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Nimbine - Heilender Hauch aus magischer Macht*

Protokoll und Tonbandmitschnitte aus einem vertiefenden Informationsgespräch
zu Joachim Sterlys Beitrag mit Film „Krankenbehandlung in einer
Dorfgemeinschaft im Hochland von Neuguinea“.
Nach einigen informierenden ethnographischen Daten
erläuterte Herr Sterly am Beispiel einer 1971 gefilmten exorzistischen Behandlung eines Grippepatienten
aus der Linie der Gandiglnem des Kuglkane Klans am
oberen Chimbu die Prinzipien des Heilungswesens
einer Dorfgemeinschaft im Hochland von Neuguinea. In einem kürzeren Anhang an diesen Hauptteil
des Filmdokumentes1 demonstrieren die Gandiglnem
das Schießen mit Pfeil und Bogen und die ehemals
gebräuchliche Behandlung von Pfeilwunden mittels
Operation und Blätterverband. Im Protokoll sind nur
die nötigsten Daten festgehalten. Erläuterungen und
Beispiele finden sich in der Diskussion. Frau Gretel
Schiefenhövel aus Esslingen stellte dankenswerterweise als Vorlage das Rohmanuskript her. Die Bearbeitung
erfolgte durch Ekkehard Schröder.

I Ethnographika
Die dicht siedelnde Chimbu-Bevölkerung im
Zentralen Hochland von Neuguinea bildet die
zweitgrößte Sprachgruppe der Insel mit ungefähr
77 000 Sprechern. Die Sprache wird von etlichen
benachbarten Stämmen verstanden. Die patrilinearen, patrilokalen und exogamen Chimbu gliedern
sich in Lokalklane auf, die 2 000 bis 3 000 Personen umfassen. Die Klane zerfallen in Subklane mit
jeweils mehreren hundert untereinander verwandten Personen, welche in losen Streusiedlungen auf
einem Höhenrücken wohnen. Bei Siedlungen mit
zentraler Bedeutung befindet sich immer ein Teich.
Im Subklan ist die soziale Zusammengehörigkeit
sehr eng, Männer und Frauen wohnen in getrennten Häusern. Heute sind die Chimbu größtenteils
missioniert. Im früher häufigen Falle kriegerischer
*

Auseinandersetzung halfen sich die Subklane untereinander. Die medizinische Versorgung, der der
Film gewidmet ist, ist im Rahmen der traditionalen
Klanzugehörigkeit gewährleistet. Heute stehen den
Chimbu auch den Traditionen baulich angepasste
katholische Missionshospitäler sowie ein Regierungskrankenhaus zur Verfügung.
II Traditionelle Behandlung
Die Subklane hatten jeweils eigene „Feldschere“, die sich auf Wundbehandlung verstanden; sie
konnten auch wahrsagen, aber nicht hellsehen.
Weiter gibt es den „Geistmedizinmann“, der für
das Umgehen mit Verhexung zuständig ist und exorzistische Techniken beherrscht. Er kennt häufig
Heilkräuter, doch gibt es Leute, die darüber mehr
wissen. Diese Heiler erkunden, ob eine Krankheit
durch ein Geisterwesen oder eine Hexe verursacht
wurde. Schadenszauber kann durch Männer und
Frauen begangen werden. Oft wird der Mutterbruder angeschuldigt, den Neffen schädigen zu wollen.
Bei der Erkundung steckt der Medizinmann einen zugespitzten Kasuarflügelknochen in eine Ingwerknolle. Der gespürte Widerstand und die beim
Herausziehen aufzubringende Kraft gibt Auskunft
über das betreffende Agens. Beim Vorgang wird
die Ingwerknolle angehaucht. Dabei wird magische Kraft, bzw. Macht auf die Knolle übertragen.
Sie heißt in der Chimbusprache „Nimbine“ und
gehört zu der polynesischen Manavorstellung. Der
Medizinmann verfügt über „Nimbine“. Atem, Wort
und Berührung sind Überträgermodi für „Nimbine“.

Die ambitionierte Redaktion zur Diskussion und der Druck erfolgten im Spätjahr 1976. Herr Joachim Sterly konnte wegen eines
Feldaufenthaltes in Neu Guinea für ein Gegenlesen erst erreicht werden, als das Buch gedruckt war2. Als Referent hatte er unerwartet
viel an dem Protokoll auszusetzen und bestand auf einer weitgehenden Korrektur und umfangreichen Kommentierung. Insbesondere
störte ihn, dass in der Überschrift das Wort magische Kraft anstatt magischer Macht benutzt worden sei. Mit dieser dokumentarischen
Wiedergabe der damals aus dem Buch herausgetrennten Seiten unseres Protokolls wurde diesem Einwand Rechnung getragen. Das
Südasieninstitut als Herausgeber der Reihe ließ die beanstandeten Seiten 37–42 für die weitere Verbreitung aus dem fertigen Band heraustrennen, nachdem die zirka 30 Autoren und Mitarbeiter bereits den kompletten Tagungsband als Belegexemplar erhalten hatten.
Folgender Zettel wurde in die Lücke gelegt: Der Herausgeber des Tagungsbandes zieht den von Herrn Schröder zusammengestellten Beitrag „Nimbine – heilender Hauch aus magischer Kraft“ (S. 37–42) zur Diskussion über Faktoren des Gesundwerdens
an Hand eines Referates von Herrn Sterly über eine Krankenbehandlung im Hochland von Neuguinea zurück, da die von Herrn
Sterly für notwendig erachteten Korrekturen dem Herausgeber zu umfangreich erschienen.
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So behaucht der Medizinmann seine Hände, wenn
er mit ihnen direkt oder mittels einer Brennnessel
z. B. den Heilvorgang manipuliert.
Die im Film gezeigte exorzistische Grippebehandlung mit Orakel findet unter Anwesenheit der
Angehörigen am Feuer statt, das zum Komfort des
Patienten entfacht wird. Der Medizinmann holt sich
Blätter einer Euphorbie, um mit ihnen eine Rauchbehandlung durchzuführen. Die Gelenke und die
schmerzenden Körperteile des Patienten werden
mit Blüten bestrichen, wobei unter Rauchen ein
Zauberspruch gesprochen wird. Das Bedrohliche
der Krankheit wird in die Blätter einer Cordyline
geknotet, dem Kranken weggenommen und vom
Medizinmann am Rande des Dorfplatzes verscharrt.
Der Patient erhält Wasser und viel verbalen Zuspruch durch die Gruppe. „Nimbine“ wird mit den
Pflanzenblüten übertragen und beim Tabakrauchen
ausgeblasen.
III Gesprächsmitschnitte
Rudolf Schenda: Was bedeutet in dieser Ethnie
Gesundsein? Wie reagiert die Gruppe auf einen
Kranken, auf das Ausfallen eines Mitgliedes, wie
die Frau auf die Krankheit ihres Mannes und umgekehrt? Werden bei Dauerkrankheiten Sanktionen
ergriffen? Können Sie die Dynamik in der Gruppe
charakterisieren?
Joachim Sterly: Ich habe hundert Krankheitsfälle, oder besser Krankheitssituationen aufgenommen, die natürlich nicht durchweg Krankheiten in unserem Sinne darstellen3. Das Verhalten
der Gruppe gegenüber den eigenen Kranken ist
sehr unterschiedlich. „Früher“ wurde dem Kranken unbedingte Hilfe zuteil. Die Behandlung geschieht immer unter Anwesenheit und Mithilfe
der Subklan-Angehörigen, wodurch der Kranke
ein heilungsförderndes Geborgenheitsgefühl erlebt. Im Sinne des Tagungsthemas wäre aber die
Bezeichnung Faktor für diesen Sachverhalt denkbar schlecht. Wichtig ist, dass im Gegensatz zu
unsren habituellen therapeutischen Gruppenbildungsprozessen der Medizinmann im Allgemeinen
zur engsten Verwandtschaftsgruppe des Patienten
gehört, zum „eigenen Blut“. Durch Hexerei wird
die Nähe, die Geborgenheit aufgehoben und muss
wieder hergestellt werden.
Im Fürsorgeaufwand werden allerdings Unterschiede zwischen Säuglingen, Alten und aktiven
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Erwachsenen und Kindern gemacht. „Früher“ sagte
ich deswegen, weil sich durch den seit 1955 durch
die Australier aufgebauten Gesundheitsdienst einiges verschoben hat. Alte und Säuglinge wurden weniger fürsorglich behandelt. Die Säuglinge werden
als noch nicht völlig präsent angesehen. Ein verstorbener Säugling wird von der Mutter beklagt, leise,
ein Tränengruß. Das Totenbeklagen der Nachbarn
drückt überhaupt das Beileid aus, da die Chimbu
sehr mitfühlend sind. Aber Bedeutung haben diese kleinen Säuglinge noch nicht; sie werden auch
kaum in die Spitäler eingewiesen.
Bei den alten Leuten geht man davon aus, dass
sie stärker verbraucht sind. Ihr sehr häufiges Asthma z. B. führt man auf die durch zu viel Süßkartoffelgenuss ausgetrockneten Atemwege zurück.
Süßkartoffeln gelten als trocken und der damit verknüpfte Vorgang der ausgetrockneten Kehle wird
als „naturgegeben“ erklärt. Bei Erwachsenen und
Kindern ab ungefähr drei Jahren setzt die Gruppe
dagegen alle Mittel zur Erhaltung der Gesundheit
ein, es wird ein Medizinmann aus der eigenen
Gruppe bestellt oder der einer anderen bezahlt.
Opfer dafür bringt die Gruppe jederzeit auf. Wir
können die große Fürsorge für die eigenen Familienangehörigen festhalten, aber sie hört gegenüber
anderen Gruppen schlagartig auf. Dies gilt nicht
für Krankheiten, die für besonders gefährlich gehalten werden. Zwei Beispiele zum Verständnis:
Lepra und Ruhr.
Lepra: Sie wird versuchsweise durch Exorzismus behandelt. Ätiologisch wird sie durch den
Mutterbruder verursacht oder durch Ansteckung
erklärt. Ansteckung gibt es nur unter Gruppenmitgliedern, sie ist also ein sozialer Vorgang. Wenn ein
Mann an Lepra gestorben ist, wird er rituell getötet
und in „ein anderes Haus gebracht“, was faktisch
bedeutet, dass er in den Chimbu gekippt wird. Die
Feiung vor Ansteckung geht weiter, indem die Felder dieses Mannes mit denen einer anderen Gruppe
ausgetauscht werden.
Amöbenruhr: Im Gefolge des Zweiten Weltkrieges wurde von Japan die Amöbenruhr eingeschleppt
und löste ein verheerendes Massensterben aus. Diese Krankheit wurde natürlich nicht auf Ansteckung
zurückgeführt. Da man sie nicht bekämpfen konnte, wurden allgemein Hekatomben von Schweineopfern erbracht. Man führte die Krankheit auf
den Zorn erregter Totengeister oder auf die Weißen
selbst zurück.
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung

Erstveröffentlichung bzw. Reprint 1977: Nimbine – Heilender Hauch aus magischer Macht

Wenn Krankheiten unheimlich werden, tötet
man auch unter Zustimmung der engsten Gruppenmitglieder einen Kranken. Da sie untereinander sehr anhänglich sind, werden solche Lösungen
nach langen Diskussionen nur dann von den Angehörigen beschlossen, wenn die Bedrohung für die
Gruppe zu groß ist. So wurden früher Kranke an
der Framboesia tropica im dritten Stadium umgebracht. Es konnten sich die allernächsten Gruppenmitglieder bei solch einem Beschluss nicht wehren,
da sie die Gruppe ja nicht bedrohen wollen. Diese
Krankheit ist seit ihrer Bekämpfung vor 15 Jahren in
dieser Form erloschen.
Schenda: Ab wann und durch welche Manifestationen wird eine Person als krank bezeichnet? Gibt es
Geisteserkrankungen? Wenn ja, gibt es Interpretationskonzepte dafür, wohl eingedenk der auftauchenden
Probleme, wenn wir eine Grenze zwischen dem Normalen und dem Pathologischen ziehen wollen? Von
welchem Moment an wird einer Person Krankheit
testiert und wann setzt die Versorgung ein? Gibt es eigene Definitionen, durch die eine Aussage zur Morbidität der Gruppe gemacht werden könnten? Bezüglich
der Mortalität möchte ich die Frage so formulieren:
Kann man sagen, dass das geschilderte Medikalsystem in der Form funktioniert, dass die Leute in der
Regel dadurch bis zu einem Alter von z. B. 60 Jahren
gesund erhalten werden?
Sterly: Die Unterscheidung von krank und gesund
kann nicht auf das Abweichen von Verhaltensnormen
aufgebaut werden, wozu die Medizinsoziologie heute
zum Teil geneigt ist. Von Fall zu Fall wird minutiös beschrieben, dass z. B. „ein Hals länger wird“ oder „ein
Hintern so schwer wird, dass er ins Wasser sinkt“. Die
Chimbu kennen auch einzelne Krankheitsbezeichnungen, aber sie nennen nicht eigentlich Symptome,
sondern komplexere Vorgänge, zu denen freilich auch
gewisse Verhalten gehören.
Eine interne Vorinformation in der Gruppe ist bei
jeder Beschreibung einer Erkrankung bereits vorausgesetzt. Zu jeder näheren Krankheitsbezeichnung wird
ein Verb benutzt und meist eine Person genannt. Man
schildert ein Abweichen vom gewohnten Umgang
mit seinen Mitmenschen. Eine zugefügte Geschichte
präzisiert erst den Fall. Von einem Taubstummen wurde z. B. gesagt, seine Mutter sei an einen Geisterplatz
gegangen als sie schwanger war. Die Ahnen zürnen ihr
und haben ihr Kind taubstumm werden lassen. Für das
gleiche Symptom kann bei einer anderen Person die
Erklärung gelten, dass sie von einem Speitäubling geCurare 35(2012)4
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gessen habe. Dahinter steckt die reale Erfahrung, dass
nach Genuss dieses Pilzes tatsächlich vorübergehende
Taubheit auftreten kann. Die Erklärungen sind immer
historisch, lebensgeschichtlich und auf die jeweiligen
Stammestraditionen bezogen und bezeichnen nicht
bloße abweichende Verhalten.
Hans Schadewaldt: Bei unseren Arztbesuchen
versuchen wir unsere Beschwerden zu objektivieren.
Trotzdem, meine ich, bestehen überall vorformulierte
Krankheitsmuster, in die eine Krankheit passen muss.
Wir brauchen nur an die vielen Suggestivfragen und
-gesten auch bei uns zu denken. Es ist schwer zu unterscheiden: Sind das nun eigenständige Krankheitsbilder? Sind solche Krankheitsabläufe im Gegensatz
zu unseren definierten Krankheiten sehr lang vorgeprägte Verhaltensmuster, so dass sich ein Kranker nur
in einem Schema als Leidender bewegen kann?
Sterly: Wenn ein Arzt nicht sehr lange in einem
solchen Territorium gelebt hat, ist es ausgeschlossen, Diagnosen zu stellen. Zu Geisteskrankheiten möchte ich ein Beispiel schildern. Eine Frau
schmückt sich zu unüblichen Zeiten für ein Tanzfest, so dass die Leute sie auslachen. Schließlich
wurde sie in einem entfernten Hospital behandelt.
Auf dem Nachhauseweg zu ihrer Gruppe, von der
sie durch die Behandlung getrennt wurde, ereignete
sich, wie ich aus dem Literaturstudium sagen kann,
etwas Typisches. Die Patientin brach nach der Behandlung völlig in sich zusammen und stürzte sich
auf dem Wege vom unteren zum oberen Chimbu
von einer Brücke. Die laut klagenden Angehörigen
gaben hierauf zur Antwort, dass diese Frau geistig
gestört war.
Peter Michael Ladiges: Sie haben selbst zur
Frage von „Kranksein“ das Beispiel eines Leprakranken beschrieben, der einen gebrochenen Fuß
hatte, welcher ihm völlig schief angewachsen war.
Das Bemerkenswerte ist nun, dass der Mann sich
selbst keineswegs als krank betrachtete, ebenso
wenig tat es die Gruppe. Er war eben der Mann, der
auf einem Stumpf geht. Wir würden ihn als ausgesprochen krank beschreiben.
Sterly: Ja. Die Lepra wird im ersten Stadium
nicht für gefährlich und ansteckend gehalten. Aber
die Chimbu kennen Lepra ganz genau und beginnen den Prozess, wenn er fortschreitet, zu beschreiben. Dann nämlich entsteht für sie die bedrohliche
ansteckende Krankheit. Wenn überhaupt so etwas
wie eine Krankheitslehre eruiert werden kann, so
muss sie mit Angst in Zusammenhang gebracht

Dokumentation

300

werden. Deren Ausmaß kann als Maßstab für das
Verhalten dem Kranken gegenüber angelegt werden. Wenn sie Angst haben, dass eine Krankheit sie
alle ergreift und die Gruppe bedroht, dann leiden
sie.
Dieter Friessem: Ich möchte versuchen, die
Diskussion etwas stärker zu formalisieren: Das,
was Sie vorhin erzählt haben, kann man so hinnehmen und sagen, es sei etwas völlig anderes, ein für
uns nicht nachvollziehbares Krankheitsverständnis.
Man kann auch hergehen und vielleicht amüsiert
gewisse Parallelen feststellen.
In der Medizinsoziologie ist eine dritte Möglichkeit beschritten worden. So hat Parsons den
Versuch einer allgemeinen sprachlichen Formalisierung unternommen, die so gehalten ist, dass es
sowohl gelingt, die Erscheinungsweisen, die Sie
beschrieben haben, als auch das, was sich bei uns
im medizinischen Bereich abspielt, darunter zu
subsummieren. Ich möchte zuerst mit einigen formalisierten Vokabeln arbeiten und dann eine Reihe
von Fragen an Sie stellen. Offenbar ist es so, dass
eine Reihe von gestörten, körperlichen Funktionen,
Beschwerden, Gestimmtheiten, Missgefühlen und
so weiter von der dortigen Bevölkerung unter einen
Bereich subsummiert wird, für den wir den Arbeitsbegriff „Krankheit“ einführen. Frage: Gibt es Abweichungen auf somatischem und psychischem Gebiet, die vielleicht nach unserer Auffassung, der der
europäisch-amerikanischen Schulmedizin, als krank
bezeichnet werden können, dort aber nicht werden?
Ein Arzt verfügt bei uns über zwei Quellen: Selbstaussagen des Patienten und über seine eigenen diagnostischen Feststellungen. Als therapeutisches Erbe
steht dem Arzt wie dem dortigen Medizinmann ein
bestimmtes Repertoire an Handlungen zur Verfügung.
Frage: Wann wendet der dortige Doktor was an? Gibt
es Zuordnungskriterien zwischen dem Patientenangebot und seiner Feststellung? Besteht eine Kluft zwischen dem komplizierten biographischen und auf sozialen Beziehungen aufgebauten Erklärungskonstrukt
des Patienten und einer vom Arzt unternommenen
Praktik, die im Gegensatz zum dargebotenen Kausalitätsnetz steht? Oder geht der Medizinmann im Sinne
einer möglichen Psychotherapie letztlich auf solche
Konstrukte ein, um z. B. Selbstheilungstendenzen zu
fördern, oder inwieweit wendet er immer wiederkehrende Praktiken an?
Sterly: Die eine Möglichkeit schließt die andere
nicht aus. Festhalten müssen wir, dass die gesamte

Diagnostik anders als bei uns von der Therapie her
angegangen wird. Während man behandelt, stellt
man fest. Die von Ihnen vorgeschlagene mögliche
Diskrepanz zwischen Diagnoseangebot des Patienten
und fachmännischer Diagnostik lässt sich dort nicht
finden. Sollte es eintreffen, dass die zur Gruppe gehörenden Medizinmänner und Wahrsager mit ihren
Praktiken keinen Erfolg haben, dann versucht man
nicht etwas völlig Neues oder Unvertrautes, sondern
man greift auf die Medizinmänner einer befreundeten
Nachbarsgruppe zurück und so weiter.
Woher soll Neues kommen?
Das Neue, das völlig Fremde ist dann das Numinose, wenn ich diese Gleichsetzung machen darf, und es
kommt aus Bereichen, die im eigentlichen Sinne nicht
instrumental sind. Mit ihnen kann ein Medizinmann
durch seinen Besitz an magischer Potenz vermitteln,
welche zum Numinosen gehört. Der Medizinmann
verfügt über nimbine. „Nimbine“ gehört zum Numinosen und ist entsprechend auch nicht instrumental zu
begreifen. Eine weise Frau z. B., die kraft ihrer „Nimbine“ erfolgreich heilt oder abtreibt, ist glaubwürdig
und wird von allen Männern respektiert. Sie hat „Nimbine“ eventuell von ihrer Mutter bekommen. Da man
Nimbine nicht verheimlichen kann, kann sie auch nur
Wahres sagen.
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