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Kaum ein Bereich ist besser geeignet, eine fremde Kultur zu erfassen,
als die Medizin. Hier treffen sich Naturkunde und Philosophie, Ethik
und Religion, Sprache und Literatur, Gesellschaft und Ökonomie, Tech-
nik und Handwerk.

Paul Unschuld

1. Medizinpluralismus in Afrika

Jede Kultur prägt ihr eigenes Medizinsystem. Sie sind soziale und
kulturelle Systeme, die in lokale Gemeinden eingebettet sind, und
sie unterscheiden sich aufgrund von verschiedenen familiären, po-
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litischen, religiösen und ökonomischen Strukturen der Gesellschaf-
ten, sind mit historischen Annahmen verbunden und verändern
sich entsprechend den Erfordernissen der Menschen. Diese Systeme
gliedern sich in die Bereiche der Laien- oder Hausmedizin, der
Volksmedizin, der traditionellen Medizinsysteme und der biome-
dizinischen Medizin (vgl. Greifeld 2003 & Kleinman, 1980).
Traditionelle afrikanische Medizin verbindet einheimisches Kräu-
terwissen mit afrikanischer Spiritualität. Im Gegensatz zu den Me-
dizintraditionen in China und in Indien hat die afrikanische
Medizintradition keine niedergeschriebene, ausformulierte Basis,
sondern beruht auf regionalen Überlieferungen.

Animismus, Ahnen und Masken
Die medizinischen Systeme in Afrika sind in sehr enger Verbindung
mit der Religion zu sehen. Ein essentieller Bestandteil ist das Wie-
derherstellen der verloren gegangenen Harmonie. Afrikanische Me-
dizin ist eine soziale Medizin, die Interaktion innerhalb der
Gemeinschaft ist wichtig.

Die ursprünglich vorherrschende Religion ist der Animismus, die
Verehrung von Seelen. Der Mensch ist eine Einheit mit dem Kos-
mos und der Natur, er besitzt drei Seelen:
• die Lebensseele (spiegelt Gefühle und den Charakter wider),
• die Todesseele (materielle Ebenen - Blut, Sperma, ...) und
• die Traumseele (geistige und spirituelle Komponente).

Das Wichtigste ist, in Harmonie mit den kosmischen Kräften zu
leben. Der Tod ist ein Übergang, eine Passage zur Welt der Ahnen.
Da man später in diese Welt kommt, werden die Ahnen besonders
gehegt und gepflegt. Man bleibt ständig in Verbindung mit ihnen.
Die Ahnengeister beschützen die Nachkommen und man bringt
ihnen dafür Opfer (vgl. Hielscher 1989).
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Mit dem Tragen von Masken, die speziell die Dogons in Mali ver-
wenden, verbindet sich die Welt der Lebenden mit den Geistern.
Die Masken beziehen sich nicht einfach auf die Geister, sie verkör-
pern sie vollkommen. Masken sind für die Bewohner die Wohnun-
gen der Ahnengeister. Beim Tragen der Masken bei bestimmten
Anlässen sprechen die Ahnengeister über die Masken mit den Be-
wohnern eines Dorfes und helfen ihnen bei der Regelung des Le-
bens z. B. Ehe vermitteln, Streite schlichten, Regen für eine bessere
Ernte beschwören. Die Masken werden zum Schutz der Gemein-
schaft vor Übeltätern und Hexenmeistern herangezogen (vgl. N.
Wanono, M. Renaudeau, 1998). 

Abb. 1-3: 
Dogon Masken (Foto Andrea Pammer 2004, 2010)

Kräuterspezialisten, Wahrsager und Knocheneinrichter
Die traditionelle afrikanische Medizin als Verbindung zwischen ein-
heimischem Kräuterwissen und afrikanischer Spiritualität weist eine
Vielzahl an Akteure auf – von Geburtshelfern, Wahrsagern, Geist-
heilern und Kräuterkundigen bis hin zu Knocheneinrichtern, Ge-
betsheilern und Praktikern, die eine vorwiegend magische
Beeinflussung der Krankheitszustände ausüben und dabei auch psy-
cho- bzw. soziotherapeutische Effekte auslösen. Die wenigsten Hei-
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ler nehmen für sich in Anspruch, alles heilen zu können. Der Hei-
lerberuf ist in den meisten Gesellschaften Afrikas erblich und nur
selten eine spontane Berufung. 

Der individuelle Gesundheitszustand wird im Haushalt geregelt,
außer es betrifft die ganze Gemeinschaft z. B. aufgrund von Hexerei
bzw. Geistern, dann wird die ganze Familie in den Heilungsprozess
mit einbezogen. Sozial integrative Zeremonien und Rituale zur Wie-
derherstellung verlorengegangener Harmonie mit der sozialen Um-
welt stellen gleichfalls „rationale“ erapieelemente dar, auch wenn
sie durch magische Praktiken verstärkt werden. Heilung bedeutet
im afrikanischen Kontext nicht nur Symptomverbesserung sondern
auch sozialen Konsens. Der Heiler hat Einblick in den soziokultu-
rellen Hintergrund des Patienten und bekommt somit einen Hin-
weis auf mögliche Erkrankungsursachen.
Es existiert so etwas wie ein geschlossener Kreis von Krankheit und
Heilung (Rosny, 2002).

2. Bambara Schöpfungsmythologie 

Die Schöpfungsmythologie der Bambara, der größten Ethnie Malis,
ist sehr eng verbunden mit der Heilsgeschichte. Die Religion ist die
Grundlage für die Bambara Medizin, die das ursprüngliche Heil -
system war, bevor sich der Islam ausbreitete. Doch obwohl die Men-
schen in Scharen zum Islam übergetreten sind, sind die Rituale und
Bräuche nicht in Vergessenheit geraten und werden nach wie vor,
wenn auch weniger, praktiziert. Christentum und Islam sind die
Religionen der Städte, während außerhalb der Städte, in den länd-
lichen Bereichen, die Volksreligion dominiert. Mit dem Islam
kamen die Marabouts, islamische Geistliche. Die Bambara Medizin
ist eine Geheimwissenschaft, sie wird erst kurz vor dem Tod an die
nächste Generation weitergegeben. 
Am Anfang war Gott Amma, das Weltei. In seiner Brust hatte er
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einen Plan von der Welt und ihrer Ausdehnung gezeichnet. Er schuf
ein erstes Samenkorn, die Akazie, die erste aller Pflanzen. Diese Sa-
menkörner befinden sich in den Schlüsselbeinen der Menschen.
Dann formte Amma die Kürbisstaude, danach entstanden die vier
Elemente und beseelte Wesen, das Zwillingspaar und vieles mehr,
bis die Welt erschaffen war (vgl. N. Wanono, M. Renaudeau, 1998).

Laut der Schöpfungsmythologie gibt es drei Heilungsprinzipien:
1) heilige Worte und Formeln,
2) Dualität (z. B. erkenntlich bei Medikamenten für Frauen und 

Männer) und
3) Ordnung der sozialen Verhältnisse.

Die Bambara Medizin baut auf einem Personenkonzept auf und
spiegelt alle diese Faktoren in den Körperteilen des Menschen und
in den Krankheitsvorstellungen wieder; das heißt jeder Körperteil
kann einem der vier Elemente (Feuer, Luft, Wasser und Erde) zu-
geordnet werden. Da auch die Harmonie mit den Tieren, Pflanzen
und der Kosmologie sehr wichtig ist, können bei Erkrankung eines
bestimmten Körperteils Medikamente verwendet werden, die ent-
weder dem Element, der Pflanze oder dem Tier zugeordnet sind.
Eine weitere Unterscheidung kann zwischen nassen und trockenen
Krankheiten getroffen werden. All diese Krankheitsvorstellungen
werden heutzutage vermischt mit islamischen und modernen Ge-
sundheitskonzepten (z. B. Salz-Tabu-Krankheit -> Hypertonie) und
sind parallel allgegenwärtig. 
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Abb. 4: 
Prinzipien der Bambara Medizin (Hielscher, 1989)

Welche Medizin heute gewählt wird, hängt von den Kosten ab:
Westliche Medizin ist modern, aber teuer. Natürliche Krankheits-
ursachen, etwa Verletzungen gewinnen in der Biomedizin, gegen-
über Hexerei und Tabuverletzungen, an Bedeutung.

3. Einzug der „westlichen“ Medizin in Afrika und die Stellung
der WHO zur traditionellen Medizin

Bis 1950 wurden die heilkundlichen Systeme der Kulturen in Afrika
kaum erfasst. Man beschränkte sich auf einzelne Reiseberichte und
Beobachtungen von Medizinhistorikern und Ethnographen, die
nicht selten nur auf mündlicher Überlieferung basierten und sich
auf die Analyse der materiellen magischen Praktiken beschränkten. 

Missionare lehnten die traditionelle Medizin ab, da die traditionel-
len Praktiken neben der medizinischen oft auch religiöse Funktio-
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nen ausübten und Glaubensvorstellungen dabei in enger Wechsel-
wirkung stehen. Westliche Medizin wurde als Mittel der Bekehrung,
als Fortsetzung des Werks Christi gesehen und als direkte Waffe
gegen das Heidentum eingesetzt. 

Die Kolonialisten hatten dabei unterschiedliche Strategien: Die
Deutschen akzeptierten die traditionelle Medizin, die Franzosen
verboten sie, die Briten erlaubten sie in Teilbereichen. Giftorakel,
wie sie bei Hexerei eingesetzt wurden, wurden von allen untersagt.
Bei endemischen Krankheiten war die regierende Schicht für die
Gesundung zuständig.

Das Ende der Kolonialphase brachte in einigen Ländern den Zu-
sammenbruch des Gesundheitswesens mit sich, da nahezu sämtliche
Ärzte und das europäische Pflegepersonal das Land verließen. Des-
halb stellte die Weltgesundheitsorganisation ein Notprogramm auf
(Konzept der Primary Health Care in den 1970er-/80er-Jahren),
eine medizinische Basisversorgung in der Region mit regelmäßigen
Programmen wie z. B. Impfaktionen. 

Abb. 5-6: 
Impfaufforderung in Bamako und WHO Impfkalender in Douzenta
(Foto Pammer 2004)
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Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Effektivität der kos-
mopolitischen Medizin zwar die Nachfrage nach ihr steigerte, dass
der Ausbau der modernen Gesundheitsdienste aber keineswegs die
traditionellen Praktiker verdrängte, sondern im Gegenteil, man sie
teilweise in die moderne Schulmedizin zu integrieren versuchte (vgl.
Bichmann 2003 & Janzen 1990).
Nach den Angaben der WHO nutzen in manchen asiatischen und
afrikanischen Ländern bis zu 80 % der Bevölkerung solche Formen
der Medizin. Die WHO fördert seit 1977 die traditionelle Medizin
der Entwicklungsländer, um die Grundversorgung (Primary Health
Care) der Landbevölkerung zu verbessern, da die traditionelle Me-
dizin kulturell und sozial integriert, sowie überall verfügbar und
damit kostengünstig ist (WHO, 2008).
Die Afrikanische Union hat die Jahre 2001-2010 zur Dekade der
Traditionellen Afrikanischen Medizin erklärt, mit dem Ziel, sichere,
wirksame und kostengünstige traditionelle Medizinformen für den
Großteil der Bevölkerung verfügbar zu machen (Bob, 2004).
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Abb. 7: 
Landkarte von Mali



4. Gesundheitsversorgung in Mali 

Mali ist ein Binnenstaat Westafrikas, in der Großlandschaft Sudan
sowie im Sahel, mit 14,5 Millionen Einwohnern. Es ist ein musli-
misch geprägtes Land. Der Niger ist der bedeutendste Fluss West-
afrikas. Im goldenen Zeitalter Malis blühten islamische
Gelehrsamkeit, Mathematik, Astronomie, Literatur und Kunst. 
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Abb. 8: 
Skarifiziertes Mädchen. Skarifizierung dient einerseits zum Schutz vor
Krankheiten und bösen Geistern, die Narben können aber auch Zeichen
der Stammes- und Religionszugehörigkeit sein. (Foto Pammer 2010)



Die Bevölkerung Malis setzt sich aus rund 30 verschiedenen Eth-
nien zusammen. Sie haben verschiedene Sprachen und Kulturen.
Die dominierende Gruppe in Mali heißt Mande, zu denen auch die
Bambara gehören. Zu den Sudanvölkern zählen auch die Songhai
und Dogon. Während alle diese Gruppen sesshaft leben und
schwarzafrikanischer Herkunft sind, führen die Fulbe  und die Tua-
reg ein nomadisches Leben. 

Etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze.
Die Lebenserwartung der Frauen liegt bei 50 Jahren und die der
Männer bei 48 Jahren. Bedingt durch Mangelernährung, ver-
schmutztes Trinkwasser und schlechte Hygiene treten Infektions-
krankheiten wie Malaria, Cholera und Tuberkulose regelmäßig auf.
Nur 43 % der Bevölkerung können bei Krankheit oder Verletzung
einen Arzt aufsuchen (WHO, 2010).
Das Gesundheitssystem ist nur wenig entwickelt, speziell außerhalb
der Hauptstadt Bamako, wo sich die sieben Regionalhauptstädte
mit ihren Gesundheitsdirektionen und den Krankenhäusern befin-
den. Die Regionen sind in Kreise aufgeteilt, wo sich in den Gesund-
heitszentren ein Arzt, eine Entbindungsstation mit einer Hebamme
und eine Apotheke befinden. In den Bezirksstädten stehen in den
Gesundheitsstationen Krankenpfleger und Entbindungshelfer zur
Verfügung und in der Basisebene ein Gesundheitshelfer. Im dörfli-
chen Bereich gibt es Hygieneberater und traditionelle Hebammen,
diese sind meist ausgebildete Amateure (Hielscher, S. 132).

5. Heilmittelverkauf

Apotheken
Die pharmazeutische Medikamentenversorgung ist auf staatlicher
Ebene organisiert. Bis Mitte der 1970er-Jahre waren in Mali die
Medikamente sogar kostenlos, danach kam es zur Umstellung, wo-
durch Medikamente nicht mehr für alle Bevölkerungsschichten zu-
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gänglich waren. Aufgrund mangelnder Liquidität eines Apothekers
oder Medikamentenverkäufers, oder je nach Jahreszeit z .B. nach
der Regenzeit, kommt es öfters zum Zusammenbruch der Medika-
mentenversorgung. In einer Apotheke in Douzenta sahen wir na-
hezu ausschließlich leere Regale, während ein paar Kilometer weiter
die Apotheke in Sevare sehr gut bestückt war.

Apotheken sind aber nicht nur Verkaufsstellen für Arzneimittel,
sondern dienen auch zur Unterstützung der Gesundheitskompe-
tenz. Mit Plakaten und Schautafeln werden auf Krankheitsbilder,
deren Symptome und wie man diese selbst diagnostizieren kann
hingewiesen. Diese Plakate zur Selbstdiagnose sollen die Patienten
unterstützen bzw. ihnen helfen. Die häufigsten Krankheiten, die auf
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Abb. 9: 
Apotheke in Sevare (Foto Pammer 2004)



diesen Selbsthilfetafeln dargestellt werden sind Hypertonie, Übel-
keit, Migräne und Durchfallerkrankungen sowie Symptome bei
Malaria, Bindehautentzündung und Wurmbefall. 

An der Eingangstür einer Apotheke in Bamako ist ein WHO Impf-
plakat zu sehen, das auf einen Impftermin hinweist. Impfungen sind
in der Bevölkerung teilweise sehr umstritten, weil oft nicht klar da-
rüber informiert wird wofür bzw. wogegen diese Impfungen sind.

Aufgrund der unregelmäßigen Bestände von Arzneimitteln in den
Apotheken entstand ein unerwünschter Medikamentenhandel, den
das Militär (nicht immer erfolgreich) zu kontrollieren versucht. Ge-
fälschte Arzneimittel sind ein großes Problem in Afrika. Besonders
schlimm trifft es die afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Auf
den Straßen bieten Händler ohne jegliche Qualifikation einerseits
günstige Arzneimittel in zweifelhafter Qualität in grellen Farben an,
andererseits selbst hergestellte Medikamente gegen Kopf- und
Bauchschmerzen, Antibiotika und Arzneien zur Förderung der Se-
xualität. Vor dem Kauf solcher Medikamente wird zwar mittels Pla-
katen in den Apotheken gewarnt, jedoch greifen viele Bewohner
aus Kostengründen auf diese Alternative zurück.
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Abb. 10-12: 
Apotheke in Bamako (Foto Pammer 2004, 2010)



Straßenhändler mit Heilkräutern 
Viele Heiler handeln mit den Pflanzen, die sie der Natur entnom-
men haben, auf den örtlichen Märkten. Sie verkaufen aber nicht
nur, sondern sie beraten auch Patienten bei ihren Anliegen. Die
häufigsten Heilkräuter, die angeboten werden, helfen vor allem bei
Magen- und Darmerkrankungen, Malaria und Wurmerkrankun-
gen. Sie sollen auch Männern bei Potenzproblemen helfen. Vor
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Abb. 13-15: Straßenhändler mit zweifelhaften Medikamenten (Foto
Pammer 2004, 2010)



allem chronische, nicht infektiöse Erkrankungen sind eine Domäne
dieser Händler.

Eine Händlerin erzählte mir ihre Geschichte: „Ich bin mit meinen
Eltern immer im Busch auf die Jagd gegangen und habe gesehen, wel-
cher Baum, welche Pflanze, welche Tiere gut für uns sind. Mein Groß-
vater war Jäger, mein Vater auch. Meine Mutter war
Heilkräutersammlerin. Es wurde mir vererbt. Was ich den Menschen
verkaufe, verwende ich auch selbst. Westliche Medizin findet man zwar
überall, aber jeder hat seine Methode. Unsere Produkte sind billiger,
das Leben ist heutzutage schwer. Die, die Geld haben, gehen zur Apo-
theke, die anderen finden nur hier etwas, das sie sich leisten können."
(Feldforschungsprotokoll 2004)

Diese Händlerin erzählte auch, dass sie ihre am meisten verkauften
Kräuter, also ihre Hauptmedikation, selbst zusammenstellt. Vor
dem Haus hat ihr Vater einen Baum gepflanzt. Sie erklärte, dass die-
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Abb. 16-18: 
Kräuterhändlerin mit Waren (Foto Pammer 2004)



ser einer der wichtigsten Bäume sei, denn er könne viele Krankhei-
ten heilen. Was ihr an weiteren Zutaten fehlt, sammelt sie (wie z. B.
Kräuter) oder nimmt von anderen Bäumen, die sie selbst gepflanzt
hat.

Eine Indikation, die sehr häufig ist und für die sie ein spezielles Mit-
tel hat ist folgende: Eine Frau, die keinen Mann hat und vergeblich
auf der Suche nach einem ist. Dafür hat die Händlerin eine Wurzel,
ein paar Blätter und eine Frucht (siehe Abbildung 18). Die Wurzel
und die Blätter müssen zu Asche verbrannt werden und anschlie-
ßend mit dem Fruchtsaft beträufelt werden. Die Menschen sind der
Überzeugung, dass durch das Verbrennen einer Pflanze ihre Kraft
noch gesteigert wird. Ob die Kräuter spirituell oder chemisch wir-
ken und in welchem Ausmaß jeweils, bleibt offen.

Kontrollierter Kräuteranbau im Forschungszentrum in Bandia-
gara
Wie bereits erwähnt, ist die westliche Schulmedizin sehr teuer und
nicht für alle Einwohner Malis leistbar. Laut Schätzung einiger be-
fragter Personen können sich nur ca. 20 % der Bevölkerung einen
Arzt oder westliche Medikamente leisten. 

Um flächendeckend medizinische Versorgung zur Verfügung zu stel-
len, unterstützt der Staat zwei Forschungszentren in Mali, die sich
ausschließlich mit dem Anbau, der Produktion sowie der Verarbei-
tung von pflanzlichen Arzneimitteln beschäftigen. Im Garten der
Forschungsstätte in Bandiagara werden Heilmittel, die bereits als
ausgestorben betrachtet wurden, wieder kultiviert, um so das Wis-
sen über die traditionelle Medizin zu erhalten. Neben dem Heil-
kräutergarten gibt es ein modern ausgestattetes chemisches und
biomedizinisches Labor. Nach der Ernte werden die Kräuter ver-
packt und Apotheken zum Verkauf angeboten. 
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Die wichtigsten Heilkräuter, die angebaut werden, sind gegen Ma-
laria, Kopfschmerzen, Magen- und Darmerkrankungen, Verstop-
fung und Durchfallerkrankungen sowie Hepatitis. Das
Forschungszentrum in Bandiagara ist im Stil eines klassischen isla-
mischen Krankenhauses gebaut. Einzelne Kuppelbauten aus Stein-
ziegeln reihen sich im Kreis um einen schönen, begrünten Innenhof.
Finanziell wird das Zentrum mit italienischer Hilfe unterstützt.

Großhändler für Fetischpriester am Markt bei den Mossi
Hinter der großen Moschee in Mopti sitzen zahlreiche ältere Män-
ner auf einem großen Platz auf dem Boden. Sie haben auf ihren Tü-
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Abb. 19-22: 
Forschungszentrum Bandiagara (Foto Pammer 2004) 



chern Kräuter, Granulate, tote Tierkörper bzw. einzelne Körperteile
von Tieren, deren Felle sowie Lederbeutel mit magischen Inhalten
ausgebereitet. Das alles bieten sie zum Verkauf an. Es handelt sich
dabei um Fetischgroßhändler, wie mir erklärt wurde. 

Fetische sind irdische Wohnungen für Geister. Der Fetischpriester
heilt zum Beispiel, indem er niedere Geister in einen profanen Ge-
genstand verbannt. Der Fetisch hat somit die Macht und die Ge-
walt, den Geist zu beschwören. 

Ein Fetischpriester ist auch ein Seher. Seine verschiedenen Fetische
(z. B. Lehmfiguren) bewahrt er in Gläsern auf. Da der Fetisch an-
stelle des Menschen die Krankheit austrägt, wird den Fetischen
meist mit Hühnern oder Alkohol geopfert. Bestimmte Krankheiten
werden bestimmten Fetischen zugeordnet. Wesentlicher Bestandteil
dieser Fetischmethoden ist das Ritual. Meist erreicht der Priester
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Abb. 23: 
Fetischhändler in Mopti (Foto Pammer 2004)



durch Tanz eine Trance und wird dabei zum Mittler zwischen den
Göttern und den Menschen. 

Fetischpriester beherrschen sowohl weiße als auch schwarze Magie.
Priester, die die schwarze Magie beherrschen, werden Zauberer oder
Hexer genannt. Die Funktion des Zauberers wird in der Verwandt-
schaft weitervererbt. Ein Heiler weiß sofort, wer ein Zauberer ist.
Er hat auch die Macht, den Ahn zu befragen, warum er den Zauber
weitergegeben hat oder warum eine Krankheit bei einer bestimmten
Person ausbricht. Wesentlich ist, dass man ein Opfer zu bringen
hat. Das oft geforderte Tieropfer hat eine tiefe Bedeutung für die
Menschen in Mali: Das Tier stirbt anstelle des Menschen.

Ein Fetischverkäufer erzählte mir: „Mein Urgroßvater war ein be-
kannter Medizinmann und hat vor seinem Tode all sein Wissen an mei-
nen Vater weitergegeben. Ich bin bereits als Kind inmitten all dieser
Fetische aufgewachsen und habe schon mit neun Jahren mitgeholfen,
am Markt Medizin zu verkaufen.“ (Feldforschungsprotokoll 2004)

6. Heilerpersönlichkeiten: Marabout, Orakelleser, Kräuterspe-
zialist und Fetischverkäufer

Marabout Seku Bilakoro 
Die islamische Heiligenverehrung und die Medizin der Marabouts
haben die Stelle der traditionellen Heilerrolle aus der Bambara Me-
dizin übernommen. Sie sind religiöse Führer. Die Heilung erfolgt
mittels Gebeten oder durch das Tragen von Amuletten oder Talis-
manen – dies sind meist zusammengerollte Koranverse, die vor
Bösem schützen sollen. Oft gibt ein Marabout auch nur einen Rat-
schlag zur Änderung der Lebensgewohnheiten. Ein Heiliger wird
man erst nach dem Tod. Ein Heiliger hat die Macht, Vermittler zwi-
schen Menschen und spirituellen Kräften zu sein.
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Der Ruf des Marabout Seku Bilakoro aus Madina reicht weit über
die Grenzen der Region. Die Menschen schildern ihn als großen
und weisen Mann. Dass es nicht so ohne weiteres möglich war, mit
ihm Kontakt aufzunehmen, mussten wir zur Kenntnis nehmen. Seit
längerem hatten wir gebeten, ihn besuchen zu dürfen und seinen
Behandlungen beizuwohnen. Dann endlich war es so weit: Wir
wurden zum Marabout vorgelassen.

Bevor wir die Räumlichkeiten, in denen der Marabout seine Patien-
ten behandelt, betreten durften, mussten wir die Schuhe ausziehen.
Dann wurden wir in einen Nebenraum gebeten, in dem bereits
sechs Männer sitzend warteten. Den Marabout selbst zu erkennen
war nicht schwer: Er thronte auf einem kleinen Podest in der Tiefe
des Raumes. Er trug ein grünes Kleid und rauchte eine Pfeife. Später
erfuhren wir, dass die Pfeife und der Rauch zentrale Bedeutung
haben. Im Rauch sah der Marabout die Zukunft.
Die anderen Männer saßen seitlich und lauschten ehrfürchtig seinen
Worten. Er begrüßte seine Patienten mit einem kurzen Gebet.
Gleich darauf erschien einer seiner Helfer und klärte die Wartenden
auf:
Es ist nicht notwendig, dem Marabout seine Probleme zu erzählen. Er
kennt sie bereits, denn er ist ein Seher. Allerdings stellt der Marabout
jedem Patienten einige wenige Fragen. Erst dann erteilt er seine weisen
Ratschläge, die es zu befolgen gilt.

Eine junge Frau hatte mit ihrem Ehemann viel und heftigen Streit.
Er war krank, und das war der ständige Auslöser ihres Zankes. Jetzt
reichten die Helfer dem Marabout die Pfeife und den Tabak. Wür-
devoll, ja majestätisch, rauchte der Seher diese, ließ langsam den
Rauch aus seinem Mund strömen und hielt inne. Dann sprach er
zu seiner Patientin: Er teilte ihr mit, dass sie einen schönen und har-
monischen Weg vor sich habe. Er übergab ihr ein Amulett. Ihr
Mann werde wieder gesund werden und sie würden ein glückliches
Leben in Eintracht haben.
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Als er so für alle anwesenden Patienten in die Zukunft gesehen
hatte, kam er zum Schluss. Er segnete die Anwesenden und pro-
phezeite ihnen eine gute Heimreise. Dabei faltete er langsam die
Hände vor der Brust, streckte sie langsam nach vorne und führte
sie in einer gleichmäßigen Bewegung zurück zum Gesicht, als wollte
er die Seelen zu sich winken. Dabei öffnete er seine Handflächen,
drehte sie zu sich und strich sich damit übers Gesicht. Die Patienten
mussten es ihm gleichtun und diese Handbewegungen nachma-
chen.
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Abb. 24: 
Marabout Seku Bilakoro (Foto Pammer 2004)



Seku Bilakoro machte einen sehr ruhigen, ja bedächtigen Eindruck.
Er hinterließ das Bild eines weisen Mannes. Es war nicht wichtig,
ob er in die Zukunft gesehen hatte oder mit den Augen der Erfah-
rung und Weisheit aus der Vergangenheit die Gegenwart beurteilt
hatte – man glaubte ihm.

Dolo Dagan, Heiler mit pflanzlichen Arzneien 
Die Python findet dort ihre Nahrung, wo sie lebt

(Mamissi Amegassi, Chesi)

Pflanzen vermögen dort zu wirken, wo sie wachsen, Heiler haben dort
ihre Erfolge, wo sie vor ihrem kulturellen Hintergrund tätig sind 

(Chesi, 1997)

Komplexer ist der Vorgang des Heilens im Dogonland, wo wir vor
allem am Wüstenfuchsorakel interessiert waren. Dort besuchten wir
Dolo Dagan. Der 52-Jährige ist der Sohn einer Heilerfamilie, so-
wohl seine Mutter als auch sein Vater waren Heiler und auch Ora-
kelleser. Er selbst ist erst Heilkräuterkundiger, denn das Orakellesen
muss er noch erlernen. Derzeit kann er nur phytotherapeutische
Dienste anbieten. Divination wird angewandt, um die Krankheits-
ursachen mittels Kaurischnecken oder Sandzeichen zu finden.

Beim Wüstenfuchsorakel handelt es sich um eine Zeichnung im
Sand, die Wahrsagetafel. Zuerst wird ein rechteckiger Bereich mit
Akazienzweigen glatt gestrichen, danach werden verschiedene Felder
(Häuser genannt) markiert und mittels Linien, Vertiefungen, Häuf-
chen oder Hirsestängel kodifiziert, indem diese in den Sand gesteckt
werden. Je nach Fragestellung sehen die Häuser unterschiedlich aus.
Abschließend werden Erdnüsse geschält und zerdrückt, danach über
diese Wahrsagetafel gestreut, um „den Fuchs anzulocken“. Am
nächsten Morgen werden die Spuren, die der Fuchs in den Tafeln
hinterlassen hat, studiert. Jede Spur hat ihre spezielle Bedeutung
(vgl. N. Wanono, M. Renaudeau, 1998, Chesi, 1997).
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Zurück zu unserem Heiler Dolo. Er lebt in einem kleinen Hof mit
einem Speicher und mit einem Fetischaltar. Die Eingangstür ist
reich verziert mit Holzschnitzereien, wie das im Dogonland üblich
ist. Seine Patienten empfängt er in einem eigenen Raum, wo er ein
Bett und viele Kalebassen mit Heilkräutern stehen hat. Er bot uns
Platz auf dem Bett an und setzte sich selbst auf einen kleinen Sche-
mel. 

Dolo erzählte uns über seine Art und Weise der Patientenbehand-
lung. Da er selbst noch kein Divinator, also ein des Orakellesens
Kundiger ist, schickt er jeden Patienten, der ihn aufsucht, zuerst zu
einem Divinator. Der soll nachsehen, ob Dolo den Patienten über-
haupt heilen kann. Wenn dem so ist, und Dogo dem Patient helfen
kann, geht er nachts nackt in den Busch und sammelt die Heilkräu-
ter für den Patienten, welche er anschließend entweder trocknet für
Tees oder für Cremen verarbeitet.

Der Magier – der Kaurischnecken-Orakelleser 
Divination wird zur Diagnose von Krankheiten eingesetzt. Der Di-
agnostik kommt in dieser Form in der afrikanischen Medizin be-
sondere Bedeutung zu. In einigen Kulturen bildete sich eine
spezielle Expertengruppe für diese Aufgabe heraus. 

Die beiden am weitesten verbreiteten divinatorischen Praktiken sind
die Interpretation von Sandzeichen und Kaurischnecken. Um diese
Technik erwerben zu können, muss man theoretisch vorher schwer
krank gewesen sein. Heutzutage kann die Divination jedoch auch
ohne vorherige Erkrankung erlernt werden. Für das Interpretieren
der Kaurischnecken ist eine rituelle Waschung Voraussetzung. Die
Anzahl der Kaurischnecken variiert je nach ema – für das Finden
der Wahrheit werden in der Regel zwölf Schnecken verwendet,
wobei die „Mutter der Kaurischnecken“ besonders groß sein muss.
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Interpretiert wird die Position der Mutter-Schnecke in Relation zu
den anderen Kaurischnecken (Hielscher S.88).

Einen Orakelleser haben wir in Bongo aufgesucht auf einem Hof,
der etwas größer war als der des Heilers Dogon. Hier war alles sehr
schlicht und einfach. Der Orakelleser war sicherlich bereits über 70
Jahre alt. Der Magier empfing seine Patienten sitzend in einem Ne-
bengebäude seines Hofes. Dort hatte er einen geflochtenen Teller
mit Kaurimuscheln.

Eine junge Frau kam wegen der Erkrankung ihrer Mutter. Diese
klagte schon seit längerem über Kopfschmerzen, und als diese ver-
gangen waren, war sie fast blind. Da nahm der Orakelleser seinen
geflochtenen Korb, schüttelte ihn und streute die Muscheln auf
einer Decke vor sich und der jungen Frau aus. Er betrachte das ent-
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Abb. 25-26: 
Dolo in seiner "Ordination" (Foto Pammer 2004)



standene Muster eindringlich, während er mit langsamen, bedäch-
tigen Armbewegungen die offenen Handflächen über den Muscheln
kreisen ließ. Plötzlich zog er seine Hände ruckartig zurück an seine
Brust und sprach zu der jungen Frau. Er erklärte ihr, dass ihre Mut-
ter wieder gesund werden würde, wenn sie sich keine Angst mehr
um sich selbst machen würde. Sie müsse sich mit Medikamenten
behandeln lassen, die nicht vom Krankenhaus kommen. Dafür
müsse ihre Mutter ein Huhn opfern und armen Kindern zu Essen
geben. Ihre Augen sollte sie mit Schafsfett eincremen. Dabei unter-
strich er, dass dies auch dem Heiler aus dem Nachbardorf geholfen
habe, der in Holland im Krankenhaus gewesen war, dort aber nicht
geheilt worden wäre.

Dann sah der Orakelleser auch in die Zukunft der jungen Frau. Er
prophezeite ihr, dass sie einen guten Mann habe werde. Es würde

INFOMED 2014 - Die Weisheit des Heilens - A. Pammer

Abb. 27-28: 
Orakelleser (Foto Pammer 2010)



sie eine gute Zukunft erwarten. Sie werde keine finanziellen Pro-
bleme haben und sie dürfe sich auf ein Haus freuen. Auch sah er
den Kindersegen voraus. Zwei Kinder werde sie nach der Hochzeit
bekommen – einen Buben und ein Mädchen. 

7. Die Krankengeschichte eines Priesters, der verhext wurde 

Hexerei wird vom Schadenszauber begrifflich getrennt. In vielen
afrikanischen Kulturen werden Hexen als Menschen definiert, die
von Geburt an mit einem bösen Wesen begabt sind, das sich auf
ihre Mitmenschen schädlich auswirkt (Evans Pritchard 1937).

Trotz des Verbots der Hexerei durch den Islam wird sie von der Be-
völkerung nach wie vor als eine der hauptsächlichen Krankheitsur-
sachen angeführt. Es spielen dabei Neid, Missgunst und Eifersucht
eine Rolle, Gefühle, die im ländlichen Bereich im Zusammenleben
leicht entstehen und ausgetragen werden.

Durch Zufall steißen wir auf diese Geschichte. Cosmo war unser
Reiseführer in Mali, er ist in Togo geboren, und er ist Katholik. Er
besuchte das Priesterseminar, ist unverheiratet und hat keine Kinder.
Spannend klingt seine Geschichte, die von den Erfahrungen mit
einer Hexe und mit einem Heiler aus seiner Kindheit handelt.

Seine Geschichte beginnt in seiner frühen Kindheit. Cosme war als
kleines Kind sehr krank, und er wurde immer schwächer und
schwächer, bis er erstarrt war. Er konnte sich nicht mehr bewegen
und lag nur mehr regungslos im Bett. Jedoch konnte er alles hören.
Als seine Eltern sich nicht mehr zu helfen wussten, riefen sie einen
Seher.

Der Seher streifte durch das Dorf, in dem Cosme mit seiner Familie
lebte. Erst als er das Problem erkannt hatte, stellt er seine Diagnose.
Nun ist es so, dass Seher selbst nie die betreffende Familie anspre-
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chen. Vielmehr schicken sie einen Helfer – einen Heiler, der mit
Hilfe einer Orakeluntersuchung Auskunft über die Krankheit gibt.
Dabei begibt sich der gerufene Heiler auf die Suche nach der tiefe-
ren Ursache der Erkrankung und nach dem Verursacher der Krank-
heit. Dabei kam ein schwerwiegender Verdacht auf.

Der Heiler riet der Familie, dass Cosme in das Dorf gehen solle,
aus dem seine Mutter stammte. Dann bekam Cosme heiliges Was-
ser. Von diesem sollte er täglich einen Schluck trinken. Er wurde
wieder gesund und konnte ein Jahr später ins Dorf seines Vaters zu-
rückkehren. Als er erwachsen wurde, entschied er sich dazu, ein
Priesterseminar zu besuchen. Der Verdacht des Heilers, dass eine
Hexe den kleinen Cosme mit einem Zauber belegt hatte, ließ ihm
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Abb. 29: 
Cosme (Foto Pammer 2004)



allerdings keine Ruhe.

Und plötzlich war es so weit. Er hatte nach einigen Jahren die Hexe,
die ihn als Kind verzaubert hatte, wieder getroffen und erkannt. Die
Hexe wird in seiner Sprache (Ewe-Sprache) Azeto genannt. Nach-
dem er sie erkannt hatte, spuckte er sie an. Das war das Zeichen,
dass er sie erkannt hatte und dass sie keine Macht mehr über ihn
besaß. Danach erfuhr er auch den Grund, warum er verhext worden
war und wer das veranlasst hatte. Sein Vater hatte einen großen
Grundbesitz, der er Cosme als einzigem Sohn vererbte. Sein Onkel
war ihm deshalb neidisch und ließ ihn verhexen. 

8. Resümee 

Die traditionelle Medizin verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit,
da die Bambara Religion und die traditionelle Gesellschaftsordnung
(die Wurzeln der Bambara Medizin) weitgehend vom Islam und
von westlichen Einflüssen abgelöst wurden. Nichtsdestotrotz ist eine
flächendeckende biomedizinische Versorgung Malis nicht möglich,
und somit ist die traditionelle Medizin, in welcher Form auch
immer, weiterhin in Verwendung.

Probleme der traditionellen afrikanischen Medizin sind das Fehlen
von Regulierung, Kontrolle und Qualitätskriterien, sowie auch die
zum Großteil nicht lesekundigen Heiler. Es gibt kaum Aufzeich-
nungen zu Diagnose und erapie, und es werden kaum Patienten-
akten geführt, um das Wissen zu dokumentieren. Die Kenntnisse
der Heiler sind meist geheim und beruhen auf nicht klar durch-
schaubaren Prinzipien. Somit können sich die Methoden auch nicht
wissenschaftlich weiterentwickeln.

Jede Kultur hat ihre eigene Medizin – je fremdartiger uns die Kultur
scheint, desto fremdartiger erscheinen uns verschiedene Heilmetho-
den. Andererseits gibt es dem österreichischen Bundesland, in dem
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ich wohne, mehr „Energethiker“ als niedergelassene Ärzte. Auch die
Methoden der Energethiker werden nach unseren wissenschaftli-
chen Begriffen als zweifelhaft eingestuft, trotzdem werden sie von
den Menschen konsultiert. Ein zulässiger Vergleich zu Mali?
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag soll das medizinpluralistische System von Mali
und Burkino Faso anhand einiger ausgewählter Beispiele dargestellt
werden. 
Jede Kultur prägt ihr eigenes Medizinsystem. Traditionelle afrika-
nische Medizin verbindet einheimisches, überliefertes Kräuterwissen
mit afrikanischer Spiritualität. Ein essentieller Bestandteil in der
erapie ist das Wiederherstellen der verloren gegangenen Harmo-
nie. Es ist eine soziale Medizin, die Interaktion innerhalb der Ge-
meinschaft ist wichtig.
Viele Straßenhändler und Kräuterspezialisten handeln mit den
Pflanzen, die sie der Natur entnommen haben, auf den örtlichen
Märkten. Sie verkaufen aber nicht nur, sondern sie beraten auch Pa-
tienten bei ihren Anliegen. Die Medizin der islamischen Marabouts
haben die Stelle der traditionellen Heilerrolle aus der Bambara Me-
dizin übernommen. Sie sind religiöse Führer und heilen mittels Ge-
beten und Amuletten. Komplexer ist der Vorgang des Heilens im
Dogonland, wo zur Diagnose von Krankheiten vorallem das Wüs-
tenfuchsorakel eingesetzt wird
Die traditionelle Medizin verliert jedoch zunehmend an Glaubwür-
digkeit, da die Bambara Religion und die traditionelle Gesellschafts-
ordnung (weitgehend vom Islam und von westlichen Einflüssen
abgelöst wurden.
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