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Die Tabu-
Brecher
Sie werden versteckt, in Verschläge gesperrt, an Bäume gekettet: 
Psychisch Kranke, so glauben viele Bewohner der Côte d’Ivoire, der 
früheren Elfenbeinküste, seien von Dämonen besessen. Ein Heiler, 
ein Soziologe und eine Ordensfrau behandeln mit Menschlichkeit. 



er Mann im grünen 
Zweiteiler spuckt in eine 
Lederkappe und stülpt 
sie sich über den Kopf. 
Über den Oberkörper 

hat er ein grobes Leinenhemd gestreift, 
an dem kleine Stoffpäckchen baumeln. 
Ihr Inhalt ist Bakary Soros Geschäfts-
geheimnis. Das Hemd, erklärt er, wirke 
als magischer Schild. „Das hier ist wie 
ein Kampf. Die Leute können dich an-
greifen. Du musst dich schützen.“ In 
der Hand hält er einen lederbezogenen 
Spiegel, dessen Rückseite sich finger-
dick wölbt. In die Tierhaut sind Mu-
scheln mit den Namen der Geister ein-
gearbeitet. Sie geben ihm Zeichen, mit 
ihrer Hilfe kann er Diagnosen stellen, 
Dinge korrigieren, in die Zukunft bli-
cken. Die Geister vermitteln ihm, was 
seine Patienten quält oder krank macht.  

Soro ist Heiler – einer jener Männer 
und Frauen, zu denen Menschen aller 
Schichten und Religionen pilgern, wenn 
Unglück oder Krankheit sie heimsu-
chen. Der 60-Jährige mit der wilden 
Montur und dem warmherzigen Lä-
cheln praktiziert unweit von Korhogo, 
der bevölkerungsreichsten Stadt im 
Norden des Landes.  

Er empfängt in einem schlichten 
Raum: zwei Sitzbänke, an der Wand 
Fortbildungs-Zertifikate und die Teil-
nahmebescheinigung an einem Seminar 
des Gesundheitsministeriums. An der 
Decke dreht sich träge ein Ventilator, auf 
dem Tisch steht Soros Arbeitsgerät – 

D

Wilde Mischung 
Der Hof als Labor: Hier 
stellt der Heiler Bakary 
Soro Medizin aus  
Heilpflanzen und  
anderen Zutaten her.
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ein Holzrahmen, gefüllt mit Sand und 
Kaurimuscheln. Hat er den Namen sei-
nes Patienten erfragt, wirft er die klei-
nen weißen Schalen und zeichnet mit 
den Fingern Wellen und Tupfer in den 
Sand – immer wieder, bis ihm der Blick 
in den Spiegel Gewissheit gibt.  

 
Kräuter gegen Epilepsie 
Gerade hat Soro bei einem Patienten 
Epilepsie diagnostiziert. Zur Heilung 
verordnet er Naturmedizin. Er greift ein 
Bündel Wurzeln des Koun-Baums,  
zerhackt sie und stopft sie mit Blättern 
des Baums in einen Krug. Dieselben 
Mittel hat er gerade einer gelähmten 
Frau mitgegeben. „Die Wurzeln“, sagt 
er, „stärken die Nerven und verhelfen 
zu mehr Beweglichkeit.“ 

Soro weiß nicht viel über die physio-
logischen Abläufe im menschlichen Kör-
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Mit Hilfe der Geister 
Bakary Soro ist Heiler. Die 
Kranken, unter ihnen viele mit 
psychischen Leiden, behandelt  
er mit Naturmedizin. Zur Diagnose 
streift er ein Hemd mit magischer 
Wirkung über und tritt in Kontakt 
mit den Geistern. Der Blick in den 
Spiegel gibt ihm Gewissheit.
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per. Aber er weiß, was hilft. Die Heilkunst 
hat er von seiner Mutter gelernt. Sie hat 
ihn gelehrt, dass gegen fast jede Krank-
heit ein Kraut gewachsen ist. Sie hat ihm 
gezeigt, wo er Heilpflanzen findet und 
wie er sie aufbereiten muss, damit sie 
ihre Wirkung entfalten. Auch Soro gibt 
sein Wissen an die nächste Generation 
weiter: Wenn er in den Busch geht und 
Nachschub für seine Naturapotheke 
sammelt, nimmt er seine Söhne mit.  

Der Hof hinter seinem Haus ist sein 
Laboratorium: Hier lagern Blätter und 
Wurzeln, hier braut er Tinkturen und 
Sude, mit denen er die Patienten behan-
delt. Viele bleiben wochenlang bei ihm, 

bis die Therapie anschlägt. Sie über-
nachten bei Soros, seine Familie kocht 
für sie. Behandlung und stationärer 
Aufenthalt kosten pauschal 5000 
Francs, umgerechnet rund acht Euro. 
Wer das Geld nicht aufbringen kann, 
bezahlt in Naturalien – mit ein paar  
Säcken Reis, Mais, mit einem Schaf 
oder Huhn. 

Es gibt auch Scharlatane, die nichts 
von Naturheilkunde verstehen und 
stattdessen mit falschem Zauber und 
dem Versprechen von Reichtum Ein-
druck und Geld machen. Diese Betrü-
ger sind Soro ein Dorn im Auge. Er ist 
Mitglied der „Association des guéris-

seurs et tradi-practiciens“ (AGT), einer 
landesweiten Vereinigung von Heilern, 
für die strenge Regeln gelten.  

„Wir arbeiten eng mit dem Gesund-
heitsministerium zusammen“, erklärt 
Bakary Ouattara, 41, Präsident des Orts-
verbands Korhogo. „Unser Ziel sind 
einheitliche Standards in Hygiene, bei 
Herstellung und Dosierung der Arznei-
mittel“, erklärt er und zeigt ein Handy-
foto von seinem „Cabinet“, einer blitz-
blanken Kräuterapotheke. Er träumt von 
einem Zentrum, in dem die traditionel-
len Heiler ihr Wissen bündeln und wei-
tergeben. Manche jedoch, berichtet er, 
wollten sich der AGT nicht anschließen, 

weil sie fürchten, andere würden ihr 
Wissen stehlen. So unbegründet ist 
diese Angst nicht. Auch die Pharmain-
dustrie hat die Kraft der Natur entdeckt, 
will sich die traditionelle Medizin zu-
nutze machen und beantragt in vielen 
Ländern Patente auf Heilpflanzen.  

 
Modellprojekt mit Heiler 
Soro ist überzeugt, man brauche beides: 
die traditionelle und die Schulmedizin. 
Heiler wie er haben zwar Mittel gegen 
Kopf- und Bauchschmerzen, gegen Ma-
laria oder psychische Krankheiten. Aber 
manchmal behandeln sie Patienten jah-
relang ohne Erfolg, weil sie die Ursa-
chen der Erkrankung nicht kennen. 
„Ich würde gerne ergänzend zur Schul-
medizin arbeiten“, sagt Soro, „bei der 
Anamnese, bei langfristigen Behand-
lungen oder wenn die Schulmedizin 
keinen Erfolg zeigt. Nur mit zwei Hän-
den kann man sich richtig waschen.“ 

Das Modellprojekt dazu findet auf 
seinem Grundstück statt. Wie jeden 
Monat ist Zouama Coulibaly, 51, für ein 
Wochenende mit einem Forschungs- 
team von der Universität Korhogo an-
gerückt. Dr. Coul, wie seine Mitarbeiter 
ihn nennen, ist promovierter Soziologe. 
Jetzt sitzt er mit dem Psychologen As-
sante Brou in einer Ecke des Innenhofs 
an einem Plastiktisch und empfängt Pa-
tienten. Sie erfragen Krankheitsge-
schichte, Lebensumstände, Symptome 
und geben Medikamente aus. Draußen, 
im Schatten eines mächtigen Cashew-
baums, leisten Pfleger Amara Jules Sou-
mahoro und eine Helferin die Vorarbeit: 
Sie wiegen die Kranken, messen Blut-
druck und legen eine Patientenakte an. 
24 Neuaufnahmen hatten sie heute. 
Viele der Männer und Frauen sind be-
reits bei Soro, dem Heiler in Behand-
lung. Er hat sie an die Wissenschaftler 
überwiesen, weil er überzeugt ist, dass 
in manchen Fällen nur beide gemein-

sam helfen können. Die „Fälle“, das 
sind vor allem Psychosen, Depressionen, 
Paranoia, Schizophrenie.  

 
Versteckt und angekettet 
Jeder Zehnte der 26 Millionen Einwoh-
ner in der Côte d’Ivoire, schätzen Fach-
leute, leidet unter einer psychischen 
Krankheit. Die Betroffenen werden von 
ihren Familien versteckt, gefesselt, in 
Verschläge gesperrt und sich selbst 
überlassen. Manches geschieht aus Un-
wissenheit, manches aus purer Ver-
zweiflung. Denn oft wissen die Ange-
hörigen nicht, wie sie mit jemandem 
umgehen sollen, der Wahnvorstellun-
gen hat, plötzlich aggressiv wird und 
ungeahnte Kräfte entwickelt. Landes-
weit gibt es eine einzige psychiatrische 
Klinik. Selbsternannte Propheten evan-

Hand in Hand 
Zouama Coulibaly (re.) 
und sein Forscherteam 
wollen Schulmedizin 
und traditionelle 
Heilkunst verbinden. 

gelikaler Kirchen versprechen, die Lei-
den mit Gebeten zu heilen: ein lukrati-
ves Geschäft. Statt für die Kranken zu 
sorgen, ketten viele sie fest, schlagen 
sie und zwingen sie, bis zur Erschöp-
fung zu fasten.  

Manchmal findet auch Soro vor sei-
nem Haus Menschen in Eisenfesseln. 
Ihre Familien haben sie nachts heimlich 
gebracht und an einem Baum festge-
macht – in der Hoffnung, dass der Heiler 
hilft, ohne dass sie bezahlen müssen. 
Soro behandelt sie alle, die Ketten kann 
er oft nach wenigen Tagen lösen. So wie 
bei der 30-jährigen Sanogo Madoussou. 
„Sie ist seit 15 Jahren krank“, erzählt ihre 
Mutter, die sie gebracht hat. „Wir haben 
versucht, ihr zu helfen. Wir waren beim 
Arzt, beim Heiler. Aber es wurde immer 
schlimmer. Sie ist aggressiv, schlägt um 
sich, spricht nicht mehr.“ Dr. Coul ver-
mutet eine Schizophrenie und hat ihr 
Tabletten gegeben. In drei bis vier Wo-
chen, schätzt er, könne die junge Frau 
wieder nach Hause. 

Früher hat der Soziologe als Psycha-
triepfleger gearbeitet und erlebt, wie viele 
Kranke nach der klinischen Behandlung 
wieder traditionelle Heiler aufsuchten. 
Mit seinem Forschungsansatz will der 
gläubige Muslim moderne und traditio-
nelle Medizin zusammenbringen. Aber 
er betrachtet sein Engagement auch als 
Beitrag zur Menschlichkeit, „um Leuten 
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Ausgestoßen 
Madou Silué hat seine 
Nichte aufgenommen, 
die Wahnvorstellungen 
hat. Das Centre Jubilé 
betreut sie ambulant. 

Angenommen 
Schwester Janine mit 

psychisch Kranken im 
Centre Jubilé. Sie ist 

überzeugt: Auch  
Zuwendung heilt.
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Redakteurin Beatrix Gramlich 
und Fotograf Hartmut Schwarz-
bach waren beeindruckt, wie 
aufgeschlossen Heiler Bakary 
Soro und der Präsident des  
Heilerverbands, Bakary Ouattara, 
waren. Soro sagte ihnen mithilfe 
von Kaurimuscheln und Geistern 
eine gute Reise voraus. 

zu helfen, die von anderen verstoßen 
werden“. Sein Team, in dem alle ehren-
amtlich mitarbeiten, sieht das ähnlich. 
Pfleger Amara Jules Soumahoro, ein 
Christ, sagt: „Ich will, dass diese Men-
schen ihre Würde wiederfinden.“   

Das möchte auch Schwester Janine 
Sein. Die Ordensfrau gehört zu den „Filles 
de la Croix“, den Töchtern des Kreuzes, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, 
die Ärmsten zu unterrichten und zu hei-
len. Die 81-Jährige ist Krankenschwester 
und arbeitet im Centre Jubilé in Korhogo: 
eins von rund einem Dutzend Zentren für 
psychisch Kranke im Land, an denen es 
jedoch wenig Fachpersonal gibt.  

Zurzeit leben 30 Frauen und Männer 
hier; maximal 80 Patienten kann die  
Einrichtung aufnehmen, 548 werden am-
bulant betreut. Am Ende des Arbeitstags 
sitzt die zierliche Französin mit ihren Kol-
legen – einer Mitschwester und einem 
Krankenpfleger – im Büro des Zentrums. 
An den mintgrünen Wänden hängt der 
Einsatzplan für die Teams in den Dörfern, 
von einem Poster winkt Papst Franziskus. 
Plötzlich springen alle drei auf.  

Draußen hat ein Lieferwagen ge-
stoppt. Zwei Mann öffnen die Türen 
zum Laderaum und ziehen eine Trage 
heraus, auf der ein Kranker fixiert ist. 
An Händen und Füßen ist er mit Schnü-
ren gefesselt. Eilig binden die Pfleger 
ihn los, begleiten ihn ins Büro und set-
zen ihn vorsichtig auf einen Stuhl. 

 
Die Angst der Angehörigen 
Schwester Janine schiebt die Ärmel des 
Mannes hoch und streicht ihm behut-
sam über die Knöchel, an denen sich 
das Blut bereits staut. Einer der beiden 
Brüder, die ihn gebracht haben, steht 
betreten daneben. „Er hat Leute im Dorf 
angegriffen“, berichtet er. „Er hat Angst, 
dass die anderen ihm etwas antun und 
wird aggressiv. Gestern wollte er mit 
seinem Baby in den Wald flüchten.“ 

Djakaridja Kode ist kein Unbekann-
ter im Centre Jubilé. Vor zwei Jahren 
wurde er hier schon einmal behandelt. 
Doch dann ist er nicht mehr gekom-
men, um seine Medikamente abzuho-
len. Der 37-Jährige ist drogenabhängig. 
Die Rauschmittel führen zu Psychosen. 

Der Soziologe Coulibaly nennt sie „ge-
kaufte Krankheit“. Viele hier, meint 
Schwester Janine, treibe die Armut in 
die Sucht. Andere greifen zu Drogen, 
weil sie die Plackerei in den illegalen 
Goldminen nicht anders aushalten.  

Doch den Kranken Vorwürfe zu ma-
chen, liegt der Ordensfrau fern. Beruhi-

gend spricht sie mit Djakaridja, hört sich 
seine Version der Dinge aufmerksam an, 
erklärt, warum sie ihm eine Spritze gibt, 
und sorgt dafür, dass er eine Mahlzeit be-
kommt. Den Bruder, der sich schnell aus 
dem Staub machen will, weist sie an, da-
zubleiben. Zum Konzept des Centre Ju-
bilé gehört der enge Kontakt zu den Fa-

Mit Gewalt 
Als Djakaridja Kode im 
Zentrum ankommt, ist 
er gefesselt und hat seit 
dem Morgen nichts 
mehr gegessen. Integration 

Die Kranken, die  
stabiler sind, arbeiten 
auf Feldern, die ein Dorf 
dem Centre Jubilé  
geschenkt hat.

Mit Menschlichkeit 
Behutsam streicht 
Schwester Janine dem 
Kranken über die Arme. 
Die Berührung und ihre 
Stimme beruhigen ihn.
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milien der Kranken. „Ein Verwandter 
muss während der stationären Behand-
lung hierbleiben“, erläutert Schwester 
Janine. „So erfahren wir mehr über die 
Krankheit, der Patient fühlt sich weniger 
fremd, und wir können gleichzeitig die 
Angehörigen aufklären.“  

 
Jeder darf so sein, wie er ist 
Wenig später sitzt der Neuankömmling 
auf dem Hof, vor sich eine Plastikschüs-
sel mit dem Abendessen. Seine Züge 
haben sich entspannt. Als Schwester 
Janine sich zu ihm setzt, huscht ein Lä-
cheln über sein Gesicht. „Wir behalten 
ihn vielleicht vier bis fünf Tage hier“, 
meint sie.  

Andere bleiben für immer: so wie 
Jean-Baptiste, der ehemalige Diakon, 
der in Italien studiert hat und nun 
glaubt, Gott sei ihm erschienen. Wie 
die geistig behinderte Sita, die jeden 
voller Glückseligkeit anstrahlt, oder der 
manisch-depressive Jean-Paul, der im 

Wahn einen Menschen getötet hat, aber 
von einem Gericht für schuldunfähig 
erklärt wurde.  

Die Kranken, die stabiler sind, ar-
beiten tagsüber im wenige Kilometer 
entfernten Nogotanakaha. Das Dorf hat 
dem Centre Jubilé fünf Hektar Land ge-
schenkt. Hier bauen die Patienten mit 
ihren Betreuern Obst und Gemüse an, 
stellen Maschendraht her und betreiben 
eine Hühner- und Schweinezucht. Was 
sie selber nicht brauchen, verkaufen sie 
an Klöster in der Umgebung.  

„Sie alle sind Bauern“, erläutert 
Schwester Janine, die selber auf einem 
Hof im Südwesten Frankreichs aufge-
wachsen ist. „Sie lieben es, mit der Erde 
zu arbeiten.“ Die Feldarbeit soll den Pa-
tienten helfen, wieder in den Alltag zu-
rückzufinden. Schwester Janine ist 
überzeugt, dass auch eine liebevolle Be-
ziehung zur Heilung beiträgt: „Ich sage 
den Menschen immer: Du hast das 
Recht so zu sein, wie du bist.“   
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