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Ein neuer Farbton schwingt sich auf den Regenbogen

Afrika gilt als die Wiege der Menschheit, sowohl evolutionär als
auch kulturell. Auf der anderen Seite hat kein Kontinent unter so
viel Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung gelitten. Es ist an der
Zeit, sich dem kulturellen und spirituellen Erbe Afrikas zuzuwenden, um die Geschichte der Menschheit auf einer anderen Ebene
zu begreifen und diese Weisheit zu integrieren, mit der wir als
Menschen und als Gemeinschaft wachsen können.

durch persönliches Erleben, ohne Vorurteile und
die damit verbundene
tief liegende Angst, auf
die Begegnung mit Afrikas »Geistwelt« einließen.
Voraussetzung dafür sind
die richtige Zeit, der richtige Ort und die richtige
Einstimmung auf den
Rhythmus dieses Mutterkontinentes, der die
für die Entwicklung von
Bewusstsein notwendige
Theorienbildung
übernahm, die wesentlich auf

Völkerschaften zu rechtlosen Untertanen. Ein derartiges Trauma eines ganzen
Kontinentes, dessen soziale und wirtschaftliche Ordnungen zerstört wurden
und dessen Religion man beinahe zu
Tode missionierte, hätte jeden anderen
Kontinent seiner Seele beraubt, nicht
jedoch Afrika. Der Körper mag verfallen wie ein Hügel aus Steinen. Aber der
Geist lebt immer und ewig (Nord-Sotho).
Wie eine kostbare, nur in der Nacht, in
scheinbar undurchdringbarer Dunkelheit, ihren Duft, die Essenz ihres Seins,
verströmende Blume, bewahrte Afrika
bis heute seine ursprüngliche Seinsphilosophie, die fähig ist, Vergangenheit und

Der Körper mag verfallen wie ein Hügel aus Steinen.
Aber der Geist lebt immer und ewig. (Nord-Sotho)

S

ollten wir als Einzelne keine neuen
Wege der Völkerverständigung finden,
Wege, die tief in Herz und Seele einschneiden und sie verwandeln, werden sich
sowohl die Stammeskulturen als auch die
westliche Zivilisation zunehmend auflösen.
Wir werden mit Schrecken bemerken, dass
all die Wunder der Technik, all die vielen
philosophischen »Ismen« und alle Planungen globaler Institutionen gegen diesen
Trend machtlos sind.1
Die Begegnung mit Afrika veränderte das Leben aller Europäer, die sich
1 Somé, 1997. S. 7/8.

die Symbolbildung ausgerichtet war. Da nichts
ein Symbol sein kann, das
nicht zum Objekt einer
Erfahrung wurde, ist es
ohne Belang, was ein Symbol darstellt,
ob es sich um Tiere handelte, Zahlen
(Mathematik), Buchstaben (Alphabete), Dinge (Orakelsteine), Töne (Musik)
oder Planeten. Für die Psyche zählt alleine das Muster, die gesamte über ein System von Übereinstimmungen wirkende
Bedeutungsstruktur, die eine Ganzheit
darstellt, die sich nur symbolisch ausdrücken und nur intuitiv erfassen lässt.
Ende des 19. Jahrhunderts teilten
sechs europäische Staaten und deren
Herrscherhäuser sowie ein Individuum
(Cecil Rhodes) binnen weniger Jahrzehnte den gesamten Kontinent untereinander auf und machten dessen »wilde«

Zukunft im »Zentrum der Zeit«, einer
Art allgegenwärtigen Gegenwart, zu vereinen. Diese Lebenskunst ist der Grund
dafür, dass der Afrikaner der Herausforderung jedes Tages, wie schwierig das
Leben auch sein mag, mit einem Lächeln,
einem Tanz oder ganz allgemein mit
Kunst entgegentreten kann.

Durch das Wort entzündet
sich das Wort,
durch einen Funken erhellt
sich die Welt.
So wird das Lied Vers
um Vers gestrickt
Durch sich ausbreitende,
goldene Glieder.2
2 Bayley, 1968, S. 91.The Popular Poetry of the
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Die goldenen Glieder im Lied des Lebens sind Archetypen, die sich wie ein
roter Faden durch jedes einzelne Leben
und die Geschichte der Menschheit ziehen. Im Jung’schen Sinn ist jeder Archetyp das »ursprüngliche Modell«, nach
dem irgendetwas gemacht oder gedacht
wurde. Das Wort arché (gr.) bedeutet
»Anfang«, aber dieser Anfang liegt vor
der Bewusstwerdung und damit vor der
Trennung in Gegensätze, die das Wesen
der geschaffenen Welt ausmachen.
Verpackt man Symbole in ein Gleichnis, das wesentlich mehr bedeutet als
das stets der Natur oder einem Alltags-

der Mensch dürfe nicht mehr erfinden,
als er zum Überleben braucht.
Marimba verlangt, der Junge solle
dem jungen Steinbock das Leben zurückgeben, was natürlich nicht gelingt.
Der Mensch kann Leben nehmen, aber
damit endet seine »Göttlichkeit«. Leben zu geben, das genommen wurde, ist
ihm unmöglich. Um das Gleichgewicht
wiederherzustellen, muss Malinge selbst
sterben. Marimba aber nimmt die tödliche Falle, verändert einiges hier und
fügt dort anderes hinzu, und aus dem
todbringenden Gerät entsteht das erste
Xylophon, das man noch heute Marim-

Nur das Unbedingte, der Große Geist, ist namenlos.

geschehen entnommene Vorbild, ist das
eine Metapher. Kleidet man Metaphern
in Geschichten, um sie weiterzuerzählen,
spricht man von Mythen, und Mythen
gibt es, seit sich die Menschen um Feuer
versammelten, um den Stimmen ihrer
Ältesten und dem tssassk und tssissk, dem
Gesang der Sterne, zu lauschen, die sie
belehrten, wie Afrikas Khoi-San oder
»Buschmenschen« es ausdrücken.
Nichts ist magischer als die Stimme
afrikanischer
»Geschichtenerzähler«,
über deren Gesicht der Flammenschein
tanzt, während sie uralte, über Jahrtausende tradierte Worte formulieren: INDABA, »Kommt zusammen und hört
zu«!
Als Malinge, ein Junge der Wakambi, in dem von Marimba, der Göttin der
Musik und der Tänze, regierten »friedlichen Land im Süden«, eine Falle erfindet,
die zum grausamen Tod eines trächtigen
Steinbockweibchens führt, erinnert Marimba den jugendlichen Erfinder an die
»sieben heiligen Gesetze« der Wakimbi.
Malinge tötete nicht aus Hunger, was
den Menschen erlaubt ist, sondern aus
»Lust am Erfinden«. Dadurch verletzte er
ein an den Untergang der ersten Rassedie-starb erinnerndes Tabu, das besagte,

ba nennt.3
Aus welcher Zeit stammen Geschichten wie diese? Wie viele Feuer beschienen sie? Der älteste Hinweis auf die
Nutzbarmachung des Feuers durch den
Menschen in Südafrikas WonderwerkHöhle ist etwa eine Million Jahre alt.4
In einem von Laurens van der Post
überlieferten Mythos der San, deren
Felsbilder Menschen im veränderten
Bewusstseinszustand tiefer Trance zeigen, wird Mantis, symbolisiert durch die
Gottesanbeterin, von einer Biene über
die dunklen Wasser der Flut getragen,
die der in Afrika gereiste und mit v. d.
Post befreundete C. G. Jung mit dem
Ozean des Kollektiven Unbewussten (gr.
okeanos) gleichsetzte.5
Erschöpft von ihrer schweren Last,
entdeckt die Biene einen Rastplatz, eine
große weiße Blume, in die sie Mantis (die
Proto-Materie) legt. »Erwachsen« geworden, raubt Mantis das Feuer vom Vogel
Strauß, der wie andere, in den Mondfarben Weiß, Rot, Schwarz gefärbte Vögel,
als Bringer von »Neugeborenen« gilt, der
3 Gekürzte Version, Mutwa, 1965.
4 Francesco Berna u. Paul Goldberg (Boston University). Spektrum.de.

Finns, C. J. Billison (S. 7). Übers. d. Autorin.

5 V. d. Post, 1978. Zur Felskunst der San, Lewis/
Dowson 1998 u. 1989.
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intuitiven Vision, des kreativen Gedankens.6
Mantis kommt im Feuersturm um,
der das Schicksal der Rasse-die-starb besiegelt, was der Mythos damit in Zusammenhang bringt, dass der Mensch (wie
der Vogel Strauß) nicht mehr fliegen
kann wie ein Vogel. Um es mit den Hopi
auszudrücken, schloss sich das Dritte
Auge der Menschen, die fortan nur noch
das in unmittelbarer Nähe sehen können.
Wie alle mythischen Feuerbringer gab
auch Mantis den Dingen einen Namen,
wodurch er sie be-dingte. Nur das Unbedingte, der Große Geist, ist namenlos.
Danach ist etwas nicht mehr »dieses und
jenes«, es ist nur noch »so« und wird zur
begrenzten und begrenzenden Wahrheit,
die nicht mehr hinterfragt, sondern bedingungslos akzeptiert wird. Da alte
Sprachen sich stets auf Ereignisse und
Geschehnisse und nicht auf Dinge beziehen, die zu Waffen werden und zu Argumenten und zum Streit führen können,
ist die größtmögliche, mit Worten aufzustellende Annäherung an die Wahrheit nach wie vor der Mythos, in dem
der Ursprung stets gegenwärtig bleibt.
Indem der Mythos das Alte rekapituliert
und das Neue integriert, wird er auch zur
Ouvertüre dessen, was erst noch kommt.

Als die Sterne ihre Speere hinunterwarfen/
Und den Himmel mit ihren Tränen netzten.7
Erstmals ging ich mit Izak Barnard,
dem Sohn von Cecil Barnard, dem letzten legendären weißen Großwildjäger
im südlichen Afrika, in die Kalahari,
wo San seit 40.000 Jahren nachweisbar
sind. Die Shagan nannten diesen Jäger,
dessen Jagdgebiet im Dreiländereck von
Bophuthatswana, Zimbabwe und Südafrika lag, Bvenkenya, »der-der-einherstolziert«.
Cecil hatte von einem wahrhaft kö6 V. d. Post, 1995. Der Autor benutzte William
Bleeks sowie Lucy Lloyds Bushman Folklore
(Longman) u. Dorothea Bleeks Mantis and His
Friends (Maskur Miller S. A. Ltd.) als »die maßgebliche Fassung« dessen, was für ihn gewissermaßen die »Bibel der Steinzeit« war.
7 Blake, op. cit. v. d. Post, 1995, S. 287.
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niglichen Elefantenbullen gehört, den
die Shagan Dhulamithi nannten: »Der,
der höher als die Bäume aufragt«. Die
Stoßzähne dieses Bullen würden ihm
ein Vermögen einbringen. Doch obwohl
es ihm einmal gelang, ihn aufzuspüren,
hatte er keine Gelegenheit, den Bullen
zu erlegen.
Die Jagd nach diesem
einen Elefanten wurde für
Cecil Barnard zur Besessenheit. Eines Tages fiel ihn
ein Löwe an und verletzte
ihn schwer. Eine Inyanga,
wie die Shona traditionelle
Heilerinnen nennen, heilte
ihn und gab ihm anschließend den Rat, er solle selber höher als die Bäume
wachsen, da er ansonsten
sterben würde.
Der weiße Jäger vergaß die Empfehlung der
Schamanin und spürte
weiterhin dem sagenhaften
Elefanten hinterher. Und
dann, eines Tages, stand
er vor ihm. Nur ein einziger Schuss trennte ihn vom
Höhepunkt seiner jahrelangen Jagd. Da sah er sich
im Auge des Elefanten gespiegelt. Einen Augenblick
lang konnte Cecil Barnard
sich so sehen, wie der Bulle
ihn sah. Er senkte das Gewehr, wandte sich ab und
ging seines Weges. Das tat
auch der Bulle.
Der freiwillige Verzicht
auf die Traumbeute seines
Lebens, dieses eine geschenkte Leben, erzählte
mir sein Sohn Izak, löschte
nicht nur die Besessenheit
seines Vaters aus, sondern
auch alles Töten davor.
Wie ihm die Schamanin
geraten hatte, war der weiße Jäger selbst höher als die
Bäume gewachsen.
In dieser gelebten »Geschichte« ist
viel mehr enthalten als nur eine tiefe afrikanische Lebensweisheit, ist der Elefant
doch ein uraltes Symbol für die Muttergöttin der Vorgeschichte. Mit »Animis-
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mus«, einem »Seelenglauben primitiver
Völker«, hat das nichts zu tun, vielmehr
mit der tiefen Erkenntnis, dass nichts
in Natur und Kosmos willkürlich oder
unabhängig voneinander wirkt, sondern
dass alles miteinander durch ineinander verwobene Gesetzmäßigkeiten und
Muster verbunden ist.

der Schädel ruht.8 In einem Gespräch
mit mir identifizierte Credo Mutwa das
in Südafrikas Felsgravierungen häufig
vorkommende T-Symbol als Hinweis
auf das »mächtige Organ der Großen
Erdmutter«. In deren Vulva kehrt ein
Schamane zurück, um neu geboren
zu werden, worin sich der Hinweis auf

Die ältesten Hinweise auf das Symbol
Elefant fanden sich in Europa in der Sierra Guada (Spanien) in Form eines, nach
Richard Leaky, aus der Älteren Steinzeit
stammenden T-förmigen Sinnbildes aus
Elefantenknochen, in dessen Zentrum

Transzendenz verbirgt, die ein !KungSan erreichte, dessen num im Bauch zu
kochen begann und im Kopf explodierte,
wodurch kia, ein veränderter Bewusst8 Leaky, 1981.

40

Schwerpunkt: das spirituelle Afrika

seinszustand erlangt war, in dem die San
Dinge tun konnten, zu denen sie ansonsten nicht fähig waren.9
Noch heute bewachen Priesterin-

Hinweise auf den Elefanten als Symbol finden sich noch, nachdem sich der
für Macht, Stärke oder Kraft stehende
Dickhäuter bereits in den Süden des
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Elefant, aber auch »ähnlich sein«, »Symbol« oder »Elfenbein«.10
Begegnet man in der Nacht im Busch
einem Elefanten, zeichnen dessen Stoß-

Während Zeit für das Ich linear verläuft, stellt sich das Wesen der Zeit für die Seele
und damit auch für den Mythos synchron dar, was bedeutet, alles findet gleichzeitig,
jedoch auf verschiedenen Seinsebenen statt.
nen der Venda im nördlichen Südafrika einen »heiligen See«, in dem wie im
nordschottischen See Loch Ness ein
Ungeheuer wohnen soll, dem »Jungfrauen« geopfert wurden und wohl auch
noch werden, bezieht sich diese Angabe
doch darauf, dass sich junge Frauen dem
Dienst an der Göttin »opferten«. Ihren
Ursprung führen die Venda auf den »heiligen Kopf des Elefanten«, Thouhandhou zurück, der sie vor langer Zeit in die
neue Heimat brachte.
9 Katz, 1982.

Kontinentes zurückgezogen hatte und
durch den Löwen als Symbol für die
männliche Herrschaft verdrängt worden war, im Namen der oberägyptischen
granitreichen Stadt Elephantine, die
über die Wortwurzel -ab sowohl mit den
Worten für Elefant als auch mit denen
für Granit verbunden ist. Was das eine
mit dem anderen zu tun hat, drückt
sich in damit verbundenen Adjektiven
aus wie: »träumen, entdecken, erkennen,
visionieren, empfangen« (Ägypten) oder
im altchinesischen Schriftzeichen hsiang,

zähne von der Seite gesehen die abnehmende oder zunehmende Mondsichel
und von vorne die runde Scheibe des
Vollmondes in die Nacht. Im Dunklen
symbolisiert der Elefant die lunar orientierte »Ursprache«, deren Bildersprache
der Mensch »herabschöpfen« kann, dem
es gelingt, sich mit den Ahnen zu verbinden. Dass C. G. Jung den afrikanischen
»Ahnenkult« mit der Sphäre des kollek10 Thompson, 1985, Kap. III: Zivilisation und
Initiation im alten Ägypten, ab S. 269; Fiedeler,
1988. S. 91. Zur »Urwurzel« Ba, vgl. Fester, 1985.
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Was auf den gefürchteten Schwarzmagier der Mythen zutrifft,
trifft ebenso auf den Gebrauch eines machtvollen Intellekts zu,
der ausschließlich intellektuelle Logik und die analytische,
kausalistische Einstellung des Gemüts hervorhebt.

tiven Unbewussten gleichsetzte, liefert den Schlüssel zum
Verständnis der afrikanischen
Tradition, »die in all ihren
Äußerungen, in Sozialwesen,
Kult, Kunst und Kultur, kostbare ethische Werte aufweist
und psychologischer ist als
die christlich-abendländische
Kultur«.11
Bei Tageslicht, im Licht der
Ratio besehen, ist der Elefant
nichts weiter als ein Tier, das
wegen des materiellen Wertes
seiner Stoßzähne gnadenlos
ausgerottet werden kann. Was
ihn heilig machte, war die Gesamtheit seiner Hintergrundsymbolik, die nichts mit »Anbetung« zu tun hat, die stets
ein Hinweis auf den Verlust
von Transzendenz ist.

Sie haben meinen Faden
zerrissen.
Darum sieht meine
Heimstätte nun so für
mich aus, Ja, darum,
Weil sie meinen Faden
zerrissen haben.12
Für den Verfasser dieses Gedichtes, einen San (19. Jh.),
tritt der Tod in dem Augenblick ein, in dem die »Gedankenfäden« des Menschen zerrissen werden, wie der »Faden
der Ariadne«, der noch im
11 Neue Zürcher Zeitung. Klappentext zu Jahn, 1986.
12 Gedicht eines San (Auszug), berichtet von William Bleek. op. cit. v.
d. Post S. 288–89.
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griechischen Mythos gewährleistet, dass
sich die Seele nicht im Labyrinth der
Psyche verirrt. Ob Malinge im Mythos
von Marimba tatsächlich sterben musste,
ist nicht sicher, weil der Tod für die Seele
und den Mythos eine andere Bedeutung
hat als für das Ich, das Auslöschung, den
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physischen Tod, fürchtet. Konsequenterweise besitzt der Afrikaner ein anderes Zeitverständnis als der Europäer.
Während Zeit für das Ich linear verläuft, stellt sich das Wesen der Zeit für
die Seele und damit auch für den Mythos synchron dar, was bedeutet, alles
findet gleichzeitig, jedoch auf verschiedenen Seinsebenen statt.
C. G. Jung stieß auf die Archetypen, als er das Phänomen der Synchronizität der Zeit untersuchte, wonach es
das sinnvolle Zusammentreffen eines
inneren und eines äußeren Ereignisses
gibt, ohne dass diese Ereignisse kausal
(räumlich und zeitlich) voneinander
abhängig zu sein scheinen. Das sind:
König, das männliche Selbst (Animus),
und Königin, das weibliche Selbst
(Anima), die danach streben, sich mit
ihrem seelischen Gegenpol zu vereinen,
um das Höhere Selbst, Jungs Herrscher,
zu bilden, weder König noch Königin,
sondern androgyn, eine KRAFT.
Im Idealfall integriert der Herrscher
die Kräfte von König und Königin,
mobilisiert, akzeptiert und integriert
alle anderen Archetypen in das Selbst
und erbringt im Gegenzug die nötigen

König Salomon. Oder wie es die Shona ausdrücken, das wahre Wesen von
Herrschaft (Macht) ist die Vereinigung
von Rupenyu (Leben, Land, weiblich)
und Simba (Stärke, Rinder, männlich).
Wie Herakles gegen die Hydra kämpfen musste, muss Makoma, der Heros
der Shona, gegen ein Schlangenmonster kämpfen. Aber während der Held
der Hera die Hydra besiegt, geht der
Kampf des Helden der Großen Mutter
MA unentschieden aus und der Große
Geist nimmt beide, die weibliche und
die männliche Urkraft, in den Himmel auf.13 Da beide Kräfte fortan »über
den Wolken« (in der Psyche) wohnen,
hat auch der Heros der Venda (Ditutwane) zwei Seiten, von denen eine
sichtbar (bewusst) und die andere unsichtbar (unbewusst) ist.
»Afrika konservierte ein Wissen,
uralte Wissensschätze, wie schon
zur Zeit der Ägypter, als es sie den
Griechen schenkte, die sie dann verschluderten.«14 Bis in die Spätantike
bot die Mysterienreligion der »Korngöttin« oder »Weißen Göttin« (ägypt.
Isis) dem Mann die Möglichkeit, in
seinem Selbst die »innere Frau« zu er-

Nommo, die »Zauberkraft des Wortes«, das Leben selbst,
ist fähig, sich in jene Kraft zu verwandeln, die neues leibliches
und geistiges Leben schenkt.
Opfer zum Besten des Ganzen. Dazu
gehören der der Yang-Seite des Königs
zugeordnete Krieger, der seiner YinSeite zugeschriebene Liebhaber und
der für das Wesen und die Technologie der materiellen Welt stehende Magier, der auch die immaterielle Welt
beherrscht und als Schamane, Magus,
Alchemist oder Priester die Verbindung zwischen beiden Welten herstellt.
Die Vereinigung der Yang- und
Yin-Qualitäten der Archetypen im
Herrscher (SELBST) macht den König, der mit der Königin die psychische Hochzeit feiert, zu einem »guten
König«, so weise wie ein sagenhafter

wecken.15 Ob Männer und Frauen im
Licht einer verwandelten Welt weiterleben wollten, oder ob sich eine auszubildende Priesterschaft dem Mysterium unterzog – wie noch heute bei
afrikanischen Riten trennten antike
Tempelschulen nicht zwischen Initiation (»Anfang«) und Ausbildung. Je
tiefer die Kluft zwischen psychischen
Zuständen (bewusst und unbewusst)
ist, umso länger dauert(e) die Ausbildung, und umso schmerzhafter wird
13 Bucher, 1980. S. 35 u. 33.
14 Eco, 1989. S. 217.
15 Neumann, 1985. Kap. XIV: Die Geistwandlung, ab S. 267.
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die zwar in der Psyche erlebte, aber
bis hin zur Todeserfahrung wie am
eigenen Leib empfundene Initiationserfahrung, die nichts mit einem schizophrenen Geisteszustand zu tun hat,
denn dazu kommt es nur, wenn der
Mensch noch nicht zu den Archetypen
vorgedrungen ist. Vielmehr stellen die
Initiationserfahrung und deren Symbolik »selbst einen natürlichen Weg
zur Heilung aus unserem schrecklichen Zustand der Entfremdung dar,
den wir ›Normalität‹ nennen«.16
Die »psychische Hochzeit« zwischen der männlichen Kraft, Leben
zu nehmen, und der weiblichen Kraft,
Leben zu geben, führt zur »Neugeburt«, dem intuitiven, vollständigen
Begreifen des So-Seins einer Situation
oder eines Zustandes.17 Dieses »absolute Wissen« steht naturgemäß im
Widerspruch zur Welt intellektueller
Unterscheidungen, die in Gegensätze
trennt, die nur in Relation zueinander
existieren können.
Am Anfang unserer Zivilisation
stellte ein »verkrüppelter Heros« sein
Ich über die Seele und seither sind
wir nur noch halb, seelisch verkrüppelt.18 Seither tauchen die »Ewigen
des Traumes« (Archetypen) nur noch
in Träumen auf, zumeist dann, wenn
es an einer Lebensschwelle nicht nur
das bewusste, sondern auch das unbewusste Leben zu verändern gilt. So
bekam ich, bevor mich ein »Zufall«
nach Afrika führte, im Traum einen
kleinen Elefanten geschenkt. Auch bevor ich Afrika verließ, um nach Europa zurückzukehren, »erschien« mir im
Traum ein »Buschmann«, der mir als
Geschenk ein kleines Kästchen überreichte.
INDABA! Ein schwarzer Mann,
der seine Rinderherde sehr liebte, fängt
eine der »Sternenfrauen«, die während
der Nacht an einem goldenen Faden
zur Erde herabschweben und lachend
seine Kühe melken, bevor sie in den
16 Ronald D. Laing: Phänomenologie der Erfahrung, bei Campbell, 1985. S. 152.
17 Noch Teilnehmer an frühchristlichen Mysterien bezeichnete man als Neophyten (Neugepflanzte, von gr. neophytos, oder Neugeborene).
18 Larsen, 1988.
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Anzeige

Dieses »absolute Wissen« steht naturgemäß im Widerspruch zur Welt intellektueller Unterscheidungen,
die in Gegensätze trennt, die nur in Relation zueinander existieren können.
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Himmel zurückkehren, und macht sie
zu seiner Ehefrau. Aber die Frau brachte vom Himmel ein Kästchen auf die
Erde, das der Mann versprechen musste, niemals zu öffnen. Dessen Neugierde
wächst und wächst, und eines Tages, als
sich die Frau auf den Feldern befindet,
öffnet der Mann das Kästchen, sieht hinein und bricht in schallendes Gelächter
aus. Für ihn ist das Kästchen leer! Die
Sternenfrau aber kehrt in den Himmel
zurück, und seither ward keine Sternenfrau mehr auf Erden gesehen!
Ist der »Gedankenfaden«, eigentlich ein »Gefühlsfaden«, abgeschnitten,
wozu es kommt, wenn Archetypen ignoriert werden, wandert deren psychische
Energie ins Unbewusste und wird zum
»Schatten«, wobei sich die spezifische
Energie eines Archetypen in Gegensätze
spaltet, deren eine Seite aktiv ist (yang)
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und die andere passiv (yin).19 Was alle
Schatten verbindet, ist die Angst vor
dem eigenen Gegenpol. Um diese (unbewusste) Angst zu erkennen, erwecken
traditionelle Heiler in der Psyche die
Vorstellung von einer bedrohlichen Situation, die – weil gefühlt – wie real erlebt
wird.
Während in Jungs »Quaternio der
Archetypen« der Urarchetyp der Muttergöttin fehlt, der nur noch an den Extremen seines Schattens (nach Lietaer) Gier
und Mangel erkennbar ist, schwingt er
bis heute im afrikanischen Denken mit.
Den Zulu war SIE als Inkosikazi, die
»Weiße«, »Transparente« bekannt, in
der der Baum des Lebens noch enthalten war.20 Ihre Transparenz erinnert an
19 Lietaer, 2000.
20 Berglund, 1989. S. 63.
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die aus dem abendländischen Denken
abstrahierte ägyptische Universalseele
Akh (»Leuchtkraft«). Deren Personifikation war die Schöpfungsgöttin NUT vor
der Trennung in die »Welteltern«, Nut,
die Himmelsfrau, und Geb, den Erdenmann.21

Ein neuer Farbton schwingt sich
auf den Regenbogen.
Ein neuer Rhythmus verändert
die Welt.22
Karen Blixen, die ihr Herz »Jenseits von
Afrika« verlor, warnte, dass wir, wenn wir
lange genug damit fortfahren, den Afrikaner (mit unserer Art zu leben) zu blenden und blind zu machen, letzten Endes
in ihm den Wunsch nach Dunkelheit erwecken mögen, der ihn
in die Abgründe seiner
eigenen
unbekannten Höhen und seiner
eigenen unbekannten
Seele treiben mag. Das
ist heute vorwiegend
nördlich des Äquators
der Fall, wo die kulturelle und spirituelle
Entwurzelung bereits
grausige Blüten treibt.
»Der Afrikaner leidet, kämpft, rebelliert,
sucht neue Wege, aber
er hat keine Neurose.«23 Psychische Kräfte gegen die Menschen
und die Natur zu wenden, gilt in Schwarzafrika als das größte aller
Verbrechen, was auch
für das geschriebene
und besonders für das
gesprochene Wort gilt,
weshalb der Afrikaner lieber zuhört, als
schwätzt. Was auf den
gefürchteten Schwarzmagier der Mythen
zutrifft, trifft ebenso
21 Op. cit. Neumann.
22 Paul Niger, op. cit. Jahn,
S. 243.
23 Jahn, 1986. S. 232.

Tattva Viveka 82

Ein neuer Farbton schwingt sich auf den Regenbogen

auf den Gebrauch eines machtvollen
Intellekts zu, der ausschließlich intellektuelle Logik und die analytische,
kausalistische Einstellung des Gemüts
hervorhebt. Ob bewusst oder unbewusst: »Wer Blut an den Händen hat,
kann nicht weit laufen.« (Nord-Sotho)
Die Ausgleichung erfolgt zwar unvermutet, aber gesetzmäßig durch die
im Rig Veda als Kuh symbolisierte
Kraft (das WORT), die sich (durch
das »Aufleuchten der dichterischen
Vision«) in einen Blitz verwandeln
kann, der den Stein zu spalten vermag (Maori).24 Diese Kraft kann sowohl zerstören als auch heilen, wie der
Klang der berühmten Koma-Trommel
(Nguni: goma oder koma = »Kuh«) von
Südafrikas legendärer »Regenkönigin«
Modjadji, oder bei westafrikanischen
Heilern der Minianka (Mali), die sich
wie Eingeweihte von Xhosa und Shona
in die Stille der Selbstversenkung versetzen, was wohl bereits die Khoi-San
taten, sobald sie ihr »inneres Pochen«
vernahmen, oder auch die heute in der
Kapregion Südafrikas aufgegangenen
»Hottentotten« (Khoi-Khoi).25
Bei den Yerouba (Westafrika) gilt
Odo (vergleichbar mit Osiris) als eine
Art »Kindmann« (Ela), der das Schicksal symbolisiert, »die in den Bogen des
Weltgeschehens gespannte Seite«. Ist
der zum Bogen gehörende Pfeil einmal
abgeschossen, fliegt er unbeirrbar auf
sein Ziel zu, wobei Flug und Ziel (wie
im Zen-Buddhismus) im selben Punkt
liegen.26
Für die Hopi hat der gegenwärtige
Mensch den tiefsten Punkt seiner Reise
durch die Zeit erreicht, was ein mythologischer Hinweis für den rücksichtslosen Materialismus unserer Gegenwart wäre. Den notwendigen »Wendepunkt« kündeten nach Credo Mutwa
die letzten beiden »Sternenkinder« in
»einigen tausend Jahren« an. Nicht als
apokalyptisches Ereignis, sondern als
das große Ereignis der Verwandlung der
Menschheit. Ähnliches besagt das indische Vishnu Purana, wonach es nach
einer Zeit des Verfalls, der Ehrlosig24 Powell, 1989. S. 56.
25 Diallo/Hall, 1989; op. cit. Bucher (13), v. d.
Post (6) und Hahn, 1881.
26 Chesi, 1984.

keit und Gewalt, rechtzeitig vor dem
folgenden Zeitalter der Reinheit, zu
einer vollkommenen Umwandlung der
menschlichen Psyche kommt.
Im afrikanischen Denken ist die
von Jung als notwendiges drittes Element in das Unbewusste (individuell
und kollektiv) reintegrierte »Universalkraft«, bis heute ebenso präsent
wie in der prähistorischen Fu-Hsi-Sequenz des chinesischen I Ging, nicht
nur »Orakelsystem« und »Urkalender«,
auch »Evolutionstheorie im archaischen Gewand ihrer Entstehungszeit«,
wozu die Tiefenpsychologin MarieLuise von Franz feststellte, dass hier ein
Pattern, welches den Grundprozessen
unseres Gedächtnisses, seiner Vererbung
und damit des Substrates unserer ganzen Bewusstseinsprozesse zugrundeliegt,
einerseits in China durch direkte Introspektion (Selbstbeobachtung) in die unbewusste Psyche und andererseits im Westen durch die genetische Forschung in der
lebenden Zelle (DNA) entdeckt wurde.27
Die den Europäer überraschende
Übereinstimmung zur afrikanischen
Denkungsart liegt in Afrikas Ursymbolik begründet. Und weil jede Sprache das Endergebnis eines Symbolisierungsprozesses ist, geben die Bantusprachen Schwarzafrikas Aufschluss
über die ihrer Entstehungsgeschichte
zugrunde liegende Seinsphilosophie.
Das heute verpönte Wort Bantu
bedeutet »Die Menschen«. Der wesentliche Unterschied zu indoeuropäischen Sprachen ist, dass Hauptwörter
nicht durch ein grammatikalisches
Geschlecht in männlich, weiblich
und sächlich geteilt sind, sondern sich
nach Artformen in vier »Kategorien des
Seins« gliedern: 1. Munto: Mensch; 2:
Kintu: Ding; 3: Hantu: Ort und Zeit,
4. Kunto: Modalität.28
Was trotz der verwirrenden Vielfalt afrikanischer Stammessprachen
allen gemeinsam ist, ist die jeglicher
Erscheinungs- oder Artform einge27 Zum »Urkalender«, op. cit. Fiedeler: Das
schöpferische Verfahren von Fu-Hsi, ab S. 51:
Die Isomorphie von I Ging und DNA, S. 40–
42. Zitat v. Marie Luise Franz, S. 43.
28 Erstmals brachte der Ruander Alexander
Kagame Bantusprachen in einen für den westlichen Menschen nachvollziehbaren logischen
Rahmen. op. cit. Jahn, S. 103–108.
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schriebene Wortwurzel N’tu, nicht
die Wirkung des Seins, das Seiende
(unsere Vorstellung von Sein), sondern
das transzendente SEIN selbst (eigentlich das Nichtsein wie bei Fu Hsi die
Null am Anfang). Dass N‘tu niemals
alleine vorkommt, obwohl es in allen
Erscheinungsarten, inklusive Zeit und
Raum und der Art und Weise des Seins
oder Denkens (Modalität), innewohnt,
hat den Vorteil, dass es nicht angebetet
werden kann. Dadurch legen Bantusprachen ein eindrucksvolles Zeugnis
ab »von einer der stärksten transzendenten Frühkulturen der Erde: hier ist
Transzendenz, der Umgang mit der anderen Welt, keine Phrase, sondern noch
Realität«.29
Als sich der Schatten des »Allesverschlingers« über die Welt zu legen beginnt, erkennt Dxuie, der Prototyp des
Lebens der Khoi-San, dass sich etwas
in ihm falsch entwickelte. Er bringt sich
selbst als Opfer dar. Als Konsequenz
des selbst verschuldeten Untergangs
der Rasse, die starb, entscheiden sich
die Menschen für ein Leben im Einklang mit den Rhythmen von Natur
und Kosmos.
Im Menschen wohnt nicht nur ein
potenzieller Zerstörer, sondern auch
ein potenzieller Schöpfer, ein »großer
Munto«, ein Mensch in seiner Gesamtheit, der aufgehört hat, Gegensätze als
Widersprüche zu erfahren, denn das
erzeugt die zerstörerische Kraft. Nommo, die »Zauberkraft des Wortes«, das
Leben selbst, ist fähig, sich in jene
Kraft zu verwandeln, die neues leibliches und geistiges Leben schenkt. tv
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