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Ich habe die Sprechstunde noch in lebhafter Erinnerung:
Frau Inês – nennen wir sie so – ist Angolanerin; sie

spricht Kikongo und Portugiesisch. Die Kommunikation
kommt nur langsam in Gang. Mit von der Partie sind noch:
Der Arzt, Genfer, spezialisiert für Gewaltopfer und post-
traumatischen Stress, und ich als Pflegeexperte und (heu-
te) als Ad-hoc-Dolmetscher. Die Sprechstunde findet im
Rahmen der „Visite sanitaire“ der Asylsuchenden im Kan-
ton Genf statt.

Frau Inês klagt im Verlauf des Gespräches wiederholt
über drei Dinge:

A cabeça está quente aí em cima no meio. Der Kopf ist
heiß hier oben in der Mitte.

Às vezes está a estalar. Manchmal zerspringt er.
Os seios vão cair. Die Brüste werden abfallen.
Inês erwähnt diese merkwürdigen Beschwerden im

Verlauf des Arztgesprächs. Weil die Kikongo-Dolmetsche-
rin nicht rechtzeitig organisiert werden konnte, bin ich auf
Anfrage des Arztes eingesprungen und dolmetsche nun
Französisch-Portugiesisch. Inês stammt aus dem Norden
Angolas, sie ist eine Bakongo aus Uíge. Sie ist vor dem
Bürgerkrieg geflohen.

Der Kopf ist heiß in der Mitte, sie zeigt genau wo.
Manchmal explodiert der Kopf. Sie braucht das Wort esta-
lar, das Verb, das meist im Zusammenhang mit Minen ge-
braucht wird (und davon ist oft die Rede in Angola, dem
Land der zahllosen Minenlegerfraktionen). Im Gespräch
und im Dolmetschen wird nach und nach klar, dass es ein
vordringliches und ein hintergründiges, aber schwerer
wiegendes Problem gibt. Das vordringliche ist die Schlaf-
losigkeit, die Albträume und das Kopfweh. Dieses Kopf-
weh ist weniger im Sinn von Migränen und Kopfschmer-
zen zu verstehen, sondern als Belastung des Kopfes; zu
viel geht da vor sich, zu viel ist drin an Sorgen und Belas-
tungen. Der Kopf platzt fast, está a estalar. Sie braucht Be-
ruhigungsmittel.

Dann es geht um tieferliegende Schmerzen. Os seios
vão cair, erwähnt sie mehrmals, in verschiedenen Varia-
tionen. Das klingt so mysteriös. Die Brüste werden fallen,
werden abfallen. Die wörtliche Übersetzung ist zuerst ein-
mal wichtig, aber dann bei weitem nicht genug. Der Arzt
hat seine Jugend in Südafrika verbracht. Er ist hellhörig
für diese Art Formulierungen, kennt verschiedene Kontex-
te, interessiert sich für ähnliche, aber doch fremde kul-
turelle Kontexte. Wir fragen weiter. Zu dritt suchen wir den
Sinn. Wir handeln Bedeutungen aus. Ich kenne den Kon-
text aus der Bakongo-Tradition, kenne die Region.

Was wir zu dritt tun, ist Aushandeln. Von Joseph Kau-
fert, einem amerikanisch-kanadischen Anthropologen,
der grundlegende Arbeiten zur kulturellen Mediation bei
den Aborigines im hohen Norden Kanadas durchgeführt
hat, stammt der treffende Ausdruck „the negotiation von
meaning“, das Aushandeln von Sinn (Kaufert 1999). Zu-
erst geht es um das Aushandeln zwischen zwei Systemen.
Arthur Kleinman hat das schön herausgearbeitet (Klein-
man et al. 1978). Jede medizinische Interaktion ist ein Aus-
handeln zwischen den beiden Perspektiven Disease und
Illness: Jede medizinische und pflegerische Interaktion (ob
mit oder ohne „Fremdheitsfaktor“, d. h. sprachlichen oder
kulturellen oder religiösen Barrieren) ist ein Aushandeln
zwischen zwei Systemen, dem Disease-System und dem
Illness-System. Da ist auf der einen Seite die Krankheit
(Disease) und auf der anderen das Kranksein (Illness), auf
der einen Seite die medizinische Sichtweise (objektive,
wissenschaftlich, messbar, dualistisch), auf der anderen
die subjektive Sichtweise, die erlebte, ungeteilte, ganz-
heitliche. Das Disease-System schaut auf das, was ein Or-
gan hat, und versucht einen biologischen oder psycho-
logischen Schaden zu beheben. Das Illness-System schaut
nicht auf das Organ, sondern auf den Menschen, und dazu
den Menschen in seinem Umfeld. Die Illness-Seite fragt
nach dem Sinn des Erfahrenen und der Krankheit. (Mehr
dazu in Kleinman 1978; Helman 2000; Weiss 2003; Dome-
nig 2007).

Wenn zu dritt ausgehandelt werden muss, wird natür-
lich alles komplizierter. Joseph Kaufert spricht im Fall ei-
ner medizinischen Interaktion zu dritt, d. h. wenn eine dol-
metschende Person dabei, vom Aushandeln von Sinn.
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Und die dolmetschende Person nennt er gelegentlich cul-
tural broker, einen „kulturellen Makler“ (Kaufert & Koo-
lage 1984; Kaufert & Putsch 1997) .

Wir – Inês, der Arzt, und ich als Dolmetschender –
handeln zwischen Disease und Illness den Sinn der Krank-
heit aus und kommen zu folgendem Verhandlungsergeb-
nis:

Wir können zu dritt den Fluch – denn darum handelt
es sich – auslegen. Ein Mann muss ihr diese Drohung aus-
gesprochen haben, als sie auf der Flucht war in jenen Jah-
ren der zahllosen Frontlinien-Verschiebungen in dem
mehr als dreißigjährigen Krieg in Angola. „Deine Brüste
werden abfallen“: Das war eine Attacke auf das Frausein,
auf die Fähigkeit des Mutterseins, das sie nach Jahren im-
mer noch quälte. Das Gespräch entwickelt sich weiter zu
einer Diskussion über spirituelle Fragen: Feitiço (Zauberei)
und die kleinen und großen Zauberer, Leute, die in sich in
einem magischen Denksystem bewegen, und im angola-
nischen Leben als Kimbandeiros und Kimbandeiras durch-
aus präsent sind.

Dass das kleine Kind in der Sprechstunde dabei war,
war eine Antwort darauf, dass Inês nicht mehr unter dem
Bann jener Angst stehen musste, und daher voll Frau und
voll Mutter war, nicht eine eingeschränkte, unvollständi-
ge, bei der die Brüste abgefallen waren. Der Arzt sagte:
Schauen Sie doch: Sie sind nicht mehr unter dem Fluch,

denn Sie sind Mutter, sie haben ein kleines, gesundes Mäd-
chen. Inês strahlte, als wir auf das kleine Mädchen zu spre-
chen kamen, und der große Mutterstolz war offensichtlich.
Mit dieser Interpretation fand der Trialog zu einem Ende.
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