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Einführung

Dieses Buch porträtiert zwölf Heilerinnen und Heiler in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz – auf dem Land, in der Stadt, zwischen den Wel-
ten. Die Autoren nähern sich dem faszinierenden Phänomen Heiler auf 
sachliche und neutrale Weise. Dadurch entsteht ein spannender Einblick 
in die Welt der Heiler – und der Menschen, die dort Hilfe suchen. Es wird 
deutlich, dass sich diese Heiler nicht in Konkurrenz oder in Widerspruch 
zur Medizin sehen, sondern sich als unterstützendes alternatives Angebot 
verstehen. Mit einem kulturgeschichtlichen Nachwort von Matthias Ba-
dura und Porträtfotos der dargestellten Heilerinnen und Heiler von Sta-
nislav Krupar.

Die Autoren 

Andreas Geiger, 1969 geboren, ist freischaffender Autor und Dokumentar-
filmer sowie Dozent an der Merz Akademie Stuttgart. Annette Maria  Rieger, 
1971 geboren, ist Journalistin.
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Einführung

Der Dokumentarfilmer Andreas Geiger recherchiert seit Jah-
ren zu »Menschen mit einer besonderen Gabe« – und hat auch 
mich begeistert mit der Idee, sich diesen Heilern unvoreinge-
nommen zu nähern und sie ergänzend zu seinem Film, der im 
Februar 2017 in die Kinos kommt, vorzustellen. Geschichten 
und Legenden von Heilern kennt man viele – doch wie sind 
sie wirklich? Wie leben sie, was glauben sie? Was hat es auf 
sich mit ihrer besonderen Gabe? Und vor allem: Was macht 
ihre Faszination aus?

Insofern waren Idee und Recherche für mich eine ›Gabe‹, 
mit der mich Andreas Geiger reich beschenkt hat: Er hat 
mir einen Zugang verschafft zur Heilerwelt. Alle zwölf por-
trätierten Frauen und Männer haben mir bereitwillig die Tür 
geöffnet und haben sich Zeit genommen, um mir begreiflich 
zu machen, was sie tun und bewirken.

Lernt man diese »Geistheiler« kennen, sind es ganz norma-
le Menschen, die teilweise eng mit der christlichen Tradition 
oder ihrer regionalen Kultur verbunden sind. Sie alle haben 
ihre Widersprüche und widersprechen sich auch untereinan-
der. Gemeinsam ist ihnen allen eine große Begeisterungsfä-
higkeit. Sie wollen helfen – auch mit ganz konkreten, prag-
matischen Hinweisen.
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Manche kennen noch alte naturheilkundliche Mittel und 
Rituale, andere haben bei ihrer spirituellen Suche ganz eigene 
Antworten gefunden. Was sie eint, das ist ein tiefer Glaube 
an sich selbst – und an eine höhere Macht. Die einen nennen 
sie Gott, andere Schöpfergott oder Höchstes Bewusstsein. 
Die Energie, mit der sie arbeiten, ist ihnen zufolge universell, 
kommt nicht von ihnen selbst – sondern »von oben«. Eins 
erreichen sie alle gleichermaßen: Sie verändern den Blick auf 
Krankheit und zeigen eigene, teils ungewöhnliche Wege auf, 
damit umzugehen. 
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Die Vielfalt ihrer Behandlungsmethoden korrespondiert 
mit sehr individuellen, durchaus beweglichen Weltanschau-
ungen. Auffallend dabei: Es gibt keinen Zufall, alles lässt sich 
erklären. Auch diese Blickwinkel auf nicht sichtbare Wirk-
lichkeiten werden hier wiedergegeben – ohne sie in Frage zu 
stellen. Jeder Heiler, so der Ansatz, möge für sich sprechen. 
Aufgenommen wurde das von mir mit einer Haltung, bei der 
die Neugierde alle Skepsis überwiegt. So wurde jeder Heiler 
quasi auf ein kleines Podest gestellt und so umrundet, auf dass 
sich möglichst jeder Leser selbst ein Bild machen möge. Die 
Recherche bezieht sich allein auf die Personen und ist frei von 
jeder wissenschaftlichen Beweisführung.

Ich danke allen, die dieses Buch möglich gemacht, unter-
stützt und mitgetragen haben. Neben Matthias Badura und 
Andreas Geiger danke ich jedem einzelnen Heiler – und ganz 
besonders Stanislav Krupar, dem größten aller Fotografen. Es 
war eine wundervolle Reise. Am meisten jedoch danke ich 
meiner Familie, die mir den Raum für dieses Projekt gelassen 
und mich auch in dieser intensiven Zeit ausgehalten hat.

Annette Maria Rieger  im November 2016
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Vorwort 

Seit ich denken konnte, hatte ich eine Warze am Daumen. 
Wir hatten eine Art Symbiose: Sie darf an meinem Daumen 
und etwas hässlich sein, und dafür zeigt sie mir als eine Art 
Indikator, wie es mir gemütsmäßig geht.

Die Warze kam irgendwann in der Pubertät. Beim Abitur 
war sie ziemlich gereizt, bei der Aufnahmeprüfung an die 
Filmakademie in Ludwigsburg juckte sie, und seit Anfang 
2000, während meiner Zeit in Hamburg, war sie ordentlich 
angeknabbert. Richtig gekümmert habe ich mich nicht mehr 
um sie, ich hatte schließlich Wichtigeres zu tun.

Als mir dann mein Bohème-Leben in St. Pauli auf den 
Wecker ging, wollte ich Dokumentarfilme machen, die einen 
Bezug zum echten Leben haben, über Regionalkultur und 
Herkunftsgeschichte. Auf der Schwäbischen Alb wollte ich 
wie ein Eremit leben, mir einen Bart wachsen lassen und der 
Popkultur entsagen. Ich suchte nach Geschichten für einen 
neuen Film. Schwäbische Tüftler, Außenseiter, Dorfrebellen 
und Kräuterhexen. Wie leben Menschen in solchen Milieus 
und wie zeigt sich darin was sie denken? Ich landete im  Heavy 
Metal-Milieu und machte einen Film darüber, wie man als 
Metal-Fan in der süddeutschen Provinz so lebt: »Heavy Metal 
auf dem Lande«.
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Beim Verwandtschaftsbesuch in Oberschwaben brachte 
mich meine Tante zu einer Warzenwegbeterin und kon-
frontierte mich in der Bauernstube von Anneliese Hoch mit 
katholischen Heilritualen. Frau Hoch hat sich mit ihrer erd-
verbundenen Gelassenheit gleich meiner Warze angenommen. 
Ihre kräftigen »Schaff-Hände« strichen mit Strohhalmen über 
meinen Daumen, während sie den Spruch »Warze, Warze 
weiche, dara, dara weg« sagte. Kuriose Geschichten über eine 
»Oisenkapelle« hat die Tante mir erzählt, in die man einen 
alten Besen hineinstellen muss, wenn man einen Furunkel 
(oberschwäbisch: Oise) hat, der dadurch weggefegt würde. 
Von Geistern, die in Häusern und Menschen wohnen. Von 
Wallfahrten auf den Bussen, wenn man schwanger werden 
wollte. Von Schweinefleisch, das man unter der Dachrinne 
vergraben muss, und vom Mond, der uns alle lenkt. Neben 
Neugier hatte ich auch Vorbehalte, der aufgeklärte Teil in mir 
witterte die Gefahr, einem reaktionären Quatsch aufzusitzen. 
Oder war das doch bewährte Volksmedizin, die in Vergessen-
heit geraten war?

Ich wollte einen Dokumentarfilm übers Gesundbeten ma-
chen, über Heilkundige, Einrenker, Geisteraustreiber und ihre 
Verankerung im Brauchtum. Ein bisschen die Tür öffnen 
hinüber in die Welt der Heiler. Wie genau funktioniert das 
Warzenwegbeten? Wie kann man solche Heilungen erklären?

Ich bin weder Theologiestudent, der den Sinn des Glaubens 
beweisen will, noch bin ich ein investigativer Journalist, der 
Esoterikern an den Karren fahren will. Mich interessiert das 
Heilen als kulturelles Phänomen, auch weil das Besprechen 
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von Krankheiten in ländlichen Gegenden bis heute noch 
eine Art Subkultur ist. Dennoch wollte ich die medizinische 
Sichtweise nicht außer Acht lassen. Ich habe bisher immer der 
Schulmedizin vertraut. Ich wollte herausfinden, ob diese Art, 
Menschen zu behandeln, funktioniert, und bei dem ganzen 
Hype um Wellness und Naturheilkunde vielleicht unsere 
Zeit viel besser widerspiegelt, als das doch relativ technische 
Menschenbild der Schulmedizin.

Gewappnet mit Skepsis und Vorurteilen machte ich mich 
auf zu den ersten Veranstaltungen mit Heilern. Bei einer 
Massenheilung mit einem Star-Heiler aus Serbien staunte 
ich nicht schlecht, als es auf die vielen Kranken mit Krücken 
und in Rollstühlen Heilsversprechen hagelte, und eine ganze 
Turnhalle ihn begeistert anhimmelte, als würde Lady Gaga 
gleich erscheinen. Auf einer Esoterikmesse schwärmte mir 
einer von seinem neuen Wasser-Energisierer vor, der nächste 
wollte mir karmische Liebespillen verkaufen, und als mich eine 
ältere Dame ansprach: »Hören Sie auch Stimmen?«, hätte ich 
fast laut losgelacht.

Ich ging also wieder zurück zu Frau Hoch, sie war die rich-
tige Protagonistin für einen Film. Mit ihr und Dieter Dorn, 
dessen Dorn-Methode heute in vielen  Heilpraktiker-Praxen 
angeboten wird, habe ich meinen Film »Gottes Werkzeug« 
gemacht. Sie half mir auch weitere Protagonisten kennenzu-
lernen. Die meisten Heiler haben mich bei ihren Behandlun-
gen und an ihrem Leben teilhaben lassen. Mit Robert Baldauf 
war ich Kräuter sammeln auf den Bergwiesen. Bei Köbi Meile, 
dem Alphirten, gab es zum Mittagessen eine Art Brei. Ganz 
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selbstverständlich reichte er mir einen Löffel, und wir haben 
zusammen aus einem Topf gegessen. Sie hatten Qualitäten als 
Kinodarsteller, die sie wohl auch als Heiler auszeichnen: eine 
starke Persönlichkeit, Empathie, Menschenkenntnis, Aus-
strahlung und eine demütige Haltung zum Leben. Vor allem 
aber hatten sie tatsächlich spürbare Fähigkeiten. Ich fragte 
mich: Waren es ihre besonders feinfühligen Sinnesorgane, ihre 
eigenen, oft autodidaktischen Diagnose-Methoden, konnten 
sie erweitert denken, oder waren sie einfach in der Lage, eine 
andere Perspektive auf eine Situation einzunehmen? 

Nach den Recherchen war ich zumindest überzeugt von 
ihnen als Menschen. Doch wie sollte ich ihre Arbeit darstellen 
oder gar beweisen? Die Kamera kann nur zeigen, was sichtbar 
ist. Müsste ich nicht auch die Schulmedizin zu Wort kommen 
lassen? Aber ein dialektischer Sachfilm zum Thema Schulme-
dizin versus Alternativmedizin war nicht mein Interesse. Mei-
ne Idee war: Wenn ich sie als starke Menschen porträtierte, 
würde sich diese Stärke in ihrer Arbeit widerspiegeln. Aber 
was war es eigentlich, was sie hatten? Was ist ihre »Gabe«?

Innerhalb eines Jahres hatte ich fast vierzig Heiler per-
sönlich kennen gelernt, von denen ich fünf für den Film 
ausgesucht habe. Stephan Dalley aus Ludwigsburg »spürt das 
Energiefeld eines Menschen und bringt mit Handauflegen die 
Seele wieder ins Gleichgewicht«, wenn es sein muss, auch per 
iPhone oder in der Kneipe. Robert Baldauf, ein gottesfürchti-
ger Bauer aus Vorarlberg, betet und pendelt und verabreicht 
einen Kräutertrank, dessen Rezept von Engeln stammt. Er 
wird gerufen, wenn die Kuh keine Milch mehr gibt. Zu Birthe 
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Krabbes schicken Hausärzte Patienten, bei denen sie selber 
nicht mehr weiter wissen: Sie ist die heimliche Ergänzung zur 
modernen Arztpraxis. Köbi Meile in den Schweizer Alpen 
hat eine Art Röntgenblick und heilt mit Autosuggestion und 
Rückführung. Obwohl er viele Jahre lang als Eremit auf der 
Alm so gut wie keinen Menschen zu Gesicht bekommen hat, 
kann er heute in die Leute hineinschauen. Ojuna Altangerel 
ist approbierte Ärztin und schamanistische Heilerin. In ihrer 
modernen Praxis am Bodensee macht sie Familienaufstellun-
gen und bezieht ihr traditionelles mongolisches Heilerwissen 
mit ein.

Dass sie alle eine besondere Begabung haben, habe ich 
gespürt, als mich jeder Heiler behandelt hat. Von Köbi wurde 
ich bei einer Rückführungs-Seance in Trance versetzt und 
begegnete dabei meiner toten Großmutter. Ich war eng mit 
ihr verbunden, weil ich sie auch gepflegt hatte. Immer noch 
hatte ich das Gefühl, ihren Tod verpasst zu haben, weil ich 
als 19-Jähriger gerade Party machte in Prag, als sie starb. Jetzt 
konnte sie laut Köbi »ins Licht« und seither ist für mich auch 
die Geschichte mit meiner Großmutter abgeschlossen. Andere 
Heiler haben mir Hände aufgelegt, mich mit Karfreitags-
wasser und Kupferringen behandelt. In Vorarlberg trank ich 
Robert Baldaufs Kräutermedizin gegen mein Sodbrennen, und 
von Birthe Krabbes, meiner »Großstadt-Heilerin« in Ham-
burg, bekam ich selbstgemachte Salben gegen meine trocke-
nen Waden. Der Schamanin Ojuna habe ich meine Kindheit 
erzählt und meine familiären Verstrickungen offenbart. Unter 
Hypnose hat mich der Handwerker Alfred Fuchs im Allgäu 
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mit meinem Schutz- und meinem Führungsengel bekannt 
gemacht. Den Namen meines Schutzengels hab ich vergessen, 
aber mein Führungsengel hieß Pierre, eine agile elegante Ge-
stalt, die aus einem französischen Nouvelle Vague-Film hätte 
entsprungen sein können. Der junge Delon. Plötzlich war das 
alles nicht mehr Einbildung, das war real, in dem Sinne, dass 
ich mit anderen Menschen über mein Innerstes sprach, das 
doch aber nur mir so vertraut sein konnte. Sie konnten mit-
fühlen und aussprechen, was mich beschäftigte und was meine 
Themen waren. Und insgeheim weiß ich selbst ganz genau, 
was dieser Führungsengel für eine Bedeutung hat.

Was mich bei der Arbeit an diesem Film überrascht hat: 
Wenn wir krank sind und keine Ursache dafür finden kön-
nen, dann kann ein Heiler mit einer adäquaten Methode 
eine Möglichkeit finden, die Umstände zu verbessern, sodass 
man wieder gesund wird. Wie das genau geschieht, ist nicht 
beweisbar, die Schulmedizin nennt es Spontanremission, 
Placebo-Effekt oder Selbstheilungskräfte. Vielleicht sind es 
feinstoffliche Energien oder es hat mit der Quantenphysik zu 
tun. Vielleicht ist es einfach nur Liebe oder Lebensberatung.

Für mich stellte sich die Frage: Woher kommt heute dieses 
große gesellschaftliche Bedürfnis nach »seelischer Hilfe«? 
Wie kommt es, dass dieses Wissen der traditionellen Dorf-
heiler plötzlich wieder gefragt ist? Die Klienten finden beim 
Heiler, was sie in Kirche, Schulmedizin oder psychologischer 
Behandlung vergeblich suchen. Heiler füllen eine Lücke im 
System, die Religion, Schulmedizin und die Psychologie nicht 
abdecken, weil man sich wissenschaftlich nicht wirklich damit 
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beschäftigt oder auch vergessen hat, sich damit zu beschäfti-
gen. Heißt das dann, dass es der Schulmedizin an Seele fehlt? 
Überhaupt, was ist die Seele? Alle Heiler reden immer von 
Seele. Ich ahne ja, was sie damit meinen, aber erfassen kann 
ich es dennoch nicht. Sie kommt in der Schulmedizin nicht 
vor bzw. wird der Esoterik überlassen. Für die Heiler ist sie 
ganz selbstverständlich: Sie ist unsterblich und birgt Antwor-
ten auf Fragen, die womöglich aus früheren Leben stammen. 
Überhaupt: Alle glauben an Reinkarnation. Und so hat sich 
auch mein Blick auf dieses eine Leben hier geändert – und 
auf Krankheit sowieso. Ich habe festgestellt, Krankheit muss 
nicht das Ende, sondern kann immer auch ein Anfang sein – 
zu mehr Selbsterkenntnis und Sinnhaftigkeit.

Bei allen Heilern und Klienten, die ich kennenlernte, kris-
tallisierte sich die Suche nach Sinn heraus. Welchen Sinn hat 
meine Krankheit? Was gibt mir für mein Leben einen Sinn? 
Sie schauen nach Hintergründen, unterdrückten Trieben und 
Ängsten. Oft liegen Traumata und Schockerlebnisse zugrun-
de, falsche Glaubenssätze haben uns jahrelang geprägt. Heiler 
helfen einem, bei sich selbst nach der geeigneten Lösung für 
das eigene Problem zu suchen, den Sinn für sich zu finden.

Überrascht hat mich auch, dass manche Menschen zum 
Heiler kommen mit Problemen, die mit Gesundheit direkt 
nichts zu tun haben. Theo, ein gut beleibter, ehemaliger Ringer, 
der für sein Leben gern Wurst und Fleisch isst, hat Schmerzen 
in den Gelenken. Ein junger Künstler weiß nicht, was er malen 
soll. Eine Schülerin wird mit Handyfotos gemobbt. Eine junge 
Mutter kann nicht stillen, weil sie das Gefühl hat, ihr Baby 
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nehme sie nicht an. So stelle ich mir das bei traditionellen 
Dorfheilern vor. Die Tür steht offen für jeden, man nimmt 
sich einen Stuhl und erzählt, was einem auf dem Herzen 
liegt. Stephan Dalley legt dann die Hand auf für zwei bis drei 
Minuten. Es fließt Energie, die man spüren kann. Das kann 
ich ja noch verstehen. Aber wirklich kurios waren die vielen 
Telefonanrufe bei Robert Baldauf. Von morgens um acht bis 
er abends um halb zehn ins Bett ging, läutete sein Telefon 
hoch droben im Bregenzer Wald. Viele riefen an, wenn sie 
Kopfweh oder ein allgemeines Unwohlsein spürten. Aber auch 
ganz pragmatische Anfragen kamen, die Robert auspendeln 
sollte: An welchem Tag soll ich den Flug nach Griechenland 
nehmen? Ein Rohrbruch in der Küche. Wer steckt dahinter? 
Der Enkel will nach Indien in Urlaub. Kann Baldauf dafür 
beten, dass das Flugzeug nicht abstürzt? Baldauf pendelt fast 
alles. Nur in Sachen Geld und Liebe verwehrt er seine Dienste.

Die Fragen, denen ich bei Klienten am häufigsten begegnet 
bin: Können Gedanken oder Gefühle Krankheiten heilen? 
Kann Energie, Sympathie, Liebe, Versöhnung zumindest dazu 
führen, dass es einem Menschen besser geht? Oder anders: 
Können wir unsere Glaubenssätze und Prinzipien, nach denen 
wir handeln, so nutzen, dass sie bei Krankheiten Selbsthei-
lungskräfte freisetzen? Was kann man spüren, wenn man bei 
jemand anderen die Hand auflegt und seine Gedanken auf ihn 
konzentriert? Was passiert energetisch überhaupt zwischen 
Menschen, wenn sie sich begegnen?

Ich frage mich, inwieweit der Glaube an Heilung eine Rolle 
spielt. Ein Satz, den ich immer wieder gehört habe bei allen 
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Heilern: Es heilt ja nicht der Heiler die Krankheit. Das macht 
der Mensch selbst – mit Gottes Hilfe, so man an den glaubt. 
Es geht eben in vielen Situationen, in denen dem Menschen 
etwas fehlt, darum, seine Lebenseinstellung zu ändern, sich in 
Frage zu stellen und die alten Glaubenssätze neu zu definie-
ren. Helfen einem nicht positive Gedanken und so etwas wie 
instinktives Vertrauen dabei, dass man schneller gesund wird? 
Sicherlich habe ich mich schon lange nicht mehr so intensiv 
mit Glauben auseinandergesetzt. Wenn es Gott gibt, dann 
war er für mich in den Begegnungen zwischen Heiler und 
Klient zu sehen. Stephan Dalley sagt, dass es letztendlich sogar 
egal sei, ob man zum Arzt geht oder zum Heiler. Wichtig sei 
nur, woran man glaubt. Wer an die Schulmedizin glaubt, soll 
hingehen, und dann wird ihm geholfen.

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist das 
Verhältnis zwischen Heiler und Klient. Zum Heiler gehen ist 
wie eine Beichte, ein Sich-bewusst-machen, ein Schritt, den 
man wagt, oder auch ein Zulassen von etwas, das es eigentlich 
nicht geben darf.

Ich bin ein kritischer Mensch geblieben. Aufklärung und 
Kritik halte ich für wichtige Errungenschaften der Mensch-
heit. Ich gehe nach wie vor zum Arzt und bin froh über 
die grandiosen Möglichkeiten, die moderne Medizin heute 
bietet. Dennoch hat sich mein Leben verändert. Ich habe 
wirklich angefangen neu nachzudenken über Krankheit, und 
entdecke meine Themen, die mich seit der Kindheit bestim-
men. Darüber, wie ich leben möchte, darüber, was ich mir 
tagtäglich einrede zu sein, die Glaubenssätze, die Angst, eine 
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schwere Krankheit zu bekommen, die Angst vor dem Tod, 
etc. Mein persönlicher Gewinn ist, dass ich keine Angst mehr 
vor Krankheit habe. Krankheit ist nichts Schicksalhaftes, 
keine unbekannte äußere Macht. Es gibt Zusammenhänge 
zwischen Krankheit und Lebenseinstellung, zwischen  Psyche 
und körperlicher Manifestation, zwischen Glaube und Selbst-
heilung. Der menschliche Faktor darf einfach nicht außer 
Acht gelassen werden. Und die Chancen, die wir Menschen 
zur Heilung haben, sind riesig.

Wenn mich jemand fragen würde, ob Heiler Menschen 
gesund machen können, dann würde ich antworten: Ja. Aber 
nicht, weil meine Warze drei Monate nach dem Film mit Frau 
Hoch verschwunden war und sie mir erklärte, dass sie einfach 
mithilfe eines Teamfotos und ihrem geweihten Stroh einfach 
per Fernheilung weiter gebetet hatte. Es waren die vielen 
Begegnungen mit unterschiedlichen Heilern, bei denen ich 
mehr als 300 Behandlungen miterlebt habe. Vom Exorzismus 
über eine warmherzige menschliche Begegnung bis zur klugen 
psychologischen Beratung. Nicht jede wäre für mich persön-
lich in Frage gekommen. Einen seriösen Heiler kann nur 
jeder für sich selbst finden. Die erfolgreichsten Behandlungen 
waren diejenigen, bei denen spürbar war, dass Heiler und 
Klient zusammenpassen und auf der gleichen »Wellenlänge« 
kommunizieren. Das menschliche Bewusstsein ist riesig, wir 
haben alle unsere Sinne, unsere Lebenserfahrung und unser 
Gespür, mit wem wir gut »können«. Das sollten wir nutzen.

Andreas Geiger im Oktober 2016
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Anneliese Hoch
Haisterkirch, Oberschwaben

»   Warze, Warze weiche,  
dara, dara weg.
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Scheint der Mond immer heller in die oberschwäbischen 
Schlafzimmer, dann weiß man rund um Bad Waldsee: Jetzt ist 
es bald wieder an der Zeit, zur Gesundbeterin Anneliese Hoch 
nach Haisterkirch zu fahren. Immer freitags nach Vollmond 
holt die 72-jährige Bäuerin einen ganzen Stapel Stühle aus der 
Scheune und stellt sie im Hof auf – ihrem Wartezimmer unter 
freiem Himmel. Denn dann kommen die Menschen in Scha-
ren zu ihr und warten geduldig vor dem Haus, bis sie dran sind.

Der Blick von hier reicht weit übers Land. Bis zum Hori-
zont sieht man nichts als Felder, über die sich oft ein wolken-
loser Himmel spannt. Der abgelegene, freistehende Einödhof 
ist seit 1900 im Familienbesitz und dürfte bereits 1850 erbaut 
worden sein. Hundert Meter hinter dem alten Schuppen im 
Garten beginnt der Wald und zieht sich den Hügel hoch. Das 
Örtchen Haisterkirch liegt einen guten Fußmarsch entfernt, 
doch das Läuten der Kirchturmglocken hört man gut. 

Sobald die Glocken zwölfmal schlagen, zündet Anneliese 
Hoch drei geweihte, dicke, weiße Kerzen auf dem Tisch in 
ihrer Stube an. Jetzt kann sie anfangen mit Beten, vorher 
nicht. Noch ist alles ganz ruhig, weit und breit kein Mensch 
zu sehen. Das ändert sich gegen 13 Uhr schlagartig. Dann 
parken die ersten Besucher ihre Autos direkt am Bauerngar-
ten. Andere kommen zu Fuß über die Felder. Im Laufe des 
Nachmittags füllt sich der Hof rund um die blühende Mag-
nolie zusehends. An die vierzig, fünfzig Leute sind es jeden 
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Freitag nach Vollmond, denen Anneliese Hoch im Namen 
der Dreifaltigkeit Warzen wegbetet. Der Freitag als Termin 
ist dem Karfreitag geschuldet, die Zeit am Nachmittag der 
Sterbezeit Jesu, »unseres Herrgotts« – und der abnehmende 
Mond der unterstützenden Wirkung des Gestirns. 

»Wenn’s der Herrgott zulässt, passiert’s.« Das sagt Annelie-
se Hoch jedem, der bei ihr an der Esstischecke auf dem Stuhl 
mit dem durchgesessenen Kissen Platz nimmt und darauf 
hofft, Warzen, Hauterkrankungen oder Schmerzen loszuwer-
den. Zweimal im Monat, an den Freitagen zwischen Vollmond 
und Neumond, behandelt sie die Leute im Minu tentakt. Sie 
empfängt Alte und Junge mit einer unaufgeregten Mütter-
lichkeit. Hier gibt es für jeden ein warmherziges »Grüß Gott« 
und für die Kinder zum Abschied dann noch eine Süßigkeit. 
Trotz des Geheimnisses, das die Gesundbeterei umgibt, wis-
sen die Menschen hier genau, woran sie bei Anneliese Hoch 
sind – und was sie bei ihr erwartet.

Es ist eine ritualisierte Welt im Takt von Kirchenfeierta-
gen und dem Lauf des Mondes, die man bei ihr betritt. Alles 
hat seinen Platz in der schlichten, vollgestellten Stube. Die 
Wände sind so dicht behängt, dass die vergilbte Tapete kaum 
noch zu sehen ist. Hier ist alles versammelt, was für Annelie-
se Hoch besondere Erinnerungen birgt. Ein folkloristisches 
Sammelsurium, das Zeugnis ablegt von einem einfachen, aber 
erfüllten Leben. Da sind alte Puppen in ihren besten Kleidern. 
Ein Foto vom Papst. Das bald 50 Jahre alte Hochzeitsfoto mit 
ihrem Rudi. Eine ganze Menagerie ausgestopfter Tiere, die im 
Oberschwäbischen daheim sind. Ein Eichhörnchen aus dem 
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nahen Wald, ein Habicht, der in die Stromleitung geflogen ist. 
Auch etliche kleinere Vögel, die Peterle, der Kater, nach Hause 
gebracht hat, ließen Anneliese und Rudi Hoch präparieren, als 
gelte es, das Andenken an gute Freunde lebendig zu halten.

Für Suse, die alte Hündin, stehen Leckerli auf dem Tisch 
vor dem Sofa. Im Videoregal finden sich Predigten und 
Prozessionen, die Anneliese Hoch mit ihrer Videokamera 
aufgenommen hat. Daneben stehen Mitschnitte der Fern-
sehsendungen, in denen sie selbst eine Hauptrolle spielt: 
Mehrfach schon wurde sie als traditionelle Gesundbeterin ge-
filmt. Überm Fernseher hängt ein Souvenirteller, der mit den 
Kapellen rund um Bad Waldsee bemalt ist. Da ist auch ›ihre‹ 
Kapelle abgebildet, die frisch restaurierte Sebastianskapelle. 
Neben der Tür ist ihre kleine Wetterstation. Auf datierten 
Fotos dokumentiert sie besondere Wetterereignisse – das ist 
ihr ganz persönliches Hobby. Allzeit griffbereit am Tischeck, 
wo die Leute freitags Platz nehmen, hängt ein Schuhlöffel. 

Anneliese Hoch scheint beseelt von einer eigentümlichen 
Mischung aus unvoreingenommener Offenheit gegenüber 
allen Menschen, einer im Katholizismus verankerten tiefen 
Frömmigkeit, der selbstbewussten Unabhängigkeit bäuerli-
cher Lebensart und gelebtem Brauchtum, das sich in seinen 
Ritualen hier über die Jahrzehnte bewahrt hat. 

Auffallend sind ihre Augen. Die sind besonders, das sagen 
ihr die Leute immer wieder. Anneliese Hoch nimmt das zur 
Kenntnis und zuckt mit den Schultern, lacht dann fast etwas 
verlegen und streicht sich mit den Händen über die Weste, 
die sie über dem Rock trägt. Da blitzt er richtig auf, dieser 
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