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Glossar 

 

abadinto   Zeremonie der Namengebung 

abayifo   Hexen 

abonsam   Zauberer 

abonsamkomfo  Zauberdoktoren 

abosom   Götter, Gottheiten 

abosomerafo   Untergruppe der abosom 

abosomfo   Priesterheiler der atano-abosom 

abusua    Lineage 

abusua panyin   Oberhaupt einer Lineage  

adea    traditionelles religiöses Fest zu Ehren der Ahnen 

aduro    Schutzmedizin 

aduroyefo   Medizinmann (Hersteller der Schutzmedizin aduro) 

aduto    Schadensmedizin (“schwarze“ Magie) 

aforebo   Opfer 

agya    Vater 

akomfo    Priesterheiler, auch Wahrsager  

akonta    Schwägerin/Schwager 

akyide    Meidungsgebot 

amende   Brautgeschenk 

amodini   älteste und mächtigste der abosom 

aniasetwa   Schutzimpfung 

asamandu   Ahnenreich 

asase yaa   Erdmutter 

asofo    Priester (v.a. christliche), Pastoren 

asuman   Amulette, Schutzgegenstände 

asumanfo   traditionelle Amuletthersteller 

awogyefo   Hebammen 

ayereforo   traditionelle Hochzeitszeremonie 

ayi    Beerdigungszeremonie 

ayipa    vollständige Beerdigungszeremonie, die zum Eingehen  

ins Ahnenreich asamandu berechtigt 

ayete    Ehefrau des omanhene 
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ba    Kind 

bayie    Hexen; Hexerei, Hexenkraft 

bonsam   Zauberei 

bonsamkomfo   sing. Zauberdoktor (pl. abosamkomfo) 

bragoro   Ritus für Mädchen zu ihrer ersten Menstruationsblutung 

 

dunsini   sing. Kräuterheiler, Herbalist (auch Bonesetter,  

Snakeman, pl. nnunsinfo) 

 

fiefo    Haushalt 

fie-wura   Oberhaupt des Haushalts 

 

honhom   Atem  

faßbare Manifestation von okra. Wird teilweise in Verbindung 

mit dem Vater gesehen  

hwesofo   verantwortliche Person für einen Erkrankten 

 

ketwa    Kennzeichnung eines Zweitgeborenen, wenn mehrere Kinder  

am gleichen Wochentag geboren wurden 

kotetwa   traditionelle Zeremonie zur Beschneidung von Jungen 

kuma    Kennzeichnung des Jüngsten, wenn mehrere Kinder am  

gleichen Wochentag geboren wurden 

kunafo    Levirat 

kunu    Ehemann 

kurom    Stadt, Dorf 

kwabea bua nsa Entschädigungszahlung des Erzeugers eines Kindes an den 

Vater des Mädchens, sofern dieses das uneheliches Kind gebiert. 

kwafie    traditionelles Erntefest zu Ehren der asase yaa 

 

maame    Mutter 

mframa    Luft 

mmoatia   übernatürliche Wesen 

mogya    Blut 

mpena wase   uneheliche Beziehung 
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mpenanom   uneheliche Beziehung während der sexuellen Abstinenz der  

Ehefrau, die als Freundschaft bezeichnet wird 

 

nana    Großmutter/Großvater 

nkonyaayi   Magie 

nkonyaayifo   Magier     

nkrabea   von Gott bestimmtes Schicksal 

nnunsinfo   Kräuterheiler, Herbalists (auch Bonesetters, Snakemen) 

nsamanfo   Ahnen 

nsuo    Wasser 

ntoro    Vaterverbindung im Gegensatz zur Mutterverbindung  

nua    Schwester/Bruder 

 

obayifo   Hexe (pl. abayifo) 

obonsam   sing. Zauberer (pl. abonssam) 

oboo    Steine 

obosom   sing. Gott, Gottheit (pl. abosom) 

odikro    Oberhaupt eines Dorfes 

odwira    traditionelles, religiöses Fest 

okomfo    sing. Priesterheiler, auch Wahrsager (pl. akomfo) 

okra    Seele, jedoch mit weitreichenderen Aufgaben als die  

christliche Seele 

okradin   Seelenname 

okyigyinafo   verantwortliche Person für einen Erkrankten 

omanhene   Staatsoberhaupt, Chief 

omanhenmaa   Queenmother des Staates. Weibliches Korrelat zum  

omanhene 

onyame   Gott, höchste Wesen 

osaman   sing. Ahnengeist (pl. nsamanfo) 

osofo    sing. Priester (v.a. christlicher), Pastor (pl. asofo) 

owogyefo   sing. Hebamme (pl. awogyefo) 
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panyin    älteste 

u.a. Kennzeichnung des Erstgeborenen, wenn mehrere Kinder 

am gleichen Wochentag geboren wurden 

 

sasabonsam   übernatürliche Wesen 

sasammoa   übernatürliche Wesen 

sodee Ritual, wenn eine Frau drei Kinder bei der Geburt oder kurz 

nach der Entbindung verloren hat 

soro    Weinkrampf  

suman    Amulett (pl. asuman) 

sunsum   immaterielle Komponente des Menschen. Wird  

nach dem Tod in einen Totengeist transformiert 

 

tiri aseda   Geldgabe an die Braut (ehemals nach der Geburt des  

ersten Kindes) 

tiri nsa    Geldgabe an die Braut (ehemals nach der Geburt des  

ersten Kindes) 

tuutuufoo   Prostituierte 

 

wofa    Mutterbruder 

wofase    Nichte/Neffe 

 

yadee    Krankheit 

yafunu    Kernfamilie 

yere    Ehefrau 


