


den ältesten überlieferten Texten der
Menschheit gehören. Der Nachweis einer
gemeinsamen Abstammung aller
Hexereivorstellungen ist freilich methodisch
unmöglich. Im Zeitalter der Mythenbastelei
stieß eine solche Vorstellung auf dezidierte
Ablehnung. Malinowski hat darauf verwiesen,
daß magische Vorstellungen und Praktiken fast
überall die gleiche Funktion erfüllten und
impliziert, daß der Hexenglaube von der Arktis
bis Australien in ähnlicher Weise immer
wieder neu entstanden sei. Das würde freilich
letztlich bedeuten, daß er nicht nur durch
äußere Bedingungen hervorgerufen wird,
sondern auch in der menschlichen Psyche
angelegt ist. Psychologen haben magische
Verhaltensweisen im Kindesalter  festgestellt,



die auf Versuchen einer Selbstdeutung der
Umwelt ohne ausreichendes Wissen beruhen.
Sicher besteht hier ein Zusammenhang zur
Beliebtheit von Zaubermotiven in Märchen.
Nach der Psychoanalyse Freuds sind
Omnipotenzphantasien ohnehin im
menschlichen Unbewußten angelegt.

Freilich sind Hexereivorstellungen weder
gleichförmig noch gleichmäßig verteilt.
Untersuchungen über Hexerei und Antihexerei
in Afrika haben gezeigt, daß
Hexereivorstellungen in manchen
afrikanischen Gesellschaften keine Rolle
spielen, weil Unglück Göttern oder
Ahnengeistern zugeschrieben wird, während in
anderen unter vergleichbaren Bedingungen
sozialer Organisation und Ökonomie die



überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an
Hexerei glaubt. Die frühen Feldstudien wie die
Evans-Pritchards haben Beispiele von
Gesellschaften in Afrika vorgeführt, bei denen
der Glaube an Hexerei das soziale Leben in
hohem Maße strukturierte. Der Anthropologe
Max Marwick versuchte in den 50er Jahren,
solche allgemeinen Aussagen auf eine
statistische Basis zu stellen und sammelte bei
den Cewa in Ostafrika 200 Fälle von
„Unglück“, dessen Umstände und Interpretation
er verglich. Dabei stellte er fest, daß Unglück
bei allgemeiner Fragestellung zu 100 % auf
Hexerei zurückgeführt wurde, bei den
konkreten Fällen immer noch zu 54 %. Nur ein
Viertel der Befragten führte das Unglück auf
natürliche Ursachen oder Gott zurück, der Rest



verteilt sich auf Ahnengeister und Personen,
die nicht als Hexen betrachtet wurden. Bei
74 % der Fälle von Hexerei (79 von 107)
wurde die Hexe oder der Zauberer namentlich
identifiziert (54 Männer, 35 Frauen). In 78 %
der Fälle waren vermuteter Täter und Opfer
matrilinear verwandt, in 21 % angeheiratet oder
entfernt verwandt. Nur in 1 % der Fälle waren
sie überhaupt nicht miteinander verwandt.
Soziale Nähe war nicht nur bei den Cewa
konstitutiv für Verhexungsangst, Kategorien
wie Verwandtschaft oder Nachbarschaft spielen
in allen Gesellschaften eine herausragende
Rolle.

Intensiver Hexenglaube ist keineswegs
beschränkt auf rurale Gebiete oder die
niederen Bildungsschichten. 1968 hielten an



der Universität von Ghana 41 % der Studenten
die Existenz von Hexerei für wahrscheinlich,
weitere 35 % waren sich ganz sicher. Ähnliche
Zahlen sind von höheren Schulen in Sambia
bekannt, wo die Behauptung „Zauberer machen
Leute krank“ nur von 9 % der Befragten
verneint, von 83 % dagegen bejaht wurde,
davon 62 % mit „strongly agree“. Intensiver
Hexenglaube bedeutet nicht ständige Angst,
sondern ein Bewußtsein latenter Gefahr,
vergleichbar Verkehrsunfällen in Großstädten.
Isaac Schapera wies nach, daß in Botsuana
Hexerei vor Ankunft der Europäer der
Gerichtsbarkeit der Häuptlinge unterstand und
Folter und Tötung Instrumente der
vorkolonialen Justiz waren. Zwei Sammelbände
von Max Marwick und Mary Douglas über


