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Spiritualität ist für viele ein bewegendes Thema 
– sowohl im Durchleben der Trauer nach einem 
Verlust als auch im begleitenden Mitgehen mit 
Trauernden. Matthias Schnegg beschreibt das 
vielfältige Verständnis von Spiritualität als einer 
bestimmten Geisteshaltung. Spiritualität ist für 
ihn eine Grundhaltung, in der Menschen ihren 
Verlust aufnehmen und in der Menschen anderen 
Menschen in ihrem Verlust begegnen. Beispiele 
aus der Praxis eigener Trauerbegleitung verleben-
digen diese Aussagen zur Spiritualität. Das Buch 
schließt ab mit einigen methodischen Beispielen 
– aus der Perspektive von Trauernden und auch 
aus der von Trauerbegleitenden.

Gina Krause | Mechthild Schroeter-Rupieper  
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in ihrer trauer begleiten
Ein theoriegeleitetes Praxisbuch

2018. Ca. 144 Seiten, Paperback
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Wo finden sich Unterschiede in der Trauer von 
Menschen mit und ohne Behinderung? Welche 
andere Art von Unterstützung könnten Men-
schen mit Behinderung gebrauchen? Wie kann 
die begleitende Person diese Unterstützung 
gewährleisten? Grundlegend für eine gute Be-
gleitung ist die Haltung. Die Autorinnen zeigen, 
wie man Menschen mit Behinderung in ihrer 
Trauer begleiten und dabei einen ressourcenori-
entierten und ganzheitlichen Blick einnehmen 
kann. Trauer wird dabei als Fähigkeit verstanden, 
die Umstrukturierung und Anpassung ermögli-
cht. Das Buch bietet sowohl Grundlagenwissen 
als auch Handlungskompetenzen. 
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EDITORIAL

EDITORIAL

»Aberglaube ist das andere Wissen, 
oft genug widerlegt und doch hartnäckig verankert in einem Alltagswissen, 
das die Welt in unumschränkter Bezüglichkeit deutet. 
Wo immer Medizin, Technik, Naturwissenschaften und Religion versagen, 
suchen Menschen Zuflucht zu einer Weltsicht, 
die keinen Zufall kennt.« 
Eva Kreissl

Es war weder ein Freitag, der Dreizehnte, noch 
war ich mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. 
Auch eine schwarze Katze, die beim Verlassen des 
Hauses meinen Weg hätte kreuzen können, war 
mir nicht begegnet. Dennoch war ich am Abend 
nach der Sitzung der Herausgeber des Leidfadens 
überzeugt, dass irgendetwas schiefgelaufen war. 
Ich hatte das große Los gezogen, denn an mir 
war die Verantwortung für eine Ausgabe hän-
gen geblieben, die sich irgendwie mit dem wei-
ten Feld des Aberglaubens befassen sollte. Nicht 
mein Thema, dachte ich bei mir, denn ich zähle 
mich eher zu den aufgeklärten Zeitgenossen. Und 
die Titelvorschläge für das Heft aus der Gruppe 
machten das Ganze nicht einfacher: Ich möchte 
gern an Wunder glauben oder Wer’s glaubt, wird 
selig!? Kann bei der Behandlung des Themas in 
einer seriösen Fachzeitschrift etwas anderes he-
rauskommen als eine distanzierte Skepsis gegen-
über allen Formen von Wahrsagerei, Wunder-
glaube oder Voodoo-Zauber?

Ich hatte mir bis dahin keine Gedanken darü-
ber gemacht, wieweit Aberglaube in der Gesell-
schaft verbreitet ist. Aber da hilft ja Google, und 
die Suchmaschine vermittelt rasch auf die Seiten 
von Meinungsforschungsinstituten, die dazu re-
präsentative Umfragen durchgeführt haben. Und 
welche Überraschung? Das renommierte Insti-
tut für Demoskopie Allensbach resümierte nach 

einer Befragung 2005: »Auch in einer Zeit, die 
durch Technik und Wissenschaft geprägt ist, hat 
der Aberglaube seine Überzeugungskraft nicht 
verloren. Im Gegenteil, aus den Umfragen, die 
das Institut für Demoskopie Allensbach seit Jahr-
zehnten zu dem Thema durchführt, wird deutlich, 
daß der irrationale Glaube an gute und schlim-
me Vorzeichen in der Bevölkerung lebt und heu-
te weiter verbreitet ist als noch vor einem Vier-
teljahrhundert.« Bis zu 42 Prozent der Befragten 
gaben an, bestimmten Vorzeichen vom vierblätt-
rigen Kleeblatt bis zum Schornsteinfeger eine Be-
deutung beizumessen.

Kaum weniger interessant war indes die Re-
aktion jener Menschen, die sich absolut frei von 
jeglichem Aberglauben wähnten, auf die Nachfra-
ge, ob sie denn einen Geburtstag vorfeiern wür-
den. Nein, das würden sie auf keinen Fall tun, 
denn damit würde man ja das Schicksal heraus-
fordern oder gar ein Unglück heraufbeschwören! 
Nun muss ich meinerseits gestehen, dass ich die-
se Ansicht durchaus teile. Wie weit verbreitet ist 
also Aberglaube unter uns tatsächlich? Umfra-
geergebnisse sind das eine, noch aufschlussrei-
cher ist das Surfen durchs Netz, wo in Foren und 
Chatrooms über unerklärliche Dinge diskutiert 
und spekuliert wird.

Es dauerte nicht lange, bis ich auf den Aber-
glaube-Knigge von Horst Hanisch (2016) gesto-
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ßen bin, von dessen Sinnhaftigkeit mich der 
Autor alsbald überzeugte. Man solle einfach 
bestimmte Regeln beachten, selbst wenn man 
ihnen persönlich keine Bedeutung beimisst, 
denn rasch könnten andere Menschen da-
durch verunsichert sein. Bei einer Begrüßung 
bringt es Unglück oder sogar den Tod, wenn 
sich die Menschen die Hand zum Gruß über 
Kreuz reichen, sagt der Aberglaube. Mag mir 
das ziemlich egal sein, so kann ein Mensch, 
der davon überzeugt ist, zutiefst irritiert sein, 
wenn es unbedacht geschieht. Demnach, so 
Hanisch, sei es schon angebracht, bestimmte 
Benimmregeln einzuhalten, selbst wenn man 
sie selbst einem unsinnigen Aberglauben zu-
rechnet.

Was Aberglauben ist, bestimmen übrigens 
immer die anderen, also die, die nicht daran 
glauben. Wer daran glaubt, hat die Gewissheit, 
dass es gilt. Historisch zeugen davon die un-
gezählten Amulette, Talismane und apotro-
päischen Zeichen, mit denen man das Glück 
herbeizwang und das Unglück abwehrte. Su-
sanne Klemm, die Leiterin des Fränkischen 
Museums in Feuchtwangen, hatte dazu 2017 
eine bemerkenswerte und anschauliche Aus-
stellung gezeigt, über die sie in diesem Heft be-
richtet: Drudenfüße, Korallenbäumchen, Wet-
tersegen und Heilige Längen haben das Unheil 
abgewehrt. Garantiert. Zumindest für alle die, 
deren Vieh im Stall von Seuchen und das Haus 
vom Blitzschlag verschont blieben. Die Gewiss-
heit ihrer Wirksamkeit war für sie durchaus 
empirisch untermauert. »… hat geholfen …« 
heißt es auf vielen Votivtafeln in katholischen 
Wallfahrtskirchen, und wer wollte das bestrei-
ten, wenn ein übles Leiden wieder verschwun-
den ist. Mehr aber noch zeigen die Exponate 
dieser Ausstellung, wie nahe sich christlicher 
Glaube und unchristlicher Aberglaube gekom-
men sind – bis zur Deckungsgleichheit.

Doch nochmal zurück zu den Umfragen. In 
ihrer Natur liegt es, dass sie nur sehr oberfläch-

lich die Beobachtung einiger Vorzeichen ab-
fragen. Auf die Frage »Hatten Sie schon einmal 
Kontakt mit Verstorbenen?« wäre ein Inter-
view wahrscheinlich schnell zu Ende. Und 
wäre das überhaupt Aberglaube? Liest man 
den völlig unaufgeregten Artikel von Vadim 
Tschenze, so ist man geneigt, den Kontakt mit 
dem Jenseits für die normalste Sache dieser 
Welt zu halten. Die Schwelle zwischen Aber-
glauben und nicht erklärbaren Vorkommnis-
sen, die man wissenschaftlich paranormale 
Phänomene nennt, ist praktisch nicht vorhan-
den. Und manche halten die Esoterik für die 
jüngere Schwester des Aberglaubens. Sachli-
che Beiträge dazu stammen aus der Feder von 
Dieter Vaitl, dem Leiter des Instituts für Grenz-
gebiete der Psychologie und Psychohygiene in 
Freiburg, und von Bernd Harder, dem Presse-
sprecher der Gesellschaft zur wissenschaftli-
chen Untersuchung von Parawissenschaften 
e. V. (GWUP) und Redakteur der GWUP-Zeit-
schrift »Skeptiker«.

Steigt man von den seichten Gewässern 
des banalen Aberglaubens in die Tiefen fan-
tastischer Ereignisse, dann wird das Thema 
plötzlich spannend. Erinnerungen aus mei-
ner Kindheit werden wach, wenn in den dunk-
len Stunden der Dämmerung eine Bekannte 
meiner Großmutter, eine evangelische Dia-
konisse, von unheimlichen Begegnungen der 
dritten Art erzählte. Als Titelvorschlag für das 
Heft war zeitweise auch Wenn im November 
die Nebel wallen im Gespräch, wenn die finste-
ren Heere der Totengeister durchs Land brau-
sen, seien es die wilde Türst, die kinder rau
bende Sträggele oder einfach die Armen Seelen, 
die im Tode keine Ruhe finden dürfen. Kurt 
Lussi, der Schweizer Volkskundler und Kon-
servator am Historischen Museum in Luzern, 
bringt die Totenheere und magische Orte in 
der Schweiz miteinander in Verbindung. Die 
Anderwelt war und ist im Denken der Men-
schen präsent. Und sei es nur, weil Vampire, 
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Geister und anderer Horrorgestalten immer 
noch die Kinokassen füllen oder die Einschalt-
quoten für TV-Serien garantieren.

Gehören eigentlich Hexen zu dieser An-
derwelt, fragt man sich nach der Lektüre von 
Andrea Rudolph, der Leiterin des Museums 
für Alltagsmagie und Hexenverfolgungen in 
Mecklenburg in der Burg Penzlin bei Neubran-
denburg, oder sind sie nicht ganz zu Recht zu 
unserer Hausgenossenschaft zu zählen, wie 
das Ernst Barlach in Prosa und Kunst ein-
drucksvoll dargestellt hat? Oder muss man 
der historisch-kritischen Sicht von Johannes 
Dillinger folgen, zu dessen wissenschaftlichen 
Schwerpunkten die Erforschung von Magie 
und Hexenverfolgung gehört? Und der Bei-
trag zur Wirklichkeit von Vampiren von Hans 
Meurer, einem der renommiertesten Mythen-
forscher Deutschlands, endet mit einem dop-
pelten Satzzeichen, einem Ausrufe- und einem 
Fragezeichen.

Praktiken, die man als magisch, abergläu-
bisch bezeichnen kann, verfolgen letztlich zwei 
Ziele. Sie wollen Glück, Wohlergehen und Ge-
sundheit herbeizwingen, sie wollen aber vor al-
lem das Unheimliche, das Böse bannen. »Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen« heißt es im Vaterunser, 
und dieser Passus wurde von Papst Franziskus 
kritisiert, denn es suggeriere, eine Verführung 
zum Bösen ginge von Gott aus. Dass es das 
Böse gibt, davon aber waren (und sind) Men-
schen überzeugt. Also tun wir gut daran, uns 
mit dem Bösen zu befassen und zu fragen, wo-
her seine Faszination bis in die Unterhaltungs-
medien reicht. Die Faszination, die vom Bösen 
bis heute ausgeht, beschreibt Isabel von Papen 
anhand der TV-Serie »Supernatural«.

Im Herausgeberkreis waren wir uns einig, 
dass das Heft keinen Aufklärungsanspruch, 
eher einen Umgangsanspruch haben soll. Das 
machte dann die Arbeit am Heft für mich doch 
noch spannend, einen ausgewogenen Zugang 

zum Thema zwischen Anerkennung und Kri-
tik dieser vierten Dimension zu finden. Dass 
das mit den bereits an dieser Stelle genann-
ten wie mit den noch nicht genannten Beiträ-
gen gelungen sein möge, ist meine Hoffnung.

Reiner Sörries

PS: Immerhin verdanken wir der EU-Kom-
mission doch eine Maßnahme, die zur deut-
lichen Reduzierung abergläubischer Prakti-
ken führen wird. Gemäß der »Verordnung (EU) 
2015/628 der Kommission vom 22. April 2015 
zur Änderung von Anhang XVII der Verord
nung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates zur Registrierung, Bewer
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) hinsichtlich Blei und seiner Ver
bindungen« wird künftig Bleigießen, ein be-
liebtes Orakel an Silvester, nicht mehr mög-
lich sein. Der Verkauf von Erzeugnissen mit 
einem höheren Blei-Gehalt als 0,3 Prozent 
wird untersagt. Figuren zum Bleigießen ent-
halten jedoch bis zu 71 Prozent des giftigen 
Schwermetalls.
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»Wer’s glaubt wird selig«
Eine Ausstellung im Fränkischen Museum Feuchtwangen  
wird besichtigt

Susanne Klemm

Eine Ausstellung im Fränkischen Museum 
Feuchtwangen beleuchtete vom 16.09.2017 bis 
zum 10.12.2017 verschiedene Formen des Aber-
glaubens in Geschichte und Gegenwart. Die oft 
skurrilen Erscheinungsformen der im Volks-
glauben gebräuchlichen Objekte und Amulette, 
die Objektivationen magischen Handelns lassen 
kaum erahnen, dass das magische Denken ein 
überzeitliches ist, das sich in allen Kulturen der 
Menschheit vorfindet.

participation mystique

Dem magischen Denken liegt die »participation 
mystique« (Lévy-Bruhl) zugrunde, »das mysti-
sche Erlebnis der Verbundenheit von Dingen in 
der Welt, die sich deshalb im Guten wie im Bö-
sen wirkungsvoll beeinflussen können« (Hans-
mann und Kriss-Rettenbeck, 1977, S. 8 f.). In die-
sem Denksystem sind Kosmos, Welt und Mensch 
miteinander verbunden, korrespondieren Makro-
kosmos und Mikrokosmos. Dieser Logik folgend 
kann die Sternenkonstellation das Schicksal von 
Menschen beeinflussen, können künftige Ereig-
nisse aus Himmelserscheinungen oder dem Vo-
gelflug herausgelesen werden. Umgekehrt kann 
der Mensch mittels spezieller Dinge, die auf ok-
kulte Weise miteinander in Verbindung stehen, 
Einfluss nehmen auf sein Schicksal.

Von Bedeutung war hier die Sympathielehre, 
wobei von äußeren Merkmalen und Ähnlichkei-
ten auf deren Verwandtschaft und auf innere Zu-
sammenhänge geschlossen wurde. Man glaubte, 
die Bohne hätte eine Heilwirkung bei Nierenlei-

den, Gold könne Gelbsucht abwenden und die 
Walnuss tauge gegen Erkrankungen des Gehirns.

Über die kosmische Sympathie – einen gehei-
men Zusammenhang von Sternenwelt, Luft und 
Erde, Welt und Mensch, Dingen und Kräften – 
hatten bereits die antiken Philosophen, die Mys-
tiker, Naturphilosophen und Astrologen nachge-
dacht. Im Mittelalter wurde die Sympathielehre 
zu einer umfassenden Ideologie ausgebaut, die 
Analogien, Astrologie, Zahlenmagie, die Wirkun-
gen von Edelsteinen, Kräutern und anderen Heil-
mitteln vereinte und in Form von Tabellen dar-
stellte. Man sprach volkstümlich von »Sympathie 
machen« im Sinn von Krankheiten (magisch) be-
sprechen, heilen durch Zaubersprüche. Die länd-
liche Bevölkerung suchte bei Krankheiten nicht 
den Arzt auf, sondern den »Sympathiedoktor«, 
der oftmals im Hauptberuf als Schäfer, Barbier, 
Totengräber oder Scharfrichter fungierte.

post hoc ergo propter hoc

Der Satz »post hoc ergo propter hoc« (lateinisch 
für: Nach diesem Ereignis, also wegen dieses Er-
eignisses) bezeichnet einen Fehlschluss, nämlich 
die Vorstellung, dass zwei Ereignisse, die zeit-
lich aufeinander folgen, auch kausal miteinan-
der verknüpft seien, nach dem Muster: »Auf Er-
eignis A folgt Ereignis B, folglich hat Ereignis A 
das Ereignis B verursacht«. Das Sophisma ist für 
zahlreiche abergläubische Vorstellungen verant-
wortlich, etwa »Weil in der Nacht die Uhr stehen 
blieb, ist tags darauf der Großvater gestorben«. 
Der logische Fehlschluss ist weit verbreitet. Wie 
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Abb. 2: Eisennagel in einem Samtkissen steckend, 
Schwaben, 19. Jahrhundert, Sammlung Dr. Stephan 
Bachter. © Günter Schmidt

Abb. 1: Stalltür mit magischen Zeichen und Abwehr-
mitteln, Nürtingen, wohl 19. Jahrhundert, Sammlung 
Dr. Stephan Bachter. © Günter Schmidt

ein historisches Fallbeispiel aus der Medizin zeigt, 
können sich ohne kritische Prüfung der Umstän-
de schnell Fehltherapien einstellen. In dem er-
wähnten Fall wurde 1895 einem an Kiefergelenk-
schmerzen leidenden Patienten eine arsenhaltige 
Lösung verabreicht. Da im folgenden Zeitraum 
die Schmerzen nachließen, wollte man daraus 
einen Behandlungserfolg ablesen – ein gefährli-
cher Trugschluss.

Aus der Fülle der möglichen Themenfelder 
zum Volksglauben (allein der Bereich der Weis-
sagungen kennt 47 Methoden der Wahrsagung, 
von Aeromantie/mit Hilfe von atmosphärischen 
Erscheinungen über die Ophiomantie/aufgrund 
der Bewegungen von Schlangen bis hin zur Spe-
domantie/mit Hilfe von Asche) musste sich die 
für Feuchtwangen konzipierte Ausstellung auf 
wenige Kernthemen beschränken. Diese waren: 
Grenzbereiche von Religion und Magie, Amu-
lettgebrauch, Volksmedizin, Volksglauben rund 
um Schwangerschaft und Geburt, Volksglau-
ben im evangelischen Franken, Volksglauben 
im 20. Jahrhundert. Aus privaten Sammlungen 
konnten hierzu etwa 300 Exponate gezeigt wer-
den, die aus Altbayern, Franken und Schwaben 
stammen.

Aus einem Bauernhaus in Nürtingen stammt 
eine grob gezimmerte Stalltür, die mit magischen 
Zeichen bemalt und mit zahlreichen Abwehrmit-
teln behängt ist (Abb. 1). Fellstücke, Tierklauen 
und Zunderschwämme sind aufgenagelt, eine 
eiserne Kette mit Gewicht hängt in der Mitte her-
ab, im unteren Querbrett steckt ein spitzes Messer 
und oben ist mittig ein getrockneter Tier embryo 
aufgenagelt. Die Tür sollte das Eindringen von 
Hexen, Truden und Dämonen in den Stall ver-
hindern, die als Verursacher von Seuchen und 
Krankheiten beim Vieh betrachtet wurden.

Insbesondere scharfe und spitze Gegenstände 
aus Eisen waren in jedem Fall wirkungsmächtig 
gegen Hexenzauber. Handgeschmiedete Eisen
nägel sollten Unheil verbannen, Krankheiten 
»vernageln«, Hexen vertreiben. Man schlug sie 
in Mauern, in Balken, in die Stalltür, steckte sie 

in kleine Kissen (Abb. 2) oder in Röhrenknochen 
oder formte aus ihnen ein Stallkreuz. Verstärkt 
wurde die Wirkung durch Verwendung von Sarg-
nägeln oder Galgennägeln.
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Auf Scheren, Messern (sogenannte Trudenmes-
ser) und bäuerlichen Arbeitsgeräten findet man 
gelegentlich Heilszeichen (Kreuz, IHS) und magi-
sche Zeichen (Pentagramm, Hexagramm, Sterne, 
Monde) eingraviert. Wie die Autoren der Aufklä-
rung häufig betonten, war vor allem das »gmain 
und unwüssend Volk« anfällig für den Aberglau-
ben. Die magisch genutzten Objekte sind daher 
überwiegend der Lebenswelt der ländlichen Be-
völkerung entnommen. Allerdings ist überliefert, 
dass auch Gelehrte, Ärzte, Fürsten, ja selbst Pfar-
rer nicht frei von Aberglauben waren.

Arzney so man an Hals henckt

Ein Korallenbäumchen mit Silbermontierungen, 
behängt mit 22 Amuletten (Abb. 3), belegt schon 
aufgrund seines Materialwertes diese These. Der 
sicher wohlhabende Eigentümer dieses Kompo-
sitamuletts war an Leib und Leben vor allen Ge-
fahren und Krankheiten geschützt, denn Steine 
und Mineralien galten in der Volksmedizin als 
magisch wirksame Heilmittel. Nicht nur Edelstei-
ne, auch fossile, tierische und pflanzliche Fund-
stücke sollten in Silber gefasst und am Körper 
getragen Heilung bringen. Das Amulett betrach-
tete man im 17. Jahrhundert als »Arzney so man 
an Hals henckt«. Form und Farbe der Korallen-
zweige wurden in Analogie zu den menschlichen 

Adern gesehen. Sie galten seit der Antike als im 
Meer versteinerte Blutspritzer, die entstanden, als 
Perseus das Haupt der Gorgo abschlug. Demzu-
folge waren Korallen mächtige Mittel zur Abwehr 
des bösen Blicks und sie verliehen dem Menschen 
Kraft und Stärkung.

Der geschliffene Ammonit sollte gegen Rheu-
matismus schützen. Der Karneol spendet Le-
bensfreude und Energie, nach Hildegard von 
Bingen hilft er gegen Blutungen, Kopfschmer-
zen und Erkältungen. Der ohrenförmige Deckel 
der Turboschnecke wurde als »Hochmutter« bzw. 
»Hochvater« bezeichnet. Als dreiteiliges, in Sil-
ber gefasstes Amulett sorgte es für Kindersegen 
und eine komplikationslose Schwangerschaft. Au-
gensteine sind Achate in grüner und gelblicher 
Schichtung. Rundliche geschliffene Exemplare 
wiesen eine augenartige Zeichnung auf – begehr-
te Mittel gegen den »bösen Blick«. Moosachat ver-
leiht im Volksglauben materiellen Besitz, Berg-
kristall schärft den Blick, ermöglicht Hellsehen 
und hilft gegen Pest und Epilepsie. Der Mala-
chit, in Herzform gefasst, wurde von Frauen als 
Schreckstein getragen. Die sogenannten Krebs-
augen (Kalkdeckel vom Nackenschild des Kreb-
ses) waren beliebte Amulette bei Wöchnerinnen, 
sie wurden zudem gegen Augenleiden eingesetzt. 
Der Penisknochen eines Marders sollte die Viri-
lität erhöhen. Die »Natternzungen« (fossile Hai-

Abb. 3: Korallenbäumchen mit  
Amuletten und Edelsteinen,  

Silber, gefasst, um 1800,  
Sammlung Dr. Horst Heres.  

© Günter Schmidt
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fischzähne) boten Schutz gegen Vergiftung und 
üble Nachrede. Das Korallenbäumchen dürfte wie 
vergleichbare Objekte um 1800 entstanden sein.

Oft war es nur eine Frage des Standpunkts, der 
Bewertung, ob Dinge dem Aberglauben zuge-
rechnet wurden. In der Ausstellung wurde dazu 
eine Reihe von Exponaten gezeigt, die durchaus 
in der Grauzone zwischen Glauben und Aber-
glauben anzusiedeln sind. Katholische Chris-
ten benutzten in ihrer täglichen Glaubenspraxis 
spezielle Kreuze (Ulrichskreuz, Caravacakreuz, 
Scheyrerkreuz, Wallfahrtskreuze), geweihte Ro-
senkränze, Segenszettel (Zachariassegen, Thek-
lasegen), Votivgaben und Devotionalien, die in 
den Augen von Protestanten als äußerst fragwür-
dig galten. Die katholische Kirche spricht hier 
von den Sakramentalien, die die Frömmigkeit 
der Gläubigen unterstützen können, wenn sie in 
rechter Andacht und mit frommem Gebet ver-
wendet werden.

Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwi-
schen Glauben und Aberglauben: Der katholi-
sche Christ unterstellte sich in seinen Frömmig-
keitsäußerungen immer der Allmacht Gottes. Das 
ihm von Gott auferlegte Schicksal nahm er in 
Demut an. Der magisch denkende Mensch ver-
suchte, sein Schicksal selbst in die Hand zu neh-
men und mit Hilfe von zauberischen Praktiken 
Gesundheit, Glück und Wohlstand zu erlangen. 

Und oftmals waren der fromme Christ und der 
magisch handelnde Mensch in einer Person mit-
einander verbunden.

Das Taukreuz (Abb. 4) sollte gegen Fieber 
und tödliche Krankheiten helfen, insbesondere 
gegen die Pest. Schon Gregor von Tours (gestor-
ben 594) schreibt, dass in der südfranzösischen 
Provinz Arelatum die Pest durch Anwendung des 
Taukreuzes erloschen sei. Das Tau galt als Sinn-
bild der Dreifaltigkeit. Auf dem Anhänger (Sil-
ber, 17. Jahrhundert) sind Beschwörungsformeln 
eingraviert: »PATER; FILIUS; SPRIRITUS SANC-
TUS« und rückseitig »Jesus, Maria, Franciscus, 
Joseph«.

Beliebt waren die Reliquienkreuze, die im 
19. Jahrhundert in Oberammergau und an ande-
ren Orten hergestellt wurden (Abb. 5). Sie bargen 
in den hohl gearbeiteten Kreuzesbalken sorgsam 
montierte Heiligenreliquien, die mit Golddraht 
und Schmucksteinen ausgeziert waren. Die Kreu-
ze ließen sich über ein Scharnier oder einen Schie-
bedeckel öffnen, so dass die Reliquien betrachtet 
und verehrt werden konnten. Diese fromme Pra-
xis kritisierte bereits Martin Luther. Er spottete, 
Reliquien seien nichts als nutzlose »Hunds- und 
Rossknochen«, »ein tot Ding«, das nichts bewir-
ken könne, jedenfalls kein Wunder.

Weit verbreitet waren die Breverl, viermal ge-
faltete Schutzbriefe, die immer in einer kostbaren 

Abb. 4: Taukreuz,  
Silber, 17. Jahrhundert,  
Sammlung Dr. Horst Heres.  
© Günter Schmidt

Abb. 5: Zwei Reliquienkreuze, linkes Kreuz: aus Holz 
und Bein, Oberammergau, um 1830; rechtes Kreuz: 
Messing, mit Altöttinger Madonna, um 1870,  
Sammlung Robert Gasteiger. © Günter Schmidt
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Abb. 7: Zwei Breverl mit Kreuz und IHS,  
links: mit Schmucksteinen und Boullionstickerei;  
rechts: Silbertreibarbeit, 18. Jahrhundert,  
Sammlung Dr. Horst Heres. © Günter Schmidt

Hülle aufbewahrt wurden (Abb. 6 und 7). Wer sie 
am Körper trug, glaubte sich sicher geschützt vor 
bösem Einfluss, Zauberei, Pest, Feuer und Be-
sessenheit. Die Breverl enthalten einen neuntei-
ligen Kupferstich, in dessen Mitte miniaturarti-
ge Madonnen- und Heiligenfigürchen eingeklebt 
sind, ferner Ulrichskreuze, Reliquien, Palmkätz-
chen, Samenkapseln, Medaillen, Münzen und 
Schmucksteine (Abb. 8). Ringsherum sind das 
Christusmonogramm und Heiligenbilder ange-
ordnet. Breverl durften niemals geöffnet werden, 
sie verlören sonst nach dem Volksglauben ihre 
Schutz- und Heilswirkung. Die katholische Kir-
che lehnte den Gebrauch der Breverl stets ab.

»… sicher vor allen Gift, Hex und 
Zaubereien«

Die magisch besetzten Objekte spiegeln in ho-
hem Maß die Sorgen und Nöte der bäuerlichen 
Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert wider, 
die Furcht vor Krankheiten, Säuglingssterblich-
keit, Viehseuchen, Verwüstung der Ernte durch 
Unwetter und Hagel, vor Blitzschlag, der Haus 
und Hof vernichtet. Diese existenziellen Bedro-
hungen wurden mit übernatürlichen Einflüssen 
erklärt und folglich suchte man sie mit zauberi-
schen Mitteln abzuwehren.

Ein Wettersegen sollte, im Dachstuhl des Hau-
ses oder im Stall aufgehängt, Unwetter, Blitz und 
Hagel abwehren (Abb. 9). Das Kompositamulett 
enthält sowohl eine Vielzahl kleiner geweihter 
Gegenstände wie auch magischer Objekte. Es 
zeigt mittig ein »Agnus Dei«, ein Gotteslamm, 
Symbol Jesu Christi, auf Wachs geprägt. Für das 
»Agnus Dei« wurde ausschließlich geweihtes 
Wachs aus der Peterskirche zu Rom verwendet, 
das der Papst selbst im ersten und in jedem sieb-
ten Jahr seines Pontifikats weihte. Rückseitig be-
finden sich eine gedruckte Wetterbeschwörung 
und diverse Zauberformeln.

Die Furcht vor Hexenzauber demonstriert 
insbesondere das Pentagramm (ein fünfzacki-
ger Stern), das die Bauern zur magischen Scha-

Abb. 6: Drei Breverl in unterschiedlicher Ausstattung:  
Kruzifixus, goldhinterlegter Glasschnitt, um 1800; Textil  
mit IHS in Perlenstickerei; herzförmiges Breverl mit  
Applikationen, 19. Jahrhundert, Sammlung Robert  
Gasteiger und Dr. Horst Heres. © Günter Schmidt

Abb. 8: Geöffnetes Breverl, Kupferstich, mittig verschie-
dene Sacra, flankiert von den Heiligen Jakobus, Johannes 
Nepomuk, Ignatius, Franziskus, Antonius und dem Erzengel 
Michael, Sammlung Dr. Horst Heres. © Günter Schmidt
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densabwehr an ihren Arbeitsgeräten anbrachten. 
Es findet sich zum Beispiel auf einem hölzernen 
Flachsriffel (Abb. 10), auf einem Schraubstock, an 
der Unterseite eines Melkschemels, auf Wetzstei-
nen, auf einem Fassdeckel, auf einem 1840 datier-
ten Mangelbrett, sogar auf Türgriffen oder auf der 
Kinderwiege. In gleicher Weise wurde das Hexa-
gramm verwendet.

Um das Vieh magisch vor Schaden, vor Krank-
heiten und Seuchen zu bewahren, brachte man im 
Stall ein Stallkreuz an. Es konnte wahlweise aus 
Holzstöcken, aus geschmiedeten Eisennägeln oder 
aus Wirbelknochen eines Tieres gefertigt sein. 
Auch ein Mistherz sollte helfen oder die »Stall
betten« (Abb. 11). Der Stallrosenkranz stammt aus 
Oberbayern und ist erkennbar von religiösen Vor-
bildern abgeleitet. Er besteht aus Hühnerknochen, 
Tierzähnen, Wirbelknochen, Borsten, Holzperlen, 
Münzen und Metallteilen. Der Gekreuzigte ist auf 
ein Knochenkreuz montiert.

Soforthilfe in allen Lebenslagen versprachen 
kleine Amulettdöschen (Abb. 12), die ein magisch 
wirksames Inventar enthielten, hier etwa Druden-
steine, »Teufelsfinger« (Belemniten), Knochen, 
Fell, eine geknotete Lederschnur und einen klei-
nen geschnitzten Totenschädel, der mit einem 
Eisennagel gepfählt ist. Damit konnte eine Krank-
heit »vernagelt«, also beseitigt, oder jemandem 
ein Kopfleiden angezaubert werden.

»Caspar, Melchior, Balthasar, bittet für uns 
jetzt und in unsrer Stierbstund«

Im Volk war die Meinung verbreitet, Leiden und 
Krankheiten seien durch Dämonen verursacht 
(Hexenschuss, Besessenheit, Wechselbalg). Man 
suchte sie daher magisch zu bekämpfen. Gedruck-
te Segenszettel, die in Massen im Umlauf waren, 
sollten vor Krankheit schützen und die Heilung 
befördern. Der Heilige Stapinus hilft gegen die 
Gicht – so der Volksglaube, die Heilige Apollonia 
bei Zahnschmerzen, der Heilige Valentin gegen 
die »fallende Krankheit« (Epilepsie). Die Heiligen 
Drei Könige boten universalen Schutz bei »Reise-

Abb. 9: Wettersegen,  
Komposit-Amulett mit  
Agnus Dei, 18. Jahrhundert, 
Sammlung Dr. Horst Heres.  
© Günter Schmidt

Abb. 10: Flachsriffel, Holz, 
zur Abwehr von Hexen mit 
Pentagramm bezeichnet, 
19. Jahrhundert, Sammlung 
Dr. Stephan Bachter.  
© Günter Schmidt

Abb. 11: Stallrosenkranz  
aus Hühnerknochen und 
diversen Materialien,  
Oberbayern, 19. Jahrhundert,  
Sammlung Dr. Horst Heres.  
© Günter Schmidt

Abb. 12: Amulettdose der 
Magdalena Minckin, Zinn, 
datiert 1782, Sammlung 
Dr. Stephan Bachter.  
© Günter Schmidt
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gefahren, Hauptweh, fallender Krankheit, Fie-
ber, Zauberei und jähem Tod«, so jedenfalls ver-
spricht ein auf Seide gedruckter Segenszettel, der 
vor Reiseantritt in die Kleidung eingenäht wurde 
(Abb. 13). Der Segenszettel war an den Häuptern 
der Heiligen Drei Könige zu Köln »anberühret« 
worden, was seine Wirkkraft ungemein erhöhte.

Segenszettel wurden über Klöster und Wall-
fahrtsorte vertrieben. Ihre schiere Menge legt 
nahe, dass das Drucken der magischen Zettel im 
18. Jahrhundert ein einträgliches Geschäft war. 
Als besonders heilswirksam galt die »Heilige Län

ge«, nämlich ein schmaler Papierstreifen in der 
überlieferten Länge Jesu Christi (163 cm) oder 
Mariens (142 cm), der mit Segensformeln und 
Gebeten bedruckt war. Im Volksglauben schütz-
te die »wahrhafte Heilige Länge« vor Unglück 
und Zauberei, sie half in der Sterbestunde. Bei 
Schwangeren linderte sie die Wehenschmerzen 
während der Entbindung. Varianten waren die 
Länge des Fußes der Heiligen Maria, die Länge 
des Heiligen Speeres des Longinus und die Länge 
der Seitenwunde Jesu Christi (Abb. 14).

Gefürchtet waren starke krampfartige Schmer-
zen, die im Volksmund als »Frais« oder »Fraisch« 
bezeichnet wurden. Ein Fraisbrief des 19. Jahr-
hundert soll durch »eine große Macht und den 
Namen Jesu« alle 77 Arten der Frais abtöten, dar-
unter die »reißende«, die »abbrennende«, die »ge-
schwollene« und die »wütende« Frais. Zur Abhil-
fe legte man den Erkrankten eine Fraisenkette um, 
die Kreuze, Breverl, Schrecksteine, Verschreifei-
gen und Amulette aller Art vereinigte (Abb. 15).

Anfang und Ende des Lebens galten im Volks-
glauben als Zeiten besonderer Gefährdung. So 
wundert es nicht, dass sich gerade um Schwanger-

Abb. 13: Dreikönigssegen,  
gedruckt auf Seide,  
»anberühret« an den  
Originalreliquien der  
Heiligen Drei Könige  
zu Köln, 19. Jahrhundert,  
Sammlung Dr. Horst Heres.  
© Günter Schmidt

Abb. 14: Heilige Länge 
der Seiten wunde  

Jesu Christi, kolorierter 
Kupferstich, 18. Jahr-

hundert, Sammlung 
Dr. Horst Heres.  

© Dr. Horst Heres
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Abb. 15: Fraisenkette behängt mit 
Kreuzen, Breverl, Fraisenstein vom 
Sonntagsberg, Trudenstein und 
anderen Amuletten, Sammlung 
Dr. Horst Heres. © Günter Schmidt

schaft und Geburt eine große Zahl abergläubi-
scher Vorstellungen rankt. Schwangere Frauen 
gingen nicht unter einer Wäscheleine hindurch, 
denn man glaubte, dass sich dann die Nabel-
schnur um den Hals des Kindes schlingen wür-
de. Die Schwangere vermied es, aus einer ge-
sprungenen Tasse zu trinken, denn das hätte eine 
Hasenscharte beim Kind zur Folge. Man glaub-
te auch, dass ein ungetauft verstorbenes Kind 
dazu verdammt sei, für immer zwischen Him-
mel und Erde zu schweben. Sehr verbreitet war 
die Angst, die Trud (Hexe) könnte in der Nacht 
einen »Wechselbalg« in die Wiege legen, das heißt, 
das eigene Neugeborene herausnehmen und statt-
dessen ein schwächliches, missgestaltetes Kind 
hineinlegen, das bald sterben würde. Um zu ver-
hindern, dass die Trud aus der Nachgeburt einen 
Wechselbalg formte, wurde die Plazenta sorgsam 
bestattet. Man legte sie in einen Tontopf, der unter 
Aufsagen von Gebeten an einem Ort vergraben 
wurde, »wo weder Sonne noch Mond hin scheint«.

Die Nachgeburtstöpfe wurden meist im Lehm-
boden eines Kellers vergraben (Abb. 16). Pfarrer 
Heinrich Höhn aus Crailsheim überlieferte 1904 

diesen alten Brauch. In Schwaben und Franken 
wurden viele Nachgeburtstöpfe bei archäologi-
schen Grabungen geborgen, oft in evangelischen 
Dörfern. Eine chemische Analyse der enthaltenen 
organischen Substanzen erbrachte einen hohen 
Anteil an Cholesterin, Östrogen und Hämoglo-
bin, was die These der Nachgeburtsbestattung 
erhärtete.

Kleine Kinder sollten durch Korallenzweige 
vor dem bösen Blick geschützt und ihre Lebens-
kraft gestärkt werden. Bei einem Amulettanhän
ger wurden oftmals wirkmächtige Materialien mit 
unheilabwehrenden Gesten kombiniert (Abb. 17). 
Insbesondere die Darstellung von Geschlechtstei-
len und obszöne Gesten sollten eine apotropäi-
sche Wirkung gegen Hexenwerk und Bösen Blick 
entfalten. Eine alte Abwehrgeste ist die »mano 
cornuta«, wobei Zeigefinger und kleiner Finger 
der ansonsten geschlossenen Hand wie Teufels-
hörner ausgestreckt werden. Die »Feige zeigen«, 
den Daumen zwischen Mittelfinger und Zeige-
finger hindurchschieben, war ebenfalls eine obs-
zöne Geste mit apotropäischer Wirkung. Sie geht 
auf die römische Antike zurück.

Abb. 16: Deckeltopf für eine 
Nachgeburtsbestattung, Irdenware, 
Dorfgütingen, 17./18. Jahrhundert, 
Fränkisches Museum Feuchtwangen. 
© Susanne Klemm

Abb. 17: Zwei Amulettanhänger, 
mit Korallenzweigen, Fica, Mano 
cornuta, Malachiten, in Silber gefasst, 
18. Jahrhundert, Sammlung Robert 
Gasteiger. © Günter Schmidt
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Abb. 18: Georg Christoph Zimmermann: Theo-
logische Abhandlung des Aberglaubens, Typen-
druck, Kupferstiche, Frankfurt, Leipzig, 1721, 
Studienbibliothek Dillingen. © Susanne Klemm

Aberglauben der evangelischen 
Bevölkerung

Seit Max Weber hat man den Protestantismus mit 
einer Säkularisierung des Denkens identifiziert, 
die als Produkt einer rationalen und städtischen 
Kultur entstanden war und die rituelle Handlun-
gen und überlieferte magische Vorstellungen ver-
drängte. Der protestantische Alltag sei entsakrali-
siert, gänzlich ohne heilige Zeiten, Orte, Personen 
und Dinge. Einer differenzierten Betrachtung hält 
diese These nicht stand. Historische Gerichtsak-
ten und Archivalien aus dem evangelischen Fürs-
tentum Ansbach berichten vielfach vom Hexen- 
und Teufelsglauben, von magischen Bräuchen 
und abergläubischen Riten. Trotz der reforma-
torischen Kritik am Aberglauben war die evan-
gelisch-lutherische Bevölkerung kaum weniger 
abergläubisch als die katholische.

So verfasste der evangelischer Pfarrer Georg 
Christoph Zimmermann (1664–1744), Geistlicher 
in mehreren ansbachischen Dorfpfarreien, 1721 
eine »Theologische Abhandlung des Aberglaubens« 
(Abb. 18). Darin beschreibt er 350 Fälle von Aber-
glauben, die er bei seinem evangelischen Pfarr-
volk beobachtet hatte. Dabei ging es vorwiegend 
um Abwehr von Krankheiten der Kinder, Abwehr 
von Schadenszauber und Seuchen beim Vieh, um 
die Bereiche Schwangerschaft und Geburt sowie 
um Sterben und Tod. Die magischen Praktiken 
zählt Zimmermann in alphabetischer Reihen-
folge auf und suchte sie theologisch zu widerle-
gen – ohne Erfolg, bei seinen Pfarrkindern konn-
te er nichts ausrichten. Der Pfarrer verfiel in tiefe 
Schwermut und verstarb 1744 in Crailsheim.

Zum Thema Aberglauben erzählte der Kern-
physiker Niels Bohr die folgende Geschichte: In 
der Nähe seines Ferienhauses in Tisvilde hatte 
ein Nachbar über seinem Haus ein Hufeisen hän-
gen. Als Bohr ihn fragte, ob er so abergläubisch 
sei, dass er glaube, dass ihm das Glück bringe, 
sagte der Nachbar: »Nein, natürlich nicht! Aber 
man sagt doch, dass es auch dann hilft, wenn man 
nicht daran glaubt.«

Susanne Klemm M. A. ist Kunsthistorikerin und leitet das 
Fränkische Museum Feuchtwangen.
E-Mail: info@fraenkisches-museum.de 
Website: www.fraenkisches-museum.de
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Menschen retten, das Böse jagen – ein Familien-
auftrag: Die Horrorserie Supernatural

Isabel von Papen

Am 13.09.2005 erblickte mit Supernatural eine 
Serie das Licht der Fernsehbildschirme, die sich 
im Laufe ihres bisher 13-jährigen Bestehens zu 
einem Phänomen entwickeln sollte. Was die 
Langlebigkeit von fantastischen Serien betrifft, 
hat sie mittlerweile alle Rekorde eingestellt, und 
das, obwohl sie zu einem Randgenre gehört, das 
seit jeher keinen so großen Zuspruch erhält wie 
andere Genres: dem Horror.

Horror beruht mehr als andere Gattungen auf 
einer Wirkästhetik. Horrorfilme wollen ekeln, 
sie wollen ängstigen, gruseln und Panik hervor-
rufen. Mit der Aktivierung von negativen Ge-
fühlen steht Horror konträr zu der Intention der 
eigentlichen Unterhaltungsindustrie. Horror ist 
Teil der Fantastik und gilt vielen daher als platt 
und oberflächlich. Dennoch ist er sehr beliebt. 
Trotz seiner einfachen Prämisse, dem Kampf Gut 
gegen Böse, und seiner Negation der heilen Welt 
fühlen sich Menschen zu diesem Genre hingezo-
gen. Denn Horror wohnt ein weiteres Element 
inne, das viele Zuschauer anspricht: Selbstrefle-
xion. Indem man als Horrorkonsument auf seine 
eigenen negativen Gefühle zurückgeworfen wird, 
setzt man sich gleichermaßen mit dem bösen 
»Ich« auseinander. Dabei hat sich die Konsumen-
tengruppe von einem überwiegend männlichen 
zu einem mehr gemischten Publikum gewan-
delt. Supernatural hat sogar zumeist weibliche 
Zuschauer.

Für Serienfans mag das Ungewöhnlichste von 
Supernatural gleich am Beginn stehen. Viele Se-
rien haben gerade in den ersten ein bis zwei Staf-
feln damit zu kämpfen, ihren Ton, ihren Stil und 
ihre Protagonisten zu definieren. Eric Kripke, der 
Begründer der Serie, wusste allerdings ganz ge-

nau, wohin er wollte: eine düstere Horrorwelt er-
schaffen, die sich in ihrer Qualität nicht an an-
deren Serien, sondern an Kinofilmen orientiert. 
Bereits in den ersten fünf Minuten legten die Ver-
antwortlichen die Charakterisierung und den ex-
akten Grundstein für die kommenden 13 Jahre. 
Die Serie beginnt mit der glücklichen Familie 
Winchester: Mutter, Vater, zwei kleine Söhne. 
Doch im Horror darf kein Glück existieren und 
so wird die Mutter ermordet, als sie einen Dä-
mon in Menschengestalt an der Wiege des klei-
nen Sam entdeckt. John Winchester findet seine 
Frau unter der Decke hängend, während um sie 
herum Flammen züngeln. Eine Kultszene, wie 
sie sonst nur in Kinofilmen entsteht. Und wäh-
rend John dem vierjährigen Dean seinen jünge-
ren Sohn mit den Worten »Bring deinen Bru-
der raus, so schnell wie du kannst« in die Arme 
drückt, schafft Kripke so ganz nebenbei die Prä-
misse, die die gesamte Serie prägt: Dean wird sich 
den Rest seines Lebens für Sam verantwortlich 
fühlen und alles, was er tut, diesem Gefühl unter-
ordnen. Es ist das einzige Familienband, das die 
beiden Jungen kennenlernen werden, denn ab 
nun ist ihr Vater kaum noch präsent, jagt wie ein 
Verrückter Monster, Dämonen und andere über-
natürliche Wesen, um Rache zu nehmen an jenem 
Dämon, der seine Familie zerstört hat.

Die Serie greift damit ein weiteres Motiv von 
Horror auf: das der Isolation. 22 Jahre später sind 
Dean und Sam allein. Sie gegen den Rest der Welt. 
Das geschieht zum einen durch ihr Gefühl der 
Verbundenheit, zum anderen durch ihr speziel-
les Wissen. Supernatural präsentiert eine Welt, in 
der selbst die Polizei nichts ausrichten kann, weil 
sie gar nicht weiß, gegen was sie kämpft.
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Damit steht Supernatural nicht nur in der Tra-
dition des Horrors, sondern ist auch ein Teil je-
ner Serien, die nach 09/11 entstanden und die 
sich durch eine Atmosphäre konstanter Bedro-
hung auszeichnen. Das Böse ist immer präsent. 
Während die Brüder in ihrem Chevrolet Impala 
durch die USA reisen und ihre Suche nach dem 
gelbäugigen Dämon fortsetzen, der ihre Mutter 
so grauenvoll ermordete, retten sie viele Men-
schen vor einem ähnlichen Schicksal. »Saving 
people, hunting things – our family business« 
(»Menschen retten, das Böse jagen – unser Fa-
milienauftrag«).

Und wie retten sie Menschen? Indem sie 
kämpfen und niemals aufgeben. Sie benutzen da-
für eher altmodische Waffen. Es gibt zwar Pisto-
len, aber die können oft nichts gegen die überna-
türlichen Wesen ausrichten. Außer mit spezieller 
Munition wie zum Beispiel Silberkugeln bei Wer-

wölfen. Oder Steinsalz bei Geistern. Gegen die 
hilft auch Eisen. Dämonen bekämpfen die Win-
chesters mit klassischem Exorzismus. Oder mit 
einem symbolverzierten Messer. Engel können 
im Supernatural-Universum mit Engelsklingen 
getötet werden. In so einem körperlichen Genre 
wie dem Horror wird häufig auf Fäuste zurück-
gegriffen. Mano à mano. Das besitzt den größe-
ren Schauwert.

Die Verortung geschieht in Supernatural in 
Horrormanier. Die Serie ist dabei wie ein klassi-
scher »Roadtrip« aufgebaut und dieser führt Sam 
und Dean in die amerikanischen Vororte der Mit-
telklasse, in die Nachbarschaft. Das Grauen fin-
det direkt unter uns statt. Oder in verlassenen 
Häusern, der Kanalisation und oft auf Friedhöfen. 
Dort graben die Brüder immer wieder mensch-
liche Überreste aus, wenn die Seele als böser 
Geist die Lebenden terrorisiert. Dann müssen 
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diese verbrannt werden. Geister kündigen sich 
in Supernatural durch extreme Kälte an (symbo-
lisiert mit Atemfahnen) und flackerndes Licht. 
Manche von ihnen haben nicht einmal begriffen, 
dass sie tot sind. Damit alles dunkel, düster und 
bedrohlich wirkt, spielen viele Szenen nachts.

Die übernatürlichen Kreaturen rekrutierten 
sich in den 13 Jahren nicht nur aus traditionel-
len Horrormotiven (neben den Geistern gab es 
Vampire, Hexen und Dämonen), Supernatural 
schöpft aus der gesamten »Amerikanischen Fol-
klore«, Geschichten wie die der Bloody Mary, in 
der man – vor einem Spiegel stehend – drei Mal 
den Namen »Bloody Mary« aufsagt und damit 
einen mordenden Geist herbeiruft. Oder die des 
»Hook Man«, der jugendlichen Tête-à-Têtes ein 
grausames Ende bereitet.

Auf der anderen Seite krempelt die Serie be-
kannte Motive um und erschafft eine neue My-
thologie: ein Phönix in Menschengestalt, der 
pizzaliebende personifizierte Tod, Monster, die 
nichts Böses tun, der Weihnachtsmann, der als 
mordender heidnischer Gott durch die Häuser 
zieht. Eindrückliche Beispiele für den Traditions-
bruch sind die Engel, die als eiskalte Befehlsemp-
fänger Gottes auf Erden wandeln. Wahre Soldaten, 
ohne flauschig-weiße Flügel, die auf Menschen 
keine Rücksicht nehmen und eher unwillig mit 
ihnen kommunizieren. Oder Luzifer, den man 
nach seiner ursprünglichen Charakterisierung als 
Lichtwesen darstellt und der, ebenso wie die En-
gel und im Gegensatz zu den Dämonen, die Hülle 
eines Menschen nur mit dessen Einverständnis in 
Besitz nehmen darf. Luzifer ist dabei auch weni-
ger mordendes Monster als Retter der Schöpfung 
Gottes – er will die Apokalypse herbeiführen, um 
die Erde zu retten. Aber ohne die Menschen, die 
diese nur zerstören.

Was die Bildlichkeit anbelangt, so baut Super
natural auch blutige Splatterelemente ein. Wieso 
darf eine Fernsehserie das? Die Antwort auf diese 
Frage ist, dass Supernatural viel mit Humor und 
Selbstironie arbeitet. So wird die Düsternis ein 
ums andere Mal aufgebrochen. Die schaurigen 

Erlebnisse hinterlassen dennoch eine Spur bei 
den Protagonisten. Opfertode gehen sie mehr als 
ein Mal ein, werden aber immer wieder – auch 
gegen ihren Willen – ins Leben zurückgeholt. 
Mal, indem man Dämonen an Kreuzwegen die 
eigene Seele verkauft, mal, indem ein Engel ein-
greift. Diese scheinbare Leichtigkeit, mit der die 
Grenze des Todes überwunden wird, ist typisch 
für die Fantastik. Der Tod ist präsenter als in al-
len anderen Genres, denn wo ein Protagonist ein-
fach mit Tricks und Kniffen zurückgeholt wer-
den kann, darf man ihn auch öfter sterben lassen. 
Die gesamte Farbgebung mit desaturierten Far-
ben und die – vor allem in den Horrorszenen der 
ersten Staffeln – eingesetzten Aufnahmen mit ex-
tremer Kontrastierung gibt der Serie ein Gefühl 
von Anderweltlichkeit. Das Übernatürliche wird 
so greifbar.

Die Fans identifizieren sich sehr mit den Win-
chester-Brüdern. Deren Motto »Saving people, 
hunting things – the family business« wird bei 
ihnen zu »Helping people, changing things: the 
fandom business«: Man stellt Spendenaktionen 
für erkrankte Fans auf die Beine, baut Waisen-
häuser auf Haiti und ist darüber hinaus eine ein-
geschworene Gemeinschaft, die sich selbst als 
Supernatural Family bezeichnet. Die gar nicht 
platte Botschaft dieser Horrorserie, nämlich die 
von persönlicher und sozialer Verantwortung, 
wird von den Fans in die Welt getragen und fin-
det damit ein gesellschaftliches Echo. Das Über-
natürliche, das Böse, das im Horror immer the-
matisiert wird, kann damit nicht gewinnen. Das 
Gute siegt, das Destruktive des Horrors wird ins 
Gegenteil verkehrt. Und vielleicht ist es genau 
das, was Zuschauer mit dem Schrecken dieser 
Serie leben lässt.

Isabel von Papen ist Diplom-Bibliothe-
karin und arbeitet für die Arbeitsgemein-
schaft Friedhof und Denkmal e. V. Sie be-
treut dort seit über zwanzig Jahren die 
öffentlich zugängliche Spezialbibliothek 
des Museums für Sepulkralkultur.
E-Mail: bibliothek@sepulkralmuseum.de
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Von Gongern und Galionsfiguren
Aberglaube an der Küste

Norbert Fischer

Die Nordsee und ihre Küsten sind voller Sa-
gen und Mythen. Angesichts des bedrohlichen 
Wassers kreisen sie immer wieder um die The-
men Tod, Trauer und Verlust. Dabei spielt der 
»nasse Tod« im Meer eine zentrale Rolle. »Blan-
ker Hans« heißt an der Küste die tobende und 
gefährliche Nordsee mit ihren Sturmflutkatas-
trophen. Die Worte »Trutz, blanke Hans« ent-
stammen einer Ballade des Dichters Detlev von 
Liliencron (1882/83) und thematisieren die ge-
fährlichen Herausforderungen, die die Fluten für 
die Menschen bilden. Wenn die Deiche gebro-
chen waren, litten die Bewohner der Marschen-
länder an der Nordsee teilweise lange unter den 
dramatischen und tragischen Folgen von Sturm-
flutkatastrophen. Aus den Erfahrungen mit dem 
bedrohlichen Meer und dem maritimen Tod re-
sultierte eine besondere Trauer- und Erinne-
rungskultur.

Bis weit in die Frühe Neuzeit hinein wurden 
Sturmflutkatastrophen als göttliche Strafen emp-
funden. Trotz allen Gottvertrauens wurden sie 
als apokalyptische Ereignisse gesehen, die vom 
bevorstehenden Untergang einer »schlechten« 
Welt künden. Dies galt nicht zuletzt für Vertreter 
einer »schwärmerischen« Religiosität, wie sie die 
auf der Halbinsel Eiderstedt geborene Spiritualis-
tin und Gegnerin der Amtskirche vertrat, Anna 
 Ovena Hoyer (1585–1655).

Weithin berühmt sind die Geschichten um den 
Untergang des nordfriesischen Rungholt im spä-
ten Mittelalter. Die »Rungholt-Sage« war, wie wir 
von den zeitgenössischen Chronisten wissen, be-
reits den Zeitgenossen im 17. Jahrhundert ver-
traut. Diese bekannteste deutsche Sturmflutsa-
ge erzählt davon, dass der Untergang Rungholts 

als Strafe für frevelhaftes Verhalten gegenüber 
einem Inselgeistlichen interpretiert wurde. Letz-
terer konnte sich auf göttlichen Rat hin rechtzeitig 
vor der Flut in höher gelegene Gebiete retten. Wie 
die Sage berichtet, sollen Rungholts Einwohner 
über die Maßen reich gewesen sein und sündig 
gelebt haben. Zwar gilt als gesichert, dass Rung-
holt bei der Sturmflutkatastrophe von 1362 unter-
ging, aber bis in die Gegenwart hinein ist immer 
noch nach der konkreten Lage von Rungholt ge-
forscht worden. Der Untergang Rungholts fand 
vielfältigen Eingang in die Welt der Dichtung, 
unter anderem bei Theodor Storm und Detlev 
von Liliencron. Letzterer thematisierte den Unter-
gang der Insel in seiner bereits erwähnten Balla-
de »Trutz, blanke Hans«.

Aber man wollte Sturmflutkatastrophen kei-
neswegs als rein willkürliche Strafen verstehen. 
Gott, so überliefern es die Chronisten, warnt die 
Menschen, gibt Zeichen. So hat das bedrohliche 
Wasser auch Eingang in die regionale Erzähl- und 
Sagenwelt gefunden – wenn etwa nach Anzeichen 
für eine herannahende Sturmflut gesucht wurde. 
Oftmals haben spukhafte Gestalten die Katastro-
phe begleitet. Viele Chroniken berichten von vo-
rangehenden übernatürlichen Ereignissen oder 
Vorahnungen, die sich angeblich vor der Katast-
rophe abspielten und das bevorstehende Unheil 
ankündigten. Im Hintergrund steht die Idee, dass 
Gott das Naturgeschehen stets lenkt. Hier sind 
die Übergänge von der christlichen Religion zum 
Volksglauben, zur Welt der Sagen und Mythen 
fließend. Als solche Zeichen, die vor den Fluten 
warnten, galten in der Frühen Neuzeit veränder-
te Verhaltensweisen von Fischen (Aalen, Karau-
schen = Karpfenfische), aber auch die Erschei-
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nung seltsamer Schattenbilder und wundersamer 
Gestalten in den Bauernstuben.

So ist die Sagenwelt stets eng mit dem Meer 
verbunden gewesen. Auf den Inseln Sylt und Am-
rum gibt es die Wiederkehrersage vom »Gonger«, 
einem so genannten Untoten. Wenn ein Insula-
ner auf hoher See ums Leben kommt, kehrt er der 
Sage nach als Gonger zurück, um die Nachricht 
seines Todes zu überbringen. Er kommt abends 
in jener nassen Kleidung, die er zum Zeitpunkt 
seines Todes trug. Dabei geht der Gonger um 
das Haus seiner Hinterbliebenen. Nach dem Be-
treten des Hauses legt er sich zu den schlafen-
den Bewohnern ins Bett. Am nächsten Morgen 
weist nur eine Wasserspur auf die Erscheinung 
hin. Die Gonger bedrohen niemanden, vielmehr 
möchten sie die Erinnerung an den Verstorbe-
nen wachhalten. Sie kehren so lange wieder, bis 
sie die Heimgesuchten davon überzeugt haben. 
Eine filmische Abwandlung erfuhr diese Sage in 
dem Mystery-Thriller »Gonger – das Böse ver-
gisst nie« von 2008 (zweiter Teil 2010).

Eine weitere nordfriesische Sagengestalt ist 
Ekke Nekkepenn: Als »Meermann« lebte er auf 
dem Grund der Nordsee, von wo aus er mit See-
leuten und Inselbewohnern seine Scherze trieb. 
Die Geschichte dieser Sagengestalt wurde vom 
Sylter Heimatforscher Christian Peter Hansen 
literarisch verarbeitet.

Zu den bekanntesten fiktiven Gestalten an der 
Nordsee gehört die literarische Figur des »Schim-
melreiters« aus der gleichnamigen Novelle von 
Theodor Storm (1888). Sein Held, der Deichgraf 
Hauke Haien, kämpft vergeblich für den Fort-
schritt im Deichbau durch den Bau von breite-
ren und abgeflachteren Deichen. Dabei kommt 
er tragisch ums Leben. Mit dem »Schimmelrei-
ter« wurde die an der Küste so bedeutende Per-
sönlichkeit des Deichgrafen zum Mythos.

Als Deichgraf wird der Vorsteher eines Deich-
verbandes in den Marschengebieten bezeichnet, 
für die der Deichbau von existenzieller Bedeu-
tung ist. Nach der literarischen Figur aus Storms 
Novelle wurde1959 eine real eingedeichte Fläche 

benannt: der so genannte Hauke-Haien-Koog, der 
in Nordfriesland zwischen Ockholm und Fahre-
toft liegt. Nicht zuletzt wurde die Novelle mehr-
fach verfilmt. Der »Schimmelreiter« ist letztlich 
zum Synonym für die Bedeutung des Deichbaus 
an der Nordsee geworden.

Im Übrigen verweisen zahlreiche maritime 
Memorials entlang den Küsten und auf den Inseln 
auf die Gefahren des Meeres. In der Regel wird 
dabei den Opfern von Schiffbrüchen und Über-
schwemmungskatastrophen gedacht. Auf dem 

Gekrönter Löwe als Galionsfigur der im 18. Jahrhundert 
unter Zar Peter dem Großen auf der Olonez-Werft gebauten 
Fregatte Schtandart. Nachbau nach originalen Plänen.  
© Reiner Sörries
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Büsumer Neuen Friedhof gibt es ein Memorial 
»im Gedenken an die auf See gebliebenen Fi-
scher«, ebenso auf dem Kirchhof Ording (Bad 
Sankt Peter-Ording). Andere Memorials erinnern 
allgemein an die Gefahren des Meeres, zum Bei-
spiel an der Schleuse des Speicherkoogs bei Mel-
dorf. Gleiches gilt für die vielerorts an der Nord- 
und Ostseeküste bekannten Sturmflutmarken wie 
Pfähle, Reliefs und andere.

Natürlich versuchte man, sich symbolisch 
vor den Gefahren der Seefahrt zu schützen. Das 
bekannteste Beispiel ist die Galionsfigur – eine 
meist aus Holz geschnitzte Figur am Bug eines 
Schiffes. Sie soll den Kurs des Schiffes behüten 
und vor Unheil bewahren. Der Klabautermann 
hingegen ist ein maritimer Geist, der, wenn er an 
Bord gesichtet wird, auf den baldigen Untergang 
des Schiffes verweist.

Ein bis heute lebendiger nordfriesischer 
Brauch ist das Biikebrennen am Abend des 
21.  Februars. An diesem Petri-Tag brennen an der 
Küste und auf den Inseln jährlich die sogenann-
ten  Biike-Feuer. Der friesische Begriff bedeutet 
»Feuerzeichen«. Die Ursprünge sind nicht geklärt, 
aber der Brauch gilt historisch als Abschied für 
die früher um diese Zeit in See stechenden Wal-
fänger. Sie gingen auf entbehrungsreiche und ge-
fahrvolle Fahrt ins Nordpolarmeer und brachten – 
wenn sie gesund zurückkehrten – viel Wohlstand 
auf die sonst ärmlichen Inseln.

Nicht selten wurden auch unbekannte Strand-
leichen an den Küsten und auf den Inseln ange-
schwemmt. Sie wurden zunächst häufig an Ort 
und Stelle verscharrt, später teilweise auf beson-
deren Friedhöfen beigesetzt: den »Friedhöfen der 

Loderndes Biikefeuer in Wassersleben im  
Kreis Schleswig-Flensburg. © Sönke Rahn
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Namen- und Heimatlosen«. Im Hinter-
grund stand dabei kulturhistorisch das 
so genannte »unehrliche Begräbnis«: 
Das Grundproblem bei unbekannten 
Ertrunkenen war, dass man nicht wuss-

te, ob ein reguläres christliches Begräb-
nis möglich war. Bis weit in die Neuzeit 

hinein durften nämlich nur getaufte Chris-
ten auf den Kirchhöfen beigesetzt werden. Je-

mand, der einen Freitod gewählt hatte, war nach 
christlicher Tradition ebenso wie bestimmte Delin-

quenten und Nicht-Getaufte von einem »ehrlichen« Be-
gräbnis auf einem kirchlichen Friedhof ausgeschlossen. Viel-

mehr handelte es sich in diesen Fällen um ein so genanntes »unehrliches« 
Begräbnis und verlangte grundsätzlich eine Beisetzung außerhalb des Fried-
hofs. Daher begrub man zunächst unbekannte Strandleichen in den Dünen 
oder allenfalls in abseitigen Ecken am Friedhof. Mit dem aufkommenden 
Seebäderwesen im Verlauf des 19. Jahrhunderts galt dies jedoch als wenig 
pietätvoll. Auch rückten nun hygienische Fragen immer stärker ins Blick-
feld. So richtete man spezielle Namenlosen-Friedhöfe ein. Die bekanntes-
ten unter ihnen sind heute Touristenattraktionen: zum Beispiel in Wester-
land auf Sylt und in Nebel auf Amrum. Auch auf Pellworm sowie auf der 
zu Hamburg gehörenden Insel Neuwerk in der Elbmündung sowie auf der 
Süddüne (Badedüne) von Helgoland und auf der ostfriesischen Insel Spie-
keroog befinden sich bis heute Namenlosen-Friedhöfe.

Prof. Dr. Norbert Fischer ist Honorar-
professor am Institut für Volkskunde/
Kulturanthropologie sowie Privatdozent 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
am Historischen Seminar der Universi-
tät Hamburg. Seine Forschungsschwer-
punkte sind Sepulkralkultur sowie die 

Landschaftsgeschichte und -theorie, die maritime Kultur und 
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Wenn das Käuzchen ruft –  
Volkstümliche Todesvorboten

Ulrike Neurath

Seit jeher gilt der Tod als ein Mysterium. Er ist für 
die Lebenden nicht vorhersehbar, für sie praktisch 
nicht erfahrbar und dennoch ist er jedem gewiss. 
Kein Wunder also, dass der Tod die Menschen 
stets beschäftigt und deren Phantasie beflügelt hat. 
Wo genau auf der menschheitsgeschichtlichen 
Skala die Anfänge für eine bewusste Auseinander-
setzung mit dem Tod liegen und wann daraus ers-
te allgemein übernommene Denkschemata und 
Handlungsmuster resultierten, lässt sich nicht sa-
gen. Schlüssig aber dürfte sein, dass die Entwick-
lung kognitiver Fähigkeiten wie Trauer und Emo-
tionalität metaphysische Vorstellungen von einer 
sich an den Tod anschließenden Daseinsform – 
von einem Jenseits – herausgebildet, gefestigt, tra-
diert und somit einen entsprechenden Todes- und 
Jenseitsglauben geschaffen haben.

Den Tod begreifen wollen –  
der Tod zwischen Kult …

Grundlegend für die Entstehung bestimmter To-
des- und Jenseitsvorstellungen ist das Bedürfnis, 
den Tod (irgendwie) begreifen zu wollen. Zu-
gleich waren und sind jene Vorstellungen aber 
auch eine Maßnahme, Ängste und Unsicherhei-
ten im Umgang mit ihm zu kanalisieren und da-
durch zu minimieren beziehungsweise nicht un-
vorbereitet mit dem Tod konfrontiert zu werden. 
Grob lässt sich hierbei ein bestimmter Entwick-
lungsstrang in der kompensatorischen Auseinan-
dersetzung mit dem Tod aufzeigen. So sind es in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit zunächst kul-
tische Denkweisen und Handlungsmodi gewe-
sen, die sich um den Tod formiert haben. Auch 
wenn diese nicht in allen Einzelheiten bekannt 

sind, so weiß man aber, dass der Verstorbene im 
Zentrum dieser Auseinandersetzung stand und 
die Lebenden in meist besonderem Maße einbe-
zogen wurden.

So hatte sich beispielsweise bei den Germanen 
die Vorstellung von einer Welt der Götter durch-
gesetzt, in die die Toten eingehen, welche zu die-
sem Zweck an bestimmten Orten von den Göt-
tern in Empfang genommen werden. Dazu war 
es notwendig, die Toten mit allerlei Grabbeiga-
ben auszustatten. Diese sollten die Jenseitsreise 
so angenehm wie möglich machen, aber auch die 
Götter besänftigen, um den Eintritt der Toten in 
deren Welt zu erleichtern. Insofern stellen die-
se Beigaben gleichsam Opfergaben dar, die Nah-
rungsmittel und Gebrauchsgegenstände, zusätz-
lich aber auch Menschen sowie Tiere umfassen 
konnten. Daran wird noch einmal deutlich, dass 
Kulthandlungen haptische Ausdrucksformen re-
ligiöser beziehungsweise spiritueller Anschauun-
gen sind und innerhalb mehr oder weniger großer 
Personengruppen initiiert und tradiert werden. 
Dass gerade in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 
Art und Anzahl der ausgeführten Handlungsfor-
men aufgrund differenzierter oder differierender 
Jenseitsanschauungen unter den verschiedenen 
völkischen Gemeinschaften variieren konnten – 
nicht zuletzt auch in Abhängigkeit von ihrer geo-
grafischen und territorialen Ausdehnung –, ist 
dabei naheliegend.

… und (Aber-)Glaube

Für deutlich »geordnetere« Verhältnisse sorgte 
schließlich – der Einfachheit halber sei der Blick 
weiterhin auf den europäischen Kontinent ge-
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Die Grabbeigaben sollten die Jenseitsreise so angenehm wie möglich 
machen, aber auch die Götter besänftigen, um den Eintritt der Toten 
in deren Welt zu erleichtern.
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richtet – die Ausbreitung der christlichen Kir-
che. Diese »neue«, sich nach der Zeitenwende im 
Abendland ausbreitende Religion wurde für die 
hiesigen Menschen zunehmend bindend, durch-
drang deren Leben und Alltag, sodass sich be-
stimmte Handlungsmodi im Umgang mit der ir-
dischen Vergänglichkeit, konkret aber auch im 
Umgang mit dem Leichnam, manifestieren und 
ebenso ritualisieren konnten. Diese wurden nicht 
zuletzt durch einen sich etablierenden Kanon an 
liturgischen Praktiken geprägt, welche auf dem 
zentralen christlichen Ethos der Fürsorge und 
dem ihm immanenten Barmherzigkeitsgedan-
ken fußten.

Doch auch wenn das Leben der Menschen 
Europas schon bald unter einem christlichen 
Nimbus stand, haben parallel dazu Denk- und 
Handlungsmuster existiert, die von der christ-
lichen Lehre abwichen und die als Relikte vor-
christlichen Denkens im Sinne magischer oder 
spiritueller Anschauungen angenommen werden 

können. Es sind dies Glaubensformen und Prak-
tiken, für die der Begriff des Aberglaubens greift, 
welcher sich stets aus der Perspektive der jeweils 
herrschenden Welt- und Glaubensauffassung de-
finiert. Ab dem Spätmittelalter gewann das The-
ma Aberglaube – seinerzeit erstmals als Begriff 
belegt – dann zunehmend an Brisanz, wurde er 
doch verstärkt auf Ketzer und Häretiker ange-
wandt, sodass diese eine Synonymisierung als 
Aber, das heißt als Irrgläubige erfuhren.

Todesvorboten – Beispiele aus  
der Welt des Aberglaubens

Vor allem im Brauchtum wirkte abergläubisches 
Gedankengut fort. Im Kontext von Sterben und 
Tod ist die Liste dessen recht umfangreich. So gab 
es verschiedene Formen von Totenbeschwörun-
gen, diverse Maßnahmen zur Abwehr lebender 
Leichen (sogenannte Wiedergänger), aber auch 
okkultistische und spiritistische Handlungsfor-
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men wie Wahrsagerei und Zauberei, die etwa im 
Kontext des sogenannten Heil- oder Schadenzau-
bers Anwendung fanden. (Schadenszauber meint 
die Zufügung von Schaden etwa durch Verwün-
schungspraktiken; Heilzauber hingegen Prakti-
ken, die auf Schutz oder Heilung abzielen.) Der 
Glaube an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräf-
te trat außerdem im Glauben an Todesvorbo-
ten zutage. Manche Beispiele sind noch heute be-
kannt, darunter die Annahme, dass der plötzliche 
Stillstand einer Uhr den Tod ankündige. Umge-
kehrt wurden einst bei einem tatsächlich eingetre-
tenen Todesfall die Uhren im Sterbehaus absicht-
lich zum Stillstand gebracht. Dies geschah, um 
der Seele den direkten Aufstieg gen Himmel zu 
ermöglichen, der bei einem tickenden, die Seele 
womöglich irritierenden Uhrwerk gefährdet ge-
wesen wäre. Die Uhren wurden teils erst wieder 
nach der Bestattung in Gang gesetzt. Dies unter-
strich in manchen Fällen die für die nachfolgende 
Angehörigengeneration eingetretene biografische 
Zäsur, die an die Zuweisung eines neuen sozia-
len und rechtlichen Status gekoppelt sein konnte.

Bis heute ebenfalls noch einigen Menschen ge-
läufig ist die mit dem Ruf des Wald- und Stein-
kauzes assoziierte Botschaft von einem ebenfalls 
bald eintretenden Todesfall. Die Ruflaute jener 
Eulenvögel – »kuwitt, kuwitt« – hatte man näm-
lich zu einem auffordernden »Geh mit! Geh mit! 
[mit dem Tod/ins Jenseits]« umgedeutet. Eulen 
waren für abergläubisches Gedankengut regel-
recht prädestiniert, da sie eine Aura des Unheim-
lichen umgab. Dies geht etwa auf ihren starren 
Blick, ihre unheimlich anmutenden Reviergesän-
ge und Balzrufe zurück oder auch darauf, dass 
es sich größtenteils um Nachttiere handelt, die 
angesichts ihrer fast geräuschlosen Flugfähig-
keit und recht großen Flügelspannweite durch-
aus Schreckmomente bescheren konnten. Auch 
die schon frühe Vermutung, dass Eulen Krank-
heiten übertragen können, förderte ihr schlechtes 
Image. Sie galten als dämonische Tiere, indem ih-
nen Bündnisse mit Hexen und dem Teufel nach-
gesagt wurden.1

Überhaupt nehmen Tiere im Aberglauben eine 
wichtige Rolle ein. Heutzutage weiß man, dass es 
oftmals spezielle biologische Merkmale waren, 
die, sobald sie in bestimmten situativen Kontex-
ten auffällig zu Tage traten, bestimmten Tieren 
einen schlechten Leumund bescheren konnten. 
Ähnlich wie Eulenvögel besaßen auch Krähen 
und Raben einen überwiegend schlechten Ruf: 
Sie galten gemeinhin als Totenvögel, wurden um-
gangssprachlich außerdem als Galgenvögel spe-
zifiziert. Dies fußte auf der Tatsache, dass Ra-
ben und Krähen als Aas- und Allesfresser häufig 
Richtplätze, Schlachtfelder und Friedhöfe – qua-
si im Gefolge einer Beerdigung – anflogen. Wohl 
deshalb waren sie den Menschen schon immer 
suspekt, was auch als Grund dafür angesehen 
werden kann, dass einst der Ruf dieser Vögel 
als »Grab Grab« oder »starb starb« umgedeutet 
wurde und sie damit ebenso in den Ruf von To-
desvorboten gerieten. Im »Handwörterbuch des 
Deutschen Aberglaubens« wird dazu näher aus-
geführt: »(…) schreit sie (die Krähe) dreimal, be
deutet es den Tod eines Mannes, wenn zweimal, 
Tod einer Frau«.

Darüber hinaus war auch der Glaube an die 
sogenannte Totenuhr verbreitet. Wenn man sie 
hörte – es handelte sich um Klopfgeräusche aus 
der Wand –, galt dies ebenfalls als Ankündigung 
eines baldigen Todesfalls. In Wahrheit ist die To-
tenuhr ein Nagekäfer (Xesobium rufovillosum), 
zu dessen Paarungsverhalten es gehört, einen Ge-
schlechtspartner mittels Klopfen seines Kopfes 
auf Holz anzulocken.

Todesvorboten speisten sich – die angeführ-
ten Beispiele deuten es an – aus den unterschied-
lichsten Lebenskontexten. Sie manifestierten sich 
in einer Vielzahl von Tieren, in Vorgängen in der 
Natur, wurden auf bestimmte beziehungswei-
se irreguläre Funktionsweisen von Sachgegen-
ständen übertragen, in bestimmten Verhaltens-
weisen des Menschen gesehen und vieles mehr. 
Die Aufklärung sowie die fortwährende Erstar-
kung insbesondere naturwissenschaftlicher Dis-
ziplinen sorgten im Hinblick auf abergläubische 
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