean-Pierre eine lange und abenteuerliche Gcschichte von einem

Jüngling, der auszog, um zu freien, und der von seinen Kameraden immer unterstützt wurde, von

ihnen Essen und Trinken bekam, dann aber doch noch unterwegs, bevor er die Frau hatte

heimholen können, elendiglich zugrunde ging, und zwar durch Zaubergift, das eine böse Hexe

ihm gegeben hatte. Eine böse Hexe, von der es nicht klar wird, ob es nicht die Braut selber war,

oder vielleicht seine Mutter, die sich auch wieder töten wollte, weil sie den Sohn verlor.

Im Anschluß an diese Geschichte sagt er: „Wenn du heiratest, ist das nicht gut. Das sollte man

nicht tun, wenn man noch so jung und unerfahren ist. Da soll man keine Frau nehmen. Das führt

zu nichts Gutem...“

Sein Schullehrer, und zwar nicht der böse, sondern der, der ihn später unterrichtet hat, war selber

Junggeselle und warnte die Jungen, sie sollten bloß nicht heiraten, man müsse nicht alles

nachäffen, was die andern tun. Das habe er sich gemerkt und in den Kopf gesetzt. Es ist nicht gut,

wenn man heiratet. Jean-Pierre wird ganz fröhlich bei dieser Erzählung. Er weist auf den

schrecklichen Streit hin, den Ernestine in eine Ehe gebracht hat, und der in diesen Tagen das

ganze Dorf so aufgeregt hat. Er werde sicher nicht heiraten, entweder nie oder noch lange Zeit

nicht; bei so etwas könne ein junger Mann nur draufzahlen. Diese bewußte Einstellung bietet aber

keinen Schutz vor der Angst, die ihm die Frauen machen.

In der 10. Stunde versucht ein junger Mann einen Streit zu schlichten, der sich zwischen zwei

Frauen entwickelt hat. Die eine schneidet ihm den Daumen ab. Ein Alter kommt dazu und sagt:

„Wer hat dir gesagt, du sollst dich in diesen Streit mischen. Die Frauen haben ein hartes Herz und

sie denken nicht, was sie tun. Wenn du dich nicht eingemischt hättest, wäre dir das nicht passiert.

Wenn ein Mann sich bei den Frauen einmischt, dann zahlt er drauf.“

Jean-Pierre fährt fort:
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„Ja, Monsieur, ich kann mich an viele solche Sachen erinnern. Wenn du mit einer Frau Streit

anfängst, nimmt sie die Hacke oder das Buschmesser und tötet dich. Eine Frau hat ihrem Mann

die Augen ausgeschlagen, und noch andere haben ihre Männer mit dem Buschmesser

verstümmelt. Entweder geht ein Finger ab, oder ein Bein oder ein Arm, oder sie stechen ein Auge

aus.“

Er erzählt die grausamsten Handlungen der Frauen, allerdings keine Mordfälle. Es sind immer

Verstümmelungen.

ICH: „Also ist die Angst vor der Frau größer als die Angst vor Männern?“

JEAN-PIERRE: „Ja, das ist, weil sie nicht denken. Sie denken auch nicht, wie es dann vor Gericht

ausgehen würde. Und weil sie nicht daran denken, haben sie ein hartes Herz, und sie gehen mit

der Machete auf dich los und verletzen dich. Ich habe wirklich viel mehr Angst vor den Frauen als

vor den Männern. Wenn du mit einer Frau streitest, dann wird sie dich töten. Die Kameraden sind

doch noch besser als die Frauen. Ja, sie sind viel, viel besser. Wenn man mit den Kameraden

zusammenbleibt, riskiert man nichts. Da gibt es nicht einmal Streit.“

ICH: „Sie haben mir gesagt, daß Sie nicht heiraten wollen. Vielleicht ist es, weil Sie Angst vor

den Frauen haben.“

Jean-Pierre leugnet das, fährt aber sogleich fort: „Einmal gab es eine Frau, die nahm einen Jungen

in meinem Alter. Kaum waren sie zwei Monate verheiratet, bekam sie Streit mit der Mutter des

Jungen. Sie hat eine leere Ginflasche genommen und hat sie der Alten auf den Kopf geschlagen.

Die Alte war am Kopf verletzt.“ (Er zeigt an seine eigene Schläfe.)

Hier wird also nicht er selber, wie gewöhnlich bei der Angst vor einem männlichen Rivalen, am

Kopf verletzt, sondern die Mutter des jungen Mannes. Die Geschichte hat eigentlich zwei

Ausgänge. Der eine ist recht realistisch: Schwiegertöchter bekommen Streit mit den

Schwiegermüttern. Der andere entspricht mehr der Angst Jean-Pierres: bei Frauen kann man nie

wissen, was sie tun.

Die Gefahr, die von den Frauen ausgeht, ist dadurch keineswegs gebannt. Immer wieder

formuliert er, wie gefährlich die Frauen sind, stärker als die Männer, und auch in der Ehe stärker

als der Mann:

„Eine einzige Ratte oder ein paar Schnecken würde eine Agnifrau nicht kochen. Sie braucht einen

ganzen Haufen Schnecken oder mehrere Ratten. Wenn der Mann weniger heimbringt, schlägt sie

ihn und sagt: Wenn das Essen nicht gut ist, bist du selber schuld. Wenn du essen willst, geh zu

deiner Mutter. Sie soll für dich kochen. Ich tue es nicht. Viele Männer verlieren den Mut und

gehen überhaupt nicht mehr heim. Sie kontrollieren die Fallen im Busch, braten sich, was sie

fangen, und werden immer ärmer, während die Frauen ihre Geschäfte machen, reich werden und
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sich, wenn sie Lust haben, einen Liebhaber nehmen. Solche Frauen sind schlimmer als Hexen.

Die meisten sind so.“

„Wenn man eine zweite Frau nimmt, ist man nicht derart auf die erste
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angewiesen. Auf die Dauer nützt es aber nichts. Die beiden bekommen Streit miteinander. Der

Mann versucht den Streit zu schlichten. Beide wenden sich gegen ihn. Entweder verliert er beide

oder, was noch schlimmer ist, sie sind stärker als er.“

Darum: „Wenn die Mutter einen jungen Mann warnt: Dieses Mädchen kommt mir nicht ins Haus,

dann sollte er auf sie hören. Die jungen Mädchen sind am schlimmsten. Sie wollen ständig neue

Kleider und Geld. Sie ruinieren jeden Mann. Eine hat gesagt: Mein Vater war ein Pflanzer. Ich

aber will einen Minister. Dabei kann sie nicht einmal richtig reden. Ein Minister würde sie gar

nicht nehmen. Sie würde es in seinem Haus auch nicht aushalten. Minister wollen bloß gebildete

Mädchen. Er würde sie heimschicken. Minister haben immer Geld. Ein Pflanzer aber nicht. Der

Gatte ist ruiniert.

Die Männer sagen: Unsere Frauen kennen ihre Pflicht nicht. Sie können nicht einmal kochen. Es

ist besser, man heiratet eine alte. Die ist froh, wenn sie einen Mann bekommt, und sorgt für ihn.

Die jungen denken nur an Schuhe, an Geld und wieder an Geld. Sie nehmen uns alles weg. Wenn

wir nichts mehr haben, sagen sie: Ich will keinen Schwarzen, ich will keinen Bauern, ich will

einen Minister oder Chauffeur oder etwas Großes...“

Die Frau tritt, je länger wir die Gespräche fortsetzen, immer häufiger als Verführerin auf. In seiner

eigenen Lebensgeschichte ist dies so verankert, daß ihn die erste seiner Pflegemütter in der

Schulzeit in Abengourou gezwungen haben soll, für sie stehlen zu gehen, ihn und seine

Kameraden auf diese Weise zum Diebstahl verführt hat, und alle die grausamen Strafen über ihn

kommen mußten, welche die Chefs, die Alten und Polizisten über ihn verhängten. Wiederum ist

es so, daß die „ödipalen“ Erzählungen und Phantasien desto unverhüllter hervortreten, je weiter

weg von seiner eigenen Person er sie verlegt. Sogar die verpönte Tat, daß ein junger Mann mit

zwei Schwestern schläft, ist jetzt die Schuld der Frauen – diese werden zwar grausam geschlagen,

der Mann aber wird getötet.

Wir wissen, daß die neurotische Angst eines Mannes vor „der Frau“ immer aus der präödipalen

Entwicklung herstammt. Wir beschreiben diese Befürchtungen bei Jean-Pierre als einen Ausgang

des ödipalen Konflikts, wegen der immer deutlicher hervortretenden sexuellen Verführung, weil

die Angst vor der kastrierenden Frau, wie weiter oben erwähnt, häufig unmittelbar nach dem

aggressiven Konflikt mit einem übermächtigen, strafenden Rivalen in Erscheinung tritt, ja die

Angst vor demselben ablöst und ersetzt.
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Was die Frauen einem zufügen, ist raffinierter, grausamer als was man von den Männern, Chefs

oder Polizisten zu erwarten hat. Nach einem Diebstahl hat man den Dieb zuerst geschlagen und

ihm dann den gestohlenen Kaffee auf den Kopf geladen und ihn zum allgemeinen Spott durch das

Dorf geführt. Dann kamen die Frauen dazu:

„Sie haben ihm auch noch Pfeffer ins Gesicht und in die Augen geschmiert, und Saft von einer

nesselartigen Pflanze. Dann haben sie ihm giftigen Taro, dessen Genuß den Leib aufschwellen

und platzen läßt, in den Mund
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gegeben und ihm gesagt: Wenn du das nochmals tust, werden wir dich zwingen, diesen Taro zu

essen.“

Der Dieb ist der ödipale Dieb. Hinter dem rächenden Vater kommt die Mutter, die schlechte

Nahrung gibt, zum Vorschein. Die Kastrationsangst nimmt orale Gefahren zum Anlaß, wird zur

oralen Angst. Manchmal wird das Opfer entblößt, beschämt, dann wieder gelähmt, neidisch seines

Besitzes beraubt, werden ihm seine Kräfte entzogen. In der letzten, der 40. Stunde erzählt Jean-

Pierre von einem jungen Mann, der in der Fremde unglücklich geworden ist. Er hat eine Frau

genommen, die seiner Mutter nicht gepaßt hat. Die Frau bringt ihn ins Unglück. Er kann nicht

heimgehen, weil die Mutter ihm seinen Ungehorsam nicht verzeiht. Er erkrankt an Beulen an allen

Gliedern, die aufbrechen und ihn allmählich verzehren. Die Krankheit hat ihm seine Mutter

geschickt. – Bei dieser Erzählung zeigt Jean-Pierre Angst. Als ich ihn darauf aufmerksam mache,

daß unsere Arbeit jetzt bald aufhören wird, und er nach Yosso zurück muß, gesteht er, daß er doch

nicht sicher ist, ob seine Mutter nichts dagegen gehabt hatte, daß er nach Bébou gekommen ist. Er

werde sehen, ob sie sich dafür rächen würde, daß er lieber für mich als für ihre Familie gearbeitet

hat.

Die Hexenphobie

Solche Frauen, wie sie in Jean-Pierres Phantasien vorkommen, nennen wir Hexen. In einem Volk,

in dem die Hexerei eine anerkannte Institution ist, wird eine innere Gefahr gebannt oder

zumindest beherrschbar, wenn man weiß, daß die Gefahr von einer Hexe ausgeht – daß sie also

von außen und nicht von innen kommt und daß man ihr mit den herkömmlichen Mitteln begegnen

kann. Trotzdem leidet Jean-Pierre an Ängsten, die man als Hexenphobie bezeichnen kann.

In der 15. Stunde – Jean-Pierre ist entspannt und guter Dinge – berichtet er, daß am Vormittag die

Magierinnen in Yosso getanzt und ihren Zauber gemacht haben. Er war unter den Zuschauern.
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„Ein junger Baoulé, der in Yosso wohnt, hat sich schon oft, wenn er betrunken war, gerühmt, er

könne zaubern wie die Magierinnen. An diesem Morgen kam er in die Hütte, wo sie sich für den

Tanz vorbereiteten, und verspottete sie. Da packten sie ihn und rissen ihm die Kleider vom Leibe,

so daß der junge Mann übel zugerichtet und nackt durch das Dorf nachhause laufen mußte; die

Scham hat er sich mit den Händen bedeckt.“

Jean-Pierre lacht schadenfroh. Der Junge habe weiter getrunken und geprahlt. „Die Magierinnen

haben schon recht gehabt“, meint er, „aber daß sie so viel Kraft haben, den jungen Mann so

zuzurichten, hätte ich nicht gedacht.“

Die Magierinnen warnten das Dorf, man müsse ihnen nun endlich das Schaf für den Tod des

Dorfchefs (vor etwa 3 Jahren) geben. Sein Geist habe schon gedroht; bald werde er anfangen, im

Dorf ein wenig zu töten, wenn man das Schaf nicht bald zahle.
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Lebhaft und belustigt erzählt er von den weiteren Orakelsprüchen, die nicht minder unheilvoll

klingen. Dann schildert er die Magierinnen und ihre Gewohnheiten, genauso wie seit hundert

Jahren die Hexen der Akanvölker immer wieder beschrieben werden.

„Oben in einem Kapokbaum machen sie nachts ihren Laden auf, der für gewöhnliche Menschen

unsichtbar ist. Sie fliegen nachts durch die Luft; ein rotes Licht geht von ihnen aus. Sie fangen

junge Leute zusammen, töten sie und verspeisen sie.“

ICH: „Müssen die dann sterben?“

JEAN-PIERRE: „Ja, aber nicht gleich. Manche trocknen aus. Innen fehlt ihnen etwas. Wenn man

nichts macht (keinen Gegenzauber), müssen sie sterben. Das kann jedem passieren...“ (Seine

Erzählung verwirrt sich und wird unverständlich.)

ICH: „Haben Sie jetzt Angst vor diesen Frauen.“

JEAN-PIERRE: „Nein. Ich brauche nichts zu fürchten, weil ich selber kein Zauberer bin. Sie

können nur denen etwas machen, die selber Teufel sind. Auch der junge Baoulé hat keine Angst.“

Er redet weiter. Die Magierinnen verwandeln sich in seiner Erzählung zu kleinen, schwachen,

aber bösartigen Wesen. Er selber hat nie welche gesehen.

„Manche Leute stellen Fallen für die Hexen, nämlich Löcher, darein sie Wasser und Sand und ein

Medikament tun. Wenn man diese Löcher an den Orten macht, wo sie nachts tanzen, kann man

sie leicht fangen. Das Medikament ist wahrscheinlich das gleiche, das sie sich in die Augen tun,

um klarer Zu sehen (d. h. hellzusehen).“

Es ist deutlich, daß Jean-Pierre sich jetzt nicht fürchtet; es belustigt ihn sogar sehr, daß man die

Hexen fangen kann wie Wild. Anschließend versucht er – mit Erfolg – eine andere Form der

Bannung. Er erzählt eine seiner phantastischen Geschichten:
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„In alter Zeit gab es einen Mann, der mit Frau und Kind aufs Feld ging. Dort arbeitete er ungefähr

bis halb vier. Die Frau wollte zurück ins Dorf. Ihre Tochter wollte noch Bananen schneiden. Da

kam ein Wind und brach einen trockenen Ast ab. Der fiel auf das Kind und tötete es. Der Vater

trug das tote Kind auf dem Rücken ins Dorf, zum Chef. Die Leute wollten das Orakel fragen, ob

wirklich das Holz es getötet habe, oder irgendjemand. Die Magierinnen sagten: Es waren die

Teufel, die sich in ein Holz verwandelt und dir das Kind genommen haben. Der Chef aber sagte:

Warum hast du dein Kind nicht rechtzeitig den Magierinnen gegeben! Was hast du jetzt davon.

Jetzt ist es tot. Die haben es so gewollt. Jener Mann wohnte in M’Basso. Er hat neun Kinder

gehabt. Es sind nur noch vier am Leben...“

Und er berichtet von den tödlichen Schicksalen der restlichen Kinder, vom Schmerz der Eltern

und vom Trost, den man ihnen spendete:

„Es hat keinen Sinn zu weinen. Da es tot ist, ist es tot. Man braucht sich nicht mehr darum zu

kümmern. Da hörten auch die Geschwister auf, es zu beweinen.“
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Eine ähnliche Lösung findet er in einer außerordentlichlangen Erzählung, in der 28. Stunde, in der

die Hexe sich immer wieder verwandelt, bald aus eifersüchtiger Liebe einen jungen Mann tötet,

dann wieder seine Frau fressen will und der Chef sie schließlich mit grausamsten

Gegenmaßnahmen und Drohungen einschüchtert. Er fügt hinzu: „Solche Hexen fressen nur kleine

Kinder oder ganz alte Leute“, – ihn also nicht.

Dabei wagt sich Jean-Pierre nachts nicht aus dem Haus. Um nachts Wasser lassen zu gehen,

braucht er Begleitung. Gegenwärtig hat er einen fünfjährigen Knaben gefunden, der jeweils mit

ihm kommt, damit er seine Bedürfnisse verrichten kann.

Von diesen Angsten spricht Jean-Pierre nur ungern. Versuche ich, ihm eine Deutung seiner

Ängste zu geben, versteht er nicht, was ich meine. Seine Sprache zerfällt. Wenn er sie

wiederfindet, hat er das Thema verlassen und vergessen. Von dem brauchgemäßen Umgang mit

den Hexen, wie man sie in Fallen fängt und sonstwie ungefährlich macht, fällt ihm nichts ein,

sobald er selber Angst hat. In der Zeit gegen Ende unserer Stunden leugnet er, daß er jemals

nachts Angst gehabt habe, außer als Kind. Da allerdings sehr. Er erzählt, daß der böse Großvater

ihn gezwungen hat, allein in einem verlassenen Haus zu schlafen, und ihn und einen anderen

Jungen, der mit ihm schlief und ebenfalls Angst hatte, angebunden und mit einem Strick

gepeitscht hat. Diese „Erinnerung“ schmückt er genußvoll aus, und die Angst ist für diesmal

wieder überwunden. Wie in der „Urszenenphantasie“ hat die Wendung zum Masochismus die

Angst erspart.
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Obwohl es nicht gelungen ist, die aktuelle Phobie ganz abzuklären oder gar zu beeinflussen,

haben wir zwei Hinweise für ihre Entstehung; den ersten aus seiner Kindheit, den zweiten aus der

Pubertät.

In der 18. Stunde erzählt er:

„Als ich klein war, hat man mich viel angeschrien. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich erwachsen.

Als ich klein war, hatte ich auch Angst. Ich konnte nicht allein schlafen. Ich glaubte, es würde

mich eine Hexe holen. Wenn ich allein war, hatte ich Angst vor Hexen. Man hat mir ein Zimmer

gegeben, in dem ich allein war. Ich bin nie dort geblieben. Ich bin immer zu den Kameraden

schlafen gegangen.

Heute habe ich keine Angst mehr. Aber damals habe ich im Traum geschrien. Es war so: Wenn

ich aus dem Zimmer herauskomme, so habe ich geträumt, dann erwartet man mich dort, man

packt mich an den Füßen, hebt mich auf und läßt mich in ein Loch fallen. So habe ich geträumt

und dann habe ich in der Nacht geschrien.

Das war immer, wenn ich den Besen hingeworfen habe. Wenn du den Besen wegwirfst, dann

wirft man auch dich weg – das hat mir meine Mutter gesagt. Weil es Sachen gibt, die du nicht tun

sollst und du tust sie doch, darum hat man dich gepackt und hingeworfen. Wenn du keine solchen

Sachen machst, wirst du nicht so träumen.

Dann wollte ich es noch einmal versuchen. Ich habe wieder Sachen gemacht, die die Mutter

verboten hatte. Und ich habe wieder so geträumt
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und im Traum geschrien. Wenn ich aber mit den Kameraden geschlafen habe, habe ich nie

geschrien. Manchmal, wenn ich schlafe, fällt etwas auf mich. Dann packt es einen am Hals und

man kann nicht atmen. Es ist wie der Tod. Er packt dich am Hals.

Deswegen habe ich Angst und schlafe noch heute nicht allein. Besonders wenn es dunkel ist. Am

Tag kann ich gut allein schlafen.“

Schuldgefühle wegen Ungehorsams als Kind, die Jean-Pierre heute als Ursache seiner Albträume

ansieht, lassen vermuten, daß unbewußte Schuldgefühle die Angstträume und die damit

zusammenhängende Hexenphobie unterhalten. Die gefürchtete Strafe im ersten Traum erinnert an

die Szene mit dem Lehrer, die wir als Urszenenphantasie gedeutet haben, in der der Lehrer den

bei seiner Schwester eingedrungenen Knaben aufhebt und zu Boden schmettert. Es wäre denkbar,

daß die Angstträume einem Urszenenerlebnis entsprechen: Der Vater will zur Mutter, packt den

bei ihr schlafenden Kleinen an den Füßen und trägt ihn in ein anderes, dunkles Zimmer, schließt

die Tür und hat mit der Mutter Verkehr. Agniväter pflegen spielerisch Säuglinge an den Beinen zu

packen und herumzuschwenken, als ob sie sie wegwerfen wollten. Gewöhnlich haben die
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Säuglinge das gern. Größere Kinder schreien furchtbar oder sind starr vor Schrecken, wenn ein

erwachsener Mann sie so packt und aufhebt

Im Incubustraum, in dem er gewürgt wird und zu sterben glaubt, wäre die Erregung aus der

Beobachtung des Sexualverkehrs der Eltern wiedergekehrt, während die Angst vor Bestrafung

und vor dem grausamen Geschehen erlebt wird.

Zu diesen Deutungen paßt es, daß die Gegenwart von Kameraden und die Identifikation mit ihnen

der beste Schutz ist, den Jean-Pierre zur Verfügung hat, wenn er mit dem Problem Mann und Frau

konfrontiert ist. Während wir also die Angstträume und die aus ihnen hervorgegangene

Hexenphobie auf die Angst vor dem Vater der Urszene zurückführen und als Ausdruck

unverarbeiteter ödipaler Schuldgefühle ansehen, fanden wir eine andere Quelle der phobischen

Ängste in homosexuellen Regungen. Diese sind in der Pubertät oder Adoleszenz in Erscheinung

getreten und gehen – wie es die Regel ist – auf präödipale Fixierungen zurück. Als kohärenter

psychischer Komplex sind sie aber am besten zu verstehen, wenn man wiederum vom ödipalen

Konflikt ausgeht.

Geschlechtsverwirrung und Homosexualität

In seinen Erinnerungen an die Kindheit spricht Jean-Pierre oft von einem kleinen Buben, mit dem

er sich offensichtlich selber meint, und geht, ohne den Übergang zu merken, dazu über, von einem

kleinen Mädchen zu reden. Das geschieht, wenn er vom Bettnässen spricht, oder auch sonst

manchmal. Die Anlässe zu solcher Geschlechtsverwirrung sind nicht einheitlich; manchmal

scheint es, daß er den Mädchen ihre größere Nähe zur Mutter neidet, daß er mit dieser Wendung

wie mit anderen Maßnahmen die aufkommende Ka-
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strationsangst abwehrt. In der 36. Stunde, als er seine „erwachsene“ Meinung viel besser

kundgeben kann als früher, macht er ganz deutlich, daß er die Frauen nicht nur in den

phantastischen, grausamen, halb mythischen Ereignissen, sondern auch im täglichen sozialen

Leben für tüchtiger, mächtiger und stärker ansieht als die Männer, und daß er den einzigen

äußeren Erfolg, den er im Erwerbsleben hatte, in einer weiblicken Rolle beim Einsammeln und

Verkauf von Schnecken erreicht hat.

„Die Männer denken immer nur daran, wie sie Geld verdienen könnten. Sie wagen aber nichts,

denn sie haben Angst, man könnte sie bestehlen. Die Frauen kaufen und verkaufen Stück für

Stück; so stiehlt man ihnen nichts. Sie sind immer hinter dem Handel her. Die Männer wollen

kein Handelspatent nehmen. Sie trauen sich eben nicht...“
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„Als ich aus der Schule von Abengourou fort mußte, habe ich selber angefangen, Schnecken zu

sammeln und zu verkaufen. Ich habe 2.000 Francs damit verdient. 1.000 wollte ich der

Pflegemutter geben. Sie nahm aber nur 200 und sagte: Behalte den Rest. Für den Rest des Geldes

habe ich ein Baumwolltuch gekauft. Das habe ich nach Hause gebracht. Da liegt es noch heute.

Die Pflegemutter wollte anfangs nicht, daß ich in den Wald gehe. Sie sagte, da gibt es Räuber.

Man wird dich töten. Ich habe gesagt, ich habe mein Buschmesser. Ich kann mich wehren. Sie

sagte, du kannst dich verirren, du kannst im Wald zugrunde gehen. Tu das nicht, es ist zu

gefährlich.

Ich ging aber doch und es war sehr schön. Am Abend nach fünf Uhr, wenn es geregnet hat,

kommen sie heraus. Man kann einmal sammeln, dann wieder Palmwein schneiden und, bis der

Wein bereit ist, weiter sammeln. Es sind so viele, man kann einfach auswählen. Man nimmt nur

die größten und läßt die kleinen liegen.“

ICH: „Jetzt wäre wieder die Jahreszeit.“

JEAN-PIERRE: „Ja. Jetzt wo die Mangos reif werden und herunterfallen, essen die Schnecken die

ganze Nacht Mangofrüchte und man braucht sie nur unter den Mangobäumen aufzulesen. Die

Attié tun das...“

Und er beschreibt, daß die Attié ins Land der Agni kommen, daß man sie erst vertreibt, in Fallen

fängt und vor den Chef bringt, weil sie hier nicht sammeln dürfen. Dann aber reden sie sich

heraus, sie bieten ihre Entschuldigungen an. Man läßt sie weiter sammeln. Und die Attié sparen

mit den Schnecken. Sie essen davon das ganze Jahr. Sie tun immer nur eine in die Suppe. Die

Agni essen alle auf einmal auf. Bei den Attié teilt man. Die ganze Familie hilft einander aus, beim

Sammeln und mit den Eßvorräten – bei den Agni ginge das nicht, da muß es jeder allein machen.

„Ich selber, ich denke nicht mehr daran. Unsere Frauen werden reich, ich kann das nicht...“

Jean-Pierre denkt nicht daran, seinen seinerzeit erfolgreichen Schneckenhandel wieder

anzufangen. Es spielt für ihn sicher eine Rolle, daß Schneckensammeln ein „weiblicher“ Beruf ist.

Das ist der bewußte Grund. Unbewußt hat er Angst: Man ist dabei allein, wird bestohlen,

angegriffen, verirrt sich.

„Ich bin dann nicht mehr sicher, ob ich Mann oder Frau bin.“ Die Frauen
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sind stark und erfolgreich, die Männer denken an die Folgen und wollen nicht das sind nicht nur

sozial gültige Muster, es sind reparatorische phantasien, die ihn vor der Angst schützen, die

auftritt, sobald er aktiv wird. Die depressive Phantasie „ich könnte durch einen Glücksfall doch

noch einmal reich werden“ schützt ihn – und viele andere Agni – vor Aktivität und dem Gefühl

allzu großer Frustration. Die Unsicherheit der geschlechtlichen Identität geht auf eine
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Identifikation mit der Mutter der frühen Kindheit in ihrer Geschlechtsrolle zurück; diese

Identifikation ist eine der Voraussetzungen für die Fixierung an homosexuelle Wünsche. Diese

haben sich unter großer Angstentwicklung erst allmählich enthüllt.

In der 7. Stunde spricht er davon, wie die Geister der Verstorbenen, wenn man sie nicht genügend

beruhigt und mit Opfergaben gesättigt hat, um das Dorf irren und sich Menschen, besonders junge

Leute „holen“, d. h. sie töten. Dies bringt er mit Geschichten zusammen, wie in alter Zeit die

Chefs Sklaven in den Tod mitnahmen, und er beschreibt, genußvoll-grausam, also ohne Angst,

wie man die Sklaven fing und nachts im Friedhof erdrosselte. Doch ist damit das Thema nicht

erledigt; es zeigt sich, daß er selber ganz akute Angst hat, der tote Chef, vielleicht der vor drei

Jahren verstorbene von Yosso, würde ihn nachts auf den Friedhof holen und töten, wenn er wieder

nach Yosso käme. Diese neurotische Angst schien damals einer der gewichtigsten Gründe dafür

zu sein, warum er aus Yosso nach Bébou (unter den Schutz der Weißen) übersiedelt war.

In der 21. Stunde erscheint die Angst, von den Toten auf den Friedhof mitgenommen zu werden,

in einem Traum. Zuerst erzählt er:

„Manchmal sieht man (im Traum) eine, dann wieder mehrere Personen; einmal sind es bekannte,

dann wieder unbekannte. Die Leute lachen dich aus, sie machen sich lustig. Sie wollen meine

Hand packen. Ich verstecke meine Hand. Ich gebe sie ihnen nicht. Sie würden mich töten. –

Diesen Traum hatte ich vorgestern. Ich hatte noch Angst um 8 Uhr morgens, beim Aufwachen.“

ICH: „Ich gebe Ihnen die Hand, wenn Sie zur Stunde kommen. Das letzte Mal habe ich Sie

abgeholt. Sie haben sich gefreut und gleichzeitig vor der Stunde gefürchtet.“

JEAN-PIERRE: „Oh, nein. Ich habe heute wieder geträumt. Ich habe Tote gesehen. Sie haben

gesagt, daß sie kommen werden, um mich zu sehen. Ich habe gelacht. Sie haben gesagt, ich solle

mit ihnen kommen. Ich darauf: Ich will nicht. Sie sagten: Aufwiedersehen. Ich hatte große Angst,

und ich habe noch einmal gesagt, ich will nicht. Dann sind sie fort.“

„Das ist gefährlich. Der eine (Tote) hatte den Mund ganz rot. Der Mund war offen. Sie haben

meinen Kopf mit beiden Händen genommen. Manchmal hört man sie in der Nacht schreien: Oh,

oh! Dann hören es die Leute, die im gleichen Zimmer schlafen.“

ICH: „Die Toten waren wie die Weißen. Sie haben Angst vor mir.“

JEAN-PIERRE: „Oh, nein. Ich habe sie erkannt. Die sind alle schon tot. Zwei Frauen und zwei

Männer (wie unsere Forschungsgruppe). Ich habe es nie-
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mandem erzählt. Ich wollte nicht, daß man mich für krank ansieht, wenn ich solche Träume habe,

und mich zum Arzt bringt und behandelt.“
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Obzwar es mir klar ist, daß ich der angsterregende Tote bin, und ich versuche, ihm dies zu zeigen,

geht er auf diese Deutung nicht ein. Die Stunde ist bald zu Ende. Dann fallen die Stunden

während einiger Tage aus, und als wir sie wieder aufnehmen, ist das Thema vorerst verlassen.

Es läßt ihn aber nicht los. Einmal erzählt er, als ob er eine wirklich erlebte Geschichte wäre, daß

er in Abengourou (mit etwa 12 bis 14 Jahren) mit anderen Kameraden vom Lehrer auf die Felder

geschickt wurde, an dem Tag, an dem ein Chef beerdigt werden sollte. Wären die Jungen nicht

gewarnt worden und hätten sie nicht schlau einen Umweg um den Friedhof gemacht, hätte man

sie zweifellos gefangen, erdrosselt und ins Grab gelegt. In der 30. Stunde spricht er von den

Maskentänzen der Fremden. Die Masken sind sehr mächtig. Um sie günstig zu stimmen, muß

man sie rauben und stehlen lassen. Wenn eine Frau ihnen in die Quere kommt, muß sie sterben.

Da Jean-Pierre immer stärkere Angst zeigt, deute ich ihm, daß ich als Fremder ihm vorkomme

wie eine Maske, und er fürchte zu sterben, wie eine Frau. Er hört kaum, was ich sage, und zerrt in

nervöser Spannung an seinen Fingern:

„Nein. Es sind die Frauen, die miteinander tanzen. Das sind die viel schlimmeren Teufel. Sie

tanzen untereinander. Kein Mann darf heraus. Er würde gerade krank werden oder tot umfallen.

Sie würden ihn auf der Stelle töten. Die da tanzen, sind schrecklich anzusehen, sie sind ganz

nackt.“

Plötzlich nennt er die schrecklichen Tanzenden „die Jungen“ (garçons). Als ich ihn darauf

aufmerksam mache, sagt er: „Es sind Mädchen-Jungen, sie sehen aus wie die anderen, es ist kein

Unterschied...“, und er verwirrt sich, starrt mich an und sagt, bis zum Ende der Stunde, nur noch

„Ja, Monsieur“, sobald ich versuche, ihn anzusprechen und aus seiner Angststarre zu befreien. In

der 34. Stunde erzählt er von einem jungen Mann, der einen Zauberer im Wald traf und mit ihm

kämpfen mußte:

„Plötzlich hörte er ein Geräusch. Er hat sein Gewehr geladen. Dann hörte er den Hexer knurren.

Es war so einer, der ganz lang ist. Der saß hoch oben in einem Baum. Mit seinem Gewehr hat er

dem Hexer ins Gesicht geschossen und dann noch einmal. Das Blut hat herumgespritzt. Er war

ganz weiß. Als er heim wollte, fand er den Weg nicht mehr. Seine Brüder machten einen Tam-

tam, damit er den Weg finde. Dem ging er nach.

Als er heimkam, war das Fleisch an seinen Händen verfault. Seine Mutter hat ein Schaf für ihn

geopfert. Er hat sich viermal gewaschen (Reinigungszeremoniell). Aber sein Körper wurde ganz

weiß. Er hatte zu lange im Wald bei den Hexern geschlafen.“

Die sexuelle Thematik und die Strafe für den symbolisch dargestellten homosexuellen Verkehr

(die Hände verfaulen, er hat zu lange geschlafen – wird weiß) ist recht deutlich. Aber erst in der

36. Stunde erzählt er eine Erinnerung, die es erlaubt, seine Angst vor homosexuellen Erlebnissen

mit seiner Lebensgeschichte zu verknüpfen.
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Eben hat er vom Fußball erzählt. Er selber spielt gut und nimmt dabei unter den Kameraden eine

geachtete Stellung ein. Sein Selbstgefühl ist gestärkt; mit einem schlauen Lächeln erzählt er:

„In Abengourou, während meiner Schulzeit, kannte ich einen Magier. Das kam so. Ich hatte mich

beim Spielen am Fuß verletzt. Dieser Mann war unter den Zuschauern. Er hat mich ins Spital

gebracht, damit man mir den Fuß verbindet, und er hat sich noch weiter um mich gekümmert.

Später hat er mir ein Amulett gegeben und gesagt: Wenn ich das trage, werde ich wieder gut

spielen können. (Er zeigt auf ein Halskettchen mit Anhänger europäischer Machart.) Ja das hilft

mir. Wenn ich es trage, kann ich schnell laufen und treffe den Ball gut...

Dieser Mann hat für mich gesorgt. Er hat mich gerne gehabt, darum hat er mir das Amulett

gegeben. Dann hat er mir gesagt, ich soll mit ihm in der Nacht auf den Friedhof kommen. Ich soll

dort schlafen. Er wird bei mir schlafen. Ich hatte Angst und bin nie mit ihm gekommen.

Er hat gesagt, daß das Amulett nur wirkt, solange ich nicht mit einer Frau schlafe. Nie dürfe ich

mit einer Frau schlafen, sonst verliert es seine Kraft. Ich solle bloß mit ihm auf den Friedhof

kommen und dort mit ihm schlafen. Dann wollte er mir noch ein besseres Medikament geben.“

Ich deute: „Sie wollten mit ihm gehen, hatten aber Angst. Darum träumen Sie seither immer, daß

die Toten Sie mit ins Grab nehmen und sich auf Sie legen und mit Ihnen schlafen wollen.“ Er

nickt. Ich füge hinzu: „Darum wollen Sie auch nicht mit den Mädchen gehen. So bleiben Sie ihm

treu.“

Jetzt verneint er und betont, daß er das Medikament mithatte, als er und seine Mannschaft in

Abradinou, einem für ihn unheimlichen Ort tief im Urwald, so gut gespielt hatten. (Das ist eine

seiner stolzesten Erinnerungen.) Und er erzählt, daß er dort von zwei Eiern geträumt hat, die man

in eine Pfanne schlug, worauf er sicher war und mit Kameraden wettete, daß sie zwei Tore

schießen würden; was auch eintraf. Begeistert gibt er nun zu, daß er sich beim Fußball so wohl

fühle, weil dort nur Burschen sind und keine Mädchen. Wenn solche dabei sind habe er immer ein

sehr peinliches Gefühl.

In der 39. Stunde gelingt es, seine Furcht, geopfert zu werden, mit dem zu verknüpfen, was er mit

dem sogenannten Magier erlebt hat. Er erzählt wieder einmal von einer solchen Opferung, die

diesmal einen Yakouba betrifft. Ich sage, daß ihn solche Geschichten, die vor Zeiten passiert sein

mögen, wegen seiner Erlebnisse mit dem Magier so glaubwürdig und aktuell vorkommen. Er

antwortet mit Beteuerungen, daß die Menschenopfer wirklich stattfinden, und schildert wollüstig,

wie man dem Opfer einen Baumstamm über den Hals und einen anderen über die Beine legt und

es zu Tode trampelt. Ich wiederhole, daß er noch immer Angst hat, jener Magier würde über ihn

herfallen und ihn vergewaltigen. Er könnte sich nicht wehren. – Er lächelt verlegen und sagt:
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„Nein, das war nicht so. Es war einfach ein reicher Mann, der mich gern hatte. Als er wegfuhr, hat

er meine Adresse verlangt. Vielleicht wird er einmal wiederkommen...
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Er hat mir einmal gesagt: Wenn du mit mir auf dem Friedhof bist und wir das neue Amulett

einweihen, darfst du keinen Laut von dir geben und dich nicht umdrehen. Es werden Geister mit

einem roten Mund kommen. Du mußt alles mit dir geschehen lassen, was man mit dir tut. Sonst

mußt du sterben.“

ICH: „Da sind die Geister mit dem roten Mund aus dem Traum. Als Junge mußten Sie stillhalten,

wenn der Mann etwas mit Ihnen anfangen wollte. Sonst, so hat er gedroht, werde er Sie töten.“

JEAN-PIERRE (strahlt jetzt und zeigt gar keine Angst mehr): „Der Mann hat mir gar nicht

gedroht. Er hat nur gesagt, daß die Geister so gefährlich sind. Als er abfuhr, hat er noch Kleider

für meinen Freund und für mich gekauft und hat uns noch Geld gegeben. Wir haben gedacht, das

Geld würde aus unserer Hand verschwinden, wenn er fort ist. Es blieb aber. Wir haben es immer

wieder angeschaut und dann haben wir es ausgegeben.“

Das „alter ego“

Die Frage ist berechtigt, ob Jean-Pierre eine „Übertragung“ auf mich ausgebildet hat, ob ich für

seine unbewußten Strebungen (Liebe und Haß) eine Person (Objektrepräsentanz) geworden bin,

der seine Gefühle gelten, von der er Befriedigung seiner Wünsche oder Zurückweisung und

Schädigung erwartet.

Von Anfang an übernimmt er seine Rolle: Er ist gezwungen (aus äußeren und inneren Gründen),

mit mir zu sprechen, er ist der Sprechende, soweit seine Sprache nicht versagt, ich bin der

Zuhörende. Es ist wie bei einer Prüfung in der Schule oder beim Zeremoniell der „ersten und

zweiten Mitteilungen“: Eine objektgerichtete, allzu persönliche Beziehung ist nicht nötig; sie wird

vermieden. Ich erstelle seinen Stammbaum. Er korrigiert mich. Das gemeinsame Interesse an

einer Sache (transitional phenomenon) ergänzt unsere Beziehung und hilft weiter dazu, daß sich

keine allzu objektgerichteten Strebungen geltend machen. Mit den Deutungen, die ich ihm seit der

3. Stunde gebe (S. 403), werde ich sozusagen zu einer Funktion seiner selbst. Ich stelle für ihn ein

„Hilfs-Ich“ dar, das ihm dazu dient, seine Konflikte zu bewältigen.

Die Abgrenzung von mir als der einen oder anderen Hilfsfunktion seiner selbst ist mangelhaft.

Auf Deutungen muß er nicht eingehen, muß nicht Stellung nehmen. Wenn ich darauf dränge,

bleibt er verständnislos, sagt oft wahllos „Ja“ oder „Nein, Monsieur“, als ob er mich nicht

verstanden hätte, oder noch häufiger leugnet er, daß meine Vermutung stimmt. Dies ist auch dann
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der tall, wenn seine Miene, eine Änderung der Stimmung oder schon der nächste Einfall zeigen,

daß er die Deutung angenommen und eine eben noch abgewehrte Regung in sein Bewußtsein

aufgenommen und integriert hat (z. B. die Deutung seiner Angst vor einem homosexuellen

Überfall, S. 430 und 432). Diese bewußte Ablehnung meiner Äußerungen erfolgt ohne

Feindseligkeit. Ich meine, sie dient ihm dazu, sich von mir zu unterscheiden, eine Verschmelzung

mit mir oder eine suggestive überwältigung zu vermeiden.
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Entsprechend dem, daß ich sein „Hilfs-Ich“ bin, ist er das meine. Wenn ich stenographiere,

während er spricht, hält er inne, damit ich nachkomme. Wenn ich mit dem, was er gesagt hat,

fertig bin, spricht er weiter. Wenn ich den Block weglege, schweigt er. Wenn ich ganz aufhöre

mitzuschreiben, ersetzt er dieses „gemeinsame“ Tun durch Körperhaltungen oder ähnliches,

indem er mich bald imitiert, dann wieder mein Verhalten spiegelbildlich ergänzt. In solchen

Stunden muß er rauchen, wenn ich rauche, kann aber kein Feuer von mir verlangen und zieht an

seiner Zigarette, wenn ich es tue, ohne daß diese angezündet wurde. Oder er lehnt sich zurück,

wenn ich mich vorbeuge, und umgekehrt.

Durch Erklärungen und Deutungen ändert sich nichts an dieser Einstellung. Er versteht zwar, daß

es mir nicht darauf ankommt, jedes Wort, das er spricht, mitzuschreiben, unterliegt aber dennoch

dem Zwang, sich mir in dieser Weise anzugleichen.

Bessert sich sein Selbstgefühl, wie es gegen Ende der Zeit häufig nach einer Deutung geschieht,

tritt die beschriebene Einstellung zurück; z. B. kann ich ihm in der 37. Stunde deuten, daß er

Angst hat, nicht genügend klug zu sein, um nach meiner Abreise eine neue Arbeit und einen

neuen Verdienst zu finden. Er spricht darauf vom Fußball, wobei er sich sicher und überlegen

fühlt. Das Gespräch wird sehr lebendig, ohne die geringsten Zeichen der beschriebenen

Abhängigkeit. Dann erfolgt das Geständnis, wie er als Schüler jenen homosexuellen Liebhaber,

den er den Magier nennt, getroffen hat. Solche Wendungen erfolgen sehr oft. Es passiert aber

natürlich auch das Gegenteil. Z. B. kommt in der 22. Stunde in gelöster Stimmung spontan der

Wunsch auf, so ein Auto zu haben wie ich. Sei es, daß er diesen Wunsch sogleich als „unmöglich“

erlebt und sich frustriert fühlt, oder daß er meine Zurückweisung fürchtet: Er zeigt für kurze Zeit

starke Angst; ich deute ihm seinen Wunsch nach einem Auto und die Furcht, abgewiesen zu

werden. Dies nimmt er scheinbar nicht zur Kenntnis, verfällt aber sofort in sein stereotypes

Verhalten.

Macht-Ohnmacht-Objekte
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Die geschilderte symbiotische Abhängigkeit, in der ich für Jean-Pierre ein „alter ego“ bin, hindert

nicht, daß er in mir immer wieder eine gute oder böse Figur sieht, oder vielmehr, daß er mich

projektiv mit Zügen einer solchen Figur ausstattet. Daß es sich auch dabei um prägenitale

Übertragungsformen handelt, ist leicht zu sehen. Erstens sind diese Projektionen durch eine oder

die andere Triebregung oder Angst bestimmt und entsprechen einem momentanen narzißtischen

Bedürfnis, sind also nicht mit Objektlibido besetzt. Sie entsprechen wohl früheren Erlebnissen,

behalten aber nicht die Züge von wirklichen Personen, eher von Gestalten der Phantasie. Zweitens

werden die Figuren nicht mit reiferen differenzierteren Eigenschaften, sondern mit Macht

ausgestattet, die einen so unwirklichen, archaischen Charakter hat, daß man ihr ohne weiteres

anmerkt, daß sie auf frühkindliche Vor-
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stellungen zurückgeht. Allmacht und Ohnmacht wechseln rasch – er kann die eben noch

übermächtigen Figuren erniedrigen, sie plötzlich in andere umwandeln oder fallenlassen und

erlebt entsprechende Veränderungen seines Selbstgefühls. So werde ich in der 3. Sitzung plötzlich

für kurze Zeit mit dem grausamen weißen Goldgräber gleichgesetzt, dem er sich masochistisch

unterwirft. Oder ich bin für ihn wie ein Dorfchef, der unantastbar ist, Reichtum oder Zauber

besitzt, oder ich werde wie sein erster böser Lehrer oder die böse Pflegemutter oder der zweite

gute Lehrer oder die gute Pflegemutter, manchmal (14. Stunde) aber auch ein strenger Doktor, der

seine Patienten durchschaut. Als eine in den Bräuchen der Agni genau vorgebildete, mächtige

oder gefährliche Figur, wie Magier, Hexer oder Hexe oder auch Heiler, werde ich nur selten und

dann sehr kurz dargestellt, und diese Projektionen werden besonders rasch zurückgenommen.

Es ist nicht der Mangel an Wirklichkeitssinn oder die groteske Erhöhung bzw. Erniedrigung der

Personen, die es ermöglicht, solche „Übertragungen“ als Gebilde projektiver Allmacht zu

erkennen. Ich bin in der Tat mit einigen Agnichefs befreundet, stehe ihnen näher als mein Patient

es je wird, ich könnte ein Lehrer sein, bin ein Weißer und ungleich reicher und mächtiger, als er

es ist. Lediglich die Einstellung Jean-Pierres zu diesen Gestalten ermöglicht die genaue

Unterscheidung von reiferen Übertragungsformen.

Um dies deutlich zu machen, erinnere ich an seine Einstellung zur Bezahlung der Stunden. Dieses

Geld wird wie ein Talisman behandelt. Wenn er sich Geld wünscht, kann er es nicht von mir

verlangen. Als er einmal 100 Fr cfa braucht, um ein Tanzvergnügen zu besuchen, ich dies errate

und ihm das Geld gebe, bringt ihn das für kurze Zeit aus der Fassung, bis er bald den ganzen

Vorgang verleugnet und ich wieder eine „phantastische“ Figur für ihn werde, von der er sich u. a.

unendliche Reichtümer erwarten kann.
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Konstantere Objekte

Manchmal habe ich den Eindruck, seine Übertragungs-Objekte, die Gestalten, die er in mir erlebt,

nähmen mehr Profil an, ähnelten dem gefürchteten Vater der ödipalen Zeit, der angsterregenden

präödipalen Mutterhexe, einer spendenden Elternfigur, einem älteren Bruder. Doch wird die

Besetzung dieser besser definierten, gut erkennbaren Objekte nie lange aufrechterhalten; sie

wechselt nach dem Gesetz der aufkommenden aggressiven oder libidinösen Wünsche. Konstant

sind dabei die (narzißtischen) Bedürfnisse nach Lust und nach der Vermeidung von Unlust,

inkonstant die Objekte.

Die oral-fordernde Abhängigkeit von einer mächtigen, spendenden, geschlechtlich wenig

differenzierten Figur, die wir bei anderen Afrikanern als Patron-Beziehung beschrieben haben,

tritt immer wieder auf. Aber auch diese kann Frustrationen nicht überdauern. Statt in aggressiv-

fordernde Abhängigkeit umzuschlagen, wird die ganze Beziehung aufgegeben. Auch wird nicht,

wie bei der sogenannten Patron-Beziehung, das Objekt gegen ein anderes (als

„Verschiebungsersatz“) ausgetauscht. Die mit oraler Libido besetz-
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ten Objekte, wie die „spendende Mutter“, werden ebenso unvermeidlich und plötzlich

fallengelassen wie andere.

In der 4. Stunde möchte Jean-Pierre Jagdpatronen von mir, nicht für sich, sondern für einen

Freund, der ihn zu dieser Bitte aufgestachelt hat, weil er sich von einem dritten ein Gewehr leihen

kann. Ich habe keine Patronen. Er kommt nicht mehr darauf zurück. Er möchte (in der 6. Stunde)

mit mir in die schweiz kommen, hätte gerne (16. Stunde) einen weiteren älteren Bruder in mir. All

diese Wünsche werden rasch wieder verlassen, ohne daß ersichtlich ist, warum. Die Weißen sind

gut, man kann ihnen vertrauen, von ihnen Vorteile erwarten und bekommen, die Schwarzen sind

böse, vergiften das Essen (21. Stunde); diese alloplastische Identifikation mit positiv getönter

Abhängigkeit wird ebenso rasch wieder aufgegeben wie jene andere in der 25. Stunde, in der er

zwar nicht mich selber, aber meinen Kollegen Morgenthaler, den er zuerst „Ihr Bruder“ und dann

„papa Frédéric“ nennt, als einen reichen, arabisch sprechenden, also gelehrten Vater erlebt, der für

seinen Sohn großzügig sorgt.

Die Besetzung von Objekten ist, nach diesen Übertragungsreaktionen zu urteilen, sehr hinfällig,

wenig konstant. Darum ist es nicht zu verwundern, daß die Entwicklung einer eigentlichen

Übertragungsneurose nicht, oder jedenfalls nicht sehr rasch, zu beobachten war; eine solche

erfordert konstantere Objektbeziehungen, deren Ausformung in der Regel aus dem ödipalen

Konflikt herstammt.
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Immerhin hat sich eine angstauslösende Phantasie an meine Person geheftet: einem toten Chef

geopfert oder von einem Hexer auf dem Friedhof getötet zu werden. Die analytische Bearbeitung

(einschließlich Traumdeutung) enthüllte den unbewußten Wunsch, von mir homosexuell

vergewaltigt zu werden, und ergab die Erinnerung an das bis dahin wahrscheinlich verdrängte

Erlebnis mit dem „Magier“.

Der therapeutische Gewinn, den diese Bearbeitung der Übertragung gebracht hat, ist nicht

dauerhaft. In der nächsten, der 38. Stunde kann er zwar Zukunftspläne schmieden. Er denkt daran,

Chauffeur zu werden, und identifiziert sich mit mir, mit väterlichen Autoritäten, und sogar mit mir

als Arzt, indem er zum ersten Mal über einen meiner anderen Patienten, den Säufer Benzié,

spricht. Er anerkennt, daß Benzié gegenwärtig nicht mehr tinkt, weil ich ihn geheilt habe. Dann

geht er auf die Gier und Faulheit des Trinkers, auf seine trotzige Weigerung ein, etwas zu leisten,

wenn ihm die Frauen, die Mütter, doch nicht bieten, was er ursprünglich wollte, und kommt zum

schluß: „Ja, er ist unglücklich und allein. Wenn er sehr betrunken ist, in der Nacht, weint er laut

vor sich hin und ruft nach seiner verstorbenen Mutter. Er möchte mit ihr fortgehen, in das Land

der Toten, weil sie ihn vorzeitig verlassen hat und dorthin ging...“

Anschließend erzählt er von verlassenen, geschädigten und gequälten Kindern, gibt der Mutter die

Schuld, hält sich aufrecht, indem er eine Geschichte erzählt, in der so eine Frau dumm und hilflos

ist, er selber aber rechnen kann und ihr überlegen ist. Mit dieser Geschichte hält er mich über die

üb-
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liche Zeit hinaus fest und geht dann fröhlich und scheinbar unbeschwert fort.

Seine Selbständigkeit hält nur kurze Zeit vor. (Er weiß, daß wir nur noch wenige Tage dableiben

werden.) Etwa 10 Minuten nach Schluß der Stunde kommt er in kläglicher Haltung zu mir und

sagt, daß ihm alles weh tue, daß er sehr krank sei. Er schlägt die Augen mit einem leidenden

Ausdruck nach oben und legt die Arme um die Schultern, um zu zeigen, wo überall es ihn

schmerzt. Da ich gerade fortfahre, sage ich, daß ich ihn im Moment nicht behandeln kann. Er soll

in zwei Stunden, gegen 8 Uhr abends, kommen. Er erscheint nicht, sondern erst am nächsten

Morgen, ist wieder guter Stimmung und sagt, daß er nur ganz wenig Schmerzen habe.

Nachdem die homosexuelle Übertragung gedeutet ist, dauert Jean-Pierres unabhängige

Selbständigkeit nicht lange. Über das Thema des von seiner Mutter verlassenen, unglücklichen,

ressentimentgeladenen Säufers hält er sich noch ein wenig aufrecht. Eine psychosomatische

Reaktion drückt seine furchtbare Verlassenheit und hilflose Abhängigkeit von mir aus.

Dann deute ich ihm, wie sehr er mich, gerade nach dem Schluß unserer letzten Stunde, gebraucht

hat, daß er geradezu krank werden mußte, um noch ein wenig Fürsorge von mir zu erhalten.
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Darauf erzählt er jene Erinnerung an die Kindheit (s. S. 408), wie er, von seiner Familie

vernachlässigt, beinahe im Buschfeuer verbrannt wäre, lebendig geröstet wie das Pangolin.

Die prägenitale Übertragungsform des alter-ego, in der ich eine ergänzende Funktion für ihn war,

hat also wohl eine Grundlage in der Abhängigkeit von seiner Mutter, die dann in Frustration und

schreckliche Hilflosigkeit auslief. So verstehe ich den Ablauf dieser Stunden unmittelbar vor dem

Abbruch unserer Gespräche.

Identifikationen als Übertragungsabwehr

Während andere Agni (Adou Agnimou, Elisa) sich in eine dauerhafte identifikatorische

Beziehung zum Analytiker einließen und diese so haltbar war, daß sie Deutungen nur schwer

wich und tieferliegende Konflikte überdeckte, kann Jean-Pierre keine solche Identifikation mit

mir herstellen. Zwar bringt er in seinen dem heimatlichen Dorf einigermaßen entfremdeten Rollen

als „Gebildeter“, „Weitgereister“, als „Fußballspieler“ und in seiner Kleidung und Sprache einiges

Europäische mit. Mit Eigenschaften oder Haltungen, die er an mir wahrnimmt, kann er sich aber

nicht leicht identifizieren, sie nicht gut integrieren.

Als einen Versuch in dieser Richtung kann ich seine überstürzt eingegangene Freundschaft mit

dem Übersetzer François ansehen, die immer wieder unterbrochen und bei Gelegenheit erneuert

wurde; mit diesem meinem Agni-Begleiter konnte er sich zeitweise gleich fühlen.

Während die ersten Störungen der identifikatorischen Beziehung zu François auf Neid und

Rivalität zurückgeführt werden konnten, war seine spätere Bindung zu ihm so oberflächlich, daß

sich kein Anlaß für Konflikte er-

438

gab; sie war nicht mehr enger als die mit den Kumpanen in seinen phantasierten Geschichten, mit

dem kleinen Jungen, der ihn nachts vor die Hütte begleitet, oder den Fußball- und

Schulkameraden. Ebenso hinfällig waren seine Versuche, sich als Autolenker oder als Moralist

europäischer Wertmaßstäbe zu geben und mit mir gleichzusetzen. – Die ständig wechselnden

Identifikationen mit dem Aggressor, oft einem Aggressor, der im Moment auf mich projiziert

wurde, waren ebensowenig haltbar.

Hingegen gelingt es Jean-Pierre öfter, sich mittels seines Identitätsgefühls als Agni den Attié

gegenüberzustellen, als Bewohner von Yosso den Bewohnern anderer Dörfer, sich als

Angehöriger seiner Familie, als treuer Nachfolger seiner großen Brüder zu fühlen. Solche

Bestätigungen der eigenen Identität, die zwar auf einer Identifikation mit Personen und Idealen

der Umwelt basieren, sich aber immer bei einer Übereinstimmung der Selbstwahrnehmung mit
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äußeren Wahrnehmungen verstärken, ermöglichten ihm zeitweise, mir in einer etwas

selbständigeren, reiferen Haltung gegenüberzutreten, behinderten also eine Übertragung

keineswegs.

Gegenübertragung

Jean-Pierre wirkt auf mich viel weniger depressiv als angstvoll, wobei die Triebangst projektiv

nicht ganz abgewehrt werden kann. Ich werde immer wieder von dem Gefühl beherrscht, ich

müßte ihm „seine Angst wegnehmen“. Doch hat er nicht vor mir Angst; ich kann keine

wirksamen Übertragungsdeutungen geben. Ich versuche Ich-Deutungen, um seine Angst zu

vermindern. Da ich oft den Eindruck habe, er verstehe auch sprachlich nicht, was ich sage, und da

er auf meine Interventionen zumeist nicht eingeht und sehr selten unmittelbar reagiert, stellt sich

bei mir ein unangenehmes Gefühl der Hilflosigkeit ein. Wenn sich daneben sein spiegelbildliches

oder automatisches Verhalten, eine Art primärer identifikatorischer Beziehung oder Fusion

verstärkt manifestiert, habe ich das Bedürfnis, eine Gleichsetzung mit seinem hilflosen Wesen

abzuwehren. Dann fühle ich mich sehr fremd, oder er kommt mir plötzlich geisteskrank oder

schwachsinnig vor.

Diesen Bemerkungen (aus der 12. Stunde) ist eine weitere, aus der 27. Stunde,

gegenüberzustellen. Ich verstehe ihn besser, er kommt mir nicht mehr so verstört vor. Dafür

verspüre ich das Bedürfnis, ihn „in Ordnung zu bringen“, ihm irgendein Rückgrat zu verleihen,

ihm irgendeine Kraft zu geben. Das Fehlgehen der phallischen Phase bei ihm und die

Enttäuschung meiner identifikatorischen Erwartung sind schuld daran; dieses Problem ist

kulturbedingt. Wir erwarten von einem Mann einen anderen Ausgang des ödipalen Konflikts –

mehr phallische Männlichkeit, als bei den Agni für einen gemeinen Mann (nicht Chef) tragbar

und normal ist.

Sonderbarerweise wirken die grausamen oder ekelhaften Erzählungen auf mich nicht abstoßend.

Sie haben offenbar sehr stark den Charakter polymorph-perverser Phantasien, wie sie ein Kind

zum Kasperlspiel erzählen mag; dies spricht für das regressive Erlebnisniveau, um so mehr, als

Jean-Pierre
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in der Regel keineswegs einen naiv-kindlichen Eindruck macht, eher einen verschlossenen und

verschlagenen. Bloß wenn seine Ängste einmal schweigen, wirkt er mitunter wie ein schüchterner

Knabe in der Präpubertät, der gerne mit schlimmen Streichen prahlen möchte, dem man ob seiner

Ängstlichkeit aber nicht viel unbefangene Frechheit zutraut.
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Ich habe erwähnt, daß Jean-Pierre Offenheit bewußt vermeidet und daß ihm Täuschung der einzig

richtige Umgang mit dem Analytiker zu sein scheint. In dieser Situation sehe ich Träume als

erwünschte, authentische Mitteilungen des Analysanden an. Die ihm unbewußte Zensur hat die

sonst so wirksame bewußte ersetzt.

Einige Träume

Insgesamt hat Jean-Pierre 11 Träume erzählt, davon 7 in der 18., drei in der 21. und einen in der

37. Stunde. Auf die Angstträume bin ich eingegangen. Sie unterscheiden sich nicht von solchen

europäischer Patienten.

Auffallend sind vier Träume (in der 18. Stunde), die oberflächlich betrachtet den

Wunscherfüllungsträumen kleiner Kinder ähneln. Der erste lautet: „Im Traum habe ich Geld in

der Hand. Ich drücke die Faust zusammen und halte das Geld fest. Wenn ich aufwache, ist nichts

drin. Ich sage mir, ich werde immer arm sein. Ich bin traurig.“ Im Traum versucht er, den Wunsch

zu verleugnen, von mir Geld zu erhalten wie vom homosexuellen Verführer. Anstatt die Angst zu

erleben, die dieser Wunsch auslösen würde, erlebt er das Gefühl der Enttäuschung. Er kann am

Wunsch festhalten, wenn er sicher ist, daß dieser nicht in Erfüllung geht. Der letzte dieser Träume

lautet: „Auch diese Nacht habe ich von einem Auto geträumt. Es war eine ‚404’. Das sind die

besten Wagen. Ich bin eingestiegen und damit davongefahren.“

Wiederum das Gefühl der Enttäuschung, daß er doch kein Auto hat. Er erzählt, wie er einmal

fahren lernen durfte, sofort in den Busch neben der Straße fuhr, und daß er es darum nie mehr

versuchen darf und es sich auch nicht mehr wünscht; es sei zu gefährlich. Von dieser bewußten

Einstellung führen lückenlose Assoziationen zum Traumgedanken: Weil mein Wunsch ganz

sicher nicht in Erfüllung gegangen ist, kann ich unbewußt wünschen, daß er sich noch erfüllen

wird. In dieser beschwörenden Art träumen manche Agni. Charakteristisch und für die Deutung

wegweisend ist der depressive Affekt, der die scheinbare Wunscherfüllung begleitet.

Die phantastischen Erzählungen26

Einerseits ist Jean-Pierre entschlossen und gezwungen, mit mir zu reden anderseits ist er

überzeugt, daß nichts unvorsichtiger und gefährlicher wäre, als zu sagen, was man denkt. Selbst

den Kameraden gegenüber muß man sich in acht nehmen; immer zuerst überlegen, bevor man

etwas sagt. Anderseits kann sich nur der behaupten und vor der Bösartigkeit der Mitmenschen

retten, der gut reden kann.
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Chefs können reden, Frauen nicht, „weil sie nicht denken“, junge Leute ebenfalls nicht. Er erzählt,

wie man vor Zeiten einen jungen Mann indoktriniert hat, wenn er vor einem Schiedsgericht

aussagen mußte. Monatelang hat man ihm eingetrichtert, was er sagen sollte, hat ihn nachts

geweckt und abgefragt. Zum schluß machte man einen Zauber. Er mußte ein „Medikament“

trinken. Wenn er dann trotzdem vor den Richtern nicht aussagen könnte, was die Familie von ihm

erwartete, würde der so beschworene Geist ihn töten. Der Ruhm war aber groß, wenn ein junger

Mann, auf diese Weise vorbereitet, in der Öffentlichkeit eine Rede hielt.

Jean-Pierres Hemmungen, seine widersprüchliche Einstellung zum Reden mit mir und die

überlieferte Überzeugung, daß ein junger Mann gar nicht reden kann, führen dazu, daß Jean-Pierre

mir Geschichten erzählt, die erste in der 2. Sitzung, nachdem ich mit seiner Hilfe den Stammbaum

aufgestellt habe, um ihm mehr Sicherheit zu geben. Mit dieser ersten phantastischen Erzählung

umkleidet er den Bericht vom plötzlichen Tod seines Vaters.

Von da an erzählt er immer wieder Geschichten, insgesamt 146, die sich auf 36 (der insgesamt 40)

Sitzungen verteilen, also im Durchschnitt 4 pro Sitzung.

Als „phantastische Erzählungen“ bezeichne ich solche Geschichten, die eine Komposition

aufweisen, einen Anfang und ein Ende haben. (Daneben erzählt Jean-Pierre aus der Erinnerung,

oder er spricht im Dialog, oder er assoziiert.)

Zeitweise versucht er, sich sorgfältig auf das Erzählen vorzubereiten, wie auf eine Schulaufgabe.

Er läßt sich von einem seiner Brüder eine Geschichte erzählen, wiederholt sie, schreibt sie einmal

sogar auf, um sie auswendig zu lernen. Die meisten Geschichten erfindet er während der Stunden.

Zumindest in zweierlei Hinsicht sind die „phantastischen Erzählungen“ gleichförmig: in ihrer

Form und darin, daß sie eine Ichfunktion Jean-Pierres während der Gespräche, die Möglichkeit,

fortlaufend zu reden, unterstützen. Diese Gleichförmigkeit erlaubt es, einige Eigenheiten der

Erzählungen und damit des Erzählers quantitativ anschaulich zu machen.

Wie steht Jean-Pierre zum Inhalt der Erzählung als Ganzes?

51 Erzählungen werden wiedergegeben wie persönlich Erlebtes, als eine Begebenheit, an der er

selber teilgenommen hat, wenn er sie auch phantastisch erweitert und ausschmückt; 77 weitere

gehören dem an, was er gehört hat, was sich in seiner engeren oder weiteren Umgebung, zumeist

in seinem Heimatdorf Yosso, in Bébou oder Abengourou jetzt oder früher oder vor langer Zeit

zugetragen hat oder haben soll. Nur 17 Erzählungen gehören – für sein Empfinden – ganz oder in

der Hauptsache dem Mythen-, Sagen- und Fabelschatz seines Volkes an. Für diese letzte

Unterscheidung halten wir uns vor allem an die Form, die er solchen Erzählungen gibt, und dann
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daran, daß sie inhaltlich frei von europäischen Elementen und Schulwissen sind; auf die

Übereinstimmung mit dem von ethnologischer Seite gesammelten Sagengut achten wir nur

nebenbei.
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Es ist anzumerken, daß Jean-Pierre beinahe 2/3 der Erzählungen „nicht als selbst erlebt“

wiedergibt, während er darin die allerpersönlichsten Konflikte und Ängste ausdrückt und nur in

etwa 12% der Erzählungen ganz auf das Sagengut seines Volkes zurückgreift. Einzelne

folklorische Vorstellungen (z. B. Verwandlungen) und Gestalten (z. B. Hexen) kommen neben

den realen Personen allerdings in sehr vielen Erzählungen vor, auch in solchen, die er „selbst

erlebt“ hat.

Was ist der Anlaß des Geschichtenerzählens für Jean-Pierres erzählendes Ich?

74mal erzählt er spontan, oder er geht von einer Geschichte zu einer anderen über, ohne daß der

Anlaß klar wird, warum er eine geordnete Geschichte erzählt. 6mal sind es Gefühle, die mir

gelten, 8mal andere, ihn stark erregende Gefühle, die unmittelbar und kaum verändert in einer

Erzählung untergebracht werden. 57mal ist die Tendenz, sich zu fassen, sein sprechendes Ich

gleichsam zu reparieren, nachweisbar – davon 35mal, weil er durch eine Deutung, die ich

ausspreche, verwirrt wird, weder darüber hinweggehen, noch darauf anderswie antworten kann.

Es ist also 71mal, bei etwas weniger als der Hälfte der Erzählungen, möglich, zu sagen, warum er

gerade jetzt eine Geschichte erzählt.

Wie ist der Ausgang für das erzählende Ich?

42mal ist keine Änderung zu sehen, oft folgt einfach eine weitere Geschichte. 8mal ist er zu Ende

der Erzählung verwirrter oder angstvoller als zu Beginn. 95mal funktioniert er am Ende der

Erzählung besser als zu Beginn.

Etwa 2/3 der Erzählungen bringen dem Erzähler also eine Verbesserung seiner Ichfunktionen;

falls wir dies als eine der Absichten des Erzählens ansehen, schlägt die Absicht nur 8mal (in 5,5%

der Versuche) fehl, d. h. die Ichfunktionen werden schlechter, der Patient wird verwirrter oder

angstvoller. Manchmal führt die Wiederherstellung unmittelbar zur Erzählung eines Angsttraumes

(94. Geschichte), zu einem lange zurückgehaltenen Geständnis (40. Geschichte), zu glücklichen

Phantasien von einer guten Mutter (46. Geschichte).
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Steht die Folklore im Dienste der Abwehr?

 In zahlreichen Wendungen in den Gesprächen mit Jean-Pierre (Elisa u. a.)

hatten wir den Eindruck, daß die Projektion einer furchterregenden Instanz in eine Hexe, einen

Geist oder Waldgeist, kurz in eine Figur der Mythen- und Sagenwelt zu einer Bannung der Angst

führt, oft im Zusammenhang damit, daß es gegen diese Wesen eine brauchgemäße magische

Verteidigung gibt, die als wirksam erlebt wird.

Danach war zu erwarten, daß die 17 Erzählungen vorwiegend folkloristischen Inhalts zu

besonders deutlichen Verbesserungen der Ichfunktionen führen würden; Dies war nicht der Fall;

8mal kam es zu einer Verbesserung, 8mal war keine Veränderung feststellbar, einmal trat

vermehrte Angst auf. (2/3 aller Erzählungen führten zu merkbarer Verbesserung.)
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Die Wahl eines folklorischen Themas bietet demnach keine Gewähr für eine erfolgreiche Abwehr

oder für die Verarbeitung eines Konflikts; sie stellt eher einen Versuch dazu dar. Es ist z. B.

aufgefallen, daß Rivalitätssituationen in 14 Erzählungen vorkamen, darunter in 9 Fabeln. Solche

Situationen werden von Jean-Pierre durch phobische Vermeidung und Icheinschränkungen

vermieden.

Anderseits ist innerhalb einer Erzählung die „Ich-Reparatur“ gerade durch die Einführung einer

folklorischen Wendung möglich, einer Verwandlung, Verhexung, dem Auftreten von Geistern,

Waldgeistern usf. Etwa 19 solche Wendungen sind sehr deutlich; das Umgekehrte, größere Angst

bei – oder trotz – der Projektion in die traditionelle Magie ist seltener, etwa 5mal, festzustellen.

Diese Abwehr- und Verarbeitungsversuche sind so wie viele Ichleistungen Jean-Pierres

inkonstant, raschen Änderungen, regressiven und progressiven Umorientierungen des Ich

unterworfen. Der Eindruck, daß das Erzählen, insbesondere überlieferten Inhalts, der

Angstabwehr und Konfliktverarbeitung dient, bleibt bestehen.

Wovon handeln diese Erzählungen?

Die tägliche Arbeit, die Schule, das Dorf, benachbarte Dörfer und Städte, sodann das Attiéland

und das Land der Aschanti sind der Schauplatz der Erzählungen. Ihren Inhalt bilden fast

ausschließlich dramatische Konflikte zwischen Menschen, oder auch zwischen Tieren (Fabeln)

und Fabelwesen.27

Wir nehmen an, daß mit den Erzählungen Phantasien ausgedrückt werden, die einer Mitteilung

zugänglich und vielleicht zum Teil erst durch das Erzählen bewußt geworden sind. Um einen
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überblick über den Inhalt dieser Phantasien zu bekommen, haben wir besonders häufig

vorkommende Motive ausgezählt. Ein Thema wie „Geld“ oder „stehlen“ wurde in jeder der 146

Geschichten nur einmal gezählt, auch wenn es in der Erzählung mehrmals vorkam.

Motiv kam x-mal vor

Gift, vergiften 14

essen, Fleisch essen, trinken inkl. Kannibalismus 47

Hexen, Geister, Teufel, Zauberer 29

sich durch Zauber verwandeln („changer“) 11

Streit jeder Art, zwischen Verwandten oder Fremden, auch zwischen Mann

und Frau
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Tod, töten 71

Selbstmord 9

verstümmeln 23

schlagen, peitschen, grausam quälen 37
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Polizei und Gefängnis 21

vertrieben werden, flüchten; in die Einsamkeit, in Verbannung gehen 24

Heirat, Ehebruch, Geschlechtsverkehr 14

offene Rivalität (geschlechtlich und andere) 14

Gericht, Schiedsgericht vor Alten, Chefs, Königinnen, Müttern; um

Verzeihung bitten

46

beschämt, bloßgestellt werden 40

Zärtliche und zielgehemmte Gefühle werden sehr selten erwähnt, Liebe – im europäischen Sinn –

nicht, Dankbarkeit selten.

Schuldgefühle oder Gewissensfragen werden nicht bewußt so genannt. Die Häufigkeit von

strafenden Personen und von Bestrafungen, die Jean-Pierre oft mit einem Spruch moralischen

Inhalts verbindet, weist auf die Wichtigkeit der Schuldproblematik hin. Verzeihung erlangen, sich

einem Schiedsspruch unterziehen, muß man nicht bloß, wenn man schuldig ist. Diese Vorgänge

dienen auch dazu, einen Streit beizulegen, ohne daß eine der Parteien als schuldig erkannt wird.

Von Beschämung und Bloßstellung ist ebenso häufig die Rede wie von Strafe.
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In den phantastischen Erzählungen treten bestimmte Triebrichtungen, wahrscheinlich als Folge

von Triebfixierungen, hervor: man kann unsere Auszählung gleichsam als eine Musterkarte der

Partialtriebe ansehen, welche Jean-Pierres Phantasien speisen und in sie Einlaß finden.

Direkte gierige orale Strebungen sind häufig, häufiger als die Vorstellungen von Gift und vergiftet

werden. Wenn man verbannt-werden, verlassen-werden und Selbstmord zu den negativen oralen

Erlebnisweisen rechnet, halten sie den positiv-befriedigenden die Waage.

Geld, Streit und Tod sind die häufigsten Vorstellungen. Der Diebstahl istzum Teil oral-gierig,

neidisch getönt, dann wieder entspricht er einer Symbolisierung des unerlaubten (inzestuösen)

sexuellen Verlangens. Die außerordentlich deutliche anale Tönung sehr vieler Erzählungen ist am

ausgesprochensten in den sadistischen, drohenden oder grausamen Geschichten, Mord, Totschlag

und anderen Lebensbedrohungen. Die zahlreichen Schlagephantasien werden häufiger lustvoll

masochistisch als angstvoll oder aktiv-sadistisch erzählt. Auch die Verstümmelungen (z. T. nach

deutlich ödipalen Regungen) werden (wie andere Strafen) mit Lustgefühlen wiedergegeben,

wobei es oft schwer zu unterscheiden ist, ob die Befriedigung dem Trieb oder der gelungenen

Abwehr zuzuschreiben ist.

Es ergibt sich eine Art Triebprofil einer oral-analen Triebstruktur mit Straf- und

Schamerwartungen.

Die homosexuelle Fixierung, die in der Übertragung eine Rolle spielt, findet in den phantastischen

Erzählungen keinen unmittelbaren Einlaß; auch heterosexuelle Wünsche sind selten. Sie werden

meist als verboten dargestellt.
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In welchen Stunden erzählt Jean-Pierre keine Geschichten?

In der zweiten Stunde entdeckt er – in begreiflicherSpannung – als er vom plötzlichen, frühen Tod

seines Vaters erzählt, daß er das Ereignis in eine „phantastische Erzählung“ bannen kann; damit

beherrscht er die Affekte so weit, daß seine kommunikativen Mittel nicht ganz zerfallen. Statt

verwirrt zu stammeln, kann er weiterreden. Wenn auch diese Notfallfunktion zum Schutz des Ich

nicht beim Erzählen jeder einzelnen Geschichte nachweisbar ist, wird es doch klar, warum er es in

einigen Stunden (der 20., 31. und 33.) nicht nötig hat, Geschichten zu komponieren. Als Beispiel

nehme ich die 20. Stunde.

In der 19. Stunde hat er – gerade durch das Erzählen von Geschichten sein Ich weitgehend

funktionstüchtig gestaltet. Zu Beginn der 20. Stunde spricht er überseinen kleinen Bruder (Vetter)

Kablan Pierre, der, nach einem ersten Versuch, nicht mit mir arbeiten wollte, Anders als jener hat

er, Jean-Pierre, Haß und Spannungen seinen Eltern gegenüber zum Schweigen gebracht. „Ich
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würde nie so handeln wie Pierre, ich würde meiner Mutter immer folgen! Ich würde meinen Vater

nie schlagen.“ Er spricht über seine Kameraden, denen er jetzt nichts mehr neidet, weil er mit mir

arbeitet. Kurz, er geht auf seine aktuellen Probleme ein, und die Übertragung ist entspannt.

In der nächsten, der 21. Stunde, ist seine Beziehung zu mir noch immer gut. Er lobt die Weißen,

stellt sie über die Schwarzen, stellt dann die Agni, sich selber und die Weißen zusammen über die

Baoulé, die Träger der Staatsgewalt. Damit, mit seiner Identifikation mit den Weißen, seiner

verstärkten stolzen Identität als Agni, ist ein positiver Affekt verbunden, den er wieder in eine

offensichtlich ad hoc phantasierte Geschichte bannt: In der 92. Erzählung ist er zuerst selber als

Person vorhanden, dem Baoulé überlegen. In der nächsten verliert er sich bereits tief in seine

gewohnte Konfliktwelt: ein Baoulé, der stirbt, man fragt den Magier, gibt Gift, findet das Messer,

der Tote kommt wieder, rächt sich.

Man kann sagen, daß Jean-Pierre oft kein dialogisches Gespräch mit mir führt. In der Rolle des

Geschichten-Erzählers distanziert er sich vom Partner und sichert er sich gegen den Ansturm

positiver und negativer Affekte.

Weitere Besonderheiten des Ich während der psychoanalytischen Gespräche

Abmachungen über Zeit und Ort kann Jean-Pierre weder treffen noch einhalten. Jede direkte

Aufforderung oder Frage versetzt ihn in eine Art Stupor. Er sagt darauf nichts, oder irgendetwas,

meist „Ja“ oder „Nein, Monsieur“, und handelt dann irgendwie, zufällig.

Dieser Stupor, der sich auch im Gespräch einstellt, wenn er irgendeinen Affekt verarbeiten muß,

entspricht einer Regression im Dienste des Ich. Durch Rettung in eine der phantastischen

Erzählungen oder auch während derselben ist oft zu beobachten, wie sich aus einem Gestammel,

das am ehesten dem
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„Wortsalat“ der Schizophrenen zu vergleichen ist, allmählich eine verständlichere Sprache und

eine Wiederkehr des Sprachverständnisses anbahnt.

Eine analoge Erscheinung, die jedoch kein anderer unserer Agni-Partner aufwies, war es, daß

Jean-Pierre manchmal seine eigenen Sätze vier- oder fünfmal stereotyp wiederholte – wie eine

Grammophonplatte, die in der gleichen Rille läuft. Das eine Mal (30. Stunde) war der Anlaß, daß

er sich in Koch- und Eßphantasien verlor, und ich sagte: „Ist es für einen Mann nicht eine

Schande, das Essen selber zu kochen?“ Wahrscheinlich fühlte er sich von einer Diffusion seiner

unsicheren geschlechtlichen Identität bedroht. Allmählich sprach er weiter und identifizierte sich

mit einem Mann, der ein junges Mädchen zur Rede stellt und sie kräftig prügelt, um ihr zu zeigen,
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was sie im Haushalt zu tun hat. Wenige Minuten danach redet er selbstbewußt und im besten

Konversationston weiter.

Um die Regelmäßigkeit der Stunden einzuhalten, erweist es sich als günstig, daß die Stunden zu

einem verbindenden Ritual werden; ich habe beschrieben, daß auch innerhalb derselben das

Diktierzeremoniell zu einem hilfreichen, oft spiegelbildlich-symbiotischen Ritual wurde.

Gegen Ende der Zeit ist zu sehen, wieviel empathische Identifikation den Ablauf der Sitzungen

begleitet, wenn er zum Beispiel mit genau der gleichen Bewegung, wie ich es gewöhnlich tue, die

roten Ameisen vom Zelt schüttelt (Identifikation mit der Geste). Manchmal kommt es vor, daß ich

eine Stechfliege zerklatsche, die sich auf mein Bein gesetzt hat. Unmittelbar darauf klatscht er

sich ebenso auf das Bein, ohne daß ein Insekt da ist, einmal so, daß er sich wie ich auf den rechten

Schenkel schlägt, wo keine Fliege sitzt, und sich gleichzeitig von einem Insekt stechen läßt, das

sich auf seinem linken Fußrücken niedergelassen hat.

Als eine Symptomhandlung fasse ich Jean-Pierres Gewohnheit auf, fast immer etwas in der Hand

zu tragen, wenn er zur Stunde kommt. An diesen Gegenstand klammert er sich innerlich, er

braucht ihn zur Ergänzung seines Selbst: eine Sonnenbrille, ein Buch, der bunte Deckel einer

Heilmittelreklame, ein langer Strohhalm, ein zerbrochenes Feuerzeug, ein Blatt einer Zeitschrift,

ein Papyrusstab, den er aus meinem Auto genommen hat. Einmal, als er gerade besonders

kindlich wirkt, bringt er ein zerbrochenes Kinderspielzeug; ein andermal, als er völlig zerfahren

ist, hat er ein Tücklein mit, aus dem er Fäden zupft. Die europäische Herkunft der meisten

Gegenstände mag eine identifikatorische Bedeutung haben; viel deutlicher ist, daß er mitbringt,

was ihm fehlt, einen symbolischen, phallischen Teil seiner selbst, eine narzißtische Ergänzung

seines Körperich.

Sobald er sich sicherer fühlt, treten andere Symbole an Stelle der genannten: In der 9. Stunde trägt

er erstmals afrikanische Kleidung. Wenn er über Lieder und Musik spricht, braucht er keinen

Gegenstand mitzubringen. Nachdem sich seine Einstellung zum Dorf Yosso entspannt hat, ändert

er seine Frisur und bringt in dieser Stunde keinen Gegenstand mit.

Sehr auffallend ist, daß er sich nach den Stunden oft sehr schlecht und unsicher bewegt, wie ein

Blinder, daß er kaum gehen kann, stolpert, gegen einen
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Baum anrennt. All dies passiert nicht, wenn er „etwas“ in der Hand trägt, sein Körperich dadurch

ergänzt ist.

Die Deutungen und die Abwehr



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

In der dritten Sitzung war es gelungen, das Gespräch mit Jean-Pierre durch eine besondere Art

von Deutungen in Gang zu bringen. Neben der Benennung des Widerstandes versuchte ich

jedesmal zu betonen, daß ich verstand, in welcher Weise mein Partner unerträglichen Erlebnissen

(Affekten und Konflikten) zu entgehen trachtete. Dieses Verfahren, den Analytiker als eine Art

Hilfs-Ich einzusetzen, das es dem Analysanden ermöglicht, die abgewehrten Triebregungen zu

verarbeiten, ist auch bei schwer regredierten europäischen Patienten möglich. Wie bei diesen half

es, den affektiven Rapport aufrechtzuerhalten, und führte allmählich zu einer Entspannung.

Bei diesem Vorgehen zeigte es sich, daß neben ungewöhnlichen Abwehrformen regressiver Art,

wie dem Zerfall und der Wiederherstellung der Sprachfunktion, alle Abwehrmechanismen in

Erscheinung traten, die wir aus der Analyse europäischer Neurotiker kennen: Projektion und

verschiedene Formen der Identifikation, Trieb-Umkehr, Verschiebung; magische Maßnahmen,

wie Ungeschehenmachen, spielten die größte Rolle. Verleugnung überwog die Verdrängung,

Regressionen (z. B. von analen in orale Triebrichtungen) waren häufiger als konstante

Reaktionsbildungen, obzwar auch diese nicht fehlten.

Ich hatte es meist leicht zu erraten, was in Jean-Pierres Seelenleben vorging. Wenn ich lange Zeit

sehr vorsichtig blieb, so nicht aus mangelndem Verständnis, sondern weil es sehr oft geschah, daß

eine Deutung, die sich zwar später als richtig erwies, vorübergehend zu einer Verwirrung der

Situation führte. Jean-Pierre wechselte das Thema, verstand nicht mehr, was ich sagte, antwortete

auf etwas anderes, als ich gesagt hatte, begann irgendeine Erzählung zu phantasieren und

vielleicht erst im Inhalt der übernächsten Erzählung zu zeigen, daß ihm die Deutung irgendeinen

Eindruck gemacht hatte. Als ich schließlich mehr Mut hatte und (in der 34. Stunde) anfing, alles

zu deuten, was ich einem europäischen Patienten zu Ende einer gelingenden Analyse zugemutet

hätte, mich also durch seine unmittelbaren regressiven Reaktionen nicht mehr beirren ließ, wurde

der bisher immer nur angedeutete Erfolg – die größere Offenheit und Angstfreiheit – ganz

offenkundig.

Die Frage erhebt sich, was bei meinem Partner so anders war als bei einem Europäer mit

überwiegend prägenitalen Triebfixierungen und präödipalen Konflikten. War es die Inkonstanz

der Besetzung seiner Objekte, der rasche Wechsel in der Abwehrform, die Leichtigkeit, regressiv

und progressiv zwischen analen und oralen Triebqualitäten, aktiven und passiven Zielen,

aggressiven und libidinösen Wünschen hin und her zu wechseln?

Es war wohl alles dies zusammen: eine Persönlichkeit, die, von den Deutungen oft aufs tiefste

beeindruckt, sich doch nicht festlegen ließ. Seine Inkonstanz war so groß, daß ein schwerer

psychosomatischer Zusammenbruch, ein
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Zustand äußerster Abhängigkeit, in wenigen Minuten abklingen konnte, daß eine gierige orale

Strebung sich ohne große Mühe in einen anal-masochistischen Genuß umwandeln ließ.

Konfliktfrei ist er mir nie erschienen. Als dauerhafte Objektrepräsentanz wurde ich zwar immer

wieder, aber mit Unterbrechungen, erlebt, bald so, dann wieder anders. Kurz: das Konstante war

eine ungewöhnliche Flexibilität des Ich, eine Labilität der Fixierungen, eine Fähigkeit, die

Besetzungen zurückzuziehen.

Zuerst schien bloß der äußere Rahmen, die soziale Rolle, das Zeremoniell, ein mythischer Glaube

und ein magisches Ritual seinem Ich einige Konstanz zu verleihen. Im Laufe der Deutungsarbeit

zeigte sich ein Ich, das beinahe alle seine Aufgaben vorübergehend nicht erfüllte. Bald versagte

die Realitätskontrolle, oft schien das Ich seine autonomen Funktionen ganz zu verlieren; nach

einer Überschwemmung mit polymorphen libidinösen und aggressiven Strebungen kam es

plötzlich zu rigiden formelhaften Identifikationen mit einer restriktiven Moral. Dennoch wurden

Einsichten möglich. Der Patient wirkte in vielen Momenten geisteskrank, als Ganzer unglaublich

anpassungsfähig an ein Leben, das arm an Befriedigung und ohne die Sicherung menschlicher

Zuneigung verlief; für die Stillung dieser Bedürfnisse war er beinahe ausschließlich auf seine

Phantasien angewiesen.

Eine genaue Befragung des stellvertretenden Dorfchefs von Yosso, eines intelligenten besonnenen

Mannes, der Jean-Pierre von Jugend an kannte, ergab, daß die allgemeine Ansicht der Leute über

Jean-Pierre aufrechtzuerhalten war: Der junge Mann wurde als ein besonders intelligenter,

anständiger und in jeder Hinsicht normaler Mensch beurteilt.

SPRACHE UND KUNST

‚... gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide.’

Goethe, Tasso

Jean-Pierre erzählt die phantastischen Geschichten oft in der Ichform. Damit erklärt er seine

Phantasien für wahr. Die Erzählungen des nigerianischen Dichters Amos Tutuola (152) sind

geradeso komponiert. Ihr Reiz beruht darauf, daß die nüchterne, banale Sprache des Alltags mit

dem phantastischen Inhalt kontrastiert. Der Leser erlebt das Vergnügen, daß sein wahrnehmendes

und urteilendes Ich angeregt wird, während es nichts unternehmen muß, die Bildungen des

Unbewußten zurückzuweisen. Jean-Pierres Geschichten haben den gleichen Reiz, solange er seine

Sprache beherrscht. Die partielle Regression im Dienste des Ich stempelt ihn zum Dichter.

Sobald jedoch weitere Ichfunktionen von der Regression ergriffen werden, wenn Jean-Pierres

Ausdrucksweise ungenau wird oder seine sprache zerfällt, steht die Regression nicht mehr im
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Dienste des Ich. Der Zuhörer hat ein quälendes Gefühl, gerade nicht mehr verstehen zu können.

Er muß dem Erzähler seine eigenen reparatorischen Funktionen leihen, gleichsam mit großem

Auf-
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wand versuchen, das unheimlich anmutende Gestammel aus dem Unbewußten für das verstehende

Ich zurückzugewinnen.

Beim Erzählen von Mythen und Märchen, beim Zitieren von Spruchweisheiten und beim Singen

von Liedern vermag der bekannte Inhalt und die überlieferte Form, die dem Sprecher und den

Zuhörern gemeinsam sind, das zu ersetzen, was Tutuola durch den Bezug zur äußeren

Wirklichkeit erzielt. Erzähler und Zuhörer treten in eine Beziehung zueinander, die ein

gemeinsames Regredieren erlaubt. Phantasien aus dem Unbewußten werden belebt, ohne daß das

Ich zu versagen droht.

Unsere Gesprächspartner waren, mit Ausnahme von Suzanne und Brou Koffi, zeitweise vom

Versagen der Sprache heimgesucht. Sie begannen verwirrt zu reden, Worte und Begriffe gerieten

durcheinander. Tonfall und Duktus der Rede blieben dabei unverändert; manchmal wurde die

Stimme leiser. Was sie sagten, erinnerte schließlich an den sogenannten Wortsalat der

Schizophrenen. Nach kürzerer oder längerer Zeit wurde die Rede wieder verständlich. Manchmal

waren sie sich des Abreißens der Kommunikation bewußt und holten nach, was unverständlich

gewesen war. Die Störung soll sich in gleicher Weise bemerkbar machen, wenn Agni in ihrer

Muttersprache sprechen.

Suzanne hat einen Zerfall der Sprache vermieden, indem sie sich in stolzes Schweigen zurückzog,

und Brou Koffi, indem er beleidigt verstummte.

Der unmittelbare Anlaß für das Auftreten der Störung ist immer eine Erregung: Angst, Scham,

Schmerz, Trauer, Freude. Die Affekte werden abgewehrt; sie werden weder gefühlt noch

ausgedrückt. Der Zuhörer muß sie erraten. Verantwortlich für die Störung ist nicht ein bestimmter

Konflikt, sondern alles, was starke Gefühle erregt.

Die Umstände, unter denen die Sprache erlernt wird, haben ihre Spuren hinterlassen. Der

Ausdruck eines direkten „Nein“, jener Kern eigener Sprach- und Willensbildung, um den sich bei

uns die Redefähigkeit aufbaut, ist selbst erwachsenen Agni unmöglich. Nach dem Brauch dient

die Sprache vor allem jenen Mitteilungen, die sich der Etikette fügen. Ein persönlicher

gefühlsgetragener Austausch wird vermieden.

Die Affektüberschwemmung in den Jahren der frühen Kindheit und die höhnische

Zurückweisung, die das Kind damals erfahren hat, machen es erklärlich, daß heftige Scham die

Erwachsenen davor warnt, ihre Gefühle zu äußern. In dieser Hinsicht ähnelt die Gefühlsabwehr
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jener europäischer Patienten, die einen Affektausbruch einer Sphinkterinkontinenz gleichsetzen

und deshalb um jeden Preis vermeiden.

Die Agni schreiben in Briefen über Liebe und Schmerz und sprechen gerne über Gefühle, solange

sie selber kühl bleiben. Erst die aktuelle Erregung evoziert eine Abwehr. Die Sprache, die ihnen

nie geholfen hat, die Dämpfung und Zielhemmung der Affekte zu erfahren, welche unseren

Kindern vom Dialog mit der Mutter zukommt, verliert vorübergehend ihre kommunikative

Funktion.

Nicht nur die Form der Störung, auch ihre Herkunft erinnert an jene von
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Schizophrenen, bei denen innerhalb der Familie die sprachliche Verständigung auf symbolische,

für Außenstehende unverständliche Bedeutungen eingeschränkt war. Solche Patienten haben nicht

gelernt, wie man Informationen nach den Regeln des Sekundärprozesses austauscht (93). Das

Agnikind lebt – nicht immer, aber jedesmal, wenn es von Affekten überschwemmt wird in einer

Familie, in der Worte kein Mittel zur Verständigung sind.

Bereits der ungestörte sprachliche Ausdruck ist oft ungenau und verschwommen. Das ist weder

einer Unzulänglichkeit der Agnisprache noch dem Umgang mit dem Französischen

zuzuschreiben. Man will die Rede unbestimmt halten, um einem möglichen Konflikt

vorzubeugen. Man kann sagen: ,Einer erzählt, eine Frau hat betrogen.’ Gemeint ist: ,Herr Soundso

hat gesagt, daß seine Frau ihn betrogen hat.’ Klarheit und Genauigkeit sind unerwünscht.

Mitteilungen werden gehandhabt wie Aussagen, die man „ins Gericht“ gibt. Das Gesagte könnte

als Vorwurf oder Spott gegen den Sprecher verwendet werden.

Da die Sprachstörung auf sozialer Angst beruht, ist die Fähigkeit, gut zu reden, sehr abhängig

davon, wer zuhört.28 Am schwersten ist es, vor vielen oder hochgestellten Personen zu sprechen.

Um so höher werden gute Redner geschätzt. Das sind solche, denen die Sprache nicht nur nie

versagt, sondern die auch imstande sind, ihre Zuhörer derart zu fesseln, daß die Kommunikation

nicht abbricht; sie reden langsam, begleiten die Worte mit Gesten, doch nur selten mit dem

mimischen Ausdruck.

Seit den ältesten Zeiten hat das gesprochene Wort, das so leicht zerbricht und so schwer zur

lebendigen Botschaft wird, großes Gewicht. Akankönige sprachen nie in der Öffentlichkeit. Sie

hatten einen Sprecher, der Aschantikönig sogar deren zwölf. Der Sprecher war Träger des

öffentlichen Wortes, das er meisterhaft beherrschen mußte. Manche Sprecher versahen das Amt

eines ersten Ministers oder hielten an des Königs statt Gericht. Der König nannte sie mitunter

„mein Gatte“ oder „meine Mutter“. Durch ihre Dienste blieb er vor der immer drohenden
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Schmach sprachlicher Entgleisungen bewahrt. Man sagte: ,Es gibt keine schlechten Könige, nur

schlechte Sprecher.’

Die Aufteilung der königlichen Rolle in einen Träger der Würde und einen anderen, der das

königliche Wort aussprach, war für die Erhaltung der hierarchischen Machtstruktur wertvoll.

Magisch-religiöse Gründe, die es dafür gab, schließen eine psychosoziale Erklärung nicht aus. In

einer matrilinearen Gesellschaft, in der die phallisch-aktive Entwicklung des Mannes gehemmt

wird, und in der einzelne soziale Funktionen gerade solche Fähigkeiten erheischen, sind Wege

gefunden worden, die individuelle Insuffizienz durch zweckmäßige Rollenzuteilung zu

kompensieren.

Wenn man öffentlich für eine Sache einsteht, vor einem Schiedsgericht, einer politischen

Versammlung, aber auch in einem persönlichen Gespräch, das ohnehin zeremoniellen Regeln

folgt, kann ein gut gewählter Spruch überzeugend wirken. Inhalt der unzähligen Akansprücke sind

Lebenserfahrungen oder moralische Lehren. Wir haben den Gebrauch, den die Agni von diesen

Sprüchen machen, gleichsam imitiert, und sie zitiert, um einer Schilderung
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den Nachdruck einer allgemein anerkannten Wahrheit zu geben. So könnten wir für unsere

Deutung der Sprachstörung anführen: ‚Nichts schmerzt stärker als Beschächung’, oder ‚Wenn der

Mund strauchelt, ist das schlimmer als der Fuß’. Diese Sprüche enthalten oft Anspielungen an

soziale Wertmaßstäbe. Im Sprichwort ‚Wenn ein armer Mann eine Spruchweisheit findet,

verbreitet sie sich nicht’, wird eine Bewertung durch eine andere korrigiert. Schließlich gibt es

Sprüche, die den anerkannten Werten kraß zu widersprechen scheinen. Trotz dem Gebot der

Gastfreundschaft sagt man: ‚Wenn du reich bist, halte dein Tor stets geschlossen’, und: ‚Weil sie

mit Freunden getafelt hat, hat die Krabbe keinen Kopf’ (man hat ihr alles weggefressen).

In Bébou bekamen wir am häufigsten ein französisches Sprichwort zu hören: ‚Nach und nach baut

der Vogel sein Nest.’ Man sagt das, um die eigene Gier oder Ungeduld zu beruhigen. In diesem

Fall ist von Moral nicht die Rede. Der Spruch drückt ein Ich-Bedürfnis aus, nicht einen Überich-

Inhalt. Man kann sagen, daß Sprüche immer eine allgemeingültige Wahrheit ausdrücken, einmal

eine hoch bewertete Norm, ein andermal ein Gesetz, das die menschlichen Beziehungen trotz und

entgegen allen Normen beherrscht.

Der Gebrauch der Sprüche ist vielfältig, aber immer pragmatisch. Man sagt: ‚Es gibt keinen

Spruch, ohne die Gelegenheit’ (in der man ihn richtig anwenden kann). Psychologisch ist das

Zitieren von Sprüchen als Ichleistung anzusehen, die dem Ich, das in der verbalen

Kommunikation versagt, eine Ergänzung bietet. Dementsprechend wählt man als Schiedsrichter,
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als Zeugen und als Würdenträger am liebsten Männer, die über viele Sprüche verfügen und sie

anzuwenden wissen, so wie man bei uns einen klugen und erfahrenen Mann wählen würde.

Die Sprüche, die dem öffentlichen Wort Gewicht und Gültigkeit geben, stehen auch im Dienst der

bedeutendsten Kunst der Agni, der Dichtkunst. Im Lied entsteht aus dem Spruch etwas Neues.

Die Kunst ist nicht das Leben selbst; sie ist durch Formen und Regeln davon abgesetzt, hat aber

die Funktion, dem Künstler und den Zuhörern ein unmittelbares Erleben zu ermöglichen. Eine der

Regeln ist, daß jedes frei erfundene Lied von einem bekannten Spruch ausgehen soll.

Das Lied eines jungen Mannes aus Bébou nimmt den Spruch auf: ‚Die Honigwespe liebt man,

wenn sie weit weg ist’ (weil man an den Honig denkt, und man tötet sie, wenn sie nahe ist, weil

sie sticht).

Es gibt Menschen,

die wollen mich töten.

Ich lebe einsam, weit von allen.

Aber ich lebe.

Ein Mädchen hört mein Lied.

Ich sollte nicht singen,

mein Lied kann ihr nicht gefallen.

Ich sollte nicht vor ihr singen.
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Ich bin wie die Honigwespe:

Wenn ich weit weg bin,

dann liebt man mich.

Wenn ich da bin,

mag man mich nicht mehr.

Kunst ist nur das, was mitgeteilt wird, jener innere Vorgang, an dem andere teilnehmen können.

Das Dorf gerät in freudige Erregung, wenn ein Jüngling mit einer Gitarre auftaucht oder wenn es

heißt, daß die alte Louise Ya (die Tante von Thomas) den Weißen die alten Balladen vorsingen

wird. Form und Regel reichen nicht aus, um das verletzliche Innere des Sängers vor dem

affektiven Zugriff, vor Begeisterung oder Kritik seines Publikums zu schützen. Die soziale

Gruppe muß ihm helfen. Wenn Frauen singen, sind die Männer nur geduldet; sie stehen und

hocken am Rande des Schauplatzes. Wenn ein junger Mann singt, scharen sich andere Jünglinge
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um ihn. Die Mädchen bleiben außer dem Kreis. In den Pausen scheucht man sie mit spöttischen

Bemerkungen zurück. Sie lachen und kritisieren trotzdem. Die Sänger machen sich gegenseitig

Mut. Zwischen den Strophen rufen sie:

„Schlag die Trommel im Takt, Koffi!“

„Schlag das Glas besser, daß es heller klingt!

Ja, so! Dank dir, Kwame!“

„Sing nicht wie zum Totenfest, mein Freund!

Wir singen, damit man sich freut!“

Seit Monaten wohnen wir Tür an Tür mit Amoikona Jacqueline, der schönen Enkelin der alten

Denda, der Großnichte des Chefs. Oft spricht sie mit uns, scherzt, bittet uns um Medikamente.

Ihre Schmerzen treten jedesmal auf, bevor sie sich plötzlich entschließt, auf einige Tage zu

verreisen. Sie kauft seidene Kopftücher ein, die sie im Dorf feilbietet. Wir vermuten, daß sie in

der Stadt einen Geliebten besucht. Nie hat sie ein persönliches Wort zu uns gesprochen. Erst als

ihre Tochter für einige Tage aus der Schule in Zaranou heimkommt, erfahren wir, daß sie

geschieden ist und dieses Kind hat. Doch will sie, bevor wir verreisen, für uns singen.

Ein junger Mann ist gekommen,

der nahm sie zur Frau.

Ihren Eltern gibt er drei Flaschen Gin, oder vier.

Ihr gibt er kein Gewand.

Sie ist die kleine Tochter

der alten Denda.

Sie ist schön,

sie hat sich geschmückt für den jungen Mann,

der ihr Gatte ist.
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Sie ist die kleine Tochter

des Königs Ahoussi.

Er hat gesagt, daß er sie will.
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An sie denkt er nicht.

Am Morgen geht er in den Wald,

und am Abend spät ist er fort,

Das Lied hat zwölf Strophen, und sie singt an diesem Abend fünf lange Lieder. Die Melodien

erinnern an gregorianische Gesänge. Ergreifend schildert sie ihr Schicksal. Nie könnte ein

Mädchen „sagen“, wie ihr zumute ist. Im Lied ist sie arm, einsam, ungeliebt, trotz ihrer

vornehmen Herkunft. Schönheit, Mühe und Arbeit haben ihr nichts genützt. Sie hat erfahren und

fühlt, daß man sie fallengelassen hat, daß man sie nicht liebt. Das Schicksal ist schuld daran –

denn Mutter und Großmutter, die wie steinerne Zeugen unter den Zuhörern kauern, sind selber

unglücklich. Die Sippe trifft keine Schuld.

Es ist rührend und sonderbar, daß die Kunst der Agni eine ganze Welt eröffnet, die ihnen sonst

verschlossen ist. Das Wort, das so leicht erstarrt, fließt, Gefühle von Liebe und Schmerz

beglücken und machen traurig, die Melodie verbindet diese verschlossenen Menschen im

gemeinsamen Genuß.

Die Lieder entstammen nicht einer religiösen oder magischen Überlieferung. Es ist der Zauber der

Kunst an sich, der von ihnen ausgeht, das Wunder, daß der Künstler die tiefsten Bedürfnisse

erfüllen kann, wenn er seinen Phantasien die richtige Gestalt zu geben weiß. Man ist nicht

versucht, die Kunst zu erklären. Doch kann man verstehen, wie sie wirkt und welche seelischen

Vorgänge das künstlerische Erleben möglich machen.

Schon längst wollte uns Jacqueline näherkommen. Sie ist auf Mitteilung und Anteilnahme

angewiesen. wie alle anderen Frauen und Männer. Doch nur im Gesang kann sie ihre innersten

Gefühle zeigen, ohne Scham zuempfinden. Die übersetzung in die gültige Form; die

kommunikative Kraft der Musik entlasten ihr Ich und überantworten den individuellen Konflikt,

Schmerz und Sehnsucht, dem kollektiven Erleben.

Psychologisch beruht die geheimnisvolle Macht des Sängers vor allem darauf, daß er mit dem

Lied eine Ergänzung seines Selbst erreicht. Damit kann er starke Gefühle ohne Beschämung

zulassen und eine phallisch-exhibitorischc Haltung einnehmen, ohne daß Kastrationsangst auftritt.

Das Gefühl narzißtischer Ganzheit und Unversehrtheitist nötig, wenn man sich zeigen will. Das

klingende Werk hat die Bedeutung eines „Vollständigkeitsphallus“ (112, 128), auf dem die

erotische Selbstbesetzung zurückgenommen werden kann, wenn die Außenwelt die gezeigten

Gefühle zurückweisen sollte. Den Agni ist die narzißtische Rundheit in der nie verwundenen Zeit

der Hilflosigkeit verloren gegangen. Als die phallische Phase eine Gelegenheit zur Reparatur zu

bieten schien, hatten Drohungen den Erfolg, daß die phallisch-narzißtische Besetzung ebenfalls

mißlang und die Affektscheu sich mit der Kastrationsangst verband.
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In unserer Kultur sieht man die wichtigste Voraussetzung zum künstlerischen Schaffen, zur

Gestaltung Vollkommenheit verheißender Phantasien, darin, daß sich die Persönlichkeit dazu

eignet, „Regressionen im Dienste des Ich“ zuzulassen. Diese Eignung darf man allen Agni

zuschreiben. Ihr Ich kann, bereits für den täglichen Gebrauch, nicht auf diese Beweglichkeit

verzichten.

Man könnte vermuten, warum Musik und Dichtung die bevorzugten Künste der Agni sind, ein

Talent, das das Wort aus dem Sekundärprozeß mit dem Gefühlsleben verbindet. Das musikalische

Gefühl ist ein Nebenweg der Körperbesetzung, der sich unversehrt von späteren traumatischen

Angsten und Versagungen vom Gewiegtwerden in der langen Säuglingszeit ableiten mag. Die

Beherrschung des Wortes hingegen kommt erst spät hinzu, wenn die wesentlichen Traumen

abgelaufen sind. Beide Fähigkeiten könnten unbeschadet späterer Gefährdungen erhalten bleiben

und sich zum Talent zusammenschließen. Der Tanz würde eine bessere Besetzung des ganzen

Körpers erfordern und die bildende Kunst eine bessere Ausbildung der manuellen Fähigkeiten, als

sie die Agni in den ersten Jahren ihrer physischen Selbständigkeit erwerben können.

Seltsamerweise sind viele Agni, die eine eigene Stellungnahme oder gar Kritik nicht oder nur in

der globalen Art paranoider Ängste und Projektionen äußern können, raffinierte Kunstkenner, -

genießer und -kritiker. Sogar Jean-Pierre, der eher vor Scham und Hemmung verging, als ein

eigenes Urteil oder gar eine Aggression auf seine Mitmenschen zu äußern, konnte jedes

gesungene Lied kritisieren und kommentieren, die Stimme, die Schönheit der Verse und den

Gefühlsgehalt abwägen. Männer und Frauen gerieten in freudige Erregung, wenn Jacqueline mit

den neuesten, bunteleganten Seidentüchern aus der Stadt zurückkam. Die Damen probierten,

stundenlang wählend, ein Kopftuch nach dem andern, und die Männer, die eben noch Angst

gehabt hatten, ein direktes Wort an eine Frau, und sei es die eigene Gattin, zu richten, stritten

begeistert über Farbtönung und Muster, den ästhetischen und erotischen Wert der

Modeschöpfung.

In Dingen der Kunst und des Geschmacks sind die Agni von großer Sensibilität und scharfem

Urteil. Das schöne Werk muß vom Konsensus bestätigt werden. um dem Selbst des Künstlers die

überaus nötige Vervollständigung zu bringen. Dann ist es aber geschaffen und bereit, einen

großen Genuß zu gewähren. Künstler und Genießer können es lieben oder ablehnen, die sonst

gehemmte Einfühlung kann sich ohne die Gefahr abhängiger Gefühlsbeziehungen entfalten. Der

Anspruch auf Vollkommenheit hat das Werk vom Künstler und den anderen Menschen

abgesondert. Die gestaltete Phantasie ist zum idealen Objekt geworden.
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8. KAPITEL

Rolle und Identität
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TANOFRAM BROU KOFFI (Fritz Morgenthaler)

Das Dorf M’Basso liegt auf einem Hügel am Comoëfluß. Am Fuße des Hügels befindet sich eine

Fähre, die von Hand betrieben wird und die Mensch und Tier und auch schwere Lastwagen zum

anderen Flußufer bringt, wo das Attiéland beginnt. Die schmale Urwaldstraße, die Yosso mit

M’Basso verbindet, trennt die beiden Dorfteile von M’Basso. Rechts befinden sich die

Wohnstätten der Fremdarbeiter, links liegt der Hügel, auf dem die Agni wohnen. Ein kleiner Weg,

von Felsen und Furchen durchsetzt, führt den Hügel hinauf zum Dorfplatz, in dessen Mitte ein

schattenspendender Baum steht. Hier wohnen die Notabeln. Am schönsten Platz liegt der Hof des

Dorfchefs, Tanofram Brou Koffi. Von seinem Gut aus hat man eine weite Aussichtüber den

dunstigen Regenwald bis tief ins Attiéland.

Wir verbraditen zuerst einige Tage in M’Basso, bevor wir uns in Bébou niederließen, wo die

Platzverhältnisse weniger eng, die Insektenplage geringer und die Wasserbeschaffung leichter

waren. Durch unseren Wegzug aus M’Basso war Brou Koffi in seiner Chefrolle gekränkt.

Nachdem wir uns in Bébou eingerichtet hatten, ging ich Brou Koffi besuchen, denn ich hatte vor,

ihn zu bitten, täglich eine Stunde mit mir zu sprechen.

Auf dem Dorfplatz begrüßen mich der Chef und zwei seiner Würdenträger herzlich. Ein kleiner

Tisch, Gläser und eine Flasche Wein werden herbeigetragen. Man setzt sich und tauscht die

Neuigkeiten aus dem Familienkreis und aus den Dörfern aus, wie es Brauch ist.

BROU KOFFI: „Sie und Ihre Freunde hätten in M’Basso bleiben können. Ich hätte auf meine

Kosten ein Haus gebaut und alles Notwendige eingerichtet, wenn Sie es gewünscht hätten.“

ICH: „Mit dem Wasser wäre es schwierig gewesen, denn man muß es vom Fluß

heraufschleppen.“

BROU KOFFI: „Das Wasser ist kein Problem. Ich befehle den Frauen, soviel Wasser

heraufzutragen, als Sie wünschen.“

ICH: „Wir wollen nicht zusehen, wie die Frauen die Wasserlasten für uns den Hügel

heraufschleppen.“

Brou Koffi und die Würdenträger lachen über meine Bedenken. Sie sprechen untereinander in

Agnisprache und machen sich über den Weißen lustig. Danach ist unsere Beziehung entspannt.
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BROU KOFFI: „Es ist schon gut, so wie es jetzt ist. Sie wohnen in Bébou, aber für M’Basso

bleibt die Ehre, die Fremden als erste aufgenommen und beherbergt zu haben.“

Der Dorfchef kann die mächtigen Weißen auslachen, weil sie sich mitleidig mit den Frauen

zeigen. So gelingt es ihm, die Kränkung zu überwinden.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs frage ich den Dorfchef, ob er bereit wäre, jeden Tag eine

Stunde mit mir zu sprechen, weil ich gerne verstehen möchte, wie die Agni denken und fühlen.

Brou Koffi lächelt. Selbstverständlich sei er einverstanden, täglich mit mir zu sprechen. Er habe

immer Zeit.
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ICH: „Wenn es Ihnen recht ist, komme ich morgen, übermorgen und jeden folgenden Tag um fünf

Uhr abends.“

BROU KOFFI (verwundert und etwas distanziert): „Wollen Sie nur sprechen? Wollen Sie nichts

anderes?“

ICH: „Nur sprechen.“

Der Dorfchef lacht etwas verlegen. Jetzt spricht er von seinen Beschwerden. Die Mittel, die ich

ihm gegeben habe, seien gut gewesen. Er habe noch immer Husten und Kopfweh und auch

Beschwerden beim Atmen. Ich gebe ihm noch einige Tabletten und bitte ihn dann, wie es der

Brauch ist, um die Erlaubnis, nachhause fahren zu dürfen.

Mein Vorschlag, täglich mit ihm zu sprechen, wird zunächst als Ehre gewertet und im Rahmen

der Bräuche bejaht. Vor der Aussicht, sich bereits am folgenden Tag und an allen weiteren Tagen

mit mir in ein Gespräch einlassen zu müssen, erfolgt ein Rückzug auf hypochondrische Ängste. In

seiner Beziehung zu mir kann er als Patient die Regression ohne Kränkung des Selbstgefühls

zulassen und seine Rolle als Chef aufrechterhalten.

Als ich am folgenden Tag, wie vereinbart, im Dorf erscheine, sitzt Brou Koffi vor seinem Haus

und beschäftigt sich mit einem Radioapparat, den er neben sich auf einen Stuhl gestellt hatte. So

setzt er ein Radio, das man manipulieren kann, anstelle des gefährlichen Fremden auf den

Besucherstuhl. Es gelingt ihm aber nicht gut, damit umzugehen. Er sucht eine Station und sagt, er

möchte das Land finden, aus dem ich komme. Ich habe einen Klappstuhl mitgebracht und setze

mich hin, den Radioapparat zwischen uns. Brou Koffi will nicht mit mir sprechen. Er sitzt da und

wartet. Auf Englisch werden Nachrichten gesendet, doch versteht man kein Wort, weil

afrikanische Tanzmusik den Sprecher überblendet. Das stört Brou Koffi nicht. Er sagt, man lasse

das Radio am besten so laufen, bis eine andere Station erscheine. Als ich das bezweifle, lacht er

scheu und dreht an den Knöpfen des Apparates. Er ist etwas unruhig. Plötzlich ruft er jemandem.

Ein junger Mann bringt den kleinen Tisch und zwei Gläser.
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ICH: „Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen Wein zu trinken. Ich bin gekommen, um mit Ihnen

zu sprechen.“

BROU KOFFI: „Das macht nichts; wir werden trotzdem Wein trinken.“

Es stellt sich heraus, daß kein Wein mehr da ist. Brou Koffi wird immer unruhiger. Er wendet sich

erneut dem Radio zu. Leute sammeln sich um uns an: die Notabeln, Fremdarbeiter und viele

Kinder. Brou Koffi spricht angeregt mit den Dorfbewohnern. Er hat sich ganz von mir abgewandt.

Die Kinder drängen sich neugierig um mich. Ich reiße eine Seite aus meinem Notizbuch heraus

und zeichne in bestimmter Weise eine Giraffe auf das Papier, falte es zusammen und zeige den

Kindern, wie man durch Entfalten des Papiers die verblüffende Wirkung erzielen kann, daß das

liegende Tier aufsteht. Das Geschrei der Kinder zieht die Aufmerksamkeit der Umstehenden und

schließlich die des Dorfchefs auf mich. Ich führe ihm den kleinen Trick vor und sage, das sei

etwas für Kinder. „Das ist nicht nur für Kinder, das ist auch für die Großen sehr gut.“
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Das Papier wandert von Hand zu Hand. Schließlich geht ein Junge mit der Zeichnung davon. Alle

Kinder folgen ihm. Die Leute gehen auch fort. Ich bin mit Brou Koffi allein. Er ist ganz entspannt

und läßt sich jetzt mit mir ein. Es stellt sich heraus, daß er tagsüber zuhause war und erst kurz vor

meiner Ankunft den Radioapparat angestellt hatte.

BROU KOFFI: „Ich will die Nachrichten aus Abidjan hören. Man muß sich etwas bilden. Am

besten man nimmt das Radio. So langweilt man sich nicht.“

ICH: „Auf diese Weise haben Sie sich heute nicht gelangweilt, während ich da war, um mit Ihnen

zu reden.“

BROU KOFFI: „Ja, so ist es; mit dem Radio langweilt man sich nie.“

Der erste Versuch, mit Brou Koffi ins Gespräch zu kommen, ist auf einen unmißverständlichen

Widerstand gestoßen. Im Radiolärm war Brou Koffis Verständnislosigkeit für das dargestellt, was

der Weiße von ihm will. Die Zeichnung für die Kinder hat ihn dann angesprochen und entspannt.

Darauf ist es möglich geworden, den Widerstand zu deuten: Es langweilt ihn, mit mir zu reden.

Ohne Zögern bestätigt Brou Koffi die Deutung und äußert damit die bisher vermiedene

Aggression.

Am folgenden Tag begrüßt mich der Chef, noch bevor ich aus dem Wagen steige: „Es ist genau

fünf Uhr und Sie sind da.“

Es gelingt ihm jetzt besser, sich mit mir abzufinden. Die anerkennenden Worte, mit denen er mich

begrüßt, sind auch eine Prämie für sein Selbstgefühl.
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Die Kinder, die neugierig entlang der Mauer des Hauses sitzen, und die Notabeln, die mich

begrüßen, ziehen sich bald zurück. Die Leute verschwinden, sobald sich die Beziehung zwischen

dem Dorfchef und mir entspannt. Es entsteht eine längere Pause.

ICH: „Erzählen Sie mir aus Ihrem Leben.“

BROU KOFFI: „Als ich klein war, war ich immer in M’Basso. Das Dorf hat damals anders

ausgesehen.“

Er erzählt nun aus seinem Leben. Sein Vater sei Dorfchef in Adaou gewesen. Adaou liege nahe

von Abengourou, etwa drei Tagesreisen zu Fuß von M’Basso entfernt. Er habe viele Frauen

gehabt, wohl 18 an der Zahl, und wenn er noch drei weitere Kinder gezeugt hätte, wären es

hundert gewesen. Er zeigt jetzt auf das Gehöft, das seinem Hause gegenüberliegt und sagt:

„Dort hat meine Großmutter gelebt. In diesem Hof bin ich aufgewachsen. Meine Mutter lebte nur

wenige Monate bei meinem Vater in Adaou. Als sie schwanger wurde, kehrte sie in das Haus

ihrer Mutter zurück, hierher nach M’Basso. Ich wurde hier geboren. Als Kind trug sie mich auf

dem Rücken nach Adaou und zurück.“

Er beschreibt nun den schmalen Urwaldweg, auf dem man früher durch Alangouan wanderte.

Plötzlich steht er auf und geht in sein Haus. Nach kurzer Zeit kehrt er zurück und sagt:

„Ich ging schnell in den Hof zu meiner Frau. Sie langweilt sich, weil sie allein ist. Ich habe für sie

das Radio angestellt. So langweilt sie sich nicht, und ich bin zurückgekommen, um das Gespräch

mit Ihnen fortzusetzen.“
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Das Radio, das am Vortage dem Widerstand diente, wird jetzt Mittler einer zärtlichen Geste. Brou

Koffi geht mütterlich sorgend zu seiner Frau, weil sie allein ist. Er verhält sich zur Frau, wie die

Mutter zu ihm war. Durch die Erzählung aus seinem Leben sind starke Affekte angesprochen

worden, die sich auf unsere Beziehung übertragen könnten. Die Gefühle, die ihn bewegen, sind

ihm im Zusammenhang mit dem Fremden gefährlich. So geht er hin und führt sie bei seiner Frau

ab. Auf diese Weise hat das Radio auch heute seine Rolle gespielt. Das Radio ist ein transitional

object, mit dem er jetzt, wie mit dem Fremden, im Einklang steht. – Zum Schluß sagt Brou Koffi:

„Heute haben wir lange und gut zusammen gesprochen (er lacht). Werden Sie morgen

wiederkommen?“

ICH: „Ich werde morgen um fünf kommen.“

BROU KOFFI: „Morgen werde ich in Yosso sein und Sie auf der Straße erwarten. Dann kann ich

mit Ihnen im Wagen nach M’Basso zurückfahren.“

Nun bittet er mich, einen jungen Mann nach Bébou mitzunehmen. Es handelt sich um den Mann,

bei dem er wohnt und der ihn bewirtet, wenn er nach Bébou kommt. So gibt Brou Koffi
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probeweise seinern Gastgeber in Bébou den Autoplatz, der ihm am folgenden Tag gebührt, Doch

wertet Brou Koffi am folgenden Tag meine leichte Verspätung in Yosso als Kränkung.

BROU KOFFI (in roter Toga am Ausgang des Dorfes Yosso stehend): „Sie sagten, daß Sie um 5

Uhr hier sein würden. Jetzt ist es 5 Uhr und 10 Minuten. Ich wollte bereits gehen.“

Während der Fahrt spricht er kein Wort. In M’Basso angelangt, muß er sogleich Wein bestellen,

obschon er weiß, daß ich es ablehne, mit ihm zu trinken. Als Gastgeber und umgeben von den

Notabeln und seinen Fremdarbeitern, die ihm Bericht erstatten, kann er seine Rolle als Chef

wieder ausüben, die durch die Abhängigkeit, in die er von mir geraten war, gefährdet schien. Brou

Koffis Reizbarkeit hängt mit der Ambivalenz zusammen, die entstanden war, als er sich von mir

im Wagen fahren ließ. Dadurch ist er in eine, für seine Autonomie bereits gefährliche,

Abhängigkeit geraten. Die phallische Macht des Weißen erscheint ihm überwältigend und stört

die ohnehin schwer aufrechtzuerhaltende Identifizierung. Die Ausübung seiner Rolle als Chef

genügt nach unserer Ankunft im Dorf indessen nicht, sein labiles männliches Selbstgefühl zu

bestätigen. Es treten wieder Angste auf, die seine Körperfunktionen betreffen. Doch heute will er

keine Medikamente. Er bleibt aktiv, spricht vom Pfeffereinlauf, den er sich selbst verabreicht, und

erklärt mir, unter Mitwirkung der Gruppe, die Zubereitung und Einnahme der Gingerwurzel.

Schließlich wird mir das Kind der Tochter Brou Koffis vorgeführt. Das kleine Mädchen ist

aufgeputzt und gekleidet wie eine erwachsene Frau. Sie trägt einen Turban aus leichtem, blauen

Stoff, eine Bluse mit Puffärmeln und abstehenden Rändern. Ein Teil des Bauches ist frei. Dann

folgt ein Jupe, der bis zum Boden reicht. Das Kind trägt kleine Ketten um die Handgelenke und

um den Bauch. Langsam und scheu überquert es den Platz. Jetzt steht es vor mir. Verlegen und

unsicher schaut es mich an.
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Brou Koffi spricht zum Kind. Alle Anwesenden lachen. Das Kind hält beide Händchen vors

Gesicht und beginnt zu weinen.

ICH: „Was sagten Sie zum Kind?“

BROU KOFFI: „Ich habe es gefragt, ob es den Weißen heiraten will.“

Um das Kind zu trösten, gebe ich ihm ein Bonbon. Vergnügt läuft es zum Hof seiner Mutter

zurück. „Jetzt ist sie Ihre Verlobte!“, sagt Brou Koffi.

Der Dorfchef und die Gruppe haben die eigenen Wünsche auf das Kind verschoben und dort

ausgelacht. Der große, drohende Partner wird plötzlich klein durch die kleine Verlobung mit der

Kleinen. Die Szene dient Brou Koffi vor allem dazu, sich selbst nicht mir gegenüber klein zu

fühlen, denn wenn er sich klein fühlt, werde ich zum Verfolger. Als ich M’Basso an diesem Tage

verlasse, sagt der Dorfchef: „Ich weiß nicht, ob ich morgen abend nicht sehr krank sein werde.“
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Damit bringt er zum Ausdruck, daß die symbolische Verheiratung mit der kleinen Enkelin das

Gefährliche meiner Person nur ungenügend bannen konnte.

Am folgenden Abend finde ich indessen Brou Koffi fröhlich und entspannt. Bald stellt sich

heraus, daß ein schwerkranker Mann im Dorf dringend ärztlicher Hilfe bedarf. Umgeben von

einer Schar von Leuten, führt mich Brou Koffi zum Kranken, der infolge einer tuberkulösen

Lungenentzündung kaum mehr atmen kann. Nach der Untersuchung des Kranken entschließe ich

mich, die Gesprächsstunde mit dem Dorfchef abzubrechen und unverzüglich nach Bébou zu

fahren, um die notwendigen Medikamente zu holen. In Bébou verbreitet sich sronell die Kunde

vom schwerkranken in M’Basso. Verwandte des Kranken und Neugierige fahren mit mir nach

M’Basso zurück. Inzwischen ist es Nacht geworden. Unter Scheinwerferbeleuchtung mache ich

dem Kranken eine Injektion. Das ganze Dorf steht dabei und betrachtet das Schauspiel. Es geht

dem Kranken bald besser, die Atmung wird ruhiger, der Puls normalisiert sich. Der Dorfchef sitzt

in meiner Nähe und schaut zu. Durch meinen Einsatz wird sein Prestige im Dorf erhöht. Er leiht

sich meine phallische Macht gleichsam aus, denn er ist es, der dem Dorf seinen Weißen gibt. Für

ihn liegt trotzdem etwas Unheimliches in meiner Aktivität. Brou Koffis Befürchtungen, selbst

schwer krank zu werden, werden durch die Erkrankung eines Dorfbewohners nur zum Teil

magisch gebannt. Zu einem anderen Teil sind sie durch den Wunsch, von mir behandelt zu

werden und so an meinem Reichtum teilzunehmen, geradezu verstärkt. Brou Koffi gerät erneut in

Ambivalenzkonflikte.

Als ich mich an diesem Abend von ihm verabschiede, muß er wenigstens Hustentabletten für sich

verlangen, dann aber ausdrücklich auf weitere Fahrgelegenheiten, die ich ihm anbiete, verzichten.

Er hat vor, nach Bébou zu kommen, und sagt:

BROU KOFFI: „Ich werde morgen selbst nach einer Gelegenheit Ausschau halten, um nach

Bébou zu kommen.“

ICH: „Morgen abend können Sie mit mir nach M’Basso zurückfahren, wenn Sie wollen.“

BROU KOFFI (zurückhaltend): „Morgen wird man sehen, was sich ergibt.“
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Anderntags bringt er einen Fisch, den er für uns gekauft hat. Mit Worten des Dankes überreicht er

ihn meinen Freunden in unserem Hof in Bébou. Mit dem Geschenk ermäßigt Brou Koffi die

Angst, die er mir gegenüber empfindet, wenn ich weiter daran festhalte, täglich mit ihm sprechen

zu wollen. Heute weicht er mir aus. Wenn wir uns zufällig treffen, wirkt er scheu und

zurückhaltend. Gegen Abend lockt ihn die Möglichkeit, mit mir nach M’Basso zu fahren, um so

stärker, als ich ihm deutlich zu verstehen gebe, daß ich die Fahrt wegen des Kranken jedenfalls

unternehmen werde.
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Brou Koffi willigt ein, mit mir zu fahren. Die zahlreichen Fahrgäste, die bereitstehen, um

mitzufahren, beruhigen ihn. Als wir bereit sind, zögert Brou Koffi. Er will sich nochmals beim

König verabschieden, so groß ist seine Angst. In Yosso steigen alle Mitfahrer aus. Der Dorfchef

kommt allein mit mir nach M’Basso. Auf der Fahrt beginne ich, seine Angst zu deuten. Brou

Koffi weicht aus. Ich fahre langsam, schließlich halte ich zweimal an, weil es mir gefährlich

scheint, während dieses wichtigen Gespräches auf dem heimtückischen Urwaldsträßchen

weiterzufahren.

ICH: „Heute macht es Ihnen kein Vergnügen, mit mir nach M’Basso zu fahren.“

BROU KOFFI: –

ICH: „Sie sagen nichts, weil Sie nicht wissen, was Sie darüber denken sollen. Es stört Sie, daß ich

nun wieder eine Stunde mit Ihnen sprechen will.“

BROU KOFFI (zögernd): „Ja, eigentlich ist es so.“

ICH: „Sie haben eben Angst, mit mir zu sprechen.“

BROU KOFFI: „Angst? Nein keinesfalls! Weshalb sollte ich davor Angst haben?“

ICH: „Es ist vielleicht merkwürdig, aber es ist doch so. Ich bin nach M’Basso gekommen und

habe den Kranken behandelt.“

BROU KOFFI: „Jawohl, Sie haben den Kranken ganz ausgezeichnet behandelt. Es geht ihm viel

besser.“

ICH: „Wenn ich einen Kranken so gut behandle, tue ich Dinge, die Sie nicht tun können. Je mehr

ich tue, um Ihnen und dem Dorf nützlich zu sein, desto mehr stellen Sie sich Fragen, die Sie nicht

beantworten können. Eigentlich bin ich fast ein Zauberer. Mit den Zauberern spricht man nicht

gern. Man meidet sie und will nichts mit ihnen zu tun haben.“

BROU KOFFI (lacht jetzt): „Nein, so ist es nicht.“

ICH: „Es ist schon so, aber Sie haben recht: Ich bin kein Zauberer.“

BROU KOFFI: „Sie sind ein Weißer und die Weißen können Vieles. Fragen mich die Leute, was

Sie eigentlich hier suchen, sage ich ihnen: Ich weiß es nicht.“

ICH: „Sie sagen, Sie wüßten nicht, was wir hier tun. Erinnern Sie sich doch an jenen Abend, als

wir noch bei Ihnen in M’Basso wohnten und zusammen am Tisch saßen und Wein tranken, da

habe ich Ihnen und Ihrem alten Freund alles erklärt. Wir haben lange gesprochen, und Sie haben

selbst wiederholt, daß diese Weißen nur mit dem einen Ziel nach Alangouan gekommen sind:

besser zu verstehen. was die Agni denken und tun.“
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BROU KOFFI: „Ja, ich erinnere mich und ich weiß, was Sie hier tun, aber die Leute denken, Sie

seien gekommen, um Diamanten zu suchen. Man denkt überall, die Weißen suchen ihre Vorteile,

aber niemand kennt die Hintergründe.“

ICH: „Sie sprechen von den Leuten. Im Grunde aber denken vor allem Sie so.“

BROU KOFFI: „Ja, damit haben Sie recht.“

ICH: „Sie und alle Leute sehen, daß wir eine große Anstrengung machen. Jedermann denkt: Das

machen die Weißen doch nicht für nichts. Sie verfolgen ihre Interessen, aber sie sagen nicht, was

sie wirklich tun. Alle befürchten, daß wir ihnen etwas wegnehmen werden. Niemand weiß, was es

sein wird. Auch Sie haben Angst, daß ich Ihnen etwas rauben werde, wenn ich mit Ihnen sprechen

will.“

BROU KOFFI (lacht jetzt laut): „Aber nein, niemand denkt an so etwas, Sie geben ja ständig. Sie

nehmen doch nichts.“

ICH: „Wer immer nur gibt und nichts nimmt, erscheint in Ihren Augen gefährlich.“

BROU KOFFI: „Nein, es ist nicht so. Kommen Sie nur nach M’Basso und Sie werden sehen, daß

jedermann zufrieden ist, wenn Sie kommen.“

ICH: „Vielleicht sind die Leute zufrieden, aber Sie, der Dorfchef von M’Basso, sind nicht

zufrieden. Sie haben Angst.“

BROU KOFFI: „Ich habe keine Angst.“

ICH: „Sie wissen nicht, daß Sie Angst haben. In Ihrer Seele geht etwas vor, das Sie nicht kennen.“

BROU KOFFI: „Ich habe gestern abend bedauert, daß ich Ihnen sagte, ich würde heute morgen

nicht mit Ihnen nach Bébou fahren, als Sie mir mitteilten, Sie würden wegen des Kranken

wiederkommen. Ich dachte, es sei zuviel für Sie. Das Benzin ist zu teuer, um ständig von Bébou

nach M’Basso zu fahren.“

ICH: „Jetzt können Sie mir sagen, daß Sie es bedauert haben, daß ich heute morgen nicht

gekommen bin, wie ich es wollte. Jetzt ist es so, als ob die Angst verschwunden wäre.“

Während unseres Gespräches ist Brou Koffi jedesmal erschrocken, wenn ich langsamer fahre oder

gar den Wagen anhalte. Als wir nun den Hügel in M’Basso hinauffahren, schlägt er vor, zuerst

den Kranken zu besuchen. Diesem geht es viel besser. Brou Koffi ist vergnügt. Vor seinem Haus

bietet man mir erstmals einen mit Stoff überzogenen Sessel an. Zahlreiche Leute versammeln sich

um uns. Sie alle wollen heute behandelt werden.

Nach mehr als einer Stunde ärztlichen Handelns mache ich mich bereit, wegzufahren.

Verwundert, aber sichtlich erfreut und erleichtert begleitet mich Brou Koffi zum Wagen. Jetzt

kommt ihm etwas in den Sinn. Er bleibt stehen.

BROU KOFFI: „Bleiben Sie noch ein wenig, gehen Sie jetzt nicht weg.“
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ICH: „Es ist spät. Wir haben heute nicht zusammen sprechen können, aber ich habe die Kranken

behandelt, die Sie mich gebeten haben, zu untersuchen.“
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BROU KOFFI: „Die Familie des Kranken von gestern möchte Sie noch fragen. wieviel die

Injektionen kosten, die Sie gemacht haben.“

ICH: „Ich verlange kein Geld für die Injektionen. Wir sind nicht zu den Agni gekommen, um mit

ärztlichen Behandlungen Geld zu verdienen.“

Der Dorfchef spricht nun zur Bevölkerung, die sich in immer größerer Zahl um uns versammelt

hat. Schließlich reicht er mir die Hand und sagt: „Alle danken Ihnen für das, was Sie getan

haben.“

Bei meinem nächsten Besuch in M’Basso entwickelt sich eine Diskussion zwischen dem Chef

und mir im Beisein der Gruppe, in der sich alles wiederholt. was sich zwischen mir und Brou

Koffi abgespielt hat, als ich ihm die Deutung seiner Angst auf der Fahrt nach M’Basso gegeben

habe. Brou Koffi übersetzt laufend den Inhalt unseres Gesprächs für die Umstehenden: Die

Vorstellung, ich sei ein Zauberer, die Angst, wir verfolgten geheimgehaltene Ziele und würden

die Bewohner berauben, wir seien auf der Suche nach Diamanten. Brou Koffi ist dabei entspannt

und fröhlich. Jetzt hält ereine längere Ansprache an sein Volk. Darauf frage ich ihn, was er

gesprochen habe.

BROU KOFFI: „Das ist ganz einfach. Sie sind aus Ihrem Land gekommen. Dort haben Sie lange

gearbeitet und Ersparnisse gemacht. Mit diesem Geld sind Sie zu unsgekommen, weil Sie die

Welt kennenlernen wollen. Es ist gut, Vieles kennenzulernen im Leben. Bei uns ist das gleich.

Wer nie von zuhause weggegangen ist, wird nicht klug im Leben. So habe ich es verstanden: Sie

kommen, um mit uns zu sprechen, damit Sie die Afrikaner besser verstehen. Dann kehren Sie in

Ihr Land zurück und wissen mehr als die andern, die nie fortgegangen sind. Das ist Ihr Vorteil,

und das ist es, was ich den Leuten soeben gesagt habe.“

Brou Koffi achtet in seiner Cheffunktion wie ein Richter, der die Einsätze und den Gewinn der

verschiedenen Parteien genau abzuwägen hat. Er steht mir gleichberechtigt und unabhängig

gegenüber und hat seine soziale Funktion als Chef in den Dienst eines autonomen männlichen

Selbstgefühls gestellt. Daß ihm, mir gegenübergestellt, diese Haltung möglich wurde, kann als

Folge der Deutung seiner Angst verstanden werden. Die Angst war kaum verdrängt,

wahrscheinlich war sie dauernd vorbewußt. Sie wurde jedoch Verleugnet. Als ich die Angst

deutete, war die Verleugnung nicht mehr notwendig. Brou Koffi war entspannt.

Zum Schluß unseres Gesprächs an diesem Tag sagt er, er freue sich, wenn ich täglich komme, und

wären es fünfzig Male. Dann fragt er, ob wir in einer späteren Zeit auf einer anderen Reise wieder
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nach M’Basso kommen würden. Ich antworte, daß man die Zukunft nicht voraussehen könne und

ich nicht wisse, was wir später unternehmen werden. Darauf kann mir Brou Koffi sogar einen Rat

geben:

BROU KOFFI: „Man muß aber auch an die Zukunft denken.“

Am folgenden Tag unterbricht der Dorfchef von sich aus die ärztlichen Konsultationen und sagt,

er werde jetzt mit mir sprechen und mir vom Flußopfer erzählen, das heute morgen zelebriert

worden sei. Brou Koffi hat sich überlegt, worüber er mit mir sprechen will. Er hat meinen

Wunsch ernst genom-
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men und verstanden, daß er nur auf diese Weise einen wirklichen Gegendienst leisten kann.

Er erzählt ausführlich, daß einmal im Jahr und außerdem jeweils dann, wenn ein Toter über den

Fluß gebracht wird, ein Schaf geopfert werden muß. Das Blut rinnt ins Flußwasser, das Fleisch

wird von den Dorfbewohnern gegessen. Dazu wird Gin getrunken. Es stellt sich dabei heraus, daß

das Dorf Bébou zwei Schafe und zwei Flaschen Gin für den Transport von zwei Leichen über den

Fluß schuldig geblieben ist.

Während seiner Erzählung habe ich einen Hustenanfall. Brou Koffi hustet sogleich mit, als ware

er davon angesteckt. Wir nehmen Hustentabletten ein und lachen. Beide sind wir gleich. Jetzt

braucht er die Gruppe nicht mehr. Er hat es auch nicht nötig, seine Chefrolle zu agieren. Brou

Koffi berichtet dann, daß sein Sohn beim Flußopfer anwesend war, dann aber wieder zum

Fischfang ausgefahren sei. Wir sprechen über den Sohn.

BROU KOFFI: „Er ist noch jung und unerfahren. Es gibt viele Geschichten mit ihm. Die Zeit ist

noch nicht gekommen, wo er verstehen muß, wie es im Leben zugeht. Jetzt versucht er, ein

leichtes Leben zu führen.“

ICH: „Ihr Sohn hilft Ihnen nicht in den Pflanzungen. Er hat Sie auch nicht begrüßt, als er kürzlich

mit mir nach Yosso fuhr.“

BROU KOFFI: „Er schert sich nicht um mich. Er ist unabhängig und ich lasse ihn machen. Er

kommt ja jeden Morgen seine Familie begrüßen. So gehört er dazu. Ich mag ihn gern.“

Wir kommen dann auf den Kranken zu sprechen, dessen Familie meinen Rat nicht befolgen will,

ihn ins Spital zu bringen.

BROU KOFFI: „Der Kerl hat nichts getan in seinem Leben. Er hat getrunken. Die Familie will

jetzt nicht für ihn bezahlen. Eines Tages wird er ohnehin sterben. Wozu soll man sich noch die

zusätzlichen Ausgaben fürs Spital und den Transport der Leiche machen?“

ICH: „Die Familie mag den Kranken nicht.“
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BROU KOFFI: „Doch, man liebt ihn. Nachdem er aber in seinen guten Tagen für die Familie

nichts getan hat, sagen seine Angehörigen, sie wollen jetzt nicht bezahlen.“

ICH: „Hm.“

BROU KOFFI (laut lachend): „Sie sind gut, Sie! Sie sagen ,Hm’ genauso wie die Agni... das ist

seltsam. Er sagt ,Hm’ wie ein Agni.“

Er erklärt mir, daß die Agni damit zum Ausdruck bringen, daß sie über die Nachricht zufrieden

sind, die sie soeben vernommen haben. Darauf erwidere ich, daß ich auch zufrieden sei mit

unserem heutigen Gespräch.

BROU KOFFI: „Ja, heute haben wir sehr gut zusammen geredet. Ich habe Ihnen vom Flußopfer

erzählt. Das war sehr gut.“

Stolz schaut er jetzt auf mich. Er hat das überaus Schwierige glücklich hinter sich gebracht.

Siegreich, aber ermüdet sitzt er schweigend da und schaut über den Urwald. Allmählich wird es

dunkel. Ich stehe auf.

BROU KOFFI: „Wollen Sie schon gehen? – Wenn Sie das nächste Mal nach Abengourou fahren,

möchte ich mit Ihnen kommen. Ich will meine Kinder
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in Adaou besuchen, im Dorf meines Vaters. Ich habe einen Sohn und zwei Töchter dort. Sie

besuchen die Schule in Adaou.“

Der Dorfchef erlebt es als eine große Genugtuung, an diesem Tage so gut mit dem Weißen fertig

geworden zu sein. Jetzt kann er sich trauen, im Wagen des Fremden eine Reise ins Dorf seines

Vaters zu planen.

Zu Beginn unseres nächsten Treffens stiftet ein alter Würdenträger, der immer auf der Treppe

sitzt, wenn ich ankomme, eine Flasche Wein zu meinen Ehren. Brou Koffi ist heute wieder von

der Gruppe umgeben. Das kleine Mädchen, mit welchem ich symbolisch verheiratet wurde,

kommt auch herbei. Es hat heute keine Angst. Niemand verspottet es. Die unterdrückten

Aggressionen des Chefs und seiner Gruppe, die gegen mich gerichtet, aber auf das Kind

verschoben gewesen waren, sind jetzt nicht mehr spürbar.

Als die Flasche bereit steht, schüttet Brou Koffi etwas Wein zu Boden.

BROU KOFFI: „Das ist für die Geister. Man kann sie nicht sehen. Es könnte sein, daß Geister

unter uns weilen. Sind sie da, hören sie alles, was wir sprechen. Schüttet man etwas Wein zu

Boden, sind die Geister zufrieden. Es sind gute Geister. Diebösen kommen nicht ins Dorf, sie sind

im Wald. Es sind die Teufel.“

Pause.
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„Seitdem Sie hierherkommen, schütte ich jedesmal etwas Wein zu Boden, wenn wir zusammen

trinken.“

Der Dorfchef hebt nun sein Glas und trinkt als erster.

„Trinkt man mit jemandem, ist es gut; unter Zeugen als erster getrunken zu haben, denn wenn der

Gast später nachhause geht und sich nicht wohl fühlt, könnte er denken, man habe ihn vergiftet.

Sieht er dann, daß der Gastgeber am folgenden Tage gesund ist, und geschah es unter Zeugen,

kann er nicht mehr annehmen, man habe ihn vergiften wollen. Sein Übel hat dann einen anderen

Grund.“

Pause.

„Es ist schon möglich, daß es im Dorf Leute gibt, die es nicht gerne sehen, daß ich mit dem

Weißen spreche, der täglich hierherkommt. Diese Leute zeigen sich nie. Man weiß nicht, ob es sie

gibt. Ich sage das nur so zufällig.“

An diesem Abend ist der Dorfchef durch etwas beunruhigt. Er sorgt dafür, daß er mit mir nicht

allein bleibt. Wie sich am folgenden Tag herausstellt, erwartete er den Besuch von vier

Magierinnen, die inzwischen eingetroffen sind und in seinem Hof wohnen.

BROU KOFFI: „Sie sind heute angekommen und werden abends tanzen. Dann werden sie die

Wahrheit über das Dorf aussprechen.“

ICH: „Welche Wahrheit?“

BROU KOFFI: „Das weiß man doch nicht. Die Magierinnen werden herausfinden, was im Dorf

schief geht, ob es einen Toten geben wird dieses Jahr, und was man dagegen tun muß. Ich werde

bloß zuhören und dabei sein, wenn sie sagen, was man tun muß, und es ausführen. Ich kenne mich

mit den unsichtbaren Dingen schlecht aus.“

(Wir sind allein. Die Leute sind alle weggegangen.)   
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ICH: „Kennen Sie die Magierinnen, die heute angekommen sind?“

BROU KOFFI: „Nein, sie waren noch nie da.“

ICH: „Wie kann man wissen, ob es wahr ist, was sie sagen, oder ob sie nur so tun, als wären sie

Magierinnen?“

BROU KOFFI: „Es kommt vor, und es ist nicht selten, daß auch Scharlatane kommen. Man muß

ein Seher sein, um es unterscheiden zu können. Es gibt Seher, die sofort sagen können, ob der

Tanz echt ist oder nicht.“

ICH: „Gibt es Seher hier im Dorf?“

BROU KOFFI: „Wie soll ich das wissen? (lacht) Ich bin kein Seher. Vielleicht gibt es einen im

Dorf.“
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Der Dorfchef hat plötzlich den Kopf gesenkt und reibt sich das linke Auge. Eine Fliege ist ihm ins

Auge geraten. Es gelingt ihm schnell, sich davon zu befreien.

BROU KOFFI: „Im Jahre 1945 habe ich eine schwere Augenerkrankung erlitten. Seither sehe ich

schlecht, und es ist immer so geblieben. Ich bin von einem Tag zum andern erblindet und konnte

nicht unterscheiden, ob es Tag oder Nacht war. War jemand bei mir, konnte ich ihn bloß an seiner

Stimme erkennen. – Man hatte mich vergiftet. –

Damals war ich noch bei meinem Vater in Adaou. Meine Mutter war schon lange gestorben. In

Adaou fand eine Trauerfeier statt. Man tanzte in der Menge. Ich war auch dabei. Plötzlich spürte

ich etwas im rechten Auge, wie vorhin, als die Fliege in mein Auge geriet. Ich hatte versucht, es

herauszubringen, aber es ging nicht. Da wußte ich sogleich, daß jemand Gift gegen mich gespritzt

hatte. Am anderen Morgen war ich blind. Mein Vater holte Medizinmänner herbei, die ihre

Medikamente in die Nasenlöcher, Ohren und Augen träufelten. Nach zwei Monaten wurde es

besser und ich sah wieder. Ich war erstaunt, daß ich so schnell wieder gesund wurde, aber mein

Vater war darüber noch viel mehr erstaunt.“

Nun bittet mich der Dorfchef, seine Augen zu untersuchen, um festzustellen, ob er krank sei. Er

beklagt sich darüber, jeweils gegen Abend schlechter zu sehen und ein Brennen in den Augen zu

verspüren. Ich finde nichts Auffälliges an seinen Augen.

BROU KOFFI: „Es war schlimm, als junger Mann erblindet zu sein.“

ICH: „Es kommt vor, daß jemand vorübergehend erblindet, weil er mit einem schweren Konflikt

in der Seele nicht fertig wird. Das Schwere wird dann zur Seite geschoben, wie vergessen, und

man weiß nichts mehr von dem, was so bedrückend war. Dann fällt das Schwere plötzlich auf die

Augen, und man ist blind.“

BROU KOFFI: „Ich habe damals über alles nachgedacht, aber ich habe nichts herausgefunden.

Am Hofe meines Vaters lebte ein Marabu. Er war ein Ausländer. Der Marabu hat mir viel

geholfen. Ihm verdanke ich in erster Linie meine Heilung. Er hat jeden Tag mit mir gesprochen,

als ich krank war. Jeden Morgen fragte er mich nach meinen Träumen. Er las aus den Träumen,

welches Opfer ich darbringen mußte. Ich tat, was er sagte. Nach jedem Opfer sah ich besser. Nur

abends war ich immer wieder blind. So

468

weiß ich aber, daß der Marabu die stärkste Kraft gegen die Krankheit gehabt hatte.“

Pause.

(Hebt einen Pappschachteldeckel vom Boden): „Sehen Sie, wenn ich zum Beispiel diesen

Gegenstand im Traume gesehen habe, konnte der Marabu erkennen, was es bedeutet. Dann sagte
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er mir, ich solle diesem oder jenem ein Huhn oder ein Stück Stoff bringen. So mußte ich jeden

Morgen ein Opfer bringen, und so bin ich gesund geworden.“

Pause.

„Was ich damals hatte, war sicher keine Augenkrankheit. Wer blind wird, bleibt es fürs ganze

Leben. Ich aber wurde wieder gesund. Es war das Gift.“

Die Anwesenheit der Magierinnen, deren phallische Kräfte in der Gesellschaft der Agni

gleichermaßen bewundert und gefürchtet werden, hat Brou Koffi in seiner Beziehung zu mir in

neue Konflikte gebracht. Nachdem er sich mir zugewandt hatte und sich mit dem fremden Neuen,

das ich verkörpere, zu identifizieren suchte, stellen die Magierinnen, die das Alte, Traditionelle

vertreten, diese Identifikation mit mir wieder in Frage. Brou Koffi gerät in der Übertragung in

einen Ambivalenzkonflikt. Einerseits stören ihn die Magierinnen, wenn ich zu ihm komme,

anderseits störe ich ihn, wenn ich als Fremder an seinem Hof erscheine, während die Magierinnen

bei ihm zu Besuch weilen. Es entsteht eine Atmosphäre von in Schwebe gehaltener Rivalität nach

verschiedenen Seiten, von der sich Brou Koffi distanziert, denn die dahinter stehenden

aggressiven Regungen, die sich bei ihm zeigen, kann er nicht zulassen. Das wäre mit seiner

Chefwürde nicht zu vereinbaren. Er tut vielmehr alles, um seine Gäste, die Magierinnen und mich,

zufriedenzustellen, die bösen Geister zu bannen, gerade so wie mit dem Wein, den er zu Boden

schüttet, bevor er trinkt. Brou Koffi weicht diesmal nicht aus wie früher. Weder verstummt er,

noch zieht er sich wie früher gekränkt zurück. Seine Beziehung zu mir bleibt entspannt und er

erinnert, statt zu agieren, so wie man es in einer analytischen Kur erfährt, wenn die Widerstände

durchgearbeitet sind und das Erinnern neue Einblicke ins Unbewußte zuläßt. Brou Koffi erzählt

mir die Geschichte seiner Erblindung. Die Gewißheit, vergiftet worden zu sein, spielt dabei die

wichtigste Rolle und greift unmittelbar auf die aktuelle Realität über. Brou Koffi befürchtet

dauernd, vergiftet zu werden.

An einem der folgenden Tage sagt er, daß die Leute im Dorf nicht zufrieden sein könnten, daß er

die Nachfolge seines Großonkels angetreten habe.

BROU KOFFI: „Besonders die Familie ist nicht zufrieden. Man muß sich immer hüten vor der

Familie. Sie ist gefährlich. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier keine Freunde habe. Ich lebe

allein, und ich esse allein.“

ICH: „Warum essen Sie allein und nicht mit Ihren Frauen?“

BROU KOFFI: „Das ist eine Gewohnheit. Es ist Brauch so.“

Pause.

„Nicht einmal mit einem Bruder würde ich hier zusammen essen.“

Pause.
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„Man muß sich vor allem vor der eigenen Familie in acht nehmen. In Bébou oder in Yosso habe

ich nichts zu befürchten. Aber hier, – wie leicht ist es für den, der mit dir ißt, etwas in die Speisen

zu mischen, – ein Gift. Wenn man es eingenommen hat, ist es fertig mit allem. Könnten Sie noch

etwas tun, wenn einer vergiftet ist?“

„Als ich hierher kam, hat niemand mit mir gesprochen. Es gibt vielleicht Leute, die mich als

Dorfchef nicht haben wollten.“

ICH: „Sie müssen ständig an Gift denken. Sie haben Angst, es könnte Ihnen ein zweites Mal

widerfahren, vergiftet zu werden. Das kommt davon, daß man Ihnen im Jahre 1945 Gift in die

Augen spritzte.“

Brou Koffi fuhr am ganzen Leib zusammen, schaute mich lebhaft an und sprach in erregtem

Tone: „Ja, so ist es. Ich muß immer daran denken und kann es nicht vergessen.“

BROU KOFFI: „Ja, man muß klug sein im Leben. Denkt man nicht an alles, kann das Leben

schnell zuende sein.“

Pause.

„Sie sind jetzt in Bébou, das ist gut so. Ich habe schon verstanden.“

ICH: „Was haben Sie verstanden?“

BROU KOFFI: „Als Sie das erste Mal in M’Basso waren, für einige Tage, kam doch ein Mann

aus Yosso, um Ihnen zu sagen, Sie sollten sich nur nicht in M’Basso niederlassen. Er wollte Sie

glauben machen, es sei nicht gut hier. Als ich dann später hörte, daß Sie nach Bébou zogen, habe

ich verstanden, daß Sie den Mann aus Yosso nicht beachtet haben, der schlecht über jedermann

redet. So sind die Leute. Ich habe Ihnen ja kürzlich bereits gesagt, es gebe vielleicht Leute, die es

nicht gerne sehen, daß wir zusammen sprechen. Mir kann das ja gleich sein. Ich habe hier keine

Freunde, und da ich immer allein esse, kann ich ruhig sein.“

Pause.

„Sie sind reich. Sie haben alles und können auch ruhig sein.“

ICH: „Das erscheint Ihnen bloß so. In unserem Lande gehören wir nicht zu den reichen Leuten.“

BROU KOFFI (zeigt auf seine Hand): „Ja, es ist wie mit der Hand.“

ICH: „Das kann ich nicht verstehen.“

BROU KOFFI (lachend): „Schauen Sie auf die Hand. Hier ist der kleine Finger, dann kommt

einer, der ist etwas größer und dann noch ein Größerer. Dann gibt es noch den Zeigefinger und

schließlich kommt der dicke Daumen. So ist es mit den Leuten und dem Vermögen. Es gibt Große

und Kleine.“

Am folgenden Tag kommt er wieder auf den Mann zu sprechen, von dem er sich verfolgt fühlt.
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BROU KOFFI: „Der Mann aus Yosso hat Dinge gesagt, die man nicht sagen sollte. Dadurch ist

Vieles gestört worden, was ich bisher nicht in Ordnung bringen konnte. Sagt man hier nicht die

Wahrheit, könnten Sie sie anderswo erfahren, in Yosso zum Beispiel oder in Bébou.“

ICH: „Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen.“
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BROU KOFFI: „Oft haben Sie hier den jungen Mann gesehen,von dem Sie sagen, er sei mein

Sohn. Das hat Sie der Mann aus Yosso glauben lassen, derselbe, der Ihnen Schlechtes über

M’Basso sagen wollte. Er hat Sie angelogen.“

ICH: „Soweit ich mich erinnere, haben Sie mir selber mitgeteilt, der junge Mann sei Ihr Sohn.“

BROU KOFFI: „Nachdem Ihnen der Mann aus Yosso solche Dinge vermittelt hat, konnten weder

der junge Mann noch ich selbst die richtige Antwort finden.“

Pause.

„Ich erkläre Ihnen, daß dieser junge Mann nicht mein Sohn ist. Jedes Mal, wenn Sie davon

sprachen, sagte ich mir, es ist nicht die Wahrheit und der Weiße wird es noch anderswo erfahren.

Der Weiße ist klug, sagte ich mir, er sieht den Jungen, der der Sohn des Chefs ist, und er sieht den

Vater. Er beobachtet gut. Er bemerkt, daß der Sohn den Vater nicht grüßt, und denkt sich, da

stimmt etwas nicht zwischen dem Vater und dem Sohn.“

ICH: „Sie haben recht. So dachte ich.“

BROU KOFFI: „Der Vater des Jungen war ein Adoptivkind meines Onkels, des früheren

Dorfchefs. Er trug Narben im Gesicht wie die Fremden. Der Mann aus Yosso hat von Anfang an

falsch geredet, (jetzt wird er erregt) und wenn falsch geredet wird, zu Beginn, kann man später

nichts mehr daran ändern.“

Der Dorfchef ist ganz erschöpft nach seinem Geständnis. Er spricht jetzt über belanglosere Dinge,

fragt nach dem Wohlergehen meiner Freunde und berichtet Erfreuliches aus seiner

Bananenplantage. Schließlich möchte er Abführpillen von mir erhalten, obschon dieselben Mittel

bereits früher unwirksam waren.

Nur mühsam ist es dem Dorfchef heute gelungen, seine Projektion auf den Mann aus Yosso

aufrechtzuerhalten. Mochte die Anschuldigung, er habe uns in böswilliger Absicht geraten,

M’Basso zu verlassen, noch einen gewissen, realen Hintergrund gehabt haben, so ist die

Vorstellung, derselbe Mann hätte in böswilliger Absicht vom Sohn des Dorfchefs gesprochen,

eine deutliche Verfolgungsidee. Der Vergiftungswahn ist vom Verfolgungswahn abgelöst worden.

Dahinter steht die Angst vor dem Durchbruch seiner Aggressionen und dem dadurch eintretenden

Verlust meiner Zuwendung. Solange er mich besitzt, glänzt meine phallische Machtüber ihm. Er

fühlt sich reich und kann partizipieren. Man erkennt an der Entwicklung der Übertragung, daß
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seine ständige Sorge, schwach und kastriert zu wirken, mit der unerträglichen Rivalitätsaggression

zusammenhängt, die er nur mühsam durch Projektionen und Verfolgungsvorstellungen abwehren

kann. In seiner Beziehung zu mir äußert sich seine Angst in der Befürchtung, daß ich allmählich

bemerken würde, wie wenig Macht er über seine Söhne hat. Das veranlaßt ihn jetzt,

einzugestehen, daß er nicht so reich und potent ist, wie er es mir vorführen wollte. Dahinter steht

Kastrationsangst. Er weiß, daß seine Potenz gering ist. Das macht ihn wütend und projektiv.
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Am Tage nach dieser Krise treffe ich Brou Koffi in seinem Hof bei einer Kugelspielpartie mit

einer der Magierinnen. Bald nach meiner Ankunft steht er auf und wendet sich mir zu.

BROU KOFFI: „Ich spiele nicht gerne. Ich spiele eigentlich nie. Heute habe ich mit den

Magierinnen gespielt, um ihnen eine Freude zu machen. Sie wollen übrigens weggehen. Ich habe

ihnen aber gesagt, sie sollen noch ein wenig dableiben.“

ICH: „Weshalb spielen Sie ungern?“

BROU KOFFI: „Ich mag das Spiel nicht. Es gibt so leicht Geschichten: Streit und Lärmereien.“

Der Dorfchef spricht ganz träge und monoton. Jetzt fragt er nach dem Befinden meiner Frau und

meiner Freunde. Es liegt etwas Erwartungsvolles in seinen Fragen.

BROU KOFFI: „War Monsieur Parin heute wieder in Yosso?“

(Es entsteht eine Pause; er ist mit einem Gedanken beschäftigt und schaut vor sich hin. Zweifellos

bedrückt ihn erneut die Idee, von jenem Mann in Yosso verfolgt zu werden.)

„Wenn Afrikaner französisch sprechen, ja, wenn sie sogar ihre eigene Sprache sprechen,

verstehen sie oft selber nicht, was sie sagen. Man soll nicht reden, wenn man den Sinn der Worte

nicht versteht. Weiß man nicht, was man sagt, kann man leicht jemanden beleidigen, ohne es zu

bemerken.“

Drohend, aber bereits auch betroffen, liegt etwas in seinen Worten, das anzeigt, wie leicht sich die

haßerfüllte Rivalität in unserer Beziehung offen zeigen könnte. Brou Koffi ist jetzt lebhafter

geworden und erklärt mir, wie es auf den Ton der Stimme ankomme, ob etwas verletzend wirke

oder nicht. Jetzt erscheinen wieder Leute. Brou Koffi ist ganz zufrieden, daß ich mit Patienten

beschäftigt bin. Anderntags ist er noch immer müde. Er gähnt, wenn wir allein zusammen sind.

Kommen Leute hinzu, ist er sogleich lebhaft und gesprächig. Man erkennt deutlich, daß seine

Müdigkeit mit unserer Beziehung zusammenhängt. Jetzt wird er durch zwei streitende

Fremdarbeiter, die in einer Geldangelegenheit zu keiner Lösung gekommen sind, in seiner

Funktion als Chef angesprochen.

Dann sind wir wieder allein. Brou Koffi gähnt wiederholt und sagt, er sei müde, weil er zu Mittag

getrunken habe.
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ICH: „Haben Sie Palmwein getrunken?“

BROU KOFFI: „Nein, Palmwein trinke ich nicht. Palmwein ist mein Totem.“

ICH: „Was meinen Sie damit?“

BROU KOFFI: „Wenn ich sage, der Palmwein ist mein Totem, so heißt das, daß ich keinen

Palmwein trinke. Ich habe das Totem eingeführt, als ich noch ganz jung war. Damals verlor ich

meine Zeit beim Trinken.“ (Jetzt schaut er auf die Uhr.) „Nehmen wir an, Sie fahren um sechs

Uhr von hier weg und wollen um sieben Uhr in Yosso sein, – nein, sagen wir, Sie fahren um fünf

Uhr von hier weg und trinken auf Ihrem Weg überall Palmwein, wo Sie eine Kalebasse voll

stehen sehen, kommen Sie doch nie rechtzeitig in Yosso an. Wenn Sie zu trinken anfangen,

können Sie an
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keiner Kalebasse vorbeigehen, ohne trinken zu wollen, so groß ist das Verlangen. Dazu müssen

Sie aber mit den Leuten reden,denen der Palmwein gehört, und dann gibt es endlose Gespräche,

und Sie kommen nirgends mehr hin. So ist es, und das ist der Grund, weshalb ich keinen

Palmwein trinke. Mit dem Palmwein wird der Kopf schwach. Trinkst du davon, weißt du nicht

mehr, was du sagst. Die Worte kommen von alleine. Wie leicht kann man dann etwas sagen, was

man nicht sagen sollte, und so gibt es Geschichten. Es kann auch Streit und Schlägereien geben.“

Man verliert seine Zeit, sagt Brou Koffi, wenn man den Palmwein trinkt, wenn man süchtig ist

und in endlose Gespräche verwickelt wird. Er meint offensichtlich auch unsere Gespräche damit.

In den letzten Tagen komme ich auch nie rechtzeitig von M’Basso weg. Es ist, als ob wir

Palmwein tränken, als ob wir süchtig wären in unseren Gesprächen, die etwas Klebriges an sich

haben. Wir kommen beide nicht mehr voneinander los. Dahinter steht zurückgedrängte

Aggression, die in unserer Beziehung immer spürbarer wird. Zum Schluß sagt Brou Koffi:

„Man muß immer nachdenken, bevor man etwas sagt. Es gibt Dinge, die man nie sagen soll.“

ICH: „Sie nehmen sich in acht, was Sie mir sagen.“

BROU KOFFI (lachend): „Nein, mit Ihnen ist das anders. Sie sind ein Europäer. Die Leute

wissen, daß alle Ihre Medikamente gut wirken.“

ICH: „Wenn ich den Leuten im Dorf Medikamente gebe, wirken sie gut. Wenn ich Ihnen etwas

gebe, wirkt es nicht. Die Hustentabletten und das Abführmittel waren für nichts.“

BROU KOFFI: „Die Magierinnen wollen heute mit dem Weißen nach Yosso fahren. Sie reisen

ab.“

Pause.

„Wären Sie heute nicht nach M’Basso gekommen, hätten die Magierinnen noch einmal in meinem

Hof übernachtet. Mein Hof wäre heute abend nicht düster und traurig geworden.“
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Die Spannung steigt an. Brou Koffi gibt mir die Schuld für seine bevorstehende Vereinsamung.

Ich werde zu dem, der ihm die Frauen wegnimmt. Er fühlt sich außerdem verraten, weil die

Magierinnen von mir nach Yosso gebracht werden, ins Dorf des Verfolgers. Im Dorf herrscht eine

gespannte Atmosphäre. Es ist wohl kein Zufall, daß an diesem Tage erstmals Leute von sich aus

in meinem Wagen Platz nehmen und sogar damit begonnen haben, das Blachenverdeck an allen

Seiten zu öffnen. Ein betrunkener Mann hat das Seil, mit welchem die Blache befestigt ist, aus

allen Ösen herausgezogen. Jetzt steht er da und weiß nicht mehr, was tun. Ich werde wütend und

schreie die Leute an. Brou Koffi erschrickt. Jetzt ist der Streit da. Jetzt gibt es die vielfach

beschworenen Geschichten. Er kommt zu mir, um sich für alles zu entschuldigen, was geschehen

ist. Dann bittet er mich, am folgenden Tag bereits am Morgen nach M’Basso zu kommen. Er

möchte nach Yosso fahren, um die Magierinnen zu besuchen. In seinen Worten liegt etwas

Unterwürfiges. Er hat seine Chefwürde eingebüßt.
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Am folgenden Morgen holt Parin den Dorfchef in M’Basso ab. Als sie in Yosso eintreffen, wirft

ein einheimischer Chauffeur Parin vor, die Leute ohne Bezahlung herumzuführen und auf diese

Weise die Chauffeure um ihren Verdienst zu bringen. Parin wird böse und weist den Chauffeur

ab. Brou Koffi ist betroffen, denn er ist einer der Fahrgäste gewesen, die die Auseinandersetzung

heraufbeschworen haben.

Brou Koffi erträgt keinen Streit, schon gar nicht, wenn er sich schuldig fühlt. Er reagiert mit

Beschämung und zieht sich zurück.

Das wird besonders deutlich, als er nach seinem Besuch in Yosso in Bébou erscheint. Wortkarg

und beleidigt erscheint er zusammen mit dem König in unserem Hof und läßt sich bewirten. Es

gelingt mir dann, ihn zu einem Gespräch in meinem Zelt zu gewinnen. Als wir vor dem Zelt

stehen, betrachtet er alles verächtlich und vorwurfsvoll.

BROU KOFFI: „Wenn Sie in M’Basso geblieben wären, hätten Sie das Zelt und den Zaun

rundherum und alles andere auch dort aufstellen können. Da Sie aber weggegangen sind, haben

Sie sich eben hier festgesetzt.“

ICH: „Es wäre unsinnig, Chef, ein Zelt und einen Zaun rundherum in M’Basso zu bauen, um mit

Ihnen zu sprechen. Die jungen Leute, mit denen ich hier spreche, haben keine Autorität. Alle

Leute kämen herbei, um uns zu stören. Deshalb war es notwendig, einen Zaun zu bauen. Wenn

ich aber mit einem Chef spreche, kann ich das irgendwo tun. Er hat genügend Autorität, um dafür

zu sorgen, daß niemand es wagt, uns zu stören.“
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Ich setze meine Rede noch eine Zeitlang fort, um ihm zu erklären, daß in M’Basso alles in seiner

Hand liegt, daß er aber im Grunde nicht weiter mit mir sprechen will. Brou Koffi hört

aufmerksam zu.

BROU KOFFI: „Ich verstehe. Sie wollen, daß ich die Leute wegschicke, die uns stören.“

Er lächelt und ist ganz stolz, daß ich ihm die Chefwürde wieder zutraue, sie ihm geradezu

aufdränge. Sein Selbstgefühl ist wiederhergestellt.

Wir fahren zusammen nach M’Basso. Dort angekommen, sage ich ihm, heute würde ich sogleich

nach Bébou zurückfahren, da wir ja im Zelt bereits lange miteinander gesprochen hätten.

Er ist enttäuscht und sagt, wir könnten trotzdem noch sprechen. Jetzt überredet er mich, zu

bleiben, und erzählt mir eine Legende.

BROU KOFFI: „Vor langer Zeit hatten drei Männer gemeinsam eine Frau. Die Männer gingen

zusammen auf eine lange, weite Reise. Eines Morgens schaute der eine der Männer in einen

Spiegel. Im Spiegel sah er die Frau. Sie war tot. Er sprach mit seinen Freunden und sie berieten,

wie sie am schnellsten nachhause kommen könnten. Darauf sagte der zweite Mann: ,Ich werde

den Weg kürzen.’ Er kürzte den Weg, und plötzlich waren alle drei ganz nahe vom Dorf der Frau,

nicht weiter als M’Basso von Bébou entfernt ist. Auf diese Weise gelangten sie schnell zu ihrer

Frau. Sie fanden sie leblos vor. Da sagte der dritte Mann: ,Ich werde sie wecken.’ Er machte

etwas, und die Frau wachte auf. Sie war gesund. Nun frage ich Sie, welcher der drei Männer wird

die Frau bekommen?“
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Jetzt bückt sich Brou Koffi und hebt ein Bündel von Papieren vom Boden auf. Er liest und rechnet

in seinen Akten.

ICH: „Sie stellen mir eine Frage, die ich schwer beantworten kann.“

BROU KOFFI (weiter rechnend und mit seinen Papieren beschäftigt): „Man kann nicht sagen,

wer die Frau bekommt. Alle drei bekommen die Frau, weil alle drei außergewöhnliche Dinge

gemacht haben. So bleibt die Frau bei den drei Männern.“

ICH: „Sie haben mir die Frage anders gestellt. Ihre Antwort ist unbefriedigend.“

BROU KOFFI (legt die Papiere zur Seite): „Ich kann das nachher rechnen. Jetzt sprechen wir.“

Er richtet sich auf und schaut mich an. Das ist sehr auffällig. Brou Koffi schaut gewöhnlich zur

Seite und hütet sich, mich direkt anzublicken.

BROU KOFFI: „Sie haben recht. Ein Mann kann mehrere Frauen haben, aber eine Frau kann

niemals mehrere Männer haben. Wenn ich sagen soll, welcher Mann am meisten für die Frau

getan hat, so sage ich, es ist der, der sie gesehen hat. Es ist der erste.“
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Es tritt eine längere Pause ein. Brou Koffi schaut über den Urwald, wie gewöhnlich, wenn er

nachdenkt. Dann wendet er sich mir zu:

BROU KOFFI: „Wenn ich richtig überlege, muß ich jetzt sagen, daß der, der die Frau geheilt hat,

am meisten getan hat. Ich will Ihnen erklären weshalb. In den heutigen Zeiten ist es nichts

Besonderes mehr, den Weg abzukürzen. Sie, zum Beispiel, können mit Ihrem Wagen sehr schnell

von Bébou nach M’Basso fahren, und mit dem Flugzeug kann man sogar in wenigen Stunden in

Ihrem Land sein. Die Seher können auch bei uns, hier in M’Basso, sagen, daß jemand, der im

Spital in Abengourou liegt, soeben gestorben ist. Der Seher sieht das sogleich. Das ist auch nichts

Besonderes. Aber der, der den Toten wieder zum Leben erweckt, der heilt, das hat man noch nie

gesehen. Das ist etwas Außergewöhnliches.“

Der Dorfchef ist stolz auf seine Lösung. Er brüllt ein Kind an, das am Tisch rüttelt, auf dem sein

Radioapparat steht, und läßt es von seiner Frau schlagen, als es, trotz der Ermahnung, damit

fortfährt. Brou Koffi zeigt seine Macht als Vater und verhält sich so, wie ich es tat, als ich die

Leute anschrie.

Als ich an diesem Abend mit Brou Koffi durch seinen Hof zu meinem Auto gehe, sagt er:

BROU KOFFI: „Wie einst mein Vater, habe ich Ihnen heute die Legende von den drei Männern

erzählt.“

Die Legende mit ihrem Rivalitätsinhalt handelt die Frage aus, wer das wertvolle Objekt bekommt.

Das bin jetzt zweifellos ich selbst. Ich bin die Frau, für die man sich einsetzt. Mit seiner ersten

Deutung will er die Rivalität begraben und teilen. Alle drei sollen die Frau haben. Als ich das

nicht gelten lasse, schaut mich Brou Koffi zum ersten Mal an und beansprucht mich für sich. Als

Fremde in Alangouan hat er uns zuerst gesehen. Er hat den Anspruch auf die Weißen. Mit dieser

Lösung stehen wir in unserer Beziehung schon sehr nahe an der Wiederholung der frühen

Beziehung zur Mutter. Das
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Schauen spielt dabei eine so wichtige Rolle, daß man annehmen kann, die alte Erfahrung,

erblinden zu können, habe sich bemerkbar gemacht, wenn Brou Koffi jetzt anders überlegt und zu

einer neuen Lösung kommt.

Mit seiner Deutung, daß der am meisten getan hatte, der die Frau geheilt hat, setzt er sich deutlich

ab von den mit Seherkräften ausgestatteten Magierinnen. Er setzt sich damit auch von der

mütterlichen Übertragung zu mir ab, und stellt die gute Vaterbeziehung zu mir wieder her. Jetzt

heißt es nicht mehr: „Ich sehe den Weißen zuerst, ich bekomme ihn“, jetzt heißt es: „Der Weiße

heilt, er ist der Beste, er bekommt mich“, so wie der Marabu am väterlichen Hof heilte und seine

Zuwendung bekam. Stufenweise hat sich Brou Koffi aus dem Rivalitätskonflikt befreit, der unsere
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Beziehung gestört hat. In seiner dritten Deutung der Legende kann er sich mir zuwenden wie zu

einem Vater und sich zum Schluß mit mir identifizieren. Nun ist er selbst ein Vater. Wir sind

wieder gleich. Die Beziehung ist entspannt.

Während der folgenden drei Tage führt Brou Koffi vor, wie er seine Rolle als Chef, Mann und

Vater, im Rahmen der im Agniland geltenden Werte wiederhergestellt und übernommen hat. In

einem langen Gespräch über den kleinen Sohn, den seine zweite Frau in die Ehe gebracht hat,

lehnt er die Verantwortung für das Kind ab. Entsprechend den matrilinearen Regeln hat die

mütterliche Linie für ihn zu sorgen. Wenn er wirklich ein Vater ist, muß er anal sein, den Brauch

befolgen und alles zurückhalten, was ihm seine Gefühle zur eigenen Frau, die um den Knaben

weint, abringen könnten. Er darf nicht weich sein. Doch an diesem Tag schenkt er mir seine

schönsten Bananen. Dann führt er vor, wie man als Chef seinen Willen hart durchsetzen muß. Er

schickt einen Arbeiter fort, der ihn um Geld bittet für eine Arbeit, die noch nicht beendet worden

ist. In diesen Tagen läßt er die Stühle für uns hinter die Küche unter einen großen Busch stellen,

damit wir ungestört bleiben. Er hat die Entscheidung getroffen, mit mir allein zu sprechen.

BROU KOFFI: „Hier ist man ungestört. Die Leute, die kommen, werden uns im Hof suchen. Sie

werden uns nicht finden und wieder weggehen. So können wir ruhig reden.“

Während er dies sagt, schauen bereits Leute hinter der Küche zu uns herüber. Jetzt kommen

Patienten. Nach kurzer Zeit schickt sie Brou Koffi mit Bestimmtheit weg. Sie sollen vorne im Hof

warten. Brou Koffi lacht jetzt zufrieden. Er zeigt damit, daß er sich ganz im Einklang fühlt mit

meinem Anspruch, allein mit ihm zu sprechen. Er erzählt mir eine Geschichte von Leuten, die

kürzlich zu ihm kamen und ihm eine Flasche Wein brachten. Anderntags kamen sie wieder und

brachten wieder Wein. Als sie dann zum dritten Mal Wein brachten, habe er an mich gedacht und

sich gesagt: „Der nimmt die Geschenke nicht an. Zuviel Geschenke machen Angst; das ist nicht

gut. Da habe ich verstanden, was Sie eigentlich meinen.“ Er sei dann zufrieden gewesen, als er

den Leuten sagte, sie sollen den Wein wieder mitnehmen.

BROU KOFFI: „Die Leute mit ihren Geschenken: Sie wollen etwas und man weiß nicht genau,

was sie wollen. Man muß sich in acht nehmen. Ich habe an Sie gedacht, und dann konnte ich die

Geschenke zurückweisen.“
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Er setzt sich mir gleich und drückt mit seiner Identifikation auch aus, daß wir nicht zuviel

voneinander kriegen wollen, sonst kommen wir in den Zwang.

Der Alte, der sonst immer auf der Treppe sitzt und zu meinen Ehren eine Flasche Wein aufgestellt

hatte, erscheint nun mit einer Frau, die sich behandeln lassen möchte. Brou Koffi spricht einige

Worte zu ihm. Der Alte verschwindet mit der Kranken.
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BROU KOFFI: „Den Alten da, den habe ich schön weggeschickt, nicht wahr?“

ICH: „Das war sehr nett von Ihnen, aber wird der Alte nicht betroffen sein?“

BROU KOFFI: „Vielleicht. Mit dem weiß man nie, woran man ist. Mit dem Alten ist es furchtbar.

Er ist mein Onkel. Er hätte Dorfchef werden sollen, aber weil er in Ghana lebte, wollten die

Notabeln und der König ihm die Aufgabe nicht übertragen. So wählten sie mich zum Dorfchef.“

ICH: „War der Alte nicht wütend auf Sie?“

BROU KOFFI (in verächtlichem Ton): „Der soll nur wütend sein. Ich ärgere mich auch ständig

über ihn. Er weiß überhaupt nichts, sitzt nur da und kann nichts sagen. Er macht eine Dummheit

nach der andern. Er ist dumm. Er geht nicht einmal zur Ernte. Natürlich teilen die Djoula, die auf

seinen Pflanzungen arbeiten, alles unter sich auf. Für ihn bleibt nichts übrig. Ich habe mich oft mit

ihm gestritten und ihm gesagt, was er tun soll. Er aber sitzt da und sagt kein Wort. Bloß an ihn zu

denken, macht mich schon wütend. Aus Ghana ist er bereits ohne Vermögen nachhause

zurückgekehrt. Dort hat er offenbar auch nichts getaugt. Der frühere Dorfchef hatte bald

verstanden, daß sein rechtlicher Nachfolger, eben der Alte, den Sie kennen, unfähig ist. Alles war

schon zu Lebzeiten des Chefs mit den Notabeln vereinbart worden. Als ein junger Mann aus der

Familie, der viel gearbeitet und schöne Pflanzungen hatte, plötzlich starb, hat man dem Alten

dessen Ländereien gegeben, um ihn vorsorglich zu trösten, daß er später nicht Dorfchef werden

würde. Der Dumme hat das Geschenk angenommen und konnte nichts mehr sagen, als man mich

zum Dorfchef wählte. Nun sitzt er da und will überall dabei sein. Für mich ist das alles sehr

traurig. Wenn es Schwierigkeiten gab im Dorf, wollte ich öfters zum Alten gehen, damit er mir

Ratschläge gibt. Der kann mir aber nichts sagen. Ich muß ihm alles sagen. So habe ich nicht

einmal einen Alten zu meiner Verfügung, der mir helfen würde, die Geschicke des Dorfes zu

leiten. Das ist der Grund, weshalb ich ständig wütend bin über ihn.“

ICH: „Der Alte könnte sehr wohl auch wütend über Sie sein. Das könnte gefährlich werden. Sie

sagten mir doch, man müsse sich stets vor der Familie in acht nehmen.“

BROU KOFFI (hämisch lachend): „Der da, wenn er es wenigstens fertig brächte, mich zu

vergiften. Vielleicht hat er es einmal versucht, aber es ist mißlungen, weil er sogar dafür noch zu

dumm ist. Ich fürchte ihn nicht.“

Es kommen wieder Leute. Brou Koffi ist abwartend. Er weist sie nicht zurück, gibt aber deutlich

zu verstehen, daß er jetzt mit mir allein sein möchte.
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Bald sind wir wieder unter uns. Brou Koffi will nun etwas aus meinem Leben hören. Er will

Gegenseitigkeit. Er fragt mich, ob Parin in unserem Land zum gleichen Hofe gehöre wie ich.
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Nachdem ich ihm erklärt habe, daß die Verhältnisse bei uns anders sind als in M’Basso, schildere

ich, wie es dazu gekommen ist, daß wir gemeinsam nach Afrika reisten.

BROU KOFFI: „Ich verstehe, Sie kennen Monsieur Parin seit sehr langer Zeit. Man muß die

Leute kennenlernen, bevor man mit ihnen arbeitet. Man muß immer langsam und sorgfältig

vorgehen. Auch als Dorfchef muß man langsam und sorgfältig handeln. Die Europäer sagen,

wenn du zu schnell gehst, schlägst du dir den Schädel ein.“

ICH: „Wie sagt der Afrikaner?“

BROU KOFFI: „Wenn sich die Schnecke in acht nimmt, wird sie dick. Das ist so: Die Schnecken

sind im Urwald versteckt. Wenn es regnet, kommen sie heraus. Dann gehen die Leute sie

sammeln. Ist eine Schnecke klug, versteckt sie sich unter den großen Blättern nach dem Regen.

Sie nimmt sich in acht und kann warten.“

Pause.

„Man sollte sich immer in acht nehmen, wenn man Erfolg haben will. Sehen Sie mich zum

Beispiel. Ich bin ein Kleiner, weil ich noch nicht alt bin. Ich nehme mich in acht mit dem König,

dem alten Bernard in Bébou, und zeige ihm Respekt. Ich muß gleicher Meinung sein, wenn er

etwas sagt. Er wird aber nicht ewig bleiben. Eines Tages wird sein Nachfolger kommen, ein

junger wahrscheinlich. Dann bin ich der Alte, und er muß mir Respekt zeigen, und ich werde

befehlen. Man muß nicht schnell alles erreichen wollen. Man muß im Leben warten können.“

In seinen Worten kommt die unterschwellige Rivalität zum König Ahoussi deutlich zum

Vorschein. So gleich auf gleich mit mir, kann er sie momentan sogar aufschieben. Weise spricht

er über die Notwendigkeit, gelassen und abwägend die Dinge zu prüfen, wenn man erfolgreich

leben will. Er kann jetzt so sein, weil er seine „dumme Haltung“, die er zuvor mir gegenüber

eingenommen hat und die unser Einverständnis störte, an seinen alten Onkel abgegeben hat. Dort

kann er sie verurteilen.

Am folgenden Tag erscheint der alte Onkel erneut am Platz, wo wir sitzen. Diesmal schleppt er

einen Gartenstuhl hinter sich her. Brou Koffi fährt ihn ziemlich schroff an. Der Alte zieht sich

zurück.

ICH: „Jetzt ist er sicher beleidigt.“

BROU KOFFI: „Soll er beleidigt sein. Er ist so dumm.“

ICH: „Glauben Sie, er sei mangelhaft intelligent, oder denken Sie, er sei bloß innerlich gesperrt?“

BROU KOFFI: „Ich sage Ihnen, er ist ganz einfach dumm. Er ist ungeheuer dumm.“

ICH: „Es gibt verschiedene Formen von Dummheit. Das epileptische Mädchen von gestern, zum

Beispiel, ist richtig schwachsinnig. Ihr Onkel scheint aber nicht schwachsinnig zu sein. Er ist wie

eingeengt in seiner Seele. So kann er nichts tun und auch nichts sagen.“
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BROU KOFFI: „Es ist sehr richtig, was Sie sagen. Er ist eingeengt in seiner Seele. Nur würden

wir Afrikaner das anders ausdrücken. Wir würden sagen: jemand hat ihn angebunden. Aber das

sind die Eingeborenen, die so denken. Die Europäer glauben nicht an so etwas. Solche Leute

können weder sagen, noch tun, was sie gerne machen möchten. Die Gedanken sind daran schuld,

daß sie sich nicht entscheiden können. Ich bin zwar wütend auf den Alten, aber es gibt noch etwas

anderes. Ich weiß, daß er nichts dafür kann. Ich muß ihn lenken. Er war nicht immer so. Erst im

Alter ist er so geworden. Er ist in seiner Seele krank. In Ghana hatte er Frauen und Kinder. Die

sind dort geblieben. Seitdem er hier ist, hat er keine Frau mehr. Er ist ganz allein.“

Als wir das nächste Mal zusammen sprechen, berichtet Brou Koffi über die Namen, die man den

Kindern gibt. Dabei kommt er auf sich selbst und seinen Namen zu sprechen. Tanofram ist der

Name des Vaters.

BROU KOFFI: „Mein Vater war ein großer Redner und hatte umfassende Kenntnisse. Er wußte

alles und war ein Weiser, den man im ganzen Land kannte. Er trug einen großen Schnurrbart und

hatte Augen voller Liebe. Bevor Sie von hier weggehen, muß ich nach Adaou gehen und von

meinen Brüdern die Photographie meines Vaters verlangen. Dann können Sie sehen, wie mein

Vater ausgesehen hat.“

Pause.

„Meine Brüder sind viel schwärzerer Hautfarbe als ich. Sie gleichen alle dem Vater. Wenn Sie das

Bild sehen werden, wird Ihnen auffallen, daß ich ihm nicht ähnlich sehe.“ (Jetzt wirkt er etwas

traurig.)

ICH: „Sahen Sie Ihrer Mutter ähnlich?“

BROU KOFFI: „Meine Mutter ist schon lange gestorben. Es muß um 1940 gewesen sein. Mein

Vater starb im Jahre 1948.“

ICH: „Kam Ihr Vater zum Begräbnis der Mutter im Jahre 1940?“

BROU KOFFI: „Nein, man hatte ihm nicht einmal mitgeteilt, daß meine Mutter gestorben war.

Mein Vater hat es wissen müssen, daß eines Tages vielleicht sein Sohn, der ich bin, ein Dorfchef

werden würde, weil die Mutter aus einer Chef-Familie stammte.“

Pause.

„Eines Tages sollten Sie mir noch Stärkungsmittel bringen, aber nicht solche wie früher. Sie

sollten mir Mittel bringen, die die männliche Seite im Körper stärken. Das ist etwas anderes.“

ICH: „Wollen Sie diese Mittel, um besser mit den Frauen schlafen zu können?“

BROU KOFFI: „Ja, man muß vorsorgen. Mit den Frauen soll man sehr vorsichtig sein. Spürt

man, daß es nicht geht, läßt man die Frau besser in Ruhe, sonst macht sie Geschichten und erzählt

überall herum, daß der Mann impotent war.“
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ICH: „Mit dem Alter kann es schwierig werden mit den Frauen.“

BROU KOFFI: „Eben, es ist ja nur, um vorzusorgen. In Yosso soll es übrigens Männer geben, die

impotent sind. Monsieur Parin hat doch einen behan-
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delt. Ich habe es gehört. Auch in M’Basso gibt es solche Kranke. Sie sagen aber nichts, weil sie

sich schämen.“

ICH: „Sind es immer nur die Alten, die darunter leiden?“

BROU KOFFI: „Oft erwischt es auch die Jungen. Man kann das in jedem Alter haben. Man muß

sich sehr in acht nehmen.“

Der Dorfchef will heute mit mir nach Bébou fahren und dort übernachten, denn er will am

folgenden Tag in eine Sägerei reisen, um Holz zu beschaffen. Brou Koffi baut ein Haus für die

Fremden. Er setzt sich schließlich zu mir in den Wagen. Aus seinem Bündel zieht er ein Tuch und

bindet es um seinen Kopf.

Brou Koffi wollte mir heute die bewunderte Phallizität seines Vaters Tanofram bieten, doch muß

ich ihm helfen, ebenso potent wie sein Vater zu sein. Ich soll ihm stärkende Medikamente

vermitteln, wie einst sein Vater es tat, als er erblindet war. Die negativ-ödipale Beziehung zum

Vater kommt darin deutlich zum Ausdruck. Er wird wieder hypochondrisch und bindet sich ein

schützendes Tuch um den Kopf.

Am folgenden Tag bietet Brou Koffi in Bébou ein trauriges Bild. Es ist ihm nicht gelungen, eine

Fahrgelegenheit zu finden, um in die Sägerei zu gelangen. Das Fatale an der Geschichte rund um

Brou Koffis Absicht, in der Sägerei, die etwa 40 Kilometer entfernt war, Holz zu holen, bestand

darin, daß es allgemein bekannt war, daß wir in derselben Sägerei Holz beschafft hatten, um uns

einzurichten, und daß wir damals dem Wunsche des Königs Folge geleistet hatten, ihm ebenfalls

Holz zu bringen. Der König beabsichtigte – ganz wie Brou Koffi es jetzt versucht – in seinem

Hofe Neuerungen anzubringen, als wir mit unserer Einrichtung beschäftigt waren.

Brou Koffi mißlingt der Versuch der Identifikation mit dem großen Chef und König Ahoussi. In

seiner Phantasie, sich leicht ein Fahrzeug beschaffen zu können, war er schon gleich groß

gewesen wie der König. Als er diese Phantasie unabhängig realisieren wollte, scheiterte er. Er

konnte mich nicht darum bitten, ihn und seine Freunde im Wagen zu fahren, denn seine Frage an

mich hätte bedeutet: „Liebst du mich, und achtest du mich so wie den König Ahoussi, dem du ja

zu Holz verholfen hast?“ Brou Koffi stand ratlos und verloren auf der Dorfstraße in Bébou herum.

Sprach ich ihn an, reagierte er beleidigt, war unzugänglich und verstockt. Brau Koffis unbedachte

Reise nach Bébou führte zu einer schweren Regression.
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Sein Wunsch, gleichgroß wie Ahoussi oder Tanofram zu sein, scheitert. Die Umstände ergeben

es, daß sich alles so entwickelt, als ob ich, in meiner Rolle als spendender Vater, ihm nicht

erlaubte, gleichgroß wie die Väter zu sein. Er zieht sich narzißtisch gekränkt und verletzt zurück.

Gegen Abend ist Parin bereit, Brou Koffi mitzunehmen, denn er hatte vor, sich nach Yosso zu

begeben. Er brachte den Dorfchef nachhause, aber der Dorfchef sprach während der ganzen Fahrt

kein Wort.

Als ich am folgenden Tag in M’Basso erscheine, kommt mir Brou Koffi fröhlich entgegen. Er

hatte seine Würde als Dorfchef wiedergewonnen und seine Beleidigung allein überwunden. Es ist

ihm gelungen, das ehrgeizige Rivali-
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sieren mit dem König Ahoussi um die Wertschätzung der Weißen von sich aus fallenzulassen und

die gefährlichen Größenphantasien durch die Realität seiner Cheffunktion und Würde in M’Basso

zu ermäßigen. In seiner Beziehung zu seinem Vater Tanofram muß er offenbar zu einer ähnlichen

Lösung gekommen sein. Nicht der Vater macht ihn groß und verschafft ihm die Würde des Chefs,

sondern die mütterliche Linie.

Nach den üblicken einführenden Worten und dem Austausch der Neuigkeiten sage ich Brou

Koffi, wie sehr es mich traurig gemacht habe, ihn in Bébou so hilflos gesehen zu haben. Ich fahre

fort und sage, er habe einen Irrtum begangen, so unvorbereitet nach Bébou gekommen zu sein.

ICH: „Sie sind viel zu schnell vorgegangen. Ich verwende jetzt Ihre eigenen Worte. Sie haben mir

selbst gesagt, man müsse langsam und sorgfältig vorgehen, wenn man etwas erreichen wolle.“

Brou Koffi gibt zu, unbedacht gehandelt zu haben.

ICH: „Sie sind mir gestern in Bébou vorgekommen wie Ihr eigener Onkel, der nicht mehr weiß,

was er tun soll. Ich aber befand mich in Ihrer Lage: Halb wütend, halb traurig mußte ich Sie in

diesem Zustand sehen.“

BROU KOFFI: „Ich fühle mich nicht wohl in Bébou. Nur wenn ich zuhause bin, in M’Basso, bin

ich unabhängig.“

ICH: „Wenn Sie in M’Basso sind, sind Sie der Dorfchef. Kaum gehen Sie weg, werden Sie gerade

so wie Ihr Onkel.“

BROU KOFFI (lacht): „Sie sagen, ich sei wie mein Onkel gewesen. Ja, jetzt fühle ich mich

besser. Ich verbringe ungern die Nacht auswärts. Jedermann denkt im fremden Dorf sofort, man

gehe sich eine Frau suchen. Ich habe das nie gedacht. Als ich jung war, in Adaou, lachte ich die

jungen Leute aus, die nach Abengourou gingen, um den Mädchen nachzulaufen. Ich habe die Frau

geheiratet, mit der ich zum erstenmal geschlafen habe. Auch später habe ich nie
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Frauengeschichten gehabt. Ich kam nach M’Basso und heiratete meine zweite Frau. Die allererste

Frau zählt nicht. Sie ist weggelaufen, und es kam zur Scheidung.“

ICH: „Mit Ihrem Vater Tanofram war es anders.“

BROU KOFFI: „Allerdings anders! Er hatte viele Frauen.“

ICH: „Sie konnten nicht so sein wie Ihr Vater, und Sie wollten auch nicht so sein wie er.“

BROU KOFFI: „Ich wollte sein wie mein Vater, so klug und schlau. Man muß klug sein im

Leben, um Erfolg zu haben.“

Aus Rivalitätsvermeidung hat sich Brou Koffi in Gegensatz zu seinem Vater gestellt und hat die

sexuellen Beziehungen möglichst vermieden. Er rivalisiert nicht mit der Zeugungskraft des

Vaters, höchstens mit seiner Schlauheit. Schlau wie er ist, kann er ein gefährliches Rivalisieren

fallenlassen. Doch er ist stolz auf seine Kinder.

BROU KOFFI: „Ich habe auch einen Tanofram. Er ist mein Sohn und er ist erfolgreich. Meine

Tochter aber macht mir Sorgen. Im letzten Jahr noch war sie sehr gut in der Schule und hat ein

Stipendium erhalten, um zu studieren. (Jetzt ganz bekümmert und zögernd): Sie hat alles zunichte

ge-
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macht. – Ein Schüler hat ihr ein Kind gezeugt. Dann kam es heraus, daß sie schwanger war, und

man hat sie aus der Schule gewiesen. Das Kind kam am 6. September 1965 zur Welt. Der

Jüngling, der weiter zur Schule geht, hat meine Tochter nicht geheiratet. Alles, was ich für sie

getan habe, ist für nichts gewesen. Sie hätte es zu etwas bringen können mit ihren 14 Jahren.“

Brou Koffi ist nicht traurig, weil seine 14jährige Tochter ein uneheliches Kind hat, er ist traurig,

weil die Aufwendungen an Geld, die er für sie gemacht hatte, für nichts gewesen sind.

Ein weiterer Sohn ist zwölfjährig. Er heißt Brou Koffi wie sein Vater. Stolz lächelt jetzt der

Dorfchef. Der kleine Brou Koffi arbeitet zwar schlecht in der Schule und mußte im vorigen Jahr

die Klasse wiederholen. Für Brou Koffi zählen die Söhne. Er kommt sich jetzt so groß vor wie

sein Vater.

BROU KOFFI: „Ich habe eine große Familie errichtet und der Name Tanofram, aber auch der

Name Brou Koffi, werden vielleicht hundert Jahre überdauern. Ich gab meinem ersten Sohn den

Namen Tanofram, meinem zweiten den Namen Brou Koffi, damit die Familie weiterlebt.“

Danach fahren wir gemeinsam nach Bébou, wo am folgenden Tag die großen Feierlichkeiten zu

Ehren des gestorbenen Assoua stattfinden. Brou Koffi erhält von vielen Notabeln M’Bassos

Geldbeträge, die für die Trauerfamilie in Bébou bestimmt sind und die er als Dorfchef, zusammen

mit seinem eigenen Beitrag, während der Zeremonie am folgenden Tag abgeben wird.
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Brou Koffi hatte sich alles gut überlegt und beschlossen, nicht länger als einen Tag in Bébou zu

bleiben. Er wollte noch am gleichen Abend mit mir nach M’Basso zurückfahren und dort mit mir

eine Stunde reden, wie gewöhnlich.

Da stellte sich jedoch etwas Unerwartetes seinem Plan entgegen. Es sollte eine Sitzung aller

Familienangehörigen der Assoua und aller Notabeln aus Alangouan unter der Leitung des Königs

stattfinden, um die Nachfolge des verstorbenen Assoua zu bestimmen. Brou Koffi geriet in einen

Konflikt. Sollte er an dem festhalten, was er einmal beschlossen hatte, oder sollte er in Bébou

verweilen und in seiner Chefrolle als würdige Figur an der vorgesehenen Versammlung

teilnehmen?

Lange kann er sich an diesem Tag nicht entschließen, mit mir darüber zu sprechen. Er weiß, daß

ich mich gegen fünf Uhr bereithalten würde, um mit ihm nach M’Basso zurückzufahren, wie wir

es zusammen vereinbart haben.

Schließlich kommt er mich in meinem Zelt besuchen und berichtet, daß die Versammlung der

Trauergäste um 6 Uhr stattfinden soll. Wir verschieben darauf unsere Fahrt auf später. Brou Koffi

ist sehr zufrieden mit meinem Vorschlag. Er setzt sich nun bequem in meinem Zelt nieder und

beginnt mir seinen Konflikt zu erklären.

BROU KOFFI: „Sage ich jetzt den Leuten in Bébou, ich fahre nachhause, werden sie antworten,

ich solle bleiben, da ich ja schon hier in Bébou sei. So kann ich doch nicht wegfahren. Es ist auch

wichtig, als Zeuge bei der Versammlung zu wirken, besonders wenn es Geschichten geben sollte

mit den Fremden, die aus Dörfern kommen, die nicht zu Alangouan gehören. In diesem Fall

würde ich vermitteln. Wir aus Alangouan gehören schließlich
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alle zusammen. (Er ist ganz begeistert über seinen Entschluß, in Bébou zu bleiben; dann wird er

wieder zögernd und unentschlossen.)... Sehen Sie, es gibt noch etwas anderes, das man bedenken

muß. Nehmen wir an, ich habe mich entschlossen, für vier Tage nach Abengourou zu reisen, dann

will ich nach vier Tagen wieder in M’Basso zurück sein. Kommt dann etwas dazwischen und

kann ich nicht rechtzeitig zurückkehren, fühle ich mich schlecht. So war es auch gestern. Ich hatte

beschlossen, nur eine Nacht in Bébou zu bleiben und heute nach M’Basso zurückzukehren. Jetzt

will ich nicht bis morgen hier bleiben. Das würde mich sehr stören. Nur mein Entschluß, heute

heimzukehren, stört mich.“

ICH: „Was Sie also stört, ist der Umstand, daß nicht alles so herauskommt, wie Sie es sich bereits

vorher zurechtgelegt haben?“

BROU KOFFI: „Genau das ist es.“

ICH: „Das kann Ihnen Schwierigkeiten bringen.“
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BROU KOFFI: „Nein.“

Er sagt jetzt nichts mehr und wendet sich trotzig von mir ab. Er schaut auf die Uhr und sagt, er

müsse gehen. Die Sitzung werde bald beginnen.

Brou Koffi ist ambivalent. Einerseits will er am Hofe des Königs und innerhalb der Großfamilie

der Assoua partizipieren und gleichgestellt mitwählen. Anderseits will er sich an seine

Entschlüsse halten, um eine Identifikation mit mir nicht aufzugeben. Nur sein Entschluß

heimzukehren, sagt er, stört ihn. Das Festhalten an einer einmal gefaßten Entscheidung entspricht

mehr europäischem Denken und ist der Art der Agni, alles in Schwebe zu halten, entgegengesetzt.

Dieses Festhalten am Entschluß wirkt wie ein Fremdkörper. Es ist eine Folge der Entwicklung

seiner Übertragung. Brou Koffi reagiert auch sofort mit einer Verleugnung, als ich ihm sage, er

würde in Schwierigkeiten geraten, denn in Schwierigkeiten geraten heißt in diesem

Zusammenhang, dem Weißen nicht ebenbürtig sein. Er verschiebt jetzt das Ziel seines

Entschlusses, schaut auf die Uhr und sagt, er müsse zur Versammlung gehen. Brou Koffi ist ein

Mann der Tat geblieben, der den Entschluß, den er faßt, auch durchführt. Er bricht unser Gespräch

ab, nimmt an der Versammlung teil und bleibt in Bébou. So gibt er dem Partizipieren in der

Agnigesellschaft den Vorzug und beschränkt das Zwangsdenken auf die Sorge, in seiner

Beziehung zum Weißen gleich auf gleich zu bleiben.

Am nächsten Tag fahren wir gemeinsam nach M’Basso. Als wir dort ankommen, will er sich

sogleich mit mir hinter die Küche setzen, um mir zu erzählen, wie gut alles in Bébou abgelaufen

sei. Es ist auffällig, daß er nicht, wie sonst, zuerst seine Notabeln empfängt und begrüßt und über

das wichtige Ereignis in Bébou berichtet. Zuerst spricht er nur oberflächlich über den Entscheid

der Versammlung. Mit der Zeit stellt sich heraus, was ihn daran gestört hat. Man habe die

Nachfolge des alten Assoua seinem Sohne übertragen, weil der matrilineare Neffe, der ein

Beamter in einer Stadt des Nordens ist, die Aufgabe nicht habe übernehmen wollen. Brou Koffi

unterstreicht, daß das Gesetz in der Elfenbeinküste neuerdings vorschreibt, daß stets der Sohn die

Nachfolge seines Vaters anzutreten habe. Man habe deshalb schon so handeln
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können. Es wird aber deutlich, daß Brou Koffi im Grunde mit dieser neuen Regelung der

Erbrechte nicht einverstanden ist.

Er wählt dann ein unverfänglicheres Gesprächsthema und schaut in den Himmel. Es werde bald

regenen. Dann könne er seine Orangenbäume setzen. Er spricht jetzt von seinen Pflanzungen und

darüber, daß er der Erste sein werde – weit und breit –, der Orangenbäume setzen und Früchte

verkaufen werde.

BROU KOFFI: „In Abengourou verkauft man drei Orangen für 25 cfa Fr.“
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ICH: „Jedermann im Agniland denkt immerfort ans Geld. Das ist so wichtig, daß ich mich oft

gefragt habe, ob die Leute nicht verärgert sind, bei jedem Todesfall in den Dörfern soviel Geld

bezahlen zu müssen.“

BROU KOFFI: „Ja, man ist wütend darüber. Es gibt zu viele Todesfälle, und man muß zuviel

bezahlen. Es ist eben Brauch so. Man ist gezwungen zu bezahlen. Ich war jetzt in Bébou, um die

Trauerfamilie zu besuchen. Wenn es dann in M’Basso zu einem Todesfall kommt, werden die in

Bébou wohl gezwungen sein, auch zu mir zu kommen. Sie können nicht wegbleiben. Sie sind

gezwungen zuerscheinen.“

ICH: „Man ist gezwungen und man ist gleichzeitig wütend. Das kann Schwierigkeiten geben.“

BROU KOFFI: „Nein.“

Der Dorfchef will darüber nicht weiterreden. Er hält an seinem „Nein“ fest, wie am Vortag; als

ich ihm sagte, seine Ambivalenz könne ihn in Konflikte stürzen. Brou Koffi rechnet dauernd aus,

wie groß sein Reichtum sein wird, und erhöht damit die phallische Exhibition mit der

Orangenplantage, die es zunächst nur in seiner Phantasie gibt. Reichtum ist die Würde des Chefs.

Nur ein Chef kann zeigen, daß er reich ist. Die anderen Agni müssen Phallizität und Reichtum aus

Kastrations- und Beraubungsängsten verstecken. Brou Koffi versteckt das nicht. Er ist mutig.

Seine Rolle als Chef verleiht ihm diesen Mut. Die Achtung, die ein Chef genießt, ist Alter und

Reichtum. Sein ehrgeiziges Streben, so groß wie der König Ahoussi zu sein, gibt ihm die Kraft,

hartnäckig an seinem für die Zukunft ausgedachten Plan festzuhalten. Der ständig phantasierte

Lohn, mit dem Geld als Prämie, läßt ihn die harte Arbeit durchhalten und das langfristige

Aufschieben von Befriedigung überbrücken. Nur die bestfunktionierenden Persönlichkeiten im

Agniland sind zu solcher Leistung fähig.

Während der folgenden Tage, an denen wir zusammen sprechen, ist Brou Koffi entspannt und

ausgeglichen. Er freut sich, mit mir zu reden, einmal über das, was sich in seinem Dorf ereignet,

einmal über das, was sich in meinem Land abspielt. Er hat sich inzwischen einen Plan

zurechtgelegt und alles richtig organisiert, um zur Sägerei zu fahren. Er braucht jetzt das Holz für

das Dach seines Gästehauses, das inzwischen gebaut worden ist. Er teilt mir mit, daß er abwesend

sein werde, und zeigt deutlich, daß er uns nicht mehr braucht, um seine Wünsche zu erfüllen.

Als wir uns wieder treffen, zeigt mir Brou Koffi das Holz und läßt sich loben. Er berichtet dann

von den Zufällen seiner Reise.
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BROU KOFFI: „Es gibt Leute, die lieben es nicht, Fremde bei sich aufzunehmen. Wenn man kein

Haus hat für die Gäste, ist man in Verlegenheit, wenn Fremde kommen. Hören Sie, was mir

widerfahren ist. Als ich in der Sägerei war, konnte ich nicht mehr am gleichen Tag zurückkehren.
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So ging ich ins nahe Dorf Apouéba. Auf der Dorfstraße traf ich den dortigen Dorfchef. Er hat

mich sogleich gefragt, was es Neues zu berichten gebe. Das tut man doch nicht auf offener Straße.

Da der Dorfchef es dennoch tat, war es für mich klar, daß er mich nicht bei sich aufnehmen

wollte. Ich suchte mit meinem Begleiter bei allen Bekannten in Apouéba eine Unterkunft. Da wir

keine fanden, hat uns der Chef schließlich doch kommen lassen und uns ein Zimmer in seinem

Haus gegeben. Er hat eben kein Gästehaus für die Fremden, und dann kommt es so heraus.“

Brou Koffi hat seinen eigenen Konflikt mit uns, die er, seiner Ansicht nach, nicht richtig

empfangen konnte, weil er damals noch kein Gästehaus besaß, auf den Dorfchef von Apouéba

verschoben. Mit den Vorwürfen, die er gegen diesen äußert, kann er sich die Selbstvorwürfe und

die Wut ersparen, wenn er jetzt, wo er das Holz hat wie der König Ahoussi, wieder schmerzlich

spürt, daß jener ihm die Weißen weggenommen hat.

Es tritt keine Spannung mehr auf in unserer Beziehung. Brou Koffi spricht während mehrerer

Tage immer wieder vom Geld, wie teuer Hausbau und Holzdach zu stehen kommen, und sagt:

BROU KOFFI: „Bei uns denkt man immer nur an das Geld. Man hat nie genug davon.“

ICH: „Wenn Sie das neue Haus bauen, denken Sie nicht nur an das Geld. Es gibt noch etwas

anderes. Der Hausbau macht Ihnen auch Freude.“

BROU KOFFI: „Sie haben recht. Macht man etwas und arbeitet man, dann gibt es eine Freude an

der Sache selbst. Es ist die Freude am Namen, der alles überdauern wird.“

ICH: „Das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Kürzlich sagten Sie, daß Ihre Kinder Tanofram und

Brou Koffi dafür da sind, daß Ihr Name weiterlebt. Als Sie aber vom Vater Tanofram sprachen,

sagten Sie mir nicht, er sei ein reicher Mann gewesen. Möglicherweise war er sehr vermögend,

doch das ist nebensächlich.“

BROU KOFFI: „Ja, ich sagte, er sei ein Weiser gewesen, ein Mann, der alles wußte. Vom Geld

habe ich gar nicht gesprochen.“

Brou Koffi kann sich immer tiefer mit mir einlassen. Er identifiziert sich jetzt leichter mit mir als

früher, und seine Gefühle zeigen sich freier und offener.

Als an einem der folgenden Tage meine Frau mit nach M’Basso kommt, um Urwaldblumen am

Fluß zu suchen, während ich mit dem Dorfchef meine Gesprächsstunde abhalte, begrüßt er uns

freundlich, wird aber während längerer Zeit weggerufen, so daß ich meine Frau zum Fluß

begleite. Brou Koffi kommt uns nach und erklärt die Pflanzen. Danach sagt er, wir könnten heute

nicht zusammen sprechen, weil ich so eilig sei.

BROU KOFFI: „Wenn Ihre Frau nicht mitgekommen wäre, hätten wir schon Zeit gefunden, unser

Gespräch fortzusetzen.“

485



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Meine Frau stört die gute Beziehung. Er ist jetzt auf alle eifersüchtig, die mich von ihm abhalten.

Diese Reaktionsweise zeigt sich noch deutlicher, als ich ihm ankündige, daß ich wahrscheinlich

am folgenden Tag nicht nach M’Basso kommen könne, weil ich nach Abengourou fahre und dort

vieles zu erledigen habe.

Da hebt Brou Koffi unvermittelt einen Stein vom Boden und schleudert ihn gegen einen kleinen

Hund, der schon seit einiger Zeit um uns herumstreicht. Heulend springt das Tier davon.

BROU KOFFI: „Der soll nur weggehen, dieser Fremdling. Was macht der überhaupt hier? Er hat

seinen Meister anderswo. Er soll dort unten im Dorf bleiben. – Aber so ist es mit diesen Hunden.

Sie machen ihren Dreck nie im Hause ihres Meisters. Sie gehen anderswohin. Da will wohl dieser

Köter noch hier auf den Platz kommen und seinen Dreck da machen.“ (Dabei zeigt er vor uns auf

den Boden, beinahe auf meine Füße.)

Einerseits trifft seine Wut alle jene, die ihm den Weißen streitig machen. Mit dem kleinen Hund

meint er wohl in erster Linie meine Freunde, die er jetzt unbewußt erniedrigt, um der Kränkung zu

begegnen, die er erfährt, weil fremde Interessen mich von ihm fernhalten. Anderseits trifft seine

Wut aber mich. Seine Gefühle der Liebe, die er mir entgegenbringt und die er immer freier zu

äußern vermag, ziehen unweigerlich die aggressiven, unneutralisierten Triebregungen in unsere

Beziehung. Es ist ein Zeichen dafür, daß die frühe Beziehung zur Mutter, die einen verläßt,

affektiv wiederbelebt wird. Diese Gefühle werden offenbar immer dann wachgerufen, wenn sich

die schmerzliche Erfahrung der Trennung vom geliebten Objekt wiederholt.

Nach dem leidenschaftlichen Affektausbruch gegen den Hund ist Brou Koffi wieder entspannt

und kann offen zu seinem Wunsch stehen, ich möge am folgenden Tag trotzdem kommen.

BROU KOFFI: „Letzte Woche waren Sie auch in Abengourou und kehrten erst spät zurück. Es

war ein Freitag. Sie fanden trotzdem Zeit, hierherzukommen. So werden Sie auch morgen

kommen können.“

Gelassen und ruhig empfängt mich Brou Koffi in seinem Hof, als ich verspätet ankomme. Ich

habe dem Wunsche des Dorfchefs Folge geleistet und mich in Abengourou beeilt.

BROU KOFFI: „Entschuldigen Sie, ich muß schnell nach vorne gehen. Ich komme sofort

wieder.“

Ich warte. Nach etwa einer halben Stunde kommt Brou Koffi kopfschüttelnd zurück.

BROU KOFFI: „Mit diesen Fremden hat man immer Geschichten. Ich habe es nicht aufschieben

können. Ich mußte den Brief schreiben.“

Es stellt sich heraus, daß ich einen Mann vom Gericht in Zaranou mitnehmen soll, wenn ich

zurückfahre. Er muß den Brief, den der Chef soeben geschrieben hat, mitnehmen.

Brou Koffi erzählt mir dann folgende Geschichte: Es leben zwei Djoula unten im Dorf, rechts von

der Straße. Sie haben Streit
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miteinander. Als sie nämlich vor etlicher Zeit auf dem Fluß herumfuhren, jeder in seinem Boot,

klatschte der eine dem andern mit dem Ruder Wasser ins Gesicht. Statt daß sich der Übeltäter nun

beim andern entschuldigt hätte, beschimpfte er ihn zusätzlich und ging sogar in sein Haus, um

ihm den Schädel einzuschlagen. Der Bedrohte kam dann zum Chef und beklagte sich. Der Chef

ließ den andern kommen. Der kam, sagte kein Wort und ging wieder.

BROU KOFFI: „Das ist doch unerhört mit diesen Fremden. Zuerst kommen sie, arm wie die Tiere

im Busch. Dann wollen sie gleich mehr sein, wie wir. Sobald sie etwas Geld verdienen, werden

sie frech. Das geht doch nicht. Mit den Fremden hat man immer soviel Scherereien.“

Danach erzählt er die Geschichte weiter: Der verfolgte Djoula legte Klage gegen den anderen ein.

Der Dorfchef war damit einverstanden und versprach, die Klage an das Gericht von Zaranou

weiterzuleiten. Da hatte der angeklagte Djoula gesagt, er werde das Urteil von Zaranou nicht

anerkennen, auch das von Abengourou nicht. Er verlangte, in der Hauptstadt Abidjan beurteilt zu

werden.

BROU KOFFI: „Das geht nun doch zu weit, so etwas. Aber ich war ja ganz zufrieden, daß er mit

den Behörden von Zaranou und Abengourou genau das gleiche gemacht hat wie mit mir. Zuerst

habe ich befürchtet, er lehne nur meine Autorität ab. Das wäre übel gewesen. – Jetzt habe ich dem

Mann vom Gericht einen Brief mitgegeben, in dem ich alles beschreibe und sage, daß der Mann

nur von Abidjan beurteilt werden will. Das wird man in Zaranou nie annehmen. Sie werden die

Polizisten schicken, um ihn gefangenzunehmen. Er wird ins Gefängnis kommen und das ist sehr

gut so.“

Brou Koffi ist ganz vergnügt, weil er den respektlosen Djoula bereits im Gefängnis sitzen sieht.

Dann wird er besinnlich.

BROU KOFFI: „Hätte ich all das vorher gewußt, hätte ich nie Dorfchef werden wollen. Der

frühere Dorfchef hat nur daran gedacht, ein möglichst großes Dorf zu haben. Er hat deshalb alle

Fremden angenommen und ihnen Land und Pflanzungen gegeben. Er hatte nicht daran gedacht,

daß diese Leute dann frech werden und sich aufspielen. Der Alte hat nur Dummheiten gemacht,

und ich kann jetzt sehen, wie ich alles wieder in Ordnung bringe. Die Fremden haben verstanden,

daß es jetzt anders wird. Sie mögen mich nicht, weil ich ihnen entgegentrete.“

Ich mache mir während der folgenden Sitzung mit Brou Koffi einige Notizen. Das isr er nicht

gewohnt.

BROU KOFFI: „Sonst schreiben Sie immer alles auf, nachdem Sie hier gewesen sind. Das weiß

ich. Wenn Sie heute ständig schreiben, während ich rede, fange ich an, Angst zu bekommen.“
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Ich sage, ich wolle ihm gerne zeigen, was ich heute aufgeschrieben habe. Brou Koffi ist sehr

neugierig und schaut mir ins Notizbuch.

ICH: „Ich habe aufgeschrieben, daß da ein Hund war, und daß der Hund uns lange angeschaut hat

und daß Sie heute nicht reagiert haben. Das letzte Mal war es anders. Der Hund hatte Sie gestört,

und Sie nahmen einen Stein und haben ihn verjagt.“
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BROU KOFFI: „Es stimmt, ich habe ihn verjagt. Heute habe ich den Hund nicht einmal bemerkt.“

ICH: „Heute haben Sie den Hund nicht beachtet, weil alles anders ist als das letzte Mal. Das letzte

Mal haben Sie den Stein gegen den Hund geworfen, weil Sie im Grunde wütend auf mich waren.

Sie sagten, der Hund sei ein Fremder, er soll nur dorthin gehen, wo er zuhause ist.“

BROU KOFFI: „Was Sie immer für Vergleiche finden!“

ICH: „Heute hat Sie der Hund nicht gestört, weil Sie plötzlich sagen konnten, daß Sie Angst

bekommen. Das ist alles.“

Von da an war Brou Koffi müde. Er gähnte immerzu und war wie abwesend. Die

Müdigkeitsreaktion war seine Antwort auf meine Deutung seiner Aggression.

Der Alte, sein Onkel, über den wir sprachen und den der Dorfchef als besonders dumm bezeichnet

hatte, dann aber einsah, daß er in seiner Seele festgebunden ist, schlurft herbei und bittet, ob ich

seinen Sohn, wie er sagt, untersuchen würde. Brou Koffi ist damit einverstanden. Er sagt mir,

dieser Verwandte seines Onkels sei ein Verrückter, der unten im Dorf lebe. Wir gehen nun

zusammen zum Verrückten. Brou Koffi ist nicht mehr müde. Der Verrückte reagiert mir einem

Wutausbruch gegen den Chef. Alle Leute weichen mit dem Chef angstvoll zurück. Zu mir ist der

Schizophrene ganz freundlich.

Brou Koffi hatte erwartet, ich würde auch mit Angst reagieren. Als er jetzt sieht, daß die Angst

unnötig ist, löst sich auch bei ihm die Spannung. Vielleicht war die Erfahrung, die er heute mit

mir zusammen beim schizophrenen Mann gemacht hat, wichtig für die Aufrechterhaltung seines

labilen seelischen Gleichgewichts, denn er sah es bestätigt, daß aggressive Regungen mit Wut und

Haß gar nicht so gefährlich sein müssen, wie es oft den Anschein hat, und daß man deshalb auch

gar nicht Angst zu haben braucht.

Brou Koffi hat einen Brief aus Adaou erhalten, in welchem man ihm mitteilt, daß seine älteste

Tochter, die bei ihrer Großmutter lebt, Kleider und Geld gestohlen hat und in die Hauptstadt

abgereist ist, ohne jemandem etwas davon gesagt zu haben.

Brou Koffi ist bedrückt und bedauert, daß er jetzt nach Adaou reisen müsse, um zu sehen, was

man tun kann. Er erzählt mir die Geschichte seiner Tochter, die seit vielen Jahren immer wieder

Schwierigkeiten macht und die ihm große Sorgen bereitet. Er berichtet ausführlich über einen
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schweren Familienkonflikt. Er hat eine mißratene Tochter. In seinen Vorstellungen ist die Tochter

von den Magiern berührt worden, als sie ganz klein war, und deshalb krank und abnormal

geworden.

Vor seiner Abreise berichtet mir Brou Koffi über einen Traum.

BROU KOFFI: „Heute Nacht habe ich geträumt. Ich sah einen Jäger. Er hatte einen Schimpansen

getötet. Der Schimpanse war schon tot. Das ist alles.“

Pause.

„Heute morgen habe ich gehört, daß ein Jäger auf der anderen Seite des
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Flusses auf ein Wildschwein geschossen hat. Da wußte ich, daß mein Traum damit

zusammenhängt.“

Pause.

„Im Traum sah ich den Schimpansen mit abgeschnittenem Kopf. Der Kopf lag daneben. Der Jäger

war damit beschäftigt, die Eingeweide auszuräumen.“

ICH: „Glich der Jäger jemandem?“

BROU KOFFI: „Ich sah ihn nur von hinten und konnte ihn deshalb nicht erkennen.“

ICH: „War es ein Afrikaner?“

BROU KOFFI (lachend): „Natürlich war es ein Afrikaner.“

ICH: „Und der Schimpanse?“

BROU KOFFI: „Sein Kopf war hell... (jetzt schaut er mich wieder einmal ganz lebhaft an und

lacht)... Sie werden das jetzt wieder mit dem Weißen vergleichen, nicht wahr, aber es war nicht

das, es war ein Schimpanse. Der gleicht zwar dem Menschen. Es ist aber ein häßlicher Mensch.“

ICH: „Sie sahen also den Jäger und den Schimpansen mit dem abgeschnittenen Kopf.“

BROU KOFFI: „Ja, und dann bin ich erwacht.“

ICH: „Schliefen Sie wieder ein?“

BROU KOFFI: „Nein, ich hatte Angst.“

ICH: „Dabei hat sich ja gar nichts Schlimmes im Traum ereignet.“

BROU KOFFI: „Das kann man nicht wissen. Solche Träume können ein Zeichen dafür sein, daß

am Morgen, wenn man erwacht, ein Unglück über einen kommt. Das macht Angst.“

ICH: „Wußten Sie, daß es ein übler Traum war?“

BROU KOFFI: „Nein, das weiß man nicht. Es kann ein Traum sein, der etwas Gutes oder etwas

Schlechtes bringt.“

ICH: „Als Sie heute morgen vernommen haben, daß ein Jäger auf ein Wildschwein geschossen

hat, wußten Sie, daß es das war.“
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BROU KOFFI: „Ja natürlich, der Traum war für den Jäger, nicht für mich. So geht er mich nichts

an.“

ICH: „So ist Ihnen heute morgen weder Glück noch Unglück zugestoßen?

BROU KOFFI: „Weder das eine noch das andere. Der Traum hatte mit mir nichts zu tun. Es war

ein Traum für den Jäger, so ist es.“

Brou Koffi will vom Traum nichts wissen. Er verleugnet die darin enthaltene Aggression. Er

erkennt den Afrikaner nicht, der den Affen zum Verspeisen zubereitet. Im Afrikaner wird er selbst

dargestellt, so wie er unbewußt mit mir umgehen möchte. Der Schimpanse stellt den Weißen dar.

Der Tagesrest liegt wahrscheinlich im Besuch des Schizophrenen, durch dessen Aggression Brou

Koffi in Angst versetzt wurde. Wahrscheinlich hatte er erwartet, der Kranke würde gegen mich

wütend sein und mir Angst machen. Eine solche Wendung hätte Brou Koffi befriedigt oder

wenigstens entspannt. Die Aggression wäre draußen abgeführt worden, und er wäre aus der Sache

gewesen, wie im Traum. Was ihm Angst macht, ist das Auftauchen seiner aggres-
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siven Regungen, die durch die sekundäre Traumbearbeitung unvollkommen abgewehrt worden

sind. Seitdem sich eine väterliche Übertragung in seiner Beziehung zu mir ausgebildet hat,

entwickelt sich allmählich eine ödipale Konstellation. Die Frustrationsaggression oszilliert

zwischen Reaktionen, die der Mutter gelten, die verläßt, und die den Vater treffen, der nie da ist

und der zu wenig gibt und der deshalb gehaßt wird. Im Traum erscheint in der Übertragung

erstmals die Aggression gegen den Vater auf ödipaler Stufe. Der Zorn wird nicht als

Rivalitätsaggression dargestellt, sondern kannibalistisch auf oraler Ebene abgeführt.

Brou Koffi empfängt mich nach seiner Rückkehr aus Adaou sehr herzlich. Er berichtet, daß seine

Tochter ihre Freundin, die auch im Hause der Großmutter lebt, bestohlen hatte und daß die Diebin

in die Hauptstadt abgereist sei. Brou Koffi hat den Schaden bezahlt und die Großmutter

beauftragt, nach Abidjan zu reisen, um seine Tochter wieder nachhause zu bringen.

ICH: „Wird Ihre Tochter einwilligen, wieder nachhause zurückzukehren?“

BROU KOFFI: „Das ist schwierig, denn wenn jemand so etwas getan hat wie meine Tochter,

schämt er sich danach so sehr, daß er nicht mehr wagt, heimzukehren. Deshalb geht jetzt die

Großmutter nach Abidjan, um ihr zu sagen, daß jemand das Gestohlene bezahlt hat. Wenn sie

dann erfährt, daß der Vater bezahlt und für sie die Entschuldigungen eingeholt hat, wird sie

nachhause zurückkehren.“

ICH: „Was wird mit Ihrer Tochter geschehen?“

BROU KOFFI: „Es wurde beschlossen, sie jetzt pflegen zu lassen. Es ist nämlich nicht sie, die

gestohlen hat. Etwas ist in ihr, das das macht. Ich weiß es. Man muß jetzt eine Magierin finden,
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der man sie anvertrauen wird. Der Fetisch ist nämlich auf sie gefallen. Es geschah, als sie noch

ganz klein war. Ich habe das immer gewußt. Nicht sie hat gestohlen. Sie ist ganz anders. Sie

gehört zu unserer Familie.“

Die folgenden Tage bringen wieder eine Unterbrechung. Nach meiner Rückkehr stehen unsere

Gespräche ganz unter dem Zeichen der bevorstehenden Trennung. Unsere Abreise steht bevor.

Brou Koffi ist jedesmal froh, wenn ich komme, doch er spürt das nahe Ende der Gespräche und

zieht sich narzißtisch beleidigt zurück, um dem Schmerz und Verlust zuvorzukommen. Einmal

verlangt er von mir ein Stärkungsmittel. Als ich es ihm bringe, lächelt er zufrieden.

ICH: „Dieses Mittel stärkt den Körper im allgemeinen. Es ist nicht zur Stärkung der

Männlichkeit.“

BROU KOFFI: „Das Sexuelle hol der Teufel.“

Der Dorfchef ist viel zu gekränkt und traurig, als daß er sich jetzt um Männlichkeit und Rivalität

kümmern könnte.

In diesen Tagen schlage ich ihm vor, gemeinsam in sein Heimatdorf Adaou zu fahren. Brou Koffi

ist sehr zufrieden mit meinem Plan und fängt sich schnell wieder auf. Er hat plötzlich seine

Chefwürde wiedererlangt und erkundigt sich realistischer nach dem Zeitpunkt unserer endgültigen

Abreise.

Eine leichte Verstimmung tritt erneut auf, als ich ihm mitteile, daß meine
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Frau nach Adaou mitkommen wird. Er ist eifersüchtig und erträgt es schwer, mich während dieser

Reise nicht allein für sich zu haben. Es ist so, als ob ich seine Liebe zu mir zurückweisen würde.

Als kurze Zeit danach ein kleiner nackter Knabe, seine Höschen in der Hand haltend, zu uns

kommt und mich neugierig betrachtet, sagt Brou Koffi unvermittelt, der Knabe wünsche, daß ich

ihm die Höschen anziehe.

BROU KOFFI: „Der Knabe ist von hellerer Hautfarbe. Er ist ein Fremder, der Sohn eines Baoulé.

Sie werden morgen in Adaou sehen, daß meine Haut, im Vergleich zur Haut meiner Brüder, auch

hell erscheinen wird. Meine Brüder sind ganz schwarz.“

Unter dem Eindruck der bevorstehenden Fahrt in das Dorf seines Vaters und der erwarteten

Trennung durch meine Abreise gerät Brou Koffi wegen seiner starken Bindung an mich in eine

Ungewißheit, wer er selbst ist. Er sagt, er sei von hellerer Hautfarbe, vergleicht sich selbst mit

einem Fremden und bringt damit zum Ausdruck, daß er beinahe selbst kein Agni mehr sei, fast ein

Weißer wie ich, so stark hat er sich mit mir identifiziert.

In Adaou zeigt mir Brou Koffi das Bild seines Vaters Tanofram, des stattlichen Mannes mit dem

Schnurrbart. Brou Koffis Brüder sehen dem Vater ähnlich und sind in der Tat dunklerer Hautfarbe
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als er. Ich lerne seinen Schwiegervater, einen Würdenträger aus Adaou, kennen und besuche das

außergewöhnlich gepflegte zweistöckige Haus, das dieser für seine Familie gebaut hat.

Nach unserem Besuch in Adaou ist Brou Koffi wie ein König in seinem Dorf M’Basso. Die starke

Identifizierung mit mir hat er begonnen, gegen jene mit dem Schwiegervater und seinen Brüdern

zu vertauschen. Der Besuch in Adaou hat ihm gefallen. Seine Angehörigen, die er mir vorstellen

konnte, waren würdevoll und entsprachen seinen Erwartungen. So fühlt er sich wieder mehr von

seiner väterlichen Familie angezogen als von mir, dem Fremden, der ihn ohnehin verlassen wird.

Im Gespräch mit mir kommt er auf seine Frau Aya, die Tochter des Würdenträgers von Adaou, zu

sprechen. Durch sie fühlt er sich dauernd mit dem väterlichen Dorf verbunden.

BROU KOFFI: „Ja, Aya ist gut. Man kann sagen, daß ich mit ihrglücklich gelebt habe. – In

Adaou sind die Leute eben anders als hier. Hier sind alle Faulpelze. Dort arbeitet man und wird

reich. Dann kann man auch seine Kinder richtig erziehen, und sie werden etwas im Leben.“

ICH: „Bedauern Sie es, nicht mehr in Adaou zu leben?“

BROU KOFFI: „Da ich Dorfchef von M’Basso geworden bin, lebe ich hier. Folglich ist das, was

man denkt, bedeutungslos.“

Pause.

„Am Tage, an dem Sie wegfahren, wird den Leuten hier vieles fehlen, die

Transportmöglichkeiten, die ärztliche Behandlung, die Medikamente, einfach alles. Ich habe

längst verstanden, was Sie hier tun, aber die Leute geben sich nicht Rechenschaft darüber, daß

das, was Sie für sie tun, mein Verdienst ist. Dank mir haben sie Behandlung, Medikamente, und

alles.“

Brou Koffi fühlt sich von allen verlassen. Als Dorfchef von M’Basso ist er
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zwar seinen Brüdern und den Würdenträgern von Adaou zum mindesten ebenbürtig, aber eben

doch einsam und unglücklich. Er will nicht daran erinnert werden und sagt, es sei bedeutungslos,

was man denke. Dann fällt ihm wieder ein, daß ich ihn auch verlasse. Indem er sich erneut mit mir

identifiziert, versucht er den schmerzlichen Verlust zu überbrücken. Er schwankt zwischen den

beiden Möglichkeiten, sich an eine väterliche Figur anzulehnen, hin und her und spürt dabei, daß

ihm beide verlorengehen. Brou Koffi erfährt in der Übertragung die Wiederbelebung des

frühkindlichen Verlustes seines Vaters.

Jetzt schleppt sich der Onkel, der in seiner Seele festgebunden ist, herbei, begrüßt mich und kauert

sich in eine Ecke. Man hört lautes Reden und Schreien vom Hof her. Der Alte kichert. Brou Koffi

sagt abweisend, der Alte lache, weil da vorne zwei Leute streiten. Er sei gekommen, um ihn zu

holen, damit er als Dorfchef vermittle.
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BROU KOFFI: „Weshalb sollte ich vermitteln? Die Leute sollen sich doch gegenseitig den Kopf

einschlagen. Das ist mir alles gleichgültig.“

Bald darauf kommen einige Kinder und schleppen einen Kessel mit klapperndem Lärm hinter sich

her. Heftig schreit Brou Koffi die Kinder an, die sich erschrocken zurückziehen. auch der Alte

schleicht davon. Brou Koffi ist traurig. Er hat sich nach guter Cheftradition für die Leute geopfert

und ihnen den Weißen, mit all seinen Sachen, vermittelt. Wenn diese Leute sein Opfer nicht

verstehen und sich den Kopf einschlagen, sind sie ihm gleichgültig. Ihr Streit soll seinen Zorn

über die Trennung ausdrücken. Er will ihn nicht schlichten. Schließlich schreit er die Kinder an,

damit er in der schmerzlichen Abschiedsstimmung nicht selbst zum Kinde wird.

BROU KOFFI: „N’krumah ist noch immer bei seinem Freund Sékou Touré. Was das noch geben

wird, weiß man ja nicht. Die beiden wollen jetzt Ghana den Krieg erklären. Das wird nie gehen,

weil sie durch unser Land ziehen müßten. Es ist eine ganz üble Sache mit diesen beiden

Freunden.“

Pause.

„Er schuldet Ghana eine große Summe Geld, und weil er das Geld nicht hat, um zu bezahlen, will

er seinem Freund N’krumah zeigen, was er für ihn tun kann. Das ist der Grund, weshalb Sékou

Touré jetzt Krieg machen will.“ (Plötzlich ganz heftig) „Jetzt ist dann schluß mit diesen beiden.

Unser Präsident hat gestern am Radio sehr gut gesprochen. Er ist klug. Er hat dem Volk von

Guinée gesagt, sie sollen Sékou Touré fortjagen. Und der andere, der kann ja mit einem Flugzeug

nach Accra fliegen und seine Sache dort besprechen. Wenn er stark ist, kann er das. Danach kann

man ja sehen, wie es weitergeht.“

Die beiden Freunde in der großen Politik werden hier in unser Gespräch eingeführt, weil das, was

er über sie sagt, so gut auf uns paßt. Brou Koffi möchte mir jetzt zeigen, daß er bereit wäre,

gleichsam als Freundschaftsbeweis, seine Aggressionen ausbrechen zu lassen. Dann distanziert er

sich davon und sagt, es sei schlecht und dumm, was die beiden tun. Man macht keinen Krieg, um
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seinen Freund zu retten. In diesem Gespräch voll von Abschied lehnt er sich gleichsam als Ersatz

für den Verlust der Väter vertrauensvoll an den Präsidenten seines Landes.

Wenige Tage bevor wir uns endgültig trennen, zählt Brou Koffi nochmals alle Vorteile auf, die er

durch mich gehabt hat.

BROU KOFFI: „Sie haben viele Dinge gegeben, auch die Gespräche waren für mich sehr gut. So

war ich am Abend nicht allein. Hier kann man mit niemandem sprechen.“

ICH: „Sie haben doch Ihre zwei Frauen.“
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BROU KOFFI: „Mit den Frauen kann man sich nicht unterhalten. Man kann mit ihnen nichts

besprechen. Versucht man es zu tun, gibt es immer Geschichten.“

ICH: „Ich könnte mir gut vorstellen, daß man mit Aya, der Tochter des gebildeten Mannes in

Adaou, gut reden kann. Sie ist doch eine intelligente, ruhige und erfahrene Frau.“

BROU KOFFI: „Das geht nicht wegen der anderen Frau. – Bei uns Afrikanern kann man nicht

mit den Frauen sprechen.“

Pause.

„Es ist sehr schwierig, jemanden genau zu kennen.“

ICH: „Spricht man mit jemandem über längere Zeit, kann man erraten, was in ihm vorgeht.“

BROU KOFFI: „Seitdem Sie da sind und ich jeden Abend mit Ihnen spreche, vergesse ich, was

mich bedrückt. Wenn Sie nicht da sind, muß ich immer nachdenken. Wenn man immer

nachdenkt, wird man traurig.“

(Er richtet sich auf und schaut mich wieder einmal direkt an.) „Jetzt bin ich weniger traurig.“

ICH: „Waren Sie früher – sagen wir letztes Jahr – oft deprimiert, ohne zu wissen weshalb?“

BROU KOFFI: „Ja, ich bin oft sehr traurig.“

ICH: „Ich glaube, ich habe erraten, warum Sie immer traurig sind.“

BROU KOFFI: „Es ist so, weil ich vereinsamt bin.“

ICH: „Ich will Ihnen sagen, was ich über all das denke, was Sie mir im Verlauf der vielen

Wochen erzählt haben.“

BROU KOFFI: „Sagen Sie es mir.“

ICH: „Sie haben in Ihrem Leben von Ihrem Vater zu wenig bekommen. Als Kind haben Sie ihn

geliebt und fühlten sich von ihm verlassen. Diese Gefühle steigen jetzt in Ihnen wieder auf, weil

ich Sie auch verlasse. Deshalb sind Sie traurig und fühlen sich vereinsamt. Sie haben mir erzählt,

daß Ihre Mutter Tanofram verließ, als Sie ganz klein waren. Sie heiratete einen zweiten Mann in

M’Basso, von dem sie viele Kinder hatte. Sie waren ein Adoptivkind Ihres Stiefvaters. Einmal

haben wir doch von Ihrem eigenen Adoptivsohn gesprochen. Sie erklärten mir damals, daß Sie

sich als Stiefvater nicht um ihn kümmern werden. Der Knabe spürt doch, daß er hier in M’Basso

ein Fremder ist.“

BROU KOFFI: „Ein Adoptivkind fühlt sich immer fremd.“
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ICH: „Auch Sie müssen sich als Kind wie ein Fremder vorgekommen sein. Der Vater fehlte, und

so mußten Sie sich auf die Mutter stützen und hatten es schwer, sich wie ein Mann zu fühlen.“

BROU KOFFI: „Es gibt viel Wahres in dem, was Sie da sagen.“
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ICH: „Damals, als der alte Dorfchef noch lebte, war er damit einverstanden, daß Sie sein

Nachfolger werden würden. Der Großvater war Ihnen wohlgesinnt. Er gehörte zur mütterlichen

Familie. Sie haben später die Tochter jenes Würdenträgers in Adaou geheiratet, den ich

kennengelernt habe. An dieser Frau haben Sie festgehalten, weil sie zu den adeligen Familien von

Adaou gehört. Weil sie auch aus Adaou stammt, fühlen Sie sich durch diese Frau mit Ihrem Vater

verbunden.“

BROU KOFFI: „Wenn es Streit gab zwischen Aya und mir, hat der Schwiegervater immer Aya

gescholten und sich auf meine Seite gestellt. Das ist gut, wenn es so ist. Dann kann die Ehe

dauern.“

ICH: „Ihr Onkel, der alte Dorfchef von M’Basso, und der Schwiegervater haben Sie geschützt.

Tanofram hat nie etwas für Sie getan. Vielleicht sind Sie vor zwanzig Jahren blind geworden,

damit endlich Tanofram etwas für Sie tue. Aber auch damals war der Marabu wichtiger für Ihre

Heilung als der Vater. Der Vater hat Sie im Stich gelassen.“

BROU KOFFI: „Der Vater von Aya, den Sie kennengelernt haben, ist ein Neffe Tanoframs. Es ist

die gleiche Familie. Ich hatte Ihnen doch gesagt, daß ich mich mit einer Frau aus der eigenen

Familie verheiratet habe, erinnern Sie sich nicht?“

ICH: „Das haben Sie mir bisher nie gesagt. Ich erinnere mich aber gut, daß Sie mir ganz zu

Beginn unserer Bekanntschaft selbst mitgeteilt haben, ein junger Mann sei Ihr eigener Sohn,

obschon dies gar nicht der Fall ist. Das hat Sie lange geplagt. Schließlich haben Sie das

Mißverständnis aufgeklärt. Das ist damals so ungeschickt herausgekommen, weil zuviel

Mißtrauen in unserer Beziehung war. Der junge Mann war auch ein Adoptivkind. Sie sagten mir,

Sie seien sein Vater, weil Sie sich selbst in ihm gesehen haben und weil Sie immer die Sehnsucht

hatten, von Ihrem Vater, der Dorfchef war wie Sie, als Sohn anerkannt zu werden. Wenn Sie nun

sagen, daß Sie sich mit einer Frau aus der Familie Ihres Vaters verheiratet haben, bedeutet das

beinahe soviel, wie als richtiger Sohn Tanoframs zu gelten und so zu werden wie Ihr Vater. Die

beiden großen Männer, die hinter den Frauen standen, der Onkel hinter der Mutter, der

Schwiegervater hinter Ihrer Frau Aya, haben Sie geschützt und mitgeholfen, daß Sie ein Mann

voller Klugheit, schlau und besonnen, ein Mann wie Tanofram geworden sind. Sie mußten nicht

werden wie so viele andere Agni, die verzweifelt sind und ihre Zeit mit Palmweintrinken

verlieren. Sie haben bereits in jungen Jahren das Totem aufgerichtet – wie Sie es mir erklärt

haben. Ich glaube, Sie haben das getan, nachdem Sie von Ihrer Erblindung geheilt waren. Blind

sein heißt ja, nicht sehen. Vielleicht haben Sie all das, was wir jetzt verstehen, über lange, lange

Zeit nicht sehen können. Das ist alles.“

BROU KOFFI: „Vieles von dem, was Sie da sagen, ist wahr.“
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ICH: „Sagen Sie mir, was nicht stimmt. Nur Sie können es wissen.“

BROU KOFFI: „Was in meiner Kindheit war, kann ich nicht wissen, weil ich es vergessen habe.“

An den folgenden Tagen gibt es nur mehr Behandlungen von Patienten, die von weit her kommen.

Der Dorfchef hat der Bevölkerung mitgeteilt, daß wir weggehen. Es kommen sogar Leute vom

Attiéland; jenseits des Flusses, um sich untersuchen zu lassen. Brou Koffi hat seine Funktion als

Chef übernommen. Jetzt verteilt er die Medikamente, die ich für die Epilepsie-Kranken aus der

Stadt gebracht habe, und übernimmt meine ärztliche Rolle.

Es ist auffällig, daß in diesen letzten Tagen niemand mehr etwas von uns haben will. Niemand

fährt mit. Wir sind schon fast gestorben. Alle müssen dem Abschied zuvorkommen, um den

Trennungsschmerz zu vermeiden. Es ist so, als ob alle aktiv vermeiden müßten, passiv in die Lage

der verlassenen Kinder zu geraten. Auch Brou Koffi kann auf die Ankündigung, daß ich an einem

der folgenden Tage nicht kommen werde, vernünftig reagieren. Es sei gut, sagt er, denn Fremde

kämen zu Besuch. Er hätte ohnehin keine Zeit für mich gehabt.

Mit der vollendeten Tatsache der Trennung wird jeder Agni fertig. Wir sind jetzt die

wohlwollenden Verstorbenen, die guten Geister, die ins Dorf kommen, wie Brou Koffi sich

einmal ausgedrückt hat. Um die zurückgelassenen Güter kann man sich dann mit den andern,

lebenden Verwandten streiten, wie bei jedem Totenfest.
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Voraussetzungen der metapsychologischen Beschreibung

Will man die seelische Entwicklung und ihr Ergebnis, den psychischen Apparat der Agni, die wir

mit dem Rüstzeug und der Methode der Psychoanalyse untersucht haben, theoretisch beschreiben,

kann man nicht vergleichend vorgehen: Bei uns ist es so, bei ihnen anders. Die unausweichliche

Verstrickung des Beobachters in seine eigene Psychologie, seine Abhängigkeit von den

Wertmaßstäben, Urteilen und Vorurteilen seiner Kulturgemeinschaft und Klassenideologie

verzerren und verstümmeln das, was er kennenlernen wollte. Erst die abstrakte Begriffswelt der

Metapsychologie, mit ihren Theorien, Hypothesen und Konjekturen, reduziert das schwer faßbare,

in seiner individuellen und kulturellen Eigenart unvergleichbare Seelische auf einfache

Grundvorgänge. Strukturen, Funktionen und Entwicklungsschritte halten es aus, an denen anderer

Menschen aus einer anderen Umwelt gemessen zuwerden.

Dafür muß man in Kauf nehmen, daß die psychoanalytische Theorie, die an sich unvollständig

und fortgesetzter Revision bedürftig ist, die ihrer Natur nach nie die Geschlossenheit einer

naturwissenschaftlichen Theorie oder einer philosophischen Lehre anstrebt, auf die Agni

angewandt noch unsicherer und unvollständiger sein wird. Wir sind uns der Lücken und

Fragwürdigkeiten bewußt, auch da, wo wir nicht besonders daraufhinweisen.

Es ist verlockend, einen Konflikt, der sich in der Gesellschaft äußert, darzustellen und das

Individuum als den Ort zu beschreiben, an dem der Konflikt – nach dem Prozeß der Sozialisation

– seinen Austrag findet. Das Ergebnis dieses Vorgehens wäre ein Modell des menschlichen

Verhaltens, das von der mehr oder weniger gelungenen Anpassung an die Gesellschaft bestimmt

wird, je nachdem ob das gesellschaftlich „richtige“ Verhalten mehr oder weniger gut erlernt
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worden ist. Die Psychoanalyse weiß über solche Lernprozesse wenig auszusagen. Sie sieht die

Anpassung an die Kultur als einen komplizierteren Vorgang: Die Konflikte, Haltungen und

Forderungen einer Sozietät bilden die „durchschnittlich zu erwartende (oder auch nicht

durchschnittlich zu erwartende, also atypische) Umwelt“ (144), unter deren Einfluß die

Entwicklungsschritte erfolgen. Daraus entstehen die psychischen Strukturen mit all ihren

typischen Funktionsmöglichkeiten, die oft erst an ihren Störungen erkennbar sind. Anpassung an

die Umgebung und an die inneren Bedürfnisse gilt als ein Prinzip, das einzelne

Entwicklungsschritte, Konflikte und Verhaltensweisen mitbestimmt, darf aber nicht als Ziel

aufgefaßt werden. Täte man dies, würde zwar jede individuelle Psychologie überflüssig, aber auch

jede Erklärung hinfällig, warum sich nicht alle Menschen eines Volkes angepaßt verhalten und

warum Kulturen nicht statische Gebilde sind, sondern dynamische, die sich verändern.

Besondere Widersprüche charakterisieren die Agni-Gesellschaft. Der Zusammenhalt der Brüder

und Schwestern und aller übrigen Angehörigen der mütterlichen Sippe steht der Macht- und

Prestigestruktur der Welt der Männer,
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der Chefs und Würdenträger gegenüber. Das Erbe alter Königreiche in einer demokratischen

Republik des zwanzigsten Jahrhunderts, die archaisch-aristokratische Einstellung von Kriegern

und Jägern in der industriellen Produktion für den Weltmarkt, der Besitz an den eigenen Kindern

ohne ein festes Gefüge der Kernfamilie, der skeptische Realitätssinn, der sich unbedenklich dem

Mystisch-Magischen überläßt, die liebliche Schönheit des Urwalds, die voll ist von Krankheit und

Gefahr, das und noch anderes erzeugt das spannungsgeladene Gleichgewicht, durch das sich die

Agni bewegen. Fremd und unverwechselbar, skeptisch, spöttisch und gescheit gleiten die Agni

durch diese Welt. Depressiv ihren Phantasien hingegeben, stuporös erstarrend bis zur

Verdummung, Künstler dekadenten Genusses und von stupender geistiger Beweglichkeit,

abgründig vereinsamt und in tiefster Abhängigkeit von den Ihren, haben sie das Mittel gefunden,

alles in Schwebe zu lassen. Sie können draußen bleiben und sich dennoch einlassen, das eine tun

und das Gegenteil, im raschen Wechsel und sogar gleichzeitig teilnehmen und sich zurückziehen,

lieben und hassen. Den Konflikten, die ihre Umwelt enthält, entspricht ihr Charakter, der

Konflikte verinnerlicht, ohne sie kompromißhaft auszugleichen, der im Sowohl-als-auch

Fähigkeiten entwickelt hat, wo ein Entweder-oder scheitern müßte.

Genetische Betrachtung: 1. Phase der Kindheit einschließlich Abstillung
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Bevor man auf die Dynamik dieser Strukturen eingeht, empfiehlt es sich, die Entstehung der

Persönlichkeit nachzuzeichnen. Die Entwicklung des Ich steht von Anfang an unter dem Zeichen

einer Dichotomie. Die Agnimutter, das vollständige Instrument zur Befriedigung der triebhaften

Wünsche des Säuglings, tritt in Ausstand, wo die Reifung seiner eigenständigen Fähigkeiten ihn

ungeeignet macht, als Instrument ihrer eigenen Triebbefriedigung zu dienen, und überläßt die

erste Ausformung all jener dialogischen Fähigkeiten, die über den bloßen Handlungsabtausch

(138) hinausgehen, anderen Personen und dem noch unabgegrenzten Ich ihres Kindes.

Die lebenswichtige Funktion der Mutter, dem Säugling ein Partner im Dialog der Bedürfnisse und

ihrer Befriedigung zu sein, ist vorerst aufs beste gewährleistet. Sie bietet ein gutes ergänzendes

Hilfs-Ich. Doch versagt sie, sobald sie mehr Distanz von ihrem Kind gewinnen müßte, um ihm ein

„zusätzliches autonomes Ich“ (Loewenstein) zu bieten. Ihrer aktiven Teilnahme an seinen

Entwicklungsschritten käme großeBedeutung zu: „Wo eine Mutter, auf Grund ihrer eigenen

Persönlichkeitsstruktur, die Stimme und nicht den körperlichen Kontakt als erste Brücke zwischen

sich und dem Kind verwendet, entsteht Frühreife in der Sprachentwicklung. Wo sie der

Muskelentwicklung gegenüber gleichgültig bleibt und sich dem Kind am nächsten fühlt, wenn es

lächelt, wird das Lächeln auch von seiten des Kindes zur bevorzugten Äußerung und zum Mittel

der Werbung um Aufmerksamkeit und Zuwendung. Mütter, die das Kind in Schlaf singen,

beeinflussen damit seine spätere Haltung zur Musik, vielleicht sogar seine musikalische

,Begabung’. Wo die
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Bewegungsfreude des Kindes im Gefühl der Mutter keinen Widerhall findet, verschwindet sie oft

und ersetzt sich durch körperliche Ungeschicklichkeit und Schlaffheit.“ (104) Die Formen des

Austausches, die ein aktives Mitspielen der Erwachsenen, damit eine Distanz zwischen den

Partnern und ein „spannungsfreies Triebfeld“ (91) voraussetzen, werden nicht mit der Mutter

geübt. Der dialogische Austausch auf größere Distanz kommt in der Säuglingszeit nur mit

Personen zustande; die schon wegen ihres häufigen Wechsels und der geringen Befriedigung, die

sie dem Kind bieten, zu seiner Abgrenzung vom Objekt wenig oder nichts beitragen. Zum Teil

beginnen sich diese Kommunikationsformen wahrscheinlich erst nach der Abstillung zu

entwickeln.

Desto größer ist der Einfluß, den die Stimmungen der Mutter auf den Säugling ausüben. Daß es so

ist, „gehört zu den frühesten Einsichten in der Psychoanalyse. Depressionen der Mutter, die in den

ersten zwei Lebensjahren vorfallen, erzeugen im Kleinkind eine latente Bereitschaft zur

depressiven Erkrankung, die oft erst im viel späteren Leben manifest wird. Unter solchen

Umständen erlebt das Kind seine Einheit und Zusammengehörigkeit mit der Mutter nicht auf
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Grund ihrer Teilnahme an seinen Entwicklungsfortschritten, sondern auf Grund seiner

Bereitschaft, ihre Gefühlshaltung zu teilen.“ (104)

Die traumhaft versunkene, depressive Stimmung, mit der die stillenden Mütter der Gefahr eines

unerträglich schmerzhaften Verlustes ihrer Leibesfrucht begegnen, scheint den Agni die für dieses

Volk so typische Neigung zu depressiven Stimmungen mitzugeben. Darüber hinaus bewirken die

Mütter, die nahe dem Triebhaften Selbstbefriedigung am Säugling betreiben, bei diesem ein

Beharren bei den ursprünglich sinnesgebundenen Affekten, die die körperliche Reizung und

Entspannung begleiten.

Beim europäischen Kind beginnen sich Hände und Augen frühzeitig vom Mund unabhängig zu

machen. Tasten, Greifen und Sehen übernehmen die libidinösen und aggressiven Eigenschaften

der oralen Partialtriebe, erlangen dabei eine relative Autonomie und werden zu Anteilen des sich

entwickelnden Ich. Erforschung und Musterung der Mutter, und später der Außenwelt, treten an

Stelle von Beißen und Saugen. Das Hauptinteresse des Kindes löst sich vom Körper ab: Das Ziel

besteht nun nicht mehr ausschließlich in der Reizung erogener Zonen (134).

Beim Agnikind besteht wohl eine längerdauernde Bindung aller seiner Aktivitäten eng an die

Körpersensationen. Die Erforschung der Außenwelt bleibt länger in gefährlicher Nähe

unmittelbarer körperlicher Befriedigung und Triebabfuhr. Das Schauen, das zwischen

Wahrnehmung des Objekts und Reizung erogener Zonen eine Distanz einschiebt, setzt erst viel

später ein.

Die erste Lebensphase des Agnikindes steht unter dem Zeichen der unmittelbaren und – von

Zwischenfällen abgesehen – ungestörten Triebbefriedigung in symbiotischer Einheit mit der

stillenden Mutter. Diese ist um so enger, als die Mutter die Beziehung autoerotisch genießt und

das Kind nicht auf größere Selbständigkeit vorbereitet. (Sie selbst nimmt die unvermeidliche

Abtrennung ihres Teilkindes in der Phantasie vorweg.)

Doch ist der Säugling von der übrigen Sozietät nicht ausgeschlossen. Im Ge-
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genteil: Jedes Kind, das noch an der Brust oder auf dem Rücken seiner Mutter ist, wird zum

Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese ist oft voyeuristisch gefärbt; an solchen Kindern bewundert

man ein erotisches Attribut der Mutter; Die Kinder genießen diese Zuwendung desto mehr, je

größer sie sind. Als soziale Wesen erfahren sie eine hohe narzißtische Befriedigung, gleichzeitig

mit ihren ersten zentrifugalen, asymbiotischen Aktivitäten.

Die Abstillung, und damit die Trennung von der Mutter in ihrer Eigenschaft als stets verfügbares

Instrument zur Stillung aller Bedürfnisse, erfolgt dann, wenn das Kind, im Verlauf des zweiten

Lebensjahres, „selbständig“ wird. Die plötzliche Änderung fällt in eine Zeit, die für die seelische
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Entwicklung des Säuglings zum Kleinkind von besonderer Bedeutung ist: „Die Periode des

Ausprobierens (practicing period) hat ihren Höhepunkt in der Mitte des zweiten Lebensjahres,

wenn das frei gehende Kleinkind sich auf der Höhe seiner Hochstimmung zu fühlen scheint. Es

scheint am Gipfel seines Glaubens an die eigene magische Allmacht angelangt zu sein, die noch

in erheblichem Maße davon abgeleitet ist, daß es fühlt, die magischen Kräfte seiner Mutter zu

teilen.“ (124)

Weder die direkte Beobachtung der Kinder noch die Rekonstruktion aus dem Erleben

Erwachsener zwingen uns, für jene Epoche im Leben des Agnikindes eine grundsätzlich andere

Entwicklung des Selbst anzunehmen, als sie bei europäisch-amerikanischen Kindern beschrieben

worden ist:

„Das Niveau von sechzehn bis achtzehn Monaten scheint ein Knotenpunkt dcr Entwicklung zu

sein. Das Kleinkind ist dann auf der Höhe dessen, was Joffe und Sandler (120) den ,Ideal-Zustand

des Selbst’ genannt haben. Das ist, so meine ich, die komplexe affektive Repräsentanz der

symbiotischen dualen Einheit mit seinem aufgeblähten Gefühl von Allmacht – jetzt vermehrt

durch das Gefühl der eigenen magischen Macht des Kleinkindes – als Resultat seiner raschen

Zunahme an autonomen Funktionen.“ (124)

Wenn man von der unmittelbar traumatischen Wirkung der Abstillung und emotionalen

Abwendung der Mutter, die sich in Verlassenheitsreaktionen und Gefühlsüberschwemmung

äußert, vorerst absieht, hat dieser Schritt und die nun folgende zweite Phase der Agnikindheit, die

des Kindes, „das laufen, aber noch nicht fortlaufen“ kann, anhaltende Folgen für die Abgrenzung

und die Besetzung der Person, für die Beziehung zu den Objekten und den Umgang mit der

Realität. Die hochbefriedigende Symbiose wandelt sich nicht allmählich zu einer Beziehung von

zwei voneinander abgegrenzten Personen. Vom kritischen Zeitpunkt mit achtzehn Monaten an

kommt es beim europäischen Kind in einem Prozeß der Selbstwerdung (Individuation) zu einem

Abbau der magischen Macht:

„In den nächsten achtzehn Monaten muß dieser ‚Idealzustand des Selbst’ seiner illusionären

Anteile (delusional increments) entkleidet werden. Die zweiten achtzehn Monate des Lebens sind

daher eine Zeitspanne der Verletzlichkeit. Dies ist die Zeit, in welcher das Selbstgefühl des

Kindes eine plötzliche Deflation erleiden kann. Unter normalen Umständen hat die wachsende

Autonomie des etwas älteren Kleinkindes (toddlers) bereits begonnen, einiges
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von der illusionären überschätzung seiner Allmacht zu korrigieren. Während der

Individuationsprozeß abläuft, hat die Internalisierung, durch echte Identifikation mit den Eltern,

eingesetzt.“ (124)
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Beim Agnikind verläuft die Entwicklung von hier an anders. Statt zu einer allmählichen

Wahrnehmung der Fähigkeiten und Grenzen des eigenen Selbst und zu seiner sekundären

narzißtischen Besetzung kommt es zu einem narzißtischen Rückzug und zu einer verfrühten

Verselbständigung. Da die Mutter eine Abgrenzung nicht gut vorbereitet hat, kann sie jetzt nicht

leicht als von der eigenen Person unabhängig erkannt, als Objektrepräsentanz aufgerichtet und

libidinös besetzt werden. Statt dessen findet eine Introjektion und Projektion nicht abgegrenzter

Partialobjekte statt, und die ersten Identifikationen mit dem Aggressor treten auf.

Die unwiderrufliche Frustration eines so intensiv befriedigenden Austausches wäre für das Kind

unerträglich wenn nicht von seiten der Mutter und von seiten des Kindes Möglichkeiten

offenstünden, um ihr zu begegnen. Die Mutter behält das Kind – mit Ausnahme jener Zeit, die

nötig ist, „damit es vergißt, daß es an der Brust trinken will“ – in ihrer Nähe. Sie stellt ihm das

Essen bereit, ohne es allerdings zu füttern. Und vor allem nimmt sie ein- bis zweimal täglich die

Einläufe mit ihm vor, die vom Reinigungsbad gefolgt sind. Später beginnt sie, sich mit Befehlen

verbal an das Kind zu wenden. Sie tut also einiges, um das körperliche Wohlbefinden des Kindes

zu gewährleisten, und alles, um in ihm die Besetzung ihrer Person als mächtig-aggressiv-

vergewaltigende Figur zu provozieren. Dies mag dazu beitragen, daß die Frustrationsaggression

nicht nur depressiv nach innen gerichtet (maligne Regressionen), sondern nach außen projiziert

wird. Dennoch ist anzunehmen, daß es zu angstmachenden Aggressionsstauungen und zu einem

Ohnmachtsgefühl im Selbst kommt, die dauernd ihre Spuren hinterlassen und zu weiteren

Umorientierungen drängen.

Das noch unfertige Ich des Kindes könnte mit dem Aufhören der früher intensiven emotionellen

Zuwendung nicht fertig werden, wenn ihm nicht der Rückzug auf halluzinatorische Befriedigung

offen stünde. Das Kind ist gezwungen, die frühere Fusion mit der Mutter in der Phantasie

wiederzubeleben, einen großartigen narzißtischen Rückzug anzutreten. Die plötzlich frustrierten,

gierigen Wünsche, die kein äußeres Objekt mehr finden, besetzen ein Konglomerat befriedigender

und frustrierender Erlebnisse, lustvoller und unlustvoller, innerer und äußerer Wahrnehmungen,

das wir als den Kern des grandiosen Selbst der Erwachsenen ansehen müssen. Seine libidinöse

Besetzung gleicht der des „primären Narzißmus“ der ersten Säuglingszeit. Diese

Selbstwahrnehmung basiert zwar auf dem Körperich, besonders auf der Wahrnehmung von

Hunger und Stillung, den Empfindungen bei der Pflege der Körperoberfläche und bei den ersten

sexuellen Erregungen. Im übrigen ist dieses Selbst aber entweder ein Teil oder Fortsatz der

Mutter, oder diese wird umgekehrt als Teil der eigenen Person behandelt. Nach dem Gesetz von

Allmacht und Ohnmacht bleibt der Umgang mit beiden Möglichkeiten der magischen

Manipulation überlassen.
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Ein narzißtischer Rückzug ist die erste Folge der erzwungenen Selbständigkeit. Die Besetzung

wird nicht nur von der Mutter, sondern auch von den anderen Personen der Umwelt abgezogen.

Das Ich ist in der Regel vorerst noch nicht imstande, Ersatzobjekte zu finden und zu besetzen.

Hingegen gehen die Kinder eine erste dauerhafte Identifikation ein; es ist eine Identifikation mit

dem Aggressor, und zwar mit der Mutter, die verläßt. Das plötzliche „orale“ Fallenlassen ist eine

Möglichkeit, die allen Erwachsenen zur Lösung interpersoneller Konflikte zur Verfügung steht.

Für die Ichstruktur bedeutet dieser Vorgang, daß sich aus der erzwungenen Verleugnung der

Objektabhängigkeit die Mechanismen der Besetzungsabwehr und der Umbesetzung (127)

entwickeln.

Da dem Kind Elternfiguren noch unentbehrlich sind, vor allem um seine Triebbedürfnisse zu

stillen oder zu beherrschen, werden jene schlecht abgegrenzten und abgrenzbaren Teilobjekte,

denen Allmacht zukommt, zu dem, was wir in Europa als Nebenentwicklung der Elternfiguren zu

„idealisierten Eltern-Imagines“ bezeichnen. Von ihnen ist das Kind nicht nur abhängig. Es

beherrscht sie auch. Sie werden hinausverlegt, es kann an ihnen teilnehmen (partizipative

Projektion) und kann sich mit ihnen identifizieren (projektive Identifikation). So ausgerüstet tritt

es der Bewältigung der Realität, in der es sich weitgehend selber zurechtfinden muß, und den

kommenden Entwicklungskonflikten der reifenden Triebphasen entgegen.

Genetische Betrachtung: 2. Phase der Kindheit

Wir haben geschildert, wie das Agnikind statt dem fortschreitenden Erkennen der menschlichen

Umwelt und der Wahrnehmung eigener Grenzen und Fähigkeiten eine Phantasiewelt schafft, in

der es mit Allmacht ausgestattet ist, seine Objekte als Teile seiner selbst bedürfnisbefriedigend

und vor allem ergänzend manipuliert. Der stets offenstehende Rückzug in diese Welt und der

Schutz vor Angst, Frustration und Einsamkeit, den sie bietet, ermöglicht weitere

Entwicklungsschritte. Doch zeichnet sich von da an eine Doppelspurigkeit ab. Einerseits werden

die Phantasien aus der unterbrochenen symbiotischen Phase, die weitgehend dem Primärprozeß

angehören, beibehalten. Anderseits führen emotionelle Erfahrungen und Lernprozesse zu einer

besseren Abgrenzung des Selbst, zu einer realeren Einschätzung der Umwelt und zur Ausbildung

der Denk- und Erlebnisweisen des Sekundärprozesses.

Die emotionelle Abwendung der Mutter wirkt nicht nur als Frustration und zwingt nicht nur zu

einem narzißtischen Rückzug: Die erzwungene Selbständigkeit regt auch die Fähigkeiten des

Kindes an, mit den Mitmenschen und den materiellen Dingen allein fertig zu werden.29 Vor allem

wird die intellektuelle Entwicklung vorangetrieben. Die Kinder sind geistig frühreif. Das Denken
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nach den Regeln des Sekundärprozesses, Empirie und Logik, Kritik und Zweifel erfahren eine

hohe Differenzierung. Die Anlage zur sprichwörtlichen Intelligenz und kühl berechnenden

Skepsis der Agni ist gelegt.

Daß diese Entwicklung den Umgang mit den Objekten nicht einbezieht und
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den Rückgriff auf die Phantasiewelt der Allmacht nicht überflüssig macht, hat mehrere Gründe.

Vor allem kann das Kind in diesem Alter, auch wenn es mit guten Denkfähigkeiten ausgestattet

ist, seine maßlosen Ansprüche ohne die leitende und dämpfende Hilfe der Mutter nicht

modifizieren und nicht realisieren. Wenn es den Mond will, muß ihm gezeigt werden, daß es statt

dessen einen Schemel erreichen kann, und es muß für diese Leistung Anerkennung finden. Dem

Agnikind wird in der zweiten Lebensphase beides nicht geboten. Anleitung fehlt. Die früher so

bedingungslos freundliche Umwelt spendet statt Anerkennung Hohn und Spott. Die Entwicklung

der Fertigkeiten hinkt jener des Denkens nach. Die narzißtische Befriedigung wird durch eine

Kette von Niederlagen und Kränkungen unterbrochen, die zu einer Erniedrigung des Selbstgefühls

führen. Die Besetzung des Selbst ist gering und seine Abgrenzung bleibt unscharf. Desto höher

werden die idealisietten Elternimagines besetzt. Doch sind sie allzu enttäuschend. Sie

unterscheiden sich vom Verhalten der wirklichen Eltern so sehr, daß sie nicht internalisiert

werden können, um endlich einer Korrektur zu unterliegen. Der Umgang mit ihnen ist weiterhin

derjenige, welcher den abgespaltenen Partialobjekten angemessen war: Introjektion, Projektion

und magische Manipulation.

Doch wird das Bild der allmächtig-symbiotischen Mutter um einen Zug angereichert, der von

ihren zwingenden Befehlen und vom Erlebnis der analen Stimulation und Vergewaltigung mit den

Einläufen herkommt. Sie wird von nun an in den Phantasien, Ängsten und Wünschen als anal-

penetrierend und sadistisch-beherrschend erlebt, ohne ihre reparatorisch-ergänzenden und die

orale Gier stillenden Qualitäten zu verlieren. Die Besetzung bleibt ambivalent. Weder kann aus

den widerstreitenden Erfahrungen eine positiv libidinös besetzte Objektrepräsentanz entstehen,

noch kann sich eine anale Abgrenzung oder ein einigermaßen haltbarer analer Trotz entwickeln:

Im Ich gibt es kein entschlossenes Nein und in der Objektwelt kein eindeutig gehaßtes Objekt. Die

Erfahrungen der analen Phase geben zwar heftige und zum Teillustvolle Stimulationen ab, die

später zur Sucht nach Einläufen führen, aber keine gute narzißtische Besetzung des ganzen

Körperbildes. Das Selbst grenzt sich nicht ab. Am ehesten wird ein anal penetrierender

mütterlicher Phallus als dauerhaftes Introjekt einverleibt.

Die kommende Entwicklung bringt so schwere Frustrationen, daß ständige Rückgriffe auf den

Primärprozeß, eine Wiederbelebung der Allmacht und der symbiotischen Partialobjekte nötig
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sind. Der Umgang mit diesen ist so wie in der Phase ihrer Entstehung. Wo gierige Wünsche wach

werden, wenden sie sich an ergänzende idealisierte Objekte. Von ihnen wird eine Stillung der

Bedürfnisse erwartet. Bleibt sie aus, wird das böse Introjekt in die Außenwelt projiziert. Es

entsteht paranoische Furcht. Tritt hingegen eine narzißtische Kränkung ein, wird vor allem eine

Reparatur des verletzten Ich erwartet. Das Bedürfnis nach Ergänzung und Vollständigkeit führt zu

einer Verstärkung des Phantasierens und zum Gefühl depressiver Entbehrung.

Da das Agnikind dem folgenden Geschwister nicht so sehr die Brüste der Mutter als ihre Person

neidet, ist es verständlich, daß der Geschwisterneid
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nicht sehr ausgesprochen ist. Die Mutter wird als Ergänzungsobjekt phantasiert oder

fallengelassen.

In der phallischen Phase treten Versuche, zu einer eigenen, haltbaren narzißtischen Besetzung zu

gelangen, wieder hervor. Doch reicht weder die Besetzung des eigenen Körpers, die in der analen

Phase der sonderbaren Manipulation durch die Einläufe ausgesetzt war, aus, um eine vollständige

Abgrenzung des Körperbildes zu erzielen, noch läßt die Kastrationsangst, die von sadistisch

interpretierten Urszenenbeobachtungen geprägt ist, eine phallische Sexualität zu. Am Ende der

prekären ödipalen Entwicklung ist bei Knaben der Penis nicht dauerhaft mit narzißtischer Libido

besetzt. Es entsteht die Wunschphantasie, zur Ergänzung einen Phallus von der symbiotischen

Mutter zu erhalten. Dies ähnelt dem Peniswunsch mancher europäischer Frauen, die vom Kind

oder vom Mann eine Ergänzung ihres Selbst erwarten.

Der Knabe hat außerdem in seiner unmittelbaren Umwelt keine Vorbilder ungebrochener und

bewundernswerter phallischer Männlichkeit, mit denen er sich identifizieren könnte. Dennoch

werden die idealisierten Introjekte jetzt zum Teil modifiziert. Die weitere menschliche Umwelt,

ihre Werte und Sitten ermöglichen Identifikationen, die zwar nicht mehr ein stabiles Selbstgefühl,

aber die Aufrichtung eines Selbstideals und die Ausbildung eines Identitätsgefühls zulassen. Es

kommt zur Erwerbung sozialer Fertigkeiten und sekundär-narzißtisch besetzter Haltungen, die

zum unverwechselbaren Bestand des Agni-Charakters gehören.

Erwachsene, deren Ich-Ausstattung nicht geeignet ist, im Umgang mit den Mitmenschen ihren

objektgerichteten Gefühlen zu folgen, erlernen die Etikette, die es ihnen ermöglicht, die richtige

Distanz einzuhalten. Die Ritualisierung dieser Fertigkeiten befestigt das Gefühl vom eigenen

Funktionieren um so mehr, je älter der Mensch wird. Das Streben nach Prestige, das sich bald auf

das Ansehen der Person, bald auf den Besitz von Gold, von schönen Dingen, Frauen und Kindern

bezieht, kann eine narzißtische Befriedigung gewähren. Der Stolz mancher Agni, aus einer guten

Familie zu stammen, und der Stolz darauf, eine wichtige soziale Rolle zu spielen, scheint dem
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Selbst schließlich jene Besetzung zu sichern, zu der es in der zweiten Phase der Kindheit nicht

gekommen ist. Sobald jedoch irgendein Mißerfolg eintritt, der Kontakt mit einem anderen

Menschen gestört wird, Etikette und zugeteilte Rolle versagen, wird die enorme Labilität der

Besetzung des Selbst deutlich. Narzißtische Kränkung ist die normalste; die häufigste

Gefühlsreaktion. Und doch entsteht keine narzißtische Wunde. Unmittelbar und gleichzeitig

erhebt sich das grandiose Selbst aus der Asche, Allmacht manipuliert die Umwelt, die

Partizipation an derstillenden Mutter, die Erfüllung aller gierigen und aggressiven Wünsche ist in

der Phantasie wiederhergestellt.

Zusammenfassung der narzißtischen Entwicklung

Die brüske Änderung des Verhaltens der Mutter im Verlauf des zweiten Lebensjahres hat zur

Folge, daß die Frühkindheit in zwei Phasen verläuft, eine
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Einteilung, die vorerst nicht auf die Entwicklungsphasen der Libido Rücksicht nimmt. Die erste

entspricht ungefähr der symbiotischen Phase der ersten 18 Monate nach Mahler (124); während

dieser ist die Zuwendung der Mutter intensiv und auf die Erhaltung der Symbiose gerichtet. Die

zweite Phase, die über die „zweiten 18 Monate“ hinaus bis zur Latenz reicht, ist durch die

weitgehende emotionelle Abwendung der Mutter marakterisiert.

Die Gefühle der Mutter für ihr Kind sind maßgebend für sein Selbstgefühl und damit für die

Abgrenzung und Besetzung des Selbst. Darum hat der zweiphasische Verlauf der Mutter-

Kindbeziehung tiefgreifende Folgen für die narzißtische Entwicklung, die wir nochmals

zusammenfassen.

Die unvorbereitete und weitgehende Abwendung der Mutter befördert eine frühzeitige

Selbständigkeit und einen Rückzug auf die eigenen Möglichkeiten. Dennoch ist die Individuation

in vieler Hinsicht behindert. Weil die Erwerbung der Fertigkeiten sowohl der Ausbildung des

eigenen Denkens als auch den Realitätsansprüchen nachhinkt, die Umwelt keine zugewandt-

hilfreichen Objekte anbietet und mit Hohn auf die Appelle des Kindes reagiert, müssen zahlreiche

Kränkungen und Erniedrigungen des Selbstgefühls in Kauf genommen werden. Die narzißtische

Besetzung des Selbst wird hintangehalten. Statt dessen bleibt das grandiose symbiotische Selbst,

das mit undifferenzierter, vielleicht primär-narzißtischer Libido besetzt ist, erhalten, und

idealisierte oder mit destruktiver Aggression besetzte Partialobjekte bleiben jederzeit zugänglich

und manipulierbar. Dem Wechsel zwischen Phantasieren und realitätsbezogenem Handeln,

zwischen Allmacht/Ohnmacht-Erleben und objektgerichteten libidinösen und aggressiven
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Strebungen kommt eine entscheidende Rolle beim Umgang mit den Mitmenschen und bei der

Erhaltung der individuellen Homöostase zu.

Man kann weder sagen, daß die erwachsenen Agni dem Lustprinzip folgen, noch daß ihr Ich das

Realitätsprinzip voll anerkannt hat; beide Funktionsprinzipien bestehen nebeneinander. Ihre

logisch-empirische Intelligenz wird ergänzt durch den magischen Umgang mit der Realität, der

Sekundärprozeß durch Vorgänge aus dem Primärprozeß. Ihre Phantasien sind eine unentbehrliche

Quelle der Befriedigung. Die Agni haben die Fähigkeit, gleichzeitig oder rasch oszillierend

nacheinander auf zwei Entwicklungsniveaus des Selbst, der Objekt- und der Realitätsbeziehung,

zu funktionieren. Erleiden sie eine Frustration oder eine narzißtische Kränkung, können sie ihr

Selbstgefühl durch Allmachtsphantasien wieder verbessem. Diese Fähigkeiten gehören zu der

Ausrüstung, die ihre Ich-Autonomie gewährleistet.

Flexibilität und Elastizität des Ich

Betrachtet man das Ich als ein dynamisdies Gebilde, das zwischen den psychischen Instanzen

vermittelt, muß man es als sehr flexibel bezeichnen. Die Funktionen, die seine relative Autonomie

gewährleisten, sind vielfältig, in großer Auswahl vorhanden, sozusagen breit angelegt. Dafür sind

die meisten wenig kraftvoll, unstabil. Es ist sowohl eine häufige Umorientierung als auch
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ein gleichzeitiges Funktionieren auf verschiedenen Organisationsstufen nötig. Regressionen auf

frühere und früheste Entwicklungsstadien des ganzen Apparats werden zugelassen, um einer

Leistung gerecht zu werden (Regressionen im Dienste des Ich). Sogar der Verlust einzelner

wichtiger Funktionen wird in Kauf genommen, um eine andere Aufgabe zu erfüllen (z. B. Zerfall

der sprachlichen Kommunikation im Dienst der Affektabwehr). Damit ist, zumindest in der

gewohnten Umwelt, keine länger dauernde Beeinträchtigung verbunden; die Elastizität des Ich ist

gewährleistet.

Ökonomisch gesehen läßt eine solche Ichorganisation keine starren Besetzungen zu. Insbesondere

Abwehrmechanismen, die eine dauerhafte Gegenbesetzung der entsprechenden

Triebrepräsentanzen erfordern (Verdrängung, Reaktionsbildung), gehören kaum zur normalen

Ausstattung.

Dem geschilderten Rückgriff auf das grandiose Selbst ist es zu verdanken, daß narzißtische

Kränkungen leicht durch narzißtische Selbsterhöhung ausgeglichen oder durch die Befriedigung

objektgerichteter Triebwünsche wettgemacht werden können, sowie umgekehrt Triebfrustrationen

durch narzißtische Gratifikationen. Eine Verarmung an Befriedigung tritt nicht leicht ein.
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Diese Verhältnisse bedingen einen besonderen Umgang des Ich mit den Triebansprüchen aus dem

Es. Sie werden wiederholt umgeleitet, immer wieder anders orientiert. Starke und stärkste

Aggressionen können in der Schwebe bleiben; sie fließen in die Phantasien ein und sind

wechselnden Abwehrvorgängen unterworfen, ohne je zu einer gefährlichen Abfuhr in die Umwelt

zu gelangen. Die libidinösen Wünsche sind einer Befriedigung als polymorph-perverse

Strebungen jeder Fixierungsstufe zugänglich. Partizipativ kann das Ich Gratifikationen in der

Außenwelt mitgenießen, das Objekt fallenlassen, zum Gegenpart werden und in einer neuen

fusionistischen Identifikation gegenteilige Befriedigungen erleben.

In diesem Hin und Her wird der Trieb beherrschbar, die Triebangst relativiert. Dennoch ist eine

ständige Affektabwehr nötig. Die immer wieder aktivierten und umgesetzten Triebimpulse

werden durch heftige Angstsignale gesteuert, für die das Ich eine besondere Intoleranz hat, da

seine Abgrenzung von der Umwelt seinerzeit unter der Leitung enormer Verlustangst,

Trennungsangst und paranoischer Verfolgungsangst zustande kam. Eine Angstüberschwemmung

oder Angststarre muß unbedingt vermieden werden, da Beweglichkeit die Voraussetzung für alle

Ichfunktionen ist. Aber auch die übrigen Affekte, Trauer, Schmerz, Freude usf., sind von der

Umwelt derart zurückgewiesen worden, daß ihre Äußerung wiederum Schamgefühle nach sich

ziehen würde.

Beziehungen zu den Objekten und zur Umwelt

Die Besetzung der Objekte kann bei diesem Umgang mit den Triebwünschen nicht stabil gehalten

werden; es kommt zu Umbesetzungen und Besetzungsabwehr. Man kann das so beschreiben, daß

kein „Urvertrauen“, kein „basic
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trust“ vorhanden ist, weil die bedürfnisbefriedigende Mutter ihr Kind plötzlich und vorzeitig

verlassen hat. Ein schwebendes Nichtvertrauen, ein Wissen um die Unzuverlässigkeit

menschlicher Beziehungen beherrscht den Kontakt. Immer wieder kamen uns die Verse in den

Sinn:

Und er nahm, was sie gaben, denn hart ist die Not.

Doch er sprach (denn er war kein Tor):

„Warum gebt ihr mir Obdach? Warum gebt ihr mir Brot?

Weh! Was habt ihr mit mir vor?!“

(Bertolt Brecht Dreigroschen-Roman)
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Dennoch resultiert aus der labilen Besetzung der Objektrepräsentanzen für das Ich ein doppelter

Vorteil: es braucht sich an wenig befriedigende Objekte nicht anzupassen und es kann sich in den

widersprüchlichen sozialen Bindungen frei bewegen, als da sind polygame Ehe, widersprechende

Loyalitäten zu den Personen der mütterlichen Sippe und der väterlichen Linie, homo- und

heterosexuelle Bindungen.

Das Liebesleben bringt solchen Menschen zwar Leidenschaft und Genuß, aber keine

Zufriedenheit. Die Spannung, die sich physisch durch ungezählte Zeichen der Nervosität

bemerkbar macht, zeigt, wie schwierig die Affektbeherrschung ist. Der depressive

Gesichtsausdruck spiegelt das Wissen darum, daß das anhaltende Glück der Zweisamkeit mit der

Mutter der Stillzeit doch nicht wiederherzustellen ist. Vielleicht, daß die mehr ironisch als

tragisch resignierte Mimik, an der man fast alle Männer und Frauen der Agni von anderen

Afrikanern unterscheiden kann, auch zum Ausdruck bringen soll, daß sie imstande sind, den

Partner oder den Geliebten fallenzulassen, genau wie man es mit ihnen selber getan hat.

Vom Umgang mit der sozialen Umwelt bezieht das Ich stabilisierende und einer gelungenen

Abwehr dienende Funktionen (Gruppenich), die u. a. wiederum der Anpassung an die Umwelt

dienen. Und auch das individuelle Überich, dessen aggressiv besetzte präautonome Kerne das

Gleichgewicht zu stören drohen, erfährt von der Mitwirkung der Gesellschaft einen zuschuß

(Clangewissen). Schließlich liefert sogar die Wahrnehmung des Selbst, das sich mit überlieferten

Idealen anzureichern und vom Identitätsgefühl, ein Agni oder ein Agni aus guter Familie zu sein,

eine Stabilität zu leihen pflegt, Kräfte zum Umgang mit der sozialen Realität. Doch kann der

Anteil der Umwelt an der Ich-Ökonomie und Überich-Bildung erst abgegrenzt werden, wenn die

Abwehrorganisation, die typischen Konfliktlösungen und die das Ich aufbauenden

Identifikationen und autonomen Funktionen umrissen sind.

Das Angebot an Abwehrmechanismen

Von der Abgrenzung und Beschreibung der Abwehrmechanismen hat die moderne Ich-

Psychologie ihren Ausgang genommen. Um das Ich von Menschen aus einer fremden Kultur zu

beschreiben, läge es nahe, den gleichen Weg zu gehen: Nach einem Funktionswandel machen die

Abwehrmechanismen
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einen Großteil der sekundär-autonomen Ichfunktionen aus, ihre Dynamik ist abstrakt

formulierbar, und überdies treten sie, in der Form von Widerständen, sogleich hervor, wenn man
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eine Exploration mit der Technik der Psychoanalyse beginnt. Doch scheint eher die jeweilige

Bevorzugung bestimmter Mechanismen, ihre Aufeinanderfolge, der Erfolg ihres Einsatzes und

damit ihre Suffizienz von einem zum anderen Gesellschaftsgefüge zu variieren als das Angebot

selbst. Das ist ähnlich wie beim Vergleich von Einzelpersonen: Die Abwehrorganisation ist das

Typische und Idiosynkratische, die verwendeten Mechanismen können die gleichen sein.

Immerhin sind die Unterschiede im Angebot aufschlußreich. Jene Abwehrformen, bei denen die

gefährlichen Regungen erfolgreich abgewiesen werden, bei denen das Ich nicht mehr Stätte des

Konflikts ist, kommen vor, sind aber wenig haltbar. Verdrängungen, als „Urverdrängtes“, d. h. als

Inhalt nie verbalisierter Phantasien, wird bei entsprechenden Anlässen leicht agiert oder

zumindest phantasiert. Eine Amnesie für unerträgliche Ereignisse der Kindheit, die nur noch als

Anspielung in Deckerinnerungen zugänglich sind, besteht zwar, ist aber ungewöhnlich leicht zu

beheben, was u. a. daran zu erkennen ist, daß das Wiedererinnern keinerlei Staunen auslöst.

Schließlich kommt es manchmal zur Verdrängung, wenn Affekte nicht mehr verleugnet werden

können. Die sich erhebende Trennungsangst und der Schmerz vor dem Abschied zu Ende unserer

Gespräche führten zu Verdrängungen und Konversion in körperliche Krankheiten, bis diese

jedesmal wieder von anderen Abwehrformen abgelöst wurden: Umbesetzung (orales Fallenlassen

des frustrierenden Objekts), Wendung zur Passivität oder Regression in weniger objektbezogene

Modalitäten und Befriedigung an einem Verschiebungsersatz.

Reaktionsbildungen auf anale Strebungen ließen sich bei unseren Exploranden kaum nachweisen.

Im Charakter des Dorfchefs Ahoussi schienen sie eine ähnliche Rolle zu spielen wie bei der

europäischen Bildung des Zwangscharakters; darum und nicht wegen seiner späteren

Lebenserfahrungen mit den Weißen schien er uns „europäischer“ als alle anderen Agni. Wenn

man sich daran erinnert, daß zwar starke anale Zwänge, aber keine Sauberkeitserziehung im

eigentlichen Sinn geübt wird, kann man die Folgen leicht ableiten: ein Zurückbehalten (gegen das

Hergeben) wird weder verlangt, noch könnte es als Trotz gegenüber der somatischen Wirkung der

Einläufe wirksam sein. Zu einer Entwertung des Kotes und damit zur Sauberkeit als Reaktion auf

die Schmierlust kann es ebenfalls nicht kommen. (Die Freude an körperlicher Sauberkeit kommt

vielmehr von der lustvoll genossenen Badepflege der Mutter her. Sie ist nur durch eine ganz

lockere Ekelschranke, die nichts Abwehrend-Reaktives an sich hat, gestützt.) Was schließlich den

Eigensinn betrifft, kann er sich anscheinend trotz dem autoritär-zwingenden und oft sadistischen

Umgang mit dem Kleinkind nicht einstellen. Die Befehle und Eingriffe sind zu inkonsequent, um

eine dauernde Gegenhaltung zu erzeugen, und vor allem sind die Kinder wegen der

Gesamtfrustration des Bedürfnisses nach Anlehnung gar nicht imstande, sich selber von Objekten

zu trennen, die sie so dringend brauchten.
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Obzwar das Ich auf fast jede starre Abwehr verzichten muß, darf keineswegs der Eindruck

entstehen; daß die Agni sozusagen jedem Triebimpuls offen seien, ihr Ich keine Abwehr nötig

habe. Verleugnungen der eigenen Gedanken und Gefühle und der verschiedensten äußeren

Wahrnehmungen werden nicht nur massenhaft produziert, sondern sogar dann festgehalten, wenn

dazu massive Einschränkungen anderer Funktionen nötig sind. Als Illustration mag dienen, daß

Jean-Pierre während vierzig Sitzungen keiner einzigen Deutung zustimmte oder daß der

Übersetzer François, wenn er etwas notieren sollte, immer wieder zur Antwort gab, er könne

leider nicht, er habe Block und Schreibstift zuhause gelassen, wenn er beides in der Hand hielt.

Gefühle jeder Art werden jedenfalls verleugnet. Als Ahoussi eine zärtliche Besorgnis für seine

kranke Schwester Denda empfand und sagte, „ich zittere“, bangte er im nächsten Moment schon

nicht mehr um sie, sondern um das Geld, das ihr Begräbnis verschlingen würde, und erholte sich

sogleich mit der lustvollen Vorstellung, wieviel die Trauergäste zahlen müßten, und daß sie alle

gezwungen wären, bei der Feier zu erscheinen, ob sie wollten oder nicht. Allerdings vermied er

es, am nächsten Tag mit seiner Schwester von ihrer Gesundheit zu sprechen, um nicht wieder in

Besorgnis zu geraten.

Solche Vermeidungen, größere und kleinere, zumeist reversible Icheinschränkungen und

Verschiebungen, die oll zu einer Ersatzbefriedigung führen, sind überaus häufig. Die von unseren

Zwangskranken her bekannte Verschiebung auf ein Kleinstes ist nur ein Sonderfall. Manchmal

entstand der Eindruck, daß das wache Ich unserer Partner mit den Objekten der Liebe und des

Hasses so umging wie sonst das träumende Ich, besonders da auch noch vereinzelte andere

Merkmale des Primärprozesses in den normalen Denk- und Abwehrprozeß Eingang fanden:

Verdichtung, Ausdruck durch das Gegenteil, Umkehr.

Andere einfache Mechanismen, die aus der oralen Phase der Ichentwicklung herstammen, reichen

zur Abwehr aus; bei Europäern remnet man sie kaum dazu, weil sie entweder nicht wirken oder

eine komplexe Umorientierung des gesamten Ich verlangen, während sie bei den Agni durchaus

geeignet sind, eine genau umschriebene innere Gefahr abzuwehren: Statt gierig etwas kriegen zu

wollen, können die Agni plötzlich aktiv geben. Thomas hat den Neid und die Rivalität auf seinen

älteren Bruder mit einer passiven Unterwerfung abgewehrt und kann unmittelbar darauf aktiv zum

Beschützer des Bruders werden. Auch der aktive Verzicht auf etwas, was man gierig passiv

bekommen möchte, ist manchmal unmittelbar möglich.

Diese Verfahren haben wenig von magischer Allmacht an sich; sie bedingen eine partielle, oft

realitätsbezogene Umstellung. Die – gegenüber Europäern – verlängerte und befriedigende

Stillzeit erlaubt dem reifenden Ich während der oralen Organisationsphase diese suffizienten

Abwehrhaltungen auszubilden. Der Säugling und die Mutter geben sich gegenseitig etwas. Bei
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den Agni ist das vielleicht deutlicher als bei uns. Die Mutter weiß ganz genau, welche große

Befriedigung er ihr gibt (Suzanne), während sie ihm nicht nur Pflege und Erziehung, sondern

Lustbefriedigung schuldig ist. Jedenfalls las-
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sen sich diese Mechanismen Von den anderen, aus der oralen Libidoentwicklung, zu deren

Fixierung es in der „zweiten Phase der Kindheit“ gekommen ist, gut unterscheiden.

In jener Zeit wurde, in der harten Schule beinahe tödlicher seelischer Traumen, das Repertoire

Von Apparaten geschmiedet, auf die sich das Ich der Agni verlassen kann, und damals setzte jene

Doppel- und Mehrspurigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung ein, die es dem Erwachsenen

gestattet, auf verschiedenen Entwicklungsniveaus gleichzeitig zu funktionieren, von denen wir die

wichtigsten als regressiv beschreiben dürfen, wenn wir im Auge behalten, daß gerade sie es sind,

die sein realitätsgerechtes, also der Gesellschaft angemessenes Verhalten garantieren.

Die erste dauerhafte Identifikation mit der Mutter, die das Kind fallenläßt, wird im Ich sicher

nicht als einmaliger Akt, als unmittelbare Antwort auf die Abwendung der Mutter errichtet. Es ist

zu bedenken, daß die Kleinkinder zumeist in unmittelbarer Umgebung ihrer Mütter bleiben, daß

sie immer wieder um ihre Zuwendung werben, und daß sie reichlich Gelegenheit haben, die

Person kennenzulernen, die es fertig bringt, das Kind, das Tag und Nacht die Körperberührung,

Wärme und Bewegung mit ihr geteilt und über ihre Brüste verfügt hat, nicht mehr „mein Kind“ zu

nennen. Es ist zum materiellen Besitz geworden, das Anspruch auf bestimmte Pflegehandlungen

hat, wie bei uns die Haustiere. Es kann, durch das Nächste ersetzt, verschenkt oder zum Pfand

familiärer oder finanzieller Verpflichtungen gegeben werden. In jedem Fall figuriert es auf der

Habenseite im Inventar der Sippe, deren Teilhaberin die Mutter ist. Selber fortlaufen kann es

nicht. Insoweit ist der Besitz gesichert. Stirbt es, wird der Schmerz verleugnet, indem sich die

Mutter, ihre eigene Kindheits-Erfahrung wiederbelebend, bereits abgewandt hat, die vollzogene

Selbstverstümmelung nur noch vervollständigen muß.

An diesen Zustand, der während einiger Jahre, der ganzen „zweiten Phase der Kindheit“, anhält,

haben wir erinnert, weil wir annehmen, daß so elastische, immer bereitliegende und brauchbare

Ich-Apparate, auch wenn sie unter dem Zwang zur „Identifikation mit dem Aggressor“ erworben

werden, nicht zustande kommen, wenn sie nicht mit Schritten der Reifung, mit integrativen und

differenzierenden Prozessen im Ich selber und in Probehandlungen mit der Objektwelt ausgebaut

und assimiliert werden. Solche Prozesse verlangen Zeit und können nicht in der Verzweiflung des

Trennungserlebnisses, in der halluzinatorischen Welt der Größen- und Fusionsphantasien

ablaufen. Suzanne kann ihren geliebten Paul, bald auch den kleinen Syrien und sogar Madame,

die ihr in dieser Phase der Gespräche am nächsten steht, fallenlassen, der alte Ahoussi alle seine
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Frauen, Kinder und Würdenträger, wenn sie ihn nicht mehr befriedigen. „Wenn der Geist sie

losläßt, stirbt die Magierin.“ Elisa lacht, wenn sie daran denkt. Jeder Konflikt mit Menschen kann

abgebrochen werden: libidinöse und aggressive Besetzungen aus jeder Phase der Entwicklung

sind reversibel, hören auf, und das eben noch begehrte oder gehaßte Objekt wird gleichgültig. Der

Verlust hinterläßt keine narzißtische Narbe. Die frei werdende Libido kommt als narzißtische

Besetzung
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dem grandiosen Selbst zugute, das so mächtig ist wie die verlassende Mutter der Frühkindheit,

und führt zu einer vorübergehenden manischen Erhöhung des Selbstgefühls. Dann knüpft man

wieder neu an oder sucht sich ein anderes Objekt. Der Abwehrvorgang hat seine Grenze nicht in

sich selbst. Doch ist das Ich der Agni auf Hilfspersonen angewiesen. Ihre inneren Spannungen

sind viel zu groß, um die eben hergestellte Einsamkeit zu ertragen. Ihr stärkstes Gefühl ist

vielleicht der Wunsch, das verlorene Paradies der Geborgenheit noch in dieser Welt

wiederzufinden, die melancholische Sehnsucht nach der ungestörten und alle Sinne umfassenden

Zweisamkeit – und Ganzheit – der symbiotischen Zeit.

Das Fallenlassen, das für große Umorientierungen im Leben gut taugt, ist darum zumeist nur ein

kurzer, intermediärer Schritt innerhalb der Abwehrorganisation, der dem Ich eine Atempause,

einen Moment objektunabhängiger Autonomie gewährt, bevor es sich in neue Abhängigkeit

begibt und begeben muß.

In der Tat haben wir eben das Ich als unabhängig, das Selbst als abgegrenzt und vollständig

beschrieben. Damit wird nichts beschönigt, sondern nur betont, daß dauerhafte Identifikationen,

die aus der Zeit der frühen Individuation herstammen, zu reifen Abwehrleistungen (und zum

erwachsenen Selbstgefühl) beitragen.

Daneben sind die Grenzen des Selbst weiterhin offen, und das Ich ist auf eine Abwehr

angewiesen, die wir magisch nennen und mit psychotischen Mechanismen vergleichen dürfen,

insofern dabei Gesten, Phantasien und innere Umbesetzungen hinreichen, die Realität zu

manipulieren oder, richtiger, der Realität einen anderen Sinn, eine andere Gefühlsbedeutung, eine

andere Beziehung zur eigenen Person zu geben und diese wieder zu verändern, nach Maßgabe

innerer Bedürfnisse und nicht äußerer Wahrnehmung und Erfahrung. Die sich wiederholende

Konstanz zweier Vorgänge, die wir partizipative Projektion und projektive Identifikation nennen,

ihre Nützlichkeit, die Ich-Autonomie zu erhalten oder wiederherzustellen, ihre Brauchbarkeit in

der Umwelt, die sich auch während der analytischen Gespräche zeigte, reihen sie unter die

normalen Abwehrmechanismen der Agni ein.
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Unter partizipativer Projektion verstehen wir die empathische, fusionistische oder einverleibende

Teilnahme an magisch-mächtigen Eigenschaften eines Objekts, die das Subjekt ihm projektiv

verleiht. Das Ziel ist nicht nur eine Abwehr von Gefühlen der Ohnmacht und Frustration, sondern

eine Vermehrung der Selbstbesetzung und eine Erweiterung der eigenen Person. Brou Koffi

macht den weißen Doktor zu einem mächtigen Zauberer, partizipiert an seiner Macht und fühlt

sich unmittelbar in seinem Selbstgefühl erhoben. Wer einen „Gott“ im Ausland kauft, hat einen

ähnlichen Vorteil. Für Suzanne wird ihre Weiße zu einem besseren Gatten, der die gehaßte

Rivalin entfernt. Thomas verleiht dem Weißen die Macht, mit seinem älteren Bruder zu

rivalisieren; auch für ihn ist der Rivalitätskonflikt entspannt, zwei andere streiten; er selber kann

an der Macht des Siegers teilhaben. Die Agni sind wie Intriganten, die den Erfolg ihrer Ränke

genießen. Doch müssen sie
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die Intrige gar nicht anstiften. Dazu genügt der innerseelische Prozeß der partizipativen Projektion

Von der einfachen Projektion unterscheidet sich der Vorgang durch das doppelte Ziel: nicht nur

das Böse oder das böse Introjekt draußen zu haben, sondern auch an seiner Macht teilzunehmen.

Wir haben die animistischen, alles belebenden Tendenzen so erklärt, daß die Introjekte mit den

bösen Wünschen, die ihnen gelten, aus dem Ich entfernt werden, das Subjekt aber einen

dringenden Bedarf an Instanzen hat, die sein Ich ergänzen und stützen. Von einer einfachen

Identifikation ist der Vorgang durch seine Labilität und Zerbrechlichkeit geschieden. Ist die

Allmacht des Objekts, an dem man teilhat, nicht aufrechtzuerhalten, wird alles sofort rückgängig

gemacht. Man könnte den Mechanismus auch als eine Projektion beschreiben, bei welcher das

Subjekt das projizierte Objekt fallenläßt (nach dem Muster der Mutter, die sich abwendet) und

sich dann, in einem zweiten Schritt, mit ihm identifiziert, solange das eine Ergänzung des Selbst

gestattet. Jedenfalls tritt keine paranoische Angst auf.

Die projektive Identifikation steht der paranoischen Projektion und Wahnbildung näher. Es wird

z. B. eine orale Aggression in eine Hexe projiziert. Das Subjekt kann sich selber magische Kraft

leihen und die Hexe unschädlich machen, oder es muß fürchten, von der Hexe gefressen oder

vergiftet zu werden. Dieser Mechanismus ist dafür verantwortlich, daß die Agni einem

oberflächlichen Betrachter wie ein Volk vorkommen, das an Verfolgungswahn leidet. Die Hexen

kann man allerdings bannen oder beschwören, und selbst wenn man in panischer Angst vor

solchen Geistern lebt, ist das vielleicht erträglicher, als die entsprechenden Gefühle mit den

Angehörigen der mütterlichen Sippe in persona auszutragen.

Ohne die orale Verwöhnung in der ersten Phase der Kindheit wäre die anale Vergewaltigung, die

erst in der zweiten Phase als solche erlebt wird, nicht so folgenschwer. Die Klistierspritze, der
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vergewaltigende Phallus der Mutter wird wirklich als das verfolgende Partialobjekt erlebt: Wenn

es draußen ist und droht, erhebt sich der Wunsch, es hereinzukriegen; was das Saugen nicht mehr

bringt, wenigstens von hinten zu bekommen. Ist das verfolgende Objekt aber drin, ist es mit der

ganzen destruktiven Besetzung Gegenstand einer sofortigen Reprojektion, um Ängste

abzuwehren.

Beide Mechanismen leiten über zu eigentlichen Identifikationen; der erste mehr im Sinne der

Verschmelzung und Ergänzung, der zweite mehr aus dem Bedürfnis, vom Partner etwas

Befriedigendes, Bewundernswertes oder Nützliches einzuverleiben. Zur Abwehr der

Abhängigkeitswünsche und anderer präödipaler Strebungen werden immer wieder intensive

Identifikationen mit phallisch-aktiven Haltungen eingegangen. Wenn man fremd ist und sich nicht

den Regeln beugt, erhält man in den Augen der Agni eine machtvolle Phallizität: Morgenthaler,

als er das Fisch-Geschenk zurückweist, und Edjro, der fremde rebellierende Gottesmann. Darüber

hinaus wollen sich Männer mit einem aktiven energischen Vater und Frauen mit einer guten,

verläßlichen Mutter, die für alle sorgt, identifizieren. Daß diese und ähnliche Iden-
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tifikationen äußerst unstabil sind, ist aus dem Ablauf der ödipalen Konflikte zu erklären. Man

wird sich daran erinnern, daß die Identifikation oder Fusion mit einem phallisch aggressiven Vater

in der Sozietät der Agni unweigerlich zu Konflikten mit der mütterlichen Sippe führen müßte,

welche Unterwerfung und passive Abhängigkeit verlangt.

Doch sollte nicht der Eindruck entstehen, daß Identifikationen für das Ich der Agni keinerlei

strukturierende Bedeutung haben. Mit den Haltungen, Handlungen und Wünschen der Mutter, die

das Haus besorgt, identifizieren sich Mädchen und Knaben. Für die ersten bilden diese

Identifikationen wahrscheinlich eine recht sichere Verhaltensbasis, die dafür mitverantwortlich

ist, daß Frauen den Männern im allgemeinen an Aktivität und Tüchtigkeit überlegen sind. Knaben

haben mit diesen Identifikationen größere Mühe – sie müssen sie gemäß ihrer sozialen Rolle

wieder fallenlassen, sofern sie nicht später Hofvorstand oder Chef werden, also Personen, die

neben den väterlichen auch mütterlich fürsorgende und nährende Haltungen haben sollten. In

einem anderen Sinn gehen von bestimmten Identifikationen, die einen Einzelzug betreffen und die

an und für sich keine Struktur erzeugen, strukturierende Kräfte aus: Die Identifikation mit der

zwingenden und Klistier-gebenden Mutter läßt sich aus der Süchtigkeit nach Einläufen,

Injektionen und – in einer späteren Ausformung – als Neigung zu masochistischen

Schlagephantasien ablesen. Für das Ich resultieren jedoch aktive Potentiale. Das vergewaltigende

Objekt bleibt zum Teil draußen und wird andernteils nach außen projiziert. Die vergewaltigende

Tätigkeit wird in eigener Regie geübt und aktiv phantasiert, statt passiv erlitten. Das Endresultat
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der Identifikation mit der eindringenden Spritze kann sein, daß das Subjekt die Vergewaltigung

überwindet, indem es alles selber tut, ohne ein zwingendes Objekt, die Mutter der analen Zeit, zu

benötigen.

Kulturspezifische Metapsychologie

Bevor wir den Ablauf der Abwehr, d. h. das Wirken der Abwehrorganisation verfolgen, auf die

Triebentwicklung und auf den Umgang mit den Objekten eingehen, um typische Konfliktlösungen

und daraus resultierende kulturspezifische psychische Phänomene abzuleiten, ist es Zeit, daran zu

erinnern, wie metapsychologische Erklärungen entstehen und wozu sie dienen. Die

psychoanalytische Theorie leitet sich jeweils vom Verstehen des Unbewußten eines bestimmten

Individuums ab. Durch abstrahierende Schritte und generalisierende Hypothesen ermöglicht sie

ein leichteres und genaueres Verstehen des nächsten Analysanden. Dabei wird sie selbst der

Korrektur unterworfen. Wird dieser Weg der Theoriebildung ein Stück weit fortgesetzt, ist der

Gewinn, daß man nicht nur zum Verständnis einzelner Personen, sondern zu einem vorläufigen

Modell der Struktur, Dynamik, Genese usw. einer Gruppe von Menschen gelangt. Wir sind bisher

so verfahren, als ob dieser Prozeß der Theoretisierung bei den Agni weit fortgeschritten wäre. Für

die Entwicklung des Selbst und die Ausbildung der Abwehrmechanismen hat das eine bessere
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Berechtigung als für alles weitere – nicht weil die weiteren Beobachtungen unsicherer wären,

sondern weil sie weniger abstrakt formulierbar, viel bedeutenderen individuellen Variationen

unterworfen sind. Da die Metapsychologie keine Trennung jener Phänomene, die allgemein

menschlich sind, von den kulturspezifischen und schließlich den rein individuellen zuläßt, jedoch

der Umwelt den größten Einfluß auf die Psychogenese zubilligt, können auch wir zu keiner klaren

Trennung gelangen. Da wir weiter ganz allgemein von „den Agni“ sprechen, wird festzuhalten

sein, daß unsere Erfahrung von sehr vielen Einzelinformationen, aber von sehr wenigen Personen

stammt, daß wir als „kulturspezifisch“ das hervorheben, was sich gut durch Wirkungen der

Agniumwelt erklären läßt, und daß schließlich die Abgrenzung gegen das allgemeinmenschlich

Psychologische und gegen das individuell Psychologische unscharf bleiben muß.

Präödipale Triebentwicklung

Die orale Phase der Triebentwicklung geht mit weitgehender Befriedigung und sinnlicher

Stimulation einher. Die Befriedigung wird wohl durch Zufälle (körperliche Krankheiten) gestört,
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aber nicht durch einen rhythmischen oder sonstwie voraussehbaren Wechsel der mütterlichen

Zuwendung unterbrochen, wie er durch Gewähren und Versagen oder durch eine „hygienisch“

geregelte Pflege entsteht. Die Stimulation des Saugapparates reicht lange über die Zeit der ersten

Zahnbildung hinaus; die Mütter lassen sich von ihren Säuglingen in die Brust beißen. Daneben

werden vor allem befriedigende kinästhetische Reize und solche der Taktilität, im direkten

Hautkontakt und beim Baden und Pflegen, verabreicht oder vielmehr mit der Mutter ausgetauscht.

Die genitale Gegend wird nicht ausgespart, aber auch nicht bevorzugt. Hingegen nimmt die

tägliche anale Stimulation mit den Pfeffereinläufen ihren Anfang. Eine relative Verwöhnung in

der Befriedigung dieser körperlichen und psychosexuellen Abläufe ist nicht allein durch das

Ausmaß der Reizung zu erklären. Mehr noch fällt ins Gewicht, daß die Mutter das Kind vor allem

zur eigenen sinnlichen Befriedigung braucht und keinen Dialog einleitet, der eine größere

Distanzierung von ihr und damit von der sofortigen Befriedigung gestattet (wie Anlächeln,

Anblicken, Spielen und Sprechen mit dem Kind). Beides sind praktische Folgen einer bestimmten

Gefühlshaltung der Mutter: Sie erlebt das Kind als phallische Komplettierung, gleichgültig ob es

sich um einen Knaben oder ein Mädchen handelt, genießt dies in halluzinatorischen Phantasien

und holt sich, nach einer Anlaufszeit beim ersten Kind, die entsprechende sinnliche Befriedigung

in der Pflege. Die Anlaufszeit besteht darin, daß die junge Mutter von ihrer eigenen Mutter lernt,

wie man mit einem Kind umgeht. Das ist nötig, da das Geschick zum Erlernen der Pflege schon

von Anfang an durch die sexuelle Neben- oder vielmehr Hauptbedeutung beeinträchtigt ist. Es ist

damit auch verständlich, daß die Mutter nichts unternimmt, um das Kind dialogisch zu etwas zu

erziehen, das sich selbständig macht. Denn dann muß sie es verlieren, und zwar nicht nur
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als ihr Kind, sondern als ihren Vollständigkeits-, Lust- und Prestigephallus. Mit anderen Worten,

sie tut nichts, um die eigene Kastration am Kind vorzubereiten.

Für das Kind hat das nicht nur zur Folge, daß – wie oben geschildert – seine Abgrenzung und

Individuation erschwert und eine dauernde symbiotische Neigung angelegt wird. Die

Triebentwicklung und der Umgang mit den Objekten werden in besonderer Art beeinflußt.

Die Triebregungen oraler Art und auch diejenigen libidinösen Wünsche, die sie später ablösen,

besonders die Sexualität im engeren Sinn, behalten die Tendenz, zu sofortiger Abfuhr zu drängen.

Ein Aufschiebenkönnen, das diesen Menschen wie anderen Tagträumern möglich sein sollte, ein

Warten auf Lust und das Warten im allgemeinen, fällt ihnen schwer. Nicht erst die Frustration,

sondern schon der Aufschub erzeugt höchst unlustvolle affektive Spannungen. Dabei spielt eine

Rolle, daß die Abfuhr prägenitaler und genitaler Regungen zwar gelegentlich bedroht und daher

mit Angstsignalen belegt, aber nicht verboten oder tabuiert wird: Wie es keine erzwungene
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Sauberkeitserziehung gibt, gibt es für Kinder auch kein Verbot sexueller Schaulust oder genitaler

Aktivitäten. Das heißt: die unmittelbare Befriedigung ist erlaubt; ein Aufschub kann die Gefahr

einer Bedrohung von außen bringen. Am wichtigsten für das Andauern der oralen Dringlichkeit

der Triebansprüche ist wohl der Umstand, daß die Ausbildung zielgehemmt zärtlicher und

zielabgelenkter Regungen, die geeignet wären, eine Modifikation der Triebabläufe zu erzielen,

von der Mutter geradezu unmöglich gemacht wird. Dabei gibt es eine Ausnahme: Der orale

Austausch, das Geben und Nehmen gelangt zu einer Ausformung, die später, zielabgelenkt, eine

Grundlage für das Rechtsdenken, die orale Gerechtigkeit, speist. Es gibt europäische Patienten,

deren leicht verletzlicher Gerechtigkeitssinn hoch ausgebildet ist und sich auf die persönlichsten

Fragen und die Beachtung der Etikette, insbesondere beim Essen, bezieht. Diese Personen geraten

wegen ungerechter Behandlung leicht in ohnmächtige Wut. Auch bei ihnen ist zu finden, daß die

Mütter mit den gierigen Wünschen ihrer Kinder so umgegangen sind, daß sie sich als Lohn für

ihre Pflege jeweils befriedigende sinnliche Gegenleistungen erwarteten.

Entwicklung der präödipalen Objektbeziehungen

Für den Umgang mit den Objekten gilt, daß die Reifung der Unterscheidungs- und

Wahrnehmungsfunktionen und die unvermeidlichen Frustrationen dem symbiotischen Sog

entgegenwirken. Fremde Objekte, also vorerst alle, die nicht die eigene Mutter sind, üben mit dem

Kind alles, was die Mutter unterläßt. Sie bewundern es, sind manchmal zärtlich, schauen es an,

spielen und reden sogar mit ihm. Wahrscheinlich bahnt sich schon während der letzten Monate

der Stillzeit jene Zweiteilung der Objektrepräsentanzen an, die später dafür bezeichnend ist, daß

die Agni eine völlig andersartige Beziehung zu nahestehenden Objekten haben, die eine

Triebbefriedigung bieten, als zu fremden und triebfernen. Zu diesen letzten, den Repräsentanten
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der weiteren Sozietät, seien sie nun Prestigeträger, Fremde oder Träger anderer Rollen, bilden sie

ohne Mühe etikettöse oder durch Vernunft und Intelligenz gestaltete Beziehungen aus, die nur

gestört werden, wenn sich Frustrationen (besonders narzißtische Kränkungen) ergeben oder

triebhafte Wünsche einfließen. Die Zweiteilung selbst führt nicht zu innerseelischen Konflikten.

Um so größer sind die Konflikte zwischen den ersten Niederschlägen der Mutter als

bedürfnisbefriedigendes Partialobjekt und ihren späteren Repräsentanzen aus der Zeit nach der

Abstillung. Es ist schwer zu sagen, was in jener Zeit passiert: nicht nur weil wir so frühe Formen

der Objektbeziehung beim Erwachsenen ohnehin nur in ihrer späteren Ausformung durch den
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ödipalen Konflikt beobachten können, sondern auch weil der übergangvon der ersten Phase zur

zweiten überaus traumatisch verläuft.

Vor jeder überlegung sollte man erwarten, daß eine plötzliche Abstillung und Abwendung eine

psychisch besonders scharfe Trennung der aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen bewirken

würde, etwa eine befriedigende orale und eine frustrierende anale. Eine Neigung zu Regressionen

von der zweiten zur ersten müßte auftreten.

Die Regressionen zur „letzten noch befriedigenden Erlebnisweise“ sind in der Tat zahlreich und

persistent. Sie ergeben nicht nur die symbiotische Neigung, sondern eine vielseitige orale

Fixierung. Doch sind die Verhältnisse komplizierter. Gerade die Überschwemmung mit Unlust

führt auf der einen Seite zu schweren narzißtischen Regressionen, in welchen orale Modalitäten

nicht mehr lustvoll, sondern mit extremer Angst besetzt sind. Die häufigsten phobischen Ängste

der Erwachsenen beziehen sich auf Erlebnisweisen aus der oralen Phase, nämlich die Angst, allein

zu sein, besonders nachts oder im Wald, die Angst, gefressen, vergiftet, entleert, ausgetrocknet,

verstümmelt zu werden. Auf der anderen Seite wird die neue Art der Zuwendung mit analer

Vergewaltigung und Befehlen nicht nur unlustvoll, sondern auch bald als Befriedigung erlebt. Die

passiven Wünsche werden im Grunde nicht frustriert, sondern anderswie weiter befriedigt. Da das

anale Produkt nicht entwertet wird, sondern den Wert einer Sache behält, die die Mutter wünscht,

setzen sich in der Objektbeziehung passive Strebungen aus der früheren Zeit fort. Die Geschenk-

Gold-Bedeutung des Kotes, die auch bei uns eine frühanale oral gefärbte Bildung ist, bleibt

erhalten. Essen und Schmieren sind in den Bräuchen, wie man die wichtigste Nahrung zubereitet

(Fufu, Palmöl, Karitébutter, Schnecken), innig verschmolzen.

Es spielt eine Rolle, daß die anale Vergewaltigung ohne anale Reinlichkeitserziehung verläuft.

Retentivität ist ebensowenig möglich wie ein aktives Nein oder ein Trotz. Aggressionen stoßen

ins Leere. Es kann zu keiner Objektabgrenzung kommen. (Hier sei kurz erwähnt, daß der

besondere Verlauf der analen Phase entscheidend dafür sein dürfte, daß die Fähigkeit, Zeit und

Raum einzuteilen, abzugrenzen und überhaupt genau wahrzunehmen, sehr gering ist.)

Der Umgang mit den Objekten in der zweiten Phase der Kindheit ist äußerst
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widersprüchlich und konflikthaft. Am deutlichsten ist die symbiotische Neigung, Objekte oder

ihre Teile als Ergänzung des Selbst zu erleben. Im Übrigen sind neben gesamthaften Objekten

(wie die Mutter, die sich abwendet) zahlreiche Partialobjekte entstanden: keines ist ganz sicher

vom Selbst abgegrenzt. Die meisten gehören der bedürfnisbefriedigenden Phase an: die stillende

Brust, die Haut, die wärmt, das Wasser, das kühlt, die Klistierspritze, die Macht und Lust gibt,

und umgekehrt die Frau, die frißt, die Nahrung, die tötet, die Vergewaltigung von hinten, die man
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nicht mehr herauskriegt, die tötet. Die Ambivalenz wäre unerträglich, wenn die enorme

Aggression auf die schmerzerzeugenden und frustrierenden Objekte verdrängt werden müßte. Sie

wird mit den oben beschriebenen Projektionsmechanismen abgewehrt. Es entsteht keine

Ambivalenzspannung. Die Aggression bleibt draußen. Gelegentlich auftauchende Schuldgefühle,

oder vielmehr das depressive Gefühl, es selber verursacht zu haben, machen sich später im Leben

als präautonome Überichkerne bemerkbar, als Zeichen dafür, daß sich das Kind in seiner

Allmacht die Verursachung mancher erlebter Frustration selber zuschreibt.

Andere Objekte gewinnen mehr Gestalt. Da sind die jüngeren Geschwister. Neid äußert sich

eigentlich nicht sehr heftig und führt offenbar nicht zu anhaltender Aggressivität. Er wird ersetzt

von der ewigen Angst, bestohlen oder beraubt zu werden, und geht in das allgemeine skeptische

Mißtrauen auf, daß andere Leute mehr haben oder mehr kriegen, vom Schicksal zumeist, mehr

Geld, Kinder, Nahrung, Glück. Andererseits führt Neid zu einer Abgrenzung des Selbst: Ein

anderer ist es, der es bekommt, nicht ich. Und diese Abgrenzung kommt wohl dem zugute, daß

ältere Geschwister, die für das jüngere Kind sorgen, nach dem Anlehnungstyp geliebt werden.

Schließlich sind noch die Fremden da. In jener Zeit sind das alle, die nicht der engsten

Wohngemeinschaft angehören. Da noch keine Etikette helfen kann und diese einst so freundlichen

Personen jetzt kalt, grob und höhnisch sind, „fremden“ die Kinder und geraten beim Anblick jedes

Fremden in panische Angst, die sie entweder in die Nähe der Mutter oder eines älteren

Geschwisters treibt, manchmal aber unmittelbar in einen Stupor übergeht.

Die sonderbar altklugen, isolierten, oft stuporösen Kinder erscheinen dem Beobachter willenlos.

Sie geben den Trotz sofort auf, wenn sie eine oberflächliche Zuwendung von der Mutter erfahren.

Sie klammern nicht und suchen nicht nach Zärtlichkeit, holen sich ihre sexuelle Befriedigung oder

ihr Essen wie sie können. Wenn sie in Wut sind, lassen sie sich wie im Hahnenkampf gegen

Gleichaltrige hetzen. Als Objekt sadistischer Erwachsener lassen sie sich quälen, als Spielzeug

halbwüchsiger Mädchen mit sich spielen. Sie haben wenig eigene und fast keine schöpferischen

Aktivitäten. Doch treten sie mit einem vielfältig ausgebildeten Phantasieleben in den nächsten

Konflikt ein, den die Reifung mit sich bringt. Der Beginn und Verlauf der phallischen Phase und

auch der Ausgang des ödipalen Konflikts ist aufs eindrücklichste von den eben geschilderten

Objektbeziehungen oder der oral-analen Triebfixierung geprägt. Darin ähneln sie europäischen

Patienten mit vorwiegend prägenitalen Fixierungen.
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Die phallische Phase



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Die Reifung und Übung eigener motorischer Aktivitäten, die Erforschung der Umwelt und die

Besetzung des Körpergefühls, einerseits unter der Leitung des Muskelapparates, anderseits der

urethralen und genitalen erogenen Zone, kurz die Entwicklung zur Phallizität wird von der

Umwelt, von außen her, nicht behindert oder eingeschränkt. Das Gegenteil scheint der Fall zu

sein. In der ersten Phase der Kindheit genügen die Gelegenheiten, die man dem Kind bietet, daß

es kriechen, mit früh einsetzender und intensiver Hilfe sitzen und schließlich gehen lernt – etwa

zur gleichen Zeit und gleich gut wie europäische Kinder. In der zweiten Phase kann jede

zweckmäßige, nach außen gerichtete Aktivität dem Kind, das von der Umwelt sehr wenig Hilfe zu

erwarten hat, nur Vorteil bringen. Zur Beherrschung der Blasenfunktion wird es nicht gezwungen.

Buben und Mädchen können masturbieren, soviel sie wollen, und tun es auch reichlich, um

Frustrationen auszugleichen und um aggressive Spannung, Angst und Verlassenheit abzuwehren.

Mädchen und Knaben werden gleich behandelt. Man sagt, nach den überlieferten Wertmaßstäben,

daß den Müttern Mädchen lieber sind, weil sie sie bei sich behalten können, während sie die

Knaben später an die Männerwelt hergeben müssen. Und die jungen Männer singen:

Wenn du ein Knabe bist,

dann ist es gut.

Denn es ist schwer,

einen Sohn zu zeugen.

Für den Moment aber wirkt sich diese Bewertung kaum aus. Denn die Mütter und die Umwelt, die

den Kleinkindern kein Hindernis in den Weg legen, sich – wie es die phallische Entwicklung mit

sich bringt – auch geschlechtlich hervorzutun und zu differenzieren, helfen ihnen dabei fast

ebensowenig wie bei den übrigen wichtigen Schritten in dieser Zeit, unabhängig davon, welche

Geschlechtsrolle das Geschöpf, das man besitzt, später wird spielen müssen. Die phallische

Entwicklung ist vorderhand der eigenen Aktivität, der anlagemäßigen und mitgebrachten

Ausstattung des Kleinkindes überlassen.

Am wenigsten sind in dieser Zeit anscheinend Denken und Phantasietätigkeit auf äußere Hilfe

angewiesen. Aktiv phallische Strebungen machen von da an einen nie fehlenden Bestand der

Spiele und später der Tagträume aus. Knaben und Männer träumen von aggressiven Taten; beide

Geschlechter von Prestige, sexuellen Erfolgen, von leiblicher Schönheit, Schmuck und schönen

Kleidern.

Die Intelligenzentwicklung trägt den Stempel der „Abwehrintelligenz“: Wir nehmen an, daß das

Ich unter dem Druck anstürmender emotioneller Ansprüche kognitive Prozesse mobilisiert, die

den Vorteil haben, vorerst keine weiteren äußeren und inneren Gefahren anzutönen, ähnlich wie

dies bei europäischen Adoleszenten beschrieben wurde (103). Das ist möglich, da die Se-
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xualforschung nicht tabuiert ist. Das hat wiederum zur Folge, daß die Kinder (und später die

Erwachsenen) nicht von Neugier getrieben sind. Sie sind rasch im Erfassen von menschlichen

Schwächen, von Intrige und Gefahr, können scharfsinnig argumentieren, haben aber wenig

weitere Interessen. Vielleicht schafft das frühe Erlernen der sitzenden Haltung, wie in unserer

abendländischen „Sitzkultur“, eine günstige Voraussetzung dafür, daß die Kinder versuchen, die

Welt mit dem Verstand zu erfassen, anstatt sich teilnehmend hineinzubewegen, wie es z. B. die

Kinder der Dogon tun.

Bei den Agni kommt hinzu, daß sie zu Beginn der phallischen Entwicklung kaum irgendeine

Hilfe bei der Erwerbung körperlicher oder sprachlicher Fertigkeiten erfahren. Kleinkinder haben

kein Spielzeug und finden auch keines. Größere Kinder spielen noch nicht mit ihnen, und die

Erwachsenen geben sich nicht mit ihnen ab. Die physische Ungeschicklichkeit der Kleinkinder

wird nur vom noch größeren Ungeschick der Erwachsenen beim Umgang mit jeglicher Technik

übertroffen. Frauen bei der Kinderpflege und den häuslichen Arbeiten sind eine Ausnahme; sie

erlernen diese Fertigkeiten imitatorisch, durch Identifikation und Anleitung gegen Ende der

zweiten Phase und zu Beginn der Latenz. Die Neigung der Erwachsenen, sich zu verbrennen, mit

dem Buschmesser in die linke Hand oder ins Schienbein zu hacken, oder zu stolpern und

hinzufallen, erweckt den Eindruck, daß jene Kinder nicht nur eine Anleitung entbehren mußten,

wie man, vorerst spielerisch, mit Dingen umgeht, sondern daß sie es auch vermieden haben, sich

in die materielle Welt so weit hineinzubewegen, daß sie rechtzeitig „aus Erfahrung klug“ hätten

werden können.

Wenn schon die positiv narzißtische Besetzung des Muskelapparats so scheitert, muß es

besonders ins Gewicht fallen, daß die Umbesetzung der erogenen Zone, vom Anus zum Genitale,

einer spezifischen Schwierigkeit begegnet. Die intensive anale Stimulation bringt eine Lust, die

zwar mit Angst und Schmerz verknüpft, aber nichtsdestoweniger intensiv ist und von einem

lebendigen Du, von der bitter entbehrten Mutter angeboten und aufgezwungen wird. In der

Angstlust der Kleinkinder vor dem Einlauf ist das direkt zu beobachten. Wir wissen, daß sich

später eine Sucht auf immer schärfere Klistiere entwickelt, wissen jedoch nicht, ob analer Coitus

(homosexuell oder heterosexuell) geübt wird. Coitus a tergo ist eine brauchgemäße, aber nicht die

ausschließliche Form sexuellen Verkehrs.

Wie immer es mit der genitalen Ausformung weitergehen mag: die Besetzung des Phallus ist

autoerotischen Tätigkeiten überlassen.

Die Frauen haben es in dieser Hinsicht besser. Die passiv-anale Lust kann leichter in die

weibliche Genitalität umgeleitet werden als in die männliche. Die Besetzung des Phallus, den man

vom Mann bekommt, und von da des Kindes im Leib, das man gebiert, ist, mit einem analen
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Beiklang, ohne weiteres möglich. Die restlichen phallisch aktiven Tendenzen können später, zur

Zeit der Pubertät, nicht nur wie bei uns der Freude an der eigenen Schönheit und einer wahren

Sucht nach schöner Kleidung zukommen; mit einem anal-sadistischen Zuschuß als Klistierspritze,

und in sublimierter Form als
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aggressiv-phallisches Handeln in der Rolle der Frau in der Sippe, können phallische Tendenzen

zur Abfuhr kommen. Trotz der passiv-analen Vorbereitung haben Agnimädchen Chancen, ihre

Penislosigkeit zu überwinden. Sie bilden im ödipalen Konflikt keinen Penisneid aus, sondern

überwinden Machtlosigkeit, anale Unterwerfung und die anatomische Beschaffenheit später durch

Erwerbung einer phallischen Haltung und eines Phantasiepenis.

Den Männern gelingt die phallisch-erotische Besetzung des ganzen Körpers nicht. Die phallische

Sexualität bleibt narzißtisch orientiert, von starken Ängsten bedroht, Störungen unterworfen, und

sie gewinnt, als eine bleibende Folge ihres schwierigen Beginns, nie das Primat über die anderen

prägenitalen Regungen. Getrennt von ihr verlaufen nicht nur Hypochondrie und Spritzensucht. Sie

ist häufig auch eines agierten oder phantasierten Zuschusses bedürftig, um zu funktionieren. Es ist

hier anzumerken, daß die von der Gesellschaft angebotenen männlichen Rollen unentbehrlich

sind. Sie werden ritualisiert und verleihen dem Selbst einen Zuschuß von phallisch-narzißtischer

Besetzung: teils durch die Ritualisierung bestimmter Verhaltensweisen im Ich, andernteils durch

Identifikation mit dem Prestige, das man genießt.

Der ödipale Konflikt beim Knaben

Die Reifung des Ich unter dem Einfluß des phallischen Entwicklungsschubes bringt regelmäßig

eine Neuorientierung zu den Menschen der Umwelt mit sich, die zu inneren Konflikten führt. Das

Kind tritt in die ödipale Situation. Die libidinösen Wünsche haben jetzt die Neigung, sich nach

außen zu richten und auf eine Person zu zentrieren. Jeder, der zu dieser Zweierbeziehung

hinzukommt, wird als störend empfunden. Häufig zentrieren sich die aggressiven Triebanteile auf

diese Person. Das Verhalten der Objekte der sexuellen und aggressiven Triebregungen löst in der

Regel starke Ängste aus (Kastrationsangst), die das Kind dazu zwingen, eine vorläufige Lösung

des ödipalen Konflikts zu finden. Das macht sich von außen als Beginn der Latenzzeit bemerkbar.

Man kann Besonderheiten eines für die Agni typischen ödipalen Konflikts herausschälen. Wir

versuchen zuerst eine Rekonstruktion der Vorgänge bei Knaben.

Die Objektrepräsentanz, auf die sich die sexuellen Strebungen richten, die „ödipale“ Mutter,

bekommt, wahrscheinlich nicht erst regressiv, wenn Schwierigkeiten und Gefahren auftauchen,
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sondern schon zu Beginn der phallischen Phase, die Züge der befriedigenden Mutter der Stillzeit.

Das ist immerhin das einzige Objekt, das, an befriedigende Erfahrungen angelehnt, als

begehrenswert erlebt worden ist. Es kommt zu einem Rückgriff auf die Zweierbeziehung. Die

Objektrepräsentanz der begehrten Mutter fügt sich den reiferen Wünschen besser, wenn die

leibliche Mutter, die das Kind verlassen hat, inzwischen von einer älteren Schwester oder einer

anderen weiblichen Person ersetzt wurde, der das Kind zur Pflege überlassen worden ist. In

diesem Fall sind die Gefühle wie neu, nicht von vornherein zwiespältig. Jedenfalls handelt es sich

um ein wenig abgegrenztes Objekt, das die einmal gehabte
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partizipative und bedürfnisstillende Union wiederbringen, aber nicht allzu viel eigene Gestalt

haben soll.

Die Beziehung zu einem regressiv oral gewählten und geliebten Objekt schließt eine dritte Person

eigentlich aus (92). Es besteht die Neigung, den Eindringling zu vermeiden und die Rivalität und

Rivalitätsaggression zu verleugnen.

Die äußeren Lebensbedingungen wären oft geeignet, vom Vater als Rivalen ganz abzusehen.

Viele Ehen werden geschieden, und viele Mütter leben nicht im gemeinsamen Haushalt mit dem

Vater ihrer Kinder. Auch wenn der Vater im gleichen Haushalt wohnt, bleibt er ein Sippenfremder

und spielt in der matrifokalen Gruppe, der unmittelbaren Umwelt des Kleinkindes, nicht die Rolle

der Autorität.

Man könnte sich fragen, wieso es überhaupt zu einer Auseinandersetzung des Knaben mit dem

Rivalitätsproblem kommt, und mit dem Hinweis auf unvermeidliche und ubiquitäre psychische

Reifungsprozesse antworten. Diese treffen auf Umstände, mit welchen der Knabe jetzt

konfrontiert ist. In den erweiterten sozialen Funktionskreisen, in die der Knabe allmählich

Einblick erhält, wird das Phallisch-Männliche als Prestige und Machtausübung hoch geschätzt.

Der Sohn kann aus seinen partiellen Identifikationen mit der Mutter und weiblichen

Teilidentifikationen um so weniger Selbstgefühl schöpfen, je weniger die weiblichen Aktivitäten

im Haushalt als passend für ihn angesehen werden. Und endlich muß er zur Kenntnis nehmen, daß

das, was die Mutter eigentlich schätzt und begehrt, nicht das unterwürfige manipulierbare Kind

ist, sondern der Mann, in seiner sexuellen Bedeutung und als Träger von Prestige und Geld. Dies

alles hat zur Folge, daß der phallische Mann, dem die Mutter sich zuwendet, idealisiert und

beneidet wird. Das Vaterbild wird, in Form des bevorzugten Phallusträgers, hoch besetzt, doch

kommt ihm kaum eine einheitlich integrierte Bedeutung als Bild eines verläßlichen, guten oder

auch gefürchteten, strengen Vaters zu.
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Die Neigung, einem angetönten Rivalitätskonflikt auszuweichen, bleibt wegen der symbiotischen

Tönung der ödipalen Liebe erhalten. Die duale Konzeption der Triade ist um so eher möglich, als

zwar eine Überschätzung (Idealisierung) des Phallusträgers, aber keine reife Objektbesetzung des

Vaters zustande gekommen ist. Diese Besonderheiten sind daran schuld, daß der Knabe nicht wie

in unserer Gesellschaft gezwungen ist, sich mit dem Vater zu identifizieren und am Ende seine

eingreifendsten Eigenschaften, seine Autorität, zu introjizieren, um mit der Rivalität, in der er

doch nicht Sieger bleiben kann, fertig zu werden. Die Verleugnung von Rivalitätskonflikten ist

einer der Kompromisse, in die ödipale Konflikte münden. So wichtig und wirksam dieser

Lösungsversuch ist, bleibt er nicht der einzige.

Die phallische Libido ist eindeutig sexuell, wenig zielgehemmt oder sonstwie transformierbar.

Die mitgebrachte, in der analen Phase mobilisierte Aggressionsneigung ist groß, und groß sind die

der Aggression entsprechenden Ängste. Die äußeren Bedingungen schaffen die Störung der

Zweisamkeit nur scheinbar fort. Viele weitere typische ödipale Kompromisse zeichnen sich ab.
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Die Phantasien der meisten Agni und ihre Lebensgewohnheiten lassen erraten, daß die

Beobachtung des Geschlechtsverkehrs der Mutter mit dem leiblichen Vater oder mit einem

anderen Mann ein häufiges Ereignis ist, das ebenso oft außerordentliche Angst auslöst. Man

erinnert sich daran, daß die Kinder zwar nicht oder nur nachlässig daran gehindert werden,

sexuelle Geschehnisse zu beobachten, daß man ihnen aber keinerlei verbale Erklärung dazu gibt

und sie auslacht, wenn sie Fragen stellen. Das Liebesspiel hat oft eine erschreckend grausame

Tönung. Der Liebhaber der Mutter ist ein Mann, zu dem das Kind meist keine oder keine zärtliche

Beziehung hat. Selbst die Bedeutung einer Autoritätsperson, die eine dauerhafte realistische

Besetzung als furchterregende Figur ergäbe, geht ihm ab. Diese Umstände haben zur Folge, daß

die Beobachtung des Sexualaktes jeweils als traumatisierende „Urszene“ wirkt. Der Eindringling

wird als Einbrecher und Mörder erlebt. Phantasien von oraler, analer, genitaler Vergewaltigung,

Verstümmelung, Tötung werden mit dem Sexuellen verknüpft. Doch ist die Vorstellung, daß die

Frau den Mann entblößt, kastriert, verschlingt oder sein Glied abbeißt, ebenso häufig und löst

noch heftigere Angst aus.

Diese Eindrücke erklären es wohl, warum Kinder so enorme Kastrationsängste ausbilden, die

sexuell nicht repressiv erzogen werden und die außerdem keine sehr gerichteten Tötungswünsche

auf den ödipalen Rivalen ausbilden, für die sie eine Vergeltung fürchten müßten. Festzuhalten ist,

daß bei Knaben die Kastrationsangst vor der Frau größer ist als die Angst vor Rivalen, und daß sie

regressiv erlebt wird, als Angst, getötet, sadistisch mißhandelt, anal penetriert, entleert oder oral

gefressen, vergiftet, verlassen und damit dem Tode ausgeliefert zu werden. Manchmal wird diese
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regressive Reihe rasch durchlaufen: Auf die Angst vor genitaler Verstümmelung folgen einige

oder mehrere dieser Stufen aus der analen und oralen Phase. Je frühere Stufen erreicht werden,

desto besser gelingt die Verarbeitung. So kann die Angst, von einer Hexe gefressen oder vergiftet

zu werden, mittels projektiver Identifikation abgewehrt werden. Die Angst vor Hexen ist

überhaupt eine Art Reduit der Angstabwehr; in dieser Gestalt ist es sogar möglich, die

Kastrationsangst ohne große innere Folgen zu verarbeiten.

Man kann weder ein Ereignis oder eine innere Wendung nennen, an dem der ödipale Konflikt der

Agni „untergeht“, noch kann man einen typischen Ausgang nennen. Eher kann man sagen, daß

Konflikte aus der ödipalen Konstellation zeitlebens relativ leicht wiederbelebt werden und dann

nach altem Muster neu bearbeitet werden müssen, und daß mehrere typische Ausgänge

nebeneinander und einander ergänzend die Regel sind, sowohl im Umgang mit den Objekten als

auch in der Ausformung der eigenen Person.

Bei uns führt die Introjektion der Autorität des Vaters zur Aufrichtung des Überich. Bei den Agni

werden die Eigenschaften des ödipalen Rivalen und die Forderungen der früheren

Erziehungspersonen mit den Aggressionen, die beiden gelten, zum Teil einzeln internalisiert,

bleiben aber zum anderen Teil draußen oder sind zumindest einer Projektion zugänglich. Sie

werden an verschiedene Organisationen der Gruppe, an Überlieferungen, Bräuche und Ri-
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tuale verteilt. Ein Sexualverbot wird nicht verallgemeinert, sondern es bleibt mit seiner ersten

Entwicklung auf das inzestuöse Objekt hin verbunden. Eine Inzestscheu, die psychologisch aus

dieser Zeit stammt, ist auf die Einordnung in Exogamieregeln angewiesen, welche den

Sippenzusammenhalt gewährleisten sollen. Weitere wichtige Teile der Konfliktlösungen bleiben

der Gesellschaft überlassen. Hier zeichnen sich Strukturen ab, die man Clangewissen nennt.

über alle Objektbeziehungen ödipaler Färbung ist zu sagen, daß sie relativ unstabil sind. Am

dauerhaftesten sind jene zur älteren Schwester, die ein Muttersubstitut war, das wenigstens selber

keinen Anlaß gab, gierige sexuelle Regungen auf sie zu richten, und die auch meist in der analen

Erziehung ausfiel. Diese zärtlich geliebten Personen, die später regelmäßig in Rivalität zur

Ehefrau treten, erhalten am meisten von dem, was wir unter der Liebe zum Mütterlichen

verstehen; sie gewähren, in der sublimierten Form geschwisterlicher Solidarität, etwas von der

dualen Beziehung der Frühkindheit, die an der (analen und) ödipalen Sexualisierung scheitern

mußte. Sie kommen, auch für das Gefühl der Agni, einer Mutter am nächsten, weil sie sich in den

triebhaften Belangen stark von der wirklichen Mutter unterscheiden.

Wenn alle übrigen späteren Beziehungen zu weiblichen Objekten sehr labil sind, muß man in

Rechnung stellen, daß viele Kleinkinder, als Folge der familiären Organisation und wegen der
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Wohnbräuche, ihre Beziehungspersonen häufig wechseln, sogar die eigene Mutter vorübergehend

oder dauernd gegen eine Ziehmutter austauschen müssen, was die Neigung, dauerhafte

Beziehungen einzugehen, einschränkt. Auch haben viele Erwachsene wenig Valenzen für

Objektbeziehungen frei, weil sie ständig damit beschäftigt sind, zu phantasieren, um die

„projektive Anpassung an die Realität“ zu gewährleisten. Die Frauen, die schließlich als

Sexualobjekte und Gattinnen gefunden werden, genießen oft eine phantastisch idealisierende

Verliebtheit und spenden phallische Lust: sexuell und dadurch, daß man sie besitzt, besonders

wenn sie schön und vornehm sind. Die Treue ist Angelegenheit der Sippe. Das Subjekt muß eher

die Fähigkeit behalten, sich ganz oder teilweise zu lösen. Das gelingt, nach dem Muster des

Fallenlassens. Männliche Agni haben es aus sozialen Gründen nötig, sich ohne große

Erschütterung von ihren Frauen trennen zu können. Eine wenig stabile Objektbesetzung ist bei der

Polygamie und den häufigen Scheidungen von Vorteil. Psychisch ist die Abwehrform der

Umbesetzung beinahe unerläßlich: Das Bild der sexuell begehrten Frau wird im ödipalen Konflikt

endgültig mit der Vorstellung verknüpft, von der Frau gezwungen zu werden, von ihr beraubt oder

vergiftet zu werden. Die Frauen überfordern den Mann, sie saugen ihn aus, sie sind böse zu ihm

und endlich verlassen sie ihn – das ist eine tief emotionell unterbaute Wahrheit. Die letzte dieser

Gefahren kann durch eine zweite Ehe gebannt werden, weil Frauen als so neidisch angesehen

werden, daß sie den Mann nicht einer Rivalin überlassen würden.

Die wirkliche Mutter oder die Mütter (die entsprechende Generation der mütterlichen Sippe)

nehmen später in der Regel einen wichtigen Platz unter
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den mit Prestige ausgestatteten Personen ein, von denen man durch wohlverhalten Billigung und

ein gewisses Selbstgefühl erzielt. Sie werden sozusagen zu externalisierten Teilen des Ichideals:

im Einklang mit ihnen hat man ein gutes Clangewissen. Da sie die Repräsentantinnen der

mächtigen Sippe sind, die ihren Sohn nicht aus der Hand gibt und nie endgültig fallenläßt, fließt

den Müttern spät, jenseits der ödipalen Ängste, ein Teil jenes Urvertrauens zu, das sie in der

frühesten Kindheit gespendet haben mögen.

Aus wichtigen Erlebnissen mit der präödipalen Mutter, aus ihrer Verführung und analen

Vergewaltigung, bilden sich dauerhafte Introjekte. Im ödipalen Konflikt werden sie umgeformt,

aber nicht aufgegeben. Der machtvolle weibliche Phallus, der vergewaltigt, wenn er schon nicht

bereit ist, als Brust zu nähren, erhält andeutungsweise Objektcharakter, wenn er auf einen Chef,

dem man sich unterordnen, einen Gott, dem man gehorchen muß, projiziert wird. Wenn man den

Kern jener Projektionen auf ihre Herkunft zurückführt, kann man sagen, daß alle Männer bis ans

Lebensende ihrer Mutter treu bleiben. Es gibt in Bébou eine Redewendung, die man braucht,
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wenn man etwas ganz Unerwartetes erlebt: ,Seit man mich auf die Welt gesetzt hat, ist mir so

etwas noch nie passiert!’ Die Agni leiten den normalen Ablauf des ganzen Lebens unmittelbar

von der Geburt ab; als ob sie wüßten, daß die Mutter ihr schicksal ist.

Man dürfte die präödipale Beziehung zur wiederbelebten zwingenden Mutter kaum mit der

ödipalen Krise zusammenbringen, wenn dieses Mutterbild wirklich dort bliebe, wo es herkam.

Doch wird es, in vielfacher Gestalt, den väterlichen Instanzen zugeschrieben. Das Bild der

präödipalen Mutter hat sich in der ödipalen Verarbeitung derart verändert, daßes der analytischen

Untersuchung bedarf, um es zu erkennen.

Der ideale ödipale Vater ist jener, der draußen bleibt, sich aus der Familie halten oder wieder

ausschließen läßt, der dem Sohn eine Anreicherung an seinen Eigenschaften gestattet und dann

der Wiederkehr in die Sippe der Mutter, in den Hof des Onkels nicht als Rivale im Wege steht. So

ging es im Mythus des Osei Tutu, und so wünschen heute die Agni ihren ödipalen Konflikt zu

erledigen. Sie trachten den Vater in Einzelzüge aufzuteilen und zu erledigen, so daß sie die

Rivalität vermeiden und doch ein aktiv-aggressiver, mit Sexualität, Prestige und Geld gesegneter

Mann werden können. Die Erbordnung vom Onkel erleichtert das. Der Onkel bekommt keine

väterlichen Qualitäten, er ist kein Vaterersatz. Der idealisierte Vater kann aufrechterhalten

werden. Für Osei Tutu war das die dritte Vaterfigur, der Magier, der ihm den goldenen Sitz gab.

Die Leute von Bébou sind nicht so glücklich. Die meisten sind von ihrem Vater enttäuscht,

träumen aber weiterhin davon, einen besseren Vater zu finden.

Die Identifikation mit einem aktiven phallischen Vater gelingt nicht ganz; Brou Koffi und

Thomas haben immer wieder den Wunsch, sich mit ihren imponierend männlichen Erzeugern zu

identifizieren. Sie versuchen es auf Umwegen (z. B. durch Übung eines Rituals), da es ihnen

direkt nicht gelingt. Es sieht so aus, als ob sie diese Identifikationen jeweils aufgeben oder
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verleugnen müßten, weil sie damit in Konflikt mit Männern ihrer Umgebung geraten würden, und

weil ihnen das Rivalisieren wegen der Kastrationsangst unerträglich ist. Doch sind innere

Faktoren bedeutsamer.

Die aktiv phallischen Züge des Vaters gehören einer relativ spät ausgeformten Idealfigur an.

Daneben sind immer Identifikationen mit einem Vater zu finden, der weggeht, der seine

Liebesobjekte verläßt. Im Verhalten der erwachsenen Männer als Liebhaber und Väter wiederholt

sich nicht nur die Unverläßlichkeit ihrer eigenen Väter, sondern auch die internalisierte Erfahrung

mit der Mutter am Ende der ersten Phase der Kindheit.

Ebenso wichtig wie die Konkurrenz verschiedener Vateridentifikationen ist bei manchen Männern

(Anoh Michel, Adou Agnimou, Jean-Pierre) der „negative Ausgang“ des ödipalen Konflikts, bei
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dem der Knabe auf seine aktiv phallische Rolle verzichtet, sich dem gefürchteten Vater als

Liebesobjekt darbietet und damit eine „weibliche“ Haltung annimmt. Der Vorgang ist der gleiche

wie bei europäischen Patienten mit einer latenten Homosexualität; auch die Übertragung auf den

Analytiker und sogar die neurotische Lähmung verlaufen gleich. Eigentlich ist diese Fixierung der

beste Beweis dafür, daß sich dennoch eine ödipale Triangulation ausbildet. Die homosexuelle

Übertragung war klar erkennbar, und nach der Deutung verschwand eine früher vorhandene

neurotische Lähmung. Danach allerdings traten die Unterschiede hervor. Die Lähmung schien

weniger darauf zurückzugehen, daß der Patient nicht eindeutig männlich sein konnte, als daß die

Fixierung auf ein männliches Liebesobjekt es ihm unmöglich machte, seine Objektbeziehungen

und seine eigene Geschlechtsrolle immer wieder oszillierend zu verändern. Und schließlich

wurde, mit dem Aufgeben der passiv libidinösen und häufig auch masochistischen Wünsche an

den Mann, die weibliche Identifikation nicht – wie es bei uns die Regel ist – aufgegeben: sondern

sie wurde jetzt erst deutlich. Nur war das Liebesobjekt in der Identifikation nicht mehr der Vater,

sondern die vergewaltigende phallische Mutter. Der „negative Ausgang“ hatte sich mehr als ein

Versuch erwiesen, die Spritze von hinten vom Vater statt von der Mutter zu erhalten, und nicht in

erster Linie als ein Versuch, der Aggression des Vaters zu entgehen oder die Aggression gegen

ihn mit einer zärtlichen Bindung an ihn zu vereinigen.

Die normale Einstellung zum Vater und zum Mann ist beim Ausgang des ödipalen Konflikts eine

solche rasch wechselnder und sich ergänzender Teilidentifikationen. Die geschlechtliche Identität

der Knaben bleibt unsicher. Neben passiv-analen und aktiv-phallischen Triebregungen besteht

eine Tendenz, den Besitz eines Penis zu verleugnen. Die unruhige Suche nach immer neuen

Identifikationen kann man als Ausdruck eines Penisneides der Knaben ansehen. Wenn Ahoussi

feststellt, daß der Mensch am besten unter Zwang funktioniert, zielt er auf ein Bedürfnis der Agni:

einen Chef oder Herrn zu finden, der Prestige und große Macht hat, so daß man sich ihm

unterwerfen und seine Potenz introjizieren kann, und genügend mütterliche Qualitäten, so daß

man seiner Konstanz zutraut, den Zwang auch fortzusetzen, den Phallus nicht wieder zu

entziehen. Je strenger ein Gott ist, der einen in Ver-
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trag genommen hat, desto besser: solche Götter stärken das Handlungspotential und stillen den

Objekthunger.

Der Ausgang des ödipalen Konflikts verleiht dem Knaben keine eindeutig männliche

Geschlechtsidentität und keine Objektkonstanz. Er hinterläßt eine zweite wichtige Triebfixierung,

bei der phallisch aktive Wünsche heftig angesprochen, leicht aufgegeben, gegen anale getauscht

oder mit ihnen vermischt werden. Das spannungsreiche Verhältnis der Eltern in der matrilinearen
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Gesellschaft erinnert in dieser Hinsicht an jene Ehen in der unseren, deren Kinder in der

Entwicklung der Geschlechtsidentität gestört sind, weil keines der Eltern dem andern die

Zuwendung ihres Kindes gönnen mag (126).

Die Aggression

Aggressive Spannungen und eine große Angst sind Eigenheiten der kulturspezifischen

Persönlichkeit der Agni. Die Form der aggressiven Phantasien ist verfolgungswahnartig, so daß

wir vom „normalen Paranoid“ der Agni gesprochen haben.

Aggressive Strebungen werden eher auf Objekte projiziert als objektgerichtet abgeführt. Die

Ambivalenzspannung ist gering, das heißt Aggressionen können neben positiv libidinösen auf das

gleiche Objekt gerichtet werden. Die Abwehr ist nicht Verdrängung, sondern Projektion,

Bannung, Verleugnung und Umkehr. Die Angst vor Vergeltung folgt dem magischen Muster; sie

untersteht nur selten dem Talionsprinzip „Auge-um-Auge“, sondern meist dem „Alles-oder-

Nichts-Gesetz“, das auf einen unbedeutenden Angriff völlige Destruktion erwartet.

Bei uns nehmen selbst Aggressionen oraler Herkunft, die der paranoiden Projektion zugänglich

sind, beim Gesunden regelmäßig eine anal-sadistische oder phallisch-rivalisierende Qualität an,

sobald sie im Ich zur Abfuhr gelangen. Aggressionen, die einer späteren Fixierung folgen und die

darum weniger projektivausfallen, haben die gleichen Qualitäten, werden aber normalerweise

einer genügend starken Abwehr (Verdrängung) oder Unterdrükkung unterworfen. Im Ich werden

Aggressionen festgehalten und auf einen Feind zentriert (auch wenn sie oraler Herkunft sind).

Dabei wirkt eine Ichfunktion, die während der Sphinkterdressur erworben wurde, mit einer

zweiten, die dem phallischen Anteil der Ichbildung entstammt, zusammen. Die Trennung vom

Objekt und die retentive Verinnerlichung kommt von den analen Konflikten, die

Ambivalenzspannung und Zentrierung auf ein Objekt vor allem vom ödipalen Konflikt her.

Die aggressiven Phantasien der Agni haben bald einen Inhalt, der aus der oralen Triebphase

stammt (hypochondrische und Vergiftungs-Ängste), bald wieder einen anal-sadistischen.

Phallisch-rivalisierende Aggressionen zeigen sich selbst in Phantasien und Träumen nur

ansatzweise. Die Modalität der aggressiven Triebregungen ist eine vorwiegend orale. Die

Strebungen bleiben leicht verschieblich, haben keine Neigung, sich auf ein Objekt, das eigene

Selbst oder eine außenstehende Person, zu zentrieren. Eine Aufstauung ag-
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gressiver Besetzungen ist nicht gut möglich. Die Verinnerlichung der Aggression wird vermieden:

Die Strebungen werden beweglich nach außen projiziert, wieder ins Ich hineingenommen, von
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einem Objekt auf das andere verschoben, äußern sich als aggressiver Wunsch oder als Phantasie,

dann wieder als magische Angst vor den Folgen oder als ein archaisches Schuldgefühl und

Sühnebedürfnis. Diese orale Qualität der Aggression geht auf Eigenheiten der Ichbildung und der

Objektbeziehungen zurück. Die Triebfixierung an der Grenze von der oralen zur analen Phase läßt

die Fähigkeiten offen, zur oralen, sozial modifizierbaren und der magischen Manipulation

zugänglichen (also real ungefährlicheren) Abfuhr der Aggression zu regredieren, auch wenn das

Triebziel ein anal-sadistisches geworden ist. Die Objekte sind dann austauschbare Partialobjekte.

Sie stehen der frustrierenden Mutter so nahe, daß die Hexen fast immer in der mütterlichen Sippe

gesucht werden. Daher bleiben Fremde, Angehörige einer „outgroup“, davon frei. Aber auch die

zweite wichtige Triebfixierung, an der Grenze der analen zur phallischen Phase, bringt weder die

Möglichkeit, aggressive Regungen auf ein Objekt zu zentrieren, noch auch jene, sie dauerhaft

nach außen zu richten. Da keine Reinlichkeitserziehung, aber eine anale Vergewaltigung und

Unterwerfung des Kindes stattfindet, bleibt die Trotzphase aus; d. h. die Objektabgrenzung bleibt

unvollständig, und ein „Nein“, eine Opposition gegen den Feind ist unmöglich. Die phallischen

Strebungen sind, zumindest bei den Männern, inkonstant, heftigen Kastrationsängsten

unterworfen. Das Ich hat am Ausgang der ödipalen Konflikte nicht die Fähigkeit erworben, einer

Rivalität aggressiven Nachdruck zu verleihen. Der Wunsch, den Rivalen zu beseitigen, weicht

dem Wunsch, sich zu unterwerfen oder ihn projektiv zu externalisieren.

Die Tendenz, das grausame und gehaßte Objekt in der Außenwelt zu bekämpfen, ist gering. Die

Angst zwingt das Ich, eine andere Abfuhr zu suchen. Es kann zwar keine Gegenbesetzung

aufrichten, aber, dank seiner Beweglichkeit, auf Allmachtsphantasien zurückgreifen und so rasch

einen Sieg erringen, der in der Realität eine dauerhafte aggressive Besetzung des gehaßten

Objekts erfordern würde und Gefahr brächte.

Es ist für das soziale Leben von Bedeutung, daß Aggressionen in einer relativ unschädlichen

Weise verarbeitet werden, ohne daß es zur Verinnerlichung und Verdrängung kommt.

Der ödipale Konflikt beim Mädchen

Die ödipale Entwicklung verläuft bei den Mädchen einfacher, und der Ausgang ist eindeutiger.

Sie treten mit ähnlichen präödipalen Erfahrungen in die phallische Phase wie Knaben, haben aber

erhebliche Vorteile vor ihnen.

Die Abwendung von der erziehenden Mutter und die Zentrierung der Gefühle auf den Mann-

Vater vollziehen sie nur unvollständig. Auch sie sind vom ödipalen Vater erschreckt und wenden

sich, weniger an der eigenen Penislosigkeit verzweifelnd als enttäuscht von ihm, ab. Auch sie

halten an
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einem idealisierten Vaterbild fest, das aber blaß ist. Später, wenn sie ein erwachsenes Liebesleben

haben, erscheint der Mann als Träger von Prestige, Lieferant von Lust und Geld genügend

begehrenswert, so daß sie aus der Welt der Mütter und Frauen vorübergehend heraustreten und

trotz der Enttäuschung nicht ganz auf ihn verzichten. Allerdings müssen Männer immer wieder

zeigen und beweisen, daß sie diese Werte verkörpern, und sie müssen den eigenen Wert mit

wertvollen Geschenken an die Frau oder Geliebte ergänzen; sonst werden sie fallengelassen, ob

sie nun mehr „väterliche“ Qualitäten haben oder weniger. Der Wunsch, entgegen dem Brauch,

einzige oder erste Frau zu werden, scheint weniger vom Wunsch herzukommen, den Platz der

Mutter einzunehmen, als daher, vom Mann als Liebesobjekt nicht so abhängig zu werden, wie sie

es einst von der Mutter waren.

Die Mädchen richten heftige Vorwürfe und Aggressionen auf die Mutter als Rivalin. Dieser Haß

hat zwei Besonderheiten: Erstens ist er präödipal gefärbt. Er bezieht sich auf das Vergewaltigt-

und Im-Stich-gelassen-Werden. Zweitens spielt, trotz der Rivalität, Angst vor der Mutter oder ein

Schuldgefühl wegen der Aggression kaum eine Rolle. Dies wohl deshalb, weil die Mädchen, die

auf die präödipale Identifikation mit der phallischen Mutter (als Aggressor) zurückgreifen, zum

Unterschied von den Knaben die Möglichkeit haben, sich dauerhaft mit der phallischen

Charakterhaltung der Mutter und mit ihrer entsprechenden Rolle in den engeren und weiteren

Familienkreisen zu identifizieren. Gegen ihre eigene Mutter oder entsprechende Figuren können

erwachsene Mädchen und Frauen (sehr zum Unterschied von Männern) aggressiv werden, ohne

große Angst zu empfinden, weil sie schnell und ohne Einbuße wieder in die identifikatorische

Gleichsetzung zurück können. So kommt es, daß die jungen Frauen immer wieder ihre Rivalität

mit der ödipalen Mutter austragen und doch imstande sind, den Konflikt bald wieder zu

entspannen.

Kastrationsangst tritt bei diesem Vorgang nur in der Form auf, allein, ohne Schutz zu bleiben oder

oral geschädigt, von einer Hexe gefressen, verkauft oder vergiftet zu werden. Der Verlust des

Penis scheint der Mutter nicht zugeschrieben zu werden. Nicht weil in dieser Kultur keine

Überschätzung des männlichen vor dem weiblichen Genitale vorkäme, sondern weil die Mädchen

die symbolische Ergänzung von der Mutter bereits anal erhalten und introjiziert haben. Daß

dennoch eine Art Kastrationserlebnis da ist, kann man indirekt aus der Bedeutung des Kindes

ablesen: Obzwar die Schwangerschaft zuerst hypochondrisch-orale Kngste auslöst, wird das Kind

regelmäßig als „Vollständigkeitsphallus“ (112) besetzt, das nicht nur öffentliches Ansehen, ein

eigenes dazugehöriges Partialobjekt und damit Schutz vor Unvollständigkeit und Abhängigkeit,

sondern auch sinnliche Befriedigung bringt.
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Die Schätzung des männlichen Penis tritt hinter jener, die dem Säugling gilt, zurück. Dieser kann

ergänzen, jener nicht. Da schließlich nur ein Teil des heterosexuellen Paares das männliche Glied

haben kann, nimmt die Mutter ihren Säugling dafür, ist vorläufig vom Manne unabhängig, „bis

das Kind laufen“ kann und sie sich wieder dem Mann zuwenden muß.
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über die genitale Sexualität haben wir wenig Kenntnis. Die Umorientierung von der analen Zone

zur Vagina sollte leichter möglich sein als jene zum Penis beim Knaben. Jedenfalls haben wir

nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, daß Frauen Angst vor dem Mann oder seinem Glied

hätten: Ihr Phallus ist der gefährlichere und der seine nur temporär von Bedeutung.

Das Mädchen hat am Ausgang des ödipalen Konflikts (im Gegensatz zum Knaben) die

Möglichkeit, eine Geschlechtsidentität auszubilden: als phallische Frau und Mutter.

Wahrscheinlich verläuft bei ihr die Pubertät darum weniger problematisch. Ihre Ängste sind

besser beherrschbar, bleiben aber weiterhin präödipal gefärbt. Ihre Liebesobjekte sind ebenfalls

inkonstant; insbesondere erhält der Mann kaum viel von der Übertragung einer idealisierten

Vaterfigur. Doch kann sie die Rivalität mit anderen Frauen besser austragen.

Der unterschiedliche Ausgang des ödipalen Konflikts bei Knaben und Mädchen, der sich während

der Pubertät noch schärfer akzentuiert, betrifft das Selbst und die Objekte. Die Welt der

Repräsentanzen ist bei Männern anders zusammengesetzt als bei Frauen. Hingegen sind die zwei

wichtigsten Stufen der Triebfixierung (an der Grenze der oralen zur analen bzw. der analen zur

phallischen Phase) bei beiden gleich, und auch die Beschreibung der Ichstruktur, die wir als

flexibel und elastisch charakterisiert haben, muß auf keine weiteren wesentlichen Unterschiede

Rücksicht nehmen. Doch hat das Ich der Frau häufig eine größere relative Autonomie (130, 131)

erworben als das des Mannes.

Die Abwehrorganisation des Ich in Funktion: Elisa

Typische Kindheitskonflikte und die Ausstattung mit einer Anzahl mehr oder minder autonom

gewordener Abwehrmechanismen sind die Voraussetzung zur Beschreibung einer

kulturspezifischen Abwehrorganisation. Doch läßt sich eine solche nicht abstrakt fassen; sie ist

ein durchaus persönliches psychisches Gebilde. Einige typische Züge treten bei allen Agni, die

wir kennenlernten, hervor. Als Beispiel fassen wir das Spiel der Abwehr zusammen, wie es sich in

den Gesprächen mit Elisa gezeigt hat.

Die junge Frau identifiziert sich mit der Unabhängigkeit der Weißen, mit einem Pjoktivitäts- und

Vollständigkeitsphallus. An dieser Identifikation kann sie nicht festhalten. Die Gruppe (die
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Schwester mit ihrem Sohn) springt ein. Ein kurzes Agieren in der Identifikation mit der Gruppe

stellt die Autonomie so weit her, daß sich Elisa mit einer „spendenden Mutter“ identifizieren

kann. Die früher abgewehrte Angst hat Zulaß ins Ich, wird aber sogleich als fressende Gier nach

außen projiziert. Wiederum gelingt eine phallische Identifikation mit der „guten neuen Ordnung“.

Die phallische Aggression wird agiert, bekommt bei der „Vergewaltigung“ des Lehrers einen

sadistischen Zuschuß. Damit wird die Identifikation mit der penisraubenden Macht der anal

vergewaltigenden Mutter hergestellt. Die mobilisierte Rivalitätsaggression erzeugt Angst, die

diesmal nicht erlebt wird, sondern zu einer tiefen
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Regression des Ich (mit Sprachzerfall), zum Phantasieren und einer Wendung zur Passivität führt.

Die Regression erweist sich, als flexible Abwehr. Das Ich taucht daraus sogleich wieder auf,

gestärkt durch eine neue Identifikation, mit der „guten Frau des Chefs“. Doch reicht diese

elastische Restitution nicht aus, um den ödipalen Konflikt mit der Mutter auszutragen, der durch

die Lebenssituation (Kind vom virtuellen Gatten der Mutter) wiederbelebt wurde. Die Magierin

(als Repräsentantin der Gruppe), an die sich Elisa wendet, strukturiert den Konflikt noch schärfer

und bietet eine Lösung an. Da sich diese Lösung als undurchführbar erweist, wird der Konflikt

durch eine rasche Wendung zur Passivität vermieden und sogleich in die Gruppe projiziert. Diese

Projektion ist partizipativ: Die Personen der Gruppe werden nicht zu Verfolgern, sondern sie

müssen den Konflikt an Elisas statt untereinander austragen. Wo sie selber doch wieder

hineingezogen werden soll, zieht sie die Besetzung ab, läßt nach dem Muster der Mutter, die das

Kind verläßt, ihre Liebesobjekte fallen. Der Konflikt wird entschärft. Es kommt zu einer

Steigerung des Selbstgefühls. Elisa ist wieder aktiv und führt gleichsam Regie: Ihr Konflikt wird

von einem anderen Paar der Gruppe durchgespielt. Dies erleichtert die Projektion. Der Konflikt ist

derart entschärft, daß sie an einer Lösung partizipieren kann, die sie selber nicht leisten mußte.

Als ihre Analytikerin bald darauf abreist, kann sie sich überraschend leicht auch von ihr absetzen,

indem sie sich mit der Mutter, die fallenläßt, identifiziert.

Der topische Gesichtspunkt

Die Flexibilität des Ich, die strukturell als rascher Wechsel verschiedener Abwehrvorgänge

imponiert und sich als Neigung zu vorübergehenden Regressionen am besten in genetischen

Ausdrücken beschreiben läßt, hat eigentümliche Folgen, wenn man die topische Betrachtung, die

Scheidung von Bewußt, Vorbewußt und Unbewußt anwendet. Paradoxerweise scheint das

Unbewußte dem Ich näher zu stehen als das Vorbewußte. Dieser Eindruck verstärkte sich
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während der Gespräche, als Erlebnisse und Erinnerungen bewußt und in wenig entstellter Form

phantasiert und erzählt wurden, die eben noch völlig abgewehrt waren. Die Neigung zu

symbiotischen Beziehungsformen und die partizipativen und projektiven Abwehrmechanismen

eröffnen unbewußten Wünschen den Eintritt ins bewußte Ich. Der Vorgang steht der uns aus

Träumen bekannten regressiven Verbindung des schlafenden Ich mit dem Unbewußten nahe und

läßt sich mit den Regressionen im Dienste des (wachen) Ich der Künstler vergleichen; nur ist der

zu träumende Traum, das zu gestaltende Kunstwerk das Leben selbst, mit seinen angst-

machenden und enttäuschenden zwischenmenschlichen Beziehungen.

Die leicht erkundbaren Gesetze des unbewußten Denkens beherrschen den Plan nur teilweise; das

Phantasieren kann auch bei den Agni das reale Leben nicht ersetzen, und neben dem Agieren

unbewußter Strebungen denken und handeln sie höchst rational, nach den Gesetzen des

Sekundärprozesses.

So auffallend der Zugang zum Unbewußten ist, so imponierend stark ist das
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Ich bei der Abwehr vorbewußter Regungen. Das Phänomen ist gut bekannt aus Analysen

europäischer Patienten, die sich zwar in Übertragungsphantasien einlassen, die tief aus dem

Unbewußten gespeist werden, dem Analytiker aber bestimmte bewußtseinsfähige Mitteilungen

über ihre Person nicht machen oder keine Gefühle zeigen können, weil Stolz, Schamgefühl oder

Höflichkeitsregeln dies verbieten und das Ich, gerade in seiner partiellen Regression, auf die

Einhaltung bewußt steuerbarer Grenzen angewiesen ist. Ähnlich stützen sich die Agni auf ihre

soziale Rolle und die Etikette, sie distanzieren sich, reden überhaupt nicht oder nicht über

bestimmte Dinge mit bestimmten Personen, sei es auch die eigene Frau oder der analytische

Partner. Diese Haltungen regeln nicht nur den Umgang mit den Objekten. Sie wirken als Barriere

gegen vorbewußte Vorgänge, besonders gegen das Bewußtwerden und die Äußerung von

Affekten.

Ich-Autonomie und Affektabwehr, insbesondere Angst-Abwehr

Da keine anale Retentivität und keine analen Reaktionsbildungen trotzige Rückzüge und

unabhängige Haltungen ermöglichen, ist das, was als Trotz imponiert, eher provokativ gemeint:

Laß mich deine Aggression fühlen, damit ich mich ihr unterwerfen oder mich womöglich mit dem

sadistischen oder phallischen Angriff identifizieren kann. Aber auch die phallisch-narzißtische

Unabhängigkeit einer idealen Männlichkeit kann nie lange aufrechterhalten werden, in erster
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Linie, weil damit Kastrationsangst frei wird. Wo kein Trotz vorhanden ist und eine phallische

Unabhängigkeit fehlt, nimmt man die eigene Abhängigkeit und Schwäche als Schamgefühl wahr.

So kommt es, daß eine Art Stolz dem Ich einen Autonomiezuschuß verleiht, der sich vor allem

gegen das Gefühl der Beschämung richtet. Wenn man aktiv auf das verzichtet, was man passiv

kriegen möchte, werden narzißtische Kränkungen, daß man es nicht hat und nicht bekommt,

aufgefangen, und das unerträgliche Gefühl der Scham tritt nicht auf. Stolz verhindert weder die

Identifikation mit der Gruppe noch die sekundäre Befriedigung der frustrierten Wünsche auf

partizipativem Wege: im Gegenteil. Gerade Personen aus vornehmer Familie sind stark mit

Traditionen und Idealen identifiziert, und jeder Agni, nicht nur ein Chef, hat die Möglichkeit,

durch identifikatorisches Hereinnehmen der ihm zugeteilten Rollenerwartungen und durch die

Übung des Zeremoniells Schamgefühle zu vermeiden. Er braucht „sein Gesicht nicht zu

verlieren“, „seinen Namen nicht verderben zu lassen“. Der Stolz verhindert die Erinnerung daran,

daß das Kind in der „zweiten Lebensphase“ Hohn und Spott ausgesetzt war, gerade als es nach

außen am hilflosesten war und sein unfertiges Ich von innen her von heftigen Affekten

überschwemmt worden ist. Für die Agni ist es undenkbar zuzugeben, daß sie sich schämen, und

wahrscheinlich gelingt es ihnen zumeist, die Beschämung nicht zu fühlen.

Fast ebenso unzulässig ist die Äußerung von Angst. Die Angst wird nicht etwa zugunsten eines

sozialen Ideals abgewehrt, wie bei europäischen Män-
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nern bestimmter Gruppen (z. B. junge Sportler, Offiziere). Eigentliche phobische Ängste kommen

vor (Elisa, Jean-Pierre) und werden kaum verborgen und nicht geleugnet. Zumeist aber

funktioniert die Angstabwehr automatisch, an der Grenze des Ich. Ähnlich geht es mit den

anderen Affekten, mit Freude, Schmerz, Trauer. Nur ein depressives Gefühl der Skepsis,

Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ein tiefes Nichtvertrauen auf die Mitmenschen und die Zukunft

ist zulässig, ebenso wie hypochondrische Befürchtungen.

Von der Angst und den anderen Affekten kann man annehmen, daß sie, wie die Scham, in der Zeit

der Affektüberschwemmung der verlassenen Kinder irgendeiner wirksamen Abwehr unterworfen

werden mußten, um das Weiterleben zu ermöglichen. (Es ist wahrscheinlich, daß zahlreiche

Kleinkinder die unlustvollen Affekte nicht aushalten und daran sterben.) Das hat für das Ich

charakteristische Folgen: Erstens folgt die Affektabwehr nicht dem Muster der Triebabwehr; so

elastisch diese ist, so starr ist jene. Zweitens gibt es eine Vielzahl von Ableitungen der Affekte.

Dennoch spricht unbewußte Angst sehr leicht an und entfaltet jedes Mal große Wirkungen, so daß

der oszillierende Wechsel der Abwehr, wie bei Elisa, durch häufige und wirksame Angstsignale

gesteuert erscheint. Sie hat nur kurze Zeit bewußte Angst; aber sie muß wie alle Agni andauernd
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mit ihrer Angst fertig werden und folgt den Signalen ihrer Angst, wenn ihr Ich mit äußerster

Beweglichkeit und Biegsamkeit den Gefahren der Objektwelt und denen der Triebwelt begegnet.

Weil sie ihren Nächsten und sich selber fürchtet, kann sie leben.

Die abgeleiteten Affekte sind leicht zu beobachten. Die „Nervosität“ äußert sich in starren und

unnatürlichen Körperhaltungen, in tic-artigen Bewegungen und Übersprunghandlungen, wie

Wippen, Trommeln, Ringen der Hände, Knacken mit den Fingergelenken, Kratzen, Ausspucken.

Die Angst wandelt sich in ein verlegenes Lächeln oder Hüsteln. Am direktesten kann Suzanne

ihre Affekte äußern: Ihr Söhnchen Syrien übernimmt diese Aufgabe; die Mutter ist erleichtert und

gibt mühelos zu, daß er das ausdrückt, was sie empfindet. Droht die Angst, ins Ich einzubrechen,

erfolgen Regressionen, die den Affekt ablenken. Da der sprachliche Ausdruck für Affekte am

stärksten blockiert ist, kommt es nicht selten zu einem plötzlichen vorübergehenden Versagen der

Sprache. Dieser Vorgang dient der Abwehr von Kastrationsangst, wenn Rivalitätsaggression

mobilisiert worden ist. Doch können die gleichen Zustände von Sprachzerfall auch durch andere

Affekte, sogar freudige, hervorgerufen werden. Angst muß noch nachträglich verleugnet werden,

schon die Erinnerung daran ist unerträglich. Das ist der Grund, warum die Agni nach der Heilung

einer gefährlichen Erkrankung ihre Zufriedenheit nicht zeigen können: damit hätten sie die Größe

der Gefahr und damit die Angst davor nachträglich anerkannt.

Die Dringlichkeit der Affektabwehr ist für eine Besonderheit häufiger Träume verantwortlich, die

im manifesten Trauminhalt eine Wunscherfüllung enthalten, von der ein negativer Affekt –

Enttäuschung, Angst usw. – abgespalten ist. Die Traumarbeit läßt eine scheinbare

Wunscherfüllung zu, solange der Affekt davon getrennt ist; der befürchtete Mißerfolg bleibt be-

533

wußt. Der Wunsch wird sozusagen preisgegeben, um den Affekt abzuwehren. (Dies steht in einer

Art Gegensatz zu den von Freud beschriebenen Maturaträumen, in denen der negative Affekt mit

dem Erfolg verknüpft wird und die Traumarbeit den Wunsch bewahrt.) Im übrigen unterscheiden

sich die Träume der Agni nicht wesentlich von denen der Europäer.

Wenn die Ableitung der Affekte und die übrige Abwehr nicht mehr nützt und auch die

Verleugnung nicht ausreicht, gibt es weitere Auswege. Der eine, in die Angstlust des

Masochismus, ist sicher bei den meisten Kindern mit den Einläufen angebahnt worden; bei Jean-

Pierre und Adou Agnimou wirken masochistische Phantasien immer entspannend. Es kommt vor,

daß sich die Gefühle trotz der Regressionen und trotz dem Agieren, Phantasieren und den

Rückzügen in Alkoholräusche dennoch auf ein gutes außenstehendes Objekt richten. Wenn dann

der Schmerz der Trennung droht, versagt die Affektabwehr. Es erfolgt ein psychosomatischer

Zusammenbruch (Suzanne, Anoh Michel, Jean-Pierre). Oder es wird das allgemeine Krankheits-
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und Schwächegefühl von einer der ohnehin immer vorhandenen Krankheiten plötzlich stärker.

Bevor der Affekt zugelassen wird, bricht der Leib Zusammen – eine erschütternde

Ausdruckssprache bei Menschen, die sich bis dahin kaum einer Gefühlsbewegung hingeben

konnten.

Körper-Ich und Hypochondrie

Diese Zusammenbrüche weisen darauf hin, daß bei den Agni, genau wie bei uns, die Ausbildung

und Besetzung des Körperbildes als eine, vielleicht als die wichtigste Grundlage der Ichbildung

anzusehen ist. Bevor wir kulturspezifische Mechanismen zur Wahrung der Ich-Autonomie, die

wir „Gruppen-Ich“ nennen, zusammenfassen, empfiehlt es sich, die Entwicklung des Körper-Ich

und einige typische autonome Ichfunktionen zu beschreiben. Mit anderen Worten: Wir

untersuchen, aus was für Material die Festung gebaut ist und welche Apparate sie enthält; dann

erst sehen wir nach, auf welchen Entsatz von außen sie rechnen kann. (Introjekte, Identifikationen

und ihre Relikte wären in diesem Bild die Verteidiger, die Abwehrmechanismen die Waffen.)

Die spätere Besetzung des Körpers ist von der ersten Kindheitsphase abzuleiten. Eicke-Spengler

(96) sagt über die Kindheit europäischer Patienten, die später an einem hypochondrischen

Syndrom gelitten haben: „(Sie) zeigten eine narzißtische Überbesetzung des Körpererlebens. Sie

waren eitel, reagierten ängstlich auf die geringste körperliche Störung und schämten sich ihrer

Unvollkommenheiten, da die Schönheit und Intaktheit ihres Körpers eine außerordentliche Rolle

für ihr Wohlbefinden und ihr Sicherheitsgefühl spielte.“ Dies ist in einer Umwelt, in der das Kind

als Besitz gilt und vor allem seine äußere Schönheit und Vollständigkeit als Wert gilt, kein

Wunder, um so mehr als in der zweiten Kindheitsphase Schönheit die einzige Qualität ist, mit der

gelegentlich noch eine emotionelle Zuwendung der Erwachsenen zu erzielen ist.
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Die Freude an gutem Essen und besonders am Trinken bleibt allgemein erhalten und wird zu einer

hochdifferenzierten Kochkunst und Feinschmeckerei ausgebaut. Die rhythmischen und

Bewegungsmodalitäten werden, anders als bei anderen afrikanischen Völkern, später verändert

und deformiert. Die Agnimänner sind schlechte Tänzer, die Frauen bessere. Die Haltung beim

Tanz, vorgebeugt, mit nach hinten gehaltenem Becken und kleinen trippelnden Schritten, lehnt

sich an die anale Angstlust vor den Einläufen an. Am auffallendsten ist, daß die Agni nur einen

einzigen Tanzschritt für Männer und Frauen kennen, nämlich den weiblichen: als ob die bessere

Körperbesetzung der Mädchen in der phallischen Phase ihnen etwas vom Rhythmus erhalten

hätte, den sie gespürt haben, als die Mutter sie noch auf dem Rücken trug. Dem Hautgefühl, einer



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Körperempfindung, die zur Wahrnehmung der symbiotischen Sicherheit bei der Mutter und später

zur Abgrenzung des Selbst von der Mutter und Außenwelt führt, kommt eine außerordentliche

Bedeutung zu. Zärtliche Berührung wird jedoch vermieden, sogar während des sexuellen

Verkehrs. Bereits Kleinkinder und Kinder im Schulalter vermeiden es, einander zärtlich zu

berühren. Ein Kind fühlt die Haut eines anderen Wesens nur bei aggressiven Handlungen. Agni,

die sich als Gruppe zusammen photographieren ließen, erinnern an Distanztiere (Möven), und auf

mancher Familienphotographie der viktorianischen Zeit ist mehr körperliche Zärtlichkeit zu sehen

als auf den Bildern aus Bébou. Das Trennungserlebnis am Ende der ersten Kindheitsphase scheint

nachzuwirken: als ob es nie mehr wiederholt werden dürfte. Die narzißtische Besetzung der

eigenen Körperhaut bleibt aber erhalten. Die Badepflege und die Sorge um die glatte Haut ihrer

Kinder sind jene seltenen Zuwendungen, welche die Mutter nicht abbricht. Ganz ausnahmslos

wird die Körperpflege zu einer Quelle des Wohlbefindens der Kinder, die damit die Möglichkeit

haben, positive Erinnerungen mit der Wahrnehmung zu verknüpfen, daß wenigstens ihr Leib

wohlabgegrenzt ist. Darum müssen sie zur Sauberkeit auch nicht durch Gebote erzogen werden;

sie lernen sie „von selber“. Hinter jedem Hof stehen einige umfriedete Waschplätze. In

wasserarmen Gegenden, so sagt man, müßten die Agni sterben. Das Dorf Yosso wurde gegründet,

als ein Jäger an diesem Platz einen Ast in den Boden steckte, um seinen Waschraum abzugrenzen;

daraus wuchs, nach der Sage, der riesige Baum, der heute das Dorf beschützt. Schöne Kleidung,

als Fortsetzung der Körperoberfläche, genießt eine Überschätzung, die nicht allein durch die

sekundäre phallisch-narzißtische Besetzung als Eitelkeit und Statussymbol zu erklären ist. Vom

andauernden Lüften und Umlegen der Toga kann neben exhibitorischer Befriedigung ein

Ständiges Spüren des kühlenden Luftzuges, ein streichelndes Wahrnehmen der Körpergrenze

erfahren werden.

Die allgemeine Hypochondrie mit ihrer unstillbaren Besorgnis, daß zu viel im Körper drin ist und

zu wenig herauskommt, oder umgekehrt, kann nicht erst auf die anale Einlaufdressur

zurückgeführt werden, aus welcher der Inhalt der hypochondrischen Befürchtungen zu stammen

scheint. In der analen Phase, in jener Zeit der völlig ungenügenden Beziehung zur Mutter, kommt
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es zu einer Regression und zum narzißtischen Rückzug. Anale Erlebnisweisen werden durch orale

abgelöst. Unter der Leitung der hohen narzißtischen Körperbesetzung des Säuglings werden „vom

kindlichen Ich nicht assimilierbare, weil verschmolzene Objekt- und Selbstrepräsentanzen mit den

ihnen entsprechenden Triebimpulsen als Abspaltungen im Körperich manifest, insbesondere dann,

wenn ein Übermaß an nicht neutralisierbarer Aggression da ist“ (96). Treten neurotische

Konflikte hinzu, kommt es zu Depersonalisationsgefühlen und Körperhalluzinationen und nicht
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zur Ausbildung hysterischer Symptome. Die Besetzung geht vom Körperich auf seine

„Abspaltungen“ über. Es war eindrucksvoll zu sehen, wie leicht und schnell diese Symptome, die

bei uns als Ausdruck einer schweren Ichstörung angesehen werden, verschwanden, sobald wieder

eine Projektion der mit Aggression besetzten Partialobjekte gelang. Was von den psychogenen

somatischen Symptomen übrigblieb, war die ängstlich hypochondrische Bereitschaft, ständig auf

Körpersignale zu lauschen, und das im Wiederholungszwang ablaufende lustspendende Ritual der

Einlauf-Sucht. Das Verlangen nach körperlicher Behandlung, das sich bei erwachsenen Agni

gerade auf unheimliche Personen (Weiße, fremde Medizinmänner und Scharlatane) zu richten

pflegt, kann auf den Wunsch zurückgeführt werden: „Stille und pflege mich, wenn du mich schon

nicht vergewaltigst.“

Das Bild der aristokratischen schönen und stolzen Leute mit ihren großen Gesten und dem

Faltenwurf ihrer Togen paßt nicht zur Entwicklung des Körperich. Erst die Identifikation mit der

Rolle, und da wieder mit den phallisch exhibitorischen Elementen, welche die soziale Rolle

verlangt und anbietet, gibt dem Körperich seine Gestalt (und der Ich-Struktur einen Zuschuß

sekundärer Autonomie). Einige wenige Chefs (in Alangouan nur Ahoussi de Bernard) und viele

Frauen aus guter Familie verlieren ihre „Haltung“ nie. Alle anderen sind ungenügend mit den

phallischen Elementen der Rolle identifiziert und erleiden immer wieder jenen für den Zuschauer

peinlichen Verlust und Rückfall auf klägliche Ungeschicklichkeit und Schlappheit. Die Besetzung

des Körperich hält weder der Belastung der täglichen Arbeit stand noch erst recht dem Ansturm

von Triebwünschen: Wenn ein junger Mann um seine Geliebte wirbt, wird sein prächtiger Auftritt

mit ebensolcher Sicherheit von peinlichen Ungeschicklichkeiten unterbrochen, wie wenn ein Alter

als Schiedsrichter würdig thront und seine Rede – sofern er sich keines Sprechers bedient –

vorübergehend in lächerlichem Gestammel versiegt.

Autonome Ichfunktionen

Das Studium der kognitiven Funktionen und der autonomen Ichapparate war in unserer

Untersuchung nicht eingeschlossen. Obzwar es sich um eine ausgesprochene „Sitzkultur“ handelt

(80), scheinen sich Struktur und Dynamik der Denkprozesse von den unseren zu unterscheiden.

Dabei mag eine Rolle spielen, daß es erst relativ spät zu einer Entspannung der Triebbedürfnisse

kommt, die eine spielerische Entfaltung der Intelligenz ermöglicht.
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Dann allerdings werden magische Denkweisen dank einer bereits hochentwickelten empirisch-

logischen Pragmatik besser in die Intelligenz integriert als im Denken der Europäer.



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Besonders auffallend ist der Umgang mit Zeit und Raum. Europäer haben zuerst den Eindruck,

die Agni hätten kein Zeitgefühl. So wie das Kleinkind keine festen Still-, Essens- oder

Entleerungszeiten kennt, der Tagesablauf des Erwachsenen durch den Gang zur Arbeit nur an vier

Tagen von sieben festgelegt ist und das tropische Jahr keine klare Trennung der Jahreszeiten

bietet, verwenden die Agni weder Kalender noch Uhren, kennen das eigene Alter und das ihrer

Kinder nicht und verwenden von sprachlichen Zeitbestimmungen nur die Wochentage und je

einen Ausdruck für die Vergangenheit und einen für die Zukunft, die zeitlich „offen“ sind, ins

längst Vergangene und unbestimmbar Kommende weisen.

Die geringe Ritualisierung der zeitlichen Abläufe und der daraus abzuleitende Mangel an

Wahrnehmungen, die das Zeitgefühl anders, wir würden sagen besser, strukturieren, betrifft ein

Ich, das andauernd darauf angewiesen ist, Gegenwärtiges im Geleise vergangener Konflikte zu

bewältigen, und das dann wieder auf tagtraumartig-depressive Phantasien zurückgreift, um nicht

an Befriedigung zu verarmen. Damit eine solche Phantasie nicht zur illusionären Verkennung der

Gegenwart führt und damit sie einer genügenden Realitätsprüfung standhält, wird sie am besten in

die Zukunft verlegt; doch muß dabei ihr Inhalt einigermaßen unbestimmt bleiben. Dies ist der

gleiche Vorgang wie bei europäischen Utopisten.

Die grünblau verschwimmende Mauer des Urwalddickichts, über das die niedrigen Nebelwolken

ziehen, gibt dem Raumgefühl wenig strukturierende Erfahrung. Um so eckiger, umgrenzter ist der

„vertraute“ Raum, das Zimmer, der Hof. Der Plan eines Dorfes wie Bébou gleicht dem von

Manhattan. Doch auch bei der Ungenauigkeit und Unbestimmtheit weiterer räumlicher

Vorstellungen ist zu beachten, daß der Umgang des Ich mit den Objekten die Trennung des

Raumes in einen engen, überblickbaren und einen prinzipiell undurchdringlich-undefinierbaren

geradezu erfordert. Anders könnte das „aus dem Auge, aus dem Sinn“, das zur Überwindung der

Trennungsangst und Frustration und zur Abwehr objektbezogener Aggression dient, kaum

aufrechterhalten werden. ,Wenn du da bist, sehe ich dich, wenn ich dich nicht sehe, bist du nicht

da.’ Wenn lebende oder tote Liebes- oder Haß-Objekte im unstrukturierten Raum verschwinden,

ist es möglich, sie bald als nichtexistent zu vergessen, dann wieder als Geister, als Feinde; als

Ideale zu besetzen, je nachdem es die fusionistischen Bedürfnisse oder die projektiven

Notwendigkeiten der Ichökonomie erfordern.

Die Kontinuität einer Handlung oder eines Gesprächs wird häufig durch eine enorme

Ermüdbarkeit unterbrochen. Es scheint zumindest so, als ob ein Agni immer wieder aufhören, in

sich versinken oder in irgendwelche Phantasien ausweichen oder sich einer anderen Tätigkeit

zuwenden müßte, da er einfach zu erschöpft oder zu gelangweilt und beleidigt ist, um mit dem

Begonnenen fortzufahren. Wenn man die Agni auf den Plantagen arbeiten sieht, denkt



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

537

man, sie seien übermüdet oder drogiert. Fordert man eine geistige Anstrengung von ihnen, wie die

Übersetzung eines Liedes, gerät man in Verzweiflung, wenn man sich nicht damit abfindet, daß

mit einer Strophe immer wieder neu begonnen werden muß, weil der Partner alle Konzentration

verloren hat. Es ist bei fast allen 130 Testpersonen mißlungen, eine Befragung nach der

Aufnahme (inquiry) des Rorschachtests vorzunehmen, weil es ihnen unmöglich war, sich

nochmals einer Mühe zu unterziehen. Heftiger Wortstreit pflegt nach einigen Minuten zu

versiegen und erst nach einer Erholungszeit wieder aufzuflammen. Diese Ermüdbarkeit ähnelt

einer psycho-organischen Erschöpfung nur äußerlich. Das Ich büßt einen Teil seiner Funktionen

ein oder verzichtet vielmehr darauf, um anderen gerecht zu werden: dem Phantasieren, der

projektiven Manipulation des Partners, der Abwehr verschiedener Unlustsignale. Der Ablauf ihrer

Leistungen läßt an den „zerstreuten Professor“ europäischer Witzblätter denken. Mitten im

Gespräch oder beim Mittagessen vergißt er, wo er ist, und wendet sich inneren Problemen zu, die

eine größere Bedeutung für ihn haben als das, was gerade um ihn herum vorgeht. Die Gruppe

trägt dieser Eigenart Rechnung: dieEtikette teilt dem Ich, in kleinen Portionen, Aufgaben zu, die

ihm eine allzu intensive Konzentration auf äußere Objekte und Realität ersparen oder vielmehr

sein narzißtisches Gleichgewicht nicht allzu lang unterbrechen. Was uns zuerst als beleidigter

Rückzug und geringe Belastbarkeit erscheint, legt der genaueren Beobachtung einen

Persönlichkeitszug bloß, der sich innerhalb der Agnigruppe keineswegs als Störung bemerkbar

macht.

Die Beherrschung der Etikette verleiht ein gutes Selbstgefühl, das sich immer wieder neu

bestätigt; sie hilft das Innenleben zu verbergen. Für das Ich hat sie die Funktion, mit Worten die

richtige Distanz zwischen Menschen herzustellen, die gefühlsmäßig nicht wissen, wie sie

zueinander stehen. Damit ist sie ein Bestandteil des Gruppen-Ich.

Das Gruppen-Ich

Unter Gruppen-Ich verstehen wir (a) eine für das ganze Ich gültige, besondere Funktionsweise

und (b) eine Reihe besonderer Ichfunktionen, die auf die Mitwirkung einer Gruppe angewiesen

sind, um suffizient zu sein und zu bleiben. Dabei muß die Gruppe eine bestimmte Struktur

aufweisen, und ihre Mitglieder müssen in besonderer Weise reagieren. Die charakteristische

Gesamtfunktion des Ich ist lediglich die Voraussetzung; die besonderen Idifunktionen sind als

Manifestation des Gruppen-Ich anzusehen.

Wir meinen also etwas anderes als Federn (102), der das Wort „Gruppen-Ich“ geprägt hat und der,

im Sinne einer kulturgenetischen Rekonstruktion, annahm, daß Menschen früherer oder
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primitiverer Kulturen anstatt ein eigenes abgegrenztes Ich ein solches mit einer „erweiterten Ich-

Grenze“ hätten, das die Gruppe mit einschließt. Ein solches Ich wäre eine grundsätzlich andere

Struktur als das abendländische Ich. Diese Annahme drängt sich nicht auf.

Das, was wir Gruppen-Ich nennen, kann auch bei Europäern beschrieben
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werden. Nehmen wir einen europäischen Gelehrten, der befriedigt von einer wissenschaftlichen

Diskussion mit Fachkollegen heimkehrt und für dessen Wohlbefinden solche Anlässe wichtig

sind. Schreiben wir ihm zu, daß sein Wohlbefinden von der Befriedigung aggressiver und

libidinöser Wünsche herstammt, die nur „neutralisiert“ und nur unter diesen Bedingungen in sein

Ich Einlaß finden können. Die Voraussetzung, die für das ganze Ich gültige Funktionsweise, ist,

daß das Ich die Fähigkeit ausgebildet hat, in der Diskussion, zielabgelenkt und dem

Sekundärprozeß unterworfen, Befriedigung zu genießen, sofern – und dies wäre die Manifestation

des Gruppen-Ich – eine Gruppe da ist, deren Struktur wissenschaftliche Diskussion erlaubt und

deren Mitglieder ein Ich mit sehr ähnlichen Fähigkeiten haben.

Das Gruppen-Ich ist also keine grundsätzlich andere psychische Struktur, aber auch keine

zusätzliche, etwa wie wenn die Agni ein eigenes, abgegrenztes Ich und dazu noch ein Gruppen-

Ich hätten.

Bei der psychoanalytischen Untersuchung von Afrikanern hat es sich jedoch als praktisch

erwiesen, das Gruppen-Ich zu beschreiben, sei es, weil für sie die menschliche Umwelt wirklich

wichtiger ist als für uns, um ihrem Ich ein relativ autonomes Funktionieren zu ermöglichen, sei es,

weil uns ihre Abhängigkeit von der sozialen Umwelt deutlicher wird als die von europäischen

Analysanden, deren Abhängigkeiten auch die unseren sind. Die beiden Möglichkeiten schließen

einander nicht aus.

Bei den Dogon ist die empathische Einfühlung in die Mitmenschen und die Bereitschaft,

gefühlsgetragene identifikatorische Beziehungen einzugehen und wieder zu lösen, ohne dabei in

eine Gefühlsspannung zu geraten, eine allgemeine Ichqualität, die wir auf das Schicksal oraler

Beziehungsmodalitäten, auf eine Reifung oraler Ichqualitäten zurückgeführt haben. Mit dieser

allgemeinen Voraussetzung können, als Manifestation des Gruppen-Ich, bestimmte dauerhaft

etablierte Identifikationsformen in Funktion treten, die dem Ich seine Autonomie garantieren und

zum Teil auch den Umgang mit den Objekten der Umwelt regeln (80, 82, 85, 87).

Auch bei den Agni stammen allgemeine Voraussetzungen für die Gruppen-Ichfunktionen aus der

oralen Phase der Ichbildung. Man könnte anführen, daß auch das Gruppen-Ich des oben zitierten

Gelehrten nur dank der Fähigkeit funktioniert, an einer Gruppe, die eine gemeinsame Sache

libidinös besetzt hat, oral zu partizipieren. Das Gruppen-Ich setzt wohl immer orale
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Beziehungsmodalitäten fort, bleibt aber nicht auf diese beschränkt. Als ein nur durch seine

Beziehung zur Umwelt ausgezeichneter Teil der Ichstruktur teilt es die Entwicklung des Ich, kann

sich aber nur vollständig entwickeln, wenn das Kind bis zum vorläufigen Untergang des ödipalen

Konflikts (bis zur Latenzzeit) in einer entsprechend strukturierten Umwelt bleibt.

Die allgemeine Bereitschaft, identifikatorische Beziehungen einzugehen, zählt zu den

Voraussetzungen jeder Gruppenbildung (107), definiert aber das Gruppen-Ich nur ungenügend.

Das sieht man aus einem Vergleich zweier Gruppen-Ich. Die Dogon wechseln zwischen

identifikatorischen Beziehungen wie zu einem älteren oder jüngeren Bruder und tauschen diese

gegen die ganz
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anders geartete identifikatorische Gleichsetzung mit einem Alterskameraden. Zu einer

zwingenden Autorität stellen sie sich, in der sog. Patron-Beziehung, passiv-rezeptiv ein und

können von einer solchen Autorität keinen Zuwachs an Ichautonomie ableiten, sich höchstens

gekränkt und frustriert von ihr abwenden. Die Agni identifizieren sich mit den phallisch oder

analzwingenden Qualitäten ihrer traditionellen oder fremder Autoritäten und gewinnen davon ein

eigenes Aktivitätspotential und vor allem eine Verbesserung der Ich-Autonomie. Eine dauerhafte

identifikatorische Beziehung zu gleichgestellten Kameraden ist ihnen nahezu unmöglich, und

auch aus der Stellung in ihrer hierarchischen Brüderreihe zieht ihre Ich-Autonomie keinen

direkten Gewinn: Höchstens können sie sich einem älteren Bruder wieder, wie einem Chef, passiv

unterwerfen oder einen jüngeren sadistisch manipulieren, was zwar Befriedigung, aber weder eine

größere Unabhängigkeit von den Trieben noch von der Außenwelt bringt.

Als wichtigste innere Voraussetzung für das Funktionieren des Gruppen-Ich der Agni sehen wir

die allgemeine Flexibilität und Elastizität ihres Ich an. Die erste bleibt erhalten, weil es nicht zur

Entwicklung einer Objektkonstanz kommt und sich auch keine starre und haltbare Triebabwehr

ausbildet. Die Elastizität, die Neigung und Fähigkeit, ein gestörtes Gleichgewicht

wiederherzustellen, beruht vor allem darauf, daß Objektbesetzungen leicht aufgegeben und durch

narzißtische ersetzt werden, und umgekehrt (Umbesetzung [127]). Dies ist so lange möglich, als

die Affektabwehr genügt, um lähmende Angst, Scham und Depression zu beherrschen.

Die äußere Voraussetzung, das Vorhandensein einer besonders strukturierten Gruppe, entwickelt

sich aus der Umwandlung der Mutter-Kind-Dyade und der komplementären Beziehung des

Säuglings zu den bewundernden Erwachsenen schrittweise während der Kindheit und später bei

der Eingliederung in die sozialen Funktionskreise. Entsprechend den wichtigsten Triebfixierungen

an der Grenze von der oralen zur analen und von der analen zur phallischen Phase gehört in der

menschlichen Umwelt das Wirken zwingender und ernährend-schützender Figuren (mütterliche
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Sippe, Chefs) und phallischer Prestigeträger zu den Bedürfnissen des Gruppen-Ich. Die

Manifestationen des Gruppen-Ich der Agni sind aus der Abwehr entstandene und andere direkt

erworbene Züge, die aus Anteilen der sozialen Rollen herstammen. Beide bereichern den Bestand

des Ich an sekundär-autonomen Funktionen und fügen sich, bei Bedarf, in die

Abwehrorganisation ein.

Bei Elisa sehen wir im Spiel der Abwehrorganisation das Gruppen-Ich dreimal in Funktion: als

kurzdauernde Identifikation (mit der Schwester und ihrem verletzten Söhnchen), projektiv (beim

Besuch der Magierin) und als partizipative Projektion, als es die Gruppe übernimmt, ihren

Konflikt auszutragen. In allen drei Phasen ist es klar, daß die Abwehr nur gelingen kann, wenn

sich die Objekte der Außenwelt entsprechend den Abwehrbedürfnissen von Elisas Ich verhalten.

Aggressive Tendenzen können besonders gut von der Gruppe gebunden werden. Das aggressive

Agieren der Gruppe, an dem die Person partizipiert,
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trägt zur Beherrschung der triebhaften Impulse bei. Die Aggression wird dem eigenen Konflikt

vorerst entzogen, wie ein virulenter Erreger in der Tierpassage abgeschwächt, und kann darauf

verworfen oder anderen Zwecken zugänglich gemacht werden. Würde die Gruppe mit

Gegenaggression antworten, gleichgültig bleiben oder sonstwie nicht adäquat reagieren, ginge das

Gruppen-Ich seiner Autonomie verlustig; ebenso wenn die Aggression direkt gegen die Objekte

gerichtet anstatt auf sie projiziert würde.

Für das Ich sind die Mittler ideale Gestalten der Umwelt – angefangen vom Dorfchef und dem

von Gott berufenen Mittler Edjro, über Dibi, die Magierinnen und jeden anderen, den man als

Mittler braucht. Ein Mittler hat (oder erhält durch Projektion) väterliche und mütterliche

Eigenschaften und kann darum verschiedenen libidinösen Wünschen dienen. In aggressiven

Konflikten kann er passiv bleiben, denn es ist nicht sein Streit. Das Individuum, das ihn anruft,

läuft nicht Gefahr, sich in einen Kampf zu verwickeln (Realität) oder in Schuld zu geraten

(Überich). Wenn es der einzelne nicht mehr kann, dann kann der Mittler zugleich auf zwei

Hochzeiten tanzen.

Angefangen von der symbiotisch-empathischen Einfühlung und Induktion der Gefühle in andere

Personen ergibt sich eine entwicklungschäßig aufsteigende Reihe von Ichfunktionen, die nur bei

richtigem Reagieren der Umwelt so ablaufen können, daß die relative Autonomie gewahrt wird:

Partizipation, partizipative Projektion, projektive Identifikation oral abhängiger und oral

aggressiver Tendenzen, anal passive Identifikation mit dem Aggressor, Identifikation mit

phallischen Haltungen und Zügen. Eine Beeinträchtigung der Elastizität und der Flexibilität des

Ich setzt das Gruppen-Ich außer Funktion, ebenso eine Veränderung der Umwelt.
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Es ist daran zu erinnern, daß sich der Ausdruck „sekundäre Autonomie“ lediglich auf die Struktur

„Ich“ und nicht auf die Gesamtperson bezieht. Das Ich ist immer den Einflüssen des Es, der

Außenwelt und des Überich ausgesetzt, ja sogar unbedingt darauf angewiesen, „Reize“ von allen

diesen Instanzen zu erhalten. Rapaport (130, 131) spricht von einer unentbehrlichen Ernährung

(nutrition), die das Ich nötig hat, um seine relative Autonomie zu bewahren. Wenn man das

Gruppen-Ich beschreibt, hebt man die Rolle der Umwelt hervor, was den Eindruck von

Abhängigkeit (natürlich nicht des Ich, sondern des Selbst) erweckt. Die weiter oben abgeleitete

Flexibilität des Ich ist nötig, um sich rasch auf den verschiedenen Umgang mit verschiedenen

Menschen und Gruppen umzustellen. Dabei ist es gleichgültig, ob man von „Regressionen im

Dienste des Gruppen-Ich“ spricht, oder ob man es vorzieht, die Besetzungsabwehr und

Umbesetzung eben noch wichtiger Repräsentanzen aus der Objektwelt als eigene Leistung

hervorzuheben. Die zweite Formulierung hat den Vorteil, daß sie verstehen hilft, daß mitunter ein

Teil der Gruppen-Ichfunktionen ausfallen oder durch andere ersetzt werden kann, ohne daß auch

nur vorübergehend eine Gesamtregression zu bemerken wäre.

Eine ganz wichtige Ichfunktion ist die Identifikation mit der sozialen Rolle. Bei uns sind wir

gewohnt, diese der Ich-Identität, eventuell noch dem Ich-
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Ideal und Ideal-Selbst zuzuteilen. Man muß sich fragen, ob das immer zutreffend ist; denn diese

Instanzen sind recht stabile Bildungen, und auch bei gesunden Europäern, bei Menschen, die ihre

Identität gefunden und eine innere Reife erworben haben, sind die Ichfunktionen oft weitgehend

von der sozialen Rolle abhängig, die sie gerade auszufüllen haben. Bei den Agni ist das ganz

auffallend. Brou Koffi kann sich in einem Moment als Chef fühlen und glänzend funktionieren,

im nächsten Moment seelisch zusammenbrechen, wenn er diese Rolle vorübergehend aufgeben

muß, und seine Identität und Tüchtigkeit wieder finden, wenn er als Chef handeln kann. Dieser

Wechsel fällt nicht mit aktivem oder passivem Verhalten zusammen. Anoh Michel, Jean-Pierre

und auch Suzanne zeigen in Rollen, die Passivität vorschreiben, ungestörte Ichfunktionen und

entgleisen, sobald sie sich nicht mehr mit der Rolle identisch fühlen können, auch wenn sie aktiv

werden. Je eindringlicher ein passendes Rollenverhalten gefordert wird, desto besser funktioniert

das Ich.

Zusammenfassend kann man sagen, daß das Ich der Agni vor allem als Gruppen-Ich funktioniert,

wenn es die partizipative Projektion und die projektive Identifikation zur Abwehr verwendet,

wenn es seine Konflikte „draußen“ von der Gruppe agieren läßt und wenn es identifikatorisch

Haltungen der ihm zugeteilten sozialen Rolle autoplastisch als sekundär-autonome Funktion in

sich aufnimmt.
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Vielleicht ist es der hohe Anteil der Gruppe an wichtigen Ichfunktionen, der es dem Ich der Agni

ermöglicht, normal zu funktionieren, obwohl es mit Mechanismen ausgestattet ist, die wir fast

ausschließlich bei seelisch Schwerkranken feststellen. Andere Mechanismen, die dem normalen

Ich der Europäer zur Verfügung stehen, würden seinen Umgang mit der menschlichen Umwelt

der Agni stark behindern. Ein Agni, der sich in einer europäischen Gemeinschaft so verhalten

würde wie in der seinen, wäre ebenso auffällig oder abnorm wie ein Europäer in der

Agnigesellsmaft.

Als paradigmatische Illustration eines Grenzfalles des Gruppen-Ich erinnern wir an die Kranken

im Irrenhaus von Bingerville. Sie genießen maximalen Schutz vor den projektiv veräußerlichten

Objekten und haben als Geisteskranke eine maximale Projektivität in die Objekte ihrer Sippe,

ohne die Möglichkeit der Korrektur im täglichen Kontakt. Sie wissen sozusagen genau, wo die

Aggression herkam, die sie in sich nicht spüren dürfen, und sie können genausoviel oder sowenig

daran partizipieren, wie sie nötig haben. Ihrem Gruppen-Ich gelingt die Aggressionsabwehr

optimal.

Zahlreiche Störungen wären denkbar. Ein Wegfall der Mauern der Anstalt würde sie den

imaginären Verfolgern ausliefern, ebenso wie normale Agni ihren aggressiven Konflikten

ausgeliefert wären, wenn sie die Etikette nicht mehr hätten und nicht die Möglichkeit, Palmwein

zu trinken oder abzureisen. Eine Projektion der Aggression auf sippenfremde Personen könnte

nicht so leicht dem Weg der mangelhaften Abgrenzung vom symbiotischen Objekt folgen.

Wollten wir dennoch annehmen, daß nicht die mütterlichen Verwandten, sondern Fremde zu

Verfolgern würden, wäre die Partizipation am ver-

542

äußerlichten Konflikt sehr erschwert. Eine identifikatorische Überbrückung der Spaltung, die

Identifikation mit projektiv besetzten Objektrepräsentanzen, ist eine Leistung, die auch gesunden

Agni auf die Dauer nur innerhalb der mütterlichen Sippe (oder eventuell in einem anderen

familiären Sozialsystem) gelingt.

Das Clangewissen

Nicht nur das Ich, auch das Überich der Agni ist auf eine kulturspezifisch strukturierte, von

besonderen Figuren bevölkerte menschliche Umwelt angewiesen; es funktioniert, zum Teil, als

ein „Clangewissen“.30 Die Erklärung dieses Phänomens, die manche Agni geben und der auch

europäische Psychologen (56) gefolgt sind, ist nur scheinbar einfach: Die Sippe, das Dorf oder

auch die Ahnen fordern, daß man sich ihren Verhaltensregeln fügt. Das ist eine im Überich
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verinnerlichte Forderung. Gehorcht man ihr nicht, rächt sich dies durch Gewissensbisse oder

Angst. Fügt man sich wieder, hat man ein gutes Clangewissen.

Diese Erklärung stimmt nicht. Bei den heutigen Agni kommt sie einer Rationalisierung gleich. Ihr

Gewissen und auch der unbewußte Anteil des Überich enthält kaum je die Forderung, man müsse

den Geistern der Ahnen treu sein; wenn sie überhaupt vorhanden ist, kann sie sehr wohl

verworfen werden. Den Regeln der Umwelt muß man vor allem wegen dringlicher Ichbedürfnisse

folgen; innerpsychisch strafen sich Verstöße dagegen nicht durch ein Schuldgefühl, sondern durch

Scham und durch die Furcht vor den äußeren Folgen.

Die Rekonstruktion des ödipalen Konflikts hat ergeben, daß die Introjektion der Autorität des

Vaters bzw. die Internalisation der Überichforderungen des gleichgeschlechtlichen, versagenden

Elternteils nicht jener entscheidende Schritt bei der Aufrichtung einer relativ autonomen inneren

Autorität, eines Überich, der Agni sein kann, wie Freud es bei Europäern angenommen hat.

Indessen hat sich bei der Beobachtung normaler europäischer Kinder gezeigt, daß auch bei ihnen

die Überichbildung während langer Zeit schrittweise erfolgt, und daß sich die innere Autorität erst

allmählich von jener der Elternfiguren und -substitute unabhängig macht. Bei vielen europäischen

Patienten läßt sich nachweisen, daß Introjekte, die mit Aggressionen besetzt sind, als Resultat von

präödipalen Konflikten zeitlebens erhalten bleiben und sich weder zu einer geschlossenen Instanz

Überich zusammenschließen, noch ins Ich integrieren lassen; man spricht von präautonomen

Überichkernen.

Bei den Agni ist anzunehmen, daß die Bildung des Überich dynamisch wie bei Europäern

verläuft: Es kommt zu einem Konflikt mit Liebesobjekten, z. B. durch Frustration, wobei diese

mit Aggression besetzt werden. Dadurch hat das Ich zwischen objektgerichteten und narzißtischen

Interessen zu entscheiden. Die letzten siegen. Um sich vor den Folgen der Aggression (Angst vor

Verlassenwerden, vor Kastration) zu bewahren, werden die äußeren Objekte aufgegeben und

durch Introjekte ersetzt. Der Objektverlust wird
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um den Preis der Verinnerlichung des Konflikts vermieden. Das versagende äußere Objekt ist

durch einen mit Aggression besetzten Überichkern abgelöst worden.

Dieser Vorgang setzt früh ein, am massivsten bei der Abstillung am Ende der ersten Phase der

Kindheit, und wiederholt sich anscheinend immer wieder, besonders am Übergang von der analen

zur phallischen Phase der Triebentwicklung, mit den entsprechend besetzten Objekten. Typisch

ist, daß nie mehr ein großer Internalisationsschub erfolgt, der die einzelnen mit der Erfahrung von

Geboten und Verboten ausgestatteten Introjekte zu einer einheitlich organisierten Instanz

zusammenfassen würde.
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Die mit großer Aggression besetzten Teilintrojekte melden sich zeitlebens gleichsam

phasengerecht: Tritt ein Wunsch ins Ich ein, der ihren Forderungen widerspricht, hat die Angst

jeweils die vernichtende orale, die grausam analsadistische oder phallisch kastrierende Tönung

wie ehemals. Die Funktion der Gruppe ist es, Gelegenheiten zu schaffen, die Introjekte

womöglich wieder zu externalisieren und die einander widersprechenden Forderungen der

präödipalen Objekte in einem kohärenten Regelsystem zusammenzufassen, nach dem man sich

richten kann. Clangewissen nennen wir also individuelle Überichfunktionen, bei denen die

Mitwirkung der Gruppe unerläßlich ist. Bei den Agni haben jene Anteile des Clangewissens

größere Bedeutung, die das Ich von unerträglichen Ängsten, Schuldgefühlen oder archaischen

Vorläufern derselben entlasten helfen, als solche, die ihm zusätzliche Einschränkungen bringen.

Dem Einwand, daß damit eigentlich Ichfunktionen beschrieben werden, ist leicht zu begegnen. In

der Tat ist das Clangewissen gegen das Ich schwerer abzugrenzen als das europäische Überich.

Doch macht sich der Unterschied, genau wie bei uns, in der Orientierung zu den Triebwünschen

bemerkbar. Das Ich der Agni unterscheidet (bewußt und unbewußt) zwischen dem „ich möchte“

und „ich sollte“. Strafbedürfnis und Fehlleistungen im Sinne der Selbstbestrafung gehören zu den

häufigsten Ereignissen. Die Lebensweisheit der Agni kennt sogar ein psychologisches Zeichen,

wann ein innerer Konflikt (zwischen Überichforderungen und libidinösen oder aggressiven

Triebwünschen) unerträglich wird und die Person etwas gegen das Schuldgefühl unternehmen

muß: das Auftreten von Angst- und Verfolgungsträumen. Die Verfolger sind in der Regel Geister,

Pygmäen, fremde Männer aus dem Busch oder die schwarze Buschkuh.

Die frühe Ausbildung der Überichkerne hat eine weitere Folge, die für die Unerträglichkeit von

Schuld-Angst und für das Bedürfnis zur Externalisation verantwortlich ist. Die Introjekte werden

nicht realistisch korrigiert, sondern sie behalten den Charakter von überidealisierten, allmächtigen

Figuren. Ihre positiven, belohnenden Aspekte können mit den strafenden oder vernichtenden nicht

verknüpft werden, weil es keinen erzieherischen Wechsel von Liebe und Frustration gibt. Die

gewährenden Idealfiguren gehen in das grandiose Selbst und in das phantasierte Selbstideal ein.

Die versagenden Elternimagines machen Angst und bilden die Überichkerne.
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Das Überich hat demnach nicht zwei Aspekte: einen gebietend-verbietenden und einen

belohnenden. Die Agni haben, anders ausgedrückt, zwar mitunter unerträgliche Gewissensbisse,

aber nie ein gutes Gewissen. An dessen Stelle treten Glücksphantasien. Wo diese nicht

ausreichen, sollten soziales Prestige, Geld und Macht den Ausgleich schaffen.

Die einzelnen Figuren und Gruppen, die das Clangewissen benötigt, sind passende Figuren der

Umwelt, psychologisch verdaulichere als die idealisierten Eltern-Imagines: die Chefs, die
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Magierinnen und Heiler, und dort, wo sie fehlen, die messianischen Figuren und fremden Priester

und Heiler, die Mittler, Schiedsrichter und Richter, und schließlich die mütterliche Sippe mit ihren

Müttern und älteren Schwestern, die heute noch über das Wohlverhalten jedes einzelnen wachen,

die das Ich erfüllbaren äußeren Gesetzen unterwerfen, wenn es vernichtenden internalisierten

Aggressionen zu unterliegen droht. Wenn ein Einklang mit übersteigerten inneren Forderungen

nicht möglich ist, gibt das Befolgen der Regeln der Etikette, der Rechtsordnung, der überlieferten

Sippen- und Stammesgesetze ein gutes Selbstgefühl. Die bestehenden familiären Tabus sind von

der Rechtsordnung in ihren Dienst genommen worden; diese gibt sie an das Individuum, das ein

geschlossenes inneres System Überich entbehrt, weiter, ebenso wie sich Brou Koffi eines alten

Tabu bedient, um seinen Hang zum Trinken zu unterdrücken, und der alte Kablan in Yosso eines

Versprechens, das er dem alten Dorfchef gegeben hat.

Das Clangewissen der Agni entbehrt weitgehend einer gefühlschäßigen Verankerung in der

Sozietät, wie sie z. B. die Dogon haben. Wenn ein Dogon seinem Clangewissen nicht folgt,

werden die Ältesten, die er liebt und von denen er sich psychologisch abhängig fühlt, traurig. Das

muß er vermeiden. Ein wenig von dieser feinen äußeren Regulation des Gewissens ist in der

Beziehung mancher erwachsener Agni zur Mutter oder zur älteren Schwester zu finden.

Dafür haben die Agni, neben dem, was wir eben als kulturspezifisches Clangewissen beschrieben

haben, eine Anzahl doch recht einheitlicher innerer Regeln, die sie durch dauerhafte Identifikation

erworben haben. Das hat zur Folge, daß man ihr Überich in einen Anteil scheiden kann, der dem

der Europäer gleichsieht, und in einen anderen, der als Clangewissen eine größere Beteiligung der

sozialen Umwelt erfordert. Ein geschlossenes System verinnerlichter Regeln bezieht sich vor

allem auf die Hemmung der brutalen Aggression gegen außen, insbesondere auf das Verbot,

ungehemmte Aggressionen auf ältere Personen zu richten. Der Inhalt dieser Regeln braucht nicht

zu verwundern. Jede Form der Gewissensbildung, vorab die unsere, hat keinen anderen Inhalt als

den von der Gesellschaft gebotenen oder geforderten. Bei den Agni kann man annehmen, daß

Identifikationen mit dem Überich ihrer Vorbilder, vor allem in den späteren Phasen der Kindheit

und zur Zeit der Pubertät die gemeinsame Erfahrung einbringen, daß alle ihre Vorbilder direkte

aggressive Äußerungen zu hemmen trachten. Hier trifft sich das Bedürfnis der Gruppe mit dem

des Ich. Vielleicht wirkt das Gefühl der Identität „ein Agni tut so etwas nicht, ein Agni ist zu

vornehm, um dreinzuschla-
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gen, zu gebrechlich und fein, um offen brutal zu sein wie ein Djoula“ allmählich integrierend auf

diese identifikatorisch erworbene Haltung, obzwar es im ödipalen Konflikt nicht zur einheitlich-

integrierenden Gesamtinternalisation eines Regelsystems kommen konnte. Dafür würde sprechen,
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daß sich Jünglinge und junge Mädchen mitunter noch ihren Aggressionsspannungen entsprechend

prügeln, ältere Männer und Frauen jedoch selbst im Rausch nie brutal werden.

Viele Sprüche und Sprichworte geben Regeln und Maximen wieder, die ohne weiteres als

Überich-Inhalte kenntlich sind. Der Gebrauch, den man in den verschiedensten Lebenslagen

davon macht, entspricht aber immer einer Ichaktivität: ,Wo meine eigene Meinung nicht

ausreicht, da berufe ich mich auf den öffentlichen Konsensus.’ Es wäre denkbar, daß die

wiederholte Stützung und Regulation, die man solcherart erfährt, zu einer sekundären

Identifikation mit den Werten der Gesellschaft und zu einer weiteren Ausstattung und

Ausgestaltung des Überich führt.

Identitätsgefühl und Idealselbst

Es erübrigt sich, auf das Identitätsgefühl näher einzugehen. Es ist, bei den Agni wie bei uns,

nächst den Körpergefühlen der wichtigste Stabilisator des Selbstgefühls.

Die psychologische Identität beruht immer auf realen Erfahrungen. Erst ein innerpsychischer

Wahl- und Integrationsprozeß macht sie tauglich, zu einem Bestand des Selbst zu werden (99)

und von da an das Identitätsgefühl zu erzeugen.

Die typische Formulierung der Identität der Agni, ihr scheinbar negativer Inhalt macht es uns

mitunter schwer, zu verstehen, warum gerade so „ungünstige“ Erfahrungen, gerade dieser Aspekt

einer sozialen Rolle oder jene Wertvorstellung ein gutes Selbstgefühl vermitteln. Solche paradox

scheinende Identitätsanteile sind zahlreich: Es ist nicht wichtig, daß man den Namen vom Vater

erhalten hat, sondern daß man ihn fast nach Belieben ablegen kann. Nicht, daß man körperlich

gesund und kräftig ist, gibt Kraft, sondern das Wissen, daß die Agni sterben müßten, wenn sie so

arbeiten würden wie ein Djoula. Das Gefühl, ein Agni zu sein, zu keinem anderen Volk zu

gehören, gehört nicht selten zum Identitätsgefühl; häufiger ist das Gefühl, gar nirgends

hinzugehören, oder wie Brou Koffi es ausdrückt: „Ich gehöre gar nirgends hin; ich selber bin hier

(in meiner Familie, und in meinem Dorf) ein Fremder.“ Er ist genau der Sitte gemäß der Erbe und

Nachfolger des Bruders seiner Mutter.

Diese Erlebnisweisen, die in unserer Welt zumeist nicht geeignet wären, das Identitäts- und

Selbstgefühl zu stützen, erleichtern in jener die narzißtische Besetzung. (Die Ausbildung des

Identitätsgefühls ist immer eine Frage der narzißtischen Besetzung, gleichgültig ob dieses auf

einer realen oder auf einer von Größen- oder Kleinheitsphantasien entstellten Erfahrung beruht.)

Die angeführten Identitätsgefühle der Agni entsprechen zum Teil aber der

546



Parin 1971a
(mit Fritz Morgenthaler & Goldy Parin-Matthèy): Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Psychoanalyse und Gesellschaft am Modell
der Agni in Westafrika. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Trsl. (condensed) 1980a, Übers. 1982a.

Selbstwahrnehmung der Fähigkeiten des Ich: sich jederzeit aus einer Bindung lösen zu können,

auf brutales Agieren der Aggression verzichten zu können und nirgends, nicht einmal in der

eigenen Familie, durch Gefühlsbande gefesselt zu sein. Neurotische Störungen des

Identitätsgefühls treten nur ein, wenn der Ausgang innerer Konflikte den kulturspezifischen

psychologischen Gegebenheiten widerspricht.

In den Inhalten des Selbstideals tritt der Unterschied zwischen den Agni und uns sozusagen in

reiner Form hervor. Statt unserem Leistungsideal haben sie das Ideal, ein erfreuliches Schicksal

zu haben. Statt etwas zu werden, wünschen sie, etwas zu sein. Passivität, die bei uns eine

vorwiegend negative Bewertung erfährt, ist dort ebenso wie Aktivität an sich nichts Schlechtes

oder Gutes. Ihr Selbstideal bildet sich ohne anale Zentrierung der Aggression, ohne urethralen

Ehrgeiz und ohne phallisch-ödipale Objektzentrierung der Libido. Ein solches Selbstideal kann

uns nur beneidenswert vorkommen, wenn wir die Ziele unseres Gesellschaftsgefüges fragwürdig

finden. Da ihr Gesellschaftsgefüge dem unseren nicht gleicht, können die Anteile des Selbst,

welche sich am unmittelbarsten aus der Umwelt ableiten, nicht die unseren sein.
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10. KAPITEL

Ethnopsychoanalyse: Ein Studium des Menschen in seiner Gesellschaft
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Die Ethnopsychoanalyse ist das Ergebnis einer Konfrontation der Psychoanalyse mit den

Sozialwissenschaften. Das Volk der Agni, über das wir berichten, ist der Schauplatz der

Begegnung, seine völkerkundliche Beschreibung dient als Beispiel für ethnopsychoanalytische

Anschauungen und Arbeitsweisen.31 Während die abendländische Zivilisation unaufhaltsam die

meisten anderen Kulturen unterwandert, transformiert oder zerstört, wird das Unbehagen in

unserer Kultur immer unerträglicher. Man fragt sich, ob es nicht irgendwo auf der Welt bessere

sozialpsychologische Lösungen gibt, als wir sie haben: eine Erziehung zu freieren, glücklicheren

Menschen, die ihre Aggressionen nicht in mörderischen und selbstmörderischen Kriegen

abführen, die ihre Kinder nicht opfern, ihre Erzeuger nicht hassen und ihr Liebesleben nicht

verstümmeln müssen. Und man sucht nach sozialen Einrichtungen, die dem Menschen weniger

Zwang auferlegen und seiner Natur angemessener sind als die unseren. Man wäre bereits für

Hinweise dankbar, wie wir unsere Kinder richtiger aufziehen oder unser Verhältnis zu den

Mitmenschen so bereinigen könnten, daß es nicht zu noch mehr Unglück und zum endgültigen

Untergang des Menschengeschlechts kommt. Ja, es wäre schon etwas geleistet, wenn wir fremde
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Völker besser verstehen und wenn wir die gefährlichen Nebenwirkungen des Kulturwandels, der

Europäisierung afrikanischer und anderer Völker, verhindern könnten.

In Bébou sagt man: ,Nicht der Jäger ißt das Fleisch.’ Wer auf die Jagd geht, tut dies im Auftrag

eines Chefs oder der Sippe, und der Jäger muß die Beute gemäß seinen sozialen Verpflichtungen

verteilen. Der Spruch drückt nicht bitteren Neid oder einen traurigen Verzicht aus. Man zitiert ihn,

wenn man froh ist, aus Verpflichtungen entlassen zu sein, wenn man aus der Sache ist. Als

Ethnopsychologen legen wir die Beute – unsere Methode und einige Ergebnisse – vor und essen

sie nicht; wir müssen nicht sagen, ob sie genießbar ist und ob man davon satt werden kann.

In der Rückwirkung auf ihr wichtigstes Arbeitsinstrument, auf die psychoanalytische Theorie, hat

die Ethnopsychoanalyse bereits etwas geleistet. Aus unseren eigenen Untersuchungen zählen wir

auf: Der phasische Verlauf der Libidoentwicklung konnte unter ganz verschiedenen

Erziehungsbräuchen, Tabuierungen und Stimulationsgewohnheiten beobachtet werden. Die

Ichentwicklung bei den Dogon und bei den Agni führt zu bisher unbekannten strukturellen

Ausformungen, so daß sich die Beschreibung von typischen Organisationen der Abwehr, von

„Gruppen-Ich“ und „Clangewissen“ ergeben hat. Es zeigte sich, daß Menschen anderer Völker die

Möglichkeit haben, normale Liebes- und Sozialbeziehungen einzugehen, obwohl sich ihre

präödipalen Fixierungen und der Ausgang des ödipalen Konflikts vom abendländischen Muster

sehr unterscheiden.

Die Antworten, welche die Ethnopsychoanalyse finden kann, sind vorerst Vermutungen und

Hypothesen. Dies hat seinen Grund in der Methode selbst,
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und nicht in ihrer relativen Neuheit. Ein Teilergebnis bestätigt, negiert oder verändert ein oder

mehrere frühere, bis sich das Netz von Hypothesen zum Kern einer Theorie zusammenschließt.32

Nur wenige Vermutungen können statistisch nachgeprüft werden. Wenn wir annehmen, daß

männliche Agni in der Adoleszenz eine längere Zeit der Arbeitsunfähigkeit durchmachen, die

unabhängig von ihrer sozialen Lage eintritt, kann man das mit soziologischstatistischen Methoden

verifizieren. Die Eigenart der psychischen Entwicklung, auf die wir das Phänomen zurückführen,

ist nicht statistisch erhärtbar.

Die angewandte Methode ist der Psychoanalyse – und jeder anderen Wissenschaft – ähnlich,

welche die prinzipielle Unvollständigkeit ihrer Erklärungen und später notwendige Korrekturen in

Kauf nehmen muß, weil sie objektive Richtigkeit anstrebt. Im psychoanalytischen Verfahren ist

vorerst die ganze psychische Struktur des Beobachters beteiligt. Unter der Leitung von

Einfühlung und Identifikation kommt es zum Verstehen. Dieser obligat subjektive Vorgang wird

von weiteren kognitiven Prozessen begleitet und abgelöst: der Analytiker versucht, mit Hilfe
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metapsychologischer Vorstellungen und Abstraktionen einer objektiven Erklärung näher zu

kommen. Genauso zielt die Ethnopsychoanalyse nicht nur auf das unmittelbare Verstehen; sie will

Erklärungen finden (98, 113).

Die Agni betreiben, mit der überlieferten Mentalität von aristokratischen Beutekriegern und

Jägern, eine industrielle Agrarproduktion. Traditionen und Träume an eine große Vergangenheit

beeinträchtigen das wirtschaftliche Tun.

Dieses Verständnis kann weder bewiesen noch widerlegt werden. Unsere Erklärung bedarf

weiterer Beweise. Sie lauten, kurz umrissen:

In Wirklichkeit dürften die wenigsten Agni von der mythischen Vergangenheit ihres Volkes

träumen, auch wenn ihr nationales Identitätsgefühl an diese Traditionen anknüpft. Doch sind in

der Organisation der sozialen Welt, die auf die seelische Entwicklung einwirkt, Faktoren

enthalten, welche das Hoffen auf einen glücklichen Zufall, das aggressive Ausspielen der Macht

(in Wirklichkeit oder Phantasie) und den Genuß familiären und persönlichen Ansehens zu

anhaltend heftigen Bedürfnissen machen. Diese Erlebnismodalitäten formen die soziale und

wirtschaftliche Realität der Pflanzer in einer Weise, daß sie dazu neigen, die Fremdarbeiter wie

erbeutete Sklaven zu behandeln, die Kaffee-Ernte wie eine Kriegsbeute, das Geld wie ein

Adelsprädikat oder wie eine Schnecke, die man im Urwald findet und fortwirft.

Zwei Schwierigkeiten stellen sich jedem Versuch in den Weg, eine psychoanalytische

Sozialpsychologie zu betreiben: Erstens die Verschiedenheit der Forschungsrichtungen der

Psychoanalyse und der sozialwissenschaften; zweitens die genuine Beschränkung der Fähigkeit,

die eigene Gesellschaft und ihre Einrichtungen richtig zu sehen, die soziale Realität objektiv zu

erkennen. Die Ethnopsychoanalyse hat je einen methodologischen Weg gefunden, um diesen

beiden Problemen zu begegnen.

Das erste Problem löst sie durch Annäherung der sozialen Wissenschaften und der Psychoanalyse.

Diese decken sich nur teilweise. Sie bedienen sich ver-
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schiedener Methoden, und ihre Interessen sind verschieden zentriert (115).

Man versucht, sie zur Deckung zu bringen, indem man intensive statt extensiver Methoden

anwendet, Einzelpersonen in ihrer Kultur studiert. „Psychoanalytische Sozialpsychologie sollte

klinisch differenzierte Individualpsychologie sein. Das ist aber nicht so zu verstehen, daß

Kategorien der Metapsychologie und der klinischen Technik auf Gesellschafllich-Historisches

unmittelbar anzuwenden seien.“ (145)

Da soziale Faktoren keinen kausalen Einfluß auf seelische haben, kann man ihre Wirkung nicht

unmittelbar ablesen. Doch haben soziale Vorgänge einen selektiven Effekt. In jedem Stadium
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beeinflussen sie die seelische Entwicklung und die Auswahl bestimmter Tendenzen unter

verschiedenen möglichen (115).

Die Beschreibung der äußeren Ereignisse in der Kindheit erlaubt noch nicht, die spätere

Entwicklung vorauszusagen. Für diese sind innere, zum Teil unbewußte Erlebnisse bestimmend.

Erst die psychoanalytische Rekonstruktion des Zusammenwirkens individueller und sozialer

Faktoren kann zu einer korrekten Deutung der einen durch die anderen führen.

Der anderen Schwierigkeit, unserer Unfähigkeit, die soziale Realität objektiv richtig zu sehen, die

man Entfremdung nennt, begegnet die Ethnopsychoanalyse dadurch, daß sie Distanz nimmt. Sie

macht aus der Not der Verschiedenheit der Völker eine Tugend, sieht sie als fertig aufgestelltes

natürliches Experiment an. Das Gesellschaftsgefüge der Agni erscheint uns übersichtlicher als das

unsere, weil es kleiner und vielleicht weniger kompliziert gebaut ist, und weil wir es gleichsam

von außen studieren können. Doch ist die Methode, ein fremdes Volk zu untersuchen, um die

eigenen Probleme zu verstehen, tiefer begründet.

Das neugeborene Kind ist ein Lebewesen, das überaus plastisch und nicht einer spezifischen

Umwelt zugeordnet ist. Es muß erst in einer langen Kindheit in Wechselwirkung mit der Umwelt

spezialisiert werden (Sozialisation). Die Unterschiede zwischen Menschen verschiedener Gruppen

(Klasse, Stamm oder Volk) sind so groß, daß man sie mit den Unterschieden zwischen den

Tierarten verglichen hat und sagen kann, daß sich die Menschheit in zahlreiche Pseudo-Spezies

(101) scheidet. Die Distanz zu den Agni ist groß genug, um den Splitter in ihrem Auge zu sehen,

wenn wir den Balken im eigenen nicht mehr bemerken.

Natürlich sollte man nicht meinen, daß alle, die von uns verschieden sind, einander ähnlich und

darum primitiv sein müssen. Dieser Irrtum entsteht dadurch, daß wir an die Angehörigen fremder

Völker mit unseren eigenen emotionalen Bedürfnissen und erworbenen Denkstrukturen

herangehen. Wenn man das Antlitz der Mitmenschen durch die astigmatische Verkrümmung der

mitgewachsenen Hornhaut betrachtet, scheint jedes die gleiche Verzerrung aufzuweisen. Um

klarer zu erkennen, wie die Menschen wirklich sind, empfiehlt es sich, eine korrigierende Linse

vorzunehmen.

Brou Koffi ist erleichtert, endlich verstanden zu haben, was der Doktor im Schilde führt: „Ich

verstehe. Sie wollen mehr kennenlernen, darum sind Sie hergekommen. Wenn Sie zurückkehren,

sind Sie klüger als die anderen und
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haben Vorteile davon. Das ist genau wie bei uns.“ – Brou Koffi ist einem identifikatorischen

Bedürfnis gefolgt. Er glaubt, das gefühlsgetragene Motiv des Weißen gefunden zu haben. Wenn

der Doktor mit den erworbenen Kenntnissen viel Geld verdienen und dieses einsetzen wollte, um
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sein soziales Ansehen zu erhöhen, hätte er ihn richtig verstanden. Wenn Brou Koffi die

Motivierung für das Forschen, die bei uns vom Idealselbst getragen wird, erfaßt hätte, müßte er

etwa sagen: Ich verstehe. Das Forschen und Wissen ist für Sie das gleiche, wie wenn wir eine

einmalig schöne, gestickte Toga heimbringen. Sie wärmt nicht mehr als eine andere. Wir lassen

sie jedermann sehen. Es ist uns gleichgültig, ob man uns beneidet. Denn das Tragen des

Kleidungsstücks ist für unser Selbstgefühl so wichtig, daß wir bereit wären, eine mühevolle und

kostspielige Reise zu unternehmen, um es zu erwerben.

Die subjektive Realität Brou Koffis ist eine andere als unsere, weil seine soziale Umwelt eine

andere ist. Wir sind gewohnt, dem Realitätsprinzip zuzugestehen, daß es nie vollständige Geltung

erlangt: magisches Denken macht sich daneben und als Ergänzung bemerkbar. Einen zweiten

andersartigen Gegensatz zum logisch-empirischen Denken nach dem Realitätsprinzip bildet die

Art, jene soziale Wirklichkeit zu erfassen, die in den Haltungen, Stereotypen und Wertmaßstäben

der Gesellschaft begründet ist (117). Dieser soziale Teil der Wirklichkeit ist extrem abhängig vom

betreffenden Gesellschaftsgefüge. Daß die Fähigkeit, soziale Tatbestände richtig zu sehen,

besonders eingeschränkt ist, daß auf diesem Gebiet die subjektive Realität der objektiven so gar

nicht entspricht, erklärt sich vor allem daraus, daß die Beziehung zur menschlichen Umwelt aus

emotiven Bedürfnissen entstanden ist und zeitlebens von diesen gesteuert wird.

Jedes Kind lernt aus der Erfahrung von Befriedigung und Frustration nicht nur, wie die materielle

Außenwelt beschaffen ist, es lernt auch, was in seiner menschlichen Umwelt als wirklich gilt,

welche Vorstellungen und Werte herrschen, welchen zu folgen klug ist und Anpassung

gewährleistet. Die Wahrheit, daß es so ist, wie die Erwachsenen wollen oder glauben, daß es sei,

kann später angetastet und umgestoßen werden. Dem stellen sich größte Hindernisse entgegen.

Um die Umwelt selbständiger zu sehen, ist es nötig, wichtige Teile des eigenen Selbst, die auf der

Internalisierung von Haltungen und Werten der Umwelt (z. B. dem „Überich der Eltern“)

beruhen, in Frage zu stellen, befriedigende identifikatorische Beziehungen aufzugeben und

dennoch eine genügende Ichautonomie zu bewahren, um sich mit der veränderten

gesellschaftlichen Außenwelt auseinanderzusetzen. Vom wissenschaftlichen Denken verlangen

wir, daß es auch auf diesem Gebiet zur objektiven Erkenntnis der Realität kommt.

Man kann nicht abschätzen, sondern nur dem Gefühl Ausdruck geben, daß die abendländische

Kultur solcher Selbsterkenntnis nicht nähergekommen ist. Im Gegenteil scheint die Ausdehnung

des Kulturkreises, die Veränderung der Produktionsweisen, die Vielfalt und Unübersichtlichkeit

der sozialen Bezüge und der beschleunigte Wechsel der Werte und wirksamen Institutionen trotz

der Vermehrung der Informationsquellen die Fähigkeit relativ herab-
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gesetzt zu haben, die menschliche Umwelt zu verstehen und zu erklären. Beim Volk der Agni

scheinen uns die psychosozialen Zusammenhänge übersichtlicher, die Gesellschaft scheint dem

Menschen besser zu entsprechen als bei uns. Auch bei der Untersuchung der Dogon schien dies

der Fall zu sein. Wir haben betont, daß der Blickwinkel, ein fremdes Volk zu untersuchen, obwohl

und weil wir das eigene so schlecht durchschauen, dieses Ergebnis haben mußte. Es ist erlaubt zu

fragen, aber unmöglich zu entscheiden, ob die Agni weniger entfremdet sind als wir. Doch darf

man sich der Übersichtlichkeit der psychosozialen Zusammenhänge in ihrer Welt erfreuen.

Das politische Gefüge der Akan ist nach zwei Prinzipien organisiert. Der dezentralisierten,

stabilen Ordnung der matrilinearen Sippen steht die zentralisierte Chefferie gegenüber, die

Veränderungen unterworfen ist. Neben den integrativen Kräften der mütterlichen Sippe wirkt die

individuell zentrierte, väterlich-hierarchische Macht.

Jede Person ist darauf angewiesen, einen sicheren Platz in der Organisation des Volkes oder

Stammes zu haben. Nur mit dieser grundlegenden Abhängigkeit kann man sich frei durch alle

Sozialbezüge bewegen, und nur so ist dem einzelnen das Funktionieren von Gruppen-Ich und

Clangewissen gewährleistet. Da die Sippe keines ihrer Mitglieder ganz aufgibt, ist dieses

Bedürfnis gestillt, solange die Sippenordnung hält. Gleichzeitig sind mit Macht und Prestige

ausgestattete, hierarchische Autoritäten nötig, die einen Zwang ausüben: Chefs, Schiedsrichter

und priesterliche Figuren. Ihr Wirken verleiht die Möglichkeit, eine nach außen gerichtete,

mitunter aggressive Aktivität zu entfalten. Psychologisch gesehen vereinigen sie väterliche und

mütterliche Züge in einer Person. Man kann sich mit ihnen identifizieren und an ihren aggressiven

und phallischen Qualitäten partizipieren. Da sie als sexuell undifferenziert erlebt werden, erfüllen

sie die Ansprüche bei der Geschlechter; ihre Rolle kann auch von Frauen (Magierinnen)

übernommen werden. Solche Instanzen wirken nicht kontinuierlich, sondern intermittierend. Man

wendet sich bei Bedarf an sie. Wenn die politische Ordnung zerfällt, wenn es keine Chefs mehr

gibt, leidet das soziale Leben. Die Gesellschaft versucht, einen Ersatz zu finden oder neue

Gestalten zu investieren (Messianische Bewegungen).

Dem spannungsgeladenen Gleichgewicht im Staatsgefüge entsprechen viele weitere soziale

Einrichtungen und Bräuche und vor allem die matrilineare Familienordnung, aus der die

politische Organisation, historisch, entstanden ist. Die matrilineare Familie ist nie einfach ein

Spiegelbild der patrilinearen. Die mütterliche Sippe, der die Kinder zugehören, steht zur Sippe des

Vaters nicht in einem einfachen Gegensatz. Das familiäre System der Agni besteht vielmehr aus

einer Anzahl sich überschneidender, konkurrierender und sich ergänzender sozialer

Funktionskreise, die bald einzeln, bald zu mehreren oder alle zusammen dem entsprechen, was

wir Familie nennen. Man kann sagen, daß dadurch die Interessengegensätze der Sippen aufgeteilt,

verschiedenen Regelungen unterworfen und entschärft werden.
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Das ist die soziale Umwelt, in der das Agnikind aufwächst, und entsprechend
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ist die Gesellschaft der Erwachsenen strukturiert. Der Sohn, der nicht vom Vater erbt, sondern

vom Bruder der Mutter, der in einen anderen Hof und in ein anderes Dorf zieht, macht damit eine

Bewegung innerhalb der Sozialordnung von einem Pol zum andern. Seine menschliche

Umgebung wechselt, die Sippenzugehörigkeit bleibt erhalten und er gerät wiederum in ein

hierarchisches System. Nach der Heirat kann die Frau zum Mann ziehen, der Mann zur Frau, oder

kann das Paar in getrennten Haushalten (Duolokalität) leben. Polygamie und Monogamie

wechseln und Scheidungen sind häufig. Das ist nicht Ausdruck von Regellosigkeit: Die

Ausdifferenzierung der bipolaren Ordnung eröffnet mehrere Möglichkeiten, deren Gebrauch

allerdings (ebenso wie die Erbordnung) eine psychologische Eignung der beteiligten Personen

voraussetzt. Die Agni von Bébou haben diese Eignung; ja, man kann sich kaum vorstellen, daß sie

mit eingeschränkteren Möglichkeiten ebensogut leben könnten.

Das Kind wächst während der ersten Lebensjahre in einer sogenannten matrifokalen Familie auf,

in einer Kerngruppe, in der die emotionell und sozial zentrale Person die Mutter ist, während der

Vater im Hintergrund bleibt oder ganz ausfällt. Solche matrifokale Familiengruppierungen

kommen als Einzelzellen auch in unserer Gesellschaftsordnung vor. Bei den patrilinear-

polygamen Großfamilien anderer westafrikanischer Völker sind sie häufig. Sie sind weder für die

Agni noch für die matrilineare Organisation spezifisch. Für die seelische Entwicklung und

Persönlichkeitsbildung ist der „abwesende oder schwache Vater“ nicht die einzige, wenn auch

eine regelmäßige und wichtige Folge der matrilinearen Ordnung. Der besondere Verlauf der

„zweiten Phase der Kindheit“ (von der Abstillung im zweiten Lebensjahr bis zur Latenz), die

vergewaltigende, anal stimulierende und emotionell frustrierende Haltung der Mutter, die für die

Agni typisch, in der mütterlichen Sippenordnung aber keineswegs notwendig ist, hat ebenso große

Bedeutung. Beide Faktoren zusammen bewirken, daß die Entwicklung zur Männlichkeit bei den

Agni schwieriger ist als die zur Weiblichkeit. Man kann das so ausdrücken, daß die seelische

Entwicklung der Knaben gehemmt und nach den Bedürfnissen der sozialen Ordnung gesteuert

wird.

Von den äußeren Ereignissen, die das Kind betreffen, ist die relativ frühe Abstillung nach einer

intensiv befriedigenden, aber einseitig manipulatorischen Stillzeit und das „anal“ gefärbte

Besitzverhältnis der Mütter (als Vertreterinnen der Sippe) an ihren Kindern für die späteren

Sozialbezüge ebenso wichtig.

Die Persönlichkeit der Agni, der Frauen wie der Männer, weist Eigenheiten auf, die wir als

Flexibilität und Elastizität des Ich beschreiben. Sie können sich, mit bewundernswerter
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Beweglichkeit, oszillierend und abwechselnd durch die verschiedenen sozialen Funktionskreise

bewegen. Sie wechseln rasch von einer sozialen Rolle zur anderen, sind aber auf eine

rollenzuteilende Umwelt angewiesen. Sie können sich der Veränderung sozialer und

wirtschaftlicher Bedingungen zwar nicht sehr gut anpassen, sich aber dennoch in ihnen

zurechtfinden, indem sie diese ihrer schillernden Eigenart unterwerfen, sich bald
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einlassen und dann wieder zurückziehen. Und sie sind vor allem von früher Kindheit an dazu

geeignet, Liebes- und Sozialbeziehungen aufzugeben und auszutauschen. Dazu zwingt sie die

soziale Ordnung, und dazu befähigt sie ihre Persönlichkeit. Die Konstanz und Haltbarkeit ihres

Charakters, ihre Persönlichkeitshomöostase verdanken sie – psychologisch gesehen – vor allem

dem Ausgleich, den die narzißtischen Besetzungen geben, wenn solche aus der Objektwelt

verlorengehen. Die Beweglichkeit läßt sich als Vermeidung einer Objektkonstanz und einer

haltbaren Triebabwehr besroreiben.

Die matrilineare Familie, die entsprechende Staatsorganisation und Sozialordnung sind das äußere

Schicksal. Es ist reich an Konflikten und Spannungen. Die kulturspezifische Psychologie

garantiert sowohl die individuelle Eigenart als auch eine imponierende Beweglichkeit der sozialen

Anpassung. Trotz gewaltiger historischer und wirtschaftlicher Veränderungen haben die Kräfte

des Kulturwandels bisher nicht zu einer grundlegenden Störung der Sozialordnung und damit zu

einem anderen gesellschaftlichen Schicksal geführt. Da und dort sind Zeichen einer aktiven

Rückweisung der Europäisierung zu sehen (Neubetonung des alten Erbrechts). Viel zahlreicher

sind synkretistische Integrationen abendländischer Bräuche und Institutionen. Die emotionellen

Kräfte, die das bewirken, lassen sich in zahlreichen Einzelzügen verfolgen. Die Bilanz bleibt

unbestimmt. Wir wissen nicht vorauszusagen, wann oder wie eine Umstrukturierung der

Gesellschaft und ihrer Träger eintreten wird.

Die massivste äußere Einwirkung, die Umstellung auf die Geldwirtschaft und besonders die

Einführung einer agrarindustriellen Produktionsweise hat zu einer eigenartigen Form des

wirtschaftlichen Synkretismus geführt. Es ist, außer in spärlichen Ansätzen, nicht zur Bildung

einer kapitalistischen Klassengesellschaft gekommen.33 Obzwar die Agni (seit zwei Jahrzehnten

fast ausnahmslos) zu potentiellen Großproduzenten geworden sind, die den Besitz an den

Produktionsmitteln halten, und ihnen ein, vorerst praktisch besitzloses, Heer von Gastarbeitern zur

Verfügung steht, kommt der erzeugte Mehrwert auf die Dauer nicht der besitzenden Klasse

zugute.

Die Akan-Staaten des 18. und 19. Jahrhunderts hatten, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, die

ökonomisch vor allem vom Sklavenraub und Sklavenhandel getragen war, keine echte
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Feudalstruktur. Das soll heißen, daß Sklaven zwar geraubt, verkauft oder getötet werden konnten,

das Produkt ihrer Arbeit aber nicht dem Besitzer zugute kam. Verschiedene gesellschaftliche

Einrichtungen wirkten wie Sicherungen gegen die Bildung von Klassen. Der hierarchisch-

aristokratisch gegliederte Staatsapparat war „bestrebt“, neben der normalen Ernährung durch

Jäger-, Sammler- und rudimentäre Agrar-Subsistenz, mittels Beutekriegen zu Macht und

Reichtum zu gelangen, die Sklaven jedoch durch soziale Eingliederung in die Sippe des Herrn

aufzunehmen. Dadurch wurde die Größe und Macht der Sippe, ihr Besitz an Menschen vermehrt,

deren Arbeitsertrag ihr erst zugute kam, wenn sie mit allen Rechten und gegenseitigen

Verpflichtungen dazugehörten und folglich keine eigene, ausgebeutete Klasse mehr bilden

konnten.
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Die Analogie zu den heutigen Verhältnissen fällt auf. Gegenwärtig bestehen rechtliche

Regelungen und gelten ökonomische Bräuche, die bewirken, daß Fremdarbeiter fast unmittelbar

zu Klassenangehörigen und Konkurrenten ihrer Arbeitgeber werden. Der Besitz an den

Produktionsmitteln ist nur theoretisch-symbolisch monopolisiert, da der Nießnutz daran jedem

zukommen kann, der den Boden bearbeitet. Ein traditionelles Kreditsystem, in dem Geld nicht auf

Zins geliehen, sondern Kredite nur durch Schuldsklaventum sichergestellt werden konnten, hat

eine Form angenommen, die der Bildung eines Kreditwesens entgegenwirkt. Dies hat zur Folge,

daß die Arbeiter direkt und indirekt durch Besitzrechte an den produzierenden Produktionsmitteln

entschädigt werden müssen.

Es ist nicht eine besondere soziale Empfindsamkeit, die zu dieser Entwicklung führt. Die Agni

würden es vorziehen, die Vorteile einer privilegierten Klasse zu genießen. Doch ist es möglich

nachzuweisen, welche psychosozialen Entwicklungen für die heutige „antikapitalistische“

Haltung des Herrenvolkes verantwortlich sind. Die anale Erziehung, die in eine Sitz- und Gold-

Kultur mündet, erfolgt in einer Weise, daß retentive Befriedigungen nicht angelegt werden.

Reaktionsbildungen auf analen Verlust, die in unserer Persönlichkeit und psychosozialen Sphäre

eine so große Rolle spielen, bilden sich nicht aus. Darum können auch anal-sadistische

Tendenzen, die bei beiden Geschlechtern reichlich angelegt sind (Triebfixierungen), nicht

retentiv, durch Expropriation, Kapitalbildung und -genuß, befriedigt werden. Der einzige Besitz,

der emotionell zählt, der Sicherung vor Angst bringt und befriedigt, ist der Besitz der Sippe an

Kindern, an Menschen. Solange dies, durch den Einfluß der Bräuche auf die seelische

Entwicklung, so bleibt, bestehen selektive Haltungen, die sich in der Sozialsphäre geltend machen

und besonders auf die Wirtschaft wirken. So gierig der einzelne nach Gold und Geld strebt, um

das Prestige eines Reichen zu genießen, so leicht überantwortet er den Anspruch auf Hortung und
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Vermehrung, den er emotionell nicht hat, der Sippe, überläßt alle stabilisierenden Regungen, die

ihn selbst nur stören könnten, projektiv einer Gruppe, an der er teilnimmt. Es ist nicht

unwahrscheinlich, daß es die gleichen psychosexuellen Fixierungen waren, die in der Form

psychosozialer Tendenzen vor fast zweihundert Jahren den Aschantistaat daran hinderten, zu

einem „europäischen“ Feudalstaat zu werden. Die Frage nach der Zukunft bleibt wiederum offen.

Wenn man die übrigen Eigenheiten der Agni als unverändert annimmt, könnte sich eine

ertragreiche, moderne Plantagenwirtschaft bei ihnen nur entwickeln, wenn sie Exponenten einer

äußeren väterlich-mütterlichen Sozialordnung sein dürften und nicht jeder einzelne zum

Kapitalisten werden müßte.

Soziale Zusammenhänge und wirtschaftliche Besonderheiten sind nicht das erste, was der

Europäer bemerkt, wenn er über die alten Akanvölker liest oder wenn er die Agni von Alangouan

besucht. Grausamkeit und Furcht schienen da einst zu herrschen. Heute lauert dicht hinter der

Fassade vornehmer Etikette eine Atmosphäre von Unvertrauen und Angst, die den Titel dieses

Buches rechtfertigt.
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Wer zu hören bekommt, daß beinahe kein Todesfall im Land auf natürliche Ursachen

zurückgeführt, sondern immer dem arglistigen Tun eines Menschen zugeschrieben wird, oder daß

der Glaube an bösartige Hexen die größte Lebensplage des Volkes ist, wird nicht umhin können,

dieser Sozietät zuzuschreiben, daß sie mit dem Problem der menschlichen Aggression (125)

schlecht fertig geworden ist.

So allgemeine Eindrücke sind selten ganz richtig oder ganz falsch. Wir wollen hier lediglich

versuchen, die Frage zu beantworten, wie es sich bei den Agni mit der nach außen gerichteten

Aggression verhält, und ob sie dem Gesetz der kollektiven Sündenbockbildung, des Schutzes der

Eigengruppe durch Haß auf die Außengruppe, unterliegen. Diese Frage drängt sich auf: wegen der

kriegerischen und grausamen Traditionen und wegen der verfolgungswahnartigen Form kollektiv

gültiger Vorstellungen, die wir das „normale Paranoid“ der Agni nennen. Ähnliche Haltungen

haben in unserer Kultur unheilvolle Folgen gehabt (123). Darum müssen wir begierig sein, zu

erfahren, welchen Weg diese der vernünftigen Regelung so sehr entzogenen Tendenzen bei einem

anderen Volk gehen, das ihnen besonders ausgesetzt zu sein scheint.

Es muß überraschen, daß die Agni keinerlei kollektiven Haß auf die Weißen ausgebildet haben,

die sie so lange unterdrückt hatten, und daß sie diese als Person sogar regelmäßig von paranoiden

Befürchtungen ausnehmen, obwohl es ein beliebtes Erziehungsmittel ist, Kinder mit dem „weißen

Mann“ zu schrecken. Sogar gegen die Fremdarbeiter, deren wirtschaftliche Bedrohung gefürchtet

wird und die sehr bewußt als gefährliche Eindringlinge und Konkurrenten beurteilt werden, hat
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sich kein nennenswertes kollektives Ressentiment im Sinne einer Fremdenfeindlichkeit

ausgebildet. Dergleichen Beobachtungen mehren sich, je besser man die Agni kennt.

In der gesellschaftlichen Wirkung ist das „normale Paranoid“ der Agni von dem der Europäer

verschieden. Doch darf man ein Stück weit jedem Verfolgungswahn die gleiche Psychologie

zuschreiben: Ein übermächtiger Aggressor wurde in die Person hereingenommen (introjiziert), um

mit ihm fertig zu werden. Wenn dieser Vorgang dem Ich keine Entlastung gebracht hat, wird der

Feind in die Außenwelt projiziert. Dort wirkt er zwar als Drohung und erregt Angst, kann aber

bekämpft werden.

Die projizierten aggressiven Phantasien der Agni haben nicht nur häufig einen anderen Inhalt als

die entsprechenden der Europäer, sondern sie erfahren auch eine andere Ausformung. Die Objekte

der Aggression sind meist Angehörige der mütterlichen Sippe. Feindselige Strebungen bleiben

leicht verschiebbar, haben keine Neigung, sich auf ein Objekt zu zentrieren, und eine Aufstauung

aggressiver Gefühle (chronischer Rachedurst) gelingt nur unvollkommen. Da die Agni fähig sind,

in einem Rückgriff auf Allmachtsphantasien rasch einen Sieg zu erringen, der in der Realität viel

Zeit, Mühe und Haß kosten würde, ist die Tendenz gering, das grausame Objekt in der Außenwelt

zu bekämpfen. Diese Krieger neigen nur zu Streit und nicht zu Gewalttat. Während sie

Aggressionen leicht in der Phantasie austragen und
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den Gegner rasch austauschen und in diese oder jene Gestalt bannen können, würde jede

kollektive Aktion diese Beweglichkeit einschränken. Die Gruppe hat nicht die Funktion,

Individuen zur Abfuhr der Aggression zu vereinigen. Doch ist sie nötig, damit jeder einzelne mit

seinen Aggressionsspannungen adäquat fertig wird (Gruppen-Ich, Clangewissen). Wie das

Projektionsfeld aussieht, welches die realen Gegner sind und wie sie sich verhalten, tritt an

Bedeutung ganz zurück.

Entsprechend den aggressiven Spannungen lauert überall Angst. Angst warnt vor inneren

Gefahren, aber auch vor Dieben und Räubern, vor Fremden und Geistern. Sie haben Angst vor

dem Urwald, in dem sie leben, vor ihren unentbehrlichen Königen und vor den großen Müttern,

denen sie zu eigen sind. Ohne sich ganz zu unterwerfen und ohne feige zu fliehen, versuchen sie

die Ängste loszuwerden. Ihre soziale Umwelt bietet ihnen die Gelegenheit, durch Projektion und

durch magische Bannung, durch Ausgleich, Stellvertretung und Schlichtung, Aggressionen auf

wenig schädliche Art abzuführen und die Angst zu ermäßigen. Die Abhängigkeit von einem

passenden Verhalten der Mitmenschen ist dabei groß und die Mechanismen der Projektion und

Bannung sind irrational. Obwohl der Verfolger ein Mitglied der eigenen Gruppe zu sein pflegt,

sind die Folgen für die ganze Gemeinschaft gering. Das Verfahren entspricht einer sozialen
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Vernunft. Wenn eine angeklagte Hexe ein erdichtetes Geständnis ablegt und 25 Frs cfa

Entschädigung zahlt, ist der Schaden schließlich geringer, als wenn ein Mord geschähe oder ein

Krieg ausbrechen würde.

Trotz starker paranoider Tendenzen folgen die Agni nicht dem Muster der kollektiven

Sündenbockbildung. Ihr normaler Umgang mit der Aggression kann bei großer oder einseitiger

Belastung insuffizient werden und entgleisen, wie jede andere psychosoziale Regelung.

Beim abendländischen Menschen ist die Verinnerlichung der Aggression, die während der

Sphinkterdressur erreicht wird, und ihre Zentrierung auf ein Objekt, die im ödipalen Konflikt

erlernt wurde, dafür verantwortlich, daß der Gesunde auch verfolgungswahnartige Feindseligkeit

auf einen gemeinsamen äußeren Gegner richten muß. Das Prinzip, später ausgebildete aggressive

Tendenzen (anal-sadistische und phallisch rivalisierende) ebenfalls zu unterdrücken, bis sie unter

Billigung des Gewissens oder der Gruppe auf äußere Ziele gerichtet werden können, beherrscht

weitgehend sowohl die sozial erwünschten Arbeitsleistungen als auch die vorher unterdrückte

Feindseligkeit. Die sozialpsychologische Ökonomie will es, daß unsere Feinde oder paranoid

gefürchteten Verfolger womöglich nur symbolisch gefährlich, real aber schwächer und außerhalb

der Gruppe lebend oder von ihr trennbar und ausschließbar sein müssen. Dies entspricht unseren

sogenannten vernünftigen politischen und nationalen Interessen.

Unsere subjektive Verkennung der sozialen Realität bedient sich solcher und ähnlicher Formeln.

Sie sind ein bewußter Anteil unseres Selbst, das sich im Sozialisationsprozeß das

„Leistungsprinzip“ und den beschriebenen Umgang mit der Aggression zu eigen gemacht hat. Der

kollektiven Aggression stehen

559

die organisatorischen und technischen Errungenschaften zur Verfügung, die wir, in ebenso

kulturspezifischer Weise, gefördert haben. Wir haben die Wahl, entweder unserem Muster

folgend in immer wirkungsvolleren Kriegen unterzugehen, oder aber wir könnten die Stereotype,

Werte und Rationalisierungen unserer Kultur in Frage stellen. Eine echte Alternative ist das nicht.

Schon unzählbare Male ist die Ideologie und Struktur unserer Gesellschaft einer tiefgehenden

Kritik unterzogen worden. Doch sind die dazu nötigen emotionellen Umbesetzungen und

seelischen Strukturveränderungen, so bedeutungsvoll sie für den einzelnen sein mögen, für die

Gruppe ein partieller Vorgang. Als Ganze folgt sie weiterhin den vielfach determinierten, starken

emotionellen Bedürfnissen, zerstörerische Kriege zu führen. Das psychosoziale

Regulationspotential ist – zumindest in der abendländischen Welt – so groß, daß die verbesserte

Wahrnehmung der sozialen Realitäten allein kaum zu einer zweckmäßigen Änderung der
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Aggressionsverarbeitung führen kann. Andererseits ist eine gewisse Einsicht in die

Zusammenhänge eine günstige Voraussetzung dafür.

Des Glaubens an böse Hexerei sind wir heute nur selten bedürftig. Darum können wir das

„normale Paranoid“ der Agni rasch als solches erkennen und können es auch einigermaßen

erklären. Obzwar wir von der abendländischen Psychologie unvergleichlich mehr wissen, sind

sozialpsychologische Schlußfolgerungen innerhalb der eigenen Gesellschaft schwerer zu ziehen.

Für die ehemalige Kriegstüchtigkeit der Aschanti und auch der Agni liegt eine psychologische

Hypothese nahe. Wenn das Bedürfnis damals ebenso groß war, wie es heute ist, sich mit der

zwingenden Autorität eines Chefs zu identifizieren, um an seinen aggressiven Aktivitäten

teilzuhaben, genügte die Gestalt eines kriegerischen Königs, um in seinen Untertanen jenen

Kriegsmut zu erzeugen, der den Engländern bis zum Ethnologen Rattray so große Achtung

abgenötigt hat. Die Akankönige handelten immer im Auftrag und Interesse der mütterlichen

Sippe, wenn sie zum Kampf auszogen. Noch heute ist diese eine Garantin und Trägerin des

Clangewissens. Einige historische Tatsachen machen es wahrscheinlich, daß eine Einzelperson

auch damals ihre Aggressionen nicht nach außen richten konnte. Wenn der König im Kampf fiel,

brach die Armee zusammen. Sein Tod machte die Identifikation mit ihm hinfällig und entzog

damit den Kriegern ihr geliehenes Aggressionspotential. Eine Niederlage führte oft zum

Selbstmord des Königs. Das ist die einzige Form von Suizid, die bei den Akan gebilligt wurde.

Der König hatte die Interessen der Sippe nicht erfolgreich vertreten und darum ihre Billigung

verloren. Sein Clangewissen, das im Krieg die sonst unmögliche Abfuhr der Aggression nach

außen gefordert hatte, verlangte nun Sühne; die Feindseligkeit mußte sich gegen das eigene Selbst

richten.

Die Erinnerung an die Helden der Vergangenheit läßt sich mit den Menschen von heute und ihren

Lebensformen in Einklang bringen. Schon der erste Eindruck verblassenden Glanzes und müder

Dekadenz, die Gestalt des „Caligula Africanus“, hat die Agni als Erben einer alten Kultur erfaßt.
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Die jungen Männer von Bébou singen ein Lied, das sie ihr Tanzlied nennen:

Jetzt noch kennen mich alle.

Am Tag, an dem ich sterbe,

wenn ich auf der Bahre liege,

wird mich niemand mehr kennen.

Wer mich beim Namen genannt hat,
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jetzt, da ich tot bin,

der kennt meinen Namen nicht mehr.

Du hast meinen Namen vergessen!

Am Tag, an dem ich sterbe,

wird man mich begraben,

um die Stunde des Abends,

rasch, um die Stunde des Abends.

Ein eigenartiges Lebensgefühl wählt Tod und Vergessen zum Inhalt eines Tanzliedes. Doch

kommt in dem Lied auch ein kühner Wirklichkeitssinn zum Ausdruck, der sich über die Art der

menschlichen Verhältnisse keiner Täuschung hingibt. Die großartige Überlebenskraft des Volkes

der Agni ist nicht davon abzuleiten, daß ihre Kultur sie glücklich macht. Wichtiger ist, daß sie

ihren Trägern gestattet, mit ihrer menschlichen Umwelt „richtig“ umzugehen.

Überlieferungen werden nicht aufgegeben, solange ihre Übung eine Identität verleiht. Einen

„Namen“ zu haben, dazuzugehören, erhöht das Selbstgefühl und ist ein Zeichen dafür, daß die

Person auf eine ihr entsprechend strukturierte Gesellschaft zählen kann. Wenn der Name

vergessen ist, geht ein unentbehrlicher Teil der Persönlichkeit verloren.

Die europäische Psychologie steht in einem Zwiespalt. Einerseits sieht sie den Menschen als

historisches Wesen, das von seiner Umwelt geformt worden ist. Anderseits möchte sie ihm oft ein

Ich zuschreiben, das frei und unabhängig von der Umwelt und den eigenen Trieben entscheidet

und sozial handelt. Um das Dilemma zu lösen, hat man angenommen, daß nur unter den

Bedingungen des Triebverzichts und der Triebunterdrückung, die unsere traditionellen

Erziehungsmethoden und Lebensformen auszeichnen, Kultur entsteht. Erst das Ich, das über seine

Triebe gesiegt und sich von der Umwelt frei gemacht hat, sei, am Ende der Reifung, Entwicklung

und des Selbstwerdens, zu echten sozialen Leistungen fähig.

Die Eigenart der Agni legt eine andere Auffassung nahe. Bei ihnen wie bei uns gehen alle

kulturellen Leistungen von abgeleiteten Triebregungen aus, die „durch das Ich gehen“. In dieser

Struktur, die unter den Instanzen des psychischen Apparats allein den Zugang zur Realität

beherrscht, sind die Triebe einer Modifikation unterworfen. Bei den Agni wirken seelische

Regungen abhängig von verschiedenen Entwicklungsniveaus des Ich auf die menschliche Umwelt

ein. Ihr Ich hat sich eine ungewöhnliche Beweglichkeit bewahrt. Es greift, beim Erwachsenen, auf

die verschiedensten Entwicklungsstufen zurück
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und funktioniert dabei normal in seiner Gesellschaft. Den unterschiedlichen Triebfixierungen und

Abwehrformen entsprechen sozial sinnvolle Verhaltensweisen und Leistungen. Die Kultur der

Agni beruht, so beschrieben, nicht auf Triebunterdrückung, sondern auf jeder Triebäußerung, die

in das soziale Leben Eingang findet.

Allgemeiner kann man sagen, daß die Verfolgung psychosozialer Zusammenhänge das Ich immer

bei kulturell relevanten Funktionen betreffen wird, daß aber das Muster einer Kultur vom

gruppenspezifischen Gang der Ichbildung und den Eigenheiten der in dieser Gesellschaft gereiften

Persönlichkeitsstrukturen abhängen wird. Die abendländische „Triebunterdrückung“, die den anal

beeinflußten Untergang des Ödipuskomplexes, die Sexualtabuierung und Aggressionszentrierung

meint, ist ein besonderer Fall, der sich, vom Ich her gesehen, in besonderen sozialen Leistungen

kundgibt.

Der Eindruck ist nicht abzuweisen, daß sich die Gesellschaft der Agni durch inhärente

Widersprüche auszeichnet, daß ihre Persönlichkeit spannungsreich und kompliziert ist. So wie es

konfliktvollere oder ausgeglichenere Menschen gibt, mag es mehr oder weniger harmonische

Gesellschaftsformen geben.

Zum Teil rührt dieser Eindruck von der ethnopsychoanalytischen Betrachtungsweise her. Sie geht

von der Voraussetzung aus, daß jede seelische Entwicklung auf der Verarbeitung von Konflikten

beruht, und daß jede Gesellschaft, selbst die einheitlichste, Konflikte zwischen Gruppen und

Institutionen enthält. In diesem Modell ist für „ideale“, konfliktfreie Menschen und für eine

Gesellschaft, die alle ihre Probleme gelöst hat, kein Platz.

Wenn man das Gesellschaftsgefüge der Agni mit anderen vergleicht, kommt es auf den Maßstab

an, den man anwendet. Nimmt man Klassengegensätze als Kriterium und vernachlässigt alle

anderen Gesichtspunkte, sind die Agni bevorzugt, da sich in ihrer Gesellschaft bisher keine

solchen entwickelt haben. Untersucht man, wie die matrilineare Sippenordnung zur heutigen

Wirtschaftsform paßt, ergeben sich Gegensätze, die schwer zu überbrücken sind.

Will man hingegen versuchen, die Menschen in ihrer Gesellschaft selbst mit anderen zu

vergleichen, bietet sich kein Maßstab an, der für Angehörige verschiedener Kulturen

gleichermaßen paßt. Vernünftiges, moralisches oder sozial wertvolles Verhalten bedeutet bei

jedem Volk und in jeder Gruppe oder Klasse wieder etwas anderes. Glück und Zufriedenheit sind

Werte, die keine andere als einegefühlschäßige Einschätzung zulassen.

Wenn man Vergleiche und Bewertungen beiseite läßt, treten bezeichnende Züge hervor. Der reich

spendenden Natur bedienen sich die Agni mit möglichst geringer Mühe. Sie weichen den

Gefahren ihrer materiellen Umwelt eher aus, als daß sie diese aktiv zu verringern suchen. Dem

Druck anderer Völker im Gang der Geschichte und in der heutigen Zeit begegnen sie so, daß sie

so viel von ihnen aufnehmen, wie sie verdauen können, und sich im Übrigen auf das ihre
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zurückziehen. Sie sind befähigt, mit großen aggressiven Spannungen fertig zu werden, ohne

Kriege zu führen, und ein Herrenvolk zu bleiben, ohne andere Menschen auszubeuten. Im Innern

der Gruppe sind sie immer wieder in Streitigkeiten verwickelt, haben aber ein differenziertes
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Rechtssystem, um den Streit beizulegen. Dafür müssen sie viel Angst verarbeiten, auf Reichtum

verzichten und, statt Knechte zu haben, ihre eigene Nachkommenschaft wie einen materiellen

Besitz behandeln.

Angst und Aggression werden in der psychischen Entwicklung eher verstärkt als gedämpft. Der

Umgang damit wird einem Wechsel von Veräußerlichung und Verinnerlichung überlassen, so daß

es weder zu einer Lähmung noch zu sozial gefährlichen aggressiven Handlungen kommen muß.

Was dabei an Aktivitätspotential verlorengeht, scheint durch eine aktive Intelligenz wettgemacht

zu werden.

In der matrilinearen Ordnung stehen sich die mütterliche und die väterliche Sippe weder in einem

Gegensatz der Interessen gegenüber, noch ist es zu einem Gleichgewicht zwischen beiden

Abstammungslinien gekommen. Es besteht vielmehr eine Polarisierung, bei der die mütterliche

Sippe und die Frauen konstante Regelsysteme geben und verkörpern, während der Welt der

Männer Macht, Prestige und die Wirkung nach außen zukommt. (Dies erinnert an die politische

Aufteilung in Legislative und Exekutive.)

Familiäre Funktionskreise, politische und andere gesellschaftliche Institutionen entsprechen

einander in hohem Maße, aber nicht als einfache, zur Deckung kommende soziale Organischen,

sondern um den Preis einer vielfachen Differenzierung. Spannungen und Gegensätze treten im

Verhältnis der Geschlechtsgruppen, besonders im Sexualleben, hervor, zwischen den

Generationen, zwischen einzelnen Menschen und im Seelenleben, als Gegensatz zwischen den

verschiedensten Wünschen. Soweit es sich um soziale Erscheinungen handelt, ist eine ritualisierte

Etikette und sind ausgeprägte Rollenzuteilungen vorgesehen, um die Gegensätze zu überbrücken.

Diese Einrichtungen entsprechen ebensosehr kollektiven wie individuellen Bedürfnissen. Sie

werden durch profane, therapeutische und religiöse Instanzen und Rituale ergänzt, die zwar

gesellschaftliche Einrichtungen sind, aber im Dienst der individuellen Homöostase stehen.

Die Persönlichkeit der Agni folgt bei der Bewältigung innerer Spannungen und Gegensätze dem

Prinzip des „Sowohl-als-auch“. Sie kann auf verschiedenen Entwicklungsstufen gleichzeitig und

rasch abwechselnd funktionieren, kann Kränkungen und Versagungen in der Außenwelt durch

phantasierte Befriedigungen ausgleichen, den Wechsel zwischen sozialen Funktionskreisen und

sogar den zwischen widerstrebenden Wunschregungen mitmachen, ohne ihre Kohärenz und
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innere Autonomie zu verlieren. Dabei muß sie allerdings auf Starrheit und gradlinige Zielsetzung

verzichten.

Die Agni können sich nicht auf dauerhafte Liebesbindungen einlassen. Eine ihrer

bedeutungsvollen Weisheiten lautet: ‚Folge deinem Herzen und du gehst zugrunde.’ Weder die

Sozialordnung noch das Selbst, das sogar seine innere sexuelle Identität nicht endgültig festlegt,

würde die Hinwendung auf ein Liebesobjekt vertragen, das andere ausschließt. Ein Verzicht auf

die Äußerung der Gefühle, der nichts mit Askese, aber viel mit Selbstachtung zu tun hat, grenzt

sie von ihren Nächsten ab, mit denen sie untergründig kommunizieren.
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Bei aller Beweglichkeit und Biegsamkeit sind die Agni fähig, auf die Dauer im Gleichgewicht zu

bleiben. Das prägt sie als eigenständige Personen, mit einer einmaligen Identität. Ihr Stolz drückt

nicht nur aus, daß sie diese unvollkommene Welt geringschätzen. Er soll auch zeigen, daß sie nur

als Menschen ihrer Welt das sein können, was sie sind.
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Anmerkungen

Übersetzungen im Text, aus dem Französischen und dem Englischen, stammen von den Autoren

dieses Buches. Übersetzungen aus Akan-Sprachen wurden vom zitierten Autor übernommen und

ins Deutsche weiterübersetzt (z. B. Abraham (1), Busia (6), Delafosse (13).) Alle eigenen

Übersetzungen aus der Agnisprache wurden von François Kakou und anderen Helfern in Bébou

ins Französische und von uns weiter ins Deutsche übertragen.

Eigennamen und Ortsnamen der Agni haben wir so geschrieben, wie die beteiligten Personen sie

schreiben würden, also in französischer Orthographie.

Name und Identität der Personen, die im Text vorkommen, wurden verschieden behandelt. Die

meisten unserer Gesprächspartner haben ausdrücklich gewünscht, in einer Publikation erkennbar,

mit ihrem richtigen Namen, zitiert zu werden. Diejenigen, die diesen Wunsch nicht zum Ausdruck

gebracht haben, oder die wir nicht danach fragen konnten, haben wir anders genannt und ihre

Identität so entstellt, daß sie als Personen möglichst nicht erkennbar sind.

Die meisten zitierten Akan-Sprüche und -Sprichworte sind Publikationen entnommen: Abraham

(1), Christensen (8), Danquah (11), Debrunner (12), Rattray (31), Riis (37), Wilks (43), u. a.; viele
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davon sind erstmals in J. G. Christallers Sammlung von 3600 „Tshi Proverbs“ (Basel, 1879) im

Druck erschienen, allerdings ohne Übersetzung und Kommentar.

Die Tanz- und Trauer-Gesänge wurden, soweit im Text nicht anders vermerkt, mit dem

Bandapparat registriert, die meisten Trauerlieder bei der Feier für den verstorbenen Assoua in

Bébou. Die Übersetzung erfolgte so, daß wir mit einer Gruppe von Übersetzern arbeiteten, den

aufgenommenen Text schrittweise ins Französische übertragen ließen, und das Ergebnis von

anderen Helfern Zeile für Zeile rückübersetzt und den Sängern zur Verifizierung vorgelegt wurde.

Verwandtschaftsbezeichnungen. Unter der „mütterlichen Sippe“ verstehen wir alle jetzt lebenden

Personen, die der matrilinearen Verwandtschaft angehören, unabhängig davon, ob sie zusammen

wohnen oder nicht.

„Matrilinear“ oder „nach der mütterlichen Linie“ nennen wir das Prinzip, Verwandtschaft nach

der Herkunft von der Mutter zu bestimmen, im Gegensatz zur patrilinearen Familienordnung.

„Linie“ hat, in unserem Gebrauch bei den Agni, jedoch nicht die Bedeutung einer

eindimensionalen Linie (Großmutter-Mutter-Tochter-Enkelin), sondern die des englischen

„lineage“ oder „Linienbündels“ (Großmutter – deren sämtliche Töchter – deren sämtliche

Töchter, usw.). Im übertragenen Sinn heißt die mütterliche Linie (ebenso wie „lineage“) die

Gesamtheit der lebenden und der verstorbenen Angehörigen des betreffenden Linienbündels.

Bei den Agni ist es wenig sinnvoll, bei diesen Verwandtschaftsbezeichnungen zwischen der

„echten“ biologischen und der „nur“ ideellen Zugehörigkeit zu einer mütterlichen Linie zu

unterscheiden, da sie organisatorisch beide Möglichkeiten gleich behandeln. In manchen

Familien, besonders den vornehmen, leiten sie die Abstam-

566

mung von einer mythischen Stammutter ab, von der die biologische Ableitung unmöglich ist, in

anderen nur von einer Großmutter, von deren Tochter man wirklich geboren wurde. Durch

Kindsüberlassung bzw. Adoption assoziierte Töchter (und ihre Nachkommenschaft) sind den

biologisch zugehörigen gleichgestellt.

Mit „Clan“ meinen wir immer jene besondere Zugehörigkeit oder Verwandtschaftsform, die bei

den Akan von der mythischen Abstammung abgeleitet und durch einen Totem gekennzeichnet ist.

(Im metapsychologischen Ausdruck „Clangewissen“ ist „Clan“ gleichbedeutend mit „Gruppe“).

Die Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf ethnologische Vollständigkeit. Wir sind auf die

Bedeutung der Aschanti-Goldgewichte, die bei den Agni keine große Rolle spielen, nicht

eingegangen und haben die Grabfiguren der Agni von Sanwi, die heute in Alangouan unbekannt
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sind, nicht erwähnt. Auch in Bezug auf die Psychologie sind große Lücken vorhanden. Die

Symbollehre konnte wegen der Sprachschranke nicht berücksichtigt werden. Die Auswertung

unserer Reihenuntersuchung mit dem Rorschach-Test hat bisher nicht zu verwertbaren

Ergebnissen geführt.

1 Wir sprechen von „Chef“ wenn wir das Oberhaupt (caput) einer Sippe, eines Hofes, eines

Dorfes, eines Stammes (= einer Chefferie) meinen, von einem König, wenn wir den traditionell-

politischen Aspekt des Oberhauptes einer Chefferie hervorheben. Die französische Bezeichnung

„Chef“ und die englische „Chief“ haben sich in der ethnologischen Literatur eingebürgert.

„Häuptling“ im Deutschen hat jedoch einen pejorativen Beiklang.

„Älteste“ und Alte nennen wir die Familien- und Sippenältesten. Das sind verheiratete Männer,

die einem Hof (einer Wohngemeinschaft) oder einem Teil der Sippe vorstehen. Dorfälteste, die

einen Rat bilden oder ihm vorstehen, gibt es bei den Agni nicht. „Würdenträger“ und „Notabeln“

gebrauchen wir synonym. Sie haben Rang und Funktion vom König und bilden zusammen seinen

Beirat.

2 Die klassischen ethnologischen Schriften über die Agni, von Clozel (10), Delafosse (13) und

Tauxiet (42) bis zu den neueren von Amon d’Aby (2, 3) und Mouëzy (30) und die sorgfältigen

soziologisch und ökonomisch orientierten Untersuchungen von Köbben (25), Dupire (14) und

vielen anderen lassen die Hauptlinien der Geschichte, der Kultur und des materiellen Lebens

hervortreten. Zum Vergleich und zur Ergänzung konnten wir zahlreiche Werke über andere

Akanvölker aus älterer oder neuerer Zeit hinzuziehen, wie die Werke über die Aschanti von

Rattray (31, 32, 33), Busia (6), Abraham (1), über die Akim und Ga von Field (15, 16), u.v.a.

Mit einigen schriftlichen Zeugnissen hatten wir besonderes Glück. Der Souspréfet von

Abengourou überließ uns aus seinen Archiven eine 1928 angefertigte Kopie des

Originalmanuskripts eines über hundertseitigen Berichtes von Chéruy (7), den dieser als

Commandant de Cercle in den jahren 1911/12 für seine vorgesetzte Behörde verfaßt hatte. Herr

Memel Foté, von der Faculté des Lettres in Abidjan, hatte eben eine hundertseitige soziologische

Studie über das Wirken des Heilers Edjro Josué fertiggestellt, die eine unerläßliche Grundlage für

unsere psychologische Untersuchung bildete.

3 DieAschanti, ein verwandtes Volk, das unter vergleichbaren Lebensbedingungen lebt, wurde

1931 mit 578.000 Personen, 1948 mit 822.000 gezählt (28).
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4 „Akanvölker“ oder „Akan“ verwenden wir, einem Gebrauch mehrerer Ethnologen folgend,

synonym mit: „die Akansprache, also Twi, sprechende Völker.“ Die Agni des Sanwi wurden

früher Brafé genannt (30).

5 Bei manchen westafrikanischen Völkern ist die Dorfgemeinschaft die einzig wirksame

ökonomisch-soziale und politische Organisation. Bei ihnen kam es vor der Kolonialzeit nie zu

militärischen oder politischen Organisationen, die viele Dörfer umfaßten. Bei solchen Afrikanern

richtet sich die politische Identität nach dem Dorf.

6 Assinie war zum ersten Mal 1637 durch Kauffahrer der Compagnie de St. Malo gegründet

worden (30).

7 Nach der Aschanti-Tradition soll die erste Trauerfeier eine „awa“, das sind 42 Tage, nach dem

Begräbnis stattfinden.

8 Die Dogon, die sich historisch als flüchtige Freigelassene eines Herrenvolkes betrachten, und

die schon lange vor der Kolonialzeit immer einem der benachbarten Völker tributpflichtig waren,

hatten viel mehr Verständnis für die Kopfsteuer, die sie ökonomisch relativ schwerer belastete als

die Agni, und sie finden es selbstverständlich, daßdie Republik Mali verlangt, daß sie Steuern

zahlen.

9 R.D.C.I. = Rassemblement Démocratique de la Côte d’Ivoire, die nationale Einheitspartei,

zählt sich zur entsprechenden Bewegung, die mehreren westafrikanischen Nationen gemeinsam

ist: R.D.A. = Rassemblement Démocratique Africain.

10 Der Begründung, warum wir die Akan-Sozietät und -Persönlichkeit nicht nach ihrer

Ideenwelt beschreiben, haben sich einige Bemerkungen über den Strukturalismus angefügt: nicht

um uns mit dieser Anschauungsweise auseinanderzusetzen – dazu ist dieses Buch nicht der

richtige Ort –, sondern um zu betonen, daß wir ihr nicht folgen, wie es manchmal den Anschein

haben könnte, wenn wir „Strukturen“ beschreiben odervergleichen. Übrigens kann unsere

Methode auch nicht den phänomenologischen, die man heute oft dem Strukturalismus

gegenüberstellt, zugerechnet werden. Eine Einengung der Forschung nach den Erfordernissen

eines philosophischen Denksystems ist, so scheint es uns, beiden Richtungen gemeinsam.
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11 Das Aschantirecht wird von Adamson-Hoebel (44) als typisches Beispiel eines primitiven

Strafrechts beschrieben. Er stützt sich, wie wir, besonders auf Rattray (32) und Busia (6), zählt die

strafbaren Tatbestände und die zum Teil sehr grausamen Körperstrafen,welche der Aschantikönig

verhängen konnte, auf. Die Bezeichnung als primitives Strafrecht fußt auf seiner

Gesellschaftstheorie einer linearen Evolution. Im Klappentext der deutschen Ausgabe heißt es: (Er

hat) „die Rechtsordnung von fünf primitiven Gesellschaften beschrieben, wobei die Skala

gesellschaftlicher Organisationsformen von den herrschaftslosen Eskimos bis zu den militärisch

und streng hierarchisch gegliederten Aschanti... reicht.“ Nach dieser Theorie ist das römische

Recht, bzw. sind die abendländischen Rechtsformen das Ziel, dem das Aschantirecht in der Tat

näher steht als das der Eskimos. Da wir die Anwendung der – aus der Biologie stammenden –

linearen Evolutionstheorie der Gesellschaft für unbegründet halten, sind wir auch nicht

gezwungen, auf das Kriterium einer mehr oder weniger großen Ähnlichkeit zur abendländischen

Rechtsordnung abzustellen oder die formalen Ähnlichkeiten zu unserem Strafrecht

zusammenzufassen. Eine andere Gesellschaftsordnung hat sich eine andere Rechtsordnung

gegeben, die selbstverständlich einer historischen Entwicklung unterliegt, und die eine eigene

Untersuchung verdient, ohne die Prämisse, daß sie sich der eurooäischen annähern müsse.
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12 Es liegt außerhalb der Möglichkeiten dieser Untersuchung, die Frage zu beantworten, ob die

Akan-Rechtspflege „besser“ ist als die abendländische. Im Corpus juris sind Regeln niedergelegt,

die Ausdruck des kollektiven Rechtsempfindens sind oder sein sollen, und die in abstrahierter

Form in das individuelle Überich eingebaut werden sollen. Sicher ist das Akansystem dem

Empfinden der Beteiligten elastischer angepaßt als das unsere, es steht dem persönlichen Erleben

näher. Dafür ist die Rechtsfindung mehr den Beteiligten mit all ihren Schwächen überlassen als

dort, wo ein „objektives“ Recht besteht, das von einem „unabhängigen“ Richterstand

gewährleistet wird. Die Ideen der Schuld, der Sühne und der Vergebung sind mit dem Akanrecht

nicht vereinbar. Die Abschreckung vor strafbarem Handeln ist im Abendland wie in Afrika eine

Idee, die zwar die Rechtspflege mitbegründet, deren praktische Auswirkung aber schwer

abzuschätzen ist. Für diejenigen Personen, die sich zeitweilig oder ständig bereit oder gezwungen

fühlen, die sozialen Wertsysteme außer Acht zu lassen, scheint die Furcht vor Strafe dort wie hier

kaum ins Gewicht zu fallen.

13 Ein vollständigeres System von Vorstellungen über die Seele läßt sich aus der Literatur über

andere Akanvölker darstellen (1,12, 15, 33, 69). Danach gibt es vier Arten von immateriellen

Anteilen des Lebendigen:
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1. Kra, Okra = „Lebensseele“, überlebt nach dem Tode; sieben Arten je nach den Wochentagen

der Geburt. Damit verbunden ist

2. Mgoya = Blut der müttcrlichen Sippe (abusua); wird nach dem Tode zum Geist des Toten

(saman).

3. Sunsum = „Persönlichkeitsseele“, verläßt den Körper im Schlaf; kann von Hexen angegriffen

werden.

4. Ntoro (genetiseher Ausdruck) = das „vom Vater ererbte Ich“, geht mit der Pubertät im Sunsum

auf.

Kra haben nur Mensehen, nicht Tiere. Das ist der wichtigste Faktor der Persönlichkeit, Träger des

(inneren) Schicksals. Das Kra wirkt automatisch, wie das Schicksal; es gibt dem Menschen Kraft

und eine eigene Identität. Verläßt das Kra den Träiger, tritt Krankheit, schließlich der Tod ein.

Das Kra wurde mit dem „Es“ verglichen.

Sunsum heißt auch „ein zweiter Mensch.“ Es ist die Basis des Charakters, ist formbar und

erziehbar. Das Sunsum wurde mit dem „Überich“ verglichen.

14 Thomas Assoua ist, nach seinen Papieren, 22jährig; seinem Lebenslauf entsprechend ist er

sicher älter, möglicherweise 28-30 Jahre alt.

15 Die wichtigsten Bestimmungen des Erbrechts sind: Das Erbe geht vom ältesten Bruder auf

seine jüngeren Brüder über, und erst wenn die Brüderreihe ausgestorben ist, erbt der „Neffe“, d. h.

der älteste Sohn der Schwester; von ihm wieder seine jüngeren Brüder usf. Mütter können ihren

Töchtern in gerader Linie erblassen.

Im übrigen ist das Erbrecht kompliziert und sieht die verschiedensten Möglichkeiten vor. Immer

kommen jedoch die klassifikatorischen Geschwister der mütterlichen Linie und dann die Kinder

der Schwester des Erblassers zum Zug.

16 Die Unentschlossenheit, weiterzuleben oder zu sterben, wird im Senegal ganz bestimmten

Kindern zugeschrieben, die man Nit-ku-bon nennt (72). Damit ist ihre spirituelle und physische

Qualität definiert, der Umgang mit ihnen einem besonderen Ritual unterworfen. Die Symptome,

an denen man ein Nit-ku-bon-Kind erkennt, entsprechen denen, die Spitz (138) bei schwer

frustrierten Säuglingen und Kleinkindern beschrieben hat, die Gefahr laufen, an den Folgen der
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emotionellen Entbehrungen zu sterben. Der vorgeschriebene Umgang ist zweckmäßig darauf

angelegt, diesen Kindern dennoch, einen befriedigenden Kontakt mit der Umwelt und damit ein
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Weiterleben zu ermöglichen. Die Agni haben keine vergleichbare überlieferte Einrichtung; ihre

Kinder sind sozusagen alle potentielle Nit-ku-bons.

17 Deutliche Unterschiede der Persönlichkeitsentwid.lung zwischen solchen Agni, welche die

Schule besucht haben, und anderen, die ohne Schulbesuch aufgewachsen sind, haben wir nicht

feststellen können. In Bébou ist die Schule längst in das Leben des Dorfes integriert: als

Institution und nicht als Mittel, um Bildung zu erwerben. Häufig stand eine nicht abgeschlossene

Schulbildung als Hindernis da, den Pflanzerberuf zu ergreifen. Doch hatten junge Männer, die

nicht in der Schule gewesen waren, genau die gleichen Schwierigkeiten, den Schritt ins

Erwerbsleben zu tun; es wurden nur andere Gründe angeführt.

Natürlich waren unsere Möglichkeiten, nicht Französisch sprechende Agni zu untersuchen,

beschränkt. Darum sind Feststellungen über den Vergleich von Afrikanern ohne und mit

Schulbildung einer Nachprüfung besonders bedürftig.

18 Ein europäischer Chirurg, der ein praktizierender Katholik ist und komplizierte Operationen

ausführt, für die er ein großes Team und technische Einrichtungen braucht, ist sowohl von

spirituellen Instanzen als auch von einem hochorganisierten Milieu abhängig; damit ist nichts

darüber ausgesagt, ob er als Persönlichkeit unreifer oder kränker ist als ein anderer Arzt, der

Atheist ist, nur an die Wissenschaft glaubt und allein operiert, weil er viel einfachere Operationen

ausführt.

19 Die Priesterinnen der Ga sprechen manchmal in Twi (= Akan), manchmal in Ga-Sprache,

manchmal in „tserepon“, das wahrscheinlich eine Mischung aus Twi, Ga und Guan ist und dem

„Aschanti“ der Agni-Magierinnen entspricht. (Persönliche Mitteilung von Marion Kilson.)

20 In drei Wochen (28. 5. – 17. 6. 1965) haben sich 803 neu ankommende Kranke (etwa 2/3

Frauen und Kinder und 1/3 Männer) in das Register Edjros eintragen lassen. Darunter waren 37

(4,6 %) Agni, 230 (28,7 %) Baoulé. In Anbetracht der relativ kleinen Volksgruppe der Agni und

der Entfernung ihres Wohngebietes von Akradjo sind sie, verglichen mit anderen Ethnien, stark

vertreten. – Die meisten Kranken kommen von den Küsten- und Urwaldvölkern, die den Agni

kulturell ähnlich sind, und die zum Teil eine matrilineare Familienordnung aufweisen.

21 Akradjo hatte 1963 2.336 Einwohner. Es liegt 12 km von Dabou (an der Lagune von Ebrié),

50 km von Abidjan und ist etwa 250 km von Bébou entfernt.
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22 Es handelt sich um christliche Lieder, die Edjro von der methodistischen Gemeinde

übernommen hat. Die Melodie erinnert an gregorianische Kirchenmusik.

23 Bis auf wenige Ausnahmen (57) gibt es noch keine statistischen Erhebungen aus Afrika, die

für eine psychiatrische Endemiologie brauchbar wären. Man müßte ziemlich viele Einzelfälle aus

jedem Kulturkreis intensiv studieren, um Hypothesen zu formulieren, die erst eine sinnvolle

Planung statistischer Erhebungen ermöglichen würden.

24 Unseres Wissens besteht bei den Agni kein Tabu, wohl aber ein Brauch der es jüngeren oder

niedriger stehenden Personen verbietet, in Gegenwart älterer oder höhergestellter ungefragt zu

reden.

25 Mit Übertragungsreaktion bezeichnen wir Haltungen des Analysanden, die dem Analytiker

gelten, und die von früheren Erfahrungen und Erlebnisweisen des
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Analysanden geprägt sind, bei denen es aber (noch) nicht klar ist, welche Erlebnisse mit welchen

Objekten (Beziehungspersonen) auf den Analytiker übertragen werden.

26 Die zahllosen Einzelinformationen, die sich während einer Serie psychoanalytischer

Sitzungen ergeben, pflegt man im weiteren Verlauf des Ganges der Übertragung, der Widerstände

und Deutungen nach ihrer dynamischen, ökonomischen, topischen, strukturellen und adaptiven

Funktion zu ordnen und zu verwerten. Dies erübrigt quantitative Auswertungen. Die hier

folgenden Oberlegungen können nichts beweisen. Sie sollen als Illustration wiederholt zu

beobachtende Phänomene anschaulich machen.

27 Berichte über manche Ereignisse aus der Geschichte der Akan sind den phantastischen

Erzählungen Jean-Pierres in ihrem Ablauf, sogar im Jargon der Erzählung, sehr ähnlich. Sie

handeln von Ehebruch Verrat, Rache, Beleidigung und von Entschuldigung-anbieten vor

Schiedsrichtern, enthalten Sprichwörter und gute Lehren; z. B. „Die Ursachen, die zum ersten

Bürgerkrieg zwischen Kumase und Dwaben führten...“ (36, S. 276 ff).

28 Die Schwierigkeit vieler afrikanischer Schulkinder, ihre an und für sich klaren Gedanken,

die sie schriftlich sehr wohl äußern können, auch mündlich richtig auszudrücken, wurde darauf
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zurückgeführt, daß sie in der Schule immer gezwungen sind, vor einer Respektsperson, dem

Lehrer, und in der Öffentlichkeit, vor den Mitschülern, zu reden (1).

29 Einer brieflichen Anregung von René A. Spitz folgend, geben wir der Vermutung Ausdruck,

daß das ungewöhnlich frühe Einsetzen intellektueller Selbständigkeit nicht bei allen Kindern

stattfindet, sondern daß sich ein Auswahlprinzip im Sinne des Überlebens der Tüchtigsten geltend

macht. Man kann vermuten, daß jene Kinder, die anlagemäßig oder wegen der bisherigen

Entwicklung für die Bewältigung der schwer traumatischen Trennung schlecht ausgerüstet sind,

sterben, und nur jene überleben, die bereits über eine gewisse intellektuelle Ausrüstung verfügen.

Doch fehlen uns statistische Angaben, welche diese Vermutung stützen könnten.

30 Diesen Ausdruck haben wir bei unseren ersten Untersuchungen mit Afrikanern geprägt, und

er hat sich seither eingebürgert (75). Die damals gegebene Beschreibung des Phänomens trifft auf

die Dogon, auf die Agni und auf andere Afrikaner zu. Unsere erste metapsychologische Erklärung

läßt sich hingegen nicht aufrecht erhalten. Das, was man als Clangewissen beschreibt, muß in

jeder kulturspezifischen Ausformung metapsychologisch untersucht werden, denn seine

Entstehung und Funktion sind nicht einheitlich.

31 Die Ethnopsychoanalyse ist ein Zweig der Kulturanthropologie. Auf die Besonderheiten und

Unterschiede der kulturanthropologischen Forschungsrichtungen und Methoden kann hier nicht

eingegangen werden. Eine umfassende Darstellung findet sich bei M. Harris (144).

32 Die grundlegenden Gesichtspunkte, „paradigms“ (nach Kuhn (147)), die dabei zur

Anwendung kommen, sind in erster Linie der Freudschen Psychoanalyse, in zweiter Linie den

Sozialwissenschaften entnommen (98, 110, 147). Unserer Ansicht nach gibt es noch kein

allgemein brauchbares eigenes Begriffssystem der Kulturanthropologie.

33 Die Behauptung beruht auf Untersuchungen, die zurückliegen (14, 25), und neuen, lediglich

symptomatischen Eindrücken. Sie bedarf einer Nachprüfung.
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