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„Man kann ein Ritual nur verstehen, wenn 
man unter dem Problem leidet, das es löst.“, 
schreibt Jürg von ins in ‚papa tabu’.

ethnologie und literatur stehen für ihn nicht 
unverbunden neben einander. Vielmehr sieht 
er sich als forscher an der kultur anderer 
menschen herausgefordert, die eigene sub-
jektivität mit einzubringen, was in literarischer 
form leichter gelingt als in wissenschaftlicher. 

der vorliegende roman ‚papa tabu’ erzählt 
die lebensgeschichte des religionswissen-
schafters felix de anesta, der in der wohl-
standsgesellschaft der 1960er Jahre auf-
wächst. sein sozialer Vater bestraft ihn dafür, 
dass ein anderer mann ihn gezeugt hat. felix 
erlebt früh, dass er unerwünscht ist, weiss 
aber lange nicht warum. geradezu magisch 
zieht er später weiteres unheil an. noch wäh-
rend dem studium gerät er in die untiefen 
geheimer bruderschaften, später – als leiter 
eines forschungsprojekts – in die fänge einer 
schweizerisch-ghanaischen mafia. Zwar sucht 
er unbewusst zwischen Zürich, elmina, mapu-
to und dakar heilung seiner wunden, doch 
zieht er sich laufend neue zu. da er jeden 
mag, der sich für ihn interessiert, und da er 
aufgrund seiner gesteigerten sexualität jedem 
lockvogel aufs Zimmer folgt, wird er allemal 
leicht zur beute derer, die ihm ans geld wol-
len. erst nachdem er alles verloren hat, kann 
ein senegalesischer besessenheitspriester ihn 
heilen, wodurch felix auch seine eigene heil-
kraft entdeckt.

in seinem roman ‚papa tabu’ bringt Jürg von 
ins die fremde welt afrikanischer heiltraditi-
onen ethnologisch kompetent und literarisch 
brillant zur sprache. Vor allem aber lädt er 
den leser ein, mit felix de anesta das eigene 
im fremden zu entdecken.

Jürg von Ins, 
geboren 1953, studierte ethnologie und phi-
losophie. er ist privatdozent an der universität 
bern und lehrbeauftragter der universität 
Zürich. 1979 bis 1998 leitete er forschungs-
projekte über heilrituale in ghana und sene-
gal. seine forschungsergebnisse publizierte 
er 2001 unter dem titel ‚der rhythmus des 
rituals’ im reimer Verlag, berlin. ‚papa tabu’ 
nimmt den inhalt dieser studie in romanform 
auf und macht ihn einem  breiteren publikum 
zugänglich. neben der wissenschaftlichen ar-
beit war von ins immer auch literarisch tätig. 
2008 erschien im wolfbach Verlag der ge-
dichtband „ich hab kein wort verloren“. 2009 
schrieb er das Versdrama „peer gynt – der 
weg des blinden schamanen“, dessen urauf-
führung noch bevorsteht.

www.juergvonins.ch.

Der Unterschied zwischen Wachbewusstsein 
und Schlaf verschwimmt mehr und mehr. 
Ich träume, ich schlafe in der oberen Etage 
eines alten, zerfallenden Herrschaftssitzes. 
Ich erhole mich von den Strapazen einer 
Schlacht. Vor dem Fenster tobt der Sturm. 
Ich höre die Käuze und Fledermäuse, aber 
ich träume etwas Schönes mit Frauen, die 
an der Sonne liegen. Ich höre das Meer. Da 
lässt mich ein hartes Klopfen aufschrecken: 
ein halbes Schrittgeräusch. Einer mit Holzbein 
geht vorbei, der am andern Fuss einen Filz-
pantoffel trägt. Dabei habe ich gedacht, ich 
sei allein. Angstschweiss tritt mir auf die Stirn. 
Ich weiss: Das ist der, der mich verraten hat 
an die Mächte des Bösen. Lautlos springe ich 
auf, schleiche zur Tür, reisse sie auf: Niemand 
ist zu sehen. Der lange Flur döst im Licht der 
verstaubten Lampen aus böhmischem Glas. 
Ich lege mich wieder schlafen. Erneut dassel-
be Geräusch! Ich springe auf, presche lautlos 
wie ein Panther zur Tür, öffne sie sachte: 
nichts. Ich gehe zurück ins Bett und versuche 
zu schlafen. Da fällt mir ein: Ich muss das 
Gesetz des Handelns auf meine Seite bringen. 
Er wird wieder kommen. Wenn ich da schon 
draussen bin, kann ich ihn sehen. Ich stehe 
also auf, trete hinaus auf den Flur und schlei-
che lautlos zur Treppe, die frei in die Halle  
hinunter führt. Die erste Stufe, die zweite…  
da geht unten die Tür der Concièrge-
Wohnung auf. Ein Mann mit Holzbein tritt 
heraus. Er ist in eine Ordonnanz-Wolldecke 
der Schweizer Armee gehüllt und schlurft 
gebückt hinüber zum Treppenfuss; links 
das Holzbein, rechts der Filzpantoffel. Togg, 
Pssss, Togg. Er hat die Decke über den Kopf 
geschlagen, sodass ich sein Gesicht nicht 
sehen kann. Ich verliere die Fassung. Ich rase 
die Treppe hinunter, er sieht mich, eilt über-
raschend flink zur Wohnung zurück, zieht 
die schwere Eichentüre ins Schloss und dreht 
den Schlüssel. Ich traktiere das Holz mit den 
Fäusten. Ich erwache wegen dem Schmerz. 
Ich habe das böhmische Glas des Nachttisch-
lämpchens getroffen. Mein Handballen blutet 
stark. Ich bitte den Concièrge, nach einem 
Arzt zu schicken.“
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