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Immer wieder frage ich mich im Pays Dogon, 
wie ernst bestimmte Geschichten, gewisse Prakti-
ken und Rituale gemeint sind. Die meisten Do-
gon bekennen sich ja heute zum Islam, ein paar 
zum Christentum. Doch höre ich öfters Sätze 
wie: «Wenn es darauf ankommt, hilft der Fetisch 
schneller als Gott.» Nur ist das auch die Meinung 
der Sprechenden? Oder sagen sie solche Phrasen 
weil sie glauben, dass ich sie hören will? Weil sie 
meinen, dass ich mich für einen Animisten mehr 
interessiere als für einen Muslim? Weil sie denken, 
dass ich das Authentische suche – oder das, von 
dem sie vermuten, dass ich es für authentisch zu 
halten geneigt bin?

Wie ernst ist zum Beispiel das Fuchsorakel 
gemeint, das etwas östlich von Sangha vor mir in 
Szene gesetzt wird? Auf dem sandigen Boden ist 
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eine Art Tischplatte abgesteckt, in der nach be-
stimmten Mustern Steinchen und Hölzchen an-
geordnet sind. Am Vorabend hat man Erdnüsse 
auf dieser Table du renard ausgelegt, die sich der 
Fuchs in der Nacht holen kam, wobei er die Aus-
legeordnung natürlich durcheinander gebracht 
hat. Auch in der Mythologie der Dogon spielt ein 
Fuchs als Prinzip der Unordnung eine wichtige 
Rolle. Am Morgen nun treten drei alte Herren an 
den Tisch und lesen die Spuren des Tiers. Wer die 
drei Graubärte bei der Arbeit sieht und ihre Dis-
kussionen beobachtet, fühlt sich an Kunsthisto-
riker erinnert, die Echtheit und Bedeutung eines 
Rembrandt debattieren. Im Unterschied zu den 
meisten Rembrandt-Experten aber hat sich das 
Orakel noch nie getäuscht – laut Draman Traoré 
jedenfalls nicht, der als Führer im Dogon-Land 
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tätig ist. Er übersetzt, was die Alten von sich ge-
ben. Offensichtlich wurden sie von einem kran-
ken Mann um Rat gefragt, der wissen wollte, ob 
sein Gebrechen das Resultat eines Frevels sei? Ist 
er wirklich krank? Wird er von einem Geist ge-
plagt? Oder sind die Ahnen am Werk? Die Alten 
kratzen sich am Kinn, runzeln die Stirn, ziehen 
die Augenbrauen hoch, fahren mit ihren Stöcken 
einzelnen Linien nach, brummeln und grum-
meln. Schließlich kommen sie zum Schluss, dass 
hier kein Geist am Werk sei, sondern die Ahnen, 
mütterlicherseits. Sie empfehlen ein Opfer, am 

besten ein Huhn, dann würden die Vorfahren 
Ruhe geben, das Gebrechen verschwinden.

Natürlich ist das Hokuspokus, allerdings nicht 
mehr und nicht weniger als der Simsalabim, den 
man etwa in Fátima, Lourdes oder Rom veranstal-
tet – für mich auf jeden Fall. Und da es in Lourdes 
Gläubige gibt, die sich von ein paar Tropfen Was-
ser Heilung versprechen, warum soll es hier anders 
sein? Das beantwortet meine Frage nicht ganz. 
Doch wer weiß, vielleicht habe ich sie ja auch ein-
fach falsch gestellt.
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