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Wunderheilungen

Manche Spanier suchen Schamanen der Moderne auf –  

aus unterschiedlichsten Gründen. Erwartet sie fauler  

Zauber oder unerklärliche Magie? Die Antwort kennt  

nicht zuletzt meine Schwiegermutter.

Der Tipp, eben diese Wunderheilerin aufzusuchen, erreichte J. C., den 

Langzeitfreund meiner Schwägerin Ana und fortan im Text »Jott-Ze« 

genannt, über ferne Verwandte. Geplagt von chronischen Beschwerden im 

Nackenbereich, nahm er telefonisch Kontakt zur Heilerin auf, erläuterte 

sein Leid, machte einen Termin aus und begab sich gemeinsam mit Ana 

auf eine über hundert Kilometer lange Anreise. Die Heilerin, eine gesetzte 

Dame um die Sechzig, deren Namen Jott-Ze aus seinen Erinnerungen ver-

drängt hat, hieß die Besucher in einer normalen Wohnung eines normalen 

Wohnhauses willkommen und führte sie in die »Praxis« – eine landläufige 

Küche. Sie machte Platz am Esstisch, vergegenwärtigte sich kurz die Kran-

kengeschichte und warnte:

»Du weißt, es wird ein bisschen weh tun, aber nur so kann ich dafür 

sorgen, dass dein Genickschmerz verschwindet.«

Jott-Ze nickte. Er wusste, was ihn erwartete.

Seelenruhig zündete sich die Heilerin eine Zigarette an, strich Jott-Zes 

Haar über einem Ohr zurück und kam ihm so nah, dass er ihren war-

men, mit leichtem Zwiebelaroma gewürzten Raucheratem spürte. Dann 

tat sie ein paar schwere Züge, bis der Glimmstängel richtig glimmte – und 

drückte die Zigarette inmitten seiner Ohrmuschel aus. Ein entschlossener, 

beherzter Vorgang, der den Geruch versengten Fleisches mit sich brachte. 

Die Sitzung war beendet. Fehlte einzig die Bezahlung, die allerdings er-

staunlich gering ausfiel.

Der Glaube an wundersame Heilungen ist so neu nicht in Spanien. Bereits 

im Mittelalter spornten Mirakel die Wallfahrten nach Santiago de Compo-

stela an und zementierten den Ruf des vermeintlich dort begrabenen Apo-

stels Jakobus. Auf des Heiligen Fürsprache hin, so verbreiteten kirchlicher-

seits lancierte Quellen, löste sich bei eingetroffenen Stummen die Zunge, 

öffnete sich Tauben das Gehör, wurden Blinde sehend, Lahme für immer 

entkrampft und vom Teufel Besessene von ihrem Wahn befreit – und das 

völlig ohne Zuhilfenahme glühender Zigaretten. 
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Persönlich stach mir kurz nach 

der Jahrtausendwende in Madrid 

erstmals ein Hinweis auf außer-

gewöhnliche Heilkunst ins Auge. 

»Wunderarzt aus dem Orient«, 

pries sich ein Exot auf einem Plakat 

im Stadtpark Retiro an und wartete 

auf Kundschaft. In der umliegenden 

Reihe der Tarotdamen und Hand-

leserinnen wirkte diese Mischung 

aus Schlitzauge und Schlitzohr ein 

wenig verloren. »Wer’s glaubt, wird 

selig. Oder geheilt«, hielt ich mei-

nen Eindruck damals in einem Reisebuch über Madrid fest. 

Heute finde ich Werbezettel von Wunderheilern gelegentlich an der 

Windschutzscheibe meines Autos, entdecke Werbeposter mit dem Slogan 

»Rauchen aufhören durch Hypnose« und werfe aus Lust an der Neugier 

einen Blick auf Zeitungsannoncen. Die Meisterinnen und Meister, die 

sich in höchsten Eigenlobtönen anpreisen, scheinen als Allzweckwaffen 

zu fungieren, wobei die Grenzen zwischen Heilkünsten und Wahrsagerei 

fließend verlaufen. Es gibt weiße, schwarze, indische, afrikanische Magie, 

auch Praktiken aus dem Voodoo. Zum Rundum-sorglos-werden-Paket 

zählen Gesundheit, Liebe, Glück, »verzweifelte Situationen«, Arbeit, Po-

tenzprobleme. Versprochen werden »sofortige Lösungen« selbst zum 

Schadenszauber des Bösen Blicks, »hundertprozentige Garantie« und »un-

glaubliche Resultate«. Letzeres glaube ich gern, denn ist das gut bezahlte 

Fluidum nicht immer gleichbedeutend mit Scharlatanerie? Wer schenkt 

dem Ganzen Glauben, wer vertraut solchem Zauber? 

Oh Gott, meine spanische Schwiegermutter! Als sie vor Jahren auf Rat 

ihres Hausarztes umgehend die Kettenraucherei beenden sollte und den 

Kampf gegen die Nikotinsucht nicht aus eigener Kraft bewältigte, sah sie 

als letzte Hoffnung den Weg zu einem Schamanen der Moderne. 

»Das geht in einer einzigen Sitzung«, versprach er ihr am Telefon und 

wies sie an, zum Termin sämtliche Tabakvorräte mitzubringen. 

In seiner Küche – scheinbar ein allseits beliebter Praxisraum – ließ der 

Heiler meine Schwiegermutter eine erste Zigarette rauchen, von der er den 

unteren Teil des Filters entfernt hatte. Die zweite besaß nur die Hälfte des 

Filters, die dritte gar keinen mehr. In seinem Beisein musste meine Schwie-

germutter alle Glimmstängel bis zum Ende rauchen und spürte einen zu-

nehmend bitteren Geschmack im Mund. Im nächsten Behandlungsschritt 

Diese Szene konnte leider nur nachgestellt werden: glühende Zigarette Richtung Ohrmuschel.
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drückte der Mann ihr mit seinen 

Fingern derart stark und nachhal-

tig die Nasenwurzel ein, dass es ihr 

fast die Besinnung raubte, und fin-

gerte danach mit einer Art Leucht-

stäbchen in ihren Ohren herum. 

Fertig. Achtzig Euro.

Meine Schwiegermutter kann 

sich nicht erklären, was genau 

an jenem Tag mit ihr passierte, 

in welche Bannkraft sie geriet, 

und wenn ihr heute jemand auf 

der Straße begegnet, der raucht, 

schnüffelt sie durchaus begierig 

den Schwaden hinterher, aber es 

ist, wie es ist: Seither hat sie keine 

Zigarette mehr angefasst ... 

Apropos Zigarette. Schuldig bin 

ich noch, wie es mit Jott-Ze weiterging, der auf eine weitere Inanspruch-

nahme der Dienste der Heilerin verzichtete. 

Nach dem glutigen Küchentermin verschwand sein Schmerz im Ge-

nick leider nicht, dafür war ein neuer da, der über längere Zeit hartnäckig 

anhielt: ein Brandwundenschmerz in der Ohrmuschel, ganz so, als hätte 

irgendwer mit sadistischer Neigung dort eine glühende Zigarette ausge-

drückt ...

»Mit Garantie« das Rauchen beenden, in nur einer einzigen 

Hypnosesitzung – dies zumindest verspricht das Werbeplakat.

AUSZUG AUS SELBSTVERSUCH SPANIEN ISBN 978-3-934918-78-8
© 2012 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


