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In einigen ländlichen Regionen
Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz leben noch heute Men
schen, die immer wieder anstelle
*■
von Ärzten um Hilfe gebeten wer
den: Gesundbeter, Spruch- und
Sympathieheiler. Sie bekämpfen
die Krankheit unter Verwendung
von zum Teil sehr alten, gelegent
lich auch selbstgeschaffenen Heil
sprüchen
und
Segensformeln.
Ebermut Rudolph ist dem Wirken
der Heiler nachgegangen, er hat
versucht, ihre Persönlichkeit zu er
fassen und den kulturgeschichtli
chen Hintergrund zu beschreiben,
in den ihre Tätigkeit gehört. Nicht
selten spielt im Leben dieser Men
schen eine tiefe Frömmigkeit und
Religiosität eine Rolle, die mit her
kömmlichen kirchlichen Begriffen
kaum zu fassen ist.
Die Ergebnisse der zahlreichen Ge
spräche, die er mit den Heilern führ
te, hat der Autor systematisch verar
beitet und gedeutet. Rudolph stellt
die bisher lediglich von der Sensa
tionspresse aufgegriffenen Erschei
nungen der Wunderheilungen zwar
in ein wissenschaftliches Bezugs
system. Die Berichte sind aber dar
über hinaus lebendige Zeugnisse
menschlicher Nähe und eines tiefen
Interesses für das Schicksal außer
gewöhnlicher Persönlichkeiten. Die
Erfolge der Heiler sind bisher, so
weit man sie nicht rational zu erklä
ren versuchte oder als Aberglauben
abqualifizierte, zumeist der Para
psychologie zugewiesen worden.
Ganz sicher gehören sie auch in den
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Vorwort

Der rapide Einbruch der technischen Zivilisation mit seiner Mechanisie
rung der Landwirtschaft und Öffnung auch abgelegener bäuerlicher
Siedlungsgebiete für den Massentourismus hat einen Kulturwandel vor
her nicht gekannten Ausmaßes zur Folge gehabt. Der Glaube im kirch
lich-religiösen Sinne wie auch der aus mancherlei Quellen schöpfende
Volksglaube mit seinem weiten Spektrum an Vorstellungen und Prakti
ken sind zutiefst betroffen durch neues, von den Massenmedien verbrei
tetes Gedankengut. Wenige Jahrzehnte haben genügt, um vielerorts
jahrhundertealte Traditionen zum Erlöschen zu bringen. Dort aber, wo
heute eine Rückbesinnung auf altes Brauchtum eingesetzt hat, ist das
nostalgische Vorzeichen unübersehbar: Die religiösen wie volksreligiösen
Voraussetzungen wicdcrbelebtcr Verhaltensweisen sind andere als vor
dem. Oft fehlen sic gänzlich.
Die vorliegende Arbeit bezweckt eine skizzenhafte Darstellung von zu
meist ländlichen Spruch- und Gebetsheilern, ihrem Werdegang, ihren
Anschauungen, ihren Verhaltensweisen und ihrer Umwcltbczogenhcit,
speziell ihrem Verhältnis zu Ärzten, Tierärzten, Geistlichen, Behörden
und den eigenen Kollegen. Besucht wurden dazu über dreihundert zum
Zeitpunkt der Befragung zwischen 1971 und 1975 noch lebende Spruch
heiler, sogenannte «Gesundbeter». Aus verschiedenen Gegenden Nord
deutschlands wie des zumeist deutschsprachigen Südens, in den Alpen
ländern sowie im Voralpengebiet, das sich heute noch als am lohnendsten
erweist für eine derartige Untersuchung, wurde unser Material zusammengetragen. Dieses soll und kann in keiner Weise Vollständigkeit für
sich beanspruchen. Es könnte aber Anregung sein für Interessierte, auf
ihre Weise weiterzuforschen, um wichtige Informationen vor dem Ver
lust zu bewahren. Anliegen des Verfassers war es, die wichtigsten
menschlichen wie zwischenmenschlichen Aspekte des Spruchheilerwe
sens zu beschreiben, eine Reihe von bestehenden Mißverständnissen zu
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klären und damit dem ins Auge gefaßten Personenkreis eine differenzier
tere Beurteilung durch die Umwelt zu sichern, als sic diesem während
der Vergangenheit zuteil wurde.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Leopold
Kretzenbachcr, Ordinarius für deutsche und vergleichende Volkskunde in
München, der das Zustandekommen dieser Arbeit von Anbeginn an mit
Rat und tatkräftigem Beistand begleitet hat.
Mein Vorwort wäre unvollständig, ohne meine tiefe Dankbarkeit auch
all denen gegenüber zum Ausdruck gebracht zu haben, die mir als von
der Untersuchung unmittelbar Betroffene Einblick gewährten in ihre
Tätigkeit, ihr Denken und Fühlen. Ihnen, den «geheimnisvollen Ärz
ten»— sowie ihrem Gedächtnis, sofern sie heute nicht mehr unter den
Lebenden sind—, sei dieses Buch gewidmet mit dem in einem der hiesigen
Krankenhäuser angebrachten Wort:
«Der Arzt behandelt - Gott heilt».
Kempten, im März 1977

Ebermut Rudolph

Einleitung

In niemoriam Johann Forster
20. Februar 1975.
Ein milchig trüber Wintermorgen: Choräle dringen aus der Kirche von
Kaufering bei Landsberg. Vor der Leichenhalle steht ein schlichter, brau
ner Sarg. Daneben die Fahnenträger der Musikkapelle und des Kriegsve
Grenze,
teranenvereins dieses Dorfes an der oberbayrisch-schwäbischen
hoch über den bleiernen Fluten des Lech. Endlich öffnen sich die Türen
des Gotteshauses, in dessen Gängen die Menschen dichtgedrängt gestan
den hatten. Zwei Priester schreiten, von Ministranten umgeben, zum
Sarg, den die Träger auf ihre Schultern heben. Ein buntes Bild, alles in al
lem, trotz des unfreundlichen Wetters.
«Wissen Sie», meint später eine Frau/«den sie da heute begraben haben,
der hilft noch über seinen Tod hinaus!»
Uralte Weisheit der Religionen: Mit dem Tode ist nicht alles zu Ende.
«Wenn ich mal wieder was habe», fällt eine andere Frauenstimme ein,
«ich weiß, wohin ich geh’— zu seinem Grab!»
Ist es die alte Meinung vom Weiterleben der Seele? Das Wissen um die
Heiligkeit des Ortes? Oder der Glaube, daß ein Mensch, der so viel Gutes
tat, doch nicht plötzlich tot sein könne? Von jedem etwas vermutlich.
Als ich vor fünf Jahren nach Kempten kam, hatte ich nicht wissen kön
nen, daß ich Zugang erhalten würde zu einem Bereich uralter, noch im
mer lebendig gebliebener Tradition, zu einem Stück Volksreligion, in
welchem Beten und Heilen noch heute eine bedeutsamere Rolle spielen
als irgendwo sonst im deutschen Sprachgebiet.
Johann Forster, der ungekrönte König unter den bäuerlichen Heilern
Bayerns, war der erste gewesen, den ich besuchte. Früher schon hatte ich
merkwürdige Dinge von ihm gehört: Er heile durch Handauflegung und
9
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Gebet und sei gewohnt, mit dem Teufel zu kämpfen. Wer aber seine Ga
be übernehmen wolle, müsse entschlossen sein, das gleiche zu tun. Dazu
seien nötig ein felsenfestes Gottvertrauen und im übrigen - starke Ner
ven. Bisher hätten es schon manche versucht, seien aber kläglich geschei
tert. Einer habe sich den Strick genommen, ein anderer. . .
Ich maß den an mich hcrangetragenen Berichten lediglich den Wert von
Volkssagen bei und machte mich eines Tages auf den Weg, um selbst zu
sehen. Das war leichter gesagt als getan. Mein Auto war nicht das erste
vor der Haustür des damals bald achtzigjährigen Heilers. Ein knappes
Dutzend andere warteten, und ihre Insassen hatten Vortritt.
Schließlich betrat ich das Wohnzimmer eines Bauernhauses und wurde
gebeten, mich aufs Sofa zu begeben. Aber ich war ja nicht krank.
«Ach so», meinte der kleine alte Mann, der mich aus graubraunen Kin
deraugen etwas unsicher anstarrte, «und was ist dann?»
Ein mächtiger schwarzer Schäferhund lag träge in der Zimmerecke und
ließ den Besucher keine Sekunde aus den Augen. Ich stellte mich vor, sag
te, daß ich Pfarrer sei, und der alte Mann mit dem schütteren Haar mein
te wieder: «Ach so.»
Währenddes ließ ich meinen Blick durch die kleine Stube gleiten: Heili
genbilder... Papst Johannes XXIII., seiner nahezu franziskanischen
Freundlichkeit wegen auch den Protestanten irgendwie nahe... Pater
Pio, der große Wunderheiler von San Giovanni Rotondo im südlichen
Italien, dessen legendärer Ruf nicht haltgemacht hatte vor Alpenkctten
und konfessionellen Grenzen. Eine Marienstatuc . . . hier und dort ein Bi
belspruch an der Wand und dann auf einem Sims unter dem gekreuzig
ten Heiland eine ganze Serie kunstvoll mit buntem Wachs verzierter
Kerzen: Spenden dankbarer Patienten, die sich offensichtlich nicht mit
einem Geldschein hatten begnügen wollen, sondern etwas gaben, das
dann— nachdem es hier eine Zeitlang den freundlichen Alten erfreut seinen Weiterweg nahm in irgendeine Kirche oder Wallfahrtskapellc.
Daß Forster nicht half um des Verdienstes willen, war weithin bekannt.
Und daß er zwei Seminaristen auf eigene Kosten das Theologiestudium
ermöglicht hatte, ebenfalls. Traurig stimmte ihn, als er erfuhr, daß sein
jetziger Seelenhirte sich mühsam hatte emporarbeiten müssen aus einfa
chen Verhältnissen. Gerne hätte er auch hier geholfen aus all den Spen
den, hätte er damals nur von alledem gewußt.

Das Gespräch war gut in Gang gekommen. Ich hatte ein etwas schlechtes
Gewissen, daß ich den alten Mann mit meinen neugierigen Fragen belä
stigte, während sich im Hof neue Autos sammelten. Eine schüchterne
Frage meinerseits aber wehrte der Alte ab, die «da draußen» kämen auch
noch alle zu ihrem Recht. So schöpfte ich den Verdacht, daß mein Besuch
ihm gar nicht so ungelegen komme, gab er ihm doch das Alibi, ein wenig
zu entspannen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
«Wo helfen Sie?» fragte ich Johann Forster.
«Nicht ich kann helfen. Das kann nur der Herrgott!» erwiderte der An
gesprochene ohne besonderen Ausdruck in der Stimme, so als habe er die
se irrtümliche Meinung schon unzählige Male berichtigen müssen. Dann
aber kramte er den Dankesbrief einer Familie aus den USA hervor, die
einen gelähmten Buben hatte, der aufgrund seines, Forsters, Gebetes wie
der habe laufen können.
«Und wie sind Sie zu Ihrer Gabe gekommen?»
«Das war vor vierzig Jahren. Ich saß in einer Gastwirtschaft mit noch anderen
zusammen. Auch ein Pater war dabei, von den Benediktinern in St. Ottilien.
Nach und nach verließen die anderen den Raum, der Pater und ich blieben.
Und dann erzählte der Geistliche, er habe etwas, womit man vielen Menschen
helfen könne. Aber er sei alt, und es sei Zeit, an das Ende zu denken. Es wäre
schade, wenn das alles verlorenginge. Es könne so vielen Menschen damit ge
holfen werden.
Und dabei sah er mich freundlichan. Er habe Vertrauen zu mir, ob ich es nicht
weiterführen wolle?
Ich erbat mir Bedenkzeit, dann sagte ich zu. Und seitdem mach’ ich es. Aber ich
wünsch’ diese Gabe keinem - wegen ihrer Nähe zum Bösen. Nachts kam der
Satan zu mir und wollte mich abbringen. Da muß man stark bleiben. Und viel
beten. Und wenn einer kommt und geholfen sein will, dann muß man ihn neh
men. Man darf keinem die Tür weisen - und wenn es der ärgste Feind wäre.. .
Einem hab’ ich es weitergegeben, dem Pfarrer von T., aber das hat keine drei
Monate gedauert, da kam er wieder und brachte es mir zurück. Er könne das
nicht, das strenge ihn zu sehr an . . .»
Ein- oder zweimal in jedem Jahr reihte ich mich von nun an ein in die
Schar der Wartenden, um dann eine halbe Stunde oder auch nur zwanzig
Minuten mit Johann Forster unter vier Augen zu sprechen. Sein Gebet, in
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dem lediglich der Name der Krankheit und des Patienten ausgewechselt
zu werden pflegten, behielt er für sich, das war sein großes Geheimnis.
Alles andere teilte er bereitwillig mit. Ich durfte ihn fotografieren und die
Prozedur wiederholen, wenn ihr Ergebnis mich nicht befriedigte. Ich
durfte mein Tonband mitbringen, um die wichtigsten Stationen im
Leben dieses ebenso außergewöhnlichen wie bescheiden gebliebenen
Menschen im vollen Wortlaut aufzunehme n. Nicht nur das Gebet des
heilenden Paters dürfte den Werdegang Forsters bestimmt und geprägt,
auch die gängige Volksmedizin mag das Ihre zu seinem Wissen beigetra
gen haben. Den Bereich seiner Möglichkeiten umschrieb Forster so:
«Ja ich helf bei Schmerz und Fieber. Und wenn ichs andächtig bet, geht es bei
einem Mal. Nur wenn die Leute den Schwund haben, dann muß man dreimal
abbeten.
Ob man auf den Mond achten muß? Man kannsauch ohne Mond abbeten, aber
der Mond ist ein großer Helfer. Ganz einfach: der wechselt, wird wieder gut—
geht wieder zurück —, der ist wirklich in manchen Dingen ein ganz großer Hel
fer! Man kanns aber auch ohne Mond abbeten.
Warzen? Die muß man am Freitagmittag, um elf Uhr, bei abnehmendem
Mond, mit einem Bröckle Fleisch betupfen und ein Vaterunser beten. Man muß
das Bröckle Fleisch in ein ßießendes Wasser schmeißen, das schwimmt fort, und
die Warzen verschwinden auf schnellstem Weg — man kann da ruhig hinterher
blicken. Das schad nix.
Und dann die Hühnerauge n: Das ischt doch auch ein quälendes Ding. Und da
muß man in der Früh, da braucht man keinen Mond -garnix! Bevor man was
essen tut, muß man die mit Speichel ein paarmal bestreichen. Mit nüchternem
Speichel bestreichen, da braucht man nix beten.
Und dann gibt es noch für jede Krankheit ein Kräutel. . .
Ja wisset, wenn der Herrgott uns nicht helfen würde, dann wäre es undenkbar!
Ich muß oft - da sind grad noch Leut da -, 5 pressiert schon. Ich muß da oft
gleich zwei Stufen die Kirch nauf - mit meine achtzig Jahr. . .»
Jeden Morgen besuchte Forster, solange er laufen konnte, die Frühmesse
und nahm die Kommunion . Das gebe ihm, so erklärte er mir einmal, die
Kraft für seinen Beruf. Noch ein anderer Mann sei mit dabei, sei dieser
einmal krank, dann wäre er oft der einzige. Das was für andere der Som
merurlaub ist, war für Forster und einige seinesgleichen der tägliche Be
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such der Messe gewesen. Eine Wallfahrt konnte er sich kaum leisten,
einen richtigen Urlaub nie:
«Ich habs schon mal macht. Und da haben sie mich bittet und bettelt— der Sohn
war doch auch querschnittsgelähmt —, ich sollt doch mal acht Tag komme, daß
ichs ihm alle Tag dreimal abbete könnt. Und da bin ich dann nach Murnau gefahre und hab ein bissel ausgeruht.
Schauen Sie, ich bin doch vor einem Jahr auch operiert worde, ich hab plötzlich
kein Wasser mehr mache könne. Plötzlich. Und das sind qualvolle Schmerze.
Und da sind wir zum Arzt gefahre, zu dem Urolog, da hat der gesagt: Ja, da
hilft alles andere nix wie sofort operiere, weil— das sind furchtbare Schmerzen,
wenn man kein Wasser machen kann...
Die Operation hat über eine Stunde gedauert. Ich hab gewußt: Ich bin der erst in
der Früh zum Operieren, und ich hab mir alles abbet! Ich hab nicht eine Minute
einen Schmerz gehabt, garnicht!
Nach zwölf Tag hab i heimdürft. Hat er gesagt: Sie sind ein Wunderpati ent,
hat er gesagt. Der hat mi noch nit kennt, daß ich der Forster bin— der ischt noch
nit lang drin geweest.. .»
Nicht alle der Heiler wenden ihre Gebetskraft zum eigenen Wohle an,
manche nur in lebensgefährlichen Situationen. Für Forster aber war es
kein Problem, seine Fähigkeiten auch zur Linderung des eigenen
Schmerzes benützen zu dürfen. In noch schwierigerer Lage befand sich
einmal der eigene Sohn, der nach einem Autounfall eine schwere KopfVerletzung davongetragen hatte:
«Er hatte Schädelbruch und im Becken Splitter. Und die Bänder am Fuß waren
b. Und die Ärzte haben ihn sofort aufgegebe, und war keine Rettung mehr.
Und sie harn ja zuerst nicht gewußt wers ischt - vor ca. drei Jahren, bis sie dann
gewußt haben, daß er von mir ischt.
Und ein Wärter ischt dort - der ischt schon zwölf Jahr lang, der ischt dazu kom
men und hat ihm sofort ein Schippele Haar runtergeschnitten und ist zu mir ge
fahre. Und wenn i die Haar sieh, sieh ich den ganzen Körper, und wenn er da
Weh lebt, kommt er durch, und gelebt hat er noch, und dann wie er nach einem
halben Jahr heimkomme ist, hat er kaum mit zwei Krücken laufen könne, und
heut schafft er wieder den Hof.
Und der Chefarzt, zu meinem Sohn hat der gesagt: Dein Leben hast du nur dei
nem Vater zu verdanke! Und er hat gesagt: In fünfundzwa nzig Jahren ist es
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ihm noch nicht passiert, daß er so einen durchbracht hat. Der Chefarzt, das ist
auch einer, ivo glaubt.»
Wer aus der Stadt kommt und noch dazu Theologe ist, hat gewisse Mü
he, die vorgegebenen Gcbetserhörungen auf einen Nenner zu bringen mit
mancherlei anderen die Fürbitte begleitenden Methoden und Rücksich
ten, mit bestimmten Wochentagen, mit Mondstand und abgeschnittcnen Haaren. Ist das nicht «Zauberei» oder etwas dergleichen? Offenbart
sich hier nicht magisches Weltverständnis - etwas dem christlichen
Glauben zutiefst Entgegengesetztes? Die bäuerlichen Heiler haben gele
gentlich etwas Mühe, diese Fragestellung zu begreifen. Für sie ist die Welt
eine Ganzheit, steht alles Lebendige - und auch das Anorganische dazu in einem wenngleich unsichtbaren Zusammenhang. Und wenn man
Einfluß gewinnt auf den einen Teil, so greift man ein in ein System der
Wechselwirkungen, wo eines das andere bedingt. Es ist das uralte Parspro-toto-System, in dem der Teil für das Ganze steht und dieses vertritt.
Als sich die Eltern jenes gelähmten Buben in den USA an Johann Forster
wendeten um seine Vermittlung, da - so erzählte er später:
«hanis mir einen trostlosen Brief geschrieben, und da hab ich geschrieben, sie
sollen mir sofort per Luftpost Haare schicke, daß ichs abhete kann, und das hab
ich gemacht. Habs abbet und habs riibergeschickt und hab gseit, was sie mache
solle.
Nach einem halben Jahr hat der schon mit dem Stock laufe könne . . . die Kerz da
ist auch von ihnen . . . die Mutter war erst wieder im Urlaub da, und das nächste
Jahr darf der Junge mit. . . Er ist jetzt in der Schul halt. . . Ich habs für Schwund
abbet, und habs alle Tage abbet, und Schwund, das kann kein Arzt, und heut ist
er

J a gestm d - und der war gelähmt geboren ...»

5000 Dollar sollen die Eltern gestiftet haben zum Dank für die Heilung
ihres Buben, dem angeblich die Ärzte nicht hatten helfen können.
Als einmal die Oberin eines Allgäuer Krankenhauses mit ihrem Volks
wagen verunglückte und schwerverletzt mit mehreren Rippenbrüchen
in ihr Krankenhaus eingeliefert wurde, sandten andere Ordensschwe
stern schleunigst ein Schnupftüchlein an Johann Forster, und dieser nahm
ihr über die Ferne den Schmerz. Ich ging jener Angelegenheit nach, aber
die Gefragte erwies sich mir gegenüber als nicht besonders gesprächig. Sie
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sei ohne Bewußtsein gewesen und wisse nicht, was damals alles gemacht
worden sei. Immerhin heißt es, der Arzt habe sich am nächsten Morgen
gewundert, daß sie gar nicht über Schmerzen klage. Forster selbst be
schreibt den Einsatz von «Zwischenträgern», in diesem Falle von Haaren,
folgendermaßen:
«Ja wissens, wenn man die Person nicht bringen kann . . . Haare, das ischt doch
von der kranken Person vom Körper. . . da kann man abbete. Das ist, als oh die
Person selb da wär. Das Kind, aus Amerika, das hat man ja auch nit bringe
könne, und wenn man in dem Notfall wenigstens Haare kriegt, das ischt doch
von dem Körper, da kann man helfen.. .»
Daß Forster nicht nur in leichten Fällen, also bei Warzen, Blutungen und
Verbrennungen, sondern auch in lebensgefährlichen Situationen gehol
fen habe, ist die Überzeugung vieler Menschen im schwäbisch-bayeri
schen Raum.
Dennoch sind die vorliegenden Schilderungen, unter medizinischem
Blickwinkel betrachtet, natürlich nicht als «beweiskräftig» anzusehen.
Dazu sind die gemachten Angaben zu ungenau, wäre eine tiefergehende
Prüfung des Sachverhaltes notwendig. Aber diese Aufgabe übersteigt die
Möglichkeiten des Volkskundlers und muß dem Fachmediziner Vor
behalten bleiben. In unserem Zusammenhang genügt es, den zumeist im
vollen Wortlaut zusammengetragenen Berichten anekdotischen Cha
rakter zuzubilligen und in ihnen Vorstellungen wiederzuerkennen, wie
sie im Volke heute noch weit verbreitet sind. Ein immer wiederkehren
des Motiv bei den meisten dieser Erzählungen ist das Erstaunen des Arztes
und des pflegerischen Personals, welche häufig das Wort «Wunder» ver
wenden, wenn sie erleben müssen, wie sich eine Besserung entgegen all
ihren eigenen Mutmaßungen und Erfahrungen einstellt.
In den allermeisten Fällen, in denen heute außerschulmäßige Heiler zu
Rate gezogen werden, wird der Arzt niemals ein Sterbenswörtchen dar
über erfahren.
Frau H., eine Gastwirtin, äußerte sich über das Ansehen, das Johann For
ster in den Dörfern ihrer Umgebung genoß:
«Ja, die Leute sind alle sehr begeistert von ihm, und ich weiß verschiedene Fälle,
ivo er geholfen hat. Also, die sehr krank waren, auch hei einem jüngeren Mann
hier. Der war auch im Krankenhaus und war dauernd krank, und man hat
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gedacht, man bringt ihn überhaupt nicht mehr hoch. Und da hat auch der Herr
Forster geholfen.
Und wir selber— wir sind viel zu ihm reingefahren, wenn einer was gehabt hat.
er hat immer geholfen. Und auch hier, verschiedene andere Familien, die
aitc
h immer hingefahren sind.
Und ich muß sagen: Ich hab das größte Vertrauen zu ihm.
Und ich war wirklich sehr erschreckt, wie ich gehört hab, er machts nicht mehr.
Ich hab schon gesagt: Ja wo müß mir denn dann hin, wenn wirklich mal was
UJ
är. Und ich glaub wirklich dran.»
Neben dem «Herrgott», dessen Mithilfe er voll und ganz vertraute, stand
Forster auch in Verbindung mit seinem großen Heilervorbild, dem Kapuzincrmönch von San Giovanni Rotondo. Manchmal erschien ihm der
verstorbene Pater Pio, von dem er früher geweihte Kreuze bezogen hatte,
mitten in der Nacht und ließ ihn Visionen erleben, die ihm seitdem un
vergeßlich blieben:
der kommt in einem furchtbaren Glanz jetzt. In der Nacht... wenn er
kommt, dann bin ich sofort wach. Der Glanz, als wenn er eine Gloria-Krone
au
f sich hätt. . . Er gibt auch den Segen . . . Einmal hat er gesagt, daß auch er fast
e
men Tag im Fegfeuer war. . .»
Ma

g man das letzte auch als einen Tribut an katholische Volksfrömmig't und deren Vorstellungsbereich ansehen, so bliebe als Fazit occ
Aussage, daß es für volksfromme Heiler, wo immer man ihnen g S’
e
e
>ne hermetischen Grenzen zu geben scheint, sondern a ic
e

Zusammenhängen besteht. Menschen und Tiere, ja sogar ie estirne
spielen ihren Part im großen Lebensspiel. Teufel und Engel haben ebenso
’hren Platz darin wic die Toten> die immer wieder scheinbar in jenen den
Lebenden eigentlich vorbehaltenen Bereich hineinspielen, auch dort, wo
man von spiritistischen Praktiken und Vorstellungen nur wenig ä t.
Und nun war Johann Forster selber einer von ihnen. Und die Überleben
den waren mit dem Bewußtsein von seinem Grab geschieden, daß er ih
nen, den Zurückbleibenden, weiterhin treu bleiben werde und sie sich an
ihn Wenden dürften, wann immer es notwendig sei.
Forsters letzte beiden Lebensjahre waren überschattet von einem Ereig
nis, das dieser selbst als einen «Betrug» beschrieb. In zwei aufsehenerre17

genden Artikeln berichteten die Reporter einer verbreiteten Boulevard
zeitung über den alten Heilkundigen von Kaufering, ohne dessen Geneh
migung eingeholt zu haben. Die Schilderungen selbst waren der Wahr
heit einigermaßen entsprechend gehalten und taten dem fast legendären
Ruf des Alten keinen Abbruch. Im Gegenteil: Es kamen in der Folgezeit
noch mehr Patienten, als dieser zu bewältigen vermochte, und die ersten
erschienen bereits mitten in der Nacht. Schätzungsweise 30000 Briefe
flatterten dem beinahe Dreiundachtzig jährigen ins Haus, die nur m ü h
sam in Kisten und Kartons verstaut werden konnten. Ich selbst mußte
mich damals mit der Auskunft seines Enkels zufriedengeben, der Groß
vater liege im Bett und könne und wolle mit niemandem sprechen. Es
war ein totaler Nervenzusamm enbruch. Erst ein halbcsjahr später wurde
ich vorgelassen. Forster empfing wieder Patienten, doch seine Sprechzei
ten waren begrenzt. Mit mühsam unterdrückter Empörung in der Stim
me vertraute er meinem Tonband den Hergang jener Tragödie an:
«Ja, die sind da kommen und harn sich als Patienten ausgegeben. Die hams er
fahren, weils ihnen eine Frau gesagt hat, die harn erfahren, daß Querschnittge
lähmte laufen können.
Ja, da sinds her -das harn sie gemußt, daß i mi mit zweiundachtzig Jahren nit
noch in die Zeitung tun laß. Ja und da sinds hergange und harn sich als Patien
ten ausgebe, und harn nur immer die Patienten ausgefragt. Und immer, wenn
sie komme sind, warens wieder andere Patienten, und so sind sie vorgange, und
sie müssen schon gewußt haben, daß ich manchmal auch draußen abbet, Leute,
wo man schier nicht reinbringt - die bet ich draußen im Hof ab.
Und da waren auch solche dabei, zwei Parteien, da ham sie mich abfotografiert,
ohne daß ich es gemerkt habe. Und die andern hams mir dann gesagt, ja freili.
Und da hab ich mir nix denkt, - mi ham schon viele abfotografiert, da denk i
doch nix. Aber die ham die Lumperei benützt.
Und unser Geistlicher Rat, der hat sofort, der ist ja gleich komme zu mir, hat er
gesagt: Forster, das geht it, du mit deine zweiundachtzig Jahr, das halt kei Ele
fant it aus. Ich ruf sofort die Redaktion an, sie müsse alles niederschlage!
Weil die Reporter alls ohne uns gemacht haben.
Die hams zweimal neitun in die Zeitung, daß alles eingestellt werden muß. Ich
hab Briefe gekriegt, fast vierzehn Tag, drei Wochen. Alle Tagdreitausend . Das
kann Ihnen die Post beweise. Dreitausendfünfhundert oft. An einem Tag ein
mal hundertdreiundsiebzig Einschreibebriefe. . .»
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«Und dann sind Sic krank geworden?»
«ja was meinen Sie— das halte doch meine Nerven nicht mehr aus. Ich hab vier
Tag macht, von der Früh fünfe bis abends halb zehne, ohne Unterbrechung. Da
war früh um fünf schon der Hof voll Auto -mir ham ja nicht mehr gewußt, was
los ist. Ja.»
«Und die Redaktion der Zeitung hat sich bei Ihnen entschuldigt?»
«Entschuldigt, die von der Redaktion?Ja woher doch! Ja die schon! Also aber die
Lumpe nit, wo das gemacht ham. Von Hamburg hams mir doch geschrieben:
Wir bedauern sehr, daß so was vorkommen ischt, sie ham sofort berichtet: Alles
muß sofort stillgelegt werden! Hoffentlich haben Sie jetzt Ruh! Wir wünschen
Ihnen gute Genesung!
Gelegen? Ja - drei Woche! Aber nachher war ich auch noch nicht fähig! Da ist
der Geistliche Ratglei ins Zimmer nauf komme. Und der Herr Pfarrer auch ...»
Auf dem Heimweg von Landsberg über Kaufbeuren rechnete ich nach:
Forster war der erste gewesen, der mir 1970 einiges aus seinem Erfah
rungsschatz anvertraut hatte. Inzwischen hatte ich freie Wochentage,
einen Teil des jährlichen Urlaubs und die Sonntagnachmi ttage dazu ver
wendet, zu erkunden, welche Menschen auf dem Gebiet volkstümlicher
Heilmethoden heute noch tätig waren: Vom alten Mütterchen, das
Warzen «abbetete», bis hin zu jenen größeren und bekannteren Heilern,
denen nach ihrem Glauben die Engel beistanden bei ihrer Arbeit und die
nachts - wie auch Forster zwischen 11 und 1 Uhr - mit dem Satan und
seinen Geschöpfen zu ringen hatten, um unangefochten ihrer Tätigkeit
nachgehen zu können.

Zur Thematik des Buches
Zwischen Frühjahr 1961 und Herbst 1963 hatte sich für mich die Gele
genheit ergeben, durch Reisen innerhalb mehrerer Länder Ost-, Zentralund Südafrikas mit den Grundfragen afrikanischer Weltanschauung und
Lebensweise vertraut zu werden.
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Unter anderem hatten mich die Berichte meiner Gastgeber in Missions
stationen, Seminaren und an anderen Stätten der Begegnung über magi
sche Betätigung afrikanischer Medizinleute und Zauberdoktoren be
schäftigt. Durch merkwü rdige Erlebnisse paranormalcr Art früh bereits
allzu positivistischen Anschauungen gegenüber mit Skepsis erfüllt,
brachten mich die Erzählungen doch immer wieder zum Staunen. Sie
ließen die Frage nach der Reichweite menschlicher Psyche und deren
wirklicher - oder vermeintlicher— Begrenzung nicht mehr zur Ruhe
kommen und weckten - gelegentlich - den schüchternen Verdacht, cs
möchte unter Umständen auch noch außermenschliche Kräfte oder
Wesenheiten geben, die hier hineinspielten in zwischenmenschliches Er
leben.
Gerade während der letzten beiden Jahrzehn te hat die parapsychologi
sche Forschung entscheidende Fortschritte erzielt. Auch dann, wenn sich
der entscheidende Durchbruch zu ihrer Anerken nung auf akademischer
Ebene erst anzubahnen scheint, läßt die Sturmflut parapsychologischer
oder auch nur naiv-okkultistisch gefärbter Literatu r auf dem Bücher
und Zeitschriftenmarkt doch bereits Schlüsse zu auf einen allgemein
wahrnehmbaren Klimawandel zugunsten dieses noch relativ jungen
Forschungszweiges. Nichts deutet jedenfalls daraufh in, daß es sich dabei
lediglich um eine kurzfristige Modewelle handele, so sehr kommerzielle
und andere vordergründige Motive auch eine Rolle spielen mögen. Viel
mehr scheint hier ein echter Nachholbedarf sichtbar zu werden, in dem
sich das Ende eines spätaufklärerischen Rationalismus andeuten könnte,
einer Geisteshaltung, die längere Zeit die Sprachregelung unserer Bil
dungsstätten zu prägen vermochte. Die Erforschung «okkulter», das
heißt dem oberflächlichen Urteil «verborgen» scheinender Struktur en
auf dem Gebiet seelischer Vorgänge und mentaler Fähigkeiten wird
heute nicht länger esoterischen Zirkeln überlassen, sondern in zuneh
mendem Maße den Kriterien exakter Kontrolle unterworfen. Dabei mag
sich für den Einzelfall die Frage stellen, inwieweit sich das eine dem
anderen überhaupt als zugänglich erweist. Fraglos eröffnen die Erkennt
nisse parapsychologischer Forschung heute Natur- und Geisteswissen
schaften neue Perspektiven.
Als ich im Frühjahr 1970 nach Kempten kam, wurde mir nach wenigen
Monaten bereits bewußt, in wie starkem Maße sich gerade im südschwä
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bischen Raum magische Vorstellungen und Praktike n dem Kultur
wandel der letzten Jahrzehn te gegenüber hatten behaupten können und
in welchem Umfang sie noch immer im Erleben und Denken vorwie
gend ländlich orientierter Kreise verankert waren. Eine Zeitlang schien
cs, als fände sich im Prinzip liier alles das wieder, was ich zuvor in den
Regenwäldern Afrikas, seinen Steppen und Savannen vernommen hatte
— mit Ausnahme lediglich der in manchen seiner Regionen noch immer
nicht ausgestorbenen Praktiken des Kannibalismus. Inzwischen wurde
ich eines anderen belehrt: Noch als im Jahre 1923 eine der letzten
Hinrichtungen in Kempten durchgeführt wurde, stürzte sich eine Mut
ter mit ihrem schwindsüchtigen Kinde im Arm an den Ort des schreckli
chen Geschehens in der Absicht, sich des Blutes des Enthaupteten zu
volksmedizinischen Zwecken zu bemächtigen. Freilich hat es mit derart
archaischen Bräuchen heute ein Ende.
Andere Merkwürdigkeiten aber sind gang und gäbe wie eh und je: die
Heilung von Krankheiten und Linderung von Schmerzen durch teilwei
se sehr alte und gelegentlich mehr volkstümlich als christlich anmutende
Hcilsegen und Zaubersprüche, die Bannung von Dieben durch das Ab
stellen ihres Urinflusses oder die Abwehr «schwarzmagischer» Attacken
durch die Übertrag ung eines Analogiezaubers. Im Guten - wie im weni
ger Erfreulichen - bietet der Allgäuer Raum auch heute in der zweiten
Hälfte des 2O.Jahrhunderts noch eine solche Fülle des Außergewöhnli
chen, daß sich der Volkskundler vor die Frage gestellt sieht, ob es wirklich
damit getan ist, das in den letzten andertha lb Jahrhun derten zusammen
getragene Sagenmaterial weiterhi n den Regalen der Archive zu überlas
sen. Zweckdienlicher erschiene es, dasselbe nach den inzwischen als
«gesichert» geltenden Erkenntnissen der Parapsychologie neu zu durch
leuchten und sich nicht mit den hinter uns liegenden Annäherungsversu
chen der mythologischen Schule des 19.Jahrhunderts oder literar- wie
formkritischen Analysen durch die Erzählforschung unserer Tage zufrie
denzugeben.
Entweder es handelt sich bei den Volkssagen übersinnlichen Charakters
uni die Ausgeburt überreizter Phantasie - dann wären diese immerhin
von gewichtigem psychologischem Interesse. Oder aber die in ihnen be
schriebenen, anscheinend allen Naturgesetzen spottenden Phänomene
erhalten einen bestimmten Realitätswert zugebilligt, dann fände in
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ihnen die Parapsychologie ein überraschend fruchtbares Betätigungsfeld
zur praktisch-analytischen Anwendung ihrer Erkenntnisse.
Sicherlich kann auch heute ein Großteil der uns beschäftigenden Erschei
nungen noch nicht als im Sinne exakter Forschung «bewiesen» angesehen
werden. Dennoch zeigt sich deutlich die Tendenz zur zunehmenden
Einengung des letztlich als «ungesichert» Geltenden auf der Ebene para
normaler Vorgänge, so daß es nicht länger nötig erscheint, mit der Ana
lyse des «Sagenmateriales» zu warten - vorbehaltlich der Einhaltung der
dem Volkskundler als Vertreter einer Geistes- und Sozialwisscnschaft
gesetzten methodologischen Grenzen. Anderseits stellt sich in einer Zeit,
in der experimentell nachgewiesen werden konnte, daß sich selbst der bis
dahin als «objektiv» geltende Film - in plombierter Kamera - überlisten
läßt durch die Mentalkraft medial veranlagter Versuchspersonen, die
Frage nach der tatsächlichen Zuverlässigkeit eines technischen Instru
1
mentariums bei der Verifizierung schwer erklärbarer Phänomene .
Nun geht es in diesem Buch nicht vorrangig um sogenannte «paranor
male» Erscheinungen, so wichtig deren Kenntnis für das wirkliche
Verständnis der von uns besuchten Menschengruppe auch sein mag. Es
geht in erster Linie darum, Praktiken, Selbstverständnis und Umwcltbczogenheit heutiger Spruch-, Gebets- und Medialhciler zusammenfassend
darzustellen unter Verwendung der in vierjähriger Fcldforschung zu
sammengetragenen Ergebnisse. Da in den meisten deutschsprachigen
Gegenden das sogenannte «Gesundbeterwesen» bäuerlicher Prägung in
zwischen ausgestorben ist, konzentriert sich die Arbeit überwiegend auf
den südschwäbisch-alpenländischen Raum, wo man dergleichen heute
noch am häufigsten antreffen kann.
Da es sich bei dem besprochenen Material um solches aus dem Raume der
traditionellen Volksmedizin handelt, ist der Charakter der Arbeit ein pri
mär volkskundlicher. Das soll ihren Verfasser, der, wie bereits angedcutet,
von Hause aus Theologe und Religionsgeschichtler ist, allerdings nicht
hindern, auch aus theologischem Blickwinkel Wertungen dort auszu
sprechen, wo solche als vertretbar oder gar notwendig erscheinen. Zweck
einer solchen, den Bereich der Volksreligion und des Volksglaubens tan
gierenden Arbeit kann es nicht sein, lediglich die wissenschaftliche For
schung mit neuen Erkenntnissen zu bereichern, als vielmehr, Menschen
behilflich zu sein, ihre Lebensfragen in Zukunft vielleicht besser zu lösen

als bisher. Es geht darum, ihnen Einblicke zu geben, die es ihnen erleich
tern, vorerst unverständlich Erscheinendes durchsichtiger werden zu las
sen und hinter zeit-, beziehungsweise konfessionsgebundenen Verhaltensformen Grundaspekte menschlicher Veranlagung und Möglichkei
ten zu erkennen.

Sympathieheilen, Brauchen, Wenden
In den Dörfern des Allgäus und in den meisten seiner Städte leben heute
noch Menschen, die um Hilfe angegangen werden, wenn nach Meinung
vieler der Arzt mit seiner Kunst am Ende ist. Sie «nehmen» die Schmer
zen oder das Fieber, «stillen» das Blut oder «löschen» den «Brand», das
heißt bringen schwere Verbrennungen zum raschen Aushcilen der Haut,
ohne daß auf dieser Narben Zurückbleiben. Sie bekämpfen Warzen, eng
lische Krankheit und Muskelschwund unter Verwendung von zum Teil
sehr alten, zum Teil auch jüngeren, ja gelegentlich sogar selbstgcschaffenen Hcilsprüchen und Segensformeln. Von den betreffenden Heilern
selbst zumeist als «Gebet» verstanden, werden sie von anderen, diesen
Heilpraktiken ablehnend Gegenüberstehenden schlechtweg als «Zau
bersprüche» eingestuft. Wie aber soll man diese Menschen nennen?
Sie selbst sprechen im oberdeutschen Raum gelegentlich von «Sympa
thie», genauer von «weißer Sympathie», welche sic betreiben im Ge
gensatz zum sogenannten «Schadzauber», der «Schwarzen Sympathie»
oder «Schwarzen Magie». Nun läßt sich aus diesem Wort kaum eine all
gemeinverständliche Berufsbezeichnung ableiten, die auch in anderen
Gegenden noch verstanden würde. Außerdem wäre dieser Begriff sach
lich insofern nicht völlig korrekt, als er - unausgesprochen - die Verbin
dung des Heilspruches mit einer manuellen Analogiebehandlung bein
haltet, die bei vielen Heilungen, so beim Blutstillen und «Brandlöschen»
in der Regel fortfällt.
Ina nordbayrisch-fränkischen Gebiet kennt man das Wort «Brauchen»,
das in seinen mundartlichen Färbungen (hessisch: «Brüche», niedersächsisch: «Bruken») heute noch zumindest bis ins Hannoversche Wcndland
hinein nachweisbar ist und verstanden wird. Im Oberschwäbischen aber
lst

dieser Ausdruck nahezu unbekannt und zudem im gesamten süddeut23
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sehen Bereich durch kirchliche Polemik so stark mit dem Odium des Ille
gitim-Zauberischen belastet, daß er schon aus diesem Grunde als nicht
opportun ausscheidet. Ähnliches gilt für den Terminus «Besprechen» als
Oberbegriff. Man kennt und versteht das Wort wohl in den meisten
deutschen Gegenden, obwohl es im Oberschwäbischen kaum angewen
det wird. Hier sagt man statt «Sympathie machen», wenn keine magi
schen Utensilien verwendet werden, häufig auch «Abbeten», im Bayri
schen Wald übrigens «Ansprechen». «Besprechen» und «Besprechenlas
sen» gilt wie das «Brauchen» vielerorts ebenfalls als «Sünde» und das
nicht völlig ohne Grund, da Krankheiten gelegentlich nicht in den «drei
höchsten Namen», sondern auch in «drei Teufels Namen» besprochen
werden können, wobei an dieser Stelle noch gar nicht auf die Problema
tik einer Verwendung der Dreifaltigkeitsformel bei volkstümlichen Hei
lungen aus theologischer Sicht eingegangen werden soll.
Darüber hinaus trifft diese Bezeichnung auch gar nicht ganz die im Mit
telpunkt unseres Interesses stehenden Tätigkeiten. Man kann zwar die
«Rose» oder andere flechtenartige Hauterkranku ngen «besprechen» las
sen - in Nordniedersachsen sagt man dazu heute noch «raten» -, für das
im oberdeutschen Raum häufig geübte «Schmerznehmen» sowie andere
Heilbräuche aber erscheint der Begriff bereits als sachlich ungeeignet.
Besonders dann, wenn der Heilspruch tatsächlich echten Gebetscharakter
trägt oder die Handlung ein starkes persönliches Engagement des Heilers,
also dessen vollen psychischen und wohl auch physischen Einsatz, erfor
dert.
Weiter stünde zur Diskussion das Wort «Wenden», das vom südöstli
chen Bayern bis zur Ostgrenze Österreichs verstanden wird, in Tirol und
Kärnten aber nahezu unbekannt ist. Mit der Verwendung dieses Begriffes
könnten die Nachteile anderer Bezeichnungen sehr wohl ausgeglichen
werden. Erstens einmal ist das Wort ideologisch nicht vorbelastet, son
dern erscheint— für deutsche Ohren zumindest - sachbezogen und wert
frei. Zweites würde damit ohne voreilige Eingrenzung auf bestimmte
Spezialpraktiken Raum gelassen für das weite Spektrum des «Ab- und
Umwendens» verschiedenster Krankheiten und Leiden. Drittens ließe
sich aus dem Verbum «Wenden» sowohl für die Tätigkeit als solche ) =
«das Wenden») als auch für den Kreis der Ausführenden ) = «Wender»,
«Wenderin») ein klanglich einwandreies Substantivum bilden. Unsicher
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allerdings wäre, ob sich der Begriff für andere mundartliche Regionen
überhaupt würde durchsetzen lassen.
Ina gesamten deutschen Sprachgebiet wird auch das Wort «Gesundbeter»
verwendet. Unterschwellig schwingt hier jedoch soviel Herablassung
mit, so daß cs nur allzu verständlich erscheint, wenn die Betroffenen sich
gegen diese Klassifizierung zur Wehr setzen wie jene oberösterreichische
«Wenderin», die einen Brief mit dieser Titulierung nach Deutschland
zurückgehen ließ, weil sie diese als nicht akzeptabel befand.
Darüber hinaus werden unter «Gesundbetern» auch die Angehörigen
bestimmter religiöser Gemeinschaften verstanden, ja sogar der «Christli
chen Wissenschaft» (Christian Science) , die nun freilich wieder völlig
andere Wege der Therapie einschlagen als unsere bäuerlichen «Spruchund Gcbetsheiler». Um diese aber geht es in unserer Untersuchung. Beide
Begriffe wären nicht abwegig, wobei von Fall zu Fall zu prüfen wäre,
worauf der Akzent liegt: auf der Rezitation des HcWspruches oder dem
Charakter desselben als eines Gebetes. Abgekürzt wollen wir einfach von
«Heilern» sprechen, wobei wir in unserem Zusammenhang den eben ge
nannten Personenkreis verstehen wollen. Das soll nicht ausschließen, daß
für bestimmte geographische Zonen die dafür üblichen Namen benützt
Werden, so für das östliche Österreich die des «W enders» oder der «W cnderin», oder daß wir ganz bestimmten, in ihrem Charakter festumrissenen Hciltechniken die dafür gebräuchlichen Begriffe zukommen lassen,
so
zum Beispiel der Heilung von Rose und Flechten den des «Bespre
chens».

behandelten Erkrankungen
er

sich darüber orientieren möchte, welche Krankheiten in früheren
eiten von Heilern angegangen wurden, der studiere die Heilsprüche
u
nd Segensformeln, wie sie in den nach Albertus Magnus genannten
«Sympathiebüchern» oder analogen Publikationen enthalten sind. Auch
e so
genannten Mosis-Bücher müssen hier genannt werden 2, deren Be
sitz allerdings keinem Dorfbewohner, der auf seinen guten Ruf auch nur
Cln
igen Wert legt, empfohlen werden kann. Einige Ausgaben derselben
enthalten Rezepte der Dämonenbeschwörung bis hin zum Teufelsbund.
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Da sich die Arbeit weniger mit historischen Sachverhalten befaßt, son
dern das heute noch aufweisbare Heilcrwesen im Auge hat, nützt uns die
Requisitenkammer dieser klassischen Heil- und Zauberbücher wenig.
Man muß sich dazu schon aufmachen und durch Direktbefragung
rezentes Material Zusammentragen. Das kann geschehen durch den
Besuch heute “noch tätiger Heiler und Heilerinnen wie auch durch die
Kontaktauf nahme mit Personen, die bei solchen in Behandlung waren.
Am weitesten verbreitet sind im oberdeutschen Raum heute noch
Segcnsformeln zur Stillung starker Blutungen sowie zum «Löschen des
Brandes». Gerade in Gebieten mit viel Vichwirtschaft wie im Allgäu, wo
solche durch kochende Milch oder siedendes Wasser häufig aufzutreten
pflegen, kommt einem «Brandlöschcr» noch immer eine nicht geringe
Bedeutung zu: Nicht wenige Sennereien bewahren seine Telefonnum
mer für den Ernstfall auf. Merkwürdigerweise aber ist das «Brandlö
schen» im angrenzenden Tirol so gut wie unbekannt. Wo man vereinzelt
auf derartige Hcilsprüche trifft, läßt sich ihre Übernahme aus dem
Allgäuer Raum mühelos nachweisen. Anders steht es mit Segenssprüchen
zum «Blutstillen», die heute noch in zahlreichen Alpentälcrn diesseits
und jenseits der Grenze verbreitet sind.
Nach meinen Erfahrungen werden im nördlichen Niedersachsen in er
ster Linie «Rose» und «Flechte» besprochen. Andere Heilmethoden tre
ten demgegenüber zurück. Es zeigen sich also - heute zumindest erhebliche landschaftsbedingte Unterschiede in der Priorität der behan
delten Leiden. Lediglich die Vertreibung von Warzen durch Besprechen,
«Abbeten» oder verschiedene Methoden kleiner Analogiezauber scheint
heute noch über ganz Deutschland verbreitet zu sein und hat als Suggcstivbehandlung längst Eingang gefunden in die Praxis mancher Ärzte.
«Magische» Rezepte der verschiedensten Art zur Behandlung von War
zen sind auch der sonst nicht näher mit dem Heilwesen befaßten Be
völkerung bekannt und werden unter der Hand weitervermittelt. So
erzählte eine Kemptener Zahnarzthe lferin 1971 vor ihrer Berufsschul
klasse:
«Ich war damals fünfzehn Jahre und mußte wegen etwas anderem ins Kran
kenhaus, Meine Hände waren voller Warzen, Da gab mir eine Bettnachbarin
den Rat, so viel <Knöpfles> in einen Zwirnsfaden zu knoten, wie ich Warzen
habe, lieber eins mehr als eines weniger, und den Faden sodann im Garten zu
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vergraben. Das hat ziemlich schnell geholfen. Nach viernndzivanzig Stunden
waren die Warzen verschwunden.»
Sicherlich ist in diesem Falle das autosuggestive Element ausschlaggebend
gewesen. In der Regel halten sich Warzen doch etwas länger, wobei man
zwischen verschiedenen Arten unterscheiden muß.
Zweifellos wird der Tätigkeitsbereich der Spruch- und Gebetsheiler
durch die rapide Weiterentwicklung der Schulmedizin— wir bedienen
uns dieses Terminus zur Gegenüberstellung mit der Volksmedizin im
weitesten Sinne— immer mehr eingeengt. Die meisten von denen, die sich
vor einem halben Jahrhundert noch einem Heiler zugewandt haben
niochten, gehen heute zum Arzt. Anderseits gibt es Leiden, gegen die
auch die moderne Medizin wenig auszurichten vermag. Diese beschäfti
gen nach wie vor den von uns untersuchten Personenkreis. Neben Haut
erkrankungen aller Art, Blutungen, Verbrennungen und so weiter sind cs
Knochenfraß, Muskelschwund und die sogenannte «englische Krank
heit» (Rachitis) , die in ihren verschiedenen Erscheinungsformen oftmals
die Fähigkeiten des approbierten Arztes überfordern und daher von dem
einen oder anderen Heiler in Angriff genommen werden. Allerdings fin
det sich hier— im Gegensatz zu den einfacheren Schädigungen der Haut
oder des Wohlbefindens - ein zunehmender Hang zur Spezialisierung.
«Blutstillen» und «Brandlöschen» können noch viele; auf Rachitis und
Muskelschwund aber sind einige wenige spezialisiert, deren Patienten
kreis sich von weither einfindet. In noch stärkerem Maße gilt das für
Krebs. Es ist immer wieder erstaunlich zu hören, daß einige wenige Heiler
fest glauben, auch diesen bei noch nicht zu alten Patienten und in nicht
allzuweit fortgeschrittenem Stadium noch heilen zu können. Gerade bei
Jüngeren, die den Übergang zwischen dem Sympathieheiler alter Kate
gorie und dem Heilpraktiker unserer Tage verkörpern, zeigt sich ein er
staunliches Interesse, diese sehr schwierigen und gefährlichen Krankhei
ten zu behandeln, gegen die unsere moderne Medizin noch weithin
Machtlos ist. Unter Einsatz mentaler Kräfte wird versucht, Geschwüre
Zur
Abkapselung zu bringen und zum Abgang zu bewegen. Über die
Wirksamkeit derartiger Verfahren steht uns kein Urteil zu. Hier bietet
sich sowohl dem Mediziner wie auch dem Parapsychologen ein wenn
auch schwieriges Feld zu exakten Untersuchungen an. Selbst wenn man
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sich vor übertriebener Leichtgläubigkeit in acht zu nehmen hat, würde
man umgekehrt das Kind mit dem Bade ausschütten, wollte man alles,
was man in Heiler- und Patientenkreisen in dieser Richtung zu hören
bekommt, vorschnell als «unmöglich» bezeichnen. Je mehr man in die
Materie eindringt, um so vorsichtiger wird man in der Verwendung ge
rade dieser Vokabel.
Wer den Schmerz «nimmt», kann zumeist auch das Fieber zum Abklin
gen bringen. Unter den jüngeren Heilern stößt man allerdings in zuneh
mendem Maße auf Zurückhaltung diesen Praktiken gegenüber, vor al
lem dann, wenn die ärztliche Diagnose der Krankheit noch aussteht.
Während manche ihrer älteren Kollegen der Meinung waren, mit der
Beseitigung der Symptome einer Erkrankung (siehe Fieber und Schmerz)
- auch das Übel selbst bereits aus der Welt geschafft zu haben, weisen ihre
Nachfolger darauf hin, daß auf diese Weise wohl manche ärztliche
Fehldiagnose zustande kam oder der notwendige Weg zum Arzt selbst
unterlassen wurde, was verhängnisvolle Folgen haben konnte. Mehr als
einmal hörte ich für dieses Vorgehen aus dem Munde jüngerer Heiler das
Urteil «Scharlatanerie».
Der «Haarwurm», eine Kinnflechte, wird heute noch im Allgäu durch
Abbeten geheilt, ebenso Rotlauf und eine Reihe von Viehkrankheiten,
Leistenbrüche und manches andere. Vieles, was früher in der Praxis des
Spruchheilers vorkam, hat heute erheblich an Bedeutung verloren, so
Gelbsucht, Gicht, Kropf und anderes. Gelegentlich werden Spruchhei
lungen durch Zuhilfenahme von Kräutern, Tees und selbstgemachten
Salben ergänzt. Im oberbayrisch-österreichischen Raum scheint diese
mehr empirische Seite der Volksmedizin allem Anschein nach wesentlich
stärker verbreitet gewesen zu sein als in Schwaben.

Seelische Nöte
Es erstaunt immer wieder, in wie starkem Maße der dörfliche Heiler auch
mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, die - so sollte man meinen - in die
Praxis des Nervenarztes, des Psychotherapeuten oder des Seelsorgers ge
hörten. Ein Allgäuer Spruch- und Gebetsheiler gab mir die Möglichkeit,
Einsicht zu nehmen in seine umfangreiche Korrespondenzmappe:
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Von den Ferkeln, die nicht trinken wollten, über die Kuh, die nach tier
ärztlichem Befund «gesund» zu sein hatte, aber dennoch keine Milch gab,
zu den Kindern, die nachts zu ganz bestimmten, gleichbleibenden Zeiten
scheinbar unmotiviert laut aufschrien, reichte der Sorgenkatalog. Die
Ehefrau, die ohne Grund plötzlich anscheinend wirres Zeug daherredete,
gehörte ebenso hierher wie der Gatte, der sich seine Zeit neuerdings mit
einer Gespielin vertrieb. Im übrigen wurde an diesen Heiler auch vieles
von dem herangetragen, was anderswo in den «Frage-Briefkästen» der
Illustrierten aufzutauchen pflegt:
Arger mit dem Finanzamt, Betrügereien durch Baufirmen, Architekten
oder Kreditgesellschaften werden ihm heute ebenso unterbreitet wie
«Hexereigeschichten» klassischer Prägung. Durch das ihm mit oder ohne
sein Zutun entgegengebrachte Vertrauen wächst der Heiler in eine Rolle
mein, die ihn zur Schlüsselfigur für jede Einblicknahme in die psychololsc
S he Situation eines Teils der Landbevölkerung, ihrer Vorstellungen
u n d Probleme werden läßt. Wir meinen hier nicht das alte Dorfweiblein,
as
gerade noch Warzen «abzubeten» vermag, oder jenen biederen Sen
nen, der einen Blutsegen in der Schublade liegen hat, sondern denjenigen
ympathie-, Gebets- oder Spruchheiler, der ein Telefon in der Zimmer
oke sein eigen nennt und so für jedermann einigermaßen erreichbar ist.
ei a er
s

Problematik der ausgeübten Tätigkeit sei eines vorausgeschickt:
sind zum Teil echte Persönlichkeiten, denen wir unter ihnen begeg
nen.
Uber Alter und Beruf der Spruchheiler wird an anderer Stelle mehr zu
sa
gen sein: in ihrer überwiegenden Mehrheit entstammen sie auch heute
n c
° h dem Bauernstand; bei einigen wenigen handelt es sich um Hand
werker oder Gewerbetreibende, Hebammen oder Totengräber. Nur we0*g e haben das Heilpraktikerexamen hinter sich gebracht und üben ihre
a
*igkeit mit staatlicher Billigung aus. Während durch die ältere Genea 10n
ein von der Regel abweichendes psychisches Verhalten, so das
f
eien von Kindern während der Nacht (das sogenannte «Nachtweideren plötzliche Angstreaktion oder das Bettnässen vorzugsweise
Negative Beeinflussung durch «böse Nachbarn» oder den schad wir11 e
n «bösen Blick» einer vorzugsweise älteren Frau zurückgeführt zu
erden pflegen, sind die Jüngeren vorsichtiger geworden mit derartigen
er
mutungen und versuchen, durch gute Ratschläge an die Eltern oder
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eine auf die nervliche Beruhigung des Kindes abgestimmte Mental
beeinflussung den Schaden zu beheben. Ganz erloschen aber ist der Glau
be an magische Schadwirkungen auch bei ihnen nicht.

«Okkulte Behaftungen»
Bereits bei der Erwähnung psychischer Ausnahmercaktionen haben wir
uns auf ein Gebiet begeben, dessen genaue Definition Schwierigkeiten
bereitet. Während innerhalb der heutigen Psychiatrie der Bereich des
Okkulten noch immer so gut wie ausgcklammert bleibt und das Wort
3
«Besessenheit» offiziell nicht zu existieren scheint , besteht unter dörf
lichen Heilern die Gefahr, ins andere Extrem zu fallen. Vorschnell
ist man hier mit Klassifizierungen wie «Umsessenheit», «Besessenheit»
oder «Verhexung» bei der Hand, wo es sich etwa um Depressionen
oder dergleichen handelt, die eindeutig in das Gebiet der Psychiatrie
fallen.
In einigen Fällen konnten wir den Gang eines Patienten und seiner Ange
hörigen erst zum dörflichen Heiler und dann zum Nervenarzt - oder
auch umgekehrt - mitverfolgen, wobei die jeweiligen Diagnosen ausein
anderklafften wie Tag und Nacht. Daß «zwei Drittel» oder gar «90 Pro
zent» der Insassen von Nervenkrankenhäusern sogenannten «dämoni
schen» Einwirkungen erlegen seien, ist für nicht wenige der größeren
Heiler ausgemachte Sache. Hier wirken überholte Weltbilder weiter im
Denken von Menschen, die ansonsten sehr wohl mit der Zeit Schritt zu
halten vermögen, ihren Wagen fahren, einen Telefonanschluß besitzen
und im beruflichen Leben - etwa bei der Unterhaltung sauberer, großer
Viehställe beachtliche Erfolge aufzuweisen haben. Zum anderen aber ist
es ein offenes Geheimnis, daß mancher Dorfbewohner, der sich in
schwarzmagischen Praktiken versuchte, mit einem Zauberbuch ertappen
ließ oder sich gar mit seinem Blut dem Satan verschrieb, um Macht und
Reichtum zu gewinnen, früher oder später charakterlich gebrochen und
mit wirren Halluzinationen in eine psychiatrische Heilanstalt eingeliefert
werden mußte.
Während in früheren Zeiten der Seelsorger im Zweifelsfalle ein Wort
mitzusprechen bereit war, hat dieser sich heute in der Regel aus der Ge30

ahrenzone zurückgezogen. Die oftmals unqualifizierte Berichterstat
tung durch manche Massenmedien hat auch unter einigen Ordens
geistlichen inzwischen einen Angstkomplex erzeugt, zumal kirchliche
e
°rdcn heute nur noch in Ausnahmefällen bereit sind, die ihnen kraft
’ tes Amtes zukommenden Verpflichtungen auf diesem schwierigen Geict wahrzunehmen. Die Furcht, als «rückständig» oder gar «mittelalterlc
i» eingestuft zu werden, führte zu übertriebener Rücksichtnahme,
e

' allerdings nicht verschwiegen werden darf, daß sich gerade auf
em sehr problematischen Gebiet der sogenannten «okkulten Behaftun§ C13« (Koch) Irrtümer ebcnsoleicht ergeben können wie bewußter oder
unbewußter Betrug.
Hinzu kommt, daß es für viele der jüngeren Theologen - wie aus Heilereisen immer wieder mit dem Unterton des Bedauerns zu hören ist 4
zu
es diese oftIna?0 * 1 << eu e >>me hr geben scheint . Tatsächlich lehnen
j. kategorisch ab, etwa einen Stall auszubenedizieren, nur weil es in
escni
«nicht richtig» sein soll. Es kommt auch vor, daß sie die gutgeneinte, aber nicht unbedingt tiefschürfende Ansicht vertreten, die vom

I

1

§ u ck Betroffenen sollten ihre Ställe nur besser in Ordnung halten und
u rigen mit ihrer Nachbarschaft in Frieden und Eintracht leben, dann

V’ e1,1° r CS sc ’ lon wieder aufwärtsgehen. Tatsache ist, daß unerklärliche
ankheiten oder gar Viehsterben auch in gutgeführten Ställen vork
daß lnien können, ohne daß der Tierarzt weiterzuhelfen vermag. Ebenso,
CS U erst sc
Bwierig ist, in einem Dorf herkömmlicher Prägung mit
all seinen
Verkrampfungen und Verschachtelungen mit jedermann so in
c
n zu leben, wie der Pfarrer das vielleicht wünscht - selbst dann,
n
Un selbst gerne diesen Weg beschreiten würde.
enn also Arzt beziehungsweise Tierarzt nicht zu helfen vermögen, und
er Pfarrer von der Kanzel herab nur den «Aberglauben» seiner ihm
jsq..

r

auten Schäflein anzuprangern weiß, statt sich einmal mit deren

gen f Vertraut zu machen, dann ist es kein Wunder, wenn diese Anliedi e s ' c k sonst kein geeigneter Adressat findet, ebenfalls an den
Heil
der er gelangen. Hier hat man immerhin jemanden, der einen versteht,
n
k-ht überlegen lacht, wenn man ihm seine Sorgen anvertraut. Von
Se j
Cr c ara
kterlichen Einstellung und von seinem Einblick in die Ver"
ba
~p enswe >sen seiner Klienten wird es abhängen, ob er nicht doch eines
ges der Gefahr erliegen wird, sich in die Rolle eines unkritischen «He31

xenbanners» hincind rängen zu lassen, der statt zu «heilen» doch nur neu
es Unheil heraufbeschwört.
Uoi t, wo ihm - nach seinem persönlichen Gutdünken - eine echte dämoOc cr
j lsc Ic * zumindest okkulte Bchaftung vorzuliegen scheint, wird er
eutc- s tatt andere Menschen namentlich oder auch nur indirekt zu verI c itigcn - mit Weihwasser oder Gebeten einen Stall zu reinigen versu5
en oder etwa den «kleinen Exorzismus» rezitieren . Ist er aber zu der

erzeugung gelangt, daß die vermeintlichen Schwierigkeiten ihre
urzcl in der Psyche seiner Klienten selber haben, so wird er diesen ge
genüber vielleicht vorgeben, «etwas zu machen», um sic so zu trösten und
beruhigen. Bereits dieses bloße Versprechen kann Wunder wirken
vermag autosuggestive Abwehrreaktio nen aufseiten der Betroffenen
S zu setzen. Mehrmals wurde mir in Heilerkreisen von «dringen« Anliegen berichtet, die am Abend noch per Telefon durchgegeben
vorden waren, um dann aber in Vergessenheit zu geraten. Erst am nächtc
n Morgen wurde der Heiler durch eine für ihn im ersten Augenblick
an

Tcn

' rs taunlichc Dankesbezeugung an seine Unterlassung erinnert, «cs» habe
° icn, nun scheine alles wieder gut zu werden.
as
für den distanzierten Betrachter die Macht der Einbildung zu sein
Clnt
’ führt der Heiler selbst - als Homo religiosus im kleinen - auf den
au
bcn» seiner Klienten zurück, ja er versucht durch gutes, beruhigend
cs
Zureden diesen Glauben und damit das Selbstvertrauen der Betroffene
* zu stärken. Daß cs daneben auch echte dämonische Beeinflussungen
c
en mag und daß okkulte Bchaftungcn eine Realität darstdllcn könS
°M damit nicht a priori angezweifelt werden, nur dürften diese in
Cr
Praxis nirgendwo jenes Ausmaß erreichen, wie es von manchen HeiCln

a

behauptet wird.

gische Manipulationen

Das Wort «Magie», das wir nicht ganz vermeiden können, bezeichnet
hi im einzelnen sehr schwer zu definierendes Gebiet von Voi Stellungen
Un
d Praktiken, die sich der Ratio des modernen Menschen weithin ent
gehen. Wir wollen an dieser Stelle auch nicht den Versuch einer exakten
Definition des Begriffes unternehmen und verweisen auf einschlägige

e
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Artikel in Sammelwerken und Lexika. Wir nehmen die begriffliche Un
scharfe bewußt in Kauf und verwenden das Wort als summarische Be
zeichnung für jene Fülle von Anschauungen und Manipulationen, die
mit diesem nicht rein empirischen Zweig der Volksmedizin beziehungs
weise des Volksglaubens verbunden sind. Dazu gehört die Vorstellung
von der Sympathie der Dinge und Lebewesen mit- und untereinander,
das heißt jene Form der Weltanschauung, die unserem abstrakt-analyti
schen Denken entgegengesetzt ist und von unsichtbaren Zusammenhän
gen zwischen allem Kreatürlichen auf dieser Welt zu wissen glaubt.
Ebenso die aus jener Weltanschauung geborenen Praktiken technischer
Nutzbarmachung solcher angenommenen Zusammenhänge, also Zau
ber, Gegen- und Analogiczauber, das Verpfropfcn von Krankheiten in
Bäume, die Übertragung auf Tiere, Steine und sogar auf Menschen wie
auch bloße Symbolhandlungen, die von ihrem Verursacher sehr wohl
«magisch» verstanden werden können, obwohl sie in der Regel doch
nichts anderes sind als eine äußere Hilfe zur Gedankenkonzentration.
Mit der Klassifizierung als «magisch» ist vorerst noch keinerlei Aussage
gemacht über den Realitätswert einer Anschauung oder Handlung. Hier
wären Religions- wie Parapsychologie zu befragen.
Während ein Teil der von mir aufgesuchten Heiler jedwede Zuhilfenah
me sogenannter «magischer» Praktiken strikt ablehnt und sich allein auf
die Kraft des «Gebetes» (lies: Heilsegens), den Glauben des Patienten,
seinen eigenen Glauben und wohl auch seine «Kraft» ) = nervliche An
spannung) verläßt, sind in verschiedenen Gegenden Südschwabens noch
Transplantationen der Krankheit auf Bäume, vereinzelt sogar auf Tiere
bekannt. So werden Leistenbruch und Rachitis unter magischem Zere
moniell besonders in der Mindelheim-Memmingcr Gegend noch heute
gelegentlich auf Bäume «übertragen». Man glaubt, daß der im Frühjahr
aufsteigende Saft das Leiden in den Baum herüberziehe ) = sogenanntes
«Verbohren, «Verpflocken»), Die «transplantatio morborum», die
Übertragung der Krankheit auf Tiere, hingegen ist heute fast ausgestor
ben.
Es ist hier nicht der Ort, auf diese Verfahren im einzelnen einzugehen,
interessant ist hingegen die Einstellung der meisten heute noch überwie
gend religiös gebundenen, in der katholischen Volksfrömmigkeit ver
wurzelten Heiler, die einen Widerspruch zur kirchlichen Auffassung
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ken kleinere Wolken am Himmel zur Auflösung zu bringen. Andere
besitzen noch einen alten kirchlichen Wettersegen oder ein hocligewcihtes Kreuz, mit dem sie angeblich jedes Unwetter von den Fluren ihrer
Heimatgcmcindc abzuhalten vermögen. Johann Mayr, der im März
1974 im Alter von siebenundachtzig Jahren in Rieder bei Marktoberdorf
verstorbene Heiler und Bauernvisionär, betrat beim Nahen eines Gewit
ters seinen Garten und sprach einen alten Segen, während er sein Wetter
kreuz gegen den Himmel hob. Das Wetter, so meinten er und seine
ebenfalls betagte Frau, zerteile sich dann, und die Schloßen fielen in den
Wald.
Von dem verstorbenen Pfarrer Ermler aus Bidingen wird erzählt, daß zu
seinen Lebzeiten die gesamte Bauernschaft aus der Hagelversicherung
ausgetreten sei. Sein Nachfolger im Amt bestritt mir gegenüber zwar kei
neswegs die Verdienste seines Vorgängers bei der Abwehr von Unwet
tern, hat selbst aber seinen Bauern den Rat erteilt, von ihm nicht Gleiches
zu erwarten, sondern - trotz allem berechtigtem Gottvertraucn - doch
wieder in die Hagelversicherung einzutreten.
Eine nette Geschichte - obwohl für die Betroffenen sicherlich weniger
erfreulich - erzählte mir der inzwischen ebenfalls verstorbene Exorzist
des Klosters Scheyern bei Pfaffenhofen, Pater Hugo Maier, ein Allgäuer
von Geburt:
Da hätten die jüngeren Theologen unter den Mönchen in ihrem Rcformcifer vor einigen Jahren den alten Wettersegen aus dem Kirchcngcbet verbannt. Wenige Wochen später aber habe es in der gesamten Ge
gend den Hopfen verhagelt, und es ergab sich ein Schaden in Höhe von
fast 100000 DM. Seitdem aber klingele das Telefon des Klosters mit der
Anfrage der besorgten Hopfenbauern beim Nahen eines Gewitters, ob
diesmal auch der Wettersegen gesprochen worden sei. Wir wollen hier
nicht die Frage zu klären versuchen, was Wirklichkeit und was Mythen
bildung sei, und ebensowenig den nicht besonders fruchtbaren Versuch
einer exakten Abgrenzung der Bereiche von «Religion» und «Magie»
unternehmen. Zum Verständnis der dörflichen Mentalität aber, die uns
in der Folgezeit immer wieder beschäftigen wird, mögen auch diese
Anekdoten ihren Teil beitragen.
Im übrigen soll cs mit diesen freilich mehr stichwortartigen Bemer
kungen vorerst sein Bewenden haben: von der Warze auf der Hand bis
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hin zur schwarzen Wolke am Horizont, vom schreienden Kleinkind in
der Nacht über die Kuh, die keine Milch mehr geben will, bis hm zu dem
sich in Konvulsionen wälzenden sogenannten «Besessenen» reicht das
Arbeitsfeld der «Heiler», wobei der ganze Umfang möglicher Funktio
nen sich allerdings nur bei einigen wenigen vereint findet. Diese aller dings werden dadurch zu den interessantesten Informanten.
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wie auch im nördlichen Franken, der Oberpfalz und dem Bayrischen
Wald zumeist nur noch negative Ergebnisse zutage förderten.
Es stellt sich die Frage, aus welchem Grunde sich das Hcilerwcscn im All
gäu soviel länger zu halten vermochte als in anderen ebenfalls bäuerlich
strukturierten Gebieten wie etwa im Schwarzwald, wo ich nur noch
einen einziger?, ebenfalls sehr betagten echten Spruchheilcr ausfindig ma
chen konnte, oder im allgemeinen als sehr konservativ geltenden Bay
rischen Wald. Es ist eine wohl unbestreitbare Tatsache, daß überall dort,
wo der Fremdenverkehr stark zunimmt, sich auch die ärztliche Versor
gung verbessert und damit zumindest ein Motiv für die Verbreitung des
Spruchheilerwcscns entfällt.
Betrachtet man den Werdegang einiger der «größeren» Heiler näher, so
wird man allerdings bald zu der Einsicht gelangen, daß soziale, soziologi
sche und wirtschaftliche Erwägungen oder andere umweltbedingte Fak
toren nicht allein ausschlaggebend sein können.
Möglicherweise spielt hier auch der obcrschwäbisch-alcmannischc
Volkscharakter mit eine Rolle: Psychologisch gesehen eine gewisse Intro
vertiertheit und ein Hang zum Konservativismus - kirchlich gesehen ein
ausgeprägtes Bedürfnis, am Althergebrachten festzuhalten, im Rahmen
der Tradition aber ein Eigenleben führen zu dürfen. Der Hang zur Sekticrerei, wie er seit dem 18. Jahrhundert besonders im nordwestlichen
Württemberg zu beobachten war, ist dem Allgäuer in dieser Form jeden
falls fremd.
Der religiös engagierte Allgäuer hält in der Regel seiner katholischen
Kirche die Treue, neigt aber daneben zur Gruppenbildung mit ihren
eigenen Gebets- und Wallfahrtsstätten. Besonderer Anziehungskraft er
freuen sich sowohl unter den größeren Heilern als unter denen, die zu
sätzlich als Laienexorzisten agieren, die kirchlich nicht anerkannte Ge
bets- und Wallfahrtsstätte Heroldsbach bei Forchheim, die vom Augs
burger bischöflichen Ordinariat wohlwollend geduldete Gebetsstätte
Wigratzbad im Landkreis Wangen im Allgäu sowie jenseits der deut
schen Grenzen San Damiano in Norditalien. Daneben werden natürlich
Pilgerreise!! nach den bekannten Wallfahrtsorten Altötting, Lourdes,
Maria Einsiedeln und zur Ranftschlucht des heiligen Bruders Nikolaus
von der Flüe in der Schweiz unternommen.
Da aber auch innerhalb des südschwäbischen Gebietes diesseits und jen38

scits der württcmbcrgischcn Grenze das Allgäu mit Abstand die meisten
Heiler aufzuweisen hat, muß wohl etwas anderes hinzukommen. Ich
meine, hier spielt auch der Sicdlungscharaktcr der Landschaft eine gewis
se Rolle. Jene großen, abseits der Strassen gelegenen Höfe, wie auch die
vielen über die Landschaft verstreuten Weiler scheinen zum selbstbe
wußten Experimentieren auf dem Gebiet medialer Heilungen zu ermun
tern. Hier sind es nicht selten die großen Landwirte, die sich zu kleinen
Königen
während
ähnliche
War, die

auf dem Gebiet des Hcilerwesens emporgeschwungen
haben,
man anderswo eher Kleinbauern, Handwerker, Schäfer und
Berufsgruppen am Rande der Gesellschaft zu treffen gewohnt
sich Kenntnisse und Fertigkeiten volksmcdizinischer Art er

warben, um damit ihr Sozi al prestige aufzuwerten oder ihre Einkom'iienslagc zu verbessern. Die großen Bauern aber waren dazu weniger
dur
ch äußere Umstände gedrängt, wobei allerdings einige unter ihnen
Sln
d, die gerne Medizin, Theologie oder etwas anderes studiert hatten,
Wozu aber Geld oder Gelegenheit fehlte. So kam aus dem Verlangen nach
käuflicher
Weiterbildung und einer Ausschöpfung anlagebcdmgtcr
Kräfte immerhin ein Impuls zur Ausübung des Hcilcrbcrufes. In den McJkoden der Therapie sowie der inneren Einstellung unserer Allgäuer Hcilcr
finden sich keine bemerkenswerten -Unterschiede zu denen im östli
chen Württemberg oder des nördlichen Bayrisch-Schwaben.

'nraktcr und Verlauf der Gespräche
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den meisten Gegenden, in welchen Heiler heute noch tätig sind, trifft
Forscher auf verhaltene Skepsis, wenn er über seine Absicht, das mcd’alc Hcilerwcscn zu erforschen, spricht. Man meint, es werde außerordcr

dc

»atlich schwierig sein, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen
’d von ihnen Wesentliches zu erfahren. Diese Ansicht gründet wohl auf

Ul

dcr
üb

Beobachtung, daß die meisten Spruchheilcr Stillschweigen bewahren
er die von ihnen angewendeten Methoden, besonders aber ihre Hcil-

for

meln, die sie in der Regel nur im Flüsterton von sich geben. N u n ist es
Sächlich
so, daß man über diese Dinge nicht mit jedermann spricht und
ni
cht zu jeder Gelegenheit. Das hat meistens nichts mit Aberglauben oder
Büberei

zu tun und am allerwenigsten

mit einem schlechten Gewissen,
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sondern entspricht dem natürlichen Bedürfnis, ein Wissen, das zur Hilfe
in Notfällen ermächtigt, vor dem Spott Unberufener zu schützen.
Hinzu kommt der auch heute noch bei vielen Heilern anzutreffende
Glaube, eine Hcilformcl, die ohne zwingende Notwendigkeit, also
außerhalb der Übergabezeremonie, an einen Nachfolger oder ohne einen
akuten Situationszwang, wie er durch einen Krankheitsfall gegeben sein
kann, weitergegeben wird, verliere damit ihre Kraft. Man wird in dieser
Anschauung, sicherlich nicht ganz zu Unrecht, ein magisch gefärbtes
Grundverständnis des Heilungsvorganges vermuten und zurückfragen,
ob nicht, wenn cs sich hier wirklich um so etwas wie ein «Gebet» handeln
soll, dieses für jedermann verfügbar sein müsse. In etwa 50 Prozent der
von mir geführten Gespräche wurden mir die Segenssprüche gesagt oder
-so in Vorarlberg, wo der Glaube an einen Kraftvcrlust bei unbefugtem

Ableben übertragen worden, damit ein anderes Familienmitglied die
Tradition weiterzuf ühren vermochte?
Wie beurteilten die Heiler die Zukunftsaussichten ihrer durch keinerlei
staatliche Unterstüt zung gesicherten Tätigkeit? Würden sich auch später
wieder jüngere Menschen finden, welche das Übernommene zum N u t
zen und Segen ihrer Umwelt verwendeten? Werden diese dann aber
Auch mit dem gleichen Ernst an die Arbeit gehen wie ihre Vorgänger oder
nicht vielleicht doch versuchen, Profit aus ihrer Tätigkeit zu schlagen?
Eine Frage, die manche der älteren, heute noch tätigen Heiler zutiefst be
wegt. Und schließlich — wie war es um das Sclbstvcrständnis unserer Heikr bestellt? Handelten sic - ihrer Ansicht nach - in eigener Regie, oder
sahen sic sich als V/crkzcug in der Hand einer «höheren Macht»? So etwa
wie jener alte Bauer im Östlichen Allgäu, der sich im Blick auf die Be

Weitersagen besonders ausgeprägt erscheint - aufgcschricbcn. Gelegent
lich mag die Tatsache, daß der Fragende Pfarrer war, eine Rolle gespielt
haben: Man fühlte sich vor Mißbrauch sicher. Allerdings habe ich es stets
vermieden, bereits zu Beginn einer Unterhaltu ng nach den Scgcnsformeln zu fragen, um erstere nicht vorzeitig zu blockieren. Es entgeht
einem dabei in der Regel nicht allzuviel: Bereits beim nächsten In
formanten bekommt man ohne große Hemmungen wieder einen ganzen
Katalog von Sprüchen ausgehändigt. Im Prinzip sind sich diese Segens
formeln bei mancher verbalen Verschiedenheit in ihrer Struktur doch
relativ ähnlich, zudem ging es mir um anderes als um die Anfertigung

wohner des Himmels einerseits und die der Erde anderseits als einen
«Z wischenmann» bezeichnete? Wie wurde von ihnen, besonders den
kirchlich Gebundenen und religiös Engagierten, das Verhältnis Gottes
grube im christlichen Sinn - Glaube an die Macht des Heilungsvorgan
ges beziehungsweise Vertrauen in die Person des Heilers und drittens das

einer möglichst lückenlosen Spruchsammlung.
Mich interessierte, wo meine Informanten glaubten helfen zu können.
Zum zweiten ging es um das Wie: Spielte der Mondstand eine Rolle, oder
fühlte man sich unabhängig von den Gestirnen? Glaubte man, an einem
besonderen Tage, etwa dem Freitag, dem Karfreitag oder zu anderen
bestimmten Zeiten leichter helfen zu können als sonst? War die Ge
burtszeit des Heilers von irgendwelcher Bedeutung? Von wem hatte die
ser seine Kenntnisse übernommen? Hatte er etwa selbst bei irgendeiner

Menschen spürbar, sich vielleicht zum ersten Male in ihrem Leben mit
einem Geistlichen offen aussprechen zu können über religiöse wie ethi
sche Aspekte des Hcilcrwcsens, die sie als Problem bis dahin oft über
Jahrzehnt e mit sich herumgetragen hatten. Gelegentlich nahmen Unter
haltungen , die ursprünglich nur der Forschung hatten dienen sollen, den

Gelegenheit außergewöhnliche Gaben an sich entdeckt? Hatte ihn je
mand anders, etwa ein erfahrener älterer Heiler, auf seine Veranlagung
hingewiesen? Vielleicht anläßlich einer eigenen Erkrankung, als er dessen
Hilfe in Anspruch nehmen mußte? Waren ihm als einem seinen Eltern
geeignet erscheinenden Kinde deren Gebete und Heilsprüche vor ihrem
40

Wissen um die eigenen nervlich -psychischen Voraussetzungen gesehen
Un
d zum Ausdruck gebracht?
Es hängt eng mit der inneren Einstellung der meisten von mir besuchten
Heiler zusammen, daß das Gespräch sehr bald auch auf die theologische
Eb
enc überwcchseltc. Dabei wurde das innere Bedürfiiis vieler dieser

Charakter eines Beichtgespräches an.
Da
ich mich sehr oft als Krankenhauspfarrer einführte, dem gelegentlich
überraschende Hilfen bei schwierigen Fällen zu Ohren gekommen seien,
Und zwar durch sogenannte «unorthodoxe» Heilmethoden, führte die
Anfängliche Verschlossenheit oftmals zu schnellem, ungezwungenem
Gedankenaustausch. Der Gastgeber spürte: hier war ein «Kollege»
gleichsam, mit dem man über verschiedene Weisen sprach, auf denen an
deren Menschen geholfen werden konnten, ohne daß er einem auf dem
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eigenen Territorium ins Handwerk pfuschte. Vieles hätte ich zweifellos
nicht erfahren, wenn ich aus rein wissenschaftlichem Interesse gekom
men wäre.
Da sich meine berufliche Tätigkeit auch auf eine psychiatrische Klinik
erstreckte, bot sich auf diese Weise ein unverfänglicher Einstieg in die
Diskussion auch sogenannter okkulter Behaftungen an, von dämoni
schen Erscheinungen oder Besessenheitsphänomenen. Ganz gleich wie
man im einzelnen zu all diesen Dingen stehen und wie man sic deuten
mag, auf der Ebene bloßer Einbildungen oder Halluzinationen allein
dürften sic schwerlich abzuhandeln sein. Ohne selbst «Spiritist» im wis
senschaftlichen Sinne sein zu wollen, empfiehlt cs sich im Gespräch bereits
aus methodischen Gründen, zuerst einmal grundsätzlich Offenheit zu
zeigen in der Frage einer möglichen Existenz außcrmcnschlichcr Mächte.
Diese, gemeinhin als «Engel» oder «Dämonen» bezeichnet, spielen in der
Vorstcllungswclt vieler auch heute noch lebender Heiler eine nicht zu
unterschätzende Rolle.
Ist erst einmal der Einstieg in das Gespräch geglückt, kann man dann
Schritt für Schritt weitergehen in der Erörterung auch schwieriger Fra
gen. Die natürliche Scheu verschwindet relativ schnell, und man erhält in
der Regel die meisten benötigten Auskünfte ohne Widerstand. Im All
gäu ergaben sich hier die geringsten Schwierigkeiten, da meine Aussagen
für den Gesprächspartner jederzeit nachprüfbar waren. In entfernteren
Gegenden hingegen war cs nicht immer ganz so leicht. Dazu eine amü
sante Illustration:
Es war in der Osterwoche 1973, als mich eine meiner Exkursionen nach
Oberösterrcich geführt hatte. Durch einen namhaften Volkskundler aus
Linz hatte ich den Namen einer häufig frequentierten «Wenderin»
erhalten. Im nächstgelegenen Gasthaus hielt ich Rast, um mich nach je
ner Frau und ihrer Mentalität näher zu erkundigen. Es werde ziemlich
aussichtslos sein, hier etwas zu erfahren, erhielt ich zur Antwort, die
Wenderin bewahre strengstes Stillschweigen im Blick auf ihre Tätigkeit
und habe bereits wiederholt neugierige Frager brüsk abgewicsen. Das
klang nicht besonders verheißungsvoll.
An dem kleinen Häuschen der Frau angclangt, erblickte ich diese — sic
war immerhin fünfundsiebzig Jahre alt — beim Holzspaltcn. Eine Zeitlang hielt sic inne, betrachtete mich mit äußerster Reserve und schien
42

nicht bereit, mehr als nur andeutungsweise über ihre Heilungen zu spre
chen. Als das Gespräch vollends ins Stocken zu kommen drohte, bedank
te ich mich für die erhaltenen Informationen — ihr Wert war gleich Null
*" und bat die Wenderin, cs mir nicht zu verübeln, wenn ich ihr als kleine
Gegenleistung ein paar von den schweren Holzstubbcn zerkleinerte, die
für eine Frau in ihren Jahren wohl doch etwas schwierig seien. Erstaunt
nahm die Frau mein Angebot an und begab sich in ihr Häuschen, um mir
ciu Frühstück herzurichten. Dabei ergab sich dann ein ungezwungener
Kontakt. Es wurden familiäre Probleme und dergleichen erörtert.
Wieder an meinem Holzblock angekommen, genoß ich das Auffrischen
v
on Jugenderinncrungcn, und meine dieser Tätigkeit längst entwöhnten
Hände füllten sich mit kapitalen Blasen. Auf das Frühstück folgte ein
kräftiges Mittagessen. Die Wenderin hatte ihren Besucher inzwischen
akzeptiert und zeigte sich nun auf einmal bereit, völlig zwanglos über
ihre Erfahrungen zu plaudern.
Ich durfte mir sogar ihre Scgensformeln notieren und die eindrucksvoll
en Hcilbcrichtc auf Tonband aufnehmen.
So gut geht cs freilich nicht immer. Viele sind bereit, sich über Wind und
Wetter und vieles andere auszulassen, nicht aber die Formeln selbst aus
der Hand zu geben. Eine bleibende, möglicherweise landschaftsbcdingtc
Verschlossenheit ist mir bislang aber eigentlich nur im Emsland begegnet,
ich vier verschiedenen Heilern Besuche abstattetc und ohne Unter
schied mit äußerster Reserve behandelt wurde. Im nördlichen Nicdcisachsen, den Landkreisen Hadcln und Stade, zeigten sich die Befragten,
Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wiederum offen und mitteil Sa

m; das gleiche gilt für das Gebiet der Lüneburger Heide, wo ich die For
meln selbst allerdings nicht erfahren konnte. Dort, wo das nicht gänzlich
au

ssichtslos erscheint, hilft es gelegentlich weiter, wenn man ein oder
Wci Sprüche für eine bestimmte Krankheit leise dem andcicn zuflüstert
ud ihn fragt, ob cs sich bei ihm um ähnliche handele. «Ich hätte Ihnen
nichts verraten, wenn Sic nicht selbst bereits so viel gewußt hätten», ge
stand mir eine alte Bäuerin im schwäbischen Ries beim Abschied.
Sind die noch einigermaßen neutralen Gesprächsthemen der Heilungen
erörtert, kann man dann weiter auf die sogenannten okkulten oder «dä
monischen» Erscheinungen zu sprechen kommen, einschließlich des
2

Schadzaubers, der sogenannten «Hexerei».
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Ist das Gespräch offiziell abgeschlossen, läßt sich noch immer versuchen,
eine besonders markante Heilungsgeschichtc aufTonban d aufzunchmc n,
man erfährt dabei vielleicht noch das eine oder andere dazu. Besteht eine
Scheu diesem für die meisten älteren Dorfbewohner doch einigermaßen
ungewohnten Instrument gegenüber, so mag es ratsam sein, schnell einen
diskreten Rückzieher zu machen, um nicht mit einem Mißklang den
Abschied zu belasten. Mit diesem aber sollte der Kontakt auf keinen Fall
beendet sein. Bekannt ist der Spruch: «Manche verabschieden sich und
denken dann, sic seien auch schon gegangen . ..»
Hier ist ein Problem angesprochen, das mir bei vielen meiner Besuche von
dörflichen Heilern deutlich wurde. Während man selbst sich - sofern das
während des Gespräches nicht möglich war - am Dorfausgang seine No
tizen machte, um die erörterten Themen nicht durcheinanderzubringen,
und sich nun vorbereitete für das nächste Gespräch oder auch die Rück
reise, stellte sich für den Besuchten zur gleichen Zeit möglicherweise die
Frage, ob die Auskünfte des Besuchers über seine Person auch wirklich
den Tatsachen entsprachen.
Es empfiehlt sich, nach nicht allzulanger Zeit einen freundlichen Dankcsgruß für das geführte Gespräch und alles dabei gezeigte Vertrauen zu sen
den. Damit tritt in der Regel eine Beruhigung ein, und beim nächsten
Besuch, falls ein solcher stattfinden sollte, kommt cs dann zu einem noch
ungezwungeneren Gespräch, nun bereits unter «alten Bekannten». Als
ich eine ältere Bauersfrau, die sich seit Jahrzehnten mit der Heilung der
englischen Krankheit beschäftigt hatte, nun noch fotografieren wollte,
meinte sie etwas ängstlich: «Ich komme doch aber nun hoffentlich nicht
in die Zeitung?»
Ich versuchte die gute Frau, so gut es eben ging, zu beruhigen. Unter den
meiner Informantin später zugesandten Belegfotos war eines, welches
ihre innere Unsicherheit recht deutlich zum Ausdruck zu bringen schien.
Ich versah es mit dem rückseitigen Kommentar : «Ob ich nun doch in die
Zeitung komme?»
Fast postwendend erhielt ich von der Schwiegertochter einen Dankesbrief mit dem Eingeständnis, mit jener Aufschrift sei «der Nagel auf den
Kopf getroffen», denn so ganz geheuer sei ihnen die Sache damals doch
nicht vorgekommen.
Eine «Wenderin», in Oberösterreich wohnhaft, schrieb mir bei der Be

stätigung der ihr zugesandten Fotos, im Rückblick auf unser Gespräch
tue es ihr leid, daß sic sich vielleicht allzu zurückhaltend gezeigt habe und
ich von ihr möglicherweise enttäuscht sei. Man müsse doch heute so vor
sichtig sein, und außerdem wolle sie nicht, daß bei einem Bekanntwerden
ihrer Tätigkeit in einer größeren Öffentlichkeit dann vielleicht ihre Al
tersrente gestrichen werde. Sie hoffe aber auf eine Wiederholu ng meines
Besuches und werde mir dann gerne weitere Auskünfte geben.
An diesem Beispiel stellt sich die Frage, wieviel die Informationen wert
sind, die man bei einem Erstbesuch erwarten kann. Hier bin ich aufgrund
nicincr bisherigen Erfahrungen nicht allzu pessimistisch. In den meisten
Fallen erhält man die erbetenen Auskünfte, sobald der andere sieht, daß
die Fragen nicht aus purer Neugier oder publizistischem Interesse gestellt
Werden. Der Besuch eines Geistlichen bedeutet für viele der dörflichen
Heiler auch heute noch eine Ehre, und sic versuchen sich durch ihre Of
fenheit erkenntlich zu zeigen. In einigen wenigen Fällen erfuhr ich, daß
niir gewisse Einzelheiten anfänglich verschwiegen worden seien aus Vor
sichtsgründen und daß man nun, nachdem man sich von der Richtigkeit
der gemachten Angaben überzeugt habe, auch über alles offen sprechen
w
ollc. Häufiger aber erlebte ich cs, daß ich Auskünfte, die ich bei einem
f stbcsuch nicht hatte erhalten können; auch später nicht bekam.
Mehrmals besuchte ich eine nun bereits fünfundachtzigjährige Frau, die
als « Wc isc Frau» weit über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt war,
ttfich Einblick nehmen ließ in ihre Erfahrungen bei der Dicbcsbannung,
a
bcr konstant der Frage auswich, von wem sie ihre Fähigkeiten denn
übernomme n habe. Immer wieder versuchte ich, von einer jeweils ver
miedenen Gesprächssituation her diesen für mich wichtigen Punkt anz
nstcucrn, der für die allermeisten anderen Heiler keineswegs unter das
«Berufsgeheimnis» fällt. Die alte Dame aber stellte sich immer wieder
schwerhörig, und ich biß auf Granit.
An dieser Stelle sei noch kurz eingegangen auf die Möglichkeit, Namen
u
nd Anschriften dörflicher Heiler zu erhalten. Der Kontakt mit zumeist
katholischen Amtskollcgen in den betreffenden Gebieten führte nur ge
mütlich auf die Spuren solcher. Erstens erfährt ein Pfarrer von diesen
Hingen in der Regel weniger als die anderen, es sei denn, seine Haushälte
rn versorge ihn mit den entsprechenden Informationen. Zweitens sind
viele Geistliche dem Problemkreis gegenüber skeptisch eingestellt und
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nicht unbedingt begeistert, wenn sich ein Vertreter der «anderen Fakul
tät» mit solchen Dingen beschäftigt und diese damit - in den Augen der
Gemeindeglieder -doch irgendwie aufwertet. Drittens aber zeigen man
che Pfarrer, die tatsächlich von Spruchhcilcrn in ihrem Gebiet wissen, eine
achtenswerte Zurückhalt ung, deren Namen Ortsfremden preiszugeben.
Dennoch habe ich von einigen Pfarrerskollcgcn für mich sehr wichtige
Informationen erhalten, und in vielen Fällen kam es auch zu einer zwang
losen und möglicherweise für beide Seiten fruchtbaren Aussprache.
Leichter fällt es in den meisten Fällen, brauchbare Hinweise in Wirtshäu
sern zu bekommen. Wenn man sich mit Einheimischen zusammen an
einen Tisch setzt und das Gespräch auf diese Fragen zusteuert, dann ist
meistens jemand dabei, dem dazu etwas einfällt. In Ortschaften, in denen
nicht selbst ein Heiler oder eine Heilerin mehr tätig ist, bedarf es dazu oft
mals einer Zeitspanne des Überlegens. Man weiß zwar noch, daß da frü
her irgendwo jemand gelebt hat, und fragt sich, was aus ihm inzwischen
wohl geworden sei. Nein, der sei im letzten Jahr verstorben, weiß ein an
derer Gast beizusteuern.
Inzwischen mischt sich der Wirt selber ins Gespräch ein. Sein Anliegen ist
nicht so sehr die Geheimhaltung solcher Tätigkeiten, sondern die Befrie
digung des Wissensdurstes seiner Gäste. Und nun ist auch ihm eben etwas
dazu eingefallen. Briefträger, Frauen an den Gartenzäun en, alte Ehepaare
auf der Bank vor dem Hause - hier gibt es keine festen Regeln. Manche
der für mich wichtigsten Heilerinformanten habe ich durch irgendeinen
Zufall erfahren. Auf die Namen der weit über ihr Dorf hinaus bekannten
«größeren» Heiler aber stößt man immer wieder und kann an diesem
Umstand die Weite ihres Einflußbereiches ermessen.
Auch aus dem Gespräch mit Heilern selbst ergeben sich gelegentlich
wertvolle Hinweise. Zwar wird man sich tunlichst hüten, allzu direkt
nach der Anschrift des nächstwohncndcn Kollegen - beziehungsweise
Konkurren ten— zu fragen. Aber vielleicht wird unser Gesprächspartner
von sich aus darauf hinweisen, daß dieser oder jener, der «es früher auch
gemacht», jetzt nicht mehr die «Kraft dazu» habe, so daß die Leute nun
zu ihm kämen. Oder: Er freut sich insgeheim, daß ein sonst viel fre
quentierter Kollege in einer bestimmten Angelegenheit nicht mehr wei
ter gewußt habe und irgendjema nd erst bei ihm selbst von seinem Leiden
befreit worden sei.

Vielleicht fällt auch irgendeine Randbeme rkung, in jenem Dorf sei einer,
aber der «habe» es mit der «Schwarzen Sympathie»— eine Unterstellung,
auf deren möglichen Wahrheitsgehalt an anderer Stelle cingegangcn sei.
Vielleicht aber gesteht der Informant auch freimütig ein, daß er— wenn er
einmal am Ende sei mit seiner Weisheit— seine Patienten dann zu jemand
anders schicke, ja sich vielleicht selbst schon einmal in dessen Behandlung
begeben habe. Besonders wo cs um sogenannte okkulte Behaftungen oder
dämonische Besessenheiten geht, schließen sich gelegentlich mehrere
Heiler zusammen und bilden einen «Bund», einen «Ring», um mit ver
einten Kräften dem «bösen Feind» (und seinen Anhängern ) auf den Leib
2u
rücken. Dabei fallen dann auch die Namen von Kollegen, bei denen
1Tl
an sich— soweit sie noch am Leben sind— von der Richtigkeit der ge
machten Aussagen überzeugen kann.
Di
c gelegentlich leichthin gestellte Frage, der Angcsprochcnc sei heute
doch wohl der letzte Heiler in dieser Gegend, wird in der Regel als eine
Art Auszeichnung empfunden. Gibt es aber doch noch jemanden darüber
hinaus, dann wird das meist zugegeben, aber nicht selten mit einem leicht
abwertenden Vermerk, ja, aber «der» mache nur dieses oder jenes oder er
habe heute auch nicht mehr die «Kraft» wie früher. In der Regel lohnt es
sic
h, in der betreffenden Gegend dann noch einmal genauere NachforSc
hungen anzustellen.
at man im Umkreis eines Dorfes dreimal nach einem noch tätigen oder
Zu
mindest noch lebenden ehemaligen Hcder gefragt und jedesmal eine
a
bschlägigc Antwort erhalten, dann kann man ruhig den Fall abschheßc
m Es mag zwar durchaus sein, daß da irgendwo in einer verklemmten
Sc
hubladc noch ein alter Heilscgen für eine bestimmte Krankheit aufbew
ahrt wird, aber dieser Tatbestand wäre dann ohne gesellschaftliche Re
levanz.
Wertvolle Hinweise erhielt ich zusätzlich im Anschluß an Lichtbilder
erträge über mein Forschungsgebiet im Rahmen von Volkshochschul
en, wobei ich allerdings darauf bedacht war, mit dem jeweils gezeigten
Bildmaterial nicht in der betreffenden Gegend ansässige Heiler in irgend
einer Weise zu kompromittieren. Der Versuch einer objektiven Darstclu
Ug dessen, was an Bräuchen und Vorstellungen heute noch lebendig ist,
huid allgemein ein positives Echo und erbrachte eine Fülle neuer Anre
gungen aus dem jeweiligen Zuhörerkreis. Nicht selten waren dazu auch
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Heiler selbst erschienen und luden mich ein zu einem Besuch auch bei
ihnen.
Hier zeigt sich ein menschliches Problem: viele der Heiler fühlen sich
überbcansprucht durch Hilfesuchende aller Kategorien, aber ein echter
partnerschaftlicher Gedankenaustausch kommt dabei doch kaum zu
stande. Auch vor der eigenen Familie hält man sein Wissen in der Regel
geheim. Jetzt aber ist jemand gekommen, dem man sich ganz geöffnet
hat. Man hofft und wartet auf eine Fortsetzung des Gedankenaustausches
— und statt dessen ist es, wie nicht anders möglich, dann nur bei einer
Dankadresse geblieben. In manchen Fällen lassen sich zwar persönliche
Verbindungen aufrechterhalten, in den meisten freilich bleibt cs beim
einmaligen Gespräch.
Arzte und Seelsorger besuchen Tagungen und Konferenzen und pflegen
einen gelegentlich regen Gedankenaustausch. Der dörfliche Heiler steht
in der Regel allein und ist einsam. Derjenige, der ihm sein Wissen anver
traute, ist nicht mehr unter den Lebenden. Wenn er einmal das seine
weitergegeben hat, wird er selbst nicht mehr lange zu ihnen gehören.
Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Ähnliches erlebte ich übri
gens unter den Exorzisten süddeutscher Klöster, die ihren eigenen Kolle
gen gegenüber gelegentlich eine Außensei tcrrollc cinnchmcn. Die Ver
mutung, daß diese nun wenigstens Mittel und Wege suchten, mit ihren
in einer ähnlichen Situation stehenden Confratres anderer Konvente in
einen Erfahrungsaustausch zu treten, bestätigte sich nicht.

Volksheiler im Urteil der Fachwelt

das Gebiet der Spruchheilungen ein wesentlicher Zweig der volksme
dizinischen Forschung ist, diese wiederum als ein Teilgebiet der deut
schen und vergleichenden Volkskunde erscheint, beginnen wir mit Hin
reisen auf den Stand der volkskundlichen Diskussion. In einem zweiten
Absatz wird auf eine Reihe von Publikationen und Äußerungen aus me
dizinischer Sicht zum Problemkreis außergewöhnlicher Heilungen ein
gegangen, unter denen die Spruchheilungen ja nur einen sehr begrenzten
Teil ausmachen. Sodann müssen Urteile aus der Sicht namhafter Parapsychologen besprochen werden, bevor auch einem Kriminologen das
V ort erteilt wird, wo es um strafrechtliche Erwägungen zum Problem
Ur
>orthodoxer Heilmethoden geht.
Es scheint vorteilhaft, die vier eben genannten Disziplinen vor einer Be
sprechung der Untersuchungsergebnisse zu Wort kommen zu lassen, da
das Einzelbeispiel auf diese Weise bereits an den durch die bisherige MeitlUn
gsbildung geschaffenen Maßstäben und Kriterien überprüft und ge
messen werden kann.

Zur volkskundlichen Diskussion
E>ie Erörterung volksmedizinischer Problemkreise und der Versuch ihrer
systematischen Darstellung nahm bis in die dreißiger Jahre einen bedeu
tenden Platz innerhalb der volkskundlichen Forschung ein 7 . Spätestens
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist es stiller darum geworden 8 .
Öer 1967 erschienene Sammelband von Elfriede Grabner vom Steirischen
olkskundemuseum in Graz über «Volksmedizin— Probleme und Forschungsgcschichte» 9 erscheint als gelungener Versuch, das Thema als sol48
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ches wieder in das Blickfeld der Diskussion zu rücken, und gibt auch dem
Komplex der Spruchheilungen seinen Platz. Über die Person der Heiler,
ihre innere Einstellung und ihren Platz im jeweiligen gesellschaftlichen
Gefüge aber erfahren wir wenig.
Von jeher unterschied man zwei Kategorien der Volksmedizin, die
empirische oder «Erfahrungsmedizin» einerseits sowie die sogenannte
«Zaubermedizin» anderseits. Zu letzterer würde, falls wir bereit wären,
den Terminus zu akzeptieren, das gesamte Spruchhcilcrwcscn zu rechnen
sein. Gustav Jungbaur, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der
Volksmedizin während der ersten Jahrhunderthälf te, definierte die bei
den Begriffe folgendermaßen:
«Sehr viel ist reine Erfahrnngsmediziti, baut sich auf alter Erfahrung und Überlieferung
auf Der Unterschied gegenüber der wissenschaftlichen Medizin ist oft rein äußerlich.
Wenn das Volk menschliches und tierisches Blut als Heilmittel verwendet und der mo
derne Arzt Blutpräparate verschreibt, so ist dies nur ein technischer Unterschied.
Sonst dürfte der wichtigste Unterschied darin liegen, daß in vielen Fällen bloß die wis
senschaftliche Medizin die Ursachen kennt und daher, wenn auch die Volksmedizin in
den gleichen Fällen dieselben Mittel anwendet, doch allein die Erklärung zu geben ver
mag. Obwohl die Erfahrungsmedizin aus dem Rahmen der eigentlichen Volksmedizin
hcrausfällt, m u ß sie dennoch wegen ihrer Zusammenhänge mit der folgenden Gruppe
10
stets beachtet werden.»

Ob man den Akzent auf der sogenannten «Zaubermedizin» als dem
eigentlichen Teil der Volksmedizin so einseitig setzen soll wie Jungbaur
das im Folgenden tut, mag Ansichtssache sein:
«Unter Volksmedizin im engeren Sinne und im Gegensatz zur wissenschaftlichen Me
dizin versteht man die Zanbermedizin, die nicht von der Erfahrung und Wirklichkeit
ausgeht, sondern geheimnisvolle Beziehungen zwischen der Krankheit und der sinnli
chen und übersinnlichen Welt herstellt und die Krankheiten mit Zaubcrmittcln abzu
wehren und zu heilen sucht.
Es ist nicht nötig, hier zwei Gruppen zu scheiden, von welchen die eine ihre Theorien
und Methoden der religiösen, die andere der natürlich -magischen Weltanschauung
entnimmt. Denn auch bei der zweiten Gruppe kommen immer wieder religiöse Ge
sichtspunkte in Betracht, und auf primitiven Stufen ist eine Trennung von natürlichem
11
und religiösem Zauber überhaupt unmöglich.»

Es ist noch kein halbes Jahrhundert her, seit diese Ausführungen nieder
geschrieben wurden, und doch hat sich seitdem einiges geändert. Was ist
50

eigentlich - «Erfahrung»? Und was «Wirklichkeit»? Wird das, was
wir im Folgenden über die Erlebnisse der Spruch-, Gebets- und Sympat heheilcr erfahren, etwas mit «Erfahrung», mit «Wirklichkeit» zu tun
a
en oder sich irgendwo im nebulösen Bereich einer Imagination ab
spielen, deren Zustandekommen nicht ohne den Hintergrund eines pri
Weltbildes verstanden werden kann?
mitiv-magischen
11
was ist das - «Zauber»? Gewiß, wir werden auch auf dieses Wort
* C t verzichten können, auch heute nicht. Vieles was durchaus mit
lr
klichkcit» und «Erfahrung» zu tun haben kann, erscheint uns noch
niincr unbegreiflich. Aber anderes ist als real erwiesen und verifizierbar
geworden, auch dann, wenn wir die Zusammenhänge, denen cs seine
un
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der ärztlichen Kunst Enttäuschten, sich auch an den allerdünnsten Stroh
halm zu klammern, dann wäre das Thema doch wohl lieber dem Sozi
alpsychologen zu überlassen, um die Volkskunde nicht zu kompromit
tieren.
Die Frage nach dem geeigneten Begriff wird wirklich sachgerecht kaum
zu beantworten sein, weil jeder Terminus Grenzlinien zieht, wo in
Wirklichkeit nur Übergänge zu finden sind. Nennen wir, um einen
Kompromiß zu finden, jenes Gebiet der Volksheilkunde, in dem die Ver
abreichung von Medikamenten, als da sind Kräuter, Pillen, Wurzeln und
andere materielle Substanzen, dominiert, die materiale Volksmedizin,
ihre Schwester aber, bei der die Kräfte des Gemütes, der Suggestion oder
andere derzeit nicht näher bestimmbaren Kräfte die Oberhand haben,
die magisch-mediale.
Versucht Elfriede Grabner mit ihrem Sammelband das Thema als solches
12
zu aktualisieren, ohne daß es freilich, worauf Rudolf Schenda hinweist ,
zu einer Systematisierung kommt, so legt Schenda in seinem Aufsatz
besonderen Wert darauf, die historisch -sozialen Bezüge der Volks
13
medizin herauszustellen . Für unser Thema ergibt sich daraus nicht viel
Neues. Die jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhänge treten im
Wirkungsbereich der Spruch- und Gebetsheiler nicht sehr ausgeprägt
zutage. In den Gebieten, wo sie heute noch tätig sind, setzt sich ihr
Patientenkreis aus allen sozialen Schichten zusammen, Intellektuelle sind
ebenso darunter vertreten wie Bauern oder Hilfsarbeiter. Wenn aber die
mittleren und unteren Bevölkerungsschichten das Übergewicht haben,
so hat das weniger soziale Ursachen, sondern findet seine Erklärung in
dem Umstand, daß man hier eher über Möglichkeiten erfährt, von der
der Gebildete in der Stadt zumeist überhaupt keine Kenntnis hat.
Aus Norddeutschland sind Fälle bekannt, bei denen Ärzte gleichzeitig als
«Besprecher» fungieren oder doch mit einem solchen so eng Zusammen
arbeiten, daß es schwerfällt, die «soziale» Seite des Problems zu erkennen.
Wohl aber hat das Ganze nicht wenig zu tun mit dem sogenannten «So
zialprestige» und mit Standesrücksichten verschiedener Art. Es gibt Ärz
te, die ihre engsten Angehörigen inkognito zum dörflichen Heiler schikken, selbst aber unter keinen Umständen diesen Weg an treten würden,
um nicht gesellschaftlich disqualifiziert zu werden, falls ihre Kollegen
davon erführen. Es gibt andere Ärzte, die jede Weiterbehandlung eines
52

Patienten ablehncn, sobald sie erfahren, daß ein Volksheilcr ebenfalls zur
Hilfeleistung herangezogen wurde, auch dann, wenn der Erfolg augen
scheinlich auf dessen Eingreifen zurückzuführen ist. Umgekehrt wurde
in Vorarlberg ein bekannter Heiler zum «Schmerznehmen» und «Blut
stillen» besonders bei schweren gynäkologischen Blutungen in Kranken
häuser gerufen, und zwar durchaus mit Wissen und Billigung der zu
ständigen Ärzte. Bei aller Bedeutung des sozialkritischcn Ansatzes, den
enda überzeugend darzustellen versteht, wird man das Problem der
° sheilkunde heute doch wohl besser als eine Frage der Kompetenzen
nzusehen haben.
Nun läßt Schenda, wie er selbst schreibt,

a

um den Stoff nicht unübersichtlich werden zu lassen, den religiösen und magischen
cic der Volksmedizin weitgehend außer acht und konzentriert sich auf ihre empi“ ra tionalcn Elemente.» 14

nsc

Eine solche freiwillige Bescheidung ist zu achten, auch wenn damit geraunser Gebiet, das der Spruchheilungen, ausgeklammert bleibt. Nicht
u
g geklärt wird zudem die Frage des Verhältnisses zwischen der heute
u°d le Cn ’g cn a ten bäuerlichen Volksmedizin mit ihren Kräutern
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abCr °soS ° Cm A rzt oder dem Heilpraktiker überlassen. Kann man diesen
ohne weiteres noch als «Vertreter der Volksmedizin» ansehen?
£,
Jie Definitionsfrage, die schwer zu beantworten ist.
Ur
Aufgabe der Volksmedizinforschung gehört jedenfalls auch, der Fraau

a

szuweichen, ob cs möglicherweise besondere, anlagebedingte
’gkeiten gibt, die nicht auf Universitäten erlernt werden, mit denen
c
t medizinisch vorgebildete Heiler gelegentlich auch dort noch ein53

springen, wo der Arzt am Ende ist mit seiner Kunst. Eine weitere Frage
gehört ebenfalls hierher: Wäre es möglich, daß es erfolgversprechende
Heilverfahren gibt, die zwar erlernbar sind, aber nicht innerhalb der meizinischen Ausbildung auf unseren Hochschulen? Beide Fragen gehören
unseres Erachtens zusammen und dürfen aus der volksmedizinischen
orschung nicht ausgeklammert werden.
Außer den Beiträgen von Grabner und Schenda muß das Werk der
tuttgarter Volkskundlerin Imgard Hampp zum Thema «Beschwörung,
gen, Gebet - Untersuchungen zum Zauberspruch aus dem Bereich der
15
0
sheilkunde» genannt werden . Wichtig ist in diesem Zusammen ang die Auffassung der Verfasserin über «das medizinische Element im
aU
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AVlr Wollen großzügig sein und die Bezeichnung «Zauberspruch» als
so wertfrei akzeptieren, wie sie gemeint ist. Was diese Ausführungen
ln
tcrcssant macht, ist der Umstand, daß der Realitätsfrage nicht ausgewichen wird, daß die Heilungen durch das Rezitieren von Sprüchen
8 en ommen werden. Es bleibt allerdings die Frage, ob wir mit der
ggestionstherapie allein weiterkommen. Wenn sich der Vorgang des
sprechens» allein psychologisch deuten ließe, dann wäre manches
Se
l gelöst. Je tiefer man über alle literarischen Erwägungen hinaus
Aufbau des Heilspruches in den Vorgang der Heilung selbst einzuU1
gcn und diesen zu erklären versucht, um so vorsichtiger wird man

llst
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je er Art einseitiger Theorienbildung.
Wirkung der Volksmedizin» machte sich in
tatsächliche
die
1Ieni
1962 erschienenen Aufsatz der finnische Forscher Lauri Honko
danken 17 .
er

Forschung hat bei der Suche nach neuen Medikamenten oft wertvolle Entdeckunn jUnter d £n Arzneimitteln der primitiven Völker gemacht. Hinzu kommt, daß die
K T Ue <Ps y c os°matische> Medizin die frühere Auffassung vom Ursprung der
Seiten in mancher Beziehung verändert hat. Man fühlt sich daher zu der Frage
maßt: Waren die primitiven Heilkundigen nicht letzten Endes doch erfolgreiche
1CSc

otherapeuten? Psychologen, Soziologen, Anthropologen und Ethnologen haben
H' a g e gestellt.» 18
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Honko schneidet - soweit wir zu beurteilen vermögen - als erster Volks
kundler auch die Frage nach dem «Placebocffekt» an, die Frage nach dem
Verhältnis zwischen der Wirksamkeit eines Medikamentes «an sich» und
derjenigen einer Auswirkung des bloßen «Glaubens» an diese Wirksam
keit. Es ist die Frage, die vor wenigen Jahrzehnten zu einer kleinen kopernikanischen Wende im Bewußtsein der Schulmedizin führte.

Ein Beitrag eines Mediziners
Im Jahre 1930 erschien das Buch eines Arztes, das in allen Erörterungen
medizinisch nicht erklärbarer Heilungen bis zum heutigen Tage19zitiert
zu werden pflegt: Erwin Liek: «Das Wunder in der Heilkunde» . Alle
wesentlichen Erkenntnisse der «Placcboperiodc» sind in Lieks Werk vor
weggenommen.
Bevor wir zum Inhalt kommen, kurz eine Bemerkung zur Frage des
Wunders, ein Begriff, mit dem im Zusammenhang mit Heilerfolgen im
mer wieder operiert wird. «Wunder» bezeichnete in seinen «Miracula
insectorum», seiner «Wunderwelt der Insekten», bereits Liiine als
«neue, unerwartete Ereignisse. Wenn dieselben gewöhnlich werden, wirken sic nicht
20
mehr als Wunder, wenn sie auch unerklärlich sind» .

Uns geht es nicht in erster Linie um sogenannte «Wunderheilungen»,
sondern um den Bereich des uns als «wunderbar» an vielen Heilungen
Erscheinenden. Bereits der Kirchenvater Augustinus versuchte sie abzu
grenzen gegen alle naive Mirakelsucht, wenn er den bedenkenswerten
Ausspruch in seiner «Civitas Dei», seinem «Gottesstaat», wagte, ein
«Wunder» geschehe nicht im Widerspruch zur Natur, wohl aber im
Widerspruch zu dem, was wir von der Natur wüßten. Nun wollen wir
damit keinesfalls behaupten, es könne nicht auch Erscheinungen geben,
die tatsächlich den uns bekannten Naturgesetzen widersprechen. Aber
das ist eine Definitionsfrage, die zudem so stark den Bereich des Philoso
phischen tangiert, daß wir zurückhaltend sein möchten.
Liek selbst ist da großzügiger, wenn er konstatiert:
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«Noch ein Zweites will ich in diesem Buche zeigen, und das ist die selbst Ärzten fremde
Tatsache, daß unsere so weit fortgeschrittene wissenschaftliche Heilkunde des Wunders
21
nicht entbehrt, ja nicht entbehren kann.»

Der Autor sicht sich am Ende der Epoche mechanistischer Weltauffassung stehen, an einem Wendepunkt der Wissenschaftsgeschichte, die den
«Plan des Schöpfers» wieder anerkenne und die es nicht mehr fertigbringc, «an einem Sinn, an einer Zielstrebigkeit des Organischen» zu zweifeln.
Nicht durch Zufall, sondern durch eine wenngleich uns nicht immer
durchschaubare Vernunft werde die Welt geleitet. «Hinter aller Materie
steckt der Geist, und dieses Irrationale, Metaphysische ist das, was wir Le
ben nennen . . . Wir brauchen Gott, am meisten braucht ihn der Arzt.»
Er bringt eine Reihe von für den Laien erstaunlichen und diesem bisher
unbekannt gebliebene Tatsachen und spricht von Sclbsthcilungen bei
Krebst auch wenn diese zu den ganz großen Ausnahmen gehören.
Als Chirurg macht Liek uns mit der erstaunlichen Tatsache bekannt, daß
dppcnbrüchc, wenn sie unerkannt blieben, oft schon nach zwei bis drei
Wochen ausgeheilt seien, während sie, wenn sie erkannt und behandelt
Wurden, dafür zwei Monate benötigen könnten. Daraus wird gefolgert,
<<cs
(sei) nicht immer gut, die Krankheit aus dem Unbewußten ins Bewußtsein zu brin24
gen« Vorstellungen aus dem Großhirn stören oft genug die ruhige Arbeit der Natur.»

unser Körper, fragt der Verfasser, der Kapitän oder leitende Ingenieur,
diese zielstrebigen Befehle erteilt? Unser Bewußtsein jedenfalls sei cs
ni
cht. Aber auch dann, wenn der Arzt sich zu einem Eingriff veranlaßt
Slc
ht, ist seine Tätigkeit
dcr

«Von seelischem Einfluß begleitet; sehr oft spielt die seelische Wirkung 25die Hauptrolle,
lbst dort, wo weder Arzt noch Patient etwas von ihr wissen wollen» .

sc

cr viel in Krankenhäusern zu tun und vielleicht selbst als Patient die
lenste eines solchen in Anspruch genommen hat, weiß um die Wichgkeit einer solchen Erkenntnis.
Dort wo Lick auf die Geschichte der Heilkunde cingcht, findet auch die
Volksmedizin ihren Platz; diese ist - wir bewegen uns noch in der Zeit
z
wischen den beiden Kriegen «heute noch sehr verbreitet, namentlich auf dem flachen Lande. In ihr stecken viele
Überlieferungen der primitiven Heilkunst, neben einem Wust von Aberglauben 26und
Ebisinn manches Goldkom, manche jahrtausendealte und bewahrte Erfahrung.»
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Das alte «natura sanat» beginnt nicht erst beim Menschen, auch nicht
beim Urmenschen, sondern hat seinen Platz bereits in der Tierwelt:
Hunde - der Bibclkundige mag dabei an die des armen Lazarus denken—
lecken sich und anderen zur Desinfektion die Wunden. Angeschossene
Wildschweine kurieren sich durch ein Moorbad. Kranke Hirsche aber
fressen bestimflite Kräuter und Gräser. Eines aber fand neu der Mensch
hinzu: das heilende Wort.
Als der umstrittene Cagliostro einmal nach seinen Heilmethoden gefragt
wurde, antwortete er mit dem lapidaren Satz: Verbis— herbis— lapidis! Es
war die bereits von den germanischen Lachnern, den Wundärzten, prak
tizierte Reihenfolge: mit Worten - Kräutern - und erst wenn beides
nichts fruchtete, dem - früher einmal steinernen - Messer. Das «Bespre
chen» blutender Wunden zum Zwecke der Blutstillung und baldigen
Heilung kannte bereits Homer. Auch bei außereuropäischen Naturvöl
kern wurde es bis in unsere Tage hinein geübt, so bei den südamerikani
27
schen Taulinpang, von denen Koch-Grünberg es uns überliefert . «Auch
heute noch», kommentiert Liek, «ist im ärztlichen Sprechzimmer das
Wort allmächtig», freilich drückten wir uns gelehrter aus und nennen es:
Persuasion ) = Überzeugung) , Psychoanalyse, Ablenkung, Erkenntnis
therapie und so weiter.
Bei seiner Beurteilung unorthodoxer Heiler und ihrer Methoden spricht
Liek nicht vom bloßen Hörensagen her:
«Es gibt für den Arzt, der sich ein unbefangenes Urteil bilden will, nur einen Weg: er
28
muß diese Leute aufsuchen, mit ihnen sprechen, sie und ihre Kranken anschaucn.»

Freilich beschränkt Liek sich auf die sogenannten «Wunderheiler» seiner
Zeit, vielbesuchte Charismatiker mit einem erstaunlichen Einfühlungs
vermögen in die Psyche ihrer Patienten, einem Einfühlungsvermögen,
das seinen eigenen Standeskollegen nur allzuoft abging. Dazu gehört auch
ihre Fähigkeit, sich mit dem Nimbus des Außergewöhnlichen zu umge
ben, so wie es der alte, 1873 in Unterfranken geborene Wunderheiler
Zeileis tat, wenn er das Gerücht durchsickern ließ, er sei Sproß einer altin
dischen Fürstenfamilie. Andere freilich machten es bescheidener. Ihnen
allen eigen aber ist die starke persönliche Ausstrahlung, beim einen die
Heiterkeit seiner Stimme, die für den kranken Menschen eine ganz ge
waltige seelische Aufladung bedeutet, beim anderen sein mehr herrisches
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u treten, das keinen Widerspruch duldet, beim dritten ein magisches
Instrumentarium oder die Merkwürdigkeit seiner Medizinen. Gerade
leser Tatsache solle sich derjenige erinnern, der hinter schauerlichen Re
zepten aus alten Sympathie- und Rezeptbüchern nur die Hexenküche
jnstersten Aberglaubens zu erblicken vermag. Wissen wir, ob nicht geram jenen uns barbarisch anmutenden Therapien ein psychologisches
ornent gelegen hat, welches - wenngleich auf Umwegen und unter
en
aS Se z u estan
~ in sehr vielen Fällen doch zum Erfolge
* ß
f’h ern>
c
Se <<un au
FtC
ßl bli h bekannte der altgewordene Goethe gegen*
üb
C ermann
< <<wieviel der Geist zur Erhaltung des Körpers vermag!»
Lcid
er
Autor uns den Gang zu unseren in der Tradition der alten Cr kk’kt
rnagisch-medialen Volksmedizin stehenden Bauemheilern schuldig,
j l r s*nd sicher, er hätte seine Anschauungen auch hier bestätigt gefun< an es weniger das Mittel ist, welches der jeweilige Heiler, sei er nun
er e
in Außenseiter, bietet, als vielmehr die eigene Überzeugung,
j.lerZt °d
Ausstrahlungskraft seiner Persönlichkeit, welcher der eigentliche
zu ver
dankcn ist: «Gerade der von einer Idee gläubig besessene,
' ci Cr °
t wissenschaftliche Therapeut erzielt am leichtesten die Heilwirkun
gen» 2’.
er sich ein wenig in der mehr magisch orientierten Volksmedizin, etwa
ern

Gebiet der Warzenbehandlung, umsieht, wird erstaunt feststel« Wie viele verschiedene, einander gelegentlich widersprechende Heil
eren hier angeboten werden. Nur eines ist ihnen allen gemeinsam,
das ist tatsächlich etwas sehr Wesentliches: Der Heiler ist felsenfest
av
°n überzeugt, daß seine Methode die richtige ist... noch deutlicher:
nur

seinige.
Arzte müssen es sein, die echte «Wunderheilungen» zustande
rin
gen wollen: «An uns wissenschaftlichen Ärzten (aber) nagt zu oft der
c
del, wir unterschätzen die Macht des Wortes, unterschätzen die

b,

oße

d cs inneren Schöpfers», also dessen, was die Alten als den «medicus
nius» oder den «medicus internus» bezeichneten:
freund wird lächeln, die Medizinpäpste mich endgültig exkommunizier en, wenn
Jetzt feststelle: einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Vorgehen (ich rede
er nur von der Therapie, nicht von der Diagnose) des Laienbchandlers und des
Probierten Arztes kann ich nicht finden. Der Erfolg kommt auf der gleichen Basis
ai
ide. Diese Basis ist irrational, ist der Glaube des Behandlers an sein Verfahren, ist
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der Glaube des Kranken an seine Heilung und die Heilkraft des Menschen, dem er sich
anvertraut. Was im einzelnen geschieht, hat nur sekundäre Bedeutung, unterstützt die
Wirkung.» 30

Wenn Liek feststcllt, Fremdsuggestion sei zwar wichtig, aber ebenso
mächtig wie diese die Autosuggestion, so sagte er damit in anderen Wor
ten dasselbe, was die dörflichen Heiler meinen, wenn sie immer wieder
die Wichtigkeit des «Glaubens» betonen, und zwar des eigenen an ihre
Vollmacht, mit Gottes Hilfe anderen Menschen zu helfen, wie auch den
des Patienten, daß ihnen solches möglich sei. Daß es gewisse Ausnahmen
von dieser Regel geben kann, wird uns später beschäftigen müssen.
Wichtig für unser Thema ist, was wir über die Erzeugung wie auch Be
seitigung von Krankheitserscheinungen speziell in der Hypnose erfahren:
Fieber, Schmerzen, Ekzeme, Schuppenflechte, Furunkulose, Geschwüre,
Ödeme, Gürtelrose, Warzen und andere Hauterkrankungen oder
Krankheitssymptome können in dieser sowohl hervorgerufen wie auch
beseitigt werden - eine Tatsache, derer wir uns bei der Diskussion über
den Realitätsgehalt der magischen-medialen Heilung zu erinnern haben.
Aber auch anatomische, also organische Leiden können sich als der seeli
schen Beeinflussung zugänglich erweisen. Wichtig ist, daß der Patient in
eine Affektlage hineingebracht wird, der Warzenträger sollte dabei «ir
gendwie in Verlegenheit» gebracht werden:
«Die Affektlage des Patienten braucht durchaus nicht positiv zu sein ( = im Sinne von
Glauben, Vertrauen und Hoffnung) . . . es muß nur überhaupt ein Affekt vorhanden
sein . . .

Daher kommt es
«also nur darauf an, die Psyche des Kranken irgendwie zu erregen, die Tiefcnseele emp
31
fänglich zu machen für Befehle, die über das Großhirn an sie gelangen» .

Liek möchte kein Romantiker sein und hinter die Errungenschaft seiner
Zeit zurückgehen. Sein Werk erweist sich als ein Plädoyer für die Ver
nunft, gegen die «Unduldsamkeit machtvoller Autoritäten» und gegen
die unpersönliche Geistlosigkeit dieser ) = mechanistischen) Art von
ärztlicher Therapie, «welche die Patienten nicht zuletzt zu den Kurpfu
schern» treibe (Munk). «Wer (aber) Heilkunst mit Erfolg betreiben
(wolle), (der) soll(e) sich den Mantel des Geheimnisses umlegen, genau
32
wie es Jahrtausende gewesen ist.»
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Placebo
e
rie
’
Mit dem Stichwort «Placebo» wird die Tatsache umsc
t
nicht immer um die «objektive» Zusammensetzung eines
pr fa k rens
oder die «objektiv» konstatierbare Wirksamkeit eines ei v
gehen muß, wenn wir vom Erfolg sprechen, sondern
e
sehr um die subjektive Bereitschaft des Patienten, mit
g g
trauen sein Schicksal in die Hand seines Arztes zu legen. Liek ma
Mitteilung.
erstaunliche
eine
Werkes
Ende seines

.E« vor kurzem -so srdlr » far -sehnet mir ein bedeute.
nach seiner Erfahrung wirkten höchstens 20 Prozent unserer Arzneienl
übrigen 80 Prozent aber käme nur der suggestive Ein u m ra

Lehrer,

as ma

g übertrieben sein.
Arzneimittelindustrie hat diese Auffassung, soviel wir zu übersehen
Ve
rmÖgen, auch nicht honoriert. Liek erklärt den Überfluß ständig neuer
Medikamente immerhin mit dem Bestreben, dieser Erkenntnis indirekt
gerecht zu werden: Da der suggestive Einfluß eine so große Rolle spiele,
rniisse demzufolge das Medikament sooft wie möglich ausgewechselt
Werden, um somit neue Attraktionen zu schaffen. Zweifellos aber spielkommerzielle Interessen die Hauptrolle.
Alle diejenigen Ärzte, die noch immer einem rein naturwissenschaftli
chen Weltbild verhaftet waren, erlebten eine Überraschung, als nach
dem letzten Kriege die Ergebnisse von Arzneimittelprüfungen im doppel-

Die

ten

Blindversuch bekannt wurden. Dieser wurde durchgeführt, indem
völlig indifferente Substanz wie etwa Traubenzucker in der gleichen
doßeren Aufmachung wie die echte Medizin, was Aussehen und Gesc
hmack betraf, dem Arzt übergeben wurde mit der Auflage, die Wir
kung derselben bei einer bestimmten Krankheit oder bei bestimmten

Clrie

S

ymptomen zu prüfen. Weder Arzt noch Patient wußten, ob sie die
wirkliche Arznei oder den völlig neutralen Ersatz bekamen. Für letztere
Wu
rde die Bezeichnung «Placebo» (lat.: ich werde gefallen) üblich, die
aus
dem Introitus einer Messe stammt und zu Beginn des 19. Jahrhun
derts in der englischen Arzneimittelindustrie für die Benennung solcher

Substanzen Eingang fand.
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Testreihen in den USA ergaben, daß etwa 40 Prozent
der Patienten auf
Placebo genausogut ansprechen wie auf die wirkliche
Arznei (beim ein
fachen Blindversuch, bei dem nur der Patient im unkla
ren gelassen wur
de, waren cs etwas weniger). Bei Mitte ln gegen gewö
hnliche Kopf
schmerzen waren es sogar 60 Prozent. In Frage gestellt
wurd e durch dieses
Ergebnis «der gesamte Bereich der Pharmakologie, mit
anderen Wort en,
der Wirk ung des Präparates nach den Gesetzen
der Naturwissen
schaft» 34.
Artur Jores, Hamburger Internist, beschäftigt sich näher
mit den Wir
kungen von Suggestion und Autosuggestion im Verla
uf einer Heilung
und sieht keinen wesentlichen Unterschied zwischen
dem, was bei Pri
mitiven der Medizinmann, der «Zauberer», vollzieht
und dem Placebo
versuch des modernen Arztes. In beiden Fällen geht cs
um die <Gläubigkcit> des Patienten und seine möglichst völlige Unte
rwerfung unter die
jeweils angewandten Methoden: «Je intensiver diese
Unte rwer fung ist,
desto plötzlicher ist die Heilung; das sind dann die Wun
der, die sich in
den Spcchstunden der Kurpfuscher oder der Außenseite
r so oft vollziehen
und in unseren Krankenhäusern so selten sind. Man
kann hier wirklich
von einer Kraft des Glaubens sprechen, von deren
Möglichkeiten wir
heute eine zu schwache Vorstellung haben.» 35 Fazit:
Fast die Hälfte der
Erfolge in unseren Kliniken bei der Verw endu ng von
Medikamenten
wurd e lediglich durch «Einbildung» erzielt.
Jores bringt in einem 1955 auf einer Tagu ng «Arzt und
Seelsorger» gehal
tenen Referat eindrückliche Beispiele für die negativen
Auswirkungen
bloßer Einbildungen nicht nur bei Prim itiven , sond
ern auch bei Men
schen unserer Gesellschaft. Wesenszug des mode
rnen, von vielerlei
Zwängen bedrohten Menschen ist dessen «Ichverstri
ckung», zugleich
Ursache so mancher den Psychotherapeuten angehend
en Kran kheit en.
Heilung des Menschen erfolgt durch dessen Befreiung
aus seiner Ichver
strickung. Geschieht diese plötzlich, kann sich auch die
Gesundheit «wie
ein Wun der» cinstellen. Jores ist allerdings vorsichtig
:
«Ob mit diesen Feststellungen alles, was sich bei der
Placcb owirk ung vollzieht, gesagt
ist, ist eine offene Frage ... Gibt es über die wohl
unbestreitbare Notwe ndigk eit der
Glaub ensha ltung hinaus noch eine direkt e Einwi rkung
von Unbew ußtem zu Unbe
wußte m, von Geist zu Geist, oder komm t den magis
chen Prakti ken noch eine unmit 62

tclbarc Wirku ng zu? Ich möchte diese Frage offcnla
ssen, ich wage sic weder zu vernei
nen noch zu bejahen. Dasselbe gilt nur auch für die
Glaubcnsheilungcn ...»

«Wirklich unerklärliche Heilungen», etwa aus Lourdes
in den Pyrenäen,
werden in ihrer Faktizität ernst genommen und die
«Möglichkeit einer
unmittelbaren Einw irkun g göttlicher Kräfte» offcn
gclasscn (ebd.). So
ma
g wohl auch hier Goethes Mahnung beherzigt sein, das
Erforschliche
2u
erforschen und das Unerforschliche ehrfürchtig beste
hen zu lassen.

uuderheilutig»

und Parapsychologie

s

'st heute schwieriger denn je, näher zu bestimmen,
was Wunder ist
? d Was lediglich als außergewöhnlich, vielleicht unerk
lärbar zu gelten
. • C.G.Jtn/ hat einmal seiner Verm utung Ausdruck
gegeben, «daß
Clllc rc
cht große Anzahl von sogenannten Wunderheilungen
auf psychilcn
Zusammenhängen beruhe, die für uns nicht wunderbar
sind» 37 ,
ans
h
Bender, Ordinarius für Grenzgebiete der Psychologie
und PsychoySlcl tc in Freiburg, spricht, wie Artu r Jores, nicht von
Wun
der- oder
<<llla
gischcr Heilung», sondern von einer Heilung durch
den Glauben.
U

Psychokinese
Sender, berüh mt geworden durch seine Forschungen
auf dem Gebiet para
norm alcr Erscheinungen, berichtet von einem von
einer Gruppe von
Wissenschaftlern 1953 in Rom durchgeführten Expe
riment mit dem
lta
licnischcn «Magnetiseur» d’Angelo, das den objek
tiven Beweis für
Ps ychokinctischc Effekte erbracht habe:
Angelos Patienten berichten, daß sic während magne
tischer Striche, die der Hci’n räuml icher Entfer nung von ihnen ausfüh rt, seine
Hände auf ihrer Stirn spüren
Un
d den Eindru ck eines kalten Luftzuges haben. Währe
nd einer Sitzun g in einem
r
° iischen Univcrsitätslaboratorium soll ein Anem
omete
r (Wind messe r) in einer
s
°khcn Situat ion verschiedene Male erhebliche Luftvc
rschicbungcn registriert haben,
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ohne daß irgendeine bekannte physikalische Ursache dafür habe gefunden werden
38
können.»

Diese Notiz ist für uns von besonderer Bedeutung, behaupten doch nicht
wenige der Spruch- und Sympathieheiler, daß sie im Notfall auch FernTeilungen oder, vorsichtiger ausgedrückt, Fernunrkniigen im Zuge ihrer
Heilertätigkeit auszuführen vermögen.

ia le Diagnose 1 1
Bereits bei der Feststellung des Krankheitszustandes treten Phänomene
nf, die wir als «paranormal» bezeichnen müssen. Bender gibt einen Abl
iß des Problems, wenn er formuliert:

a

«Tiefcnpsychologen . . . wiesen auf die Bedeutung von Psi -Phänomenen in der analytihcn Situation hin: Wie schon von Freud beobachtet und zur weiteren Untersuchung
L111
pfohlcn wurde, können zwischen Arzt und Patient, offenbar durch die Übertragung
begünstigt, telepathische Phänomene auftreten, die sich insbesondere in den Träumen
dcr
Patienten zeigen. Ich selbst bezeichne als direkten Zugang zum Problem der paran
°nnalcn Beziehungen zwischen Heiler und Patient die Untersuchung der sogenanntcn
medialen Diagnose, des von zahlreichen Heilern erhobenen Anspruchs, auf einem

Sc

au

ßersinnlichen Wege die Beschwerden ihrer Patienten mitzuempfinden, angeben oder
39
eine Diagnose im klinischen Sinne stellen zu können.»

dieser ebenso merkwürdigen wie komplexen Tatsache beschäftigt
h ausführlich der holländische Kollege Prof. Benders an der Universi
tät Utrecht, Prof Wilhelm H.C. Tenhaeff, in seinem umfassenden Werk
über «Außergewöhnliche Heilkräfte - Magnetiseure, Sensitive, Gesund
beter», speziell in dem Kapitel: «Krankheitsbeschreibende Paragno
sten» 40. Tenhaeff nennt medial begabte Diagnostiker auch «Psychoskopisten», also Menschen, welche die Fähigkeit besitzen, allein durch seeli
sche Kräfte, unter weitgehender Ausschaltung der normalen Sinnesorga
ne, etwas sehen und erkennen zu können, was anderen verborgen bleibt.
So werden Hypnotisierte zum Beispiel hellsichtig in bezug auf ihren eige
nen Körper, indem der bei ihnen ausgeschaltete Gesichtssinn «durch eine
a
hdere Funktion der Psyche ersetzt» wird.
Als «Induktor» - man könnte auch sagen: Katalysator— für mediale DiaSlc
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gnosen mag irgendein Gegenstand aus dem Besitze der Versuchsperson
beziehungsweise des Patienten dienen. Psychoskopistcn können sogar die
Schmerzen ihrer Konsultanten vorausspüren, also Schmerzen empfinden,
die erstens einen ganz anderen Menschen betreffen - und zweitens das zu
einem Zeitpunkt, in welchem diese am eigentlich Betroffenen noch gar
nicht spürbar geworden sind.
Durch die Versetzung seines Wesens in jenes des Konsultanten ist der
Psychokopist imstande, «seine Schmerzen mit ihm mitzufühlcn». Es ist,
als sei dieser in der Lage, zu gleicher Zeit er selbst und eine völlig andere
Person zu sein. Durch telepathische Kräfte könne somit ein Einbruch von
Erlebnissen aus einem fremden Bewußtsein erfolgen.
Tenhaeff warnt ausdrücklich vor Fehlern und Irrtüme rn, denen Psychoskopisten unterliegen können. Das dürfte zurückgehen auf ihr Unver
mögen, zu unterscheiden zwischen paranormal empfangenen Informa
tionen einerseits sowie zumeist eigenen unterbewußten Vermutungen
anderseits. Das könne auch damit Zusammenhängen, daß «objektiv»
richtige, von außen empfangene Informationen, denen nicht selten ein
41
«allegorisches Moment» anhaftet, dann falsch ausgclegt werden .
Nach Tenhaeffbefindet sich die menschliche Psyche unterwegs in einem
42
«unberechenbaren Auf und Ab» . Diesem Auf und Ab könnten nun
auch die Fähigkeiten des Paragnosten unterworfen sein, wobei mit ganz
besonderer Vorsicht solchen zu begegnen sei, die ihr Gewerbe berufsmä
ßig ausfuhrten.
Die Frage, ob Paragnosten, also Hellseher, Wahrsager und dergleichen,
von praktischer Bedeutung für den Arzt sein könnten, wird für viele Fäl
le bejaht, eine Zusammenarbeit aber doch nur in Ausnahmefällen wirk
lich empfohlen. Gerade wegen der Unvollkommenheiten und Irrtüme r
der medialen Diagnose erscheint «die Heranziehung von Paragnosten für
43
medizinische Zwecke in ein zweifelhaftes Licht gerückt» . Das Ideal in
der Praxis sei hingegen der Arzt, der sich selber imstande sehe, auf para
normale Weise Diagnosen zu stellen. Nach Tenhaeff
an denen der Pa
«können Paragnosten auch verschiedenes über Krankhei ten aussagen,
44
.
sind»
ausgeheilt
aber
seither
die
hat,
tient früher einmal gelitten

Unter unseren bäuerlichen Heilern ist diese Fähigkeit relativ selten anzu
treffen.
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Die telepathische Übertragung
Ein nicht geringer Anteil unter den Informanten glaubt .
Fähigkeit zu besitzen, notfalls auch «in dre Ferne» zu w.rken beso de
heim Schmerznehmen, beim Blutstillen und in anderen S.tuan men
einen schnellen Eingriff erforderlich machen. D.c Mcrnnng de H«ler
c einen
über den Wirkungsgrad ihrer behaupteten Krä tc ist a er
schiedlich. Es g.bt solche, für die es nach
Unterschied macht, ob sieh der Patient im Nachbardorf, m Kanada mder
Südafrika befindet. Andere vertreten d>e Ansicht, je weiter der Hüte«
chendc entfernt Ware, um so schwieriger sc. cs, etwas zu unWMbm
Wieder andere glauben, nur noch bis ins Nachbardorf hmuber helfen
können. Ober den objektiven Wert ihrer Aussagen laßt s.ch naturheh
wir bei der Bestimmung des Realtosgehaltes der be
wtXhmsam
haupteten angeblichen «Fernheilungen» zu sein a en,
» 8 mDerÄ
Prof. Bruder und Frau
Darlegungen tu
nac
des
en
TM „ ip /er . Bender
Kurt
angeblichen «geistigen» Heilung
bekanntgewordenen Gröning-Nachfolgers
urteilt sehr vorsichtig:

•

ßchcinlich
“ “
tisch kann man die Vermutung äußern, daß einer
«Hypothe
Vc
Beeinflussung des
n, das heißt passiv empfangenen Beziehung des Hei erszu n
-c
h eine aktive Sehe entsprechen könnte, also eine tele t
t
vcrm
könwerden
eingesetzt
“
.
“
u ürlich
l’aticnten. Doch wäre es völlig abwegig, die
der
wäre
n,
Leistunge
nie
sic
da
zen,
überschät
zu
sind,
haupt im Spiele
Leistung
aler
paranorm
ierbarkeit
Reproduz
beliebige
eine
es
"en. Gäbe
Streit um die Existenz solcher Phänomene längst been

Ein Forscher wie Paracelsus aber konnte bereits vor 450 Jahren seiner
Überzeugung Ausdruck verleihen,
MensC

«durch die magische Kraft des Willens (könne) ein
einen Menschen auf der anderen Seite hören lassen, was auf dies
se
". was er in einer Entfernung von hundert und mehr Meilen

d

’ ’"
g; • g

kd,

Ähnlich ließ sich, auf das Gebiet der Krankenbehandlung bezogen, um
l
650 der englische Arzt Maxwell verlauten:
«Hn Arzt, der einen seelischen Einfluß auf einen anderen
kann dessen Krankheiten von jeder beliebigen Entfernung
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Bei den Heilungen durch Kurt Trampier dürfte allerdings der Aspekt der
subjektiven Glaubensbereitschaft im Vordergrund gestanden haben: Von
Januar bisJuli 1955 behandelte Trampier an je vier aufeinanderfolgenden
von Freiburg eine
Tagen des Monats in der Universitäts-Poliklinik
Gruppe von Patienten, wobei nach Urteil der Ärzte von 247 objektiv
kontrollierten, das heißt klinisch nachuntersuchten Patienten 11 Prozent
in einer Weise «gebessert» waren, die den medizinischen Erwartun
gen widersprach. «Die Gesamtgruppe der 650 Patienten sagte mit über 60
Prozent aus, daß sich ihre Beschwerden durch den Besuch bei Tramplcr
verringert oder zumindest vorübergehend gebessert hätten.» Frau Dr.
Strauch wirft die Frage nach den Heilfaktoren auf und nennt als Mög
- etwaige «magische
lichkeiten: einen «massiven Suggestionsvorgang»
Haltungen des Patienten» - «Stärke des Glaubens und hoffnungsvolle
49
Erwartung» .
Die Experimente mit Dr. Trampier jedenfalls haben keinen positiven
Nachweis telepathischer Fernheilungen derselben ergeben, und wir sind
vorerst noch auf das mehr anekdotische Material angewiesen. Was aller
dings bereits gegen die allzusehr vereinfachende Suggestionshypothesc zu
sprechen scheint, scheint die Wirksamkeit versuchter Fernheilungen bei
Menschen zu sein, die vorher darüber nicht informiert worden waren,
zweitens bei kleinen Kindern und drittens bei kranken, etwa schwer blu
tenden Tieren. Das uns zur Einsicht verfügbare volkskundliche Material
mag zwar wertlos sein für die exakte wissenschaftliche Forschung, es ent
hält aber so überzeugende Beispiele für geglückte Fernbehandlungen, daß
es wohl nicht zuviel ist, hier von einer «an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit» zu sprechen.

Unsichtbare Kräfte?
Bei der Sichtung des gesammelten Materials begegnen wir immer wieder
einer Polarität in Anschauung und Aussage der besuchten Heiler zwi
schen ihrer Fürbitte für den Kranken und deren vermeintlicher Wirk
samkeit einerseits sowie der von ihnen selbst ins Spiel gebrachten «Kraft»,
«Energie» oder «nervlichen Beanspruchung» anderseits. Das eine scheint
vordergründig eine religiöse, das andere eine mehr psychologisch-phy68

siologischc Interpretatio n des Heilvorganges zu sein. Wobei zu ergänzen
wäre, daß auch das Gebet beziehungsweise der rezitierte Heilspruch eine
ganz offensichtlich «materiale» Komponente hat und den Kranken
11 c
t zu beeinflussen vermag, ohne den zumeist vorgestellten Umweg
h ei «überirdisch e» Instanzen. Ob es sich dabei um telepathische Phäno
mene oder um Suggestionstherapie handelt, soll uns an dieser Stelle nicht
noch einmal beschäftigen.
Was hier interessiert, sind die behaupteten «Kräfte», welche die Infor
manten angeblich zugunsten ihrer Patienten einsetzen zu können glaucn. In der Regel spricht man hier von «Magnetismus», einem Terminus,
ci auf den 1734 bei Radolfzell am Bodensee geborenen Arzt Dr. Franz

ö

on Mesmer zurückgeht und einem Mißverstehen des anorganischen
agnetismus seine Entstehung verdankt. Wir benützen ihn - wenni gelegentlich apostrophier t — weiter, obwohl wir wissen, daß es sich

Gründest um keine dem mineralischen Magnetismus analoge Erschei
nung handelt.
es
mer sprach noch vom «tierischen», heute bevorzugt man die ange
sessenere Ausdrucksfo rm des «animalischen Magnetismus » - die den
a
SClen
’ er J eigentlicher Inhaber der von Mesmer behaupteten
•■f
a
tc sein soll, bewußt mit einschließt. Wie Mesmer sich diese Kraft
O1
stellte und welche Wirksamkeit er ihr zumaß, ist hier zu erörtern
50
gabe .
niann
igf ac hcn Versuchen, seine Lehre, die von eigenen therapeutiErfolgen untermauert schien, an den Mann zu bringen, gelangte
osnier auch in das damals sehr kosmopolitisch eingestellte Paris Lud-
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V1. Er hatte dort - zum Teil durch Unterstützun g ärztlicher Kolt> n— nach anfänglichen Mißgeschicken recht bedeutsame Erfolge, auch
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’ bi s im Jahre 1784, also fünf Jahre vor der Französidie Französische Akademie der Wissenschaften ihr

U rte ü sprach. Das Problem aber war damit keinesfalls gew e er s c
Cr
i h nannte, breitete sich relativ schnell
l
«Mesmerismus»,
Mitteleuropa aus und hat noch heute seinen festen Platz in den Ther methoden sowohl vieler unserer Heilpraktiker als auch mancher
acher Bauernhciler, die kaum als direkte Nachfahren Mesmers und

löst 1
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Schüler angesehen werden können.
Jahrtausenden bereits ist der Glaube an eine wmi -artigc Wirkung
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der Handauflegung über viele Kulturen verbreitet. Bei den indischen
Brahmanen nennt man sie bis zum heutigen Tage «Prana»; auch dem
Neuen Testament ist sie bekannt und wird, so in der Apostelgeschichte
51
und im Jakobusbrief , empfohlen. Als sich zu Jesus das «blutflüssigc
Weib» nahte und mit ihren Händen sein Gewand berührte,
«fühlte Jesus alsbald an sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, und wandte
52
sich um zum Volk und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt?»

Die Heilmethode unter Verwendung sogenannter «magnetischer Stri
che» fand während der ersten Hälfte des 19.Jahrhundcrts Eingang auch
in die Kreise der Gebildeten bei uns in Deutschland. So berichtet Justinus
Kerner in seinem «Bilderbuch aus meiner Knabcnzcit», wie der Heil
bronner Arzt Gmclin ihn - als andere Ärzte am Ende waren mit ihrer
Kunst - «mesmerisierte». Die Diskussion über den «animalischen Ma
gnetismus» aber ging weiter. Um das Jahr 1840 prägte der 1788 in Stutt
gart geborene, vielseitig gebildete Chemiker Karl Freiherr von Reichen
bach, der als Entdecker des Paraffins wie des Kreosots bekanntwerden
sollte, für die bei elektrischen und «magnetischen» Erscheinungen angeb
53
lich freiwerdenden fluidalcn Kräfte den Begriff des «Od» . Besonders
bei der in theosophischen wie anderen esoterischen Kreisen gepflegten
Diskussion um die «Aura» nicht nur bestimmter Menschen (vgl. die
Gloriolen oder Aureolen der Heiligen!) , sondern auch von Tieren, Pflan
zen und anorganischen Substanzen sollte die Od- Hypothese immer wie
der auftauchen. Tcnhaeff stellt fest:
«Ich muß mich damit begnügen, darauf hinzuweisen, daß nach den Ausführungen
einer Reihe von theosophischen und anthroposophischen Autoren, die vieles vom über
lieferten Okkultismus entlehnt haben und deren Schriften ein gewisser heuristischer
Wert nicht abgesprochen werden kann, das, was Reichenbach Od genannt hat, eine
54
Komponente der Aura ist.»

Uber das eigentliche Wesen der noch immer umstrittenen «Aura» aber
tappen wir bis zum heutigen Tage im dunkeln. Tcnhaeff hält die
menschliche «Ausstrahlung» außerhalb der uns allen bekannten Wär
meabgabe des menschlichen Körpers zwar für durchaus möglich, aber
keinesfalls im Sinne exakter Forschung «erwiesen». Wir werden einge
führt in die Versuche, diese Ausstrahlungen mit der Wirkung «elektro
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statischer Ladungen der Haut» naturwissenschaftlich zu erklären, was
inzwischen als gescheitert gelten dürfte.
Auch zum viclbchauptctcn «Magnetisieren» von Pflanzen und des Was
sers erfahren wir, daß die Existenz eines «Fluidums», also einer Od-ähnlichcn Ausscheidung des Körpers, bis heute nicht schlüssig erwiesen sei, ja
daß sich das ganze Gebiet als «viel reicher an Fußangeln und Fallen (er
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wiesen habe), als man zuerst geglaubt hat» .
Es bleibt bei einem «durchaus möglich— aber nicht schlüssig erwiesen»,
dem großen Fragezeichen, das wir in unsere Detailuntersuchungen hincinnchmen müssen. Als kleinen Trostpreis für seine Zurückhaltung ge
genüber der Fluidal-Theorie erhalten wir ein Charakterbild der Magne
tiseure von Tenhaeff geliefert, deren Heilungen als reale Tatsachen - mit
oder ohne Fluidum im Wirkbereich ihrer Hände— gekennzeichnet wer
den:
«Für mich, der ich jahrelang viele Magnetiseure bei der Ausübung ihrer 1 raxis bcobach
tcn
konnte und dabei fcststclltc, daß manche von ihnen während der Behandlung über
Geistige Fragern sprechen, kann cs daher keinem Zweifel unterliegen, daß wir eine An
zahl derselben - ganz oder zum Teil als Seelsorger, als Ausübende der sogenannten PastOr

almcdizin zu betrachten haben. Aufgrund ihrer Lebens- und Weltanschauung vcigcn sie die Psyche - und damit auch den Leib - ihrer Patienten in manchen Fällen in
einer Weise zu beeinflussen, die der Mehrheit der anerkannten Vertreter unserer gro
56
ßenteils zu einer bloßen Technik gewordenen Heilkunst leider fremd ist.»
mö

Tcnhaeff macht sich damit die Schlußbctrachtungen des von uns zu Be
ginn ausführlich zitierten Chirurgen Lick zu eigen, der ebenfalls zu der
Meinung kam, viele Magnetiseure seien «bessere Suggestionstherapeuten
57
a s
die Mehrheit der Ärzte» .

sichtbare Helfer?
Ehrend man in dem ehemals von Prof. Bender geleiteten Freiburger
Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene» bemüht
*st ’ übersinnliche Erscheinungen «animistisch» zu erklären, als Auswirknngen innerscelischer Vorgänge zu sehen, geht Tcnhaeff hier einen
Sch
ntt weiter, indem er die Möglichkeit einer Einwirkung außer1Tle

Bschlichcr Mächte nicht rundweg ablehnt:
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«Wie aus meiner Arbeit <Hct Spiritismo hervorgeht, bestreite ich grundsätzlich keines
wegs, daß die Geisterhypothese als eine legitime parapsychologische Arbeitshypothese
anzusehen ist, deren wir uns unter gewissen Umstände n bedienen können, vielleicht
58
sogar bedienen müssen.»

Je nach Weltansc hauung werden die Hilfsgeister des Heilers— soweit die
ser an solche glaubt - verschieden benannt, etwa als «Gott» (womit aller
dings kaum ein «Geistwesen» im üblichen Sinne gemeint sein kann), als
«Heilige», «Meister», «Mahatm as» oder Geisterärzte. Tenhaeff stammt
Niederlan den; wäre
aus den überwiegend protestantisch-rcformiertcn
seine Abhandlu ng im oberdcutsch-alpcnländischcn Raum verfaßt wor
den, hätte er unter keinen Umständen die sogenannten «Armen Seelen»
der Verstorbenen vergessen. Diese werden von zahlreichen katholischen
Bauernheilern als stille, unsichtba re Helfer angerufen, denen man «Op
fer» zu bringen bereit ist, etwa durch regelmäßige Gebete, durch Mcssclcsen oder durch die Teilnahm e an einer Wallfahrt. Selbst Intellektu elle
verlassen sich auf die Hilfe der Armen Seelen, indem sic etwa um sicheres
Geleit auf einer gefahrvollen Reise bitten, um berufliche n Erfolg oder
wenn sic ohne Wecker zu einer bestimmten Zeit in der Nacht geweckt zu
werden wünschen.
Ist die Vorstellung von den Armen Seelen als Helfern bei einer Heilung
vorwiegend im bäuerlichen Bereich verankert , so begegnet man dem
Glauben an «Geistführcr» und dergleichen dort, wo ländliche Heiler zu
«Heilprak tikern» werden.
Verstorbene, ebenfalls als Heiler tätig gewesene Familienangehörige neh
men Einfluß auf den Werdegang ihrer Heiler-Nachkommen, Schutz
engel stellen sich ihren Mandante n vor, ein Geistführer, der sich als
«Paracelsus» zu erkennen gibt, führt dem seinen die Hand bei einer
schwierigen Fernakup unktur. Es wäre eine ausführliche Untersuch ung
wert, systematisch religiösen Bewußtscinsgchaltcn sowie spirituali sti
schen und anderen zum Teil aus fernöstlichen Quellen gespeisten - und
über esoterische Publikationen weitergelcitctcn — Ideologien unter unse
ren derzeit tätigen Heilprakt ikern nachzugehen. Hier würde sich ein
Sammelbecken synkretistischer Strömungen erschließen, das bis zum
heutigen Tage kaum entdeckt zu sein scheint.
In den zwanzig Jahren seit dem Erscheinen des Tcnhacffschen Werkes
hat sich gerade auf diesem Gebiet eine ganze Menge ereignet. Wir denken
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an die philippinischen Gcisthcilcr mit ihren angeblich sagenhaften Ope
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rationsme thoden , an brasilianische Geisterärzte, die aus dem Jenseits
den mit ihnen sympathisierenden Operateu ren sicher die Hand führen,
an die Überflutung des Bücher- und Zeitschriftenmark tes mit spiritisti
schen Berichten, hinter denen ein Harry Edwards, der berühmteste
Gcisthcilcr Englands, nur vor Neid erblassen könnte. Schildert Tenhaeff
merkwürd ige Phänomene, die ihn «unwillkü rlich an die spiritistische
Hypothese denken lassen», so bleibt er doch nüchtern genug, um hinter
den
«meisten <Geistern> nichts anderes... als objektivierte Traumbild er beziehungsweise
1 loduktc der dramatisie rten Persönlichkcitsspaltung des Mediums» erkennen zu kön
nen 60 .

Versuchen wir ein Fazit zu ziehen, so könnte man im Blick auf die para
formalen Aspekte außergew öhnlicher Heilungen sagen, daß sich uns ein
reiches Spektrum von zum Teil relativ gut gesicherten, zum Teil abci
foch hart umstritten en Möglichkeiten anbictct, das von dem - durch
- «affektiven Feld» bis
Suggestion und Autosuggestion mitbccinflußten
ng von Geist
Einwirku
n
gehaltene
h
hi zur nicht gänzlich für unmöglic
lesen reicht. Wie wir uns von Fall zu Fall entscheiden, bleibt uns
überlassen. Wirklich beweisen läßt sich für uns so gut wie überhaupt
nichts. Wir können lediglich die Meinung der Informanten so wortge
treu wie möglich wicdcrgcbcn und unsere eigene Ansicht bcistcuern — als
privates Votum ohne Anspruch auf wissenschaftlichen Wert.

kriminologischer Beitrag
die Frage ihres Realitätsgchaltes mehrmals angeschnitten wurde, ist es
chtig, auf ein Werk cinzugehen, welches die Meinungsbildung über
den Komplex unorthod oxer Heilmeth oden in den fünfziger Jahren ent
scheidend mit beeinflußt hat. Es handelt sich um das Buch des Knminolo
gen Herbert Schäfer «Der Okkulttät cr (Hexenba nner - Magischer
61
. Den in diesem Buch ausführlic h abgehanHcil cr - Erdcntstr ahler)»
W1

üclten Typus des «Erden tstrahlcrs» und des «Wünschelrutengängers»
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klammern wir aus unseren Betrachtungen aus, um diese über den Heiler
komplex hinaus nicht unnötig zu komplizieren; um so eingehender wer
den wir uns mit dem beschäftigen müssen, was der Autor über sogenann
te «Hexenbanner» und «Magische Heiler» zu sagen hat. Um cs vorwegzunchmen: cs handelt sich um ein ernstzunehmendes, wenngleich dem
Hcilerkomplcx ausgesprochen kritisch gcgenübcrstchcndcs Werk. Dieses
positive Urteil wird auch durch eine Fülle von Einschränkungen nicht
gemindert, zu denen die Darlegungen Schäfers geradezu hcrausfordern.
Immerhin spricht der Autor im Gegensatz zu vielen anderen, die sich
mehr oder weniger sachkundig zum Thema vernehmen ließen, aus eige
ner Erfahrung. Außerdem konnte er sich Einblick verschaffen in Ge
richtsakten zu Hexen- oder Heilerprozcssen. Wir haben cs also mit
einem beträchtlichen Schatz an authentischen Dokumenten zu tun. Was
Schäfer etwa über die Funktion des Wünschclrutcnausschlagcs sagt, ver
dient ein aufmerksames Studium durch die Parapsychologie auch dann,
wenn sich der Hang, parapsychische Aspekte bewußt auszuklammcrn, als
nachteilig für seine Darlegungen erweist. Nicht zum Vorteil gereicht es
der Untersuchung darüber hinaus, wenn der Verfasser sich durch seine
Abneigung gegenüber der Parapsychologie zu einer unangemessenen
Polemik verleiten läßt:
«Es erübrigt sich, hier auf den >wissenschaftlichen» Okkultismus und die Parapsycholo
gie einzugehen, die beide trotz heftigster Proteste ihrer prominentesten Vertreter dem
Aberglauben und nicht dem Rationalismus und den Naturwissenschaften zugerechnet
werden dürften. Die Berechtigung zu solch herber Kritik am Okkultismus ergibt sich
noch nicht aus der angestrebten {positiven Kritik des Aberglaubens», wie sic Bender for
dert, oder aus der Zielsetzung der Okkultisten und Parapsychologcn, die Hcllsehcn,
Telepathie, Spuk und so weiter untersuchen und (klären» wollen. Die Berechtigung
hierzu ergibt sich vielmehr aus der Arbeitsweise und geistigen Einstellung der Okkult
befangenen beider Richtungen. Hellwig sagte einmal in (Okkultismus und Verbre
chen»:
Der Okkultismus unterscheidet sich vom Aberglauben grundsätzlich nicht seinem In
halt nach, sondern nur nach seiner Methode. Der Aberglaube tritt im allgemeinen nur
als Glaube auf. Er macht nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu sein. Dagegen will der
Okkultismus, so sehr er auch mit Glaubensdingcn verquickt ist, grundsätzlich doch
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zum Gebiet der Wissenschaft gehören . . ,»

Es ist bedauerlich, wenn ein Kriminologe «Okkultismus» und «Parapsy
chologie»» nahezu in einen Topf wirft und sich in einer Weise von Vorur
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teilen bestimmen läßt, die zwangsläufig den klaren Blick für sachliche
egebenheiten trüben müssen. Schäfer aber ist noch nicht am Ende:
c
CS
l>ara Ps y hologie, wie sich der Okkultismus heute vornehmlich
bcz CJ
tCS t r a cs
1Ct
S Seelengut des Aberglaubens... , subjektive Wahrnehmunge n
uikI e r? c Inssc l s
°llen hier objektiviert, reproduziert und als allgemeingültig nachgewicCW CScn wcr
11
dcn. Es sei hier an das Wort von Bumke (Psychiater, München,
I877
schrieb: «Das Wort Parapsychologie ist gut gewählt, denn die
der
1950) erinnert,
p
Psychologie greift immer daneben: in der Problemstellung, der Methode und vor
Cln 111

der Kritik.»
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das nun Folgende in noch stärkerem Maße deutlich macht, kann
CSCr

Vorwurf uneingeschränkt zurückgcgcbcn werden. Das bereits
en

V r CF c
lr
Tenhaeff
Werk
erschienene
Arbeit
häfcrsc h war
S Immerhin
°
in Baycrischlang von
wird
zehn Jahre
Schäfer
nicht erwähnt.
Cn
gewesen und hatte von da her Einblick in die Mentalität
Arbeitsweise von Volksheilern, was seiner Untersuchung dennoch
Reibenden Wert sichert.
Wa
111
n j
U

Cr asscr
d cs «Okkulttätcrs» den Parapsychologcn vorwirft, ist
’n w""
nicht unwissenschaftliches Verhalten, sondern das Geirkhchkeit
SCI1 teil davon. Jeder Wissenschaftler ist - wenn er überhaupt ernst ge"ominen werden will - gezwungen, mit den ihm zur Verfügung stehen cn Mitteln die Rechtmäßigkeit der von ihm aufgcstclltcn Thesen und
°ncn zu beweisen und dabei etwaige Einwände Andersdenkender
ac

z

Möglichkeit von vornherein zu berücksichtigen und gegebenenfalls
entkräften. Soll den Parapsychologen nun das verwehrt werden, was
C1
den Vertretern anderer Disziplinen als selbstverständlich vorausge-

s e
ftlich»
«unwissenscha
als einem
öffentlichmit
i darum
S° cnweil
fiz‘lcZt rt werden,
wissenandisqualiHöchstmaß
sie versuchen,
a
tlich-exaktcr Methodik das schwierige Gebiet des «Okkulten» zu
c
len? In der gängigen Kritik an der Parapsychologie, die auch durchCr
Bstzunehmcnde Komponenten aufweist, ist cs leider zu einer
b tebten Methode geworden, demjenigen, der sich ernsthaft mit ihr
c
tehäftigt, eben diese «Ernsthaftigkeit» vorzuwerfen: Weil er jenen
Wer erklärlichen Dingen mit seinem Verstände - und einem entspred n(a cn Instrumentari um - auf den Leib zu rücken sucht, beweist er
arn
it, daß er diese Dinge «ernst» nimmt. Weil er sie aber bereits ernst
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beurteilen, ist
nimmt, kann er sic nicht mehr «unvoreingenommen»
daher als «befangen» abzulchnen. Ein Schachzug, der in der wissenschaft
lichen Diskussion keinen Platz haben sollte.
Der Autor übersieht zudem etwas anderes. Die Mehrzahl der Para
psychologen hat sich diesem Forschungsgebiet nicht gewidmet, um etwa
angeborene magische Komplexe und dergleichen wissenschaftlich zu
untermaue rn. Einige haben als ausgesprochene Gegner der Parapsycho
logie ihre Laufbahn begonnen, um schließlich cinzuschen, daß der wirk
liche Sachverhalt ein ganz anderer war als ursprünglich von ihnen
vermutet. Sic haben dann aber die menschliche Größe gezeigt, für ihren
Kurswechsel auch öffentlich einzustchen. Andere hatten selbst übersinn
liche Erfahrungen und versuchten nun, nicht in mystisch-verschwom
mener Lethargie zu verharren, sondern den Dingen auf den Grund zu
gehen. Beide Grundhaltungen sind sowohl wissenschaftlich betrachtet als
auch menschlich gesehen als durchaus legitim cinzustufen.
Daß einige der namhaftesten Parapsychologcn aus der Medizin hervor
Bender
gegangen oder zugleich Mediziner sind, wie Schrcnck-Notzing,
und der der Parapsychologie sehr aufgeschlossene Schweizer Ticfenpsychologc Carl Gustav Jung, und daß sic von da her wenigstens eine
ernsthaftere Behandlung in einem auch der Volksmedizin gewidmeten
Werk zu beanspruchen hätten, wird offenbar noch nicht gesehen.

Sind Spruchheiler kriminell?

auf irrealen Voraussetzungen beruhenden Tätigkeit selbst absolut über
zeugt sind, unter letzteren aber die wissentlichen Betrüger. Schäfer läßt
durchblicken, daß die meisten seiner Informanten zu den «echten»
Okkulttät crn gehören. Hier hat der Verfasser zweifellos richtig beobach
tet. Mir selbst sind bislang sogenannte «unechte Okkulttät cr» kaum
begegnet.
Schwierig wird es, wenn der Autor seinen Informanten, die er als «Glaubenstätcr» bezeichnet, vorwirft, daß sie mangels schöpferischer Eigenlei
stung zu Anleihen bei der jeweiligen Zeitströmung Zuflucht nähmen.
Das mag in gewisser Weise bei manchen Erdentstrahlcrn zutreffen, auf
die Spruchheiler aber kaum. Unter diesen befinden sich genauso kritiklo
se Rezipienten einerseits wie kleine, schöpferisch tätige Genies anderseits.
Hingegen stimmt cs, daß von den meisten eine «innige Verbindung zur
) ~ in diesem Falle christlichen) Religion behauptet» werde. Hier geht es
keineswegs, wie manche Polemiken gegen das deutsche Spruchhcilerwevermuten lassen, lediglich um eine Tarnung nach außen, sondern für
sehr viele, wenn nicht überhaupt die meisten der oberdeutschen Heiler
die Grundvoraussetzung für ihre Wirksamkeit schlechthin.
Anhand seiner Ausführungen über die «exogenen Ursachen des Hcxcnberglaubcns» - zu dem wir in unserer Untersuchung nur andeutungs
weise Stellung beziehen können, nämlich soweit er das Hcilerwesen di
rekt betrifft - kommt Schäfer zu einigen ernstzunchmcndcn Feststellun
gen: So wirken Heiler sowie Laienexorzisten im überwiegend katholisc
hen Süden weitgehend im «Windschatten der Kirche» und fühlen sich
a

(das Wort «religiöse Tarnung» lehnen wir ab). Im
vorwiegend protestantischen Norden aber geht alles nüchterner zu, er
die vorchristlichen Traditionen bis zum heutigen Tage stärker
schien
aus
gcprägt. Hier sicht der Autor durchaus richtig, wie überhaupt kultur
Notizen eine der Stärken seines
geschichtliche und sozial-geographische
sei noch einiges be
erglaubcn»
«Hexenab
en
Buches sind. Zum sogenannt
merkt, bevor wir uns den Ausführungen über das Hcilerwesen widmen.
D stimmt tatsächlich, daß viele Heiler zugleich als Laicncxorzistcn tätig
si
»d. Wir können mit einem Anteil von etwa 15 Prozent unter unseren
rcli

den «kriminellen
Schäfer bezeichnet als Anlaß seiner Untersuchungen
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und fällt damit bereits zu Beginn seiner
Aberglauben der Gegenwart»
Darlegungen eine doppelt negative Vorentscheidung, die sich ungünstig
auswirkt auf deren Fortgang, auch wenn er sich später bemüht, den je
weiligen Grad dieser «Kriminalität» - aufgrund der von ihm gewählten
Kriterien - so objektiv wie möglich zu bestimmen.
Die Verdikte «kriminell» und «abergläubisch» aber bleiben. Das «quod
erat demonstrandum» wird zur «conditio sine qua non». Im Detail kön
nen wir dem Autor in vieler - nicht aller - Hinsicht zustimmen. So un
terscheidet Schäfer zwischen «echten» und «unechten Okkulttätern».
Unter ersteren versteht er die, die von ihrer — nach Meinung des Autors —

giös gebunden

Heilern besuchten Informanten rechnen. Die Gründe, warum diese
heute zu ihrer Tätigkeit gekommen sind, haben wir versucht in der Einkituiig zu erwähnen : Die Meinung der zumeist bäuerlichen Bevölkeals
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rung, daß hier jemand sei, der die eigenen Nöte besser verstehe als Ärzte
und Geistliche - von Polizei und Justiz ganz zu schweigen. Freilich sind
die Bezeichnungen «Hexe» beziehungsweise «Hexerei» im süddeutschen
Raum seit langem tabu. Die katholische Kirche hat es fertiggebracht,
diese Wörter aus dem allgemeinen Sprachgebrauch erfolgreich zu ver
bannen. Es ist ihr aber nicht gelungen, die Vorstellung von «bösen» oder
gar «sehr bösen Menschen» oder solchen, «wo Schwarze Sympathie»
machen oder sich gar dem «Teufel verschrieben haben», ebenfalls auszu
merzen. Ja es konnte ihr überhaupt nicht gelingen, weil es sich hier um
Vorstellungen handelt, die nachweisbar auf Realitäten gründen: Eine
kleine Bibliothek an Zauberbüchern in meinem Besitz zeigt, was als
möglich hingestcllt und in vielen Fällen versucht wurde. An Teufelsver
schreibungen mit dem eigenen Blut zur Erlangung von Macht, irdischem
Besitz oder magischen Fähigkeiten sind mir immerhin noch ein halbes
Dutzend Fälle bekanntgeworden, bei denen cs sich weder um Märchen
noch um Volkssagen handelt. Und was die Möglichkeit der telepathi
schen Fernwirkungen betrifft, so wird diese, wie beschrieben, seit langem
nicht nur von unverdächtigen Wissenschaftlern als solche ernst genom
men und anerkannt, sondern auch praktisch angewendet.
Man kann psychologisch durchaus richtige Beobachtungen notieren, wie
das «Dorf vergesse nichts», der «mitmenschliche Kontakt» im Dorfe be
deute eine «stete Reibfläche», die Ursache eines Unglückes werde «im
mer bei anderen gesucht» oder in einer Ortschaft herkömmlicher Prä
gung gebe es «kaum ein Entrinnen aus dem Teufelskreis des Aberglau
bens» 65 -wenn man sich weigert, zugleich auch über Telepathie und Te
lekinese zu sprechen und synchronistische Phänomene in diese Betrach
tungen einzubeziehen, wird man dem Thema kaum gerecht werden
können.

Betrüger und Vagabunden?
Sogenannte «Okkulttäter» und «Hexenbanner» sind für den Autor «ob
jektiv Betrüger, denn (sie) behaupten Dinge, die nicht existieren» 66.
Aus dieser - immerhin anfechtbaren— Prämisse heraus muß derselbe
dann zu Beurteilungen kommen, in denen die Vokabeln «Verhältnis78

Schwachsinn», «Mangel an Erkenntnis und Einsicht» oder «pathologisch
überwertige Gcfühlsbetonung» 67 auftauchen. Zugegeben -cs gibt durch
aus Menschen, die diesen Kategorien angeboren, cs gibt andere, die aus
Geltungsdrang um der Kompensierung irgendwelcher Minderwertig
keitskomplexe willen zu Heilern oder Laicncxorzistcn wurden, aber da
mit ist diese Bevölkerungsgruppe als ganze in keiner Weise zutreffend
charakterisiert. Es scheint an dieser Stelle, als ob cs mit der Verwertung
von allzuviel Gerichtsprotokollen auch seine Gefahr habe. Wir meinen
die Versuchung, Menschen dann vorwiegend unter kriminell-patholo
gischem Aspekt zu betrachten. Schäfer ist ihr entgegen seinem Bestreben
nach Objektivität nicht ganz entgangen.
Richtig ist, daß viele Heiler (und sogenannte «Hexenbanner») ihre Tä
tigkeit mit einem «göttlichen Auftrag» begründen. Nicht zutreffend ist,
wenn behauptet wird, daß diese «im übrigen... (einer) ziemlich locke
ren Auffassung von Sitte und Moral» huldigten 68. Der Personenkreis,
von dem solches mit Recht gesagt werden kann, ist aufs Ganze gesehen
eine kleine Minderheit. Sachlich kaum haltbar ist zudem eine kritiklos
wiedcrgcgcbcnc Notiz,
«das Alter spiele im Aberglauben eine entscheidende Rolle, denn je älter der Mensch
ist, um so weiser und magisch leistungsfähiger ist er nach Ansicht der Abergläubi
schen.» 69

Genau das ist nicht der Fall. Heiler (und Laicncxorzistcn) beklagen im
mer wieder das Schwinden ihrer «Kräfte» mit zunehmendem Alter, neh
men aus diesem Grunde oft auch keine Patienten beziehungsweise Klien
ten mehr an oder behaupten von ihren Kollegen (und die Bevölkerung
stimmt ihnen zu), daß diese heute nicht mehr so helfen könnten wie frü
her.
In der Regel scheint es so, daß paranormalc Fähigkeiten gemessen am Le
bensalter ihres Inhabers in Form seiner aufsteigenden Kurve zunehmen,
dann aber wieder absinken. Sie erscheinen also gekoppelt mit rein biolo
gischen Fakten.
Etwas anderes ist cs mit dem Wissen und der Erfahrung des magisch Tä
tigen. Diese nehmen - vorausgesetzt es tritt kein Gedächtnisschwund ein
— natürlich mit höherem Lebensalter zu.
Schäfer unterscheidet in seiner Untersuchung drei Typen von, wie er es
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nennt, «magischen Heilern». Erstens den «volksmcdizinischcn Kurpfu
scher», zweitens den Vertreter der «geistigen Hcilwcisc» und drittens den
«Magnetopathcn».
f nr uns weniger interessant ist der zweite Hcilcrtypus, weil er unter unscrcin

Personenkreis kaum vorkommt. Leute vom Typ des «Propheten»
V/cisscnfcld, des Heilers Gröning oder des alten Zcilcis— so verschieden
sic untereinander sein mögen - haben für uns nur mehr psychologisches
°dcr historisches Interesse. Der «Magnctopath» hingegen ist unter unscrcn
bäuerlichen Heilern durchaus vertreten, mehr noch allerdings unter
den Heilpraktikern. An sich hätte man vermuten sollen, daß unsere
bäuerlichen Spruch- und Gcbetshciler vom Autor den «volksmcdizini
schcn Kurpfuschern» zugcrcchnct worden seien, aber diese Erwartung
wir
d enttäuscht, denn «beim volksmcdizinischcn Kurpfuscher steht die
bloße Mcdikamentation im Vordergrund, die Magie tritt zurück» .
bei den Spruchhcilern aber ist das Gegenteil der Fall. Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit liegt auf der Rezitation von Scgensformcln, auf dem Sprechen
Ihrer Gebete und gelegentlich noch in der einen oder anderen «magisc
hcn» Zutat, einer Symbol- oder Sympathichandlung etwa, während
die Verwendung von Medikamenten zwar hin und wieder hinzuaber heute keine besondere Bedeutung mehr besitzt.
enn als «hervorstechendstes Wescnsmcrkmal» des «magischen HciCrs>>
dessen «Unbeständigkeit» angeführt wird, dann trifft dieses «Wescn
smcrkmal» auf unsere bäuerlichen Spruchhcilcr jedenfalls nicht zu.
’ 'cse mögen zwar durch einen der Kriege gelegentlich aus ihrer angcta
nimten Umgebung herausgerissen worden sein, haben allerdings sonst
* c >n anderes Interesse, als dort, wo sie sich niedergelassen haben, in Fncden bleiben zu dürfen. Auf der anderen Seite kennen wir bewegte Lebciisläufc auch bei manchen unserer großen Ärzte, man denke an Paralsus, der die letzten zwölfjahre seines Lebens als Wandcrai zt vcrbrachtc
- Schäfer schreibt:

Cc

«Angesichts dieser Lebensläufe, welche im Leben jedes magischen Heilers mangelhafte
lückenhafte Schulbildung, geknickte Lcbcnslinicn erkennen lassen, erMeldung,
scll
eint es unbegreiflich, daß ein normaler Mensch seine Gesundheit, sein Leben, in die
Hande eines auch nach normalen, durchschnittlichen Bildungsmaßstäben mangelhaft
aus

gcbildetcn magischen Heilers legen kann. Aber gerade hier lockt den K ritikloscn und
leichtgläubigen das Außergewöhnliche . . .»”
81

Anhand der Beispiele des vom Autor übrigens mehrfach zitierten Arztes
Erwin Liek und des ihm offenbar nicht bekannten Parapsychologen
Tenhaeff hatten wir bereits gesehen, daß der Zulauf mancher «magischer
Heiler» gar nicht so unbegreiflich sein muß: Die Not des Patienten und
nicht dessen Wundersucht diktiert ihm diesen Weg auf der einen Seite,
zum anderen aber die Erfahrung oder Vermutung, daß cs auch noch
Heilgaben und Befähigungen zur Heilung geben könnte, die man nicht
auf den Universitäten erlernt. Erst dann, wenn man das unvoreingenom
men zugibt, wird man der Problematik des sogenannten «magischen»
Heilerwesens gerecht werden, und zwar unter Verzicht auf ein einseitig
«kriminell-abergläubisches» Vorzeichen.

Der Erwerb therapeutischer Fähigkeiten

Nach der Einführung in die Theraaük und einer
ic e
des Spruch- und Gebetshcilcrwesens im P
zuers t untersucht
a el S
haben, bezie°
wir uns diesen nun direkt zuwenden,
aU
Wisse
”
werden, wie diese Menschen sich ihr
ir se hen uns hier mit
. rgncn fähigkeihungsweise wie sie ihre Gaben an sich ent ec tcn.
werden hinsichtder Polarität von ererbtem Wissen und ange
|| en , w je sich
ten konfrontiert. Außerdem sollen Prognosen vc
um
-e £onnen verhält,
?
üch einer Weitervermittlung des ersteren,
WisP
mit den Zukunftsaussichten der beschriebenen
Moghc
folgende
sich
bieten
Heiler
Für den potentiellen
ren Vorfahsen und Fähigkeiten für seinen Beruf zu
bvonande
bietet
seinen Eltern oder einem Eltcrnteil, er kann es au
Fällcn
rcn
Stelle in der Häuoder älteren Verwandten übernehmen. n
" T cruf durc h einen älteren
«ch diese Möglichkeit als die gegebene
ügkeitsskala steht die Einweisung m den
ennt
Spruchheiler, der seine Gabe, seine
wünscht. Den an einer Übernahme derse ei
Weder bereits seit längerem oder lernte i n

weiterzuvermittcln
ess jerte n kennt er ente himal als damals
- Nachfolger zu
,

Hilfesuchenden kennen und befand ihn für würdig,
C dCn
Heiler mit einem bestimmten, ent, o
C
G< f
Segensspruch seine Tatigdegenthch kommt es vor, daß einn
Austausch der ForWeder ererbten oder irgendwo aufgefun e
eit beginnt, um sich im Laufe der Zeit
en>> se ine Sammlung
mein mit anderen ihm bekanntgewor enc
gro ßen Kriege konnausz

zusätzliches
ubaucn. Besonders während der ei en c
g
W
diesem
auf
Informanten
meiner
sich verschiedene
Uollcrn - wir verzichten
,
wissen aneignen.
den stark magnctopathisch voran agten
hu ng dieser bef
"otz der wissenschaftlichen Problematik in
tCn

82

83

haupteten Veranlagung einfachheitshalber auf stete Apostrophier ung
oder das Wörtchen «sogenannt» - ist diese Gabe oftmals vererbt und
wird in der Praxis vielfach mit dem Gebrauch von Hcilformcln gekop
pelt angewendet. Entdeckt jemand von sich aus als erstes Glied innerhalb
eines Familienverbandes diese Gabe oder wird sic von einem anderen der
Heil tätigkeit Kundigen an ihm gefunden, so kann das dazu führen, daß
der Betreffende von sich aus weitere Informatione n erwirbt. Wir werden
auf diese Möglichkeiten anhand unserer Dokumentati on näher cingchcn,
möchten allerdings an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, daß die von
unseren Informanten erhältlichen Auskünfte über den Empfang ihrer
Fähigkeiten kritisch zu betrachten sind. Bei Nachgesprächen mit Fa
milienmitgli edern oder Bekannten derselben hat cs sich nämlich wieder
holt hcrausgcstcllt, daß sich die Übernahme des therapeutisch en Wissens
auch etwas anders zugetragen haben kann als vom Heiler selbst geschil
dert. Mag cs sich in einem Einzelfall auch einmal u m ein bewußtes Ver
schweigen gehandelt haben, so dürfte in der Mehrzahl der Fälle die Dis
krepanz zwischen Wirklichkeit und Darstellung doch wohl so zu erklä
ren sein, daß sich im Laufe der Jahrzehnte die Erinnerung an das ur
sprünglich Gewesene etwas verwischt hat und die Akzente sich verschie
ben.
Spätere Reflexionen werden reprojiziert und Einzclerlcbnisscn, beson
ders solchen übersinnlicher Art, dann ein Stellenwert bcigcmcsscn, der
diesen ursprünglich nicht zukam. Aus diesen Gründen erscheint der
Kontakt auch mit der Umgebung eines Heilers als wertvoll, weil von
dort her manche aus erster Hand erhaltenen Informatione n ergänzt oder
korrigiert werden können. Zu denken ist hierbei weniger an die Inhaber
einzelner Hcilsprüchc und Segensformcln, die zumeist recht genau anzu
geben wissen, von wem sie diese und bei welcher Gelegenheit erhalten
haben, zu denken ist vielmehr an die «Großen» unter den Heilern, die in
vielen Anliegen angegangen werden und gelegentlich einen recht kom
plizierten Werdegang hinter sich haben, der für sic selbst nicht immer
mehr völlig überschaubar ist.
Gelegentliche Unstimmigkeiten in den Angaben der Informanten er
scheinen mir unter diesem Aspekt gesehen am leichtesten erklärbar. Auf
den Umfang unserer Untersuchung bezogen, dürften sic sich durchaus
im Rahmen halten. Der Leser sehe also, wo cs um Statistik geht, die Ten84
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Vergabe von Heilwissen anführen, obwohl sich zugestandenermaßen
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Übernahme der Heilkräfte von Verwandten
bereits beschrieben, wird die Befähigung zum Hcilcrberuf auch heu°ch zumeist durch eine Übertragung innerhalb der Verwandtsc a t
und weitergegeben. Dazu ein kurzer Überblick:
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gt wurden bis Sommer 1973 insgesamt 68 Personen. 27 derselben übernahmen ihr
en von den Eltern, 12 von anderen Verwandten. Der Antc.l der Verwandtbeträgt somit 39 Personen = etwa 57 Prozent.
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das sind etwa
gaben an, ihr Wissen innerhal b der Verwandtschaft erworben zu haben,
63 Prozent.
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mitspielen mögen.
Im nun Folgenden sind einige Berichte der Heiler über die näheren Um
stände beim Empfang ihres Wissens aus der Hand anderer Familie nmit
r
glieder wiedergegeben. Wie oben vermerkt, soll eine gewisse Ausfüh
lichkeit in der Anführ ung von Beispielen der Veranschaulichung dienen
zu
und vor allem unseren Informanten die Gelegenheit geben, selbst
ion»
schildern, wie sic rückblickend ihre, wenn man so sagen will, «Initiat
in den Heilcrberuf sehen.
rt
Wir beginnen mit dem 1906 geborenen und 1964 verstorbenen Landwi
nfraß
Knoche
für
st
Braig aus A. bei Biberach an der Riß, der als Speziali
(Caries sicca) aufgesucht wurde:
der
«Mein Gebet für den Knochenfraß habe ich vom Vater. Dieser hatte es von
uns
Großmutter. Man hätte siefrage n müssen, ivo sie es her hatte. Es war bei
auf dem Haus. Einmal war einer aus der Schweiz bei mir, der hat zu mir gesagt:
Wenn Sie mir Ihr Gebet geben, dann geb ich Ihnen andere dafür, auch gegen
das Bluten. Ich hab gesagt: Die brauch ich it ( — nicht)!»
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h r bei Frau Rosa E., fünfund siebzig Jahre alt, in Kemp* ihren Hcilspr uch auch vor der Verwan dtschaf t streng
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j Inform ant komme ntierte seine Ablehn ung des Tauschgeschäftes
er Bemerk ung: «Die machen dann bloß Geld mit so was!» Über die
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seiner Heilung en erhielt ich leider keine nähere Auskun ft.
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Schrcibbuch gehört Gottlieb Bernau er in O., 1890.» Dazu die Inf
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Die war eine sehr fromme Frau und hat die halbe
Mutter.
'
I ,l auh Bett" gesessen
und bet’. Meine Mutter hats von ihrem Vater bekomWien9 der
war evangelisch und Schäfer aus der Gegend von Kirchhe im/Teck .»
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den Heilern sind heute selten, was damit Zusamm enhäng en
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äs von meinem Vater. Vorher war es nicht in der Familie. Aberde r Va-
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s mal nicht
ter hat mal so was erlebt, und dadurch ist er draufgekommen. Ichgeb
noch, wenn
weiter; meine Tochter hat daran kein Interesse. Ich machs heute nur
pricht. Ist
mal was ganz Besonderes ist. Aber ich will nicht, daß sich das herums
Wochen
eine sehr undankbare Beschäftigung. Den Vater hatten sie mal drei
man helfen
eingesperrt, damals - die Hitlerischen. Man tuts halt nur, weil
will...»
Dorf in der
Frau H., fünfundsechzig Jahre alt, wohnt in einem kleinen
ererb
Nähe von Wange n, Allgäu, und ist im Besitz der von ihrem Vater
gnusus-Ma
ten größeren und kleineren Ausgabe des sogenannten Albcrt
Inform an
Buchcs. Weil sic selbst eine Bluterin war, erhielt die folgende
lheim,
tin, Frau Maria K., Jahrgang etwa 1907, aus einem Dorf bei Minde
ndet
ihren Blutscgcn, den sic seitdem zum Wohle vieler andere r angewe
Frau K.,
hat. Ich wurde mit großer Zurück haltun g empfangen und von
hinein
ng
Wohnu
die durch das Stubenfenster zu mir sprach, nicht in die
s einmal
gebeten. Die Heilformcl erhielt ich schließlich, damit ich, «wenn’
pressiert», ebenfalls helfen könne:
Ich geh in Jesu Gärtelein,
Da blühen drei Blümelein,
Das eine heisst Sanftm ut,
Das andere heisst Demut,
Das dritte stille dir das Blut!
n Geistes.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilige
Amen.
asser.)
(Zu beten ohne Vaterunser, aber unter Verwe ndung von Weihw
Die Blu tstillcrin:
alt war.
«Mein e Mutter konnte vieles. Sie starb, als ich siebenundzwanzig Jahre
Sie hat
.
.
könne.
in
dabeise
mehr
Ich hätt' nie geglaubt, daß Mutter einmal nicht
mein Vater.
ihr Wissen mit ins Grab genommen. Das Blutsfillen konnte auch
der Vater
Der war Sanitäter im ersten Krieg. Ich war eine Bluterin. Da gab mir
Seitdem hab'
seinen Spruch und sagte: Mädel, du verblutst mir noch einmal .. .
ich mir selbst geholfen. Und vielen anderen auch.. .»

Er hat mir
«Der Vater konnte den Brand löschen und auch das Blut stillen.
1
späc
gesagt, als ich eingezogen wurde. Das liätt er doch tun können! Erst
-hat
nach meiner Rückke hr -dama ls war der Vater zweiundachtzig Jahre
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Eh l den Krieg, anschließend in Gefangenschaft. Später
nehunser erstes Kind. Ich fragte mich: Wie kann Gott dir das Liebste
wollen.
Viele Jahre lang hab ich da von der Kirche nichts mehr wissen
die
Ulc
krau hab ich immer wieder trösten müssen, aber eines Tages sind
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Ende.. . Da kam mir die Erkenntnis: Da muß doch einer da oben
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"" Glauben..;
'
be e
kann man
. f "‘ fanatischer Kirchenchrist bin ich nicht. Mit Fanatikern
glaub
re( e,
daran
‘ < . . . Ich glaub zwar nicht an alles, aber woran ich glaub,

Tä
denkt dabei besonders an die Erhörung seiner Hcilgcbctc. Seine
tigkeit als Helfer anderer beurteilt cr zurückhaltend.
i st alles sehr schwierig, sehr schwierig. Man wird heut verlacht, verspot
bei uns
tet
- deshalb ist das heute bei uns sehr selten geworden, kaum zwemial
mach
und
hm
da
und
da
Geh
Tal. Lieber ist es mir, jemand kommt und sagt:
nicht Jesus.»
“ as nnd das, als: Dort ist jemand und hat Schmerzen! Ich bin doch

M
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Nähe von
Nicht so schnell kam Alfred W. aus dem Ostrac htal in der
Hindelang an seine Hcilsprüche:

UCn

d

meine Frage, ob W. sich auch selbst helfen könne:
nicht so
"dern zu helfen ist nicht so schwer. Aber bei mir selbst geht das
iell, Oft gelingts erst beim sechsten Mal... »
cr hclUch bei Jesus hätten die Juden damals gespottet, anderen könne
89

fen, aber sich selber nicht, werfe ich ein. Mein Gegenüber aber wehrt
bei
nahe entrüstet ab: «Nein - das seht
zu
weit!»
D
Oft findet sich die Vorstellung, man dürfe sein Heil wissen nur
Jüngeren
weitergeben, sonst helfe es nicht. Frau Maria M., fünfundsech
zig Jahre
alt, aus dem katholischen Dorf Effeltrich in Mittelfranken, erzähl
t:
«Woher es der Großvater hatte, weiß ich nicht. Von dem hats die Mutter
, und
von der Mutter hab ichs. Nicht auf einmal, so nach und nach . , . Ich hab
mir al
les aufgeschrieben. Meine Großmutter hat gesagt: Schreibs auf!
Man soll so was aber nur Jüngeren weitergeben, niemals einem, wo älter
ist.
Ich habe schon vielen helfen können. Meine Mutter hatte jedesJahr eine
schwe
re Backenfechte, die immer wieder kam. Die hab ich dann jedesmal
zttm Ab
heilen gebracht. Heute aber kommt kaum nochmals jemand. Man
vergißt es
selbst. , .»
Die Informantin, in eine schöne fränkische Trach t gekleidet, händi
gt mir
ohne Umschweife ihr «Notizbuch» aus, welchem ich ihre Heilfo
rmeln
entnehme. Nach einigem Bitten wird mir die Erlaubnis erteilt
, Auf
nahmen zu machen von ihrem Symbolgestus beim Abbeten der
Gelb
sucht:
Währ end des Sprechens der Heilformel wird dem krank en Kinde
- zur
Demonstration erklärt sich die Enkelin bereit - eine Sichel mit der
Spitze
auf die Kopfhaut gesetzt. Offensichtlich ist hier die Handl
ung des
Schneidens von gelbem Getreide mit der Farbe der Gelbsucht in
Analogie
gesetzt.
In der Sammlung meiner Informantin befinden sich Segenssprüc
he für
Gelbsucht, Flechten, Rotlauf, Mundfäule, Kopfweh, Blattern,
Zahn
schmerzen, Knieschwamm und «Kinderanwuchs» (Rach itis).
Der Heil
segen gegen die Gelbsucht, den wir hier wiedergeben, trägt den altertü
m
lichen Charakter eines verehr istlichten Zauberspruches:
Ich schnei de die Gelbsu cht,

die schwarze,

die weisse, die rote,

die

GRÜNE , DIE BRAUN E, DIE BLEICHE GELBSUCHT!

Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heilig er Geist!
Jesus, M a r i a und Josef, hilf ihm halt.

(Das Ganze ist neunmal zu beten und die Sichel dabei zu halten
, als ob
man die Haare abschneiden wollte.)
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Trotz der sehr altertümlichen Form dieses Spruches wird eines
deutlich.
Weder Gott noch Christus, noch dessen Eltern werden hierm
it «ma
gisch» unter Druck gesetzt. Die Beschwörung gilt allein der Krank
heit.
Die himmlischen Helfer werden— formal richtig in Gebetsform
— um ih
re Mithilfe bei der Heilung des Patienten angegangen. Die versch
iedenen
Farben der «Gelbsucht» darf man sich mit der Schwierigkeit des
bäuerli
chen Heilers erklären, die Krank heit richtig zu diagnostizieren.
Indem
sämtliche in Frage kommenden Farben nacheinander aufgezählt
werden,
nimm t man der— imme r personal vorgestellten— Krankheit
die Mög
lichkeit, sich etwa unter einer anderen Farbe zu veistecken und
der Be
schwörung zu entgehen. Wer sich näher mit dem Aufbau und
der Ent
stehung von Heilsprüchen beschäftigen möchte, der sei nochm
als auf das
Werk von Irmga rd Hamp p verwiesen.
hn folgenden Beispiel handelt es sich um die Weitergabe von
Synipathicsprüchcn und einem Gebet zum Einrichten von Gliedmaßen
.
«Als meine Tante, die Schwester meines Vaters, 1966 im Sterben lag,
hat sies
ait
f Anraten von Pfarrer G. ( = Name eines hochgestellten katholischen
Geisthchen) an mich weitergegeben, damit auch anderen noch geholf
en weiden
hon ne.
So bekam ich ihre handgeschriebenen Gebetbücher, die sie von ihrem
Vater hatte
- Auch das Einrichten (= Chiropraktik) habe ich bei der Tante gelern
t. Sie
hat dabei im stillen immer gebetet.»
Frau M., fünfzig Jahre alt, behandelt Warzen, Blutungen, Verbr
ennun
gen und’die englische Krank heit. Von Wichtigkeit ist ihre Beme
rkung,
daß auch das Einrenken von Gliedmaßen unter Zuhilfenahm
e eines
Spruches erfolge.
Ob es sich - formal gesehen - dabei um wirkliche «Gebete» hande
lt, blei
be dahingestellt. Es mögen darun ter auch späte Nachfahren der
Merse
burger Zaubersprüche sein wie beim verstorbenen Bürgermeist
er Hobel
v
°n Imme nthal, der den Leuten ihre Glieder zurechtbog und
dabei
Murmelte:
ging ein Hirsch über eine Heide,
kam er auf eine grüne Weide,
brach er ein Bein,
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An einem Stein,
Da kam der Herr,
Schmierte es mit Schmalz und Schmer,
Jetzt geht er wieder hin und her ftt

Der Rezitation dieser Sprüche wird man beruhigende Wirkung zu
schreiben müssen. Der Heiler vertraut auf die außermcnschlichc Macht,
von der letztlich die Behebung auch dieses Schadens abhängt und ge
winnt darüber die Muße, die rechten Handbewegungen in allci Ruhe
auszuführen. Es gibt allerdings auch rein magische Methoden des Glicdcreinrichtcns: So wurde mir im fränkischen Stcigcrwald von einem in
zwischen verstorbenen Schäfer berichtet, der, wann immer sich eines sei
ner Tiere den Fuß verstaucht hatte, an einem Schemel mit einem locke
ren Bein die betreffenden Manipulationen ausführtc und das lose Stuhl
bein mit Bast neu befestigte, wodurch sich die Veränderungen dann auf
das betreffende Bein des kranken Tieres übertragen haben sollen. Wenn
das nicht nur «Sagen» wären, hätten wir es hier mit Telekinese zu tun.
Eine bekannte Wenderin in Niederöster reich konzentriert sich sogar
lediglich in Gedanken auf das in Ordnung zu bringende Glied, zieht mit
dem Zeigefinger der rechten Hand einen Kreis und durch diesen ein
Kreuz und behauptet, dadurch käme bei dem betreffenden Menschen
oder Tier alles wieder ins rechte Lot. Nachprüfen läßt sich eine solche
Behauptung freilich nicht.
Wie das religiöse Moment bei der Übernahme einer Hcilertätigkcit unter
der jüngeren Generation zurücktreten kann, dafür legt das folgende Bei
spiel Zeugnis ab: Der Informant ist Jahrgang 1942, hat bis zur mittleren
Reife das humanistische Gymnasium in Kempten besucht und anschlie
ßend seine kaufmännische Lehre absolviert:
«Seit meinem Großvater ist es bei uns in der Familie. Als mein Vater seinen
Schlaganfall bekam, habe ich es sofort übernommen. Ich habe mir gesagt: So,
jetzt mußt du ran, damit die Kundschaft sich nicht wieder verläuft! 1969 habe
ich angefangen.
Als mein Großvater alt geworden war und mein Vater es von ihm wissen wollte,
sagte er: Machs nur, du wirst schon sehen! Nach dessen Tod hörte mein Vater
seine Stimme im Traum: So, Joseph, jetzt bist du dranlDa hat mein Vater ange
fangen...»
92

Reinhold X. hat die mittlere Reife und bestand in München das Heil
praktikerexamen. Sein Großvater war Bauer, der 1974 verstorbene Vater
1 ostbcamtcr. Beide waren nebenberuflich als Heiler tätig, halfen aber
auc
h Alkoholikern, starken Rauchern und gegen Diebstahl. Der Enkel
aber, ebenfalls überzeugter Katholik, machte die nebenberufliche Tä
tigkeit seiner Vorfahren zur Existenzgrundlage. Das ist ein Ausnahmeall, da Heilpraktiker aus Besprecher- und anderen Heilcrfamilicn in der
R c gcl von den Spruchheilungen ihrer Vorfahren abgehen, da diese den
feisten von ihnen zu «unwissenschaftlich» erscheinen und zudem nervIc
h zu anstrengend sind.
cr

noch relativ junge Informant verdient gut. In seinem Empfangs- und
Behandlungsraum hat er ein hölzernes, vom Großvater geschnitztes
Kruzifix hängen. Ohne dieses, meint er, käme sein Zimmer ihm «nackt»
v
or. Wenn er einmal nicht weiter wisse, dann wende er sich an den am
Kreuz. Seine eigenen Kinder schickt er, wenn ihnen etwas fehlt, in der
cgcl zum Arzt.
Wlc
2u

m einer Hcilpraktikcrfamilic Sympathie- und Spruchheilungen
m Erliegen kommen können, dazu das folgende Beispiel:

«Sympathie - so was mach ich nicht mehr. Mein Mann hat es noch gemacht.
er
hatte es von seinem Vater. Nur hei Warzen, da sage ich: Warze ver
binde! Und lasse auf einen Faden so viele Knoten machen, wie Warzen verSc
hu>iuden sollen. Das wird dann eingegraben oder einer Leiche mitgegeben,
darüber kann man aber auch in medizinischen Fachzeitschriften lesen. Bei
Emdern schließe ich manchmal die Fenster und ziehe die Vorhänge davor. Und
otin tue ich etwas auf die Warzen drauf und sage: In vier Wochen sind sie
Vers
chtvunden. Aber schaut nicht nach! Nach vier Wochen sind die Warzen in
er
Regel weg ...»
l ic Informantin stammt aus dem oberen Neckartal und lernte ihren inwischcn verstorbenen Mann auf einer Hcilpraktikcrschulc kennen.

2

Nicht immer wird die Übernahme des Heilwissens tatsächlich ge
wünscht: Frau Maria Prinz aus einem Dorf im oberen Allgäu empfängt
n
Hch mit großer Zurückhaltung und gibt sich erst im Verlaufe des Ge
sprächs etwas freier:
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«Mi habe es von meiner Mutter, und diese hatte es von ihrem Vater. Eigentlich
Wollte ich es gar nicht haben. Aber nach dem Tode der Mutter sind die Leute zu
wir gekommen und haben gebettelt. Und dann habe ich gesagt: Also gut, ich
wills versuchen, aber garantieren kann ich für nichts.
Und als es dann wirklich geholfen hat, da kamen immer mehr. Ich habe schon
ufhören wollen damit, denn es ist ein anstrengendes und undankbares Ge
schäft. Aber wenn die Leute immer wieder kommen, dann macht rnans halt doch
Weiter.
Von meinen Kindern wills keins übernehmen. Die sagen: Damit wird man
och heute nur verspottet und verfolgt. . .»
Informantin hatte, wie sich herausstcllen sollte, einigen Grund, auch
den Vertretern der Institution Kirche zu mißtrauen. Es wurde mir ein
Artikel des «Augsburger Bistumsblattes» überreicht, der sich gegen Aber
glauben, Okkultismus und dergleichen richtete und die sogenannten
«Gesundbeter» bäuerlicher Herkunft in einem Atemzuge mit «KartcnSc
klagern», «Spiritisten» und dergleichen nannte. Maria P., deren Kinder
wischen den großen, schönen Hof übernommen haben, fühlte sich
dadurch verunsichert:
«Mit unserem früheren Pfarrer habe ich offen über alles das reden können. Er
sagte zu mir: Wenn Sie diese Gabe haben, dann müssen Sie damit helfen. Sie
haben dann eine größere Verantwortung, als wenn Sie es nicht tun!
Mit unserem jetzigen Pfarrer habe ich noch nicht darüber gesprochen. Er ist et
was unnahbar, und ich habe Angst, mich mit ihm darüber zu unterhalten.»
Offene Aussprachen mit dem Ortsgeistlichen kommen offenbar sehr sel
ten vor. Häufig hingegen begegnet man der Versicherung in Heiler
kreisen, man habe eigentlich überhaupt nicht «damit» beginnen wollen,
aber die Leute hätten sich einfach nicht abweisen lassen. Immer wieder
kört man, der eine oder andere Heiler habe schon mehrmals den Plan ge
faßt, endlich «damit» aufzuhören, aber auch daraus sei nichts geworden,
Weil immer wieder neue Hilfesuchende vor der Tür gestanden seien. Die
Reaktion der Kinder unserer Informantin ist typisch für viele Nach
kommen aus Heilerfamilien: Man möchte nicht zu allen möglichen Zei
ten belästigt werden in seinem Privatleben und dafür dann in der Presse—
auch der kirchlichen - gesellschaftlich diffamiert werden.
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Unser folgendes Beispiel enthä lt einige neue Motive:
Mit dem Auto war ich bereits unterwegs gewesen
zu einer kleinen Ort"
schäft im Öberösterreichischen Mühlviertel, wo eine
der letzten Heilerin
nen der Gegend wohnen sollte. Unterwegs nahm
ich eine mit Einkaufs
taschen beladene Frau ins Auto, fragte, ob wir etwa
den gleichen Weg
hätten, und fand heraus, daß mein Fahrgast eben
jene Frau war, die ich
hatte aufsuchen wollen:
«Meine Schwiegermutter - so erzählt sie mir unterwegs
bereits - war weithin
bekannt als ,Wenderin‘ und beschäftigte sich auch mit
Viehheiluiigen. Einmal
wurde ich wegen einerkranken Kuh zu der Frau geschickt.
Ich war damals noch
ein junges Mädchen und hatte ein bißchen Angst. Ich
dachte mir: Die macht so
Sympathiestiicklein. Aber fressen wirds mich wohl nich
t...
Als ich ankam, wußte die Frau, meine spätere Schwieger
mutter, bereits, was
unserer Kuh fehlte.Sie las so was aus den Karten herau
s und hatte gewußt, daß
ich komm.
Damals lernte ich meinen späteren Mann kennen. Es blieb
fürlängere Zeit bei
gelegentlichen Kontakten, daß wir uns eben mal schrie
ben. Später lernten wir
uns näher kennen und beschlossen zu heiraten.
Meine Schwiegermutter betete sehr viel und war auch sehr
sozial eingestellt. Sie
zog zwei Waisenkinder bei sich auf Zuletzt konnte sie
nicht mehr in die Kir
che, denn sie litt an Atemnot. Als es aufs Ende zuging,
wollte sie mir das Wen
den übergeben. Ich aber wollte nicht. Da sagte meine Schw
iegermutter: Sonst tät
ich in Ewigkeit kei Ruh finden!
Da übernahm ich das Wenden. Auch das Kartenschlagen
sollte ich weiterma
chen. Aber das lehnte ich ab. Mein Schwiegervater gab
mir darin recht. Das
Sympathiebüchlein aber nahm er und verbrannte es! Mein
e Kinder wollen von
mir nichts haben. Sie sagen: Das Wenden machen wir
mal nit!»
Frau Agnes R. bietet interessante Aspekte in ihrem
Bericht: Indir ekt über
eine Viehheilung kom mt cs zu einem Eheschluß,
und die neue Schwie
gertochter tritt— beinahe notgedrungen— in die
Fußstapfen der alten
Wen derin , der Mutt er ihres Mannes. Sie ist schließlic
h bereit, das «Wen
den» an sich zu übernehmen, lehnt aber die Kran
kheitsdiagnose auf
grun d der gelegten Karten ab.
Wen n die sogenannten «Gesundbeter» imm er wied
er in einem Atem zu
ge mit «Kartenlegern» genannt werden, so tut man
ihnen dam it Un
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recht. Es gibt zwar eine Reihe von Heilern, die mit
Rute und Pendel ar
beiten, was sie mit ihrem religiösen Glauben vereinbare
n zu könn en mei
nen, zuma l sich auch Geistliche beider Konfessionen
auf diese Weise be
tätigen. Unte r meinen etwa dreih unde rt Informant
en aus Hcilerkreiscn
habe ich allerdings keinen einzigen Kartcnlcger finde
n können.
Was nun die Flaltung der sterbenden Schwieger
mutter anbclangt, so
erinnert diese an die ungezählten Sagen vom
Tode sogenannter
«Schwarzmagicr», von denen man glaubt, daß sic
nicht ruhig sterben
könn ten, solange sic ihre Schwarze Kunst nicht wcitc
rgcgcbcn hätten. Es
Wäre nicht völlig unmöglich, daß die Schwiegermutt
er der Informantin
die gebotenen Grenzen zur Schwarzen Magie hin
überschritten hatte,
obwohl sonst keine nachteiligen Hand lung en von
ihr bekannt zu sein
scheinen, sic im Gegenteil als eine from me und
sozial eingestellte Frau
geschildert wird . Jenes dunk le Wort: «Sonst tät ich
in Ewigkeit kei Ruh
finden!» möchten wir für sich allein genommen allerd
ings noch nicht in
diesem Sinne deut en. Hier wäre eigentlich viel eher
anzu nehm en, daß die
hellsichtige Frau bereits die vielen Patienten vorh
ergeschaut hat, die ab
gewiesen werden müß ten, wenn die Gabe des Wen
dens durc h ihren Tod
ganz vcrlorengingc.
Gerade weil die alte Frau sozial eingestellt war und
sich ihrer Verantwor
tung kran ken Menschen gegenüber bewu ßt war,
muß te ihr dara n gele
gen sein, auch die Wei ter Führung ihrer Hciltätigk
cit rechtzeitig zu si
chern.
Gelegentlich begegnet man einem verhaltenen
Stolz,
ner oder eine Heilerin auf eine lange Familientradit wenn ein Hei
ion zurückblicken
kann :
H enn meine Tochter es von mir übernimmt, und sie will
das, dann ist sie das
vierte Glied: Meine Großmutter hat es gemacht, dann
meine Mutter, und von
der habe ich es dann übernommen. Als meine Mutte
r älter wurde, sagten die
Leute zu ihr: Tun Sies Ihrem Mädel auch lerne, daß
man später weiß, wohin
ljl
an gehen soll!»
Auch im Übernahmebericht von Frau Therese S.,
heute siebzig Jahre alt,
die in einem kleinen, farbiggetünchten Neub au
in der Umgebung von
Memmingen ihren Ruhestand genießt, begegnen
wir wieder dem dörflichen Interesse an der Erha ltung der Hcilertradition
innerhalb derselben
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Familie. Frau Therese, eine kleine, korpulente und recht auskunftsbereite
Dame, wird lediglich dann etwas zurückh altend, als ich auf ihre Heil
sprüche zu sprechen komme. Immerh in verrat sie mir ihren Brandsegen
und erzählt von ihrer Methode, die Warzen «abzubeten». Der Spruch
gegen die Verbrennungen aber, eine Variante des weitverbreiteten Laurentiussegens, lautet:
Sankt Lorenz lag auf einem Rost,
Der Heiland kam mit seinem Trost.
Er reicht ihm seine Hand,
Löscht ihm den heissen und kalten Brand

j-ft

Der Segen wird dreimal hintereinander gesprochen, dabei die verbran nte
Hautpartie jedesmal angehaucht. Dazu werden noch drei Vaterunser
und einmal der «Glauben» gebetet.
Wie ihre verstorbene Mutter , die immer wieder bei Unglücksfällen und
schweren Erkrankungen in die Gegend zwischen Augsburg und Mün
chen geholt wurde, scheint auch Therese S. als Heilerin erfolgreich zu
sein. Ihr Spezialgebiet seien die Warzen . Aus diesem Grunde machte ein
Memminger Arzt ihr einmal den Vorschlag, ihm Hautkr ankheit en und
Warzen «abzunehmen», er wolle ihr dafür die Genehm igung, als Heil
praktikerin arbeiten zu dürfen, beschaffen. Die Inform antin aber lehnte
ab, dafür sei sie nun zu alt, sic möchte ihre Ruhe haben; wer aber Warzen
habe, der werde auch in Zukunf t den Weg zu ihr heraus nicht scheuen.
Von ihrer Mutter übernahm sie die Sprüche im Alter von drei Big Jahren.
Bei kleineren Verbrennungen behilft sie sich statt des Laurentiusscgens
mit Salben. Außerdem hilft sie bei der englischen Krankh eit. Ihr Kom
mentar :
«Die Ansicht der Ärzte ist: Die können wir nicht ganz wegmachen»— und:
«Die Gebete helfen fast immer!»
Sind mehrere Kinder in einer Heilerfamilie vorhan den, macht sich der
betreffende Elternteil Gedanken, wer unter den Buben und Mädchen
wohl geeignet zur Übernahme sein möge; so im folgenden Fall:
«1969 habe ich die (Rachitis) (= gemeint: Heilung der R.) von der Mutter
übernommen. Anderes habe ich woanders her. Acht Tage vor ihrem Tode sagte
meine Mutter zu mir: Dir geb ichs, denn den anderen kann ichs nicht geben ...»
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1- cr Informant arbeitet als Industrieangestellter in einer kleinen oberbay
rischen Stadt, ist von gedrungener Gestalt und bildet sich durch medizi
nische Fachliteratur weiter in der Kenntnis des menschlichen Knochen
haues und der inneren Organe. Toni S. hat damit den Weg des —staatlich
allerdings noch nicht anerkan nten - Heilpraktikers beschritten. Einen
kleinen Raum im Obergeschoß seines Hauses hat er sich zum Behand
lungszimmer mit einer Liege ausgebaut, die Wände desselben aber mit
Medizinischem Demonstrationsmaterial sowie Darstellungen der be
kanntesten Heilkräuter ausstaffiert.
Über seine Arbeitsweise berichtet Toni S., er «versuche, jede (!) Krank
heit anzugehen», helfen aber könne «nur der Herrgott!». Daß seine
Tätigkeit ihm weder den ungeteilten Beifall seiner Kirche - S. ist wie fast
alle unserer süddeutschen Spruchheiler Katholik - noch der hiei ansässi
gen Ärzteschaft einbringt, weiß er und kommentiert diesen Tatbestand
Mcht ohne Selbstironie:
«Es gibt Ärzte, Außenseiter ) = unter den Ärzten) und Scharlatane. Was mic i
betrifft— ich bin ein Scharlatan!»
Ci n

Schimpfwort im Laufe der Zeit zu einer Art Ehrennamen zu
Werden vermag— das bekannteste Beispiel aus der Geschichte mögen die
«Geusen» sein -, soll später noch anhand des Wortes «Pfuscher» un
tersucht werden.
Au
ch das folgende Beispiel zeigt, wie die als Heilerin tätig gewesene Mutter
eine ähnliche Veranlagung bei einem ihrer Kinder entdeckt.
«1956 starb meine beste Freundin an Krebs. Sie lag ein volles halbes Jahr auf
de
’n Krankenbett.Von meiner Schwester hatte ich ein Gebet fürs Brandlöschen
kommen. Ich dachte' mir: Wenn der Herrgott will, daß es hilft, dann wird es
ai,c
h beim Schmerznehmen helfen. Ein volles halbes Jahr arbeitete mit dem zust
dndig eil Arzt zusammen, und es half Mit neununddreißig Jahren starb meine
Kundin und wurde von ihrem Leiden erlöst. Inzwischen habe ich es an einen
'Heiner Söhne weiterget>eben. Der ist innerlich wie ich, ganz anders als die ande-

«In bezug auf die Religion?» - Ich deute auf das Kruzifix in der Zimmerecke.
«Ja. Er ist auch sehr sensibel!»
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Religiöse Einstellung wird vorausgesetzt, eine bestimmte Veran
lagung
aber als wesentlich erachtet für die Übern ahme des Heiler
berufes. Ich
lernte Frau Ritter durch Verm ittlun g meiner Realschülerinnen
kennen.
Die Inform antin ist - unter den mir bekannten Heilern ein Selten
heitsfall
- hellsichtig und sagt gelegentlich einschneidende familiäre
Ereignisse
voraus.
Es wäre natürlich reizvoll, die Reihe der Fälle für die Übern
ahme des
Heilens innerhalb der Verwandtschaft aus dem uns vorliegende
n ober
deutsch -alpcnländischen Material weiter zu vervollständigen
, wir wür
den dabei allerdings kaum wesentlich neuen Motivatione
n begegnen.
Aus diesem Grund e beschließen wir unsere diesbezüglichen Erörte
rungen
mit einigen wenigen Beispielen aus dem norddeutschen Raum
:
«Ich war damals etwa zwanzig Jahre alt, als sich ein Kind so schwer
verbrüht
hatte, daß mein Vater zu mir sagte: Du mußt mir helfen! Wir haben
dann zu
dritt dem Kinde den Brand geraten.»
Frau Christa H., evangelisch, etwa vierzig Jahre alt, ist Bäuer
in auf einem
Hof im Lande Handeln und erweist sich als außerordentlich
zurückhal
tend in der Erteilung von Auskünften. So erfahre ich auch nichts
über den
von ihr verwendeten Brandsegen. Bemerkenswert an ihrer
Schilderung
ist die Aktivierung anderer Familienmitglieder zur Hilfe bei
der Heilung,
den sogenannten «Gebetsgemeinschaften» pietistischer Zirke
l nicht ganz
unähnlich, hier aber hauptsächlich der Vervielfältigung
der für den
Heilungsvorgang als notwendig erachteten «Kraft» dienend.
Ich habe
—was den Heilsektor betrifft— nur vereinzelt von derartigen
Zusammen
schlüssen vernommen; dort aber, wo es um einen «Gegenzaub
er» oder
sonstige Abwehr magischer oder dämonisch interpretierter Beein
flussun
gen geht, komm t es hingegen häufig zur Kooperation Gleich
gesinnter,
wobei charismatisch veranlagte Geistliche ebenfalls mit Laien
Zusam
menarbeiten.
Daß gelegentlich - wenngleich weniger oft als im katholische
n Süden auch im überwiegend evangelischen Norden die religiöse Komp
onente
vorherrschend sein kann, davon zeugt der folgende Beleg:
«Uns wurde auch das Beten gelernt, wie wir noch alle klein waren
. Jeden Abend
mußten wir das Gebet tun. Wenn wir im Bett waren. Unsere Eltern
haben uns
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das Beten gelernt. Das andere, die Sprüche, die hab ich zuerst von
meiner Mut
ter, das war fürdie Flechten. Und die anderen, die hab ich von hinter
Bremervör
de...,
'
Frau Maria H., evangelisch, Hausfrau, ist 1902 geboren und
hilft bei Ro, Flechten, Verbr ennun gen, Warzen und Eiterstellen mit—
wie sie sich
ausdrückt: «Gottes Hilfe». Regelmäßig besucht sie den Gotte
sdienst ihrer
Kirchengemeinde und erhält von daher «die Kraft», zum
Heilen. In
ihrem Wohn zimm er hängt der bekannte Ncukirchcner Kalen
der mit
biblischen Meditationen für jeden Tag. Im Schlafzimmer,
wo sie mir—
damit keine Zeugen dabei sind— ihre Sprüche übergibt, steht
eine kleine
ühristusstatue nach Thorwaldsen aus Gips auf einer Bibel,
die sic regelUiäßig zu lesen vorgibt. Die Informantin ist gegen übertrieben
e Geheim
nistuerei und gibt ihre Segenssprüche an andere weiter, damit
— wie sie
s c
* h ausdr ückt— «vielen geholfen werden kann».
Eine Weitervermittlung ihrer Heiltätigkeit als solche ist allerd
ings nicht
v
°rgesehen, weil sich dazu doch niemand Geeignetes finden würde
. «Ich
w
üßtc gar nicht», meint Maria H., «wem ich das anvertrauen
sollte.» Im
Gegensatz zu der Mehr zahl ihrer «Kollegen» und «Kolleginn
en» in den
achbardörfern schätzt Maria H. die in Norddeutschland
verbi eitetc
Sitte des Gcschlechterwechsels bei der Weitergabe der Heilsp
rüche
nach
d
cm Schema Mann - Frau - Mann - Frau und so fort nicht
besonders
hoch ein und kommentiert ihren Stand punkt mit der Beme
rkung, wenn
Gott helfen wolle, dann werde er das «auch so» tun.

Se

Üer folgende Bericht stamm t aus dem Mund e eines noch jünge
ren Heil
praktikers, evangelisch, der auf dem elterlichen Anwesen im
Landkreis
Meppen im Emsland wohnt und über den geheimnisvollen
Kern seiner
Behandlungen nur andeutungsweise zu sprechen bei eit ist.
«Ich würde das niemandem sagen, außer dem, der das mal mache
n sollte. Mein
ater hat auch niemals darüber gesprochen. Der hat mirs auch nicht
vorher ges
gt. Und wie er mirs (Jesa t hat— Mutter war in der Küche—, da hat
er gesagt.
Komm mH, i c h sa g dir dies, wies ist -und das hat keiner gehört.
Mutte
r wußte
a
uch nicht wie.
Also hat er mir das ganz alleine gesagt. Und ich würde es auch keinem
sagen—
°hne daß etwas Schlechtes dahinter ist.. .»
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Heinz S., nicht unbegütert, ist glücklicher Familienvater und steuert ein
Flugzeug, das er sich nach der Prämienzahlung seiner Versicherung an
läßlich eines schweren Unfalls, bei welchem er ein Auge einbüßte, kaufen
konnte. Im Gegensatz zu seinem Vater, welcher sich meinem Interesse
gegenüber ausgesprochen verschlossen zeigte, nimmt der Sohn sich Zeit
zu einem ausgedehnten Gespräch. Lediglich die näheren Begleitumstän
de der Heilung: Wortlau t der Formel und Gestik, werden verschwiegen.
Alles aber geschehe auch hier im Namen der Dreifaltigkeit:
«Man muß was Bestimmtes dazu machen. Die Himmelsrichtungen spielen bei
den Massagen eine Rolle. Es ist nichts Unrichtiges dabei.»
Die Männer der Familie - Geschlechtcrwechscl ist im Emsland nicht be
kannt— helfen in Leibes- wie seelischen Nöten und spezialisieren sich da
bei auf Krebserkrankungen. Ihre Patienten verteilen sich über die ganze
Bundesrepublik. Das einzige, was ich von Vater S. am Vorabend meines
Gespräches mit dem Sohn herausbekommen konnte, war, daß er bei
Krebs nur dann zu helfen vermöge, wenn die Geschwüre bis dahin weder
bestrahlt noch geschnitten seien. Als ich den Sohn später danach frage,
wie er seinen Vater einstufen würde, als «rechtschaffen» oder im kirch
lichen Sinne «gläubig», erhalte ich zur Antwort : «Eigentlich mehr recht
schaffen.»
Ursprünglich war nicht der Vater, sondern dessen älterer Bruder zur
Übernahme der Gabe vom Großvater ausersehen gewesen:
«Der ältere Bruder aber hats nicht wollen. Er ist daraufhin schwer krank gewor
den und gestorben ...»
Heinz S. ist sich nicht ganz sicher, ob man hier einen kausalen Zusam
menhang sehen solle, und fährt fort, vielleicht wäre der Onkel aber auch
so gestorben. Interessant ist eine Überlieferungssage innerhalb der Fami
lientradition:
«Die Leute erzählen, früher, von der katholischen Kirche käme das her, von
einem Bischof den hätten sie früher beschützt, die Vorfahren, nich— im Drei
ßigjährigen Krieg oder so muß das gewesen sein. Und der hätte dann gesagt,
nich: Geld hätte er nicht, er könne aber eines hierlassen, datse (= die Bewohner
des Hofes) nie wieder in Armut kämen. Der soll denen dat übergeben haben,
den Vorfahren.»
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Zweierlei ist an dieser Sage bemerkenswert, einmal daß die Heilbefähi
gung hier als Grundla ge materiellen Wohlstandes, also nicht primär als
Charism a, als gottgegebene Verpflic htung angesehen wird. Bei der Wie
derholun g meines Besuches am Morgen des zweiten Tages standen annä
hernd zehn Autos vor dem Wohnhause auf dem Hof. Zweitens begegnen
w
ir hier zum ersten Male dem Dankbarkeitsmotiv, der Vorstellung, daß
der Erhalt der Heilbefähigung zum Dank für eine dem übertragenden
Teil erwiesene Wohltat geschieht. Möglicherweise handelt es sich hier
sachlich um eine historisch fundiert e Erinnerung.
Nicht übersehen werden soll darüber hinaus die merkwü rdige Vorstel
daß die Ablehnu ng der angebotenen Übertrag ung zum Tode des
lig,
Potentiellen Kandida ten führen könne. Etwas Ähnliches ist mir im ober
deutsch-österreichischen Raum bislang noch nicht begegnet. Die einzige
Parallele zu dieser Auffassung fand ich bisher an einem anderen Ort im
Trnsland unweit der niederländischen Grenze, wo sich ein Landwir t mit
Heilmethode befaßt. In
einer augenscheinlich nichtmedial-magischen
di ei verschiedenen Dörfern des Emslandes hörte ich die Meinung, daß
jener Bauer G. (Jahrgan g 1902), der seine Kenntnisse von seinem Vater
geerb t haben will - es handelt sich um die Behandl ung von Schwellungen
durch Kamillenpackungen —, schon wiederholt seine für ihn anstrengen
de Nebenbeschäftigung habe aufgeben wollen. Jedesmal aber sei ein Un
glück darauf im Viehstall die Folge gewesen, so daß er seine Behandl un
gen weiter durchfü hrte.
Auf meine Andeutu ngen hin nickte der Betroffene, das, was die Leute
s
ich darüber erzählte n, sei ihm durchau s bekannt , während seiner Zeit
und der seines Vaters aber sei dergleichen niemals eingetreten. Hier stellt
sic
h nun freilich die Frage, ob etwa eine alte, mit dem Anwesen verbun
dene Volkssage weiter tradiert wurde oder ob der jetzige Inhaber des Hound der mit diesem verbundenen Heilertätigkeit etwas ihn so persönh Betreffendes einem Ortsfremden gegenüber nicht zugeben mochte.
Auch im Hannoverschen Wendland, der Gegend um die Städte Danlle
nberg-Lüchow westlich der Elbe, wird das System des Geschlcchterechsels nicht strikt eingeha lten. Allerdin gs können Ausnahm en von der
P e gel gelegentlich einer gefährlichen Deutung verfallen:
We/« Urgroßvater war Schäfer; dieser hat als erster in unserer Familie damit
gefangen. Dann kam mein Großvater, dann mein Vater, und danach war ich

lic
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vom
an der Reihe. Ich habe es aber nicht direkt von meinem Vater, sondern
zu
Großvater her, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Einmal sagte er
mir: Junge, ich will dich das lernen!
Kon da an saß ich Abend für Abend beim Großvater, der mich ermahnte, mich
ja recht gut zu konzentrieren, sonst könne er mir nichts beibringen.»

n.
«In aller Öffentlichkeit hat der sein Geld mit den Fingern umkrallt gehalte
en
Öie Leute hatten manchmal direkt Angst vor dem. Der jetzige ist verglich
und
mit seinem Vater auch in Ordnung, aber nachts findet er oft keine Ruhe
habe
Wandert dann in der Gegend herum. Vom Großvater sagen die Leute, der
ai{
eh nicht ruhig sterben können.»

Landwirt S. bewirtschaftete bis zu seinem Ruhestände einen ansehn
a
lichen Hof in einem alten Wendl and -Rundling. Er besuchte das Gymn
abgegrenze
sium in dem nahegelegenen, jetzt aber durch die Zonen
n
schnittcnen Salzwedel. Man kann mit ihm offen über die verschiedene
aller
en,
mit seiner Heilertätigkeit zusammenhängenden Fragen sprech
dings spürt man ein gewisses Unbehagen heraus, wenn man nach fami
be
liären Zusammenhängen fragt. Ich bat diesen letzten Sproß einer sehr
doch
elt
Nachw
kannt gewordenen norddeutschen Heilerfamilie, für die
eine kleine Familienchronik zu schreiben, da cs heute immerhin etwas
zu
Außergewöhnliches sei, wenn eine solche über vier Generationen
ne
wachse
hochge
der
rückverfolgt werden könne. Davon aber wollte
.
Herr mit stark slawischem Einschlag in den Gesichtszügen nichts wissen
Etwas abrupt erklärte er mir:
rung
«Mit mir hört es auf. Ich bin an Weitergabe nicht interessiert. Die Erinne
daran soll vergehen!»

Auch daß die Gabe immer nur unter den Männe rn weitergegeben wor
und
den und das hier übliche System des Austausches zwischen Mann
den
Frau bei der Übertr agung nicht eingehalten worden sei, wird von
Magie»
arzen
Leuten mit einer angeblichen Beschäftigung mit der «Schw
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Zusam menha ng gebracht.
die
Es fiel dabei auch das bekannte Bibelwort von den Sünden der Väter,
a
n den Kindern bis ins dritte und vierte Glied geahndet würden. Aus
e
deinen Erfahrungen im süddeutschen Raum weiß ich, wie viele haltlos
efanzutr
Verdächtigungen in Richtu ng «Schwarze Magie» gelegentlich
ls—
Fen sind. Die «innere Unruh e» des Enkels beziehungsweise Urenke
w
eim man vom Begründer jener Heilerdynastie ausgehen will— ließe sich
ich
hn übrigen auch gut psychologisch erklären mit einer ganz sicherl
its
Vorhandenen Spann ung zwischen moderner Gymnasialbildung einerse
Dazu
eits.
anders
äuchen
Heilbr
und dem Festhalten an uralten magischen
jedenfalls brauch t man noch keinen Teufel und keine «Schwarze Magie»
ius Feld zu führen .
sehr
Öie Großm utter des heute noch lebenden Heilers muß übrigens eine
en
fromm e Frau gewesen sein; wenn man dem Urteil ihres Enkels Glaub
Sc
henken darf:
hat
«Meine Großmutter hat auch viel geholfen. Aber wieder ganz anders. Sie
.»
.
.
gebetet
direkt
viel in der Bibel gelesen und ganz

Mit dem für diese Gegend zuständigen evangelischen Geistlichen verbin
be
det meinen Inform anten ein «freundschaftliches Verhältnis». Es sei
zu,
reits zu Aussprachen über seine Heilertätigkeit gekommen, gab dieser
ren.
ein Kirchgänger sei er hingegen nicht. Die Ärzte lassen ihn gewäh
li
Nach Meinung seiner Nachbarn erhält der Heiler gelegentlich ansehn
che Honorare für seine Tätigkeit. Mir gegenüber gibt er zu, auch Fernbe
handlungen durchz uführe n, wenn ihm nur nähere Angaben über Woh
nung beziehungsweise Krank enzim mer des Betreffenden gemacht wer
den können.
r
Der Vater wird als ein sehr ehrenhafter und vertrauenerweckende
d
Mann beschrieben. Den Großvater aber haben die Bewohner der Gegen
Kunst»
arzen
«Schw
in Verdacht, dieser habe offensichtlich auch von der
den
manches verstanden. Auch sonst habe er ein seltsames Verhalten an
Tag gelegt:
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V/ahrc nd die Mehrzahl der süddeutschen Heiler eine Diskrepanz zwi
oder
schen dem direkte n Gebet zu Gott, zu Christus, zu den Erzengeln
rülr
gendwelchen Heiligen und der Strukt ur oder Funkti on ihrer Hcilsp
an
c
etwas
eben
nur
Gebete
als
lls
he nicht erkennen, sondern diese ebenfa
derer Art betrachten, sehen einige Heiler wie S. durcha us den Unter
ganz
schied sowohl in der Ausgangsbasis wie in der Methode. Auch den
kirchlichen Sinne tätigen Betern wird von der Dorfbevölkerung gro
aus
ßes Vertra uen entgegengebracht. So erzählte mir eine Diakonisse
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Neuendettelsau bei Ansbach von ihrer Großmutter, einer betagten Bauerin, welche so intensiv zu beten vermochte, daß man ihr besondere I I eil kräfte zutraute. In einer kleinen Stadt im nördlichen Niedersachsen lebt
die betagte «Oma Bick», die wegen ihrer Heilungen in weitem Umkreis
bekannt ist und mir als «Besprechcrin» geschildert wurde. Als ich sic dar
aufhin ansprach, erwiderte sie mir in verweisendem Ton: «Wir nennen das
beten!» Auch diese Frau betet direkt ohne den Umweg über Heilsprüche.
Der Informant aber sicht die Wirkung seiner Heilkräfte so:
«Diese Gaben, die man zum Heilen braucht, sind übertragen. Möglicherweise
auch vererbt. Bis fünfundsechzig habe ich eine laufende Zunahme meiner Kräf
te verspürt. Ich könnte jetzt am besten. Man sagt allerdings, daß es dann wieder
schwieriger würde.»
Heinrich W., achtzig Jahre alt, ist als Besprecher in der Lüneburger Heide
tätig und gibt mir Einblick in seine familiären Verhältnisse:
«Ich habe es von meiner Mutter, und diese hatte es von ihrem Onkel, der war
Briefträger und bereits ein alter Mann. Meine Mutter war eine <weise> Frau, die
den Menschen ins Herz schauen konnte. Sie starb mit vierundneunzig Jahren.
Als sie es mir übertrug, sagte sie: Junge merk dir das: Wenn jemand einem Gu
tes tun kann und er tut es nicht, für den ist es Sünde!7 2
Einmal war eine Frau bei meiner Mutter und weinte bitterlich, ihr Mann sei
zu einer anderen Frau gegangen und wolle nicht mehr zu ihr zurück. Meine
Mutter wiegte den Kopf und erwiderte in ihrer bedächtigen Art: Mach dir keine
Sorgen, das sind nur die letzten Zuckungen, bald ist er wieder bei dir - d u wirst
sehen! Und richtig, nach vierzehn Tagen kam der Mann wiederund blieb von
da an bei seiner Frau.»
Mein Gegenüber, ein ebenso ernster, aufrechter wie lebenstüchtiger
Mann, bezeichnet sich als «Heidjer», dem das Sprechen etwas schwerfalle,
gelegentlich auch als «Dickkopf»: «Wir heilen stillschweigend», sagt er,
berichtet sodann aber mit großer Farbigkeit über seine gelungenen Hei
lungen bei Flechten und Gürtelrose. Über das Wie aber hüllt er sich in
verbissenes Schweigen:
«Einmal kam eine Dame zu mir, die war sehr neugierig. Die war wohl von ir
gendeiner Zeitung. Sie fragte mich: Herr W., wie machen Sie das eigentlich,
daß die Warzen Weggehen?
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aber ich warne
Das kann ich Ihnen gleich einmal vormachen, sagte ich zu ihr,
weg! Die Dame
Sie— bei Ihnen gehen nämlich die Brustwarzen auch gleich mit
ist nicht wiedergekommen.»
auf Tonband
Gerne hätte ich die sehr eindrucksvollen Heilungsberichte
zu überliefern,
aufgenommen, um sie in vollem Wortlaut der Nachwelt
ganz un
Nicht
darau f aber wollte sich mein Bekannter nicht einlassen.
et:
versöhnlich wurd e ich an der Türe für diesmal verabschied
stens eine Nacht
«Wir Heidjer sind eben nun mal Dickköpfe .. . Ich will wenig
Flasche Wein
darüber schlafen .. . Wenn Sie wiederkommen, trinken wir eine
miteinander. Das löst die Zunge. . .»
herzlich wurd e
Ich kam wieder. Am nächsten Abend. Nicht besonders
Diese rustikale
ich an der Türe empfangen: «Sic sind schon wieder da!»
, nicht eigent
Form einer Begrüßung war aber, wie ich bald sehen sollte
en. Während
lich böse gemeint. Ich durft e eintreten und Platz nehm
wenn er cs nicht
«Onkel W.», wie er sich gelegentlich zu nennen pflegt,
weiter mit sei
vorzieht, vom «Heinrich aus der Heide» zu plaudern, sich
Fruchtsaft vor
nem Abendbrot beschäftigte, erhielt ich vorerst ein Glas
seine beste, be
gesetzt. Dann wurde eine Flasche Wein geöffnet. Es sei
die bis dahin
merkte mein Gastgeber. Ein kleiner Trost immerhin für
ein Uhr nachts.
eingehandcltcn Absagen. Wir unterhalten uns bis halb
Geschichten aus
Der «Heinrich aus der Heide» sprudelt nur so von alten
erschwänken.
beiden Kriegen, von familiären Episoden und von Schäf
ch umgangen.
Das Thema «Heilungen» aber wird diesmal geflissentli
erung an erfolgte
Meinen Hinweis, es komme heute darauf an, die Erinn
meine schrift
Hilfeleistungen so wortgetreu wie möglich festzuhalten—
lungen -,
erzäh
Nach
von
lichen Notizen hätte n bestenfalls den Wert
et mich in die
wehrt Onkel W. mit stoischer Ruhe ab und verabschied
komm t schon
Vollmondnacht hinaus mit der besinnlichen Tröstung: «Es
alles, wie es kommen soll!»
brachte, be
Heinrich W., der es im letzten Kriege zum Hauptfeldwebel
Gottes Hilfe,
trachtet sich als gläubigen Christen. Alles geschehe durch
Vortage und
eröffnete er mir anläßlich unseres ersten Gespräches vom
kzeug Got
fügte dem später hinzu , manchmal denke er, er sei ein «Wer
tes».
108

hängt ein alter
Im Vorra um des kleinen, intim gestalteten Häuschens
Spruch in Brandmalerei auf Kiefernholz:
Bis HIERHER HAT MICH GOTT GEFÜHRT.

Dazu der Hausherr:
des Hauses, das
«Diesen Haussegen habe ich noch von der früheren Besitzerin
Spruch doch belas
ich 1933 gekauft habe. Ich bat die Frau, sie möchte uns diesen
immer wieder
sen- Das tat sie dann mit großer Freude. Auch ihre Tochter kam
einmal zu uns und fühlte sich bei uns zu Hause.»
Tätig keit er
A tif meine diskrete Frage nach der finanziellen Seite seiner
halte ich die Antw ort:
Rente. Man sagt
«Auf Geld bin ich nicht angewiesen. Ich beziehe meine gute
ist es bereits gea
her bei uns: Man muß etwas bezahlen! Mit einem Groschen
rk-Stück oder
(a
n. Manchmal finde ich irgendwo in der Wohnung ein 5-Ma
wem das Geld
aitc
h einmal einen 10-Mark-Schein. Ich weiß dann nie, von
W...»

übert rug W.
ci seiner Einberufung zum Militärdienst im letzten Krieg
Menschen ge
seine Fähigkeiten der Ehefrau, die dami t ebenfalls vielen
holfen hat:
gen durchführ«Als ich draußen im Kriege war und meine Frau die Besprechun
wie viele es
da kam einmal eine Nachbarin zu ihr und sagte: Weißt du auch,
heute bei dir waren? Es waren achtundzwanzig!»
W. selbst wieder
Vor acht Jahre n starb seine Frau. Seither führt Heinrich
auch an eine
seine Heilungen durch . Die Gabe wurd e inzwischen aber
lechtcrwechscls,
andere Frau weitergegeben nach dem Prinzip des Gcsch
habe er, meint
welchem W. festhalten möchte. Einen «Kraftverlust»
ungen aus
Mein
die
VA, nach der Über tragu ng nicht erlitten. Hier gehen
seine Fähigkeiten
einander. Andere vertreten die Ansicht, daß wenn man
doch nur un
eitergegeben habe, man dann überh aupt nicht mehr oder
e scheint ein
Ganz
Das
ter größerer Kraft anstr engun g zu helfen vermöge.
es in verschie
rc
in psychologisches Problem zu sein, und als solches wird
durch aus unter
denen Landschaften und bei verschiedenen Heilern
schiedlich beurteilt.
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Wir schließen mit einem letzten Beispiel für die Übertragung im Ver
wandtenkreis, das wegen der Begleitumstände der Befragung für mich
unvergeßlich bleiben wird. In dem nordniedersächsischen Dorf Moor
ausmoor im Lande Hadeln, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen,
lernte ich noch einen echten «Spökenkieker» kennen, einen Mann mit
der auch in Norddcutschland selten gewordenen Gabe, Unglücksfällc, in
seinem Falle Brände, vorherzusehen, die in dieser Familie schon vor Ge
nerationen gelegentlich aufgetreten sein soll. Wir unterhielten uns aus
giebig bis in die Nacht hinein, und es gab eine Fülle von interessantem
Gesprächsstoff, zumal seine Frau als erfolgreiche Besprccherin arbeitete.
Von diesem Ehepaar erhielt ich den Namen und die Anschrift eines im
Sommer 1973 dreiundsiebzigjäh rig gewesenen Besprechers, der als Klein
bauer und Dachdecker seinen Lebensunterhalt bestritten hatte, nun aber
den verdienten Ruhestand genoß. Ohne alle Geheimnistuerei sprach der
freundliche Mann mir seine verschiedenen Heilzaubcrsprüch c auf Ton
band. Er hatte sie - im Zuge des Gcschlechtcrwcchscls - von einer alten
Dorfbewohnerin erhalten, die 1883 geboren war und wenige Monate
nach meinem Besuch ihren neunzigsten Geburtstag feiern sollte.
Da sie in einem anderen Hof auf der gegenüberliegenden Straßenseite
wohnte, war cs nicht schwierig, auf diese Weise gleich zwei Besprecher
generationen kennenzulernen. Die Schwiegertochter der alten Dame, die
sich anfangs sehr reserviert verhielt, war mir bei der Kontaktaufnahme
behilflich. Frau Maria Stelling heilte, wie ich bereits von ihrem «Schüler»,
dem inzwischen verstorbenen Claus Siemsen, erfahren hatte, Blutungen,
Verbrennungen, Flechte und Rose.
Auch sich selbst konnte sie bei Hauterkrankunge n helfen, mußte dazu
aber einen Spiegel zur Hilfe nehmen, um die erkrankte Stelle am Körper
genau sehen zu können - ein Brauch, auf den ich in dieser Gegend mehr
mals gestoßen bin. Frau Stelling hatte das meiste von ihrem Vater, einiges
von einem Nachbarn nach dem System des Geschlechterwechsels erhal
ten, ohne selbst einen Kraftverlust nach der Weitergabe an Claus Siemsen
bemerkt zu haben. Allerdings mache das Alter ihr nun doch sehr zu
schaffen. Nur einmal noch habe sie in diesem Jahre - 1973 - jemandem,
der sich in Not befand, geholfen:
«Ich habe den lieben Gott angerufen, daß der mir hilft und beisteht. Aber jetzt
will ich das nicht mehr. . .»
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Die Erklärung für ihre Heilerfolge formulierte Frau Stelling wie folgt:
«Ich glaube an eine bestimmte Obrigkeit, die da hilft: Die Dreifaltigkeit da
oben, die hat mehr Kraft als wir! Aber die meisten glauben ja jetzt nicht mehr an
Gott . . . Als wir Kinder waren, da wurde bei uns im Hause viel gebetet und re
gelmäßig der Gottesdienst besucht. Daheim sind wir nie aus dem Hause gegan
gen oder in (das) Bett ohne ein Gebet. . .»
Eine Bezahlung; für ihre Hilfe hat Frau Stelling nie verlangt, denn «wenn
tnan Geld verlangt, dann verliert das die Kraft».
Es war rührend mitzuerleben, wie die Greisin langsam begonnen hatte,
Vertrauen zu fassen zu jenem merkwürdigen Besucher, der sich so inteniv für Dinge interessierte, von denen der eigene Dorfpfarrer — anläßlich

s

einer Kindtaufe darauf angesprochen — n u r abweisend geantwortet hatte,
er
glaube nicht an sowas. Je mehr die Zeit verging, um so redseliger wurde
die liebe alte Frau, und zuletzt scheute sie auch davor nicht zurück, mir
ihre Sprüche aufs Tonband zu sagen. Der wissenschaftliche Wert dieser
Wiederholung war nicht groß, denn im Grunde hatte ich ja alles bereits
v
°n ihrem Nachfolger erhalten, dennoch war es ergreifend zu sehen, wie
s
ie zuerst ganz leise zu flüstern begann, so wie sie es von ihren Bespre
uungen her gewohnt war, um sich dann plötzlich dessen zu erinnern,
daß cs sich jetzt ja um eine völlig veränderte Situation handelte. Sie beug
te sich zurück, räusperte sich und begann dann noch einmal von neuem,
diesmal hörbar und verständlich:
«Die Rose:
icii hörr die Glocken klingen,
icii hörr die Lerchen singen,
Ich hörr die Engel sprechen,
Das diese Rose musz brechen!
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes,
Amen - 3 mahl tfl- überstreichen
1 groszen Glockenschlag
dazwi
schen. 3 Tage.»
Aus Kempten sandte ich noch einen Dankesbrief an die Schwiegertoch
ter, die aus Elbing in Ostpreußen stammt, und legte einen kleinen Geld
schein bei, damit sie der Jubilarin zu ihrem neunzigsten Geburtstag in
kleinem Namen eine kleine Freude machen könne. Im November des
Jahres erhielt ich einen Brief von dieser:
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«Lieber Herr Pastor, . .!
Zuerst meinen Allerbesten Danckfür ihr zu meinem Geburtstagfür ihre 10 M.
Ich Bette am Abend und an Morgen. Zu Mittag und Danke was der liebe Cott

und mich allein lassen. Sie sollten (mich) nicht stören. Ich drehte ihn ein biß
chen rum. Da habe ich gesprochen:

mir bescherret hat

chen. Daß diesem Jungen die Genickstarre möge vergehen, und das Kind wieder

Ich bin jetzt ganz wieder gesund. Ich hatte keine Gehirndurchblutung. Meine
Schwiegertochter hat ihnen auch geschrieben hat sie mir Abers nicht gezeicht.
Nu möchte ich selber mahl schreiben. Von zwei Jahren au hat mein Vater wen
ich auf seinen Schosz sasz das Betten gelernt. Wie ich das konnte muste ich je

gesund auf stehen.
Als ich es dreimal gesprochen hatte, da merkte ich schon, daß es sich besserte.

den Mittag Beten
Mein erstes Gebet war
Speise Vater deine Kinder. Tröste die Betrübten Sünder.
Sprich den Segen zu den Gaben. Die wir jetzo vor uns haben.
Das sie uns zu diesen Leben. Stärke Kraft und Narung geben
Bies wir Endlich mit den Frommen zu der Himmels Malzeit
Kommen. Ammen
Ich hatte sie gerne eine Tasse Kaffe gekocht. Abers meine Schwiegertochter ging
ja nicht. Wen Ich noch weiter Lehe Und sie Besuchen mir mahl wieder Dan

Ich hör die Glocken klingen. Ich hör die Lerchen singen. Ich hör die Engel spre

Mach drei Stunden schlug er die Augen auf und sprach: Oma, wie kommt das,
daß du vor meinem Bett sitzt?
Da habe ich (ihn) getröstet, er wäre krank. Und ich wollte ihn (nur) mal besu
chen.
Da habe ich seine lieben Angehörigen gerufen, (und) sie konnten wieder mit
ihrem Sohn sprechen. Da bin ich drei Tage (lang) hingefahrn. Das muß ( =
darf) man aber nicht vergessen:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gei
stes. Amen.
Er lebt heute noch. Damals war er zehn Jahre alt. Nun ist er neununddreißig.
Verheiratet. Er sagt jedesmal: Das vergesse ich der Oma nie...»

werde ich es selber thun.
Nun meinen nochmals Herzlichen Danck für das sie so Herzlich an mir Ge
dacht haben. Bitte schreiben sie mahl einen Brief wieder. . .»
Auf mein Antwortschreiben schickte mir Frau Stelling wieder einen län
geren Bericht. Mit ungelenker Hand war ein bekannter «Himmelsbrief»
abgesch rieben, mit dem sic glaubte, mir eine Freude machen zu können.
Es handelte sich dabei u m die in Nord und Süd gleichermaßen verbreitete
Geschichte von jenem flandrischen Grafen, der seinen Diener hinrichten
lassen will, was ihm aber nicht gelingt. Daraufhin verrät dieser ihm sei
nen geheimnisvollen Zauber, was ihm seine Begnadigung einbringt.
Außerdem lag ein Bericht bei, aus der Erinnerung notiert, wie sie ihrem
Enkel in schwerer Krankheit beigestanden hatte. Wir geben ihn der
leichteren Lesbarkeit wegen auf hochdeutsch wieder:
«Die Genickstarre, als der Arzt den Jungen aufgegeben (hatte), das habe ich
bei meines Sohnes Sohn erfahren. Da kam der Opa zu mir (und sagte:) Unser
Hinni muß wohl sterben, und er weinte sehr.
Och, sagte (ich, es) wird schon wieder besser werden.
Sie saßen am Bett und weinten alle. Da sagte ich, sie möchten alle weg gehen
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Wenige Wochen nach Erhalt ihres zweiten Briefes, am 10. Mai 1974,
starb Maria Stelling im cinundncunzigstcn Lebensjahr. Sechs Wochen
darauf erlag i h r Schüler und Nachfolger, der Dachdecker Claus Siemsen,
einem alten Asthmalcidcn im dreiundsiebzigsten

Lebensjahr.

innerhalb
Anhand der Analyse einer Reihe von Übertragungsberichten
des Familien Verbandes waren wir verschiedenen Motivationen begegnet,
die uns vor Augen geführt haben, wie wenig hier starre Gesetze befolgt
Werden. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den norddeutschen
Beispielen, die sich vermehren ließen durch analoge Erlebnisberichte von
hi Niedersachsen ansässigen Flüchtlingen aus Mecklenburg oder Pom
mern, und dem süddeutschen
Gegenden

Norddeutschlands

Material besteht darin, d a ß man in einigen
(Kreis Land

H adeln, Stade, Lüneburger

Wendland) zumeist die Anschauung vertritt, die
Übertragung müsse von einem Manne auf eine Frau oder umgekehrt er
folgen. Da diese Möglichkeit in der Praxis aber keinesfalls immer gegeben
ist, so zum Beispiel wenn eine Mutter die Befähigung ihrer Tochter oder
Heide, Hannoversches

Schwiegertochter

übergeben

mochte oder der Vater dem Sohn bezie113

hungsweise Schwiegersohn, ist man auf folgenden Ausweg aus dem Di
lemma verfallen: Man schaltet einen Zwischenträger anderen Geschlechts
ein, der die Gabe zwar pro forma «übernim mt», sie dann aber sofort wei
tergibt an diejenige Person anderen Geschlechts, welche die Heilungen
später tatsächlich durchführen wird. In den meisten Fällen handelt cs sich
entweder um einen Ehegatten oder den Bruder beziehungsweise die
Schwester des potentiellen Heilers. In einem einzigen Fall, er ereignete
sich in einem Dorf im Hannoverschen Wcndlan d, wurde folgender
Ritus angewendet:
Die bereits betagte Heilerin, die mir die Sache erzählte, hatte den Plan
gefaßt, ihre Gaben an die eigene Tochter weiterzugeben. Während der
Übergabezeremonie aber hielt sie zwischen sich und diese ein Messer möglicherweise um die Distanz auf diese Weise sinnfällig zum Ausdruck
zu bringen. Ob so etwas öfters vorkomm t oder von meiner Informan tin
erstmalig durchgeführt wurde, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Meines Erachtens handelt es sich bei diesen mir aus dem süddeutschen
Raum bisher nicht bekanntgewordenen Bräuchen um den Versuch der
inneren Abgrenzung, der die Konzent ration während der Heilungszere
monie vergrößern soll. Wir stoßen hier offensichtlich auf eine gewisse
Parallele zum Bestreben vieler Heiler, ihr Wissen geheimzuhaltcn, oder
zu der Meinung vieler Heiler (innen), daß sie innerhal b ihrer Verwand t
schaft— wenn überhaupt— dann doch schwerer helfen könnten als bei
blutsfremden Personen.
Eine zweite Differenz zu unseren oberdeutschen Erfahrungen war die
allerdings für mich bisher nur aus dem Emsland bekanntgewordcnc Vor
stellung, eine Ablehnung der Übertrag ung könne zum Tode des Betref
fenden führen beziehungsweise der Versuch, diese aus eigennützigen
Motiven nicht in die Tat umzusetzen, habe Unglück im Vichstall zur
Folge. Freilich sind zwei Beispiele, noch dazu aus derselben Gegend, nicht
ausreichend, um hier weiterreichende Schlüsse zu ziehen.
Es überrascht angesichts der kaleidoskopartig schillernden Vielfalt der
Möglichkeiten, daß über die Übergangszeremonie doch recht wenig zu
erfahren ist. In der Regel haben wir sie uns relativ formlos, gelegentlich
mit Handauflegung vorzustellen. Dort, wo mir selbst Segensformcln in
Vorarlberg übermittelt wurden, schrieb man diese auf ein Stück Papier,
schweigend, um das heilkräftige «Gebet» nicht durch unnützes Aufsagen
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zu entwerte n. In Norddcutschland wurden mir die Hcilsprüche entwe
der direkt gesagt wie bei den meisten Gelegenheiten im Allgäu auch. In
drei Fällen wurde ich in einen abseitsgelegencn stillen Raum gebeten,
einmal in eine Waschküche, einmal in eine Küche, ein andermal in ein
Schlafzimmer, wo mir alles Nötige gesagt wurde, aber auch hier ohne
Zeremoniell.

Die Übernahme der Heilkräfte von Fremden
Die Übertrag ung der Heilbefähigung aus den Händen eines anderen, in
der Regel älteren Heilers, mit dem der übernehmende Teil nicht blutsVc

twandt ist, wird etwa so geschildert:
«/c/z hab es von einem alten Mann in Damiils. Er hat es mir aufgeschrieben dalll
als kurz vor dem Sterben, Ob ich es einmal weitergeb? Die Jugend heute will
so
was nicht!»
Üanicl Bischof aus Damüls, ein liebenswürdiger älterer Herr, ist fünf
undsiebzig Jahre alt. Seine Frau trägt die schöne schwarzglänzende Rü
schentracht des Bregenzer Waldes. Der Informan t hat sich auf das
Schmerznehmen und die Behandlung von Warzen spezialisiert. Währ
cnd er sein Sprüchlein flüstert und dabei dreimal die Achsel des Patien
ten mit der rechten Hand berührt oder «durchfährt» - wie er sich ausdr
ückt - sagt er jedesmal: «Es wird schon besser werden!» Sein Gebet
schließt mit der «Heiligsten Dreifaltigkeit». Dem Patienten wird aufgetr
agen, ein Vaterunser für die Armen Seelen zu beten. Das Warzenb esprechen wird ebenso wie auch das Schmerznehmen ohne zwingende
Rücksichtnahme auf den jeweiligen Mondsta nd durchgef ührt. Daniel
Rschof meint jedoch, beim abnehmenden Monde verschwänden die
Warzen schneller.
Üen im Mittelpu nkt des folgenden Berichtes stehenden Heiler traf ich
nicht mehr lebend an. Es handelt sich um Johanne s Hauck aus Ellmann scilcr bei Ochsenhausen im östlichen Württem berg, 1897 geboren und
19
65 auf der Fahrt zu einem Bauern, der ihn um Hilfe angegangen hatte,
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tödlich verunglückt. Sein Sohn gibt mir freundlicherweise die ersten
Auskünfte:
«Mein Vater hats von einem gewissen Herrn Scheffelt ans der Schweiz gehabt,
mit dem er in Biberach zusammengearbeitet hat. Der hatte auch ein Buch. 14)//
uns Kindern war niemand daran interessiert und anderen hat ers nicht weiterge
ben wollen.»
«Der Vater hat alles gemacht, aber auch vom Arzncimittclstandpunkt»,
erfahren wir. «Damals kamen sie von überall her, sogar von Stuttga rt und
Karlsruhe! Heute aber komme n die und sagen: Wenn doch nur euer Va
ter noch leben tat!»
Auch in der eigenen Familie konnte der alte Hauck helfen, wenn irgend
etwas nicht in Ordnun g war. Zwar habe der Vater gesagt, das könne
nicht jeder, dennoch scheint er sich der Herkun ft seiner Kräfte bewußt
gewesen zu sein:
»Wenn der Herrgott nicht hilft, hat mein Zeug sowieso keinen Wert!»
Johannes Hauck hatte beim Heilen ein hochgeweihtcs Reliquienkreuz in
der Hand, die Augen aber hielt er geöffnet und versuchte sich dann zu
konzentrieren. Gestört werden wollte er dabei nicht. In schwierigen Fäl
len riet er: Geh damit zum Arzt! Dennoch machten die Ärzte ihm - wenn
man den Ausführungen des Sohnes Glauben schenken darf - das Leben
nicht leicht. Toleranter hingegen gab sich der Tierarz t, der oft von sich
aus den Rat erteilte: Geh damit nur zum Hauck!
Über die Weiter führung der Heilertätigkeit urteilt der Sohn heute:
«Machen hats von uns keiner wollen. Das wurde wirklich zur Last. Die Leute
kamen Tag und Nacht und auch am Sonntag. Der Vater war zu gutmütig, um
jemanden wegzuschicken ...»
Etwas von des Vaters Wissen scheint allerdings doch weitergegeben wor
den zu sein. Hauck junior weiß sofort, auf wen ich anspiele:
«Der G. von Äpfingen,ja der sagt immer: Ich habs vom Hauck! Den lachen die
Leute aus. Mir ist das nicht recht. Den Vater hams auch ausglachet. Aber der
G. - der kann doch nix. Der war Metzger. Natürlich, das Saueschneiden, das
hat der gelernt. Dabei hat er oft mit meinem Vater zusammengearbeitet. Auch
das Blutstillen und Schmerznehmen, das hat er vielleicht vom Vater. Der war ja
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immer sehr gutmütig. Aberder G., der braucht doch deswegen nicht immerz u
sagen: Das hab ich vom Hauck!»
Am Beispiel des alten Zcileis von Gallspach hatten wir gesehen, wie sich
der unorthodoxe Heiler gelegentlich seinen Nirn us au mcit
o
legitime Weise aufbaut. Gab dieser sich für den späten Sproß eures alten
indischen Fürstengeschlechtes aus, so sei es dem schwäbischen Met g
vergönnt, ein wenig vom Nachruhm eines bekannteren Heilerkolleger
einzuheimsen.
,
,
■
u•
Angeblich sollte des Buch, mit dessen Hilfe der Verstorbene seine He
lungen durchfü hrte, noch bei dessen Tochter, der Schwester mein«
Formanten, existieren, die in der Nähe von Bad Buchau am Feder«
»
einem Landvermesser verheiratet sei. Allerdings habe der Vater den Titel
desselben geheim gehalten und gemeint, das düi e man i
<
g'
Ich fuhr weiter injene Gegend und versuchte dort mem Gluck, ™ v leicht von der Tochter Näheres zu erfahren. Leder war deren Ehemann
gerade anwesend, weshalb die junge Frau sich etwas reserviert zeigte. 1h
Mann lehnte jede Auskunft ab mit einer Bestimmtheit, wie ich sich
hin kaum irgendwo erlebt hatte, und meinte: «Für uns ist das tabm»
Etwas beschwichtigend ergänzte seine Frau, der Vater a c einem
liehen Rat einmal versprochen, nichts über das Buch verlauten zu lassen,
und dieses Versprechen müsse gehalten werden.
Ahcchied an
An ihrem leichfbedauernden Unterto n in der Summe bei " Ateched an
der Haustü r merkte ich, daß sie sich vielleicht doch.ganz gan über emy.
Aspekte des Wirkens ihres Vaters mit mir untetha en
,
gerade ihr Mann anwesend gewesen wäre. Das Interesse c
den Heilungen des Vaters tat ihr offensichtlic wo
einen AmtsEtwa zwei Jahre nach diesem Besuch lernte ich in Stuttgart emen A
Kollegen kennen Pfarrer Reinha rd S. der aisjunger Vikar den Wundc rtaler besuch" bitte. Ich gebe seine Eindrücke im Original wieder, we.1
«ch an jener Begegnung sehr deutlich die wcchscfant.gc Ve ™“’* erU "8
zweier Laschen ablesen läßt, die in völlig verschied««. W e r
ten schänen. Mein Berichterstatter ist Jahrgang
un s
alten Hauck imjahre 1957 seinen Besuch ab:
u nr hsrhule
«J«, das mar in meinem ersten Vikarsjahr. Ich kam fnsch von
-on Tübingen und hatte bei einer Winterbibelstunde m Bergershausen be B»
t
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berach über die Zehn Gebote zu referieren. Beim zweiten Gebot hörte ich von
einer Familie — der Mann gehört‘dem Kirchgemeinderat an —, daß sie selber und
auch andere den Namen Gottes mißbraucht hätten, indem sie zu einem
(Besprechen, wie sie sagten, gegangen wären, der in der Nähe ansässig sei.
Für mich selber war das damals alles so abstrus — ich hatte noch nie von diesen
Dingen gehört -daß es mir schleierhaft schien, wieso Menschen im 20. Jahrhun
dort überhaupt so etwas tun konnten. Dann habe ich aber doch in den Tagen
und Wochen danach darauf gespürt und gehört, wie stark der Einfluß dieses
Mannes im Dorfe war. Man ging zu ihm, wenn eine Krankheit in der Familie
war, wenn eines der Kinder einen Ausschlag hatte, aber auch, wenn plötzlich
das Vieh erkrankte. Einmal hatte aus diesem Grunde auch dieser Kirchgemeinderat den Heiler Hauck geholt und zu Rate gezogen.
Dnd bei diesen Sprüchen, die er dann in der Nacht im Stall gemacht hat, ist also
dann mein Kirchgemeinderat sehr erschrocken: Er meinte, schlimme Flüche ge
hört zu haben. Von da an war er also auch nicht mehr bereit, zu ihm zu gehen,
wid hielt das Ganze dann doch für eine nicht sehr fromme, jedenfalls nicht bi
blisch vertretbare Sache.
Da ich mir selber kein Bild machen konnte, sagte ich mir: Ich fahr mal rüber, seh
mi
rden Hauck an, ich bin ziemlich gewarnt worden gerad von den Leuten dort,
dürfe sich auf so was gar nicht einlassen. Es sei bereits gefährlich, mit dem
Manne überhaupt zu sprechen - es seien Mächte, mit denen man sich nicht ein
dürfe, die kriegten einen nachher in den Griff. Darüber habe ich eigentten
li
<h nur lachen können und dachte bei mir: Warum soll man ihn eigentlich nicht
besuchen dürfen?
bin ich hinübergefahren

So

und habe dort vor seinem Hause eine Menge von
Fahrzeugen, darunter Fahrräder, Motorräder und Autos gesehen. Ich kam dann
ln
das Haus hinein und mußte mich etwas daran gewöhnen: Es war so eine Art
all und Scheuer und Wohnhaus ineinandergebaut, wie man es dort halt oft
findet.
Die Leute saßen auf Schrannen, auf einfachen Bänken, ich habe mich dazu

Sesetzt. Der da neben mir saß, hat mich gefragt, warum ich komme, was ich
de
nn hätte. Ja, so ganz allgemein. Ich wollte aber nicht sagen, daß ich der Pfarrer
oder Vikar hin, um die Türe nicht vorher schon zugehen zu lassen. Und er sagte
n
och so - das habe ich noch in guter Erinnerung: Ja, man muß halt glaube! Der
Dauck — nachher hilft er schon!
dauerte vielleicht eine dreiviertel Stunde, vielleicht tvars auch etivas mehr, bis
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ich an der Reihe war. Ich ging hinein zu einer Wohnzimmertür - das Wohn
zimmer war abgedunkelt, das heißt es war schon Licht drin , aber durch den Vorhang etwas verdunkelt. Der Hauck war ein kleiner älterer Herr, ein verknitter
ter Bauer, ersaß hinter dem Tisch in einem Sessel. Hinter ihm war eine Bücher
wand. Ich hatte den Eindruck, es waren Bücher, die er dem Meter nach gekauft
hatte— also in Leder gebundene große Werke, die ein bißchen das Odium der
Gelehrsamkeit um ihn herum verbreiten sollten.
Kaum war ich im Zimmer, sprang Herr Hauck auf, und obwohl wir uns nicht
kannten, sagte er: Du gehörst hier nicht herein! Er redete mich mit du an, was
mich auch nicht weiter störte. Ich hab mich ihm vorgestellt. Ich sagte: Ich bin
Vikar S., aus Biberach - einige Leute aus meiner Gemeinde in Bergershausen
kommen zu Ihnen. Ich habe von Ihnen gehört und möchte mir doch ein persönli
ches Bild von Ihnen machen, auch wissen, in welchem Namen sie diese Wunder
tun.
Er hat daraufhin seine Hand geöffnet, die bisher geschlossen war, die rechte—
und darin war ein Kreuz aufgemalt (?), und er sagte: In diesem Zeichen tu ich
die Wunder! Und ich kanns Ihnen auch schriftlich zeigen — er war immer noch
sehr aufgeregt, als er an die Bücherwand ging und ein Buch herausholte, aber
nicht, um mir das Buch zu zeigen. In dem Buch lagen Schreiben drin, auch mit
Stempeln versehen von Krankenhäusern und Ärzten, die tatsächlich Erstaunli
ches vermeldeten - fast biblische Wunder: Leute, die aufgegeben worden und
nun wieder gesund geworden waren. Ich habe ihn dann gefragt, was er denn

Zur Person des verstorbenen Heilers Hauck vermögen wir nicht mehr zu
sagen, da wir selbst ihn ja nicht mehr lebend angetroffen haben. Einige
Aspekte der eben zitierten Schilderung jenes württcmbcrgischcn Pfarrers
erscheinen mir aber doch der Untersuchung wert.
Ua ist erstens einmal das Erschrecken jenes dörflichen «Kirchgemeinderates» über die angeblichen «Flüche», die dieser gehört haben will. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat es sich hi er um den in evangelischen Kreisen
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unbekannten «kleinen Exorzismus» gehandelt, in welchem der Satan
gelegentlich als «Erzzaubergeist» angeredet wird. Ein solcher Terminus
niuß auf denjenigen, der ihn nicht kennt, allerdings eine fast schockieren
de Wirkung haben. Die Stallbeschwörung zur Nachtzeit hängt einmal
damit zusammen, daß unnötiges Aufsehen vermieden werden soll, und
könnte weiter auch in dem uralten Glauben an die Nacht als Zeit der Dän
oncn seine Erklärung finden. Stallspukartige Phänomene, etwa das
«Fcrnniclkcn », das «Zöpfleflechten» bei den Mähnen der Pferde, wie
au
ch die schwer erklärliche Veränderung der Viehketten, so daß oftmals
plötzlich zwei Kühe unter einer Kette gefunden werden, ereignen sich
Vorzu

gsweise zu nächtlicher Stunde.
k>cr Verdacht auf den Besitz des berüchtigten «Moses-Buches» ist für
ni
ich nicht aufzuklären gewesen. Der Besitz allein sagt allerdings noch
nichts aus über seine tatsächliche Verwendung: diese Bücher enthalten ja
sondern eine Fülle
fticht allein Formeln zur Dämonenbeschwörung,

macht?
Ja, er sagte, ergebe Arzneien und habe eben auch Dinge, die er wisse - er sprach
nicht von Sprüchen, oder von Büchern. Ich hatte gehört, daß er das 6. und 7.
Buch Mose habe - das wurde mir in dem Gespräch aber nicht bestätigt. Ich habe
ihn allerdings auch danach nicht gefragt. Aber ich habe ihn darauf angespro
chen, daß er das Vieh bespreche bei Nacht -da wurde er sehr aufgeregt und frag
te, wer mir denn das erzählt habe? Offensichtlich war ihm das sehr unangenehm
— er hat es aber dann bestritten und sagte, das stimme nicht, er könne sich jeder
zeit überall verantworten. Man könne ißm nichts anhaben, und seine Arzneien,
das seien Dinge aus der Natur, die efda verwende . . .
Das Gespräch ging dann ziemlich rasch zu Ende, ohne eigentliches Ergebnis,
aber erstaunlich war für mich doch, wie rasch er gespürt hatte, daß hier keiner
kam, der ihn um Hilfe anfragte, sondern einer, der ihn im Grunde kritisch hin

harmloser Sympathiesprüche sowie volksmedizinischcr Rezepte. Außer
dem ist der Titel nicht geschützt: es gibt recht harmlose wie anderseits
doch ausgesprochen gefährliche Ausgaben.

terfragen wollte...»

stimmten kirchlichen Kreisen würde eine solche als schlüssiger Beweis
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n aber zum Besuch meines Amtskollegen: Ein «aufgemaltes» Kreuz
habe ich bisher bei keinem der von mir besuchten Heiler gefunden. Da
w
°hl kaum anzunehmen ist, daß der Besucher jenes «hochgeweihte
Kr
cuz», von welchem Hauck junior berichtete, für aufgemalt gehalten
hat
, ist wohl damit zu rechnen, daß der Wunderheile r, der von seiner
Tätigkeit her ja fortlaufend mit «dämonischen Erscheinungen» konfron
tiert war, zu dieser Form eines Selbstschutzes gegriffen hat. Aber wie ge
sagt: Ignoramus — wir wissen nichts Näheres.
un zu der ausgesprochen nervösen Reaktion des Besuchten. In ganz be
Nu
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dafür gedeutet werden, daß jener Wunderheiler eben kein ganz reines
Gewissen gehabt, daß er möglicherweise sogar mit «dunklen Mächten»,
ja vielleicht sogar mit dem «Satan» höchstpersönlich unter einer Decke
gesteckt haben müsse. Ich persönlich lehne diese Art der Schlußfolgerung
ab. Unbestreitbar bleibt die Tatsache, daß hier zwei verschiedene Welten
aufeinandcrgcprallt sind: der in der Magie (im weitesten Sinne verstan
den!) beheimatete dörfliche Heiler einerseits und der junge, im städtisch
aufgeklärten Milieu groß gewordene, von den Ansichten einer anderen
Konfession zudem geprägte evangelische Geistliche anderseits, der zudem
unangemeldet und daher unerwartet eingetreten war. Es ist bereits vom
rein Psychologischen her nur allzu verständlich, daß das zu Spannungen
führen kann. Bei sehr vielen Heilern handelt es sich, wie wir bereits wis
sen, um äußerst sensible Menschen, die um alles in der Welt nicht gestört,
aus dem inneren Gleichgewicht gebracht werden möchten. Das aber ist
hier geschehen, ohne daß einer Seite auch nur der geringste Vorwurf dar
aus gemacht werden könnte. Viele der Heiler sind hochgradig medial be
gabt und haben ein ausgezeichnetes Gespür dafür, ob der Eintretende
wirklich ihrer Hilfe bedarf oder ob er sie nur auf die Probe stellen möchte.
Zu der «nach Metern eingekauften» Bücherwand: Man findet so etwas
kaum bei den alten bäuerlichen Heilern, sehr wohl aber bei denen, die auf
der Schwelle zum Heilpraktikerberuf stehen, und auch Hauck dürfte,
nach allem, was wir über ihn wissen, hier einzuordnen sein. Es ist dies der
uralte, auch von vielen Ärzten benützte Medizinmannstrick, mit wel
chem dem Patienten die Größe des Wunderhcilers wie seine eigene
Unscheinbarkeit bewußt gemacht werden soll. Sind es beim Medizinmann alter Prägung Leopardenzähne und Krokodilslcder, so beim Arzt
dessen auf den Patienten zwangsläufig «magisch» wirkendes, weil in
seiner Funktion nur schwer durchschaubares Instrumen tarium. Der
Heilpraktiker aber kompensiert mangelndes Schulwissen, wie hier mit
einer «Bücherwand», anderswo durch herbalistisches oder anatomisches
Anschauungsmaterial und dergleichen. Die Verunsicherung des Patien
ten ist ein psychologischer Schachzug des Therapeuten, um ersteren sich
«untertan» zu machen und zu völligem Gehorsam zu veranlassen, der
von Heilern aller Kategorien als Voraussetzung für den Heilerfolg ange
sehen wird. Mit einer Demokratisierung und «Prostituierung» des Hei
lerberufs, worauf Liek bereits sehr richtig hinweist, ist nicht viel geholfen.
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Auch das Geheimnisvolle und der «Zauber» der Persönlichkeit wie
Methode gehören dazu.
Wie ein ursprünglich Hilfesuchender später selbst zum Helfer wird, zeigt
der rolgcndc Bericht:
«Ic/z habe meine Kenntnisse nicht von der eigenen Familie. Ich war damals erst
sechzehn Jahre alt. Unser Pferd hatte Gerstenklee gefressen und litt an schweren
Blähungen. Wir hatten Angst, es könne sterben. Ich ging zu einer alten Frau,
die bei so etwas helfen konnte. Sie gab mir dafür Gebete mit und sagte, ich solle
dabei mit der Hand über den Rücken des Pferdes fahren.
kh machte es, so wie es mir gesagt worden war: Nicht lange, so beginnt das
P
fird zu schnaufen und steht auf Das gleiche erlebten wir noch einmal bei
einem Stier. Auch dieser wurde geheilt. Ein andermal versuchten es meine Gexhwister. Bei denen half es nicht. Da sah ich, daß ich eine besondere Gabe, eine
besondere Kraft in mir hatte.»
urch die Anwendun g der Heilformel entdeckt der übernehmende Teil,
daß ihm augenscheinlich eine spezifische Kraft eignet, die ihn von seiner
Umgebung - in diesem Falle seinen Geschwistern - unterscheidet. Josef
fünfundsechzig Jahre alt, aus einem Dorfe in der Nähe von Leutkirch,
gibt sich mit seinen Anfangserfolgen allerdings keineswegs zufrieden,
ändern beginnt, sein Wissen weiter auszubauen. Eine Gelegenheit dazu
bietet sich ihm— wie manchen seiner «Kollegen»— im Kriege.
«Während des letzten Krieges tauschte ich meine Gebete mit anderen Kamera
den aus. Wir hatten da noch einen bei uns in der Kompanie, der konnte auch
Clfl
iges. Wir redeten aber nicht darüber, da das im Dritten Reich nicht gerne ge
sehen war. Wenn irgend jemand am Verbluten war, dann stillten wir das Blut
D

stillschweigend und machten kein Aufhebens davon.»

Teilungen mit und ohne religiöse Note
ber die vieldiskutierte Frage, in welchem Maße denn der Glaube des
i dienten für dessen Genesung von Entscheidung sei, äußert sich der Bauer
nheiler, ein Mann von kräftiger Statur, in einer außerordentlich klugen
Wc lsc;
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«Manche Leute sagen, man müsse halt daran glauben,.. Ich selbst sage das
nicht. Wenn jemand überhaupt zu mir kommt, dann glaubt er ja schon irgendwie!»»
Bereits Tenhacff macht darauf aufmerksam, daß der Glaube zwar ein
Faktor sei, der die Suggestibilität erhöhe, beim Behandelten aber nicht
von vornherein vorhanden sein müsse. Was von dem zu «Magnetisieren
den» gesagt ist, kann wohl ohne Abstriche allgemein auf den Heilungsu
chenden übertragen werden:
«Das Vertrauen, das für den Magnetiseur ein unbedingtes Erfordernis ist, muß beim Magneti
sierten nicht vorhanden sein. Man kann sowohl auf jene ein wirken, die an Magnetismus glau
ben, als auch auf jene, die das angeblich nicht tun. Es genügt, daß sich der zu Magnetisierende
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dem Magnetiseur völlig hingibt und sich in keiner Weise widersetzt.»

Der Arzt Bernheim ergänzt:
«Ich will damit nicht sagen, daß man von Anfang an ein großes Vertrauen in den Hypnotiseur
setzen muß -das behaupten ungerechtfertigterweise die Magnetiseure-, aber man darf nicht mit
einem Mißtrauen ihnen gegenüber anfangen. Zum Gelingen der Versuche ist ein gewisses

meine Frau ist Waaqe... Da sagte der Rupfer: Ihr werdet nie zueinander pas
sen! Er hat recht behalten: Meine Frau lacht noch heit über dös wo i mach...»
Johann S. hat seine Landwirtschaft inzwischen abgegeben und widmet
sich ganz der «Sympathie». Tagsüber ist er meistens unterwegs im Memminger Raum. Ich hätte Glück, daß ich ihn angetroffen habe, meint er
wohlwollend. Im Jahre habe er heute noch so um die tausend Personen,
die «Viecher» nicht eingerechnet. Auch finanziell käme er dabei auf seine
Kosten. Drei Mark dürfe er «offiziell» nehmen, das sei nicht verboten. Er
verlange aber überhaupt nix. Da bekomme er manchmal 10, manchmal
sogar 20 Mark. Informant wird noch oftmals angegangen wegen sogcnanntcr «Hcxercigcschichtcn», wenngleich er dieses Wort lieber vermei
det und cs statt dessen vorzicht, von «bösen Leuten» zu sprechen. Auch er
ist - wie die allermeisten seinesgleichen - ein guter und überzeugter Ka
tholik, der kein Mal am Friedhof vorübergehen kann, ohne nicht wenig
stens ein Gebet für die Armen Seelen zu verrichten. Was die Ausübung
seiner Tätigkeit betrifft, so wäre er etwa unter die früher so genannten

«1925-ich war damals zweiundzwanzig Jahre alt -ging ich zum Rupfer nach
Kempten (= bekannter Sympathieheiler und Herausgeber eines volksmedizi
nischen Büchleins). Ich hatte einen stark verstauchten Fuß. Da zeigte mir der
Rupfer sein Buch. Ich habe ihn gefragt: Kann man das auch kaufen? Da sagte
der Rupfer: Natürlich - das kostet zwei Mark. Ich habe es mit nach Hause ge

Hcxcnbanncr» (Laicncxorzistcn) zu rechnen.
Nicht wenige der Informanten beiderlei Geschlechts wären gern etwas
anderes geworden als wieder Bauern, wie ihre Väter und Großväter cs
bereits gewesen waren. Einige hätten zum Pricsteramt tendiert, andere
Waren lieber Ordensschwestern geworden, manche Frauen und Männer
a
bcr hätten für ihr Leben gern Medizin studiert. Aber dazu fehlte zu ihrer
c
it das Geld. Unter ihnen haben wir die - wie Liek cs einmal nennt «geborenen Ärzte» zu suchen, Menschen, die eine anlagcbcdingtc Fähig
keit aufweisen, anderen zu helfen, und die nun versuchen, diese Fähigkeit
au
f tinorthodoxem Wege doch noch zum Ziele kommen zu lassen. Da ist
Zu
m Beispiel die alte, 1894 in einem Dorf in der Nähe des Württemberg! Sc
hcn Ochsenhausen geborene Kreszentia Schmidt, ein liebes Mütterlein
n
ht herzlich leuchtenden guten Augen:

nommen.
Zuhaus, da hab ich es selber wollen probieren, ob es auch wirklich hilft. Es hat
geholfen. Da hab ich mir denkt: Wenn i dös kann, dann kann ich was anderes
auch. Und so hats angefangen bei mir.
Der Rupfer, der hat auch anderes gewußt. Ich hab ihn gefragt, wies wird mit
meiner Hochzeit. Da hat er die Sternzeiten wollen wissen. Ich bin Schütze, und

«Eigentlich hätte ich yerne studiert - sagt sie: vielleicht Medizin. Aber wir warc
" zehn Kinder in der Familie und hatten große Armut. Ich wollte eben immer
er
l nen, und so habe ich eben das gelernt ( = das Heilen).
Al
* ich noch ein Schulmädel war, bekam ich meine Gebete durch den Pfarrer
Earth von Ochsenhausen. Aufschreiben durfte ich mir damals nichts. Ich habe
he
"te noch nichts schriftlich. Alles im Kopf. Wenn ich mir einmal etwas nicht
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Wohlwollen unerläßlich.»

Ein weiterer Sympathicheiler und bekannter Laienexorzist, der auf den
verschiedensten Gebieten zu Hause ist, ist der über siebzigjährige Jo
hann S. aus einem Dorf in der Nähe von Ottobeuren, der von sich erzählt:
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merken konnte, dann wurde der Herr Pfarrer ärgerlich und sagte, dann solle ich
es eben lassen! Da habe ich es mir das nächste Mal gemerkt!»
Auch eine andere im Umkreis von Ochsenhausen heute noch tätige
Heilerin beruft sich auf diesen Pfarrer Barth, der im Alter von über
neunzigJahren gestorben sein soll und die Vermittlung von Hcilsprüchen
unterstützte. Offensichtlich erkannte jener Geistliche die in seinen Pfarr
kindern schlummernden Gaben. Interessant ist seine Forderung, daß die
«Gebete» - über deren formalen Charakter wir nichts wissen - auswen
dig zu lernen seien. Sicherlich wollte er dadurch einmal das Gedächtnis
seiner Schülerinnen auf die Probe stellen, zum anderen diesen aber
einschärfen, daß sie im Besitze einer besonderen Gabe seien und dafür
auch etwas Besonderes zu erbringen hätten. Unsere Informantin hilft bei
der Englischen Krankheit, nimmt den Schmerz, stillt das Blut, bespricht
die Warzen, löscht den Brand und rezitiert den kleinen Exorzismus dort,
«wo etwas nicht richtig ist». Zur Zeit meines Besuches, im Dezember
1971, hatte sie gerade in einem Spukhaus zu tun, welches ihr einiges
Kopfzerbrechen bereitete. Die Gabe wird mit ihrem Tode erlöschen.
Dazu die Schwiegertochter:
«Nur die Gebete fürs Brandlöschen, die haben wir genommen. Wer hat heute
schon so viel Energie wie die Mutter. Die Energie muß schon größer sein als das,
was man mit ihr wegkriegen will!»
Auf meine Frage, ob sie Kontakt zu anderen Heilkundigen in der Umge
bung habe, erwidert mir die alte Frau S.:
«Ich machs fürmich allein. Es gibt sonst hier keine mehr in der Nähe. Wenn ich
selbst nicht helfen kann, dann schicke ich die Leute rüber zum Ochsetireiter
nach Ellhofen.»
Der die Heilbefähigung anstrebende Spirituosenvertreter Eugen S., fünf
unddreißig Jahre alt und aus der Nähe von Kempten stammend, ist mit
einer Heilerin blutsverwandt und mußte einmal in familiären Angele
genheiten deren Hilfe in Anspruch nehmen:
«Und durch das, daß sich mein Bruder so schwer verbrannt hatte, bin ich damals
hinaufgegangen zur Frau Engelhardt und hab gesagt: Sagen Sie mir das doch,
wie man das macht!
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Und da sagt sie: Das sagt sie niemand, denn wenn sie das jemandem sagt, nach
her kann sies nimmer, dann verliert das die Kraft. Sie hätt das geerbt von ihrem
Vater. Und da hat sie qesa t, daß ihr Vater das hintennach nimmer kenne hat.
Und hats auch nimmer gemacht nachher.
Und da hab ich schon ein paarmal in sie neigeschtochert, daß sie mir das sagt. Da
hat sie letztens mal zu mir gesagt: Sie sagt mir das bloß, wenn sie einmal merkt,
daß sie sterben miß, oder bal das nimmer gaht, daß sie kränklich wird. Dann tät
sie nur das sage, wie maus macht, und da will sie das, daß ich des mal iveiterlll
ach, weil mich so was interessiert. Aber vorher sagt sie mir itte. Und dann (—
1Pc,
in es einmal soweit ist), dann sagt sie niirs aber. Dann tut sies (selbst) be
stimmt nimmer.»
Freilich vermag die leicht hochdeutsch überarbeitete schriftliche Wie
dergabe des Tonbandberichtes die ausdrucksvolle Erzählung dieses einfa
c
Fcn, aber lebensfrohen kräftigen jungen Mannes nicht annähernd widcrzuspicgeln, in der wenig von Religion, Glauben oder altruistischen
Motiven zum Ausdruck kommt, sondern vielmehr die Freude am For
chen und Experimentieren. Hartnäckig wie ein echter Allgäuer wird
Fugen S. eines Tages, vielleicht in nicht allzufcrncr Zukunft, sein Ziel er
gehen. Das, was ihm die alte Heilerin, dann unter dem Siegel der Ver
schwiegenheit, anvertraucn wird, hätte er zur Not auch von mir erfahren
können. Als Geistlichem, einem Wesen «jenseits von Gut und Böse»,
hatte dieselbe mir ihr Geheimnis offenbart, ohne mich zur absoluten Ge
heimhaltung zu verpflichten. Von meinem Mitwissen befürchtete sie also
keinen Kraftvcrlust. Eugen S. aber hielt diesen Umweg durch die «Hintcrt
ür» für keineswegs legitim:
hätte das jaauch von Ihnen erfahren können, weil sie (= die Heilerin) das
Ihne gesagt hat, wie nirdes macht. Wiedas Gehet heißt und das Zeug. Aber das
'»Ul ich nicht, daß ich des von Ihne erfahr, sondern ich möchts von ihr selber er
fahre.Und da glaub i vielleicht auch mehr dran, daß das hilft, weilsfür mi interes
nt ischt, wenn ich das von ihr selber erfahre. Wenn ichs aus Büchern hab,
onn ist es für mi nicht so interessant. Meine Meinung ischt - i weiß itte. Auf
weil ija gesehe hab, daß des hilft, glaub i, wenn sie mirs selber sagt, gerade
'M sies mir weitergibt, daß i des auch weiter mache kann. Da glaub i, daß des
vielleicht bei mir die Kraft eher hat, als wenn ichs von Ihne, vom Buch aus abSc
hau und dann mach i des. Da hab ich vielleicht die Kraft gar it dazu . . .»
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Schäfer in den Allgäuer Übertragungsberichten kommen selten vor. Wir
hatten bereits gesehen, wie ein zugewandertcr Schäfer von der Schwäbi
schen Alb seine Kenntnisse den Nachkommen in Bayrisch-Schwaben
vererbte. Ein Schäfer, der zugleich eine Art Hexenmeister gewesen sein
muß und der Informantin im folgenden Beispiel unheimlich zu werden
begann, ist diesmal der übertragende Teil. Die Geschichte spielt im Ries,
unweit von Nördlingen:
«Manches hab ich von meiner Mutter. Das andere von einem Schäfer. Der hatte
ein Buch. Da hat er mich lassen hineinschauen. Ich hätt viel von ihm können
lernen. Dann hat er aber mal was Unrechtes getan, und da war die Polizei hin
ter ihm her. Als aber der Gendarm kam, war der Schäfer mitsamt seiner Herde
wie vom Erdboden verschwunden gewesen. Fortgezogen war er aber nicht. Er
hat sich nur unsichtbar gemacht. Als ich das hörte, hab ich von dem nichts mehr
wollen wissen.»
Nicht neu ist das Motiv, daßjemand von seinen Eltern her einige Grund
kenntnisse auf dem Gebiet des Heilwesens erlangt hat und sich nun be
strebt zeigt, diese weiter auszubauen und aus anderen Quellen zu ergän
zen. Für die innere Einstellung der Informantin, die sich früher mit der
Heilung von Haarwurm, Rotlauf, Mundfäule, englischer Krankheit und
so weiter beschäftigte, heute aber kaum noch etwas «macht», ist entschei
dend die klare Grenze, die sie zwischen der Heilung durch ihre Segens
sprüche und einer illegitimen Anwendung unerklärlicher Kräfte zur
Deckung eigenen Unrechts, also zum Zwecke der Zauberei, zu ziehen be
strebt ist. Bei manchen Schäfern und anderen als nicht ganz geheuer be
trachteten Berufsgruppen, wie Schmieden und Scharfrichtern zum Bei
spiel, verwischten sich die Grenzen wohl manchmal schneller als bei den
ihrer Religion und deren ethischen Direktiven treu ergebenen Bauern.
Die Informantin weist nicht nur auf ihr vorgerücktes Lebensalter als Ur
sache für das Ruhen ihrer Heilertätigkeit hin. Inzwischen hat sic nämlich
auch Angst bekommen, «mit so was als Hex’ ausgelacht» zu werden. Mir
gegenüber erwies sic sich anfangs als zugeknöpft und zurückhaltend, ver
riet mir später aber sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Hcilformeln
mit der Begründung, sic hätte diese sonst kaum preisgegeben, «aber ich
habe ja gesehen, daß Sic schon welche habe».
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Am Rande der Magie
Landwirt Johann S. ist Jahrgang 1918 und stammt aus dem Kleinen
Walsertal. Er ist «Heiler» und «Laienexorzist» in einer Person. Sein Wer
degang:
«Seit fünfzehn Jahren mach ichs öffentlich. Vorher hatte ich viel Unglück im
Stall, und niemand konnte helfen. Auch der Tierarzt, der wußte nicht, was war.
Erging ich zum Simon G. Der macht kein Geheimnis daraus. Anders derE. in
Thalhofen. Bei dem war ich mal, um dazuzulernen. Aber er wollte mir nichts
Sa
gcn und meinte, dadurch verlören die Gebete an Kraft. Beim G. war das
afl
ders. Der hat mir die Rute übergeben, früher hatte er noch eine Weidenrute,
litl
d bei mir schlug sie auch aus. Da hat er gesagt: Du kannscht es auch! Der G.
sich gefreut, denn nun nehm ich ihm die ganze Gegend ah!»
«Also kein Konkurrenzneid?» werfe ich ein.
«Ich will ja kein Geld damit verdienen. Früher kamen sie alle von hier aus zum
G-, jetzt lassen sie ihm mehr Ruhe. Im Oberland ist ja sonst keiner mehr . . .
%nm G. gehe ich nur, wenn ich allein nicht mehr durchkomm. Umgekehrt
°nimt der G. zu mir, wenn ihm mal einer zu stark wird. Man kann ja anderen
dinier besser helfen als sich selbst . . .
Eigentlich wäre ich lieber Priester geworden, Missionspriester am liebsten. Aber
litls
ging das nicht!»
diesem Bericht ist folgendes anzumerken: Johann S. kommt aus den
konservativ-katholischen Kreisen der Landbevölkerung. Wie viele sei
nesgleichen ist er einmal stark Heroldsbach-orientiert, zum anderen
s
rk hexengläubig. Er gehört zu den wenigen, die das Wort «Hexe» im
Allgäu heute noch in den Mund nehmen und entschuldigt sich auf meine
Verwunderte Frage hin mit der Bemerkung, das sei halt a «alts Wort»,
un ist im Kleinen Walsertal nach den glaubwürdigen Aussagen seiner
Kenner das Hexcnwcscn alter Prägung noch länger am Leben geblieben
weiter nördlich im «Unterland». In seiner Jugend erlebte Johann S.
n
°ch eine typische Hexengeschichte mit unbekannter schwarzer Katze
Stall, die von ihm weidlich durchgeprügelt wurde, woraufhin am
Nächsten Tage ein altes Mütterchen - das dort unter Hexereiverdacht ge
standen hatte— mit eingebundenem Arm durch die Gegend flanierte.
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Zugezogene, die sich mit seiner Erlaubnis auf seinem Grund und Boden
ihr Häuschen bauten, hält S. der «Schwarzen Magie» für verdächtig und
behauptet, im nahegelegenen B. werde diese noch «in jedem zweiten
Hause betrieben». Nun steht dieser an sich schöngclegcne Ort im Allgäu
tatsächlich in einem etwas zweifelhaften Ruf, und cs soll dort tatsächlich
mehr «Schwarze Magie» geübt worden sein als anderswo.
Der Lehrmeister des Informante n, der viel mit einer Kupferrutc arbeitet,
um Antworten auf diesbezügliche Fragen zu erhalten, erklärte mir ge
genüber allerdings, wenn dem wirklich so wäre, wie sein guter Freund
behaupte, dann müßte er das ja auch bis zu sich hinüber spüren. Hier
werde maßlos übertrieben, und von hundert Verdächtigungen in Sa
chen «Hexerei» seien fünfundneu nzig in der Regel als «grundlos» ab
zutun.
An die Möglichkeit negativer Mcntalbccinflussung glaubt G. ebenso wie
an die Existenz von Dämonen, seit einmal eine besessene Frau ihn aufge
sucht hatte, um sich bei ihm von ihren bösen Geistern befreien zu lassen.
Damals müssen tatsächlich merkwürdi ge Dinge geschehen sein.
Echtes Gebet und sogenannte «Weiße Sympathie» dürften sich bei Lehrer
wie Schüler die Waage halten. Beide arbeiten, wenn Leute von der
«schwarzen» Seite sich gegen den einen oder anderen der beiden anstren
gen, zusammen und ziehen bei besonders schwierigen Fällen noch andere
Heiler beziehungsweise Laicncxorzisten hinzu.
Durch eine Notsituatio n in der eigenen Familie kam Landwirt W., Jahr
gang 1929, in einem Dorf unweit von Kempten auf den Gedanken, Hei
ler zu werden:
«In der Familie hatte es bei uns keiner. Mein Vater wollte davon überhaupt
nichts wissen. Die Leute denken immer, ich habs von der Sophie Wurm (= be
kannteste <weise> Fran des Allgäus, Jahrgang 1890). Das stimmt aber nicht.
Manches habe ich von der Frau Krismer aus Obergünzburg ( f 1973). Ande
res wieder von woanders her. Daß ich damit begonnen habe, war eigentlich ein
Zufall:
Es war vor zehn Jahren, als unsere Kleine ins heiße Wasser fielund sich gefähr
lich verbrühte. Damals habe ich zum erstenmal ein Gebet zum <Brandlöschen>
versucht, und es hat geholfen. Ich hatte es ganz zufällig frühereinmal erfahren.
Seitdem befasse ich mich damit und arbeite weiter auf diesem Gebiet.»
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In einer Ausnahmesituation erfährt der spätere Heiler die für ihn selbst
erstaunliche Wirksamkeit einer Scgcnsformcl. Die Angelegenheit läßt
ihm keine Ruhe, er beginnt zu experimentieren und schafft sich auf diese
Weise gleichzeitig eine Basis zur Befriedigung seines Sozialprcstiges. W.
ist intelligent, vielseitig interessiert; seine Bindung an den Hof aber ver
hinderte eine seinen Anlagen und Neigungen entsprechende Weiterbil
dung:
«Wenn ich hätte studieren dürfen, dann wäre ich vielleicht Arzt geworden.
Aber es hätte auch noch andere Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel Pfarrer.
Auch Flugzeugpilot wäre ich gerne geworden.»
Mach seinem Arbeitsbereich befragt, erklärt uns der Informant:
Es mag natürlich etwas übertrieben klingen, aber ich beschäftige
leni
< wovon die Ärzte glauben, es gäbe keine Heilung dafür. Besonders a )er
"dressieren mich Krebs, Leukämie, Lungenentzündung und Zucker.»
{{

W. «arbeitet» mit der Dreifaltigkeitsformel und lehnt sogenannte «ma
gische Praktiken», wie sic seiner Meinung nach bei der nach seiner Aus
Sa
gc «alten Sympathie» vorkommen, ab. Nähere Auskünfte zu ertei en,
cr
klärt er sich nicht bereit und begründet seinen Standpunkt folgender
maßen; «Da lachen dann doch die Leute darüber», und «da konnte einer,
jeden Morgen beim Schoppen verbringt, dann alles nachmachen,
°runi ich mich jahrelang bemühe.»
° b bei seiner vielseitigen Tätigkeit nicht doch die Gefahr einer Kompctcnz
übcrschreitung gegeben wäre, frage ich ihn. Die Antwort.
«Leute, die nicht beim Arzt waren, nehme ich grundsätzlich nie tau. mma
kaui
eine Frau zu mir aus der Nachbarschaft, die mit uns befreundet ist. Sie
l
f°Hte unter keinen Umständen zum Arzt. Da wies ich sie ab. Sie war mir se r
dcr
w

’J >Se- Inzwischen hat sie eingesehen, daß ich recht hatte. Heute sin wir 11 ic
rett
nde.»
muß wo hl nicht ausdrücklich erwähnt werden, daß nicht alle heute
igen Heiler so vorsichtig und verantwortungsbewußt vorgehen. Allerm
gs hat sich unter der jüngeren Heilcrgeneration gegenüber manchen
früher tätigen «Wunderdoktoren» doch die Einsicht durchgcsctzt, daß
dlc
Anwendung der eigenen Fähigkeiten auch bei deren scheinbarem ErEs
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folg zuweilen verhängnisvolle Folgen haben kann. Dazu mein Infor
mant:
«Ich kontrolliere genau die Ergebnisse meiner Heilmethoden. Das kann man
aber nur, wenn man viele Patienten hat. Man muß genau alles beobachten und
sich dann danach richten. Ich habe Sanitätskurse besucht und mich genau mit
der Anatomie’des Menschen beschäftigt. Nur so kann man wirklich helfen. Es
gibt andere, die <nehmen> einfach das Fieber oder die Schmerzen. Da wissen die
Ärzte dann nicht, woran sie sind, und verschreiben die falschen Medikamente.
Das ist ein Verbrechen!»
Wichtig ist, daß hier keinesfalls die Gefahr der Behandlung in einem
Mißlingen des angestrebten Zieles gesehen wird, sondern daß ganz klar
erkannt ist, daß eine bloße Beseitigung der Symptome, ohne daß das Übel
an der Wurzel angegangen ist, das eigentlich Gefährliche sein kann. Eine
mir bekannte, staatlich anerkannte Heilpraktikerin nennt ihre als Sym
pathieheiler tätig gewesenen Vorfahren aus diesem Grunde «Scharlata
ne». Die logische Konsequenz des Werdeganges von W. läge in der wei
teren Ausbildung zum staatlich anerkannten Heilpraktiker. Dagegen
aber steht die enge Bindung an den Hof, den er nicht aufgeben möchte.
Außerdem scheut er die große Öffentlichkeit:
«Hier haben Sie meine Telefonnummer. Sie steht in keinem Buch. Meine Pa
tienten kommen aus der Umgebung, aus Kempten und aus Memmingen. Ein
mal war einer da aus Tübingen. Aus München hatte ich noch niemanden. Ich
möchte aber nicht bekannt tverden ...»
Wohltuend berührt die sachliche Darstellung hinsichtlich seines Patien
tenkreises. Da objektive Kriterien in Heilerkreisen so gut wie nicht gege
ben sind, vergißt man selten, dem Außenstehenden zu erklären, daß man
Patienten habe aus der Schweiz, aus Holland, ja vielleicht sogar auch
einmal aus Amerika.
Außerdem wird gern erzählt, daß auch Patienten kämen, denen selbst der
X. und die Y. - es folgen dann die Namen besonders bekannter «großer»
Heiler und Heilerinnen - nicht haben helfen können. Man übersieht
hierbei, daß es sich bei diesen Wanderpatienten zum Teil um unheilbare
Personen handelt, die von einem zum anderen Ort unterwegs sind und
die, wenn sie auch hier keine Hilfe finden, dann eben wieder weiterzichcn
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und anderswo dasselbe erzählen. Dabei kann es im Einzelfall durchaus
vorkommen, daß auch in solch einem schwierigen Fall irgendwo tatsäch
lich geholfen wird, was den betreffenden Heiler dann mit Freude und
gelegentlich auch Stolz erfüllt.
W. gehört zu den nicht sehr vielen bäuerlichen Heilern, die ihre Tätig
keit ganz bewußt durchreflektieren, und ist aus diesem Grunde fast schon
uiehr als «Heilpraktiker», wenngleich ohne Lizenz, anzusprechen. Von
kleiner, untersetzter Statur, sucht er Entspannung in der Musik; er ist
Mitglied einer Trachtenkapelle. Als sein Lebensziel bezeichnet er:
«Mein Wunsch ist, immer korrekt zu leben. Ich möchte mir keine Vorwürfe mac
hen müssen, wenn mein Leben einmal zu Ende ist. Dann kommt so was (er
bezieht sich auf unsere Erörterung der Methoden schmerzhafter Diebeshannun£ en ( zuerst.»
Meine Bitte, mir für meine Dokumentation ein Foto anfertigen zu dürfcn, wird abschlägig beschieden: «Ich möchte doch nicht größer scheinen
ak ich bin.»
Em weiteres Beispiel: Franz Wundlechner, zuletzt als Kleinbauer tätig
gewesen, ist über achtzig Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf im
Kreise Schwabmünchen. Sein Bericht ist kurz:
«dn der Familie war es bei uns nicht. Ich habe es vor über dreißig Jahren von
e,,
iem bekommen, der auch so etwas gemacht hat. Ich habe mir das alles aufgeS(
-hrieben.«
Aus

einem mit verschüttetem Birnensaft eingefärbten, in deutscher
Schrift geschriebenen Diarium darf ich mir die etwa zwanzig Segensfornie
ln, die Wundlechner sich sammelte und zumeist mit wechselndem
Erfolg erprobte, notieren. Von Statur klein und unscheinbar, taut der alte
Eauernheiler sehr schnell auf und erkundigt sich neugierig, wie ich denn
f ihn gekommen wäre. Wundlechner war Bäcker, gelernter Konditor
Un
d wurde im Ersten Weltkrieg bei der Truppe eingesetzt. Seine Frau ist

au

Ver

$torben, sein Sohn nicht gesund. Er beantwortet die an ihn gerichteten
gen nicht immer ganz direkt, so daß man sie gelegentlich wiederholen
ni
uß. Besonders gern verliert er sich in Episoden aus seiner Soldatenzeit.
Iei Zentrum seiner Heilmethode steht nach eigenen Aussagen die Anrura

133

fung der und die Konzentration auf die Wunden Christi. Wenn er seine
Heilformeln spricht, berührt Wundlechner mit der Hand die kranke
Körperstelle. Er führt gelegentlich auch Fe rnheilu ngen durch, braucht
dafür allerdings den Namen der zu behandelnden Person, ihren Wohn
ort sowie eine genaue Beschreibung der Krankheit beziehungsweise der
in Mitleidenschaft gezogenen Körperpartie. Er übt bei englischer Krank
heit noch den alten Brauch der Verpfropfung auf Bäume aus. Mit seinem
Pfarrer, einem für das Gebiet der Volksreligiosität aufgeschlossenen ka
tholischen Dekan, verbindet ihn ein gutes Verhältnis. Während dieser in
der Nachbarpfarrei kranken Menschen mit dem kirchlichen Segen zu
helfen sucht, verwendet Wundlechner seine volkstümlichen Sympathie
formeln. Der von mir befragte Geistliche ist tolerant und meint begüti
gend:
«Ich lasse ihn so, wie er ist, und rede ihm nicht drein. Wenn er etwas nicht ganz
richtig tun sollte, dann geschieht es ohne seine Schuld und ohne bösen Willen.»
Was Wundlechner von manchen seiner Kollegen unterscheidet, ist seine
absolute Offenheit. Die Befürchtung, daß er durch eine Weitergabe sei
ner Heilformeln etwa einen Kraftverlust erleiden könne, erscheint ihm
völlig fremd. «Darum schreibe ich es auf, damit vielen geholfen werden
kann, damit es nicht verlorengeht», meint er treuherzig. Zu dieser un
komplizierten Betrachtungsweise mag beigetragen haben, daß Wund
lechner seine Sprüche auf eine ähnliche Weise erhielt. Außerdem hat er
einiges von der Welt gesehen: Als Soldat kam er durch viele Länder.
Mit dem nächsten Beispiel soll deren Reihe aus dem süddeutsch-alpen
ländischen Bereich abgeschlossen werden:
«Mein Gebet fiirdas Blutstillen hab ich von einer alten Frau. Sie hat es mir auf
geschrieben, daß es nicht unnötig gesprochen wird. Ich mache aber noch anderes.
Das kam so:
Einmal war ich in einer Gastwirtschaft, da war eine Unterhaltung. Da waren
verschiedene Männer beieinander und auch ein älterer Mann, der hat auch so
Gaudi mitgemacht. Und da hat der eine das erzählt und der andere anderes.
Und da hat einer einen bösen Fuß gehabt, und da sagt der eine: Ich glaub, du
hast die Schwindsucht (gemeint: Muskelschwund, schwäbisch: Schwoine oder
Schwiene), das könne er wegtun. Ihm hat das ein Männle erzählt, das ginge so:
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(Da) erzählt der genau das, was ich weitergemacht hab. Und dann hau i denkt:
Ja, Herkules, wenn der das kann oder denkt, daß das hilft, probier ichs auch
tnaL Wenn wir einmal ein Stück Vieh haben, jenachdem auch ein Mensch viel
leicht, wo schwient, probier ich das. Und dann haben wir einmal ein Stück Vieh
gehabt, das hat geschwunden, an einem Fuß, und dann hab ich das Ganze geWacht und in circa einem Monat— da war alles vorbei.
Also, das Glied hat wieder angefangen zu wachsen. Und das hat auch so
Schmerzen gehabt. Aber dann hab ich gesehen, daß die Schmerzen wieder nach
lassen, und es fühlt sich besser, und der Fuß— nach einer Zeit— ist eher schon
nieder gegangen als der andere. Circa nach einem Monat hat man nichts mehr
gesehen. Ist alles wieder vollkommen hergewachsen. So dick wie der andere
l iß. Und ist gelaufen wie...»

an

Viktor Schwendingcr lebt in Vorarlberg. Die von ihm erwähnten Modve sind uns nicht neu: Einstieg in die Heilertätigkeit durch den Erhalt
c
iner Segensformel, Ausdehnung des Arbeitsbereiches durch einen für
Unseren Heiler glücklichen Zufall - ebenjenes Gespräch im Gasthaus. Der
Geheimhaltungspflicht, die jenes alte «Weibli» (wie er sich später ausdiückt) für wichtig hielt, widerspricht das Verhalten dei Männer im
Wirtshaus, denen auch das religiöse Verständnis des Heilsegens abzugeen scheint. Schwendinger selbst denkt da tolerant:
Ach mein, wenns wirklich etwas Gutes ist von Gott her, was mit dem Bösen
nic
hts zu tun hat, dann bin ich der Meinung: Man soll es verbreiten lassen! Es
gibt ja arme Menschen, die an so etwas leiden, und es gibt auch diejenigen, die
flirc htbar darunter leiden, und wo man nicht mehr helfen kann. Da kann viel,ei
cht kein Arzt mehr helfen. Kein Menschenarzt und kein Tierarzt. Bei einem
Ti
er, da macht man nicht lang, das verschlägt man. Aber das kann man doch hei
Menschen nicht machen ...»
Sc

Hwcndinger stillt das Blut mit einem einfachen christozentrischen
utscgen. Der Schwund wird durch eine simple Beschwörungsformel
bes
eitigt, welche - auf ein Stück Papier geschrieben - in einem jungen
Bau
m, nach Möglichkeit im Frühling, verbohrt wird. Dazu wird dann
ein Vaterunscr gesprochen.
ber die Legitimität seiner Methoden ist der Gebirgler sich nicht mehr
a
§ ’iz so sicher wie früher, seit er einmal die Zeugen Jehovas, die er sehr
B1
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schätzt, weil sie sich Zeit nehmen auch zu ausgedehnten Gesprächen mit
ihm, dem «kleinen Bauern», danach fragte, was sie über seine Tätigkeit
dächten.
Diese aber erwiderten ihm, wer auf solche Weise Gutes zu tun vermöge,
der könne auch Schlechtes tun, und er solle doch lieber davon lassen.
Die folgenden Beispiele sind wiederum dem norddeutschen Raum ent
nommen: So berichtet Frau Ella Barge, etwa fünfundziebzig Jahre alt, aus
einem Dorf im Hannoverschen Wendland:
«Manches habe ich von meinem Vater. Anderes von einem alten Mann, der es
selbst auch gemacht hat. Und wieder etwas von einem, der mich selbst einmal
gesund gemacht hat. Bei uns gibt es immerein Mann einer Frau und eine Frau
einem Mann. So war das auch hei mir. Ob das immer so sein muß? Ich weiß
nicht, aber ich glaube, das hilft dann leichter. Inzwischen hab ichs schon an mei
nen Sohn weitergegeben, aber auch an meine Tochter. Bei der hilft es auch.»
Frau B. nennt mir acht Segensformcln, die ich mir abschreiben darf Da
sie von verschiedenen Seiten verschiedene Gebete für ähnliche Erkran
kungen erhalten hat, so für Rose, Brand und Flechten, hat meine Infor
mantin diese zu einem Mammutgebilde von 3 X 9 = 27 Einzelteilen
kombiniert, wobei die Dreifaltigkeitsformel noch gar nicht mit einge
rechnet ist. Wir begegnen auch hier - wenngleich auf andere Weise und
in einem anderen Zusammenhang -dem Versuch, Neues zu schaffen. Die
Heilerin verlangt in jedem Falle einen kleinen Betrag und erklärt das so:
«Der alte Mann, von dem ichs hab, der hat zu mir gesagt: Nimm zwei Mark für
deine <Kunst> (= deinen Einsatz) und im übrigen, was dir die Leute geben aus
Dankbarkeit!»
Aus einem Dorf im Kreise Land Hadeln erhielt ich folgenden Bericht:
«Die Sache hat so angefangen: Einmal, es war wohl vor acht Jahren, da war un
ser Schaf krank an den Eutern. Da bin ich hin zur alten Oma Segelken nach
Ihenworth, die damals noch lebte. Die hat uns geholfen: Das Schaf war schlag
artiggesund, und es ist aufgestanden und hat wieder gefressen.»
Die Informantin ist wie ihre Vorgängerin evangelisch. Ihr Mann arbeitet
auf der Post. Beide sind sehr reiselustig und haben sich ihre Wohnung mit
Erinnerungsstücken aus verschiedenen europäischen Ländern ausge136

schmückt. Die Heilerin behandelt Flechte, Rose, Ischias, Warzen, Ge
schwüre und besitzt zudem einen Blutsegen, der allerdings noch nicht
angewendet wurde.
«Oma Segelken» war eine im Lande Hadeln bekannte Heilerin. Als der
zuständige Geistliche von ihrer Tätigkeit erfuhr, ließ er sic - nach Aus
kunft unserer Informantin - «links liegen». Sie selbst wartete, daß der
neue Pfarrer auch bei ihr einmal erscheinen würde, um sich nach ihrer
Nebenbeschäftigung zu erkundigen, bis jetzt vergeblich. Informantin
macht kein Geheimnis aus ihrem Wissen und diktiert mir ihre sechs
Heilsprüche.
Im folgenden ein Bericht, bei dem wieder der Geschlcchtcrwechscl eine
Rolle spielt:
«1939 bekam ich meine Sachen von der ein Jahr darauf verstorbenen Maria Offermann. Diese konnte auch beim Vieh helfen. Ich sagte zu ihr: Das möcht ich
auch mal haben! Sie sagte: Das kannst du auch haben! Ich habe es noch an nie
manden abgegeben. Dann mußte mein Mann hin und es abholen, damit ein
Mann dazwischen war.
Ich mach das nun schon Uber dreißig Jahr. Aber aus dem Dorf hier kommen we
nig. Das ist sicherlich der Neid. Ich biet mich aber auch nicht aus.
Vor einigen Jahren war eine Frau bei mir, aus der Gegend von Drochtesen. Die
sagte: Ich habe Bucher und könnte Ihnen einiges daraus geben. Wir wollen aus
tauschen!
Daran aber hatte ich kein Interesse. Ich sagte: Nein, ich habe auch unrein ein
ziges Gebet. Da ist sie weggegangen. Ob ich es später überhaupt einmal weiter
geb, weiß ich noch nicht. Vielleicht bekommt es einmal mein Schwiegersohn wenn der es haben will. . .«
Die Informantin Frau Anna H. aus einem Dorfin der Nähe von Stade hat
schwere Schüttellähmung am Arm und ist in der Ausübung ihrer land
wirtschaftlichen Tätigkeit behindert. Eine ihrer Töchter stürzte un
glücklicherweise aus dem Fenster und ist seitdem an den Rollstuhl gefes
selt. Ihre Heilformeln hält sie geheim und spricht mir lediglich ihre Er
fahrungen auf Tonband.
In noch eindrucksvollerer Weise kommt das Motiv der Übernahme von
einem fremden Heiler nach dessen Zuhilfenahme in eigenen Leibesnöten
im folgenden Tonbandbericht zum Ausdruck:
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«Ton einer achtzigjährigen Frau hab ich das übernommen. Und die sagte: Das
kann man bloß von der Frau aufn Mann weitergehen oder von einem Mann
auf ne Frau. Denn da spielen die Nerven die Hauptrolle. Da muß man sehr
starke Nerven haben. Das merkt man auch, wenn man einem hilft, dann schläft
uian unruhiger. Besonders wenn der Patient starke Nerven hat. Wenn es einer
mit normalen Nerven, dann merkt man das gar nicht. Und diese Frau, die das
bei mir gemacht hat, da sagte sie gleich: Herr Sohl, wenn du— Sie. . . das lernen
uiöchten, dann brauchen Sie nicht wiederzukommen. Dann können Sie das
uueh bei Ihnen, bei sich selber, das Besprechen! Ja— und da hab ich das von ihr
S lernt.»
Landwirt Sohl, ebenfalls aus einem Dorf im Lande Hadeln, betont die
Dichtigkeit «guter Nerven» als Voraussetzung für die Ausübung dci
Heiler tätigkeit. Nach seinen Erfahrungen sei es schwerer, Menschen mit
besonders «starken Nerven» zu helfen als solchen mit «noi malen»,
demgegenüber tritt der religiöse Aspekt, wie er bei der Mehrzahl dci
älteren Heiler eine Rolle spielt, nahezu völlig in den Hintergrund. Ich
tl
af den Informanten an, als dieser gerade damit beschäftigt war, Jauche
auf seine Felder zu fahren. Er unterbrach seine Arbeit und lud mich ein in
s
cine gute Stube, um mir seine wichtigsten Erlebnisse auf Band zu
sprechen. Als mein Informant seinerzeit selbst zu jener alten Heilerin
Se Sa ngcn war, litt er an einer unangenehmen Hautkrankheit. Seine
Meinung im Rückblick:
kch hätte das nie übernommen, wenn ich nicht selber damals sogroße Schmergehabt hätte.»
Aufschlußreich ist seine Schilderung des Vorgehens bei der Behandlung
on Flechten: Seiner Ansicht nach muß jeder einzelne Teil gesondert be
sichtigt und ganz direkt angepeilt werden während der Besprechung.
Soil
st kann es geschehen, daß nur ein Teil der Flechten abheilt, der Rest
aber überdauert. 'Wenn dem wirklich so sein sollte, dann wäre damit die
v

all

gemem verbreitete Ansicht in Frage gestellt, daß beim Besprechen das
uterbewußte aktiviert wird, das dann von sich aus Impulse zur Zu
rücknahme der Krankheit beziehungsweise zur Ausschaltung von deren
Yuaptomen aussendet. M.an hätte es dann wohl eher mit einem psychokiiietischen Phänomen zu tun.
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Ich lernte auch Heiler und
Heilerinnen kennen, die der
Me inu ng sin d,
wenn man sich selbst bespre
chen wolle und einen Teil
der
Rose oder
Flechte auf dem Rücken hab
e, dan n müsse ma n sich vor
einen Spiegel
stellen, um auch den sonst ver
borgen bleibenden Teil der
Ha
utk ran khe it
in Augenschein nehmen zu
können.
Auf meine Frage nach der Ho
norierung seiner Tätigkeit
gab mir der In
formant die An two rt: We nn
die Behandlung wirklich helf
en solle, dan n
müsse wenigstens eine symbol
ische Bezahlung erfolgen. Sol
lte
der Pat ien t
das nicht wissen und sich mit
der Au sku nft des Heilers zuf
riedengeben,
die Beh and lun g geschehe kos
tenfrei, dan n solle jemand aus
des
sen Fami
lie den Patienten ins trui ere n,
was hier der Bra uch sei. Mö
glic
herweise
steht hin ter dieser Sitte die
Erf ahr ung , daß von vielen,
bes
onders einfa
cheren Menschen eine Gabe
nur dan n wirklich gewürdigt
wir
d, wenn sie
wenigstens eine symbolische
Gegenleistung daf ür erb rac ht
haben. Christ
liche Missionare, die unt er
Nat urv ölk ern arbeiten, hab
en
gelegentlich
einsehen müssen, daß bloße
Geschenke nicht wirklich gea
chtet wer den ,
weshalb sie auch bei der Ausga
be von Medikamenten auf
ein
er geringfü
gigen Bezahlung bestehen.
Un ter den nordniedersächsis
chen Besprechern traf ich
bisher nur auf
einen einzigen Heilpraktiker.
«Ich habe es von einer alten Fra
u bek om men . Bei uns muß es
eine Frau ein em
Ma nn und ein Ma nn einer Fra
u weitergeben. Die (Dreifaltig
keit) ( — nach der
ich gefragt hatte) kom mt bei mir
nicht darin vor, so habe ich es
bek om men , un
so mache ich es.
Allerdings ist von Maria und
Joseph die Red e... In den letz
ten Jahren sind
die meisten der Älteren gestorb
en. Daher wird mein Arbeits
bereich imm er
größer.
Dr. X., unser Arzt, hat mir den
Rat gegeben, das Heilpraktike
rexamen zu ma
chen. Er schickt mir schon jetz
t alle Patienten mit Rose und
Flechte. We nn ich
eine Praxis habe, geht das dan
n alles offiziell.. .
••• Erfahrungsaustausch habe
ich wenig. Die anderen auf der
Heilpraktiker
schule— wir sind zweiundzwanz
ig in unserem Kur s— beschä
ftigen sich nicht
mehr mit dem Besprechen. Vie
le werden heute Heilpraktike
r, nur um Geld zu
verdienen. We nn ich so sagen
soll, bin ich heute der einzige
Heilpraktiker, der
das Besprechen noch aus (Be ruf
ung ) ma cht .. .»
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Ein Sta ndp unk t, der möglic
herweise nicht unwiderspro
chen
bleiben
dürfte. Außergewöhnlich ist
das Fehlen der Dreifaltigkeits
form
el
beim
BcsprechungsrituaL Säkulare
Formeln sind bei nicht med
izin
isch
aus
ge
bildeten Heilern die große
Ausnahme. Über das Verhäl
tnis
des Infor
manten zu seinen vollmedizi
nisch ausgebildeten «Kolleg
en»
wir
d zu ge
gebener Zeit mehr zu sagen
sein, ebenso über seine besond
eren
Methoden
der Therapie. Die Abgrenzu
ng des Heilers gegenüber sein
en
in
der Aus
bildung befindlichen Kollege
n ist nicht überzubewerten;
sie entspricht
dem, was man auch bei vielen
anderen Heilern zu hören bek
ommt. Ernst
nehmen ist hingegen sein Hin
weis, daß das Besprechen heu
te auch in
Heilpraktikerkreisen weithin
aus der Mode gekommen sei.
Das mit dem vorigen Beispie
l bereits angesprochene Ver
hältnis HeilerArz t soll mit der folgenden Sch
ilderung von Übertragung
und Übernah
me noch einmal zur Sprache
kommen:
«7c/? stamme von drüben, aus
Magdeburg. Mein Ma nn war
angestellt bei der
Eisenbahn, und so kamen wirsch
on vor dem Krieg hier herüber.
Bei Kriegsende
starb mein Ma nn. Ich fühlte
mich sehr allein. Einmal muß
te ich wegen einer
Gesichtsrose zu Dr. S., unsere
m Hausarzt. Dieser— er ist übr
igens bald danach
gestorben— hat selbst helfen kön
nen durch Besprechen.
Äls es bei mir besser zu werden
begann, hat er bei mir angefra
gt, ob ich es nicht
on ibm übernehmen wolle; er sei
nun alt und bereit es abzugeben
. Ich war sofort
verstanden. Das war 1945. Dar
aufhin habe ich es zwanzig Jah
re lang geviacht. Das war bis vor acht Jah
ren. Dann habe ich es an ein
en
and
eren Arzt
U'eitergegeben, der macht es noc
h heute. Das kam nämlich so:
E>a war eine eitrige Flechte am
Bein bei einer alten Frau; das
Bein war schon
ganz offen: Blut mit Eiter ver
mischt! Die Tochter dieser Fra
u war mir bekannt,
die habe ich einmal unterwegs
getroffen.
geht es Ihrer Mutter? fragte ich.
E>a sagte sie mir, daß ihre Mutter
schon soundso lange schlimme
Beine hätte und
deshalb ihren Haushalt nicht
mehr machen könne. Un d frag
te mich, ob ich da
nicht eben helfen könnte.
Eh habe gesagt, sie solle mit ihre
r Mutter darüber sprechen, ob
diese einverstan
den sei. Un d sie ist dan n auc
h hingefahren, und ich bin den
anderen Tag mit
dem Bus hinuntergefahren. Zu
Fuß war mir das ja auch zu wei
t. Un d da bin ich
Uri
gefähr dreimal hingewesen. Un
d beim ersten Mal, wie der Arz
t dan n wieder
kam , hat er sich schon gewund
ert: Oh -di e Beine sind ja jetz
t so schön! Ja, und

141

die Frau ist mir auch heute noch dankbar. Sie lebt noch und ist jetzt vierundacht'
Zig

'
Der Arzt konnte das erst nicht begreifen: Nach zwei Jahren fing das jetzt auj
einmal an zu heilen. Daraufhin hat ihr Mann das dann dem Doktor gesagt. Der
Arzt hat mich dann gefragt: Wolin Sie mir das nicht übertragen? Ich habe gar
nicht gewußt, daß Sie das können, sagte er. Da habe ich gesagt: Ja, wenn Sie
gläubig sind und wolln das übernehmen, dann will ich Ihnen verraten, wie das
geht.»
Die betagte Erzählerin wohnt heute in der Lüneburger Heide. Dem «Er
staunen des Arztes» werden wir als feststehendem Motiv immer wieder
begegnen. Außerge wöhnlic h hingegen ist die Tradicru ngslinic ArztHeilerin-Arzt. In der Umgebu ng der Ortscha ft geht die Rede, der
jüngere Arzt habe der Informa ntin ihre Gabe «abgeka uft». Es wird aber
wohl eher so gewesen sein, daß der Arzt die Gabe übernom men hatte und
dann aus freien Stücken der Heilerin ein kleines Geschenk machte. Einen
Kraftverlust nach der Übertra gung glaubt diese bezeichnenderweise
nicht festgestellt zu haben. Sie könne, erklärte sic mir, auch heute noch
helfen, wenn einmal irgendw o Not sei. Selma Zimmer mann ist kirchen
treu und fragt ihre Patiente n regelmäßig, ob diese auch «gläubig » seien,
sonst könne sic nichts machen. Sie spricht ihre «Gebete » in aller Stille mit
geschlossenen Augen und stellt sich dabei Jesus Christus vor - mit einem
Heiligenschein um das Haupt.
Psychologisch interessant erscheint eine Bemerk ung der Informa ntin, sic
habe schon immer anderen Menschen gerne geholfen und wohl auch eine
Begabung dafür gehabt. Ihre Heilcrtätigkcit habe sie aus ihrer inneren
Vereinsamung geführt und wieder in Kontakt mit anderen Menschen
gebracht.

Die Übergabe der Heilbefähigung aus Dankba rkeit
Wir kennen das Motiv aus dem Märchen: Jemand leistet einem anderen
einen Dienst und wird zum Dank dafür mit außergewöhnlichen Gaben
bedacht: Das Beispiel aus dem Emsland, wo die Bewohner eines Hofes die
auf diesem ruhende Gabe der Krebsheilung zurückf ühren auf die einem
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katholis chen Bischof zur Zeit des Dreißigj ährigen Krieges erwiesene Hil
feleistung, trägt den Charakt er einer Sage. Das Motiv als solches begegnet
allerdings auch andersw o und m u ß nicht des «wahren Kernes» entbeh
ren.
So berichte t die im Raume Rottcnbuch/Pcißenbcrg
in Oberbayern bis
ihrem Ableben im November 1973 weithin bekannt gewesene Heile
rin Josefa Wolf, genannt «Ruhscfa», die als «Schweizerin», Schnitze rin
nnd Vichdok torin sehr befähigt war, wie sie durch die Begegnung mit
einer Zigeunerin erste Anregun gen zu ihrer späteren Heilcrtätigkcit
C1
npfmg:
«Das muß 1906 gewesen sein. Da bin ich als junge (Schweizerin), die gerne
ail
ch einmal in einer anderen Gegend arbeiten wollte, von Rüdesheim nach
Wiesbaden qeqaiigcih Und kurz vor Wiesbaden liegt eine alte Frau am Stra
ßenrand, die war unpäßlich. Und dann hat sie mich angefleht, ob ich ihr etwas
H'nsscr bringen tat. Sie könne nicht mehr aufstehen. Natürlich hatte ich nichts
Schöpfen bei mir. Aber die Frau wußte, daß im Walde eine Quelle war,
lif
id von da konnte ich einen Hut voll Wasser bringen, und den hat sie genom
men, und dann konnte sie sich wieder hinsetzen. Da war sie wieder gaiu nett
beieinander. Und dann fragte ich sie, ob sie wirklich gar nicht reingehen wollt
1l
ach Wiesbaden, wenigstens bis zum ersten Haus.
ein, das ist nicht möglich, hat sie gesagt. Und da sah ich ein Fuhrwerk kom
men. Und da sag ich: Der muß dich mitnehmen. Und da sagt sie: Nein, der
fl
inimt mich nicht mit— ich bin eine Härisse ( = Heidenfrau?).
Und Härisse sind draußen die Zigeuner.
Üan hau i yseit: Der miß! Den krieg i schon! Und dan habe ich mit dem gespro
ßen. Hab ihm zwei Mark gegeben. Und der hat sie mitgenommen. Und hat
li
üch auch mitgenommen, da bin ich mit der Zigeunerin in den Wagen hineingekonimen. Das war nämlich von dem Stamm, der da war, die Stammesmutter—
ße war extra geehrt. Und so hat mau auch mich geehrt. Und bevor ich fort bin,
hat sie mir ein Albertus-Magnus-Büchlein geschenkt. Und hat gesagt: Du
kannst viel helfe!
Waubs, es ischt kei Hokuspo kus! Aber jetzt bischt du noch zu jung! Du bist
ll
°ch zu flatterhaft!
Ü>as darf ich sagen - meint Ruhsefa: 19 auf 20, hab ichszum erstenmal probiert.
Ünd ischt mir gelange! Das war beim Vieh. Das Vieh hat eine eigene Krank
heit, das hatte Haarausfall. Und dann hat man eins geschlachtet, und eine Kuh,
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die war so eine gute Milchkuh, die hat ihr Kalb gebracht. Aber natürlich hat die
auch kein Haar nimmer (gehabt). Da hat sie einer gekauft um billiges Geld,
und wie die da drei Wochen im Stall war, hat sie voll Milch gegeben und ihre
Haare wieder bekommen.
Ihoaberkei Gebetgelernt. I ho’s nur amol gelese, aber wenn iso was gemacht ho
im Stall, dann ho i’s Vaterunser betet. Am Abend und am Morge. Und der
Mann, der Bauer oder die Bäuerin hat’s au mache müsse. Und da han i immer
’n Erfolg rausgeschunde. Immer. . .
Da muß man den Willen haben. Den muß man haben. Und da muß man sich
so hernehmen, daß man sagt: Es gibt nix anders da für das Blut, das muß umge
stellt werden mit derZeit, daß es wieder klappt. . . Da muß der Herrgott helfen!
Sonst isch’s Brüchen ) = das (Brauchen)) Sünde!
Wenn ich zerstritten bin ( = mit mir selber uneins), wenn ich so was gehabt
habe, bin ich allein auf den Pestfriedhof gegangen, bei der Nacht. Hier in Bö
bing. Da ist man dann ganz alleine, gel, und da kann man sich richtig konzen
trieren: Man ist allein und wird nichtgestört. Und kann sagen: Also gut -Herr
gott hilf! Gib mir die richtigen Gedanken, daß ich das Vieh auch wirklich richtig
pflegen kann!
Denn ohne Herrgott kann man nichts machen. Da gibts nix. Und als es das
erschte Mal gelange isch, da ha i’s öfter gemacht. Viele Leute wissen das gar
nicht und lachen darüber.»
Ruhsefa erhält ihren Anstoß zur Aufnahme der Heilertätigkeit durch die
zufällige Begegnung mit einer verschmachtenden Zigeunerin als Dank
für erfolgte Hilfeleistung. Mehr als zehn Jahre später kommt sie in die
Lage, selbst ihre erste Vichhcilung durchführen zu müssen. Sie greift al
lerdings nicht zurück auf das lange Zeit in ihrem Besitz befindlich gewe
sene Sympathiebuch, sondern betet andächtig und konzentriert - mögli
cherweise Zugeständnis an ihre religiöse Erziehung — ein Vaterunser im
Stall und beauftragt die Bauersleute, gleicherweise für die Besserung des
Leidens zu beten. In besonders schwierigen Situationen begibt sich die
Heilerin nachts auf den Pestfriedhof, um dort ganz ungestört mit Gott
sprechen zu können. Wenige Jahre vor ihrem Tode vermittelte die Hei
lerin ihre Kenntnisse einer anderen Frau - zu ihrem nachträglichen Be
dauern. Denn diese Frau «mache Geld» damit . . .
Ein weiteres Beispiel, in dem das Dankbarkeitsmotiv eine Rolle spielt:
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«Es war am 31. Januar 1927, als mitten im Winter eine alte Frau von irgendwo
seither Nachtquartier suchte bei uns im Dorf. Mein Vater war damals Bauern
führer. Als solcher war er zuständig für die Unterbringung von Durchreisenden.
Als die alte Frau kein Quartier finden konnte, sagte Vater zu ihr: Na, in Gottes
Namen - bleibscht halt bei mir!
(Vater sagte später noch, die Frau muß a hübsch hohes Alterg het han. . .)
Zum Dank sagte die Frau: Bauer, für di hätt i was, du wärscht genau der richti
ge Mann!
(Mein Vater hat nämlich eine unheimliche Energie ausgestrahlt.)
E)ie Frau sagte: Jetzt schreib dirs halt auf du könntst dös mache.
Mein Vater wollte nicht und sagte: Jetzt laß mir mei Ruh, mit so m Schmarrn
hefaß i nii it! Er hat wohl Angst gehabt, das könne etwas zu tun haben mit dem
6
- und 7. Buch Mose. Die Mutter hat ihn aber überredet, es zu machen, und er
hat sich dann auch überreden lassen. Er hat es sich am selben Abend aufgeschrie
ben.
I3ie Frau wurde nie wieder gesehen ...»
Bei jenem «Bauernführer», der auf diese Weise zum Sympathiekundigen
ünd späteren «Einrichter» wurde, handelt es sich um Karl Hobel aus Imenthal bei Obcrgünzburg im Allgäu. Er wurde 1892 geboren und starb
1957. Der Bericht stammt aus dem Munde seines Sohnes, der inzwischen
den Hof übernommen hat. Hobel senior war geschätzt — und zugleich
gefürchtet wegen seiner kompromißlosen Verurteilung des Naziregimes.
«Der Hitler, i h r werdet sehen, der bringt uns noch alle ins Unglück», ließ
Cr
sich schon 1933 vernehmen. Viermal stand— nach Auskunft der Fami
lie— seine Einlieferung ins Konzentrationslager Dachau zur Debatte. Im
mer wieder aber gelang es Freunden, die er auch unter den Nationalsoialisten besaß, die Gefahr abzuwenden.
'Wegen seiner Sympathieheilungen hatte Hobel während des Dritten
Reiches keine Schwierigkeiten. Über seine erste bedeutsame Heilung
berichtet mir sein 1926 geborener Sohn:
«Mit sechs Jahren hab ich mich wahnsinnig verbrüht mit kochender Molke. Das
War im Januar 1932. Der ganze Arm und Rücken waren verbrannt. Am Arm
ltf
ar fast kein Fleisch mehr, nur noch Knochen. Damals hat mein Vater mir ge
holfen. Wahrscheinlich hat’s gewirkt, sonst wär ich heute nicht mehr da. Ich hat
te Fieber und Schmerzen, keine Muskeln mehr. Das ganze Fleisch war weg.»
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Hobels Hauptwirksamkeit fiel in dicjahre 1933-1957. Damals behandel
te er Blutungen, Brand, Muskelschwund, Rotlauf und verschiedene
Vichkrankhcitcn und richtete verrenkte Gliedmaßen ein. Im Ersten
Weltkrieg hatte er sich eine Kopfverletzung zugezogen, die ihm später
viel Beschwer bereitete. So erzählte mir die 1973 in Obcrgünzburg ver
storbene ehemalige Heilerin Maria Krismcr von einem seiner Aussprü
che:
«Wir Allgäuer sind doch dumme Ziegen: Anderen haben mir geholfen, aber uns
selbst können mir nicht helfen.»
Im Kreise der Familie hingegen funktionierten seine Heilkräfte. Wie
der verstorbene Vater, so lehnt cs auch der Sohn ab, diese allein auf eine
vorhandene Veranlagung zurückzuführen. Hobel junior formuliert
das so:
«Der Herrgott bestimmt das, nicht das Verdienst non meinem Vater. Dieser
empfand ähnlich: Wenn einer non Grund auf ablehnend mar, dann mar er selbst
machtlos. Helfen allein kann nur der Herrgott, meinte der Vater. Mein Vater
mar nur ein ganz einfacher Bauer, er hat sich nicht dazu (berufen) gefühlt...
. . . E r hat oft den ganzen Tag gebetet, hat sich oft nicht einmal die Zeit genom
men zum Mittagessen. Man hat sich, menn er seine (Sympathie) gemacht hat,
nicht mit ihm unterhalten dürfen. Die Augen hat er nicht zugemacht dabei,
nein, er hat sich bloß konzentriert... So mas geht wirklich auf die Nerven...
man muß da ganz stark im Glauben sein . . .»
Aus seinem religiösen Empfinden heraus hat Karl Hobel jede seiner Hei
Formeln mit fünf Vaterunsern ergänzt: «Einmal hat er gesagt. Heute a c
ich mehr gebetet als ein Pfarrer. Es waren 150 Vaterunser.»
Daß seine eigene Konzentrationsfähigkeit dabei eine nicht unbeträc t i
ehe Rolle spielte, wußte der alte Hobel und formulierte das so. «Ich über
trage meine Kraft den anderen.»
Entfernungen scheinen bei ihm keine Rolle gespielt zu haben. Einma
wandten sich die Eltern eines in Rußland schwer verletzten Soldaten an
Hobel mit dem Ansinnen, ihrem Sohne die Schmerzen zu nehmen. Die
ser entsprach der Bitte. Die Schmerzen sollen auf Tag und Stunde genau
gewichen sein. Hobels Fähigkeiten als Heiler wurden nicht weitergege
ben. Dazu der Sohn:

«Wz hab mich dafür nie interessiert und es dem Vater auch gesagt. Der hat ge
antwortet: Das ist auch besser so!» («Ich hält die Nerven itghet», erklärt mir
der Sohn.)
Pfarrer R. ? der bei der Beerdigung Hobels anwesende Geistliche, mahnte
die Hinterbliebenen, «cs nicht wcitcrzugcbcn, sondern <cs> statt dessen
ruhen zu lassen». Teils war er wohl selbst nicht ganz von der Legitimität
der Heilmethoden überzeugt, teils wollte er wohl auch verhindern, daß
damit Unfug getrieben werde. «Damit cs nicht in die falschen Hände
b°mmt», soll er gesagt haben.
Einige abschließende Bemerkungen:
cr

Bürgermeister wurzelt zwar tief in den Vorstellungen des christli
chen Glaubens, weiß auch, daß im Grunde nicht er selbst, sondern der
«Herrgott» die Heilungen vollbringt, erkennt aber anderseits, wie stark
Cr
mit seiner eigenen Kraftausstrahlung am Zustandekommen derselben
beteiligt ist. Konservativ wie die meisten bäuerlichen Heiler, zeigt er
außergewöhnliche Zivilcourage in seiner Einstellung gegenüber dem
hiitlcrrcich. Die Übernahme der Heilbefähigung erfolgte aufgrund eines
r
cin zufälligen Ereignisses; er erhält sic zum Dank für seine Gastlichkeit
Unter Hinweis auf die in ihm selbst schlummernden heilenden Kräfte.
bisherigen Fallbcsprcchungcn zeigten, daß es nicht immer gelingt, die
Übernahme der Hcilcrtätigkcit auf ein einziges Motiv zurückzuführen.
So mußten wir bei der Auswahl unserer Beispiele etwas willkürlich vor
gehen unter Betonung des im jeweiligen Zusammenhang wichtigsten
Momentes, ohne aber die anderen Faktoren auszuklammern. Auf diese
cisc mag im einen oder anderen Fall eine Art Lebensbild in Kurzfas
sung Jes betreffenden Heilers entstanden sein, welches den Rahmen der
durch die Überschrift angezcigtcn Zielvorstcllungcn sprengen mußte.
,3ic
Legitimität dieses Vorgehens scheint insofern gegeben, als wir bei unScr
er Untersuchung ja nicht in erster Linie mit Objekten der Statistik zu
tu
u haben, bei denen man prozentual genau fcststellcn könnte, als wie
r
S °ß der Anteil der familiären Tradition an der späteren Wirksamkeit
ei
uzuschätzcn wäre, wie groß derjenige einer Übermittlung von KcnntUls
sen aus fremder Hand, wieviel auf die eigenen medialen Kräfte zu bu
chen und welcher Spielraum für irgendwelche Zufälligkeiten zu lassen
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ist. Die Heiler selbst wären zumeist ziemlich ratlos, wollte man ihnen die
Beantwortung dieser Fragen überlassen. Und selbst die qualitative Ein
schätzung der Einzelfaktoren ist im Rückblick durch so viele Re
miniszenzen und Reflexionen überlagert, daß auch gutgemeinte Aus
künfte gerade im Falle der «großen» Heiler doch oft nur Antwort auf die
Frage geben könnten, wie diese zur Zeit der Befragung die Dinge sehen,
nicht aber wie es - in allem Detail - nun wirklich gewesen ist.
So wurden in einigen der bisher angeführten Beispiele bereits Fälle aufge
zeigt, in denen die Erkenntnis einer besonderen anlagebcdingten Befähi
gung entweder durch den Heiler selbst oder aber durch eine Kontaktper
son, die anläßlich einer eigenen Erkrankung oder einer Viehkrankheit
aufgesucht werden mußte, eine Rolle spielt. Im folgenden wollen wir
diesem Motiv noch einmal gesondert nachgehen.
Darüber hinaus geht cs uns darum, jene irrige Meinung zu widerlegen, als
handle es sich bei unseren dörflichen Heilern um einen statischen Men
schentyp, der das Ererbte in sklavischer Gebundenheit an überlieferte
Worte und Formeln beibehält und von jeder auch noch so kleinen Ver
änderung einen Kraftvcrlust befürchtet. Wir wollen damit keineswegs
bestreiten, daß dieses überwiegend magische Verständnis der Heilformcln
und ihrer Wirksamkeit nicht tatsächlich aufweisbar wäre. Ich selbst habe
es gelegentlich erlebt, wie manche meiner Informanten auf meine Kritik
an ihren zum Teil stark korrumpierten Formeln, bei deren Übernahme
sich irgendwer einmal verhört haben muß, erwiderten, ja, das möge sein,
aber man habe es so und nicht anders übernommen und dabei wolle und
müsse man bleiben. Es geht uns hier lediglich darum, aufzuzeigen, daß
dieses «prälogisch »-magische Verständnis - um diesen in der heutigen
Ethnologie freilich umstrittenen Terminus eines Levy-Bruhl aufzugreifen
- wohl innerhalb der von uns untersuchten Menschengruppe aufweisbar
ist, dieselbe als solche aber keineswegs zu charakterisieren vermag.
Merkwürdigerweise findet man in einer Gegend eine solche Fülle ver
schiedenster Heilformeln für ein und denselben Anwendungszweck, daß
man doch— auch unter Berücksichtigung einer durchaus als wahrschein
lich anzunehmenden Wanderbewegu ng der Formeln zusammen mit
den sie benutzenden Menschen - ein ganz klein wenig zu spüren be
kommt von der schöpferischen Funktion einer religiös oder wenigstens
«halbreligiös» geprägten Volksphantasie. Mir sind inzwischen eine ganze
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Reihe von Heilern und Heilerinnen bekanntgeworden, die sich anläßlich
bestimmter Gelegenheiten, für die sie keine überlieferten Heilsprüche
besaßen, so geholfen haben, daß sie vorhandene Sprüche umformten oder
auch völlig neue schufen. Andere kombinierten verschiedene Formeln
für dieselbe Krankheit miteinander, wieder andere beschränkten sich auf
ganz direkte Gebete zu Gott oder zu den Heiligen. Die allermeisten freibch schwören auf die Wirksamkeit der gerade von ihnen gepflegten Me
thode. Es wird experimentiert, und so werden— nach gelegentlich sehr
subjektiven Maßstäben zugestandenermaßen— weniger geeignete Heil
methoden oder Heilformeln ausgeschieden, wobei die «Gößeren» unter
den. Heilern und unter diesen wiederum die Jüngeren dem Experiment
gegenüber offener eingestellt sind als diejenigen, welche nur ein oder zwei
Formeln beherrschen und nicht wissen, daß diese nur einen winzigen
Bruchteil des für den gleichen Zweck zur Verfügung stehenden Spruch Materials darstellen.
Ein Beispiel, wie ein «Wespenbanner» zum «Blutstiller» wird, mag das
Ordentlichen:
«W? hatte ein Gebet von einem alten Manne bekommen, mit dem kann man die
Wespen bannen. Wenn ich dieses (Gebet) gesprochen habe, konnte ich mich auf
eiri
Wespennest setzen; die können einem dann überhaupt nichts tun.
Ini letzten Krieg nun hatte es einen meiner Kameraden erwischt, der war am
Verbluten. Da dachte ich an mein Gebet gegen die Wespen und sagte mir: den
Spruch form ich um!»
Franz Tschofen stammt aus einem Dorf im Montafon. Wir begegnen bei
ihm einem halbmagischen Verständnis der Heilformel. Das direkte Ge
bet zu Gott wird nicht angestrebt. Der spätere Heiler hat allerdings Er
fahrungen gesammelt, wie man durch die Anwendung eines solchen
Spruches erstaunliche Wirkungen zu erzielen vermag. Als Katholik sieht
er
darin, wie aus der weiteren Unterhaltung hervorgeht, die Hilfe Gottes.
°hwohl nicht ausdrücklich ausgesprochen, darf folgender Denkvorgang
angenommen werden: AVenn Gott sich duich einen Bannspruch bewe
gen läßt, dem Menschen Macht zu geben über gefährliche Insekten, dann
wi
rd er kaum auf dem korrekten Wortlaut tradierter Formeln bestehen,
s
°ndern im Notfall auch - was die Form betrifft - ein Auge zudrücken
u
nd helfen. Die Erfahrung bestätigte diese Annahme des späteren Heilers
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und Blutstille rs, der mir von seinem Ortspfarr cr bereits als ein solcher ge
nannt worden war. Auf das Bannen von Insekten als Kuriosum in unse
rer Zeit soll an anderer Stelle eingegangen werden. Im Allgäu ist es prak
tisch ausgestorben. Nun ein ähnlich gelagerte r Fall:
«Ich hatte die (Sympath ie-) Gebete bekommen, aber doch nie anwenden müs
sen. Einmal aber war unser Pferd am Verbluten . Mein Mann sagte: Du hast
doch die Gebete. Jetzt Versuchs doch einmal! Ich sagte: A ber wir sind doch keine

des uralten Prinzips des «do ut des» = «Ich gebe, damit du gibst». Die
Heilerin vertritt die Anschau ung, daß das eigentlic h Entscheid ende in
solchen Fällen gar nicht so sehr die Kenntnis des Wortlaut es einer
Heilformel, sondern vielmehr der religiöse Glaube an die Hilfe jenseitiger
Machte ist. Eine solche Erkenntn is kann bewahren vor einem allzu
«magischen» Verständ nis derselben.

solche Menschen wie der Enzensberger selig ( = ein sehr fromm gewesener Hei
ler). Mein Mann sagte: Aber so probiers doch wenigstens!
Gut, sagte ich. Versuchen will ichs, aber ihr müßt mir Ruhe lassen. Ich ging ins

Has folgende Beispiel zeigt, wie ein zukünftig er Heiler sich aus gegebe
nem Anlaß bereits für einen solchen ausgibt und erfolgreich die Probe
aufs Exempel besteht. Grundmo tiv diesmal: Mitleid mit dem Leiden der

Nachbarzimmer und bat, man möge mich nicht stören!
Drei Minuten später kam mein Mann ins Zimmer und fragte: Hast Das schon
gemacht? Das Bluten hat aufgehört!»

Kreatur:

Frau M. stammt aus einem Dorf bei Marktob erdorf im Allgäu und ist
neunundsiebzig Jahre alt. Interessant ist, was sic weiter zu berichten weiß
über eine Blutstillu ng, die zu einem Zeitpunk t notwend ig geworden
war, zu dem sie ihren Blutsegcn nicht bei sich trug:
«Oben an der Kirche war ein Mädchen mit dem Fahrrad gestürzt. Das Blut
strömte nur so heraus. Die Flecken waren noch drei Monate danach auf dem Be
ton zu sehen, so tief war das Blut eingesickert. Ich wollte beten, aber ich wußte
das Gebet nicht auswendig. Da versuchte ich krampfhaft nachzude nken, aber es
wollte mir nicht einfallen. Es war keine Zeit zu verlieren. Da blickte ich hinauf
zum heiligen Antonius und sagte: Heiliger Antonius , hilf mir, daß das Mäd
chen nicht stirbt!
Vorher hatte ich einmal 10 Mark bekommen, die gelobte ich dem Heiligen und
betete: Heiliger Antonius, du hast doch so gerne Geld ( = als Opfergabe), ich
gebe dir die 10 Mark - laß du das Mädchen nicht verbluten!
Da hörte das Bluten langsam auf, und das Mädchen kam mit dem Leben da
von.»
Die Formel für das Blutstillen wird von dieser frommen Frau lediglich als
eine spezielle Form des Gebetes angesehen und auch als solches bezeich
net. Als dieses in einem dringend en Notfall nicht zur Hand ist, verläßt sie
sich auf das ganz direkte Gebet — als Katholiki n wendet sie sich an einen
Heiligen. Religionsgeschichtlich

handelt es sich dabei um eine Variante

«Jfl das war so: Bei einem Nachbarn habe ich gesehen, wie der Tierarzt bei
einem Stier die Warzen herausgeschnitten hat, ohne den Stier zu betäuben.
Und zwar in drei Abschnit ten innerhalb vierzehn Tagen, das heißt innerhalb
von drei Wochen dreimal. Und das ist mir so furchtbar vorgekommen -das Tier
Wurde aus dem Stall herausgenommen und in die Tenne hereingenommen. Auf
der Tenne hat man auf dem Boden paar Strohballen auseinandergetan, und
dann hat man dem Stier die Füße zusammengebunden und hat ihn am Boden

S c fällt. Und dann sind gleich drei oder vier Männer auj den Stier drauf daß er
Vicht mehr aufstehen konnte, und der Tierarzt hat dann die Füße gebunden , daß
nicht los werden, und dann hat er die Warzen herausgeschnitten. Auf dem
Rücken hat er Warzen herausgeschnitten. Und am Hals. Und auf der Seite.
®hne jede Betäubun g.
Geschrien? Naa — der schreit nie. Wenn er auch Schmerzen hat. So ein Tier
schreit nie. Und einige Zeit später, da war ein Nachbar bei diesem Bauern ge
wesen und hat gesagt, daß er auch ein Rind hat mit Warzen, und der möchte
auch den Tierarzt holen, um die IKarzen herauszuschneiden. Und weil ich das
Zufällig gerad gehört habe, hab ich zu dem Bauern gesagt. Mach doch das nicht
** ich vertreibe dem Rind seine Warzen, und dann ist es nicht gequält!
Uer Bauer hat mir dann auch scheinbar ( — anschein end) Glauben geschenkt
und hat den Tierarzt nicht genomme n. Und nach einigen Wochen ist dann der
selbe Bauer zu mir gekommen und hat mir ein Stück Käse gebracht dafür, daß
die Warzen verschwunden sind. Und von da ab hab ich immerzu verschiedenen
Rauem und zu anderen, wenn sie Warzen gehabt haben oder ihre Tiere haben
Welche gehabt, gesagt: Dann sollen sies mir sagen, und ich kann das vertreiben.
Auch bei Hautflec hten - hei uns sagt man Grind. Und ich hab dann auch im-
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mer Erfolge gehabt. Und nach und nach hab ich verschiedenes andere auch pro
biert, zum Beispiel das mit dem Tierarzt Dr. N., das mit dem Krebs.. .»
Ignaz Felder, der Berichterstatter, war Kleinkaufmann in Bczau im
Bregenzer Wald. Er berichtet, wie sich einmal ein Tierarzt mit einem
krebsartigen Geschwür mit ungünstiger Prognose an ihn wendet, er sel
ber sich aber für unzuständig erklärt, aufgrund des wiederholten Drän
gens jenes Mannes dann aber doch eine Behandlung versucht und seinem
Klienten - nach eigener Meinung - das Leben um weitere 10 Jahre ver
längern kann. Freilich ist hier nichts nachprüfbar, denn besagter Tierarzt
ist heute tot.
Ambros Meusburgcr, ehemaliger Jagdaufseher in einem Dorf im nahege
legenen Hinteren Bregenzer Walde, erzählt, wie er seine Begabung er
kannte:
«Ich habe schon früh bemerkt, daß ich Kräfte besitze, mit denen ich anderen
Menschen helfen kann. Hauptsächlich habe ich mit Grind und Warzen zu tun.
Wenn jemand zu mir kommt, dann stelle ich den Wasserhahn an, denn wenn
der Patient das Hasser rauschen hört, dann stellt er sich dabei vor: So wie das
Wasser fortläuft, so geht auch die Krankheit mit fort.»
Die Anschrift des Informanten hatte ich durch den zuständigen Orts
geistlichen erfahren. Er schilderte mir die Heilbefähigung des Informan
ten als eine «natürliche Veranlagung», welche derselbe zum Wohle seiner
Mitmenschen nütze. Meusburgcr, ein sehr lebhafter Mann, ist teilweise
gelähmt. Als die drei unabdingbaren Prinzipien seiner Heilungen nennt
er den Willen des Heilers, das Fließen des Wassers und - als religiöse Kom
ponente — das Gebet an die Armen Seelen. Inwieweit M. dem Wasser le
diglich symbolische beziehungsweise suggestive Wirkung beimißt, ist
nicht genau zu klären. Sollte er - wie er persönlich es jedenfalls sieht und
darstellt— selbst auf seine «Wassertherapie» gestoßen sein, dann läge hier
ein interessanter Fall des Entstehens einer sympathetischen Manipulation
aus psychologischen Erwägungen vor. Mit Sicherheit hat sich das aller
dings nicht mehr feststellen lassen. Frau M. erinnert im Gespräch ihren
Mann daran, daß ein ähnlicher Wasseranalogiezaubcr ja schon früher in
der Gegend bekannt gewesen sei. Der «Wille» gleich Synonym für
«Kraft», «Nervenkraft» und so fort spielt bei fast allen Heilern eine wich152

See
tige Rolle. Auch von anderen Heilern wird das Gebet für die Armen
len der Verstorbenen als kraftverstärkender Faktor eingesetzt.
her
Mit dem nun folgenden Beispiel machen wir wieder einen Abstec
hinauf nach Norddeutschland:
er mir
«Ja, mein Vater hat mir das übertragen. Auf seinem Sterbebett, nich, hat
sa
das übergeben. Das war kurz vor seinem Tod. Ich kann das nicht so genau
Rose
gen, denn ich weiß nicht, ob er noch acht Tage gelebt hat. Vater hat nur für
gehabt und mir übergeben . . .
das
Und dann kamen hier Leute, und wir hatten gerade einmal Heu. Ich weiß
Der
.
betrübt
noch so genau, nich.. . Der (= hilfesuchende Mann ) war ganz
dann
hatte Bartflechten, hatte der. Das ist auch gar nicht so einfach, nich, und
nur
kann
sagte er: Soundso sagt er. Das leider -sag ich, das kann ich nicht. Ich
die
für Rose. Und dann hatten sie hier Flüchtlinge im Haus. Und dann sagte
wie
Oma (= eine ältere Flüchtlingsfrau ), und die hatte auch ein paarmal Rose,
die hier waren.
du
Und dann sagt sie: Adelheid, sagt sie: Wenn du das kannst, dann kannst
ge
immer
hat
das
auch mehr. Sagt sie. Und dann bin ich das angefangen. Und
holfen. So hat die Oma gesagt: Schick die Leut mal nich ab!»
Ver
Frau Adelheid behandelt neben Rose, Warzen und Flechten auch
we
brennungen und Blutungen. Bevor wir— in Gegenwart ihres verwit
mit
Zeit
e
länger
mich
sie
ten Bruders - unser Gespräch beginnen, schaut
mir die
scharfen Augen unbeweglich an. Erst dann zeigt sic sich bereit,
ihre
mir
erbetenen Auskünfte zu geben. Wie die alte Oma Stelling, die
te,
alten Heilsprüche zuerst in Besprechermanier auf das Tonband flüster
a
chssitu
Gesprä
hat Frau Adelheid wohl einige Mühe, der veränderten
diese
tion gerecht zu werden. Mir ist das nur lieb, erfahre ich doch auf
mit
pflegt:
Weise, wie sie ihre Therapieversuche im Ernstfall einzuleitcn
ch die
einer Demonstration ihrer persönlichen Überlegenheit, die zuglei
ihren
unausgesprochene Aufforderung an den Patienten einschließt, sich
dann,
ft
verläu
ch
Anweisungen zu fügen. Das anschließende Gesprä
natür
nachdem ich ihren Blick ruhig ausgehaltcn, ungezwungen und
lich.
ob
Heilformeln werden mir allerdings keine genannt. Auf meine Frage,
Das
t:
Protes
lauten
ich
ernte
der Bruder von Frau Adelheid diese kenne,
im
sei einzig Sache seiner Scnwester! Strenge Geheimhaltung also auch
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Frau
Gcschwisterkrcis. Bei der Erweiterung ihrer Heiltätigkcit hat sich
Mon
Adelheid in einer analogen Situation zu derjenigen des ehemaligen
über
hl
Obwo
en.
tafoner Wespenbanners und späteren Blu tstillers befund
waren,
das «Wie» in beiden Fällen keine näheren Auskünfte zu erhalten
ls
t doch wohl anzun ehmen , daß die vorgegebene Formulierung weitge
ige der
hend bcibchaltcn, der Name des Objektes beziehungsweise derjen
und
Krankheit aber ausgcwcchselt wurde . Überall dort, wo mit ein
kann
n,
demselben Spruch verschiedene Krankheiten angegangen werde
daß ein
diese Möglichkeit ins Auge gefaßt werden. Eine weitere wäre die,
Gebet,
v
liertes
formu
frei
uation
om Heiler in einer bestimmten Notsit
umge
Welches Erhör ung gefunden hat, in einem anderen Fall, leicht
Vater
formt, beibchalten und möglicherweise durch ein oder mehrere
Dreiunser oder etwas dergleichen, zumeist aber durch Anhängung der
Frau
faltigkeitsformcl verstärkt worden wäre. Dieser Weg ist im Falle von
Adelheid allerdings nicht eingcschlagen worden.
s.
Üas folgende Beispiel stamm t aus dem Gebiet des nordöstlichen Allgäu
n
Es handelt sich um den 1879 geborenen und 1967 verstorbenen bekan
o
ten Bauernhcilcr Jakob Brüchle aus Jengen bei Buchloe, römisch-kath
des
lisch, über dessen Werdegang ich von seinen Nachk omme n folgen
erfahre:
bereits
«Vater hat wohl schon sehr früh seine Gaben entdeckt. Es heißt, er habe
Anlll
it zwölf Jahren angefangen, Menschen bei ihren Krankheiten zu helfen.
Fall
jeden
auf
ist
chen
der meinen, so ar schon mit sechs Jahren. Etwas derglei
er wirk
geschehen, als seine Schwester einmal starke Blutungen hatte. Da hat
zum
Vater
der
lich helfen können. Die Gebete für die Krankheiten, die hatte
lt, als
Teil aus dem Albert-Magnus-Buch. Das haben die Nazis bei ihm abgeho
er um
er
einmal bei jemandem den (Teufel) ausgetrieben hatte. Um ein Haar ist
ihn
man
hat
aber
gen
Heilun
seiner
Wegen
die Verhaftung herumgekommen.
nicht belästigt.
Andere Gebete aber hat er selbst gemacht . . .»
Brüchle
Innerh alb der Familie wird die Gabe des verstorbenen Jakob
aus
olgerin
nicht weitergegeben, da das die vom Heiler als dessen Nachf
gab
ersehene Tochter «nervlich zu stark belasten» würde . Imme rhin
und es
Erüchle an gute Bekannte einen Teil seiner Heilsprüche weiter,
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wäre nicht ausgeschlossen, daß darunter auch selbstformuliertc gewesen
sind, die dann für weniger schöpferisch veranlagte Heiler zu stereotyp
benutzten Formeln würden. Nicht völlig zu klären ist die Entwicklung
des Heilers auch im folgenden Fall:
«Von meinen Eltern her waren in der Familie bereits gewisse Kenntnisse vor
handen. Im Kriege hab ich selbst fürmeine Kameraden gebetet, aber nicht so wie
jetzt. Es war 1951. Damals kam jemand mit einer Krankheit zu mir. Ich habe
gesagt: Ich will sehen, was sich machen läßt, und habe begonnen zu beten. Seit
dem ist meine Kraft immer stärker geworden in mir.»
Landwirt Matthias Finsterwalder bewirtschaftet einen Hof im östlichen
Allgäu. Der Zusatz «aber nicht so wie jetzt» scheint darauf hinzudeuten,
daß der Informant bereits während des Krieges das direkte Gebet zum
Wohle seiner Kameraden pflegte, durch jenen Patientenbesuch im Jahre
1951 aber zur Übernahme der in der Familie bereits vorhanden gewese
nen Sympathie-Heilsprüche gedrängt wurde. Ein robuster, stämmiger
Mann - wie man sie unter den sogenannten «Magnetopathen» gelegent
lich antrifft - stillt er das Blut, löscht den Brand, nimmt Fieber und
Schmerzen und verbucht Erfolge bei der Heilung der «Englischen Krank
heit», der Rachitis. Eines seiner regulären Gebete stammt aus dem Wall
fahrtsort Einsiedeln in der Schweiz. In ganz schweren Fällen «arbeitet» er
mit der Dreifaltigkeitsformel. Was Kinder anbelange, so erklärt er mir,
helfe die «Muttergottes von Lourdes» auch «ganz gut».
Die Heilungen selbst werden durchgeführt unter Verwendung von
Weihwasser aus Lourdes oder Dreikönigswasser, welches am Dreikö
nigstage geweiht wird. Weihwasser spielt sonst bei den allermeisten All
gäuer Heilern keine besondere Rolle, wird hingegen im nahegelegenen
Vorarlberg öfters mitverwendet.
Der Heiler, der in das Anwesen eingeheiratet hat und neben der Land
wirtschaft als Totengräber beschäftigt ist, wäre gern Arzt, am liebsten
Chirurg geworden, fand aber keine Möglichkeit zum Hochschulstu
dium. Durch seine Heilerfolge wird ein latent vorhandenes Minderwer
tigkeitsgefühl kompensiert. Als er einmal ein aus einer Augsburger
Kinderklinik angeblich «zum Sterben zurückgeschicktes», erst wenige
Wochen altes Kind zu heilen vermag, macht er der Mutter desselben zur
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«Wenn Sie wieder in die Klinik znriiekkonnnen und der Professor wundert
sich, dann sagt: Ein Bauer hats gemacht!»
Als ich seine Erfahrungsberichte auf Tonband aufnehme, formuliert er
noch ausgeprägter: «Der Bauer hats gemacht!», um damit noch deut
licher seine Stellung als Prototyp des Charismatikers gegenüber dem
studierten Fachmediziner zu unterstreichen. «Ich wäre bestimmt einmal
ein guter Chirurg geworden», meditiert Finsterwalder, «aber damals
£iug es vielen so: Es war kein Geld da, um die Kinder studieren zu
lassen.»
Oie Befähigung zur Hilfe wird von dem im nächsten Beispiel vorgestellte
U Heiler erst im Verlauf seines weiteren Lebens erkannt:
der Familie gab es so etwas hei uns noch nicht. Daß ich mit meinem Gebet
anderen Menschen helfen könne, erfuhr ich erst viel später. Ich war auf der Fahrt
um Kloster... um dort eine kostenlose Fuhre Apfel hinzubringen, als ich von
ei
neni Kinde hörte, welches fast 42 Grad Fieber hatte und von seinem Arzt berci
fs aufgegeben worden war. Durch mein Gebet wurde dieses Kind gerettet.
Schon am selben Abend war es wieder fieberfrei.»
L cr Informant, etwa siebzig Jahre alt und römisch-katholisch, war
Landwirt im Kanton Luzern in der Schweiz. Er ist von stattlicher Statur
Und erinnert an unseren «Magnetopathen»-Typus. Als Heilpraktiker
tätig, fühlt er sich von den Behörden seines Landes benachteiligt, wenn
uicht gar «verfolgt». Mit bitteren Worten beklagt er den Niedergang der
Landwirtschaft und die kaum erschwinglichen Löhne für deren Mitar
beiter. E.H. beschäftigt sich mit der Behandlung «aller Krankheiten»
und wird - wie er zugibt - auch in Hexereifällen um Hilfe angegangen; so
übernehme er
«alles, womit die Leute zu mir kommen. Am schwersten sind Krankheiten, die
auf Vererbung zuriiekgehen. Da kann man kaum etwas machen.»
Als seine «Methode» gibt er an: Gebete im «höchsten Namen Jesu».
Obwohl E. H. möglicherweise mit natürlichen Heilkräften begabt ist,
Wird darüber doch wenig gesprochen. Statt dessen werden als unabding
bare Voraussetzungen für die Heilung genannt: Die «Gnade Gottes», der
«Claubc» des Heilers sowie das «Vertrauen» des zu Heilenden einmal auf
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die Hilfe Gottes und dann in die des Heilers. Seine Bitten richtet Infor
mant entweder an die Engel als «dienstbare Geister Gottes» oder an die
sen persönlich, damit Gott die benötigten Engel sende. Wir müssen an
dieser Stelle einfügen, daß diese Form des Vertrauens auf die Engel als
unsichtbare Helfer bei der Heilung nicht allzu häufig anzutreffen ist.
Als theologisches Fundament für seine Tätigkeit nennt der Informant die
Übertragung der Vollmacht Jesu auf seine Jünger, die besonders in Jo
hannes Kapitel 15, Vers 1 ff. zum Ausdruck komme, wo Jesus sagt:
«Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun!»
E. H. meint dazu, ein schöneres Wort gebe cs nicht in der ganzen Heiligen
Schrift. Da sei doch alles darin enthalten. Der Geist Johannes des Evange
listen - der ihm übrigens oft nachts erscheine und zu ihm rede, ohne daß
er sich sichtbar zeige - habe ihn auf dieses Wort hingcwicscn. Auch eine
so ausgeprägt bibliozentrische Begründung seines Hcilauftragcs geht über
den Rahmen der gewohnten Sympathichcilmethodcn hinaus. Freilich
nennt sich E. H. bereits «Heilpraktiker», und wir haben an anderem Ort
darauf hingcwicscn, daß sich gerade unter dieser Berufsgruppc sehr man
nigfache religiöse Strömungen aufweisen lassen.
Recht verschieden von dem cbcngchörten Bericht mutet an, was mir ein
anderer Schweizer Heilpraktiker aus der Umgebung von Beromünster
erzählte. Dieser versucht seine Heilbefähigung als «natürliche Veranla
gung» zu interpretieren und unterhält kein so enges Verhältnis zu seiner
Religion wie sein Vorgänger in unserer Aufzählung. Noch deutlicher
wird bei ihm zudem das Moment des behutsamen Vorwär tstastens; ja
seine Laufbahn beginnt buchstäblich mit einem gewagten Experiment,
das mit Religion überhaupt nichts zu tun hat und in dem auch die christ
liche Nächstenliebe kaum eine Rolle spielt. Nichtsdestoweniger entbehrt
es nicht gewisser dramatischer Akzente:
«Meine Befähigung zur Mentalbeeinflussung habe ich bereits als junger Mann
entdeckt. Damals gab ein Hypnotiseur bei uns eine Vorstellung und machte sich
daran, ihm gestellte Aufgaben an einem bereitsteheiiden Tisch zu lösen...
nähere Einzelheiten mären nicht mehr erinnerlich). Da dachte ich: dem
müßte man doch ein Bein stellen! Meine Absicht gelang. Ich brachte den Mann
durcheinander. Der merkte bald, woher es kam. Erst stellte er mich zur Rede,
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dfiiiii lud er mich ein zu einem privaten Besuch. Er sagte: Sie könnten vielen
Kranken helfen!»
Christian B. ist Jahrgang 1904 und ebenfalls katholisch. Im Gegensatz zu
dem vorgenannten Informanten, der den sogenannten «Magnetismus»
f
ür pure Einbildung hielt und seine Heilerfolge als Gebctscrhörungcn
verstanden wissen wollte, spricht C. B. von «Naturkräften».
Als ich ihn darauf hinweise, daß andere Heiler sich vom Gebet eine besse
re Wirkung versprechen, erklärt er brüsk, das habe darauf keinen Ein
guß. Die Fcrnbchandlung von Fieber und Zahnschmerz deutet er als
«drahtloses Telefon» und erteilt auf die Frage nach der Herkunft seiner
Erfolge die kurze, uns nicht mehr gänzlich neuartige Antwort, das koste
«Nervenkraft».
An den direkten Eingriff von Engclsmächten glaubt C. B. nicht. Um sich
selbst aber für die Arbeit «fit» zu halten, marschiert er jeden Morgen von
sechs bis sieben Uhr eine Stunde lang durch die Landschaft. Während der
z
*rka siebzig Minuten unserer Unterhaltung klingelte bei ihm etwa
Zehnmal das Telefon. Seit Aufnahme seiner Hcilcrtätigkcit, meint er, hae er etwa 20000 Patienten behandelt. Auf die einzelnen Anrufe reagiert
rnit beruhigender Stimme, er werde etwas versuchen, cs werde «schon
§ut Werden». Dabei macht er sich keinerlei Notizen, sondern überläßt
alles seinem offenbar ausgezeichneten Gedächtnis. Beim Klang der Stim
me, erklärt er mir, könne er sich sofort an Namen und Aussehen des be
treffenden Patienten erinnern, räumt aber ein, manchmal begegne er auf
der Strasse einem ehemaligen Patienten und könne sich dann nicht mehr
des Namens entsinnen.
E>ie Honorierung der geleisteten Arbeit geschieht auf Frciwilligkeitsbasis.
Von den Behörden wird C.B. nach einem Prozeß, bei dem sich Richter
Un
d Beisitzer als seine ehemaligen Patienten zu erkennen gaben, in Ruhe
gelassen. Mit den für den Bezirk zuständigen Ärzten aber hat sich ein Sy
rern friedlicher Koexistenz hcrausgebildct. Einer derselben behandle ihn
aufgrund einer erfolgreichen Heilung, durch die er— angeblich — einer als
steril geltenden Frau zum langcrwartctcn Kinde verhalf, «wie einen
Eruder».
l er Bericht wäre unvollständig ohne die Schilderung von C. B.s Einstieg
ln
den Hcilcrbcruf. Als seine eigene Frau einmal schwer erkrankt war und
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die Ärzte dieser eine Lebenschance von hochgercchnet noch zwei Jahren
einräumten, besuchte Christian B. sie fast täglich. Von neunundneunzig
Tagen im Krankenhaus sei er achtundachtzig bei ihr gewesen. Die Frau
fühlte sich nach seinen Besuchen jedesmal besser und meinte einmal: «Du
könntest doch auch anderen Menschen helfen!»
Bald kamen die ersten Patienten zu ihm ins Haus, und Christian B. muß
te Sprechstunden einrichten, um des Andranges Herr zu werden. Anfangs
erfolgten mehrmals Strafanzeigen durch Ärzte, und es kam zu Gerichts
verhandlungen, die jedoch zu seinen Gunsten ausgingen. Das Schweizer
System der Behandlung von Heilpraktikern hält er für ungerecht:
«Den Ärzten zahlen die Kassen tausend Franken. Und ivenn dann die Leute
zu uns kommen und wir sie gesund machen, dann müssen sie es aus ihrem
eigenen Säckli berappen.»
Immerhin ist die Behandlung auch dann noch erschwinglich. Wird er
ausdrücklich nach der Höhe des Honorars gefragt, erwidert er: zwei oder
fünf Franken!
Die konfessionelle Lage in der Schweiz betrachtet er aus seinem eigenen
Blickwinkel:
«Die Protestanten— erklärt er— sind manchmal komische Leute. Neulich war
eine Frau bei mir und erklärte, man habe sie gewarnt, sie solle vorsichtig sein bei
mir, denn ich stünde mit dem (Teufel) im Bunde. Die Katholiken sind da an
ders, auch unser Pfarrer kommt zu mir in die Praxis!»
Wie E. H. hat auch Christian B. seinen Hof bereits dem Sohne übergeben
und kann sich wie erster daher frei seiner Heilertätigkeit widmen.
In der Nähe von R. im östlichen Württemberg wohnt Landwirt Johan
nes P., römisch-katholischer Konfession, heute etwa siebzig Jahre alt. Ein
sehr kräftiger Mann mit leuchtenden Kinderaugen, wirkt er eher wie
fünfundfünfzig, doch ist er leidend seit einem gefährlichen Sturz in den
sieben Meter tiefen Silo, den er - wie er angibt - nur dank des ganz
persönlichen Eingreifens der «Mutter Gottes» lebend überstand. In den
dreißiger Jahren hatte er - obwohl ursprünglich als HJ-Führer aktiv
gewesen— mancherlei Anfechtungen zu erdulden gehabt. Damals erga
ben sich auch einige recht merkwürdige Erlebnisse mit «dämonischen
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Gestalten», zum Beispiel einem wohlgekleideten Herren auf seinem Hof,
der ihm Hundertmarkscheine entgegenstreckte für den Fall, daß er von
s
cincni Eintreten für Maria und die Heiligen ablassen wolle, dann mit
einem regelrechten «Drachen», der ihn in Begleitung zweier Mädchen
kei Einbruch der Dämmerung überraschte und eines derselben durch den
Luftdruck seines Flügelschlages zu Boden geworfen haben soll. Schließ
lich begegnete ihm ein großer schwarzer Hund mit feurigen Augen, der
ihm den Weiterweg mit dem Fahrrade zu versperren suchte. Bauer P.
cr
lcbtc aber auch freundlichere Begegnungen mit, wie er meint, «überlr
dischen Mächten». Wenn er einmal in den Ruhestand getreten sein
wird, möchte er gern eine «Chronik» schreiben über all die merk
würdigen Erlebnisse, allerdings unter Ausschluß seiner nicht weniger
eigenartigen «Schaumigen», denn— so urteilt er— «das halten die anderen
doch bloß für Phantasie!»
Nichtig für unseren derzeitigen Zusammenhang ist die Methode des
1 leilers, sich eigene Gebete für den Hausgebrauch zu schaffen und von
den alten Sympathieformeln wieder überzugehen zum direkten Fürbittgc bet. Als Heiler holen ihn die Schwestern in benachbarte Krankenhäu
ser. Wie andere seiner Kollegen besitzt er ein eigenes Telefon und vers
Ucht, seine Patienten bereits durch den Klang seiner Stimme zu bciuhiSc n. Seine Selbstbeurteilung:
kann it sagen: das mach ich— wir sind doch bloß Würmer!»
ein Weg zum Heiler:
«Bei uns war es nicht in der Familie. Ich selbst wollte ursprünglich gar nicht
Iraner werden, sondern Priester. Aber das ging damals nicht. Mein Stiefvater
darein Trinker. Wir mußten viel arbeiten, um das, was er vertrank, wieder gutZuniachen. Durch unseren damaligen Seelsorger, der zu den Schönstätter Pallott,,l
ern gehörte, kam ich auch einmal zum Kloster Schönstatt bei I allendar am
Rhein und weihte dort mein Leben der Muttergottes. Daraufhin folgten die
furchtbaren Anfechtungen, die ich Ihnen vorhin erzählt habe.
0'n aber anderen Menschen in ihrer Not helfen zu können, habe ich das Heilen
übernommen. Von einer alten Frau habe ich einige Sympathiegebetle bekom
men. Manche hab ich behalten, die einfachen fürs Blutstillen zum Beispiel. An
dere aber hab ich ganz anders geformt:Wir können doch mit dem Herrgott ganz
Persönlich sprechen!»
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Der Werdegang dieses Baucrnheilers zeigt sehr deutlich den Wandel
vom magischen zum religiösen Verständnis der Hcilcrtätigkeit. Die
Spruchformel, von vielen formal als «Gebet» mißverstanden, wird bis auf
die «Kleinigkeiten» wie das Blutstillen aufgegeben zugunsten des echten
direkten Gebetes zu Gott. Nicht zulässig aber wäre die besonders in be
stimmten kirchlichen Kreisen verbreitete Anschauung, daß die mehr
magisch orientierte Spruchformel nun gleich etwas «Dämonisches» sei. Es
handelt sich hierbei um verschiedene Stufen des religiösen Bewußtseins,
nicht aber um Entscheidungen für oder gegen Gott oder seine Gebote.
Für durchaus «fromm», vielleicht sogar für «frömmer» als ihre Umge
bung halten sich auch die meisten unserer mehr der Tradition verhafte
ten Spruchheiler.
Ein Bericht aus dem Öberösterreichischen Mühlviertel: Ich lernte die In
formantin, Frau Maria Reisinger, Jahrgang 1900, in der Osterwoche
1972 kennen. Als ich ein Jahr später wieder durch die Gegend kam, erfuhr
ich, daß die Heilerin, die in dem kleinen Dörflein Kasten bei St. Peter am
Wimbcrg gewohnt hatte, inzwischen verstorben sei. Den Wortlaut ihrer
Heilsprüche erfuhr ich zwar nicht, ansonsten zeigte sich Maria Reisinger
sehr auskunftsbereit. Zu ihrem Arbeitsbereich gehörten: Schmcrznc hmen, Englische Krankheit, Warzenbch andlung und manches andere.
War der Patient nicht zur Stelle, so benötigte sie dessen Foto zur Durch
führung einer Fernbehandlung. Auf sonstige magische Manipulationen
wurde kein Wert gelegt. Auch Tage und Zeiten spielten bei ihr keine be
sondere Rolle. Bei ihr seien alle Tage gleich, erklärte sie mir.
Ihre Gebete verrichtete Frau Reisinger in der Regel früh am Morgen,
wenn sie ausgeschlafen war: «Dann sitze ich im Bett und blicke auf das
Kreuz und spreche meine Gebete!»
Obwohl auch sie die Ansicht vertrat, sic selbst sei «niemand - nur der
Herrgott (könne) helfen», freute sie sich doch sehr über jede gelungene
Heilung. Als sic einmal einer Frau zu helfen vermochte, die selbst bei der
Pichl bäuerin, der berühmtesten heute noch lebenden «Wenderin »— sic
arbeitet bei Kirchberg an der Piclach in Niedcröster reich -, keine Hilfe
gefunden hatte, erhöhte das ihr Selbstbcwußtsein ganz außerordentlich.
Nicht ohne verhaltenen Stolz erklärte sic mir, jetzt sei sic «überglück
lich!». An eine Weitergabe ihrer Heilbefähigung ist nicht gedacht:
162

«Eine jede stirbt, und eine jede nimmts mit. Das Wenden stirbt heute aus bei
uns!»
gestand sie mir noch im Frühjahr 1972. Ein Jahr darauf war sie selber tot
und das Wenden in ihrer Gegend tatsächlich ausgestorben. Auf einen
ganz konkreten Einzclfall ging ihre Tätigkeit als Wenderin zurück:
«Bei uns im Dorf war ein Knabe krank auf den Tod. Der Arzt erklärte, da sei
nicht mehr zu helfen. Da holten sie eine fremdeWenderin zu uns ins Dorf, die
sprach ein Gebet und schrieb das Gebet auf ein Stück Papier. Dann ging sie
wieder und sagte: Jetzt müßt ihr jemanden suchen, der es bei euch weitermacht,
denn so lange kann ich nicht bleiben. So kamen die Leute zu mir, und ich ver
suchte es eben.
Als der Bub wieder gesund war, kamen die Leute mit allem möglichen zu mir.
Überall sollte ich plötzlich helfen, wußte aber nicht wie. Da machte ich mir auch
eigene Gebete. Seitdem wende ich selbst. Nur zehn Jahre zwischendurch habe
fch einmal ausgesetzt.»
Neue Aspekte, so das Eindringen esoterischer Ideologien in das Gedan
kengut der Heiler, zeigt das folgende Beispiel eines zum Heiler geworde
nen Landwirts und Schmiedes aus der Gegend um Memmingen in Bay
risch-Schwaben:
«Schon als Knabe spürte ich einen unerklärlichen Drang in mir, anderen Men
schen zu helfen. Ich wußte aber noch nicht, wie das geschehen sollte. Vor etwa
fünfundzwanzig Jahren traf ich in einem Gasthaus bei Memmingen zwei
Männer, die sich über die Heilung verschiedener Krankheiten unterhielten.
Leider kam ich zu spät, um alles zu hören. Einer sagte: Man kann die Strahlun
gen der Atmosphäre in sich aufnehmen und weiter ausstrahlen und damit andere
Menschen von ihren Leiden befreien.
Dieses Wort ließ mir keine Ruhe mehr. Etwa vierzehn Tage später traf ich auf
CUl
junges Mädchen, welches weinte. Na, Madie, warum weinst du denn, fragte
Lh sie. Sie sagte: Ich hab so Zahnschmerzen! Da ging ich in einen Nachbar
rum der Schmiede und habs ausprobiert. Ich hab die (kosmischen Strahlen) in
rieh aufgesogen und sie auf das Mädchen hin ausgestrahlt. Nach zwei (?( Mi
nuten bin ich zurück. Da hatte das Mädchen keine Schmerzen mehr.»
f b es kosmische Strahlen dergestalt, wie sic unser Informant voraussetzt,
g’bt oder nicht, bleibe dahingestellt. Wir nehmen statt dessen an, daß es
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sich hier wie bei unseren anderen Informanten um das suggestive, mögli
cherweise durch telepathische Kontakte vermehrte Element handelt,
durch welches geholfen werden konnte - vorausgesetzt wie bei allen an
deren von uns notierten Fällen -, daß es sich nicht um «reinen» Zufall ge
handelt hat. Der Heiler, klein von Statur, aber kräftig gebaut, so wie cs
sich für einen schwäbischen Dorfschmied geziemt, lehnt meine Fragen
nach der Methodik seiner «Sympathie» rundweg ab. Er heile nicht mit
«Gebeten» wie die anderen, sagt er, wobei er unter «Gebeten» deren
Heilformeln versteht. Seine ganze Technik besteht - wenn ich ihn richtig
verstanden habe -im «Zurückstrahlcn» der in sich aufgesogenen «kosmi
schen Energie». Jedenfalls deutet er den Vorgang der Heilung, den die
meisten anderen als eine Aktivierung ihrer «Nervenkraft» ) = psycholo
gisch gesehen) beziehungsweise als eine Erhörung ihrer «Gebete»
( = theologisch verstanden) beschreiben, so. Allerdings dankt Egon S.
vor seinen Heilungen seinem Schöpfer mit folgenden, nicht gerade volks
religiösen Einfluß verratenden Worten:
«Herrgott, ich danke dir für diesen Gegenstand, den du mir bereithältst. Ich
weiß, daß du alles für mich aufbewahrst, und du wirst es mir geben. Ich danke
dir für deine Güte und Liebe. Der Reichtum Gottes ist mein!»
Egon S. bezieht regelmäßig eine Zeitschrift der «Silent Unity» in den
USA mit dem Titel «Das tägliche Wort» mit Lektionen für jeden Tag. In
einem «Gebet um Heilung» in der Augustnumme r 1972 finden wir fol
genden Satz: «Das Leben des Christus in mir heilt mich und stellt mich an
Geist und Körper wieder her» - ein verchristlichter Anklang an den «mcdicus intimus» oder «internus» der Alten.
Außerdem abonniert Egon S. die «JA-Zeitschrift für dynamische Lcbcnsgestaltung und geistige Erneuerung», der er manche Gedanken zu
seinen Heilungen entnimmt, so das «Loslassen im Gebet», das heißt die
innere Distanzierung vom Anliegen desselben, wie sie in dem bekannten
Jesus- Wort: «Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe» (vgl. M t
26,39), zum Ausdruck kommt. Trotz seiner Beeinflussung durch esote
rische Literatur spielen in den Erlebnissen des Informanten traditionelle
Momente eine Rolle, so Schadzauberpraktiken, Spuk durch merkwür
dige, unsichtbare Hauskobolde, Kündungserlebnisse sowie eine Begeg
nung mit der heute faktisch ausgestorbenen «Wilden Jagd», die im
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Sommer 1923 bei hcllichtem Tage als unsichtbarer, von Musik und
späterem markerschütte rndem Kreischen begleiteter atmosphärischer
Spuk zwischen Hof und Schmiede hindurchfuhr.
Wir fassen zusammen:
Das Suchen und Experimentieren ist den größeren unter den dörflichen
Heilern in ähnlicher Weise zu eigen wie manchen der bekannten Ärzte
und Chirurgen. Einige ehemalige Bauern wurden im Zuge der Ver
vollkommnun g medialer Heilmethoden zu Heilpraktikern mit oder oh
ne staatliche Anerkennung. Mit dem Ausmaß der Erprobung neuer We
ge steigt in der Regel das Maß der Reflexion; damit beginnen sich in vie
len Fällen religiöse Bindungen herkömmlicher Art zu lockern, ohne daß
dem Heiler dieser Prozeß immer bewußt würde. Während einige dersel
ben das Ausmaß ihrer Erfahrungen noch sehr wohl in ihrer von der mo
notheistischen Gottcsvorstellung, der trinitarischen Theologie und einer
von Engeln, Heiligen und Armen Seelen bevölkerten Volksfrömmigkeit
unterzubringen wissen, distanzieren sich andere in zunehmendem Maße
von solchen überkommene n Vorstellungen und suchen die Erklärung
ihrer Heilerfolge in dem Postulat einer «natürlichen Kraft», einem «Ma
gnetismus» ä la Mesmer oder - wie im letzten Beispiel— in der Aufnahme
und Zurückstrahlu ng einer «kosmischen Energie». Bei einigen der Heiler
handelt es sich um verhinderte Ärzte oder Priester, die durch ihre jetzige
Tätigkeit einen Weg gefunden haben, Menschen in Not zu helfen und
damit auch ihr eigenes Verlangen nach Sozialprestige zu erfüllen.

Sympathie- und Zauberbücher
Spuk- und Geistergeschichten können notfalls noch kommentarlos no
tiert werden. Bei Berichten aus dem Bereich des Hexenglaubens, der Ma
gie und des Abwehrzaubers ist das nicht immer möglich. Hier kann das,
Was als Befragung begann, sehr schnell in eine ethische Grundsatzdiskus
sion ausarten. «Ausarten» - dieses Wort ist bewußt gewählt, um das Di
lemma anzudeuten zwischen ethischer Direktive und als «zweckfrei»
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deklarierter Sammlertätigkeit. Aus einer intensiv geführten Unterhal
tung gehen beide Gesprächspartner oft verändert hervor. Sie haben Mei
nungen korrigieren oder wenigstens modifizieren müssen, ihr Wissen
erweitern können, Überzeugungen vielleicht neu bestätigt gefunden. So
sehr wir mit manchen Vertretern der Volkskunde alten Stiles darin einig
gehen, daß es heute tatsächlich darum gehen muß, «zu retten, was zu ret
ten ist», um der Nachwelt wichtige Informationen zu überliefern, sowe
nig sind wir geneigt, unsere Gesprächspartner zu Auskunftsautomaten zu
degradieren. Diese haben das Recht, ernstgenommen zu werden, und
2
War als Menschen, nicht nur als Informanten. Das kann im einen Fall so
aussehen, daß wir ihre Überzeugungen dort stützen, wo sie von der Um
welt möglicherweise zu Unrecht in Frage gestellt wurden wie etwa bei
jenem fast neunzigjährigen Sennen und Sagenerzähler im Großen Walsertal, den seine Enkelinnen mit der wiederholt geäußerten Vermutung
ärgerten, Großvater habe vielleicht doch einen Schluck zuviel aus der
Flasche getan oder sei übermüdet gewesen, als ihm nächtlings der «fürige
Mann», eine gespenstisch leuchtende Gestalt ohne Kopf, begegnet war.
l as kann anderseits aber auch so geschehen, daß man einem Laienexorzi
sten auch die Problematik seiner Tätigkeit vor Augen führt, besonders
Wenn die Gefahr besteht, daß durch einen Gegenzauber Unschuldige in
Mitleidenschaft gezogen werden, zum anderen bei einem möglicherweise
Schuldigen bleibende Schädigungen an Leib und Leben in Kauf genom
men werden - ganz zu schweigen von jenem schwer überschaubaren
Leid, das die namentliche Verdächtigung lebender Zeitgenossen mit sich
ringen kann. Glücklicherweise nehmen diese gelegentlich ans Kriminel
le grenzenden, aber doch mit einem subjektiv guten Gewissen durchgeFührten Praktiken heute ganz rapide ab. Ausgestorben sind sie freilich
üoeh nicht. Ihre Verursacher können von Glück sprechen, daß die zeitge
nössische Justiz den Realitätsgehalt derartiger Praktiken nicht besonders
Loch einschätzt, so daß bei einem Gerichtsverfahren allenfalls das Delikt
des Rufmordes, nicht aber das der körperlichen Schädigung, geschweige
denn das des versuchten Mordes oder seiner Durchfühlung heraus
springt. Denn so etwas gibt es ja überhaupt nicht— kann es auch gar nicht
geben, weil erstens die Vertreter unserer Justiz in ihrer Gesamtheit weder
die Praktiken der Mentalbeeinflussung noch die Entwicklung der Para
psychologie zu einer mit immer exakteren Methoden arbeitenden Wis167

Seilschaft zur Kenntnis zu nehmen gewillt sind. Und weil zweitens - wie
Christian Morgenstern bereits sagte, eben «nicht sein kann, was nicht sein
darf»?
Daß auch der Forscher unreflektiert arbeitende Heilkundige immer wie
der vor Kompetenzüberschreitungen warnen muß, weil cs hier um Leben
und Tod gehen kann, bedarf keiner ausführlichen Begründung.
Wir möchten mit diesen einleitenden Erwägungen zu einem neuen
Aspekt der Übernahme von Wissen durch den Heiler lediglich der Über
zeugung Ausdruck geben, daß es ein Irrtum wäre, angesichts der von uns
geschilderten sehr komplizierten Tatbestände zu glauben, der Forscher
könne immer und überall in der Rolle eines Fotografen verharren, wel
cher lediglich Sachverhalte aufnimmt, ohne doch die Szenerie selbst zu
beeinflussen. Bereits dadurch, daß man einen Bewußtmachungsprozeß
anregt oder beschleunigt, wird man automatisch zu einem Faktor, der
auf Veränderung hinzielt. Daß diese Veränderungen in den meisten Fällen
in ihrem Ausmaß begrenzt sind, mag denjenigen trösten, der sic aus einer
romantischen Fehlinterpretation der Aufgabenstellung volkskundlicher
Feldforschung im Blick auf unser Thema grundsätzlich negativ wertet.
Ein kritisches Engagement abverlangt zum Beispiel der Gesprächsgegen
stand der von manchen Heilern verwendeten sogenannten «Sympathie» oder Zauberbücher. Der Laie macht sich von deren Aufbau und Charak
ter oft sehr unzureichende Vorstellungen. Keinesfalls das eindeutig Ne
gative - seien es empfohlene Praktiken des Schadzaubers oder vom kirch
lich-theologischen Standpunkt aus illegitime Versuche der Tcufelsbcschwörung oder Geisterbannung— sind das eigentlich Gefährliche, son
dern die raffinierte Vermischung von erstens zwar etwas altertümlicher,
aber ethisch sonst neutraler Volksmedizin, zweitens von Heilsprüchcn
und Segensformeln sowie drittens allerhand Mitteln und Sprüchen zur
«Erreichung verschiedenartigster Zwecke», wie es einleitend in solchen
Büchern gerne heißt. Allein seine enge kirchliche Bindung mag manchen
Heiler davor bewahrt haben, hier die Maßstäbe zu verlieren und hoff
nungslos auf Abwege zu geraten, die dann entweder im Nervenkranken
haus oder aber auch in einem verzweifelt-qualvollen Todcskampf enden
können. Das sind weder unverbindliche Volkssagcn noch unkritische
Spekulationen, sondern Tatsachen. Gerade die von einfachen Gemütern
oft nicht erkannte Ambivalenz mancher Bücher machen diese so gefähr168

lieh. Zur Beruhigung sei gesagt: Unter meinen mehr als dreihundert In
formanten fand ich keinen einzigen Besitzer des berüchtigten «6. und 7.
Buches Mose». Dieses wird von den allermeisten Heilern und Vertretern
der sogenannten «weißen Sympathie» nicht nur abgelchnt, sondern zum
Teil sogar direkt gefürchtet, weil es die gefährlichen Teufels- und Gei
sterbeschwörungen enthält. Oder besser gesagt - enthalten kann.

Das Sechste und Siebente Buch Mose
Ein mir gut bekannter noch jüngerer Heiler, den ich nach seiner Meinung
fragte, erwiderte mir spontan, dieses Buch möchte er unter keinen Um
ständen unter seinem Hausdach haben. Warum eigentlich nicht, fragte
ich weiter und erhielt die Antwort:
«Ich könnte ja einmal auf die Idee kommen, das, was darin steht, auszuprobier
en. Im Vaterunser aber heißt es: Und führe uns nicht in Versuchung!»
Gelegentlich werden in alten Bauernhäusern bei einer Generalüberho
lung oder vor deren Abbruch solche Bücher gefunden. Wenn sich so
etwas dann im Dorfe herumspricht, kann das den schnell aufkeimenden
Verdacht der Zauberei befestigen, denn wer kann wirklich beweisen, daß
er ein solches Buch wirklich nur aus Neugier erwarb und nicht vielleicht
doch einmal darin gelesen oder mit ihm «gearbeitet» hat? «Auf diesem
Haus war auch ein Moses-Buch», heißt es dann noch jahrzehntelang im
Dorf.
Einer Heilpraktikerin aus dem Obcrallgäu wurde ein solches Buch zur
Vernichtung überbracht, mit welchem - angeblich - Eltern gegen die
eigenen Kinder «gearbeitet» hätten. Die Frau schnitt die «harmlosen»
Teile, also Volksmedizinisches sowie Sympathieformeln, heraus und ver
brannte den Rest unter Zuhilfenahme von Weihwasser. Es stellten sich
keinerlei Nachwirkungen, wie sie sonst oft behauptet werden, ein.
Anders verlief die Vernichtung eines Zauberbuches beim Tode des Urgroßvaters eines mir bekannten Allgäuer Heilers, der sich auf dem Sterbe
bett von seinen Büchern trennen wollte. Er schickte seine Enkel an den
Lech, um das gefährliche Buch dem Wasser zu übergeben. Als diese zu
rückkehrten, fragte er sie, wie denn das «Buch» geschwommen sei. Die
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Kinder konnten nichts Außergewöhn liches berichten. «Dann habt ihr’s
nicht wirklich hineingeworfen!» wetterte der Urahn: «Los, geht und tut,
was ich euch gesagt habe!»
Diesmal taten die Enkel wie ihnen geheißen und konnten anschließend
die merkwürdige Beobachtung weitergeben, das Buch sei «nach oben»
) = stromaufwärts ) geschwommen und habe das Wasser blutrot einge
färbt. Der Urahn ist zufriedengestellt und stirbt. Ähnliche Berichte erhielt ich noch im Südtiroler Ahrntal, anderswo kennt man sie zumeist
nur noch aus Volkssagenbüchern.
Im Volke ist noch heute die Meinung verbreitet, die Vernichtung eines
solchen Zauberbuches sei mit spukhaften Begleiterscheinungen verbun
den. Der Hamburger Volksschullehrer Johannes Kruse berichtet in sei
nem Buch «Hexen unter uns» derartige Erzählungen, ohne aber eindeu
tig zu ihrem Realitätsgeha lt Stellung zu beziehen.
Ein noch jüngerer Heiler gibt auf meine Frage, ob die Besitzer solcher
Zauberbücher ruhig sterben könnten, die ausweichende Antwort, dazu
möchte er sich nicht äußern. Ich frage weiter: «Und wenn jemand einem
anderen diese <Kunst> abnimmt, ist er dann bereits in der Hand des Teu
fels?»
Die Antwort: «Wenn er ’s abnimmt, dann nimmt er beides ab, die
<Kunst> und das Buch. Wenn er aber das Buch sofort vernichtet, dann
kann ihm der Böse nichts anhaben!» Er selbst zum Beispiel
«habe keine Angst, sie in den Ofen zu werfen. Sie verbrennen ohne Rückstand
und Geräusche. Ich habe da keine Angst. Mir kann der Böse nichts anhaben!
Ich habe eine solch gewaltige Freude am Verbrennen, daß es mir nichts schaden
kann. Ich nehme Weihwasser dazu!»
Der Informant ist überzeugter Katholik und betätigt sich neben seinen
Heilungen als Laienexorzist. Einer seiner Kollegen aus dem oberen All
gäu sieht die Sache weniger dramatisch und hält den Besitz eines MosesBuches sowie den Teufelspakt für zwei «grundverschiedene Angelegen
heiten». Auch in den Büchern stehe manches «Gute» drin (was freilich
vielen die Augen dem weniger Guten gegenüber verschließt), und man
müsse lediglich wissen, wie weit man zu gehen habe (was manche in der
Tat eben nicht wissen). Unter den Zauberbüchern in meinem Privatbe
sitz befindet sich eines, das ein katholischer Dorfpfarrer einer Frau aus
170

seiner Gemeinde abgenommen hatte, um cs ein paar Jahre lang als Kurio
sum bei sich aufzubewahre n. Die Frau hatte versucht, damit zu «arbei
ten» und war im Zustande geistiger Verwirrung in ein Nervenkranke n
haus eingeliefert worden. Mancher Psychiater wird in Versuchung sein,
Ursache und Wirkung miteinander zu vertauschen und so argumentie
ren: Wenn jemand schon auf den Gedanken kommt, sich mit solcher Li
teratur zu beschäftigen und davon ernsthafte Wirkungen zu erwarten,
muß er bereits vorher «nicht ganz normal gewesen» sein. Eine solche
Schlußfolgerung wäre allerdings eine unzulässige Vereinfachung. Ganz
Zweifellos gibt es geistig Minderbegabt e, die einen gleichsam angeborenen
Hang zur Magie mitzubringen scheinen (sog. «Verhältnisschwachsinn») ,
begegnet man Schizophrenen, die die Absicht äußern, sich dem Teufel zu
verschreiben, oder vorgeben, das bereits getan zu haben. Anderseits aber
trifft man tatsächlich auf Menschen, die vorher nach allem, was sich über
sie in Erfahrung bringen läßt, «normal» gewesen sein müssen, durch ihre
Beschäftigung mit Schwarzer Magie aber Verstand und Seelenruhe glei
chermaßen eingebüßt zu haben scheinen.

Spuk und Halluzinationen
Der bekannte, 1972 verstorbene sogenannte «Baron von Lilienfeld» aus
Geiselwind am Steiger wald produzierte dergleichen Bücher als cleverer
Geschäftsmann. Er selbst habe— wie mir aus glaubwürdige r Quelle versi
chert wurde - selbst nicht an die Wirksamkeit magischer Praktiken ge
glaubt. Allerdings waren seine Abnehmer fast ausschließlich interessierte
Kunden aus gehobenen Ständen. Zu den Bauern seiner Umgebung hatte
er
keinerlei Beziehung. Eine genauere Inhaltsangabe über die sogenannten Moses-Bücher erübrigt sich, da der Name nicht gesetzlich geschützt
ist

und je nach Verlag und Ausgabe doch sehr Verschiedenes darunter an
geboten wird. Die Hauptgefahr liegt in ihren Rezepten zur Geister- und
eufelsbeschwörung, durch welche schon viel Unheil angerichtet wurde.
Hinsichtlich der Darstellung anderer Zauberpraktik en zum eigenen
Nutzen oder auch zum Schaden anderer ist das Moses-Buch auch nicht
schlechter als ähnliche Literatur auf diesem Sektor.
ÄVird das «sechste und siebte Buch Mosis» in Heilerkreiscn fast durchweg
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Bücher der «Weißen Magie»
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sowie
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ltigkei
thie», also mit Heilungen im Namen der Dreifa
Buch ist
wehr magischer Attacken beschäftigen, am häufigsten vertretene
theti
das nach «Albertus Magnus - bewährte und approbierte sympa
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sche und natürliche egyptische Geheimnisse für Menschen und
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Interesse
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sich als
digt bekam, das sic selbst aber nicht weiterverwendete, weil sie
nser
fromme und kirchlich gebundene Frau doch lieber an das Vateru
kalten wollte.
weitere
In einigen wenigen Fällen ist mir der Besitz alter Bücher durch
en kön
Heiler bekanntgeworden, ohne daß ich deren Titel hätte erfahr
wohl
dabei
auch
sich
es
nen. Um die berüchtigten Mosis-Bücher wird
Kri
kaum gehandelt haben, da diese in so starke m Maße der kirchlichen
n
Hände
den
in
waffe
tik verfallen sind und von den Heilern als Haupt
tet wer
ihrer (verm eintlic hen) Widersacher, der Schwarzmagier, vermu
n.
den, daß sie schon aus diesem Grund e als tabu angesehen werde
kleines
Vereinzelt trifft man heute noch auf den «Geistlichen Schild», ein
Gele
Andachtsbüchlein mit kirchlichen Segen für die verschiedensten
Sterbe
genheiten und Anruf ungen verschiedener Heiler zur jeweiligen
Büch
stunde ihres Besitzers oder seiner Angehörigen. An sich wäre dieses
nicht lein als durchaus fromm und harmlos zu bezeichnen, wenn sich
allerlei
Zweifellos zu besserem Absatz— noch ein Anhan g darin fände mit
den,
dubiosen Zauberpraktiken. Musterbeispiel: «Einen Stecken zu schnei
ist»
nt
daß man damit einen prügeln kann, so weit er auch selber entfer
liche
und so weiter. Es ist dies wohl der Grund , warum auch der «Geist
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Schild» unter die Zauberbücher gerechnet und bei den sogen
annten
«Missionen» im katholischen Bereich von deren Veranstaltern mit
einge
sammelt und vernichtet wurde.
Wenn nun einer der «größeren» Heiler die «Gabe» von seinem
Vorgän
ger inner- oder außerhalb des Familienkreises übertragen bekam
, dann
erhielt er oft gleichzeitig das dazugehörige Alber tus-M agnus -Buch
. Als
vor etwa fünfundvierzig Jahren der inzwischen verstorbene Heiler
Alois
Mayer (1898-1972) aus Breitenthal bei Krum bach in Bayrisch-Sc
hwa
ben von seinem «Lehrherrn», einem Pfarrer aus einem Nachb
arort, in
seine Hcilcrtätigkeit eingeführt worde n war, soll dieser ihm sein
Albcr tus-Magnus-Buch sowie den «Geistlichen Schild» übergeben
haben mit
den entsprechenden Mahn ungen , beide Bücher nicht zu ungut
en Zwck ken zu mißbrauchen. Ein anderes Buch allerdings («obwohl ich
es auch
gerne bekommen hätte» ) übergab der Pfarrherr seiner Köchi
n zum
Verbrennen mit dem für meinen Bekannten bestimmten Komm
entar:
«Ich möchte nicht, daß du in die Hölle kommst!» Nach seiner
Meinu ng
besaß der Pfarrer dieses Buch, wahrscheinlich handelte es sich
um eines
der Mosis-Bücher, zu «Studienzwecken».
Gelegentlich gelangt einer der Heiler rein zufällig in den Besitz
eines sol
chen Buches, so wie es Herrn Magnus K. aus Bartolomäberg im
Monta
fon erging. Dieser hatte in einer Jagdh ütte einmal ein Mosis-Buch
gefun
den, das einem alten Jäger aus St. Anton im Monta fon gehör
te. Er ent
nahm ihm einen Hcilspruch fürs Blutstillen und bereute später
, daß er
sich nicht mehr daraus abgeschrieben habe, denn als er wiede
rkam, war
das Buch nicht mehr da.
Zweimal begegnete ich in Allgäuer Heilerkreisen den bereits beschr
iebe
nen «Sympathiemitteln für Menschen und Tiere» von Xaver
Rupfe r,
Rotta ch-Kc mptcn (1927), in dem eine stark säkularisierte Einste
llung
gegenüber unerklärlichen Heilungen dargeboten wird, wenng
leich eini
ge Heilformeln im Name n der Dreifaltigkeit - Zugeständnis an
ein noch
religiös verankertes Leserpublikum? - ebenfalls aufgenommen
sind. Die
ses Büchlein mag früher weiter verbreitet gewesen sein und eine
Berei
cherung so mancher Hausapotheke auch außerhalb von Heiler
familien
dargcstellt haben.
Mit einer letzten Fallbesprechung soll dieser Aspekt abgeschlosse
n wer
den: Eine magnetopathisch begabte Heilerin aus B. im Monta fon
gibt an,
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schon als Kind «schwere Hände» gehabt zu haben, die das Wasse
r beim
Eintauchen angeblich zum «Perlen» gebracht haben sollen. Im
Winte r
gefriere solches Wasser dann nicht. Nachprüfbar waren derart
ige Be
haupt ungen für mich nicht. Frau Anna K. bezieht die Zeitschrift
«Esotera» und ist in dem Verständnis ihrer Hcilcrtätigkeit auch von
daher be
einflußt, wenngleich sie spiritistischen Ambitionen gegenüber
kritisch zu
sein vorgibt.
Abschließend sei festgcstellt:
Einige der «größeren» Heiler mit breiter Wirkungsbasis sind im
Besitze
sogenannter «Sympathiebücher», besonders des Albertus-Ma
gnus-Buches und beziehen ihre Kenntnisse zum Teil wenigstens aus
derartigen
Quellen, so daß cs heute imme r schwieriger ist, festzusteilen, welch
er Teil
des angewendeten Spruchwissens wirklich direkt übermittelt wurde
, be
ziehungsweise was bereits auf dem Umweg über irgendwelch
e Sympathicbüchcr an den heutigen Heiler gelangt ist. Diese entstammen
zumeist
der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts.
Dubiose Heil- und Zaube rprakt iken werden heute im allgem
einen als
solche erkan nt und von der Mehrzahl der Heiler abgelehnt. Man
ist dci
Ansicht, daß auch harmlosere Litera tur als etwa das 6. und 7. Buch
Mosis
mißbr aucht werde n könne.
Anderseits sehen sich die Heiler unserer Tage neuen Einflüssen
ausgesetzt:
Esoterische und okkultistische Publikationen verschiedenster
Prägung
ll
nd sehr unterschiedlichen Niveaus werden gelegentlich unkrit
isch aufgenommen und von dem einen oder anderen Heiler zur ideolo
gischen
Unter maue rung seines Heilanspruches verwertet.

Mystisch-okkultes Erleben
Wir komm en zum farbigsten Teil unserer Berichte, soweit sic
die Ver
mittlung therapeutischer Fähigkeiten betreffen. Mit dem Gebra
uch der
beiden Vokabeln «mystisch» und «okkult» ist keine Weitu ng
veibunden: «Mystisch» soll in der Regel dort angewandt werden, wo
es sich um
das Hineinwirken von als «überirdisch» verstandenen Mächt
en in das
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Leben des Heilers handelt. Das Wort «okkult» hingegen mag für jene
Fülle sogenannter «übersinnlicher» Erscheinungen stehen, wie sie auch
im zwischenmenschlichen Bereich eintreten können und heute teils wis
senschaftlich-exakt, also im Experiment unter strengen Prüfungsbedin
gungen, teils in der Analyse des sogenannten «anekdotischen» Materiales
durch die parapsychologische Forschung untersucht werden.

Übersinnliches Erlebnis und Heilertätigkeit
Gemeinsamer Nenne r «mystischer» und «okkulter», das heißt in ihrem
Wesen dem Verstände «verborgen» bleibender Erscheinungen ist der Be
reich des Übersinnlichen, von vielen Menschen voreilig als «jenseitig»
Empfundenen. Das Wort «übernatürlich» verbietet sich aus erkenntnis
theoretischen Erwägungen zu einer Zeit, in der kaum jemand mehr mit
Sicherheit zu sagen weiß, was denn nun eigentlich als «natürlich» und
was als «übernatürlich» zu gelten habe. Ratsam erscheint es jedenfalls,
das meiste früher als «übernatürlich» eingestufte Erlebnisgut besser dem
«Außergewöhnlichen» zuzuor dnen.
In dem uns vorliegenden Material - cs handel t sich um ein Dutzend Bei
spiele - finden sich nur wenige Belege für die Möglichkeit, daß durch ein
solches übersinnliches Erlebnis der Blick auf eine etwaige Heilertätigkeit
erstmals hingelenkt worden wäre. In den meisten Fällen ist die Weiche
doch bereits gestellt, das übersinnliche Erlebnis aber sanktio niert die be
reits im stillen vorbereitete Entscheidung oder läßt bloße Erwägungen zu
einer solchen hcranreifen.
In diesem. Zusammenhang sei nochmals auf das Beispiel jenes späteren
Heilers hingewiesen, der von seinem Vater gerne mehr über dessen Me
thoden erfahren hätte, vorerst jedoch abgewicsen wurde mit der Be
schwichtigung: «Mach’s nur, du wirst schon sehen!», und dem nach des
sen Ableben der Verstorbene nochmals erscheint mit den ermutigenden
Worten : «So, Joseph, jetzt bist du dran!»
Ein analoges Erlebnis wurde mir in der Umgeb ung von Buchloe be
richtet:
«Mit meinem Vater habe ich immer ein sehr gutesVerhältnis gehabt. Er war ein
sehr guter Mann und hat die Gebete, die er gemacht hat, vom Bischof in Augs176

bürg prüfen lassen, um ja nichts Unrechtes zu tun. Ich selbst war längere Zeit als
Heilpraktiker in Freiburg im Breisgau tätig gewesen und kam auf Bitten mei
nes Vaters hierher zurück, als dieser bereits auf dem Sterbebett lag. Ich bat mei
nen Vater, mich auch nach seinem Abscheiden nicht allein zu lassen. Da - es
war nach dem Tode meines Vaters— fühlteich mich auf einmal innerlich heftig
durchschauert. Das war für mich das Zeichen, daß der Vater mir zu Hilfe kam.
Noch heute stehe ich mit meinem Vater in steter Verbindung; von ihm habe ich
auch meine magischen) Kräfte geerbt. Über mein Kreuzpendel erhielt ich vom
Vater die Nachricht, daß dieser nicht ins Fegfeuer, sondern direkt in die Glorie
eingegangen sei.»
Der Inform ant gehört zu den Anhängern der kirchlich nicht legitimier
ten Gebets- und Wallfahrtsstätte Heroldsbach in Mittelfranken und
Wurde aus diesem Grund e durch seinen Ortspfarrer zeitweilig vom
Empfang der Sakram ente ausgeschlossen. In Heroldsbach will Georg D.
selbst einige «Wund er» erlebt haben. Über seinem Arbeitsplatz hängt ein
Bild des blutenden Christus. Der verstorbene Vater war im Besitz des
Albertus-Magnus-Buches, soll dieses aber nur selten benutzt haben.
«Er hatte statt dessen ein kleines Gebet, das baute er immer mehr aus. Dann
kant die <Gnade> hinzu . . .» religiöse Interpr etation der Zunahme der Heilbefähigung. Georg D., der
Sohn, wäre selbst am liebsten Arzt geworden, aber dazu fehlte ihm das
Abitur. Er spielt mit dem Gedanken, vielleicht doch noch Priester zu
werden, jedenfalls erhielt er die Anregungen dazu von einem ihm be
freundeten Pater aus dem Benediktinerkloster St. Ottilien. Er ist noc
i
unverheiratet. $ein Glaube ist ganz aufjesus, den Heiland, hin ausgcnc tet, daneben spielt für ihn Maria, die Mutter Gottes, eine große Rolle.
Seine Gebete richtet Georg D. an «drei Engel», mit deren Hilfe er rechnet
.
Der Hinweis auf ein Überspringen des «Fegfeuers» ist aus der heute noch
sehr lebendigen Volksreligiosität des ländlichen Katholizismus heraus zu
verstehen, die den Rahmen absteckt für mancherlei mystische oder ok
kulte Erlebnisse. Das genannte «Kreuzpendel» mag, um mit Bender zu
sprechen, als «Steigrohr des Unterbewußten» angesehen werden, hiei
dürfte cs sich um eine Bewußtmachung unterg ründig vorhandener Ver
mutungen handeln. Das Erschauern des Heilers nach dem Tode seines
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Vaters mag von ihm selbst im Sinne einer Initiation verstanden worden
sein, die ihm zusätzlich zu den bereits erworbenen medizinischen Kennt
nissen den spirituellen Beistand des Verstorbenen sichern würde. Der Parapsychologe wird je nach seiner weltanschaulichen Orientierung bezie
hungsweise seinem methodischen Konzept dieses Ereignis entweder ani
mistisch deuten im Sinne der Manifestation innerseelischer Vorgänge, die
damit «exteriorisiert» erscheinen, oder nach der spiritistischen These als
Eingriff einer dem Bereich des Jenseitigen angehörenden Wesenheit in
den Erlcbnishori zont der noch Lebenden werten.

Der Geist des Paracelsus
Ein Fall, in dem allerdings nicht ein Vorfahr des Heilers, sondern der
«Geist» eines anderen berühmten Arztes aus früheren Jahrhunderten
manifest wird, soll im Folgenden erörtert werden. Die Geschichte ist
kompliziert, und es empfiehlt sich, sie im vollen Wortlaut wiederzuge
ben:
«Ich war damals noch Landwirt, und wir hatten Fremdarbeiter auf dem Hof.
Gegen Kriegsende stellte es sich heraus, daß einer unserer Polen - sein Name
war Ivan -ein Verhältnis mit einer Bauernmagd eingegangen war. Ivan wurde
zum Tode durch den Strang verurteilt. Der Kreisleiter überbrachte mir persön
lich die Mitteilung, ich habe der Exekution beizuwohnen. Das aber lehnte ich
ab und schrieb dem Manne den <Götz> auf einen Zettel Papier. Der Pole wurde
gehenkt. Die Magd aber, die wohl die treibende Kraft bei alledem gewesen war,
verschickte man zwangsweise hinüber nach Bregenz.
Als 1945 die Franzosen bei uns einmarschierten, versuchten sich vier Landsleute
des Hingerichteten an mir als dem vermeintlichen Urheber jenes Mordes zu rä
chen. In einem Brief drohten sie mir, sie würden alles kurz und klein schlagen
und mich selber umbringen, wie damals ihr Landsmann umgebracht worden sei.
Tobend kam bald darauf der Haufe in mein Haus gestürmt.
Mein Frau rät mir, mich zu verstecken oder mich anderweit in Sicherheit zu
bringen. Statt dessen aber trete ich den Polen ganz ruhig entgegen. Diese freilich
bleiben wie erstarrt stehen. Ich sage: Einer von euch hat mir einen Brief geschrie
ben! Einer der vier Polen bekommt plötzlich einen roten Kopf In diesem
Augenblick höre ich eine Stimme von <oben>:
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Habe keine Angst, du wirst von nun an eine Kraft bekommen, mit der du vielen
Menschen helfen wirst!
Plötzlich aber wird meine Hand von einer anderen unsichtbaren Hand geführt
und nähert sich den vier Männern, einem nach dem anderen. Ich spüre plötzlich,
wie da tatsächlich eine Kraft von mir ausgeht. Dann erkläre ich den vier Polen
die Lage und sage, daß ich keine Schuld am Tode ihres Freundes trage. . .
Später können sich die vier Eindringlinge wieder bewegen. Einer sagt irgend
etwas in akzentfreiem Deutsch und entschuldigt sich. Wir verabschieden uns
mit Händedruck...»
Heinrich S. ist Heilpraktiker, römisch-katholisch,

fühlt sich aber dem
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Jakob-Lorbcr-Krcis
besonders verbunden, einer Gemeinschaft, in der
die Schriften Lorbers gelesen werden, welche sich mit dem Leben Jesu, mit
einer Lehre vom Jenseits und eschatologischen Spekulationen beschäftigt.
Er empfängt mich zu dem telefonisch vereinbarten Gespräch im Kreise
der Familie und einiger Gäste, die wie er mystischen Neigungen nach
gehen.
Mein Gastgeber ist von der Möglichkeit magischer Fernwirkungen fest
überzeugt und heilt angeblich auch telepathisch. Die Entfernungen
scheinen für ihn - wenn man seinen Aussagen Glauben schenken darfkeine besondere Rolle zu spielen. Patienten von ihm wohnen in Kanada
oder in den USA. Ein kleines Beispiel aus der innerfamiliären Praxis be
lebt das Gespräch:
«Einmal fuhr mein Junge mit seinem Rade fort, als mir einfiel, daß ja die schad'
hafte Lenkung noch nicht in Ordnung gebracht worden war. Ich beeinflußte
den Jungen daraufhin so, daß er an einer bestimmten Stelle das Rad auslaufen
ließ und - ohne daß er selbst wußte warum— zurückkam, ohne Schaden genom
men zu haben.»
Anläßlich einer Gerichtsverhandlung wegen «antisemitischer Propagan
da» - Heinrich S. hatte sich öffentlich gegen die Verbreitung der seiner
Meinung nach «jüdischen Zauberbücher» gewandt — demonstrierte er
seine Fähigkeiten vor den Vertretern der Justiz.
Sein eigener Bericht:
«Da drückte ich bei mir (!) an die Halsdrüse, so daß dem Staatsanwalt die Wor
te im Munde steckenblieben und er nichts mehr sagen konnte. Daraufhin ergriff
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ich selbst das Wort und erklärte, ich klage hiermit die gesamte deutsche Justiz an
wegen der Druckgenehmigung für das 6. und 7. Buch Mosis.»
Zur Frage der Mcntalbecinflussung, auf die wir noch näher zu sprechen
kommen werden, sei an dieser Stelle interessehalber der Bericht eines
meiner kirchlichen Vorgesetzten erwähnt, dessen Vater als fränkischer
Landpfarrer in seinen Sonntagspredigten gelegentlich dann innehalten
mußte, wenn ein bestimmter, als «Zauberer» verschriener Dorfbewohner
sich der Kirche näherte. Die Beeinflussung des Anklagevertreters könnte
man, falls das Geschehnis wahrheitsgetreu wiedergegeben wurde, als eine
Art erzwungener Identifikation deuten.
Heinrich S. beschäftigt sich besonders mit der Behandlung von Leuk
ämie, Tumoren, Gehirnschrumpfung und Diabetes. Er glaubt, die Sym
ptome aller dieser Krankheiten an sich selber zu spüren und so sachge
recht diagnostizieren zu können. Die Therapie ähnelt derjenigen der
«Christian Science»: Man versucht, die Krankheiten einfach «wegzuden
ken» 7 6 b
Während Heinrich S. persönlich die Meinung vertritt, jenes merkwürdi
ge Erlebnis der Bannung von vier Polen und der «überirdischen Stimme»
Se
i der Auftakt für seine spätere Heilertätigkeit gewesen, könnte man
ebensogut annehmen, daß zumindest vorher schon an die Durchführung
v
on Heilungen gedacht worden war und frühere Erwägungen nun Ent
scheidungscharakter erhalten.
Zweifellos ist unser Gastgeber stark medial veranlagt. Auch andere Er
gebnisse legen diesen Schluß nahe:
«Einmal hatte ich ein junges Mädchen als Medium. Wenn sie in Trance fiel,
dann sprachen aus ihr Stimmen. Ich habe Stimmen aber auch sonst des öfteren in
Keinem Leben vernommen. Einmal meldete sich aus dem Medium eine tiefe
Männerstimme: Achtung — hier meldet sich Theophrastus Bombastus von Ho
henheim, genannt: Paracelsus!»
Jener «Geistführer», der sich als «Paracelsus» zu erkennen gibt, macht
Sl
ch nun allerdings auch außerhalb medialer Seancen bemerkbar. Als un
ser Informant einmal im Zuge seiner medialen Diagnose mit der Nadel
über die von ihm angefertigte Zeichnung eines Fußes fährt, um diejenige
Stelle ausfindig zu machen, an der er im Zuge seiner Teleakupunktur
181

einzustechen habe - die Wirkungen erfährt S. bereits am eigenen Leibe—,
da wird sein Arni von einer anderen, unsichtbar bleibenden Hand wie
damals bei jenem Polen-Erlebnis geführt und an einen bestimmten Ort
gebracht. Dasselbe wiederholt sich auch bei späteren Gelegenheiten, ohne
daß es allerdings wieder zu irgendwelchen «Stimmen» kommt. Auf
grund des einmal gegebenen Hilfeversprechens ist Heinrich S. davon
überzeugt, daß cs sich jedesmal um seinen «Schutzgeist» Paracelsus

nossen diese Anstrengun gen unternehme n, um ihn zu sich zurückzuho
len, wird vom Informanten dahingehend gedeutet, daß diese selbst be
reits im Banne der «Schwarzen Magie» stünden — eine Schlußfolgerung,
die wohl nur der weitgehenden inneren Isolierung dieses Jungbauern zu
zuschreiben ist. Im Zuge seiner Viehheilungen lernt er seine junge, hüb
sche Frau kennen, die einmal auf den Hof gekommen war, um Hilfe für
die Kühe ihrer Eltern zu erbitten. Sie stirbt wenige Monate nach meinem

gehandelt habe.

ersten Besuch 1971 im Kindbett.
Den Umstand, daß nicht der Freund, sondern er selbst jene merkwürdi
gen nächtlichen Erscheinungen gehabt habe, erklärt mein Gewährsma nn
damit, daß es dem Freunde wohl an den nötigen religiösen Qualitäten für
einen so schweren Beruf gefehlt habe. Er selbst sei zwar «von jeher ein
treuer kommunizie render Katholik» gewesen, «aber dann wurde auf
einmal alles ganz anders mit mir». Jener Umschwung in seinem Leben
verstanden.
wird von ihm selbst als eine Art «Bekehrungserlebnis»

Umgang mit Dämonen
In dem nun folgenden Bericht geht es um das Auftreten nächtlicher
Phantomgestaltcn, von denen mir der verstorbene Bauernhcilcr Johann
Forster von Kaufering ebenso berichtet wie dessen Sohn, der die Gabe
inzwischen vom Vater übernahm. Ein junger Bauer, Jahrgang 1942, aus
der Gegend von Steingaden erlebte nach der Begegnung mit Forster Fol
gendes:
«Der Johann Forster, der war bereit, seine Gabe durch <Abheten> und Handauflegung anderen weiterzugeben. Verschiedene haben es bereits versucht, aber es
ist ihnen dann immer bange geworden. Auch ein Freund von mir ist hin zum
Forster und hats von ihm wollen haben. Der Forster war einverstanden, hat ihn
aber gewarnt vor den ersten Wochen, das seien die schwersten, die kosteten Ner
ven!
Bei meinem Freund nun, da passierte überhaupt nichts. Dafür bei mir um so
mehr. Ah elf Uhr kamen jede Nacht Erscheinungen. Oft vermochte ich über
haupt kein Auge zuzutun. Es waren keine Toten, immer Lebende, Leute, die
ich kannte. Sie zogen an mir vorbei, manche lachend, manche traurig, in sämtli
chen Stimmungen. Manchmal haben sie versucht, mich zu packen. Als diese
Zeit vorbei war, wurden die Erscheinungen seltener. . .»
Der junge Martin R. erlebt später ähnliches, wie er in seinen nächtlichen
Halluzinationen vorausgeschaut hatte: Seine Bekannten setzen alle Hebel
in Bewegung, um ihn zurückzuziehen auf die Ebene ihres ungebundenen
Burschenlebens. Sie reden ihm ein, das, was er tue ) = seine Tätigkeit als
Heiler und Laienexorzist), sei doch nichts Rechtes. Daß seine Alterge182

Merkwürdi g mutet die Geschichte des «Übersprunges» jener nächtlichen
Erscheinungen auf den Berichtersta tter an— analoge Vorgänge werden
gelegentlich im Zusammenh ang mit Besessenheitsphänomenen erwähnt.
Die mir gegenüber geäußerte Meinung Johann Forsters über den jungen
Heiler und Laienexorzisten ist übrigens nicht ganz so positiv gewesen,
wie dieser sich das sicherlich gewünscht hätte. Forster meinte, dieser
«könne nichts», und die Leute kämen von dem zu ihm, «um geholfen zu
Werden». Über die Qualitäten des jungen Heilers haben wir nicht zu be
finden. Eine Tatsache, auf die wir bereits hinwiesen, ist cs jedenfalls, daß
nian in Heilerkreisen sein Selbstwertgefühl vor sich selber wie vor ande
ren gern mit der Beobachtung begründet, daß «die Leute» bei diesem
oder jenem vergeblich waren und nun zu einem selber kämen. Inwieweit
der Berichtersta tter dann selbst helfen konnte, ist eine andere Frage, die
oft nur durch Erkundigun gen beim nächsten Heilerkollegen beantwortet
werden kann.
Andere, volkskundlich traditionelle Züge trägt der Tonbandbericht, den
ich Herrn Georg Müller, Kaufmann, etwa fünfundsiebzig Jahre alt, aus
einem Ort im östlichen Allgäu verdanke. Der Informant, der mir gegen
über kein Geheimnis aus seinen Spruchformeln macht, wollte ursprüng
lich Pfarrer werden, verlor aber als Seminarist — wie er es heute jedenfalls
sieht - den «Glauben». Seme Kenntnisse auf dem Gebiet des Heil wesens
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hat er von seiner Mutter geerbt - diese sagte zu ihm: Da, mach d u cs nun!
- sowie angeblich von zwei Pfarrern. Ohne den Glauben an Gott wäre
ihm seine Heilertätigkeit nicht möglich. Wie er diesen wiederfand, schil
dert er so:
«Also die ganze Begebenheit hat sich nüchtern abgespielt. Ich war vollständig
nüchtern, weil ich bei der ganzen Angelegenheit mich sogar noch gefragt hab, ob
ich tatsächlich bei vollem Verstand war.
Es hat sich folgendes zngetragen: Wir wurden von (einer) Jagdgesellschaft als
junge (Leute) zu einer Gaststätte geführt, um die Hasen zu richten zu einem
Nachmittagsesseti. Dann, nach dem Essen, wollten die Herren noch einen Kaf
fee. Da sagte die Köchin: Ich habe ja keine Milch! Da sagte ein Kamerad bezie
hungsweise ein Bekannter: Ja, das wer mir gleich - das bekommen wir gleich.
Geht in die Ecke, wo die Handtücher hängen und melkt davon und bringt auf
einmal eine Schüssel voll Milch daher. Und sagte zu uns - wir waren alle ganz
erstaunt-, da sagt erzürn anderen Kollegen, das war ein Bauer nebendort, ein
kleiner Bauer: «Jetzt gehst nüber und schaust nach deiner zweiten Kuh, zum
roten Scheck, der gibt kein Tropfen Milch! Und ich (= Georg M.) hab als jun
ger Mann s Melken gelernt, habsauch (probiert), auch der Mann hats probiert,
und keiner bringt wieder einen Tropfen Milch raus.
Das Haus war nicht weit entfernt, keine hundert Meter. Also, wirhaben keinen
Kaffee nicht gewollt, (lachend:) das kann ich ja nicht als Mensch (= bei so et
was ein gutes Gewissen haben). Und dann sagt er ( — der Handtuchmelker):
Schaut unter den Tisch nei. Und dann sieg ich . . . dann seh ich, den seh ich noch
heut: einen ganz großen schwarzen Hund mit feuerroten Augen, und wirhaben
alle . . . jeder ist erschrocken und wollte davon, und da hat (er) ihn gehalten . . .
und dann macht einer s Kreuz und dann war auf einmal . . . machts wieder einen
Polterer und hat ein ziemlich so Art Schwefelgeruch, einen Gestank gehabt.
Und wir waren alle.. . der ganze Abend war für uns kaputt. . . versaut.
Das war abends um 5, 6 Uhr. Das Jahr muß so 25/26 gewesen sein. Da war ich
schon fünfundzwanzig Jahre alt. Und mit vollem Verstand. Also ich mein ängstlich? Nein, im Gegenteil. Ich hab mich ja nicht geforchte. Und hab über
haupt nichts, überhaupt keine Furcht kennt. Und dann sagte der andere: Ich
muß jetzt heim! Und er geht naus, und da sagt er noch, Peter hat er geheiße, und
der andere, wo fort wollt, hat Alfons geheiße. Und da sagt der (Handtuchmelker
und Zauberer): Wenn du jetzt heim gehscht, so schnell warst du noch nie da
heim!
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Und tatsächlich, wie der so um 5 Kilometer Entfernung wohnte, der hat nicht
einmal eine halbe Stunde gebraucht. Und er ist auf und auf und ist der schwarze
Hund allemal auf der Ferse ihm nach. Hat ihm aber nichts getan: Gar nichts!
Gar nichts! Und hat sich umgeschaut: der war schweißgebadet. Und von dersel
ben Zeit au, wie ich dann - ich bin heim um zwölf Uhr so was, wir harn Karte
gespielt —früh um sechs Uhr hin ich hoim komme; heute weiß ich noch nicht, wo
ich war. Und ich war bei vollem Verstand. Ich könnt heut n Eid schwöre, daß
ich mich nirgends hingelegt habe und garnix!
Der das Melken gemacht hat, das war ein kleiner Bauer. Daß der so was machte
— mir ham gar keine Ahnung gehabt. Und durch des bin ich dann... mei, ich
hab n Glaube durch einen kleinen Zwischenfall verloren und hab nix mehr ge
glaubt. Aber von derselben Stunde bin ich, obwohl meine Mutter (zuvor) bittere
Tränen geweint hat, und in unserem Haus waren wir sehr religiös . . . und dann
ist aus dem Saulus ein Paulus geworden, dann hab ich mich wieder bekehrt und
hin wieder fleißig in Kirchgänge...»
Der Informant, den die Rückerinnerung an jenes merkwürdige, spuk
hafte Erlebnis sichtlich erschüttert hat, zieht die Verbindungslinie zwi
schen diesem und seiner späteren Heilertätigkcit:
«Das war dann das Gegenteil von dem, was ich vorher gesehen hab. Da hab ich
denkt: Wenns den Teufel gibt, dann gibts den (zeigt mit dem Finger nach
°hen), den Herrgott auch . . .
Der Fonsei ist nach Amerika. Der andere, der wo die Kuh gehört hat, der hat sich
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fgehängt— wir waren ja vier oder fünf Personen. Von dem Mann, wo das
Melken gemacht hat, hab ich nix mehr wisse wolle. Mir ham uns (nur) noch
heim Fußballspiel gesehn.»

P lls sich die Parapsychologie für die Praxis des heute wohl nur noch sehr
selten geübten Fern- oder Handtuchmelkens als zuständig erklären soll
te, würde man dieses wohl unter die Rubrik «Telekinese», das heißt
Fernbewegung von Gegenständen ohne deren direkte Berührung, ein°rdnen müssen. Für das Handtuchmelken liegen mir über die noch sehr
Zahlreichen Schilderungen «vom Hörensagen» hinaus — die man beson
ders bei der älteren Generation antrifft, immerhin fünf Augenzeugenbe
richte vor, zum Teil von ehemaligen Soldaten, die es in ihrer Einheit
Während des Krieges in Frankreich oder Rußland erlebt haben wollen.
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Schwarze Hunde als Spukphantome mit roten Augen und gelegentlich
rot leuchtendem Schlund treten heute noch gelegentlich in Erscheinung,
und zwar offensichtlich mit Vorliebe im Umkreis von Exorzisten,
Laienexorzisten und anderen Leuten, die vom Standpunkt ihrer «Wei
ßen» Sympathie sich gegen die Machenschaften der anderen, der
«Schwarzen»JSeite wenden. Wichtig für uns ist das subjcktiv-religionspsychologische Moment in dem Bericht unseres Gewährsmannes:
Ein vom Glauben Abgekommener erlebt von ihm als «dämonisch» emp
fundene Erscheinungen als Beobachter mit und gelangt zu dem Schluß,
daß - wenn es den «Teufel» gebe - es dann auch den «Herrgott» geben
müsse. Damit ist die Voraussetzung für seine späteren Heilungen gege
ben.

Der magische Kreis
Das folgende Beispiel zeigt, wie sich der Heiler und Laienexorzist in spe
ganz bewußt dem Angriff der von ihm als «dämonisch» erlebten Mächte
stellt. Hauptmotiv ist die Angst, die vom Probanden überwunden wer
den muß. Berichter ist der im Oktober 1972 im Alter von fünfundsiebzig
Jahren verstorbene Heiler Alois Mayer aus Breitenthal bei Krumbach in
Bayrisch-Schwaben. Den ersten Teil der Erzählung verdanke ich seiner
Witwe, Frau Cäcilia Mayer:
«Das alles hängt zusammen mit einem Nervenschlag, den ich sieben Jahre nach
unserer Hochzeit bekam» Der Alois war eines Tages zu meinem Vater gekom
men, obwohl wir uns vorher noch nicht einmal gesehen hatten, und hielt um
meine Hand an.
Mein Vater war ein grober Mann, aber nur äußerlich. Er richtete an mich die
Frage, ob ich den Alois wolle. Ich sollte aber nur ja oder nein antworten, damit
man den Fall -so oder so -gleich erledigen könne. So war das damals. Ich hab
mir den Alois die ganze Zeit angeschaut. Sympathisch war er mir eigentlich,
und ich sagte mir: Das ist einer, der dir dein ganzes Leben lang treu sein könnte.
Da habe ich mir gesagt: Wenn du dir Bedenkzeit ausbittest -der kommt nicht
wieder! Da habe ich <ja> gesagt.
Aber - und damit wird die Geschichte für uns interessant— der Nachbarbauer
hat mich auch wollen und it mich gefragt: Wir könnten doch heiraten, und
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dann blieben wir zusammen, hat er gesagt. Ich habe gesagt, ich müßt mir
das überlegen. Später hat er mir gedroht. Solche Drohungen gehen in sieben
Jahren in Erfüllung. Nach sieben Jahren bekam ich meinen Nervenschlag
Schlaganfall).»
Soweit der Bericht von Frau Mayer. Nun die Fortsetzung aus dem Mun
de ihres verstorbenen Mannes:
«Als meine Frau sich nicht mehr bewegen konnte, war der Arzt bei uns und
zeigte hinüber zum Kirchhof. In zwei Wochen ist ihre Frau tot, sagte er. Ich
ging von da an jeden Abend hinüber zum Geistlichen Rat nach Christerzhofen.
Fei dem war ich drei Jahre lang in der Lehre, Abend für Abend, um meiner Frau
zu helfen. Der sagte ich aber nichts davon. Als ich später den Arzt wieder sah,
sagte ich zu ihm: In zwei Wochen kann meine Frau wieder gehen! Der Arzt
aber zeigte mit dem Finger an die Stirn. In demselben Augenblick kamen die
Flinder und riefen: Die Mutter kann wieder gehen!»
Alois Mayer hat, wie ich von einer seiner Töchter erst später erfuhr, be
reits im Ersten Weltkrieg Heilformeln durch einen Elsässer bekommen.
Welches genau der Gegenstand seiner Belehrungen durch den Nachbars
pfarrer gewesen ist, habe ich nicht mehr in Erfahrung bringen können.
Der Informant will seine Sympathiebücher von jenem Pfarrer geerbt
haben bis auf jenes «Moses-Buch», welches der Pfarrköchin übergeben
Vfurde, damit er, Mayer, nicht in die Hölle komme. Zu jener Zeit etwa
fiiuß das im Folgenden geschilderte Initiationserlebnis stattgefunden
haben. Die genauen Zusammenhänge zu erfahren war mir nicht mög
lich, da der Erzähler immer wieder vom Thema abschweifte. Meine
daraufhin gefaßte Absicht, die ganze Erzählung im vollen Zusammen
hang noch einmal auf Tonband aufzunehmen, ließ sich nicht mehr
verwirklichen. Der Tod des Informanten kam ihrer Durchführung
zuvor:
«Es war 1933, da mußte ich nachts auf den Kreuzberg, um dort den bösen Feind
a
uszuhalten. Drei Nächte hintereinander. Dabei flogen feurigeSteine durch die
Luft. Aber die konnten mir nichts anhaben. Ich blieb unverletzt. Dann bauten
sich feurigeWände aus glühenden Steinen rings um mich herum auf: haushoch!
F>a durfte man nicht weich dabei werden.
Ja, umschauen durfte ich mich auf dem Nachhausewege schon (= Antwort auf
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meine Zwischenfrage). Aber ich mußte immer vor dem Gebetläuten daheim
77
sein.. .»
An dieser Stelle unterbrach Frau Mayer ihren Mann:
«Ich war jedesmal ganz entsetzt, wie der ausschaute: total durchgeschwitzt.
Aber gesagt hat der damals nix.»
Alois Mayer: «Das kostet Nerven, kann ich Ihnen sagen!»
Verfasser: «Und doch sicherlich auch <Glaubcn>?»
Mayer: «Beides!»
Der Informant hätte seine Fähigkeiten sicherlich gerne weitcrgcgcbcn,
aber das ist heute gar nicht so einfach:
«Vor ein paar Jahren war ein junger Mann bei mir, achtundzwanzig Jahre alt.
Der hätte es gern übernommen und weitergemacht. Er hielt zwei Nächte auf
dem Kreuzberg aus. Und dann kam er und sagte: Mayer, sagte der, Mayer, ich
kann das nicht!
So wachte ich die dritte Nacht mit ihm zusammen und zog einen geweihten
Kreis von fünf Metern Umkreis, so daß die feurigen Steine niemandem etwas
anhaben konnten. Der junge Mann aber fiel dennoch in Ohnmacht und wollte
von alledem nichts mehr wissen.»
Auch leibliche Krankheiten werden von dörflichen Heilern gelegentlich
heute noch als von Dämonen verursacht verstanden. So gehört cs zum
Werdegang manches Heilers, der zugleich Laienexorzist ist, daß er den
Dämonen zu widerstehen hat, bevor er diese aktiv zu bekämpfen ver
mag.
Da cs sich bei dem Verstorbenen um eine der farbigsten Gestalten unter
den schwäbischen Heilern und Laienexorzisten handelte, soll sein Cha
rakterbild etwas ausführlicher gezeichnet werden. Mein erster Besuch bei
dem Ehepaar Mayer fand statt im Juni 1971. Ich stand vor der verschlos
senen Türe eines unschwer als Altenteil erkennbaren Häuschens. An der
Türe war ein Zettel angeheftet: «Nicht zu Hause.» Im Garten entdeckte
ich sodann Frau Cäcilia Mayer, eine kleine untersetzte Frau, die mir ohne
alle Unfreundlichkeit erklärte: «Wird nicht mehr geöffnet», das heißt:
«Mein Mann nimmt keine Patienten mehr an!»
Dieser aber war nicht daheim. Wir unterhielten uns über mancherlei
Zeitprobleme. Dazu Frau Mayer: «Mein Mann sagt immer: Die Hölle ist
leer - der Herrgott regiert nicht mehr!»
188

Am Nachmittag komme ich von einem Besuch bei einem anderen für
meine Forschungen wichtigen Informanten zurück, der länger gedauert
hatte als eigentlich vorgesehen war. Das Ehepaar Mayer hält sich in der
Wohnküche auf. Alois Mayer, ein schwergebauter, mittelgroßer Mann
mit tiefen Falten auf dem ovalen, nicht besonders schönen, aber aus
drucksvollen Gesicht, nicht sehr gut rasiert übrigens, erklärt mir mit
leichtem Vorwurf in der Stimme, wenn er nicht so schlecht laufen konn
te» hatte er wohl kaum so lange auf mich gewartet.
Typ: rauhe Schale- guter Kern, sage ich mir. Mein Gastgeber beklagt mit
emphatischen Worten den Verfall aller guten Sitten in Staat und Kirche
und erklärt, er habe sich seit nun bereits einundfünfzig Jahren nie für eine
andere Frau als für die seine interessiert. Im vergangenen Jahr habe man
übrigens die goldene Hochzeit gefeiert:
«Und wenn ich ein nacktes Weib auf der Straße sähe, würde ich sie anspucken
li
nd sagen: Geh weg, du Hure!»
Das klingt durchaus glaubwürdig . Seine Frau aber sitzt daneben und
tückt, so als wolle sic dem beipflichten: Ja, so ist er, mein Alois!
Im übrigen geht das Gespräch etwas mühsam voran. Mein Partner ver
wert sich schnell in Nebensächlichkeiten, und ich muß ihn ganz sanft
Zu
rückdrängen zum Thema. Mich interessieren in erster Linie seine Hei
lungen.
Diesen aber freut die Gelegenheit, sich mit einem Vertreter des geistlichen
Standes aussprechen zu können über seine Sorgen in bezug auf die Veränderungen innerhalb der Kirche. In diesem Falle der katholischen Kirche.
«Mit Ihnen kann ich mich unterhalten wie mit einem katholischen Pfar
rer
», meinte Alois Mayer und gibt seiner Sorge über die Einführung der
Idandkomm union Ausdruck, weil dadurch der «Leib des Herrn» be
schmutzt werde.
Alois Mayer macht kein Geheimnis aus seinen Hcilsprüchen. Zu Hun
derten hat er sie nach dem Albertus-Ma gnus-Buch hektografieren lassen
und pflegt Hilfesuchenden das für sie in Frage kommende Sprüchlein mit
en Weg zu geben.
t, durch Fernbehandlung bis nach Kanazu können, und zeigt mir den Brief eines
Missionsbruders aus Ostafrika, den er finanziell unterstützt und der ihn
Um weitere 300 DM zur Fertigstellung eines von ihm ins Leben gerufenen
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Projektes bittet. In der Anrede nennt er das betagte Ehepaar Mayer
«Mam» und «Pap».
«Wir behandeln ihn auch wie unseren Sohn», meint dazu Frau Mayer.
Anderseits geht in der Gegend die Rede, er, Mayer, habe sich von dem,
was er durch seine Heilungen eingenommen habe, neue Häuser gebaut.
Es ist kaum durchschaubar, was der Wahrheit entspricht und wo die Le
gende, oder besser das Gerücht, beginnt. Zumindest in seinen letzten Jah
ren war Mayer nicht daran interessiert, sich persönlich zu bereichern und
aus seiner Tätigkeit als Heiler eine Monopolstellung zu machen. Nicht
nur, daß er keinerlei Geheimnis machte aus den von ihm benutzten Heil
sprüchen, verdient Beachtung, sondern auch, daß er diese Sprüche jedem,
der ihn darum fragte, mit auf den Weg gab, ist außergewöhnlich. Daß die
von ihm benutzten und weitergereichten «Gebete» nicht unbedingt vor
den Augen eines kritischen Theologen bestehen werden und daß sie gele
gentlich mehr den Charakter von religiös verbrämten Zaubersprüchen
tragen, steht auf einem anderen Blatt. Und daß die Rechtschaffenheit
dieses, seiner eigenen Ansicht nach, ganz im Glauben seiner Kirche wur
zelnden Mannes auch ihre Kehrseite hatte ebenfalls. Die «Grobheit»
Mayers konnte gelegentlich recht beängstigende Züge annnehmen, und
daraus machte er im Rückblick keinen Hehl:
«Einmal hatte ich Streit mit einer Frau. Die sagte zu mir in Gegenwart anderer
Leute: Du wirst die nächste Nacht nicht überleben! Da sagte ich zu ihr: Und
du, sieh du nur zu, daß du dir auf dem Nachhauseweg nicht beide Beine brichst!
Sie war kaum außer Sichtweite, da hörten wir Schreie. Die Frau wurde gefun
den. Sie war in den Graben gelaufen und hatte sich die Knöchel gebrochen. So
schlecht war ich damals auch!»
Das heißt:
«Gefallen lassen hab ich mir damals nichts. Es waren doch andere Leute dabei.
Da konnte ich doch so was nicht einfach durchgehen lassen!»
Wir begegnen hier einem der unheimlichsten und unerklärlichsten Phä
nomene, der augenscheinlichen Tatsache, daß Droh- und Fluchworte
sich zu erfüllen vermögen. Psychologisch gesehen wäre es durchaus er
klärlich, daß jene Frau durch die Drohungen ihres Kontrahenten sich
verunsichert gefühlt hätte, so daß es zu irgendeinem Unfall gekommen
wäre. Daß sich Drohungen aber wortwörtlich erfüllen können, würde man
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- von der Psychologie her kommend - allenfalls dem «Zufall» zuschrei
ben können.
Gelegentlich hatte Alois Mayer die Möglichkeit, Zukünftiges vorauszu
schauen, besonders den Tod anderer Menschen. Außerdem hat das Ehe
paar Mayer - wie manche anderen Heiler und Laienexorzisten - unter
der Belästigung durch «Dämonen» zu leiden. Dagegen gibt cs wenig Hil
fe. Frau Mayer berichtet:
«Manchmal ist bei uns die ganze Stube voll. Sie sind schwarz und so groß wie
Mücken. Aber nur mein Mann sieht sie!»
Erschütternd fällt der Abschied nach dem ersten Besuch aus. Der wohl
Wci Zentner schwere alte Mann kniet vor mir nieder, betet einen uralten
Kcisesegen gegen die Gefahren des Weges und hält dabei seine gebogenen
A
rme um meinen Leib, um mich sichtbar gegen alle ungünstigen Einflüs
se abzuschirmen. Er beginnt mich mit seinen Armen zu umfahren, seine
Augen tränen. Aus einem Gefäß entnimmt er hochgeweihtcs DreiköU1
gswasser und besprengt mich von oben bis unten. «Sie haben einen fes
en Glauben!» sagte er. «Ihnen kann nichts passieren! Ihnen wird nichts
passieren!» Dann verlassen den alten Mann die Kräfte, und er taumelt zu
ßoden. Gemeinsam mit seiner Frau versuche ich, ihn aufzurichten, und
erkenne dabei erst, wie schwer er in Wirklichkeit ist. Als er wieder stehen
kann, streicht er sich den Schweiß aus der Stirn und bekennt: «Ich hätte
nic
ht gewußt, daß mich das so anstrengt!»
Knapp zehn Monate später bin ich wieder dort. Mit großer Freude wird
das Wiedersehen gefeiert.
Kh hätte Glück, meint der Heiler, daß ich ihn angetroffen habe, er sei so
eben aus Stuttgart zurückgekommen. Dort werde er öfters zu einem tu
nesischen Teppichhändler geholt, der eine Deutsche geheiratet habe und
dessen beide Töchter wiederum Tunesier geehelicht hätten. Im Geschäft
dort sei vieles nicht in Ordnung, und «böse Menschen» versuchten, Scha
den anzurichten. Er mache dort seine «Gebete», was ihn jetzt aber sehr
a
nstrenge.
Anschließend habe ich ein Erlebnis, das mich beunruhigt. Eine dem Ehepaar Mayer bekannte Dame kommt zu Besuch und schüttet ihr Herz aus.
E aß Heiler in solchen Situationen sehr schnell zu Seelsorgern werden,
w
Urde bereits gesagt. Die Besucherin scheint einmal sehr wohlhabend
2
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gewesen zu sein. Ihr erster Mann war im letzten Krieg gefallen. Der zwei
te aber verluderte mit seiner Geliebten seit zwei Jahren ihr Vermögen.
Hohe Schulden lägen jetzt bereits auf ihrem Besitz. Die Prozesse wegen
ihrer Vermögensstreitigkeiten mit Dritten gingen sämtlich verloren, da
ihr Mann ohne ihr Wissen und ihre Billigung Rechtsanwälte auf eigene
Faust beschäftigte und dadurch alles durcheinander kam. Die Lage erwies
sich nach jeder Seite hin als ausweglos und verfahren. Ihre einzige Zu
flucht, meinte die Besucherin, sei drüben die Kirche und hier. (Sie blickte
hinüber zu Alois Mayer.) Dieser erwiderte: «Vielleicht bekommt er
Krebs...»
Ich hatte damals bereits ein äußerst ungutes Gefühl und faßte den Ent
schluß, bei meinem nächsten Besuch Alois Mayer auf diese doch sehr
dunkle Bemerkung hin noch einmal anzusprechen. Es blieb vorerst bei
Korrespondenzen. Der alte Heiler mußte wegen eines schweren Nerven
leidens verbunden mit Herzstörungen, wie cs hieß, mit schlechtem Appe
tit und schlechtem Schlaf sechs Wochen nach meinem Zweitbesuch ins
Krankenhaus von Krumbach eingeliefert werden. Über seine Frau, die
während dieser Zeit alle Korrespondenzen führte, blieb ich mit ihm in
brieflicher Verbindung. Am 26. Oktober 1972, früh halb sechs Uhr,
brach der hilflos Gewordene zusammen und wurde in einer Blutlache
aufgefunden. Er starb an Lungenkrebs.
Als ich ihn einmal nach der Herkunft seiner heilenden Kräfte fragte, er
widerte er: «Das kommt nicht von mir, das kommt von Gott!» Eine En
kelin des Heilers ist geistig schwer geschädigt. Wie mir später seine Ange
hörigen erzählten, sagte der Großvater kurz vor dem Sterben: «Kind, ich
helfdir von drüben, wenn ich kann!»

ort Mötz im Imitat. Und das heißt man (Lochers Bodo. Dort ist eine Stelle, wo
die Muttergottes erschienen war. Das ist heute noch aufgezeichnet, und ich
stand auf der Stelle, wo die Muttergottes gestanden war und habe meinen Ro
senkranz auch dort hingelegt und dann wieder weggenommen mit dem Vertrau
en, durch die Hilfe der Muttergottes diese Sache (s. u.) weiterzuführen. Das ist
niir auch gelungen.
Und in der Kirche— die Frau und mehrere Menschen waren auch in der Kirc
ke da kam ein Schein über den Muttergottesalter wie ein Regenbogen in
ollen Farben, und das hat kein Mensch gesehen als wie ich allein. Ich hab andere
a e
ll gefragt.
Meine Frau war neben mir, hat auch nichts gesehen, und das— ich war bei volleoi Bewußtsein, oder?
Und ich (bin ( erschrocken, und mir steigen die Haare in die Höhe, so bin ich im
rechten Moment verschrocken. Uiid nachher ist alles wieder weg.. . keine Stimnie
hab ich gehört, oder?
Aber der Schein über der Muttergottesstatue und der wunderbare Bogen! So was
hob ich in meinem Leben noch nie gesehen gehabt. Und ich hab das Vertrau
en•• . und mir ischt auch nix passiert.Wir waren fünf Söhne! Einen Bruder hat
noch während des Krieges ein Schlag getroffen, ein Hitzschlag. War zwei Jahre
gelahmt, und nachher ging ich zum Heilpraktiker im Bregenzer Wald-Mörle
hot sich der Mann geschrieben. Der gab mir Tee zum Baden und zum Trinken

Visionen und Auditionen

für den Bruder). Und auf dorthin hats angefangen, die Heilung.
Ua hab ich (selbst) probiert. Hab schon geheilt vorher. In diesem Namen hab
Ich die Wallfahrt gemacht. Einmal um im Kriege bewahrt zu bleiben, und
(dann): um leidenden Menschen zu helfen. Das war von vornherein die Ge
gengabe, daß auch mir geholfen werden sollte. Mit diesem Gedanken bin ich
schon zu der Wallfahrt angetreten. Vorher hab ich noch nix geheilt. Und von
dort an ist mir die Zuneigung gekommen, daß ich imstande bin, mit Gottes Hil
fe,daß mir das gelingt. . .»

Anhand der vier nun folgenden Beispiele soll aufgezeigt werden, wie
auch Visionen und Auditionen im Leben der Heiler eine richtungswei
sende Rolle spielen können, zumindest bei der Befestigung eines in den
Bereich des Möglichen gerückten Entschlusses: Ludwig Beck, ein Vorarl
berger Heiler berichtet:
«Die Sache ist so: Ich machte eine Wallfahrt, 1940 ins Tirol. Zum Wallfahr ts

Die Frage ist anhand unserer Aufzeichnungen nicht mehr genau zu kläre
n, ob Ludwig Beck - der Heiler und Visionär - sich bereits vor seiner
Vision mit Heilungen beschäftigt hat oder ob er damit später begann.
Wahrscheinlich sind vorher Hausmittelchen und Segensformeln für
kleinere Unpäßlichkeiten bereits angewendet worden, während die Ber
ufung zum Heiler im Zusammenhang steht mit seiner Schauung an
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jenem Tiroler Wallfahrtsort. Dort hat B. für seine und seiner Brüder Be
wahrung vor Kriegsgefahren gebetet und seinen Dienst als Heiler und
Helfer der Menschen der «Muttergottes» als Gelöbnis angeboten.
Informant gehört zu den ganz in der Volksreligion wurzelnden Heilern
des Alpengebietes. Seine Gaben wendet er mit großer Zurückhaltung an:
«Hab eine Hebamme gekannt», meint er, «die hat es auch können. Aber
die hat es mißbraucht, darum hat sie diese Kraft verloren.» Ich frage zu
rück, was unter «Mißbrauch» denn zu verstehen sei:
«Mißbrauch ist es zum Beispiel, wenn ich es wegen jeder Kleinigkeit an wende.
Zum Beispiel habe ich mich einmal beim Holzspalten schwer verletzt. Ich wollte
nicht für mich selber beten. Als das Bluten nicht aufhorte, dachte ich mir:
Wenns noch lange dauert, dann wirst du es machen müssen. In dem Augen
blick aber hörte es bei mir auf zu bluten.»
Über seine Heiltätigkeit urteilt der Informant, das geschehe nicht aus sei
ner eigenen Kraft, sondern komme durch die Kraft von oben.
Zum folgenden Beispiel:
Dreizehn Jahre lang war Alois Kehle Mesner in der Dorfkirche von Tus
senhausen, einem kleinen Ort in der Nähe von Mindelheim. Er ist hoch
gewachsen, schlank, sein Flaarwuchs spärlich. Bereits seine Eltern waren
im Besitz von Heilgebeten für Augen- und Halsschmerzen. Kehle selbst
führt seine aktive Heilertätigkeit zurück auf ein Geheiß des Erzengels
Michael. Öfters in seinem Leben hatte er bereits mit übersinnlichen Er
scheinungen zu tun. Auch die Armen Seelen lassen ihm keine Ruhe und
bitten bei ihm um Gebete. Als Soldat im Ersten Weltkrieg machte er in
München die Bekanntschaft einer Frau, die in Not war und die er mit
Lebensmitteln versorgte. Durch sie lernte er ein weibliches Medium ken
nen, aus dem sich die Stimmen von Engeln und Totengeistern meldeten.
«Ich sollte damals auf jene Frau warten, aber sie kam nicht. Als sie dann doch
kam, sagte sie zu mir: Das ist gut, daß du gewartet hast. Hättest du nicht gewar
tet, so hätte ich dir nicht helfen können. Das war deine Prüfung. Gott hat das
von dir verlangt.»
Die Frau brennt eine Kerze an, kniet nieder vor einem im Raume aufgestellten Kruzifix und betet, bis ihr die Sinne schwinden. Dann läßt sie sich
in einen Stuhl fallen. Es sprechen aus ihr drei verschiedene Stimmen. Er194

stens ein «Geist», der sich nicht näher zu erkennen gibt, aber dem Infor
manten gegenüber eine Reihe von Angaben über dessen bisheriges Leben
macht. Zweitens der Erzengel Michael, der ihm erklärt, er, Kehle, werde
vielen Menschen helfen, dürfe aber keinem die Türe weisen:
«Lege den Kranken die Hände auf, so werden sie gesund werden. Ich werde im
mer hei dir sein und dich schützen. Wenn du in Not hist, dann rufe mich an!
Nimm dir keine Frau denn es soll niemand sein zwischen dir und mir!»
Später ergänzt Alois Kehle:
«Wir, das heißt: Michael und auch andere Heilige und die Muttergottes, wir
gehen dir immer die Kraft, und wenn du auch meinst, daß du nicht mehr so
kannst, wir gehen dir die Kraft! -Das ist auch so: Wenn ich denk, heute hin ich
so müd - sobald die Türe aufgeht und einer kommt, ist die Müdigkeit fort.»
In der dritten Phase der geschilderten Sitzung wird der Initiand nun be
reits auf seine Pflichten, nicht nur lebenden Menschen, sondern auch den
Armen Seelen der Verstorbenen gegenüber aufmerksam gemacht:
«Da kam dann eines nach dem anderen: Erst hatte mir der <Geist> gesagt, was er
aus meinem früheren Lehen wußte. Und das hatte gestimmt.Und dann kam der
Engel, der dann auch später wieder zu mir gesprochen hat. Und zum Schluß
hörte ich ein Kettengerassel und eine Stimme fragte mich: Kennst du dieses Ge
räusch?
Ja, das stimmte: Ich hatte es bereits einmal gehört. Das war 1908. Da habe ich es
in einer Nacht bei Vollmond mehrere Minuten lang hei uns auf dem Hof gehört.
Aber gesehen habe ich damals niemand. Der Geist hat mich gebeten, für ihn
heilige Messen aufzuopfern . . .
Da fra S te
zurück: Aber warum denn gerade ich?
Da sagte der Geist diese Worte:
«Ich sah ein Licht in dir. Ich ging darauf
sen. Gott lässt es zu.»

zu. Du kannst mich erlö

Dann gibt sich die Arme Seele dem Initianden zu erkennen als ein Ritter,
der im Jahre 1445 auf der nahegelegenen Burg Angelberg ermordet wor
den sei. Zuvor habe er viele andere Menschen überfallen und teilweise
ebenfalls umgebracht. Sein schwerstes Verbrechen aber sei gewesen: Er
habe vielen armen Mädchen die Ehre genommen.
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Er sei aber nicht der ewigen Verdammnis anheimgefallen, da er mit sei
nen letzten Worten noch Gott um seine Barmherzigkeit angcrufcn habe.
Alois Kehle betet fortan lange und intensiv für die «Erlösung» dieses
«Geistes», da dieser auf eine Anfrage hin mitgeteilt hatte, er selbst könne
nicht mehr beten, auch das Vaterunser habe er vergessen. Mit rührender
Hingabe lehrt unser Bauer in der Folgezeit die «arme Seele» eines vor
mehr als fünfhundert Jahren ermordeten Raubritters wieder das Vater
unser sprechen. Inzwischen soll sie erlöst sein und sich im Himmel
befinden, dort könne sic auch für andere wieder Fürbitte leisten. Erzengel
Michael hilft ihm aber nicht nur bei seinem Eintreten für das leibliche
Wohlbefinden seiner Patienten, oder die Erlösung der «Armen Seelen»
a
us dem Fegfeuer, sondern steht ihm auch bei in mancherlei okkulten
Anfechtungen.
Alois Kehle wird seine Hcilgaben nicht weitergeben. «Wer will s schon
haben?» fragt der beinahe Neunzigjährige resignierend.
Hcn folgenden Hinweis erhielt ich von einem katholischen Dekan im
östlichen Württemberg. Die Heilerin heiße Viktoria W., sei heute fast
achtzig Jahre alt, aber wohl «nicht mehr ganz richtig im Kopf». In ihrem
Wohnort angekommen, werde ich gewarnt, die Frau W. «ziehe den
Leuten das Geld aus der Tasche», zwar nicht öffentlich, aber doch heim
lich. Ich solle vorsichtig sein und vorgeben, eine Krankheit zu haben. So
Werde sich vielleicht am ehesten ein Kontakt ergeben. Ich versuche es
sta
tt dessen offen und ohne Tricks. Ihr Mann, der früher als Konditor ar
beitete, betrachtete mich mit unverhohlenem Mißtrauen: Ein ausgemergcltcr Armc-Leute-Typ. Seine Frau rein äußerlich das Gegenteil: korpu
lent, mit vollem Gesicht, keineswegs unfreundlich. Langsam kommt das
Gespräch in Gang. Die anfängliche Zurückhaltung wird erklärt: Man
müsse heute vorsichtig sein. Man werde so schnell denunziert. Man neh
me, das heißt, verlange auch kein Geld. Der Herr Jesus habe auch kein
Geld genommen! Offensichtlich ist man durch negative Erfahrungen mit
den Behörden verunsichert. Eine solche Kette von Entschuldigungen ha
be ich kaum irgendwo bei einem Bauernheiler zu hören bekommen. In
zwischen aber ist ein anderer Besuch eingetroffen, und ich muß mich zuriiekzichen. Später erklärt man mir:
«Das waren Geschwister. Den einen habe ich einmal geheilt. Nun ist er wieder
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gekommen und hat seinen Bruder mitgebracht, ich solle auch diesem helfen. Er
hat große Schmerzen. Es ist eine Darmkrankheit, bei der ihm die Ärzte nicht
helfen können.
Ich habe ihm gesagt, er solle sich gedulden. Der Arzt, bei dem ich seihst das letzte
Mal in Behandlung war (== angeblich der Chefarzt eines größeren Kranken
hauses) hat mir nach meiner Operation gesagt, ich habe so vielen anderen Men
schen geholfen. Nun müsse ich auch an mich selber denken!
Der glaubt an so was. Seine Eltern haben auch einmal Hilfe bekommen, als die
Ärzte nicht weiter wußten.»
Die Informantin berichtet, wie sie zum Heilen kam:
«Mit achtzehn Jahren hatte ich eine Schauung des kreuztragenden Heilandes.
Das war kein Traum. Er sagte zu mir: Du wirst einmal vielen Menschen hel
fen! Ich habe das meiner Mutter weitererzählt. Diese hat mir zur Antwort gege
ben: Wenn du nur einem hilfst, dann genügt das schon! Später hatte ich weitere
Gesichte. Einmal hörte ich die Worte: Kind, ich helfe dir! Da habe ich auch
Gottes Hilfe an mir selbst erfahren.
Wenn heute Leute zu mir kommen, dann zeigt Gott mir immer vorher an, ob es
sich um eine heilbare Krankheit handelt. Wenn nicht, dann sage ich es offen den
Leuten: Diese Krankheit ist zu schwer! Die ist nicht mehr zu heilen! Ich sage
das auch, wenn es weh tut!»
Als Viktoria W. nochmals auf die Vision des kreuztragende n Heilandes
zurückkommt, in der sie ihre Berufung zur Heilerin erkennt, stehen T ränen in ihren Augen. Im Rückblick nach immerhin mehr als einem hal
ben Jahrhundert murmelt sie: «Ganz sonderbar! Ganz wunderbar!»
Das Ehepaar W. ist von der katholischen Kirche übergetreten zur Neu
apostolischen Gemeinde. Der Mann machte den Anfang. Viktoria W.
war längere Zeit in Zweifel, ob sie ihm folgen solle:
«Ich wollte erst nicht. Da habe ich Gott gefragt, ob es recht sei. Da hat Gott ge
sagt, es sei schon recht.»
Nach anfänglichen Spannungen und einer offenen Aussprache ist das
Verhältnis zur ursprünglichen Mutterkirche inzwischen wieder norma
lisiert. Viktoria W . erhielt nach ihrem Hineinwachsen in den Heilerberuf
Sprüche, beziehungsweise Gebete für bestimmte Gelegenheiten von ver198

schiedenen Seiten, so angeblich auch von dem hochbetagt verstorbenen
Pfarrer Barth von Ochsenhausen. Dieser habe ihr anläßlich ihres letzten
Besuches bei ihm noch kurz vor seinem Tode ein Lob für ihre Hilfe an
kranken Menschen ausgesprochen. Informantin scheint- worauf ihre Vi
sion schließen läßt - medial veranlagt zu sein. Sie sah den Tod ihres einen
Sohnes im letzten Kriege voraus und sagte diesem offen, er werde fallen.
Mit einem außergewöhnlich farbigen Lebensbild schließen wir ab:
Der bäuerliche Mystiker und Heiler Andreas Schorer, geboren 1889, den
ich im Sommer 1971 hatte besuchen wollen, war tot. Als ich im Gasthaus
von Türkheim bei Mindelheim mein Mittagessen einnahm und mich
nach seiner Wohnung erkundigte, sagten mir die Männer am Nachbar
tisch: «Der Schorer, ja da kommen Sie zu spät: den haben wir vor vier
zehn Tagen auf den Friedhof gebracht!»
Zwei Jahre darauf habe ich ein längeres Gespräch, erst mit der Witwe
und dann mit der Tochter des Verstorbenen, von der ich die erbetenen
Informationen erhalte:
«Seine Sympathiegebete hat der Vater noch von seiner Urgroßmutter gehabt,
sonst hat er nichts anderes gebraucht als die Gebete der Kirche. N u r fürs Brand
löschen und Blutstillen, für die kleinen Sachen, die jeder kann, da hat er die
ynipathiegebetle hergenommen. Ich wachs nur noch für den Hausgebrauch.
Ich hab die Kraft nicht wie der Vater. Ich bet nur noch für uns. Da gehört schon
eine ganz besondere Gnade dazu!»
Diese «ganz besondere Gnade» zeigte sich im Falle des Andreas Schorei in
einem außergewöhnlichen mystischen Erlebnis. Es muß um das Jahr 1923
gewesen sein, als dem ehemaligen Bauernknecht und glühenden Vereh
rer der Passion und Dornenkrone Jesu folgendes widerfuhr (Bericht von
Dau Schorer):
«Damals lag mein Mann wach und dachte nach über das Leiden Christi. Da
Schien ihm der Heiland als <Herz Jesu> genauso wie auf jenem Bilde, das
heute in seinem Schlafzimmer hängt. Als wir das später bekamen - wir hatten
das Bild so noch nie gesehen— sagte mein Andreas sofort: Da schau, genau so ist
er mir damals erschienen.
lind dann sagte der Heiland — und kam auf ihn zu — die Worte hat sich mein
Mann genau gemerkt bis auf seinen Tod — sagte der Heiland:
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«Siehe, ich bin da. Siehe, ich komme zu dir. Weil du mich angerufen
hast. Deine Tränen und die Begierden deiner Seele, Deiner Verdemütigung und herzlichen Bereuung deiner Sünden haben mich be
wogen und zu dir geführt, und da du eine solche Sehnsucht hast
nach einer Dorne von meiner Dornenkrone,
will ich dir eine ge
ben!»

Der Heiland jener nächtlichen Herz-Jesu-Erscheinung legte ihm mit
diesen Worten einen zirka 6 cm langen Dorn auf die Hand, der von der
Familie heute noch in einem besonderen Futteral aufbewahrt wird. Die
Erscheinung entfernte sich sodann mit den Worten: «Aber es ist alles für
später!»
Dreizehn Jahre danach, im Jahre 1936, lernte Andreas Schorer, von dem
seine Frau heute sagt: «Anfangs hat crs alleinig verehrt», das heißt: kein
Aufhebens nach außen davon gemacht, eine Türkheimer Bauernfamilie
kennen. Er legte den Dorn in die Hand des gleichfalls frommen Haus
herrn, der ihn, angeblich «tief beeindruckt», für «echt» erklärte - wor
aufhin sich die Kunde von dem Dorn in Windeseile verbreitete.
Sei dieser anfangs auch hoch ganz dunkel von geronnenem Blut gewesen,
so wäre er doch allmählich durch die vielen Besprengungen mit Weih
wasser immer heller geworden, was Andreas Schorer als ein Näherrücken
seines eigenen Ablebens deutete.
«Aue, aue, jetzt werd ich bald sterben!» rief er einmal aus. Tag und Stun
de seines Todes aber wußte er nicht.
Das Verhältnis zur Geistlichkeit war vorübergehend gespannt. Der Bi
schof von Augsburg überwies - nach Mitteilung der Hinterbliebenen den «Fall Schorer» dem zuständigen Pfarramt zur Überwachung. Später
aber wurde dieser voll rehabilitiert. Mit den «Sektierern» habe der Vater
nichts zu tun haben wollen. Seiner Kirche sei er immer treu geblieben. So
Frau Schorer. Regelmäßig am Morgen nahm er teil an der 6-Uhr-Messe,
bevor er in die Fabrik ging. Ansonsten aber war er— so die Tochter—
«em lustiger Mensch. Er hat gerne mögen Spaß machen. Wenn mal niemand zu
ihm komme isch, hat er gesagt: Heute kommt wohl niemand? Ja, der Vater hatte
eine solche Energie, eine unbändige. Er war immer gespaßig. Einmal sagte er:
Wette mir, daß ich in einem Vierteljahr nicht mehr leb? Wette mir um 5 Mark?
Da sagte ich: 5 Mark? Das ist mir zuwenig! Drei Monate später, am 14. Juli
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(1971 J war der Papa tot. Er war wirklich lustig, so lebensfroh. Er war groß von
Statur und hat die Leut aufgeheitert. . .»
Frau Schorer:
«Fora der Erstkommunion an war der Papa ganz fromm. ITir haben uns schon
gekannt von Unteregg her. Wir haben beide gebetet viel. Er arbeitete erst als
Hirtenbub, dann später bei einem Bauern als Stallknecht. Immer, wenn von der
Kirche von Unteregg das Gebetläuten kam, ist er hingegangen. Jeden Tag.»
Im Rückblick auf den Ersten Weltkrieg äußerte Schorer seiner Frau ge
genüber, er habe einen «solchen Beschützer gehabt». Es sei ein Wunder,
daß er heimgekommen sei. Es scheint wirklich ein «Wunder» gewesen zu
sein: Beim Verladen von Munition explodierte eine Kiste Handgranaten.
Alle waren der Meinung, der Soldat Schorer sei tot. Dieser aber hatte nur
einen Splitter in die Oberlippe abbekommen. Bis 1927 betätigte sich der
glücklich Heimgekehrte als Postkutscher. Dann heiratete er. Zehn Jahre
später wurde das Haus gebaut. 1938 begann er Heilungen durchzuführen,
üazu die Tochter:
war 1938/39. Damals hat der Papa angefangen mit dem Dornwasser zu
heilen. Das Weihwasser, in das erden Dorn getaucht hatte, wurde den Kranken
trinken gegeben. Darauf erfolgten wunderbare Heilungen. 1940 kamen sie
zum Vater mit einer besessenen Frau aus dem Nachbarort. Damals ßog plötz
lich ein Rosenkranz durch die Luft. Zur gleichen Zeit fand man ein Mädchen
mit Kuhketten gebunden am Boden liegend.
Ha war auch ein Pfarrer dabei, der hat mit dem Vater zusammen den Exorzis
mus gebetet. Da hat der Teufel einmal aus ihr herausgeschrien: Das verbrennt
mich! Das verbrennt mich! Mit dem einfachen Weihwasser, da könnt ihr mich
laschen! Aber das Dornwasser, das verbrennt mich!
das herauskam, daß der Vater den Teufel ausgetrieben hatte, stand er bei den
Nazis auf der schwarzen Liste.»
Seine Gebete in Krankheitsfällen geschahen alle im Namen Jesu. Auf die
Ferne habe Schorer auch helfen können. Als sich einmal die eigene Toch
ter den Fuß gebrochen hatte, nahm ihr der Vater die Schmerzen. «Ich
möcht bloß wissen», wunderte sich der Arzt, «warum der das nicht weh
tut.» Selbst helfen konnte sich Vater Schorer nicht. Oftmals litt er starke
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Qualen. Bekümmert sprach er einmal: «Wenn ich für mich
bete, hil t s
it», und wenn andere ihn an das Jesus-Wort erinnerten: «And
eren hat er
geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen», so pflegte er zustim
men
zu nicken: «Ja, so ist’s bei mir auch!» Einmal suchte Andreas Schor
er Hil c
bei einem anderen großen Heiler:
«Er hat den Pater Pio angerufen, und der ist ihm auch nachts erschi
enen, hat i ui
angeschaut, hat ihm aber die Schmerzen nicht genommen. Hats müsse
n leiden,
hat ihm niemand können helfen!»
Als Schorer wegen seiner Erscheinungen und besonderen Ansic
hten in
den letzten Jahren des Hitlerreiches auf Spott und Ablehnung
auch in sei
nem Bekanntenkreis stieß und sich ihm die Frage stellte, was
er tun solle,
da gab ihm in einer weiteren Schaumig das «Herz Jesu» zur Antw
ort.
«Sage du so: Es segne euch das göttliche Herz Jesu kraft dieser kostba
ren Reli
quie!»
Nach dem Kriege wallfahrtete unser Mystiker einmal nach Rom,
ein an
dermal nach Lourdes. Wie nicht anders zu erwar ten, trat auch
er für die
«Echtheit» der Gebets- und Wallfahrtsstätte Heroldsbach ein.
Er selbst
aber blieb in der Folgezeit bei sich zu Hause und holte sich die
Kraft, die
er zum Heilen benötigte, «jeden Tag vom Dorn und von der
Meß». Die
Tochter erinnert sich:
«Manchmal haben ihm die Arme weh getan bis hin zum Ellenb
ogen. Er hat
keines können wegschicken.»
Visionen begleiteten auch fernerhin seinen Lebensweg:
«Auch die Muttergottes ist ihm erschienen; er hat eines (= das Herz
Jesu) ver
ehrt wie das andere ( = Maria), er hat den ganzen triumphieren
den Htrnnie
angerufen; je nachdem, wie schwierig es war.»
Ein Nachklang jesuitischer Frömmigkeit im mystischen Erlebe
n eines
einfachen Bauernknechtes und späteren Fabrikarbeiters? Der
im Juli 1971
Verstorbene, dessen letzte Lebensjahre damit gefüllt waren
, anderen
Menschen zu helfen, sie je nachdem zu erheitern, zu trösten
oder ihnen
ihre Schmerzen zu nehmen, scheint auch in der jenseitigen
Welt noch
nicht die sicherlich wohlverdiente Ruhe zu finden. Unlängst
erschien er
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seiner Frau im Traum und erklär te dieser, jetzt habe er gar
noch mehr
«Arbeit» als früher!
Der weit über die Grenzen des Allgäu hinaus bekannte «Seele
nschauer»
Johannes Mayr aus Rieder bei Marktoberdorf (1887-1974
), Andreas
Schorer zu Lebzeiten aufgr und ähnlicher mystischer Neigu
ngen in
Freundschaft verbunden gewesen, besuchte im Jahre 1972
noch einmal
dessen Familie. Er betete, ob der
«Papa kommen darf Dann hat er gesagt: Jetzt sitzt er da... Er
betet für uns
viel . . . jetzt isch er ganz hell . . . ganz kristallig . . .
Als Abglanz einer kindlich reinen Seele, der auch den Tod
eines Men
schen zu überdauern vermag, so könnte man jenes W ort aus
dem Mund e
des greisen Bauernvisionärs verstehen, auch wenn man selbst
in weniger
bildhaften Denk - und Vorstei lungskategoricn groß geworden
ist.
Nach Auffassung einer Reihe zumeist wohl medial veranlagter
Heiler
und Heilerinnen steht deren Heilbefähigung in engem Zusam
menhang
tnit einem Hereinwirken als «jenseitig» empfundener Wesen
heiten in das
«Diesseits» der Lebenden. Es werden dabei genannt: Jesus Christ
us, seine
butter Maria, im katholischen Bereich als «Muttergottes»
verehrt, dei
Erzengel Michael, verstorbene Vorfahren oder andere Famil
ienmitglie
der, die «Armen Seelen» der Dahingeschiedenen, «Geistführe
r» wie der
Arzt Paracelsus, gelegentlich sogar als «dämonisch» empfundene
Mächte,
dit der Aufzählung verschiedener Formen eines Einbruches
der vom
Heiler selbst als «jenseitig» verstandenen Welt in dessen Leben
ist weder
ein Urteil über den Realitätsgchalt der Phänomene an sich
gefällt— das
are Aufgabe der Parapsychologie— noch ist an dieser Stelle
eine Wei
tung von Bräuchen, Vorstellungen und Prakt iken beabs
ichtigt, die
kirchlichen Auffassungen teilweise widersprechen mögen.
Es geht an dieser Stelle vielmehr um eine zwar nicht ohne Symp
athie für
die untersuchten Personen und deren Anschauungen verfaß
te, aber doch
dem Gebot der Objektivität möglichst Rechnung tragende
Dai Stellung,
die dem betroffenen Personenkreis selbst die Möglichkeit geben
möchte,
s
eine Interpretation übersinnlicher Erscheinungen zum Ausdr
uck zu
bringen. In allen Fällen hande lt es sich um Geschehnisse, deren
Sinnbezug
z
Um eigenen Dasein und Wirken vom Heiler selbst betont wird.
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Prognosen über das Weiterleben des
Spruchheilerwesens
Fragt man Heiler und Heilerinnen, wie sic selbst sich die Fortführung ih
rer ausgeübtQn Therapiemethoden vorstellen, so erhält man überwiegend
negative Antworten. Eine neue Generation, die zwischen Automobil und
Fernsehen groß geworden ist, dafür die vormals enge Beziehung zwi
schen Natur und «Übernatur» eingebüßt hat, es dazu auch nicht schätzt,
jederzeit und durch jedermann in der sonstigen beruflichen Tätigkeit
oder auch der verdienten Ruhe gestört zu werden, neigt nicht dazu, sich
auf diesem nervlich anstrengenden Gebiet zu engagieren.
Für sechs der besuchten Gebiete wurde versucht, anhand einer bescheide
nen Statistik Aussagen zu machen über den Fortgang des Spruchhcilcrwesens. Es handelt sich um das Bayrische Allgäu, um Bayrisch-Schwaben
nördlich desselben, Ostwürttcmbcrg unter Einschluß des württembergischcn Allgäus, Vorarlberg, Nordniedersachsen und das Hannoversche
Wendland.
Nicht berücksichtigt ist die Qualität des einzelnen Heilers im Blick auf
die Art der behandelten Leiden und Krankheiten wie auch den Umfang
seiner Tätigkeit, die sich im Kundenzustrom ausdrückt. Eine derartige
Differenzierung brächte unüberwindliche Schwierigkeiten mit sich. Auf
der einen Seite gibt es Spruchheiler mit einem erstaunlichen Spektrum an
Möglichkeiten, die sich aber ganz oder fast ganz von der früher ausgeüb
ten Tätigkeit zurückgezogen haben. Anderseits gibt cs solche, die sich nur
mit einer oder zwei Krankheiten beschäftigen, etwa Rose und Flechte,
oder Blutungen und Verbrennungen, dafür auf diesen Gebieten aber
auch heute noch einen starken Zulaufhaben. Zudem sagt die Anzahl der
im Besitz eines einzelnen befindlichen Heilformeln noch nichts aus über
die Intensität der tatsächlich durchgeführten Behandlungen. Aus diesem
Grunde müssen die «kleinen» wie «großen Heiler» innerhalb der Statistik
auf gleicher Ebene eingestuft werden. Die dadurch hervorgerufenen Un
genauigkeiten werden in Kauf genommen in der Gewißheit, daß inner
halb des größeren Zusammenhanges die tatsächlichen Tendenzen der
Entwicklung wieder sichtbar werden.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß die Aussagen eines Heilers
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über die beabsichtigte Weitergabe seiner Kenntnisse auch nur Nähe
rungswert für unsere Gesamtuntersuchung besitzen. Mancher Heiler hat
zwar die Absicht, seine Gabe weitcrzuvermittcln, wobei zumeist an die
ci
gcnc Verwandtschaft gedacht ist. Ein Sohn oder eine Tochter über
nimmt zwar die Gabe, um diese nach dem Ableben des früheren Inhabers
aber überhaupt nicht mehr oder doch nur für den eigenen Hausgebrauch
anzuwenden. Andere sterben in dem Glauben, daß mit ihrem Tode auch
ihr Können erlösche, und geben diese Vermutung bei der Befragung an.
Später allerdings besinnt sich unter den Nachkommen doch einer darauf,
°dcr die Nachbarschaft drängt so lange, bis jemand cs von neuem ver
sucht. Aus den angeführten Erwägungen heraus erscheint es heute
schwierig, eine einigermaßen genaue Prognose zu stellen. Die im Folgen
den wiedergegebenen Werte geben den Stand der Befragung von Ende
1974 wieder. Inzwischen dürften sich weitere Verschiebungen eingestellt
haben:
Bayrisches Allgäu:
Bei 73 Befragungen ergab sich ein Durchschnittsalter von 66 Jahren. 8
Heiler möchten ihre Gabe an Nachkommen weitergeben, 4 an Familien
fremde, bei 23 wird die Frage der Nachfolge als noch nicht akut betrach
tet, 3 geben ihre Kenntnisse an jeden, der sich dafür interessiert, bei 10 ist
die Weitergabe unbestimmt, 25 rechnen damit, daß es mit ihnen erlischt.
Bei einem reichlichen Drittel der Heiler ist mit dem Erlöschen ihrer Tä
tigkeit fest zu rechnen. Dieser Prozentsatz dürfte sich noch erhöhen aus
den als «noch nicht akut» erachteten Fällen, so daß eine Gesamtausfall fluotc von etwa 50 Prozent wahrscheinlich wäre.
Bayrisch-Schwaben nördlich des Allgäu:
Bei 24 Befragungen wurde ein Durchschnittsalter von 67 Jahren ermit
telt. Für Nachkommen wurden 4 Voten abgegeben, für vermutlich an
dere 1, für noch nicht akut 4, für freie Austeilung plädieren 2, Weitergabe
Unbestimmt 6 und vermutlich keine Weitergabe 7 Fälle.
Bei einem knappen Drittel der Befragten ist mit dem Erlöschen der Hcilertatigkeit zu rechnen. Auch die Zahl der «unbestimmten» Fälle ist
hoch, so daß auch für diesen Raum der Anteil des Erlöschens zwischen
einem Drittel und der Hälfte liegen dürfte.
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Ostwürttemberg:
Als Durchschnittsalter bei 18 Befragungen ergaben sich 71 Jahre. Ver
mutlich Nachkommen 0; vermutlich andere 1; noch nicht akut 3; Wei
tergabe unbestimmt 5; vermutlich keine Weitergabe 9 Fälle.
In Ostwürttemberg liegt das Durchschnittsalter der Befragten um 3-4
Jahre über den Werten für Bayrisch-Schwaben. Bei etwa der Hälfte der
Informanten ist mit Wahrscheinlichkeit nicht mit der Weitergabe zu
rechnen. Hinzu kommt ein gewisser Anteil aus den «unbestimmten»
Fällen, so daß die Gcsamtausfallquote bei über 50 Prozent liegen dürfte.
Vorarlberg:
Bei 22 Befragungen ergab sich ein Durchschnittsalter von 64 Jahren. Für
vermutlich Nachkommen entschied sich 1 Heiler, für vermutlich andere
keiner, als noch nicht akut betrachten 7 die Lage. Weitergabe unbe
stimmt ebenfalls 7, vermutlich keine Weitergabe 8 Fälle.
Das Durchschnittsalter liegt in Vorarlberg niedriger als in den Gebieten
nördlich der Alpen. An eine Weitergabe ist nur in Ausnahmcfällen ge
dacht, so daß die zu vermutende Gesamtausfallquote zweifellos weit über
den ein reichliches Drittel betragenden Fällen eines einigermaßen siche
ren Erlöschens liegen wird.
Nordniedersachsen:
Bei 22 Befragungen in Land Hadeln und im Kreis Stade ergab sich ein
Durchschnittsalter von 63 Jahren. Auf vermutlich Nachkommen entfie
len 2, auf vermutlich andere 3Stimmen. Noch nicht akut sind 8 Fälle, die
Weitergabe unbestimmt ist in 6 Fällen, in dreien wird eine solche nicht
mehr ins Auge gefaßt.
Das Durchschnittsalter liegt für Nordniedersachsen relativ niedrig ähnlich wie in Vorarlberg. Die Quote für sicheres Erlöschen liegt mit zir
ka 14 Prozent weit unter den Werten anderer Landschaften. Hier ist also
mit einem längerfristigen Überleben des Heilerwesens zu rechnen.
Hannoversches Wendland (Dannenberg-Lüchow) :
Das Durchschnittsalter bei 6 Befragungen liegt bei 77 Jahren außerge
wöhnlich hoch. 2 Spruchheiler wollen an ihre Nachkommen weiterge
ben, ein Fall ist unbestimmt, in drei Fällen wird nicht mehr mit einer
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Weitergabe gerechnet. Es ergibt sich eine wahrscheinliche Ausfallquote
von 50 Prozent, das Spruchheilerwesen wird also allenfalls von vereinzel
ten Personen weitergeführt werden.
Unter den Prognosen überwiegen eindeutig die negativen. Ältere
Spruchheiler beiderlei Geschlechts würden gern aufhören und sich zur
Ikuhe setzen, aber das Fehlen des Nachwuchses erlaubt ihnen das nicht.
Da sie Anteil nehmen am Schicksal hilfesuchender Menschen, an denen
sich die ärztliche Kunst oft als machtlos erweist, sehen sie sich moralisch
gezwungen, sich weiterhin zu engagieren. Einige suchen vergeblich
Nachfolger, die einmal die benötigte Nervenkraft, zum zweiten den zu
gehörigen Glauben (im religiösen wie psychologischen Sinn verstanden)
und drittens die moralischen Qualitäten zu dieser Tätigkeit mitbringen.
Nachkomme n aus Heilerfamilien beteuern, sie selbst hätten nicht mehr
die erforderliche Kraft. Diese aber erscheint notwendig, einmal bei den
Heilungen selbst, zum anderen, um jenen Zustand der dauernden Bereit
schaft neben der sonstigen beruflichen Beanspruchung (zumeist in der
Landwirtschaft) ertragen zu können.
ährend in den meisten deutschsprachigen Gegenden die Tätigkeit von
Spruch- und Gebetsheilern (Besprecher, Brauchet, Wender und so wei*Cr ( faktisch erloschen ist, sind in anderen Landschaften noch Menschen
a
uf diesen Gebieten aktiv, so besonders im Allgäu und anderen Gegenden
Überschwabens, in einigen Alpenregionen und im nördlichen NicderSa
chsen, nach den Auskünften Sachkundiger auch noch in SchleswigHolstein, das von uns noch nicht besucht wurde. In den eben genannten
Gebieten werden sich diese Praktiken wohl noch über die nächsten
Jahrzehnte halten können; der Personenkreis, der sich ihrer bedient, wird
allerdings weiter stark zusammenschrumpfen. Die Umstrukturi erung
der Landwirtschaft wirkt sich heute bereits negativ auf den Fortbestand
des Spruchheilerwesens aus wie überhaupt die zunehmende Säkularisie
rung unseres Lebens und Denkens. Die alte bäuerliche Volksfrömmigkeit
a
ls Mutterboden vieler volksmedizinischer Methoden ist im Rückgang
begriffen. Die durch die Hektik moderner Lebensführung verursachten
Äblenkungen und Beanspruchungen, denen sich heute auch der Dorfbe
wohner ausgesetzt sieht, machen es immer schwerer, die für die erfolgrei
che Durchführun g von Medialheilungen erforderliche Konzentration
207

und Nervenkraft aufzubringen. Sie ergänzen die soziologisch wie reli
gionspsychologisch negativen Faktoren mit einer psychologischen Kom
ponente. Hinzu kommt die bessere medizinische Betreuung auch der
Landgebiete durch den motorisierten Arzt.
Die Tatsache, daß es auch in Zukunft immer noch Erkrankunge n und
Leiden geben wird, an denen ärztliche Kunst ihre Grenzen findet, lassen
es als wahrscheinlich erscheinen, daß das volkstümliche Spruchheilerwcsen in absehbarer Zeit nicht gänzlich zum Erliegen kommt. Einzelne
Heilpraktiker greifen zurück auf volksmcdizinische Methoden ihrer
Vorgänger. Die meisten aber sind heute bereits übergegangen zu der
nervlich weniger belastenden Therapie durch homöopathische oder allo
pathische Mittel. Die Mehrzahl der Abkömmlinge von Heilerfamilien,
die inzwischen vom Lande in die Städte gezogen sind, haben ihre Tätig
keiten inzwischen eingestellt oder übertragen ihre Fähigkeiten nicht
mehr den Nachkommen. Dort, wo diese in einem zumeist städtisch
kleinbürgerlichen Milieu fortleben, entbehren sie zumeist ihres auf dem
Lande noch stark ausgeprägten volksreligiösen Aspektes und geraten
trotz Beibehaltung der traditionellen Formelsprache in den Sog der
Kommerzialisierung und damit Säkularisierung. Ihrer Einbettung in das
ganzheitlich orientierte religiöse Weltbild der Vorfahren gehen sie damit
verlustig.

Der Heiler und seine Umgebung

hn folgenden soll der Ort bestimmt werden, den der einzelne Heiler in
nerhalb der «Gesellschaft» einnimmt. Als Personengruppen kommen da
bei besonders in Frage: Erstens— genau wie beim Arzt— die Patienten als
intensivstes Verbindungsglied zur Öffentlichkeit, deren Beziehungen
Zum Heiler sehr wichtig sind für dessen Ruf und Ansehen. Durch den
Kontakt mit seinen Patienten gerät der Heiler in ein sei es mehr kollegia
les, sei es auch mehr konkurrierendes Verhältnis zu den Vertretern der
Schulmedizin. Es soll an dieser Stelle bereits vorausgeschickt werden, daß
dieses Verhältnis selbstverständlich nicht allein funktional, sondern auch
personal bedingt ist und sich bei einem Wechsel der Person entscheidend
ändern kann. Auch hier geht es mehr darum, Möglichkeiten dieses Ver
hältnisses aufzuzeigen als zu versuchen, fiktive «Gesetzmäßigkeiten» zu
konstruieren, die es in Wirklichkeit gar nicht geben kann. Je nach Cha
rakter, Mentalität und Erfahrungsbereich der einander gegenüberstehen
den Personengruppen kann dieses Verhältnis sehr verschieden aussehen,
Wobei materielle Interessen ebenfalls eine Rolle spielen mögen.
Letztere scheiden aus bei dem nicht weniger interessanten, beziehungs
weise problematischen Verhältnis des Heilers zu den Vertretern der offi
ziellen Religion, also ihren Gemeindepfarrern oder gelegentlich OrdensScistlichen.
Als vierter, wenngleich nicht besonders ergiebiger Faktor wäre die Stel
lung des Heilers gegenüber den Behörden zu nennen, wenngleich hier
üoeh weniger Allgemeingültiges zu sagen ist als bei den erstgenannten
Punkten. Außerdem gehen wir kurz ein auf die Beziehungen der Heiler
Zueinander, auf die Frage ihrer Einkünfte sowie ihr Umweltsbcwußtsein.
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Die Patienten
Die allermeisten der befragten Personen helfen bei sich bietender Gele
genheit und können direkt besucht und angesprochen werden, falls sic
nicht gerade irgendwo unterwegs sind. Die Tatsache, daß durch die
dauernde Einsatzbereitschaft dieser Menschen nicht nur die sonstige be
rufliche Tätigkeit, sondern auch ihr Privat- und Familienleben stark be
einträchtigt wird, ist einer der Gründe, warum heute so selten geeignete
Nachfolger zu finden sind. Hinzu kommt die bereits erwähnte starke
nervliche Belastung. Die Nachkommen aus Heilerfamilien sind in dieser
Hinsicht nicht selten «gebrannte Kinder». Die jüngere Generation, auch
die in der Landwirtschaft tätige, zieht geregelte Arbeitszeiten mit festem
Einkommen vor.
Nun kann das, was vielen als Belastung erscheint, im Einzclfall auch
einen gegenteiligen Effekt besitzen. Besonders ältere Menschen, die be
reits das Renten- oder Pensionsalter erreicht haben, können im Besuch
von Patienten und in deren Behandlung einen neuen Lebensinhalt er
kennen und eine Bestätigung ihres Sozialprestiges sehen. So sind es beson
ders alleinstehende Frauen, welche durch ihre Behandlungen das Interes
se der Öffentlichkeit an sich wachzuhaltcn verstehen und auf diese Weise
ihr Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung zu befriedigen ver
mögen, auch dann, wenn sie dem Besucher gegenüber klagen, wie sehr sic
der Zustrom der Patienten anstrenge.
Typisch für die oben geschilderte Situation war das, was mir eine Gast
wirtstochter in einem niederösterreichischen Dorf am Abend nach mei
nem Besuch bei einer weithin bekannten «Wenderin» mitteilte:
«In der Nähe gilt sie nicht soviel. Die Leute von ferneaber glauben an sie. Ein
mal haben die Männer hier hei uns in der Stube über sie gelacht und gespottet.
Da steht aus der Ecke ein Mann auf und sagt, sie sollten das Spotten lassen. Ef
habe an Leukämie gelitten und sei durch die Pichlbäuerin geheilt worden.»
Die betreffende Heilerin erwartet allwöchentlich zu festgesetzten Zeiten
kleine Kombibusse aus Linz und Wien mit Patienten und soll auch bei
Krebskranken schon Erfolge gehabt haben. Jene eben erwähnte Gast
wirtstochter begab sich einmal zu der Heilerin, welche bei ihr einen an210

geblichen Gehirntumor feststellte. Sie glaubte zwar nicht an diese Mög
lichkeit, ging aber sicherheitshalber doch noch zum Arzt, der ihr das
absolute Fehlen eines solchen bescheinigte. Zurückgckch rt zur Heilerin
bemerkte diese, cs müsse tatsächlich ein «Wunder» geschehen sein - der
«Tumor» sei verschwunden. Wahrscheinlicher ist, daß sie sich beim
ersten Mal bereits geirrt hat. Daß besagte Heilerin tatsächlich über
außergewöhnliche Fähigkeiten zu verfügen scheint, sei damit nicht
bestritten. Jene durchaus kritisch eingestellte Gastwirtstochtcr berichtete
mir ein anschauliches, von der Heilerin selbst allerdings nicht bestätigtes
Beispiel, wie diese gelegentlich die Absichten ihres nicht immer seriösen
Publikums zu durchschauen vermöge, da sie die Schmerzen der Patienten
am eigenen Leibe zu verspüren meint:
«Einmal kamen drei ziemlich dicke Damen ans IVien mit dem Bus heraufge
fahren zum Hof der Bäuerin, um diese auf die Probe zu stellen. Die Pichlbäue
rin aber durchschaute sofort deren Absicht.Ganz mild rief sie aus: Ihr wollt mich
bloß reinlegen! Raus mit euch! Da mußten die Frauen zu Fuß den ganzen Berg
hinunter, bis der Bus sie auf der Rückfahrt hier unten wieder außas.»

«Kranke» aus Neugier
Der Versuch, die Fähigkeiten eines Heilers zu testen, steht nun keinesfalls
vereinzelt da. Bei Jakob Brüchle (1879-1967) aus Jengen bei Buchloe er
schien eines Tages ein Patient und ließ sich seine Leiden genau beschrei
ben. Schließlich brach er in den erstaunten Ausruf aus: «Ja, woher wissen
Sic denn das? Ich bin nämlich selber Arzt und wollte Sie nur einmal auf
die Probe stellen.»
Dieses «Auf-dic-Probe-Stellen» kann nun allerdings recht unliebsame
Nachwirkungen für denjenigen haben, der sich auf ein solches Unterfan
gen einläßt. Ein ähnliches Pech wie die drei beleibten Damen aus Wien
hatten drei katholische Geistliche aus dem östlichen Württemberg -hier
handelt es sich um einen mit Sicherheit «historischen» Fall: Diese hatten
vor einigen Jahren den Beschluß gefaßt, einen inzwischen verstorbenen
Heiler, der seine Medikamente auszupendcln pflegte, zu prüfen. Sic beka
men ein jeder eine andere Medizin verschrieben, gingen damit zu einem
ihnen bekannten Apotheker, der alsogleich in schallendes Gelächter aus

brach: Jedem der drei geistlichen Herren war ein jeweils verschiedenes
Mittel gegen das— Bettnässen verabreicht worden. Jener Pendler hatte
ihre geheimsten Gedanken durchschaut und war - mit todernster Miene
- auf das Spiel eingegangen.

öer Heiler als Seelsorger
Die letzten Hoffnungen der Verzweifelten und deren neuerliche Enttäu
schung miterleben zu müssen, das ist der Preis, den unsere dörflichen
Heiler für das Vorrecht zahlen, in vielen, zumeist kleineren Anliegen hel
fen zu können. Echte Heilungen dort, wo kein Arzt mehr helfen kann,
kommen ganz ohne Zweifel vor, sind aber selten. Darüber darfauch die
Zahl der Autos nicht hinwegtäuschen, die sich vor den Türen mancher
Heiler stauen. Unter ihren Insassen befinden sich viele, denen niemand
mehr helfen wird und die sich nur noch die Gewißheit verschaffen
Möchten, auch wirklich alles in ihren Kräften Stehende getan zu haben,
w
as ein Mensch tun kann, um wieder gesund zu werden. Auch der
Heiler, der nicht nur mit Rose und Flechte, mit Warzen, Blutungen und
Verbrennungen zu tun hat, weiß, wie begrenzt seine Kräfte sind und
wieviel von dem, was er als «Gebet» versteht, nicht erhört werden wird.
Durch die Art seines Auftretens, seine zuweilen den Patienten ein wenig
e
inschüchterndc Anrede, seinen begütigenden Zuspruch schafft er —
ähnlich wie der Arzt— ein Klima der vertrauensvollen Abhängigkeit, in
Welchem der «Glaube» des Patienten an seine Heilung als wichtiger
therapeutischer Faktor gedeihen kann. Indem der Heiler eingeht auf die
ganz persönlichen Probleme seines Patienten, wird er in vielen Fällen
Zu
gleich zum Seelsorger.
Eugen W., ein Heiler aus der Lindauer Gegend, heute etwa fünfundsechig Jahre alt, der wie manche seiner bäuerlichen Heilerkollegen eine Zeit
ung mit dem Gedanken gespielt hatte, Priester zu werden, erzählte mir
hu Juli 1971 folgendes Erlebnis aus seiner «Praxis»:
Einmal kam ein Mann zu mir, der war bekannt als Flucher und Schimpfer. Er
beschwerte sich über das Fehlverhalten seiner Frau . . . Immer wieder versuchte
leh, ihn abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen, doch regelmäßig
kant er wieder auf seine Frau zu sprechen. Ich solle etwas unternehmen!
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Gut, sagte ich schließlich, aber nicht hier: Wir gehen zu dir nach Hanse, Der
Mann will erst nicht. Ich lasse nicht locker. Auf seine Ablenkungsmanöver gehe
ich nicht ein. Daheim aber rede ich die Frau an: Nun sagen Sie mir doch bitte,
•wie Sie die Lage sehen!
Die Frau geht immer mehr aus sich heraus: Ihr Mann komme immer erst, nachts
vom Brotausfahren zurück. Die Familienverhältnisse seien zerrüttet! Außer
dem habe der Mann ein uneheliches Kind.
Die Frau arbeitet ebenfalls bis spät abends. Sie macht einen sehr tüchtigen, aber
total überarbeiteten Eindruck und ist sichtlich vergrämt.
Ich halte meinem Besucher eine Standpauke und lasse der Frau die Warnung
zurück, dem Manne niemals wieder einen Vorwurf wegen des außerehelichen
Kindes zu machen, denn— so sage ich den beiden— sonst können wir wieder von
vorne anfangen!
Der Mann ist seitdem wie verwandelt. Auch die Frau geht aufrecht und hat
strahlende Augen. Die Familie ist gerettet.»
Ein anderes Erlebnis desselben Informanten, der dem katholischen «En
gelwerk», einer Laienkongregation mit ihrem Sitz in Innsbruck, ange
hört:
«Einmal kam eine noch unverheiratete Frau zu mir und klagte mir ihre Proble
me. Sie war mit einem Arzt befreundet und wollte diesen heiraten. Ich weiß
nicht mehr, wie es kam, aber plötzlich kam es aus mir heraus: Aber der Arzt ist
doch verheiratet!
Woher wissen Sie das? fragte mich die Frau, und ich konnte nicht einmal eine
Antwort geben. Es war eine Eingebung gewesen. Die Sache war verwickelt.
Wie ich bald herausbekam, hätte diese Frau vor nichts— wirklich vor nichts—
zurückgeschreckt, um sich in den Besitz jenes Arztes zu bringen - nicht einmal
vor dem Tode eines anderen Menschen. Es war eine sehr komplizierte Geschich
te. Ich nahm mir die Zeit, um mit viel Geduld den ganzen Knoten zu entwirren.
Die Frau, die bei mir war, hatte noch eine Freundin. Diese war aufgrund der
Taktlosigkeit eines Geistlichen schon seit Jahren nicht mehr zu einer Beichte
gegangen. Beide Frauen haben inzwischen zurückgefunden zum kirchlichen
Leben.»
Auch wenn es sich bei dem eben zitierten Informanten um einen
besonders fromme n und kirchentreuen Katholik en handelt, so ist die
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Fähigkeit zur Seelsorge doch nicht auf die Konfession beschränkt. In
Soltau hatte uns ein Heiler aus der Lüneburger Heide erzählt, wie seine
Mutter, die ebenfalls Besprecherin gewesen war, sich auch mit den
seelischen Problemen ihrer Besucher befaßte und diesen gelegentlich auch
darin zu helfen vermochte.
Die Gabe, durch ein echtes seclsorgerliches Gespräch anderen Menschen
neuen Lebensmut zu schenken, kann bei der Mehrzahl dörflicher Heiler
sicherlich nicht vorausgesetzt werden. Aber auch bei den hauptberuf
lichen «Seelsorgern» besteht da gelegentlich ein erhebliches Defizit.
V o Verfehlungen auf Seiten des Patienten klar zutage liegen, wird dei
Heiler diese Dinge zumeist mit bäuerlicher Direktheit zur Sprache brin
gen. In anderen Fällen wird er den Patienten, der ihm einen seelischen
Kumme r offenbarte, wohl eher mit den Worten entlassen, er werde «etw
as machen», das heißt ein Gebet sprechen, den Exorzismus an wenden
°der aber über seinen «Schutzengel» die Angelegenheit weitergehen las
sen. Der Patient wird dann kaum nach Einzelheiten fragen, sondern seine
Nöte in guten Händen glauben, was ihm möglicherweise das verlorene
Selbstvertrauen zurückgibt.

Heiler und Ärzte:
Anerkennung und Gegnerschaft
Von einer merkwürdigen Ambivalenz, die von geheimer Anerkennung
bis hm zu offener Gegnerschaft reicht, ist das Verhältnis zwischen Heilern
Und Vertretern der Schulmedizin geprägt. In der Regel geht man sich
freundlich grüßend - aus dem Wege. Die Mehrzahl der Heiler gibt an,
Uoch keine offene Aussprache mit einem Arzt oder Veterinärmedizinei
gehabt zu haben, was die eigene Tätigkeit betrifft. Gelegentlich aber
kommt es zur direkten Konfrontation. Dabei stehen materielle Erwä
gungen nicht selten im Vordergrund. So erstattete gegen den Herbalisten
und Sympathieheiler Jakob Auer im Südtiroler Ahrntal em der deutschen
Sprache nur mangelhaft mächtiger italienischer Arzt eine Anzeige, die
215

allerdings im Sande verlief. Ähnlich erging cs dem 1890 geborenen Alfons
Schenk in St. Martin im Passeiertal, dem ein ihm wohlgesonnener Rich
ter aus Meran eine Mitteilung zukommen ließ. Nach Entrichtung einer
relativ niedrigen Verwaltungsgebühr konnte die Angelegenheit ebenfalls
ad acta gelegt werden.
Zwiespältige -Erfahrungen machte der heute wohl bekannteste, wenn
gleich nicht mehr tätige Volksheiler Österreichs, Hermann D. aus einem
Dorf in Vorarlberg, mit den Ärzten. D. ist Jahrgang 1897 und gibt vor,
seine Gaben mit ins Grab nehmen zu wollen, einmal damit kein Miß
brauch mit diesen getrieben werde, zum anderen aber, damit nicht
andere das durchmachen müßten, was er selbst erlebt hat:
«Damals, als der Hitler an der Macht war, da haben sie, wie sie sagten, mir das
(Handwerk) legen wollen. Die konnte ich mir aber vom Halse schaffen. Ich ha
be ihnen nur gesagt: Dann werdet ihr ja sehen! Daraufhin haben sie mich in
Ruhe gelassen.
Die Ärzte waren bis zu Beginn der sechziger Jahre meine Feinde. Damals kam
ein Verbot von Wien aus, ich solle aufhören mit meinen Heilungen. Der Regie
rungshauptmann aber weigerte'sich, den Befehl auszuführen, und sagte: Zu
dem Dörngehe ich nicht hinein!
Daraufhin erschien eines Tages ein Arzt mit seiner Sekretärin bei mir und ver
suchte, mich zu überreden, meine Tätigkeit aufzugeben.
Ich sagte: Nichts wäre mir lieber als das! Aber es muß schon ehrlich zugehen da
bei! Damals hatte ich noch bis zu dreihundertfünfzig Patienten am Tag und
mußte Kärtchen ausgeben, damit alles der Reihenfolge nach ging. Heute würde
ich kaum hundert mehr schaffen, denn meine Kräfte haben nachgelassen.
Der Arzt mit seiner Sekretärin verschwand. Da bekam ich endlich Ruhe. Es
kam noch ein Fragebogen, was für Patienten zu mir kämen. Ich schrieb zurück:
Vom ärmsten Mann bis zum Minister. Dann kam nichts mehr.
Inzwischen hat sich viel geändert: Heute rufen mich die Ärzte hei schweren
Schmerzen oder Blutungen oft in die Krankenhäuser. Meistens allerdings nicht
direkt, sondern über die Schivestern und auch erst gegen Abend, wenn keine Be
sucher mehr im Krankenhaus sind. Damit sich das nicht so herumspricht. . .»
Hermann D., von Beruf Küfermeister, nebenberuflich der Jagd ergeben,
hat einen sehr eindrucksvollen, von silberweißem Haar umgebenen
Kopf. Es wäre mir nun sehr daran gelegen gewesen, ihn fotografieren zu
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dürfen. Der Heiler lehnte ab. Er habe schlechte Erfahrungen und wolle
nicht in die Zeitung. Ob man Unwahres über ihn berichtet habe, fragte
ich weiter. Im Gegenteil, meinte D., aber dann kämen wieder so viele
Leute, und alles ginge von vorne wieder an:
«Ich möchte endlich meine Ruhe haben!»
Auch die briefliche Ankündigung meines zweiten Besuches hatte den Al
ten nicht umzustimmen vermocht. Da versuchte ich es anders. Ich sprach
mit seiner Schwägerin und machte dieser klar, daß es doch schade wäre,
Wenn «der D.» eines Tages nicht mehr sei und dann keine guten Auf
nahmen von ihm existierten. Auf diese Weise wie auch durch die Einbe
ziehung seines damaligen Arbeitgebers, eines sehr verständnisvollen Re
staurators von Antiquitäten, gelang das, worum die Reporter verschie
dener Illustrierten vergeblich nachgesucht hatten: Es kam zu einigen sehr
guten Porträtaufnahmen des zu Lebzeiten bereits sagenumwobenen D.
Ähnliche Schwierigkeiten mit den Behörden hatte die im Montafon täti
ge Magnetopathin Frau Elsa G. zu überwinden. Von der Großmutter her
bereits mit heilerischen Fähigkeiten vertraut gewesen, legte sie nach der
Genesung von schwerer Krankheit das Gelöbnis in einer kleinen Wall
fahrtskirche ab, nun auch anderen Menschen zu helfen.
L>er starke Zulauf vor ihrem Hause konnte den Behörden auf die Dauer
uicht verborgen bleiben, und es kam zu einer Verhandlung. Dankesb riefe
a
uch hochgestellter österreichischer Beamter, auf welche die Heilerin bei
dieser Gelegenheit verweisen konnte, änderten die Situation. Von einem
Arzt in der Runde wurde ihr der Rat erteilt, nicht zu behaupten, sie
könne bestimmte Krankheiten heilen, sondern es so zu formulieren, daß
sie sich darauf verstehe, die Abwehrkräfte des Körpers gegen den Krebs
und andere Leiden zu aktivieren. Dann werde niemand etwas gegen sie
Unternehmen können.
Wenngleich die allermeisten Heiler ihrer Tätigkeit nachgehen, ohne da
bei in irgendeiner Weise mit Vertretern der Schulmedizin zusammenzu
reffen, gibt es doch eine Reihe von Beispielen für eine gute Kooperation
zwischen Heiler und Arzt. Oben hatten wir gesehen, wie eine Allgäuer
Heilerin ein volles halbes Jahr mit dem zuständigen Arzt zusammenar
beitet, um ihrer krebskranken Freundin deren schwere Schmerzen «zu
Uehmen». Inzwischen wurde sie auch von anderen Ärzten um Hilfe an217

gegangen, sandte ein Arzt ihr seine beiden Kinder, ruft ein Zahnarzt bei
ihr an, wenn er eine schwierige Operation durchzuführen hat. Bei einem
Schweizer Bauernhciler rufen Zahnärzte an, wenn diese einen Bluter zu
behandeln haben.
Das Verhältnis Heiler-Ärzteschaft ist durch die örtlichen Verhältnisse
und die ihrer jeweiligen Vertreter bestimmt. Offene Feindschaft scheint
selten vorzukommen. Das gleiche gilt vom Verhältnis zu den Tierärzten.
Gelegentlich geben diese von sich aus den Rat, doch lieber zu einem
«Pfuscher» zu gehen, wenn sie einmal nicht weiter wissen. Oft betrachten
sie die Wirksamkeit dörflicher Viehdoktoren aber auch mit etwas ge
mischten Gefühlen, weil sic sich nicht selten bloßgestellt sehen, wenn sic
ein lebensgefährlich erkranktes Rind «zum Metzgcn» freigeben und
dann hinterher erfahren müssen, daß ein Heiler cs wieder auf die Beine
brachte. Was hier wirklich den Tatsachen entspricht und was «Sage» ist,
läßt sich allenfalls von Fall zu Fall und auch dann nicht immer mit
absoluter Genauigkeit fcststellcn.

Zusammenarbeit
Wenn praktische Ärzte das Gefühl haben, ein in der Nähe wohnender
Heiler könne vielleicht helfen, wo sie nicht weiter wissen, werden sic in
der Regel den Patienten nicht direkt dorthin schicken - das würde nach
Ansicht vieler gegen die ärztliche Standeschre verstoßen. Man wird
vielmehr seinen Rat in die Form einer vorsichtigen Frage kleiden, etwa:
Sagen Sic, waren Sie schon mal dort und dort? Es gibt allerdings auch eine
Reihe von Ärzten, die besonders bei bestimmten Haut- und Nerven
krankheiten, also Rose, Flechte, Warzen und dergleichen, direkt an den
Heiler verweisen, vor allem in Gegenden, wo das als allgemein üblich
angesehen wird.
Daß Ärzte selbst Besprechungen nach traditionellem Ritus durchführen,
wie wir es an einem Beispiel aus der Lüneburger Heide gesehen haben,
dürfte zu den Ausnahmen gehören. Häufiger kommt cs vor, daß Ärzte
mit bestimmten Hauterkrankungen sich in die Obhut eines Heilers bege
ben, was diesen dann mit einem gewissen Stolz erfüllt:
«Jetzt bin ich mal der Doktor», erklärte ein aus Pommern geflüchteter
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Besprecher dem Arzt, der sich mit einer schmerzhaften Bartflechte zu
ihm in Behandlung begeben hatte. Dem Heiler Heinrich W. in Soltau
aber erklärte ein Arzt aus Oberbayern, er möchte «das» bei ihm lernen;
daheim in seiner Gegend gebe cs so etwas nicht. In der Regel ziehen auf
geschlossene Ärzte cs vor, begabte Heiler zur Zusammenarbeit cinzuladen, so wie cs einer Heilerin aus der Mcmminger Gegend geschah. Der
Bcsprechcrin Anna Cordes aus B. bei Bremen aber schickte der zustän
dige Arzt die in ihren Kompetenzbereich fallenden Patienten als der
«Frau Dr. Cordes», während Elisabeth Engler aus B. im Hannover
schen Wcndland sich freut, daß der aus Mecklenburg herübergekomnicnc Landarzt der Gegend sic auf der Straße mit «Frau Kollegin» anredet.
Landwirt Ernst B. aus einem Dorf im Land Kehdingcn, Nordnieder
sachsen, Bürgermeister und Besprecher, wird seine Gabe der eigenen
Tochter wcitcrgcbcn, deren Verlobter Arzt ist. Die beiden jungen Leute
haben vor, in einer Art Arbeitsteilung die anfallenden Krankheiten zu
behandeln, wobei die junge Frau sich auf die hier landesüblichen Metho
den der Rose- und Flechtcheilungen spezialisieren will.
L>aß manche Ärzte den Kontakt zu Heilern prinzipiell ablchncn, ist
Grund für deren Bedauern. Das - zweifellos subjektive - Urteil eines auf
r
achi tische Erkrankungen spezialisierten Heilers aus Oberbayern:
«Viele Kinder müssen darunter leiden, nur weil die Ärzte so stur sind und alles
selber machen wollen. Früher sandten die Arzte gelegentlich zu Mutter, als diese
noch arbeitete.»
Landwirt Josef R. aus einem Dorf in der Nähe von Leutkirch aber schil
dert sein Verhältnis zu den Ärzten so, es gebe
«•.. (ehrliche) und (unehrliche). Ich habe mich schon oft mit Ärzten unterhal
ten. Als ich einmal einen Kranken geheilt hatte, sagte der zuständige Arzt zu
niir: An Ihnen ist ein Genie verlorengegangen - woher wußten Sie denn, was
der hatte?»
Größter Wunsch dieses Heilers wäre:
«Ich würde gern mit einem Arzt zusammen ein Krankenhaus leiten... Wie
nieten Menschen man da helfen, wie viele man vor dem Tode bewahren
konnte!»
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Das Selbstwertgefühl des Heilers ist in starkem Maße abhängig einmal
vom Zuspruch der Patienten, zum anderen von der Resonanz von Seiten
der Ärzte. Dazu das folgende Beispiel:
«Kürzlich fragte mich unser Arzt: Na, machen Sie immer noch Sympathie? Oft
haben sie mich schon ins Krankenhaus geholt. Die Krankenschwestern, wenn
die mich erwischen, die führen mich gleich in die verschiedenen Zimmer. Ein
mal sagte ein junger Arzt zu mir: Herr Sandholzer -da kommen wirschon zu
sammen... ich habe schon viel von Ihnen gehört!
Ein andermal war da eine Frau mit starken Blutungen. Da konnte der Arzt
nicht helfen. Ich hab den Arzt lassen ins Nachbarzimmer gehen und hab der
Frau das Blut gestillt. Als der Arzt wieder ins Zimmer kam, da hat er gesagt:
Wir Ärzte studieren zehn oder zwölf Jahre, und dann kommt so ein Bauer und
stillt das Blut, wo wir machtlos sind!»

sehen besorgt sein zu müssen, auch die Tüchtigkeit des nichtstudierten
«Kollegen» anerkennen darf, zeigt auf schöne Weise das Verhalten eines
Tierarztes von Boos bei Memmingen. Als 1956 im nahegelegenen Pless
nn Alter von vicrundachtzig Jahren nach schwerer Krankheit der «Bota
Josef», genannt «’s Dottle» ( = Pate) starb, der als Landwirt, Metzger,
Schäfer und Sympathiedoktor bekannt geworden war, schickte er einen
Kranz mit der Aufschrift:
«Josef - dem Heiler von Mensch und Vieh».

Privatim ließ er sich verlauten, wo ’s Dottle gewesen sei, da habe er nichts
mehr zu machen brauchen, und seit der Bota Josef nicht mehr könne,
Uiache er das Geschäft.

Kompetenzüberschreitungen
Wenn Ärzte gelegentlich für ihre auf freier Wildbahn arbeitenden
«Kollegen» den Terminus «Pfuscher» gebrauchen, so muß dieser nicht
unbedingt ab wertend gemeint sein. Ein noch jüngerer Arzt aus der
Mindelheimer Gegend erklärte einem an Muskelschwund leidenden
Patienten:
«Wir sind am Ende mit unserer Therapie. Gehen Sie zu einem <Pfuscher> aufs
Dorf. Vielleicht kann der Ihnen noch helfen!»
Der Ratschlag zahlte sich aus: Der bereits für die Amputation vorgesehe
ne Arm blieb erhalten, und die Muskeln regenerierten. Als der über acht
zigjährige Heiler Leonhard Rinderle aus Ronsberg bei Obergünzburg
einmal vom zuständigen Tierarzt auf der Straße mit dem Auto mitge
nommen und mit «Na, Sie Pfuscher...» angeredet worden war, meinte
der Arzt sofort begütigend: «Sie verstehen, wir müssen ja auf die Pfuscher
schimpfen - die können ja mehr als wir . ..»
(Das zweifellos eingeschobene Wörtlein «gelegentlich» dürfte vom In
formanten im Eifer des Gefechtes überhört worden sein.)
In der gleichen Gegend, unweit von Ottobeuren, brachte ein anderer
Arzt das Verhältnis Arzt-Heiler unlängst auf die sicherlich beiden Teilen
gerecht werdende Formel: «Die können vieles, was wir nicht können dafür können wir vieles, was die nicht können!»
Daß der Arzt, der um seine eigenen Fähigkeiten weiß, ohne um sein An
220

Heikelstes Problem der Arzt-Heiler- Beziehung ist nicht sosehr die mög
liche wirtschaftliche Einbuße - die meisten Ärzte haben heute mehr zu
tu
n, als sie eigentlich bewältigen können. Schwerer wiegt demgegenüber
die Frage der Kompetcnzübcrschreitung.
ährend manche Heiler von Patienten berichten, die heute noch leben
könnten, hätte der Arzt diese an sie weitergereicht, kommt cs umgekehrt
v
or, daß Kompetenzüberschreitungen des Heilers Patienten das Leben
gekostet haben. Früher sicherlich häufiger als heute. Am empfindlichsten
r
cagiercn hier die aus Heilerkreisen hervorgegangenen Heilpraktiker, die
- wie ich es wiederholt zu hören bekam - ihre Vorfahren als «Scharlata
ne» bezeichnen, weil diese sich damit begnügten, dem Kranken etwa
Schmerz und Fieber zu nehmen, während die eigentliche Krankheit, der
für den Arzt erkennbaren Symptome beraubt, ihr Zerstörungswerk fortsetzen konnte. Von einem derartigen Fehlvcrhalten hört man auch heute
noch gelegentlich, fast immer handelt es sich dabei um sehr alte Heiler.
Hie jüngeren wissen in der Regel, daß es gefährlich ist, eine Therapie einuleitcn, bevor nicht der Arzt eindeutig die Diagnose gestellt hat. Haut
krankheiten, die jedermann einigermaßen bekannt sind, machen eine
Ausnahme.
Muster eines verantwortlichen Heilers dürfte der bereits genannte LandWirt sein, der lieber eine alte Freundschaft in die Brüche gehen läßt, als
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ohne ärztliche Diagnose eine Behandlung einzuleiten. Nicht umsonst hat
er an Sanitätskursen teilgenommen. Selbstkritisch gibt er zu:
«Viele stillen das Blut. Aberesgibt bei Unfällen auch Blut, das verunreinigt ist,
das muß heraus. Ich stille daher nur das gute Blut, das schlechte soll mit den
Knochensplittern und so weiter abfließen können...»
Auch zum Problem «Schmerznehmen» äußert der Informant eigene An
schauungen:
«Wenn ich sehe, daß es nicht gut ist, wenn aller Schmerz weg ist, weil dann die
Arzte zu Fehldiagnosen kommen würden, nehme ich den Schmerz - stufen
weise...»
Ob und wie das möglich ist, können wir nicht beurteilen. Es geht auch
hier um die Wiedergabe von Meinungen und Überzeugungen, und nicht
um den Erweis des Realitätsgehaltes. Freilich kann all seine Vorsicht un
seren Heiler nicht davon abhalten, die Mißgriffe auch der studierten
Kollegen beim Namen zu nennen. Nicht ohne gewisse Bitterkeit erklärt
er:
«Was Fehlleistungen betrifft, so wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Auch
Arzte irren und haben Menschenleben auf dem Gewissen. Aber die Ärzte
schweigen darüber. Keiner würde seinen Kollegen deswegen anzeigen oder ihm
Schwierigkeiten bereiten. Wir auf dem Dorf sind keine Studierten und können
uns daher keine Fehler leisten!»
Im übrigen, meint er, sei er schon seit über zehn Jahren bei keinem Schop
pen gewesen, denn: «Ich brauche meine Zeit zum Probieren!»
Zum Thema Heiler-Ärzte sei abschließend dasselbe gesagt wie zu den
anderen Aspekten der Umweltsbezogenheit der Heiler: Es gibt auch hier
keine festen Regeln, keine starren Gesetze. Die gegenseitige Ein- und ge
gebenenfalls Wertschätzung dem anderen gegenüber hängt einmal von
dessen fachlichem Können und sachlichem Wissen, zum anderen aber
von der jeweiligen Persönlichkeit des einen oder anderen Teiles ab.
Wohlgemeinte Versuche, auch von volkskundlicher Seite her, die «posi
tiven» Aspekte des Heilerwesens in die ärztliche Medizin zu übernehmen
und ersteres damit überflüssig zu machen, dürften vorerst utopisch sein,
und zwar aus dreierlei Gründen:
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Erstens einmal gibt es Leiden, die offensichtlich durch mediale Methoden
besser unter Kontrolle zu bringen sind als durch traditionell-medizini
sche Maßnahmen, zum Beispiel bestimmte Haut- und Nervenkrankhei
ten.
Zweitens befindet sich unter den Patienten der Heiler ein großer Pro
zentsatz unheilbar Kranker, der immerhin noch Trost findet in der Zu
wendung, die er beim nichtmedizinischen Heiler erfährt. Dazu gehören
ini weiteren Sinn auch seelisch Kranke und Psychopathen, denen beim
Heiler zumindest noch teilweise geholfen werden kann. Hinzu kommen
die merkwürdigen wirklichen Heilungen bei angeblich unheilbar Kran
ken, die jahre- oder gar jahrzehntelang von Arzt zu Arzt gelaufen sind,
°hne doch echte Hilfe zu finden. Auch von medizinischer Seite werden
diese sogenannten «Wunderheilungen» durchaus zugegeben.
drittens kommt ein psychologisches Motiv hinzu: Viele Heiler erfüllen
e
ine Art Ventilfunktion gegenüber den ohnehin meist überlasteten Pra
xen der Ärzte. Vor allem bei solchen, die selber gern Medizin studiert
hätten, wird ein Mangel in der Ausbildung kompensiert durch besonde
res Interesse am Einzelfall. Heiler sind oft die besseren Psychologen.

Heiler und Geistliche
Wird die Frage der Legitimität der vom Heiler versuchten oder durchge
führten Heilungen zum Problem für die zuständige Ärzteschaft, so gilt
das gleiche in bezug auf die vom Heiler vertretene Ansicht, er heile mit
tels «Gebet», für die Vertreter der offiziellen Religion. Zumeist betrifft
diese Frage den Orts-, seltener einen Ordensgeistlichen. Wie stellen diese
sich zu seinen Auffassungen und Methoden?
Kirchenzeitungen und theologische Traktate fahren schweres Geschütz
gegen die sogenannten «Gesundbeter» auf. Sie werfen diesen «GebetsZwängcrei» vor (Kurt Koch) oder lassen sie als «im Banne des Teufels»
stehend erscheinen (Pastor E. Modersohn). Wenngleich katholische
Landpfarrer in der Regel ein toleranteres Verhalten den Heilern ihres
Bereiches gegenüber an den Tag legen als manche ihrer evangelischen
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Kollegen, gilt für beide Seiten doch ähnliches: In den allermeisten Fällen
haben offene Aussprachen des zuständigen Geistlichen mit den in der
kirchlichen Presse so gerne Diffamierten überhaupt nicht stattgefunden.
Das ist verwunderlich.

Gegenseitige Vermittlung
Eine intensive Beziehung zwischen Spruchhcilcr und Pfarrer besteht
zweifellos dort, wo der eine in die Fußstapfen des anderen tritt. Dafür
gibt es eine Reihe von Beispielen. So behauptet Alois Mayer aus Breiten
thal bei Krumbach, von einem Pfarrer des Nachbardorfes in seine Tätig
keit als Heiler eingeführt worden zu sein. Auch der bereits genannte im
Alter von über neunzig Jahren verstorbene Pfarrer Barth aus Ochsenhau
sen wird als Vermittler von Gebeten zur Heilung erwähnt, wobei der
«Spruchcharaktcr» derselben lediglich zu vermuten ist.
Ebenso gab der zu Beginn unseres Buches erwähnte Baucrnhciler Johann
Forster von Kaufering an, seine Gabe durch einen Benediktinerpater aus
dem Kloster St. Ottilien empfangen zu haben.
In Utting am Ammersee arbeitet ein Landwirt und Volkslieder, der mir
erklärte, seine heilerischen Fähigkeiten in fünfter Generation von der Fa
milie seines Schwiegervaters ererbt zu haben, einen Teil seiner Kenntnisse
aber einem inzwischen verstorbenen Pater Valerius desselben Klosters zu
verdanken. Wir geben diese Notizen nur unter Vorbehalt weiter, da sich
in den beiden eben genannten Fällen nicht mit Sicherheit ermitteln ließ,
was denn nun wirklich aus der Hand der betreffenden Geistlichen über
nommen wurde.
Geistliche als Vermittler sympathetischer Kenntnisse sind zweifellos eine
Seltenheit, da die Vertreter der Pfarrerschaft sich in der Regel an die An
wendung der legitimen kirchlichen Krankensegen halten. Für den um
gekehrten Fall, daß ein Pfarrer Sympathiesprüche von einem Heiler oder
einer Heilerin übernimmt, sind mir bisher nur zwei Beispiele bekanntge
worden. Bei dem einen handelt es sich um einen Kapuzinerpater aus
Vorarlberg, der von einem inzwischen verstorbenen «Blutstiller» und
«Brandlöscher» dessen Heilscgen übernahm und heute erfolgreich an
wendet. Im anderen Fall geht es um den Ortsgeistlichen eines alten räto
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romanischen Bergdorfes aus dem Großen Walsertal, der mir den Her
gang der Übernahme berichtete:
«IT/r hatten bei uns eine alte Fran, die konnte den Bauern das Blut stillen,
wenn diese sich irgendwo verletzt hatten. Besonders beim Abmähen der Wiesen
kam das öfters vor. Ich lachte darüber, denn ich hielt das Ganze doch für Einbil
dung. Da sagte die Frau: Herr Pfarrer, wenn Sie’s wollten -dann könnten Sie
das auch! Ich ließ mir den Spruch geben und versuchte es. Und siehe da - es
wirkte auch bei mir!»
Vielerorts in Vorarlberg werden die Sympathiesprüche im Zusammen
hang mit Weihwasser angewendet, so auch hier. Im Allgäu findet man
diesen Brauch seltener. Mein Gesprächspartner und Gastgeber sandte
mich zu einem seiner Bergbauern, der auch das Blut zu stillen vermöge.
I dieser leste seine Sense in das von rosa Knöterich und blauem WiescnStorchschnabel bunt gefärbte Gras, ging hinein in sein Holzhaus und
schrieb mir— wie es in Vorarlberg bei der Weitergabe Sitte ist— seinen
Blutsegen auf ein Stück Papier. Bevor er mir dieses übergab, sagte er:
«Aber nur unter einer Bedingung ...»
«Und die wäre . ..?»
«Daß Sic es meinem Pfarrer nicht weitergeben!»
Ich versprach cs, wunderte mich aber, als ich den Text las, der eher aus
einem mittelalterlichen Kloster denn aus einer Bauernstube zu stammen
schien und eigentlich gar nichts für kirchliche Augen «Anrüchiges» hatte:
ttt
Es SIND DREI GLÜCKSELIGE STUNDEN
I N DIESE W ELT GEKOMMEN

In der ersten Stund ist Gott geboren
In der zweiten Stund ist Gott gestorben
I n der dritten ist Gott wieder lebendig

geworden

Jetzt

nehm ich diese drei
glückselige Stunden zusammen
ünd stille dir N.N. das Blut
ünd das Gliederwasser

ttt
(Drei Vaterunser beten)
«Und warum soll’s denn Ihr Pfarrer nicht erfahren?» fragte ich etwas
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neugierig. Die Antwort war überraschend einfach. Treuherzig meinte
Hermann Döbler:
«Der hat sein - ich hab mein! Wozu braucht der zwei?»
Ja wozu auch.
Anhand dieses eben zitierten Blutscgcns soll eine Theorie über dessen
Wirksamkeit versucht werden. Wenn man den Bewohnern einer Ge
gend, in der das «Blutstillcn» durch die Rezitation von Hcilsprüchcn
noch heute geübt wird, Glauben schenken wollte, dann dürften soundso
viele Menschen nicht mehr am Leben sein, wenn in einem entscheiden
den Augenblick ihres Lebens kein Blutstillcr zur Hand gewesen wäre, um
helfend cinzuspringcn. Nun gibt es natürlich keine statistischen Erhe
bungen, aus denen hervorgeht, wieviel mehr Menschen in Gegenden oh
ne Blutstiller verbluten als in anderen, wo es solche noch gibt. Tatsache
ist, daß sich in sehr vielen Fällen bei schweren Verletzungen der mensch
liche Organismus durch spontane Reaktionen selbst zu helfen vermag.
Erwin Lick schreibt:
«Ausschlaggebend sind aktive biologische Vorgänge: Ztisannnenziehen und Zurückziehen des
verletzten Gefäßes und vor allem Ableitung des Blutstromes aus dem verletzten Gebiet in an
dere, intakte Körperbezirke. Diese (autonome Umsteuerung) hat auf mich immer den größten
Eindruck gemacht.»

Liek stellt sodann die Frage:
»Wer ist in unserem Körper der Kapitän oder der leitende Ingenieur, der diese zielstrebigen Be
16
fehle erteilt?. . . unser Bewußtsein . . . bestimmt nicht.»

Möglicherweise wird durch die Konzentration, durch das Sich- Versen
ken des Heilers in die Vorstellungswclt seiner Heilformcl ein mystischen
Erscheinungen analoger Bewußtseinszustand geschaffen, in welchem paranormalc Phänomene auftreten. Solche könnten sein einmal eine hyp
notische Fern Wirkung auf das Unterbewußte des Blutenden, es könnte
sich aber auch um psychokinetische Impulse handeln, die ganz direkt auf
die Blutgefäße einwirken und einen von der Natur, dem «medicus inter
nus» bereits für den Ernstfall vorprogrammierten Vorgang der Selbsthilfe
beschleunigen helfen. Daß mit den Rätsclworten «Suggestion» und
«Autosuggestion» allein noch keine Antwort gegeben ist, beweist die
Tatsache, daß das Blutstillcn wie andere mediale Heilpraktiken auch bei
Kleinkindern, bei Tieren und über die Ferne zu wirken vermögen und,
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Wie angeblich immer wieder behauptet wird, oftmals auf die Minute
genau. Daß Ortsgeistliche sich für den Inhalt der von ihren Schäflein
angewendeten Heilformeln interessieren, gehört zu den ganz wenigen
Ausnahmen. So berichtete mir ein inzwischen verstorbener Bauernheiler
aus dem Kreise Biberach, der sich auf «Knochenfraß» spezialisiert hatte:
«H/s mein Vater gestorben war, kam der Pfarrer, mit dem ich schon lange auf der
Schulbank gesessen hatte, zu mir und sagte: Zeig mir mal dein Gehet! Da hab
l c hs ihm gezeigt. Da hat er zu mir gesagt: Das ist gut, das mußt du weitermac
hen! Sonst habe ich das Gebet niemandem gesagt.»
Ein anderer Fall, in dem ein Pfarrer Einblick genommen hat in die
Spruchsammlung eines Gcmcindcgliedes, wurde mir aus der Nähe von
Bad Wurzach, ebenfalls im östlichen Württemberg gelegen, berichtet,
u,1
d zwar durch den Schwiegersohn der als Sympathieheilcrin bekannt
gewesenen » B u rgstock - W i r t i n« :
«Meine Schwiegermutter hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Pfarrer. Als
Slc
starb, nannte er sie am Grabe eine (große Wohltäterin). Damals, als sie noch
den Leuten geholfen hat, ließ sich der Pfarrer einmal das Buch geben, worin sie
ihre Gebete aufgeschrieben hatte. Er bat sie darum, das eine oder andere zu
stre
ichen. Meine Schwiegermutter war einverstanden, denn es sollten ja nur
atl
$ z saubere Gebete sein!»
hinter meinen über dreihundert Informanten sind das die einzigen Bei
spiele, daß sich ein Pfarrer von sich aus, so wie cs eigentlich seines Amtes
gewesen wäre, die von seinen Gcmcindegliedern verwendeten Hcilsprüc
hc hat zeigen lassen und sic - wo nötig - korrigierte. Mögen einige der
heiler auch in einem solchen Fall auf der Pflicht zur Geheimhaltung ih
rer Sprüche beharren, so geben andere sich doch erleichtert, wenn ihnen
Cln

Theologe vom Fach sein Urteil abgibt und ihnen damit zu einem gu
ten Gewissen verhilft. Die Angestellte einer Allgäuer Raiffcisenkassc,
Fräulein Roedcle, die in ihrer Gegend als «Brandlöscherin» aktiv ist, crz
’ählt von ihrer Mutter, die selbst in diesem Falle die Initiative ergriff:
«Unsere Mutter war einmal auf einer Wallfahrt nach Altötting. Sie war im
Zweifel, ob die Sache mit den Gebeten richtig sei und fragte deshalb bei einem
Kapuziner um Rat. Dieser gab ihr zur Antwort: Wenn Sie es nur zum Guten
wenden, um anderen Menschen zu helfen, dann ist nichts Schlechtes dabei.»
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Einen weiteren Bericht verdanke ich Herrn Geistlichem Rat Katzen
schwanz aus Memmingen:
«Als 1943 die in unserer Gegend sehr bekannt gewesene Sympathieheilerin
Frau Handfest im Sterben lag und ich sie auf ihr Ende vorzubereiten hatte, be
kam sie plötzlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer Heilmethoden und fragte
mich: Herr Pfarrer, ich weiß nicht, isch es a Sund? Aber ich tu doch nichts U n
rechts. . .?Ich habe ihr erwidert: Ich glaube, daß sie da nichts Böses getan haben,
wenn Sie fest an Christus glauben. Was Sie getan haben, sind sichtbare Zei
chen, wie wir sie auch in der Kirche haben. Die Frau ist in Frieden gestorben
und war eine brave Frau. Viele sind zu ihr gekommen und haben sich helfen
lassen!»

Bilde vor sich gesehen. Er hatte auch sonst eine phänomenale Begabung. Aber
nicht bei allen Patienten. Manchmal sagte er: Bei Ihnen kann ich nichts ma
chen!
Seine Hauptaufgabe sah S. nicht in der köqierlichen, sondern in der seelischen
Heilung. Er gab den Leuten Belehrungen auch in ganz praktischen, auch in
Berufsfragen. Zu mir sagte er bei meinem ersten Besuch: Sie müssen mehr beten!
Öfters die Sakramente empfangen! Sie bekommen eine Berufsgnade!»
f)as Verhältnis des Informanten, der dann auf Kosten des am 20. No
vember 1894 in Weitnau bei Kempten geborenen Heilers sein Theologie
studium absolvierte, zu diesem seinem Gönner und geistlichen Führer ist
n
un allerdings nicht typisch für die Beziehungen zwischen Pfarrern und
S

Kontakte und Beziehungen
Wie ein anderer mir bekannter katholischer Geistlicher durch die Begeg
nung mit einem Sympathieheiler zum theologischen Studium kam, zeigt
der folgende Bericht:
«Sie haben von Alois S. aus Weitnau gehört? Der saß abends im Wirtshaus,
wenn die anderen ihr Bier tranken und studierte medizinische Bücher. Dabei
sah er sich um und beobachtete das Verhalten der Menschen. Der hat auch das
Vieh verstanden wie kein anderer. Er hat selbst viel gesegnet und die <Gnade>
über den Tieren erlebt.
Ich selbst war damals Bäckergeselle und hatte von S. schon viel gehört. Nun
wollte ich ihn einmal kennenlernen. Als er die Treppe herunterkam, fragte ich
ihn: Sind Sie der Herr S.? Daraufhin sah er mich an und sagte: Sie werden noch
oft zu mir kommen. Sie werden auch einen anderen Beruf ergreifen! Ich habe
Ihnen nochyiehzu sagen. Sie stehen unter der Gnade. Sie werden nicht mehr
lang in der Backstube sein!
Dieser Mann— meinte mein Gewährsmann - hatte die (seelische Tiefenschau).
Als er später neben seinem Hauptberuf als Schweizer mit der Heilpraxis be
gann, ging er jeden Morgen vor Beginn der Arbeit in die Messe. Er sagte: Ich
brauche Christus!
Als er mich einmal mit dem Motorrade nach Pfronten mitgenommen hatte, hielt
er plötzlich an, legte sich auf eine Wiese und begann zu weinen. Er hat mir
dann mein ganzes Geschlecht mütterlicherseits aufgesagt. Alles hat er wie im
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ynipathiehcilern. Alois S. hat, nach allen über ihn erhältlichen Informa
tionen zu urteilen, zweifellos mehr als nur ein besonderes Einfühlungs
vermögen und außergewöhnliche mentale Gaben besessen: Er war ein im
Vollsinnc des Wortes begnadeter Heiler. Analog dazu wäre über seinen
Schüler zu sagen, daß dieser aus echter Berufung heraus und nicht auf
grund irgendwelcher Zufälligkeiten zum Seelsorger wurde. In mystische,
wissenschaftlicher Neugier und Rückfrage verschlossene Tiefen deutet
das Geheimnis seines Todes.
Bem Informanten sagten zwei seherisch begabte Menschen aus seinem
Bekanntenkreis seinen ihm in naher Zukunft bevorstehenden Tod vor
aus: «Herr K., ich sehe einen Baum, dem ist die Krone abgehaucn, Sic
Werden sterben!»
Einer der beiden Vorschauer beschrieb in allen Einzelheiten das Begräbnis
des heutigen Geistlichen und dessen Leichenzug. S., der den jungen Mann
auf seine Kosten studieren ließ, bietet sich daraufhin stellvertretend mit
seinem Leben an, um diesen zu retten. Er stirbt am 16. Juni 1940. Der
Theologe bleibt am Leben. Ich frage meinen Gesprächspartner, ob dieser
sich nicht durch diese merkwürdige, mit dem Tode des anderen besiegel
te Wechselbeziehung in seiner persönlichen Freiheit beeinträchtigt fühle
Und erhalte die schlichte Antwort, Gott könne es wenden — so oder so.
bespräche von Geistlichen mit Spruch- und Sympathieheilern über decn Tätigkeit sind zweifellos die große Ausnahme. So erklärte mir Lud
wig B. aus einem Dorf in Vorarlberg, er führe seine Heilungen seit

r
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nunmehr dreißig Jahren durch, ich sei aber der erste Geistliche, der sich
dafür interessiere und mit dem er sich darüber einmal aussprechen könne.
Der in der pädagogischen Ausbildung befindliche Sohn eines Bauernhei
lers aus Aitrang wunderte sich sehr über meinen Besuch und meinte dazu,
es sei selten, daß sich ein Pfarrer heute mit so etwas beschäftige. Die mei
sten Geistlichen heute glaubten «nicht mehr an die Macht des Gebetes».
Franz Tschofen, jener Heiler aus rätoromanischer Familie in einem klei
nen Dorf im Montafon, der seinen Wespenbannspruch in einen Blutseg°n umfunktionierte, sagte in seiner etwas trockenen, burschikosen Art,
er
müsse sich «bloß wundern, daß die Kirche die Tradition so wenig ach
te!».
Als dankbar hingegen wird es empfunden, wenn sich ein Pfarrer nicht
herablassend lächelnd vom «Aberglauben» seiner Pfarrkinder distanziert,
sondern zugibt, daß sich unter diesen Menschen mit besonderen Gaben
befinden können:
werden es kaum glauben— sagte mir der Geistliche eines größeren Dorfes
1)11
Östlichen Allgäu— aber ich bin auch schon durch einen dieser <Gesundbeter>
Se heilt worden. Ich sage mir: Wenn Gott einem Menschen diese Gabe gegeben
warum soll er dann keinen Gebrauch davon machen?»
1877 in Mittelberg im Kleinen Walsertal geborene und 1973 verstor
bene Heilerin Franziska Keßler bekam einmal von ihrem Pfarrer die
Antwort, was sie tue, wenn sic ihre Heilsprüche aufsage, sei durchaus le§ l tim, vorausgesetzt allerdings, sie denke dabei nicht, es müsse helfen. In
diesem Votum kommt das Verständnis des zur Anwendung gelangenden
bicilspruches als eines «Gebetes» zum Ausdruck. Inwieweit diese Einstel
lung zu Recht besteht, wird noch zu untersuchen sein.
besonders dankbar für verschiedene Aussprachen mit dem Verfasser
igte sich die 1973 im Alter von fast achtzig Jahren verstorbene Spruchheilerin Maria Krismer aus Obergünzburg, die ihre Gabe von der Mutter
er
hielt. Auch dieser bescheinigte der zuständige Ortspfarrer bei ihrem
Begräbnis, sie habe vielen Menschen geholfen. «Sollte sie aber noch etwas
<a
bzubüße n> haben, dann wollen wir ihr mit einem andächtigen VaterUnser zu Hilfe kommen!»
Frau Krismer hatte in den beiden Jahren, in denen ich sie gelegentlich be
suchte, mit Rücksicht auf ihre angeschlagene Gesundheit ihre SpruchZe
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und Sympathieheilungen gänzlich aufgegeben und erklärte mir, wenn sic
jetzt «mit dem Herrgott rede, dann immer ganz direkt!».
Im Rückblick auf ihre früher ausgeübte Tätigkeit kamen ihr aber doch
gelegentlich ähnliche Zweifel wie jener 1943 in Memmingen verstorbe
nen Heilerin, wobei allerdings kaum festzustcllen war, inwieweit diese
Skrupel eigenen Reflexionen entstammten, beziehungsweise durch gele
gentliche Polemiken in der kirchlichen Presse verursacht waren. «Wenn
die Pfarrer selbst zu mir schicken», meinte Frau Krismcr, «dann kann cs
doch nichts Schlechtes sein . . . ich möchte doch nichts Schlechtes tun!»
Maria Krismer meinte cs ernst damit. Hat sic die Grenzen zwischen der
gebotenen Nächstenliebe und dem nicht mehr ganz Einwandfreien aber
wirklich immer cingehalten? Zwischen ihren zwar etwas altertümlichen,
doch vom ethischen Gesichtspunkt her kaum anfechtbaren Hcilscgcn
befand sich ein ausgesprochener Zauberspruch, dem bezeichnenderweise
die sonst zumeist obligatorische Dreifaltigkcitsformcl am Ende fehlte.
Erhandelte sich um das Besprechen des lästigen «Überbeins», einer Ver
knorpelung über den Fußgelenken. Therapie: Man geht an eine Straßen
kreuzung und wartet, bis zwei oder drei Ortsfremde vorüberkommen,
stehenbleibcn und sich unterhalten. Dann sagt man:
«Überboin, Überboin, geh mit dene paar Ratscher

heim!»

Ich stellte der Informantin die Frage, ob sie mit gutem Gewissen riskieren
könne, daß andere doch völlig unbeteiligte Leute das Überbein übertra
gen bekommen - vorausgesetzt der zauberische Ritus funktioniere. Die
Gefragte erwiderte, es stimme, sic habe selbst bei der Verwendung jener
Formel gewisse Hemmungen nicht ganz überwinden können.
Wenn Pfarrer gelegentlich offen ihren Unglauben zum Ausdruck brin
gen, so muß das nicht immer den Protest des Heilers zur Folge haben. Sei
nem Ortsgeistlichen gegenüber erwiderte der 1898 geborene und in
einem Dorf westlich der Lüneburger Heide tätige evangelische Bauern
heiler H. Grobrüggc, cs sei gut «daß nicht alle daran glauben, sonst kämen
ja noch mehr» zu ihm. Es seien ihm jetzt bereits zuviel.
In einem Fall traf ich auf einen verständnisvollen Ortspfarrcr - es handelt
sich um das Dorf Unterthingau bei Kempten -, der seine Einstellung ge
genüber dem 1976 verstorbenen Sympathiehciler Mcyerhans aufgrund
seiner eigenen parapsychologischen Kenntnisse und Erfahrungen formu
lierte:
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«Ich lasse ihn gewähren. Er ist ein biederer Mann. Durch die Parapsychologie
wissen wir heute, daß manches Gute damit verbunden sein kann. Ich bin Real
schüler gewesen. Unsere Lehrer machten mit uns Versuche. Allerdings hörte ich
wieder auf damit, da das die Gesundheit schädigende Folgen haben kann.»
Ist das Verhältnis der Dorfgeistlichen katholischer Konfession dem Hei
ler gegenüber in der Regel wohlwollend bis tolerant, sofern sie überhaupt
von deren nebenberuflicher Tätigkeit etwas wissen, so kommt es gele
gentlich doch zur harten Konfrontation. In der Nähe von Kempten be
tätigte sich die 1889 geborene Heilerin Frau Sophie W. unter anderem
au
ch in der Behandlung der «englischen Krankheit» oder «Rachitis»—
diese wird mit Vorliebe an Karfreitagen «abgebetet» oder, wenn das
fticht möglich ist, dann wenigstens an drei aufeinanderfolgenden ge
wöhnlichen Freitagen. Es ist die Meinung vieler Heiler, daß sie dann
kesser behandeln könnten als sonst; das mag mit dem KarfrcitagsgeSc
hehen Zusammenhängen, das den Heiler zu besonderer Konzentration
befähigt. Der sehr aktive, noch jüngere Pfarrer der Gegend soll es nicht
Unterlassen haben, in einer seiner Predigten einen Seitenhieb gegen jene
öau zu riskieren, indem er sagte:
«Heute, am Tage des Leidens Christi, wo alle Christenmenschen voller Trauer
Slll
d, arbeitet da oben auf ihrem Berge die alte Frau W. und verdient eine Menge
Geld.»
Üic Heilerin, der das hinterbracht wurde, reagierte prompt und ließ ihm Scelenhirtcn mitteilen:
«Da versuche ich den Menschen zu helfen und kriege dann vielleicht ganze 50
Pfennige dafür, und dann redet der gegen mich von der Kanzel. In Zukunft
Werde ich ihm alle Leute ins Haus schicken, soll er sie dann gesund machen!»
re

Öen genauen Sachverhalt habe ich leider nicht bestätigt bekommen. Mir
gegenüber gab Frau W. vor, sich an nichts dergleichen erinnern zu kön
nen. Daß der zuständige Geistliche allerdings nicht viel von den Künsten
der Alten hielt und sich statt dessen in rationalen Erklärungen versuchte,
daraus machte er mir gegenüber kein Geheimnis. Und daraus, daß das
gegenseitige Verhältnis nicht von übertriebener Wärme getragen war,
daraus machte keine der beiden Seiten einen Hehl. Frau W. gab an, der
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Kirche aus ihren Einkünften und Ersparnissen bereits einen sehr beachtli
chen Geldbetrag vermacht zu haben. Nun aber sei jener Pfarrer bei ihr
gewesen, um sich die für den verstorbenen Gatten der Heilerin bestellten
Seelenmessen noch extra bezahlen zu lassen. Nach der kirchlichen Ord
nung war das völlig korrekt. Dennoch zeigte die alte Heilerin sich empört
und streikte >Da der Verstorbene aber doch nicht ganz ohne Gebete sein
sollte, kam sie mir bei einem meiner Besuche an die Haustür nachgelau
fen und steckte mir drei Zehnmarkscheine in die Tasche meines Som
merhemdes, damit ich - als evangelischer Pfarrer - für den Verstorbenen
wenigstens in unserer Kirche bete. Ein etwas ungewöhnlicher Aspekt
ökumenischer Beziehungen.
Wir kommen damit zum Abschluß auch dieses Teiles der Umweltsbezogenheit unserer Heiler, wobei ein Problemkrcis allerdings ausgeklam
mert bleiben mußte, nämlich der des «Laienexorzisten». Dort liegen die
Dinge noch komplizierter und wären in einer gesonderten Untersuchung
zu klären.
Zusammenfassend kann auch hier wieder gesagt werden: In der Mehr
zahl der Fälle ist das Verhältnis der Heiler zu den zuständigen Geistlichen
- soweit diesen die Tätigkeit der ersteren überhaupt bekannt ist - abhän
gig von verschiedenen persönlichen Faktoren auf beiden Seiten. Offene
Gespräche unter vier Augen bilden die Ausnahme. Nicht wenige Geistli
che katholischer Konfession - auf evangelischer Seite sind mir fast keine
Fälle bekannt - haben selbst bereits die Fähigkeiten von Spruch- und
Sympathieheilern für sich in Anspruch genommen. Einige tolerieren de
ren Tätigkeit als zumindest «gut gemeint», auch wenn man im Bück auf
das Detail der Heilbräuche und Heilformeln gewisse Bedenken nicht un
terdrücken kann. Andere sehen in den außergewöhnlichen Gaben ihrer
Pfarrkinder echte «Charismata», also Gnadengaben im Sinne der Kirche.
Vereinzelt spielen Geistliche die Rolle des Vermittlers von Heilsprüchen
oder übernehmen solche aus den Händen volkstümlicher Heiler. Die An
schauung, daß es sich hier um «Aberglauben», «Sünde» oder gar «Teu
felswerk» handle, ist in katholischen Kreisen seltener zu finden als auf
evangelischer Seite, wo diese Auffassung besonders in evangelikalen Krei
sen vertreten wird.
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Heiler und Behörden
Das uns aufgrund unserer Befragungen zum Thema Heiler -Behörden
Verfügung stehende Material ist, soweit nicht bereits an anderer Stel
le erwähnt, vage und begrenzt. Vage, weil die Beziehungen der Heiler zur
Zur

Obrigkeit, besonders was die Vergangenheit betrifft, kaum nachprüfbar
nd. Begrenzt, weil es im Denken und Handeln der allermeisten unserer
Informanten keine Probleme zu geben scheint.
freilich kam es besonders während des Dritten Reiches gelegentlich zur
Konfrontation zwischen Behörden und bekannteren Heilem.
darauf war bereits hingewiesen worden. Darüber hinaus erklärte mir der
Heilpraktiker Josef B. aus dem nördlichen Schwarzwald, Fernbchandlungen durch Sympathiesprüche seien damals verboten gewesen. Sein
Kommentar: «Die haben an so was nicht geglaubt.» Frau Afra Friedl,
cinc
bereits hoch betagte Heilerin aus einem Dorf bei Augsburg, wurde zu
Jener Zeit von den Ärzten gewarnt, sie mache sich nach den seinerzeit
geltenden Gesetzen «strafbar» durch die Ausübung ihrer Heilertätigkeit.
J a kob Brüchle aus Jengen bei Buchloe aber kam in Konflikt mit den Be
hörden, nachdem er als Laienexorzist bei irgendjemandem den «Teufel»
au
$getrieben hatte. Die Gendarmen gaben sich aber mit der Konfiszierun
g seines Albertus-Magnus-Buches zufrieden und hatten nichts gegen
die weitere Ausübung seiner Hcilertätigkeit einzuwenden. Der Bürger
meister von Immenthal bei Obergünzburg, Karl Hobel, hatte zwar seine
Probleme mit den damaligen Machthabern, jedoch nicht wegen seiner
Teilungen, sondern um seines ausgeprägten und kompromißlosen Anti
faschismus willen. Andreas Schorer aus Türkheim geriet in Schwier,
gkeitcn mit der herrschenden Staatsmacht aus den gleichen Gründen
w
ie Brüchle, weil er versucht hatte, bei einer Besessenen den «Teufel»
au
szutreiben. Ernsthafte Eingriffe in das Heilerwesen der damaligen Zeit
scheinen also demnach kaum vorgekommen zu sein oder waren auf einMne Gegenden oder Personen beschränkt.
üch heute, in unserer liberalen Staats- und Wirtschaftsordnung, genie
ßen die Heiler eine bemerkenswerte Bewegungsfreiheit. Abgesehen von
gelegentlichen Polemiken in der Presse fühlen sie sich nicht ernsthaft be
droht. Etwas anders steht es mit den zumeist aus Heilerkreisen hervorgeS1
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gangenen, hauptberuflich tätigen Heilpraktikern, die nicht ausnahmslos
sorgenfrei der Zukunft entgegensehen. Gelegentlich begegnet man der
Befürchtung, der Beruf des Heilpraktikers werde im Zuge der gesamteu
ropäischen Verschmelzung eines Tages ganz abgeschafft werden. Einer
meiner Informanten, dessen Vater nebenberuflich noch als Spruchheilcr
tätig gewesen war, meinte dazu, er sehe darin
«auch etwas Positives, daß man alles genau überprüft. Heute haben wir noch zu
viele (Pfuschen (man beachte diesen Terminus im Munde eines Mannes, des
sen Vater nach fachärztlicher Ansicht ebenfalls ein solcher gewesen war!). De
nen geht es lediglich ums Geld. Sie sehen die Grenzen ihres Berufes nicht!»

den Verhandlungen, daß die Richter, ihre Verwandten und Freunde oft
selbst schon einmal die Dienste eines solchen Heilers in Anspruch genom
men haben. Der Heiler wird also in vielen Fällen mit dem Wohlwollen
seiner Richter rechnen dürfen, vorausgesetzt er habe sich keiner schwer
wiegenden Verfehlungen schuldig gemacht, die etwa einem Menschen
bleibenden Schaden zugefügt oder ihn gar das Leben gekostet haben. Be
dingung ist allerdings, daß der staatlich nicht anerkannte Heiler seine
Hilfeleistung nicht gegen ein von ihm selbst festgesetztes Entgelt durch
geführt hat. Spenden anzunehmen ist ihm in der Regel nicht verwehrt.

Einer seiner Kollegen, im südlichen Allgäu weithin als Spruchheilcr be
kannt, ließ seine eigenen Kinder impfen und besucht mit ihnen im Zwcifclsfallc sofort den Arzt, um sich «keine Vorwürfe machen zu müssen».
Die Zukunft seines Standes sieht er auf noch andere Weise gefährdet:
«Wenn ich Mitgliedsbeiträge beim Heilpraktikerverband zahle», sagt er, «redet
mir keiner hinein ( = in seine Praxis des <Abhetens>). Unsere Zukunft ist aller
dings ungeklärt, denn auch die Ärzte eignen sich heute mehr und mehr homöo
pathische und andere unkonventionelle Heilmethoden an. Im übrigen halten die
Ärzte besser zusammen als wir. Außerdem reden sie nichts Schlechtes überein
ander. Bei uns aber gönnt einer dem anderen die Kunden nicht!»

Heiler als Kollegen

Der letzte Satz hat zweifellos subjektiven Wert und mag lokalen Erfah
rungen zugute gehalten werden. Interessanter ist der Hinweis auf die
Übernahme volkstümlicher Heilmethoden durch Mediziner vom Fach.
Wenn die Behörden, wie man aus zahlreichen Fällen weiß, auf Anzeigen
gegen Heiler in der Regel langsam und unfroh reagieren, so aus einem
dreifachen Grunde, wie es scheint: Einmal weiß jeder, den cs angeht, wie
schwierig es ist, die Tätigkeit des von uns beschriebenen Personenkreises
wirklich objektiv zu bewerten. Das Wissen um den «Placcboeffckt» hat
uns alle vorsichtig gemacht.
Zweitens ist man sich darüber nicht im Zweifel, welche Sympathien zu
mindest einige der dörflichen Heiler in der Bevölkerung besitzen. Das
zeigte sich besonders im Falle des Heilers Hermann D., gegen den selbst
ein Erlaß aus Wien angeblich nicht viel auszurichten vermochte.
Und drittens - diesem Motiv begegnen wir immer wieder - zeigt sich bei
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Ärzte und Geistliche kommen gelegentlich zum Erfahrungsaustausch
Zusammen, sei cs auf Konventen, Synoden, Fachtagungen oder in einer
Hirektkonsultation. Wie aber steht es um einen analogen Gedankenaus
tausch unter unseren Volksliedern? In der Regel gibt cs ihn nicht. Das
°tuni eines Allgäuer Heilers:
unsmachts jeder für sich allein. Man redet nicht darüber mit anderen. Was
d l c machen und wie sie es machen, das ist ihre Sache»,
s

tcht keinesfalls vereinzelt. Die dörflichen Heiler sind zumeist ausgepräg
te Individualisten. Die von vielen praktizierte Geheimhaltung ihres Wis
sens vor anderen verstärkt ihre sclbstgewähltc Isolation. Dem wider
spricht nicht die Beobachtung, daß gelegentlich— so in Kriegszeiten oder
solange sich der Heiler im Stadium des Wissenserwerbes befindet, um scit*e Sammlung an Hcilsprüchcn auszubauen - ein zuweilen reger Aus
tausch derselben gepflegt wird. Ungern aber spricht man darüber mit
e
hicni in der Nachbarschaft wohnenden anderen «Kollegen».
Has Bewußtsein, daß man anderen etwas voraushabe an geheimem Wis
sen, dürfte mit zu den die Konzentration bei der Durchführung einer
Spruch thcrapic verstärkenden Faktoren gehören. Es muß daher schon
einiges Selbstbcwußtscin und ein gewisser Erfahrungsreichtum angesamtnelt sein, bevor man wie einige der großen Sympathieheilcr freigebig sei
ne Segenssprüche den Patienten mit auf den Weg gibt, damit diese sich
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daheim weiterhelfen können. So hektografierte Alois Mayer aus Brei
tenthal die Sprüche aus dem Albertus-Magnus-Buch und verteilte sic
freigebig an alle Interessenten. Die vorarlbergischen Heiler aber geben
ihre Formeln nur in Ausnahmefällen weiter, und wenn, dann nur still
schweigend auf ein Stück Papier geschrieben, damit der Segen auch nicht
ein einziges Mal unnötigerweise gesprochen wird. So ist es keine Selten
heit, wenn zwei im gleichen Dorf seit Jahrzehnten tätige Heiler nicht
wissen, welche Hcilsprüchc der andere verwendet. Dennoch besteht auch
hier noch immer ein geheimes Einvernehmen, man weiß sich auch ohne
genaue Kenntnis der Methoden des anderen einander verbunden, vor
ausgesetzt, daß man nicht miteinander verfeindet ist und dann dem Kol
legen von der anderen Straßenseite womöglich den Verdacht der
«schwarzen Sympathie» beziehungsweise «Magie» anhängt. Die Isolie
rung vieler dörflicher Heiler schreitet heute in dem Maße voran, als Äl
tere sterben, ohne ihre Fähigkeiten an Jüngere weitergegeben zu haben:
«Ich bin heute der letzte hier. Früher gab es überall welche. Einer hat in Walsro
de gewohnt, der ist nun auch gestorben. Nur in Rotenburg ist noch eine Frau S.,
die macht es genauso wie ich —glaube ich wenigstens»,
erklärte mir ein alter Landwirt aus Niedersachsen. Auch im Gespräch
mit zahlreichen süddeutsch -alpenländischen Heilern ergaben sich ähnli
che Stimmungsbilder.
Spüren Sympathiekundige, daß ihre eigenen Kräfte nachlassen, dann
schicken sie wohl zu einem «stärkeren» Heiler oder begeben sich selbst in
dessen Behandlung. Von vielen meiner obcrschwäbischcn Bekannten
weiß ich, daß sie sich in diesem Sinne verhalten. Ein Spruchheilcr aus dem
Wertachtal im Kemp ter Walde wendet sich gelegentlich an Simon G.,
einen guten Bekannten, der sich bei seiner Familie dafür den Titel eines
«Hausapothekers» erwarb.
Gelegentlich kommt es zur Zusammenarbeit verschiedener Heiler in be
sonders komplizierten Fällen. Allerdings handelt es sich dabei zumeist
um Praktiken der «Gegenmagie» und nur in seltenen Fällen um gemein
sam unternommene Heilungen. Ein solcher Fall wurde uns berichtet von
einer jungen Bäuerin aus Niedersachsen, die als Mädchen einmal mit
ihrem Vatei’ und einem anderen Bekannten bei einer schweren Hautver
brennung zusammenarbeitete und von daher die Hcilformel wußte.
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Honorare
l ic Frage nach den Einkünften der Spruch- und Sympathieheiler er
schien mir zu delikat, um sie regelmäßig zu stellen. Es hängt wesentlich
von der Gesprächsatmosphärc ab, inwieweit materielle Aspekte des HeiIcrwesens mit erörtert werden können. Wir glauben dennoch folgendes
Sa
gen zu können:
Für die überwiegende Mehrheit der Informanten besteht kaum ein di
rektes Interesse, sich durch ihre in der Regel nebenberufliche Tätigkeit
persönlich zu bereichern. In erster Linie geht es darum, anderen Men
schen zu helfen. Dazu aber wendet man Zeit und Kraft auf und muß seisonstige Arbeit unterbrechen. Aus diesem Grunde wird von der
Mehrzahl der Heiler eine finanzielle Anerkennung gerne entgegengettommen. Dagegen ist im Prinzip sicherlich nichts einzuwenden. Heiler,
die einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit ihren Patienten widmen, sind bere
its aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, Geldgeschenke anzunehl
en oder aber die Hilfesuchenden wegzuschicken und einer anderen Ar
beit nachzugehen, die unter Umständen nervlich weniger anstrengend
lst
< dafür finanziell aber mehr einbringt. So erklärte mir ein Baucrnheiler
aus
dem Allgäu:
(<
Das ist doch nicht unrecht, wenn ich auch Geld nehme? Mir geht ja dadurch
l
del Arbeitszeit auf dem Hof verloren. Wenn ich auf dem Bau arbeiten würde,
kame ich mehr. Und das strengt nicht so an.. . Da wird auch immer mal Gaud* gemacht zwischendurch.»
Pir werden zu gegebener Zeit der Frage der Entspannungsmöglichkeit
Für den Spruch- und Sympathieheiler und damit zusammenhängend
demjenigen nach der Regeneration der durch die Behandlungen stark
strapazierten Nerven nachzugehen haben. Landwirt W., den wir eben
zitierten, musiziert bei einer Trachtenkapelle mit. Ein zweites Motiv
klingt in der Unterhaltung mit dem Informanten ebenfalls an, das des
Opfers nach der alten Do-ut-des- Vorstellung: Ich gebe (dir), damit du
wiir) gibst. . .:
«Ich würde gern Geld gehen für einen guten Zweck. Am liebsten fürein Wai
dhaus. Mein Vater war selbst ein Waisenkind. Meiner Meinung nach muß
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man eine offene Hand haben, nm seine Heilungen erfolgreich durchführen
zu können. Ich gebe auch jedes Jahr 200 DM für die Priesterausbildung in
Korea...»
Der Opfergedanke ist auch bei anderen unserer Heiler stark ausgeprägt.
So erklärte mir die 1972 im Alter von vierundsiebzig Jahren in Kempten
verstorbene Heilerin Frau Anna Türk:
«Wir dürfen nichts nehmen ( — das heißt fordern)). Nur freiwillige Gaben.
Ich gebe davon an Misereor. . . meist aber an Menschen, die in Not sind, ganz
direkt. Oft ohne Absenderangabe. Einmal habe ich etwas an eine Frau gegeben,
die wirklich hilfsbedürftig war. Die Frau hat mit dem Gelde gleich eine Reise
gemacht. Das war zwar nicht der Zweck der Sache, aber vielleicht war das gera
de die einzige Freude für diese Frau ...»
Ein hauptberuflich tätiger Heilpraktiker aus dem Allgäu, mit dem ich
sehr offen auch die mir problematisch erscheinenden Seiten seiner Tätig
keit besprechen konnte, erteilte mir folgende Auskunft:
«Ich bin doch nicht so, daß ich mir das Geld geben lasse und sage: Damit ist
Schluß! Pro Beratung nehme ich je nach unserem Tarif zwischen 6 und 60
Mark. Grundsätzlich geht das Geschäft. Wenn aber einer kommt und nichts
hat, dann mache ich es billiger oder umsonst... Von allem, was ich bekomme,
gebe ich etwa den 10. Teil sofort in eine Extrakasse zur Hilfe für Notfälle.
Wenn man das später macht, dann tut es weh. So aber ist es von Anfang an ein
geplant. Ich habe gerade kürzlich ivieder 400 DM ausgeliehen an eine Familie,
die in Not ist. Nicht, daß ich glaube, man könnte die Hilfe vom Herrgott kau
fen. Aber ich glaube, wenn man nichts gibt von dem, was aus der Arbeit kommt,
dann liegt auch kein Segen darauf. . .»

So erzählte mir Johann Forster aus Kaufering, der infolge seines starken
Patientenandranges auch außergewöhnlich viele Spenden erhielt, er habe
«schon mehr als 25 000 DM geopfert». Als er einmal nach einer Spontan
heilung einen 1000-Mark-Schein erhielt, gab er diesen sofort an seinen
Pfarrer weiter. Andere Heiler aber beschuldigte er, diesen ginge es «nur
U1T1S

Geld». Eine niederösterreichische «Wenderin» verwendet von ihren
Einnahmen einen beträchtlichen Teil «für die Mission und für die Hun
gernden». Ein Vorarlberg er Heiler aus Ludcsch erklärte mir, «von arme
Lüt nehme (er) überhaupt nix; von reichen Leuten schon und verwende
cs für einen guten Zweck».
Verbreitet ist in volksreligiösen Kreisen die Vorstellung, daß wenn je
mand als Spruchheiler aus dieser Tätigkeit «ein Geschäft» mache, er dann
üicht mehr die gleichen Kräfte besitzen würde. Diese Vorstellung ist un
ter Heilern beider Konfessionen gleichermaßen verbreitet. So erklärte mir
Etau Ida S., bekannt als die «Wenderin von E.» in Oberösterreich:
einem Honorar bin ich überhaupt nicht interessiert, ich habe meine
Rente und könnte gut davon leben. Für mich brauche ich nichts mehr. Wenn
l
eh Spenden bekomme, dann opfere ich die für Messen und Gebete für die
Kranken.»
otz ihres fortgeschrittenen Alters besucht Frau S. allmorgendlich die
cssc in dem mehrere Kilometer entfernten Kirchdorf mit dem Rade.
«Wenn man Geld verlangt, verliert das die Kraft», erklärte mir im SomniCr
1973 die damals knapp neunzigjährige, inzwischen verstorbene Bes r
P echerin Frau Maria Stelling aus Moorausmoor im Lande Hadeln. Sie
üchme kein Geld, das sei «nicht Sinn der Sache», sagte eine andere Heile1111
aus der gleichen Gegend. Bei Gelegenhcitsh eifern kommt es häufig
V

Auf die ethische Problematik einer Merkantilisicrung des «Gesundbeter
standes» — wenn dieser nicht sehr schöne Begriff an dieser Stelle aus
nahmsweise einmal gebraucht werden darf - wird an entsprechender
Stelle einzugehen sein. Hier genügt der Hinweis auf den uns bereits be
Eine Spruchheilerin aus der
kannt gewordenen Do-ut-des-Gedanken.
Lindauer Gegend schmückt mit einem Teile ihrer Einnahmen regelmä
ßig eine kleine Marienkapelle mit Blumen. Auch hier ist der Opferge
danke präsent. Anderswo tritt er noch stärker in den Vordergrund.
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°L daß Geld, auch wenn es freiwillig angeboten wird, strikt abgelehnt
ird. Allerdings gebietet es der Takt, daß man sich dann wenigstens
durch ein kleines Geschenk erkenntlich zeigt. So meinte Frau Anna
Eltcnwoldt aus einem Dorf in Nordniedersachsen, auch sie
ri
ehme kein Geld. Ich freue mich aber über Geschenke. Ein Geschenk darf
lila
n nicht verweigern. Wir habens, mein Mann und ich, schon viele Jahre
Schabt, aber nicht ausgeführt wegen einer armen, alten Frau, die damals
il
°ch lebte und den Leuten geholfen hat und auf diese Weise zu Geschenken
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Erst als die alte Frau gestorben war und ihr Nachfolger - wir erinnern uns
an die norddeutsche Sitte des Geschlechter Wechsels - auf das Ehepaar Uverwies, diese könnten es auch, begann für diese Leute ihre eigene Heiler
tätigkeit.
Wie bereits gesagt, lehnen einige der seltener besuchten Heiler jedes Ent
gelt in klingender Münze ab. Einer meiner Informanten aus der Umge
bung von Kempten erklärt seinen Patienten, wenn sie unbedingt etwas
geben wollten, dann sollten sie’s der Kirche opfern. Ein Montafoner
Blutstiller handelt ebenso und sagt lediglich: «Schau, daß es gutgeht! Ich
tue nur den Menschen im Namen Gottes etwas Gutes!» Freilich ist dieser
Informant neben seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit angestellt bei der
Gemeindeverwaltung seines Dorfes und könnte es sich aus diesem Grun
de nicht gut leisten, Geld für seine Hilfe anzunehmen. Weniger staudes
bezogen ist hingegen die Einstellung des fünfundachtzigjährigen
Schwarzwälder Heilers Alfred Kirner:
«Von den Einheimischen nehme ich überhaupt kein Geld (an). Nur von den
Auswärtigen, Bei den anderen sage ich höchstens: Gebt mir dafür eine Flasche
Bier!»
Der Informant, ein äußerst sympathischer älterer Herr, erklärt sich bei
meiner Verabschiedung unaufgefordert bereit, jederzeit nach Kempten
kommen zu wollen, wenn er dadurch in einer schweren Krankheit helfen
könne. Er verlange lediglich die Rückvergütung der Fahrkarte.
Klage wird - wie wir bereits bei einem Schweizer Heilpraktiker gesehen
hatten - darüber geführt, daß die Krankenkassen zwar die erfolglosen
Bemühungen der Ärzte vergüteten, bei erfolgreichen Heilungen durch
unorthodoxe Methoden sich jedoch weigerten zu zahlen. In einer etwas
ironischen Darstellung begegnete ich diesem Problem im östlichen
Württemberg: Ein Herr, der in einer schwierigen Angelegenheit Hilfe bei
einem Sympathieheiler gefunden hatte, präsentierte dem Vertreter seiner
Krankenkasse die Aufstellung der ihm dabei entstandenen Auslagen. Der
Versicherungsbeamte beglückwünschte seinen Klienten in warmen
Worten zu dessen Genesung, erklärte diesem aber gleichzeitig, für die
von ihm geforderten 20 DM könne seine Kasse nicht aufkommen hätten anerkannte Ärzte ihm eine Rechnung über 2000 DM ausgestellt,
so wäre das— auch bei ausbleibendem Erfolge - etwas anderes. Daß hier
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etwas nicht ganz in Ordnung sei, soll jener Beamte offen zugegeben
haben. Wie dem Mißstand aber abzuhelfen wäre, wußte er genausowe
nig <wie wir.
Franz Wundlcchner aus Bayrisch-Schwaben möchte einmal mit einem
reinen Gewissen vor seinen himmlischen Richter treten können. Er op
fert daher viel für gute Zwecke:
«Kürzlich habe ich wieder 500 DM für Kirche und Afrikamission gegeben. Ich
bin mm schon über achtzig. Da kann man jedenTag abgerufen werden. Wenn
dann das Geld daliegt, wird der Herrgott sagen: Durch mich hast du’s bekom
men, und für dich hast du's verbraucht!»
In vereinzelten Fällen gelangen Heiler oder Heilerinnen durch die Ein
nahmen aus ihrer Tätigkeit allerdings auch zu beträchtlichem Wohl
stand, und cs gelingt ihnen, ihre Höfe schuldenfrei zu machen oder deren
bauliche Substanz zu sanieren. So erzählte mir ein Bauernheiler aus dem
östlichen Württemberg freimütig:
«Ich habe mein Haus mit 50000 DM Schulden übernommen. Durch Beihilfe
und harte Arbeit habe ich die Schulden herunterbekommen. Anderen Menschen
zu helfen, wenn sie krank sind, ist in der Regel ein (undankbares Geschäft)
(— ein häufig wiederkchrender Terminus). Aber manchmal geht es auch
anders:
Da hatte ich einmal einen Fabrikanten bei mir, einen reichen Mann, den ein
Arzt mir hergeschickt hatte. Ich konnte ihm helfen. Er schenkte mir einen größe
ren Betrag, den ich zur Hausrenovierung einsetzen konnte. Dabei sagte er: Was
nützt mir mein Geld, wenn ich nicht gesund hin. Sie haben mich gesund ge
macht!»
Gegenfrage: «Sie?»
Antwort: «Der Herrgott natürlich. Aber das sagt man so . . .»
In der Rolle einer Armenärztin sah sich gelegentlich die 1961 in Sulzbach
bei Passau verstorbene Heilpraktikerin Katharina Langmaier.
Nach Auskunft ihrer Schwiegertochter wurden von ihr Arme und
Klosterschwestern umsonst behandelt. Oft wurden diesen auch die Me
dikamente kostenlos gegeben. Rücksicht übte sie darüber hinaus auf den
Gesundheitszustand ihrer Patienten, wenn sie diesen Gebete zur eigenen
Mitwirkung am Gesundungsprozeß mitgab. «Schwache brauchten bei
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Ihr nicht so viel zu beten wie Kräftige», erinnert sich die Schwiegertoch
ter heute noch.
p*hi spezifisches Verhältnis zum Gcldc säst man hingegen einer der beo o
o
1
buntesten Spruchheilerinnen des Allgäus nach. Ein in der Nachbarschaft
lohnender Sympathieheiler und dörflicher «Einrichter» bemängelte:
«Jeden Karfreitag hat sie dreißig bis vierzig Patienten. Neben sich hat sie dann
Une

°ffitie Zigarrenkiste stehen. Den Leuten sagt sie: fe mehr Geld siegeben,
hr hilfts. Da hat sie 10-, 20- und 50-DM-Scheine in ihrem Behälter.
as
ganze Haus hat sie sich umgebaut. Das ist doch reine Geschäftemacherei
m
it Gebeten.»

l t m so me

Diese Beobachtun g entspringt nun keineswegs dem Berufsneid eines weger erfolgreichen Kollegen, sondern trifft den Sachverhalt durchaus
ric
htig. Allerdings ist cs wohl nicht abwegig, das finanzielle Gebaren dieScr
sehr häufig besuchten «weisen Frau» aus ihrem Werdegang heraus
2u
verstehen. Ein Verwandter der Heilerin gab mir gegenüber zu be
denken:
rau IP, das muß man einsehen. Einmal habe ich es selbst erlebt. Da hat.
g einer einen Hundertmarkschein gegeben und hat 50 Mark zurückwollen.
er
Schein aber warfalsch. Wie sollte die alte Frau das auch wissen? Manchmal

1Il

11

die Leute ihr auch nur 50 Pfennige.
ke Frau sagt manchmal: Ich häng mich noch mal auf! Die hat genug vom
ef)
en. Das Geld braucht sie nicht. Sie kommt aus einer armen Familie. IhrVater
hat getrunken und die Familie schlecht behandelt. Sie haben dort immer Not
gehabt. Von daher kommt ihr Verhältnis zum Geld. Hauptsächlich heilt sie, um
anderen zu helfen. Sie kann sehr streng sein und hart. Manchmal'flucht sie. Hu,i,Or
kennt sie nicht. Das hängt mit ihrer Jugend zusammen. Sie sagt: Wenn ich
1l(,
l nicht mehr bin, dann soll nichts mehr an mich erinnern!»
jf

ie a

dieses Votum stimmt ausgezeichnet mit meinen eigenen Beobachtungen
Zus
aninien. Die Einstellung dieser wohl außergewöhnlich begabten, aber
sj nne j er a jten volkstümlichen Sympathie arbeitenden
üoeh g anz
P r Uchheilerin ist aber nicht nur geprägt durch schwere und entsagungsKindheit und Jugendjahre, sondern gleichzeitig durch den frühen
erlust
des Ehemannes sowie der einzigen Tochter, die als Leichenfrau
d
Cr
Schwere ihrer Arbeit wohl nicht gewachsen war und Anfang 1971
245

verstarb. Die Tätigkeit der Mutter fortzuführen, hatte der Ehemann ihr
bereits verboten gehabt und damit die Zustimmung der Schwiegermut
ter gefunden, die ebenfalls die Ansicht vertrat, ihre Tochter habe nicht
die Nerven dazu.
Zurück zum Gelde: Ein wichtiges Moment scheint in dem Votum des
Verwandten der alten Heilerin nicht enthalten. Es handelt sich um ein
mehr psychologisches: Heiler erklären zwar, nicht auf einen finanziellen
Ertrag aus ihrer Tätigkeit angewiesen zu sein, und das dürfte in den mei
sten Fällen durchaus den Tatsachen entsprechen. Anderseits ärgert cs vie
le von ihnen, daß sie für ihren Einsatz gelegentlich nicht einmal ein «Vcrgclt’s Gott!» erhalten. Ärger aber ist der Gedankenkonzentration nicht
unbedingt förderlich. Wenn jene alte Sympathieheilerin ihren Patienten
also mitteilte, falls sic nicht einen bestimmten Betrag g;äben, dann «hülfe
es nicht so», dann steht dahinter möglicherweise eine psychologisch
richtige Beobachtung, denn sie geht dann immerhin mit einem gewissen
Unwillen an ihre Tätigkeit. Der Versuch, die Einstellung dieser Frau zu
verstehen, bedeutet - um keinen Zweifel aufkommen zu lassen - keine
Billigung ihres Verhaltens.
Daß ein Heiler - es handelt sich um einen wohlhabenden Handwerker
aus der nördlichen Lüneburger Heide -seine Dienste bei der Behandlung
von «Rose» und «Flechte» in Rechnung stellt, ist zweifellos die Ausnah
me, auch wenn in verschiedenen Gegenden Norddeutschlands die Auf
fassung vertreten wird, man müsse wenigstens eine «symbolische» Be
zahlung hinterlassen, sonst helfe es nicht:
«Ich verlange 15 Mark pro Behandlung. Wenn ich irgendwo mit meinem eige
nen Wagen hingeholt werde, dann 20 Mark. Wenn ich merke, daß es jemand
nicht hat, dann verzichte ich darauf. Angewiesen auf Honorare bin ich nicht.
Ich habe mein gutes Auskommen.»
Die Anzahl der Beispiele für eine abgestufte Einstellung gegenüber dem
Gelde ließe sich vermehren. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die
überwiegende Mehrzahl der dörflichen Spruchheiler sich zwar freut,
wenn ihnen in irgendeiner Weise für ihre Bemühungen gedankt wird,
daß aber nur wenige darauf aus sind, ein «Geschäft» daraus zu machen.
Daß es unter den sogenannten «Okkulttätern» - im folgenden Fall dürfte
diese Wortprägung des Kriminologen Herbert Schäfer durchaus angc246

bracht sein - allerdings auch wirkliche Scharlatane gibt, mag das folgende
Beispiel zeigen, mit dem der Bereich unserer überwiegend rechtschaffe
nen und ehrlichen Spruchhciler allerdings überschritten wird.
Etwa im Jahre 1964 versuchte ein Westallgäuer Landwirt und Sympa
thieheiler, der seine Tätigkeit aus Altersgründen inzwischen einstellen
mußte, mit verzweifelter Anstrengung, wenngleich vielleicht nicht immcr
den richtigen Mitteln, seinen Hof wieder in Ordnung zu bringen,
Was
ihm aber nicht gelingen wollte. Er glaubte an «böse Mächte» in
Einern Stall und wandte sich daher an einen im Folgenden näher be
triebenen Vermittler von magischen Geräten und Abschirmapparaten.
Phi sage und schreibe 44000 DM in bar wurde ihm daraufhin ein BchältCr
mit angeblich «echten» Heiligenreliquien ins Haus eingebaut. So
Merkwürdig dieser Tatbestand bereits anmutet - nicht weniger seltsam
lst
es zu hören, daß das Unglück damit tatsächlich ein Ende gehabt haben
soll.
c

* es durch reinen Zufall, sei es durch den Glauben der Betroffenen an die
Wirksamkeit der «Reliquien» - es ging von nun an wieder aufwärts,
dennoch lag der finanzielle Verlust dieser Summe schwer auf den Schul Min des jungen Bauern, der inzwischen das Erbe seines Vaters angetre
ten hatte, ein Stück seines Bauernwaldes verkaufen und zudem eine
J ypothck auf den Hof nehmen mußte, um sich über Wasser halten zu
Können. Was Wunder, daß er sich nichts sehnlicher wünschte, als wenigsteils
einen Teil von seines Vaters Geld zurückzubekommen und dafür
au
ch bereit gewesen wäre, den Behälter mit den mysteriösen «Reliquien»
2ur

ückzucrstatten:
hat zwar seitdem kein Unglück mehr in unserem Stall gegeben, aber ich
2(J
beja auch dementsprechend geschuftet. Eigentlich soll man ja an so was nicht
" ,lJeifeln, aber inzwischen kommen mir doch Bedenken, ob die Sache damals so
in Ordnung war. Sie kommen doch bei den Leuten herum -könnten Sie
lllc
ht einmal Rücksprache nehmen mit jenem Herrn G., ob er uns nicht das Geld
,tri

<ckgeben kann? Den Apparat kann er sich dann wieder holen ...»

M Sache begann mich zu interessieren. An einem Sommertag machte
h mich auf den Weg und traf den Gesuchten tatsächlich an. Er wohnte
1 1n einer bescheidenen Wohnung im ersten Stock des ehemaligen Verwaltu
’igsgcbäudes einer alten Domäne unweit von Lindau am Bodensee. Er
lc
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war mittelgroß, schätzungsweise Anfang vierzig. Seine Augen flackerten.
Er war fast blind. In der Wohnküche hantierte seine Tochter.
«Womit kann ich dienen? Was verschafft mir die Ehre?»
Ich erklärte die Situation und bat um eine Aussprache. Am Küchentisch
saßen wir einander gegenüber. Irgendwie tat mir der Mann leid. Herbert
G. erklärte .seinen ßerufsweg zum ehemaligen Radio- und Fernseh
techniker über ein Fernstudium. Eine Zeitlang sei er gänzlich erblindet
gewesen. Durch Gebet und die Handauflegung eines Paters habe er ein
leichtes Sehvermögen zurückerhaltcn.
«Von daher», erklärte er mir, «bin ich in diese Sphäre gekommen!»
Wir kamen auf die sogenannten «Reliquienbehälter» zu sprechen.
«Von woher wissen Sie, daß cs sich hierbei um echte Reliquien gehandelt
hat?»
Die Logik der Antwort überraschte:
«Weil cs in allen Fällen hundertprozentig geholfen hat!»
«Wissen Sie, was in diesen Behältern enthalten ist?»
«Nein. Ich habe keinen geöffnet. So etwas tut man doch nicht!»
Wie konnte ich auch so naiv sein, eine solch unpassende Frage zu stellen!
Immerhin: 44000 Mark waren kein Pappenstiel . . .
«Hat Ihnen der Hersteller dieser Apparate irgendwelche Garantien für
die Echtheit ihres Inhalts gegeben?»
«Nein...»
«Und woher sollen die «Reliquien) dann überhaupt stammen?»
«Aus dem Stephanskloster bei Wien!»
Es schien mir, als könne ich meine kulturhistorischen Kenntnisse noch
irgendwie aufbessern. Kleinlaut mußte ich zugeben: Ich kenne zwar
einen Stcphansdom in Wien, ein Kloster dieses Namens aber ist mir nicht
bekannt.
Schweigen im Raum.
«Der Einbau des Apparates bei meinen Bekannten soll immerhin 44000
Mark gekostet haben.»
Ich erwartete Widerspruch, Ablcugncn. Nichts dergleichen. Im Gegen
teil: Die Antwort meines Gegenübers überraschte durch ihre Offenheit,
das wisse er nicht mehr genau, aber das könne durchaus sein . . .
«Die billigsten kosten so um die 4000 Mark. Die wertvollsten 80 000 DMDie helfen dann aber auch am meisten. Manche Leute meinen zwar, das
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viel Geld. Zugegeben - aber das kommt durch den <Scgen> auch wie
der herein.»
Erfahrungen meiner Bekannten gaben mir keinen Anlaß, diese Anicht beweiskräftig zu widerlegen.
Ich versuchte es anders: «Sie haben also über den Verkauf der Reliquien

s

behälter keine Unterlagen. Ist das nicht doch etwas gefährlich bei diesen
hohen Beträgen? Da könnte doch das Finanzamt einmal auf den Gedancn

kommen, die Angelegenheit nachzuprüfen?»
lch bekomme die Sachen heute nicht mehr. Der Mann, von dem ich die

(<

Apparate bezogen hatte, ist inzwischen verstorben. Woher der die hatte
u
nd wie die an die Reliquien herangekommen sind, das weiß ich natür*c h (!) nicht...»
Mcin Bekannter, Herr Wiedemann, der junge, hätte gern sein Geld zu
rück.»
Cr

Reliquienhändler schien darob keineswegs aus der Fassung ge
bracht:
Das berührt mich angenehm, daßjcmand das zurückgeben will. Das ist
er

erste Fall dieser Art. Der alte Wiedemann würde sich die Finger dah lecken ...»
O as hatte er seinerzeit getan und dem Sohne einen Schuldenbcrg von

lIac

000 Mark hinterlassen.)
c

c
rcc

nehmen es also zurück?»
b hätte gleich drei oder vier an der Hand, die sich dafür interessieren

den. Bis Weihnachten spätestens habe ich einen neuen. Das Viehstern beim alten Wiedemann war ja wirklich schlimm. Das ging nicht mit
hten Dingen zu. Der Apparat hat da wirklich geholfen . . .»

Glaube der Menschen macht vieles aus», warf ich ein. An dieser
Rlle des Gespräches reagierte Herbert G., der Reliquienhändler, ausge
sprochen temperamentvoll:
wollen aber doch als Pfar rcr nicht behaupten, es gebe keine W under
A* c br? Wie ist es denn beim Brandlöschen? Wenn da die Haut sich neu
1

det, hängt das auch nur vom «Glaubern der Menschen ab? Daß es
üklich Wunder gibt, das müssen Sie als Pfarrer doch zugeben!»

«Wenn also der Herr W. den Apparat zurückgeben will, dann soll er
’ n,c h sonntags einmal besuchen. Ich brauche nur eine Bescheinigung von
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ihm, daß er’s zurückgeben will und daß ich’s weitergeben darf. Wenn er
aber zur Polizei gehen will, dann ist das seine Sache. ..»
Zwei Jahre lang hörte ich nichts mehr von der Bauernfamilie W. sowie
vom Reliquienhändler G. und hatte auch wenig Zeit, der Sache weiter
nachzugehen. Dann erschien, es war der 9. März 1974, in der «Allgäuer
Zeitung» ein Artikel: «Verspracht, kassierte und verschwand. Stallenthexer im Allgäu gut im Geschäft— Mit Engel Samuel im Bunde»: Der
Vorspann:
«Seine Diagnosen stellte er anhand der Haare von Kuhschwänzen, und um die
heilenden Mixturen aus geheimen Kräutern zusammenzustellen, bemühte er
den Engel Samuel, der 43 Jahre alte Heilpraktiker, Hellseher und Stallenthexer
aus dem Kreise Lindau. Lange wirkte der fastblinde Heilkundige, der sich zeit
weilig als Schweizer Betriebspsychologe ausgegeben hat und im Allgäu und in
Oberschwaben wundersame Heilungen vollführte, ehe ihm nun das Schöffen
gericht Ravensburg das unerlaubte Handwerk legte. Er wurde zu sechs Mona
ten Freiheitsentzug verurteilt, allerdings auf Bewährung.»
Auszug aus dem «Sündenregister»:
«. . . und die Enthexung eines vom Teufel befallenen Viehstalls im Allgäu
brachte 44000 Mark ein. Daß die Heilkräfte (eine Gnade von drüben) sein soll
ten, daran glaubten die zumeist aus bäuerlichen Kreisen stammenden Patienten
und Auftraggeber fest.»
Glaubte er es selber auch? Glaubten die Richter vielleicht, daß er cs
glaubte? Wir halten ihn für einen betrogenen Betrüger - betrogen nicht
so sehr durch seine geschäftstüchtigen Hintermänner, zu denen keine
Spur mehr führt. Betrogen eher durch seine Phantasie und Leichtgläu
bigkeit - zum Schaden leichtgläubiger Bauern, die sich - teilweise wenig
stens - für die Nutznießer jenes ominösen Reliquienhandels halten. Denn
es wäre immerhin möglich, daß auch auf anderen Höfen inzwischen bes
sere Verhältnisse eingekehrt sind.
Zurück zu unserem Rcliquienhändlcr: Ein biederer Landwirt, mit dem
er zusammenarbeitete und dem er seine Phantasien aufdrängte, ist inzwi
schen total ruiniert und hat seinen Hof aufgeben müssen. Mit seiner ka
tholischen Kirche ist G. auch zerfallen. Er hat sich als religiöser Mensch,
für den er sich zweifellos hält, inzwischen einer kleinen, aber sehr aktiven
Sekte angeschlossen.
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Das Verhältnis zu den Problemen der Umwelt
Abschließend zum Thema «Umwdtbezogenheit» sc. einiges zur Einstel
lung unserer Spruch- und Sympathieheiler gegenüber rhrer Umgebung
1
und deren Veränderung gesagt. Auf Einzelbeispiele können wir
zichtcn; das Wesentliche läßt sieh in wenigen Worten zusamm enfem
®
Die zumeist bäuerlichen Heiler stellen ein ausgesprochen ta—
Element innerhalb der Bevölkerung dar. Mit großem Argwohn betrach
tet man die oft willkürlichen Angriffe in unseren Lebensraum, die
nehmende Umweltverschmutzung, das Abnehmen der Schwalben a
cre c el
,_
,
unseren Dörfern sowie die auf Antibiotika un an
er
flösse zurückgeführte Zunahme bestimmter Haut- un
beiten, d.e es nach Ansicht der Informanten in.diesem Au
nicht gegeben habe. Eine bekannte Spruchheilerin aus er
Send war d.e erste Bäuerin in ihrem Bereich, die aus diesen. G und un
Sespritztes Obst verkaufte. Inzwischen hat ihr Schw.egei u dt m Ho
öbeniommem Er bleibt bei dieser Methode, allerdmgs nicht m so Ä
„ p
Ws ideellen Gründen, sondern weil der Abnditnerkreis u
.
Äpfel inzwischen so angewachsen war, daß dadurch auch de Aus
Übst durch Insektcnbcfall wieder wettgemac t wer en
Generell beklagt wird der Verlust an Glaubenssubstanz .icrhalb d
jüngeren Generation. Vielen könne man heute nicht m
“
ftöher, weil sie - ich hörte das unzählige Male Herrgott glauben,,. Hier zeigt
ten Hellergeneration, ihre zum Teil bcac
crä „detungcn inncrflerseirigen Gottvertrauen abhängig zu mache
j knU sch bour..
alb der kirchlichen Lehrmeinungen
Werden zwar nicht summarisch, aber d
Dabei ist eine gewisse ökumenische Au gesc osse
ernh
Heilern nicht zu übersehen, and ers wäre.ch kaum o e
p
eiliges
*=50. bei der Befragung auch sehr konscivativ
Zpffichtete Einstellung zeigt sich deutlich auch >m
faS
Si
«hisch-moraltheologischcn Bcrc.ch. Vonwmem
Sc
t>
ieser at
ur wurde mir glaubwürdig berichtet, da
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vornähme. Von meinen Informanten im süddeutschen Raum wird sol
ches einmütig verurteilt. Es wurden mir zwei Fälle bekannt, wo Sympa
thieheiler ihre Mithilfe bei Abtreibungen kategorisch abgelehnt haben;
einmal wurde dabei der Abbruch der Beziehungen mit einer «sonst
durchaus christlichen Familie» in Kauf genommen. Diese Entscheidun
gen sind aus der strengen religiösen Bindung der meisten Heiler heraus zu
verstehen.
Eschatologisch-endzeitlichen Vorstellungen sind viele der Heiler durch
aus aufgeschlossen. Die Meinung von einem baldigen dramatischen
Weltuntergang findet sich zwar nur gelegentlich, häufiger aber begegnet
man der Ansicht, Gott regiere heute nicht mehr so wie früher, die Hölle
sei leer und die Teufel hier auf dieser Erde unterwegs. Besonders bei den
Heroldsbach -orientierten Heilern tritt diese Auffassung stark hervor.
Wenn sie sich von der Zukunft im allgemeinen nicht viel Gutes, sondern
eher ein Fortschreiten des allgemein zu beobachtenden Niederganges er
warten, so stehen die Sympathicheiler hier keineswegs allein auf weiter
Flur. Ähnlich pessimistische Anschauungen sind heute längst nicht mehr
auf ländliche Kreise beschränkt.
Endzeitliches Ideengut beziehen viele von ihnen aus denjenigen volks
frommen Kreisen, die sich um die Erscheinungs- und Gebetsstätten von
Heroldsbach, Konnersreuth, Wigratzbad im Westallgäu, San Damiano
in Norditalien oder Fatima in Portugal herum gebildet haben. Der
Wallfahrtsort Lourdes in den Pyrenäen sowie San Giovanni Rotondo,
der Aufenthaltsort des berühmten Padre Pio in Süditalien, spielen dabei
ebenfalls eine Rolle.
Daß die Mehrzahl unserer Heiler dem weiteren Verlauf der Dinge aller
dings tatenlos entgegensähe, läßt sich mit gutem Gewissen nicht sagen.
Zwar überwiegend im kleinbäuerlichen Bereich beheimatet, finden sich
besonders im Allgäu und im württembergischcn Oberschwaben auch
durchaus wohlhabende Heiler auf großen, nach modernen Gesichts
punkten aufgebauten Höfen. Tierquälerische Intensivmast ohne Bewe
gungsfreiheit für die zu mästenden Kälber oder Batterichaltung für
Hühner wird, soweit wir sehen, von den uns bekannten Heilern aus
nahmslos abgelehnt.
Bei der immer wieder aufflammenden Diskussion um die «Gefährlich
keit» des Heilerwesens, vom medizinischen wie kriminologischen Aspekt
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her betrachtet, sollte zumindest dieses eine nicht übersehen werden: Viele
cr

s

Spruch- und Sympathicheiler haben - trotz gelegentlicher pessimistichcr Übertreibungen - die eigentlichen Gefährdungen, die heute der

Menschheit drohen, eher und klarer erkannt als manche ihrer Kritiker.
«Sympathie» ist Ausdruck für eine Weltanschauung, in der alles Leben ! C
S aufeinander bezogen ist. Mag man diese Zusammenhänge im Detail
auc
h gelegentlich überbetont haben, was abergläubischen Vorstellungen
en
Weg öffnete - die große Krankheit unserer Zeit, an der wir alle leien
, liegt aber doch wohl darin begründet, daß wir immer wieder glaubei1

’ Zusammengehöriges voneinander trennen zu müssen.
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unzulässige Verengung des Blickfeldes bedeutet geboren mögliche
sc aus theologischem «Vorurteil» mit der Erörterung von » na en
gaben» zu beginnen und dann erst die Möglichkeit von «Heilkräften» als
Resultaten einer natürlichen Veranlagung zu erörtern.
Wenn wir diesen Weg wählen, so nicht, weil wir uns eine an ere eihenfolge nicht vorstellen könnten, sondern deshalb, wei von den meisten
der heute noch lebenden Heiler deren Fähigkeit tatsächlich als eine r

Das Selbstverständnis

Nach der Skizzierung des Verhältnisses der Heiler zu ihrer Umgebung
vollziehen wir den nächsten Schritt und fragen nach ihrem Sclbstvcrständnis. Wie sieht sich der Heiler jenseits aller situationsbedingten Zu
fälligkeiten? Was hat er für eine Weltanschauung und welche Rolle in
nerhalb derselben mißt er sich zu? Welche Erfahrungen stehen hinter sei
nen Aussagen? Wo glaubt er helfen zu können und wo sieht er seine
Grenzen? Im Blick auf bestimmte Krankheiten und Mangelerscheinun
gen einmal - im Blick auf bestimmte Menschen anderseits.
In welchem Verhältnis stehen seiner Meinung nach der Einsatz eigener
nervlicher Kraft und Gedankenkonz entration sowie die Erhörung seiner
als «Gebet» empfundenen Spruchformeln zueinander? Was tut er a) um
seine persönlichen Kräfte zu regenerieren und b) um seinen «Gebeten»
Gehör zu verschaffen? Gibt es ethische Probleme bei der Ausübung des

«Charisma» gedeutet wird, eine Ansicht, die von mancicn e
gelegentlich noch unterstützt wird. Das schließt nicht aus da icm Sten Heiler sehr wohl um den Einsatz ihrer eigenen korperhe en,
ders nervlichen Kräfte wissen, die bei zunehmender Beanspruchung; od er
E1 e
bei zunehmendem Alter in der Regel abzunehmen pflegen.[ "
Profane Deutung dieser behaupteten Kräfte als natürlichen Anlager
direkte Beziehung zur jeweiligen Religion des Heilers findet sich heut
im ländlichen Bereich iioch relativ selten, häufiger allerdings schon bei
jenen hauptberuflichen Heilpraktikern, die versucht sin ,
mir
,
«natürliche» Erklärung zu finden.
Wenn sich eine Heilpraktikerin aus dem nordhc en e twa_
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Das religiöse Verständnis

der Heilergabe

Unter einem «Charismatiker», einem von Gott «Begnadeten», versteht
man nach kirchlich -theologischem Sprachgebrauch einen Menschen, der
bestimmte Gaben besitzt, die ihn von anderen Menschen unterscheiden*
Solche können nach Aussage des Neuen Testamentes - vgl. l.Kor 12 -*
sein: die Gabe der weisen Rede, der durch den Geist geschenkten Er
kenntnis, die Gabe der Glossolalie oder «Zungenrede», der Prophetie und
ihrer Deutung wie auch die Fähigkeit, Wunder zu wirken. Unter ande
rem spricht der Apostel Paulus auch von der Gabe, Kranke zu heilen.
Man könnte an dieser Stelle bereits die Frage aufwerfen, ob es nicht eine
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a

ßnahnien im Zweifelsfall bestätigen.
»
i„ Gründ „ud B.,*» sda,
«w, miißl
llthkmn von mir aus überkauptmekts tun- Das ut allein

" ' ’
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sagte mir Pius Barnsteiner aus einem Dorf im östlichen Allgäu und gab
damit einer Anschauung Ausdruck, die von den meisten seiner Kollegen
geteilt wird. Das bedeutet allerdings nicht, daß ein solcher Helfer nicht
im nächsten Augenblick, wenn wieder jemand vor der Tür steht und
Hilfe begehrt, dann unreflektiert von sich geben könnte, er werde kom
men und «etwas machen», was dann schon helfen werde. Hier seht es uns
um das tiefere Verständnis des Heilungsvorganges, welches darin besteht,
daß der Heiler sich heute in der Regel noch als ausführendes Organ
göttlichen Willens und Wollens betrachtet, vorzugsweise jedenfalls in
den katholischen Gegenden Süddeutschlands und des Alpenlandes, wäh
rend im evangelischen Norden gelegentlich doch recht vage Vorstellun
gen auftauchen.
«Ich muß mich ja vor dem Herrgott schämen», formulierte Simon G. aus
einem Dorf in der Nähe von Füssen seine Verwunderung darüber, daß
Gott ihn, den vordem ausgelassenen und tiefsinnigen Gedankengängen
nicht besonders aufgeschlossenen Viehhändlcrsohn, der nur die Volks
schule besuchte, mit nicht alltäglichen Fähigkeiten ausgestattet hat, da
mit anderen Menschen geholfen werden könne.
Als Frau Sophie W., die «weise Frau» des Allgäus, nicht davon ablicß, an
deren zu erklären, sie heile diese und jene Krankheiten, stieß das bereits
auf den entschiedenen Widerspruch eines benachbarten Heilers, der mir
erklärte, so weit dürfe Frau W. doch nicht gehen - heilen könne allein der
«Herrgott», nicht aber irgendein Mensch.
«Lieber ist mir, jemand sagt: Geh da und da hin und mach das und das,
als: Dort ist jemand und hat Schmerzen», erinnern wir uns des Ausspru
ches eines Gelegenheitsheilers aus der Nähe von Sonthofen, der sich für
kirchlich nicht besonders gebunden hält, aber jeden Vergleich mit Jesus
und seinem vermeintlichen Unvermögen, sich am Kreuz selber zu helfen,
als eine Art blasphemischer Übertreibung ablehnte.
«Der Herrgott bestimmt das, nicht das Verdienst von meinem Vater»,
erklärte der das Anwesen heute verwaltende Sohn des Karl Hobel aus
Immenthal bei Obergünzburg, um fortzufahren: Helfen könne allein der
Herrgott. Sein Vater sei nur ein einfacher Bauer gewesen und habe sich
dazu «nicht berufen gefühlt». Gerade die demütige Unterwerfung unter
die das Weltgefüge erhaltende und lenkende Macht zeigt den echten
Charismatiker, den «homo reliffiosus» im kleinen an. «Die Gabe ist schon
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von oben. Gott wirkt durch den Menschen. Man selbst kann it», gibt Ignaz Huber aus der Mindelheimer Gegend ähnlichen Gedanken Raum im
Gespräch unter vier Augen. Wird er allerdings an em Krankenbett geru
fen, dann mag er wohl beruhigend versichern: «Werden ja se en, was ic
tun kann.»
..
. j
Das Wissen um die «Hilfe von oben», wie es viele formulieren sowie das
wiederholte Erfolgserlebnis nach eigener Intervention bringen den Heiler
’n ein Spannungsfeld, dessen Komponenten bei zunehmender Re
der Analyse unterworfen werden. So erlebten wir es bei einem Spiuc Mer i„ d« Nordheide südlich von Hamburg, der als ausschlaggebende
Faktoren seiner Heilerfolge erstens den «Magnetismus» und zweitens
«Kraft von oben» nannte.
..
c
In welcher Form diese beiden sich auf den ersten B ic wi erspi
Bestandteile in der Sicht der konservativen Vulgartheo ogie zu
gesehen werden können, zeigt die Aussage des heute über ach zigj
e
Plärrers Haag aus dem Bregenzer Walde an.
.... milder
"Das alles, „Li, Sie sich so inlensi,, beschäftigen, hängt engzusammen , , , d
Kraft der Serie. Allein durch angestrengte Willenskraft sind
Krankheit möglich, und .mar ahne alle Cebetsfirmelnund dergle,elenA
** Sündenfall maren »ns derlei Dinge durch unseren
* heute »ach bei einem Teil unserer Bauer» geht, so handel. ss»chhter
Kestkräfte gegenüber dem, mos mir norde», alle einmo gekonnl hu
-> diese»
da«» nach die Dreifaltigkeitsfinnd eyß"
so besser, weil dadurch die natürlichen Kräfte durch übernatürliche
Werden.»
Maäomm
dieser Art find« mau bei den meisten der
Mm. «Ich frage mich immer wieder: Wer bin ich, daß so etwa.s mogh
ßas kann doch nur sein, daß C.«
'
Xd
hatte ich einen
Elleraus einem Ort am mittleren Lech. «Schon ais!v
starken Glauben an die Wirkung des Gebetes», formulierte der
bf
rur 1976 verstorbene Konrad Meyerhans aus Unterthingau seinen
Werdegang. In der Bibel habe er gelesen, fügte er hinzu, wie Jesus die
Franken heilte. Darüber sei der Wunsch immer starker in ihm geworde
n, ihm auf diesem Wege nachzueifern und anderen Mensc en zu e fe
n. Der unmittelbare Vergleich zu Jesus wird selten gezogen, ebenso
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ten aber ist die Scheu, sich als Heilender irgendwie in seiner, Jesu, Nach
folge zu sehen. «Ich habe dafür keine Erklärung», sagte mir Josef Rösch
aus einem Dorf bei Leutkirch auf meine Frage nach der Herkunft seiner
Kräfte: «Das heißt - wenn Sie mich fragen, wie ich mir das erkläre, so
kann ich nur sagen, die einzige Erklärung ist die, daß der Herrgott so eine
Gabe schenkt.» Ein anderer Heiler, Toni Strobel aus Oberbayern, der sich
ganz auf die Behandlung von Englischer Krankheit spezialisiert hat, for
muliert eine ähnliche Erkenntnis ganz im Sinne des Neuen Testamentes,
wenn er die Frage stellt:
«Unser Herrgott schickte die Apostel aus mit verschiedenen Gaben, unter ande
rem auch, um zu heilen. Warum sollen mir das heute nicht mehr tun? Warum
sollen mir das heute nicht mehr können, menn mir nur den festen Glauben ha
ben, daß Gott unsere Gebete erhört?»
Frau Selma Zimmermann aus der Lüneburger Heide fragt ihre Patienten
regelmäßig, ob sie auch daran glauben, daß Gott ihnen helfen werde? Erst
dann, wenn das der Fall sei, meint sie ihrerseits etwas tun zu können.
Abschließend zur Frage des «Charismatikertunis» unter den Spruchhcilern glauben wir sagen zu können, daß eine nicht unbeträchtliche Anzahl
derselben sich als von Gott mit der Fähigkeit zum Heilen begabt bezie
hungsweise begnadet betrachtet. Zweifellos würden die meisten von ih
nen den Vergleich mit den großen Charismatikern der Kirche scheuen,
etwa den Heiligen, von denen uns Wunderheilungen berichtet sind, oder
gar deren Vorbild Jesus Christus. Die Vorstellung aber, daß die von Jesus
seinen Jüngern zugesprochenen Gaben auch heute noch nicht ganz erlo
schen seien, daß also Menschen, die fest im christlichen Glauben stehen,
ähnliches zu tun vermögen wie diese, klingt im Gespräch mit ernsthaft
arbeitenden und nachdenklich gewordenen Heilern immer wieder auf
Ein Widerspruch zwischen dieser Auffassung und den gelegentlich recht
volkstümlich anmutenden Spruchformeln und Heilpraktiken, mag wohl
vom intellektuell gebildeten Theologen gesehen werden, kaum jedoch
von den in christlich-bäuerlicher Tradition verankerten Heilern selbst.
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Psychophysische Vota ussetzu ngen
Zeigen die allermeisten der Heiler, besonders diejenigen aus dem sü
deutschen Raum, die Neigung, ihre Gaben als von «oben» kommen zu
definieren, so sind sie sich anderseits doch darüber im klaren, daß iese
v
°n Gott geschenkte Fähigkeit, anderen Menschen auf nicht naher er
klärliche Weise zu helfen, etwas zu tun hat mit ihrer psychophysisc en
Kraft. Viele Nachkommen aus Heilerfamilien weigern sich, die Tätigkeit
ih
rer Eltern oder sonstigen Vorfahren weiterzuführen und begründen
lh
ren Ausstieg aus der Tradition, daß sie nicht die «Nerven» hätten, um
ähnliches durchzustehen wie die ältere Generation.
kann Hermann Dörn aus Schlins von sich bekennen, er sei mit seinen
Nerven «total fertig» und habe aus diesem Grunde seine Tätigkeit als
S
ynrpathieheiler aufgeben müssen. Die 1972 verstorbene Mana Knsmer
aus
Obergünzburg aber erklärte, sie sei «verbraucht». Das, was sie rii
getan habe, um anderen Menschen zu helfen, sei «furchtbar auf die NerY n gegangen».
, r.
Ytr sind der Auffassung, daß dieser Verlust von Nervenkraft bereits psycbiscb

begründet ist, da die dauernde Bereitschaft zu helfen wie auch die
ute Konzentration für viele Heiler eine ganz große Anstrengung bede
utet. Wenn Prof. Bender von dem amerikanischen Medium Ted Senos
Jhreiben kann, daß dieser Mann die Fähigkeit zur «Gedankenfotografle »> also zur Übertragung seiner Gedankenbilder auf unbelichteten Film,
bcutc
nicht mehr besitze, so scheint in dieser Beobachtung em Hinweis
dar
auf gegeben, daß es sich hier um naturhafte Kräfte handelt, deren ntcil
sität mit abhängig ist vom Lebensalter und dem persoi ic en o
bcf
inden ihres Eigners. Auch bei Hellsichtigen und telekinetisch Begababsol

te

* lä ßt sich ein solches Nachlassen dieser Kräfte feststellen, welches
fießlich zum völligen Erlöschen führen kann.
Cr
ligiös orientierte Heiler muß in dieser Erkenntnis keinen Gegensatz
Y seiner Auffassung als von einer «von oben» gegebenen Kraft sehen;
ebeia
diese manifestiert sich im Bereich des Körperlichen und kann, veranla
ßt durch direktes Gebet, religiös verbrämte Heilsprüche oder auch
Quelle Verrichtungen freigesetzt werden. Der Zeitpunkt, zu dem diese
Kra
ft den Höhepunkt ihrer Wirksamkeit erreicht hat, mag individuell
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verschieden liegen. Alois Mayer aus Breitenthal bei Krumbach war
fünfundsiebzig Jahre alt und spürte ein Nachlassen seiner früheren Kräf
te, meinte aber, so stark wie die anderen sei er noch allemal. Ein bekann
ter Heiler aus dem Hannoverschen Wendland hatte uns - wie wir uns
erinnern - erklärt, diese Gaben, die man zum Heilen brauche, seien ent
weder übertragen oder vererbt. Bis fünfundsechzig habe er eine ständige
Zunahme seiner Kräfte gespürt. Jetzt könne er am besten. Man sage aller
dings, daß es dann wieder schwieriger würde.
Von seinem Urgroßvater, dem in Oberharmersbach im Schwarzwald
ansässigen Hertigbauern, erzählte mir der heute noch als Heiler tätige Jo
seph Breig, dieser habe «magnetische» Kräfte besessen. Obwohl, wie wir
eingangs feststellten, die Existenz dieser sogenannten magnetischen Kräf
te bis heute nicht einwandfrei erwiesen werden konnte, begegnet man
der Vorstellung vom (animalischen) Magnetismus als Voraussetzung
der Befähigung zum Heilen doch noch ziemlich häufig. Eine schwer zu
klärende Frage ist, ob es sich bei der Rezitation einer Spruchformcl etwa
um die Voraussetzung für ähnliche Kraftimpulse, vielleicht kleineren
Maßstabes, handelt wie bei denen, die durch bloßes Bestreichen und
Berühren freigesetzt zu werden scheinen. Es muß immerhin nach
denklich stimmen, daß manche Heiler meinen, zum Blutstillen brauche
man keine Formel, sondern es genüge, in der Absicht zu helfen, über die
blutende Stelle mit der Hand zu fahren.
Wie immer man diese sogenannten «magnetischen» Kräfte einzuordnen
und zu erklären versucht— mit der Autosuggestionshypothesc scheint
hier nicht viel anzufangen zu sein. Nach zahllosen Gesprächen mit dörf
lichen Heilern gehen wir davon aus, daß cs sich hier tatsächlich um reale,
natürliche Kräfte handelt, deren Ausmaß gelegentlich über das Ver
mögen des Heilers hinausgeht. Wenn Jakob Brüchle in Jengen bei Buch
loe Krankheiten in Bäume verpfropfte, hat er nach Auskunft seiner
Nachkommen «oftmals aufhören müssen; so sehr hat’s ihn elektrisiert »■
Außenstehenden fällt es oft schwer, die vom Heiler behaupteten und von
seinen Patienten angeblich empfundenen Kräfte zu begreifen, so wie das
der Frau des in St. Martin im Passeicrtal ansässigen Alfons Schenk, einer
ehemaligen Hebamme, geht, die mir eingestand, ihr Mann habe «eine
besondere Kraft», was sie selbst aber «auch nicht verstehe». Als dieser mir
gegenüber mit der Preisgabe seiner Geheimnisse noch immer zögerte,
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unterstützte die freundliche Frau mein Vorhaben mit der eindringlichen,
an ihren Mann gerichteten Mahnung, dem Pfarrer könne er’s doch sagen,
oder ob er glaube, daß «es» danach keine Kraft mehr habe. Sie bewies
dadurch nur, daß sie diese «Kraft» sowohl als eine ihrem Manne per
sönlich eignende als auch eine von der Geheimhaltung der Formeln mög
licherweise abhängige ansah. Johann Forster von Kaufering glaubte zu
Lebzeiten zu spüren, wann ihm seine Kraft ausging. Eine bekannte Maguctopathin aus dem Montafon, der ich meinen Besuch angemeldet hat
te, versuchte mir anstelle einer längeren theoretischen Diskussion am
C1
gencn Leibe vorzuführen, wie sie ihre Kranken behandelte, und rief
schließlich ermüdet aus: «Oh, Sie nehmen mir aber Kraft.» Zwar glaubte
lc
h durchaus so etwas wie ein Kribbeln in meinen Beinen zu spüren, aber
das könnte auch eingebildet gewesen sein.
Lin anderer Heilpraktiker aus der Lindauer Gegend ließ sich ebenfalls auf
eilIe

Demonstration seiner «Kraftausstrahlung» in Gegenwart einiger
nier Bekannten ein. Ich saß unmittelbar neben dem Manne, vermochte
a
er auch nicht die geringste Reaktion eines meiner inneren Organe, wie
ct
Wa dessen Erhitzung, unter diesen Bedingungen wahrzunehmen. Ein
’ cben mir auf der anderen Seite sitzender Lehrer aber sprang plötzlich auf
ll
'id erklärte, er halte das nicht länger aus, seine Eingeweide drohten ihm
z
u verbrennen. Ob es sich hier um ein wirkliches Erlebnis, um das Resul-

Sc

eines autosuggestiven Vorganges oder um einen schauspielerischen
T rick gehandelt hat, vermochte ich nicht nachzuprüfen.
Für bedeutsam halten wir die Beobachtung mancher Heiler, welche sich
111
der Regel an vorformulierte Hcilsprüchc halten, daß gelegentlich der
kloßc Gedanke bereits das gesprochene Wort ersetze. Wir erinnern uns
J C| tes Erlebnisses von Ludwig Beck aus Vorarlberg, welcher bis dahin
st
tikt an seiner Überzeugung festgehalten hatte, die Fähigkeit, anderen
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helfen, dürfe man nicht zum eigenen Nutzen «mißbrauchen». Auch
dann noch, als er sich einmal beim Holzhacken empfindlich verletzt
la
tte, zögerte er mit der Anwendung seiner Formel zum Blutstillen,
dachte aber bei sich, wenn es so weitergehc, dann werde er «es» wohl bald
'fachen müssen. In diesem Augenblick hörte es auf zu bluten. Das kann
Natürlich Zufall gewesen sein; cs kann auch so gewesen sein, daß der
<q
internus»,7 von dem Liek uns berichtet, an dieser Stelle seine
vicdicus
.
~lClt gekommen sah, selbsttätig einzugreifen. Es könnte allerdings auch
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eille

autosuggestive Beeinflussung vorgelegen haben. Wer will das ent
scheiden.
Ähnliche Erfahrungen machte der inzwischen verstorbene Heiler Mi
chael Moosbrugger aus Burgberg bei Sonthofen. Oft, so meinte er, stehe
das Blut bereits still beim bloßen Gedanken. Wir gehen sicherlich nicht
fehl in der Annahme, wenn wir in der Kraft der Gedanken die phänome
nologisch noch am leichtesten erfaßbare Voraussetzung für das Gelingen
einer solchen Heilung sehen. Menschen, die sich nur schwer zu konzen
trieren vermögen, was bei weiten Teilen der jüngeren Generation der Fall
lst
< bringen diese Voraussetzung nicht mehr mit. Ob und inwieweit diese
Gedankenkräfte mit abhängig sind von der physiologischen Konstitution
des Heilers, läßt sich mit Sicherheit wohl kaum sagen. So scheint einiges
darauf hinzudeuten, daß hier enge Wechselwirkungen bestehen.
sei an dieser Stelle eine Beobachtung eingeflochten, die ich im Verlaufe
Mehrerer Jahre habe machen müssen: Es läßt sich kaum sagen, daß unter
den Spruch- und Sympathieheilern im weiteren Sinne ein bestimmter
psychologischer Menschen typus dominiere. Pykniker, Leptosome wie
Äthleten sind gleicherweise unter ihnen vertreten. Auf der anderen Seite
liegen mir eine ganze Reihe von Berichten von Heilern vor, die ihre Be
übung in der Begegnung mit älteren Heilern entdeckt haben bezie
hungsweise auf diese Gabe aufmerksam gemacht worden sein wollen. Bei
diesen handelt es sich überwiegend um kräftig gebaute, in sich gefestigte,
r
uhige Menschen, denen man zutrauen möchte, daß sie bereits die rein
Psychische Beanspruchung durch den Heilerbcruf am ehesten auszuhalten vermögen. Die meisten von denen, welche vorgeben, als MagnetiSc
Ure oder dergleichen tätig zu sein, neigen mehr zum athletischen
"Typus.
ährend man gelegentlich der Ansicht begegnet, jeder, der das wolle
Und den Glauben dazu hätte, vermöge dasselbe zu tun wie der betref
fende als Heiler tätige Informant, sind andere der Meinung, unter
hundert Interessenten sei «vielleicht einer», der das auch könnte. Nun läßt
Slc
h in dieser Richtung kaum eine eindeutige Aussage machen, da immer
111
Betracht zu ziehen ist, worum es denn eigentlich gehen soll: Fürs
Brandlöschen» und «Blutstillen» scheint in der Regel die Kenntnis der
Tleilformel sowie der zugehörige «Glaube» an deren Wirksamkeit zu
genügen. Bei der Behandlung von Rachitis, Muskelschwund und ande263

ren schwierigen Leiden wird anderes hinzukommen müssen. Johann
Sandholzer aus der Umgebung von Ottobeuren schildert den Zusam
menhang zwischen den ihm innewohnenden heilenden Fähigkeiten und
derjenigen zur absoluten Konzentration folgendermaßen:
«Ich halt beim Beten die Augen nicht immer geschlossen, aber man muß schon
in eine Richtung blicken. Man ist dann viel stärker, als wenn i allerorts ebas
seh . . . S o eine Energie, die ich jetzt noch hab ...da darf ich an gar nichts den
ken, nur an das Foto (des abwesenden Patienten). Schauens, jetzt erzähl ich
von der Sympathie und schon zittere ich ...»
Kraftvcrlust und Kraftgewinn im Zuge der sympathetischen Heilung
erscheinen als zwei Seiten ein und derselben Sache. Durch Konzentration
erlebt der Heiler die Zunahme seiner Kräfte als ein emotional gesteuertes
Ereignis. Nach der Behandlung oder nach einer Reihe von Behandlun
gen kommt cs dann zur Erschlaffung, die im Laufe der Jahre wie bei Ma
ria Krismer von Obergünzburg zur nervlichen Zerrüttung führen konn
te. Das Erlebnis des Kraftgewinnes bei der Einzelbehandlung hingegen
beschreibt eine achtzigjährige Sympathicheilcrin aus Mindelheim, die in
ihrem Leben «über hundert Waisenkinder» bei sich aufzog und deshalb
mit dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse ausgezeichnet wurde, so:
«Wenn ich Sympathie mach, dann krieg ich Kraft. Dann wird es ganz warm itt
meinen Händen, und die Kraft strömt über.»
Die meisten Heiler in vorgerücktem Alter weisen demgegenüber darauf
hin, daß sic nicht mehr so könnten wir früher. Sie hätten nicht mehr die
selben «Kräfte». Die «Nerven» ließen nach. Gelegentlich aber begegnet
man anderen, welche die Siebzig längst überschritten haben, die Sache
aber andersherum sehen und vorgeben, früher hätte es sie sehr ange
strengt, aber daran gewöhne man sich im Laufe der Zeit. Hier handelt es
sich um persönliche Erfahrungen, die denen mit anderen körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten durchaus parallel laufen. Im Folgenden soll
nun der Frage nachgegangen werden, aus welchen Quellen der Heilet
seine Kräfte bezieht beziehungsweise regeneriert.
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O/e Bedeutung des Glaubens bei der Heilung
Wer das Buch Tcnhacffs über «Außergewöhnliche Heilkräfte», auf das
w
ir mehrfach verwiesen, gelesen hat, wird eine Reihe von Parallelen zu
den im folgenden wiedergegebenen Überlegungen finden.
Immer wieder begegnet man im Gespräch mit Heilern der Vorstellung,
der Glaube sei entweder ausschlaggebend oder doch eine wichtige Hilfe
Itir die Durchführung der Tätigkeit des Heilers wie auch für die Gesun
dung des Patienten. In diesem Zusammenhang wird häufig auf das JesusZitat: «Dein Glaube hat dir geholfen» (Lk 7,50 und Mt 9,22) verwiesen.
Üa der Begriff des «Glaubens» in der Praxis gelegentlich die Konturen
Verliert, um zu einer äußerst vagen und nicht näher definierbaren Größe
werden, erscheint eine begriffliche Definierung vonnöten:
Fs gilt zu unterscheiden zwischen dem Glauben im religiösen Sinne, etwa
dergestalt, daß Gott durch die Fürsprache des Heilers veranlaßt werde,
dem Kranken zu helfen, wie anderseits dem «Glauben» im menschlich
psychologischen Bereich, der das Vertrauen in den guten Willen und die
Fähigkeiten des betreffenden Heilers beinhaltet. Diese Unterscheidung
kann nicht umgangen werden, auch dann nicht, wenn im Einzelfall beide
Komponenten zusammenfließen mögen, der Kranke also Gottvertrauen
Und Vertrauen in den guten Willen und die Fähigkeiten des Heilers zu
sammen sicht. Für den Kranken selbst, soweit religiös verankert, wäre
c
me solche Unterscheidung auch gar nicht so wichtig, solange er den
Heiler als Charismatiker, als ihm zugewandtes Werkzeug Gottes zu
seiner Heilung ansehen kann. Dort, wo diese religiöse Voraussetzung
nicht mehr gegeben ist, tut man wohl gut daran, das Wort «Glauben» aus
dem Verkehr zu ziehen und durch den in jedem Falle gültigen Terminus
des «Vertrauens» zu ersetzen. Auch der religiöse Glaube, das Wort hat
etwas zu tun mit «geloben», «Gelöbnis», ist jeweils mit Vertrauen
Untrennbar gekoppelt. Fällt der eigentliche «Glaube» aber fort, kann das
«Vertrauen» in den Heiler erhalten bleiben und somit noch immer
entscheidend zur Heilung beitragen. 1 Ideologisch würde man das so
deuten, daß Gott auch dort noch zu helfen vermag, wo der menschliche
Glauben schwach geworden ist.
Zweitens wäre zu unterscheiden zwischen dem «Glauben» aufseiten des
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Heilers in seinen beiden Aspekten, dem religiösen wie psychologischen
auf der einen Seite - und dem des Kranken auf der anderen Seite. Hier ist
es nicht uninteressant zu erfahren, d a ß die Frage nach der Notwendig
keit des letzteren durchaus verschieden beantwortet werden kann. Die
immer wieder gestellte Frage lautet: Muß der Kranke an den Heil
erfolg glauben?
Antwort Nummer eins: Er muß!
In den allermeisten Fällen geben Sympathieheiler die Auskunft, daß der
Hilfesuchende fest daran glauben müsse, daß ihm zu helfen sei. Sind die
Bemühungen des Heilers nämlich ohne Erfolg, so hat dieser gelegentlich
das Alibi, daß der Kranke eben nicht genügend «geglaubt» habe. Ehrli
cherweise muß zugegeben werden, daß nur wenige Heiler so argumen
tieren. In den meisten Fällen wird darauf hingewiesen, daß man in vielen
Fällen eben nichts mehr machen könne.
Wir haben an anderer Stelle bereits gesagt, daß manche Heiler offen zu
geben, daß es der «Glaube» gewesen sei, der geholfen habe. So etwa, wenn
die Heilung oder Besserung sehr schnell nach dem telefonischen Kontakt
mit dem Heiler eingetreten war, ohne daß dieser bereits irgend etwas un
ternommen hatte. Die beruhigende Stimme des Heilers am Telefon trägt
Wesentliches zum Wohlbefinden des Erkrankten bei, und dieser wird,
sollte eine schnelle Besserung eingetreten sein, dann bei seiner Meinung
belassen, daß der Angcrufene «etwas gemacht» habe.
Es ist in der Regel nicht anzunehmen, d a ß Beobachtungen dieser Art den
Heiler dazu veranlassen könnten, sich selbst ganz zurückzuziehen und
statt dessen auf den Effekt der Einbildungskraft zu vertrauen. Das ge
schieht eher bei sehr aufdringlichen Patienten und solchen, denen auch
nach dem Ermessen des Heilers nicht mehr geholfen werden kann. In sol
chen Situationen versucht letzterer, den Kranken in ähnlicher Weise zu
beruhigen, wie das wohl auch die Mehrzahl der Ärzte Schwerkranken
und Sterbenden gegenüber tun.
Begegnet ein Hilfesuchender dem Heiler, so wird dieser dessen Vertrauen
als einen wichtigen Faktor bei der Heilung ernst nehmen, sich anderen
falls in der Regel aber nicht näher mit ihm beschäftigen. So soll es Jakob
Brüchle von Jengen bei Buchloe seinen Patienten angesehen haben, ob
diese «glaubten». War das aber nicht der Fall, so konnte er wohl abwei
send erklären: «Da hilft nix - der glaubt an nix!»
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«Man muß schon daran glauben -erklärte mir eine für Blutstillungen und das
randlöschen zuständige Heilerin in Bidingen im östlichen Allgäu: Wenn jenicind zu mir kommt, der nicht fest glaubt, dann übernehme ich die Sache un
gern. Man spürt es irgendwie, ob der andere daran glaubt.»
Aus der Beobachtung des (vermeintlichen) Unglaubens oder Zweifels
des Patienten ergibt sic h für den Heiler eine Verunsicherung, die ihm den
vollen Einsatz seiner Mentalkräfte erschwert und dazu führen kann, daß
er
nicht völlig bei der Sache ist. In solchen Fällen ist es schwierig, den
Grund für das Mißlingen der Heilung zu erkennen - im
deutlichen
«Unglauben» oder Zweifel des Patienten - oder in der Verunsicherung
des Heilers. Beides wirkt so ineinander hinein, steht in so enger Wechsel
beziehung zueinander, daß eine säuberliche Scheidung des einen vom
anderen nahezu unmöglich erscheint.
l ü den protestantischen Gegenden Norddeutschlands ist man im allge
meinen um einige Grade zurückhaltender in der religiösen Deutung des
Ucilungsvorganges als im vorwiegend katholischen Süden. Auf sehr de
zente Weise gab eine Heilerin aus Niedersachsen mir gegenüber ihrer
Überzeugung Ausdruck, daß es viel Nervenkraft koste, einem Menschen
nieder auf die Beine zu helfen. Hinzu komme aber auch «ein bißchen (!)
der Glaube, daß der liebe Gott hilft». Eine Brandlöscherin aus Middelsteüahe im Lande Hadeln meinte, daß die Verbrennungen der Haut so
Schnell und auf nahezu unerklärliche Weise abheilten, «das kommt wohl
aus der Tiefe» — eine recht gute Formulierung für die uns Menschen letzt
lich wohl kaum ergründbaren Bereiche. Eine Besprecherin für Rose und
blechte im selben Landkreis sagte, «der Glaube (müsse) dasein», wobei
sie wohl das absolute Vertrauen ganz allgemein im Auge hatte. Sie fügte
hinzu: «... eine höhere Kraft (müsse) auch (!) helfen!»
Uiese hier wiedergegebenen Voten stammen von an sich kirchen treuen
Christen, die aber eine gewisse Scheu an den Tag legen, die Ursache für
die gelungene Heilung offen beim Namen zu nennen, also ganz direkt
v

on «Gott» zu sprechen. Das könnte neben einer dem norddeutschen

{ esen innewohnenden gewissen Neigung zur Zurückhaltung bei der
Äußerung religiöser Überzeugungen auch damit Zusammenhängen, d a ß
m den protestantischen Gegenden deutlicher als in den katholischen eine
asur gesehen wird zwischen dem offiziell legitimierten «Glauben der
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Kirche» und dem aus eigenen Erfahrungen resultierenden Glauben des
Heilers, der von den Kirchen, oder besser: deren Vertretern, oft etwas all
zu «voreilig als «Aberglauben» abqualifiziert zu werden pflegt. Allerdings
gibt cs hier wie dort Ausnahmen. So traf ich in der Lüneburger Heide eine
aus Pommern stammende heimatvertriebene Besprecherin, die mir klar
und deutlich erklärte, sie «sage zu jedem, der zu (ihr) kommt: Nicht ich
kann helfen, sondern das tut der Herrgott!» - eine Auffassung, die ganz
derjenigen der im volkstümlichen Katholizismus verwurzelten süddeut
schen Heiler entspricht. Frau Selma Zimmermann fragt ihre Patienten
regelmäßig, ob diese auch daran glaubten, daß Gott ihnen helfen könne.
Anna Utenwoldt aus einem Dorf im Lande Kehdingen aber kommen
tiert ihre ganze Tätigkeit als «Gebet zum lieben Gott».
«Das kommt bloß auf den Glauben an. Ich kann niemand helfen. Ich bete bloß
für die Kranken . . . Wenn ich weiß, ich kann helfen, dann tue ich’sgern ...»
Der augenscheinliche kleine Widerspruch in dieser Aussage braucht nicht
zu verwirren: Mit dem «helfen» im ersten Teil ist gemeint die eigentliche
Hilfe, die nicht von Menschen her zu erwarten ist, beim zweiten Fall
handelt es sich um die Hilfestellung des Fürbitters. Man könnte eine gan
ze Reihe von Beispielen dafür beibringen, daß auch im obcrdcutsch-alpenländischen Raum Abweichungen von der Regel vorkommen kön
nen, indem man auch dort gelegentlich Vorsicht walten läßt in bezug auf
eine den Theologen befriedigende Begriffsbestimmung. So meinte Her
mann Dörn aus Schlins auf meine Frage nach der Herkunft seiner Kräfte
nicht besonders präzise, diese kämen von einem «höheren Wesen». Dar
über dürfe man nicht nachdenken. Gemeint hiermit ist, wir wiesen an
früherer Stelle bereits daraufhin: Begreifen würden wir das doch nicht.
Nun ist gerade Dörn einer von denjenigen im Folgenden zu nennenden
Heilern, die im Prinzip zwar auf dem «Glauben» des Patienten als Vor
aussetzung für das Gelingen der Heilung bestehen, im Einzelfall dieses
Prinzip aber durchaus weitherzig auszulegen bereit sind. Wie immer der
Genesung Suchende auch eingestellt sein mag, «wenn er kommt, dann
glaubt er bereits», stellt Dörn kategorisch fest. Viele andere geben ihn 1
recht.
«Das hilf t auch, wenn der, wozu mir kommt, noch nicht glaubt. Unser Pfarre?
war anfangs auch nicht überzeugt davon, daß es hilft. Später schickte er Hü?
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heute. Einmal kam einer zu mir, der sagte ganz schüchtern zu mir: Aberglau
ben daran kann ich eigentlich nicht»,
nieintc eine Heilerin aus einem Dorf in der Nähe von Schruns im Mon
tafon. Ihrem Manne zugewandt, gebrauchte sic fast die gleichen Worte
wie Hermann Dörn: «Wenn jemand überhaupt kommt, dann glaubt er
ja schon.» Fast auf den Wortlaut genau hörte ich diese Äußerung in sehr
v
erschiedenen Gegenden. Tenhaeff weist bei seinen Betrachtungen über
die von ihm ins Auge gefaßten Magnetiseure völlig zu Recht daraufhin,
daß viele dem angeblich Nicht-Glaubenden keine schroffe Abfuhr erteiu, sondern ihm dann freundlich zureden, er brauche auch nicht zu
Rauben, es werde auch so helfen. Damit wird der Patient aus einem Ge
wissenszwang entlassen und kann sich freier auf das nun Kommende ein
stellen. Er braucht also nicht das Gefühl zu haben, einer früheren Über
zeugung gegenüber untreu geworden zu sein, was zu seiner Vcrunsicherun
g und damit einer inneren Verkrampfung führen könnte.
enhaeffs «Magnetiseure» erkennen ebenso deutlich wie die Spruchhei1er , daß es bei der Heilung psychologisch gesehen garnicht so sehr um die
absolute Gewißheit des Patienten hinsichtlich seiner Genesung geht, son
dern daß dessen Erwartungshaltung bereits eine wesentliche Vorausset
zung für eine solche bedeutet. Es kann sogar sein, daß der Hilfesuchende
als rational denkender, moderner Mensch mit seinem angeblichen «Un
glauben» eine untergründige Hoffnung auf ein Gelingen der Behandlung
Uür tarnen möchte, vielleicht sogar mehr oder weniger unbewußt sich
Se
lbst gegenüber. In dieser Situation erweisen sich viele unserer Heiler als
ausgezeichnete Psychologen.
Nichtig ist lediglich, daß sich die «Ungläubigkeit» des Heilungsuchen
den nicht in Spott oder Ironie ummünzt. Wenn so etwas geschieht, und
cs kommt gelegentlich vor, dann zeigen sich die Heiler— hier wage ich
summarisch zu sprechen— aufs äußerste irritiert und weisen einem sol
chen «ungläubigen Thomas» dann in der Regel sehr schnell die Tür.
Ein gutes Beispiel für die Heilung eines sich seriös verhaltenden Patienten,
der ebenfalls «nicht daran zu glauben» vorgab, wurde mir aus der nähe
ren Umgebung von Kempten bekannt. Ein Metzgermeister mit recht gut
gehendem Geschäft wies mir seine rechte Hand, die übersät war mit einer
Anhäufung von rosa Flecken. Er erzählte mir deren Geschichte:
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«Was Sie hier sehen, das waren alles einmal große Warzen. Meine Hand sah so
unappetitlich aus, daß ich mich nicht mehr in den Laden hinein getraute, ohne
dieJCundschaft zu verekeln. Da fuhr ich ins Städtische Krankenhaus und ließ
mir die Warzen herausoperieren. Der Erfolg: Nach zirka vier Wochen waren
meine Warzen allesamt wieder da. Es war trostlos.
Nicht lange, da kamen sie von meiner Verwandtschaft, um mich zu trösten einer nach dem anderen. Geh doch mal zum Meyerhans nach Unterthingau,
sagten sie: Der kann dir bestimmt helfen!
Ich lachte sie aus. Ich bin doch nicht abergläubisch, sagte ich. Von so 'nem Ho
kuspokus halt ich nichts!
So geh doch wenigstens einmal hin, sagten sie. Schaden wird es nicht! Eines Tnges hatte ich das Gequengel satt. Ich ging nach Unterthingau. Wenns auch ein
Schmarrn ist, sagte ich mir, und die Warzen bleiben, dann hast du doch wenig"
stens deine Verwandtschaft vom Leibe! Daß es helfen könne, daran habe ich
natürlich nicht geglaubt. . .
Das Merkwürdige: Nach drei oder vier Wochen, ich weiß das heute nicht mehr
so genau, waren die Warzen tatsächlich verschwunden - alle miteinander. Wa$
übrigblieb, das waren die Operationsnarben aus dem Krankenhaus.
Die hat mir auch der Meyerhans in Unterthingau nicht mehr abbeten können.»
Soweit der glückliche Patient. Eines Tages machte ich mich auf den Weg
zu jenem Heiler und erzählte ihm wortgetreu die ganze Geschichte, ohne
den Namen des Informanten zu verraten. Der Bauer aber lachte: «Das
war der . . .», sagte er und hatte den Namen bereits ausgesprochen.
«Der hat erst gar nicht dran geglaubt», fuhr mein Gegenüber fort, «aber
geholfen hab ich ihm doch!»
Auf meine Frage, wie das denn möglich sei, erhielt ich die verschmitzte,
aber psychologisch bedeutsame Antwort: «Als er den ersten Schritt aus
dem Hause gemacht hat, da hat er schon ein bißchen geglaubt!»
Inwieweit man hier von einer Suggestionstherapie sprechen kann, scheint
die Frage. Der Informant behauptet, fest der Kunst der Ärzte vertraut zu
haben. Diese aber konnten nicht helfen. Freilich hat auch das Unterbe
wußte etwas mit der Heilung zu tun, und in dieses können wir nicht
hineinschaucn. Einige Heiler geben ganz offen zu, der «Glaube» sei nicht
unbedingt erforderlich: Kühe und kleine Kinder könnten auch nicht,
beziehungsweise noch nicht glauben und geholfen würde ihnen doch*
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Trotzdem stellt sich die Frage, ob bei diesen beiden Beispielen die
Heilung etwa anders zu erklären sei als bei erwachsenen, sich im VollbeS1
tz ihrer geistigen Kräfte befindlichen Menschen. Gemeinsam ist allen
Fällen, in denen von einer Heilung berichtet wird, daß keine spürbaren
Widerstände gegen die Behandlungsmethode
Vertrauen oder die zumindest untergründig
Faltung das Unterbewußte, das bei Tieren
atur aus empfangsbereiter zu sein scheint

bestehen, daß durch das
vorhandene Erwartungsund kleinen Kindern von
als bei älteren Menschen,

Möglicherweise als Katalysator fungiert, über welchen die Kraft des
Heilers, seiner Worte und seiner Gedanken wirksam zu werden vermö
gen. N u n wäre auch zu den «kritischen Erwachsenen» noch ein Wort zu
Sa
gcn: Im Zustande der Krankheit und des Leidens ist auch der Erwach
sene in der Regel bereit, sich in den Zustand der Abhängigkeit zurückzuFegcbcn, in welchem das Kind normalerweise verharrt. Man spricht hier
v
°n «Rcinfantilisicrung». Abhängigkeit ist ja nur ein anderes Wort für
Geborgenheit, beziehungsweise eine Seite derselben. Darf man dem
' ati enten auch ein gewisses Zweifeln, eine innere Unsicherheit zugeste Fcn, so steht cs anders um die innere Einstellung des Heilers selbst. Hier ist
"" unsere Erfahrungen entsprechen auch in diesem Punkte ganz denen
nhaeffs im Blick auf seine Magnetiseure -jedes Schwanken gefährlich.
«Man muß davon überzeugt und auch standhaft sein», sagt Toni Strobl
a
Us Oberbayern. «Dazu gehört ein unbedingtes Vertrauen», ergänzt einer
Sc

iiicr Kollegen aus Schwaben. «Man m u ß da ganz stark im Glauben
M», erklärte Karl Hobel aus Immenthal gegenüber seiner Familie.
«Man muß fest daran glauben, daß der Herrgott hilft», verkündet Simon
Guggcnmoos aus der Gegend von Füssen. «Ob s einen Herrgott gibt oder
Uicht— man m u ß daran glauben!» drückt sich ein Sympathicheilcr aus

Sc

hiiratshofen bei Kempten sehr vorsichtig aus, was die Voraussetzungen
filier Einstellung betrifft, nachdem Kriegscrlcbnissc ihn schwankend
Machten in seinem Glaubensbewußtsein, ohne ihn allerdings daran hin
dern zu können, weiterhin die Drcifaltigkeitsformcl in seinen Spruch Feilungen zu verwenden. «Der Herrgott kann bei jeder Krankheit helh», meint Michael Gschwcnd aus einem Dorf östlich von Kempten
gegenüber Leuten, die sich an ihn um Hilfe wenden.
«Es nutzt nix und schad nix, und doch hilft es», betet Wolfgang Greuss

Fig, Jahrgang etwa 1893, mit abschließender Drcifaltigkeitsformcl, den
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Kühen ihren «Grind», einen Hautschorf, ab, ohne die verbale Paradoxie
in seinem Hcilspruch zu erkennen. Mir gegenüber betont dieser liebens
würdige alte Bauer aus dem Bregenzer Walde, man müsse daran glauben
und dürfe nicht sagen: Hilft ’s nicht - dann eben nicht! An dieser Stelle
drängt sich natürlich die Frage auf, ob das, was die Spruch- und Sympa
thieheiler tun, nicht eben doch eine «Gebetszwängerei» sei, wie manche
frommen Leute behaupten. Ob sic nicht eben doch versuchen, den «lie
ben Gott» zu zwingen, ihnen zu Willen zu sein. Wie immer man zur
Verwendung von Hcilsprüchen stehen mag - gezwungen wird hier nicht
Gott, auch keine anderen überirdischen Mächte—, bezwungen wird - wir
wiederholen früher bereits Gesagtes - nach dem Glauben der Frommen
unter den Heilern, mit Gottes Hilfe, nichts anderes als die Krankheit.
Auch Jesus lehrte seine Jünger nicht ein «Vielleicht» in religiösen Fragen,
sondern den bergeversetzenden Glauben. Aber Jesus wußte um das
«Nicht mein - sondern Dein Wille geschehe». Auch unsere Heiler
kennen dieses Wort sehr genau und erinnern sich seiner besonders bei
jedem Mißlingen ihrer gutgemeinten Versuche.

Das Simultangebet
Nicht wenige Heiler haben die Wichtigkeit der inneren Gleichschaltung
des Heilungsuchcndcn mit ihren aktiven Bemühungen, diesen zu helfen,
r
erkannt und ihren Patienten daher zur Auflage gemacht, gleichfalls fü
die eigene Gesundung zu beten.
So hat Hermann Dörn aus Schlins in Vorarlberg folgendes Programm
für seine Patienten zusammengestellt, das diesen gedruckt mit auf den
Weg gegeben wurde:
» 1 Vaterunser mit A ve Maria . . .
1 Ehre sei Gott in der Höhe. . .
(dreimal zu wiederholen mit dreimaligem Kreuzzeichen)
Das Ganze noch einmal, diesmal aber umgekehrt, mit dem dreimaligen Kren?"
Zeichen beginnend und dann mit dem Credo (Glaubensbekenntn is) abschli
ßend.«
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Dörn selbst rühmt sich, er habe bereits einer Reihe von Ärzten, die sich
hilfesuchend an ihn wandten, auf diese Weise das Beten wieder beigehracht. Hier erscheint Vorsicht geboten: Um einen Gebrauch des Gebets
1111
christlichen Sinne geht es dabei nicht, sondern um eine Ablenkung des
Patienten, um eine Zerstreuung von dessen Gedanken, um selbst suggest
iv auf diesen, sei cs direkt, sei es über die Ferne, einwirken zu können.
Dörn selbst wird man das kaum erfahren. Ein seltener Zufall brachte
cs mit sich, daß ich in der Pfingstwochc 1974, drei Jahre nach meiner crstc
n Begegnung mit dem Heiler, im Tiroler Pitztal einen Kapuzinerpatcr
kciinenlcrnte, der, wie das in den Alpenländern heute noch üblich ist, von
’ haus zu Haus zog, um Geldgeschenke oder Sachspenden einzusammeln.
' ater «Josef der Pendler», wie er sich nennt, vermochte mir Aufschluß zu
geben über die Hintergründe der Dörnschen Therapie:
<(
D<75 Schlinsermännle hat Gebete und Kreuze, aber nur zur Suggestion, um die
Ansehen da aufmerksam zu machen: ITas muß ich da tun? Nicht, um <gedzubeten>. Sondern nur, um da wirken zu können. Also, damit seine Kräfte
aii
f diese Person wirken. Und die A bwechshtng, das Durcheinander der Gebete,
macht den Einfluß auj die Person im Geiste — und da erst kann er wirken.
ufangs hat er uns gefragt, ob er das machen darf Das war 1937/38. So weit
<lt
nick geht das. Damals ist er an mich.als ersten herangetreten und an seinen
Pfarrer und hat gefragt, ob wir diese Suggestion herstellen könnten. Und daun
hat er gesagt: Ja, Herr Pfarrer, nicht Sprüchlein, sondern beten - weil das die
Slit]

teilte alle können. Und wenn sie auch schimpfen und sagen, das sei ein Mißbrauch (soll ihm ein Geistlicher geraten haben), dann lassen Sie das über sich
igelten! Nicht, weil sie das (eben ( brauchen! Und darum hat er jedem ein Zette
lein geschrieben, nein, nicht gedruckt wie heute, sondern jedem anders. Jedem
hat er persönlich etwas anderes geschrieben: Der eine hat mehr Kreuze machen
tl
üissen und mehr ÖEhre sei dem Vater) beten! Und Vaterunser fast nix, aber
durcheinander, und der andere hat ganz wenig abbekommen, vielleicht
il
ur drei Vaterunser, das hat er körperlich festgestellt, wie jeder Mensch veranlagt
lst

und was er braucht. . .
h eut macht er das gedruckt, aber das wirkt nicht mehr so. Früher hat er das iniausgeschrieben, im Gasthaus zum Hirschen, wo er behandelt hat. Und
iu
eun die Leute nachher gesagt haben: Ich bin total fertig, ich kann nicht mehr
s
teheii! da hat er dann gewirkt, wenn eines sich vollständig in das hinein begeben
t. In (fer Nähe noch mehr als in der Ferne!»
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Die Erklärung des Kapuziners, der selbst mit dem «Pendel» arbeitet wie
manche seiner Ordensbrüder, lautete, der Dörn nehme den Patienten die
«Erdstrahlen» weg und dies mit Hilfe seiner Körperkraft. Diese aber
stecke im Menschen drinnen, das habe er, der Pater, herausgefunden mit Hilfe seines Pendels. Was die wissenschaftliche Seite der Angelegen
heit betrifft, so beißt sich da die Katze in den Schwanz: Erdstrahlen sind
bis heute genausowenig bewiesen wie besagte «Körperkräfte». Wir müs
sen cs auch hier mit der vorsichtigen Stellungnahme Tenhacffs halten,
der wiederholt konstatiert: Nicht ablehn en bedeutet noch nicht Zu
stimmung. Es bleibt vorerst dabei: Ignoramus - wir wissen cs nicht
sicher.
Zurück zu dem großen Heiler von Schlins: Dieser «betet» - wie er mir
selbst anvertraute - nicht mit. Bei jenem Massenandrang, mit dem er frü
her habe fertig werden müssen, sei dazu auch gar keine Gelegenheit ge
wesen. Wir können hinzufügen: bei jener Funktion, die Dörn dem Gebet
seiner Patienten zuschrieb, gab es dazu auch keine Veranlassung. Den
Evangelischen unter ihnen wurde das «Ave Maria» übrigens seit jeher
erlassen. Auch andere Spruchheiler in Österreich, die das Gebet wirklich
im religiösen Sinne verstehen und deuten, handeln so. «Was ich auf meine
Weise mache», gab mir das Schlinsermännle einmal zu verstehen, «das
selbe könnten Sie auf Ihre religiöse Weise», woraus ich bereits vor jener
Begegnung mit Pater Josef dem Pendler ersah, daß Dörn selbst seine Ak
tionen mehr im Sinne der Mentalbeeinflussung als in der des Gebetes ver
steht.
Nach rein religiösem Verständnis des Gebetes hingegen trägt Frau Ida S.,
eine in Oberösterreich lebende «Wenderin», ihren katholischen Patien
ten zum Mitbeten folgendes auf:
1. das Glaubensbekenntnis (Credo), 2. das Vaterunser, dazu jedesmal«O hilf mir, du liebreiche Mutter, o Maria, hilf mir!»
Die Evangelischen beten ebenfalls Glaubensbekenntnis und Vaterunser,
wenden sich dann aber nicht an die Muttergottes, sondern ganz direkt an
Gott mit den Worten:
«O Helfer, hilf mir! O Helfer, hilf mir in Angst und Not!»
Zwei erstaunliche Zeichen für «Ökumenische Flexibilität». Die Wende
rin von E. betet selbst für ihre Patienten jeden Morgen in einer Kirche bei
1
der Messe mit. Hier handelt es sich also nicht um das Gebet als Mittel zn

psychologischen Manipulation, sondern um das echte Simultangebet auf
beiden Seiten.
Als Josefa Wolf, genannt «Ruhsefa», aus Böbing, ihre erste Viehheilung
unter bewußtem Verzicht auf eine Heilformel aus dem Albert us-Magnus-Buch allein durch das Beten des Vaterunsers in Gang setzte, wur
den damals bereits Bauer und Bäuerin veranlaßt, es ihr gleichzutun. Die
Magnetopathin Elsa G. aus dem Montafon, die sich selbst als «keine gute
Christin» im Blick auf regelmäßigen Kirchbesuch bezeichnet, aber im
übrigen durchaus katholisch-gläubig ist, legt ihren Patienten hingegen
auf, für die Armen Seelen zu beten, also der Verstorbenen zu gedenken,
die im heutigen katholischen Volksglauben der Alpenländer noch eine
recht bedeutsame Rolle spielen.
Andreas Knittel aus Bidingen im Allgäu wiederum fühlt sich seinen Pa
tienten gegenüber als «Bußvater», wie er sagt, und gibt diesen eine An
zahl von Bußgebeten auf. Hier ist nicht so sehr die Gleichrichtung des
Spruchheilers mit seinen Patienten bezweckt, sondern der Heiler sieht ganz ähnlich wie Jesus das tat (vgl. Mt 9,2) Krankheit und unvergebene
Sünde in engem Zusammenhang und möchte beides miteinander aus
dem Wege zur Gesundung räumen. Daß diese sehr verschiedenen Ansät
ze zu einem Verständnis des Gebetes als Heilfaktor im Endeffekt sehr
ähnliche psychologische Resultate zeitigen können, sei nur ganz beiläufig
vermerkt.
s
Übrigens ließ auch die 1973 verstorbene Wenderin Maria Reisinger aü
St. Peter am Wimberg im oberösterreichischen Mühlviertel ihre Patien
ten für die eigene Gesundung mitbeten. Weitere Beispiele würden kaum
l
neue Motive erbringen. Ergänzend sei lediglich mitgeteilt, daß analog z°
Methode des Bidinger Heilers auch eine österreichische Wenderin zuerst
1
einmal «Neid und Verschreiung» (also negative Mentaleinwirkung vo*
1
außen und innen) abzubeten bestrebt ist, bevor sie sich der eigentliche*
Heilung der körperlichen Krankheit zuwendet. Das «Bußgebet» greift
1
zweifellos tiefer in die Psyche des Patienten selbst ein, konfrontiert sie ib*
doch mit eigenem Versagen, während das Abbeten «böser Einflüsse»,
da sind: Verfluchung, Schadwirkung durch bösen Blick und so weiter»
1
den Patienten mehr nach außen hin absichern soll. Beiden Methode*
1
gemeinsam aber ist, daß psychische Barrieren abgeräumt werden solle* ’
bevor das Übel im körperlich-somatischen Bereich angegangen wird.
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Oer Vollzug des Heilsegens
Als ebenso wichtig zum Verständnis der Durchführung des Heilvorganges wie die Erörterung des «Was» erscheint die Beantwortung der Frage
nac
h dem «Wie» des dabei verwendeten Gebetes oder Spruches, den
Zeiten seines Gebrauches wie der körperlichen Einstellung des Heilers. Es
hier allerdings weder auf die ganze Problematik gelegentlich heute
noch verwendeter magischer Manipulationen noch auf den Aufbau und
die Formulierung der Heilsprüche eingegangen werden.
nicht unwichtig von vielen Heilern werden die Zeiten für die Rezita
tion des Heilspruches, beziehungsweise des der Heilung gewidmeten Ge
betes erachtet. Vor allem der Freitag spielt bei vielen Heilern noch heute
c
hie Rolle, weil an diesem Tage Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist.
man der Bevorzugung dieses Tages, die sich bis hin zur besonderen
Betonung des Karfreitages erstreckt, nun eine mehr magisch-zauberische
Wirkung beimißt, oder ob es sich nicht vielmehr um die Erinnerung an
diesen Tag als eine Konzentrationshilfe handelt, ist heute kaum noch zu
entscheiden.
f'dan würde, wenn dem so wäre, dann nicht einfach von «Aberglauben»
sprechen können, sondern würde in diesem Umstand besser eine angeandte Form bäuerlicher Mystik zu sehen haben. Ganz anders aber steht
Cs
mit der Rücksichtnahme auf den Stand des Mondes. Hier liegen die
pinge komplizierter. Zwar kann man, wie ein älterer Heiler aus der Näe
Von Tettnang im Kreis Wangen, die Auffassung vertreten.
«Es müssen schon bestimmte Gebete sein, die man bei so einer Krankheit verw
endet. Manche sagen: Man müsse nach dem Monde gehen. Da bin ich daS e gen: Der Mond ist oben, und wir sind unten. PTifls hat der Mond mit unseren
Linkheiten zu tun?»
in ausgesprochen antisympathetisches Bekenntnis also, das von der
Mehrzahl unserer Heiler allerdings kaum nachgesprochen werden dürf
te* Krankheiten, bei denen irgend etwas abnehmen soll, also Warzen,
buchten, Ekzeme, Überbein und Kropf, werden mit Vorliebe beim ab
nehmenden Monde behandelt.
wollen nun keinesfalls bestreiten, daß der Mond nicht vielleicht
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doch irgendeinen Einfluß auf unsere Krankheiten haben könnte, nur
wissen wir darüber so gut wie nichts. Bekannt ist uns der Einfluß des
Mondes auf die Gezeiten Ebbe und Flut, behauptet wird er speziell in
Gebirgsgegenden für das Grund wasser, was besonders beim Graben von
Brunnen strikt beachtet wird, auf das Pflanzenwachstum, sowie von
vielen Hebammen in bezug auf die Geburtenhäufigkeit. In unserem
Zusammenha ng aber scheint mir der Einfluß des Mondes doch ein ganz
anderer zu sein, denn wenn er wirklich die Krankheiten beeinflussen
sollte, dann würde er das ganz sicherlich auch ohne Sympathieformeln
tun. Was er aber mit Sicherheit beeinflußt, ist das Analogiedenken vieler
Menschen.
Dieses liegt zum Beispiel vor, wenn der Heiler (oder der Patient) etwa
eine für den modernen Menschen nicht übermäßig appetitliche Manipu
er
lation - auf einen Faden ebenso viele Knoten knüpft wie Warzen an d
Hand gezählt wurden, um diesen Faden sodann in ein offenes Grab zu
werfen mit dem Heilspruch: «Warze, nimm ab wie die Leiche im Grab!»
Oder wenn er an einem Wacholderstrauch ein Zwciglcin knickt mit den
Worten: «Warze, mach Feierabend!» und dann fest daran glaubt, daß
zur gleichen Zeit, wenn das Zweiglein verdorrt ist, auch die Warze ausgetrocknet und abgestorben sein müsse.
Logischerweise müßten dann andere Krankheiten, bei denen eine Zu
nahme von Körpersubstanz erwartet wird, wie etwa der Muskel
schwund (oberschwäbisch: Schwiene, Schwoinc), bei zunehmende
Monde behandelt werden. Das ist tatsächlich auch der Fall. Nun gibt es
allerdings doch auch einige Heiler, die auf Wochentage oder den Mond
stand nicht die geringste Rücksicht nehmen und gleichfalls vorgeben,
mit ihrer Methode Erfolg zu haben. Damit wäre unsere These von der
Priorität des Analogiedenkens unterstrichen. Andere vertreten die An
schauung, sie richteten sich nach dem Mondstand, weil es «dann besser»
ginge mit der Abheilung, aber wenn es darauf ankomme, dann könne
man ganz auf den Mond verzichten. Beim Muskelschwund traf ich ver
einzelt auf den Brauch, diesen auch bei abnehmendem Monde zu behan
deln. Dabei dachte man weniger an das Fleisch, das wieder zunehmen, ah
an die Krankheit als solche, die abnehmen sollte. Vertreter dieser Metho
de schwören in der Regel ebenso auf die Wirksamkeit ihrer Therapie
e
diejenigen der entgegengesetzten auf die ihre. Bevor man allerdings, W*
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das leider heute noch immer so gerne getan wird, die brutalen Worte
«Aberglauben» und «Zauberei» in die Debatte schleudert (wodurch die
se in der Regel erstickt zu werden pflegt) , sollte man doch lieber erst ein
mal darüber nachdenken, was hinter diesen alten, etwas archaisch anmutenden Bräuchen möglicherweise an Erwägungen steht. Symathieheiler
sind in der Regel keine verbohrten Fanatiker (wie manche ihrer erklär
ten Gegner) , sondern können dankbar sein, wenn man ihnen erklärt, was
sic eigentlich tun und was die anderen tun und wie man selbst ihr Tun
u
nd Lassen interpretiert.
Nichtiger als diejenigen Momente, die im Analogiedenken volksfromni
er Kreise eine Rolle spielen mögen, erscheint uns die Frage nach der in
neren Einstellung unserer Heiler und ihrer Disposition zum Zeitpunkt
der Behandlung. Hier ist die Anschauung vorherrschend, daß man dazu
ails
gcschlafen und auch sonst in guter Verfassung sein sollte. Vor allem
a
ber möchte man ungestört bleiben, so wie jeder andere geistig Arbeitende
auch. Der alte Hartigbauer aus Oberharmersbach im Schwarzwald
Pflegte seine Gebete beim Furchenziehen zu sprechen. Franz Burger aus
eschaunen bei Obergünzburg steht ein bis zwei Stunden fiühei als die
anderen auf und bittet seine Frau, dann noch etwas liegenzubleiben,
damit er seine Ruh’ habe beim Beten. Dabei muß er dauernd Tabak
knüpfen, denn das hält ihn wach beim Gebet, sonst wird er wieder
und schläft ein. Man bedenke: welches Opfer für einen schwer ar
beitenden Landwirt! Ein Heiler aus einem kleinen Ort am mittleren Lech
betet jeden Morgen zu seinem Schutzengel um Bewahrung und kann eist
dann ungestört seine Behandlungen vornehmen. Ein bereits genannter
Idciler aus dem Montafon weiß, daß das eigene Leben in Ordnung sein
s

°lfl Wenn man darangeht, anderen zu helfen:
h tue im Namen Gottes den Menschen etwas Gutes. Schon mein versterbe1ler
Vater sagte immer: Um anderen zu helfen, mußt du selbst im Stande der
nade sein. Du darfst keine schwere Sünde auf dem Gewissen haben, andernls mußt du <Liebesreue> tun. Sonst ist der Herrgott nicht so zugänglich.»
Ludwig Beck aus Vorarlberg verwendet seine Fähigkeiten für die eigene
erson nur im äußersten Notfall, um die ihm anvertraute Gabe nicht
Egoistisch zu mißbrauchen. Afra Friedl, aus der Nähe von Augsburg,
sta
nd bis zu ihrem Schlaganfall jede Nacht noch einmal um elf Uhr auf,
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um eine Stunde lang ungestört für ihre Patienten beten zu können. An
dere, so die «Lehnerin» von Gutau, eine Einrichterin im Öberösterreichi
schen Mühlviertel, oder die «Wenderin von Eglau» besuchen regelmäßig
die Frühmessen, um dort für ihre Kranken zu beten oder um stell
vertretend für diese am Kommunionempfang teilzunehmen. Karl Hobel
aus Immenthal bei Obergünzburg vertrat die Anschauung, helfen könne
nur «der Herrgott». Er selbst sei nur ein einfacher Bauer und fühle sich
dazu «nicht berufen». Er betete manchmal den ganzen Tag, ohne sich die
Zeit zum Mittagessen zu nehmen. Man durfte sich, wenn er seine «Sym
pathie» gemacht hat, nicht unterhalten: «Er hat die Augen nicht zuge
macht, hat sich bloß konzentriert. So etwas geht», wie uns der Sohn be
richtet, «wirklich auf die Nerven! Man muß da schon ganz stark im
Glauben sein!»
Nun könnte man darauf hin weisen, daß nicht alle der Spruch- und Sym
pathieheiler mit dem gleichen Ernst an ihre Arbeit gehen, wie die oben
Genannten. Das stimmt, nur betrifft das leider eben auch manche Geistli
che und Berufsmedizincr. Einer magisch-animistischen Komponente
begegnen wir bei einer übrigens sehr frommen und auch bekannten nie
derösterreichischen Wenderin, die seit 1955 ganztägig im Dienste der
Krankenheilung steht. Sie führt das Wenden, in diesem Falle das Abbeten
krebsartiger Erkrankungen in der Stunde vor Sonnenuntergang durch
und erklärt diese Therapiemethode so:
e
«Am schwierigsten ist der Leberkrebs. Beim Magenkrebs kann man noch lan£
etwas machen, bevor es endgültig hoffnungslos ist. (Es werden mir Briefe
gezeigt von Patient(inn) en, die der Meinung sind, bei dieser Frau Heilung
gefunden zu haben.)
1
Den Krebs muß ich wenden in der Stunde bis zum Sonnenuntergang, weil daiü
erst alles Gewürm sterben kann. Auch der Krebs ist ein Gewürm, weil es sich b?"
wegt, und man fühlt, daß es lebendig ist.»
Für die Methodik des Heilgebetes gibt es im übrigen keine starren Re
ist
geln. Ein jeder wählt diejenige Form, die seiner Veranlagung genehm
1
und ihm die beste Konzentration ermöglicht. Manche beten mit offene’
Augen in ein und dieselbe Richtung, andere mit halb oder ganz geschloS"
senen Augen. Maria Krismer, 1973 in Obergünzburg verstorben, erklärte
mir, bevor ich sie fotografierte, wie sie damals, als sie noch «Sympathie
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machen konnte, gebetet habe: «Und dann schließe ich die Augen und
versinke ganz ins Gebet.» Als ich ihr später einige vergrößerte Belcgfotos
überbrachte, rief sic beeindruckt aus: «Ja, ganz genau so hat’s ausgesehen
damals!»
Der Burgstockwirt Max Mancher aus der Gegend von Bad Waldsee
111
Württemberg berichtet von seiner Schwiegermutter und von sich
selbst:
«Meine Schwiegermutter zog sich immer in ein Zimmer zurück und wollte
a
nn nicht gestört werden. Ich selbst habe tagsüber keine Zeit dazu. Ich schreibe
Araber die Namen der Leute und ihre Krankheiten auf und bete dann abends,
l
enn alles still ist.»
lois Mayer aus Breitenthal aber spürte «nachts gegen halb zwölf Uhr
Plötzlich ein unstillbares Verlangen, für einen Menschen zu beten». Ein
Landwirt aus der Nähe von Mindelheim, der einen regen Patientenzuau
f verzeichnet, ist
feden Morgen in der Kirche, um zu beten. Tagsüber habe ich kaum freieZeit,
feden Abend aber bete ich drei Stunden und am Sonntag zehn. Samstags mache
frei und nehme keine Besucher an. Da arbeite ich nur in der LandwirtSc
haft.»
illy G., ein Bürgermeister aus einem nördlich von Bremervörde in
Niedersachsen gelegenen Dorf, der dort als Besprecher hilft, erklärt, er
Labe ein gutes Gewissen dabei, es könne nichts Schlechtes sein. Allerdings
s
°lle der Heiler vollkommen nüchtern sein: «Wenn ich Alkohol getrunLc h habe, dann lasse ich die Finger davon!» Hier begegnen wir einer weit
gehend säkularen Auffassung des Heilungsvorganges. Was bleibt, ist das
Bewußtsein der Verantwortung gegenüber dem Hilfesuchenden sowie
die Überzeugung, daß man es hier mit letztlich unerklärbaren Kräften zu
habe, deren man sich nur im Zustande der völligen geistigen Klarheit
Bedienen dürfe. Umgekehrt ist mir ein persönlich sehr frommer und
Lirchentreuer Bauer aus dem südöstlichen Allgäu bekannt, der einem
ülasc guten Weines nicht abgeneigt ist, bevor er sich an seine «Arbeit» als
J leiler begibt. Er meint, dies bringe ihn in die rechte «Stimmung».
Zweimal begegnete ich der Auffassung, daß sich der Heiler in Anbetracht
schwieriger Fälle einer gewissen sexuellen Enthaltsamkeit zu befleißigen
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habe. Im einen Fall handelte es sich um eine Magnctopathin als Infor
mantin, im anderen um einen auch als Laienexorzist bekannten Heiler,
der Abstinenz übte, wenn es sich seiner Meinung nach um «dämonische»
und beinahe anzunehmen,
Einflüsse handelte. Es wäre durchaus möglich
o
daß auch andere Heiler sich in dieser Hinsicht Beschränkungen auferle
gen; ich habe bei meinen Gesprächen dieses Gebiet allerdings so gut wie
gar nicht berührt.

Die Kraftquellen des Heilers
Wiederholt haben wir darauf hinzuweisen versucht, in wie starkem Mä
ße die Persönlichkeit des Heilers gefordert ist durch die mit seinen
Spruch-, Sympathie- und Gebetsheilungen verbundene außergewöhnli
che Strapazierung seiner psychischen beziehungsweise nervlichen KraftArme und Hände besonders der Magnetopathcn, aber auch anderer Hei
ler, verfallen bei intensiver Tätigkeit einem Zustande der Starre, den es
wieder zu lösen gilt. Im allgemeinen geschieht dies wie nach einer an

eise neue Kraft. Die verstorbene Heilpraktikerin Katharina Langmair
aus

Sulzbach, die ein Alter von zweiundachtzig Jahren erreichte, verächtete ihre Gebete vor dem Gebetsläuten der Kirche, ging regelmäßig
z
tir Kommunion und fuhr jährlich einmal nach Reichenhall oder Bad
kehl zur Erholung. Der Bauernheiler Josef W. entspannt sich bei Musik
und Gesang in seinem Allgäuer Dorf. Friseur Meier aus einem Doif in der

1

nördlichen Lüneburger Heide, ein erfolgreicher Besprecher von «Rose»
und «Flechte», reitet für sein Leben gern und liebt zudem Reisen in ent
ferntere Gegenden, wobei er— wie er mir versichert— cs nie versäume, als
erstes die jeweilige Kirche des betreffenden Ortes zu besuchen, gleich, ob
diese nun evangelisch oder katholisch sei.
Für einen Teil der religiös verankerten Heiler sind regelmäßiger Gottesdicnstbcsuch oder Teilnahme an der Kommunion, an Wallfahrten sowie
das Gebet vor irgendeinem kleinen Hausheiligtum Möglichkeiten, um—
ic cs gelegentlich heißt— sich wieder «aufzuladen» oder «aufzutanken».
So besuchte Johann Forster von Kaufering allmorgendlich die Frühmesse,
ll
Ui sich dort zu sammeln und neue Kraft zu schöpfen. Eine österreichiSc

he Wcndcrin fährt ebenfalls jeden Morgen ins Kirchdorf in die FiühKsse, um einmal dort für ihre Kranken zu beten, zum anderen aber sich
Sc
lber neue Kraft zu holen. Wird das Sympathiegebet, das Sprechen der
n

strengenden Turnübung durch Ausschütteln der betroffenen Gliedma
ßen. Der Heiler selbst mas; sich dabei vielleicht auch denken, er «schüttele» mit dieser Auflockerungsgebärde «die Krankheit von sich ab».
Aber nicht nur einzelne Teile, sein gesamter Organismus ist in Mitleiden
schaft gezogen durch die für die Heilung erforderliche KonzentrationWie entspannt er sich wieder? Wie versucht er, sich die dringend benö
tigte Erholung zu verschaffen? Es gibt dafür eine ganze Reihe verschiede

’d ilformel auch in erster Linie als eine den ganzen Menschen in Ans r
P Uch nehmende und daher eher anstrengende Sache angesehen, so wisSe
u die Heiler anderseits doch auch, daß das religiöse Gebet für sie wicdei 01 Kraftquelle sein kann. Eine schon betagte Bauersfrau aus einem Dorf

ner Möglichkeiten.
So spürte Frau Sophie Wurm, die «weise Frau» des Allgäus, es sehr deut
lich, wenn ihr «die Kräfte ausgingen». Sie lief dann etwa eine Stunde
draußen in ihrem An wesen herum, um wieder zur Ruhe zu kommenWenn Hermann Dorn aus Vorarlberg mit seinen Nerven «total fertig»
war, suchte er Ausgleich durch die Jagd und zog sich dazu auf seine
Jagdhütte in der Nähe von Damüls zurück. Ein Schweizer Heilpraktiker
aus der Gegend von Beromünster marschiert jeden Morgen von 6 bis 7
Uhr eine Stunde durch den nahegelegenen Wald und sammelt auf diese

hat, gestand mir, die Leute wüßten ja überhaupt nicht, welche
Kraft» das Gebet wäre. Hier ist das Gebet im kirchlichen Sinne gemeint
wohl kaum der Heil- oder Sympathiespruch, den jener Heiler dann
e
eim e
i seinen Behandlungen anwendet. Andreas Schorci aus Tür
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Nördlich von Memmingen erklärte mir: «Ich hab betet, betet um Kraft
Herrgott, aber ich habs auch gekriegt!» Ein anderer Heiler aus dei
FJahe von Immenstadt, der inzwischen sein Heilpraktikerexamen abge-

bellte ebenfalls jeden Morgen die Frühmesse, bevor ersieh in seine Fabrik
die Arbeit begab. Auf die Teilnahme an Wallfahrten aber verzichtete
später, nachdem er einmal in Rom, ein andermal in Lourdes und auch
e
’nmal in Heroldsbach geweilt hatte, denn - so pflegte er im Blick auf sei
ihm in einem mystischen Erlebnis übergebenen Kreuzdorn zu sagen:
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«Ich habe eine so große Reliquie daheim!» Der Heilpraktiker Josef B. aus
der Gegend von Lahr im Schwarzwald fährt alle fünf Jahre einmal nach
Altötting, weil er von da die Kraft für seine Behandlungen bekomme.
Maria Kcmetncr, die Pichlbäuerin aus Niederösterreich, aber fährt jedes
Jahr für vierzehn Tage nach Mariazell in der Steiermark, um dort unge
stört zu entspannen und sich neue Kraft zu holen. Beispiele dieser Art lie
ßen sich fortsetzen, wobei zu bemerken ist, daß die Anziehungskraft der
Gebets- und Wallfahrtsstätten ziemlich gleich zu sein scheint, ob diese
nun kirchlich legitimiert sind, wie Mariazell, Altötting oder Lourdes,
wohlwollen d geduldet, wie Wigratzbad im Allgäu, oder nicht aner
kannt, wie Heroldsbach in Mittelfranken und San Damiano in Nordita
lien.
Sosehr der einzelne Besuch dazu beitragen kann, dem Heiler Abstand zu
verschaffen oder ihm neue Kräfte zukommen zu lassen, sowenig darf
darüber der Einfluß des Bewußtseins vergessen werden, einem elitären,
von der kirchlichen Obrigkeit möglicherweise nur ungern zur Kenntnis
genommenen Zirkel von Gleichgesinnten anzugehören. Man kann Er
fahrungen austauschen, erlebt ähnliche «Wunder», gibt eschatologischen
Gedankengängen Ausdruck und fühlt sich auf diese Weise für eine
Zeitlang der gewohnten, zumeist eintönigen ländlichen Umgebung ent
rückt.
Daß es der Wallfahrt oder des Aufenthaltes an einem Wallfahrtsort nicht
unbedingt bedarf, um sich die benötigte Sammlung zu verschaffen, zei
gen die zahlreichen Hausheiligtümer, vor denen manche Heiler ihre Gebe
te verrichten oder an denen sie sich innerlich sammeln. Der «Kreuzdorn»
des verstorbenen Andreas Schorer aus Türkheim war in diesem Zusam
menhang bereits genannt worden. In der Regel handelt es sich allerdings
mehr um kleine Hausaltäre, Kruzifixe, Heiligenstatuen oder Marienc
grotten. Michael Gschwender aus Bodclsbcrg im Allgäu drückt die B "
lt
deutung, die eine alte, von seinen Großeltern ererbte Muschclgrotte m
einem Marienbildc darin für ihn und seine Bemühungen besitzt, so aus«Der Herrgott kann bei jeder Krankheit helfen. Wenn ich vor dieser
Grotte meine Gebete spreche, so glaube ich nicht, daß das auf andere Weise ni
fl
ginge. Aber du kannst dich eben so ganz anders konzentrieren. Wenn rnet
e
Sohn den Hof übernimmt und ich hier heraus muß, dann nehmen mir die Grott
mit.»
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Frau Pauline Schmidt, eine Heilerin aus der Nähe von Lindau, trägt alle
wci Wochen für etwa 20 Mark Blumen in eine kleine, der Muttergottes
geweihte Kapelle in der Überzeugung, daß Maria ihr ja auch bei ihren
Fieilungen helfe. Einen Hausaltar mit einer Mariengrottc besitzt auch die
bekannte Einrichterin Walburga Roth, genannt «Burgl», aus Hütten
berg bei Sonthofen von ihren Eltern her. Vor jeder chiropraktischen Be
handlung spricht sie, ohne daß ihre Patienten das gewahr werden, ein
stilles Heilgebet zur Konzentration. Zwei Beispiele, wie ein Heiler zu
seinem Hausheiligtum zu kommen vermag, mögen unsere Darlegungen
abrunden helfen. Das erste betrifft den fast achtzigjährigen Schuhmacher
Landwirt und ehemaligen Leiter einer Südtiroler Trachtenkapcllc, Karl
Kaffeincr, der auf dem Hofe eines seiner Patienten ein altes Madonnen
bild entdeckte, das ihn faszinierte:
«Und so wurde ich zu diesem Bauern gerufen auf diesen Hof wo ic i ein paar
Tage verweilte. Ich habe diesen Bauern selbst in Pfiege genommen, hab ihm
Medikamente dargereicht und habe ihm verschiedene körper ic ic "itirei u g
gemacht. . . Und so habe ich diesen Bauern auch später wieder wenn er irgend
wie Krankheit in sich hatte, habe ich ihn immer wieder geheilt . ..
,
Und dieser Bauer hatte ein altes Muttergottesbild in seiner Bauern
Aes sehr vernachlässigt war. Und ich harte an diesen, Bilde inimereme besone* Freude. Es ist ein Mntlergottesbild von der Immerwährenden Hilje. Mit
z

« .»„„Mr
<
. ,
Jesuskind auf dem Arm.
Und als dieser Bauer und auch die Bäuerin später wieder gesun und munter
enAeul.
mir zu bezahle,, fürdiese
"rare,,, kam der Bauer ei ul,
,
'hui und seiner Frau erwiesen habe. Id, sagte ihm, wenn es wog u w
" mir dieses Muttergmtesb.ld zu kaufen gäbe, uh wurde es ihmg« bezMem
ich verlange es nicht, es ihm abzubetleh. Wenn er nur dteses Bddzu haßen
gäbe, an welchen, ich eine besondere Freude habe, so brauche er mir fürdie
«’rei und fü,die Heilung nichts zu geben. Und das Bild werde ich ihm gut lwia
hlen, was ich dann auchgetan habe. Ich ging dann mildem Bauern auf en
Hoß und im Einverständnis mit seiner Frau - zuerst wollte sie al,wehre« ja
Heiligenbilder verkaufen täten sie nicht so gerne. Aber weil ich ihnen oft sc ton
So
große Gefälligkeiten erwiesen habe, könne sie bei mir nicht ganz nein sagen.
Ic
h habe ihm das Bild bezahlt, gut bezahlt, wieviel ist Nebensache, aber gut be*ahlt - sie hätten auch das nicht verlangt. Und so hatten wir diese Tafel, dieses
B
'ld in ein Papier eingepackt, und ich habe es können mit nach Hause nehmen,
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worüber ich eine ganz besondere Freude hatte. Ich habs in meinem Schlafzim
mer an die Wand aufgehängt, und hab es dort schon viele Jahre.
Dann kam ich später darauf beziehungsweise einer meiner Schwiegersöhne,
welcher einen sehr tüchtigen und fähigen Kunstmaler wußte. Der Kunstmaler
hat dieses Bild dann in Reparatur genommen. Und dieser Maler hat mich wis
sen lassen, daß das richtige Original noch unter diesem Öl vorhanden seu
Wenn man das Obere wegnimmt, dann kommt dieses Original zum Vor
schein. Aber natürlich, das ist eine große Arbeit, um das Bild richtig wieder
bloßzulegen.
Ich gab ihm den Auftrag, er solle das Möglichste tun, bezahlen würde ich ihm
alles. Nach längerer Zeit bekam ich dann das Bild. Es war wunderbar herausgcarbeitet. Schon das Bild selbst hat er wunderbar kunstgerecht renoviert. Wie eilt
das Bild ist, das weiß niemand. Jedenfalls ist das Bild schon einige Jahrhunderte
alt. Und dieses Bild, diese Tafel war schon seit urdenklichen Zeiten auf diesem
Bauernhof. Und vielleicht ists auch wahr gewesen, daß diese Tafel in der
Burgkapelle auf der Schnalsburg war, welche dann von den Kartäusern her
ausgeholt worden ist, als die Burg in späteren Jahren gebrochen wurde aus Angst
vor einem Raubritter, welcher sich da ansässig machen könne.
Und so hin ich zu diesem sehr wertvollen Bilde gekommen, welches mir alles gd"
tet, dieses Bild. Ich mußte auch die Verpflichtung eingehen, daß ich kein G?"
l
schäft mache mit diesem Bild, sondern nur persönlich, solange ich lebe, m i ß id
das Bild behalten und weiterhin habe ich garantiert, daß es nicht aus meiner F
milie weiterhin ausgeschieden tvird irgendwohin.
Auf dieses Bild, da halte ich sehr viel, ich m i ß sagen, mein ganzes Gottver
trauen ist auf dieses Muttergottesbild gestellt. Wenn ich auch persönliche
Schwierigkeiten habe, oder auch in meiner Familie, wie es auch immer
vorkommt - ich habe acht Kinder, meine Frau ist mir vor fünfundzwanzig
Jahren gestorben da kommen auch immer wieder Schwierigkeiten vor. Aber
dieses Bild läßt mich nie im Stich. Ich habe großes Zutrauen zu diesem
Muttergotteshild und dieses- ich muß es ehrlich sagen -giltet für mich fast als
ein Wunderbild. Weil mich diese Muttergottes von der immerwährenden Hilft
nie verläßt. Und immer hilft sie mir weiter, daß ich manchmal selber staunen
muß. In allen Bereich, es kann so ziemlich sein, was es will. Und wenn ich
schwierige Sachen in Doktoreien habe, wie ich es soeben gesagt habe, da ich
fl5
sozusagen ein Bauerndoktor bin, die Muttergottes nimmt mich vollständig i
Vertrauen. Sie läßt mich auch wieder nicht im Stich, so daß sie mir überall
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wieder weiterhilft, sei es in Doktoreien, sei es in Medizinen und Kräutersachen,
und überall hilft sie mir wieder weiter.
Auch in Familienangelegenheiten, wies auch immer vorkommt, ivenn jeder sei
ne Beschwerden und seine Bitten hat, dann ist er immer wieder getrost undfroh,
wenn er immer wieder Trost und Hilfe findet. Das sind so in wenigen Wor
ten gesagt die Ansichten über dieses wunderbare Bild, das ich mein Eigentum
nennen kann.»

Un

affeiner behandelt hauptsächlich nach der empirischen Volksmedizin
d verwendet nur wenige Spruchformeln.

die Anschaffung eines Gnadenbildes - unter ganz anderen Voraustzungcn freilich - zu diabolischen Spukcrlebnissen führen kann, soll der
Agende Bericht deutlich machen, den ich Frau Emilie R., einer aus
Lustadt im Schwarzwald stammenden und heute im Bodenseegebiet
sässigen Heilerin, verdanke. Frau R. war ursprünglich evangelisch,
u
hltc sich seit frühester Jugend, allerdings unter dem Eindruck miterlebtcr
Maiandachten, mehr zur katholischen Konfession hingezogen. Etwa
das Jahr 1960 muß cs zur Konversion gekommen sein Vorher hatten
- a er ings ereits
die beiden Eheleute - der Mann ist Kußlanddeutscher
Sc

e n

i e ausgeprägte

Beziehung zu Heroldsbach,

wo sich sowo

ane

Crs

eheinungen wie auch dämonische Spukphänomene abgespielt haben
°Uen. Heute besitzt die Familie in ihrem kleinen Haus eine eigene,
eso
einer Jesusstatue ausgestattete Hauskapelle, in der man sic
" erflasch'e
Während der sechziger Jahre zu
rj
in
Pferdetub
seinen
Teufel
der
cht «Wie
Sc
hlug» is t J er leichteren Verständlichkeit wegen auf hochdeutsch wie
s

g e geben:
war im Jahre 1961. Damals haben wir uns in Heroldsbach eine Madonna
Sc
hnitzen lassen: einen Meter hoch, mit dem Jesuskinde vorne. Zweimal waren
hingefahren, um sie abzuholen, aber sie war noch nicht fertig. Das dritte
nl haben wir sie bekommen. Und es wurde in der <Mulde> daran gebetet; dort
w
«r sie aufyestelll: Da ist der Berg und da die Mulde, und da mrue ist die Muter

(= in. Zuge einer Ersd.ei.mg) '»d dem Jesuskmde heruurergei - j - a
hwebt. Dort ist auch eine Frau gesund geworden.
Und voller Freude haben wir unsere Muttergottes mit dem Jesuskinde ms Auto

‘»gottes
Sc
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geladen und sind abends heimgekommen und haben sie oben in den ersten Stock
getragen in ein Zimmer. Dort haben mir sie auf einen Tisch gestellt und noch
zusammen gebetet. Wir haben sie hingestellt und uns furchtbar gefreut, daß wir
sie jetzt im Hause hatten.
Daun, in der Nacht -gegen Morgen wars -ging ein Geboller los oben: Die Tür
wurde aufgerissen von dem anderen Zimmer, wieder zugeworfen und wieder
aufgerisseu und zugeschmissen und ein Geboller. Nur die eine Tür, wo die
Muttergottes war, die blieb geschlossen. Dann kam der Satan die Treppe run

defuß! Da war kein Splitter drin, da war genau der Pferdefuß (zu sehen). Das
War 1961.
damals sind wir jeden Abend oft fünfzehn Personen zusamme ngekomm en und
haben den Rosenkra nz gebetet. Unser Haus war ein reines Gebetshaus. Da
Wurde gebetet von morgens bis abends. Und das war die Wut von Satan, weil er
So

ter...»
«Das hat man aber nur gehört?»
«Nur gehört; taap . . . t a p . . . taap . . . tap... taap... tap. Das laute ist der Pferde-

viele Seelen hat hergehen müssen ...»
Antwort auf meine Zwischenfrage:
ein, Gestank war nicht. . . nur der Laut, nur der Knall von dei Flasche. Das
War
ganz dickes Glas... Nein, die Türen sind wirklich auf- und zugeganEr hats zugeschlagen mit voller Wucht, nur die Türe (von dem
Ruinier), nicht, wo die Muttergottes drin war, diese nicht. ..»

fuß. ‘
Wir hatten drei Flaschen mit Heroldsbacher Wasser mitgebracht. Und in der
hintersten macht es einen Klirr. Und es kommt zum Wohnzim mer herein - und
neben dem Wohnzimmer ist unser Schlafzimmer- und da geht die Tür auf und
auf einmal klirrt es, und mein Mann sagt noch: Au weh, jetzt hat der uns ein
Fenster zusammengeschlagen. Da muß ich gleich aufstehen, net, wegen dein

dämonisc he Spukerlebnisse mit Motiven aus der mittelalterlichen MyBiologie kommen in volksfrommen Kreisen häufiger vor, als man an
Nehmen sollte. Es wird heute über diese Dinge lediglich seltener gesprochen, weil man die eigene Bloßstellung fürchtet. Wohl nicht ausdrück lic
h erwähnt zu werden braucht es, daß die letzten beiden im vollen

Teppich.
Ich bitt die Muttergottes, sie soll ihn rausjagen aus dem Haus. In dem Augen
blick seh ich, wie die Muttergottes in einer weißen Wolke schwebt. Und wie ich
das seh, lacht der Satan auf dem Rodachweg. So wie ein Pferd wiehert. Gart?
laut. Ganz höhnisch.
Und dann stand ich auf und schaute, und da lief das Wasser von der dritten Rei
he: die ganze Flasche hatte er mir zusammengeschlagen. Genau den Pferdefuß
hineingeschlagen! Und im Teppich war schon eine große Wasserlache, dort, WO
e
das Wasser herausgelaufen ist, und hat mir in den Teppich einen Rand reing '
macht. In Meckebeuren ist der Teppich, das siebt man heute noch.
fI
Und ich hab die Flasche voll ausgeleert, aber es war nur der Pferdefuß drin : Kci
Splitter und nichts, nur der Pferdefuß war drin (hineingedrückt). Und ich hab$
e
dann herausgetragen, dort, wohin der Abfall ist, und hab zu meinem Mann g '
e
sagt: Das heben wir auf Da sagt er: Tu die Flasche weg, wo der Satan reing "
schlagen hat. Es ist schade, daß ich sie weggeworfen habe, ein gutes halbes Jcihf
habe ich sie )noch ( dabehalten. Aber mein Mann sagte: Tu mir endlich die Flü'
sehe weg!
Oft hab ichsden Leuten gezeigt, die zu mir gekomme n sind, um gesund zu wer
er
den. Denen hab ichs gezeigt und gesagt: Da, schauen Sie: genau so ist der Pf '
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Wortlaut zitierten Beispiele nicht als «typisch» für die Beziehung des
°lkshcilcrs zu seinen Andachtsbildern zu sehen sind.

er

nheilungen

greifen noch einmal, aber diesmal unter bcsondcrci B
des uns zur Verfügung stehenden anekdotischen Materials, d c
Kräfte auf. Für viele der Herler «e auch
heiUr
der RXeUe
*4
fiir
ausg deren Patienten gilt die Möglichkeit der Fembeemflussung
a
r
, ß
chte Sache.
Mehrzahl der Heiler vertritt die Überzeugung daß es seht , w
"»glich sei, durch Gedankenkräfte beziehungsweise durch das, was man
,
«Gebet» bezeichnet, auch über weite Distanzen h.nweg . zu
‘de meinen allerdings, das strenge mehr an, als wenn man der i K rtmken
'n seiner Nähe habe und ihn vielleicht sogar berühren könne. Ge g
»l' kommt es vor, daß ein ansonsten erfolgreicher Hei et sic 1 in einer
V
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Fembehandlung versucht und dabei Schiffbruch erleidet wie ein Vorarl
berger, der sich mit einer Patientin von Deutschland zu einem Simultan
gebet verabredet hatte, und zwar für 12 Uhr mittags. Das aber habe ihn,
erzählte er uns, so angestrengt, daß er acht Tage lang danach kaum etwas
zu essen vermochte.
In der Regel bedarf der Heiler, wenn der Patient nicht zu ihm selber
kommen kann, irgendeines Anhaltes, der cs ihm ermöglicht, telepathisch
mit ihm in Verbindung zu treten. Dabei handelt cs sich meist uin
Angaben zu seiner Person: Name, Geburtsdatum, Hausnummer der
Straße, in welcher er wohnt, Zimmernummer und Stockwerk, wenn er
sich im Krankenhaus befinden sollte. Hier treffen wir auf ein erstaun*
lichcs Spektrum an Möglichkeiten, und cs scheint, daß die erbetenen
Notizen nicht allein dazu dienen sollen, den Gedanken des Heilers den
Weg zum Patienten hin zu ebnen, auch wenn ersterer sich aufgrund der
wenigen Angaben keine genauere Vorstellung von den näheren Umstän
den zu machen vermag.
Es wäre nicht unmöglich, daß hier ein sogenannter psychoskopischcr Et*
fekt (Tenhacff) hinzukommt, daß nämlich die gemachten Angaben <he
Persönlichkeit des Hilfesuchenden oder des der Hilfe Bedürftigen irgend"
wie vor dem inneren Auge des Heilers erstehen lassen und auf diese Wd st
den notwendigen Kontakt ermöglichen. Daß es sich hierbei ebenfalls, xV1C
auch bei allen Dircktbchandlungcn unter Verwendung von HcilsprU"
chcn, weniger um «Gcbctscrhörungcn» nach christlichem Verständnis
vielmehr um die Aussendung heilender Kräfte, welche naturhaft beding
sind, handelt, muß wohl nicht extra noch einmal betont werden.
Wenn manche, wie etwa der verstorbene, ganz im Glauben und Rit113
seiner Kirche verwurzelt gewesene Johann Forster von Kaufering, s,c
für Fernbehandlungcn Haare oder ein Schnupftüchlcin des Kranke*1
überbringen lassen, so mag das für manchen Uneingeweihten wicdcrU111
sehr nach «Aberglauben» oder sogar nach «Hexerei» ausschcn. Die sicht
baren Gegenstände vom Körper oder aus dem Besitz des Patienten abef
ermöglichen dem Heiler nach dem uralten System des «Pars pro toto >b
des Teiles, der für das Ganze steht, den direkten Kontakt mit erstere 1 '
Einer unserer Informanten erklärte mir wörtlich, die «Haare» des
tienten seien dessen «Mumie» - gemeint sein kleineres Abbild -, er säh e
dann den ganzen Menschen vor sich.
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Um jeden Mißbrauch auszuschließen, würden die Haare dann‘ sof °
verbrannt. Das Wort «Mumie» entstammt nun allerdings nicht dem
Sprachschatz unserer Volkshcilcr, sondern kam ü er ara “
s
Alchimisten in den Wortschatz der Itterarisch etwas bewanderten Sytn
Johann Forster erklärte mir die Notwendigkeit
r
<* zu dem Hilfsbedürftigen Gehörendes bei sich zu h
dieses Medium dann die Kraft übertragen werden koi
kranke selbst nicht anwesend sei.
h
Häufig begegnet man der Ansicht, daß eine

’ über
,
n nr

bei stanz

bestimmten Gebrechen etwas auszurichten vermögeHauck aus Ellmannsweilcr zwar Schmerz
/
n aS muß
ten, mit anderen Krankheiten oder Kran leitssyn
g ran dlöschen
Jen die Leute selbst zu ihm kommen. Blutsti ung un
durch
ei schweren Verbrennungen werden o tma S. ervenkrau kheiten wie
ernbehandlung vorgenommen. Bei Haut- u
hingegen
dschwund
Os
c, Flechte, bei Englischer Krankheit un
jeweilige Erkläsollte der Patient doch anwesend sein. Interessant is
Gerade in
>sh

ypo these für die Wirksamkeit einer
volksfrommen Kreisen finden wir gclcgent ic
Ent fer nung
treten, es seien Engel oder andere gute Geister ;
J
di{5
sonst nicht näher verstchbare Weise uberb ruckten
Ujundc wird manchmal auch der «Schutzcngc «
io n
Gcncrat
od
or der des zu Heilenden angcrufen. Innerhai
J «
a
ber setzt sich mehr und mehr die Anschauung durch daß cs sich
dcn

«Naturkräftc» handeln müsse. Diese Meinung wnd auch
Hien Allgäuer Landpfarrern geteilt.
b ucht dn nQch
s
gibt aber durchaus Ausnahmen voi
?>
: ncn ßhitstillunt, V J U n g c r
Hcilcr
aus der Nähe von Sonrhofa ",
g wmideru,
nur den Namen des Patienten und kann .
y o p cr
'«o das bereits genügt und wie seine Hei;
Ein bcrcits
ä j_
Hünen erklärte er mir, das sei doch «beie
Fern bchandlungen
lc
c

>- Heiler aus Ottobeuren wünscht S’ C _ ffcndcn wenn mö glich auch
ben dem Namen und Geburtstag des!
<(damlt »-wieer sagtvon diesem, am liebsten aber au
sehe, wen ich vor mir habe».
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Meine im Sommer 1973 durch verschiedene Gegenden Nordde utsch
lands durchge führte Exkursi on erbrach te keine neuen Variant en gegen
über dem im süddcut sch-alp enländi schcn Bereich gesammelten Mate
rial. Ich möchte statt dessen schließen mit der Beschreibung eines zumin
dest originellen Erlebnisses aus dem Allgäue r Raum. Schon des öfteren
hatte ich von einem Heilpra ktiker gehört, dem man in der Bevölke rung
besondere Fähigkeiten nachsagte, und besprach mit diesem eines Tages

ln

Möglichkeit von Selhstheilungen und Hilfen
der nächsten Verwandtschaft

Al
Utter
Clne
* n Vorarlberg ihre Heilformeln der Tochter weitergab,
ta
Sle CS m t cni
ßomerken: «Meine Tochter, wenn Not ist, kannst du
*
d j r auc
h selber helfen!» Die Mutter soll eine fromme Frau gewesen sein,
llaC
h Auskun ft der Tochter «wahns innig viel». Gelegentlich hat
*ch le
Ä] 1 ,. Tochter, so bei Blutungen, auch bereits zu helfen vermocht.
rau
n
1C C1
Maria Käst aus einem Dorf in der Nähe von Ming CS
dclh ni
' lr Vater war Sanitäter, sie selbst eine Bluterin. Der Vater iiberI ,

auch die Möglichkeit von Fernheilungen.
al
Damit das Gebet wirksam werde, müsse man - so erklärte er mir - zu
lererst «alles Negative aus dem negativen Felde entfernen». Heilpraktiker
n,
drücken sich, beeinflußt durch okkultis tische Literatu r und Theorie
Hei
e
dörflich
als
gelegentlich «gelehrter» und damit umständlicher aus
ler, die zuweilen erst negative Einflüsse abbeten, bevor sic der eigentlichen
Krankh eit auf den Leib rücken. Unser Heilpraktiker erklärte sich bereit»u
mir seine Methode der Fernhei lung zu demonstrieren. Er stellte sich daz
im Behandlungszimmer seiner Praxis auf, und zwar mit ausgebreiteten
be
Armen in Richtun g eines seiner Kranke n. Als ich mich links von ihm
lls
fand, ergriff er meine rechte Hand. Meine Linke sollte ich gleichfa
eine
wie
da
erheben in Richtun g des Kranke n. So standen wir beide
ci'
doppelte Sendestation mit ausgefahrenen Antennen. Mein Gastgcb
sprach sodann folgendes Gebet:
d&il
«Lieber Gott! Sende deine Cherubinen! Sende den Erzengel Michael, um
1
X Y seine schweren Schmerzen zu nehmen! Liebe Muttergottes, erbarme did

s

dieses Menschen, der so schwer leiden muß!»

Ri
.

r Se ne
Formel zur Blutstillung mit den Worten: «Da nimm, Mädv
d Ll crblutst mir noch einmal!» Auch Frau Käst vermochte sich in
ezc
it selbst das Blut zu stillen. Johannes Hauck aus Ellmannsweij , °S
01111
te sich Schmerz und Fieber selber nehmen. Eine Heilerin aus
ß
fWc
g, Kreis Stade in Nordniedersachsen, konnte sich ihre Pickel an der
rcic
Cr
b besprechen. Eine junge Gastwirtin aus Middelstenahe
°lS
1

ch

t sich Hautkrankheiten, wenn diese sich auf
Tadeln besprich
zeigen, mit Hilfe eines Spiegels, sonst - so meint sie— helfe es
Fhi älterer Heiler aus Neukirch bei Tcttwang kann sich zwar den
$c |
11Crz se
lber nehmen, hat er sich aber einmal verbrannt, so ist er am
E11 j
e
mit seinem Können. Dann muß seine Frau einspringen und ihm
c|
1
«Brand löschen». Auch der Heiler Toni Strobl aus Oberbayern
s

-1

st

Nun glaubte mein Nachbar, etwas in seinen Händen zu spüren. Ich selb
an
vermoc hte mit Sicherheit nichts dergleichen wahrzu nehmen , ließ die c
mich gerichte te diesbezügliche Frage aber vorerst offen. Sodann wur cl
j
mir experim entell vorgefü hrt, wie man seine Schutze ngel zu sich bitt13
und ihre Gegenwart fühlbar wahrnc hmen könne. Aber auch dicsn
konnte ich nichts Sicheres feststellen.

ein

C

ail

den

Cc

ki

en
se
lb er d Schmerz. Eine betagte Heilerin aus Utzwingen im
at sich selber bei Rotlauf helfen können.

nten Beispiele führen uns zu der Frage, die für viele Heiler
Problem darstellt, der Frage nach der Möglichkeit der Hilfe in

enan
cn
tes 8

i Cn
2U

kesnöten. So weiß ein Landwi rt aus der Umgebung von Leutcric

ten:

«711
kann man sich selbst helfen, aber nicht immer, Im Krieg hatte mir,
«/v
c1
ei der Artillerie war, ein Granatsplitterden linken Lungen flügel bloßge/
• Mit Gewalt habe ich meinen rechten Arm um den Rücken gelegt und von
CJ1
die Hand auf die Wunde gepreßt. Dann habe ich gebetet und mir das
Id enn ich das nicht getan hätte, lebte ich heute kaum mehr. Als sie
kau

<lim
ilU(

mir

rac
ht hatten, hat der sich gewundert, daß kein Blut mehr
Se
in die Augen geschaut, ob ich überhaupt noch lebe,,.»
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Die Verwunderung des Arztes ist ein Motiv, dem wir in Berichten aus
Spruch- und Sympathieheilerkreisen auf Schritt und Tritt begegnen.
Meist erfährt der Arzt, besonders der im Krankenhaus arbeitende, über
haupt nichts von der Einschaltung eines Volksheilers, dieser aber läßt ihn
dann vorzugsweise von einem «medizinischen Wunder» oder derglei
chen sprechen.
hin Heiler aus dem Allgäuer Ostrachtal erkennt eines Tages, daß es leichter
ist, anderen zu helfen als sich selbst. Hier gelinge das manchmal erst
«ach dem sechsten Anlauf. Auch die «Ruhsefa» aus dem oberbayrischen
höbing war der Meinung, sich selbst nicht so helfen zu können, wie sie
das
gerne getan hätte. Franz Wundlechner ist hingegen der Meinung, er
habe sich selbst das Herz behandelt, nachdem der zuständige Arzt seiner
Pfau eröffnet haben soll, ihr Mann werde höchstens fünfundvierzigjahre
a
h Werden. Als ich den Informanten besuchte, war er über achtzig.
Wundlechner ging «auf die Seite, hat sich die Hand übers Herz reingeSc
hoben und dreimal abbittet. Da war alles ( = starkes Herzklopfen,
Schmerzen) weg».
Sophie Wurm, die «weise Frau» des Allgäus, nahm sic einma
flac
h einer Krankenhausoperation am Blinddarm die Schmerzen.
ie allgemeine Anschauung unter den Heilern ist nun, daß man sic
Z ar
Y gelegentlich auch einmal selbst helfen könne, daß das aber viel
Sc
hwerer sei, als anderen Menschen beizustehen. Nicht nur ei er
Erstorbenen Maria Krismer aus Obergünzburg fand ich die von Resi§ lla tion nicht gänzliche freie Erkenntnis, anderen habe man geholfen,
Jlc h selber aber könne man nicht helfen. Die betagte Heilerin Kreszentia
dend
id aus der Nähe von Ochsenhausen ist selbst schwer beinlei
sa te a
ail
uc
&
so
stehe,
Bibel
der
In
hmen.
n dagegen aber nichts unterne
Sle
mir: anderen habe er geholfen, sich selber aber könne er nicht helfen,
ir geht es genauso», fügte sie hinzu. Nur bei Verbrennungen sei sie a
. .
. ,
in der Lage.
kamen,
Kranke
ich
tagtägl
udreas Schorer aus Türkheim aber, zu dem
A d ie er sich verwendete, war seinen eigenen Leiden gegenüber mac t° s- Als ihm einmal in einer nächtlichen Vision Pater Pio erschien, sc aute
le
ser ihn zwar lange an, beließ ihm aber seine Schmerzen.
diesen wenigen stichwortartig vorgebrachten Notizen ann nie t
Ver
sucht werden, schlüssiges Material für den Fachmediziner zu liefern.
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auf das Verhältnis
Dazu sind die Auskünfte zu ungenau, müßte präziser
der betreffenden
zwischen dem jeweils betroffenen Personentyp zu
eingegangen wer
Krankheit beziehungsweise dem betreffenden Leiden
Falle von Inter
jedem
den können. Was für den Nichtmediziner aber in
sonst erfolgreiche
esse sein wird, ist der Hinweis auf die sich für so viele
bei den anderen Heiler stellende, kaum beantwortbare Frage: Waru m
waru m nicht bei mir?
im Folgenden sein
Hatten wir bisher den Heiler selbst im Blickfeld, so soll
werden. Es gibt
Einfluß auf die Glieder der eigenen Familie untersucht
hier erfolgreich istwohl eine ganze Reihe von Fällen, wo der Heiler auch
Auskunft eines
Johann Forster aus Kaufering soll - nach der angeblichen
- seinem Sohn nach
leitenden Arztes des betreffenden Krankenhauses
ässigen Bemühun
dessen schwerer Schädelverletzung durch seine unabl
er Christian Bgen das Leben gerettet haben. Der Schweizer Heilpraktik
n seiner Frau um
äußerte die Meinung, durch sein Eintreten das Lebe
fähigen Heiler am
einige Jahre verlängert zu haben. Über einen sonst
c
eren kann er di
mittleren Lech aber urteilt die eigene Tochter: «And
c
. Wir müssen <l’
Schmerzen nehmen, aber seinen eigenen Kind ern nicht
Schmerzen selber leiden, wenn etwas ist.»
r
ch negative E '
Es wird wohl manche Heilerfamilien geben, die auf ähnli
r
der sich unter g °'
fahrungen zurückblicken. Einer meiner Informanten,
, litt schwer dat'
ßem Kraftaufwand angeblich selbst zu helfen vermochte
el
en. In der Rcg
unter, daß er bei der eigenen Frau nichts habe tun könn
Familienangehör*'
aber ist es doch wohl eher umgekehrt so, daß man den
a
zu helfen vermag
gen bei einem ähnlich gestalteten Leiden doch eher
a
n äußerte einm ’
sich selbst. Simon Guggemoos aus der Nähe von Füsse
e
der eigenen Famil’
sich selbst zu helfen sei kaum möglich, aber auch in
e
Deutung ang "
tue man sich schwer. Hier scheint eine psychologische
st
chen verbunden > ’
bracht: Je stärker der Heiler mit einem anderen Mens
s
die Emotion, um °
um so geringer ist der innere Abstand, um so größer
5
tion. Diese aber >
schwieriger wiederum die Fähigkeit zur Konzentra
a
teren Leiden. Ü
Voraussetzung für die Behandlung aller komplizier
eI1
de nicht zu stiH
jemand hingegen das Blut bei einem Familienmitglie
t,v
das hört man rela
vermöge oder aber den Brand nicht löschen könne,
selten.
überlegenen Positi°*
Je sicherer sich der Heiler in seiner der Umgebung
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fühlt, um so leichter wird es für ihn sein, auch den eigen
urg
zu helfen. Der verstorbene Michael Moosbrugger aus
nut den I ane
hofen meinte, es spiele an sich kerne Rolle, ob man
mchts
verwandt sei oder nicht. Wen n er bei seiner eigenen Frau
xj or j en Von
könne, so deswegen, weil diese nicht daran glau e.
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Josef R„ dessen Bericht über eine Selbsthilfe bei aner
iri ’sc hen Seite her und
Verletzung im Kriege wir oben vernommen
str
p
eitbaren Tatbestand wieder mehr von der
Ve
rzichtet auf metaphysische Deutungen, wenn
Sonders bei schweren
folgendem Ergebnis kommt:
«Beim eigenen <Blnt> wirkt es nicht so wie bei an e eic
- f s0
j
F
«Hen wirkt es in der eigenen Familie nicht, ei
die Ki
ten, aber kommen die Kinder zu mir. Woanders laufen
zi, r Mutter. Bei uns kommen sie zum Kater.»
ein

sehen: die Erfahrungen sind nicht
kesteht die Auffassung, daß man Blutsfrem
als in der eigenen Familie.

1
1

l
h

”J

helfen vermö-

Identifikation von Heilern und Patienten
in einem Allgäuer
foi Sommer 1971 besuchte ich eine heilkundige Frau
ihre «Gebedie bekannt dafür war, daß sie Verbrennungen durch
den
sollte
te
« zu raschem Abheilen zu bringen vermöge. Außerdem
Schmerz nehmen» können.
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Die Heilerin gab mir gegenüber zu, daß ihr der Erfolg nicht in allen Fäl
len beschiedcn sei, sehr oft sei das Ergebnis ihrer Bemühungen allerdings
positiv: «Es ist wie ein Rätsel und ein Wunder!»
Auf die Frage, ob sie selbst einen Ausgang ihrer «Kräfte» spüre, antworte
te mir eine Heilerin aus der Gegend von Kempten, das sei weniger der
Fall, aber:
«Oft habe ich Halsschmerzen, wenn ich für jemanden mit Halsschmerzen bete.
Sonst leide ich kaum an Halsschmerzen. Einmal war mein Neffe beim Skifah"
ren verunglückt und hatte starke Schmerzen mit dem Miniskus. Man rief mich
an t und ich habe für ihn gebetet. Da bekam ich plötzlich ganz starke Schmerzen
ins eigene Bein und dachte nur: Wie sollst du damit heute nacht bloß liegen!
Nach einer Stunde aber waren meine Schmerzen wieder verschwunden.
Wenn sich bei mir so ein Schmerz einstellt, dann habe ich immer die Gewißheit,
daß meine Gebete erhört werden und bald eine Heilung ein tritt.»
1
Eine andere Heilerin aus der Nähe von Lindenberg betet aus diesen
Grunde zum Beispiel: «Nimm das Fieber dem N. N. - und mir», um
einem Überspringen des Krankheitssymptomcs von vornherein einen
Riegel vorzuschieben. Manchmal kann cs bereits die Angst vor der
abzubetenden Krankheit sein, welche den Heiler in Gefahr bringt. Dazu
ein Bericht aus dem Ostrachtal bei Sonthofen:
«Einmal hatte ich ein Mädchen mit brennendem Ausschlag zu behandeln. So
f
etwas kann ansteckend sein, und so ist es mir auch gegangen. Man darf dago
1
nicht daran denken. Denn wenn man Angst hat und es trotzdem tut, dann kam
man selbst krank werden.»
e

Es scheint, daß hier der «Angst» des Heilers autosuggestive Kraft beig
messen wird, die sodann den gesamten psychosomatischen Bereich zu
cl
beeinflussen vermag, während man bei den früher geschilderten FäH
fragen könnte, ob es sich dabei nicht bereits um hysterieanalogc Phän°
111
mene handelt. Gelegentlich berichten Heiler, daß die Schmerzen «a
Anfang» ihrer Tätigkeit auf sie selber übergegangen seien, was später
dann nicht mehr vorgekommen sein soll.
Es wäre nun nicht ausgeschlossen, daß das zunehmende Selbstvertrauen
des Heilers diesen immunisiert gegen derartige Rückwirkungen.
In seltenen Fällen erzählen Heiler, daß sie die Krankheiten ihrer Patieu
298

tcn

durch eine solche Übertragung oder Identifikation am eigenen
Körper zu diagnostizieren vermögen. Ein Beispiel für diese Überzeugung
liefert uns eine bereits mehrfach genannte Wenderin aus Niederöster
reich.
Üie Informantin besitzt die Gabe, die Schmerzen ihrer Patienten am
e
igenen Leibe, und zwar an ebenjener Stelle zu spüren, wo sie diese pla
gen. Ein Pfarrer aus einem nahegelegenen Ort, der sich einmal in ihre Be
handlung begab, schilderte das so:
«Als ich damals, in Begleitung eines Bekannten, bei ihr ins Zimmer trat, wurde
die Pichlbäuerin wie von Krämpfen geschüttelt. Wir glaubten, sie verlöre das
Bewußtsein, und wollten hin, um sie zu stützen. Erst allmählich verloren sich
die Zustände; wir wollten erklären, weshalb wir gekommen seien. Frau K.
minkte ab, sie wisse schon...»
l ic Informantin, die ich im Frühjahr 1972 kennenlernte und im Früh
herbst 1974 wiedersah, erklärte mir das so:
«Das ist eine Gabe Gottes, eine Gabe Gottes. Mancher hat halt die Musik gern,
l{
nd das ist dasselbe bei mir - daß ich jede Krankheit spür ...»
h ie weitere Untersuchung der Schmerzübertragungen, ihrer auslösenden
Klonicnte und der Struktur dieser Vorgänge dürfte zweifellos von gro
ßem psychologischem Interesse sein. Ein anderes, nicht weniger faszinie
rendes Problem, das aber an dieser Stelle nicht näher behandelt werden
kann, ist die sehr weit verbreitete Vorstellung von der «Umwendung»
des einem bestimmten Menschen im Zuge der mehr oder minder
«schwarzen» Magie zugedachten Schmerzen. Oft erstaunlich, im Einzel
ball aber sehr schwer nachprüfbar sind die Berichte darüber, daß man an
deren Menschen Schmerzen schicken oder anwünschen könne, diese aber
durch einen «weißen» Gegenzauber an den Verursacher zurückgegeben
Werden. Es scheint sich hier um tatsächliche Erfahrungen zu handeln. So
zählte mir ein evangelischer Amtskollege, der während des Krieges als
Pfarrer in einem Dorf in Pommern gearbeitet hatte:
«Ich hielt damals eine Predigt gegen das Besprechen und andere Formen der
Zauberei und des Aberglaubens, von dem ich als noch ziemlich junger Pfarrer in
jenerGebend doch schon so einiges vernommen hatte. Als ich die Kirchtüre ver
geß, stand draußen eine Frau, die als Besprecherin bekannt war. Mit giftigen
299

Blicken starrte sie mich an und zischte: Ich werde es machen, daß du noch auf
allen vieren zu mir kommst. . . Ich gab nicht viel auf dieses Gerede. Am näch~
sten Morgen hatte ich einen roten Ausschlag auf meiner linken Backe. iVeuu
diese Frau geglaubt haben sollte, ich würde zu ihr kommen und Abbitte leisten,
so hätte sie sich getäuscht. Ich ging zum Arzt, und der kurierte den Ausschlag
mit Erfolg.»

Die Geheimhaltung der Sprüche
Wenn man manchen Autoren, auch kirchlichen, Glauben schenken
wollte, so hätte das weitverbreitete Bestreben der Heiler, ihre Sprüche
und Gebete für sich zu behalten, etwas mit Zauber, Aberglauben oder,
wenn man so will, gar mit dem Teufel zu tun. Ein Gebet sei keine
Geheim waffe, sondern müsse für jedermann zugänglich sein. Bevor wi r
näher auf das Verhältnis Gebet-Heilspruch eingehen, wäre den Motiven
nachzuspüren, warum der Heiler aus dem Besitz seiner Heilformcln n 1
sehr vielen Fällen tatsächlich ein Geheimnis macht und womit er die
Geheimhaltung begründet.
Im Verlaufe unserer bisherigen Darlegungen haben wir keinen Hehl dar"
aus gemacht, daß sich durchaus nicht alle Heiler in Stillschweigen hüllen,
wo es um den Wortlaut ihrer Formeln geht. Wir erwähnte n das Beispiel
des verstorbenen Alois Mayer aus Breitenthal, der seine Hcilsprüche soga f
hektografierte und sie den Kranken mit auf den Weg gab, damit vielen
Menschen geholfen werden könne. Die Erwägung, daß damit die Fo r "
mein, die er als Gebete verstand, ihre «Kraft» verlören, war diesem sehr
bekannten Heiler jedenfalls fremd, oder er hielt sic für nicht stichhaltig’
oder aber er schätzte seine eigenen «Kräfte» für so hoch ein, daß diesen
kein Abbruch geschehen könne durch eine Weitergabe seiner SprücheÄhnlich verfährt Franz Wundlec hner aus der Gegend von Schwabm ün"
chen, der alle Interessenten seine Sprüche abschreiben läßt, ebenfalls in der
Hoffnung, dadurch noch etwas Gutes zu tun und somit indirekt viele*1
Menschen zu helfen.
Nun hat Alois Mayer die meisten seiner Formeln dem gedruckten Alber"
tus-Magnus-Buch entnomm en, das früher einmal weit verbreitet gewe"
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sein muß. Bei Wundlechner liegen die Dinge anders. Dieser als Koch
der Welt herumgek ommene Mann sammelte, was immer er fand, und
probierte die Sprüche aus, um deren Wirkung festzustcllen. Er ließ diejeni
gcn beiseite, die seiner Meinung nach weniger erfolgversprechend ware
n. Auch hier ist die Gesprächsoffenheit und der Verzicht auf Geheim
nistuerei aus dem Werdegang des Heilers heraus gut zu verstehen.
Neben Unterschieden in der persönlichen Einstellung und Mentalitä t
Waren an dieser Stelle auch landschaftsgebundene Aspekte zu nennen.
Um zwei Extrcmfällc hcrauszugreifen: Im Emsland hatte ich ausgespro
chene Schwierigkeiten, von den dortigen Spruchheilcrn Näheres zu erfare
n— sic hüllten sich immer dann, wenn das Gespräch in dieser Richtung
mteressant zu werden begann, in Schweigen. Das Gegenteil dazu: In Südkärnten, unter der dortigen slowenischsprechenden Bevölkerung, wurde
rmr in keinem einzigen Fall der Wortlaut der Hcilsprüche verschwiegen.
Uas mag mit am Bevölkerungscharakter liegen, könnte aber auch zu tun
haben mit vorangegangener kirchlicher Polemik oder behördlichen Ein
griffen, die dann natürlich zu einem gewissen Mißtraue n Fremden ge
genüber führen. Diese Frage wäre von Fall zu Fall näher zu untersuchen.
Warum aber halten Heiler, die an sich keine negativen Erfahrungen mit
ihrer Umgebun g gemacht haben, ihr Wissen so gerne geheim? Da wäre
Zuerst einmal die Furcht vieler in Betracht zu ziehen, daß man sich über
Uinge, die ihnen persönlich heilig sind, das heißt, die nach ihrer Meinung
Heil beinhalten, lustig machen könnte, was gelegentlich auch schon vor
gekommen ist. Michael Moosbrugger aus Burgberg bei Sonthofen hätte
es nicht gern gehabt, wenn man zu seinen Lebzeiten über ihn etwas gesagt
hatte: «Mich hören Sic nie darüber reden, aber ich mache keinen Hehl aus
dem, was ich tue», sagte er.
Natürlich sind Ansätze zu einem magischen Verständnis ihrer Sprüche
hei manchen Heilern durchaus vorhanden, was aber auch gar nicht ver
wunderlic h ist, zumal auch wir heute noch immer nicht zu einer alle
Aspekte der Spruchheilung deckenden Erklärung gefunden haben. Wie
viel geheimnisvoller muß der Erfolg seiner Bemühungen dann erst dem
einfachen Heiler erscheinen.
«Manche sagen, das dürfe man nicht weitersagen», verriet mir eine Hei
lerin aus dem Landkreis Wangen, fügte dem aber hinzu, sic selber mache
sich nichts aus dieser Anschauung.
111
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Eine andere, bereits betagte Heilerin aus der Nähe von Kißlegg im östli
chen Württemberg ließ sich von mir dazu bewegen, mir ihre Geheimnis
se zu verraten. Als sie mir ihre Heilsprüche diktierte, murmelte sic mah
nend: «Sic sind der erste, dem ichs weitersag, man muß da ganz ver
schwiegen sein!» Allein meine Kenntnis vieler anderer Hcilsprüchc führte
so manche* Informanten aus ihrer anfänglichen Reserve heraus, weil
ihnen mein Wissen, dessen Herkunft sic nicht ahnen konnten, das Gefühl
gab, es hier mit einem «Kollegen» zu tun zu haben, dem gegenüber man
offener sein konnte.
«Ich hätte Ihnen das alles nicht gesagt, aber ich habe ja gesehen, daß Sie
schon welche haben», meinte eine bereits zitierte alte Bäuerin aus
Utzwingen im Ries. Es wollte mir scheinen, als ob sic mit dieser Formu
lierung nicht nur ihr anfängliches Zögern mir gegenüber zu begründen
suchte, sondern daß sic sich auf diese Weise auch sich selbst gegenüber
entschuldigen wollte für ihr, gemessen an den Vorstellungen der Umge "
bung, immerhin unkonventionelles Verhalten. Zu vermuten wäre nun,
daß der geübte und seiner Kräfte einigermaßen sichere Heiler leichter z11
bewegen sei, seine Geheimnisse preiszugeben, als der Gelcgenheitsheilc1*
oder gar der Aspirant. Die Beispiele Mayer und Wundlcchner könnten
eine solche Vermutung bestätigen.
Aus der Fülle meiner Gespräche mit Heilern in verschiedenen Gegenden
Deutschlands bin ich allerdings zu der Überzeugung gekommen, daß
persönliches Vertrauen, Gesprächssituation und eine Vielzahl sonstige1*
Imponderabilien mitspielen, so daß eine Festlegung auf eine solche ver
meintliche «Regel» nicht weiter führen würde. Viele der «Großen»
unter den Heilern gaben auch mir gegenüber ihre Geheimnisse nicht
preis; von einer keineswegs geringen Anzahl «kleinerer» Heiler erfuhr ich
hingegen ihre Sprüche.
«Man sagt, man dürfe das nicht weitersagen, nur aufschreiben. Ich mache
mir aber nichts daraus», erklärte mir ein Heiler aus Neukirch bei Tettwang und gab damit einer heute besonders in Vorarlberg vertretend 1
Ansicht Ausdruck. Diese aber ist durchaus rational begründbar. Gerade
weil frühere Generationen in besonderer Ehrfurcht vor den ihnen unei'"
klärlich erscheinenden, dem Menschen anvertrauten Kräften gestände11
haben, mußten sie darauf bedacht sein, die Hcilformcln als die auslösen-*
den Momente dieser Kräfte vor Mißbrauch zu bewahren. Ich halte es
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darüber hinaus für durchaus möglich, daß auch das zweite Gebot, wel
ches untersagt, den Namen Gottes (der in der Drcifaltigkcitsformel ent
halten ist) «unnütz», das heißt ohne zwingende Notwendigkeit, auszu
sprechen, hier gelegentlich eine Rolle gespielt hat. Mit Magie im eigentli
chen Sinne hätte das natürlich nicht viel zu tun.
Daß unter Nichteingeweihten der Verdacht auf Magie gelegentlich auf
kommen kann, ist keinesfalls verwunderlich, weiß man doch nur allzugut um die leider noch immer geübten Formen der sogenannten
«Schwarzen Magie», des Schadzaubers, ja gelegentlich auch heute noch
Unternommener Blutvcrschreibungcn und Teufelsbündnissc. Gerade
Weil jene Kreise, die sich auf derartige Praktiken cinlasscn, kaum etwas
darüber verlauten lassen und niemandem Einblick gewähren in ihr Tun
und Treiben, muß in der Bevölkerung beinahe zwangsläufig die Frage
a
nfkommcn, ob dieser oder jener Heiler denn seine Erfolge mittels der
«Weißen Magie» erziele oder sich unter Umständen auch illegitimer
Methoden bediene.
Dazu nur ein einziges Beispiel: Viele Jahre lang befreite der Warzenbesprccher Heinrich Bickel aus dem Laternscr Tal in Vorarlberg seine
Landsleute mit Hilfe einer Bcsprechungsformel von diesen unangeneh
men Verzierungen ihrer Haut. Die Frau dieses braven Bauern ließ ihren
Mann gewähren und wagte nicht, ihn zur Preisgabe seines Geheimnisses
Zu bewegen. Mein Besuch bei dem Ehepaar B. brachte den inneren Kon
flikt der Frau zutage. In meiner Gegenwart stellte sic die bange Frage, die
sie ihrem Manne gegenüber nicht zu äußern gewagt hatte:
«Es wird doch nichts mit dem bösen Feinde zu tun haben? Oder etwas mit der
e
ivigen Seligkeit?»
Heinrich B. begab sich in eine entfernte Ecke seines Zimmers und schrieb
mir seinen Spruch auf ein zufällig verfügbares Stück Karton. Es handelte
sich um eine einfache Suggestivformel ohne jeden metaphysischen Hin
tergrund und unter Verzicht auf die sonst in den allermeisten Fällen ver
wendete Drcifaltigkeitsformel. Selbst Kurt Koch, der heute wohl ent
schiedenste Kritiker des Besprecherwesens, zeigt Zurückhaltung in der
Beurteilung der durch Krankenhausärzte gelegentlich vollzogenen «pro
fanen» Besprechungen. Der Spruch, bei dem man die Hand des Patienten
faßt und den man dreimal wiederholt, lautete:
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«Einige Worte gegen Warzen, Feigen und Schab:
Bist du gekommen, so kannst du wieder gehen, wie du gekommen
BIST. Du SCHADEST MIK NICHTS U N D NÜTZEST M I R NICHTS!

Ich konnte Frau B. mit dem besten Gewissen beruhigen: Weder mit dem
bösen Feinde noch mit der ewigen Seligkeit ihres Mannes hatte dieser
Spruch auch nur das geringste zu tun, wohl aber mit jener kulturgc*
schichtlichen Epoche der Mcnschhcitsentwicklung, in der man an
Krankheitsdämonen glaubte oder sich die Krankheit personalisiert vor*
stellte und von da her auch persönlich anredete. Im Grund steckt auch
hier eine psychologische Erfahrung dahinter: Wenn ich die Warze als
kleine Person anrede, indem ich etwa sage: Warze, schäm dich, oder:
Warze, mach Feierabend!, distanziere ich mich bereits innerlich von ihr',
sie ist dann nicht länger ein Teil meines Körpers, sondern ein Eindring’*
ling von außen, einer Fliege oder Mücke vergleichbar, die man als
Fremdkörper am eigenen Organismus erkennt und verscheucht.
Übrigens äußerte mein Gastgeber keinerlei Bedenken, als ich den Spruch,
den er selbst - vorarlbergischcm Usus entsprechend - niedergeschricbeU
hatte, in seiner Gegenwart und der seiner Frau meinerseits vor mich hin-*
murmelte. Sein Glaube, daß durch das Aussprechen der geschriebenen
Worte deren Wirksamkeit abgeschwächt werden könne, schien als°
mehr durch die Tradition bedingt, aufjedem Fall nicht gerade in magi"
sehen Tiefen verwurzelt.
Im evangelischen Niedersachsen machte ich ähnliche Erfahrungen wi e
im überwiegend katholischen Südschwaben. In Moorausmoor bei ß c "
derkesa sagte mir eine 1922 geborene Heilerin offen und in Gegenwart
ihres Mannes ihre Spruchformeln gegen «Rose» und «Flechte». Andere
aber ließen genauso wie manche süddeutsche Heiler durchblicken, daß
man, wenn man «es» weitergesagt habe, dann nicht mehr so helfen könne
wie vordem. Wieder andere vertraten zwar generell die eben geäußerte
Ansicht, glaubten aber, in meinem Fall und im Hinblick auf meine Beruf
gefahrlos eine Ausnahme machen zu können. In einigen Fällen wurden
mir die Spruchformeln als «Nachfolger» unter vier Augen buchstäblich
«übergeben».
Originell war die Reaktion auf meine Fragen bei zwei erfolgreichen ßc"
Sprechern, beide hauptberuflich ehedem tüchtige Handwerker im Gebiet
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der Lüneburger Heide. So hatte uns ein Soltauer Heiler die bereits er
mähnte nette Episode erzählt, wie er einer neugierigen Dame einst erklärt
hatte, er könne ihr seinen Spruch gegen die Warzen wohl verraten, aber
Sle
solle sich in acht nehmen, bei ihr gingen die Brustwarzen dann auch
gleich mit weg. Ein Friseur aus der Nordheide aber sicherte sich vorsorg
lich ab gegen zu weit gehende Fragen, indem er von einem anderen Inter
venten berichtete, der die Auskunft erhalten hatte: «Das sag ich nicht;
soweit sind wir noch nicht!»
Zusammenfassend läßt sich sagen: Zweifellos bestehen bei einer Reihe
v
°n Heilern Hemmungen gegenüber einem Weitersagen der Formeln
außerhalb der eigentlichen Übergabezeremonie, die man gelegentlich
durchaus auf die Furcht vor einem Kraftverlust derselben zurückführen
l ann. Viele andere Heiler aber zeigen diese Hemmungen nicht, manche
Vc
rviclfältigen sogar ihre Heilsprüchc, damit möglichst vielen Menschen
geholfen werden kann. Etwa die Hälfte meiner Informanten ließen mich
Einblick nehmen in die ihnen zur Verfügung stehenden Spruchsammlungcn, nachdem sie sich überzeugt hatten, daß mein Interesse ernsthafter
l atur war und ich keinen Mißbrauch mit dem erworbenen Wissen trei
ben würde. Ich bin davon übcrzeugt;daß bei näherem Kennenlemen we
nigstens der eine oder andere Informant mir ebenfalls seine Formeln ge
sagt und damit seine Schweigsamkeit aufgegeben hätte. Ich habe aber
nirgends auf die Herausgabe derselben gedrungen, um diese Menschen
nicht unnötig zu verunsichern. Die Geheimhaltung ist weitgehend psy
chologisch und teilweise auch religiös zu verstehen und muß nicht unbe
dingt, wie immer wieder voreilig behauptet, mit einem «magischen Ver
ständnis» des Spruchwissens zu tun haben.
Als Gründe für die Geheimhaltung seien noch einmal genannt: Erstens
die bessere Konzentrationsmöglichkeit in dem Bewußtsein, daß im
Ernstfall die Umgebung nicht weiß, was der Heiler betet oder rezitiert.
Zweitens die Furcht, das Spruchgut könne bei unvorsichtiger Weitergabe
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die falschen Hände geraten und anderen zum Spott dienen. Drittens
die natürliche Ehrfurcht vor dem Geheimnisvollen ganz allgemein. Und
Wertens die Befürchtung eines Kraftverlustes beim Bruch eines der Tabus
°der der Verletzung der überkommenen Regel. Einen interessanten Aus
gleich zwischen allzuviel Geheimnistuerei und einem leichtfertigen Aus305

plaudern seines Wissens hat man im Tiroler Zillertal gefunden: Dort darf
man seinen Blutsegcn immer zugleich auch zwei anderen mittcilcn, so
daßjcweils drei Wissende in einer «Generation» beieinander sind. Damit
wird einerseits einem allzu magischen Verständnis des Spruchgutes ge
wehrt, zum anderen aber verhindert man, daß dieses nun gleich jeder
mann zugänglich wird und in die Gosse gerät.

W/ wußte genau, daß damit nur ich gemeint sein konnte, und hätte mich vor
Inuter Scham am liebsten unter die Bank verkrochen. Natürlich kann ich den
Herrgott nur bitten und ihm nichts befehlen. Sonst könnte ich dem Herrgott doch
auch befehlen, mir nur noch gute Frucht auf den Feldern wachsen zu lassen . . .
Als der Pfarrer so gegen mich redete, da sagte eine andere alte Frau, so daß es je
der hören konnte, dazwischen: Nun hör doch endlich auf mit dem Schmarrn!»
Es ist mir bislang kein in seiner Religion verwurzelter Heiler begegnet,
der für die Befürchtung, man könne mit Hilfe einer Heilformcl versü

Der Heilsegen - Zanbersprnch oder Gebet?
Im Folgenden wollen wir auf diejenige Frage cingchcn, die sich dem For
scher bei der Begutachtung der ihm vorliegenden Formeln stellt: Handel*
es sich hier- wie viele Heiler meinen - tatsächlich um «Gebete» oder aber
um sogenannte «Zauberformeln» oder etwas Ähnliches, wie manche
Kritiker glauben?
Da wir uns hier aber noch im materialen Teil der Untersuchung befi11 "
den, soll zuerst versucht werden, diese Frage aus dem Verständnis derer
heraus zu beantworten, die in der Praxis am ehesten mit ihr konfrontier*
sind, nämlich der Heiler selbst. Was sagen diese dazu - soweit sie die Fra
gestellung überhaupt als Problem erkannt und mehr oder minder kon$c "
quent durchrcflcktiert haben?
Gelegentlich führen äußere Umstände dazu, daß sich der Heiler mit die"
sem auscinandcrsetzen muß. Dabei ist seine Reaktion, wie dies am folge 11 "
den Beispiel gezeigt werden soll, wohl eher emotional bedingt als v° n
rationalen Erwägungen her geleitet. Eine ältere Dame aus einem Dorf be1
Illerbeuren hatte Schwierigkeiten, die Zustimmung ihres Pfarrherrn
ihrer von diesem als «Aberglauben» verstandenen «Gesundbeterei» 211
erhalten.
«Die Pfarrer meinen, mit dem <Gesundbeten>, wie sie es nennen, wolle
dem Herrgott etwas befehlen. Aber das stimmt doch einfach nicht.
Unser früherer Pfarrer, der war gegen mich. Aber er war feig. Er hats nie
ausgesprochen. Am Grabe eines Jungen, dessen Vater mich beim Pfarrer derlei'
ziert hatte, sagte er: Man darf dem Herrgott nichts befehlen! Man darf ihn n
bitten!
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ßen,

«Gott zu zwingen», Verständnis gezeigt hätte. Wenn ein Zwang

ausgeübt werden soll, dann niemals gegen überirdische Mächte, sondern
allenfalls gegen die Krankheit, und zwar mit Hilfe und im Dienste dieser
Mächte.
So Weit, so gut. Ist die verwendete Formel aber nun wirklich ein— wie die
leisten Heiler meinen - «Gebet», oder ist sie das nicht? Diese Frage ist
Normal leicht zu beantworten: In der Regel ist sic cs nicht. Die Formel
gleicht eher dem Exorzismus. Nicht Gott oder seine himmlischen Stell
vertreter werden gebeten, sondern die Krankheit wird bedroht. Der Hei
ler sicht sich mit übernatürlichen Kräften ausgerüstet, mit denen er gegen
s
ie angeht.
enn man die Kritik jedoch am festgelegtcn Wortlaut der Formel ansetzen läßt, so wäre dazu folgendes zu bemerken: Auch im kirchlichen
Bereich unterscheiden wir zwischen frei formulierten und agendarisch
festgelegtcn Gebeten. Das Vaterunser war ursprünglich ganz sicherlich
v
on Jesus frei formuliert worden, um das in Mt Kap. 6 kritisierte wort
reiche Geplapper der Heiden zu vermeiden. Ein Schicksal so manchen
echten «Gebetes», von dem in der Folgezeit auch das Vaterunser nicht
gänzlich verschont bleiben sollte.
Ein Informant aus dem östlichen Württemberg verwendet sowohl freie
x
vic vorformulierte Gebete und äußerte die Überzeugung, es komme gar
uicht so sehr auf den Wortlaut an, sondern darauf, daß man wirklich
daran glaube. Nun möchten wir dieses Votum für sich allein genommen
Hoch nicht als repräsentativ gewertet wissen, da es sich bei jenem Bauern
Um einen ganz im katholischen Glauben stehenden und auch aktiv täti
gen Laien handelt. Allerdings liegen uns eine Reihe von Stellungnahmen
anderer frommer, wenngleich kirchlich nicht ebenso engagierte Heiler
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und Heilerinnen vor, welche diese Auffassung bekräftigen. So meinte eine
ältere Frau aus Utzmemmingen im Ries, man solle beim Beten für einen
Kranken - die Verwendung eines Heilspruches eingeschlossen «mit den Gedanken ganz heim Herrgott sein, ganz andächtig sein . . . kein La~
rifarimachen und so weiter ...»
Das ist - aller formalen Bedenken ungeachtet - die Einstellung des Beters
und nicht des primitiven Magiers. Frau Maria Krismer aus Obergünzburg erinnerte sich, wie wir sahen, ihrer Sympathicheilungen früherer
Zeiten mit den Worten: «Und dann schließe ich die Augen und versinke
ganz ins Gebet.»
Der formale Unterschied zwischen Heilspruch und Gebet im eigent
lichen Sinne wird von vielen Heilern nicht gesehen oder doch nicht
gebührend zur Kenntnis genommen, ganz einfach, weil deren Grundhal
tung in beiden Fällen die gleiche ist oder, vorsichtiger ausgedrückt, doch
eine sehr ähnliche. Alois Mayer aus Breitenthal, unter dessen dem
Albertus- Magnus-Buch entnommenen Heilformeln einige sind, die tat
sächlich mehr den Charakter alter volkstümlicher Zaubersprüche tragen»
spürte dessen ungeachtet gegen Mitternacht gelegentlich ein «unstillbares
Verlangen», für einen bestimmten Kranken «zu beten». Es wäre ohne
weiteres vorstellbar, daß in solchen Fällen zuerst ein Stoßgebet «zu# 1
Herrgott» emporgeschickt worden wäre, er möge helfen in diesem oder
jenem Fall, und man - daran anschließend - die entsprechende Heil"
Formel gesprochen hätte.
Die kirchlich legitimierte Weise des Betens und die Rezitation des volks
tümlichen Heilspruches können nämlich ohne weiteres eine Synthese
eingehen, etwa dergestalt, daß der Heiler sagt:
«Ich bitte dich, lieber Gott, Herrgott, himmlischer Vater und so weiter, erh(fr e
das Gebet für diesen Menschen . . .»,
worauf die Formel folgt. Der ursprüngliche Bannspruch gegen eine be
stimmte Krankheit wäre damit in das Gebet im weitesten Sinne inte
griert. Sowohl aus dem evangelischen Norden wie aus dem katholischen
Süden sind uns eine Reihe von Beispielen dafür bekannt, daß der Heile r
zuvor ganz direkt betet, bevor er die Spruchformel rezitiert. So versteht
Anna Utenwoldt aus Nordniedersachsen als evangelische Christin ihren
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sehr ausführlichen Heilspruch bereits als ein «Gebet zum lieben Gott»,
bittet diesen aber darüberhinaus, ihr beim Vollzug der Behandlung sei
nen Segen zu verleihen. Ein älterer Heiler aus dem Gebiet um Rotenburg
an

der Wümme war nicht dazu zu bewegen, mir seine Heilsprüche zu
gen, denn - so meinte er - «das bleibt bei uns in der Familie. Weitersa8 e n, das tut man eigentlich nicht!»
Ich drängte den freundlichen Mann nicht weiter, etwas gegen sein Gefühl
Sa

Zu

tun, und erfuhr dafür etwas für mich viel Interessanteres, als es einige
mindest in ähnlicher Form bereits bekannte Sprüche gewesen wären,
dieser erklärte mir den Aufbau der in seiner Familie üblichen GebetsweiZu

Se

mit dem Bemerken, der Anfang und das Ende, das sei «wie in der Kirhe». Dem Heilspruch vorgeschaltet wird nämlich eine fromme ErgeEenheitserklärung.
«Mein Anfang und mein Leben / ist mir von dir gegeben
° Schöpfer, steh mir bei / ohn dich vermag ich nichts!»
Dem zu rezitierenden Heilspruch folgt sodann die Dreifaltigkeitsformel.
«Der Anfang und das Ende, das ist wie beim Pastor in der Kirche» - ein
Möglicher zwanghaft-magischer
Unterton beim Heilspruch wird somit
c

Neutralisiert. Irgendwann einmal müssen fromme Vorfahren oder Vor
gänger unseres Bauernheilers über die Legitimität ihrer Heilsegen nach
gedacht und versucht haben, diese durch einen solchen herauszustellen.
Mun befinden sich viele Heiler, wie bereits mehrfach angedeutet, tatsäch
lich in einer schwierigen Lage. Auf der einen Seite wissen sie ganz genau,
daß man weder Gott noch Gottes Sohn, noch die Heilige Dreifaltigkeit
irgend etwas «zwingen» kann, auf der anderen Seite sagt ihnen ihre
Erfahrung, daß man an die Behandlung einer Krankheit nicht mit einem
«Vielleicht» oder gar mit Zweifeln behaftet herangehen sollte. Nur der
Uneingeschränkte Einsatz der Kräfte, nur die völlige Konzentration der
Gedanken ermöglichen die Freisetzung derjenigen natürlichen Energien,
die gegen die Erkrankung, gegen Fieber und Schmerzen oder irgendeinen
a

nderen Mißstand von Erfolg zu sein versprechen. Eine besuchte, im
kirchlichen Sinne durchaus gläubige evangelische Frau, deren Anschrift
Ich durch einen ihrer früheren Pastoren erhielt und die in der Nähe von

Gnarrenburg in Niedersachsen wohnt, versucht das Dilemma auf ihre
Weise zu lösen. Als ich sie fragte, ob sie nicht Krankheiten zu «bespre
chen» vermöge - ein Terminus, der von den meisten Heilern in Nieder309

sachsen keineswegs als etwas Anrüchiges, als eine Art Beleidigung angese
hen wird, sah sic mich an mit verweisendem Blick und erwiderte:
«Wir nennen das Beten! - Es kommt darauf an, alles in Gottes Hand zu legen.
Man soll den lieben Gott ganz herzlich bitten, wenn man etwas nötig hat. Aber
man soll auch nicht zuviel bitten, denn man darf ja dem lieben Gott nicht wehe
tun!»
Hier ist eine Synthese versucht zwischen dem unbeirrbaren, felsenfesten
Glauben einerseits ( M t 7,7) sowie der Einschränkung Jesu am Ölberg,
der den Willen seines himmlischen Vaters über den eigenen stellt
(Lk 22,42). Ich habe nicht erfahren können, ob diese Frau, die man in der
Umgebung auch als «Bcsprcchcrin» bezeichnet und zu der die Leute auch
kommen, wenn etwas bei ihnen im Stall nicht stimmt, auch Spruchformein benutzt. Wenn ja, bliebe die Haltung des direkten Gebetes doch das
Primäre.
Als ich einen jungen Heilpraktiker aus einer alten Allgäuer Spruch- und
Sympathichcilcrfamilic auf dieses Spannungsfcld zwischen entschlosse
nem, gegen die Krankheit aktivierten Willen und dem Sich-Einfügcn m
Gottes Ratschluß ansprach und dabei auch das bekannte Wort Jesu von 1
Ölberg zitierte, erwiderte er spontan, das sei bei allen seinen «Gebeten»
stets der letzte Satz. Wir sind der Überzeugung, daß auch bei vielen an
deren volksfrommen Spruchheilern das Gesamtbild ihrer Gottergebenheit in diese Richtung weist, was auch die immer wieder vorgebrachten
Versicherungen zeigen, man könne doch Gott zu nichts zwingen, oder
die stete Beteuerung, heilen könnten nicht sie- zu heilen vermöge nur der
«Herrgott», als dessen Werkzeug sie sich bestenfalls verstehen. «Ich hab
mich oft über mich selbst gewundert... war früher doch wie die ande
ren... ich war nicht würdig... ich muß mich doch vor dem Herrgott
schämen», beteuerte mir gegenüber Simon G., ein mit allen Wassern g c "
waschener Spruch- und Sympathieheiler.
Von Michael Gschwendcr aus Bodelsberg, der sich weniger mit Kran
kenheilung als m i t dämonischen Anfechtungen befaßt, läßt sich das gl cl "
ehe so nicht behaupten. Hier haben wir viel eher mit einem etwas znrückgczogen lebenden bäuerlichen Mystiker zu tun, der mir zur Frag c
des rechten Betens erläuterte:
«Beten soll man aus Freude zu Gott. Man muß schon seine Freude daran hd'
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man m i ß e$ tun aus Liebe zu Gott... zum Herrgott kommt man erst
irch richtige Not. Als ich erfuhr, daß meine Gebete erhört wurden, bin ich im
Beten viel eifriger geworden. Wenn man betet, ist der felsenfesteGlaube an den
Herrgott Voraussetzung. Es heißt doch nicht umsonst: Not lehrt beten . ..»
Auch Gschwendcr ist sich dessen bewußt, daß man beim Beten völlig bei
d Cr Sache sein muß:
{<
Man muß vor allem langsam beten und immer daran denken, als ob ( = daß)
lc
h niit dem Herrgott selber sprich . . . Das Gebet ist doch keine Gebetsmiihle...»
Ünscr Informant ist n u n zweifellos nicht der Prototyp des sogenannten
<<S

ympathichcilcrs». Es ist aber kaum anzunehmen, daß die Auffassung
°m Gebet unter diesen von der eben geäußerten Ansicht wesentlich diffcriert. Wenn sich Spruchhcilcr mitten in der Nacht (die beim Bauern
früher beginnt, aber auch früher endet als beim Städter) erheben oder am
borgen ein bis zwei Stunden früher aufstehen als die anderen Familien
mitglieder, um auf diese Weise Zeit zu gewinnen für ein ungestörtes
frilgebet, dann wird man das nicht so einfach als «Magie» abtun könben. Das gleiche gilt für diejenigen, die sich tagsüber von allem Berufs
bild Familienleben zurückziehen. Kund darum bitten, nicht gestört zu
v

Werden, und die auf ihre wie auch immer im einzelnen geartete Weise
mit Gott sprechen. Als eine Kemptener Sekretärin zu einer bekannten
Spruchhcilcrin im Lindauer Raum kam und dieser voller Stolz berichte
te, sic habe am Vortage ganze fünf Rosenkränze gebetet, da erklärte ihi
die resolute Dame ganz unverblümt: «Wenn d u einen richtig gebetet hät
test, wäre das besser gewesen», und meinte, diesmal zu mir gewandt, sic
möge «das Gclcirc nicht höre. . .»
D
ic Entschiedenheit des Gebetes im absoluten Gottvertrauen erläuterte
mir ein hauptberuflich als Heilpraktiker anerkannter Heiler mit den sehr
markig klingenden Worten, man könne «Gott ruhig auch einmal bei
deiner Ehre packen!» Der kritische Theologe wird, bevor er gegen ein sol
ches Votum das Verdikt «Gebetszwängerei» in den Mund nimmt, gut
daran tun, sich des Gleichnisses vom ungerechten Richter zu erinnern,
den eine arme Witwe durch ihre beharrlichen Bemühungen schließlich
mürbe zu machen versteht (Lk 18) oder, sofern er das Alte Testament
bicht als theologicgeschichtlich überholt ablchnt, sich den Kampf Jakobs
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am Jabbok-Fluß vor Augen halten. Wer immer sich hinter jener merk
würdigen Gestalt verborgen haben mag, die den Heimkehrer aus der
Fremde nächtlings belästigt, um ihm schließlich das Hüftgelenk zu ver
renken - gedeutet wird sie in der kirchlichen Verkündigung auf Gott
selbst, dem der Mensch begegnet mit den ebenso stolzen wie flehentlichen
Worten: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!» (1. Mose 32,26)Im Blick auf die festgefügte Form des Heilscgens sind die Meinungen un
ter den Heilern durchaus geteilt. Einige vertreten die Anschauung, da
durch werde dem Beter schneller, als wenn er frei formulieren müßte, die
nötige Sammlung und Konzentration ermöglicht. Denn wird man,
wenn man die Überzeugung vertritt, daß hier nicht primär der Einbruch
jenseitiger Mächte in irdisches Geschehen erfolgt (obwohl viele Hcik r
dieser Meinung sind), sondern vielmehr eine schöpfungsbedingt in den
Menschen gelegte Gabe zum Tragen kommt, wohl zustimmen müssenBei dem eben Gesagten handelt es sich allerdings mehr um ein psycholo
gisches als theologisches Urteil. Dieses soll an anderer Stelle versucht wer
den.
Mir sind einige Heiler bekannt, die in schwierigen Situationen die frel
formulierte Zwiesprache mit Gott bevorzugen, in kleineren Angelegen
heiten wie beim Blutstillen und Brandlöschcn hingegen die überlieferten
Spruchformeln benutzen. Es handelt sich bei dem soeben genannten
Heilertyp fast ausschließlich um «größere» und zudem ganz in einer ech
ten persönlichen Frömmigkeit verwurzelte Spruchheilcr, deren An
schauung man folgendermaßen charakterisieren könnte: Wenn es darauf
ankommt und kritisch wird, dann soll man ganz direkt und ohne aH e
Umschweife mit Gott sprechen und zu ihm beten. Bei kleinen Unfällen,
wie sie fast jeden Tag vorkommen, genügen hingegen die Sym pathiege*
betlein herkömmlicher Art. Die Entscheidung wird gefällt im Blick auf
den unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad des zu behebenden Schaden 5 '
Auch hier besteht natürlich die Möglichkeit, daß der Heiler seine Spezial
formel für den besonderen Fall verwendet, zusätzlich aber ganz direkt ? Ll
Gott betet, damit die Behandlung erfolgreich endet.
Ähnlich wie jener alte evangelische Bauernheiler aus der Gegend von
Rotenburg an der Wümme verwendet eine Wenderin aus Oberöster
reich für alle von ihr behandelten Krankhheiten eine Einleitungsfornack
die den eigentlichen Heilsprüchen vorgeschaltet ist:
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«Im Namen der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit fang ich zu wenden
an! Wenn Gott mir hilft, ist alles leicht. Wenn Gott mir nicht
HILFT, IST NICHTS ERREICHT. DARUM

FANG ICH I N GOTTES

N A M E N ZU

WENDEN AN.»

Hier handelt cs sich weder um eine Beschwörung der Krankheit noch uiT*
ein Gebet, sondern ganz einfach um eine Ergebenheitserklärung gegen"
über jener Macht, in deren Geist und mit deren Beistand die Heilerin an
die Arbeit gehen möchte. Wir rekapitulieren noch einmal die ticfrcligiöse
Grundeinstellung dieser Frau, die von sich selbst sagt: «Ich gehe jeden Tag
zur heiligen Messe, nicht um meinetwillen, sondern wegen der Kranken,
die zu mir kommen.»
Bei Blutungen m u ß das alles natürlich etwas schneller gehen als etwa
beim Abbeten des Fiebers. Die Wenderin spricht dabei dreimal hinter
einander, jeweils mit einem Vaterunser schließend, aber ohne Amen, fol
genden Spruch:
So WAHR UNSER LIEBER HERR JESUS CHRIST,
in Bethlehem geboren ist,
stille Dir, N. N. das Blut.
So W A H R UNSER LIEBER HERR JESUS CHRIST,
Am Flusse Jordan gestanden ist,
stille Dir, N. N. das Blut.
So W A H R UNSER LIEBER HERRjESUS CHRIST,
in Jerusalem gekreuzigt worden ist,
stille Dir, N. N. das Blut.
So VERHILF DIR GOTTVATER, GOTTSOHN UND GOTT
Heiliger Geist.
Es wäre sicherlich nicht ganz richtig, in dieser Blutstillformel einen
«Zauberspruch» zu sehen, nur weil auch die alten Griechen und Germa
nen bereits Sprüche rezitierten, um Blut zu stillen, Krankheiten zu heile’ 1
und verrenkte Glieder wieder zusammenzu fügen. Wenn man die zwei
fellos vorhandenen kultur- und religionsgeschichtlichen Zusammen
hänge solcher Heilsprüchc und Segcnsformeln mit außcrchristlichcm
Spruchgut zum alleinigen Kriterium für deren Wert und Legitimität
erhebt, dann gerät man zweifellos arg in die Klemme, wenn man sich vor
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die andere Frage gestellt sicht, was denn dann aus dem christlichen Gebet
Werden soll, das ja auch in mannigfacher formaler und inhaltlicher
Beziehung zum vor- und außerchristlichen Gebetsschatz der Menschheit
steht. N u n ist cs zweifellos ein Unterschied, ob ein Volkskundler, ein
Germanist oder ein vergleichender Rcligionswisscnschaftlcr dort, wo der
Gebctscharaktcr zurücktritt, zugunsten der direkten Beschwörung, von
«Zaubersprüchen» redet, ungeachtet des christlichen, vor- oder außer
christlichen Inhalts. Hier geht das eine in das andere über, und man sollte
tticht kleinlich sein, zumal aus dem bisher Gesagten deutlich geworden
sein dürfte, daß auch die beschwörende Formel von der inneren Einstel
lung des Beters getragen sein kann, wie umgekehrt das echte Gebet— man
denke n u r an das Vaterunser — durch die Intention seines Sprechers, durch
dessen innere Haltung wie auch durch den Ritus des Vortrages sehr leicht
Uni «Zauberspruch» degradiert werden kann. Worum cs uns in unseren
Darlegungen wesentlich geht, das ist das praktische Anliegen im Blick auf
c
ine weitverbreitete Unsicherheit in der Terminologie. U m die Ent
scheidung «Zauberspruch» oder «Gebet» für den Einzclfall aufzusparen,
haben wir uns der neutraleren Begriffe der «Spruchformcl» odci des
Heilspruchcs» bedient.
könnte an diesem Einzelfall sehr wohl aufzeigen, daß cs hier keines
wegs darum gehen kann, ein kritikloses Ja zu einem sehr komplexen und
*hcht immer ganz durchsichtig erscheinenden, vom Wunderbaren bis ins
Unheimliche reichenden Gebiet zu sprechen. Manche Heilsprüchc sind
ausgesprochen unästhetisch. Andere sind von ihrem Wortlaut her thcol°gisch bedenklich.
BJun gibt es neben den einigermaßen «einwandfreien» Blutscgcn und den
Problematischen eine große Fülle anderer, ebenfalls mit der Drcifaltighcitsformcl schließender, sehr volkstümlich gehaltener Sprüche, etwa mit
dem schier unerschöpflich scheinenden Drci-Blumcn-Motiv. Es können
drei Rosen sein, drei Lilien oder drei ganz verschiedene Blumen. Dei
v

°lksfrommen Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Kann ein Theologe einen solchen harmlosen Segen, dei in Verbindung
lr
nt der Drcifaltigkcitsformel gesprochen wird, gelten lassen? Ein «Ge
bet» im strengen Sinne ist es natürlich nicht. Abei wei möchte cs deshalb
gleich unter die «Zaubersprüchc» einreihen? Erinnert cs nicht an ein klei
nes kostbares Juwel, welches seinen eigentlichen Weit erst durch den
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Ring erhält, in den es gefaßt ist? Der Ring wäre in diesem Falle das Gebet
und persönliche Gottver trauen des Heilers schlechthin. Das «Juwel» wä
re theologisch gesehen bestenfalls eine Schöpfung volksfrommcr Phanta
sie. Seiner Schönheit aber ist damit kein Abbruch getan. Außerdem erfüllt
es eine ganz bestimmte psychologische Funktio n:
Der Heiler, der sich in die Märchenwelt der drei symbolischen Blumen
hineinversenkt, nimmt damit Abstand von seinem Alltagsdenken. Et
läßt hinter sich, was sonst ihn immer beschäftigen mag. Es ist sicherlich
nicht allein die festgefügte Form eines Heilsegens, die ihm die Sammlung
seiner Gedanken erleichtert, sondern es ist ebensosehr der Rhythm us
eines solchen Verses, der ihn in seinen Bann schlägt. Hat er - vorübergehend - Fuß gefaßt in der fiktiven Welt des Heilsegens, wird er leichter in
der Lage sein, sich bei der noch abstrakteren Dreifaltigkeitsformel so z u
konzentrieren, wie das notwendig ist, um seine heilenden Kräfte auf <EC
Reise zu schicken. Wer wie Kurt Koch «Sympathiesprüche» ablehnt,
profane Suggestionsformeln beim Besprechen von Warzen aber gelten
läßt, wird sich fragen lassen müssen, ob eine an sich gutgemeinte Hand
lung, mit der anderen Menschen geholfen werden soll, denn dadurch
schlecht werden kann, daß man sie im vollen Gottver trauen und im Na
men der Heiligen Dreifaltigkeit vollzieht. Wir glauben, daß man dort,
wo dieses Gottver trauen tatsächlich (noch) vorhand en ist, das nicht oh
ne weiteres sagen kann. Nun mag man erwidern, daß es ein Unterschied
ist, ob man einem Menschen das Leben retten oder ihn «nur» von einige11
Warzen befreien möchte.
Wegen einer Handvo ll Warzen möge man doch nicht gleich die Hcilig e
Dreifaltigkeit bemühen. Wenn es ohne diese geht - ja warum eigentlich
nicht? Gott danken dafür sollte man aber trotzde m. Vorsichtig sollte der
Kritiker hingegen sein mit der Unterschätzung des Einflusses von War
zen auf das Wohlbefinden eines Menschen. Für den obenerwähnten All"
gäuer Metzger waren sie ein existentielles Problem, da er sich mit ihncü
kaum noch in seinen Laden getraute. Für manches junge Mädchen sind
sie es ebenfalls.
Es bleibt die Frage zu beantworten: Darf man die Heilige Dreifaltigkcü
auch dann bemühe n, wenn sie für einen selbst nur noch eine ( = leere)
Formel ist? Diese Frage stellt sich nun freilich weniger unseren ländlichen
Spruchheilern, sondern wird akut im säkularisierten Besprecherwesen,
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das sich weiterhin der überlieferten religiös geprägten Formelsprache be
dient.
Für den volksfrommen Heiler ist das Wissen um die «Hilfe von oben»
Voraussetzung. Für den merkantilisierten Heilpraktiker» — wir beab
sichtigen mit diesem Termin us keine Diffamierung eines Berufsstandes—
wird der Segenswunsch dann nicht mehr sein als eine Konzentrations
hilfe, die Drcifaltigkeitsformel allenfalls eine ehrwürdige Reminiszenz.
Die entscheidende Frage für den Seelsorger ist dann nicht mehr die: Darf
ich es akzeptieren, daß im Namen der Dreifaltigkeit kranken Menschen
geholfen wird? Sondern sie müßte nun lauten: Darf man Zusehen, daß
Menschen sich ihre Gebrechen, möglicherweise mit Ei folg, im Namen
der Dreifaltigkeit beheben lassen, ohne daß aufseiten des Heilers die Ver
wendun g dieses Namens durch den dazugehörigen Glauben gedeckt ist?
Gerade weil es schwierig ist, bei einem nicht näher bekannten Hcilci des
sen religiöse Grundeinstellung zu erfahren, erscheint Vorsicht geboten. In
diesem Sinne wissen wir uns einig mit den entschiedenen Kritikern des
Gebrauches von Heilsprüchen, auch dann, wenn wir deren oft wenig
differenzierende Urteile nicht zu übernehmen vermögen.
Vfic wir am Beispiel der im Alter von neunzig Jahren verstorbenen Bcs r
P echerin Frau Maria Stelling aus Moorausmoor im Lande Hadcln gese
hen hatten, können direktes Gebet, Heilspruch und Tischgebet im Be
wußtsein dieser volksfrommen Menschen durchaus eine Einheit bilden
u
ud sollten nicht willkürlich nach rein kulturgeschichtlichen oder for
malen Kriterien unter dem Vorwand, hier einem «Aberglauben» wehren
Zu
müssen, auseinandergerissen werden. Zum Absschluß dieses Themen
preises noch einmal ein Beispiel, wie religiös-gläubige Grundeinstellung
U1
id Beschwörung der Krankh eit eine Synthese eingehen können. In
einem kleinen Dorf in der Nähe von Melk in Niederösterreich lernte ich
e
hicn «Wend er» kennen, der heute im fünfundachtzigsten Lebensjahr
st
eht. In einem kleinen, halbvergessenen Schrank fand er einen Blutsegen
ünd ließ sich dann von einer alten Bäuerin noch einige zusätzliche Ge
heimnisse verraten, so unter anderem eine Formel zum Besprechen,
beziehungsweise «Wenden» von Warzen. Die letztere ist traditionell
u
nd volkstümlich:
V/ ARZE, WEICH DAVON / WIE DER REIF IN DER SONN,
Sei

n Blut

/ WIE DEM HERREN

/ rinnen tut. . .
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Bevor Landwirt Josef Teufel, so lautet sein Name, mit dem Wenden der
jeweiligen Krankheit beginnt, murmelt er leise vor sich hin, so daß cs nie
mand versteht:
Hehr, um Deines Namens willen

/ werde ich Wunder

wirken.

fest 1943 von jenem Geistlichen wissen, der sic mit den Sterbesakra
menten der katholischen Kirche versah.
Gelegentlich begegnet man im Gespräch dem Motiv der sexuellen Vcrsuehung, denen sich der eine oder andere Heiler ausgesetzt sicht. Vereinzelt
gehen derartige Meldungen auch durch die Tagcsprcssc. Hier handelt es
s c

j h allerdings— das sei vorausgeschickt— um ein Problem, das auch im
*testand zuweilen Opfer findet. Toni S., Arbeiter in Oberbayern, ne
benberuflich mit der Behandlung von Rachitis beschäftigt,sagte mir dazu:
Es gibt Heiler, aber auch Ärzte, die machen Blödsinn, wenn sich eine Patienthi den Oberkörper entblößt. So etwas darf man nicht tun. Dieser Versuchung
1llli
ß man widerstehen. Heilen, Gesundmachen, das ist etwas ganz anderes!»
Ar

Ethische Probleme des Heilerweseiis
Der Gesamtkomplex ethisch-moral theologischer Erwägungen im ZU"
sammenhang mit den von uns geschilderten Heilmethoden ist ein sehr
weitläufiges Gebiet. Uns geht cs an dieser Stelle darum, dieses mit den
c
Augen des Heilers selbst zu sehen und von hier aus zu bewerten. Hing "
wiesen wurde auf das Problem der «Symptomverdrängung», das heiß*
das Fieber- und Schmerznehmen ohne Wissen des behandelnden Arztes
beziehungsweise vor Erstellung der für eine ärztliche Behandlung not"
wendigen Diagnose. Zweimal hörten wir aus dem Munde von Hcilprak**
tikern, die beide Hcilcrfamilien entstammen, das Wort «Scharlatanerie»
dafür.
1
Jüngere Heiler mit gewissen medizinischen Grundkenntnissen gehen hie
sehr vorsichtig vor, besonders, wenn cs sich nicht um Schmerzen auf"
gründ äußerer Verletzungen, sondern um Erkrankungen der inneren
Organe handelt. Hat der Arzt seine Behandlung begonnen oder befindet
sich der Patient bereits im Krankenhaus, dann tritt der Heiler -gelegen
el
lieh mit Wissen und Billigung des Krankenhauspcrsonals- in Aktion, $
es, daß er dem Patienten durch Fernbehandlung die Schmerzen lindert,
sei es, daß er sich selbst in das Krankenzimmer begibt.
Alternde Heiler geraten zuweilen in Zweifel, ob das, was sic getan ha"
ben, vom ethischen wie kirchlichen Standpunkt aus gesehen, wirklich 1°
0
jeder Hinsicht unanfechtbar war. Hier spielt natürlich die kirchliche P '
lern ik auch eine Rolle, die diesen Menschen auf die Dauer nicht verbot"*
gen bleiben konnte. «Ich hab es doch immer ehrlich gemacht... daran
r
war doch nichts Schlechtes?» fragte Maria Krismcr aus Obergünzbu S
wenige Monate vor ihrem Tode. «Ist es eine Sünde oder...? Aber ich tu
doch nichts Unrechtes. . .?» wollte die Memminger Heilerin Frau Hand"
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Über ein scxbcgicrigcs Mädchen in seiner Praxis läßt sich Heilpraktiker S.
Bayrisch-Schwaben, ein an sich gläubiger Katholik, der sich aller
dings gern mit indischer Philosophie und auch den Liebesspielen der Ka
masutra beschäftigt hat, folgendermaßen vernehmen:
Einmal kam ein Mädchen, das wollte <Sex> mit mir machen. Ich machte diesem
dödeheu klar, daß ich die indischen Methoden zwar beherrsche: Dabei gibt es
Zehnmal den Orgasmus in einer Nummer! Ich lehnte allerdings ab, obwohl das
dädchen recht knusprig aussah. Ich sagte ihr, daß sie danach wohl nicht mehr
ßeiiug haben werde an ihrem Freund. Und außerdem war ich selbst ja bereits

aus

erheiratet und konnte sie also nicht ehelichen ...»
In den meisten Fällen, wo cs zum Interkurs kommt, dürfte der Heiler der
aktivere Teil sein. Von einem später gänzlich dem Alkohol verfallenen
ynipathichcilcr sagt man, er habe früher in mindestens zwei Fällen von
Patientinnen verlangt, sich ihm körperlich hinzugeben, sonst könne er
mdits machen. Von einem analogen Fall berichtete mir einmal ein Heiler
aus der Umgebung von Nesselwang im südöstlichen Allgäu.
{<
Ein Mannsbild ist mir lieber als eine Frau. Ich berühre keine Frau. Da hat der
ntan seine Hand im Spiel. Ich kenne jemanden, der hat gesagt. Ich kann dir
helfen! Aber erst mußt du mit mir schlafen! Der ist bald darauf gestorben.»
Interessant ist, wie der baldige Tod jenes seiner Tätigkeit moialisch of
fenbar nicht gewachsenen Heilers von seinem Kollegen beinahe als eine
Strafe des Schicksals angesehen wird.
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Ein weiteres, früher bereits erwähntes ethisches Problem, vor das sich der
Heiler gestellt sehen kann, ist das der Abtreibung. Wir wiesen zu Beginn
daraufhi n, daß Menschen in Not sich mit den allervcrschiedensten An
liegen an den Heiler wenden können, und dazu gehört auch das Problem
der unerwünschten Schwangerschaft. Als bei Jakob Brüchlc eine «gute
christliche Familie» aus seinem Bekanntenkreis einen Abortus verlangte,
lehnte Brüchle ab und riskierte damit das Ende der Freundschaft, das der
Weigerung tatsächlich folgte. Ein anderer Spruchheiler erhielt ein Ange
bot von mehreren tausend Mark. Er begründete mir gegenüber seine Ab
lehnung metaphysisch: «Und wenn man mir eine Million bieten tat- ieh
will doch nicht in die Hölle!»
Der volksfromme Heiler gehört dem konservativen Flügel seiner Kirche
an. «Pille» und «Abtreibung» sind Worte, die für ihn die Vorstellung
c
eines nahen Weltunterganges heraufbeschwören können. Demen tspr "
chend werden zuweilen auch die Formen moderner «Aufklärung»
den Schulen abgelehnt: «Wir sind doch auch nicht aufgeklärt worden
und haben doch Kinder gekriegt», erklärte mir die inzwischen verstor
bene Heilerin Anna Türk aus Kempten lapidarisch.
Es sei mit den eben gegebenen Informationen nicht die wohl kaum be
streitbare Tatsache geleugnet, daß es mancherlei Kurpfuscher und Hin"
terhofdoktoren gibt, die weder die religiöse Überzeugung noch die ethi"
sehe Gesinnung unserer der Volksfrömmigkeit verpflichteten Heiler tei
len und allein aus materiellen Erwägungen heraus jeden Wunsch ihrer
Klienten erfüllen.
Da man heute bei komplizierten Erkranku ngen wohl nur ganz vereinzelt
zuerst zum Heiler und dann erst zum Arzt geht, in den allermeisten Fal 1
len aber dann den Heiler aufsucht, wenn kaum ein Arzt mehr helfe*
kann, ist das ethische Problem an dieser Stelle einigermaßen entschärftAnders steht es mit jenen Anliegen, die über die direkte Heilbehandlung
hinaus an manche Heiler und Laienexorzisten herangetragen werden:
Wiederbeschaffung gestohlenen Gutes, Ausschaltung schwarzmagischet
Bemühungen und dergleichen.
Für den frommen Heiler, der damit zum Dicbesbanncr wird, wenn er
sich in Sachen gestohlener Hunde, Fahrräder, Kühe oder gar Autos enga
giert, stellt sich nun die Frage, wieweit er hier gehen darf, ohne durch
Überschreitung der sehr schwierig zu definierenden Grenze zwischen
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den beiden Bereichen der sogenannten «Weißen» und «Schwarzen»
Magie der Gegenseite geradezu in die Hände zu arbeiten.
Es sind uns Heiler bekannt, die jene Form der schmerzhaften Dicbesban1Iu
ng, die näher zu erörtern hier nicht unsere Aufgabe ist, strikt ablehnen,
Un
d zwar mit der Begründung, daß damit die Welt der «Dämonen» erst
recht aktiviert und auf den Plan gerufen werde. Diese Menschen beten
dann lieber zum heiligen Antonius, dem Schutzpatron alles Verlorenen,
°dcr zu ihrem Schutzengel. Damit wird die Sorge um das gestohlene
Fahrrad den himmlischen Mächten übertragen.
Üie Meinung der Heiler im Blick auf die schmerzhafte Diebesbannung
ün Namen der Heiligen Dreifaltigkeit ist also durchaus nicht einhellig.
M enn einer meiner Informanten an der Legitimität dieser Methode— ihle
tatsächliche Wirksamkeit voraussetzend— festhält, so,
dantit seine ) = des Diebes) Seele gerettet werde. Ich muß immer erst den
Herrgott anfragen, ob ich auch darf... Dann muß ich beten: Um ihrer Seele
willen, dann wird ihre Seele gerettet. . . wenns unser Herrgott zuläßt. Man muß
das ganz genau mit unserem Herrgott machen ...»
b fragte zurück, wie sich diese Anschauung denn mit dem Gebot der
christlichen Nächstenliebe» vertrüge. Man erwiderte, wenn der Dieb
P cue zeige und den Schaden wiedergutzumachen suche, dann weide er
a
Us dem Zwang des Diebesbannes entlassen und es blieben keinerlei
Nachwirkungen.
üb Jesus Christus seine Methoden billigen würde, was er dazu wohl mci1Ie
« fragte ich.
«Manchmall weiß ichs auch nicht, man hat da so Zweifel, ob cs recht ist»,
Sa b der Informan t offen zu. Wenn immer er sich aber auf dieses schwieri
ge Gebiet begebe, dann immer nur, «damit seine ) = des Diebes oder son
stigen Widersachers) Seele gerettet werde».
Ein gewisser Trost in diesem Dilemma ist, daß einmal die alten Praktiken
Magie und Gegenmagie heute an Boden zu verlieren scheinen— ganz
hn Gegensatz zu den pessimistischen Prognosen mancher volksfrommer
heiler. Zum anderen mag der Hinweis beruhigen, daß von den von uns
besuchten Heilern höchstens 10—15 Prozent mit der eben geschilderten
Problematik zu tun haben. Es handelt sich dabei um die sogenannten
Laicnexorzistcn» (das von manchen Autoren mit Vorliebe gebrauchte
c
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Wort «Hexenbanner» trifft heute nicht mehr den Kern der Sache), die
neben gesundheitlichen Schäden auch dort um Hilfe angegangen werden,
wo sonst irgend etwas «nicht stimmt». Der Themenkreis «Spruchhei
lungen» mit all seiner Problematik, dem wir unsere Untersuchung ge
widmet haben, wird dadurch nur am Rande berührt.
Zum Ende unserer die Ethik betreffenden Betrachtungen noch einige
Randbemerkungen zur «Tierethik» in der Praxis der Heiler. Viele von
ihnen werden zur Behebung von Leiden von Menschen und Vieh heran
gezogen. Ein Vorarlberger entwickelte seine mediale Methode der War
zenentfernung bei Stieren ganz bewußt, um diesen die schmerzhaften
Schnitte durch den Tierarzt zu ersparen, und wurde darüber - wie er sel
ber seinen Werdegang sicht - auch zum Helfer hilfebedürftiger Men
schen. Die Grundcinstclkmg der meisten Heiler ist umwcltbcwußt und
ausgesprochen tierfreundlich. Die Intensivmast ist jedenfalls nicht ihre
Erfindung. Daß Tiere in erster Linie nicht um ihrer selbst willen behan
delt und geheilt werden, sondern um ihrem Besitzer einen materiellen
Schaden zu ersparen, hängt mit der Wertung des Tieres im christlichen
Kulturbereich zusammen, das hier juristisch als «Sache», als «Eigentum»»
eingestuft wird. Auch der Heiler hat Anteil an dieser Auffassung seiner
Umgebung.
Im Gegensatz zu den süddeutschen Heilern, die überall dort cingrcifen,
wo man ihre Hilfe erwartet, und zwar auch in den Ställen der Bauern,
lehnt eine bekannte niederöstcrreichischc Wenderin die Behandlung von
Tieren ab mit der Begründung, diese seien etwas anderes als MenschenNur bei Kühen werde eine Ausnahme gemacht - warum, habe ich nicht
hcrausbringen können. In keinem anderen Fall aber haben wir eine Wei
gerung, auch Tieren zu helfen, feststcllen können.
Eine nicht uninteressante Einstellung gefährlichen Insekten wie Wespen
gegenüber erlebte ich bei einem Bauern im Montafon, der seine Fähig
keit, diese zu bannen, also eine Zeitlang flügellahm zu machen, von einer
alten, inzwischen verstorbenen Frau erhalten haben will. Der Mann ist
Jahrgang 1938 und beeinflußt die Tiere so lange, bis eine bestimmte Ar
beit, also das Decken eines Daches oder das Abmähen einer Wiese, been
det ist. Dann wird entweder die Bannformel zurückgenommen, oder
aber sie wird von Anfang an nur für eine bestimmte Zeit ausgesprochen,
und die Wespen können sich danach wieder frei bewegen. Verwiesen sei
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hi diesem Zusammenhang auf den eingangs erwähnten Bericht der west
fälischen Dichterin Annette von Droste-Hüllshoff. Mein Informant, der
auch Scgcnssprüchc für menschliche Krankheiten besitzt, erklärte mir
gegenüber seine große Zurückhaltung bei der Anwendung seines Bann
spruches folgendermaßen:
«Ich tue das nur, wenn es unumgänglich scheint. Also nur im alleräußersten
Notfall. Denn einmal weiß man nicht, mit welchen Kräften man es dabei zu
Wn hat und ob diese Kräfte dann nicht möglicherweise auf einen selbst zurück
kommen können. Und zweitens weiß man ja nicht, wie die Tiere das Ganze
etn
pfinden. Das könnte für sie doch auch Tierquälerei sein. Mein Spruch beXWnt mit: <So wahr der Heiland gestorben ist...)
E>azu muß man fest in das Wespennest schauen. Außerdem ist dazu auch eine
bestimmte Kraft nötig!»
Ein Heiler aus dem Obcrallgäu konnte als einziger noch lebender Infor
mant von der Übertragung von Krankheiten auf lebende Tiere aus eige
ner Erfahrung berichten, die anderswo allenfalls in der Erinnerung altgeordencr Kollegen wciterlebt:
«Es gibt eine Methode, auch Krankheiten zu heilen, gegen welche die Ärzte
heute noch machtlos sind. Eine davon ist Krebs in fortgeschrittenem Stadium.
Man nimmt dazu ein Stück rohes Schweinefleisch und formt daraus em Pfla
ster, das auf die in Mitleidenschaft gezogene Körperstelle aufgelegt wird. Das
Wacht mau etwa zwanzig Minuten lang, bis das Fleisch warm geworden ist und
Zu dampfen beginnt. Dann muß man es einem Hunde oder einem Fuchs zum
Eraße vorwerfen. Dieser nimmt dann die Krankheit an, und der Mensch ist da
von befreit.»
Es handelt sich hier um das uralte Rezept der «transplantatio morboRini», der Übertragung einer Krankheit auf andere lebende Wesen, Bäu
me oder tote Gegenstände, ein sehr schwieriges und problematisches Ge
riet der alten Volksmedizin. Da man diesen Praktiken heute kaum noch
begegnet, ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der Informant seine
diesbezüglichen Kenntnisse auf literarischem Wege bezog. An der Effek
tivität seiner Therapie zweifelte er keinen Augenblick. Sein Problem war
min ethischer Natur und lag in der Frage, ob cs recht sei, einem unschuldi
gen Tiere Schmerzen zuzufügen, um einen Menschen von diesen zu be323

freien und ihm das Leben zu retten. Mehrmals richtete dieser Heiler die
Frage an mich, was ich dazu sagen würde, wie die Geistlichen dazu stün
den: «Kann man das einem Tiere weitergeben, das daraufhin qualvoll
zugrunde geht?»
Ich fragte zurück, ob mein Gesprächspartner, wenn er schon so fest an die
Wirksamkeit seiner Methode glaube, das Dilemma dann nicht so zu lö
sen vermöge, daß er das Tier, welches das infizierte Fleisch zu sich ge
nommen habe, so schnell und quallos wie möglich sterben lasse?
Es sei ungewiß, gab dieser zurück, ob man den Patienten so von seiner
Krankheit zu befreien vermöge. Durchaus möglich wäre es nämlich, daß
die auf das Schweinefleisch übertragenen «Bakterien» sich erst im Magen
des Tieres entwickeln müßten, um den Übertragungsritus mit Erfolg zu
Ende zu führen. Hier begab sich unser «Magier» allerdings auf die Ebene
einer recht fragwürdigen biologistisch-mechanistischcn Interpretation,
mit der man wohl kaum das Geheimnis der vermuteten Transplantation
würde lösen können.
Die ethische Fragestellung an sich aber war es wohl wert, weiter unter
sucht zu werden, auch wenn unsere Gesellschaftsordnung, deren gesamte
Medikamentation auf dem Tierversuch basiert, sie längst bereits in ihrem
Sinne gelöst hatte. Die Frage stellt sich freilich für einen jeden einzelnen
von uns neu, wenn es sich nicht um das «Tier als solches», sondern um ein
ganz bestimmtes Einzeltier handelt.
Da ich selbst keine brauchbare Antwort auf diese Frage hatte, gab ich sic
interessehalber an einen anderen mir bekannten, inzwischen hochbetag
ten Heiler weiter. Dieser Mann überlegte nicht lange: «Einem Hund oder
einem Fuchs hat er gesagt? Dann schon lieber dem Fuchs!»
Die Antwort war psychologisch «richtig»: Das Schicksal des Fuchses be
rührt uns weniger als das des Hundes. War sie aber auch «ethisch» ein
wandfrei? Auch hier dürfen wir uns damit trösten, daß derartige Fragen,
von ganz wenigen Einzelfällcn abgesehen, heute im Bereich der - sei es
«empirischen», sei cs «magischen» - Volksmedizin kaum mehr auftreten.
Es handelt sich im Grunde um das letzte Aufflackern einstmals weitver
breiteter, aber heute nahezu gänzlich aus der Mode gekommener Heil
bräuche, mit deren Verschwinden das Ende einer über weite Teile der
Erde verbreitet gewesenen Kulturepoche gekennzeichnet ist.
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Die Stellung von Theologie und Kirche
zur Spruchtherapie

hn Rückblick auf unsere Untersuchung des heute noch aufweisbaren
Spruch-, Sympathie- und Gcbctsheilcrwcsens seien einige ganz allge
meine Fragen aufgeworfen:
Eingegangen wurde in unseren Darstellungen auf wesentliche Aspekte
der volkstümlichen Spruchheilertätigkeit in bestimmten Rückzugsland
schaften wie Allgäu-Oberschwabcn, Alpengcbiet und einigen norddeut
schen, zumeist vom breiten Verkehrsstrom abgelegenen Regionen. Nur
a
m Rande berührt wurden soziologische Bedingtheiten des Heiler
lesens, da diese entgegen häufig geäußerten Vermutungen heute von
untergeordnetem Interesse zu sein scheinen. Der Patientenkreis unserer
Heiler setzt sich aus allen Bevölkerungsschichten zusammen.
Lediglich gestreift wurden die problematischen Grenzzonen, so das
Stellen von Dieben, die Abwehrmagie gegen Vertreter der sogenannten
«Schwarzen Sympathie» oder die Bannung von Insekten. Auch Formen
des «Wetterzaubers» wurden kaum berührt, ebensowenig Zauberprak
tiken zur Auffindung von Schätzen, «zur Erreichung der verschiedenar
tigsten Zwecke» und so fort, weil diese Dinge im volksfrommen Spruchheilerwcsen keinen Platz haben. Magische Methoden der Zukunftsschau,
Wahrsagen und dergleichen sind sachlich in ein anderes Gebiet zu ver
weisen. Von den meisten uns bekannten Heilern werden sie entweder
strikt abgelehnt oder doch nicht ausgeübt.
Irn Rahmen unserer Schlußbemerkungen wollen wir im Folgenden eini
ge Stimmen aus dem theologischen Bereich zu Wort kommen lassen, aus
denen die Problematik des Untersuchungsgegenstandes deutlich wird.

325

«Im Banne des Teufels» (Ernst Modersohn (
Wer heute versuchen sollte, das Gebiet der Spruchheilungen einigerma
ßen unvoreingenommen zu behandeln, statt cs bcqucmerweisc sogleich
mit dem kirchlichen Bannstrahl zu belegen, muß sich im klaren darüber
sein, daß er sich nicht nur Freunde damit machen wird. Zu tief ist beson
ders im evangelischen Bereich die Vorstellung verwurzelt, daß das «Be
sprechen» prinzipiell Mißbrauch des Namens Gottes und damit «Sünde»
sei, welche der «Buße» bedürfe.
Wer mit solchen Vorstellungen aufgewachsen ist, der tut ganz sicherlich
gut daran, seine Hände von alledem zu lassen, um nicht am Ende das Op
fer einer Zwangsneurose zu werden, deren Ursprünge wohl nicht erst mit
dem Wirken angeblich «dämonischer» Kräfte erklärt werden müssen,
wie das so gerne in Evangelisationsversammlungen und Erwcckungspredigten geschieht. Hier genügen schon ganz simple psychologische Hin
weise auf ein bestimmtes Reizklima, welches durch immer neue Beispiele
für die verhängnisvollen Folgen sogenannter okkultistischer Praktiken zu denen meist auch das «Gesundbeten» gerechnet wird - entstehen
kann. Dazu einige Beispiele aus der einschlägigen Literatur:
Weitverbreitet ist die Schrift des evangelischen Pfarrers und Evangelisten
Ernst Modersohn: «Im Banne des Teufels» 79, 1870 in Soest geboren und
1948 in Blankenburg, Thüringen, gestorben. Modersohn war «der be
kannteste Evangelist der Gemeinschaftsbewegung und ihr fruchtbarster
Schriftsteller» 80 . Sein Büchlein mit dem oben erwähnten Titel liegt uns in
der 11. Auflage mit dem 65.-68. Tausend vor. Es ist also damit zu
rechnen, daß Hunderttausende frommer Menschen seinen Inhalt zur
Kenntnis genommen haben und in ihrem Denken durch dasselbe wäh
rend des letzten halben Jahrhunderts beeinflußt wurden. Als Evangelist
begegnet Modersohn, wie er selbst beschreibt, immer wieder unglück
lichen Menschen, die von Lästergedanken gequält sind, besonders wenn
sic beten möchten, sich zur Bibclstunde oder zu einer Versammlung der
«Gemeinschaft» begeben wollen:
«Als ich nachfragte, erfuhr ich, daß sie in der Jugend oder in der Kindheit (besprochen*
waren . . . Es erschien mir als ein zufälliges Zusammentreffen, daß die Leute, die von Lästergedanken gequält wurden, auch (besprochen) waren. Ich machte die Erfahrung aber
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öfter. Das fiel mir schließlich auf. Ich merkte, daß hierein innerer Zusammenhang besteht.
Schließlich wurde es mir zur Gewißheit: Besprechen zieht Lästergedanken nach sich. Das
Wurde mir zu einer solchen Gewißheit, daß ich beim Bekennen von Lästergedanken
nicht mehr fragte: (Sind Sic mal besprochen worden?*, sondern daß ich cs mit völliger
Sicherheit den Leuten auf den Kopf zusagte: (Sic sind mal besprochen worden!)
Für gewöhnlich hieß cs dann erschreckt und überrascht: (Woher wissen Sie das?» Und
ich antwortete dann, daß ich cs gelernt habe aus der Seelsorge, daß Lästergedanken im
mer eine Folge von der Zaubcrcisündc des (Besprechens» seien.» 81

Wenn das in Abrede gestellt wurde, gibt der Autor den Rat an seine Pa
tienten, doch die Mutter einmal zu fragen, ob sic nicht in der Kindheit
einmal «besprochen» worden seien. «Und fast immer» war dann das Re
sultat einer solchen Rückfrage positiv. Schließlich ist Modersohn fest
überzeugt, daß auch dort eine Besprechung durchgeführt worden war,
W sich das heute nicht mehr ermitteln ließ. Im Laufe der Zeit machte er
eine zweite Erfahrung:
«Ich sprach mit Seelen, die zum Frieden kommen wollten. Ich zeigte ihnen das Heil und
leitete sic an, cs im Glauben zu ergreifen. Aber— alles Bemühen und alles Beten war um
sonst. Die Seelen kamen nicht zum Glauben. Es war, als ob da eine Macht wäre, die
einen Durchbruch verhinderte. Ich forschte der Sache nach und machte die Feststellung,
daß (Sympathie» getrieben worden war. Diese Entdeckung machte ich immer wieder,
und zwar so oft, daß cs mir endlich zu einer unumstößlichen Gewißheit wurde: Wer
sich hat besprechen lassen, der hat cs schwer, zum Glauben zu kommen. Das Besprechen
lst
ein Hindernis der Bekehrung. . .>» 82

Nun gibt cs freilich auch andere Meinungen zur Frage der Spruchheilun
gen, die hier etwas einseitig auf das «Besprechen» verengt erscheint.
Modersohn ist korrekt genug, auch die Gegenposition zu Wort kommen
Zu lassen, teilweise allerdings wohl auch als stilistisches Mittel, um seinen
Standpunkt zusätzlich um so profilierter herauszuarbeiten. Es gebe nun
nicht nur ehemalige Patienten, die der Meinung seien, da der Name des
dreieinigen Gottes dabei gebraucht worden sei, müsse es doch ganz gewiß
«etwas Frommes und Gutes» darum sein, nein,
«das sagen auch solche, die selber als Besprecher und Beschwörer auftreten. Sie sagen
geradezu, cs sei ein von den Aposteln überkommenes biblisches Heilmittel. Und wer das
für Zauberei und für Sünde erkläre, der müsse dafür Buße tun, denn cs sei eine schwere
Sünde, das zu sagen . . .»> 85

Ähnliche Ansichten aus dem Munde der volksfrommen Heiler könnte
Bian sich sehr wohl vorstellcn, wenngleich wir den direkten Bezug auf
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die Tradition der Apostel nur vereinzelt festzustellen vermochten. Man
verspürt aber eine gewisse Gereiztheit der Gegenseite aufgrund der für sic
unverständlichen und daher nicht akzeptablen Unterstellungen und er
lebt, wie sich die Positionen gegenseitig eskalieren. Modersohn erteilt den
eben gehörten Ansichten eine entschiedene Abfuhr, wenn er schreibt:
«Aber ich erkläre dieses Besprechen mit vollem Bewußtsein für Sünde, und zwar für
eine schwere Sünde, für die Sünde der Zauberei, die vom Himmel ausschließt, wenn
dafür nicht Buße geschieht, herzliche, schmerzliche Buße. Es ist ja ein Meisterwerk des
Teufels, diese Sünde als etwas Harmloses, ja sogar als etwas Frommes und Biblisches hin*
zustellen, während es doch eine Sünde ist, die das Wort Gottes mit den schwersten Stra
fen belegt.» 84

Wo mit so grobem Geschütz aufgefahren wird, dort ist es allerdings kein
Wunder, wenn bei Menschen, die großenteils einfachen Verhältnissen
entstammen, nachträglich in Erinnerung an irgendwelche Kindheitscrlebnisse schwere psychische Schädigungen auftreten. Nur ist die Frage, ob
das mit der «Sünde» an sich etwas zu tun hat und mit dem so schnell zi
tierten «Teufel» oder ob diese Schädigungen, die bis zu «Lästergedanken»
und einem «Nichtbeten-Können» führen mögen, nicht Resultate eines
geistigen Klimas sind, das von Anschauungen wie den eben vernomme
nen ohne Abwägen der tatsächlichen Sachverhalte kategorisch geprägt
wird. Aber hören wir weiter:
«Man sucht Böses zu entfernen, aber nicht auf den Linien Gottes, sondern auf dem We
ge des Teufels. Auch das christliche Beiwerk wie der Gebrauch der drei höchsten Namen
und so weiter ändert nichts an der Tatsache, daß wir es hier mit einem Stück Heiden
tum zu tun haben. Es ist Zauberei, wenn man es auch Scgcnsprechcn nennt. Luther hat
recht, wenn er warnt: Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir bei seinem Namen
nicht zaubern. Satan bleibt Satan, auch wenn er Bibelworte im Munde führt. Das hat er
bei der Versuchung Jesu in der Wüste bewiesen. Die Magd in Philippi führte auch
fromme Reden, und doch war es ein böser Geist, der aus ihr redete . . .» 8S

Wer den volksfrommen Heilern begegnet, spürt immer wieder, wie ernst
sie es meinen und welches Opfer sie sich ihr Gebet gelegentlich kosten las
sen -oder korrekt ausgedrückt: das, was sie als «Gebet» verstehen. So fällt
es schwer, sich vorzustellen, daß sie gar so tief in teuflische Bande
verstrickt sein sollen, wie es hier mit Nachdruck behauptet wird. Sicher
lich ist die Methode der Spruchbehandlung nichts spezifisch Christliches,
sondern findet sich auch in anderen Kulturen. Kann man sie aber deshalb
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so undifferenziert als «Zauberei» und «Heidentum» abqualifizieren?
Wer hätte je etwas dagegen einzuwenden gehabt, daß viele unserer heu
tigen Wallfahrtsstätten an der Stelle vorchristlicher Kultorte erbaut, daß
unsere christlichen Feste aufjahreszeiten festgelegt wurden, die den chri
stianisierten Völkern teilweise bereits vorher aus irgendeinem Grunde als
geheiligt erschienen? Müßte man nicht hier andere Kriterien zur Unter
scheidung von Heidnischem und Christlichem suchen, etwa das des per
sönlichen Gottesverhältnisses des Heilers wie des Patienten? Aber nein «cs ist keine harmlose Volksmedizin, sondern es ist die Sünde der Zauberei, die ein
Greuel ist vor Gott, die dich ums Leben bringt für Zeit und Ewigkeit, wenn du dich
nicht durch gründliche Buße von dieser schauerlichen Sünde losmachst!
D, daß ich es mit unverwischbaren Buchstaben in dein Gedächtnis und in dein Gewissen
schreiben könnte: Wer solches tut, der ist dem Herren ein Greuel!» 86

Das ist kein theologisches Urteil mehr, es ist Suggestivbeeinflussung im
höchsten Grade, zweifellos aus allerbestem Vorsatz heraus, Menschen zu
helfen, Menschen vor Versuchungen und deren Folgen zu bewahren —
und doch wohl zugleich auch Ursache dafür, daß Menschen, die sich auf
jene eben zutiefst verurteilte Weise haben helfen lassen, darüber nicht
glücklich zu werden vermochten:
«Daß es sich bei der <Sympathie> in der Tat um die Wirkung finsterer Mächte handelt,
das geht auch daraus hervor, daß solche, die durch Zauberei und Besprechen von einer
Krankheit geheilt wurden, sofort wieder erkrankten, als sie sich bekehrten und den
Herrn baten, sie von dem Banne des Teufels zu befreien.» 87

Diese Logik leuchtet nicht ein. Wem mit Suggestivformeln wie den eben
zitierten das «Dämonische» seines Tuns eingehämmert wurde, bei dem
ist es freilich kein Wunder, wenn er seine Bekehrung mit der Rückkehr
körperlicher Gebrechen bezahlt. Um das zu erklären bedarf es keines
Teufels.
Nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, daß Gott nur aufseiten der
Schulmedizin stehe, daß also dann, wenn die Pillen und Tropfen des Arz
tes nicht helfen, es «Gott» sei, der die Genesung des Kranken nicht wolle.
Wenn es wirklich der Teufel wäre, der hier seine Hände im Spiel hat,
dann ließe er die in seinem Dienste stehenden biederen und volksfrom
men Heiler allerdings recht hart für die Ehre büßen, in seinem Dienst
arbeiten zu dürfen.
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Seelsorge und Okkultismus

(Kurt

Koch)

Mit gleichem Ernst, aber wissenschaftlich fundierter hat sich Kurt Koch
88
eben
in seinem weitverbreiteten Buch «Seelsorge und Okkultismus»
falls mit der Frage der Spruchbchandl ungen auscinandcrges ctzt. Zuerst
einmal m u ß dankbar vermerkt werden, daß Koch, trotz ähnlicher
Ausgangsposition, die gleiche Gefahr sieht, wenn er cs für «theologisch
unmöglich» hält, so oft von den «Mächten der Finsternis» und dem
«Banne des Teufels» zu sprechen, wie Modersohn das tut. «Das viele Re
den von den Dämonen kann bei labiler seelischer Struktur zur induzier
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ten Dämonie führen.» Trotzdem müssen wir an den Autor die Frage
zurückgeben, ob er selbst sich wirklich an seine guten Vorsätze gehalten
hat. Der Unterschied zwischen sogenannter «Schwarzer» und «Weißer
Sympathie», dem Schadzauber und dem Spruchhcilcrw csen ist für Koch
nicht prinzipieller Natur, sondern ein gradueller.
Gegen diese Verwischung der Gegensätze m u ß bei allem Wissen um pro
blematische Grenzzonen aus unserer Kenntnis Hunderter von Heilern
ein klares Nein gesagt werden. Kochs Neigung, negative Beobachtungen
überzubetonen und zu verallgemeinern, wird auch an folgendem Satz
deutlich, der eine Art Fazit seiner Seelsorgetätigkcit an «okkult Behafte
ten» darstellcn soll:
«Diese seit Jahren in großer Zahl gesammelten Beispiele und Beobachtungen vermit
teln ein erschütterndes Bild für die seelischen Verheerungen, die durch okkult arbei
tende Laienhcilkundigc in allen Abarten dieser verhängnisvollen Berufsgruppe ent
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stehen.»

Zweifellos spricht Koch nicht vom grünen Tisch her, dennoch wird hier
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ganz sicherlich kann man ihm
weitgehend zustimmen, wenn er den - wissenschaftlich, wir erinnern
uns, noch immer umstrittenen - «Heilmagnetis mus» als eine «zunächst
ethisch neutrale Naturkraft» einstuft, wobei das Vorzeichen, also der
Charakter und die Intention des Ausübenden, dann den Ausschlag gibt,
wie seine Kraft und Tätigkeit zu beurteilen ist. Schwierig wird cs dann
allerdings bald, wenn der Autor bei seinen Untersuchunge n «magischer»
Besprechungen zu dem Ergebnis kommt:
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«Parapsychologisch und seclsorgerlicli ist . . . die Folge von organischer Gesundung und
seelischer Erkrankung festzuhaltcn. Der Besprechungsvorgang ist fast immer nur eine
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Transformation vom Organischen zum Psychischen.»

Diese Aussage Kochs entspricht zwar genau den Erfahrungen Moder
sohns und anderer Erweckungsprediger. Merkwürdig aber ist, daß man
solchen im katholisch-alpc nländischcn Raum so gut wie überhaupt
Bicht begegnet. Es sind mir im Gegenteil eine Reihe von Menschen
bekannt, darunter auch katholische Geistliche, die in ihrer frühen Kind
heit oder auch später in der Behandlung eines Spruchhcilcrs gewesen sind
u
nd, auf ihre Einstellung dazu befragt, zur Antwort gaben, d a ß sic daran
erst erkannt hätten, daß auch heute noch «Wunder» geschähen und daß
Gott auch in medizinisch aussichtslos scheinenden Fällen noch helfen
könne. Hier ist also nicht der organische Schaden in den seelischen
Bereich «transformiert » worden, sondern hat zu einem Gefühl der
Verwunderung und Dankbarkeit geführt - auch und gerade gegenüber
dem geheimnisvoll Scheinenden. Wir haben nun zwei Möglichkeiten,
diesen augenscheinlichen Unterschied zu erklären: Entweder damit, daß
der «Teufel» oder die «Mächte der Finsternis» bereits in so starkem Maße
von der katholischen Landbevölkeru ng mitsamt vielen ihrer Geistlichen
Besitz ergriffen hätten, daß die Anwesenheit des «Dämonischen » sich
überhaupt nicht mehr anzuzcigen brauche. Ich glaube, kein vernünftiger
Theologe wird diesen Schluß ziehen wollen.
Oder — das wäre die andere Möglichkeit, daß es das geistig-religiöse Kli—
uia ist, welches jene bedauernswert en Erscheinungen hervorbringt, von
denen man im evangelischen Raum immer wieder zu hören bekam. Oh
ne auf unzulässige Weise verallgemeiner n zu wollen, glauben wir doch
folgendes feststcllcn zu können:
In weiten Kreisen des ländlichen Katholizismus hat das Mysterium, das
Geheimnisvoll e, noch immer seine Heimstatt, ist integriert in den Erlebnisbcrcich des gläubigen Menschen. Ein prinzipieller Unterschied zwi
schen dem Geheimnis der Wandlung in der Messe und dem Geheimnis
der wunderbaren Heilung wird nicht gesehen, aber Gott wirkt in beidem
und durch beides, wenngleich sicherlich nicht in demselben Maße. Viele
katholische Geistliche rechnen mit an sich neutralen Naturkräften, die
bei der Spruchbchandl ung zum Tragen kommen, und schützen ihre als
Spruchheiler tätigen Gcmeindcglieder ab gegen unzulässige Vcrdächti331

gungen und Diffamierung. Wenn es sich aber um Naturkräftc handelt,
dann sind diese von Gott gegeben, also schöpfungsbedingt. Wenn der
Mensch sich ihrer im guten Glauben und unter Anrufung der drei
höchsten Namen bedient, so kann nichts Schlechtes daran sein.
Genau das aber behaupten die Kritiker aus dem evangelikalen Lager. Sic
reißen etwas, was der Katholik zusammen sieht, mit Gewalt auseinander
und definieren einen Gegensatz Gut-Böse, der an dieser Stelle nicht be
steht. Das alte Zerrbild des «Magiers» taucht auf, wenn Koch sagt:
«Wer mit den drei höchsten Namen weiße Bcsprcchungsmagic treibt, will über Gott
verfügen. Er setzt sich neben und über Gott und kann nicht dem Gericht der Worte
entrinnen: Er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht. Er ist s,
der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied
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derer, die ihn hassen.»

Wer die untersuchenden und darstellenden Teile unserer Arbeit nu*
Aufmerksamkeit verfolgt hat, wird vergeblich diejenigen unter unseren
volksfrommen Spruchhcilcrn suchen, von denen man sagen könnte, daß
sie Gott «hassen». Zwar soll es nach Koch auch Besprecher gegeben ha
ben, die in «drei Teufels Namen» ihre Künste vollführtcn; wir sind einem
solchen allerdings bisher nirgends begegnet, wohl aber vielen Verdächti
gungen auf «Schwarze Magie», die sich bei näherer Kontrolle zu aller
meist als haltlos erwiesen.
Wenn Koch feststellt:
«Magisches Besprechen ( = im Gegensatz zur suggestiven Besprechung durch den
Arzt!) hinterläßt bei intensiver Durchführung in der mittleren Schicht des U B ( = des
Unterbewußtsein s) Engramme, die in den Erbgang gehen und für die nächste Genera
tion einen latenten Herd, eine <causa efficicns> für seelische Erkrankungen darstcl93
len . ,.»

so soll dieser Auffassung nicht prinzipiell widersprochen werden. Es wäre
möglich, daß bei Spruchbehandlungen psychokinetische Kräfte zur An
wendung kommen, die auch das Unterbewußte und damit möglicher
weise das Erbgut beeinflussen. Die Erfahrungen der Biochemie geben zu
denken. Offen bleibt jedoch die Frage: Wie kommt es, daß der Autor wie
auch andere evangelikale Prediger offenbar täglich mit dieser Problema
tik konfrontiert waren, während unsere volksfrommen Heiler überhaupt
nicht wissen, was man meint, wenn man ihnen diesbezügliche Fragen
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stellt? Daß dort, wo spiritistisch-okkulte Praktiken betrieben werden, es
zum Hausspuk und zu anderen Zerrüttungserscheinungen kommen
kann, wird auch im katholischen Bereich durchaus zugegeben.
Könnte man das von Koch und ähnlich gesinnten Geistlichen zusamBicngctragenc, zum Teil erschütternde Material vielleicht so deuten, daß
«Engramme» - wenn man von solchen sprechen will— sich bevorzugt
dort bilden, wo der Vorgang des Besprechens (als eines Teiles des
größeren Kompl exes der Spruchheilungen) sich in gegenläufiger Bewe
gung zur offiziellen Religion vollzieht?
Dann hätte man eine unseres Erachtens schlüssige Erklärung dafür, daß
psychische Veränderungen - Koch spricht von «okkulter Behaftung» un katholischen Bereich vorzugsweise dort auftreten, wo man «Schwarze
Magie» vermutet, im evangelischen Raum aber offensichtlich auch dort,
Wo der Heiler im guten Glauben und mit guten Vorsätzen in den drei
höchsten Namen seine Behandlungen durchführt. Viel eher wird hier
solches als «Zauberei» und als schwerwiegender Verstoß gegen das zweite
Gebot angesehen. Allerdings müßten, um die Frage wirklich zufrieden
stellend beantworten zu können, die Berichte genauer sein. Es wird nicht
genügend differenziert zwischen den üblichen Heilungen in den «drei
höchsten Namen» und den von Koch offensichtlich auch angetroffenen
in «drei Teufels Namen». Zweitens müßten objektiv-unvoreingenomnicne Berichte vorliegen. Mir selbst sind solche nicht bekannt. Offenbar
sind die «Spruchheilungen» für die katholische Pastoraltheologic nicht
ein ähnliches Problem wie für die protestantische das sogenannte «Brau
chen» oder «Besprechen».
Sind die Darlegungen Kochs in seinem eben genannten Werk einer ernst
haften Überprüfung wert, auch und gerade, wenn wir ihnen nicht in al
len Einzelheiten zustimmen können, so birgt das Klcinschrifttum dessel
ben Verfassers doch eine Fülle zusätzlicher Probleme. (Der Spiritismus,
Wunderheilungen heute, Die Magie, Der Aberglaube, Wider das 6. und
7. Buch Moses.) Zum Beispiel:
«Nach biblischer Auffassung stehen hinter der Anwendung der Magie -ganz gleich, ob
sic unter der schwarzen, weißen oder neutralen Flagge segelt— dämonische Kräfte. Die
ser Tatbestand ist nicht beweisbar, sowenig wie sich die Existenz Gottes oder des Teufels
beweisen läßt. Es liegen aber für den dämonischen Sachverhalt der Magie sehr ausge
94
prägte Hinweise und Merkmale vor.»
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Daß unsere Blutstillcr und Brandlöscher bei Gebrauch ihrer schlichten
Scgcnsformcln zu Handlangern der «Dämonen» werden, wenn sic ihren
Mitmenschen in großer Not beistehen, möchten wir bestreiten. Dämo
nen und dämonische Kräfte wären - wenn cs sic gibt - so unangenehme
Zeitgenossen, daß man sic nicht auch dort noch cinführcn sollte, wo sic
nichts zu suchen haben. Gerade dieser Gefahr aber scheint der Autor zu
erliegen. Kein Wunder, wenn er, aufgrund seiner Denkvoraussetzungen,
dann auch zum ungerechtfertigten Vorwurf der magischen «Gebets zwängcrei» kommt:

durchaus nicht wcg-cntmythologisiercn möchte und auch sonst zur
Diskussion der Wunderfrage Entscheidendes aus evangelischer Sicht
bcigestcucrt hat 100 .
Was bei Köberle beeindruckt, ist sein vorsichtiges Bemühen, das Kind
nicht mit dem Bade auszuschütten, sondern «Geistesgesinnung und Gei
stesart» derjenigen zu berücksichtigen, die sich auf dem zugegebenerma
ßen schwierigen und sicherlich nicht unproblematischen Gebiet der soge
nannten «Magie» in irgendeiner Form betätigen. Genau das aber war
eines der Hauptanliegen auch unserer Untersuchung gewesen.

«Weiße Magie ist vielfach nur getarnte Schwarze Magie. . . (vgl. 2. Kor 11,14): Satan
verstellt sich zum Engel des Lichts . . . Die magische Gcbctszwängcrci der Weißen Magie
ist etwas anderes als die Glaubens- und Gebctshaltung des Christen: Herr, Dein Wille
geschehe!» 95

Für Koch sind mediale Kräfte letzten Endes «Kräfte von unten, auch
wenn sie unter harmloser, religiöser und gelegentlich wissenschaftlicher
Tarnung marschieren» 96.
Nun gibt es aus dem evangelisch-theologischen Bereich allerdings auch
sehr viel ausgewogenem Stellungnahmen als die eben zitierten. So be
grüßt der jetzt in München lebende Systematiker Prof. Adolf Köberlc
jede Bemühung, in der «vor einer billigen Diffamierung des Magischen
gewarnt» wird 97. Köberlc verkennt keineswegs, «daß mit der Magie ein
sehr dunkles und böses Werk getrieben werden kann und auch getrieben
wird» 98. Das Magische als Heilmöglichkcit aber werde heute von man
chen noch immer leidenschaftlich abgclchnt, «im Namen des Rationalis
mus, der nicht zugeben will, daß es diese Möglichkeit gibt». Dagegen sei
geltend zu machen, daß die «alte Schau der Naturbetrachtung auch
durch die Atomphysik ganz neue Stützen bekommen habe»:
«Dem Rationalismus gegenüber aber müßte erst wieder der magische Aspekt als Wirklichkcitsbetrachtungs- und als Gcstaltungsmöglichkeit entdeckt werden. Erst dann
beginnen die eigentlichen Probleme, nämlich in wessen Geistesgesinnung und Geistesart
diese magischen Möglichkeiten gebraucht werden, ob mit heiligen oder mit schmutzi
gen Händen . . .»"

Köberlc ist Schüler des bekannten evangelischen Theologen und Syste
matikers Karl Heim (1884-1958), der sich bewußt mit den Herausfor
derungen des christlichen Glaubens durch das neue physikalische Welt
bild auscinandersctzt, die Möglichkeit des Satanischen in dieser Welt
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Schluß

Möglichkeiten

und Grenzen des Heileriuesens

Das dörfliche Spruchheilerwcsen ist heute dabei, von einzelnen noch sehr
aktiven Regionen abgesehen, mehr und mehr zur Folklore, zum musea
len Relikt einer ehemals ganzheitlich orientierten und daher auch magi
sche Vorstellungen und Praktiken integrierenden bäuerlichen Volks
frömmigkeit abzusinken. Verallgemeinerungen sind immer gefährlich,
dennoch ist es sicherlich erlaubt, hier einiges Grundsätzliches zu sagen:
Die von manchen Autoren vertretene Ansicht, daß es sich bei dem
Spruchheilerwcsen generell um reine Scharlatanerie ohne jeden realen
Hintergrund handle, scheint ebensowenig an den Fakten orientiert wie
die andere Meinung, daß hier eine schwerwiegende Gefahr für die
Volkshygicnc, sei cs aus medizinischen, sei cs aus pastoralthcologischen
Gründen, vorliege. Zum letzteren Aspekt sei folgendes bemerkt: Kompe
tenzüberschreitungen kommen bei Spruchheilungen heute sicherlich
vereinzelt noch ebenso vor wie bekanntermaßen bei anderen durch die
Schulmedizin gebilligten Therapieverfahren. Wir glauben aber sagen zu
können, daß die früher sicherlich weiter verbreitete «Kurpfuscherei» mit
ihren gelegentlich verhängnisvollen Folgen im Rahmen des heutigen
Spruchhcilerwescns die Ausnahme darstcllt. In der Regel behandelt man
heute Erscheinungen, die auch vom Laicnheiler zu beurteilen sind, also
Haut- und Nervenkrankheiten wie «Rose» und «Flechte», auch War
zen, darüber hinaus Verbrennungen der Haut und starke Blutungen. Der
größte Teil dessen, was früher an schwierigeren Erkrankungen an den
Spruchheiler gelangte, geht heute an den Arzt. Der Spruchheller tritt in
der Regel erst dann in Aktion, wenn letzterer nicht mehr zu helfen
vermag. Es wird auch dann noch von gelegentlich erstaunlichen Erfolgen
berichtet, die aber nur selten nachprüfbar sind.
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In einer Reihe von Fällen kommt cs zu einer auf dem Prinzip der Gegen
seitigkeit beruhenden Zusammenarbeit: Der Mediziner schickt Patienten
nut Haut- und Nervenkrankheiten zum Spruchhcilcr, dieser aber weist
seine Problcmkinder an den Arzt. Besonders unter der jüngeren Heiler
generation hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß es unzulässig sei, eine
Syniptombchandlung durchzufuhren, bevor nicht die ärztliche Diagnose
gestellt ist, weil das zu verhängnisvollen Irrtümern führen kann. Befragt
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die den Heiler aufsuchenden Patienten, so stellt sich heraus, daß die
allermeisten mit schwierigeren Leiden vorher beim Arzt waren, ohne
doch Hilfe zu finden. Die Meinung, daß abergläubische Menschen dem
spruchhcilcr von vornherein mehr zutrauen und von daher den Arzt
beiden, trifft auf Einzclfälle zu, ist aber, auf das Ganze bezogen, Legende.
So sollte die Gefahr für die Volkshygienc, die von den Streitern für eine
uniforme schulmcdizinische Therapie in der Tätigkeit der immer weni
ger werdenden Spruchheiler gesehen wird, nicht allzusehr überschätzt
Werden. Durch sein psychologisches Einfühlungsvermögen, seinen Habi
tus des «Magiers» und «Zauberers» (Lick) vermag der Heiler oft auch
dort Erstaunliches auszurichten, wo ärztliche Kunst versagt. Darüber
hinaus kann der Heiler auch dort gelegentlich helfen, wo cs sich um
psychisch schwierige Menschen handelt, die die Praxis des ohnehin
überbcanspruchtcn Arztes oft unzulässig belasten. Viele Ärzte wissen das,
betrachten die in ihrer Nähe wirkenden Heiler als halbe «Kollegen»,
gönnen ihnen ihren Zulauf oder schicken ihnen sogar Patienten. Bezeich
nenderweise kommen die entschiedensten Attacken gegen das Spruchhcilcrwcsen heute gar nicht so sehr von der Schulmedizin. Jedenfalls sind
Angriffe oder gar Anzeigen von Ärzten gegen unseren Informantenkreis
eine ganz große Ausnahme.
Der aus kriminologischer Sicht mit viel authentischem Material, aber
doch einem gebrochenen Verhältnis zu paranormalen Veranlagungen
Und Möglichkeiten vorgetragene Angriff eines Herbert Schäfer etwa läßt
die relative Harmlosigkeit des kaum näher beleuchteten Spruchheilerwesens durchaus gelten, macht hingegen die Nebentätigkeit einiger weniger
derselben als sogenannte «Hexenbanner» zum Ziel bedenkenswerter An
fragen. Auch wenn wir in diesem Punkt mit dem Autor nicht völlig
übereinstimmen, wäre die Fragestellung als solche näherer Erörterung
Wert.
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Für die Vertreter der Schulmedizin ergäben sich dort, wo es heute noch
Spruchheiler gibt, Möglichkeiten, Erfahrungen auf dem Gebiet soge
nannter «unorthodoxer» Heilmethoden zu sammeln, die in der Vergan
genheit auch nicht annähernd ausgeschöpft wurden. Auch dann, wenn
die meisten unserer Informanten im Blick auf eine wissenschaftliche Ex
ploration eine verständliche Scheu an den Tag legen und manche ihrer
schwer erklärlichen Heilungen wohl kaum vor den Augen des exakt be
obachtenden Forschers zustande kommen würden, könnte ein zwanglo
ser Gedankenaustausch doch manche Erkenntnisse erbringen. Da der be
ruflich tätige Arzt in der Regel heute so mit Arbeit überhäuft ist, daß er
kaum die Zeit und Muße für eine solche Kontaktaufnahme haben wür
de, sollten junge, eventuell noch in der Ausbildung stehende Mediziner
sich den noch tätigen Spruchheilern zu wenden, bevor cs zu spät ist. Eine
Reihe derselben wäre zu einem Gedankenaustausch und zur Intensivie
rung von Kontakten zweifellos bereit.
Der Volkskundler aber wird gut daran tun, über der Untersuchung der
sicherlich auch nicht unwichtigen sozialen Aspekte des Spruchheilerwe
sens nicht die Besonderheiten dieses Teiles der Volksmedizin zu überse
hen. Derselbe ist viel zu komplex und geheimnisvoll, um in das Prokru
stesbett einer ihm gerade wichtig erscheinenden zeitgenössischen Be
trachtungsweise eingespannt zu werden. Der Volkskundler sollte sich
anspornen lassen zur direkten Kontaktaufnahme mit solchen Menschen,
wo immer das heute noch möglich ist, und sich dabei jenes Beispiels erin
nern, das der verstorbene Prof. Rudolf Kriß in der Schilderung der
Begegnung mit der «alten Naglerin» gab, die ihm, nach altem Zeremo
niell von mancherlei Geheimnissen umwoben, ihre Sprüche und Fähig
101
keiten übertrug . Zu den Volkskundlern im weiteren Sinne zählen
manche Geistliche und Lehrer. Es ginge dabei nicht so sehr um die
Sammlung von Sprüchen und anderen Relikten volksmedizinischer
Heilmethoden, sondern um die Kenntnis der Menschen, ihrer Einstel
lung und ihrer Erfahrungen— Faktoren, die bei früheren Untersuchun
gen und Darstellungen des Problemkreises entweder vergessen wurden
oder doch zu kurz gekommen sind. Kein Mosaiksteinchen wäre dabei zu
unwichtig, um nicht für ein späteres Gesamtbild des Spruch heilerwesens
von Wert zu sein. Gerade der Volkskundler scheint eine Schlüsselfigur
für dessen Erforschung und Darstellung zu sein, laufen durch seine Hand
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doch Fäden so verschiedener Disziplinen wie Volksmedizin, Psychologie,
Stammeskunde und Theologie. Den Zugang zu den noch lebenden
Vertretern des Spruchheilerwesens könnte es bald nicht mehr geben.
Wie wichtig aber die Kenntnis derselben ist, dürfte aus der Zitierung
einer beträchtlichen Anzahl von Pauschalurteilen deutlich geworden
sein.
Auch der Parapsychologe dürfte bei einer Untersuchung des Spruchheilerwesens auf seine Kosten kommen, aber möglicherweise eines Tages zu
der Einsicht gelangen, daß sich auch ihm hier noch unlösbare Rätsel bie
ten. Am leichtesten dürfte sich experimentell wohl noch die Fähigkeit
zur Fernbehandlung nachweisen lassen. Die ungezählten Berichte über
gelungene Blutstillungen über Distanz— das gleiche gilt für das Brandlöschen, das Schmerznehmen und so weiter— können nicht samt und son
ders mit der Suggestionshypothese erfaßt werden, vor allem da viele Pa
tienten gar nicht wissen, welche Bemühungen ihretwegen geschehen.
Neben den Fernheilungen stellt aber bereits das Besprechen von Haut
krankheiten vor nahezu unlösbare Fragen. Es wäre wohl mit der Mög
lichkeit zu rechnen, daß auch hier bereits telepathische oder gar psycho
kinetische Kräfte wirksam werden. Inwieweit man Mächte oder Wesen
heiten aus jenseitigen Welten in die Erklärungsversuche einbeziehen soll,
*riag Ansichtssache sein. Wer einmal den ersten Schritt in diese Kammer
der großen Geheimnisse getan hat, dem wird es schwerfallen, an irgend
einer Stelle sein «unmöglich» zu sprechen. Damit ist weder einem kritik
losen Okkultismus das AVort geredet noch dem Verzicht auf kritisches
Denken. Gerade die menschliche Ratio ist gefordert, wenn es gilt, das Ir
rationale zu erforschen— soweit das überhaupt möglich ist. Es scheint, als
seien wir heute auf der Mondoberfläche bereits wesentlich besser bewan
dert als in den verborgenen Winkeln unserer Seele.
Zur Gretchenfrage an den Theologen, an die Theologie: Das Gebiet der
Spruchheilungen ist schwierig und geheimnisvoll und kaum mit ein paar
Schlagworten abzutun. Daß mediale Kräfte dämonische Kräfte sein sol
len, leuchtet nicht ein. Mögen sie den Tiefen der menschlichen Seele ent
stammen, mögen sic gelegentlich auch etwas zu tun haben mit Kiäften
einer anderen Dimension, von vornherein schlecht und gefährlich sind sie
sicherlich nicht. Wenn ich ein Messer besitze, kann ich mit diesem eine
Madonna schnitzen. Ich kann mit ihm aber auch einen Menschen toten.
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Das Messer als solches ist nicht gut und nicht böse. Die Absicht dessen, der
es benutzt, entscheidet allein, ob es Hilfe ist oder Gefahr.
Wenn Tenhaeff Wert legt auf die Feststellung, daß es die Absicht des
Menschen sei, welche die Qualität der jeweils ausgeübten Kräfte und ih
rer Wirkungen bestimme, so meint auch Köberlc etwas Ähnliches, wenn
er die Geistesverfassung und Geistesart dessen zum Kriterium macht, der
sich ihrer bedient. Schwarze und Weiße Magie, das heißt Schadzauber
und mediale Heilung, sind auch in Kulturen bekannt, die nichts von
einer dualistischen Spaltung in die Mächte des Lichts und der Finsternis
wissen. Es ist nicht anzunehmen, daß erst die Widersacher des Christen
gottes die beiden zugrundeliegenden Kräfte ins Spiel gebracht haben soll
ten. Ebensowenig ist anzunehmen, daß etwa der Heilzaubcr in direkter
Ahnenreihe von den charismatischen Gaben der Apostel abstammt. Oh
ne hier in unzulässige Vereinfachungen zu verfallen, muß doch vorausge
setzt werden, daß die medialen Kräfte, von denen die Bibel immer wie
der berichtet, die auch außerchristlichen Kulturen nicht unbekannt sind,
schöpfungsbedingt sein müssen. Das heißt, daß sic dem Menschen - oder
auch nur einigen Menschen, damit aber der Menschheit als solcher - in
die Wiege gelegt wurden. Wenn einer der volksfrommen Spruchhcilcr
mit der Rezitation einer ehrwürdigen, vielleicht auch ein wenig kuriosen
Formel Erstaunliches zuwege bringt, so hat das in erster Linie wohl weni
ger mit Gebetserhörung und dergleichen zu tun. Es scheint eher die
Nutzbarmachung einer dem Menschen von Urbeginn anvertrauten Fä
higkeit zu sein. Einer Fähigkeit, die sehr weit zurückreicht, aber die man
nicht nur deshalb als heidnisch bezeichnen sollte, weil sie nicht erst durch
Christen entdeckt wurde. Zum Teil scheint diese Fähigkeit an den
menschlichen Organismus gebunden, sie kann zu- und wieder abneh
men, wie andere menschliche Fähigkeiten auch.
Es kommt aber wohl noch etwas anderes hinzu: Die Macht des menschli
chen Wortes. Diejenigen, die mit Leidenschaft und gutem Willen den
Hexenwahn vergangener Zeiten allein auf gesellschaftliche Faktoren wie
wirtschaftliche Not, allgemeine Verunsicherung, mangelnde Bildung
und die Anfälligkeit für Massenhysterien zurückführen möchten, schei
nen das Ziel zu verfehlen.
Jesus von Nazareth hat die Tiefen der menschlichen Seele besser gekannt,
wenn er mahnte, bereits die Gedanken und Worte in Zucht zu nehmen.
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Wer auch nur ein wenig in die Welt des Okkulten hineingeblickt hat,
der rechnet mit der Möglichkeit, daß Gedanken und erst recht Worte
sich verselbständigen können, daß sie Macht gewinnen über den, der sie
dachte oder sprach, und darüber hinaus - auch über andere.
Wer dies zugibt, wird zu unserer Zeit leicht in Gefahr geraten, als aber°der als «okkultgläubig» verspottet zu werden. Man träge diesen Vorw
urf mit Gelassenheit, aber bestehe auf klaren Definitionen.
Gerade im Hinblick auf den sogenannten «Aberglauben» haben wir ge
hörig umlernen müssen während der vergangenen beiden Menschenal
ter. Es deutet manches daraufhin, als sei dieser Umdenkungsprozeß noch
immer nicht zu Ende. Viele Phänomene übersinnlicher Natur, die man
sich früher allenfalls hinter vorgehaltener Hand zuzuflüstern gewagt
hätte, aus Angst, damit nicht mehr ernst genommen zu werden, sind
heute durch die parapsychologische Forschung als möglich und tatsäch
lich existierend erwiesen. Bereits Max Planck wußte, daß nicht jeder
mann bereit ist, von den Fortschritten der wissenschaftlichen Erkenntnis
Notiz zu nehmen, als er davon sprach, daß diese sich nicht durch
nehmende Einsicht unter den Vertretern früherer Lehrmeinungen,
sondern durch deren Aussterben, also rein biologisch, durchzusetzen
pflegten.
Je mehr vom früheren «Aberglauben» als dem Sammelbecken vermeint
lich irrealer Vorstellungen als real erwiesen werden sollte, um so stärker
ird sich der Akzent bei der Anwendung dieses Wortes wieder auf seinen
ursprünglichen Sinn hin verschieben. «Aberglauben» kann die Bezug
nahme auf durchaus existierende Mächte und Kräfte bedeuten. Ihre In
dienststellung oder Anerkennung als das Schicksal des Menschen bestim
mende Instanzen von gesellschaftlichen, sozialhygienischen, ethisch oder
mligiösen Gesichtspunkten her wird oft als nicht wünschenswert, illegi
tim oder sogar lebensgefährlich verworfen. Und damit wären wir wieder
beim Ausgangspunkt unserer Wanderung, bei der Magie.
Ein schwieriges Wort: ein Sammelbegriff für vage Vorstellungen und
kaum erklärbare Fähigkeiten. Psychisches, Paranormales und vielleicht
gar Übernatürliches sind in diesem Wort enthalten, haben es geprägt.

So

Trotzdem ist es schwer zu definieren, jeder versteht im Grunde etwas an
deres darunter. Abzulehnen ist seine vorschnelle Dämonisierung ebenso
Wie die kritiklose Gleichsetzung mit anderen Formen unseres Denkens,
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Erkennens und Erlebens. Der Begriffskomplex hat etwas sehr Schillerndes
an sich, wie das ganze von ihm erfaßte Gebiet. Das mag damit Zusam
menhängen, daß er mit dem Unterbewußten zu tun hat, wo ebenfalls
vieles nicht greif- und begreifbar ist. Als falsch erscheint das aus erkenntnisthcoretischen Mottenkisten immer wieder hcrvorgczaubcrtc Zerrbild
vom magischen Menschen, der die göttlichen Mächte in den Griff zu be
kommen, zu «zwingen» sucht - als Antipoden des demütigen Beters mit
dem bereits sprichwörtlichen «Nicht mein, sondern dein Wille geschehe»
auf den Lippen.
Wie aber soll man helfen, was soll man raten? Es müßte nachdenklich
stimmen, daß Menschen in protestantischen Gebieten nach der Behand
lung durch einen Spruchhcilcr gelegentlich seelische Schädigungen bis hin
zur sogenannten «okkulten Behaftung» davontragen können und in ih
rem Glaubenslcben gelähmt erscheinen, daß man anderseits im katholi
schen Bereich offensichtlich kaum auf derartige negative Auswirkungen
trifft, wenn es sich nicht gerade um einen Fall der sogenannten «Schwar
zen Magie» handelt. Hier findet man, soweit wir zu beurteilen ver
mögen, viel eher das Gegenteil: Menschen, die wieder zu staunen be
ginnen über manches Staunenswerte, das sich ihrem Verstehen entzieht,
das ihnen aber Anreiz ist, nachzudenken über die Möglichkeit Gottes,
auch heute noch - und sei cs auf dem Umwege über volksfrommc Heiler
- «Wunder» zu tun.
Es scheint also nicht allein die gute oder weniger gute Absicht oder Gei
stesverfassung des Heilers entscheidend für das Ergebnis seiner Bemühun
gen, nicht minder wichtig dürfte das Vorzeichen seiner Umgebung sein,
das diese vor seine Bemühungen setzt.
Dort, wo man sie als «Zauberei», als «Gebetszwängerei», als «Aberglau
ben» oder als die Indienststellung dämonischer Mächte aus «dunklen
Tiefen» definiert, dürfte es wohl kaum angebracht sein, jemandem den
Mut zu machen, einen solchen Heiler zu besuchen. Zu groß ist die Gefahr,
daß das Verdikt seiner kirchlichen Umgebung ihn zum seelischen Krüp
pel werden läßt.
Dort allerdings, wo der Kranke im guten Glauben und mit gutem
Gewissen in den Kräften des Heilers eine Gabe Gottes zu sehen vermag,
wäre es sicherlich falsch, ihm nachträglich ein schlechtes Gewissen zu
suggerieren.
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Durch unsere Darlegungen wurde versucht, einer Bevölkerungsgruppe
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, deren Wirken von jeher einem ge
wissen Mißtrauen ausgesetzt gewesen ist. Die Mehrzahl der uns bekannt
gewordenen Heiler hat ein solches ganz sicherlich nicht verdient. Mag
einiges Rätselhafte im Zusammenhang mit den von uns beschriebenen
«geheimnisvollen Ärzten» durch diese Arbeit auch durchsichtiger ge
worden sein, so werden manche ihrer Erfolge vielleicht für immer ein
Geheimnis bleiben.
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Bereich übersinnlicher Phänomene.
Der Autor zeigt jedoch, daß dieser
Rahmen zu eng ist. Sein Buch ist im
Grenzgebiet von Volkskunde und
Religionspsychologie angesiedelt,
wobei ethische und theologische
Fragen stets mit berücksichtigt wer
den.
Rudolph ist es mit diesem Buch fünf
Minuten vor zwölf gelungen, wert
volle, von der technischen Zivilisa
tion bedrohte Traditionen zu retten.

Ebermut Rudolph ist Pfarrer und
Krankenhausseelsorger in Kempten/Allg au. Auf zahlreichen Reisen
in Afrika, Indien und Zentralasien
hat er sich mit dem Studium nicht
christlicher Religionen und mit ok
kulten Phänomenen befaßt. R u
dolph hat mit einer religions ge
schichtlichen Arbeit zum Dr. theol.
promoviert und seither sein Interes
se auf Grenzfra gen zwischen Volks
kunde, Religion und Psychol ogie
konzentriert.

Von der Warze auf der Hand bis hin zur
schwarzen Wolke am Horizont, vom
schreienden Kleinkind in der Nacht über
die Kuh, die keine Milch mehr geben will,
bis hin zu dem sich in Krämpfen wälzen
den sogenannten Besessenen reicht
das Arbeitsfeld der «Heiler»,
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