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Eine Bernhard Streck gewidmete Festschrift verfolgt das Anliegen, sich möglichst 
umfassend mit den vielseitigen Fragen zu befassen, denen er sich im Laufe seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit gewidmet hat. Mich persönlich verbindet mit ihm die Diskussion 
über die Thematik Hexerei im interkulturellen Vergleich. Afrikanische und europäische 
Konzeptionen vom heteronomen oder kraftbegabten Menschen im gesellschaftlichen Kontext. 
Das Institut für Ethnologie Leipzig stellte im Jahr 1995 einen Antrag auf Forschungsmittel bei 
der Volkswagenstiftung, um die Konzeptionen von Kraftbegabung in Europa zur Zeit der 
Hexenverfolgung und in Afrika heute zu untersuchen. Obwohl jene interdisziplinäre Studie 
nicht zustande kam, habe ich mich seither immer wieder der Frage gewidmet, inwiefern die 
allgegenwärtige Präsenz der mentalen Kraftbegabung in Afrika ein neues Licht auf die 
Epoche der Hexenverfolgung und damit auf die gesamte europäische Kulturgeschichte wirft.1 

Im Laufe meiner Feldforschung bei den Mafa in Nordkamerun (seit 1981 verbrachte 
ich dort fast 40 Monate) wurde ich damit konfrontiert, dass das Phänomen mi∂è - die 
Frankophonen übersetzen es mit sorcellerie - zum Alltagserleben der Bevölkerung gehört. 
Übereinstimmend wurde mir die Schätzung unterbreitet, dass von zehn Menschen sechs mit 
der gewissen „Kraft“ geboren werden, zwei von ihnen bilden die damit verbundene Fähigkeit, 
auf andere Menschen mental einzuwirken, nicht aus, eine Person nutzt sie zum Hellsehen und 
Heilen und die Hälfte setzt sie zum Schaden anderer ein. Das bedeutet, dass im Bewusstsein 
der Mafa von etwa dreißig Prozent der Gesamtbevölkerung eine ständige Gefahr ausgeht. 
Diese Erkenntnis hat in mir die Frage aufgeworfen, ob auch in Europa vor und während der 
Epoche der Hexenverfolgung ein ähnliches Weltbild mit vergleichbaren Auswirkungen auf 
die zwischenmenschlichen Beziehungen bestanden habe. Aus den von HistorikerInnen 
aufbereiteten Quellen jener Epoche habe ich das herausgefiltert, was als Konzeption der 
Kraftbegabung anzusehen ist und damit verglichen, was ich in Afrika als Konzeption 
vorfinde. Es sei angemerkt, dass ich die Bezeichnung “Hexerei” vermeide, da der Begriff der 
„Hexe“ in der Epoche der Hexenverfolgung als Pejorativum für die zu Verfolgenden entstand. 
Wenn nicht von den als Hexen Verfolgten die Rede ist, spreche ich von „Kraftbegabten“: das 
sind Menschen, die ihre mentale Kraft im Sinne mentaler Fremdeinwirkung zum Wohl oder 
Wehe anderer zu gebrauchen verstehen. Das Thema dieses Bandes Grenzüberschreitungen 
und kulturelle Differenz trifft den Kern der von mir diskutierten These Die Hexenverfolgung - 
Geburtshelferin des Individuums. Zum einen befasse ich mich mit äußerst unterschiedlichen 
Kulturen - Europa zur Zeit der Hexenverfolgung und Afrika heute – und zum anderen ist die 
mentale Fremdeinwirkung eine Überschreitung der Grenze, die im modernen Denken das 
Recht auf Integrität einer Person oder Personengruppe ausmacht. 

Verschiedene Kulturen differieren im Wesentlichen in bezug auf ihre religiösen 
Weltbilder, die ihrerseits die Ökonomie der jeweiligen Gesellschaft entscheidend 
beeinflussen. Das Weltbild, das in Europa die ursprüngliche Akkumulation ermöglichte und 
damit dem Kapitalismus Pate stand, ist essentiell durch die Hexenverfolgung ins Leben 
gerufen worden. Zu dieser Aussage bin ich durch die Beobachtung der alltäglichen Präsenz 
von „Kraftbegabung“ in Afrika gekommen. Ich habe in 246 von mir aufgenommenen 

                                                 
1 Vergleiche Kosack 1996, 1999, 2000, 2001 und 2004. 
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Lebensgeschichten von Mafa-Frauen 337 Vorkommnisse mentaler Fremdeinwirkung 
verzeichnet.2 Es liegt in der Natur der Sache, dass ich keine Aussage über das Ausmaß oder 
die Wirkung der Fremdeinwirkung bei den Mafa machen kann, sondern nur über den Diskurs 
darüber. Mentale Krafteinwirkung findet stets im Geheimen statt, und ich kann nicht 
unterscheiden zwischen Vermutungen und Erfahrungen meiner InformantInnen. Die einen 
äußern sich über die Kraftbegabung, wenn sie sich vor mentalen Übergriffen fürchten, die 
anderen drohen offen oder verdeckt ihren KonkurrentInnen oder FeindInnen damit. Allerdings 
ist der Diskurs über eine Sache nicht lediglich ein Abklatsch, sondern er repräsentiert die 
Sache. Wenn die Mafa nicht ihre Erfahrungen mit der Kraftbegabung anderer und auch von 
sich selbst hätten,  käme dieser Diskurs nicht in der von mir vorgefundenen Ausprägung 
zustande. Der ethnographischen Literatur über „Hexerei“ in Afrika kann entnommen werden, 
dass die subsistenzwirtschaftlich organisierten Mafa in Bezug auf ihr Verständnis von der 
mentalen Fremdeinwirkung durchaus stellvertretend für weite Teile Afrikas gesehen werden 
können und dass sich auch im modernen städtischen Bereich kein wesentlich anderes Bild 
abzeichnet.3 

Ich stelle die These auf, die auch David Signer (2004) oder Nyamnjoh (2002) 
diskutieren, dass in Gesellschaften, in denen mentale Fremdeinwirkung auf Menschen zum 
Alltagserleben gehört, eine andere soziale, politische und wirtschaftliche Rationalität herrscht 
als in Gesellschaften, in denen die Marktgesetze bis in die kleinste Wohnstube dringen. In 
ersteren unterbleibt aus Furcht vor lebensgefährlichen Neidern die für das kapitalistische 
System unabdingbare Akkumulation; denn wer hat, muss das, was er hat, unter die 
Verwandten verteilen, oder er gilt als unsozial und wird zur Zielscheibe mentaler Angriffe. In 
den kapitalistisch strukturierten Gesellschaften bedeutet der Neid vonseiten anderer keine 
Gefahr, sondern Bestätigung der eigenen sozialen Bedeutung; eine Anhäufung von Reichtum 
schlägt also nur positiv zu Buche.  

Diese Einsicht vermittelt nicht nur ein Verständnis für die weitgehende ökonomische 
Stagnation in afrikanischen Gesellschaften, sondern sie wirft ein neues Licht auf die 
Stoßrichtung der europäischen Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Der gegenwärtige 
Diskurs darüber verharrt nämlich im Wesentlichen auf dem Stand der Verfolgungsgegner des 
17. Jahrhunderts. Seit Ende der Verfolgungswelle hat sich im dominanten Denken die Ansicht 
durchgesetzt, „Hexen“ habe es nie gegeben. Frauen (und zu einem geringen Anteil auch 
Männer) seien vor Gericht gestellt worden, denen Fähigkeiten, Absichten und Taten 
unterstellt wurden, die den Wahnvorstellungen der Verfolger entsprangen, daher die Rede 
vom „Hexenwahn“. Die noch immer gängigen Erklärungsmuster, nach denen die als Hexen 
Verfolgten als Sündenböcke für Unwetterkatastrophen oder Krankheitsepidemien fungiert 
haben sollen,4 sind unzureichend angesichts der Tatsache, dass es Vorstellungen oder 

                                                 
2 Ich habe in meinen Interviews mit Mafa-Frauen nicht spezifisch die mentale Krafteinwirkung thematisiert, 
sondern meine Fragen bezogen sich vielmehr auf Themenkomplexe wie Anzahl der Geburten, Sterbehäufigkeit 
der Kinder, Häufigkeit und Gründe der Scheidungen u. a. den Lebenslauf strukturierende Fragen. 
3 Signer (2004: Einführung) kam zu seinen Thesen über die Auswirkungen von „Hexerei“ auf Grund von 
Feldforschung in der Elfenbeinküste, Mali, Burkina Faso, Guinea und Senegal. Geschiere (1995 und 2002) und 
Ashforth untersuchten die hier zur Diskussion stehenden Phänomene vorwiegend im städtischen Bereich. 
Über das wachsende Vorkommen von „Hexerei“ äußert sich Moore (2002:11) “Witchcraft does not wither under 
‘modernity’: in fact … witchcraft and other occult beliefs and practices are often mustered to ‘resist’ changes 
and are creatively refashioned to suit new situations.” Ähnlich ist bei Nyamnjoh (2002:32) zu lesen: “Witchcraft 
and the occult have no sacred spaces. They are as practised in urban spaces as in rural ones, as much by the 
cosmopolitan as by the most localist.” Ich könnte noch zahlreiche Zeugen aufrufen, die wie hier Niehaus 
(2001:1) über Südafrika beklagen: “Witchcraft accusations and the killing of suspected witches has reached 
alarming proportions in recent years.” 
4 Stellvertretend für unzählige Abhandlungen über die Hexenverfolgung zitiere ich hier aus dem Stichwort 
„Hexe“ im Brockhaus 2001: „Extreme Missernten mit Hunger beziehungsweise Mangelernährungen sowie 
Krankheitsanfälligkeiten und Seuchen sowie verschärfte Alltagsnöte lösten wegen des allgemein verbreiteten 
magischen Weltbildes (Angst vor Schadenzauber) immer wieder Wellen von Hexenverfolgungen aus.“ 
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Erfahrungen mentaler Fremdeinwirkung zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten gegeben 
hat, wo Krankheitsepidemien und Katastrophen keine vergleichbare Wirkung auslösten. Die 
Frage muss gestellt werden, was an der europäischen Konzeption der mentalen 
Fremdeinwirkung spezifisch war, so dass sie zur Grundlage jener Massenverfolgung von 
„Hexen“ dienen konnte.  

Das Verständnis dessen, was damals Konsens war, ist allerdings äußerst schwierig, 
weil durch die Verfolgung die alten Vorstellungen ausgemerzt wurden. Die Zeitdokumente, 
die uns als Quellen dienen können, wurden in der Regel von den Verfolgern formuliert, die im 
Unterschied zu der Masse der Opfer dem Gelehrtenstand angehörten; ferner sind die meisten 
von ihnen das Ergebnis von „Geständnissen“ unter der Tortur, was sie noch weniger 
verlässlich im Sinne einer objektivierbaren Aussage macht. Vergleichen wir aber das, was 
diesen Dokumenten als Konzeption entnommen werden kann, mit dem, was im 
gegenwärtigen Afrika als wirklich gilt, so finden wir verblüffende Ähnlichkeiten. Die 
folgenden Aussagen sind den Konzeption von Kraftbegabung im damaligen Europa und im 
heutigen Afrika gemeinsam: 
- Eine Person wird mit der gewissen „Kraft“ geboren oder nicht, die Kraftbegabung ist also 
erblich. Um diese Kraft einsetzen zu können, bedarf es einer Unterweisung, oft auch einer 
Einweihung.  
- Frauen sind häufiger kraftbegabt als Männer, doch sind die Männer die Mächtigeren und 
zumeist auch die Bösartigeren. 
- Kraftbegabte können fliegen. Sie verlassen den physischen Körper durch den Solarplexus 
und überwinden mit ihrem feinstofflichen Leib, bzw. mit ihrer Vitalkraft große Entfernungen, 
um sich zu versammeln oder um ihre Opfer heimzusuchen. Bisweilen sind Kraftbegabte, die 
sich außerhalb ihres physischen Leibes befinden,  als ein ovales oder rundes Licht zu sehen. 
Der Körper bleibt wie leblos zurück und darf von anderen Menschen nicht berührt werden.  
- Kraftbegabte verzehren zu ihrer eigenen Kräftigung die Vitalkraft anderer Menschen, häufig 
die von Kindern, was zur Erkrankung der Opfer führt. Ist die Vitalkraft einer Person völlig 
verzehrt, stirbt sie. 
- Kraftbegabte können Krankheiten von einem Menschen auf einen anderen oder auch auf ein 
Tier übertragen. Sie können Krankheiten von einem Haus in ein anderes schicken. 
- Kraftbegabte verfügen über ein „drittes Auge“, sie können sich gegenseitig „sehen“. 
- Kraftbegabte können mit ihrem Blick, dem "bösen Blick", Tiere und Menschen krank 
machen oder töten. 
- Kraftbegabte können sich in Tiere verwandeln (Werwolf), oder sie besetzen mit ihrer 
Vitalkraft Tiere (Mäuse, Katzen, Vögel), um sich fortzubewegen und in für sie sonst 
unzugängliche Räume einzudringen. 
- Kraftbegabte sind in der Lage, das Wetter zu beeinflussen. Sie können durch Unwetter der 
Saat schaden oder durch Brände die Ernte vernichten. Sie sind auch fähig, den ersehnten 
Regen oder Sonnenschein herbeizuholen. 
- Kraftbegabte können materiellen Reichtum oder Armut bewirken. 
- Kraftbegabte können mittels Medizinen aus Pflanzen und anorganischen Stoffen in 
Verbindung mit Gebeten oder Sprüchen und Zeremonien Krankheiten heilen. 
- Manche der magischen Medizinen enthalten Leichenteile. Um sie zusammenzustellen 
begehen Kraftbegabte Leichenfledderei. 
- Kraftbegabte können bannen und binden: Diebe am Tatort festhalten, Liebe entflammen 
oder abkühlen lassen. 
- Kraftbegabte können Fruchtbarkeit von Menschen und Tieren bewirken oder Sterilität 
verursachen. 
- Kraftbegabte können durch einen Fluch Unglück bewirken. 
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- Die Ausscheidungen des Körpers - Schweiß, Kot, Urin, Menstruationsblut, Haare und 
Fingernägel - sind wichtige Ingredienzien für die Medizinen der Kraftbegabten, die zum 
Schaden der Personen, denen sie entstammen, eingesetzt werden (der „Schmutzzauber“). 
- Kraftbegabte wirken als Individuen oder in Gruppen. Manche sind in Geheimgesellschaften 
organisiert.  
- Kraftbegabte treffen sich zu Versammlungen, entweder um gemeinsame (Un-) Taten zu 
verabreden, auszuführen, oder auch nur um vergnügliche Feste zu feiern. In Europa hießen 
diese Versammlungen „Hexensabbat“, in Afrika ist oft vom "Himmel" die Rede.  
- Kraftbegabte können nicht-menschliche Kräfte oder Geistwesen beschwören und dienstbar 
machen („Familiare“). 
- Mittels Amuletten und Gegenzauberzeremonien versuchen die Menschen, die sich von der 
Mentalkraft anderer bedroht fühlen, sich zu schützen. 

Ich habe diese Gemeinsamkeiten der Konzeptionen von Kraftbegabung in Europa zur 
Zeit der Hexenverfolgung und in Afrika heute deshalb so detailliert aufgelistet, weil sie als 
Indikator für ein gemeinsames Grundverständnis der Weltsicht gesehen werden können.5 Wo 
die Möglichkeit mentaler Fremdeinwirkung vonseiten persönlicher oder familiärer Gegner 
eine allgegenwärtige Gefahr darstellt, leben die Menschen in ständiger Furcht voreinander. 
Der soziale Druck gegen Außenseiter oder Ausscherwillige ist immens, Ansätze 
gesellschaftlichen Wandels werden im Keim erstickt. 

Was für Europa einzigartig war und nur aus der historischen Epoche, in der es zur 
Hexenverfolgung kam, zu erklären ist, ist die Unterstellung, „Hexen“ hätten sich zu einer 
Sekte mit dem Ziel der Vernichtung des Christentums zusammengeschlossen, sie hätten sich 
dem Teufel in Liebe ergeben (die „Teufelsbuhlschaft“), und „Hexen“ hätten ihre (Un-) Taten 
nicht aus eigener Kraft vollbracht, sondern als Instrumente des Teufels. Von daher galten alle 
Handlungen der „Hexen“ von Grund auf als böse, wenn auch oft als gute Taten getarnt.  

Wieso kam es in Europa in der Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit zu 
einem solchen Hexenbild? Die Systematisierung der Verfolgung und ihre regional und 
periodisch epidemischen Ausbreitungen fallen in die Zeit zwischen 1487 
(Erstveröffentlichung des „Hexenhammers“6) und den Beginn des Dreißigjährigen Krieges. 
Das von der katholischen Kirche vertretene Weltbild befand sich lange vor der Reformation in 
einer schweren Krise. Die Hexenverfolgung bildete den Höhepunkt und zugleich den 
Abschluss einer Welle von Ketzerverfolgungen, die seit dem 12. Jahrhundert Europa zur 
Glaubenseinheit unter den Hut der katholischen Kirche zwingen sollten. Das Feindbild 
änderte sich allmählich, als im Dreißigjährigen Krieg Mitteleuropa im Namen des rechten 
Glaubens in Schutt und Asche gelegt wurde. Am Ende dieses Krieges hatte sich durchgesetzt, 
was im Nachhinein als die Stoßrichtung der Hexenverfolgung gedeutet werden kann: die 
Kirchen protestantischer und katholischer Konfession hatten sich als Institutionen der Macht 
etabliert. Es ist wichtig, ins Bewusstsein zu rufen, dass die protestantischen Kirchen die 
Hexenverfolgung ebenso befürworteten und betrieben wie die katholische Kirche. Der von 
allen gleichermaßen proklamierte Monotheismus fand seine Entsprechung im absolutistischen 
Machtgefüge. Mit der Staatsgewalt im Rücken hatten sie die Definitionsgewalt über den 
rechten und den falschen Glauben. Die Kirchen erzogen und hüteten ihre „Schafe“, die sich 
vorzüglich in ihre Rolle als Untertanen der absolutistischen Herrscher fügten. Durch diese 
Verstrickung kirchlicher und weltlicher Macht waren die Kirchen unangreifbar und die 

                                                 
5 Zu einer ähnlichen Aussage kam auch Bruchhausen (2003:94) „Diese Ähnlichkeit zwischen jahrhundertealten 
europäischen und kolonialzeitlichen afrikanischen Gerichtsakten ist besonders deshalb so erstaunlich, weil sich 
die Überzeugungen der an diesen beiden Formen von Hexen-Prozessen beteiligten Juristen stark unterscheiden.“ 
6 Dieser die Prozesse systematisierende Strafkodex wurde von dem Dominikaner Heinrich Institoris formuliert 
und bis ins 17.Jahrhundert in der Gerichtspraxis benutzt. Er trug wesentlich zur Festschreibung des bis dahin 
eher diffusen „Hexen“bildes bei.  
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Gefahr der Ketzerei auf ein Minimum reduziert. Das christliche Weltbild stand nunmehr für 
die Zentralisierung von Macht und Wissen. 
              Aus der Tatsache, dass die Verfolgung maßgeblich von den Kirchen ausging und die 
sie legitimierende Anklage auf Christenfeindlichkeit und Teufelshörigkeit lautete, kann der 
immanente Verfolgungszweck abgeleitet werden: nämlich die Durchsetzung einer körper- und 
lustfeindlichen Kirchenlehre, die, bis zur Reformationszeit auf Lateinisch formuliert und 
vertreten, nur von den Gelehrten verstanden wurde. Einer Bevölkerung, die weder lesen noch 
schreiben konnte, geschweige denn Latein verstand, musste diese Lehre trotz der Jahrhunderte 
alten Tradition fremd geblieben sein. Der dogmatische Glaube an einen eindimensionalen 
Himmelsgott des Christentums stand einem Weltbild entgegen, in dem der gesamte Kosmos - 
die Erde, das Wasser, die Luft, also das Unten, das Oben und das Umherum - als von Kräften 
bewirkt erlebt wurde. Der „Vater im Himmel“, dem keine Frau zur Seite steht, musste sich als 
Alleinherrscher erst in der Vorstellungskraft der Bevölkerung durchsetzen, die bis dahin auch 
Diana, Holda oder Percht gehuldigt hatte. Die demütige Unterordnung unter einen von außen 
gesetzten „göttlichen Willen“ musste von Menschen, die ihre geistigen Kräfte willentlich und 
wissentlich einzusetzen und auf die materielle wie die immaterielle Natur einzuwirken 
verstanden, erst ertrutzt werden. Die aus dem klassischen Griechenland übernommene 
Trennung zwischen dem Selbst und dem Körper mit dem damit einhergehenden Hass auf 
letzteren, der die Askese, Selbstkasteiung und gar Selbstkastration zum Ideal sowie die 
Jungfräulichkeit zur höchsten Tugend erhob, den Koitus allenfalls zum Zweck der 

Kinderzeugung legitimierte
7
, musste mit Macht eine lebens- und liebeslustige 

Grundeinstellung verdrängen.  
Das alles ging nicht von einem Tag auf den anderen. Die Brutalität, mit der die 

„Christenfeindlichkeit“ bekämpft wurde, zeigt, dass der Widerstand gegen die Aufgabe der 
alten Bräuche und die Vernichtung des alten Wissens groß gewesen sein muss. In diesem 
Zusammenhang will ich darauf hinweisen, dass es äußerst wichtig ist zu unterscheiden 
zwischen den Menschen, die im dörflichen oder städtischen nachbarschaftlichen Umfeld ihre 
Mentalkraft im Sinne von schwarz- oder weiß-magischen Handlungen eingesetzt haben und 
denen, die als „Hexen“ angeklagt und hingerichtet wurden. Obwohl es zwischen diesen 
beiden Gruppen durchaus Überschneidungen gegeben hat, ist davon auszugehen, dass die 
Masse der Verfolgten im Sinne der Anklage unschuldig war. Am Ende der Verfolgung war 
das Ziel erreicht: das alte Weltbild war ausgemerzt. Philosophie, Religion, Rechtswesen,  
Medizin und Naturwissenschaften - die Disziplinen der frühen Universitäten - durften nur 
noch von staatlich sanktionierten Vertretern  praktiziert und verbreitet werden. Frauen, die - 
wenn auch nicht ausschließlich - bis dahin im familiären oder dörflichen Rahmen Weisheit 
sprachen, Kulte ausübten, richteten, heilten und ihr Naturwissen in Pharmazie und 
Landwirtschaft angewandt hatten, waren zu verängstigten Untertaninnen der männlichen 
Familienoberhäupter verstummt. Zwar mag darüber gestritten werden, ob die 
Hexenverfolgung ein „Feldzug gegen das weibliche Geschlecht“ genannt werden kann, wie in 
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Feministinnen argumentiert wurde.8 
Tatsache ist jedoch, dass vier Fünftel der Verfolgten Frauen (im ersten Jahrhundert der 
Verfolgungswelle war der Frauenanteil noch höher) und sämtliche Richter und Henker 
Männer waren, dass die Frauen aus zahlreichen zuvor ihnen eigenen Domänen und aus dem 
öffentlichen Leben vollständig verdrängt waren und das Patriarchat in Europa seinen 
Höhepunkt erlebte, bis es gegen Ende des 18. Jahrhunderts von politisch motivierten 
couragierten Frauen wieder in Frage gestellt wurde.9 

                                                 
7 Vgl. Dodds 1985:39-43. 
8 Vergl. Bovenschen 1978:277 
9 Olympe de Gouge forderte während der französischen Revolution, dass den Frauen, die das Recht hatten, 
neben den Männern aufs Schaffot geschickt zu werden, auch das Recht auf Teilnahme am Parlament zustände 
und ging dafür selber aufs Schaffot. 
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             Welches ist also das Ergebnis der Hexenverfolgung? In jenen anderthalb 
Jahrhunderten der dichtesten Verfolgung hatte sich das Weltbild in Europa entscheidend 
verändert.  
- Auf dem Gebiet der Philosophie: Mit der Unterbindung der mentalen Zugänglichkeit der 
Menschen untereinander ist an die Stelle des „Gruppen-Ich“ das Individuum als einzigartige, 
von anderen unterscheidbare Person getreten.  
- Auf dem Gebiet der Religion: Die Kirche erhält das Definitionsmonopol, welche 
transzendenten Erfahrungen göttlichen und welche teuflischen Ursprungs sind. Jeder Mensch 
ist vor Gott für seine Taten verantwortlich. Der Monotheismus hat sich durchgesetzt, alle 
synkretistischen Glaubensvorstellungen des Volkes sind ausgelöscht. 
- Auf dem Gebiet des Rechts: Die Prozessführung wird mittels des „Hexenhammers“, der die 
sich damals durchsetzende Hexenlehre festschrieb, systematisiert. Rechtsfindung wird aus der 
Sphäre des Numinosen (Gottesurteil, Abwehrzauber) in die Kompetenz des Menschen 
verlagert. Indizien gelten als Beweise und Zeugen werden zur Ermittlung des Sachverhalts 
gehört. Urteile werden auf der Grundlage von (notfalls unter Folter erpressten) Geständnissen 
gefällt. 
- Auf dem Gebiet der Politik: Das monotheistische Modell der Geistwelt findet seine 
Entsprechung im Absolutismus. Das Individuum wird sich später vom Untertan zum 
Staatsbürger emanzipieren.  
- Auf dem Gebiet der (Natur-)Wissenschaft: Die Erfahrung der Ganzheit von Körper und 
Geist ist unterdrückt, das Selbst erhebt sich über die Natur und wird nicht mehr als deren Teil 
erlebt. Als Ergebnis wird die Natur von außen statt von innen erfasst. Die Grundlage der 
analysierenden, sezierenden und auf Beherrschung der Natur ausgerichteten empirischen 
Wissenschaft ist gelegt. Das Wissen ist auf die vom Menschen technisch zu handhabenden 
Naturgesetze beschränkt. Was die Naturwissenschaft nicht erfassen kann,  gilt als „über-
natürlich“ und damit irreal. Fortan gilt als wirklich nur das nach den von den 
Wissenschaftlern erschlossenen Gesetzen nachvollziehbare "natürliche" Geschehen. 
- Auf dem Gebiet der Ökonomie: Das Individuum wird zum Träger wirtschaftlicher 
Wertschöpfungsprozesse. 
- Auf dem Gebiet der Medizin: Die Volksheilkunde, oft unterstützt von magischen Praktiken, 
findet nur noch in Nischen Anwendung. Die Medizin hat sich als universitäre Disziplin 
etabliert. Frauen sind von dieser Domäne, die sie zuvor maßgeblich inne hatten, völlig 
ausgeschlossen.  
- Auf dem Gebiet der Sozietät: Die Fürsorgepflicht gilt nicht dem gemeinschaftlichen Wohl, 
sondern wird auf die „Kernfamilie“ (patriarchaler Prägung) eingeschränkt. 
 Wenn – wie immer noch verbreitet - die Hexenverfolgung im Volksbewusstsein als 
Verirrung des „finsteren Mittelalters“ missverstanden wird, dann zeigt das, wie sehr ihre 
eigentliche Bedeutung für die Kulturgeschichte verkannt wird. Das Individuum als Subjekt, 
die Voraussetzung für all die geistigen Errungenschaften der Neuzeit, ist maßgeblich im Zuge 
der Hexenverfolgung in die Welt gekommen. In diesem Sinne ist die Zeit der 
Hexenverfolgung als Übergang und Vorstufe zur Moderne zu sehen. 

Diese Einsicht erklärt auch, dass in Gesellschaften, in denen das traditionelle Weltbild 
mit seiner Konzeption der mentalen Fremdeinwirkung nicht vergleichbar unterdrückt wurde, 
alte Denk- und Organisationsstrukturen weiter bestehen oder sich in eigenen Formen 
„moderner“ Denk- und Handlungsweisen etablieren. Sie bestimmen - mehr oder weniger 
gebrochen und überformt – die Qualität des Sozialverhaltens. Tendenzen dieser Art finden wir 
in Afrika in fast allen Bereichen verbreitet, so: 
- auf dem Gebiet der Politik die Unterwerfung der einzelnen unter die Macht der Elite;  
- auf dem Gebiet der Sozietät keine Selbstbestimmung der einzelnen über ihr Lebensskript;  
- auf dem Gebiet der Ökonomie die Dominanz der Devise „Verteilen statt Akkumulieren“.  
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Auf einen Nenner gebracht bedeutet das: Das Individuum ist nicht Agens des 
gesellschaftlichen Handelns. Die mentale Abgrenzung vom Gruppen-Ich ist nicht in dem 
Maße vollzogen, wie sie ein modernes Bewusstsein und Handeln voraussetzt. Auf diese 
Weise findet mentale Fremdeinwirkung ihren Nährboden und wirkt im Untergrund als 
Bedrohung für diejenigen, die Veränderung herbeisehnen. Einzelne vertreten westliche Werte 
und wollen sie verwirklichen, doch sind sie in die noch wirksamen traditionellen Strukturen 
eingebunden und werden in ihren Handlungen gehemmt oder gehindert. Deshalb können sich 
demokratische Prozesse und ökonomische Entwicklung kaum entfalten. Auch die Wirkungen 
der sogenannten Globalisierung sind in diesem Zusammenhang durchaus widersprüchlich. 
Scheint sich einerseits das von Liberalisierung geleitete Weltbild durchzusetzen, beobachten 
wir andererseits gleichzeitig als Folge voranschreitender Verelendungs- und sozialer 
Deprivationsvorgänge eine Wiederbelebung oder Verstärkung der mentalen 
Fremdeinwirkung, mitunter sogar in gesteigerter Heftigkeit. Trotz der unübersehbaren Folgen 
der weltweiten Globalisierung trennt das während der Hexenverfolgung aus der Taufe 
gehobene Weltbild, das ich mangels eines besseren Begriffs das „westliche“ nenne, und die 
Weltbilder eher traditioneller Gesellschaften eine unüberwindbar erscheinende Kluft. Sie 
wegzudenken oder wegzudiskutieren hilft nicht, sie zu überwinden.  
  
 
Literaturliste 
 
Ashforth, Adam  
2002 On living in a world with witches. Everyday epistemology and spiritual insecurity in a 

modern African city (Soweto). In: Henrietta L. Moore and Todd Sanders (Hg.): 
Magical Interpretations, Material Realities, London: Routledge: 206-225. 

 
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 
2001 Hexe, Mannheim 
 
Bovenschen, Silvia  
1978:  Die aktuelle Hexe, die historische Hexe und der Hexenmythos. In: G. Becker, S. 

Bovenschen u.a. (Hg): Aus der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität des 
Hexenbildes, Frankfurt/M.: Edition Suhrkamp:259-312. 

 
Bruchhausen, Walter  
2003  Hexerei und Krankheit in Ostafrika. Beobachtungen zu einem missglückten 

interkulturellen Diskurs. In: Walter Bruchhausen (Hg.): Hexerei und Krankheit, 
Münster, Hamburg, London: Lit-Verlag: 93-124. 

 
Cyprian F. Fisiy und Peter Geschiere  
2002 Witchcraft, development and paranoia in Cameroon. In: Henrietta Moore, L. und 

Todd Sanders (Hg.): Magical Interpretations, Material Realities. London and New 
York: Routledge: 226-246. 

 
Dodds, Eric Robertson 
1985  Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst, Suhrkamp Verlag Frankfurt/Main. 
 
Geschiere, Peter 
1995 Sorcellerie et politique en Afrique: la viande des autres. Paris : Karthala. 
 
Kosack, Godula 



 8 

1996 „Primitive Kulturen“ und „magisches Weltbild“. In: Jahrbuch für Volkskunde Neue 
Folge im Auftrag der Görres-Gesellschaft 19, Würzburg, Innsbruck, Fribourg: 26-40. 

1999 Warum wurden die Hexen verfolgt? Einige Bemerkungen zur männlichen Dominanz 
in Wissenschaft und Religion, in: Ulrike Krasberg (Hg.): Religion und weibliche 
Identität. Interdisziplinäre Perspektiven auf Wirklichkeiten, Curupira Workshop 
Marburg: 224-246 

2000 Rationalismus oder ganzheitliches Denken. Ein Rekurs auf die Hexereidiskussion. In: 
Ilse Nagelschmidt (Hg): Frauenforscherinnen stellen sich vor. Ringvorlesung Teil IV, 
Leipziger Universitätsverlag: 295-307. 

2001 Hexen und Hexerei im Interkulturellen Vergleich. In: Berichte von den Hexentagen 
vom 5.-7. November 1999 in Leipzig und Bad Düben, LOUISEum 13, Sammlungen 
und Veröffentlichungen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft Leipzig: 26-33. 

2004 Wer verhext wen und warum. Erfahrungen mit Kraftbegabten in Nordkamerun. In: 
Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg. Neue Folge Band 34, 
Hamburg: 264-275. 

 
Moore, Henrietta L. und Todd Sanders (Hg.)  
2002 Magical Interpretations, Material Realities. Modernity, Witchcraft and The Occult in 

Postcolonial Africa. London and New York: Routledge. 
 
Niehaus, Isak  
2001 Witchcraft, Power and Politics. Exploring the Occult in the South African Lowveld, 

Cape Town: David Philip. London: Pluto Press. 
 
Nyamnjoh, Francis B.  
2002 Delusions of development and the enrichment of witchcraft discourses in Cameroon. 

In: Henrietta L. Moore and Todd Sanders (Hg.): Magical Interpretations, Material 
Realities, London and New York: Routledge: 28-49. 

 
Signer, David 
2004 Die Ökonomie der Hexerei oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt, 

Wuppertal: Edition Trickster im Peter Hammer Verlag. 
 
 
Prof. Dr. Godula Kosack, geb. 1944 
PhD University of Sussex in Soziologie zum Thema Immigrant Workers and Class Structure 
in Western Europe (Oxford University Press 1973 und 1984), 19 Jahre Lehrtätigkeit an der 
Fachhochschule Frankfurt Fachbereich Sozialarbeit, Habilitation im Fachgebiet Völkerkunde 
an der Philipps-Universität Marburg zum Thema Die Mafa im Spiegel ihrer oralen Literatur, 
eine Monographie aus der Sicht von Frauen (Köppe-Verlag 2001). Seit 1998 PD in Marburg, 
seit 1981 Feldforschung bei den Mafa in Nordkamerun und seit 2000 in Georgien. 
Themenschwerpunkte: Frauenforschung, orale Literatur, Weltbild im Kulturvergleich. 
Seit 1993 in Leipzig lebend und von 1993 bis 1997 Lehraufträge am Institut für Ethnologie 
der Universität Leipzig. 


