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4 Sozialstruktur und Religion bei den Kwawu.  

 Ihre Veränderungen und ihr Bezug zum alltäglichen Gesundheitsverhalten
380

 

 

Die Sozialstrukturen der Kwawu wirken sich sowohl direkt als auch indirekt auf ihr alltägli-

ches Gesundheitsverhalten aus. Sie beeinflussen die Aufgabenverteilung, vor allem die Ver-

teilung von Rechten und Pflichten auf familiärer, dörflicher, städtischer und staatlicher Ebene. 

Der gesamte Lebenszyklus ist weitgehend durch Traditionen und vorgegebene Sozialstruktu-

ren festgelegt. Sie bestimmen zu einem großen Teil die Möglichkeiten innerhalb der einzel-

nen Lebensphasen und der Biographie,381 was sich seinerseits im familiären und individuellen 

Alltagsverhalten widerspiegelt. In vergleichbarer Weise legt das Konzept der Person und der 

gesellschaftliche Sinn des Lebens die Möglichkeiten der biographischen Entwicklung und 

damit von Verhaltensweisen im Alltag fest. So wird auch das alltägliche Gesundheitsverhal-

ten bei den Kwawu von ihren Sozialstrukturen und dem Menschenkonzept mit beeinflusst. Im 

Folgenden werden die Matrilinearität als Abstammungsregel, die Gesellschaftsstrukturen, der 

Lebenszyklus mit besonderer Berücksichtigung der sozialen Stellung und der Aufgaben der 

Frau, und das traditionelle Konzept der Person in eine Relation zum alltäglichen Gesund-

heitsverhalten gestellt.  

Neben den genannten Faktoren nehmen auch die religiösen Vorstellungen bei den Akan eine 

überlebensnotwendige, mit dem Alltag untrennbar verbundene Funktion ein. Die verschiede-

nen Komponenten der religiösen Vorstellungen sind mit der Befindlichkeit der Kwawu un-

trennbar verbunden. Einerseits wird das Überleben und Wohlbefinden im Alltag durch eine 

Verbindung zu übernatürlichen Wesen und Kräften zu sichern versucht. Andererseits werden 

Unglück und Krankheitsursachen eben diesen Komponenten zugeordnet. Somit ist das alltäg-

liche Leben, insbesondere unter Berücksichtigung der Prävention oder Heilung von Krankhei-

ten, auf die Religion hin ausgerichtet. 

 

                                                           
380  Aufgrund des hohen Verwandtschaftsgrades der Kwawu zu anderen Akangruppen berufen sich die folgenden 

Aussagen auch auf Quellen über die Akan. Konkrete Daten über die Kwawu stammen von P.F.W. Bartle, W. 
Bleek, K. Nkansa-Kyeremateng, C. Oppong/ W. Bleek, E.L. Rapp, S. van der Geest. Aussagen über die 
Kwawu in Nkawkaw stammen vom Information Service Departement, Mpraeso, Ärzten, Medizinischen As-
sistenten und Krankenschwestern des Holy Family Hospitals. Bzgl. der Religion sind Informationen von Pas-
toren der verschiedenen Neuen Kirchen und ihren Kirchenmitgliedern und vom Priesterheiler des Bruku-
Schreins wiedergegeben. 

381  Es wird hier nicht abgestritten, daß es Möglichkeiten gibt, sich den Traditionen im Laufe der Biographie zu 
entziehen. Dennoch sind deren Einflüsse ersichtlich; siehe zum Einfluß von Traditionen auf den Lebenszyk-
lus und Biographisierungstendenzen Hoerning 1990; Kade 1997; Nittel *1991; Kade/Nittel 1997.  
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4.1 Sozialstruktur und Lebenszyklus im Wandel
382

 

Die Grundlage aller Akan Gesellschaften bildet das segmentären Klan- und Lineagekonzept. 

Die kleinste soziale Einheit der Lineage ist die Kernfamilie yafunu (Fortes 1950: 258; Bleek 

1988: 139; Fink 1989: 93). Die nächste Einheit bildet der Haushalt fiefo, meist bestehend aus 

mehreren Kernfamilien (Bartle 1983: 87; Fink 1989: 93), gefolgt von der Matrilineage abu-

sua. Diese erstreckt sich auf die ganze Deszendenzgruppe von mehreren Generationen. Selbst 

Verstorbene werden mit einbezogen (Bleek 1988: 139).383 Die Zugehörigkeit zu einer Lineage 

abusua ist dabei bedeutsamer als die Zugehörigkeit zu einem Klan. Eine Lineage besteht je 

nach Anzahl der Generationen mit gemeinsamen Ahnen aus verschiedenen Segmenten. Die 

Minimallineage umfaßt bis zu fünf Generationen. Zur Maximallineage gehören 12 Generatio-

nen mit gemeinsamen Ahnen (Fortes 1950: 254-256; Busia 1951: 8-11, 44-47). Diese Diffe-

renzierung ist vor allem für die Besetzung von politischen Ämtern wesentlich (Forster 1983: 

15-17).  

 

4.1.1 Abstammungsregeln und soziale Strukturen 

Matrilineare Deszendenz 

Schlüssel der sozialen Organisation der Kwawu ist die Matrilinearität (Bartle 1978b: 80; 

Nkansa-Kyeremateng 1999: 107-128).384 Jede Person der Akan gehört durch die Geburt zu 

einer Matrilineage abusua und ist Bürger des Königtums, in dem die Lineage abusua legal 

                                                           
382  Im alltäglichen Leben spielen die Eltern und Großeltern, Geschwister, Onkel und Tante, Ehepartner, Kinder, 

evt. auch Schwägerin/Schwager und Nichte eine Rolle. Die Bezeichnungen maame (Mutter), agya (Vater), 
nana (Großmutter/Großvater) nua (Bruder/Schwester), yere (Ehefrau), kunu (Ehemann), ba (Kind) akonta 
(Schwager/Schwägerin), sewa (Vaterschwester) und wofaso (Nichte/Neffe) werden im weiteren nicht mehr 
gesondert angegeben. Sie werden in der Weiterarbeit im Sinne einer deutschen Entsprechung angewendet, 
ohne auf ihre weitere klassifikatorische und funktionale Bedeutung einzugehen. Genannt wird hingegen der 
Mutterbruder wofa der in der Sozialstruktur der Akan eine besondere Stellung einnimmt. 

383  Die Übersetzung von abusua als “Familie“ (z.B. Nkansa-Kyeremateng 1999: 66) ist damit nicht korrekt 
(Bleek 1988: 139). 

384 Murdock (1949: 557f.) gibt an, daß die Akan, v.a. aufgrund des patrilinearen Einflusses des ntoro (siehe Kap. 
4.1.3), häufig als duolinear bezeichnet werden (z.B. Rattray). Nach Goody (1955: 103; 1961: 106-108) und 
Fortes (1963: 58-60) erstreckt sich der väterliche Einfluß jedoch nicht auf den politischen und rechtlichen 
Bereich. Er beschränkt sich ausschließlich auf den engen familiären Bereich, in dem der Vater jedoch eine 
wichtige Position einnimmt. ”Often cited as a straight forward example of double descent (e.g. by Christen-
sen (1954) with reference to the Fanti) it can be shown in reality to the based matrilineal descent with ex-
tended recognition of complementary patrifiliation“ (Fortes 1963: 58). Fortes geht dabei von einer annähern-
den Gleichberechtigung bei den Verwandtschaftsgruppen im privaten Bereich aus und betont die persönliche 
Beziehung zwischen Vater und Kind. “Fathers and the maternal kin share the responsibility on nearly equal 
terms, [...]“ (Fortes 1963: 65). Goody steht hingegen für eine strikte Trennung: ”Despite the wider implica-
tions of the term ‘descent‘ is best reserved for those societies in which succession to property, other than rit-
ual paraphernalia, is divided between both patrilineal and matrilineal descent groups“ (Goody 1955: 103). Er 
betont hier die Differenz zwischen Filiation und Deszendenz, wobei er den Schwerpunkt auf die Vererbung 
von Eigentum legt (Goody 1955: 102). Bartle (1978b: 80) und Nkansa-Kyeremateng (1999: 66) schreiben 
den Kwawu mit vergleichbarer Begründung eindeutig eine matrilineare Deszendenz zu; vgl. das Sprichwort 
der Kwawu: “[...] the child resembles the father but it belongs to the family. “Abofra sε υse nanso υwυ 

abusua”. (Nkansa-Kyeremateng 1999: 66).  
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vertreten ist.385 Beziehungen zur Lineage und Rechte aus dieser verwandtschaftlichen Bezie-

hung bleiben ein Leben lang erhalten. Die Lineage sichert die Nutzung des Bodens.386 Das 

Nutzungsrecht wird dem Einzelnen vom Oberhaupt der Lineage, dem abusua panyin, zuge-

sprochen (Busia 1951: 40-42; Sarpong 1974: 135). Wie das Land, welches der Lineage in 

ihrer Gemeinsamkeit gehört, verbleibt auch das Erbe innerhalb der Matrilineage. Es fließt von 

der Mutter auf ihre Kinder und vom Vater auf die Kinder seiner Schwester. Neben der mate-

riellen Gemeinschaft gilt innerhalb der Lineage eine moralische Unterstützungspflicht. Diese 

ist jedoch nur für das kleinste Segment der Lineage, die Kernfamilie yafunu, zwingend (For-

tes 1950: 258). 

Während diese Aussagen für die traditionellen Kwawu auch heute noch zutreffen (Nkansa-

Kyeremateng 1999: 107-128), zeigt sich ein Wandel im städtischen Bereich der Kwawu. Der 

Lineage wird auch heute noch eine Bedeutung zugeschrieben. Dies zeigt sich insbesondere im 

Bestreben die Lineage durch Reproduktion zu erhalten. So wird in allen Fallbeispielen die 

Bedeutung von Kindern herausgestellt.387 Veränderungen sind aber in der Ausschließlichkeit 

des Zuspruchs zur Lineage zu erkennen. Die Beziehungen zeigen sich vor allem bei außerge-

wöhnlichen Ereignissen wie Hochzeiten, Beerdigungen oder schwerwiegenden familiären 

Problemen. Dann beeinflussen die Älteren der Lineage abusua noch die Entscheidungspro-

zesse. Im alltäglichen Leben wirken sie aber nur mehr in geringem Ausmaß. Kommunikation, 

Kooperation und gegenseitige Hilfsleistungen beschränken sich auf den engeren Familien-

kreis oder den Haushalt.388 Auch das Erbrecht der städtischen Kwawu hat sich unter der Mög-

lichkeit neuer Heiratsformen389 geändert. Zunehmend erfolgt eine Vererbung des Besitzes 

eines Vaters an seine Kinder, statt an die Kinder seiner Schwester.390 Der Einfluß der Älteren 

der abusua auf Entscheidungsprozesse in schwierigen Lebenslagen läßt sich heute nur mehr 

selten erkennen. Jedoch wird das Wissen um eine mögliche Unterstützung als große Sicher-

heit empfunden, wie in mehreren Fallbeispielen erwähnt wird.391 

 

                                                           
385 “A man’s home is not where he lives and works, but where the stool of his kinsmen is, and where his kins-

men’s funerals are held“ (Field 1948: 51). 
386  Die Akan sind nicht Eigentümer ihres Landes. Dies gehört den Ahnen. Es kann daher nur verwaltet und vom 

abusua panyin vergeben werden (Sarpong 1974: 135). 
387  Die Auswirkungen von Schwangerschaft und Geburt auf die Gesundheitssituation der Frauen sind in Kap. 

4.1.2 dargelegt. Die Problematik der Kinderlosigkeit wird v.a. am Beispiel der Stieftochter des Hauptinfor-
manten in Fallbeispiel FB 5 deutlich. 

388 Ermöglicht es die Wohnsituation, können sich die Einflüsse aber auch über die Kernfamilie yafunu oder den 
Haushalt fiefo hinaus erstrecken, wie in Fallbeispiel FB 5.  

389  siehe zu Heirat, Kap. 4.1.2. 
390  Bei den untersuchten 9 Familien war dies in 5 Familien der Fall; vgl. Pellow 1977: 150. 
391  vgl. Fallbeispiel FB 3, FB 5, FB 6. 
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Sozialstrukturen 

Die Sozialstruktur der Akan weist ausgeprägte hierarchische Züge auf.  

“At the heart of the political system of Kwawu is the institution of Chieftaincy, 
with the chief-most figure being the Paramount Chief (Omanhene). He has Divi-
sional chiefs directly responsible to him, to discharge certain religious and politi-
cal schedules” (Nkansa-Kyeremateng 2000: 58) 
 

Innerhalb der Kernfamilie yafunu fungiert der Ehemann als Oberhaupt. Über ihm steht das 

Oberhaupt fie-wura des gesamten Haushaltes, fiefo. Diesem folgt der Mutterbruder wofa, der 

Bruder der Ehefrau (Warren 1975b: 43; Fink 1989: 132f.). Als nächsthöhere Instanz steht das 

Oberhaupt der Minimallineage. Das männliche Oberhaupt verwaltet das Ahnenland, nimmt 

jedoch keine politischen Ämter ein und verfügt über keinen eigenen Ahnenstuhl. Das Ober-

haupt der Maximallineage wird abusua panyin genannt. Er wirkt vergleichbar mit dem Ober-

haupt der Minimallineage als Verwalter des Lineagebodens. Zudem wirkt er politisch als 

Richter und Schlichter und legalisiert Heirats- und Scheidungsanliegen. Generell ist er für das 

Wohl der Lineage verantwortlich und wirkt als deren Repräsentant und Vermittler zur nächst-

höheren Instanz, zu deren Ratgebern er gehört. Zeichen seiner Würde und sozialen Position 

ist der Ahnenstuhl der Lineage, als dessen Hüter er fungiert. Mit dessen Hilfe erfolgt die 

Vermittlung zwischen den Lebenden der Lineage abusua und den Ahnen nsamanfo. 392 Dem 

abusua panyin folgt das Oberhaupt des Dorfes, odikro,
393

 gefolgt vom Oberhaupt der Städte (-

hene) und dem staatlichen Oberhaupt, dem König omanhene. Sie nehmen auf ihren jeweiligen 

Ebenen vergleichbare soziale Stellungen und Funktionen ein.394 Den männlichen Oberhäup-

tern stehen entsprechende weibliche Korrelate, die Königinmütter, gegenüber. Der obaa pany-

in des Dorfes folgt die ohenmaa in den Städten und die omanhenmaa auf staatliche Ebene 

(Warren 1975b: 43-45; Stoeltje 1994: 17f.; Nkansa-Kyeremateng 1999: 69f.). 

Politisch agieren die traditionellen Oberhäupter auf folgenden Ebenen: Die traditionelle Re-

gierung wird vom “Traditionel Council“ gebildet. Dieser trifft monatlich zusammen. Mitglie-

der sind die Angehörigen der königlichen Lineage. An der Spitze steht der König, der oman-

hene, und als einzige Frau die Königinmutter omanhenmaa. Über dem “Traditionel Council“ 

                                                           
392 Zwar gehört der Schrein der Ahnenstühle der ganzen Lineage, die Opfer am adae-Tag zu Ehren der Ahnen 

werden aber vom abusua panyin oder nächsthöheren Oberhäuptern dargebracht (Fortes 1950: 254-256; Busia 
1951: 27, 44-47). 

393 Das Oberhaupt von Dörfern bis zu 100 Einwohnern odikro wird im Englischen nicht mit “Chief“, sondern 
“Headman“ übersetzt. In der Regel kann letzterer nicht politisch aufsteigen  (Information Service Depart-
ment, Mpraeso 2001).  

394 Der odikro verfügt über keinen eigenen Ahnenstuhl, nimmt keine offiziellen Ämter ein, wird aber als “first 
among equals of family heads“ (Nkansa-Kyeremateng 1999: 69) angesehen. Ihm folgt auf städtischer Ebene 
das Oberhaupt -hene, welcher im Besitz eines Ahnenstuhles ist. Er nimmt eine Vielzahl wichtiger politischer 
und religiöser Funktionen wahr. Dem Oberhaupt entspricht auf staatlicher Ebene der König omanhene 

(Nkansa-Kyeremateng 1999: 69f.). 
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stehen zwei von der Regierung eingesetzte Institutionen: Das “Regional House of Chiefs“ und 

das “National House of Chiefs“. Beide arbeiten zusammen mit dem “Traditional Council“ als 

Berater der Distrikträte und der regionalen Administrationen und Ministerien und kümmern 

sich um die politischen Bereiche der ländlichen Entwicklung (Fink 1989: 100f.; Nkansa-

Kyeremateng 1999: 77-82).  

 

Die Stellung des omanhene  

Das Oberhaupt einer Ethnie der Akan ist der König omanhene. Der omanhene lebt zusammen 

mit einer Reihe weiterer Amtsträger am königlichen Hof.395 Seine Wahl erfolgt durch die Kö-

niginmutter, die omanhenmaa. Sie sucht aus den Reihen der königlichen Anwärter einen ge-

eigneten Kandidaten und stellt diesen vor (Busia 1951: 9, 96; Arhin 1983: 93f.; Fink 1989: 

104; Stoeltje 1994: 18; Nkansa-Kyeremateng 1999: 85-90).396 Der omanhene ist Mitglied des 

“Traditional Council“. Hier fungiert er als Berater für weitere Regierungsinstitutionen. Tradi-

tionell war er oberster Kommandeur des Militärs. Heute ist er noch immer als Richter tätig 

(Fink 1989: 100f.; Nkansa-Kyeremateng 1999: 70-82).397 Neben den politischen Aufgaben 

wirkt der omanhene auf religiöser Ebene. Er ist die Verbindung der Menschen zu den Ahnen 

nsamanfo. Er gewährt den Ahnen nsamanfo den gleichen Umgang und Respekt, den er selbst 

zugesprochen bekommt, bringt ihnen Opfer aforebo dar, berichtet über die Geschehnisse und 

die Situation des Landes und bittet um Rat und Beistand (Fink 1989: 100f.; Nkansa-

Kyeremateng 1999: 77-82).  

Sowohl die politische als auch die religiöse Position wird durch den Ahnenstuhl symbolisiert 

und legitimiert (Fink 1989: 100; Nkansa-Kyeremateng 1999: 85). R.S. Rattray beschreibt die 

Bedeutung des Ahnenstuhls bei den Ashanti mit den Worten: 

”The stool, which during the life-time of its possessor was intimately bound with 
its owner’s sunsum or soul, thus becomes after death a shrine into which the de-
parted spirit may again be called upon to enter on certain occasions..., and so to be 
included to continue to use its new and greater spiritual influence in the interest of 
those whom it formerly ruled when upon earth“(Rattray 1923: 92). 

 

Die Position der traditionellen Persönlichkeiten (-hene) hat sich bei den Kwawu im Zuge des 

sozialen Wandels geändert. Die britische Kolonialmacht und die Missionare minderten den 

                                                           
395  siehe die Aufzählung der Amtsträger am Hof (Nkansa-Kyeremateng 1999: 85-90). 
396 Die Mitglieder der königlichen Lineage können den Kandidaten bis zu drei Mal ablehnen, bevor das Recht 

der Ernennung des omanhene allein bei der omanhenmaa verbleibt. Andererseits können auch die Mitglieder 
der königlichen Lineage Kandidaten vorschlagen, wobei der omanhenmaa das Vetorecht zusteht (Busia 
1951: 9, 96; Arhin 1983: 93f.; Fink 1989: 104; Stoeltje 1994: 18; Nkansa-Kyeremateng 1999: 85-90). 

397 Ihm steht sogar das Recht zu, sich über die Entscheidungen des obersten ghanaischen Gerichtshofs hinweg-
zusetzen, um das traditionelle Recht zu gewährleisten (Warren 1975b: 45; Fink 1989: 100f.; Nkansa-
Kyeremateng 1999: 70-82).  



4 Sozialstruktur und Religion bei den Kwawu  85 

Einfluß der traditionellen Persönlichkeiten.398 Die Einführung von Cash Crops mit neuen 

Wirtschaftsmöglichkeiten führten zur Bildung neuer Eliten und einer Machtverschiebung 

(Nkansa-Kyeremateng 2000: 61f.). Trotz der Veränderungen wird den traditionellen Ober-

häuptern (-hene) bei den Kwawu nach wie vor ein hoher Rang eingeräumt. Zwar ist es ihnen 

nicht gestattet, offizielle politische Ämter einzunehmen, und sie unterstehen der ghanaischen 

Regierung. Sie wirken aber als Repräsentanten des “Council of State“, ebenso wie in den 

“District Councils“, maßgeblich auf das politische Geschehen ein - ganz abgesehen vom ge-

sellschaftlichen Einfluß auf die Bevölkerung, auf lokale Entscheidungsprozesse, auf das poli-

tische Verhalten der Bevölkerung, letztendlich auf die Geschehnisse im lokalen, alltäglichen 

Leben und damit auch auf individuelles Verhalten (Information Service Department, Mpraeso 

2001; Republic of Ghana 2001-2002b). Jedoch wirkt der omanhene nicht direkt auf das Ge-

sundheitsverhalten der Kwawu ein. Von keinem der Informanten wird er als bedeutsam ge-

nannt. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, daß es die omanhenmaa ist, welche sich um 

familiäre Belange, und damit auch das Gesundheitsverhalten kümmert. Andererseits ist schon 

erwähnt worden, daß im Kwawugebiet keine größeren Gesundheitsprojekte existieren, welche 

das politische Eingreifen des omanhene bedingt hätten. Die religiöse Bedeutung des omanhe-

ne weitgehend von den Pastoren übernommen worden. Deren Bedeutung wird in allen Fall-

beispielen herausgehoben.399 

 

Die Stellung der omanhenmaa  

Die Königinmutter omanhenmaa ist das weibliche Korrelat zum omanhene.
400

 Wie die tradi-

tionellen Oberhäupter (–hene) und der König omanhene, so besitzt auch die omanhenmaa 

einen Ahnenstuhl als Symbol ihrer sozialen und religiösen Position.401 Die Königinmutter 

wird gleich dem omanhene aus der Reihe der königlichen Lineage gewählt. Entscheidend sind 

dabei ihre Fähigkeiten, nicht die verwandtschaftlichen Beziehungen (Stoeltje 1994: 18; Nkan-

                                                           
398  siehe Busia 1951. 
399  v.a. die Pastoren der Neuen Kirche nehmen eine wichtige Rolle ein (vgl. Fallbeispiel FB 3, FB 4, Stieftochter 

FB 5). 
400 Die Struktur des Komplexes Königinmutter entspricht der Struktur der männlichen Oberhäupter auf den 

verschiedenen Ebenen.  
401 Meyerowitz (1951b: 23; 1958: 24-26) identifiziert die Königinmutter mit einer lebenspendenden Göttin. 

Nkansa-Kyeremateng (1999: 74) bezieht sich bezüglich der Kwawu auf ihre Aussagen. Auch Fink (1989: 
1989: 213) schreibt der Königinmutter einen göttlichen Charakter zu. Danquah (1952: 364) hingegen spricht 
ihr zwar eine große gesellschaftliche Position, aber keinen göttlichen Charakter zu. Fortes reduziert ihre Posi-
tion weitgehend auf den mütterlichen Arbeitsbereich, d.h. er sieht sie als legitimiertes Oberhaupt einer Ge-
sellschaft mit der Aufgabe, die Fortführung der Matrilineage zu gewährleisten. ”Like a mothers control of her 
children, a queenmother’s authority depends on moral rather than legal sanctions and her position is a symbol 
of the decisive function of motherhood in the social system“ (Fortes 1950: 264). 
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sa-Kyeremateng 1999: 72-76).402 Politisch agiert sie vor allem im Interesse der Frauen und 

Familien. Sie schlichtet Streitigkeiten und berät. Sie wirkt als Vorbild für Verhaltensweisen 

und als Mitverantwortliche für Projekte und Kampagnen. Sie übernimmt außerdem politische 

Funktionen. Sie ist bei den offiziellen Treffen des omanhene und der Ältesten anwesend, ge-

hört zum Gerichtshof und berät den omanhene in politischen Entscheidungen.403 Schließlich 

überwacht sie die finanziellen Angelegenheiten des Staates.404 Hinzu kommt ihr Einfluß bei 

der Wahl des Königs, des omanhene.
405

 

Wie der omanhene, so hat auch die omanhenmaa eine religiöse Position inne. Sie besitzt ex-

aktes Wissen über Traditionen und führt Riten, vor allem den Pubertätsritus der Mädchen, 

bragoro, durch (Busia 1951: 19f.; Arhin 1983: 93-97; Stoeltje 1994: 19-21, 23-26). Mit ihrem 

politischen, gesellschaftlichen und religiösen Einfluß und ihren Machtbefugnissen wirkt die 

omanhenmaa maßgeblich auf Möglichkeiten der Veränderung von Lebenssituationen ein, 

sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene. 

Im Jahr 1929 schreibt Rattray über ihre Position: 

“The Queenmother had and still has great influence over all women. She attends 
ceremonies connected with birth and puberty and is concerned with the moral of 
the younger generation.” (Rattray 1929: 84) 
 

1994 gibt B.J. Stoeltje eine vergleichbare Bewertung wieder: 

“While many societies in Africa have lost the position of female leaders in the 
process of modernization, the position of the Asante queenmother (and those of 
the other Akan groups as well) in Ghana remains strong even today” (Stoeltje 
1994: 15). 
 

Trotz des sozialen Wandels hat die Königinmutter bei den Akan wenig von ihrer sozialen 

Stellung und ihrem Einfluß verloren (Rattray 1927: 69-76, 144-147; 1929: 81-93; Meyerowitz 

1951a: 25f.; 1958: 51f.; Arhin 1983: 91-98; Stoeltje 1994: 29). Ihre Funktion liegt heute vor-

                                                           
402 Die Kwawu geben verschiedene Möglichkeiten der Wahl der Königinmütter an. Eine Version lautet, daß die 

Stellung in erster Linie auf die Schwester der ehemaligen Königinmutter übertragen wird. Sollte keine 
Schwester vorhanden sein, werden die Töchter angesprochen, dann die Töchter der Schwestern, die Enkel-
töchter etc.. Diese Beschreibung kann von der derzeitigen Situation nicht bestätigt werden. Andere Versionen 
lauten, die omanhenmaa sollte stets die Mutter des omanhene sein, wie es derzeit bei den Kwawu der Fall ist. 
Andere wiederum sehen ausschließlich die Qualitäten als Wahlkriterium. 

403 Sie darf den omanhene sogar offiziell kritisieren.  
404 z.B. konnte sie so traditionell über Kriegsentscheidungen bestimmen (Nkansa-Kyeremateng 1999: 74). 
405 Meyerowitz (1958: 24-26) beschreibt, daß nach Überlieferungen ehemals die Frauen den Posten der Ober-

häupter innehatten, diesen zu Kriegszeiten aber aufgrund der Meidungsgebote während der Menstruation an 
die Männer abgegeben mußten. Danquah (1952: 364), Oppong (1983: 73, 205) und Schönhuth (1992: 110) 
führen aus, daß erst die britische Kolonialverwaltung mit der Indirect Rule die Aufhebung der politische Ba-
lance zwischen Männern und Frauen bewirkte. Nichtsdestotrotz schreibt Stoeltje zur aktuellen Position der 
omanhenmaa: ”[...] let me repeat, that the queenmothers have not captured the attention of scholars or politi-
cians, and yet they have continued to occupy their stools, effectively leading their communities and adapting 
to the conditions of a rapidly changing world“ (Stoeltje 1994: 29). 
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wiegend im Erhalt des traditionellen Wissens und der Kenntnisse über Traditionen und Riten. 

Hier muß jedoch erwähnt werden, daß er sich vermehrt in der königlichen Familie zeigt. Wei-

terhin übt die Königinmutter omanhenmaa auch noch Einfluß bei der Entscheidung und Etab-

lierung größerer, organisierter Projekte im Familien- und Gesundheitsbereich aus. Der Alltag 

der einfachen Bevölkerung wird heute weniger von der Königinmutter beeinflußt. Von den 

befragten 9 Familien gab kein Informant die Königinmutter als eine - für sie - einflußreiche 

Person an. So wird auch der Ritus, bragoro,  für Mädchen bei ihrer ersten Menstruation in der 

Regel nicht mehr durchgeführt. Bei keiner der sechs Hauptinformantinnen wurde bragoro 

durchgeführt. Dies ist nur mehr in der königlichen Lineage üblich. Diese Schwächung der 

religiösen Bedeutung der omanhenmaa ist dabei großteils auf die Etablierung der christlichen, 

zumeist Neuen Kirchen zurückzuführen.  

 

Aufgabenverteilung in der Familie 

Die Aufgaben der afrikanischen Frau sind vielseitig ausgerichtet. Ihre Bedeutung kommt in 

den Titeln „Es ist die Frau, die den Mann gebiert“ (Ampofo *1986) oder „Frauen in Afrika 

>>...ohne uns geht gar nichts!<<“ (Hanak *1995) zum Ausdruck.406 W. Bleek schreibt über 

die Frauen der Kwawu: 

“It is a popular belief that women in Akan society rather take a subordinate posi-
tion but this belief is only a superficial impression. Social scientists who have 
studied Akan society more deeply, have frequently emphasised the social, eco-
nomic and political independence of women” (Bleek 1976d: 539). 

 

Der Aufgaben der afrikanischen Frau können in sieben Bereiche unterteilt werden:407 Sie ist 

Mutter und Ehefrau, arbeitet im Haushalt und Beruf, gehört zur Verwandtschaft und Gemein-

schaft und ist zudem ein Individuum (Oppong/Abu 1987: 7). Die Stellung als Mutter steht 

dabei im Vordergrund. Fruchtbarkeit ist einer der wesentlichsten Faktoren im Leben einer 

Frau. Kinderlosigkeit wird als größte Tragödie erlebt (Klingshirn 1982: 95; Oppong/Bleek 

1982; 23; Fink 1989; 116), führt zu einem schlechten, der Lineage schadenden Ruf (Fink 

1989: 119) und ist ein Scheidungsgrund (Klingshirn 1971a: 37; 1982: 96). Zudem laufen kin-

derlose Frauen Gefahr, als “nicht normal“, beziehungsweise als Hexen bezichtigt zu werden 

(Field 1962 [11960]: 121f.; Bleek 1976b: 296; 1978b: 315; 1988: 143f.). Letztlich verhindert 

                                                           
406 Über die Stellung der Frau in Westafrika und Ghana sind seit der 80er Jahre eine Vielzahl von Publikationen 

erschienen: Klingshirn 1971a; 1982; Oppong *1974a; 1974b; Heine 1974; Awori *1975; Pellow *1977; Wa-
re 1983; Oppong/Abu 1987; Steinbrich *1987; *1990; Kost/Callenius *1992; Kruk *2000. Außerdem die 
Sammelbände von Oppong et al. 1978; Oppong 1983; 1988. 

407 beachte die Veränderung der Aufgabenverteilung und des sozialen Status‘ beim Wechsel von Lebensphasen; 
z.B. Ehefrau vor und nach der Entbindung, v.a. des ersten Kindes, Mädchen vor und nach Eintritt in die Pu-
bertät, etc.. 
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Kinderlosigkeit das Eingehen ins Ahnenreich asamandu (Mbiti 1969: 143f.; Fink 1989: 

116).408 Die Kinder der matrilinearen Kwawu leben in der Regel bei der Mutter. Diese trägt 

die Verantwortung für das Wohlbefinden, die Versorgung und Pflege,409 das Aufwachsen und 

die Erziehung. Neben den Kindern hat die Frau gegenüber ihrem Ehemann Verpflichtungen. 

Zwar leben die Ehepartner zumeist getrennt,410 doch müssen trotzdem gegenseitige Pflichten 

erfüllt werden. Abgesehen von der Versorgung der Kinder und der Alten, hat die Frau im 

Haushalt für Sauberkeit und Hygiene, für die Zubereitung von Nahrung, die Beschaffung von 

Wasser und Feuerholz zu sorgen. Mit diesen Aufgaben übernimmt die Frau einen wesentli-

chen Bereich in der Prävention, aber auch bei der Pflege von Krankheiten. Weiterhin bestellt 

sie größtenteils die Felder und Gärten (Klingshirn 1971a: 134-154; Heine 1974: 296-298; 

Oppong/Bleek 1982: 21f.; Fink 1989: 128-132). Einen Großteil der Zeit nimmt bei den Kwa-

wufrauen der Handel ein (van der Geest 1997b: 538; Nkansa-Kyeremateng 2000: 90). Bei den 

Kwawu gelten getrennte Haushaltskassen. Was über den Eigenbedarf hinaus produziert oder 

erworben wird, verbleibt in der jeweiligen Lineage abusua. Weder der Mann noch die Frau 

haben Anrecht auf das Eigentum des jeweiligen Ehepartners (Oppong/Bleek 1982: 21; Abu 

1983: 161; Bleek 1988: 143). Mit ihren Einkünften kann die Frau bei unzureichender Unter-

stützung von ihrem Ehemann die Familie versorgen. Der Wegfall der Ehefrau und Mutter 

wirkt sich gravierend auf die Aufgabenverteilung innerhalb der Familie aus. Davon betroffen 

ist auch das Gesundheitsverhalten sowohl im präventiven als auch im kurativen Sinn.411 In 

allen Fallbeispielen läßt sich die herausragende Rolle der Frauen, Mütter und Ehefrauen für 

den Gesundheitsbereich erkennen. Dabei gelten die Pflichten der Ehefrau für den gemeinsa-

men wie den getrennten Haushalt. I. Heine (1974: 295) bezeichnet die Beziehung daher als 

wirtschaftliche Interessengemeinschaft.412 

Die verwandtschaftlichen Beziehungen spielen bei den Kwawu eine wichtige Rolle. Traditio-

nell lebt in der Regel nicht die Kernfamilie yafunu zusammen, sondern die jeweilig matrili-

near erweiterte Familie. Jede Lineage wird von einer Seniorin geleitet, welche eine überge-

ordnete Position inne hat. Für polygyne Familien gilt, daß der ersten Frau Vorrechte zukom-

men (Heine 1974: 294-299). Weitere einflußreiche Personen sind die männlichen Verwand-

ten, wie der Mutterbruder wofa (siehe unten). Innerhalb einer solchen Gemeinschaft herrschen 

Regeln, Rechte und Pflichten, denen sich die Frau zu fügen hat. Dies erscheint problematisch, 

                                                           
408  Eine kinderlose Frau hat ihren Lebenszweck, Nachfahren zu gebären und den Weiterbestand der Lineage 

abusua zu gewähren nicht erfüllt (Edusei 1985: 56); vgl. Stieftochter in Fallbeispiel FB 5. 
409  Die Pflege betrifft v.a. auch den Krankheitsfall. 
410  siehe Aussagen über Heirat und Ehe Kap. 4.1.2. 
411  v.a. durch die Pandemie HIV/AIDS tritt dieser Fall zunehmend in Ghana auf (Thiemann 2000: 96f.); siehe 

Fallbeispiel FB 1. 
412  vgl. die Ehebeziehungen in den Fallbeispielen, Kap. 7. 
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da im Zuge des sozialen Wandels, mit zunehmender Bildung und politischer Aktivität der 

Frauen, die Bedeutung der Individualität wächst (Schönhuth 1992: 111). Gelingt es der Frau 

nicht, ihre Belange und die der Gemeinschaft zu vereinen, so sind soziale Spannungen vor-

programmiert. Diese arten nicht selten in Hexenbeschuldigungen aus413:  

“Such a maladjusted person might become a thief, a murderer, an antisocial ‚poi-
soner‘ or, if of a more passive type, a witch“ (Debrunner 1961 [11959]: 62). 

 

Die Situation in Nkawkaw unterscheidet sich von der beschriebenen. Selten bilden hier noch 

erweiterte Familien einen Haushalt fiefo.
414 In der Regel wohnen die Mütter allein mit ihren 

Kindern zusammen. Ihre Eltern wohnen zumeist in ihrem Heimatdorf. Die Ehemänner leben 

in einem eigenen Haushalt oder, vor allem beruflich bedingt, in einer anderen Stadt. Weitere 

Familienmitglieder wie Geschwister bilden ihren eigenen Haushalt, selbst wenn sie in der 

gleichen Stadt wohnen. Als Grund wird die veränderte wirtschaftliche Situation genannt. Ge-

genseitige Rechte und Pflichten beziehen sich nur mehr auf Ausnahmefälle, nicht jedoch auf 

den Alltag. 

Neben der Ehefrau und Mutter nimmt deren Bruder wofa eine wichtige Stellung bei den tradi-

tionellen Kwawu ein. Er fungiert als sozialer Vater, der die Familie repräsentiert und letztlich 

als entscheidendes Organ auftritt. Er hat für das Wohl der Kinder und ihre Schulausbildung zu 

sorgen und vererbt ihnen sein Eigentum. Im Gegenzug kann er die Arbeitskraft und auch fi-

nanzielle Unterstützung vom Sohn der Schwester einfordern (Fortes 1950: 270-272).415 Die 

Stellung des wofa bei den Kwawu in Nkawkaw hat an Bedeutung verloren. Zwar kann er 

noch immer offiziell als Entscheidungsorgan auftreten, im Alltag greift er aber kaum in die 

familiären Angelegenheiten der Kernfamilie fiefo ein. Auch werden seine Machtbefugnisse 

hinsichtlich Entscheidungsprozesse nur mehr selten akzeptiert.416 

Der leibliche Vater ist innerhalb der Kernfamilie yafunu das Oberhaupt, besitzt aber keine 

rechtliche Voranstellung. Über ntoro
417 verbindet ihn eine geistige Beziehung mit seinen Kin-

dern. Er ist vor allem für das moralische Verhalten der Söhne zuständig. Er kann seinen leib-

lichen Kindern nichts vererben, wohl aber unter Absprache mit seiner Lineage Schenkungen 

tätigen (Rattray 1923: 79; 1929: 8-11; Fortes 1950: 271; 1963: 64; Bleek 1988: 139).418 Als 

Ehemann und Vater hat er für Unterkunft, Kleidung und finanzielle Unterstützung zu sorgen. 

                                                           
413  Bleek (1975b) belegt dies an einem Fallbeispiel über die Kwawu. 
414  Von den 9 Fallbeispielen ist dies nur bei einer Familie (FB 5) der Fall. 
415  Aus diesem Grund spricht Fortes (1950: 272) von einer hochgradig ambivalenten Beziehung zwischen den 

Jungen und ihrem wofa. 
416  In zwei der Fallbeispielen (FB 6, FB 7) übt der wofa maßgeblichen Einfluß auf die Entwicklung der Mäd-

chen aus, bzw. fungiert als wichtige soziale Person für die Mädchen. 
417  siehe zum traditionellen Konzept der Person Kap. 4.1.3. 
418  Heute sind die Möglichkeiten der Vererbung vom Vater bedingt durch veränderte Eheverträge gegeben (s.u.). 
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Sofern die Ehepartner im gleichen Ort leben, muß er für einen Teil der Feldarbeit aufkommen 

(Heine 1974: 295-298; Bleek 1976b: 120; Abu 1983: 160-168; Fink 1989: 128-132). Den 

genannten Pflichten stehen Aussagen gegenüber, die ein sehr geringes Interesse der Väter an 

ihren Kindern beschreiben.419 Aufgrund der häufigen Abwesenheit der Väter420 ist eine adä-

quate Pflichtübernahme und Verantwortung von ihnen selten (Oppong/Bleek 1982: 27f.; 

Bleek 1988: 143; Fink 1989: 133). Diese Lebensweise bedingt eine Verantwortungszunahme 

der Frau bei einer gleichzeitigen Abnahme der Verantwortung der Männer für ihre Familien 

im Alltag (Oppong/Bleek 1982: 27f.). Häufig übernimmt die Frau die Stellung des Familien-

oberhaupts (Bleek 1976b: 115).421 

 

4.1.2 Der Lebenszyklus 

“Life consists of various stages or cycles: birth, puberty, marriage, procreation 
(reproduction) and death. A person cannot remain in any one of these stages for-
ever but always has to proceed to the next“ (Fink 1989: 111). 

 

In der Regel durchlaufen alle Kwawu diesen Lebenszyklus. Jedoch sind individuelle Diffe-

renzen in der Art und Weise, wie die Lebensphasen gemeistert werden, zu erkennen. Auch 

sind Abweichungen von den traditionellen oder allgemeingültigen Vorgaben individuell mög-

lich. 

 

Geburt und Namengebung 

Die Bedeutung von Kindern ist bei den Kwawu trotz der Probleme, die mit einer großen An-

zahl von Kindern verbunden sind, hoch.422 Mit einer teilweisen Ausnahme unter den gebilde-

ten, meist städtischen Eliten (Caldwell 1968: 73-75), besteht nach wie vor der Wunsch nach 

vielen Kindern. Begründet wird dies mit der Aussicht auf zukünftige Arbeitskräfte und der 

Alterssicherung sowie mit dem hohen sozialen Druck durch die Lineage. Das Geschlecht des 

Kindes spielt dabei bei den Kwawu keine Rolle (Bleek 1978b: 318).423 

                                                           
419 Die geringe Bedeutung des ntoro im Vergleich zur Lineage gründet auf der Vergänglichkeit der Macht des 

ntoro, verglichen mit dem Bestand der Blutsverwandtschaft über den Tod hinaus. Die Tatsache, daß die 
Verwandtschaftslinie vom Vater nur in geringem Maße nachvollzogen werden kann und kaum Beziehungen 
zur Patrilinie aufrecht erhalten werden, zeugt ebenso von der geringen Bedeutung des ntoro. 

420 Bei den Kwawu sind getrennt Haushalte die Regel, da viele Ehemänner in den Städten Accra, Kumasi, Se-
kondi-Takoradi oder Tema leben und arbeiten, und nur sporadisch auf Besuch kommen; vgl. Fallbeispiel FB 
1; FB 2; FB 6; FB 8; FB 9 . 

421 Lystad weist dann jedoch auf eine Gefahr hin: ”[...] the woman who tries to play the man’s game may find 
herself suspected of sorcery [...]“ (Lystad 1958: 64). 

422  vgl. zu Ghana Caldwell 1968: 169; Pellow 1977: 167; Oppong 1974b; Oppong/Abu 1987. 
423  Ware (1983: 10) konstatiert in Ghana eine Präferenz für Jungen, zumindest hinsichtlich des ersten Kindes. In 

Nkawkaw gehen die Meinungen auseinander. Die Männer bevorzugen eher Jungen. Für die Frauen bedeuten 
Töchter eine größere Hilfe im Alltag und später im Alter; vgl. die Aufgabenverteilung in den Fallbeispielen 
Kap. 7. 
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“Children constitute the meaning of a woman’s life. In the Akan view, a woman 
without children is incomplete, useless. She is, as one school pupil wrote, ‘A pen 
without ink‘ [...]“ (Bleek 1988: 143).424 
 

Trotz des Wunsches nach vielen Kindern versuchen die Kwawufrauen den Zeitpunkt und die 

Anzahl der Kinder zu kontrollieren und zu regeln. Hierzu dienen ihnen traditionelle Verhü-

tungsmittel wie die postnatale Abstinenz, Abstinenz während der Stillzeit (Bleek 1974: 147, 

1976c: 225-230) oder “dubious pharmaceuticals such as Alophen, ‘Special Female Pills‘, 

‘Gardiner‘, [...], ‘Black Power‘, [...] ‘Apiol and Steel‘ and ‘Dr Bongean’s Pills‘.“ (Op-

pong/Bleek 1982: 24). Letztere können auf den lokalen Märkten erstanden werden.425 Ihre 

Effektivität ist jedoch in Frage zu stellen.426 Auch sind den Geburtskontrollen der Kwa-

wufrauen wirtschaftliche und soziale Grenzen gesetzt (Oppong/Bleek 1982: 17-19, 25f.). Un-

gewollte Schwangerschaften werden oft abgebrochen. Gründe sind der Wunsch nach Vollen-

dung der Schul- und Ausbildung, finanzielle Überlegungen, die zu schnelle Folge von 

Schwangerschaften oder heimliche Liebesbeziehungen (Bleek 1981a: 203-209; Bleek/Asante-

Darko 1986: 336-340; Bleek 1990: 122-127).427 W. Bleek (1976b: 212-214; Bleek/Asante-

Darko 1986: 336f.) zählt bei den Kwawu 53 verschiedene traditionelle Methoden der Abtrei-

bung auf. Sie beruhen auf Kräutermedizin, dem Übermaß an bestimmten Nahrungsmitteln, 

Abführmitteln oder übermäßiger körperlicher Betätigung. Sie sind häufig mit schweren ge-

sundheitlichen Schäden oder sogar dem Tod der Mutter verbunden (Bleek 1978a: 103-120; 

1978b: 311f.; Oppong/Bleek 1982: 24f.). Außerdem sind sie illegal.428 Heute können Abtrei-

bungen, sofern medizinische Rechtfertigungen vorliegen, in den staatlichen Hospitälern 

durchgeführt werden (Bleek/Asante-Darko 1986: 339). 

Trotz der Bedeutung von Kindern in der Gesellschaft stehen schwangeren Frauen in Ghana 

selten besondere Vergünstigungen zu. 

“[...], Ghanaian women differ from their counterparts in many other cultures in 
that they aspire to, and for the most part achieve, highly productive economic and 

                                                           
424 Von besonderer Bedeutung für die Akan ist z.B. die Geburt von Zwillingen, deren Mutter eine außergewöhn-

liche Ehrung zukommt (Rattray 1927: 66; Fink 1989: 112; Bleek 1990: 125). Bei den Kwawu erhält eine 
Frau für ihr zehntes Baby ein Schaf. 

425  1967 unterzeichnet Ghana als erstes afrikanisches Land die “World Leaders Declaration on Population“. 
1969 wird das “Ghana National Family Planning Programme“, die “Planned Parenthood Assoziation“ und 
das “Christian Council of Ghana“ eingerichtet. Die Programme sind jedoch auf Virilokalität und eurozentris-
tisch ausgerichtet und wenden sich nicht an die durchschnittliche Frauenbevölkerung. Auch sprechen sie kei-
ne unehelichen Paare oder ledige Frauen an (Bleek 1981b: 193-198; 1988: 146-151; Bleek/Asante-Darko 
1986: 334). Zudem fehlt eine Unterstützung der Frauen durch ihre Partner (Pellow 1977: 150). 

426  In Nkawkaw stehen den Frauen sowohl die Pille als auch die Spritze als Verhütungsmethode zur Verfügung, 
abgesehen von Kondomen. Dennoch wird kaum Gebrauch von diesen Möglichkeiten gemacht. 

427  Der soziale Status einer Frau ist heute nicht mehr ausschließlich von ihrer Fruchtbarkeit abhängig (Bleek/ 
Asante-Darko 1986: 340). 

428  1969 wurde die Höchststrafe für Abtreibungen von der Todesstrafe (Caldwell 1968: 161) auf 10 Jahre Ge-
fängnis und/oder Strafzahlungen gesenkt (Bleek/Asante-Darko 1986: 335). 
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prolific reproductive lives. They want large families immediately they marry and 
they do not intend to stop working and earning or making money to have them, 
indeed in many cases they are the main sources of material support for their chil-
dren“ (Oppong/Abu 1987: 31). 
 

Der alltägliche Tagesablauf einer Kwawufrau ändert sich durch die Schwangerschaft kaum.  

Die meisten Arbeiten werden bis kurz vor der Geburt ausgeführt. Viele Frauen halten sich 

auch heute noch an einige der traditionellen Meidungsgebote akyide für Schwangere.429 Das 

Antenatal-Programm (ANP), welches im Zuge der Etablierung des Primary Health Care 

(PHC) in den meisten Hospitälern angeboten wird, ermöglicht es den Frauen regelmäßige 

Voruntersuchungen in Anspruch zu nehmen.430 Diese sind kostenlos, werden jedoch trotzdem 

nur konsequent angenommen. Sofern die Frauen die Möglichkeit dazu haben, gebären sie ihre 

Kinder im Hospital,431 obwohl auch weiterhin fast jedes Dorf über eine Traditionelle He-

bamme owogyefo verfügt. Die Neugeborenen werden sowohl traditionell als auch im Hospital 

von der Hebamme gewaschen und dann sofort der Mutter übergeben. Mütter und Kinder blei-

ben häufig ein bis zwei Tage in der Klinik, zumindest um die ersten Vorsorgeuntersuchungen 

und Impfungen der Babys zu erhalten.432 Traditionell wohnen die Mütter nach der Geburt 

zwischen vier Wochen und vier Monaten bei ihren Müttern. In dieser Zeit lernen sie den Um-

gang mit und die Pflege des Babys und können sich von der Entbindung erholen. Außerdem 

soll somit eine postnatale sexuelle Abstinenz weitgehend gesichert werden. Diese Tradition 

ist auch heute noch in Nkawkaw gängig. 

Der Bezug zur Gesundheitssituation von Mutter und Kind besteht darin, daß von der Geburt 

eine Gefahr für Mutter und Kind ausgeht. Die Mutter unterliegt dem Risiko der Schwanger-

schaft und der Entbindung,433 auch wenn heute Möglichkeiten zu Vor- und Nachuntersuchun-

gen gegeben sind. Umgeht sie eine Schwangerschaft, steht sie vor dem Problem der Verhü-

tung, beziehungsweise einer Abtreibung. Das Kind unterliegt seinerseits den Risiken der Ge-

                                                           
429 z.B. das Zeigen des Bauches, da ein böser Blick dem Baby schaden könnte. Das Ansehen von unschönen 

Dingen oder Personen, welche negative Auswirkungen auf das Aussehen des Babys haben könnten. Das Es-
sen in der Öffentlichkeit oder das Tragen unverhüllter Nahrungsmittel, die somit bei Unachtsamkeit vergiftet 
werden könnten. Das Essen von Eiern und Erdnußsoße, was dem Embryo schaden könnte (Probleme treten 
hier wegen des häufigen Proteinmangels der Schwangeren auf). Das Tragen eines halbvollen Wassereimers, 
da sonst auch das Babyhirn nur halb gefüllt sei. 

430  Diese Angebot wird nur in den seltensten Fällen konsequent angenommen. Nur in 1 von den 9 untersuchten 
Familien nahm eine Frau das Angebot entsprechend den Vorgaben des Primary Health Care wahr. 

431 Von den befragten Frauen brachte nur 1 Frau 4 ihrer 6 Kinder im Eigenheim mit Unterstützung einer Traditi-
onellen Hebamme zur Welt. 

432  Sie werden kostenlos im Hospital angeboten. Auch die Beschneidung der Jungen kann in den Hospitälern 
unter hygienischen Bedingungen erfolgen. 

433 Die Muttersterblichkeitsrate im Holy Family Hospital betrug im Jahr 2000 0,25% (Holy Family 2000: 21). 
Nicht beachtet ist die Sterblichkeitsrate außerhalb des Hospitals. 
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burt,434 und in den ersten 24 Monaten besteht eine erhöhte Gefahr an Unterernährung zu ster-

ben.435 Die Bedrohung durch Kinderkrankheiten besteht heute kaum mehr, da kostenfreie 

Impfungen durch die Child Welfare Clinic (CWC) geboten werden. Auch die Beschneidung 

von Jungen kann im Hospital unter hygienischen Bedingungen erfolgen.  

 

Namengebung 

Die traditionellen Kwawu vollziehen nach acht Tagen die Namengebung abadinto (Nkansa-

Kyeremateng 1999: 107).  

“The Akan, who refer to the new-born child as ohoho (visitor), wait for a week to 
see whether the visitor will return (die) or stay“ (Opoku 1974: 108). 

 

Heute hängt der Zeitraum bis zur Namengebung vor allem von den finanziellen Mitteln der 

Eltern ab. Die Zeremonien, vor allem in den Neuen Kirchen, sind mit einer Reihe kostenin-

tensiver Verpflichtungen der Eltern gegenüber der ganzen Kirchengemeinschaft verbunden.436 

Die Kinder sind daher zumeist älter als acht Tage. 

Die Namen der Kinder ergeben sich aus dem Seelennamen okradin, der Familienposition und 

dem Bezug zum Vater. okradin hängt vom Wochentag der Geburt ab.437 Für jeden Wochentag 

gibt es eine männliche und weibliche Form des Seelennamens (Rattray 1927: 56f.; Osei 1979: 

12; Nkansa-Kyeremateng 1999: 114). Weitere Namen geben die Bestimmung der geschlechs-

spezifischen Stellung innerhalb der Familie an, das heißt der Reihenfolge unter den Geschwi-

stern.438 Dies ist von Bedeutung, wenn mehrere Kinder des gleichen Geschlechts am gleichen 

Wochentag geboren werden.439 Eine weitere Möglichkeit der Namengebung beruht auf be-

stimmten Ereignissen oder Umständen der Geburt (Warren 1975b: 26-28; Nkansa-

Kyeremateng 1999: 112f.). Vor allem bedingt durch die Christianisierung erhält das Kind 

heute einen christlichen Namen, der oft in Verbindung mit einem Verwandten steht. Letztlich 

übernimmt das Kind den Familiennamen (Osei 1979: 12-14). Bei den Kwawu werden sowohl 

der christliche Name als auch der Seelenname okradin oder die Bezeichnungen der Familien-

                                                           
434  Im Jahr 2000 betrug die Rate der Totgeburten im Holy Family Hospital 4% (Holy Family Hospital 2000: 21). 
435  Im Jahr 2000 waren 2,1% der Kinder, die ins Hospital kamen, lebensbedrohlich unterernährt (Holy Family 

Hospital 2000: 19). 
436  z.B. müssen kleine Speisen und Getränke an alle Mitglieder verteilt werden. 
437  siehe Anlage 1.1. 
438  z.B. erhält der Älteste der am gleichen Wochentag Geborenen die Beifügung panyin, der Zweite ketwa und 

der Jüngste kuma. Ein zweitgeborener Zwilling wird mit Ata, ein Kind nach Zwillingen mit Tawia benannt. 
439  Nach dem traditionellen Glauben werden jedem Kind entsprechend seiner Familienposition bestimmte Ei-

genschaften und Fähigkeiten zugeschrieben (Osei 1979: 14; Fink 1989: 116). Bei den Kwawu kann eine po-
sitionsgebundene Zuschreibung von Persönlichkeitsattributen nicht festgestellt werden, auch wenn dem ers-
ten Kind eine höhere Verantwortlichkeit auferlegt wird (Bartle 1978a: 528). 
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position als gängiger Rufname verwendet. Dies zeigt sich in allen Fallbeispielen.440 Ein direk-

ter Bezug zwischen Namengebung und Prävention wird jedoch nicht gezogen. Im Sinne einer 

christlichen Taufe wird jedoch ein Schutz von Gott onyame erhofft. 

 

Kindheit und Pubertät 

Die Kindheit bei den Kwawu unterscheidet sich nicht maßgeblich von der Kindheit anderer 

ethnischer Gruppen in Ghana.441 Im Durchschnitt werden die Kinder bis zu einem Alter von 

eineinhalb bis zwei Jahren gestillt.442 Die meiste Zeit verbringen sie auf dem Rücken ihrer 

Mütter, oder sie werden von ihren älteren Geschwistern betreut. Die Tatsache begründet sich 

in der ökonomischen Tätigkeit der Kwawufrauen (Oppong/Abu 1987: 31). Leben Mutter und 

Vater getrennt, so bleiben die Kinder bei der Mutter oder deren Verwandten.443 Ab einem 

Alter von fünf bis sechs Jahren ändert sich das Leben für die Kinder maßgeblich: 

“[...] one of the most striking features in the African attitude to the child is the 
contrast between the lavish affection meted out to infants and toddlers and the 
harsh disregard which is the lot of most older children [...]“ (Field 1962 [11960]: 
28). 

 

Einerseits beginnt für die Kinder mit einem Alter von sechs Jahren die Schule,444 andererseits 

werden sie vermehrt in die Aufgaben des Haushalts und beim Handel mit einbezogen. Mit 

beginnender Pubertät in einem Alter von ungefähr 12 Jahren können die Mädchen in der Re-

                                                           
440  Aufgrund der Diskretion können hier die Namen nicht angegeben werden. 
441 siehe Klingshirn 1971a: 45-49 über die Guan; Warren 1975b: 25-28 über die Bono; Goody *1971; *1975; 

*1982 über die Gonja; Oppong (*1973) und Oppong/Abu 1987: 31-36 über die Dagomba; Meier 1993 über 
die Bulsa und Steinbrich (*1987) über die Leyla. 

442 Es wird eine sexuelle Abstinenz für Frauen bis zu zwei Jahre nach einer Geburt proklamiert. Als Gründe 
gelten weniger die Gedanken an eine natürliche Geburtenkontrolle (Bleek 1974: 153), sondern vielmehr an 
den Schutz der Mutter und des geborenen Kindes. Letzteres wird in den ersten beiden Jahren fast ausschließ-
lich mit Muttermilch ernährt (Bleek 1976c: 225-230; 1978b: 311; Oppong/Abu 1987: 34). Trotz der Proble-
matik, daß auch durch Stillen der HIV übertragen werden kann, erscheinen die Vorteile des Stillens größer, 
als die geringe Gefahr einer Ansteckung, zumal Ersatznahrung, im Besonderen reines Trinkwasser, selten zur 
Verfügung steht. In Nkawkaw wird eine sexuelle Abstinenz von nur 40 Tagen bis 4 Monaten nach der Ge-
burt angegeben. Dies stimmt mit der Tradition überein, diesen Zeitraum bei der Mutter zu verbringen. Zudem 
ist diese Zeitangabe weitaus realer hinsichtlich ihrer Durchführung. Auch widerspricht die Tatsache, daß in 
den ersten beiden Jahren nach einer Entbindung die meisten Abtreibungen durchgeführt werden, einer sexu-
ellen Abstinenz bis zu zwei Jahren. 

443  In den untersuchten Familien lebten alle Hauptinformanten von ihren Ehepartnern getrennt, v.a. bedingt 
durch ihre berufliche Tätigkeiten in verschiedenen Orten. 6 der 9 Hauptinformanten waren zumindest einmal 
geschieden (2 noch ledig), wobei die Kinder bei den Müttern verblieben. Ausnahme ist hier FB 7. 

444  In Ghana können Kinder ab ca. 3 Jahren in Pre-Primary Schools gehen. Das offizielle Schulalter beginnt mit 
6 Jahren. Die 6 Jahre dauernde Primary School ist kostenfrei. Nach bestandener Aufnahmeprüfung kann in 
die Junior Secondary School, nach 3 Jahren in eine Senior Secondary School, oder ein Technical oder Voca-
tional Institute gewechselt werden. Nach bestandenem Abschluß besteht die Möglichkeit auf eine Universität 
zu gehen oder eine Ausbildung in einem Polytechnic oder Teachers College zu machen (Republic of Ghana 
2001-2002d). 
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gel schon einen Haushalt führen und beide Geschlechter im Handel und beim Feldanbau mit-

wirken. Die Kinder werden auch zunehmend in den Gesundheitsbereich einbezogen.445 

Wie bei anderen Ethnien Ghanas treten bei den Kwawu je nach wirtschaftlicher und sozialer 

Situation Pflegschaften auf.446 Pflegschaften bedeuten, daß Kinder ganz oder teilweise zu 

Verwandten oder auch Fremden ziehen, um dort erzogen zu werden. Sie werden aber nicht 

adoptiert (Oppong/Abu 1987: 31; Bleek 1988: 140).447 Bei den Kwawu existieren verschiede-

ne Möglichkeiten der Pflegschaft, wobei P.F.W. Bartle (1978a: 524) die Pflegschaft durch 

den wofa betont. D.K. Fiawoo (1978: 277) stellt mit zunehmender Verstädterung und Moder-

nisierung sogar die Tendenz der Übernahme einer Pflegschaft durch Institutionen fest.448 In 

Nkawkaw ist letzteres nicht zu verzeichnen. Auch übernehmen selten der Mutterbruder wofa, 

sondern eher die Mutterschwester, die Großeltern mütterlicherseits, oder auch fremde Perso-

nen die Pflegschaft.449 

In der Kindheit hängt die Gesundheitssituation vorwiegend vom Verhalten der Mutter und 

Großmutter, beziehungsweise bei Pflegschaften von den verantwortlichen Personen ab. Das 

zeigen die Ergebnisse in allen Fallbeispielen. Die Kinder können ihre Situation und ihr Ver-

halten kaum selbst beeinflussen. Auch von außen sind Interventionen in der Prävention und 

dem Therapieverhalten selten. Mit der Pubertät ändert sich vor allem für die Mädchen die 

Gesundheitssituation. Die Hygiene während der Regel und Verhütung spielen nun eine Rolle. 

Die mangelnde sexuelle Aufklärung der Mädchen führt zu häufigen ungewollten Schwanger-

schaften und Abtreibungen. Außerdem besteht die Gefahr einer Ansteckung mit Geschlechts-

krankheiten.450  

 

Pubertät 

Über das alltägliche Leben während der Pubertät wird wenig berichtet. Die Aussagen be-

schränken sich vorwiegend auf Pubertäts- beziehungsweise Initiationsriten.451 Für die Jungen 

                                                           
445  Sie müssen im Falle erkrankter Familienmitglieder kleinere Aufgaben übernehmen; vgl. Kindheit und Puber-

tät in den Fallbeispielen Kap. 7. 
446  siehe allgemein zu Pflegschaften Goody *1976; Meier 1993 zu Pflegschaften bei den Bulsa; Goody *1971; 

*1975; *1982 zu Pflegschaften bei den Gonja; Oppong *1973 zu den Dagomba; Steinbrich *1987 zu den 
Leyla. 

447  Eine genaue Definition von Pflegschaften ist nicht möglich, da sie je nach Ethnie different ausgelegt wird 
(Meier 1993: 11-16). 

448  siehe zu Pflegschaften in Städten bei den Bulsa Meier 1993: 192-199. 
449  In den 9 Fallbeispielen traten bei 3 Familien (FB3, FB 5, FB 8) Pflegschaften mit Bezug zur mütterlichen 

Schwester, bei 2 Familien (FB 3, FB 8) mit Bezug zu den Großeltern und bei 2 Familien (FB 1, FB 6) zu ei-
ner nichtverwandten Person auf. Nur in einer Familie (FB 7) lebte eine Tochter über einen längeren Zeitraum 
beim wofa, ohne daß allerdings von einer Pflegschaft im eigentlichen Sinne gesprochen werden kann. 

450 Der Wegfall des traditionellen bragoro und eine Aufklärung durch die Königinmutter macht sich negativ 
bemerkbar. Hier wird ein möglicher Einfluß der Königinmutter auf das alltägliche Gesundheitsverhalten 
deutlich. 

451 z.B. Rattray 1927: 69-74; Klingshirn 1971a: 49f.; Warren 1975b: 29-31; Fink 1989: 118. 
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gibt es bei den Akan keine formelle Zeremonie (Warren 1975b: 29). Bei den traditionellen 

Akan werden die Jungen bei der kotetwa gleich nach der Geburt beschnitten (Fink 1989: 

117).452 Beschneidungen bei Mädchen, wie sie von anderen westafrikanischen, auch ghanai-

schen, Ethnien bekannt sind,453 werden bei den Kwawu nicht durchgeführt. Jedoch gibt es den 

Pubertätsritus bragoro  für die Mädchen (Warren 1975b: 29-31; Bleek 1988: 140; Nkansa-

Kyeremateng 1999: 115-117). Die Mädchen werden nach ihrer ersten Menstruation von der 

Königinmutter auf eine eventuelle Schwangerschaft hin untersucht. Dies erfolgt in einer in-

formellen Atmosphäre. Wird eine Schwangerschaft festgestellt, oder auch innerhalb der fol-

genden drei Monate, so kommt es zu Sanktionen.454 Bis ein Jahr nach der Initiation soll eine 

Schwangerschaft vermieden werden. Sanktionen erfolgen aber ab dem dritten Monat nur 

mehr familienintern. Nach Einhalten der Jahresfrist ist eine uneheliche Schwangerschaft zwar 

nicht gern gesehen, doch wird sie nicht problematisiert. Schließlich wird mit jedem Kind der 

Fortbestand der Matrilinie gesichert (Warren 1975b: 30f.; Bleek 1988: 140).  

”[...]: the social condition for sex and pregnancy was not marriage but socially 
recognised maturity; put differently, the condition did not lie in the conjugal but in 
the matrilineal domain“ (Bleek 1988: 140). 

 

Im besonderen Schulmädchen nehmen häufig Abtreibungen vor. Dies ist auf die Gefährdung 

des Schulabschlusses und damit der wirtschaftlichen Zukunft des Mädchens, die Schwierig-

keit, mit Kind einen Ehemann zu finden, und die soziale Schande zurückzuführen. Anderer-

seits drängen viele Männer auf Abtreibung, um sich der Verantwortung zu entziehen (Fortes 

1954: 265f,; Bleek 1981a: 203-209; 1990: 122f.).455 Heute wird bragoro bei den Kwawu in 

der Regel nur mehr in der königlichen Linie durchgeführt.456 In den anderen Familien wird 

die erste Menstruation der Mädchen von der Mutter mit einem Dankgebet begrüßt, “because 

she has come to a better age of woman” (Mutter der Hauptinformantin FB 3, übers. von Owu-

su-Agyemfra 2001). Das Mädchen erhält je nach finanzieller Situation der Familie Eier und 

Hühnchen zu essen, als symbolisches Zeichen für die Fruchtbarkeit. Aufklärungsarbeit und 

Ermahnungen werden in der Regel von der Mutter erteilt.457  

                                                           
452  Bei den Kwawu ist dies heute nur mehr teilweise der Fall. Beschneidungen werden aber oft direkt im Hospi-

tal durchgeführt (z.B. Holy Family Hospital, Nkawkaw).  
453  siehe zu Beschneidung in Westafrika Dinslage *1981; Kröger *1978: 198-240. 
454  Sanktionen sind Verbannungen, ehemals auch die Todesstrafe (Bleek 1988: 140). 
455 Außerdem müßte der Erzeuger ansonsten eine Entschädigungszahlung kwabea bua nsa an den Vater des 

Mädchens entrichten. 
456  Bei keiner der 6 Hauptinformantinnen wurde bragoro durchgeführt. 
457 Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Aufklärung in einem adäquaten Umfang. Nkansa-Kyeremateng (1999: 

119) schreibt, daß die Überprüfung der Jungfräulichkeit heute nach der Hochzeit erfolgt. Diese Aussage kann 
unter Berücksichtigung des Lebensstils und des Sexualverhaltens der Jugendlichen in Frage gestellt werden.  
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Abgesehen von der Besonderheit des bragoro, beziehungsweise dessen Ersatzhandlungen, 

kann der Zeitraum der Pubertät bei den Kwawu wie folgt beschrieben werden: Der Schule 

wird heute ein wichtiger Stellenwert eingeräumt, vor allem mit Blick auf die berufliche Zu-

kunft. Daneben stehen die familiären Verpflichtungen, sei es im Bereich der Fürsorge kleine-

rer Geschwister, der Hilfe bei der Haus- und Feldarbeit oder dem Kleinhandel. Letztlich neh-

men Freundschaften, sowohl zum selben als auch zum anderen Geschlecht, einen Großteil der 

freien Zeit in Anspruch. Die Beziehungen zu Vater und Mutter, beziehungsweise weiteren 

Verwandten der Matrilinie bleibt auch während der Pubertät bestehen. Sie nehmen aber zu-

gunsten der Freundschaften mit Gleichaltrigen ab.458 

Mit der Pubertät ändert sich vor allem für die Mädchen die Gesundheitssituation. Die Hygiene 

während der Regel und Verhütung spielen nun eine Rolle. Die mangelnde sexuelle Aufklä-

rung der Mädchen führt zu häufigen ungewollten Schwangerschaften und Abtreibungen. Die 

trifft auch auf die Hauptinformantinnen der Fallbeispiele zu.459 Außerdem besteht die Gefahr 

einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten,460 wie es bei der Tochter in Fallbeispiel FB 5 

der Fall war. 

 

Heirat, Ehe, uneheliche Beziehungen und Scheidung 

Die Ehe wird von allen Afrikanern angestrebt: 

“For the African peoples, marriage is the focus of existence. It is the point where 
all the members of a given community meet: The departed, the living and those 
not yet born. All the dimensions of time meet here, and the whole drama of his-
tory is repeated, renewed and revitalized. [..]. Therefore, marriage is a duty, a re-
quirement from the corporated society, and a rhythm of life in which everyone 
must participate“ (Mbiti 1969:133). 

Für die matrilinearen Kwawufrauen ist die Ehe an sich von geringer Bedeutung. Wichtiger ist 

vielmehr die Reproduktion, um den Fortbestand der Lineage zu gewährleisten (Bleek 1977: 

186f.; Bleek 1988: 142). Die Ehe ist das begleitende “necessary evil” (van der Geest 1995: 

34). Wichtig sind die Nachkommen, und es ist weitgehend gleichgültig, aus welcher Bezie-

hung die Kinder einer Lineage abusua hervorgehen: 

“Perhaps what is most important in this discussion is not their specific legal and 
public status-relations with their mates, but the relations with the men which fa-
thered their children at different times over their child bearing career“(Bartle 
1978a: 526). 

 

                                                           
458  vgl. die Aussagen von Fortes (1950: 265-277) über die Akan. 
459  vgl. Fallbeispiel FB 2, FB 3, Tochter FB 5, FB 6, FB 9. 
460 Der Wegfall des traditionellen bragoro und eine Aufklärung durch die Königinmutter macht sich negativ 

bemerkbar. Hier wird ein möglicher Einfluß der Königinmutter auf das alltägliche Gesundheitsverhalten 
deutlich. 
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Eine starke Lineage kann sogar eine Ehe gefährden, um die Lineageinteressen zu wahren 

(Fortes 1950: 278-280; Bleek 1974: 139; 1976b: 89f.; 1977: 194-200).461 Die geringe Bedeu-

tung der Institution Ehe wird auch darin ersichtlich, daß ehemals Duolokalität462 vorherrschte 

(Field 1962 [11960]: 25; Forster 1983: 33). Mit dem sozialen Wandels nimmt hingegen die 

Virilokalität zu.463 Dennoch versuchen Kwawufrauen, in der Nähe ihrer Lineage zu wohnen, 

um ihren Lineageverpflichtungen nachkommen zu können (Bleek 1972: 48-50; 1974: 140; 

van der Geest 200b: 231).464 Die traditionelle Heiratszeremonie ayereforo ist ein unspektaku-

läres Ereignis und wird nicht als Rite De Passage bezeichnet (Bartle 1983: 103-105). Das 

Hauptanliegen liegt darin, einen Kontrakt zu unterzeichnen, Brautgeschenke, amande, zu ü-

bergeben, einen minimalen Brautpreis, tiri aseda oder tiri nsa,465 zu zahlen und gemeinsam 

Schnaps zu trinken. Die Braut und der Bräutigam sind nicht immer anwesend (Bleek 1977: 

186f.; Oppong/Bleek 1982: 23). Seit 1884 besteht auch die Möglichkeit, sich nach der Marri-

age Ordinance zu verheiraten. Dies erfolgt vorwiegend in den Eliten (Warren 1975b: 36; 

Bleek 1977: 191f.; Pellow 1977: 145-158; Oppong/Abu 1987: 29).466 In Nkawkaw wird eine 

Heirat nach traditionellen Vorgaben unter Legalisierung durch den Staat und die Kirche ange-

strebt. Polygynie ist nur mehr selten. Vor allem die jüngere Generation lehnt sie ab.467 

 

                                                           
461 Im Zuge des sozialen und wirtschaftlichen Wandels, v.a. der Etablierung des Kakaoanbaus, nehmen die Be-

deutung und die Einflüsse der Lineage zugunsten der Kernfamilie und eigenen Kinder ab (Okali 1983: 169-
178). Oppong/Bleek (1982: 24) weisen aber auf die weiterhin bestehende Marginalposition des Ehemannes 
bei den Kwawu hin. 

462  vgl. Fallbeispiel FB 2. 
463  siehe van der Geest *1972. 
464  Das Residenzmuster ist eng mit Migrationsbewegungen verbunden. Kommen beide Ehepartner aus dem 

gleichen Dorf, so besteht in der Regel Duolokalität. Stammen sie aus verschiedenen Dörfern, bzw. migriert 
der Mann in die Stadt, folgt ihm die Frau (Bleek 1972: 48-55; 1974: 140; van der Geest 1995: 34). Bei tem-
porären Besuchen im Dorf wohnen beide Ehepartner jedoch in der Regel wieder in ihrer Lineage (Bartle, 
pers. Information 11.12.2001). 

465  Während Fink (1989: 121f.) bei den Dormaa zwischen amande, dem Brautgeschenk bei der Hochzeit, und 
dem tiri nsa oder tiri aseda als Geldgabe an die Braut nach der Geburt des ersten Kindes unterscheidet, be-
zeichnen die Kwawu in Nkawkaw ihren Brautpreis mit beiden Begriffen. 

466 Als Grund für den Verbleib der Traditionen nennt Bleek (1977: 188-192) den Widerspruch zwischen der 
matrilinearen Vererbung und der durch die Marriage Ordinance festgelegten Vererbung innerhalb der Fami-
lie. Günstiger erscheint es für die Kwawu, sich die traditionelle Heirat offiziell durch ein Marriage Certificate 
legalisieren zu lassen. Letzteres hat keinen Einfluß auf das Erbrecht. Zudem ist unter der Marriage Ordinance 
Polygynie verboten. Diese wird bei den Kwawu jedoch noch teilweise angestrebt (vgl. Fallbeispiel FB 4, FB 
5).  

467 Clignet (1970: 133) schreibt über die Akan, daß Polygynie ein Privileg von Individuen ist, die es sich leisten 
können, mehrere Frauen zu unterhalten. Es ist gleichgültig, ob diese in der Stadt oder auf dem Land wohnen, 
patrilinear oder matrilinear sind. Tendenziell zeigt sich ein Rückgang der Polygynie im Zuge der zunehmen-
den Bildung. Klingshirn (1971a: 79-88) führt bei den Guan die Tendenz zur Monogamie auf wirtschaftliche 
Faktoren, Urbanisation, Bildung und den Einfluß der Kirchen zurück. Goody (1973: 180-189) analysiert, daß 
reproduktive und sexuell bedingte Faktoren von entscheidender Rolle für das Pro und Contra von Polygynie 
sind. 
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Heiratsge- und -verbote 

Traditionell existieren bei den Akan Heiratsge- und -verbote.468 Als Hauptgebot gilt das Exo-

gamiegebot bis hin zur fünften Generation der Lineage. Weiterhin gilt ein Heiratsverbot in-

nerhalb des ntoro-Verbundes bis hin zur vierten Generation (Rattray 1923: 37-39). Sanktio-

nen für Verstöße gegen die Gebote sind Vertreibungen aus dem Klan oder Bestrafungen 

durch die Ahnen (Rattray 1927: 79).469  

Die bevorzugte Heirat bei den traditionellen Akan und den Kwawu ist die Kreuzcousinenhei-

rat. Die matrilaterale Kreuzcousine erhält Vorrang, da die Lineage von dieser Verbindung 

profitiert. Die Stellung des Mutterbruders wofa  kann dadurch zu der des Schwiegervaters 

ausgeweitet werden. Eine weitere Heiratsform ist das Levirat kunafo (Rattray 1929: 19-23; 

Fortes 1950: 267; Warren 1975b: 33; Fink 1989: 120; Nkansa-Kyeremateng 1999: 122). Der 

omanhene hat auch die Möglichkeit des Sororats, wenn eine seiner Frauen, ayete, verstirbt 

(Rattray 1929: 27; Warren 1975b: 33). Sonderformen sind die Verheiratung von Zwillingen, 

von Ungeborenen oder die Ehe als Form der Pfandgabe (Nkansa-Kyeremateng 1999: 122). 

Derartige Heiratsregeln können als Bestätigung dafür gesehen werden, daß in der Ehe ein 

Vertrag zwischen den Lineages, weniger zwischen den Ehepartnern, geschlossen wird.470  

Bei den Kwawu werden heute die traditionellen Heiratsgebote kaum mehr eingehalten. Vor 

allem die jüngere, gebildete Generation zieht es vor, ihren Lebenspartner selbst zu wählen. 

Die Zustimmung des Mutterbruders wofa, der Mutter und des Vaters sollen aber eingeholt 

werden.471 Traditionell verbleibt hingegen weitgehend die Zeremonie. Der Brautpreis wird 

auch heute noch aufgebracht, sei es als tiri nsa oder tiri aseda. Auch Brautgeschenke amande 

werden überreicht.472  

 

Uneheliche Beziehungen 

Während bei den Kwawu ein deutlicher Rückgang der legalen Polygynie zu verzeichnen ist, 

sind außereheliche Beziehungen die Regel (Information Service Department, Mpraeso 2001). 

Für die Kwawufrau bedeutet dies eine psychische, häufig auch finanzielle Belastung durch 

die Nebenfrau(en). Sie erhält von dieser(n) hingegen keine entsprechende Unterstützung und 

Mithilfe im Alltag, wie es in einem polygynen Haushalt der Fall wäre. Hinzu kommt die Tat-

sache, daß die Gefahr einer Übertragung von Geschlechtskrankheiten, unter anderem 

                                                           
468  siehe Rattray 1923: 35-79; 1927: 76-88; 1929: 22-33; Fortes 1950: 278-282; Meyerowitz: 1951b: 116. 
469  Fortes (1950: 267) spricht von Geldstrafen. 
470 Meyerowitz (1951b:116) und Fortes (1950: 267) teilen letzte Ansicht nicht. Da es sich bei den Heiratsformen 

nicht um generelle Gebote handelt, das Exogamiegebot jedoch streng eingehalten wird, zieht es Fortes (1950: 
278-280) zudem vor, nicht von Heiratsregeln, sondern von  Inzestregeln zu sprechen. 

471  Früher war ohne deren Zustimmung eine Heirat kaum möglich (Rattray 1929: 9-19; Fortes 1950: 278f.). 
472  Beeinflußt von der Kirche beinhalten diese v.a. die Bibel. Hinzu kommt ein Ring für die Braut und Schnaps. 
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HIV/AIDS, durch uneheliche Beziehungen gefördert wird. Die Kwawu unterscheiden vier 

verschiedene uneheliche Beziehungen: Geheime Liebesbeziehungen werden in der Regel ir-

gendwann öffentlich und münden in eine Ehe.473 Die sehr häufig auftretenden freien Liebes-

beziehungen mpena wase gleichen einer Ehe, sind aber nicht legitimiert. Außereheliche Lie-

besbeziehungen mpenanom bestehen neben der Ehe,474 wie auch die Prostitution tuutuufoo 

(Bleek 1974: 147; 1976b: 97-100; 1988: 141f.). Selbst bei monogamen Ehen ohne außereheli-

che Beziehungen stammen selten alle Kinder vom selben Vater. Das erste Kind kommt oft 

aus einer unehelichen Beziehung oder einer Scheidungsehe (Bartle 1978a: 526).475 

 

Scheidung 

Nachdem die Ehe für sich gestellt bei den Kwawu von geringerer Bedeutung ist, sind Schei-

dungen häufig und einfach und schnell von beiden Ehepartnern aus durchzuführen (van der 

Geest 1995: 34; 200b: 230).476 Scheidungen beruhen zumeist auf einem der folgenden vier 

Gründe: An erster Stelle stehen, entsprechend der engen Beziehung zur Lineage abusua, 

Spannungen zu den Verwandten der Matrilinie. Desweiteren stellt Unfruchtbarkeit einen 

Scheidungsgrund dar:  

“Among the Kwahu as a matrilineal society it is the woman’s lineage which is 
most concerned about fertility and not frequently it is the man who is blamed for 
the failure to produce children and forced to let his wife go so that she has another 
chance“ (Bleek 1977: 198).477 

 

Weitere Scheidungsursachen sind Untreue sowie Scheidungen, die auf dem Einfluß von He-

xenkraft bayie beruhen (Bleek 1977: 200). Außerdem beenden viele Frauen nach ihrer repro-

duktiven Phase das eheliche Verhältnis (van der Geest 200b: 232). 

Die Scheidung wird vollzogen, indem der Mann der Frau weißes Puder vor die Füße wirft, 

und sie ihm einen Teil des tiri nsa zurückgibt.478 Nach der Scheidung ändert sich das Alltags-

leben nur wenig, vor allem wenn beide Ehepartner schon vorher getrennt lebten. In der Regel 

ist die Beziehung auch während der Ehe nicht zu eng und die Frau hat schon vor der Schei-

                                                           
473  Dies trifft v.a. bei jungen Leuten zu, welche heute später eine Ehe eingehen, bzw. bei unverheirateten, bzw. 

geschiedenen Frauen. Teilweise werden heute auch nur mehr temporäre Beziehungen ohne Ehevertrag ein-
gegangen (Bleek 1974: 147, 155). 

474  Außereheliche Beziehungen kommen v.a. während der postnatalen Abstinenz vor. Sie werden als Freund-
schaften (mpenanom) bezeichnet (Bleek 1974: 147). 

475  Dies trifft auf die Fallbeispiele FB 2, FB 4, FB 6 und FB 7 zu. 
476  Nach Bleek (1974: 142) gehen viele Kwawu bei der Heirat nicht von einer dauerhaften Beziehung aus. 
477 Fortes (1950: 274) meint, Unfruchtbarkeit bei den Akan sei für den Mann weitaus weniger von Bedeutung 

als für die Frau. Bei den Kwawu ist jedoch eine beidseitige Belastung einer unfruchtbaren Ehe zu erkennen 
(Bleek 1976b: 58; 1978b: 316; Oppong/Bleek 1982: 32; Nkansa-Kyeremateng 1999: 123). 

478  Die Brautgeschenke amende werden nicht zurückgegeben (Bleek 1977: 200). 
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dung die Hauptverantwortung für die Familie getragen (Bleek 1977: 197; 1988: 142).479 Prob-

lematisch wird es für die Frau, wenn sie in finanziellen Nöten keine Unterstützung von ihrer 

Lineage abusua bekommt.480 Der Vater ihrer Kinder entzieht sich in der Regel nach einer 

Scheidung jeder Verantwortung.  

 

Die Lebensphase der Ehe, der eventuellen unehelichen Beziehungen und Scheidungen führt 

zu einer maßgeblichen Veränderung im Gesundheitsverhalten. Die Familienstruktur verändert 

sich und damit die Aufgabenverteilung in der Familie. Als Ehefrau und Mutter haben Frauen 

die Hauptverantwortung für die Versorgung zu tragen, auch für die Prävention und Pflege von 

Krankheiten. Zudem übernehmen sie weitgehend die Finanzierung und Entscheidungsmacht 

im Falle von Krankheiten. Letztere obliegen traditionell dem Ehemann oder wofa. Im Alltag 

ist es aber in der Regel die Frau und Mutter, welche die Verantwortung übernimmt. Diese 

Aussage wird in den Fallbeispielen belegt.481 Aufgrund der Doppelbelastung der Frau in 

Haushalt und Beruf und wegen Schwangerschaften, Entbindungen und Abtreibungen geht sie 

zusätzlich ein hohes eigenes Krankheitsrisiko ein. Dieses ist das Ergebnis einer beständigen 

Überbelastung.482 Nicht nur die Ehe, sondern auch die Heiratsregeln wirken sich auf die Ge-

sundheitssituation aus. Die traditionell bevorzugte Kreuzcousinenheirat führt medizinisch 

gesehen zu einer Verschlechterung des Genpools der Kinder. Levirat und Sororat stehen in 

Verbindung mit einem Wechsel von Geschlechtspartnern und damit mit der Gefahr einer In-

fektion mit Geschlechtskrankheiten. Das gilt ebenso für uneheliche Beziehungen, wie sie vor 

allem als Folge von arrangierten Ehen häufig sind. Auch Scheidungen führen zum Wechsel 

von Geschlechtspartnern mit entsprechenden Risiken. Scheidungen bewirken zudem Verän-

derungen der Lebenssituation: Mit dem Wegfall des Ehemannes kommt es zu einer Verände-

rung der Aufgabenverteilung innerhalb der Familie. Das betrifft weniger den konkreten Ar-

beitsaufwand, als vielmehr die finanzielle Unterstützung und Entscheidungsverantwortung für 

die Frau. Der Ehemann muß hingegen auf die Pflege seiner ehemaligen Frau verzichten.483 

 

                                                           
479  Die Familien in 4 der Fallbeispiele (FB 1, FB 2, FB 3, FB 6) werden von der Mutter, 1 Familie (FB 7) vom 

Vater versorgt. 
480  Mit Abnahme der Bedeutung der Lineage im Zuge des sozialen Wandels nimmt auch dieses Phänomen zu 

(Oppong/Bleek1982: 27-29). 
481  Eine Ausnahme ist das Fallbeispiel FB 7. Hier übernimmt der Vater die Verantwortung für seine Töchter. 
482  vgl. v.a. Fallbeispiel FB 2. 
483  vgl. Fallbeispiel FB 2, FB 3, FB 5, FB 7. 
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Tod und Beerdigungszeremonien 

“For every group of human beings, coping with death represents a task of enor-
mous psychological difficulty. The Dormaa have solved this task by assuming that 
death does not put an end to life but is a transition, an initiation to a life beyond 
which takes place with the ayipa (ritual burial)“ (Fink 1989: 122). 
 

Die Akan sehen den Tod als einen Rite De Passage. Der Tod mündet in ein weiteres Leben im 

Ahnenreich asamandu. Er wird weniger als das Gegenteil des Lebens, denn als das Gegenteil 

der Geburt gesehen (Danquah 1968 [11944]: 156). 

“By dying, a person is, as it were, born into the family of the ancestral spirits 
whilst he continues to be born again in the family of the living through his de-
scendants“ (Brookmann-Amisah 1986: 77). 

 

Das Unvermeidbare des Todes kommt dabei in den Akansprichwörtern „Wenn der Tod dich 

töten will und du nennst ihn ‚Vater‘, tötet er dich doch; nennst du ihn ‚Mutter‘, tötet er dich 

doch.”, oder  „Wenn der Tod auf dich fällt, kannst du nicht sagen: Sieh (dort) die alte Frau.” 

(Ringwald 1952: 62), zum Ausdruck. Dennoch bedeutet Tod ein tragisches Ereignis. Die Fa-

milienstrukturen werden zerstört. Es herrscht Verzweiflung und Trauer.484 Trotz der endgülti-

gen Trennung, die mit dem Tod einhergeht, bleibt aber eine enge Beziehung zwischen den 

Verstorbenen und den lebenden Verwandten erhalten. Dies zeigt sich in mehreren Punkten: 

Den Beerdingungsritualen, der Nennung der Verstorbenen in Gebeten und der Anrufung der 

Ahnen nsamanfo sowie den Opfergaben aforebo. In diesem Sinne stellt der Tod eine ganz 

besondere Form des Rite De Passage dar. 

Die Beerdigungsrituale sind für den Verstorbenen der Akan notwendig, um ins Ahnenreich 

asamandu eingehen zu können.485  

“[...] the honour done to the deceased on his departure determines the honour with 
which he will be received in the next world. If he is dissatisfied with this he may 
visit his displeasure on his heirs by sending them trouble and misfortune“ (Field 
1962 [11962]: 48f.).  

 

So werden für die Beerdigungszeremonien keine Kosten gescheut (Nketia 1955: 48). Die ze-

remonielle Totenfeier der Akan, ayi oder ayipa erfolgt in vier Schritten: Die Waschung und 

Vorbereitung des Körpers des Verstorbenen, die Trauer, das Leichentragen und die Beerdi-

gung. Bis zu einigen Wochen später erfolgt die mehrere Tage dauernde Wiederholung des ayi. 

Die Beerdigungszeremonie erfolgt als großes Ereignis. Je mehr Personen anwesend sind, um 

so besser. Sie dient dazu, den Verstorbenen nochmals ins Gedächtnis zu rufen und dessen 

                                                           
484  siehe zur Bedeutung des Todes bei den Kwawu van der Geest *1980; *1984; *1985c;1995; 2000. 
485  Van der Geest (1995: 33) bezeichnet sie daher auch als eine Art der Fürsorge.  
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Aufgaben an seinen Nachfolger zu übertragen. Desweiteren zeigen sich spezifische Verhal-

tensweisen wie das Abfeuern von Gewehrsalven. Die Angehörigen, vor allem Witwen, trau-

ern, weinen, fasten und lassen sich die Haare abschneiden. Den Verstorbenen werden Nah-

rungsmittel beigegeben und weiteres (Rattray 1927: 147-166; 1932: 184-200; Ringwald 1952: 

63-70; Warren 1975b: 38-42). Eine Vielzahl dieser Verhaltensweisen sind während der Kolo-

nialregierung verboten worden (van der Geest 2000: 105). Und dennoch, und trotz der meist 

christlichen Kirchenzugehörigkeit und des Wandels der Sozialstrukturen, werden die Beerdi-

gungszeremonien auch heute noch bei den Kwawu in Nkawkaw im traditionellen Stil vollzo-

gen. Sie sind dabei jedoch professionalisiert und kommerzialisiert worden (Arhin 1994: 318; 

van der Geest 1995: 36).486 S. van der Geest bemerkt zudem, daß die Zeremonien heute mehr 

soziales und politisches denn religiöses Ereignis sind. Sie sind eine Möglichkeit die sozialen, 

politischen und ökonomischen Erfolge einer Lineage abusua darzustellen und somit gesell-

schaftliches Prestige zu gewinnen. 

“[...] the deceased and his or her dead body, though apparently at the center of the 
funeral, are primarily symbols, ritual objects that the family needs to perform a 
ceremony for itself. [...] Death is only an epiphenomenon, an “excuse,“ as it were, 
to celebrate a funeral“ (van der Geest 2000: 107). 

 

Von einer gelungene Beerdigung profitieren die Lebenden mehr als die Verstorbenen. Heute 

ist es daher auch nicht mehr der Fall, 487 daß nicht alle Personen die gleichen Zeremonien er-

halten. Die traditionellen Akan unterscheiden verschiedene Todesarten, die mit je spezifi-

schen Zeremonien bedacht werden (Ringwald 1952: 60-63; Mbiti 1969: 149-165; Warren 

1975b: 39; Assimeng 1989: 59; Fink 1989: 143-145).488 

Der Tod kann zwar vom lebenslangen Gesundheitsverhalten beeinflußt, beziehungsweise her-

beigeführt werden, wirkt aber auf das Gesundheitsverhalten des Verstorbenen nicht mehr ein. 

                                                           
486 Allerdings kritisieren die Informanten in Übereinstimmung eine zunehmende Ausuferung der Zeremonien. 

“The people are more interested in drinks – especially in alcohol, in dancing, in celebrating somehow a 
>party<, than in the principal thing” (Adjabeng/Information Service Department, Mpraeso 2001, unver. In-
terview). Hinzu kommen die enormen Kosten, die bedingt durch die Zeremonieverpflichtungen auf die Fami-
lie zukommen. “For some of them it will be a financial disaster”(Adjabeng/Information Service Department, 
Mpraeso 2001, unver. Interview); siehe auch Daily Graphic June 3, 1994; van der Geest 1995: 36; 2000: 106. 

487  vgl. die Fallbeispiele von van der Geest 2000: 108-110. 
488 z.B. wird ein nicht getauftes Kind ohne jede Zeremonie beerdigt. Es gilt als ein kurzfristiger Besucher, der 

von onyame exakt für seinen Zweck auf Erden geschickt wurde. Daher wird um dieses Kind nicht getrauert. 
Erst nach drei Wiederholung erfolgt ein spezieller Ritus sodee für die Mutter. Kinder unter einem Jahr erhal-
ten keine große Zeremonie, und die Trauer ist gering. Die Akan gehen davon aus, daß onyame dieses Kind zu 
sehr liebte und daher mit einem kurzen Leben bedachte. Eine lange Trauer würde dem Willen von onyame 
widersprechen. Auch Hexen abayifo werden ohne Zeremonie beerdigt, ebenso Selbstmörder (Fink 1989: 
126f.). Auch ein kinderloser Mensch erhält keine Zeremonie, denn „Er ist kukuba, einer, der seinen Lebens-
zweck, die Menschheit fortzupflanzen nicht erfüllen konnte“ (Edusei 1985: 56). Van der Geest (1997b: 545) 
fügt hinzu, daß in der heutigen Zeit bei den Kwawu Geld bei den Beerdigungszeremonien eine Rolle spielt. 
Je mehr Reichtum ein Mensch in seinem Leben akkumulieren konnte, desto mehr Respekt wird ihm gezollt, 
was sich seinerseits in Zeremonien und im Gedenken an den Verstorbenen auswirken kann. 
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Jedoch folgt aus dem Glauben an die Ahnen nsamanfo, daß entsprechende Beerdigungszere-

monien ayipa durchgeführt werden, um den Verstorbenen das Eingehen ins Ahnenreich asa-

mandu zu ermöglichen Auch weiterhin bleibt eine Beziehung zu den Ahnen nsamanfo erhal-

ten, um sich ihrer Zuwendung zu versichern, beziehungsweise ihre Strafen abzuwenden. Bei 

den Kwawu in Nkawkaw ist der Glaube an die Ahnen nsamanfo nicht mehr für das alltägliche 

Leben relevant. Es zeigt sich aber ein Rest der traditionellen Glaubensvorstellungen in der 

Durchführung der Beerdigungszeremonie ayipa, auch wenn diese heute eher den Interessen 

der Lebenden dienen. Allerdings muß hier erwähnt werden, daß die Aufwendungen für die 

Beerdigungszeremonien in der Regel weitaus höher sind, als vorher für den Lebenden. Auch 

wird die Abwesenheit bei einer Beerdigung stärker kritisiert als eine schlechte Fürsorge des 

noch Lebenden (van der Geest 1995: 37). 

 

4.1.3 Das Konzept der Person 

Das Konzept der Person wirkt sich maßgeblich auf die Verortung von Krankheiten, die Zu-

weisung von Symptomen und die Diagnosenstellung aus. Es beeinflußt das Gesundheitsver-

halten in allen Lebensphasen.489 Das traditionelle Personenkonzept besteht aus materiellen 

und immateriellen Komponenten. Aufgezählt werden onipadua, okra, sunsum, honhom, mo-

gya und ntoro.
490 P.F.W. Bartle (1983: 89) nimmt hier eine Grobunterteilung in göttliche, 

mütterliche und väterliche Bestandteile vor.491 

 

onipadua 

onipadua ist der materielle Teil des Menschen. Es ist der Körper, der mit dem Besitzer stirbt, 

und nach dem Tod dem Erdreich asase übergeben wird (Fink 1989: 106). Onipadua nimmt 

bei den Kwawu die Bedeutung von Körper ein. Sowohl traditionelle als auch modern orien-

tierte Kwawu verwenden den Begriff in analoger Weise. 

 

                                                           
489  Häufig ändert sich das Konzept im Verlauf des Lebens, bedingt durch die Einflußnahme von Schule, Medien, 

Kirche etc.. 
490  siehe zum Konzept der Person verschiedener Akangruppen Rattray 1923: 45-77; 1927: 51-187; Meyerowitz 

1951a: 24-31; 1958: 98f.; Ringwald 1952: 58-75; Warren 1975b: 25-28; 38-42; Minkus 1980: 182-192; Fink 
1989: 106-111. 

491  Gyekye (1984: 208f.) geht bei den Akan im Gegensatz dazu von einem Dualismus zwischen Körper und 
Seele aus, der einer weiteren Unterteilung des traditionellen Konzeptes aber nicht entspricht. 
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okra 

okra wird in den Quellen zumeist mit Seele übersetzt.492 okra stellt den wichtigsten Bestand-

teil des Menschen, einen Funken Göttlichkeit (Fink 1989: 106; Gyekye 1984: 208), die Ver-

bindung zum höchsten Wesen (Sarpong 1974: 4) dar. okra stammt direkt vom Schöpfer ony-

ame ab und geht nach dem Tod wieder zu ihm zurück. Es ist somit der unsterbliche Teil des 

Menschen, denn “onyame nwu na mawu“, wie die Kwawu sagen: “onyame will not die, so 

man will not die“ (Kwawusprichwort, übers. von Baah 2001). Die Übersetzung mit Seele 

wird okra jedoch nicht gerecht, denn okra übernimmt auch Schutz- und Ratgeberfunktionen. 

Es wird von onyame mit einem bestimmten Auftrag oder Schicksal nkrabea auf die Erde ge-

sandt.493 Allerdings kann okra diese Aufgabe nicht immer erfüllen. Die Kwawu sagen „ne kra 

apa na abyi - okra was not able to protect him“ (Kwawusprichwort, übers. von Baah 2001). 

Erfüllt okra seine Funktionen hingegen mit Erfolg, werden Dankopfer aforebo dargebracht 

(Bartle 1983: 98f.; Gyekye 1984: 204-207). 

Jedes okra hat einen Seelennamen okradin. Er wird einem Neugeborenen gegeben und ent-

spricht dem jeweiligen Wochentag der Geburt.494 Im Gegensatz zu den Menschen besitzen 

Tiere kein okra, aber eine vergleichbare Komponente, sasa. Die Menschen können tierisches 

und pflanzliches sasa kontrollieren und für ihre eigenen Zwecke nutzen (Fink 1989: 106f.).495 

Der Begriff okra wird bei den städtischen Kwawu, unter dem Einfluß der christlichen Neuen 

Kirchen, mit Seele im christlichen Sinne assoziiert. Sie gilt als Grundlage der Unsterblichkeit. 

Sie wird aber nicht mehr in Verbindung zu einem bestimmten Schicksal nkrabea gebracht. 

Auch werden okra keine Schutz- und Ratgeberfunktion mehr zugeschrieben. Daher sind auch 

keine Dankgaben von Nöten. 

 

sunsum 

sunsum stellt die zweite immaterielle Komponente des Menschen dar. Entsprechend der un-

terschiedlichen Auslegungen wird sunsum verschieden übersetzt. H. Fink (1989: 107) geht 

von Geist, Selbst, oder Bewußtsein aus. J.B. Danquah (1968 [11944]: 115) bezeichnet sunsum 

als die materielle Basis von okra, als den Teil des Menschen, der Erfahrungen macht, welche 

sich in okra manifestieren. Er übersetzt sunsum, wie R.S. Rattray (1923: 46) und K.A. Busia 

(1954: 197) mit Persönlichkeit. K. Gyekye (1984: 202) spricht seinerseits von einem spezifi-

                                                           
492  Danquah (1968 [11944]: 153) übersetzt okra mit Einsicht. 
493  nkrabea wird von onyame in Zusammenarbeit mit dem Menschen vor dessen Geburt bestimmt und kann 

später vom Menschen nicht mehr verändert werden. Die Kwawu bezeichnen nkrabea als “goodbye gift“ 
(Bartle 1983: 98) von onyame, bevor okra auf die Erde geschickt wird. 

494  siehe zur Geburt und Namengebung Kap. 4.1.2. 
495 Dies ist v.a. für die Herstellung von Medikamenten bedeutsam. 
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schen Konzept, dem keine Übersetzung gerecht werden kann. Auch P.F.W. Bartle (1983) 

lehnt Übersetzungen weitgehend ab, und zieht es vor, von Kategorien, Entsprechungen und 

Personifikationen zu schreiben. 

sunsum ist verantwortlich ist für den Charakter, die Intelligenz und die Veranlagung des Men-

schen. Es wird vom Vater über die ntoro-Beziehung vererbt (Busia 1954: 197; Bartle 1983: 

96; Fink 1989: 108).496 Im Gegensatz zu okra ist sunsum veränderbar und lernfähig. Auch 

kann sich sunsum indirekt im Verhalten und Auftreten eines Menschen offenbaren. sunsum 

kann den Körper des Menschen auch verlassen, zum Beispiel während des Schlafes, im 

Traum. Dann besteht die Gefahr, daß sunsum Opfer von Hexen abayifo wird. Andererseits ist 

ein starkes sunsum die beste Vorsorge gegen Hexenkraft bayie, ebenso wie gegen Krankheit 

yadee. Ein belastetes sunsum, zum Beispiel durch ein schlechtes Gewissen, kann hingegen zu 

Krankheiten führen. In diesem Falle sind Geständnisse die ersten Schritte zur Regeneration 

von sunsum und damit zur Genesung. Nach dem Tod wird sunsum in einen Totengeist osa-

man transformiert (Warren 1975b: 20; Gyekye 1984: 201-204; Fink 1989: 107f.).497  

Die Bezeichnung sunsum findet bei den Kwawu in Nkawkaw keinen Gebrauch mehr. Eigen-

schaften, die sunsum von traditionellen Kwawu zugesprochen werden, sind in der Regel dem 

Menschen als ein denkendes, lernfähiges und handelndes Wesen zugeschrieben. Diese Fähig-

keiten werden innerhalb des Menschenkonzepts nicht weiter zugeordnet. Dennoch wird eine 

Verbindung von den Fähigkeiten eines Menschen zum Vater gezogen, der diese vererbt. Die 

Bedeutung der Matrilinie wird dabei aber nicht mißachtet. Obwohl die Kwawu dem Hexen-

glauben auch heute noch zusprechen, sehen sie keine Verbindung zwischen diesem und sun-

sum.  

 

honhom 

In enger Verbindung zu okra und sunsum wird die Bezeichnung honhom genannt. K. Gyekye 

(1984: 201) und M. Schönhuth (1992: 143) übersetzen honhom mit Atem, im Sinne einer faß-

baren Manifestation von okra. Er betont dabei die Differenz zwischen sunsum und honhom. 

Danquah (1968 [11944]: 170) übersetzt honhom mit Geist des Seins. P.F.W. Bartle (1983: 98) 

hingegen beschreibt honhom als sunsum nach dem Tod und vor Eingehen in das Ahnenreich 

asamandu. In diesem Zeitraum sind seinen Aussagen zufolge noch Mitteilungen zwischen 

den Lebenden und den Verstorbenen möglich. Die Kwawu in Nkawkaw übersetzen honhom 

                                                           
496  Minkus (1980: 186) geht sogar so weit zu sagen, daß Frauen kein eigenes sunsum besitzen, sondern über das 

sunsum das Vaters geschützt werden. Dies trifft für die Kwawu jedoch nicht zu (Bartle 1983: 96). 
497 Im Unterschied zu den anderen Autoren erklärt Minkus (1980: 186), daß sunsum überlebt und nicht in einen 

osaman transformiert wird. Er beschreibt weiter, daß auch die Ahnenstühle nicht von osaman, sondern von 
sunsum besetzt werden.  
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mit dem Geist des höchsten Wesen, in seiner Abgrenzung zu sunsum, dem Geist des Vaters. 

Wie auch der Begriff sunsum, so findet honhom bei den Kwawu in Nkawkaw keine Verwen-

dung im Alltag mehr. 

 

mogya 

Eine weitere Komponente des Menschen, die bei den matrilinearen Akan einen speziellen 

Einfluß auf die Position eines Menschen in der Gesellschaft ausübt, ist mogya, das Blut. mo-

gya wird von der Mutter an das Kind vererbt und stellt die Basis für die matrilineare Verer-

bungslinie, die Lineage abusua und den Klan dar. Das mütterliche mogya bestimmt den Sta-

tus und die Familienmitgliedschaft. Es legt den Platz innerhalb der Gesellschaft fest und da-

mit Aufgaben, Rechte und Pflichten. Das Blut bestimmt die enge Beziehung zwischen Kind 

und Mutter und der mütterlichen Verwandtschaft. Im Gegensatz zu sunsum und ntoro ist mo-

gya keine rein spirituelle Komponente. Vielmehr wird mogya als Lebensraum von okra auf 

Erden betrachtet, als Verbindung des Körpers onipadua mit okra. Nach dem Tod geht mogya 

in die Mutter Erde, asase yaa ein (Fortes 1950: 264; Bartle 1983: 90-93; Forster 1983: 19; 

Fink 1989: 109). 

mogya bestimmt bei den Kwawu in Nkawkaw nach wie vor die Verbindungslinie zur Lineage 

abusua. mogya kommt aber auch eine medizinische Komponente nach dem Vorbild des west-

lichen Personenkonzeptes zu.498 

 

ntoro 

ntoro ist im Gegensatz zu mogya die väterliche Komponente des Menschen. ntoro befindet 

sich im männlichen Sperma und wird vom Vater vererbt. Es übernimmt bei den Akan Schutz-

funktionen. Kinder stehen unter dem Schutz des ntoro des Vaters, vor allem während der ers-

ten Lebensjahre. Während der Pubertät nimmt die Bedeutung des väterlichen ntoro ab. Das 

Kind entwickelt seine eigene Persönlichkeit. Jedoch verschwindet ntoro nie gänzlich, sondern 

hält die Verbindung zum Vater ein Leben lang aufrecht (Rattray 1923: 46; Fortes 1950: 264f.; 

1963: 59f.; Meyerowitz 1951b: 208; Busia 1954: 196f.; Bartle 1983: 99f.). Verheiratete Frau-

en stehen nach M. Fortes (1950: 267) unter dem Schutz des ntoro ihres Ehemannes und müs-

sen sich, beispielsweise während der Schwangerschaft, an die Meidungsgebote akyide und 

Vorschriften von dessen ntoro halten. H. Fink (1989: 113) bestätigt diese Aussage nicht. 

Auch bei den Kwawu können keine Anzeichen hierfür gefunden werden. Auch kann ntoro 

kaum, wie es bei R.S. Rattray (1929: 8-18; 1932: 184) erscheint, mit der mütterlichen Lineage 

                                                           
498  vgl. Beziehung zwischen Blut mogya und Erbkrankheiten (Fallbeispiel FB 1, FB 2, FB 3, FB 8). 
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abusua gleichgesetzt werden, aufgrund der viel geringeren Bedeutung für das rechtliche und 

soziale Alltagsleben (Busia 1954: 196f.; Warren 1975b: 21). E.L. Meyerowitz (1951b: 208) 

und M. Fortes (1950: 264-268; 1963: 60) beschreiben ntoro hingegen als eine Kontraposition 

zur Matrilinearität. Letztere ist zwar im politischen und sozialen Bereich von Bedeutung, im 

Alltag nimmt die Vater-Kind-Beziehung aber eine herausragende Stellung ein. Wie schon 

erwähnt trifft dies bei den Kwawu nicht zu. Hier werden eindeutig die Matrilinie und die Mut-

ter betont. 

Zusammenfassend schreibt H. Fink über das Konzept der Person bei den Akan am Beispiel 

der Dormaa:  

“[...] human live begins when the paternal ntoro and the maternal mogya meet at 
the moment of the conception. In the process of procreation the mogya is released 
by amodini (the oldest deity of the Dormaa who abodes in the vagina and is sym-
bolized by menstrual blood), to combine with the ntoro in the mmota (embryo). 
But not before the mmota has received its divine okra will it become human live. 
If the mmota is felt moving for the first time in the mothers womb, this means that 
its okra has arrived“ (Fink 1989: 109). 
 

Das traditionelle Konzept der Person steht in einem direkten Verhältnis zum Gesundheitsver-

halten.. Es spiegelt sich im Konzept von Gesundheit und Krankheit wieder. Es beeinflußt die 

Ursachenzuschreibung und Diagnose von Krankheiten, Präventions- und Therapiemöglichkei-

ten und setzt das Vorhandensein entsprechender Experten voraus. Das traditionelle Personen-

konzept der Kwawu kennzeichnet sich durch eine Differenzierung aus, die über den eurozent-

ristischen Geist-Körper-Dualismus hinaus reicht. Der Mensch wird als eine Einheit aus mate-

riellen und immateriellen Komponenten betrachtet, welche die göttliche, die mütterliche und 

die väterliche Abstammung repräsentieren. Dem materiellen Bestandteil onipadua stehen die 

immateriellen Komponenten okra, sunsum, honhom und ntoro, sowie eine Zwischenstufe 

mogya gegenüber. Sie stehen direkt in Verbindung zu Krankheiten. Sie können selbst befallen 

werden wie onipadua und mogya, oder durch mangelnden Schutz von okra, sunsum, honhom 

und ntoro Krankheiten bedingen. Je nach Hintergrund einer Krankheit, beziehungsweise je 

nach Befall einer der Komponenten durch eine Krankheit, müssen entsprechende Spezialisten 

aufgesucht und Therapieverfahren eingeleitet werden. 

Auch wenn im Zuge des sozialen Wandels, der zunehmenden Bildung und des Einflusses der 

Kirche Veränderungen eingetreten sind, so lassen sich bei den Kwawu noch immer traditio-

nelle Strukturen und Tendenzen erkennen. In den Fallbeispielen können die traditionellen 

Komponenten zwar nicht mehr explizit genannt werden, jedoch werden dem Menschen wei-
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terhin Komponenten neben Körper und Seele zugeschrieben. Sie werden als „etwas anderes“ 

bezeichnet.499 

 

4.2 Religiöse Vorstellungen der Kwawu 

Das alltägliche Leben der Akan ist untrennbar mit ihren religiösen Vorstellungen verbunden. 

Sie durchdringen alle Lebensbereiche und Lebensphasen des Individuums.  

“Because traditional religions permeate all the departments of life, there is no 
formal distinction between the sacred and the secular, between the religious and 
non-religious, between the spiritual and the material areas of life. Wherever the 
African is, there is his religion“ (Mbiti 1969: 2, Hervorh. von d. Verf.). 

 

Die Religion erhält und stützt die soziale Ordnung. Sie kontrolliert die Aktivitäten innerhalb 

der sozialen und natürlichen Umwelt, reguliert das soziale Netzwerk und ist Quelle für gesell-

schaftliche Treffen und Kommunikation (Edusei 1985: 26; Assimeng 1989: 9).  

„Für uns ist Religion die Erde auf der wir leben“ (Edusei 1985: 1). 
 

Auf übernatürlicher Ebene bindet sie „[...] den Menschen an die unsichtbaren Kräfte und hilft 

ihm, die richtigen Beziehungen zu diesen Mächten zu finden; [...]“ (Edusei 1985: 26).500 

Hauptfaktoren der traditionellen Religion der Kwawu ist der Glaube an ein höchstes Wesen 

onyame, die Erdmutter asase yaa, an weitere Götter abosom und Geistwesen sasammoa, sa-

sabonsam, mmoatia. Manismus und der Glaube an Hexen abayifo nehmen ebenfalls eine Rol-

le ein. In diese traditionellen Strukturen integrieren die Kwawu weitere Ideen und Konzep-

te.501 Vor allem die christliche Kirche hat ihre Spuren hinterlassen. Eine Vielzahl verschiede-

ner sogenannter Neuer Kirchen hat sich etabliert.502 Von geringerem Einfluß ist bei den 

Kwawu der Islam geblieben.503 

                                                           
499  vgl. Fallbeispiel FB 2, Mutter FB 4, Ehefrau FB 5. 
500 Die Verwobenheit der Akan mit ihrer Religion liegt in ihrer spezifischen Lebenssituation begründet. Diese ist 

durch Unwissenheit, Unsicherheit und Ängste hinsichtlich des Alltags und der Zukunft geprägt. Dies bezieht 
sich auf die Vorgänge der Natur und der Gesellschaft. “In such a regard, it is no wonder that most religions 
make an attempt to explain these calamities, or give advice on how one might preserve oneself from them“ 
(Assimeng 1989: 89). Die Art der Religion hängt mit der jeweiligen Lebensbedingung zusammen. “Man’s 
fears, needs and occupation, as determined by his environment, gave birth to his religion. Dwellers of the 
jungles, for instance, elevated for worship different items, from those elevated by dwellers of the savanna ar-
eas. No wonder, therefore, that Arnold Tonbee concluded that >>any peoples religion is determined by the 
geographical accident of their birthplace<<. The people of Kwawu engaged in item worship, since rocks, 
peaks and mountains featured prominently in the topography of the District” (Nkansa-Kyeremateng 2000: 
80). 

501  vgl. die Geschichte des religiösen Pluralismus mit der des medizinischen Pluralismus Kap. 3.1. 
502 siehe zur Etablierung der Neuen Kirchen in Ghana v.a. unter Berücksichtigung des sozialen und wirtschaftli-

chen Wandels Debrunner 1961 [11959]: 149-162; Field 1962 [11960]: 87-104, Haaf/Haaf 1977: 159f.; Haaf 
1978: 74f.; Assimeng 1989: 131-163. In den Quellen wird auch von Sekten gesprochen. Dieser Ausdruck 
wird aufgrund seiner  negativen Konnotation im deutschsprachigen Raum vermieden. 

503  Rund 12% der Ghanaer gehören dem Islam an (Republic of Ghana 2001-2002b); siehe zum Islam in Ghana 
Fortes/Dieterlen 1965: 28-31.  
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P.F.W. Bartle (1983) beschreibt die traditionelle Kwawureligion als Ausdruck einer Konzep-

tion von der Trilogie des Universums. Diese bildet den Grundstock des Konzeptes von Welt 

und Person. Bartle (1983: 92) differenziert zwischen der mütterlichen, väterlichen und göttli-

chen Ebene. Dem mütterlichen Bereich ordnet er die Farbe rot und die linke Stellung zu. Die-

ser Bereich repräsentiert die Lineage abusua, die durch die Vererbung des Blutes mogya fort-

geführt wird. Personifikation des mütterlichen Bereichs ist die Erdmutter asase yaa. Im Kos-

mos steht hierfür das Land asase. Den väterlichen Bereich beschreibt Bartle als weiß und 

rechts stehend. Er repräsentiert die väterliche Abstammungslinie, die  durch die Vererbung 

von ntoro und sunsum fortgesetzt wird. Personifiziert wird dieser Bereich von den Göttern 

abosom. Kosmisch wird er durch das Wasser nsuo dargestellt. Dazwischen befindet sich der 

schwarze Bereich. Er steht für das Schicksal nkrabea, welches dem Menschen über okra zu-

geordnet wird. Für diesen Bereich steht das höchste Wesen onyame, welches kosmisch durch 

die Luft mframa manifestiert wird. 

Die städtischen Kwawu im 21. Jahrhundert gehören weitgehend dem Christentum, in geringe-

rem Maße dem Islam an.504 In Nkawkaw nimmt letzterer weniger als 1% ein. Anhänger der 

traditionellen Religion der Kwawu sind in Nkawkaw nicht mehr anzutreffen. In den abgele-

genen Dörfern wird ihr Anteil auf weniger als 5% der Gesamtbevölkerung der Kwawu ge-

schätzt (Information Service Departement, Mpraeso 2001). Allerdings haben sich zumeist 

Teilbereiche der traditionellen Religion im Bewußtsein der Christen bewahrt. Vor allem in 

den neuen Kirchen ist eine Integration alter und neuer Strukturen zu erkennen. Die Intensität 

traditioneller Strukturen hängt dabei vielfach mit der Lebensphase der Individuen und den 

jeweiligen Einflüssen auf dieses zusammen. 

 

4.2.1 Das höchste Wesen und Naturgottheiten 

onyame, asase yaa und abosom  

Das höchste Wesen onyame 

Die Kwawu glauben an ein höchstes Wesen onyame.
505

 onyame wird als männlich, unsicht-

bar, allgegenwärtig und allwissend beschrieben. Er ist der Schöpfer der Welt und aller Lebe-

wesen. Jeder Mensch besitzt mit okra, jedes Tier mit sasa einen Funken seiner Göttlichkeit 

                                                           
504  Daten differieren hier zwischen 12% (Republic of Ghana 2001-2002b) und 30% (Auswärtiges Amt April 

2002). 
505 Rattray (1923: 90f.; 214) bezeichnet ihn als Himmelsgott, während Meyerowitz (1951b: 24-32) von einer 

weiblichen Personifizierung ausgeht und daher von Mutter- oder Mondgöttin spricht. Sie erwähnt dafür die 
Erdmutter asase yaa nicht, im Unterschied zu den anderen Autoren. U.a. lehnen Ringwald (1952: 17), Goody 
(1959: 68f.), Danquah (1968 [11944]: 31-33) und Bartle (1983: 85-114) diese Begriffe für die Akan ab. Sie 
ziehen Benennungen wie der Erleuchtete, der höchste Gott oder das höchste Wesen vor.  
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(Rattray 1923: 120; Warren 1975b: 48-50; Bartle 1983: 89f.; Fink 1989: 138f.).506
 Trotz der 

engen Verbindung der Menschen zu onyame ist er für den Alltag von geringerer Relevanz. Es 

werden keine Opfergaben aforebo dargebracht oder Rituale durchgeführt.  

“So high is the supreme being, call Nyomo (God) that no shrine is ever known to 
exist for him, and no ritual has ever been settled for his worship“ (Assimeng 
1989: 54). 

 

onyame beschäftigt sich nicht mit den Alltagsbelangen der Menschen. Dies überläßt er den 

niederen Göttern abosom oder den Ahnen nsamanfo. 507 Auch existieren für onyame weder 

Tempel noch Kulte. Die Verbindung zu den Menschen wird über das von ihm gesendete indi-

viduelle okra aufrechterhalten oder über Medien, wie die Ahnen nsamanfo oder Götter abo-

som (Ringwald 1952: 26-30; Warren 1975b: 47-55; Bartle 1978b: 83; 1983: 89; Fink 1989: 

138f.; Nkansa-Kyeremateng 1999: 95; 104f.).508 Die Medien müssen für ihre Dienste entlohnt 

werden. Diese Ehrungen gelten letztendlich jedoch wiederum onyame, denn “[...] all of the 

sacrifices which are made to the various gods are in fact for Onyame in the last instance and 

will finally reach him“ (Fink 1989: 140). P.F.W. Bartle (1983: 90) formuliert dieses Konzept 

als all-in-one-Einheit. Die Hinwendung zu onyame erfolgt – unter anderem - zum Schutz vor 

Krankheiten und mit Blick auf die Heilung von Krankheiten. Hierfür werden neben dem Ge-

bet auch weitere religiöse Handlungen wie Handauflegungen, Waschungen, Ölungen und 

weiteres durchgeführt. Alle Praktiken finden bei den christlichen Kwawu ihre Begründung in 

der Bibel. 

 

                                                           
506 Die enge Beziehung, die den Menschen mit onyame verbindet, kommt in vielen Akan Sprichwörtern zum 

Ausdruck; z.B. „Nnipa nyinaa ye Onyame mma; obi nye asae ba“ – „alle Menschen sind Kinder Gottes (des 
Himmels), keiner stammt von der Erde. - „Obi nkyere otomfo ba atono; onim atono a, Onyame na okyeree 
no“ –„Niemand lehrt das Kind des Schmieds das Schmieden; wenn es schmieden kann, dann hat es Gott ge-
zeigt“ (Ringwald 1952: 23f.). „Wenn du mit onyame sprechen willst, sag es dem Wind“ (Edusei 1985: 47). 
Mythen der Akan bestätigen die enge Verbindung. Es wird davon ausgegangen, daß onyame zunächst zu-
sammen mit den Menschen auf der Erde gelebt und sich erst später distanziert hat (Ringwald 1952: 32, 93-
95, Fink 1989: 139). 

507 Nkansa-Kyeremateng schreibt nur: “He was too great for that” (Nkansa-Kyeremateng 1999: 95). Danquah 
(1968 [11944]: 63) ist der Meinung, daß es keinen Kult und keine Opfergaben für onyame gibt, da dessen E-
xistenz für die Akan schon so selbstverständlich sei, wie die der Eltern. Weder diesen noch onyame kommen 
besondere Ehrung im Alltag zu. Fink (1989: 140) meint hingegen, onyame sei im Gegensatz zu anderen Göt-
tern und Geistern ein Wesen der absoluten Liebe, dessen Zuneigung sich die Menschen stets sicher sein 
könnten. Nur niedere Götter und Geister verlangten besondere Zuwendung seitens der Menschen. Dies würde 
die These Rattrays (1923: 86-139) bestätigen, daß Opfergaben und Ritual der Angst vor den entsprechenden 
Göttern und Ahnen entspringen. 

508 Meyerowitz (1958: 23-35) beschreibt die Durchführung eines Mondkultes zu Ehren von onyame. Rattray 
(1923: 120, 141f.) berichtet von onyame-Tempeln, -Schreinen und Priestern. Bartle (1983: 85-114) erwähnt 
dies für die Kwawu nicht; siehe zu den Schreinen der abosom Nkansa-Kyeremateng 2000: 81-88. 
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Die Erdmutter asase yaa 

asase yaa gilt als die Frau von onyame. Als diese steht sie gleichberechtigt neben ihm. Rivali-

tät besteht nicht (Bartle 1983: 89f.; Unzeitig 1986: 12f.; Assimeng 1989: 57; Fink 1989: 141; 

Nkansa-Kyeremateng 1999: 96f.).509 Die Bezeichnung asase yaa gliedert sich in zwei Berei-

che. yaa ist ein Seelenname okradin. Der Erdmutter wird der Donnerstag zugeordnet.510 asase 

bedeutet übersetzt Erde und wird als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben betrachtet. So ist 

asase yaa für das Entstehen und Vergehen verantwortlich (Ringwald 1952: 31; Bartle 1983: 

89f.; Unzeitig 1986: 12f.; Fink 1989: 141; Nkansa-Kyeremateng 1999: 96f.). Als „Mittlerin 

zwischen Gott und Mensch“ (Ringwald 1952: 31) hat sie großen Einfluß auf das Alltagsleben 

der Akan, vor allem hinsichtlich des Feldanbaus. Sie muß vor der Aussaat, zusammen mit den 

Ahnen nsamanfo,511 um Zustimmung für die Bodennutzung gebeten werden. Ihr müssen Op-

fer aforebo dargebracht werden, um die Ernte zu sichern, oder Verunreinigungen512 zu süh-

nen. Das Erntefest kwafie ist ihr geweiht und ihr zu Ehren muß einmal wöchentlich der Feld-

bau ruhen (Ringwald 1952: 31f.; Nkansa-Kyeremateng 1999: 96f.). Damit ist sie wesentlich 

für das Wohlbefinden der Kwawu verantwortlich. Obwohl asase yaa eine wichtige Rolle im 

Alltagsleben einnimmt, besitzt sie, wie onyame, keine eigenen Tempel und Priester; denn 

“The earth is not a god, she does not make prophecies - Asase nya bosom, onkyere mmusu“ 

(Fink 1989: 142). Dennoch sind die Einhaltung der Meidungsgebote akyide der asase yaa zur 

Sicherung der überlebensnotwendigen Ernte sowie regelmäßige Opfer aforebo bei den traditi-

onellen Kwawu von wesentlicher Bedeutung. Dies gilt teilweise auch noch für die christli-

chen Kwawu, obwohl sie asase yaa nicht mehr als eigene Gottheit ansehen. Vor allem 

schwangere Frauen sehen eine Verbindung zur Mutterfigur asase yaa, wie vor allem in Fall-

beispiel BF 5 deutlich wird. 

 

Naturgottheiten abosom 

Die abosom werden bei den Akan als die Kinder von onyame und asase yaa beschrieben 

(Rattray 1923: 145f.; Ringwald 1952: 33-38).513 Sie stammen in direkter Linie von ihnen ab. 

                                                           
509  Entgegen diesen Aussagen ist Ringwald der Meinung: „Die Erdgottheit steht im Rang bei den abosom, aber 

an Macht onyame am nächsten“ (Ringwald 1952: 31). 
510  Daraus ergibt sich das Meidungsgebot, am Donnerstag die Farmarbeit zu Ehren der asase yaa ruhen zu las-

sen. 
511 Die Ahnen sind die rechtmäßigen Eigentümer des Lineagebodens (Sarpong 1974: 135). 
512 z.B. durch Geschlechtsverkehr im Freien. 
513 Meyerowitz (1958: 23-25) bezeichnet sie entsprechend ihrer Theorie der weiblichen Muttergöttin onyame als 

die Töchter von onyame. Rattray (1923: 145f.) sieht sie unter funktionalem Blickwinkel, als die Regenten 
von onyame auf Erden. Fraglich ist, ob die Religion der Akan aufgrund der Existenz dieser Kinder, Töchter 
oder Hilfskräfte dem Polytheismus zugeordnet werden kann. onyame und asase yaa gelten als eine Einheit in 
der Zweisamkeit (Bartle 1983: 90). Diese Einheit in der Vielheit wird auch auf die abosom übertragen (Dan-
quah 1968 [11944]: 58; Bartle 1983: 90; Fink 1989: 146f.), v.a. da die abosom als Mittel zum Zweck, d.h. 
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onyame stattet sie mit bestimmten Eigenschaften, Fähigkeiten, Aufgaben und Pflichten aus. 

Sie können weiblich oder männlich sein, gut oder böse. Sie können in Flüssen, Steinen oder 

Bäumen leben, haben jedoch keinen festen Wohnsitz. Ihnen wird aber ein Schrein zugewie-

sen. Dieser muß nicht mit dem tatsächlichen Sitz übereinstimmen, trägt aber den Namen des 

obosom (Fink 1989: 146-150).  

Unter den abosom herrscht eine Hierarchie, die für die Akan charakterisierend ist. Die abo-

som werden je nach Status, Typus, Geschlecht, Funktion und Symbolik kategorisiert. Analog 

zur gesellschaftlichen Hierarchie können drei Hauptgruppen differenziert werden: oman-

abosom, abusua-abosom und okomfo-abosom. Die oman-abosom sind die Staats- und Landes-

abosom, die abusua-abosom die Lineage-abosom.
514 Sowohl oman- als auch abusua-abosom 

sind von onyame erschaffen worden. okomfo-abosom werden je nach Bedarf individuell ge-

schaffen, um Priesterheilern akomfo zu dienen. Sie können auch als Kinder der beiden ande-

ren Gruppen gesehen werden. Sie gelten als schlau, tückisch und leicht grausam. Für ihr 

Wohlwollen müssen die Menschen eine dauerhafte Verehrung und Opfergaben aforebo auf-

bringen. Die anderen abosom sind hingegen gütig (Ringwald 1952: 36). Eine andere Untertei-

lung erfolgt nach dem Wohnsitz der abosom: atano-abosom,515
 ogya-abosom,516

 abosomera-

fo,517 abosom wuram/poo/nsuo
518

. Die älteste Gruppe, die atano-abosom, leben in Flüssen 

und sind für das Leben und das harmonische Zusammensein der Menschen zuständigen. Sie 

haben ihre eigenen Priester. Die abosomerafo stehen in einer Verbindung zu den atano-

abosom. Letztere werden oft als deren Väter bezeichnet. Die abosomerafo sind in Wäldern 

wuram, im Wasser nsuo oder in Steinen oboo heimisch. Auch sie wachen über die Moral und 

die soziale Ordnung und sind sowohl für Individuen als auch ganze Lineages zuständig. Sie 

werden vor allem zum Schutz vor Hexerei bayie und mit Blick auf Schutzmedizin aduro an-

gerufen. Eine Spezialgruppe sind die abosomerafo-mmoatia, welche eine wichtige Rolle bei 

der Herstellung der traditionellen Medizin spielen. Die ogya-abosom sind die größten Oppo-

nenten der atano-abosom. Sie handeln für Individuen und dienen vorwiegend dazu, Hexen 

abayifo zu fangen. Sie sind nur männlich und ihre ausschließlich männlichen Priester werden 

spontan und nur temporär berufen. Eine letzte Kategorie sind die abosom nsuo/poo/wuram. 

Ihr Lebensraum läßt sich aus ihrem jeweiligen Namen erschließen. Ihr Aufgabenbereich um-

                                                                                                                                                                                     
zum Dienst an onyame betrachtet werden. “[...] it is a mixture of monotheism and polytheism“ (Fink 1989: 
146). 

514 Meyerowitz (1951a: 28-31) schreibt jeder Lineage einen spezifischen abusua-abosom zu.  
515 atano (Flüsse). Der Begriff steht in Verbindung zu einem der Hauptflüsse, Tano (Fink 1989: 153). 
516  ogya (Feuer). 
517  abosom der Exekutive (amerafo). 
518  wuram (Wälder), nsuo (Wasser), poo (Meer). 
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faßt unter anderem das Heilen von Krankheiten. Sie dienen aber nicht dem Schutz vor, oder 

der Heilung von Hexenkraft bayie (Fink 1989: 148-166).519 

Die abosom können zum Schutz der Menschen angerufen oder um Rat und Beistand gefragt 

werden. Für ihre Unterstützung fordern sie entsprechende Gegenleistungen in Form von Op-

fern aforebo. Auch stellen sie Gebote und Meidungsgebote akyide auf. Eine Mißachtung kann 

die Wirkung der abosom umkehren.  

„Das Wissen um die Macht (tumi) des obosom, besonders seine Macht, dem Men-
schen zu schaden, schafft das Gefühl der Furcht und treibt zu einem eifrigen 
‚Dienst‘“ (Ringwald 1952: 53). 

 

Die Häufigkeit, mit der solche Zuwendungen durchgeführt werden, zeigt an, wie bedrohlich 

das alltägliche Leben ist oder zu sein scheint (Rattray 1923: 145-203; Ringwald 1952: 45-57; 

Sarpong 1974: 14; Assimeng 1989: 56; Fink 1989: 146-150; Nkansa-Kyeremateng 1999: 97). 

Die Verbindung zu den abosom erfolgt durch einen obosomspezifischen Priester. Bei den 

Kwawu erben Priester ihren Beruf patrilinear oder werden von einem obosom berufen (Bartle 

1978b: 81). Dies erfolgt mittels Besessenheit durch einen obosom.
520 Jede Weigerung des 

Menschen, diesem als Priester zu dienen, wird mit dem Tod bestraft. Der Berufung folgt eine 

mehrjährige Ausbildung zum Priester in einem Schrein (Rattray 1927: 40f.; Ringwald 1952: 

39; Debrunner 1961 [11959]: 62; Twumasi 1975a: 25-30; Fink 1989: 149).521 

Entsprechend dieser Ausführungen stehen sie die abosom auch in einem Zusammenhang mit 

der Gesundheitssituation. Für ihre Mittlerdienste verlangen sie Gegenleistungen. Werden die-

                                                           
519  Bartle (1983: 85-114) nimmt für die Kwawu keine Differenzierung der abosom vor. Obere Aussagen stehen 

aber in keinem Widerspruch zu seinen Aussagen. 
520 Spirituelle Besessenheit ist ein spezieller Zustand geistiger Befindlichkeit. “The possessed person is in a state 

of dissociated personality whereby a split-off part of the mind possesses the whole field of consciousness the 
rest being in complete abeyance. Splitting off the stream of consciousness into parallel streams is familiar to 
anyone who can ‚do two things at once‘ such as playing the piano and simultaneously planning a summer 
holiday, or driving a car ‚automatically‘ while thinking about something quite different“ (Field 1969: 3). Fink 
(1989: 202) definiert spirituelle Besessenheit in Anlehnung an das westliche Vokabular als Hysterie, Psycho-
se oder religiöse Emotion. Sie unterscheidet dabei zwischen der religiösen und der pathologischen Dimensi-
on. Erstere bedeutet die Besessenheit durch eine Gottheit, zweitere die Besessenheit durch einen Geist, wel-
che sich in Krankheiten offenbart. Den Vorgang der spirituellen Besessenheit beschreibt Field (1962 [11960]: 
55-87; 1969: 7f.) wie folgt: Priester und Priesterinnen rufen eine Dissoziation hervor, indem sie hungern, 
tanzen, Trommeln hören, sich rhythmisch wiegen, bestimmte Stellungen einnehmen, oder auch spezielle 
Substanzen inhalieren. In ihrer Trance überschreiten sie die Grenze zwischen den beiden Welten und werden 
zu Medien der Götter, Geister, spirituellen Wesen, oder der Ahnen. Als Besessene erhalten sie Einblick in die 
Vergangenheit oder Zukunft und können ihr erworbenes Wissen in die Gegenwart transferieren. Sie sprechen 
dann jedoch in der Sprache und in der Symbolik des sie besitzenden Wesens. Wenn sie in ihre Welt zurück-
kehren, haben sie keine Erinnerungen an das Geschehene mehr. Die Fähigkeit, Besessenheit zu erfahren, 
kann von allen Menschen erlernt werden. In der Regel sucht sich eine Gottheit oder Geist eine bestimmte 
Person aus und ergreift von ihr Besitz. Das erste Mal wird dabei von heftigen Symptomen begleitet, die der 
Wahrsager, bei den Kwawu entspricht dies dem Priesterheiler, zu deuten hat. Mittels ritueller Handlungen 
kann der Mensch daraufhin erlernen, gezielt Besessenheit zu erfahren und somit Mitteilungen aus der geisti-
gen Welt zu empfangen. 

521  siehe zu Priesterheilern akomfo Kap. 5.1.2. 
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se nicht ausgeführt, können die abosom Krankheiten verbreiten. Sind sie die Ursache, müssen 

Therapien auch an sie gerichtet werden. Gefahr droht besonders von den okomfo-abosom. Die 

anderen abosom gelten als gütig und sind bedeutsam für die Heilungen. abosom 

nsuo/poo/wuram verfügen über das Wissen von Heilmitteln, welche sie an medizinische Ex-

perten weitergeben. Hervorzuheben sind hier die abosomerafo-mmoatia. Generell werden 

abosomerafo zum Schutz vor Hexen abayifo oder zur Heilung von der Hexenkraft bayie an-

gerufen. Eine weitere gesundheitliche Gefahr besteht für besessene Personen. Weigern sie 

sich, nach einer Berufung dem entsprechenden abosom als Priester zu dienen, droht ihnen 

Krankheit, wenn nicht sogar der Tod. 

 

Wandel der traditionellen Strukturen 

Der Glaube an ein höchstes Wesen onyame
522 beherrscht das religiöse Alltagsleben der christ-

lichen, städtischen Kwawu. Die Kennzeichen des traditionellen Bildes von onyame stimmen 

weitgehend mit dem Bild des christlichen Gottes onyame überein. Vor allem die herausragen-

de Größe von onyame wird betont. Vom traditionellen Bild unterscheidet sich das heutige 

dadurch, daß die Hinwendung zu onyame traditionell über Vermittler erfolgt. Die Christen 

wenden sich neben Jesus Christus und der Mutter Gottes auch direkt an onyame. Die Anru-

fung von onyame kann überall erfolgen. Sie ist nicht beschränkt auf spezifische Plätze, wenn 

sie auch hauptsächlich in den jeweiligen Gotteshäusern erfolgt. Hier wirken ausgebildete Pas-

toren asofo als Diener und Vermittler von onyame auf Erden. Sie führen neben Feierlichkei-

ten, wie sie auch im europäischen Christentum erfolgen, zeremonielle Waschungen, Ölungen, 

Handauflegungen und weitere aus der Bibel bekannte Praktiken durch. Diese beziehen sich 

vorwiegend auf die alltägliche Lebensexistenz, auf den Erhalt der Gesundheit, beziehungs-

weise die Heilung von Krankheiten. onyame werden keine Opfergaben aforebo dargebracht. 

Gaben werden als finanzielle Spenden für Hilfsbedürftige im Sinne der biblischen Auslegung 

christlichen Handelns getätigt.523 

asase yaa gilt nicht als eigene Gottheit. Sie wird nicht als Frau von onyame beschrieben, son-

dern als ein Teil der göttlichen Schöpfung. Daher existieren keine eigenen Tempel, Priester 

oder Praktiken ihr zu Ehren. Auch werden keine Opfer aforebo dargebracht. Die traditionellen 

Meidungsgebote akyide gelten nicht mehr. Die Verehrung der Muttererde als existentielle 

Grundlage erfolgt durch generelle Gebete zu onyame. Einige traditionelle Strukturen sind 

jedoch außerhalb des christlichen Konzeptes erhalten geblieben.524 Eine Verehrung kommt 

                                                           
522  Die Bezeichnung onyame aus der traditionellen Religion wird auf den christlichen Gott übertragen. 
523  Alle Informanten das Fallbeispiele legen auf diese Spenden Wert. 
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nun der christlichen Mutter Gottes zu. Den abosom widmen die städtischen Kwawu im Alltag 

hingegen keine Aufmerksamkeit mehr. 

 

4.2.2 Die Ahnen 

nsamanfo 

Den Ahnen wird bei den traditionellen Akan große Bedeutung zugesprochen. 

„An allen anderen spirituellen Kräften mag Kritik geübt, oder sich sogar lustig 
gemacht werden, aber Gott und den Ahnen wird immer nur mit Respekt und De-
mut und auch Furcht begegnet“ (Fink 1987a: 140). 

 

Der Körper onipadua und das Blut mogya eines Verstorbenen vergehen und gehen in die 

Mutter Erde asase ein. okra kehrt zu onyame zurück, und sunsum wird in den Toten- oder 

Ahnengeist osaman transformiert. osaman lebt zusammen mit weiteren nsamanfo im Ahnen-

reich asamandu. Jedoch kann nicht jeder Verstorbene ins asamandu einkehren. Dies hängt 

von seinem vorhergehenden Leben und seiner Todesart ab.525 Eine vollständige Todesfeier 

und Zeremonie ayipa ist grundsätzliche Bedingung für den Eingang ins asamandu (Sarpong 

1974: 43).  

Entsprechend der Todesart und der daraus resultierenden Totenfeier unterscheiden die Akan 

drei Arten von nsamanfo. Ein osaman-twentwen ist ein streunender, zielloser Geist. Er lebt 

zwischen den Welten, da er ohne Totenfeier ayipa keinen Zugang zum asamandu erhält. Die-

se Geister können in Kontakt mit den Menschen treten und Unglück und Krankheit verbrei-

ten. Ein atafo-osaman ist der Geist eines jäh Verstorbenen, eines in der Schlacht Gefallenen, 

oder eines durch ein Unglück oder Verbrechen Getöteten. Sein Geist bleibt ruhelos und kann 

nicht in einen osaman transformiert werden. Er wird zu einem rächenden Geist, welcher die 

Schuldigen seines Todes mit den unterschiedlichsten Methoden plagt.526 Die letzte Gruppe ist 

die größte Gruppe der Totengeister, die Ahnen nsamanfo. Es sind die Geister von Verstorbe-

nen, die ein gutes Leben geführt, Nachfahren hinterlassen haben und im hohen Alter eines 

natürlichen Todes gestorben sind. Wurden desweiteren von den Hinterbliebenen alle Vorga-

ben für die Totenfeier ayipa eingehalten, so kann der Einzug ins Ahnenreich asamandu erfol-

gen (Ringwald 1952: 60-72; Fink 1989: 144f.; Nkansa-Kyeremateng 1999: 98). Die Vereh-

rung der Ahnen nsamanfo erfolgt aus Respekt,527 denn  

                                                                                                                                                                                     
524 An den Donnerstagen und weiteren, im traditionellen Kalender festgehaltenen, Tagen ruht die Farmarbeit 

noch heute bei vielen Farmern; vgl. Fallbeispiel FB 5. 
525  siehe zu Tod und Beerdigungszeremonien Kap. 4.1.2. 
526 Ringwald (1952: 60) beschreibt im Gegensatz zu Fink (1989: 144), daß die atafo-osaman nach einer 

Regenerationszeit die Möglichkeit bekommen, verspätet ins asamandu einzugehen. 
527  vgl. den Respekt der älteren Personen entgegen gebracht wird, die den Ahnen am nächsten stehen. 
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“They are our elders and our predecessors who have trodden the path of life, 
which we, the living, are now treading“ (Opoku 1978: 36). 
 

Aufgrund ihres Alters besitzen die nsamanfo ein höheres Wissen als die Lebenden und stehen 

in einer engeren Beziehung zum höchsten Wesen onyame und anderen spirituellen Kräften. 

Demnach werden sie in Gebeten angerufen und um Rat und Beistand gebeten. Ihnen zu Ehren 

werden Feste gegeben,528 Opfer aforebo dargebracht und Meidungsgebote akyide eingehalten. 

Eine Mißachtung der Ge- und Verbote führt zu Sanktionen (Opoku 1978: 38-52). Die Verbin-

dungen zu nsamanfo erfolgen über die familiären, lokalen und staatlichen Oberhäupter. Deren  

Macht ist durch den Besitz des Ahnenstuhls legitimiert, der das Zentrum des Manismus bil-

det.  

„Jeder König, jeder Häuptling hat einen ‚Stuhl‘. Das ist zunächst ein Zeichen des 
Ranges, der Macht (der ‚Thron‘). Aber die eigentliche Bedeutung des Stuhls liegt 
darin, daß er Ahnensitz ist. Stirbt ein guter, angesehener Häuptling und soll sein 
Andenken erhalten bleiben, so wird sein ‚weißer‘ Stuhl ‚geschwärzt‘ mit einer 
Mischung aus Blut, Ruß, bestimmten Blättern, Eigelb und Goldstaub (...). Der 
‚Stuhl‘ trägt dann den Namen des Ahnen, der in dem Stuhl festgehalten wird. Der 
Stuhl hat Eisenfesseln, mit denen der ‚Geist‘ des Verstorbenen gefesselt werden 
soll. In einem besonderen ‚Stuhlhaus‘ wird sodann der ‚Stuhl‘ aufgestellt. (...) vor 
ihnen werden die Opfer für die Ahnengeister dargebracht“ (Ringwald 1952: 73).  
 

Trotz der Bedeutung der Ahnen sehen die Kwawu in Ihnen nicht die letzte Instanz und das 

entscheidende Organ. Die nsamanfo nehmen nur den Status von Vermittlern zwischen den 

Menschen und onyame und anderen spirituellen Kräften ein. Es wird ihnen geopfert, es wer-

den ihre Meidungsgebote akyide eingehalten, sie werden gleichermaßen geehrt wie gefürch-

tet. Doch letztendlich sind sie Mittel zum Zweck, um die Verbindung zur übergeordneten In-

stanz, onyame und asase yaa, zu erhalten (Nkansa-Kyeremateng 1999: 97). 

Nach diesen Ausführungen kommt den Ahnen nsamanfo bei den traditionellen Kwawu be-

züglich des alltäglichen Gesundheitsverhaltens eine herausragende Bedeutung zu. Sie werden 

von den Menschen in Gebeten angerufen und um Rat und Beistand gebeten, auch bei gesund-

heitlichen Themen. Die Ahnen nsamanfo können auch die Ursache für Krankheiten sein, die 

sie beispielsweise als Bestrafung für eine mangelnde Zuwendung der Lebenden schicken. 

Hier liegt dann auch der Therapieansatzpunkt. Kennen die Ahnen Krankheitsursachen, so 

können sie ihr Wissen über Vermittler an die Betroffenen weitergeben und so zur Heilung 

beitragen. Sie können auch Einfluß auf die anderen spirituellen Kräfte ausüben.  

 

                                                           
528  siehe zur Bestimmung von Festtagen im traditionellen Kalender Rattray 1923: 114f.; Danquah 1952: 365; 

Ringwald 1952: 57-84; Warren 1975b: 55-58; Bartle 1978b: 81.  
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Die Bedeutung der Ahnen nsamanfo bei den städtischen Kwawu 

Manismus im Sinne der traditionellen Religion existiert bei den städtischen Kwawu nicht 

mehr. Nach den Beerdigungen geraten die Toten zwar nicht sofort in Vergessenheit, besonde-

re Verpflichtungen ihnen gegenüber bestehen aber nicht. Auch werden sie bei Fragen, Prob-

lemen, Gefahren und anderen Fürbitten nicht angerufen. Die Lebenden erinnern sich dennoch 

in vielen Fällen an das Wissen und die Verhaltensweisen der Verstorbenen und führen deren 

Praktiken fort.529 Verblieben ist zudem das Verhalten gegenüber Verstorbenen bei der Beer-

digung ayipa, die nach wie vor im traditionellen Stil vollzogen wird.530 Dies geschieht als 

Folge des Respekts vor den Verstorbenen. Es erfolgen aber keine vergleichbar strikten Diffe-

renzierungen der Todesart mehr, auch wenn zum Teil den ältesten Verstorbenen noch immer 

ein höheres Maß an Achtung und dadurch eine ausgedehntere Zeremonie zugesprochen wird. 

Die christlichen Kwawu glauben nicht mehr an das Wirken der nsamanfo. Zwar wird den To-

ten noch immer eine traditionelle Totenfeier ayipa zugedacht, jedoch ohne von ihrem späteren 

Einfluß überzeugt zu sein. Auch werden sie später nicht mehr angerufen oder ihnen Opfer 

aforebo dargebracht. Der Einfluß der Verstorbenen wirkt sich im alltäglichen Gesundheits-

verhalten dennoch aus. Vor allem bei der Prävention und der Eigentherapie wird in der Regel 

noch immer auf das Wissen und die Praktiken der Vorfahren zurückgegriffen.531 Insbesondere 

die Frauen aus den Fallbeispielen beziehen sich noch auf das Wissen ihrer Mütter und Groß-

mütter, auch wenn dieses kritisch betrachtet wird.532 

 

 

4.2.3 Spirituelle Wesen und Kräfte 

sasammoa, sasabonsam, mmoatia und asuman 

Für das alltägliche Leben der Akan sind neben onyame, asase yaa, abosom und nsamanfo 

spirituelle Wesen und Kräfte von Bedeutung. Abgesehen von der Hexenkraft bayie, sind hier 

sasammoa, sasabonsam, mmoatia und asuman  zu nennen.533  

 

Die “starken übernatürlichen Wesen“ sasammoa 

                                                           
529  Das Festhalten an traditionellem Wissen ist auch im Gesundheitsverhalten zu beobachten. 
530  z.B. Beerdigungszeremonie für 31 Verstorbene in Obome (25.05.2001-27.05.2001). 
531  Die Tatsache kann auf Erfahrungswerte und Gewohnheiten zurückgeführt werden oder auf ein unbewußtes 

Bestehen traditioneller Überzeugungen. 
532  vgl. u.a. Fallbeispiel FB 2, FB 3, FB 5. Zu kritischen Überlegungen siehe v.a. Fallbeispiel FB 4, FB 8. 
533  Cardinall (zit.n. Assimeng 1989: 61) meint, daß es sich bei den spirituellen Wesen und Kräften um eine 

zweite Richtung in der Religion handelt. Diese ist dem Individuum zugänglich, ohne von Priestern oder an-
deren Oberhäuptern abhängig zu sein. Assimeng (1989: 61f.) geht von einer Sphäre aus, die es dem Men-
schen ermöglicht, Erklärungen für das Böse im Alltag, für die ”anomaly of multiple human births“ (Assi-
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sasammoa sind Pflanzen oder Tiere, die über ein starkes sasa
534 verfügen. Derartige Pflanzen 

und Tiere spielen eine wesentliche Rolle im traditionellen Gesundheitswesen. sasammoa sind 

bei der Herstellung von traditionellen Medizinen, Stühlen, Trommeln oder Amuletten unab-

dingbar. Wird das sasa eines sasammoa zu solchen Zwecken verwendet, beispielsweise durch 

Tötung des Trägers, so muß dieser vorher um Zustimmung gebeten und ein Opfer aforebo 

dargebracht werden. Hierfür existieren eigene Schreine für die sasammoa, wenn auch ohne 

eigenen Priester. Fast jeder Naturheiler dunsini, dessen Medizin von den sasammoa abhängig 

ist, besitzt einen solchen Schrein. Eine Mißachtung der Regeln der sasammoa kann zur Re-

duktion der Macht des sasa führen, bis hin zur Umkehrung der Wirkung, selbst bis hin zum 

Tod des Nutznießers (Rattray 1927: 22f.; Fink 1989: 182f.).535 

 

Die “Waldriesen“ sasabonsam 

Eine weitere Gruppe der spirituellen Wesen und Kräfte sind die Waldwesen sasabonsam. Sie 

stehen in einem engen Kontakt mit Hexen abayifo. Obwohl sie zu den unsichtbaren spirituel-

len Kräften zählen, werden sie als Monster mit entsprechendem Aussehen beschrieben.536 Sie 

leben im Wald, hängen dort von den Bäumen, ängstigen und schaden Reisenden oder Jägern. 

Sie sind das Böse auf Erden (Rattray 1927: 25-38; Fink 1989: 183f.; Nkansa-Kyeremateng 

1999: 102). sasabonsam schaden, indem sie Ängste erzeugen und Krankheiten hervorrufen.  

 

                                                                                                                                                                                     
meng 1989: 62) zu finden. Mbiti (1969: 204-210) erklärt, daß das höchste Wesen das Gute und das Schlechte 
erschaffen hat, um den Menschen vor eine Entscheidung zu stellen. 

534  sasa der Tiere und Pflanzen entspricht sunsum des Menschen, siehe Kap. 4.1.3. 
535 Rattray (1927: 153) und Appiah-Kubi (1981: 37) oder auch Schönhuth (1992: 142) sprechen in diesem Sinne 

von der Rachemacht sasa. Meyerowitz (1958: 36f.) weist in diesem Zusammenhang auf das Phänomen des 
Klantotemismus in Bezug auf ein klanspezifisches sasammoa hin. Über die Entstehung des Totemismus be-
stehen unterschiedliche Theorien (siehe van Baal 1971). Generell kann festgehalten werden, daß Totemismus 
kein universell gleich auftretendes Phänomen ist. Totemismus ist vielmehr eine „spezifische Sozialisation der 
emotionalen Werte“(van Baal 1971: 140). Opoku (1978: 10) definiert Totemismus als die Bedeutung be-
stimmter Naturobjekte für das Überleben der Vorfahren einer Sozialgemeinschaft, woraus sich im Laufe der 
Zeit eine geheiligte Beziehung zwischen den Menschen und den Objekten ergibt. Nkansa-Kyeremateng 
(1999: 34f.) schreibt über die Kwawu, daß Totemismus noch immer als eine Beziehung zwischen bestimm-
ten Tierarten und den Kwawu besteht. Er beschreibt die verschiedenen Totems der acht Klane der Akan. 
Auch Bartle (1983: 102) stellt bei den Kwawu die Existenz des Totemismus fest, weist diesem aber eine ge-
ringere Bedeutung zu. Rattray schreibt generell über die Akan: “[...] totemism, i.e. the cult of certain animals 
and objects, etc. in the part of West-Africa [...] is, I believe, a man made institution of different origin and 
was really unimportant as compared with the bloodgroops, on which a totem has, as it was in some cases, 
been grafted [...]”(Rattray 1935: 23f.). So gibt es auch keine spezifischen Kulte oder Riten für ein Totem 
(Rattray 1935: 20-28). 

536 Die Kwawu nennen lange Haare als charakteristisches Merkmal der sasabonsam.  
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Die “Waldzwerge“ mmoatia
537

 

Die mmoatia zählen ebenfalls zu den Waldbewohnern. Sie sind Wesen mit koboldartigem 

Aussehen und rückwärts gerichteten Füßen. Sie können sich flüsternd mit den Menschen in 

Verbindung setzen. Die Akan unterscheiden dunkelhäutige und hellhäutige mmoatia. Nur den 

rot- und gelbhäutigen wird ein Gefahrenpotential nachgesagt. Fallen ihnen Reisende in die 

Hände, so werden diese überwältigt, gefesselt und an den Wohnort der mmoatia gebracht. 

Dort werden sie eine Zeit festgehalten und später in ihr Dorf zurück gelassen (Rattray 1927: 

25-28; Fink 1989: 184; Nkansa-Kyeremateng 1999: 101). Den hellhäutigen mmoatia hinge-

gen werden Kenntnisse in der Heilkunst und bezüglich Schutzmedizin aduro zugesprochen. 

Sie geben ihr Wissen an Priester akomfo und Naturheiler nnunsinfo weiter und spielen daher 

eine wichtige Rolle im traditionellen Gesundheitswesen.538  

 

Schutzgegenstände asuman 

Um sich vor spirituellen Kräften zu schützen, sind bei den Akan Amulette, asuman, weit ver-

breitet. R.S. Rattray definiert suman als einen Fetisch,539 das heißt als ein Objekt, welches der 

potentielle Lebensraum eines Geistes „of lower-graduated spiritual power“ (Rattray 1927: 1) 

ist.540 Sie sollen Unglück, Krankheit und den Einfluß von Hexenkraft bayie abwehren, oder 

Glück und Zufriedenheit bringen. Ihnen kann somit eine duale Funktion zugewiesen werden. 

Denn Schutz und Glück des einen können in gleichem Maße Unglück oder böse Medizin adu-

to für den Konkurrenten oder Feind bedeuten. aduto steht also als Gegenpol zur Schutzmedi-

zin aduro. Letztere ist eine Untergruppe der asuman (Ringwald 1952: 85; Debrunner 

1961[11959]: 92-95; Fink 1989: 186; Nkansa-Kyeremateng 1999: 99). asuman werden aus 

                                                           
537  Bartle spricht im Gegensatz zu Fink von mmoetia. Er sieht in ihnen eine Ableitung von Realpersonen. Erbe-

zieht sich dabei auf die Khoisan der Kalahari und die Pygmäen Ugandas und des Kongo  (Bartle, pers. In-
formation 27.05.2002). 

538  Einige Priesterheiler werden nicht durch Götter abosom, sondern durch mmoatia besessen (Bartle, pers. In-
formation 27.05.2002). 

539 Ein Fetisch ist eine „[...], Bez. Für eine Kategorie sakraler Objekte, in denen eine übermenschliche Kraft 
wohnt, die durch Geschenke oder > Opfer aktiviert und gesteigert werden kann (Thiel)“ (Hirschberg 1999: 
125). Bei den traditionellen Kwawu sind Fetische nicht auf asuman beschränkt. Es existieren Fetische in den 
Schreinen (z.B. Bruku-Schrein), als auch kleinere Fetische entlang von Reisewegen oder auch Familienfeti-
sche, die in der Nähe der Wohnhäuser zu finden sind (Nkansa-Kyeremateng 2000: 81). 

540 Nach Rattray (1927: 23) herrscht eine enge Verbindung zwischen asuman, “ weißer“ und “schwarzer“ Magie 
(siehe zu Magie Frazer *1922; Malinowski *1935; *1974; *Mauss 1950). Hirschberg definiert Magie als 
„[...] Manipulation übermenschlicher Kräfte mit Hilfe spezieller Techniken, um ein gewünschtes materielles 
oder physisches Resultat zu erreichen. [...]: Der korrekt durchgeführte magische Akt führt immer zu den be-
absichtigten Ereignis, ohne von der Bereitschaft einer dazwischengeschalteten günstig zu stimmenden spiri-
tuellen Wesenheit abhängig zu sein“ (Hirschberg 1999: 239). Die Wirkung der Magie auf den Menschen und 
die Manipulierbarkeit von Ursache und Wirkung stehen hier im Vordergrund. In diesem Sinne unterscheidet 
sich Magie von der sakralen Religionsausübung, bei der eine Gottheit angefleht wird (Vivelo 1966: 259). 
Von Bedeutung für das alltägliche Gesundheitsverhalten ist Magie in Bezug auf die Herstellung von Schutz- 
und Heilmedizin, bzw. ihre Dualfunktion. Hierzu bemerkt Unzeitig: „[...] es für die meisten Naturvölker un-
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den unterschiedlichsten Materialien von Federn, Haut, Horn, Haaren und Zähnen, bis hin zu 

Pflanzenteilen, Nadeln und Perlen gefertigt. Jedoch wirken sie nur, wenn sie von Priestern 

akomfo, Amulettmachern asumanfo oder Medizinmännern aduroyefo hergestellt werden 

(Rattray 1927: 22f.; Ringwald 1952: 84f.; Debrunner 1961 [11959]: 92-95; Fink 1989: 185; 

Nkansa-Kyeremateng 1999: 99). 541 asuman werden um den Hals, Arm und die Hüfte getra-

gen, oder am Haus, an Stühlen und anderem angebracht. Dabei gibt es verschiedene Arten 

von asuman, die entsprechend der Akanhierarchie kategorisiert werden können. Die asuman 

für den individuellen Gebrauch nehmen den geringsten Status ein. ko-asuman oder Kriegsme-

dizin stehen über ihnen, und die höchste Form sind die abosom-asuman. Sie stehen im Prozeß 

zur Transformation in einen obosom. Ihnen werden regelmäßige Opfergaben aforebo zuge-

dacht (Fink 1989: 189).  

sasammoa spielen für das alltägliche Gesundheitsverhalten der Bevölkerung kaum eine Rolle. 

Sie sind jedoch wesentlich an der Herstellung von Medizinen beteiligt. Um deren Heilkraft zu 

gewährleisten lassen die traditionellen Spezialisten ihnen Opfer aforebo in eigenen Schreinen 

zukommen. Die christlichen nnunsinfo schreiben die Heilkraft der Pflanzen nicht mehr deren 

sasa zu, sondern dem Wirken des christlichen Gottes. So werden keine Zuwendungen mehr 

an sasammoa durchgeführt, dafür Gebete an Gott.  

sasabonsam stellen eine Gefahr für die Gesundheit dar. Sie schaden Reisenden und Jägern. 

Vergleichbar wirkt sich die andere Gruppe der Waldbewohner, die mmoatia, aus. Ob und in 

welchen Maß sich die Gefangenschaft durch diese Wesen auf die gesundheitliche Situation 

des Betroffenen auswirkt, kann nicht gesagt werden. Es ist aber von psychischen und physi-

schen Schäden auszugehen. Eine Ausnahme stellen die hellhäutigen mmoatia dar. Sie verfü-

gen über Kenntnisse in der Heilkunst, welche sie an Experten weitergeben. 

Kwawu, die ihrer traditionellen Kultur verbunden sind, verwenden zum Schutz vor spirituel-

len Wesen und Kräfte Amulette asuman.  

 

Veränderungen bei den städtischen Kwawu 

Übernatürliche Wesen und Kräfte wie sasabonsam, sasammoa und mmoatia lassen sich in der 

generellen religiösen Struktur der städtischen Kwawu nicht mehr finden. Diese begründen es 

in der Ausschließlichkeit des christlichen Eingottglaubens. Folglich finden entsprechende 

Praktiken und Opfergaben aforebo oder die Einhaltung von Ge- und Verboten keinen Zu-

                                                                                                                                                                                     
wichtig ist, ob das Mittel dann im medizinischen Sinne wirkt, da in jedem Fall die magische Kraft der Droge 
entscheidend ist“ (Unzeitig 1986: 88). 

541 Ringwald (1952: 85) betont die Abhängigkeit der Wirksamkeit des sasa von den Beschwörungsformeln der 
Produzenten der asuman. 
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spruch mehr.542 Einige bestehende religiöse Überlegungen der städtischen Kwawu lassen aber 

einen Vergleich mit den traditionellen Strukturen zu. Analog zum Glauben an sasammoa 

sprechen die christlichen Naturheiler nnunsinfo ihren Pflanzen eine herausragende Heilkraft 

zu. Diese wird aber nicht dem Träger gut geschrieben. Es ist Gott onyame, der die Pflanzen 

mit ihrer Heilkraft ausstattet, um den Menschen Heilmittel gegen jede Krankheit zu liefern. 

Danksagungen erfolgen daher an onyame. Den Pflanzen gegenüber werden keine besonderen 

Gegenleistungen erbracht. Zwar geben die Naturheiler an, daß die Pflanzen ihre Heilkraft 

auch ohne Gebete nicht verlieren. Niemand kann aber wissen, welche Auswirkungen man-

gelnde Gebete haben können. Daher sind diese unerläßlich. In Erzählungen der christlichen 

Kwawu findet der traditionelle Glaube an die übernatürlichen Kräfte sasabonsam und mmoa-

tia einen anderen Eingang in das Alltagsleben. Die Ausführungen über die bösen Wesen wir-

ken als Abschreckung für Kinder.543  

Da der Glaube an übernatürliche Kräfte und Mächte für das Alltagsleben der städtischen 

Kwawu nicht mehr von außergewöhnlicher Bedeutung ist, verwenden sie Amulette asuman 

und Schutzmedizin aduro nur mehr in bestimmten Ausnahmefällen.544 Sie finden ihren 

Schutz in der christlichen Kirche, vor allem in den Neuen Kirchen. asuman sind somit für das 

alltägliche Gesundheitsverhalten nicht mehr von Bedeutung. Jedoch besteht eine Furcht vor 

der Zerstörung bestehender asuman. Auch werden Amulette getragen, ohne daß diese im Sin-

ne eines asuman gefertigt und mit der entsprechenden Schutzkraft ausgestattet werden. 

 

4.2.4 Hexerei und Zauberei 

bayie und bonsam  

Der Glaube an Hexerei bayie und Zauberei bonsam ist bei den Kwawu weit verbreitet.545 

Zauberei bonsam kommt bei den Akan vorwiegend im medizinischen Bereich vor, bei der 

                                                           
542 Ob sich in Ausnahmesituationen auch die städtischen Kwawu wieder auf die traditionellen Strukturen besin-

nen kann nicht gesagt werden; vgl. Familie FB 5. 
543  Der Informant in Fallbeispiel FB 7 nutzt diese Chance, um seine Töchter zu moralischem Verhalten anzuhal-

ten.  
544  z.B. Gewohnheit von Kwawufrauen ihren Babys und Kleinkindern zum Schutz Armbänder aus blauen Perlen 

umzulegen. Diese werden aber nicht im Sinne eines realen asuman von akomfo, asumanfo oder aduruyefo 
hergestellt und sind nicht mit einer entsprechenden Schutzkraft ausgestattet. Sie sind i.d.R. auf dem Markt 
erworben oder auch in Selbstpraktik erstellt. Im Sinne von Schutzmedizin aduro dient heute noch die Schutz-
impfung aniasetwa. Bei der Schutzimpfung aniasetwa wird die Haut eingeritzt und die Schutzimpfung aduro 

in Form von Black-Powder eingefügt. Der Vorgang erfolgt durch einen Naturheiler dunsini oder einen Pries-
terheiler. aniasetwa wird v.a. bei Babys zum Schutz vor Weinkrämpfen soro durchgeführt (vgl. Fallbeispiele 
FB 4, FB 5, FB 6, FB 7, FB 9), oder bei Schwangeren (vgl. Fallbeispiel FB 5). Hier erfolgt aniasetwa an den 
Handgelenken. Selbst wenn ein bewußter Glaube an die Effektivität von Schutzmedizin und Amuletten nicht 
mehr existiert, besteht doch eine Angst vor der Zerstörung bestehender asuman. Dies wird mit Gefahr und 
Unglück in Verbindung gebracht (vgl. Fallbeispiel FB 5, FB 6). 

545 siehe zur Differenzierung zwischen Hexerei und Zauberei Evans-Pritchard: “Witchcraft is an imaginary of-
fence because it is impossible. A witch cannot do what he is supposed to do and has in fact no real existence. 
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Herstellung von Medizin aduro, Amuletten asuman, oder auch bei der Befragung der Ahnen 

nsamanfo und spirituellen Kräfte.546 Ziel ist es, Unglück und Krankheiten abzuwenden oder 

Glück zu fördern (Ringwald 1952: 87-93; Schönhuth 1992: 62f.).547 Die Grenzen zwischen 

Zauberei bonsam, Hexerei bayie, der Produktion von Schutzmedizin aduro und Amuletten 

asuman sind dabei fließend (Ringwald 1952: 87-93; Schönhuth 1992: 62f.). Für den Alltag 

der Kwawu ist der Glaube an Hexen abayifo von Interesse, da er sie persönlich in ihrem All-

tag betrifft und ihre Verhaltensweisen mit bedingt.  

 

Grundlagen der Hexerei
548  

Ein Hauptcharakteristikum des Hexenwesens der Akan ist nach dem heutigem Forschungs-

stand ihre Funktion als Ventil für soziale Spannungen. Dies wird dadurch belegt, daß Hexerei 

nur innerhalb der Lineage abusua auftritt, also innerhalb eines engen Verwandtenkreises 

(Bleek 1976d: 529; Grottanelli 1976: 323; Schönhuth 1992: 71-85). Zudem belegen Studien, 

daß das Phänomen seit Beginn des sozialen und ökonomischen Wandels einen enormen Auf-

schwung zu verzeichnen hat. Dies steht mit einer zunehmenden Unsicherheit und Ängsten der 

Menschen, zunehmender Eifersucht und Konkurrenz und Ähnlichem in Verbindung (Ward 

                                                                                                                                                                                     
A sorcerer on the other hand, may make magic or kill his neighbours“ (Evans-Pritchard 1935: 417f.). Zaube-
rei setzt Evans-Pritchard (1935: 417) mit ”schwarzer” Magie gleich. Fink (1989: 197) betont hingegen, daß 
Zauberei bei den Akan auch positiv angewendet werden kann, gerade bei der Herstellung von Schutzmedizin. 
Field unterscheidet nach funktionalem Blickwinkel hinsichtlich der Anwendung und der Motive von Hexerei 
und Zauberei: “She has usually no conceivable motive and bears no ill-will towards her victim. [...]. A person 
can posses an obayi without awareness of it, and can furthermore use it harmfully without knowing of it“ 
(Field 1962 [11960]: 36). Hingegen wird Zauberei beschrieben als „[..] das Gebiet der außermenschlichen, 
unpersönlichen Kräfte, deren sich ein Mensch, der Zauberer, durch Beschwörungsformeln und geheimnisvol-
le Manipulation zu bedienen sucht“ (Ringwald 1952: 91). Auch Schönhuth (1992: 62) stellt der symbolischen 
Wirkung der Hexerei die real praktizierte Zauberei gegenüber. 

546  Es besteht eine direkte sprachliche Verwandtschaft zwischen bonsam und Zauberdoktor bonsamkomfo. 
547 z.B. Analogiezauber der Kwawufrauen im Kriegsfalle (Arhin 1983: 96).  
548 Die Darstellung und Interpretation der Hexerei in Afrika weist Differenzen auf. Evans-Pritchard (1935: 417) 

stellt die Frage nach der realen Existenz der Hexerei, wobei er der europäischen Ablehnung des Hexenphä-
nomens zustimmt. Ähnliche Einstellungen dem Hexenwesen in Ghana gegenüber finden sich bei Haaf (1971: 
80-100) oder Rapp (1935: 553f.). Debrunner versucht das Hexenphänomen in Ghana zu erklären. Er bezieht 
bei der Betrachtung des Hexenwesens der Akan eine Zwischenposition von wahr und unwahr. Er erkennt die 
soziale Funktion der Hexerei, vor allem in Bezug auf den sozialen Wandel an, schreibt aber: “There is no 
doubt that witchcraft belief is a pathological feature in Akan culture“ (Debrunner 1961 [11959]: 174). Field 
(*1955; 1962 [11960]) erklärt die Hexerei bei den Ga mittels Übertragung westlicher Psychopathologie. Sie 
sieht in Depressionen, Geisteskrankheiten, Angstneurosen, und ähnlichem die Ursachen für das Phänomen. 
Aboagye (*1969) interpretiert die Hexerei bei den Nzima hinsichtlich ihres symbolischen Gehalts. Grottanel-
li stellt die Frage, ob sich die Nzima in Ghana der Symbolik des Hexenwesens bewußt sind. Er kommt zur 
Schlußfolgerung, Hexerei müsse als Ergebnis unterdrückter sozialer und moralischer Spannungen gesehen 
werden (Grottanelli 1976: 327). Schönhuth arbeitet die symbolische Dimension unter Beachtung ideologi-
scher, soziologischer und psychologischer Faktoren heraus und schreibt: „Die Hexen tun die ihnen angelaste-
ten perfiden Dinge wirklich, aber eben auf ‚Hexenart‘. Ihre ruchlosen Taten laufen, [...], auf einer nicht pro-
fanen, alltäglichen Realitätsebene ab: der symbolischen. Für den, der von Hexerei betroffen ist, überschattet 
das Symbol die profane Alltagserfahrung und wird realer empfunden als jede Alltagsrealität“ (Schönhuth 
1992: 76). Bleek (1976d) analysiert das Phänomen bei den Kwawu unter dem alltäglichen Gesichtspunkt der 
Gossip-Theorie. Seine Erklärungen beruhen mit auf einer konkreten Fallstudie innerhalb einer Kwawufamilie 
(1975b). McLeod (*1965) arbeitet die Quellen zur Hexenforschung in Ghana bis 1965 auf. 
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1956: 51-55; Goody 1957: 356-363; Field 1958: 1043-1051; Debrunner 1961 [11959]: 62-66; 

Haaf 1971: 80-100; Jahoda 1966: 205-209; Assimeng 1989: 170-192).549 Jedoch kann der 

Hexenglaube nicht ausschließlich in sozialen Spannungen begründet werden. Auch die tiefe 

Verwurzelung des Phänomens in einer Gesellschaft muß analysiert werden (Bleek 1975b: 

353f.; 1976d: 537; Grottanelli 1976: 324f.; Schönhuth 1992: 76).550 

 

Traditionelle Vorstellungen von der Hexerei bayie 

Kennzeichen der traditionellen Vorstellungen von der Hexerei bei den Akan sind ihre nächtli-

chen Flüge, ihre geheimen Treffen und Festbankette. Auf ihnen feiern die Hexen abayifo, 

tanzen und verzehren Menschenfleisch.551 Bei den Treffen gilt eine soziale Gliederung, die 

für die Akan kennzeichnend ist. Die Geheimgesellschaften der Hexen werden bestimmt durch 

hierarchische Strukturen, durch Regeln und Gesetze. Ihnen haben sich alle Hexe abayifo zu 

beugen. Widerstand führt zu Sanktionen (Rattray 1927: 29; Ringwald 1952: 87-93; Debrunner 

1961 [11959]: 19-28; Field 1962 [1 1960]: 35). Gefürchtet wird von den Akan weniger die 

Hexen abayifo an sich, als die Hexenkraft bayie  (Ward 1956: 55). Denn sie ist “rather a con-

scious and enabling power. It requires the partnership and collaboration of a willing human 

vehicle to have a physical existence and astral direction“(Bannermann-Richter 1982: 19f.). 

Sie kann rein zufällig erworben, vererbt oder auch erkauft werden. Ist die Hexenkraft mani-

festiert, ist sie zumeist unkontrollierbar (Debrunner 1961 [11959]: 52-61; Opoku 1978: 143f.). 

Hexen können weiblich und männlich sein.552 Sie sind begierig, anderen zu schaden,553 zu-

meist innerhalb ihres Familienkreises.  

„Die Hexe verletzt in diesem geordneten, moralischen Kosmos die Spielregeln, 
diese fundamentale Opposition zwischen „wir“ und „ihnen“ aufs gröbste. [..]. Die 
Hexe greift die fundamentalen Lebensinteressen (Leben, Gesundheit, Stärke, 
Fruchtbarkeit) an. Sie tut das nicht offen und bestimmbar wie ein Feind im Krieg, 
sondern wie ein Verräter: [...]“ (Schönhuth 1992: 82). 

 

                                                           
549 Goody (1957: 358) weist aber in Anlehnung an den Artikel von Ward (1956) darauf, hin daß der Hexenglau-

be an sich schon auf eine weitaus ältere Tradition zurückgreifen kann. Seine Entstehung kann nicht im Zu-
sammenhang mit dem sozialen Wandel gesehen werden.  

550  vgl. Aussage bei einem Hexenprozeß: „Ihr beerdigt den Körper, aber das ist nur noch lebloses Fleisch. Den 
Inhalt (!) des Fleisches haben wird durch Hexerei gegessen. Wer keine Hexe ist, versteht das nicht.“ (Ring-
wald, 1952: 88).  

551 Field (1962 [11960]: 35) erläutert, daß Hexen, genau wie Menschen, sozialer Kontakte, Nahrung und Klei-
dung bedürfen.  

552 Die meisten Autoren berichten, die Hexenkraft sei fast ausschließlich der Frau zugesprochen (Rattray 1927: 
29, 118; Rapp 1935: 553; Jahoda 1961: 99; Field 1962 [11960]: 105f.; Fink 1989: 139, 195, 197). Rapp 
(1935: 553) berichtet desweiteren, den wenigen männlichen Hexen stände eine übergeordnete Stellung zu. 
Bleek (1976d: 539f.) bestätigt dies nicht. Er analysiert bei den Kwawu eine Gleichverteilung zwischen weib-
lichen und männlichen Hexen und erwähnt mit keinem Wort eine höhere Position der männlichen. 

553  beachte die Ausnahmen (siehe unten). 
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Hexen abayifo sorgen für materielle Schäden, schlechte Ernten und Unglück. Sie verführen zu 

unmoralischem Verhalten,554 machen Frauen unfruchtbar, stehlen und nehmen persönliche 

Gegenstände an sich, um sie für Schadenszauber aduto zu verwenden.555 Letztlich nehmen sie 

Menschen in ihrem Hexenpot gefangen, verwandeln sie in Tiere und bringen Krankheiten 

oder gar den Tod durch Verspeisen von okra. (Rattray 1927: 29f.; Ringwald 1952: 87-93; 

Debrunner 1961 [11959]: 35-52, 182; Fink 1989: 193; Nkansa-Kyeremateng 1999: 101f.). 

Hexen abayifo verfügen aber nicht nur über schlechte Charaktere. Die Hexenkraft bayie kann 

unbewußt sein, ohne angewendet zu werden (Field 1962 [11960]: 36). Andere Hexen können 

ihre Hexenkraft soweit kontrollieren, daß sie ausschließlich positiv eingesetzt werden kann.556 

Bei den Kwawu wird nicht die Hexe obayifo als Person oder ihre schädlichen Aktivitäten ge-

fürchtet und thematisiert. Die Bedeutung des Hexenwesens liegen vielmehr im Vorgang des 

Beschuldigens und des argwöhnischen Bezichtigens der Hexerei (Bleek 1975b; 1976d).557 

Außerdem sind die Kwawu dem Hexenwesen nicht hilflos ausgeliefert. Der beste Schutz vor 

Hexen abayifo ist ein starkes sunsum,558 oder Schutzmedizin aduro. (Rapp 1935: 553).559 An-

dererseits können Experten Hexen erkennen und mittels Ordal überführen. Eine ausgewiesene 

Hexe kann sich entschuldigen, um wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden 

(Debrunner 1961 [11959]: 88-102). Viele Hexen bezichtigen sich selbst der Hexerei und er-

hoffen sich Heilung im Schrein (Field 1962 [11960]: 87-105; Bannermann-Richter 1982: 114-

117). Andere werden bestraft oder sogar getötet (Rattray 1927: 29; 1929: 313).  

 

Der Hexenglauben im 21. Jahrhundert 

Der Hexenglaube ist auch bei den städtischen Kwawu noch weit verbreitet. Zwar leugnen sie 

zumeist den Hexenglauben, ihre präzisen Kenntnisse und Ausführungen, ebenso wie die Ve-

hemenz der Praktiken um sich gegen Hexenkraft bayie zu schützen, weisen aber auf die Am-

bivalenz hin, mit der sie diesem Phänomen gegenüberstehen. W. Bleek bestätigt dies anhand 

der Gossip-Theorie. 

“Witchcraft rumours tend to arise after events of misfortune. Such events as we 
have said, call for a ‚social relevant cause‘. The occasion enables the members of 

                                                           
554  z.B. zu übermäßigen Alkoholgenuß (Rapp 1935: 553; Fink 1989: 193). 
555 z.B. Haare, Fingernägel. 
556 z.B. die “guten Hexen“ der Nzima. Sie erwerben ihre Hexenkraft gegen einen symbolischen Kaufpreis und 

verhelfen anderen zu Reichtum und Erfolg (Debrunner 1961 [11959]: 182-188; Bannermann-Richter 1982: 
87-90). 

557  Bartle schreibt der Hexerei bei den Kwawu eine untergeordnete Bedeutung zu. In den südlichen Regionen 
Ghanas, welche vom sozialen Wandel, v.a. der Veränderung durch den Kakaoanbau, stärker betroffen sind, 
ist sie stärker verbreitet (Bartle, pers. Information 27.05.2002). 

558  siehe zum traditionelle Konzept des Menschen Kap. 4.1.3. 
559  Die Anrufung der abosom zum Schutze vor Hexen stellt Rattray (1927: 31) als ineffizient dar, da die Macht 

der Hexen diejenige der abosom übersteige. 
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the community to fabricate rumours which explain the misfortune and which at 
the same time satisfy their desire to gossip. In a rural society where little happens 
that is worth gossiping about, witchcraft provides a large arsenal of topics, which 
lend themselves to gossip and which cannot be refuted by facts“ (Bleek 1976d: 
537). 
 

So ist nicht die Hexerei, sondern der Argwohn und die Bezichtigung von Bedeutung. 

“In Kwahu, and most likely in the entire Akan society, it is the accusation rather 
than practice of witchcraft which is ‚the weapon of the weak and down trodden!“ 
(Bleek 1976d: 538). 

 

Hexerei bayie wird mit der Verursachung von Krankheiten, der Schädigung von Ungebore-

nen, der Vergiftung von Speisen, materiellen Schäden und Hervorrufen von sozialen Span-

nungen in Verbindung gebracht. In der Regel tritt sie innerhalb der Lineage abusua auf, be-

ziehungsweise in bestimmten Lebenssituationen.560 Hexen abayifo bezichtigen sich in der 

Regel selbst und suchen in Schreinen oder in den Neuen Kirchen Heil.561 In letzteren wird 

auch durch Gebete und weitere religiöse Praktiken Schutz vor Hexen abayifo gesucht.562 

 

4.2.5 Die Neuen Kirchen 

Die Zunahme der Neuen Kirchen, Heilenden Kirchen, Sekten, wie sie in den Quellen be-

zeichnet werden, lassen eine Dynamik der Religion erkennen, deren Ursachen in der Unzu-

friedenheit mit den bestehenden Lebensbedingungen liegen.563  

                                                           
560 Die untersuchten Familien versichern stets, daß in ihrer Familie keine Hexerei vorkommt. Allerdings sind die 

Kwawu in dieser Beschränkung nicht konsequent. V.a. im Fall einer Schwangerschaft wird stets der Blick 
der fremden alten Frau gefürchtet. Eine Reihe der Meidungsgebote während der Schwangerschaft beruhen 
auf dieser Angst. Auch besteht eine generelle Befürchtung vor Vergiftungen, sofern außerhalb gegessen wird. 

561 Das Phänomen der Selbstbezichtigung bei den Kwawu wird von entsprechenden Experten bestätigt; z.B. 
berichten Pastor E. Kwakwu von der True Faith Church: “Sometimes persons will come and tell us that the 
spirit is troubling him. So we pray for the person, spiritual prayers, we use the oil and the bible, so the spirit 
will leave” (Kwakwu 2001, unver. Interview). Pastor E.O. Dartey der Church of Assemblies of God erklärt: 
“You see – we can’t easily say >>this person is a witch<<, but it manifests. So you can see, that it is a 
witch.... but we don’t kick them out, like in other churches. If it is manifested, we organise the deliverances, 
but the body is never forced. We pray for them, so – as we believe – the evil spirit in the body disappear” 
(Dartey 2001, unver. Interview). Pastor Osei Kwasi Bonsu der Church of Universal Light erzählt: “She has to 
ask me for help. Than we ask her to fasten. After fastening we prepare special water for her, after that we 
give her that oil, after that we pray, candle prayers for, say seven days or even 20” (Bonsu 2001, unver. 
Interview). Awuah, Mitglied der Ghana Apostolic Church beschreibt die Austreibung von Hexenkraft: “If 
there is a witch she comes in the middle and than we sing and dance and pray. The pastor is with the witch 
and holds her. She starts shivering and falls down and falls asleep. When she wakes up, the evil has gone” 
(Awuah 2001, unver. Interview). Akuahmoah, Mitglied der Pentecost Church gibt an: “They do deliverance 
– to deliver the devil. – I don’t know whether they call it witchcraft – but they believe in witchcraft – sure” 
(Akuahmoah 2001, unver. Interview).  

562  Das trifft auf alle Fallbeispiele zu. 
563 Verunsicherung und Ängste, bedingt durch die Infragestellung traditioneller Strukturen, die Missionierung, 

die Veränderung der sozialen und wirtschaftlichen Umwelt und letztlich bedingt durch die Suche nach einer 
neuen Sicherheit sind die Kennzeichen. Assimeng (*1982) analysiert unter Studenten die Gründe für die Zu-
nahme der Neuen Kirchen; siehe auch Haaf 1978: 73-85. 
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“For the moment, religion continues to be significant avenue for the expression of 
discontent concerning the operation of the economic and social order in West Af-
rican communities“ (Assimeng 1989: 164). 
 

Für die Akan ist nicht so sehr von Bedeutung, welcher Kirche oder religiösen Gruppe sie an-

gehören. Wichtig ist , daß sie überhaupt Mitglied einer solchen sind. Die Mitgliedschaft kann 

dabei problemlos gewechselt werden.564 Es ist auch kein Problem, verschiedene Gruppen, 

Kirchen und Schreine gleichzeitig zu besuchten, denn  

“All men have the same forms of thought even if they do not all have the know- 
ledge“ (Fortes/Dieterlen 1965: 5f.). 
 

Diesbezüglich herrscht ein hohes Maß an Toleranz (Fink 1989: 137).565 Offiziell bekennt sich 

die Mehrheit der Kwawu zum Christentum. Viele gehören den christlichen Neuen Kirchen an. 

Diese haben jeweils spezifische Auslegungen, Praktiken und Verhaltensweisen auf christli 

cher Grundlage entwickelt. Das betrifft sowohl die Pastoren asofo, die Kirchenfeier, als auch 

auf den Umgang der Kirchenmitglieder untereinander. Viele traditionelle Strukturen werden 

in die Religion der Neuen Kirchen integriert. Letztere versuchen damit den Bedürfnissen der 

Bevölkerung nachzukommen, ohne die christlichen Grundlagen aus den Augen zu verlie-

ren.566 Die neuen Kirchen sind dabei für das Gesundheitsverhalten der städtischen Kwawu 

von wesentlicher Bedeutung. Sie wirken sowohl im präventiven als auch im kurativen Sinne 

auf das Verhalten ein. Prävention erfolgt nicht nur durch Gebete und weitere religiöse Hand-

lungen, sondern auch durch Aufklärung von kirchlichen Beratern. Deren Kenntnisse können 

allerdings manchmal in Frage gestellt werden.567 Im therapeutischen Bereich wirken die Neu-

en Kirchen, vor allem mit Bezug zu psychischen Krankheiten. Ansonsten verweisen sie auf 

medizinische Spezialisten. Die religiöse Situation der städtischen Kwawu ist vor allem durch 

das Christentum und die Neuen Kirchen geprägt. Traditionellen Strukturen wird kaum Beach-

tung gezollt. Daß in schwierigen oder hoffnungslosen Lebenslagen wieder Bezug zur Traditi-

                                                           
564  Oft ist der Kirchenwechsel mit dem Wechsel einer Lebensphase verbunden; siehe hierzu Anlage 2.2. 
565  Diese Einstellung wird durch die Tatsache gefördert, daß Ghana über keine Staatsreligion verfügt. 
566 z.B. die Integration des Hexenglaubens: “The Kwawu, we still believe in witchcraft. So the church has to 

help these people. Because we all belong to Jesus Christ, we have to pray with them, we have to pray for 
them“ (Kwakwu 2001, unver. Interview), oder die Integration von Gewohnheiten und Vorlieben in die 
Durchführung der Kirchenfeiern: “The Africans like dancing. So we can dance in church. The Africans like 
drumming. So we can drum in church. The Africans like their traditional clothes. So we can wear them in 
church. It’s different from the practice of european christians” (Nketia 2001, unver. Interview). Er fügt 
weiterhin an: “The bible says, that Jesus would pray and he would pray with loud noise, yes he would pray 
with noise and tears, so tears could be part of prayer, noise could be part of prayer” (Nketia 2001, unver. In-
terview); siehe hierzu Haaf 1978: 74-82; Unzeitig 1986: 103-105. 

567  vgl. Fallbeispiel FB 1, FB 3, FB 7. 
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on genommen wird, kann angenommen werden. Genaue Untersuchungen zu diesem Thema 

stehen noch aus.568 

 

4.3 Beziehung zwischen Sozialstruktur, Menschenkonzept und Religion 

Im traditionellen religiösen Konzept sendet das höchste Wesen onyame den göttlichen Teil 

okra an die Menschen. Nach deren Tod kehrt okra wieder zu onyame zurück. Neben onyame 

steht dessen Frau asase yaa. Sie ist die Erdmutter und für das Entstehen und Vergehen ver-

antwortlich. Sie wird kosmisch durch das mütterlich vererbte Blut mogya repräsentiert. Den 

beiden als Einheit geltenden Wesen stehen die Naturgottheiten abosom nach. abosom stehen 

für die Patrilinie und in Korrelation mit dem väterlich vererbten ntoro und sunsum. Letzteres 

wird nach dem Tod in einen Ahnengeist osaman transformiert. Die traditionellen Kwawu 

glauben desweiteren an niedere spirituelle Wesen und Kräfte, die mit sasammoa, sasabonsam, 

mmoatia, asuman oder auch mit Hexerei bayie bezeichnet werden. Innerhalb der religiösen 

Struktur zeichnet sich eine vergleichbare Hierarchie ab, wie sie in der Sozialstruktur besteht. 

Das höchste Wesen onyame steht an oberster Stelle. Er wird nicht direkt mit menschlichen 

Belangen belastet. Dafür stehen ihm Vermittler, die Götter abosom, die auch als seine Kinder 

bezeichnet werden, und die Ahnen nsamanfo zur Seite.569 Weitere spirituelle Wesen und 

Kräfte sasammoa, sasabonsam, mmoatia und bayie stehen auf der untersten Stufe der religiö-

sen Hierarchie. Der Umgang der Menschen mit ihnen erfolgt über Priesterheiler (Wahrsager) 

akomfo.570
 

 

Die in diesem Kapitel gemachten Aussagen zeigen deutlich, wie wichtig die Analyse der Le-

bensstruktur und der Vorstellungen über die Welt und die Person bei der Betrachtung des all-

täglichen Gesundheitsverhaltens ist. Sie ist ein Bereich, den A. Kleinman (1980: 24, 205) als 

untrennbar mit dem Gesundheitsverhalten ansieht. Sie ist ebenso ein Bereich, der in der hier 

angewendeten Biographieorientierung als methodischer Ansatz in der Zielgruppenarbeit un-

bedingt beachtet werden muß. Dies läßt sich unter anderen auch den Aussagen von H. Tiet-

gens (1981: 15-17) und C. Schiersmann (1994: 504f., 508) über die Lebensweltorientierung in 

der Zielgruppenarbeit, oder von Th. Schulze (1991: 142f.) und J. Kade und D. Nittel (1997: 

                                                           
568  vgl. Fallbeispiel FB 5. 
569 Dies entspricht dem Umgang mit dem staatlichen und religiösen Oberhaupt omanhene. Belange und Bedürf-

nisse des Alltags werden dem abusua panyin oder dem Oberhaupt –hene vorgetragen, welcher als Vermittler 
zur höheren staatlichen Instanz wirkt. Letztere übernehmen auch die regelmäßigen Danksagungen und Opfer. 
Die Aufgaben von asase yaa als Erdmutter können ansatzweise mit denen der Königinmutter verglichen 
werden.  

570  Bei den Kwawu fällt dieses Berufsbild in der Regel zusammen. Die Bezeichnung akomfo trifft sowohl auf 
Priesterheiler als auch auf Wahrsager zu. 
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745) über den Einfluß von Lebensumständen und –vorstellungen auf den biographischen 

Entwicklungsrahmen von Individuen. 

 


