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RITUALE
liebe freundinnen und freunde                           

mein dritter tag hier in odessa. ich habe mich 
schon fast an die furchtbar enge und vor allem 
schmuddelige wohnung von raissa und eduard ge-
wöhnt. zum glück habe ich meine finken dabei, 
sonst wärs nicht auszuhalten. raissa ist auf 
einem auge blind und mit dem anderen sieht sie 
noch ungefähr 20% - kein wunder, ist die wohnung 
so schmutzig.
doch die beiden sind extrem herzlich und kümmern 
sich mit inbrunst um mein wohlergehen. sie wür-
de mich am liebsten mit ihren feinen blinis mäs-
ten und er hätte mich gestern liebend gerne zur 
schule begleitet.
ansonsten gibt es in dieser dreizimmerwohnung 
drei fernseher, die nonstop laufen, einen salon 
mit aquarium, der sicher im ukrainischen „schö-
ner wohnen“ bestehen würde: so schwulstig und 
protzig wie möglich und vollgestopft mit nippes.
es beginnen sich schon kleine alltagsrituale 
einzustellen: raissas quarkblinis zum frühstück, 
von denen ich knapp zwei verdrücken mag, und sie 
mich natürlich zu einem dritten zu überreden 
versucht, mein „schulweg“ entlang dem boulevard 
weit über dem hafen,  vorbei an der berühmten 
potemkinschen treppe, dann in die strassen rein, 
puschkinskaya, deribasovskaya überqueren und 
dann die grecheskaya runter, 
an den baustellen vorbei, über die brücke, rich-
tung park zur schule. (warum gehe ich eigentlich 
nicht jeden morgen eine halbe stunde früher, das 
ist doch ein wunderbares ritual...?)
und ich glaube, mein nachmittagsbesuch im kaffee 
kompott (danke steffi, für den guten tipp!)
http://www.kompot.com.ua/> wird auch zu einem 
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odessa
bild: franziska welti
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ritual werden, vor allem da ich seit gestern 
weiss, dass sie hier in fast jedem kaffee WI FI 
(so nennen sie das hier) haben. abgesehen davon 
ist der apfelstrudel wunderbar!
leider hat sich die sonne noch kein einziges mal 
gezeigt, doch nach den zwei wunderschönen tagen 
in prag werde ich den nebligen dunst noch kurze 
zeit ertragen können. er taucht die ganze stadt 
in ein unwirkliches licht, manchmal erinnert es 
mich an stimmungen aus tarkowskijs stalker. ei-
nerseits die wunderschöne stadt, die zum teil 
am zerfallen ist, andererseits haufenweise teure 
autos und läden, die gegensätze sind sehr extrem 
und dicht beieinander.
heute abend werde ich emma, eine schottische so-
zialarbeiterin treffen, die an einem kulturpro-
jekt mit HIV-infizierten und ehemaligen drogen-
abhängigen arbeitet - ich bin gespannt.
und morgen werde ich die komponistin karmella 
tsepkolenko treffen, auch auf dieses treffen und 
den austausch freue ich mich natürlich sehr. sie 
organisiert ein festival für neue und improvi-
sierte musik.

mit herzlichen grüssen vom schwarzen meer

franziska
odessa am schwarzen meer
tausende von innenhöfen, tausend bilder und ge-
schichten...

hunderte von schlössern und liebesschwüren...ob 
die liebe länger hält in odessa...?
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glaube
glaube
glaube
glaube
glaube
glaube
glaube
glaube
glaube
glaube

der kirchgang

bedingungslos

missionierend

kriegerisch

fanatisch

destruktiv

beruhigend

innerlichkeit

verantwortlich

freidenkend
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arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten
arbeiten

lebensunterhalt

erfüllung

wiederholend

manisch

stur

einengend

abnützend

anerkennung

kreativ

sinnvoll
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shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping

ersatz für jagd

überlebensspiel

sucht

monoton

familienereignis

überfluss

götzentum

unkontrolliert

unökkologisch

sinnvoll
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urlaub
urlaub
urlaub
urlaub
urlaub
urlaub
urlaub
urlaub
urlaub
urlaub

entspannung

neugier

exotisch

banal

unterhaltsam

nervend

zu kurz

teuer

eindrücklich

notwendig
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ein ritual machen kann verschiedene gründe ha-
ben. jeden tag in die schule gehen, war ein ri-
tual. jedoch war es mir damals nicht bewusst, es 
als ritual zu benennen.

heute sind für mich rituale, an orte zu gehen 
die in mir eine bestimmte stimmung auslösen.
zum beispiel am rhein aufwärts zu gehen, vorbei 
an den industriellen anlagen. sie wirken irgend-
wie beruhigend. ihre stille lässt den gedanken 
freien lauf.
wenn ich im engadin in nairs bin, gehe ich auch 
oft denn inn abwärts nach scuol und dann zurück 
ins kulturzentrum.
landschft ist immer beruhigend, sie bewirkt eine 
innere sammlung der gedanken. was ein problem 
ist, kann meistens bei einem spaziergang durch 
die natur, zu einer lösung führen. bewegung, das 
gehen und sich die landschaft einziehen, löst 
oft die verstrickten gedanken.in dunkler nacht 
von scuol nach sent gehen. der schnee knirscht, 
es ist kalt. die luft ist unwahrscheinlich 
frisch und flutet merkbar durch die lungen.

text ralph hauswirth
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07.00 Uhr, der Wecker klingelt, du würdest ihn 
am liebsten an die Wand werfen — lässt es dann 
aber, ziehst dir die Decke noch einmal über die 
Ohren, um dann doch fünf Minuten später auf-
zustehen, in die Küche zu tapsen, die Kaffee-
maschine anzustellen, anschließend ins Bad zu 
gehen und dich wie jeden Morgen zu fragen, wa-
rum du dir jetzt das kalte Wasser ins Gesicht 
spritzt.

text:Katja Lieber
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rituale im angebot, aus dem internet

Kulte in Religionen
Von religiösen Ritualen und dreifarbigen Meer-
schweinchen
Vor einigen Jahren begegnete mir die Thema-
tik „Kult“ auf überraschende Weise. Ich war auf 
einer Geburtstagsfeier und so gegen 23.00 Uhr 
verabschiedete sich eine Freundin, eine jun-
ge Pastorin, mit den Worten: „Eine schöne Feier 
weiterhin. Ich habe morgen Kult und muss nach 
Haus“. Amüsiertes Lachen, zu dem jemand anfüg-
te, dass er das ja noch nicht gehört habe, dass 
eine protestantische Pastorin den sonntäglichen 
Gottesdienst als „Kult“ bezeichne. In der Tat, 
die Wortwahl ist ungewöhnlich. Im alltäglichen 
Sprachgebrauch wird der Begriff des Kultes vor-
nehmlich auf nicht-christliche, fremde Religi-
onen und deren religiöse Handlungen bezogen, 
nicht jedoch auf das Christentum. In der Öffent-
lichkeit ist auch von „Kult“ und „Kulten“ die 
Rede, wenn in wertend-distanzierender Weise über 
junge religiöse Bewegungen wie die Vereinigungs-
kirche oder die Neo-Sannyas-Bewegung gesprochen 
wird. Solche „Kulte“ als besonderer Typ organi-
sierter Religion schwebten der Pastorin jedoch 
nicht vor. Vielmehr verwies ihre Bezeichnung auf 
die sachlich korrekte Feststellung, dass auch 
im wortgeprägten protestantischen Gottesdienst 
zahlreiche rituelle, und demnach kultische Ele-
mente vorhanden sind.
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Kult und rituelle Verehrungsformen sind so alt 
wie die Religionen und die Menschheit selbst. 
Der Begriff leitet sich vom Lateinischen cultus 
her. Die Wortbedeutung umfasst sowohl den Be-
reich der agrarischen Bebauung und Anpflanzung, 
der Lebensweise und -gewohnheit, der Ausbildung, 
Verfeinerung, Kultur als auch der Verehrung und 
Huldigung. Der cultor ist sowohl der Bebauer, 
Pfleger und Landmann als auch der Verehrer, An-
beter oder Priester. Den Acker bestellen, die 
Eltern verehren oder einen Gott anbeten, alles 
wird mit dem gleichen Verb colere und entspre-
chendem Substantiv (agrum; parentes; deum) aus-
gedrückt. Die enge Verbindung der uns heute so 
unterschiedlich erscheinenden Bedeutungsberei-
che wird jedoch schnell in den jahreszeitlichen 
Festen offensichtlich, die Aussaat und Ernte be-
gleiten. Christen legen im Herbst Obst, Gemüse 
und Getreide als Zeichen des Dankes vor den Al-
tar, Hindus feiern im Januar mit dem „Überkochen 
von Milchreis“ (Tamil Thaipongal) ihr Erntedank-
fest. Solche kalendarischen Feste bilden jedoch 
lediglich eine Facette im umfangreichen Spektrum 
des Kultes einer Religion. Die Feste begehen und 
markieren rituell besondere Zeiten, Stadien und 
Anlässe.

Wovon ist jedoch die Rede, wenn von Kult und ri-
tuellen Handlungen gesprochen wird? Zwei Bei-
spiele sollen dies anschaulich illustrieren. Zu-
vor empfiehlt es sich, die Begriffe „Kult“ und 
„Ritual“ zu spezifizieren. „Kult“ soll das ge-
samte rituelle Leben einer bestimmten religiösen 
Tradition bezeichnen. Ich spreche demnach vom 
Kult des Hinduismus, dem der alten Griechen oder 
dem von neuen religiösen Bewegungen. Bei einem 
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„Ritual“ handelt es sich um einzelne religiö-
se Handlungen innerhalb des Kultkomplexes. Die-
se Handlungen werden aus einem bestimmten Anlass 
durchgeführt, in vielen Fällen von eigens ausge-
bildeten Kultspezialisten - seien sie Schamanen, 
Druiden, Tempelpriester, Prediger oder Pastoren.

text martin baumann

Martin Baumann ist Professor für Religionswissenschaft 
an der Universität Luzern
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Voodoo: Anleitung zum Schadenzauber mit Foto

 
Ich möchte darauf hinweisen, dass der folgende Scha-
denzauber ziemlich gefährlich ist und bei dem auser-
wählten Opfer erheblichen Schaden verursachen kann, 
von unheilbarer Krankheit über langes Dahinsiechen 
bis zum Tod, daher sollte man dies vorher genau be-
denken.
Man geht wie folgt vor: Fertige aus Pappe einen 
Schattenriss, der dem Opfer möglichst ähnlich sieht. 
Konzentriere dich währenddessen auf das Opfer. Der 
Zauber ist umso unfehlbarer, wenn man sich etwas 
Kleidung oder Haare von dem Opfer besorgen kann. Be-
festige dies an entsprechender Stelle.
Zünde einige schwarze Kerzen an. Im Kerzenschein be-
schmierst Du das Foto auf der Rückseite mit Blut 
(Tierblut oder deinem eigenen), besonders im Ge-
sicht und an den Genitalien. Dann befestige das Foto 
an die Pappe, indem du sowohl das Foto als auch den 
Schattenriss in der Herzgegend mit einer silbernen 
Nadel durchstichst. Konzentriere dich dabei genau-
estens darauf was das Opfer treffen soll und stelle 
dir dies lebhaft vor.
Damit das Opfer vom gewünschten Unglück getroffen 
wird, ist es ratsam, die Unterstützung eines Dämons 
oder in diesem Falle die des obersten Todesgottes 
(Baron- Samedi) mit entsprechender Beschwörung ein-
zuholen.
Schließlich vergrabe die Figur in möglichst feuchtem 
Boden, was den Zerfall beschleunigt, denn so wie die 
Figur sich auflöst, verschlechtert sich der gesund-
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heitliche Zustand des Opfers.Einen Fluch von dir 
wenden

Besorge dir eine schwarze Kerze. Konzentriere 
dich auf die Person, die dich verflucht hat und 
starre in die Flamme.
Sprich:

„Domine Satanus exaudi orationem meam!
Tuere me, Domine Satanus!
Protege me, Domine Satanus!
Im Namen Satans soll wer mich verflucht hat 
selbst an dem Fluch leiden.
Die Kerze ist ...  `s Kerze.
Die Flamme ist .. `s Flamme.
Der Fluch ist ihr/sein Fluch.
Lass was sie/er uns angetan hat auf sie/ihn 
selbst zurückfallen.“

Lass die Kerze ausbrennen.
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Ritual für einen Teufelspakt
 
Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass ein bö-
ser Geist versucht mit Arglist einem zuzusetzen 
und einen abhängig zu machen, deshalb sollte man 
dies, bevor man einen Pakt eingeht gründlich be-
denken. Hier nun ein Beispiel eines solchen Ver-
trages. Ein Teufelspakt wird im Rahmen der Be-
schwörung eines bösen Geistes geschlossen.
Auf Pergament schreibt man etwa wie folgt:
Ich, ... (Name), verspreche ...(Name des Geis-
tes) in dem Zeitraum von ... Jahren, in folgen-
der Weise ... (Name des Geistes) zu entgelten, 
was er für mich bis dahin getan hat. (Es folgt 
eine genaue Formulierung der Abmachung.)
Der Vertrag wird zweifach angefertigt. Beide 
Verträge werden sowohl vom Geist als auch vom 
Magier unterzeichnet. Der Geist unterschreibt 
mit seinem Siegel. Das zweite Exemplar wird nach 
der Unterzeichnung verbrannt und gelangt so in 
die Sphäre des betreffenden Geistes. Weder der 
Geist noch der Magier können vom Pakt zurücktre-
ten. Sollte der Magier sich nicht an die Abma-
chung halten, wird der Geist alles daran setzen 
ihm zu schaden und sich zu rächen.

nun denn, wer noch mehr wissen will: siehe www.
schwarzemagie.net
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