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Vorwort „Wir sperren die unglücklichen Geschöpfe gleich Verbrechern in 
Tollkoben, ausgestorbene Gefängnisse, neben den Schlupfl öchern der 
Eulen in öde Klüfte über den Stadttoren, oder in die feuchten 
Kellergeschosse der Zuchthäuser ein, wohin nie ein mitleidiger Blick 
des Menschenfreundes dringt, und lassen sie, angeschmiedet an 
Ketten, in ihrem eigenen Unrat verfaulen. Ihre Fesseln haben ihr 
Fleisch bis auf die Knochen abgerieben, und ihre hohlen und bleichen 
Gesichter harren des nahen Grabes, das ihren Jammer und unsere 
Schande zudeckt. Man gibt sie der Neugierde des Pöbels preis, und 
der gewinnsüchtige Wärter zerrt sie wie seltene Bestien, um den 
müßigen Zuschauer zu belustigen...“  

Das ist die Beschreibung des Medizinprofessors Johann Christian 
Reil, der während seiner Tätigkeiten in Halle und Berlin die 
Lebensbedingungen der „Irren“ Anfang des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland anprangert.

200 Jahre zeitliche und 7500 km räumliche Distanz liegen zwi-
schen uns und der westafrikanischen Elfenbeinküste, wo wir heute 
eine menschenunwürdige Praxis des Zwangs und der Ausgrenzung 
psychisch Kranker feststellen. Und wie um 1800 der französische 
Psychiater Philippe Pinel die Befreiung der Geisteskranken von den 
Ketten durchgesetzt hat und damit vorbildhaft in die Psychiatrie-
geschichte eingegangen ist, so handelt heute in Westafrika der 
Seelsorger Gregoire Ahongbonon, der bereits seit 1991 zusammen 
mit seiner katholischen Organisation St. Camille de Lellis Tausende 
seelisch Leidende von den Ketten befreit hat und sie in eigens 
gegründeten Zentren für Psychiatrie einer modernen Behandlung 
zuführt.

Nur, wer redet darüber?! Staatliche Entwicklungshilfe und die 
großen Hilfsorganisationen ignorieren die Missstände. Psychisch 
Kranke in Afrika sind für kaum jemanden ein Thema. In Zusam-
menarbeit mit dem Reutlinger Freundeskreis St. Camille e.V. will 
das Psychiatriemuseum MuSeele hierüber informieren und 
natürlich Hilfe leisten. Denn sicher werden unmenschliche Zustän-
de nur durch eine kritische Öffentlichkeit reformiert.
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Dabei mussten auch wir Europäer, zumal wir Deutsche, aus eigener 
schmerzvoller Geschichte erfahren, wie unmenschliche Methoden 
die nationalsozialistische Ära der Psychiatrie prägten und diese 
lange der Öffentlichkeit verschwiegen wurden. Noch 1975, also vor 
40 Jahren,  kam eine offi zielle Enquete-Kommission des Bundes-
tags zu der Beurteilung, die Lage der Psychiatrie in unserem Land 
sei menschenunwürdig.

Wir brauchen weltweit Maßstäbe einer guten, zeitgemäßen, wür-
devollen Behandlung des seelisch erkrankten Menschen. 
Dies ist auch ein erklärtes Ziel der Arbeit der UNO, Unterausschuss 
zur Prävention von Folter. Sozusagen ein moral treatment für 
das 21. Jahrhundert. Jedoch sind weiterhin Zwang und Ausgren-
zung wesentliche Maßnahmen im Extremfall der Psychiatrie in 
aller Welt. Bei uns verlangen die Gesetze heute aber, dass solche 
gelegentlich notwendigen Maßnahmen medizinisch und juristisch, 
das heißt von Arzt und Richter unabhängig voneinander geprüft 
werden müssen. Sie müssen in Dauer und Art der Durchführung 
der Situation angemessen sein. Es soll dokumentiert werden und 
Ethik-Kommissionen in den Kliniken prüfen zusätzlich.

Wenn in Westafrika und nicht nur dort mit Gebet und Fetisch-
Magie dem Kranken begegnet wird, etwa in der Annahme einer 
dämonischen Besessenheit, so mag dies uns befremdlich er-
scheinen, aber es hilft mitunter. Die soziale Ausgrenzung und die 
Fixierung an Ketten sind jedoch brutal, würdelos und grausam. 
Ahongbonon urteilt: „Wer wie eine Bestie behandelt wird, wird zur 
Bestie.“

Ein entscheidender Grund der Verrohung einer Gesellschaft im 
Umgang mit dem seelisch Kranken ist die Unkenntnis und die 
Armut beziehungsweise die ungerechte Verteilung der Güter.
Das Engagement der in Westafrika tätigen Helfer und ihre Un-
terstützung durch europäische Institutionen wie der Reutlinger 
Freundeskreis St. Camille e.V., die Geld und Medikamente bereit-
stellen, ändern diese Lage allmählich.

Die vorliegende Broschüre begleitet die Ausstellung, die aus 
Fotografi en, Filmen, Fetischen und Ketten besteht. Sie ist als 
Wanderausstellung konzipiert und wird zunächst in Göppingen 
und dann in Zwiefalten und in Reutlingen gezeigt.

Das MuSeele ist dabei und lädt alle seine Besucher ein, sich 
hierzu ein eigenes Bild zu machen und wenn möglich auch tätig 
zu werden. Die Hilfe des Menschenfreundes ist gefragt.

Rolf Brüggemann
Leiter des MuSeele
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Die Befreiten – Porträts

Fotos von Uli Reinhardt / Zeitenspiegel,
Texte protokolliert von Pascale Müller, Luba Naminova, 
Samanta Siegfried und Veronika Wulf



Sie nannten mich die Verrückte. Eine Narbe an meinem Handgelenk erinnert mich an 

das Eisen, mit dem ich an einen Baumstamm fi xiert war.
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Früher verkaufte ich Erdnüsse auf dem Markt in 
Abidjan. Meine Familie stammt aus Bondoukou 
im Osten der Elfenbeinküste, wir sind Bauern. 
Als ich erkrankte, war ich 24 Jahre alt. Ich war 
sehr durcheinander, denn ich verstand nicht, was 
mit mir geschah. Damals war ich mit einem Mann 
aus dem Benin verheiratet. Er kümmerte sich 
nicht um mich. Er verließ mich noch im selben 
Jahr und zog zu seiner Zweitfrau nach Abidjan. 
Er ließ mich allein mit zwei kleinen Kindern. 
Heute sind meine Söhne 19 und 16 Jahre alt und 
leben bei Verwandten. Ich darf sie nicht sehen, 
meine Familie verbietet es. 

Als ich krank wurde, fi ng ich an einzunässen. 
Ich wusch mich deshalb oft, aber Wasser war 
knapp. Meiner Familie gefi el das nicht. Sie 
brachten mich zu einem Heiler, aber der konnte 
nichts ausrichten. Also beschlossen sie, mich an 
die Kette zu legen. Meine Eltern lebten damals 
schon nicht mehr. Es war die Idee meiner Groß-
mutter, meines jüngeren Bruders und meines 
Onkels. 

Sie befestigten meine Hand an einem schweren 
Baumstamm, der ungefähr einen Meter lang war. 
Ich konnte nicht aufstehen. Anderthalb Monate 
blieb ich in dieser Position, auf dem Boden. Ich 
war mitten unter Menschen, täglich sah sie an 
mir vorbei laufen und sie sahen mich. Sie nann-
ten mich „die Verrückte“.

Morgens und mittags, wenn alle Verwandten auf 
den Feldern waren, bekam ich nichts zu essen. 
Dann litt ich Hunger. Meine Söhne weinten, als 
sie mich in Ketten sahen. Der Älteste musste 
tagsüber bei der Feldarbeit helfen. Mein Jüngs-
ter aber war dafür noch zu klein. Er brachte mir 
Essen, wenn er etwas fand. 

Christine Awa Kouadio 
38 Jahre alt
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2003 wurde ich von Grégoire Ahongbonon, 
der St. Camille leitet, befreit. Er hievte mich 
mitsamt dem Baumstamm in sein Auto. Im 
Frauenzentrum von St. Camille wurde dann das 
Eisen entfernt. Ich war so glücklich, endlich 
frei zu sein. Bis heute erinnert mich eine Narbe 
an meiner Hand an diese Zeit. Der Baumstamm 
liegt noch in der Kirche des Zentrums, die Kirche 
ist auch unser Schlafplatz. Ich sehe den Stamm 
täglich. Allmählich tut es nicht mehr weh, 
wenn ich an das Vergangene zurückdenke.

Ich bin meinen Verwandten nicht böse, dass sie 
mich angekettet haben. Es ist ungerecht, aber 
so geht man hier in Afrika mit psychisch Kranken 
um. Heute bin ich Christin. Seitdem ich geheilt 
bin, gehe ich zur Kirche. Aber meine Eltern 
waren Muslime. Mein richtiger Name ist Awa. 
Ich habe viele Freundinnen hier im Frauenzen-
trum, einen Freund aber habe ich nicht. Wenn 
Gott es will, dann heirate ich noch einmal. Die 
Männer wollen oft nur Spaß, man muss vorsich-
tig sein wegen Aids und anderen Krankheiten. 
Ich wünsche mir, dass meine Kinder sich um 
mich kümmern können, wenn ich alt bin. Ich 
würde gerne mit ihnen leben. Ich vermisse sie.

Morgens und mittags, wenn alle 
Verwandten auf den Feldern wa-
ren, bekam ich nichts zu essen. 



Wie ein Hund wurde ich an einen Holzpfahl gekettet, vor einem Gebetszentrum. 

Dort musste ich essen, schlafen, pinkeln. Das waren viele endlos lange Monate. 

14

Ich war an einem Holzpfahl angekettet vor 
einem Gebetszentrum. Wie ein Hund. Ich war 
gezwungen, alles auf wenigen Quadratmetern 
zu tun: schlafen, essen, pinkeln. Meine Mutter 
hat mich versorgt, hat mir Essen und Trinken 
gebracht. Sie wollte bei mir bleiben, aber man 
hat sie immer wieder weggeschickt. Der Wun-
derheiler, bei dem ich in Behandlung war, sagte 
ihr, ich müsse allein sein. Meine Mutter hat 
fürchterlich geweint. Ich wurde aggressiv. Ich 
habe Steine vom Boden aufgehoben und sie nach 
allem geworfen, das sich bewegte. Die meisten 
Menschen haben einen Bogen um mich gemacht. 
Nur einmal kam eine Frau vorbei und hat mit mir 
gesprochen. Sie hat mich von da an regelmäßig 
besucht. Einmal, als es regnete, hat sie mir eine 
Plastikplane vorbeigebracht, damit ich nicht 
nass werde. Sie war der einzige Mensch außer 
meiner Mutter, die mich unterstützt hat.

Meine Krankheit ist 1989 ausgebrochen, nach 
einem Unfall mit einem Lastwagen. Ich war in 
meiner Heimatstadt Katiola, das liegt ein Stück 
nördlich von Bouaké. Auf einmal habe ich ange-
fangen, mit mir selbst zu sprechen und ich war 
mir sicher, ganz viele Sprachen zu beherrschen. 
Wir haben über 70 Ethnien in der Elfenbeinküste 
und ich glaubte, alle verstehen zu können. Der 
General von Katiola wurde auf mich aufmerksam 
und erkannte, dass ich an einer psychischen 
Krankheit litt. So schickte man mich in eine 
Psychiatrie in Bouaké, wo man mir mit Medika-
menten geholfen hat.

Doch bereits ein Jahr später hatte ich einen 
Rückfall und ging zu dem Wunderheiler, der mich 
behandeln sollte. 

Daniel Kone
47 Jahre alt
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Nach einigen Monaten hat er bei mir ein Buch 
entdeckt und wollte es mir wegnehmen. 
Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlos-
sen, doch der Wunderheiler und seine Männer ha-
ben die Tür aufgebrochen, mich geschlagen und 
mir das Buch entrissen. Es war ein Erotikbuch. 
Dann haben sie mich an die Kette gelegt.

Angekettet ans Holz, sah ich Gott als einzige 
Rettung. Eines Tages habe ich meine Mutter 
gebeten, mir eine Kerze zu kaufen. In der Nacht 
habe ich die Kerze angezündet und zu Gott 
gebetet, er möge mich befreien. Daraufhin ist 
mir ein Bild von ihm erschienen und ich sagte: 
„Gott beschütze mich bitte, ich bin in Gefahr.“ Am „Gott beschütze mich bitte, ich bin in Gefahr.“ Am „Gott beschütze mich bitte, ich bin in Gefahr.“
nächsten Tag ist es mir gelungen, mich aus dem 
Holz zu befreien. Ich hatte auf einmal die Kraft, 
meinen Fuß aus der Kette zu ziehen und fl oh. 
Ich war vier Monate am Holz. Glücklicherweise 
hat mich meine Familie nie im Stich gelassen.

Ich hatte Zeiten, in denen ging es mir gut. Ich 
war Besitzer eines kleinen Ladens, verkaufte 
Essen und Hygieneartikel. Irgendwann hatte ich 
wieder einen Rückfall. Ich habe angefangen, 
ekstatisch zu tanzen und zu singen und habe 
all meine Produkte aus dem Laden gratis an die 
Menschen verteilt. Zu diesem Zeitpunkt hat mein 
Bruder von St. Camille erfahren. 2005 bin ich 
nach Sakassou gekommen, in ein Arbeits- und 
Therapiezentrum von St. Camille in der Nähe von 
Bouaké. Die Medikamente ließen mich ruhig wer-
den, ich arbeitete auf dem Feld gearbeitet und 
kümmerte mich um die Hühnerzucht. Doch als 
2010 die Regierungskrise so vieles erschütterte, 
plünderten Rebellen das Zentrum in Sakassou 
und ich wurde ins Männerzentrum von Bouaké 
verlegt. 

Ich arbeite als Friseur, schneide die Haare der 
Bewohner. Außerdem putze ich die Klinik des 
Zahnarztes. Ich würde lieber wieder auf dem 
Land Tiere züchten. 

Vielleicht ginge es mir besser, wenn ich mir 
weniger Sorgen machen würde. Ich mache mir 
viele Sorgen. Als mein Vater starb, fand seine 
Beerdigung ohne mich statt. Das beschäftigt 
mich noch heute. Bei der Beerdigung meiner 
Mutter will ich unbedingt dabei sein. Wenn ich 
einen guten Job fi nden würde, könnte ich mich 
selbst fi nanzieren. Dann wäre vieles einfacher. 
Ich könnte wieder einen eigenen Laden eröff-
nen. Davon träume ich.

Ich habe angefangen, ekstatisch 
zu tanzen und zu singen und 
habe all meine Produkte 
aus dem Laden gratis an die 
Menschen verteilt.



Mein Kopf fühlt sich oft wie ein Luftballon kurz vor dem Platzen an. Voller Stimmen, 

die mich fertig machen. Das ist kaum zu ertragen. Ich bin schizophren. 
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Als Schülerin habe ich oft bis spät nachts in 
der Schule gelernt. Einmal hörte ich Schritte. 
Ich ging zum Fenster, draußen war ein Junge. 
Ich sah ihm fest in die Augen, da durchzuckte 
etwas meinen Kopf. Mich schüttelte es am gan-
zen Körper und eine Stimme sagte zu mir: „Das 
ist kein Mensch. Geh schnell heim!“ Ich geriet in 
Panik, rannte nach Hause.  Ich erzählte meiner 
Mutter, was passiert war, doch sie hat nichts 
unternommen.

Ein paar Jahre später, ich war gerade 15 gewor-
den, da hat mich ein fremder Mann angegriffen. 
Ich war auf dem Weg zum Laden, als er mich auf 
der Straße anfasste und küsste. Ich wehrte mich 
und fl oh. Diesmal sagte ich meiner Mutter nichts 
davon. Bis heute nicht. Kann sein, dass ich des-
halb krank geworden bin. Weil ich das immer mit 
mir herumgetragen habe und mich nie getraut 
habe, es ihr zu erzählen.

Am Ende meiner Schulzeit bin ich durchs Abitur 
gefallen. Meine kleine Schwester hat zu dieser 
Zeit schon studiert. Ich zog zu ihr ins Studen-
tenwohnheim und versuchte die Prüfung als 
externe Kandidatin erneut. Sieben Mal bin ich 
gescheitert. Ich habe viel geweint. Die Stu-
denten haben sich über mich lustig gemacht, 
weil ich komische Klamotten trug und auf dem 
Campus Seife verkaufte.

Ich habe sie ignoriert, ich habe gelernt und 
gelernt und schließlich mein Abi bestanden. Ein 
Mädchen, das ich nicht mochte, kam auf mich zu 
und sagte: „Du wirst nie wieder glücklich wer-
den.“ „Du blöde Hure“, rief ich. Ich war ständig 
nervös, angespannt, verspürte eine innere Wut. 
Ich glaube, das waren nicht ihre eigenen Worte. 

Jacqueline Kouassi
36 Jahre alt
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Es war, als hätte eine andere Stimme aus ihr 
gesprochen. Eine Stimme, die wusste, dass ich 
krank werden würde. Ein Stimme, die von außen 
kam, um mich zu zerstören.

Eigentlich wollte ich Stewardess oder Richterin 
werden. Aber ich habe zu lange für die Schule 
gebraucht. Deshalb hat man mir geraten, Lite-
raturwissenschaft zu studieren und Lehrerin zu 
werden. Ein Jahr war ich an der Uni. Dann wurde 
die Krankheit stärker. Den genauen Zeitpunkt 
kann ich nicht sagen, denn ich wusste ja nicht, 
dass ich krank bin.

Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht, weil 
ich bei einem Kumpel übernachtet habe, nach-
dem wir abends zusammen weggegangen sind. 
Es ist nichts passiert. Es ist wirklich nichts 
passiert. Doch mein Freund hat mir das nicht 
geglaubt. Ich hatte den Eindruck, dass die 
Welt über mir einstürzt, dass mein Kopf nicht 
mehr richtig funktioniert, dass er zerbricht vor 
Schmerzen.

Kurz darauf rief mich mein Bruder an und sagte, 
unsere Schwester sei sehr krank, eine unheilbare 
Krankheit. Das hat mich endgültig aus der Bahn 
geworfen. Die Kopfschmerzen wurden schlim-
mer. Ich fuhr zu meiner Mutter. Sie salbte mich 
mit traditionellen Medikamenten. Es hat nichts 
genützt. Sie schickte mich in ein Gebetszentrum, 
dann in noch eins und noch eins. Es wurde nicht 
besser. Ich hatte das Gefühl, ich muss sterben.

Dann erfuhr meine Familie von St. Camille. Das 
war 2012. Hier sagte mir Papa Gregoire, der Lei-
ter des Zentrums, dass ich unter Schizophrenie 
leide. Erst habe ich ihm nicht geglaubt. 

Ich wollte ihm nicht glauben. Schließlich hatte 
eine meiner Schwestern die gleiche Krankheit. 
Sie war auch verrückt. Wenn du psychisch krank 
bist, dann bist du das für immer, dachte ich. 
Verrückte werden in unserer Gesellschaft nicht 
respektiert. Doch dann habe ich Medikamente 
bekommen. Ich habe zu Gott gebetet und er hat 
mir meine Seele gezeigt: Sie war abgemagert. 
Da habe ich akzeptiert, dass ich krank bin.

Die Studenten haben sich über 
mich lustig gemacht, weil ich ko-
mische Klamotten trug und auf 
dem Campus Seife verkaufte.



Ich habe manchmal Rückfälle, wenn ich vergesse meine Medikamente zu nehmen. 

Mein Vater liebt mich, aber er ist überfordert.
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Sie waren eines Tages plötzlich da: die Dämonen. 
Sie fl üsterten mir etwas zu. Ich verstand nicht, 
was sie sagten. Ich konnte nicht mehr schlafen, 
war ständig wach, eine ganze Woche am Stück. 
Damals lebte ich mit Freunden in einer anderen 
Stadt, ich war 18 Jahre alt, wollte dort Schafe 
züchten. Als ich erkrankte, kam ich zurück in 
mein Dorf Botro, unweit von Bouaké.

Ich sang nachts Lieder und machte Lärm. Mein 
Vater war sehr besorgt. Die Nachbarn sagten 
ihm, ich sei nicht normal, er solle etwas unter-
nehmen. Ich spürte, dass ich alleine war, und 
sich die Dorfbewohner von mir fern hielten. 
Freundes meines Vaters erzählten ihm von der 
katholischen Organisation St. Camille de Lellis, 
die psychisch Kranken in ihren Zentren hilft.  Ein 
Team vom Männerzentrum in Bouaké holte mich 
von zu Hause ab. Das war ungefähr eine Woche 
nach meinem ersten Ausbruch in der Stadt. Nach 
einer Behandlung mit Medikamenten ging es mir 
schon viel besser. 
Als mein gesundheitlicher Zustand stabiler wur-
de, konnte ich auch arbeiten. Es wurde damals 
ein Rehazentrum in Bouaké gebaut, im Stadtteil 
Belleville, dort half ich aus. Ich wusch Kranke 
und hielt den Hof sauber. Ich blieb lange in St. 
Camille, ungefähr zehn Jahre, bis 2010. 

Seit fünf Jahren wohne ich wieder bei meinen 
Eltern. Ich arbeite täglich auf dem Feld. Meine 
Eltern bauen Maniok, Yams und Cashewnüsse an. 
Die Arbeit macht mir Spaß. Auch nach meiner 
Entlassung aus St. Camille habe ich nie aufge-
hört, Medikamente zu nehmen. Das ist wichtig, 
sonst habe ich Rückfälle und kann nicht mehr 
schlafen. Morgens eine Tablette und abends 
eine. Mein Vater fährt jeden Monat einmal nach 
Bouaké, um meine Medizin zu abzuholen. 

Koffi  Kouassi Bodoin
34 Jahre alt
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Er klagt oft, er müsse für mich viel Geld ausge-
ben. Ungefähr zehn Euro im Monat kosten die 
Tabletten. Mein Vater sagt, er sei überfordert 
mit mir, fi nanziell und psychisch.

Ich muss unbedingt daran denken, meine Me-
dikamente rechtzeitig einzunehmen. Manchmal 
weint mein Vater vor Verzweifl ung. In letzter 
Zeit haben sich meine Rückfälle wieder gehäuft, 
beklagt er sich. Du bist psychisch krank, sagt er. 
Er glaubt nicht an Dämonen und Hexerei. Wie 
meine Krankheit heißt, weiß weder er noch ich.

Mein Vater will mich zurück nach St. Camille 
bringen, damit er nicht mehr für meine Medi-
kamente aufkommen muss. Er will mit Grégoire 
Ahongbonon, dem Gründer von St. Camille,  
reden und ihn darum bitten, mich wieder auf-
zunehmen. Ich hoffe, dass das nicht klappt. Ich 
will lieber zu Hause bei meinen Eltern bleiben. 
Ich gehöre zu meiner Familie.
Die Dorfbewohner haben sich mittlerweile an 
mich gewöhnt. Als ich krank wurde, hielten sie 
Distanz zu mir. Aber angegriffen hat mich nie-
mand. Manchmal beschweren sie sich bei meinem 
Vater, dass ich ziellos im Dorf umherlaufe.

Heute höre ich immer noch Stimmen. Es ist, als 
säßen mehrere Personen in meinem Kopf. Ich 
kann sie hören, aber nicht sehen. Ich verstehe 
nicht, was die Stimmen mir sagen wollen. Wenn 
der Mond aufgeht, ist es am schlimmsten. Dann 
kann ich nicht schlafen und habe oft einen An-
fall. Mein Vater spritzt mir dann etwas und mir 
geht es gleich etwas besser. 

Mein größter Traum ist es, eine feste Arbeit zu 
fi nden. Ich liebe es, auf dem Bau auszuhelfen. 

Mir gefällt auch die Feldarbeit und die Schafs-
zucht. Mein Vater wünscht sich, dass ich eine 
Arbeit in einer anderen Stadt fi nde und selbst-
ständig lebe. Aber ich würde gerne bei meinen 
Eltern bleiben. Manchmal habe ich Angst. Vor 
fremden Leuten, die nicht zur Familie gehören 
und vor mir selbst.

Sie waren eines Tages plötzlich 
da: die Dämonen. Sie fl üsterten 
mir etwas zu.



Der Priester sagte, die Dämonen in mir würden mit Gebeten und Fasten verschwinden. 

Das stimmte nicht. Ich wurde immer schwächer – aber die Traurigkeit und Leere blieb. 
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Früher war ich Studentin in Abidjan, der Küs-
tenmetropole der Elfenbeinküste. Nicht einmal 
zwei Jahre ist das her. Ich habe Kommunikation 
und Informatik studiert. Ich hatte viele Freunde, 
bin oft ausgegangen. Wenn ich mir heute Fotos 
aus dieser Zeit anschaue, erkenne ich mich kaum 
wieder. 
Auf einem der Bilder bin ich wunderschön an-
gezogen. Ich trage ein blaues trägerloses Kleid 
mit weißen Kreisen und einem passenden Hut. 
Um meinen Hals hängen lange, schwere Ketten 
aus Muscheln, meine dunkle Haut ist mit feinen 
Mustern bemalt. Das Bild gefällt mir sehr gut. Es 
erinnert mich an mein Leben vor der Krankheit. 

Ich bin in einem Dorf namens Akoupé geboren. 
Das liegt im Südosten der Elfenbeinküste. Mein 
Vater ist Bauer. An meine Kindheit war schön, 
aber als ich älter wurde, wollte ich weg aus 
Akoupé. In Abidjan bekam ich einen Studien-
platz und zog in ein Studentenwohnheim. Ich 
war stolz darauf, frei und unabhängig zu sein. 
Bis zum dritten Semester ging alles gut. Doch 
dann begannen die Probleme. Das Lernen machte 
mir Schwierigkeiten. 

Ich hatte das Gefühl, vor einem unüberwind-
baren Berg zu stehen. Ich fühlte mich wie eine 
Versagerin. Immer häufi ger verkroch ich mich 
in mein Zimmer, blieb tagelang alleine. Ich traf 
mich nicht mehr mit meinen Kommilitonen, 
verpasste Vorlesungen und Abgabefristen. Ich 
fühlte mich traurig und leer. Oft dachte ich 
daran mich umzubringen. Heute weiß ich, dass 
ich depressiv war. Damals habe ich das nicht 
erkannt. 

Marie Therese Acrouma 
32 Jahre alt
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Meine Eltern kamen nach Abidjan und sahen, 
dass es mir schlecht ging. Sie verstanden nicht, 
dass ich krank war, sondern glaubten böse 
Geister hätten meinen Geist verwirrt. Deshalb 
brachte meine Mutter mich in ein Gebetszentrum 
in Dabou. 
Das ist in der Nähe von Abidjan. Dem Priester 
dort zahlten meine Eltern Geld, er sollte mich 
heilen. Meine Mutter blieb die ganze Zeit bei 
mir. Der Priester gab mir scharfe Kräuter. Die 
machten mir stechende Schmerzen in meinem 
Kopf. Aber der Priester sagte, die Kräuter würden 
die Dämonen in mir vertreiben. Mehrmals am Tag 
sprach er Gebete für mich und andere Kranke. 
Doch das half nicht. Auch Fasten musste ich oft. 
Das sollte die Dämonen schwächen. Geschwächt 
hat es nur mich. Irgendwann bin ich weggelau-
fen. 

Meine Mutter fand mich und brachte sie mich in 
das Frauenzentrum von Saint Camille in Bouaké, 
genannt Chu. Ich weiß noch, dass es ein Sonntag 
war, als ich ankam. In Saint Camille habe ich 
verstanden, dass ich krank bin, meine Krankheit 
nennen sie Depression habe. Sobald ich Medi-
kamente bekam, ging es mir schnell sehr viel 
besser. 

Mittlerweile helfe ich im Frauenzentrum, wo 
ich kann. Morgens verteile ich Tabletten an die 
anderen Kranken und nehme selbst Antidepres-
siva. Eine der Nebenwirkungen ist, dass mir die 
Haare ausfallen. Auf dem Foto, auf dem ich das 
blaue Kleid trage, sind meine Haare schwarz und 
seidig. Heute habe ich fast eine Glatze. Mittags 
helfe ich beim Kochen. Manchmal unterstütze ich 
andere Frauen, denen es nicht so gut geht wie 
mir. Ich wasche sie, fl echte ihnen die Haare. 

Seit ich in St Camille lebe, hatte ich noch keinen 
Rückfall. Aber wenn ich aufhören würde meine 
Medikamente zu nehmen, dann ginge es mir 
wieder schlechter. Meine Mutter besucht mich, 
aber nicht sehr oft. 

Wenn es mir wieder richtig gut geht, will ich zu-
rück nach Abidjan, fertig studieren, eine Familie 
gründen. Mein größter Traum ist es, einmal nach 
Europa zu fl iegen. Einmal echte Stewardessen zu 
sehen, einen richtigen Piloten in seiner Uniform. 
Und dann abheben und beobachten, wie die Welt 
unter mir immer kleiner wird. 

Ich hatte das Gefühl, vor einem 
unüberwindbaren Berg zu stehen. 
Ich fühlte mich wie eine Versa-
gerin.



Gott hat mich gerettet, ich hätte das sonst nicht überstanden. Ein Jahr lang war ich 

unter einem Mangobaum festgekettet, weil ich Halluzinationen hatte. 
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Ich bin als eines von acht Kindern in Béoumi 
in der Elfenbeinküste geboren worden. In der 
Schule war ich nie besonders erfolgreich und 
musste nach der vierten Klasse wieder aufhören. 
Dann habe ich meinem Vater auf dem Feld beim 
Pfl anzen geholfen. Das war gut. Ich habe gehei-
ratet und vier Kinder bekommen. Dann kam die 
Krankheit. Ganz plötzlich. 

Es begann damit, dass Stimmen in meinem 
Kopf wisperten, ohne, dass ich jemanden sehen 
konnte. „Sie wollen dich umbringen“, sagten die 
Stimmen. Sie, das war die Welt draußen, meine 
Frau, meine Familie. „Sie kommen dich holen. 
Lauf weg“, sagten die Stimmen zu mir. Und da 
bin ich um mein Leben gerannt. Durch Béoumi, 
über die staubige Straße, hinein in den Wald. 
Um mich zu verstecken. Doch meine Familie 
fi ng mich wieder ein und brachte mich in ein 
sogenanntes Gebetszentrum. Sie sagten, ich sei 
besessen. Ich kann mich an diese Zeit nur noch 
schwer erinnern. Aber ich weiß, dass ich mich 
gewehrt habe. Getreten, um mich geschlagen. 
Mein großer Bruder hat mich weggebracht. 

In dem Zentrum kettete mich ein Priester mit 
einer Eisenketten an einen Mangobaum. Ein 
Jahr lang blieb ich dort. Der Regen hat mich 
durchnässt und die Sonne meine Haut verbrannt. 
Ich konnte mich nur wenige Schritte von dem 
Baum entfernen. Danach spannte die Kette, 
schnitt sich in das Fleisch meiner Knöchel. Ich 
hatte schreckliche Angst, denn in meinem Kopf 
schrien die Stimmen weiter. Es gab dort keine 
Medikamente, nur Gebete. Das Schlimmste waren 
der Regen und die Dunkelheit. Wenn es regnete, 
war mein Körper wie gelähmt, ich konnte mich 
nicht mehr bewegen. Ich lag einfach da, ganz 
starr. 

Maurice Attiouha Yao
56 Jahre alt
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In der Nacht war niemand an meiner Seite, ich 
war ganz allein im Dunkeln. Ich dachte, ich 
müsste sterben. Gott hat mich gerettet. 

Nach St Camille kam ich, weil mein Bruder davon 
hörte, dass es in Bouaké ein Zentrum für Men-
schen wie mich gibt. Er hat mich 1999 dorthin 
gebracht. Zuerst war ich sehr böse mit ihm. 
Ich habe an der Kette sehr gelitten. Aber in St 
Camille wurde alles gut, ich habe ihm vergeben. 
Hier werde ich gepfl egt, schlafe in einem Haus, 
bekomme zu essen. Seit 16 Jahren lebe ich schon 
hier. Kein einziges Mal hatte ich einen Rückfall, 
die Stimmen sind verschwunden. Ich helfe mit, 
andere Patienten zu waschen und ihnen Medika-
mente zu geben. Am Sonntag feiern wir immer 
alle zusammen Gottesdienst. St Camille ist ein 
guter Ort, aber manchmal fehlt es an Lebens-
mitteln. Wir sind sehr viele Männer, die alle satt 
werden wollen. 

Mein Tag sieht fast immer gleich aus. Morgens 
bekomme ich meine Medikamente. Wenn die 
Sonne höher steigt, nehme ich meine blaue 
Bastmatte, auf der ich auch schlafe, und lege sie 
unter einen Mangobaum. Im Schatten des Bau-
mes verbringe ich den Tag. In der Matte ist das 
Muster eines Elefanten eingewebt, ich mag sie 
sehr. Andere Patienten hier haben eine richtige 
Matratze, manche sogar ein Moskitonetz, unter 
dem sie schlafen. Ich habe nur meine Matte, weil 
ich arm bin. 

Meine Frau hat sich von mir scheiden lassen, als 
die Krankheit ausbrach. Seitdem habe ich sie nie 
wieder gesehen. Sie ist nach Abidjan gegangen 
und hat einen anderen Mann geheiratet. Ich 
wünsche mir, dass ich sie noch einmal sehen 
könnte, aber das ist nicht möglich. 

Auch der Rest meiner großen Familie hat mich 
nie besucht. Keine meiner Schwestern, nicht 
mein großer Bruder und keiner meiner drei 
Söhne. Nur meine älteste Tochter, Angel, kommt 
einmal im Jahr. Sie ist achtzehn Jahre alt. Es ist 
sehr schwer für sie, ihren Papa krank zu sehen. 
Aber sie kommt trotzdem. An Ostern war sie da. 
Zusammen haben wir gebetet und gegessen. Ich 
habe ihr meine Krankheit erklärt. Ich glaube, ich 
werde für den Rest meines Lebens in St. Camille 
bleiben. Ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen 
soll. 

Ich helfe mit, andere Patienten 
zu waschen und ihnen Medika-
mente zu geben. Am Sonntag 
feiern wir immer alle zusammen 
Gottesdienst.



Ich weiß, was es heißt, psychisch krank zu sein. Ich kann mich in andere Menschen 

mit Psychosen gut hineinversetzen. Ich kenne ihren Schmerz. 
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Es begann mit dem Lachen, das war laut, 
unkontrolliert. Dazu kam das Tanzen, mitten 
am Tag, und das ständige Reden. Ich hörte gar 
nicht mehr damit auf. Das war 2002, kurz bevor 
in der Elfenbeinküste der Bürgerkrieg ausbrach, 
damals wurde ich krank. Ich konnte auch nicht 
mehr schlafen. Meine Familie machte sich große 
Sorgen, sie hatte mich noch nie so gesehen. Als 
ich eines abends anfi ng, um mich zu schlagen 
und Gegenstände herumzuschleudern, riefen sie 
die Ambulanz. Der Notarzt gab mir eine Beruhi-
gungsspritze und brachte mich ins Krankenhaus.

Ich bin in Bouaké geboren und habe zwei kleine 
Brüder. Aufgewachsen bin ich jedoch in einer 
großen Familie mit Cousins, Tanten und Onkeln. 
Als ich zwanzig Jahre alt war, ging ich an die 
Universität nach Abidjan, um Naturwissenschaf-
ten zu studieren. Es gefi el mir, aber es war sehr 
anstrengend. Der Leistungsdruck war groß und 
ich habe ununterbrochen gelernt. Als dann die 
Unruhen im Land ausbrachen, wurde es mir zu 
viel. Meine Krankheit nennt man Überforderung, 
sie entsteht durch zu viel Arbeit.

Im Krankenhaus gab man mir Medikamente, die 
mich wieder gesund machten. Ich wollte mein 
Studium trotzdem nicht fortsetzen und habe 
stattdessen einen einjährigen Informatikkurs 
besucht. Doch dann kam die Krankheit zurück, 
denn ich hatte die Tabletten schon lange wieder 
abgesetzt. In der Elfenbeinküste sind Medi-
kamente für psychisch Kranke viel zu teuer. 
Niemand kann sich eine Behandlung über längere 
Zeit leisten. Außerdem verstecken viele psy-
chisch Kranke ihre Symptome, darüber offen zu 
sprechen ist bei uns nicht möglich. 

Nadege Zon 
38 Jahre alt
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Nach meinem Rückfall wurde ich erneut ins 
Krankenhaus gebracht und ein Psychiater verab-
reichte mir Medikamente. Aber ich wusste, dass 
ich sie mir auf Dauer nicht leisten konnte. Da ich 
Christin bin, suchte ich Hilfe bei einem Pfarrer. 
Er hat mir von St. Camille in Bouaké erzählte. 
Das war 2006. Hier sah ich das erste Mal andere 
Menschen mit psychischen Krankheiten und ich 
erschrak, weil es vielen schlechter ging als mir. 
Ich sah junge Menschen, die sich nicht waschen 
konnten, die nicht alleine essen konnten. 

Mir persönlich ging es schnell wieder besser, 
durch die Medikamente wurde ich stabil. Also 
fi ng ich an, anderen zu helfen. Am Anfang habe 
ich es nebenher gemacht, doch bald wuchs mein 
Interesse und ich wollte meine Arbeit professio-
nalisieren. Gregoire Ahongbonon, der Leiter die-
ses Zentrums, schickte mich nach Burkina Faso 
in ein anderes Zentrum von St. Camille, damit 
ich dort eine Ausbildung zur Krankenschwester 
machen konnte. Ich blieb einige Jahre.

Wenn du selbst einmal erlebt hast, was es heißt, 
psychisch krank zu sein, dann kannst du dich 
viel besser in andere hineinversetzen. Ich kann 
fühlen, was sie fühlen, ich kenne ihren Schmerz, 
ihre Angst. Ich will die Betroffenen dazu moti-
vieren, ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen. 
Viele hören irgendwann damit auf. Entweder weil 
sie denken, es geht ihnen besser. Oder weil sie 
kein Geld haben. 

Ich habe in St Camille viele Freunde gefunden. 
Aber manchmal vermisse ich es, Fußball zu spie-
len. Das kann ich mit den Bewohnerinnen nicht, 
außerdem ist das in der Elfenbeinküste kein 
Hobby für Frauen. 

Ich höre auch gerne Musik. Am liebsten franzö-
sische Balladen, die von Mireille Mathieu sind 
so romantisch. Manchmal denke ich daran, einen 
Mann zu fi nden, zu heiraten und ein Baby zu 
bekommen. 

Ich höre auch gerne Musik. Am 
liebsten französische Balladen, 
die von Mireille Mathieu sind so 
romantisch.



Mit den Schlägen meines Vaters kam die Angst. Sie wurde schlimmer, als meine Mutter 

starb. Zwei Jahre lang irrte ich über die Dörfer und hörte Dämonen mit mir reden. 
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Mit meinem großen Bruder und meinem Vater 
habe ich auf dem Feld gearbeitet. Ich war noch 
ein Kind. Wir pfl anzten Kakao, Bananen, Was-
serbrotwurzel und Reis an. Ich war es gewohnt, 
früh morgens aufzustehen und gleich mit einem 
Kanister loszuziehen. Ich erinnere mich gut an 
jenen Tag, als ich so furchtbar müde war. 
Selbst das Wasser war mir zu schwer. „Ich kann 
nicht mehr“, fl ehte ich meinen Bruder an. Da hat 
er mich geschlagen. Als ich meinem Vater davon 
erzählte, prügelte er auch auf mich ein. Das war 
ungerecht. Sie haben danach mich immer wieder 
geschlagen. Ich weiß nicht, warum meine Mutter 
nichts dagegen unternommen hat. Wahrschein-
lich, weil bei uns der Vater das Sagen hat. Wir 
mussten gehorchen, auch meine Mutter.

Als ich zehn Jahre alt war, ist meine Mutter ge-
storben. Sie war auf einmal sehr erschöpft, hatte 
keine Kräfte mehr und blieb nur noch im Haus. 
Auf einmal war sie tot. Keiner wusste, was sie 
hatte, keiner konnte helfen. Mein kleiner Bruder 
ist auch gestorben. Und meine kleine Schwester.

Zwei Mal habe ich als Kind von meiner Mutter 
geträumt. Sie stand vor mir in diesem Traum, 
groß, sie sah aus wie früher. Dann bin ich 
aufgewacht und hatte Angst: vor der Dunkel-
heit, vor meinem Zimmer. Das mit der Angst hat 
zugenommen. Ich fürchte ich mich vor anderen 
Menschen. Wenn sich mir jemand nähert, denke 
ich: Jetzt nimmt er gleich etwas in die Hand und 
schlägt mich damit, tötet mich. Dann renne ich 
weg und verstecke mich.

Seit dem Tod meiner Mutter habe ich mich zum 
Arbeiten gezwungen. Ich habe die Erde umgegra-
ben, den Hof gefegt, das Haus geputzt, Kleider 
genäht, die Tiere versorgt. An meinem Finger 

Toure Penawelefa 
36 Jahre alt
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hatte ich einen Ring, der mir viel zu klein war. 
Ich trug ihn seit Jahren. Er schnitt mir tief ins 
Fleisch. Jede Berührung tat weh. 

Als ich alt genug war, schickte mich mein Vater 
zu einem Schneider in die Lehre. Nach zwei Jah-
ren holte er mich dort wieder ab, kaufte mir eine 
Nähmaschine und sagte: Arbeite! Zehn Jahre 
habe ich als Schneider gearbeitet. Im elften Jahr 
wurde ich krank. Aber ich habe es nicht gemerkt. 
Ich hatte immer diese Stimmen im Kopf, die mir 
sagten, was ich tun sollte. Ich hörte sie, sah 
sie aber nicht. Nachts konnte ich nicht schla-
fen, weil sie ständig redeten. Manchmal war es 
die Stimme eines Freundes, manchmal die von 
Gott, manchmal die eines Dämons. Meistens 
sagten sie: „Du musst weggehen von hier, mach 
dich auf den Weg!“ Ich lief viel umher. Kaum 
war ich irgendwo angekommen, sagten sie mir 
wieder: „Los, verschwinde!“, Ich ging unentwegt 
spazieren. Das half ein bisschen. Aber sie kamen 
wieder.

Eines Tages bin ich abgehauen. Ich ließ das 
Dorf hinter mir, in dem ich wohnte, die Arbeit, 
die Menschen – und landete auf der Straße. Zu 
dieser Zeit herrschte Krieg in der Elfenbeinküste. 
Ein Militärkommandant fand mich und erzählte 
meinem Vater von der privaten Psychiatrie St. 
Camille. Er sagte, dass ich in diesem Zentrum ge-
heilt werden könnte. Doch mein Vater nahm die 
Krankheit nicht ernst. Der Kommandant brachte 
mich selbst nach St. Camille. Ich habe ihn nie 
wieder gesehen. In St. Camille schnitten sie mir 
den Ring vom Finger. Seither ist er verkrüppelt. 
Sie gaben mir Medikamente. Früher habe ich den 
Menschen, die ich traf, gesagt, sie sollen sich 
von mir fernhalten. Das mache ich heute nicht 
mehr.

Inzwischen bin ich seit zehn Jahren in St. 
Camille. Jeden Tag nehme ich acht Tabletten. 
Ich fürchte mich vor manchen Männern. Aber ich 
habe auch Freunde. Ich darf auf dem Feld arbei-
ten und nähe Kleider für die anderen. Und ich 
warte, dass mein Vater kommt, und mich abholt, 
wie er es versprochen hat. Ich warte jeden Tag, 
jeden Moment – seit zehn Jahren. In dieser Zeit 
hat er mich vier Mal besucht, mein Bruder kam 
nie. Ich würde gerne wieder als Schneider arbei-
ten, außerhalb von St. Camille. Aber ich kann 
nicht einfach gehen. Mein Vater hat gesagt, dass 
er mich holen kommt. Solange warte ich.

Ich hatte immer diese Stimmen 
im Kopf, die mir sagten, was ich 
tun sollte. 



Zurück in die Freiheit

Eine Reportage von Christine Keck / Text 
und Heinz Heiss / Fotografie

Nicht mal Tieren tut man das an – aber Nachbarn, Brüdern, 
Schwestern. In den Dörfern Westafrikas werden psychisch 
Kranke  weggesperrt - aus Furcht vor Dämonen. Grégoire 
Ahongbonon hat keine Angst. Er befreit die Gequälten.
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Lange hätte André Dembele nicht mehr überlebt – er ist nur noch ein mit Haut überzogenes Skelett.
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André Dembele spricht mit den Toten. Er ruft ihre Namen in die 
Dunkelheit seiner fensterlosen Lehmhütte hinein. Sie sind die 
einzigen, die noch mit ihm reden. Die ihn nicht auslachen, weil er 
in der Einsamkeit die Worte vergessen hat, und er nur noch leise 
wimmern kann, unterbrochen vom Klappern der aufeinanderschla-
genden Zähne. 

Wenig trennt ihn von einem Toten. Bewegungslos hockt er in der 
Schwüle auf seinem Bett, inmitten von Exkrementen und schwir-
renden Fliegen. Ein Skelett, das von Pergamenthaut überzogen ist, 
mit gelben Fingernägeln wie Krallen. Nur selten hebt sich das Tuch 
an der Türöffnung und er bekommt eine Blechschale mit gestampf-
tem Maniok oder etwas Wasser hereingeschoben. Die Enkel hat 
er nie kennen gelernt, die Beerdigung des Vaters fand ohne ihn 
statt. So hungert er seit 20 Jahren in seinem Kerker.

Es war sein eigener Bruder, der ihm eine Eisenstange zwischen die 
Knöchel geschraubt hat. Sorgfältig fi xiert mit zwei Manschetten, 
die längst von Rost überzogen sind. Er sei besessen, sind sie sich 
einig im Dorf, und fürchten sich vor den Dämonen, die den Kirch-
gänger, fl eißigen Plantagenarbeiter und Familienvater in einen Un-
berechenbaren verwandelt haben. In einen, der andere schlug und 
sie anbrüllte, wenn ihn wieder eine psychische Krise belastete.

„Nehmt euch in Acht vor dem Verrückten“, warnen die Alten im 
Dorf Kemena in Burkina Faso, und die Jungen hören darauf. 
Schon die bloße Berührung eines Epileptikers, eines Schizophre-
nen, eines Manisch-Depressiven könne dazu führen, dass die teuf-
lischen Geister überspringen auf die Gesunden, behaupten sie. 

Und deshalb machen sie in ganz Westafrika das mit den Kranken, 
was sie mit den Hunden niemals machen würden: Sie sperren sie 
zu Tausenden und Abertausenden weg, ketten sie an, schlagen sie 
mit Metallklammern in Holzstämmen fest. Die Verrückten gelten 
als Aussatz der Gesellschaft – eine soziale Isolation wie sie in frü-
heren Zeiten auch in Europa weit verbreitet war und das nicht nur 
auf dem Land. Die Angst vor den Geisteskranken ist nichts Neues.

Der Tag der Hoffnung für André Dembele beginnt mit einem 
Wolkenbruch. Ein Donnern, das die Kinder zum Weinen bringt, 
Blitze, schäumende rote Erde, die Savanne ertrinkt im Regen. 
Der 49-Jährige, der aussieht wie ein Greis, weiß nicht, dass seine 
Retter nur noch wenige Stunden von seinem Verlies entfernt sind. 
Eine katholische Delegation aus dem Nachbarland Elfenbeinküste, 
mit Medikamenten im Gepäck und zu allem entschlossen. 

Die Irren von den Ketten zu schneiden, trauen sich nur wenige. 
Sie zu berühren, gar zu umarmen und Tausenden eine neue Heimat 
zu geben, so verrückt ist in Westafrika nur ein einziger – Gregoire 
Ahongbonon. Ein Mann so stattlich wie ein Mangobaum. 

Fingernägel wie Krallen: André Dembele wird von seiner Familie, die nebenan wohnt, kaum mehr versorgt. 
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Ein ehemaliger Taxifahrer, der von seinem Glauben angetrieben 
wird. „Jesus ist mir auf der Straße begegnet“, erzählt der sechs-
fache Familienvater, „halbnackt, verwahrlost, in Gestalt eines 
Verrückten.“ Seither sammelt der Laienprediger und Direktor der 
katholischen Vereinigung St. Camille de Lellis die psychisch Kran-
ken auf seinen Reisen ein, fährt im Geländewagen in die Dörfer 
und Städte, um der Kettenseuche ein Ende zu bereiten.

In einer Kapelle in Bouaké, der zweitgrößten Stadt der Elfen-
beinküste, hat Ahongbonon bescheiden angefangen. Die Kranken 
schliefen neben dem Altar, Freunde steckten ihm Spenden zu. 
Das Projekt St. Camille ist längst gewachsen und die chronische 
Finanznot mit ihm, denn öffentliche Gelder gibt es nicht. 

Der frühere Taxifahrer und überzeugte Katholik Gregoire Ahongbonon ist einer der wenigen im Land, der 

sich traut, den psychisch Kranken zu helfen.

Kleine Vereine in Deutschland, der Schweiz oder Kanada helfen 
nach Kräften. Doch manchmal geht sogar der Reis aus. Verteilt 
über das ganze Land betreibt der Afrikaner zehn Zentren, vier 
weitere im benachbarten Benin. Und in Burkina Faso hat er von 
der katholischen Kirche ein Grundstück geschenkt bekommen, 
das er bebauen will. 

Die Zentren sind Krankenstation, Ersatzfamilie und Zufl uchtsort 
zugleich, in mehr als zwei Jahrzehnten boten sie 15 000 Menschen 
Unterschlupf, momentan leben dort viele Hunderte. Nicht nur 
Maisbrei und Mangos gibt es kostenlos, auch die Medikamente, die 
der Psychiater verschreibt, werden umsonst verteilt. Wer kräftig 
genug ist, kommt in die Rehazentren, wo an Webstühlen oder in 
der Bäckerei gearbeitet wird. Andere gehen aufs Feld oder lassen 
sich in den Schneidereien ausbilden. 

Immer wenn sein Handy klingelt, schaut Gregoire Ahongbonon 
der Jungfrau Maria in die Augen. Die hat er als Bildschirmschoner 
geladen. Und es klingelt ständig. Mal ist einer aus dem Justizmi-
nisterium dran, der seinem Freund gratuliert, weil er einen Bericht 
über ihn im Fernsehen gesehen hat. Mal muss er Lebensmittelbe-
stellungen koordinieren oder er erhält einen Tipp, wo sogenannte 
Prediger den Besessenen die Dämonen austreiben wollen.

Ihre Macht ist der Gebückten im blumigen Wickeltuch nicht anzu-
sehen. Ein fester Händedruck könnte ihr die Knochen brechen, so 
scheint es, doch die Alte hat Kraft in den sehnigen Fingern. Genug 
um die Neuankömmlinge im Gebetszentrum des Dorfes Botro zu 
begrüßen, genug um anderen die Ketten anzulegen. Sie nennt sich 
Prophetin, ist Vertreterin der evanglisch-protestantischen Kirche 
CMA, die das Land mit ähnlichen Zentren fl ächendeckend über-
zogen hat. Die Alte verkündet, alles heilen zu können durch die 
Kraft der Gebete, Befreiungstänze und durch tagelanges Fasten: 
Aids, Krebs, psychische Erkrankungen aller Art. 

Die Würde hat sie Marcellin Kouassi Kouadio genommen, die halb 
zerfl edderte Bibel im Plastikumschlag hat sie ihm gelassen. Er hält 
sie fest umklammert in seiner Rechten, als wolle er Zuversicht aus 
ihr herauspressen. 



Schlafen rund um den Altar: Im Frauenzentrum Chu, einer Kirche, breiten die Bewohnerinnen nachts 

ihre Matten aus.
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Mehr als das Buch, ein Laken und die Kleider an seinem Leib 
besitzt er nicht. Vor seinen Wutausbrüchen hat der 32-Jährige mit 
den sanften Augen Kühlschränke und Klimaanlagen repariert, jetzt 
sitzt er angekettet an einem Baum. Sein Vater, hilfl os und gläubig, 
hat ihn hergebracht und wieder verlassen. Mit einer Plastikplane 
trotzt er den tropischen Sturzbächen vom Himmel, ein Eimer dient 
als Toilette. „Ich habe Hunger“, sagt er.

In den ersten Tagen hat Marcellin Kouassi Kouadio bis zur Heiser-
keit geschrieen, weil er hoffte, dass ihn jemand im Dorf nebenan 
hören würde. Er hat sich in der Falle gewunden, am Eisen gezerrt 
und gezogen, bis er die Schmerzen nicht mehr aushielt. Es war ein 
ungleicher Kampf. Einer, bei dem der Verlierer von Anfang an fest-
stand. Dann wollte er singen – auch das haben sie ihm verboten. 
Irgendwann in den zwei Monaten ist er stiller geworden. 
„Ich liebe Gott“, fl üstert er, als Gregoire Ahongbonon mit dem 
Schlüssel kommt und sich zu ihm auf den Bastmatte setzt. Ein 
Klick im Vorhängeschloss. Sein Gesicht zeigt keine Regung. 

Ein Klick im Vorhängeschloss und Ahongbonon hat Marcellin Kouassi Kouadio von der Eisenkette befreit.

Apathisch steht er auf, schleppt sich Schritt für Schritt vorwärts, 
er muss das Gehen neu lernen. 

Die Prophetin dreht sich weg, will nicht hören, was Gregoire 
Ahongbonon sagt. „Es ist gesetzlich verboten, Kranke an die Kette 
zu legen“, redet er ihr ins Gewissen. „Es ist ein Verbrechen so et-
was im Namen Jesu zu machen“, schimpft er laut und seine Stim-
me erreicht auch die entfernteste Lehmhütte. Den Kranken am 
Arm, die Kette in der Hand will er das Gebetszentrum verlassen. 
„Die gehört uns, die haben wir bezahlt“, greift die Alte vergeblich 
nach der Eisenfessel. Sie grummelt wütend den Eindringlingen 
hinterher. 

Die Pseudopropheten wollen sich nicht das Geschäft vermasseln 
lassen. Sie kassieren fürs Beten. Sie nehmen die Familien der 
Kranken aus, profi tieren von deren Überlastung und Ängsten. Die 
Angehörigen sind froh, die Unheilbringer in vermeintlich segens-
reiche Hände geben zu können und verschulden sich hoch, um die 
Sektenchefs zu bezahlen.

Die Begrüßung ist stürmisch, als der Geländewagen am späten 
Nachmittag im Empfangszentrum in Bouaké ankommt. Drei Be-
wohner fallen Ahongbonon um den Hals, einer klatscht vor Freude 
in die Hände. Der Chef von St. Camille hat viele Gesichter. Für 
manche der Kranken ist der über 60-Jährige ein Vater, einer, dem 
sie blind vertrauen. Aber Ahongbonon ist auch Spendensammler. 
Er geht mit einer schweren Eisenkette in einer Plastiktüte auf 
Vortragsreisen nach Kanada, Frankreich oder nach Deutschland, 
wo unser Reutlinger Freundeskreis ihn unterstützt. Er wurde beim 
Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel 
vorstellig oder nahm einen Menschenrechtspreis der Stadt Padua 
entgegen. 

Für Gregoire Ahongbonon ist es eine Heimkehr, für Marcellin 
Kouassi Kouadio ein Neuanfang. Der Befreite wird von emsigen 
Händen vom Geländewagen gehoben, gewaschen, geschoren und 
neu gekleidet. Die Schüssel Reis und ein Becher Wasser sind seine 
erste Mahlzeit an diesem Tag. Aufrecht sitzt er auf einem Stuhl im 
Empfangsbüro, wo ihm Gregoire den Arm um die Schultern legt. 
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„Du bist schön“, sagt er ihm ins Gesicht und schaut ihn lange an. 
Kouadio blickt traurig zurück. Er sagt nichts, legt sich in einem 
der Gruppensäle schlafen. 

Fast alle in den Zentren wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich die 
Kette strafft. Sie haben die Stimmen im Kopf gehört, sie kennen 
das Gefühl, wenn sich der Körper in einem Anfall zuckend auf-
bäumt. Die Helfer, die Pfl eger, die Köchinnen, die meisten von ih-
nen sind ehemalige Kranke. Auch der Leiter des Männerzentrums, 
der nicht nur das Büro managt, sondern auch abends im Schlafsaal 
nach dem Rechten schaut. Zehn Jahre lag er im Eisen, darüber 
spricht er offen. Seine Freundin, mit der er einen Sohn groß zieht, 
war in Gefangenschaft über Monate vom eigenen Cousin miss-
braucht worden. Sich zu wehren, hätte es nur schlimmer gemacht, 
erzählt sie. Wer glaubt schon einer Verrückten, wenn sie andere 
beschuldigt. Es könnte alles erfunden sein. Für die Peiniger sind 
Frauen am Eisen leichte Beute. 

Eine Heimat auf Zeit soll St. Camille sein. Doch zurück in die Fami-
lien schaffen es nicht alle. Manche sabbern auch nach Jahren noch 
dumpf vor sich hin und werden wohl für immer in Ahongbonons 
Obhut bleiben. Sie reißen sich Tag für Tag die Kleider vom Leib, 
stopfen sich Sand in die Münder. Vergessen von den Angehörigen. 
Andere erholen sich rasch. Sie arbeiten in der Küche mit, können 
den Hof fegen oder sich um die Schwächeren kümmern. Nach 
einigen Monaten, mitunter nach Jahren werden sie wieder in ihre 
Dörfer gebracht. In katholischen Krankenstationen erhalten sie 
alle paar Wochen Medikamente und einen Piekser in den Po – die 
Depotspritze mit Psychopharmaka nimmt ihnen die Wahnvorstel-
lungen. Ein Kranker ist nachts über die Mauer des Empfangszen-
trums geklettert. Ahongbonon schickt kurz nach Sonnenaufgang 
einen Suchtrupp los, um den Verwirrten einzufangen. 

Er selbst hat keine Zeit, er muss in das Dorf Assalé Kouassikro im 
Osten des Landes. Eine junge Frau namens Veronique wird dort ge-
fangen gehalten, hat ihm ein neuer  Patient berichtet. Ahongbo-
non setzt sich in den Geländewagen. Mit Tempo Hundert schanzt 
er über die Schlaglöcher im Asphalt. 

Wie ein Schmetterling aus einem Kokon schält sich Veronique aus 
ihren Bastmatten heraus. Sie will die Besucher besser sehen. Erst 
der Kopf, dann fühlergleich zwei dürre Arme, der ausgehungerte 
Rumpf. Sie zieht sich das hochgerutschte Baumwolltuch über die 
Scham, fasst sich an den Ohrring aus Plastik. 

Ihre Feinde sind die lachenden Kinder, ihr Schutz ist der riesi-
ge Baum, dessen faltige Wurzeln ihr als Behausung dienen. In 
eine Mulde zwischen den Ästen macht sie ihr Geschäft, in einer 
anderen liegt der Müll – ausgetrocknete Mangoschalen, Plastikres-
te. Gleich daneben ist die Kette eingeschlagen, an der Veronique 
schon lange nicht mehr zerrt, drei Jahre hängt sie daran. 
Sie nimmt einen Stein in die Hand, droht damit auf die Kinder zu 
werfen, die im Kreis um sie stehen. Ein schrilles Lachen. Sie lässt 
sich auf die Matten fallen und verkriecht sich wieder darunter.

Ein Baum, ein paar Tücher, ständige Vergewaltigungen: Veronique ist vom Heiler an den Rand des Dorfes 

verbannt worden.
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Die Autorität des Dorfes ist der Heiler und der ist verreist. Er habe 
Veronique an den Baum gebunden, nur er könne sie freigeben, er-
klären die Ältesten. Sie sind aufgebracht, weil Fremde im Ort sind, 
weil Gregoire Ahongbonon den Heiler um seine Einnahmequelle 
bringen könnte. Denn für die Behandlung mit Pfl anzen und Talis-
männern, mit wundersamen Kräutern und Zaubersalben müssen 
die Angehörigen jeden Monat bezahlen. Es hilft kein Drohen und 
kein Reden, die Männer bleiben stur und Veronique am Baum. Die 
ganze Heimfahrt über schweigt Ahongbonon schlecht gelaunt vor 
sich hin.

Es sind die Erfolge, die dem Befreier der Kettenmenschen über 
solche Tage hinweghelfen. Die Geschichten derer, für die es eine 
Zukunft nach der Gefangenschaft gibt. Für Menschen wie Monique 
Brou N’Goran, eine betagte Dame in weißer Bluse und Goldkette, 
die Ahongbonon zwei Tage später zuhause besucht. Ihr Geschäft 
an einer der Nebenstraßen in der Hauptstadt Yamassoukra läuft 
nicht schlecht, die 63-Jährige verkauft Palmöl in einer kleinen 
Holzbude. 

Wegen ihrer manischen Schübe wurde Veronique jahrelang fi xiert und von sogenannten Heilern behandelt.

Manchmal klettert eine ihrer Enkelinnen auf ihren Schoß oder ihre 
Tochter ruft sie zum Mittagessen in die gemeinsame Wohnung. 
„Mir geht es gut“, versichert sie mit einem schüchternen Lächeln 
und ist froh Gregoire Ahongbonon wieder zu sehen. Er bringt ihr 
eine Tüte mit Medikamenten. Die spritzt sie seit dem Tag vor sie-
ben Jahren, als sie aus einem Gebetszentrum befreit wurde. 

Die rote Schaumkrone auf dem Sand ist wieder verschwunden, 
der Himmel ein strahlend blaues Lachen. Es staubt, als ob es nie 
geregnet hätte, als wären die Seen nichts anderes als eine Fata 
Morgana gewesen. André Dembele, der Mann, der mit den Toten 
redet, schaut ungläubig auf das Stemmeisen, das in seine Hütte 
getragen wird. „Tut mir nicht weh“, fl eht er und kneift die Augen 
zusammen. Es ist ungewöhnlich hell in der Hütte, der Vorhang 
am Eingang ist zurückgeschlagen, die Eisenstange auf den Boden 
gefallen. Kurz zögert er noch, dann steht er auf und schwankt in 
die Freiheit. 
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Mit einem Stemmeisen bricht der Bruder von André Dembele die Fessel auf. 
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Der Verein

Der Freundeskreis St. Camille fi nanziert Medikamente für die 
Befreiten und unterstützt den Aufbau von Therapie- und 
Rehabilitationszentren. Dort leben die Kranken in Gemein schaften. 
Es wird an Webstühlen oder in einer Bäckerei gearbeitet, etliche 
Kranke gehen aufs Feld oder lassen sich in Schneidereien ausbil-
den. Ziel ist die Rückkehr in die Familien und langfristige Versor-
gung mit Psychopharmaka.

Spenden

Freundeskreis St. Camille e.V.
Kreissparkasse Reutlingen
Konto-Nr: 9 7 9 5
BLZ: 640 500 00

IBAN: DE65 6405 0000 0000 0097 95 
BIC: SOLADES1REU

Auf Wunsch stellen wir gerne
Spendenbescheinigungen aus.

Finanzamt Reutlingen
Steuernummer 78042/19132

www.kettenmenschen.de

Herausgegeben vom MuSeele Göppingen 2015
www.museele.de
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