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FILME FÜR FORSCHUNG UND HOCHSCHULUNTERRICHT 

HORST U H L I G , Kiel, und INSTITUT FÜR D E N WISSENSCHAFTLICHEN FILM , Göttingen: 

Film D 1243 

Beschneidungs- und Initiationsriten bei den Xhosa, Südafrika 

Verfasser der Publikation: H O R S T U H L I G 

Inhalt des Films: 
Beschneidungs- und Initiationsriten bei den Xhosa, Südafrika. Die Jünglinge werden vor der 
Initiandenhütte beschnitten und verbringen dort anschließend 3 Monate in Seklusion. Wäh
rend dieser Zeit erhalten sie Unterricht über ihre zukünftigen Pflichten und Rechte. Die Initia
tionsperiode wird mit gemeinsamer Waschung am Fluß, Überreichen neuer Decken und 
Stöcke sowie Tanz abgeschlossen. Die Rückkehr der Jungmänner in die Familie wird festlich 
begangen (Tieropfer). 

Summary of the Film: 
Circumcision and Initiation Rites among the Xhosa, South Africa. The youth are circum
cised in front of the initiation hut, in which they are then secluded for three months. During 
this time they receive instruction in their future duties and rights. At the end of the period of 
seclusion the initiates wash themselves collectively in the river, they are given new blankets 
and sticks and a dance is held. The return home of the young men is celebrated by feasting 
(animal sacrifices). 

Résumé du Film: 
Rites de circoncision et d'initiation chez les Xhosa, Afrique du Sud. Les garçons sont cir
concis devant la hutte d'initiation, dans laquelle ils restent ensuite pendant trois mois. Durant 
ce temps ils reçoivent une instruction concernant leurs tâches et leurs droits futures. Le 
période de seclusion se termine par un lavage collectif des initiés dans le fleuve, on leur donne 
des couvertures et des bâtons neufs et une danse a lieu. Le retour des jeunes hommes à leur 
famille est célébré par une fête (sacrifices d'animaux). 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Xhosa werden zur Ngunigruppe der Bantu sprechenden Völker (Ntu = der 
Mensch, Bantu = die Menschen) gerechnet, die im Verlaufe von ca. 5 000 Jahren 
über das südöstliche Hochland in die Kapregion Südafrikas vordrangen. Der Name 
Xhosa (xh = Umschreibung für K-Klick) geht auf den Namen eines großen Häupt
lings resp. Königs zurück, der vor etwa 500 Jahren lebte. 
Die Genealogie der früheren Herrschaftsgeschlechter ist durch den Umstand 
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gekennzeichnet, daß ein Monarch jeweils zwei Erben, zwei ältere Söhne hatte: den 
Prinzen des Großen Hauses, der seinem Vater auf den Thron folgte und dessen 
gesamtes Eigentum erbte, sowie den Prinzen des Hauses zur Rechten Hand, der bei 
Regierungsantritt seines Bruders verschwinden mußte, da sich die Schatten von 
Königen nicht begegnen dürfen. 
Die Jingqhi-Xhosa, Nachkommen der prinzlichen Linie zur Rechten Hand, ließen 
sich im östlichen Kapland, das sie Emaxhoseni nannten, nieder. Als ihr König 
G C A L E K A den großen Keifluß erreichte und die Herrschaft übernahm, mußte sein 
Bruder zur Rechten Hand, N G Q I K A , fortziehen. Er gründete sein Reich, Ama-
Jingqhi, das Land der Ngqika-Xhosa, jenseits des Keiflusses. 
So ist seither das Xhosa-Siedlungsgebiet zweigeteilt: in die im Norden von dem 
Basheefluß begrenzte Transkei und die im Süden durch den Keiskammafluß 
begrenzte Ciskei. Die die Transkei und Ciskei bewohnenden Xhosa unterteilen sich 
in verschiedene Stammesgruppen: Xhosa, Thembu, Bomvana, Mpondo, Mpondo-
mise, Mfengu, Hlubi, Zizi, Bhele, Bhaca, Xhesibe, Ndangwini. Die Xhosa wiederum 
sind in unabhängige Häuptlingschaften („chiefdoms") untergliedert: Gcaleka, 
Ngqika, Ndlambe, Dushane, Qhayi, Gasela, Ntinde, Dange, Gqunukhwebe, Gwaki, 
Mbalu. 
Soziale Grundeinheit ist die Großfamilie im weitesten Sinne. Mehrere Großfamilien 
bilden einen patrilinearen Clan, die Clans den Stamm. 
Die Transkei - seit dem Jahre 1976 unabhängig - steht seither unter dem Regime 
des Ministerpräsidenten, Häuptling KAISER M A N T A N Z I M A , die am 4. 12. 1981 unab
hängig gewordene Ciskei wird von dem Chiefminister Dr. SEBE regiert. 
Soweit sie noch traditionell leben, betreiben die Xhosa Ackerbau und Viehzucht auf 
vornehmlich subsistenzwirtschaftlicher Basis. Eigentlicher Prestigewert ist nicht die 
Fleischqualität und Milchmenge der Tiere, sondern die Kopfzahl, die „capita" des 
Rinderbestandes. 
Oblag den Männern der Xhosa in früherer Zeit Jagd und Kriegsdienst, so betreuen 
sie heute nur noch ihre Herden und führen die körperlich schwereren Arbeiten 
beim Hausbau und der Feldarbeit aus. Die Frauen erledigen die leichtere Feldarbeit, 
schaffen Brennholz heran, das sie, wie alle Lasten, in meterlangen schweren Bün
deln auf dem Kopf balancieren, besorgen den Haushalt, flechten die Schlafmatten, 
decken die Hüttendächer, fertigen die traditionellen Perlenarbeiten und widmen sich 
vor allem der Aufzucht der Kleinkinder. 
Hauptnahrungsmittel sind Mais, Hirse und saure Milch (amasi). 
Solange die Xhosa noch nomadisierten, lebten sie in schnell errichteten Bienenkorb
hütten. Seitdem sie seßhaft sind, bauen sie dauerhafte, mit grasgedeckten Kegeldä
chern gekrönte Rundhäuser, deren zylinderförmige Mauern aus getrocknetem Lehm 
oder aus in hölzernen Formen hergestellten Erdziegeln bestehen, denen ein aus 
Zweigen geflochtenes Stützgerüst inneren Halt verleiht. 
Die meist am Hang in der Nähe einer Frischwasserquelle stehenden Häuser haben 
eine, stets nach Osten blickende, mannshohe enge Türöffnung und manchmal ein 
kleines hochgelegenes Fenster. Der Boden der Häuser ist mit einer Mischung aus 
gepulvertem Termitenhügel und Tierblut beschichtet und mit flüssigem Kuhdung 
imprägniert. Die rechte Hälfte und der rückwärtige Teil des Großen Hauses sind 
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für den Kraleigner sowie andere männliche Familienmitglieder reserviert, während 
der übrige Raum der ersten Frau und ihren Kindern gehört. (Hat das Familienober
haupt weitere Frauen, so wohnen diese mit ihren Kindern in eigenen Häusern, wo 
sie sich auch selbst verpflegen.) 
Durch die Tür des Großen Hauses sieht man direkt auf den Eingang des von Dor-
nenbüschen, Agaven und Aloes umzäunten Viehpferchs, in dem der Hausherr seine 
Herde hält und nach seinem Tode begraben wird. 
Ein traditionell lebender Xhosa ist streng familien- bzw. gruppengebunden. Die 
Großfamilie allein gibt ihm Halt, Entfaltungsraum und soziale Sicherheit. Ihr und 
seinen Ahnen ist er deshalb lebenslang primär uneingeschränkt verpflichtet. Darüber 
hinaus hat er als Angehöriger eines Clans loyal zu seinem Häuptling zu stehen, den 
man nicht als Individuum, sondern als Verkörperung des Stammes sieht. 
Die Lebensetappen eines Xhosa, gleich welchen Geschlechts, samt der damit ver
bundenen Rechte und Pflichten, sind von der Gruppe eindeutig vorgegeben und 
werden von ihr durch Ubergangsrituale einprägsam markiert. Individualistisches 
Denken im Sinne westlicher „Selbstverwirklichung" ist einem traditionell lebenden 
Xhosa fremd. 
Der Völkerkundler N O N I J A B A V U , ein gebürtiger Xhosa, sagt von seinem Volk: 

Jeder Familienhaushalt lebt nach den gleichen Regeln. Der Xhosa wird schon im eng
sten Familienkreis gelehrt, daß jeder Erdenbürger ein Mensch ist, auch der König und 
seine Söhne. Das Herrschergeschlecht unterscheidet sich nur insofern vom Volk, als es 
wohlhabender ist, was sich am Umfang der Rinderherden ablesen läßt. Im übrigen sind 
alle Menschen gleich. Die Ideen und der Glaube, von denen ihr Gesellschaftssystem 
getragen wird, gelten für alle gleichermaßen. Der wichtigste, für jeden Xhosa verbindli
che Grundsatz besagt, daß jedes menschliche Wesen sein Dasein anderen Menschen 
verdankt - umntu ngumntu ngabantu. Der Respekt vor der Persönlichkeit, vor dem 
geistigen Menschen, liegt jeder zwischenmenschlichen Beziehung zugrunde." 

Zur Entstehung des Films 

Die in dem Film zusammengschnittenen Initiationsetappen sind: 
1. Hüttenbau und Beschneidung, aufgenommen am 30. 6. 1973 im Bereich einer 
Xhosa-Siedlung ca. 12 km von Tsolo - ein Ort an der Hauptstraße Umtata - Kock
stadt, 39 km von Umtata entfernt gelegen. Führer und Dolmetscher: Mr. N K A N T S O . 

2. Belehrung zweier 14 Tage vorher Beschnittener durch den Khankatha in einer 
noch nicht fertiggebauten, dachlosen Hütte etwa 25 km von Umtata entfernt 
(13. 9. 1972). Da es sich nur um zwei „außerplanmäßig" Beschnittene handelte, 
waren sie nicht in einer eigens dafür errichteten Grashütte, sondern in einem verlas
senen, kleinen abseits gelegenen Xhosa-Häuschen untergebracht. 
3. Die große Schlußzeremonie der Initiation fand in dem Dreieck Maclear - Qumbu 
- Tsolo, ca. 100 km von Umtata entfernt, statt. Sie wurde am 15. 9. 1972 auf
genommen. Führer und Dolmetscher: Mr. N K A N T S O vom Information Department 
Umtata und ein englischsprechender Khankatha der Initiationsschule. 
Kamera in allen drei Fällen: Bolex/Angenieux 12-120 mm. Filmmaterial: Koda-
chrome II. Ton: UHER-Pilot 1200-Report-Synchro. 
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Erläuterungen zum Film 

Wortlaut des gesprochenen Kommentars 1 

Im Bewußtsein der Xhosa ist ein Knabe oder Jüngling keine Person, sondern ein 
Ding, ein Neutrum. Es gibt nur einen Weg, diesen Zustand zu beenden und ein 
Mensch zu werden: sich der Beschneidung und Einweihung zu unterziehen. Zir-
kumzision und Initiation stellen das wichtigste Ereignis im Leben eines jeden Xho-
sa-Mannes dar. 

Sein Alter und alle späteren gravierenden Begebenheiten werden auf das Jahr bezogen, 
in dem er die Initiationsschule besuchte. Seinen Klassenkameraden bleibt er auf immer 
in einer Art Blutsbrüderschaft verbunden. 
Die gesamte Prozedur erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Monaten. Sie 
beginnt meist im März, wenn der Mais herangereift und geerntet ist. Das Alter der 
Jünglinge liegt in der Regel zwischen 18 und 20, nach Meinung anderer Sachkenner 
zwischen 19 und 25 Jahren. Schwer Erziehbare bringt man auch schon früher - nicht 
selten mit Gewalt - zum „Doktor mit dem scharfen Speer", dem Beschneider oder 
ngcibi. 

Alleiniges Ziel der Initiation ist es, den „Neutra" Zucht und Sitte beizubringen, sie 
Achtung vor den Stammesgesetzen, -geboten und -riten zu lehren, damit sie als voll
wertige Männer in die Gemeinschaft der Erwachsenen eintreten können. Bemerkens
werterweise wird dieses Ziel nicht etwa durch Strafen oder erzwungene Disziplin 
erreicht, sondern allein durch die psychologische Wirkung monatelanger Entfernung 
aus der Geborgenheit der Großfamilie und durch spartanisches Leben in strenger Isola
tion bei karger Kost. 
Höhepunkte der Zeremonie sind: der „Eintritt" mit der eigentlichen Beschneidung und 
der „Austritt" aus der Initiationsschule. 

[Der Eintritt in die Initiationsprozedur] 

Im Film nicht zu sehen: 
An einem Freitag Morgen - dem Tag vor dem großen Ereignis - ziehen die Initianden 
aus, um junge, biegsame Baumstämme für das Gerüst der eigens für sie zu errichtenden 
Grashütte zu schlagen. Auch sammeln sie Zwiebelknollen einer isichwe genannten 
Pflanze (sie gehört zur Familie der Amaryllidaceae), deren seidenweiche, dünne, braune 
Schalen zum Verbinden der Beschneidungswunden gebraucht werden. Die entzün
dungshemmende, heilfördernde Wirkung dieser weichen Zwiebelschalen ist den 
Buschmännern und Hottentotten lange vor Ankunft der Xhosa bekannt gewesen. 
Haben sie beides am künftigen Standort der Hütte verborgen, gehen sie nach Hause, 
um sich für den nächtlichen mgubho-Tanz zu schmücken. 
Bei Sonnenuntergang versammeln sie sich dann samt Freunden, Nachbarn, Verwandten 
und Eltern im Kral ihres künftigen Schulleiters und Zeremonienmeisters - einer angesehenen 
Persönlichkeit des Stammes - den man auch Seniorvater (Sosuthu) nennt. 
Nachdem die älteren Frauen das Fest mit einem Lobgesang auf die Ahnengeister eröff
net haben, verbringen sie hier die ganze Nacht mit ihren bisherigen Gespielen, den 
Knaben und Mädchen der Nachbarschaft, bei ausgelassenem mgubho-Tanz und 

1 Die eingerückten Abschnitte in Kleindruck geben zusätzliche Informationen. 
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Gesang. Sie trinken berauschendes Starkbier, das ihnen Mut und Kraft geben soll, den 
nächsten Tag in guter Haltung zu bestehen. Das Gebräu stachelt auch die noch nicht 
beschnittenen jungen Männer zu immer wilderen Scheinkämpfen an, bei denen es nicht 
selten tödliche Verletzungen gibt. Haben doch manche von ihnen - obwohl streng ver
boten - tomahawkähnliche Streitäxte dabei, von denen sie im Rausch und in tänzeri
scher Ekstase unversehens blinden Gebrauch machen. 
Wenn es am östlichen Himmel hell wird, beendet der Sosuthu das Fest mit dem Ruf: 
,Jungmänner, euer Tag bricht an!" Unverzüglich folgen sie seinem Gebot und begeben 
sich in den Viehkral, während die Mädchen ausschwärmen, um Feuerholz zu sammeln. 
Die Gespielinnen der Initianden laufen zum Fluß, um dort symbolisch ihre Vergangen
heit abzuwaschen und damit gleichsam ihre Kindheit hinter sich zu lassen. Sie legen 
ihren Jungmädchen-Perlenschmuck ab, tragen künftig längere Röcke und betrachten 
sich fortan als junge Frauen. 
Die erwachsenen Frauen und die Mütter der Initianden tanzen und singen weiter, bis 
die Sonne aufgeht. Dann eilen sie in großen Scharen den Hang hinunter, um rasch das 
Gras für das Hüttendach zu schneiden. 
Als letzte verlassen die Initianden den Kral des Sosuthu. Begleitet von seinen männli
chen Verwandten, begibt sich ein jeder nach Hause in seines Vaters Viehkral. Verbor
gen vor den Blicken der Frauen läßt er sich dort, inmitten der Herde, dicht am Gatter 
aus scharfstacheligem Kameldorngestrüpp nieder. 
Auf Geheiß seines Vaters bittet er die Ahnengeister, ihm zu helfen, ein Mann zu wer
den. Dann legt er seinen Perlenschmuck, seine Arm- und Fußringe sowie seine Decke 
ab und erhält dafür eine neue, weiße aus Baumwolle mit breitem rotem oder grünem 
Fries oder aber einen Umhang aus gegerbten Schaffellen. 
Der Vater reißt aus der Schwanzquaste der „Kuh des Hauses" ein langes Haar aus, 
dreht es zu einem Ring zusammen und übergibt ihn dem Khankatha, dem künftigen 
Lehrer der Jünglinge, mit den Worten: „Hier ist ein Glückszauber für meinen Sohn!" 
Der Khankatha zelebriert damit am Halse des Initianden ein magisches Ritual, hängt es 
ihm danach - vierfach geknotet - um den Nacken und sagt: „Hier ist dein Glücksbrin¬
ger!" 
In einer gehobenen Sprache, die nur während der drei Initiationsmonate benutzt wird, 
antwortet der Aspirant mit lauter, krächzender Stimme: „Hier bin ich", immer und 
immer wieder. 
Nun wird das Vieh aus dem Pferch getrieben und ein Feuer entfacht. Während der 
Vater die Opferziege mit einem Speerstich tötet, betet der Initiand: „Meine Ahnen, 
heute soll ich ein Mann werden. Bitte wacht über mir und schützt mich." Der Khan
katha schert ihm Kopf- und Körperhaar, dieweil die jungen Männer seiner Begleitung 
singen: „Nächstes Jahr wirst du mit den Männern Bier trinken! Werde beschnitten, 
werde beschnitten!" 
Aus der rechten Schulter der Opferziege schneidet der Khankatha einen Streifen rohen 
Fleisches heraus. Er wälzt ihn in feuchtem Dung, röstet ihn leicht an und wirft ihn in 
den mistigen Staub des Viehpferches. „Iß das", fordert er den Initianden auf. Und der 
hat den schmutzigen Bissen ohne zu zögern mit einem Holzstock aufzupicken und 
ohne Ekel zu zeigen herunterzuschlucken. 
Nach dieser ersten Demütigung - sie gehört schon zu den bevorstehenden Prüfungen -
bekommt er eine Portion gekochten Mais und den gutgebratenen Rest der Schulter als 
letzte reguläre Mahlzeit verabreicht. 
Inzwischen begeben sich 8-10 Männer zu der Stelle, an der die Hütte erstehen soll und 
richten dort aus den jungen Stämmchen den Unterbau dafür auf. 
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Haben sie ihre Arbeit vollendet, postiert sich einer von ihnen - von Kopf bis Fuß, 
gleich einem umKhwetha, in eine Decke gehüllt - oben am Hange, als lebendes Zei
chen dafür, daß nunmehr Frauen kommen können. 
Ist er verschwunden, laufen die Frauen herbei, um in fliegender Eile das Hüttengerüst 
mit Gras zu decken. 

An dieser Stelle setzt der Film wieder ein. 

Schauplatz: Ein von Erosion zerklüfteter Hang inmitten einer weitgestreuten Xhosa-
Siedlung des Tsolo-Distriktes der Transkei. An seinem Ausklang windet sich träge ein 
halbausgetrockneter, kümmerlicher Fluß dahin. Ringsum leuchten in der Ferne unzäh
lige kleine weiße Xhosa-Häuser in der Wintersonne auf. 

Am Morgen des Beschneidungstages beginnen Frauen, ein von den Männern am 
Vortage errichtetes Hüttengerüst mit Gras zu decken. In dieser Hütte werden die 
Initianden nach der Beschneidung drei Monate lang abgeschlossen leben. 
Immer weitere Frauen kommen aus der Nachbarschaft hinzu. Auf dem Kopf tragen 
sie Bündel des langstieligen harten Grases, das als Baumaterial dient. Andere Frauen 
bringen Geschenke in Gestalt von Kürbissen, Mais und Bier. - Nach dem Decken 
der Hütte wird der Vorplatz gesäubert, und dann ziehen sich die Frauen aus dem 
Beschneidungsareal zurück. 

Denn weder sie, insonderheit aber die Verheirateten unter ihnen, dürfen von den Ini
tianden gesehen werden, noch ist es ihnen erlaubt, die abaKhwetha zu sehen. 

Inzwischen ist der Medizinmann eingetroffen, der mit seinen Gehilfen das fertige 
Gebäude reinigen muß. Er bestreicht den Hütteneingang mit Zaubermedizin, läßt 
Holz für ein Feuer im Hütteninneren bereitstellen und die gesamte Hüttenwand mit 
einer magischen Flüssigkeit besprengen: denn die Unreinheit, welche Frauen auf 
alles übertragen können, was sie berühren, muß ebenso beseitigt werden wie 
der unsichtbare Einfluß böser Geister. 

Inzwischen hat der Khankatha, der die Jünglinge von nun an zu betreuen hat, seine 
Schützlinge zusammengeholt und zum talwärts gelegenen Fluß geführt. Knotenstockbe-
wehrte Männer begleiten die Schar, um zu verhindern, daß Ängstliche etwa versuchen, 
feige davonzulaufen. 

Vom Fluß her, wo ihnen symbolisch die Reste ihrer Kindheit abgewaschen wurden, 
kommen die Initianden, in Begleitung ihrer männlichen Angehörigen, laut singend 
zur Beschneidungshütte. An dem Feuer im Hütteninneren werden Verbände für die 
Beschneidungswunden getrocknet. Die Jünglinge haben vor der Hütte Platz genom
men und werden für die Beschneidung vorbereitet. 
Der Beschneider tritt der Reihe nach vor die Initianden, die von ihren Verwandten 
festgehalten werden, und entfernt durch einen raschen Schnitt einen Teil ihres Prä
putiums. 

Der ngcibi, der Beschneider, ist kein eigentlicher Medizinmann. Er beherrscht nur die
sen speziellen chirurgischen Eingriff. In jedem Falle muß er aber ein Mann hoher cha
rakterlicher Qualität sein. Denn sein Einfluß auf die abaKhwetha ist mitbestimmend für 
deren positive Wandlung zum „erhrenwerten" Mann. Schlagen seine ehemaligen Zög
linge später aus der Art, verliert er bald sein Gesicht, und seine Dienste sind nicht mehr 
gefragt. 
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Mit sicherem Giff zieht er die Vorhaut seines nackten „Opfers", so weit es geht, über 
dessen Eichel und trennt den Überstand, dicht vor der Mündung der Harnröhre, mit 
einem langen, scharfgeschliffenen Messer raschen Schnittes ab. Dabei ruft er laut: „Du 
bist nun ein Mann!" Und der Beschnittene antwortet: „Ich bin ein Mann!" 

Das abgetrennte Hautstück wird in einen Zipfel der Sitzdecke des Initianden gekno
tet. Die Schnittwunde wird mit trockenen Zwiebelschalen umwickelt und mit einem 
Lederriemchen zugebunden. 

Schließlich bekommen die jungen Männer für die Zeit der Initiationsperiode neue 
Namen und haben damit die sich tief in ihr Bewußtsein einprägende initiale Bewäh
rungsprobe überstanden. 
Im Film nicht zu sehen: 
Sind alle „abgefertigt", führt sie ihr Khankatha in die kleine Grashütte, zeigt ihnen ihre 
Schlafplätze und verabreicht ihnen die letzte reguläre Mahlzeit: saftige Stücke gebrate
nen Fleisches vom rechten Hinterbein der Opferziege. Auf einen Stock aufgespießt, 
schiebt er ihnen die Portionen in den Mund, da die frisch Beschnittenen eine Woche 
lang ihre Hände nicht mehr zum Essen gebrauchen dürfen. - Dann läßt man sie mit 
sich und ihrem Schmerz allein. 
Während der nächsten 7 Tage haben sie sich in ihrer dunklen Behausung verborgen zu 
halten. Sie dürfen darin nicht aufrecht stehen, sondern sich nur in tiefgebückter Haltung 
bewegen. Besuch empfangen, reden, lachen und Schmerz äußern ist ihnen ebenso 
untersagt wie Fleisch essen, rauchen und trinken. Man gesteht ihnen täglich nur zwei 
Eßlöffel Wasser zu, dem man als Geschmackskorrigens etwas Holzasche oder eine 
Prise gepulverter Termitenhügelerde zugibt. 
Ihre Nahrung besteht aus angekochten Maiskörnern, die ihnen ihr kleiner Botengänger
junge in eine Deckenkuhle schüttet, aus der sie sie, aus den oben angegebenen Grün
den, mit dem Munde aufnehmen müssen. 
Damit es nicht Unbefugten und Hexen in die Hände falle, die es für magische Zwecke 
mißbrauchen könnten, vergraben die jungen Männer das bedeutungsvolle Fetzchen 
Vorhaut im Boden ihrer Hütte. Dabei sitzen sie Rücken an Rücken, damit keiner erken
nen kann, an welcher Stelle das geschieht. 
Am 8. Tage nach der Beschneidung - meist einem Sonntag - geht die Fasten- und 
Askesezeit zu Ende. Die Väter und männlichen Anverwandten kommen zu der Hütte, 
um die verheilten Wunden der abaKhwetha zu inspizieren und ihnen zu Ehren eine wei
tere Ziege zu schlachten. - Jetzt werden - waren sie erfolgreich - auch die ngcibi ent
lohnt. 
Bevor man den jungen Männern erlaubt, wieder zu normaler Kost zurückzukehren, 
haben sie eine weitere Probe zu bestehen: Der älteste Khankatha röstet das rechte Vor
derbein der Ziege auf einem Feuer aus den Zweigen des Nieswurzstrauches ein wenig 
an, reibt es mit den bittermachenden Blättern der Pflanze ein und wälzt es obendrein in 
den Ascherückständen des Feuers. Dann steckt er einige Stücke dieser Speise auf einen 
Dornenzweig und fordert die abaKhwetha auf, sie mit dem bloßen Munde wegzu
schnappen. Dabei dreht er den Zweig rasch hin und her, so daß sich alle blutige Lippen 
holen. Nach dieser Prüfung - sie soll im späteren Leben befähigen, bösen Einflüssen zu 
widerstehen - dürfen sich die Jungmänner wieder normal ernähren und frei bewegen. 

Während der dreimonatigen Seklusion verheilen die Beschneidungswunden. Außer
dem erhalten die Beschnittenen fast täglich Unterricht über die Pflichten und Rechte 
in ihrem künftigen Leben. 
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Von jetzt an machen sie täglich Toilette, indem sie sich Gesicht und Körper mit wei
ßem Lehm beschmieren. Die Farbe bedeutet Reinheit und verbirgt zugleich - wie eine 
Maske - ihr Gesicht vor den Blicken verheirateter Frauen. 
Nach anderer Auffassung symbolisiert die Farbe, daß sie sich - wie Tote - in einem 
Zwischenreich befinden. Sind sie doch keine Jünglinge mehr, aber auch noch keine rich
tigen Männer. 

Die weiße Gesichtsfarbe kennzeichnet die Jünglinge als derzeitige Bewohner des 
Reiches der Verstorbenen und Ungeborenen. Die übergeworfene Decke verhindert, 
daß der Blick eines Uneingeweihten auf sie fällt. 

In diesem Interimsstatus genießen sie eine Art Narrenfreiheit, die heutzutage nicht sel
ten zu kriminellen Handlungen mißbraucht wird. Vögel und Hasen jagend, streifen sie 
mit ihrem kleinen Botengängerjungen umher, treffen sich mit befreundeten Mädchen 
und führen ein ungebundenes Leben. Brauchen sie etwas von zu Hause, so dürfen sie 
sich dem heimischen Kral nur nachts nähern und ihre Wünsche über den Zaun rufen. 
Verheirateten Frauen gegenüber haben sie sich sofort durch völliges Verhüllen ihres 
Gesichtes „unsichtbar" zu machen. 
Während der gesamten Initiationszeit inspiziert sie regelmäßig ihr Khankatha und 
unterrichtet sie ständig über Pflichten und Rechten ihres künftigen Mannestums. Sein 
Kommen kündigt er stets durch lautes Pfeifen an, auf das die Schüler ebenso zu ant
worten haben. 
Nach etwa drei Monaten ist die Ausbildung beendet. Das feierliche Abschlußzeremo
niell, der Austritt aus der Initiationsschule, steht bevor. Es ist der Höhepunkt im Leben 
eines Xhosa-Mannes und wird demzufolge mit großem Pomp gefeiert: 
An dem Freitag vor dem großen Fest verlassen die abaKhwetha ihre Grashütte und 
begeben sich in den Viehkral des Sosuthu, des Seniorvaters, um dort die letzte Nacht zu 
verbringen. Ihr Khankatha schneidet ihnen das Haar kurz und bringt ihnen Bier. Sie machen 
sich ein Feuer und spielen mit viel Lärm ein populäres Xhosa-Ratespiel. 
Niemand im Kral tut in dieser Nacht ein Auge zu. Die Jungen singen und tanzen, die 
Gäste und Nachbarn unterhalten sich laut und lustig bei mitgebrachtem Bier. Bei Son
nenaufgang bringt der Sosuthu die abaKhwetha zurück zu ihrer Grashütte, von wo aus 
das große Zeremoniell beginnen wird. 

[Die Austrittszeremonie] 

Drei Monate haben die Beschnittenen in ihrer Grashütte zugebracht. Am Ende dieser 
Periode fordern Schläge mit dem Knotenstock sie zum Herauskommen auf. 
Die Decke - ihr einziges Kleidungsstück während der Zeit im Zwischenreich - wer
fen sie hinter sich auf das Hüttendach. 

Sie trennen sich damit symbolisch vom Besitz ihrer Kindheit, der später mitsamt der 
ganzen Hütte verbrannt wird. 
Während sie sich zum Abmarsch bereitstellen, sieht man, daß die Beschneidungswun-
den völlig abgeheilt sind. Um bei der späteren Waschung nicht Schaden zu nehmen, 
haben sie vorläufig die verkürzte Vorhaut mit einem dicken Grashalm vor der Eichel 
zusammengebunden, so daß die Glans penis völlig verborgen ist. 
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Umgeben von Lehrern und Angehörigen ziehen sie wieder zum Fluß hinunter, die 
letzten hundert Meter geht es im gestreckten Lauf. 

Dabei verbergen sie ihre Gesichter hinter vorgehaltenen Händen, um nicht von verhei
rateten Frauen gesehen zu werden, aber auch, um nicht selbst wahrnehmen zu können, 
was um sie herum geschieht. Auf dem Wege stoßen ihre Begleiter gellende Schreie aus 
und versuchen, sie mit Beschimpfungen und Stockschlägen zu provozieren, um ihre 
Härte und Gelassenheit zu prüfen. 

Bei grimmiger Morgenkälte wird im Fluß gemeinsam die weiße Farbe des Totenrei
ches abgewaschen. Eine Gruppe älterer Männer intoniert fur sie am Ufer dazu erst
mals den Gesang und Tanz der erwachsenen Männer der Xhosa. „Wascht eure 
Kindheit ab", ruft man den Initianden zu, „damit ihr nicht länger ,Hunde' seid, son
dern richtige Männer werdet!" 
Am Fluß stehen die Rinder, die bei der großen Abschlußfeier geopfert werden. 

Man treibt zur Reinigung auch die Opfertiere durch den Fluß, die die Familien zu Ehren 
ihrer Söhne und der Ahnengeister im Verlaufe des Tages rituell schlachten werden. 
Das ist das Zeichen für den Sosuthu, seine Schützlinge zurückzurufen mit den Worten: 
„Ihr seid nun wieder sauber. Laßt uns zurückgehen und die Hütte verbrennen!" Darauf
hin verlassen die Jünglinge das Wasser und hocken sich, ihr Frösteln verbeißend, unab-
getrocknet am Ufer nieder. 

Die frischgewaschenen Initianden schirmen ihre Augen mit den Händen ab, damit 
ihr BHck nicht einer verheirateten Frau begegnet; sie sollen auch noch nichts von 
den Vorgängen in ihrer unmittelbaren Umgebung wahrnehmen. 

Sind alle versammelt, erheben sie sich auf ein Zeichen des Sosuthu und stellen sich für 
den Abmarsch bereit. Beiläufig entfernen sie dabei den Grashalm von ihrem Penis. 

Umringt von zahlreichen Begleitern, marschiert die Gruppe jetzt zur Hütte zurück, 
um den feierlichen Abschluß ihrer Initiation zu beginnen. 
Neben der Hütte hocken sie sich nieder; vor ihnen werden ihre neuen Decken 
sowie Bündel mit langen schwarzen Stöcken hingelegt. Nacheinander werden sie 
nun vollständig mit Öl eingerieben. Ihre Standhaftigkeit wird durch Scheinan
griffe erprobt, und dann werden ihnen die neuen Decken übergeben. Das geschieht 
in feierlicher Investitur: 
Der alte Lehrer hängt sich die Decke zunächst selbst um; der Initiand kriecht hinter 
seinem Rücken unter die Decke; dann richtet er sich auf und übernimmt sie dabei 
von der Schulter des Lehrers, als Zeichen des erreichten Mannestums. 
Vom eigenen Vater erhält jeder Jungmann einen langen, schwarzgeräucherten 
Stock, den dieser selbst bei seiner Initiation von seinem Vater bekam. Er zeigt an, 
daß sein Träger beschnitten und damit heiratsfähig ist. 
Beim Abmarsch der Opfertiere, Initianden und Begleiter wird kein Blick auf die 
leere Grashütte geworfen. Während sich die jungen Männer zum Kral des Senior
vaters begeben, um dort endgültig in die Gemeinschaft zurückzukehren, geht hinter 
ihnen das letzte Zeichen ihrer Kindheit in Flammen auf. 
Im Kral des Seniorvaters erhalten sie die letzten Weihen. 

Treffen die amaKrwala mit all ihrem Gefolge, von der Hütte kommend, dort ein, führt 
sie der Chief-Khankatha in den Pferch und fordert sie auf, sich links vom Eingang, mit 
dem Rücken zur Umfriedung, niederzusetzen. Noch immer sind dabei ihre Köpfe und 
Körper vollständig unter ihrem neuen Gewand verborgen. 
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Man bestreicht ihre Füße mit der Milch der „Kuh des Hauses"; dann begrüßt sie 
der Sosuthu und verkündet, daß anläßlich ihres Eintritts in die Gruppe der Männer 
ein Tier geopfert wird. 

Dann legen ihnen die atnaKhankatha eine Kette mit schwarzen Perlen um den Hals und 
zwei mit weißen Perlen um den Kopf als Zeichen ihrer neuen Würde. 
Der oder die ngcibi, die Eltern und Verwandten der amaKrwaia sowie Vertreter aller 
Altersgruppen halten Gratulationsansprachen und bringen Geschenke. Sie alle rufen 
aus: „Ihr seid nun Männer! Erweist der Tradition, den Gesetzen und Sitten eures Vol
kes Respekt, achtet und ehrt eure Eltern und begegnet den Alten und Witwen des 
Stammes mit Ehrfurcht!" 

Damit ist die Initiation beendet. 
Die nicht zum Kral des Seniorvaters gehörenden Jungmänner werden von ihren 
Angehörigen, unter denen sich jetzt auch Frauen befinden, nach Hause gebracht. 
Die Rückkehr der Jungmänner in die Familie wird festlich begangen. Das Opfertier 
ist mit dem Speer getötet worden und wird nun bestimmungsgerecht zerlegt. Als 
erstes deponiert man den für die Ahnengeister bestimmten Teil im Pferch. Dann 
bekommt der Jungmann, der noch weitere acht Tage in einer eigenen Hütte 
zu verbringen hat, das Linke Vorderbein samt Schulter. 
Die allgemeine Feier beginnt mit dem Tanzen der Frauen aus dem Gehöft. 

An den rhythmisch stampfenden Beinen der Frauen rasseln zahlreiche, zum Teil mit 
Pferdehaaren umwundene Ringe aus Kupfer, Eisen, Aluminium und Kunststoff. 

Die Nachbarsfrauen sitzen im Schatten der Häuser, bereden das große Ereignis und 
rauchen ihre langen Pfeifen. 
Die männlichen Gäste haben ihre Pferde draußen vor dem Kral „geparkt". Weit 
vom Tanzlärm der Frauen geben sie sich mit Vergnügen dem Gespräch, dem 
Gesang und dem gemächlichen Biertrinken hin. Umgeben von seinen Beratern und 
Ältesten hat sich - mit einem Sonnenschirm als gebührendem Zeichen seiner hohen 
Stellung - nunmehr auch der Distrikthäuptling eingefunden. 
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