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Einleitung

Mein Interesse für das Schamanisieren1 gründet in meiner Lebensgeschichte.
Meine Eltern hatten eine Galerie für zeitgenössische Kunst und ich
wuchs mit informeller Malerei auf. Diese Kunstrichtung der 1950er
und frühen 1960er Jahre ist total abstrakt, oder wie die Leute sagten:
„Da kann man ja gar nichts drauf erkennen“.
Durch meine Eltern lernte ich, dass etwas, das man nicht erkennen
kann, einen hohen ideellen (und mitunter auch monetären) Wert hat.
Abstrakt war das Nonplusultra.
Während meiner zahlreichen Kinderkrankheiten hörte ich viel Radio.
Nach dem Schulfunk folgte klassische Musik. Die klassische Musik
war ebenfalls total abstrakt, ich hörte nur Geräusche und Bewegungen.
Ich war altersbedingt noch nicht in der Lage, dem Gehörten irgendeinen Sinn oder eine Form geben zu können. Deshalb war für mich
keine Diﬀerenzierung und somit kein Genuss im herkömmlichen Sinn
001

Gebräuchlicher ist der Begriﬀ „Schamanismus“, den ich aber nicht gerne verwende, bezeichnet „…ismus“ doch im Allgemeinen ein Ideengebäude der Werte, wie zum Beispiel
„Kommunismus“, „Kapitalismus“, Rassismus“. Der „Schamanismus“ ist aber kein Wertesystem, wenn auch Werte in traditionell schamanischen Kulturen eine Rolle spielen. Das
Verb „schamanisieren“ und seine Substantivierung „das Schamanisieren“ verleiht der prozesshaen Natur des „Schamanismus“ Ausdruck. Ein älterer Begriﬀ lautet „Schamanentum“. Dieser Begriﬀ erscheint mir, wenn auch ebenso statisch, wie „Schamanismus“ besser
geeignet, die unterschiedlichen Formen der Tätigkeiten von Schamanen zu subsummieren,
weil er eher eine formelle Einheit (Königtum, Eigentum) als eine Ideologie (Kommunismus,
Rassismus) bezeichnet. Ich überlegte, ob ich den Begriﬀ des „Schamanens“ mit dem Verb
„schamanen“ (er/sie schamant) von Galsang Tschinag und Amelie Schenk übernehme.
Letztlich habe ich mich dagegen entschieden und bin bei „schamanisieren“ geblieben, weil
mir dieser Ausdruck zwar weniger poetisch, dafür aber auch weniger gewöhnungsbedürig
erscheint. In der folge gebrauche ich alle drei Begriﬀe: Schamanasieren, Schamanentum
und Schamanismus.
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möglich. Das war aber egal, denn die Geräusche im Radio hörten sich
so an, wie die Bilder an der Wand aussahen.
Obwohl meine Eltern mir dieses Sehen und Hören auf anderen Ebenen
vermittelten, waren sie nicht in der Lage, ab und zu auretende Mitbewohner wahrzunehmen.
Etwa ab dem vierten Lebensjahr wunderte ich mich, wie es zu solchen Fehlinterpretationen der Welt durch Erwachsene kommen
konnte. Meine Mutter behauptete, die Geräusche, die ich nachts gehört
hatte, hätte ich geträumt. Sie sagte, dass nichts und niemand mit uns
in unserem Wohnzimmer wohnen würde.
Ich lernte solche Wahrnehmungen nicht mehr anzusprechen. Durch
diese zwei oder drei Weltsichten bewegte ich mich in einer Double
Bind Situation und wurde etwas schrullig.
Die Schule empfand ich als Zwang und als sinnlos. Ich wurde gezwungen, Dinge zu lernen, die weder Erklärungen für kleine Wesen im Wald
und in unserem Wohnzimmer lieferten, noch erklären konnten oder
wollten, warum dieses abstrakte Bild qualitativ minderwertig, jenes
aber genial war. Kunstkenner und deren Kinder entwickeln einen Instinkt, der weiss, wann ein Werk „stimmt“. Dieses untrügliche Gefühl
ist nicht verbal vermittelbar, sondern entsteht durch betrachten und
wachsen, wodurch sich eine Öﬀnung in weitere Räume vollzieht. Was
die schulische Wissensvermittlung anging, hatten die zu lernenden Inhalte nichts mit meiner Lebenswirklichkeit und den Werten meiner
Familie zu tun.
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Mein Gefühl der eigenen Fremdartigkeit glich sich in der Pubertät aus.
Da lernte ich Gleichaltrige kennen, die auch alle Anderen als unsensibel
und völlig auf dem falschen Dampfer empfanden. Wir rudelten uns
zusammen (Späthippies) und kien.
Im Alter von 17 Jahren nahm ich zum ersten Mal LSD. Das änderte
mein Leben schlagartig. Es ﬁel mir wie Schuppen von den Augen. Diese
angebliche Realität, die man mir bisher hatte verkaufen wollen, war
nicht alles. Ich hatte mich schon immer betrogen gefühlt und jetzt
wusste ich warum. Hinter der Alltagswelt lag noch viel mehr. Aber das
schien niemanden zu interessieren. Vielmehr wurde diese Entdeckung
der vollen Realität abgelehnt, pathologisiert und angstbesetzt als Abstieg ins geistige und physische Elend gebrandmarkt.
Nach mehreren Forschungsreisen in den LSD-Geist wurde die Sache
langsam unheimlich. Eine andere Realität hatte sich angenähert und
schien nun auf irgendeine Reaktion oder Aktion meinerseits zu warten
und ich hatte keine Ahnung, was da von mir erwartet wurde. Deshalb
stellte ich die Selbstversuche ein.
Genau zu dem Zeitpunkt tauchten die Bücher von Carlos Castaneda in meinem Leben auf. Band eins und zwei waren bis dato erschienen2. Ich hatte mein zweites Aha-Erlebnis. Jetzt wollte ich zu den
Indianern reisen und mir auch so einen Zauberer in Mexico suchen.
Im Norden hatten die ja Medizinmänner. Vielleicht war das dasselbe?
Ich musste mein unstrukturiertes kurzes Leben reorganisieren. Ich
musste die Möglichkeit bekommen, nach Amerika zu gehen. Die Vorbereitung und das Sparen dauerten drei Jahre.

2

CASTANEDA, Carlos 1968, 1971
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1976/77 unternahm ich eine Rucksackreise mit wenig Geld zu uS-Reservaten und Indigenen Völkern in Mexico. So besuchte ich auch das
erste mal die Rosebud Indian Reservation in Süd Dakota. Sie ist die
Heimat der Sićanġu Lakota, die in der Literatur auch als Brulé Sioux
bezeichnet werden. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf die Geschichte und Kultur des Volkes der Lakota und ihrer verbündeten und
verwandten Völker den Dakota und Nakota mit ihren vielen Stämmen,
von denen die Sićanġu einer ist, eingehen.
Darüber haben kompetentere Leute Bücher geschrieben.
Nachdem ich sechs Monate durch die uSA, Mexiko und Guatemala
gereist war, hatte ich herausgefunden, dass es tatsächlich solche Heiler,
Zauberer, Medizinleute gab. Ich hatte auch begriﬀen, dass es mit Ferienaufenthalten bei diesen Spezialisten nicht getan war. Ich musste es
schaﬀen, dort leben zu können.
Wieder zurück in Deutschland, organisierte ich mein Leben auf
dieses Ziel hin. Das dauerte fünf Jahre. Dann hatte ich es gescha und
reiste erneut, diesmal mit einem Job und etwas spärlichem Gehalt in
die Rosebud Indian Reservation.
In den insgesamt siebeneinhalb Jahren, die ich dort lebte, nahm ich an
verschiedenen Zeremonien mehrerer, aber vor allen von zwei Medizinmännern teil, stellte viele Fragen und hatte weitere Lehrer. Die
Namen dieser Männer und Frauen nenne ich aus Respekt nicht. Hierbei halte ich mich an die Vorgabe meines Lehrers an der Sinté Gleśka
university Albert White Hat3. Meine Lehrer ausserhalb dieser Institution und die beiden Medizinmänner sind verstorben. Ich kann sie nicht
mehr fragen, ob ihnen die Nennung ihrer Namen recht wäre.

3

WHITE HAT, Albert/ CuNNINGHAM, John 2012
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Während meiner Zeit im Reservat hatte ich das Glück, trotz erheblicher
unbedarheit, Förderer und Lehrer zu ﬁnden, und an allen zu jener
Zeit praktizierten Zeremonien und Ritualen teilnehmen zu dürfen.
So sah ich erstaunliche Dinge und wiederholt Heilungen durch die
Tätigkeit der Medizinmänner.
Ausser passiver Beteiligung an Schwitzhütten und Heilungszeremonien ging ich neunmal auf Visionssuche. Das hatten die Geister so
vorgegeben und ich war folgsam. Viermal nahm ich aktiv an Sonnentänzen teil. Danach war meine „Ausbildung“ vorerst beendet. Eine
Ausbildung gibt es freilich bei den Lakota nicht, einen spirituellen Lehrer, alla Don Juan auch nicht und auch keine Initiation oder Einweihung in irgendetwas.
Auf der Oberﬂäche meines bewussten Erlebens nahm ich mich als
ziemlich beschränkt und schwer von Begriﬀ war. Des Öeren übermannten mich „Blödheitsanfälle“. Dass Castaneda ähnliche Verwirrtheitszustände beschrieben hatte, tröstete mich. Heute interpretiere ich
diese Zustände als Momente starker Dekonstruktion.
Das Wesentliche vollzog sich tief unter der Oberﬂäche. Die Visionssuchen waren Stationen in einem fortlaufenden Prozess. Etwaige Visionen oder paranormale Erlebnisse waren dabei nicht das Wesentliche,
sondern eher aufmunternde Bestätigungen, dass ich weitermachen sollte.
Ich habe im Nachhinein das Gefühl, dass in den insgesamt zwölf Jahren,
in denen ich neun Visionssuchen und vier Sonnentänze absolvierte, tief
unten in einem inneren Keller die Möbel umgerückt wurden.
Das war das wirkliche Lernen. und das ist nicht kommunizierbar.
Deshalb gibt es auch keine Geheimnisse, die Eingeweihten mitgeteilt
werden können. Es gibt keinen Ausbildungsgrad, der erreicht werden
kann. Denn Zeitpunkte und Abschnitte, die man erreichen kann,
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existieren nur in der Raumzeitwelt und nicht im ewig ﬂiessenden,
nicht greiaren und nicht verbal vermittelbaren Geist.
um meinen Erfahrungen in der europäischen Kultur einen Rahmen
zu geben, studierte ich Ethnologie. Auch hoe ich, durch das Studium
weitere Erkenntnisse über das Schamanisieren erlangen zu können.
Diese Hoﬀnung erfüllte sich zwar nicht, aber geschadet hat das Studium auch nicht.
Da eine Karriere in der Ethnologie ausblieb, musste ich anderweitig
meinen Lebensunterhalt verdienen. Die nie unterbrochene Beschäigung mit dem Schamanisieren wurde zu meinem „Hobby“, oder anders gesagt, blieb mein Lebensinhalt.
In den vierzig Jahren, in denen ich meiner Leidenscha frönte, entwickelte sich ein breites Interesse am Schamanisieren in der „westlichen“
Welt. Auch entstanden in der New-Age-Kultur neue Ansichten und
Interpretationen darüber, was ein Schamane sei und wie schamanische
Techniken aussehen.
Diese vielschichtigen und divergierenden Postulate erweckten in
mir das Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Es möchte den, am Schamanisieren interessierten Lesern eine Orientierungshilfe sein.
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Was ist Schamanisieren?

Als Erstes wird die Frage nach der Funktionsweise des Schamanisierens
erörtert, wie sie ähnlich in der traditionellen Ethnologie und Religionswissenscha, die den Begriﬀ Schamanismus bevorzugen, gestellt
wurde.
Die Prämisse dieser Wissenschaen war dabei, dass das Erzielen
von Wirkungen durch Kontakt mit etwas Anderem, das eine geistige
Wirkmächtigkeit darstellt, entweder nicht existiert, oder dass darüber
nicht nachgedacht, spekuliert und geforscht werden kann, da das wirkmächtige Andere nicht empirisch nachgewiesen werden kann. Deshalb
fanden die Geistes- und Sozialwissenschaen die Funktion des Schamanismus vor allem in seinen nachweisbaren Nebenwirkungen. Die
rituelle Tätigkeit der Schamanen dienten dem Erhalt des Gemeinschasgefühls, der Angstreduktion von Individuen und der Gruppe,
dem Erhalt hierarchischer Strukturen, der sozialen Kontrolle und der
Genesung Kranker durch die Mobilisierung selbstheilender Kräe auf
Grund des Placebo-Eﬀektes.
Meine Prämisse dagegen ist, dass schamanische Techniken den Ist-Zustand des Seins durch Kontakte mit einem wirkmächtigen Anderem
verändern können. Dieses Andere verstehe ich als Black Box, einen
Ort, in den man nicht hineinsehen kann. Die Wirkungen des Anderen
können beobachtet werden aber nicht das Andere an sich. Von den
Wirkungen kann auf das Andere geschlossen werden.
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Aber wie funktioniert es? Ich versuche diese Frage durch Modelle unserer nicht-schamanischen Kultur4 zu beantworten. Das ist zugegebenermaßen so, als wolle man Äpfel durch Kartoﬀeln (Erdäpfel) erklären,
also schwierig aber nicht aussichtslos.
Wenn ich die Physik, die Psychoanalyse oder die Kunst in Beziehung zum Schamanisieren setze, sind das Annäherungen, die wie Planeten eine Sonne umkreisen. Sie stehen in Kontakt mit ihrem Stern
und durch sie kann viel über ihn in Erfahrung gebracht werden, sie
werden aber niemals Sonne sein.
Was bringt diese Annäherung an den Schamanismus?
Zum einen erscheint mir eine mögliche Erweiterung unseres Denkens,
eine Erweiterung unseres eigenen Horizontes ein erstrebenswertes Ziel.
Zum anderen verhil uns die Auseinandersetzung mit schamanischen
Kulturen zu einer Wertschätzung der Menschen anderer Kulturen. Die
Leistungen unserer wissenschalich-positivistischen Weltsicht werden
durch einen neuen Blickwinkel in ein Verhältnis zu den Leistungen sogenannter „Steinzeit-Kulturen“ gesetzt, denen bisher jedwede Gleichwertigkeit, wenn nicht gar Überlegenheit in einigen Gebieten gegenüber
unserer Kultur abgesprochen worden ist. Aber wir beginnen jetzt schon,
die Verluste zu beklagen, die die Messbarmachung der Welt mit sich
gebracht hat. Schamanisieren ist nicht messbar. Schamanisieren vollzieht sich in nicht quantiﬁzierbaren nicht-stoﬄichen Räumen. und
dort haben es die wenig technologisierten Kulturen weit gebracht. Sie
sind uns überlegen.
Der Begriﬀ Schamane stammt aus dem Osten Sibiriens und soll tungusischen (Ewenken) ursprungs sein und „erhitzen, verbrennen“ be4

Die Einteilung in „schamanische Kultur“ und „nicht-schamanische Kultur“ will die jeweiligen Kulturen nicht auf das Vorhandensein schamanischer Elemente reduzieren. Die Vereinfachung dient nur einem besseren Verständnis.
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deuten oder auf die ältere indo-europäische Wurzelbedeutung von
„wissen“ zurückgehen5. Dies sind gängige Übersetzungen aber nicht
die einzigen, die man heute in der Literatur ﬁnden kann. Nach einer
engeren, älteren Deﬁnition ist Schamanismus nur im sibirischen Kulturkreis und vielleicht noch in Zentralasien zu ﬁnden. Alle anderen
spirituellen Dienstleister sind Medizinleute, Priester, Orakelnehmer
oder Betrüger.
Der Religionswissenschaler Mircea Eliade sah in seiner wichtigen Arbeit: „Schamanismus und archaische Ekstasetechnik“ (1951) Trance
oder Ekstase als maßgebendes Element des Schamanisierens. Damit
weitete er den Schamanismusbegriﬀ auf alle Kontinente aus. Denn
nach Eliade sind alle, die in Trance spirituelle Dienstleistung erbringen,
Schamanen, egal wo auf der Welt. Die anderen spirituellen Dienstleister, die nicht in Trance gehen, sind Priester, Orakelnehmer oder Betrüger6. Trance und/oder Ekstase waren lange nicht klar deﬁnierte
Begriﬀe. Heute bezeichnet man diese Zustände als „paradoxal arrousal“
oder „entspannte Hochspannung“, die auch auf Grund veränderter
Hirnwellen gemessen werden können7.
Im Großen und Ganzen wird Eliades Deﬁnition, nach der Schamanen in Ekstase oder Trance arbeiten, immer noch als aktuell erachtet.
Es gibt aber auch Kritik an einer Deﬁnition, die ausschließlich Trance
oder Ekstase als Kriterium gelten lässt. Nicht alle Dienstleister die in
Trance arbeiten, können als Schamanen bezeichnet werden. Ich denke
hier besonders an die (echten) Geistchirurgen auf den Philippinen und
in Brasilien, wie z.B. Edson Queiroz.

5
6
7

RIPINSKy-NAxON, Michael 1993
ELIADE, Mircea 1980
GuTTMANN, Giselher in NAuWALD, Nana/GOODMAN, Felicitas 2004
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Die weit verbreitete Verwendung von psychotropen Drogen beim
Schamanisieren spricht zwar auch für einen veränderten Bewusstseinszustand, wie er ähnlich in Trance und Ekstase auritt, aber beide Bewusstseinszustände sind nicht identisch.
Bei Schamanen und Medizinmännern und -frauen des nordamerikanischen Kontinents ist Trance nicht immer sichtbar, da sie ein innerer Zustand ist und dort nur in leichter Form auritt. Trance reicht
von einem Minimum, dass man kaum bei sich selber wahrnimmt, bis
zu einem Maximum, in der der Befallene bewusstlos ist. Will man nicht
die Gehirnwellen des Schamanen oder Praktizierenden in Aktion messen, kann in vielen Fällen kaum eine sichere Aussage über Trance oder
Nicht-Trance gemacht werden8.
Nach dem Einbruch und der Anpassung schamanischer und spiritueller Denkweisen, Techniken und Praktiken seit den späten 60er Jahren in das „weisse“ Bewusstsein hat sich die Deﬁnition, was ein
Schamane ist, noch mehr erweitert und ist zur Zeit sehr schwammig.
Ein weiterer heute gebräuchlicher Begriﬀ ist „shamanic practitioner“. Er stammt aus der sogenannten Esoterischen Szene und dient als
(Selbst-) Bezeichnung von Menschen, die schamanisch inspirierte
Techniken auf unterschiedlichsten Niveaus anwenden.
Da dieser Begriﬀ inzwischen vor allem auf weit vom ursprünglichen
Schamanisieren abweichende Techniken angewendet wird, ist er wenig
aussagekräig.
Deshalb möchte ich hier eine eigene Deﬁnition geben:
Schamanen sind Dienstleister. Es handelt sich um Frauen und Männer,
die in einer schamanischen Kultur groß geworden sind. Schamanen
sind Menschen, die zum Schamanisieren berufen worden sind. Es können eine besondere Begabung, eine besondere Herkun oder beson8

NAuWALD, Nana/GOODMAN, Felicitas 2004
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dere Zeichen, meist beim Neugeborenen dazukommen. Nach einer
kulturspeziﬁschen Ausbildung sorgen Schamanen für das Wohl ihrer
Gruppe. Dies tun sie durch Kontakt zu dem Anderen. Das Andere ist
nicht jedem im vollen umfang zugänglich. Es ist nicht materiell, sondern geistig = spirituell. Wenn man es nutzen kann, ist es sehr wirksam,
da es mächtig ist.
Schamanen sind Menschen, die Dienstleistungen erbringen durch
ihre Fähigkeit und Ausbildung im umgang mit den Kräen und Mächten des Anderen. In schamanischen Kulturen ist das Andere in der
Regel der Ort der Geister.

Schamanisieren als Heilkunst
In den Jahren 1976 bis etwa 2006 wurde der spirituelle Weg der
Sićanġu Lakota mein Ausbildungsweg. Als ich 1981 mein Projekt für
eine Ausstellung über Lakota Medizinmänner und Zeremonien9 einigen Dozenten des Sinté Gleśka Colleges (heute Sinté Gleśka university)
9

Verschiedene Begriﬀe werden verwendet, um das zu beschreiben, was Schamanen tun, wenn
sie in Aktion treten. Aus dem Spiritismus des 19. Jahrhundert stammt der Begriﬀ „Sceance“
(französisch für Sitzung). Der Begriﬀ der Sceance ist veraltet. Gänzlich außer Gebrauch gekommen ist der verwandte Begriﬀ der „Geisterbeschwörung“. In der englischsprachigen Literatur sind noch ab und zu die Begriﬀe „conjuring“ und „conjurer“ zu ﬁnden. Aus der
Religionswissenscha/eologie stammt der Begriﬀ „Ritual“. Laut Deﬁnition bezeichnet aber
ein Ritual einen standardisierten Prozess, der immer nach der gleichen Handlungsfolge abläu. Aber dies ist kein (zwingendes) Merkmal schamanischer Sitzungen. „Schamanische
Sitzung“ vermittelt den Eindruck, dass Schamanisieren im Sitzen geschieht. Für die Heilungszeremonien der Lakota Medizinleute tri dies zu. Aber für sibirische oder koreanische Schamanen tri das eben nicht zu. Schamanisches Geschehen als „Ritus“ zu bezeichnen verfehlt
das Ziel gänzlich. Der Begriﬀ Ritus beschreibt eine komplexe statische Form, bestehend aus
Ritualen. Inhaltsneutrale Begriﬀe sind „schamanische Sitzung“ und der von mir bevorzugte
Begriﬀ der „Performance“. Der Begriﬀ der Performance ist dynamisch und beschreibt das
Geschehen als Durchformung, also als ein Geschehen, das etwas eine Form gibt und im Verlauf eines Prozesses diese Form durch Bearbeitung zu einem Resultat führt. Ich verwende
aber häuﬁg den Begriﬀ „Zeremonie“ der laut Deﬁnition auch falsch ist. Eine Zeremonie beschreibt einen festgelegten profanen Ablauf, der einem Geschehen eine würdevolle Form
verleihen soll. Ich übernehme diesen Begriﬀ von den Lakota-Sioux, die die „Sitzungen“ ihrer
Medizinleute als „ceremonies“ bezeichnen. Von dieser emischen Bedeutung gelangte der Begriﬀ ceremony/Zeremonie in den „weissen“ Sprachgebrauch.
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vorstellte, schloss ich die Darstellung mit der Bemerkung, dass ich
„diese Dinge“ selber erlernen wollte. Ein älterer Herr, Lakota und Mitbegründer des Colleges fragte mich darauin, was genau ich denn lernen wolle. Spontan sagte ich: „Wenn ich das so genau wüsste, wäre ich
vielleicht nicht gekommen.“ Das war die beste Antwort meines Lebens.
Die Praxis sah mich viel vor Zeremonial- und Schwitzhütten herumsitzen und Fragen stellten. Selten bekam ich eine direkte Antwort auf
meine Fragen. Nach ungefähr drei Jahren wusste ich, dass meine Fragen so dermaßen irrelevant, ja sogar dämlich gewesen waren, dass sie
nicht beantworten werden konnten. Weil Indianer aber höﬂiche Menschen sind, erzählten sie mir auf jede Frage hin irgendetwas anderes.
So kam ich auch zu Informationen, die erst einmal einen losen Flickenteppich bildeten, der sich im Laufe der Zeit zusammenfügen sollte.
1981 lernte ich im Reservat einen älteren Herrn kennen, der Jahre
zuvor an Krebs erkrankt war. Da er Mitglied einer evangelikalen Kirche
und sehr christlich war, hatte er nie Kontakt zu den Medizinmänner
seines Volkes gesucht, sondern eher einen großen Bogen um diese
Leute gemacht. Denn was sie machten, war alles „Teufelswerk“.
Nun hatte man ihn außerhalb des Reservats operiert und zum Sterben nachhause geschickt, denn der Krebs war zu weit fortgeschritten
und eine lebensverlängernde erapie im Reservatskrankenhaus kaum
möglich. Da überlegte er sich das mit dem Teufel noch mal und ging
zum Medizinmann. Nach etlichen Zeremonien war der Krebs verschwunden.
Aber wie konnte ein so Schwerkranker, mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium, durch Heilungszeremonien eines Medizinmannes geheilt werden? War das eine der seltenen Spontanremissionen?
In den Reservaten, bei den armen Leuten, ist diese Art der Heilung
nichts ungewöhnliches. Das war schon immer so, seit Generationen,
seit Anbeginn der Welt.
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In der Kultur, in dem Bewusstsein der Lakota Indianer und der Völkern mit schamanisch geprägter Kultur allgemein, ﬁndet die unterwerfung unter die Kausalität materieller Prozesse nicht statt. Das
Weltbild der Lakota und anderer indigener Völker kennt auch die linear fortschreitende Zeit mit ihrem Zwang zur Kausalität, in der sich
die Gegenwart aus der Vergangenheit herleitet, wenn A, dann B. Aber
diese lineare Zeit ist nur eine Möglichkeit. Genauso wichtig ist die zyklische Zeit der kreisförmigen Wiederkehr, etwa der Jahreszeiten, oder
die ewige Folge von Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Mitternacht. Daneben existiert aber auch der Zustand der Zeitlosigkeit bei
spirituellen Praktiken.
So gibt man fortschreitenden Prozessen, wie etwa dem Verlauf
einer Krebserkrankung, nicht wie bei uns eine zwangsläuﬁge Macht
über das Leben und das Sterben und den eigenen Körper. Das, was in
unserer Medizin „Spontanremission“ genannt wird, wie medizinisch
unerklärliche Heilungen von Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium, wird hierzulande o als Wunder angesehen. Man geht dafür
vielleicht nach Lourdes. Es ist etwas, das sehr selten passiert, aber es ist
bekannt, dass es passiert.
In Kulturen mit Medizinleuten oder Schamanen aber ist dies der
Königsweg der Heilung. Diese „Reparatur“ (auf Lakota heißt piya sowohl reparieren als auch heilen), die wir Wunder nennen, wird dort
angestrebt und geschieht häuﬁger als bei uns.
Der unterschied zu unserer Kultur besteht darin, dass die Oﬀenheit
gegenüber dem Heilverfahren „Spontanremissionen“ immer gegeben
ist. Die Existenz dieser so genannten Wunder wird nicht angezweifelt.
Warum auch? Jeder ist mit Erfahrungen dieser Art aufgewachsen und
sieht es als völlig normal an, bei Krankheit auf die altbewährten Techniken des Medizinmannes, beziehungsweise Schamanen zurückzugreifen.
Die innere Haltung der Menschen gegenüber ihren Heilungszeremonien ist geprägt von dem Grundsatz „mind over matter“, Geist über
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Materie. Die Kausalität der Prozesse innerhalb der Materie ist nur eine
von zwei Möglichkeiten, Realität zu schaﬀen. Das Herunterladen einer
alternativen Realität aus dem Geistigen ist die andere Möglichkeit.
Wer oder was heilt denn nun? Der Medizinmann oder die Medizinfrau? Fragt man sie, so sagen sie: Nein, wir heilen nicht. Heilen können
nur die Geister. Durch den zeremoniellen Rahmen wird den Geistern
ein Weg eröﬀnet, auf dem sie zu den Menschen gelangen können.
Denn das ist ihr benevolentes Streben, den Menschen zu helfen und
sie zu heilen.
Wir würden das Heilgeschehen eher als psychisches Phänomen ansehen. Jedenfalls ist dies eine gängige westliche Interpretation. Beide
Erklärungsversuche, sowohl „Geister“ als auch „Psyche“ sind nicht veriﬁzierbar und deshalb eher als Äußerungen des jeweiligen Weltbildes
zu verstehen.
Ist eine der Erklärungen wahrer als die andere? Die äußere Erklärung: Da kommen Geister, die dich anfassen, in dich hineingucken und
dort operieren oder sonst irgendetwas machen und heilen? Oder die
innere Erklärung: Es ist alles „nur“ psychisch?
Die Antwort auf diese Frage ist erst dann möglich, wenn man diesen Dualismus überwindet. Wenn wir weiterhin auf der Teilung von
aussen und innen bestehen, wird die Suche nach der ursache von
Spontanremissionen erfolglos sein und Erklärungen, warum diese
durch schamanische Praktiken häuﬁger geschehen als ohne zeremoniellen Rahmen, nicht gefunden werden können.
Zu dem Dualismus von innen oder außen gehört auch das Gegensatzpaar: somatisch und psychisch. In unserer Kultur werden heute
gerne psychische ursachen für Krankheiten angenommen. So hat der
Krebs angeblich auch seine ursache in ungelebten Teilen der Persönlichkeit (man kann das doch nicht einfach machen, was sollen denn
die Leute sagen…). Die Erkältung und der Meniskusriss sind Botschaf-

18

ten der Seele: überlege mal, warum gerade dieser Infekt/Defekt, gerade
zu dieser Zeit kam. Was will Dir das sagen, dass du nicht mehr
schmerzfrei laufen kannst?
Diese psychologisierende Betrachtungsweise fand eine große Akzeptanz im Bewusstsein vieler, nicht nur der Spezialisten, weil sie auf
dem Kausalitätsprinzip von ursache und Wirkung beruht. Das ursache-Wirkung-Denken ist sehr beruhigend und gibt Sicherheit, denn
alles hat eine ursache, nichts bleibt unerklärt oder unerklärlich.
Dann spielt noch ein weiteres, altbekanntes Prinzip in die Suche
nach den ursachen von Krankheiten hinein, nämlich das Prinzip der
Schuld. Die Idee von Krankheit als Strafe für Verfehlungen ist seit alters
her in allen Teilen der Welt zu ﬁnden. In unserer europäischen Kultur
wurde sie durch die Aulärung und den damit verbundenen Aufstieg
der Wissenschaen verdrängt, aber nicht zerstört.
Bei existentiellen Problemen kann sich der Gedanke der Strafe wieder
ins Bewusstsein drängen, wo er dann die aufgeklärte Sicht auf Krankheitsursachen überlagert. Meine krebskranke und eher unreligiöse Mutter sagte einmal: „Was habe ich nur getan, dass Gott mich so stra!“
Ein psychologisierender Ansatz bei der Suche nach Krankheitsursachen bezieht die Psyche der Kranken mit ein. So wichtig diese Schritt
für eine ganzheitliche Medizin auch ist, so destruktiv kann er durch
unreﬂektierten Missbrauch wirken. Dabei wird dann dem Patienten
durch seine nicht aufgearbeiteten seelischen Deﬁzite eine Mitschuld
an seiner Erkrankung zugeschrieben.
Was passiert bei der Suchen nach spirituellen (Strafe Gottes) oder
psychischen ursachen (Neurosen aller Art) einer Krankheit? Man
blickt nach hinten, nach gestern, oder ins letzte Jahr, in die Kindheit
oder ins letzte Leben. Dadurch bindet man sich dort an. Das ist in unserer Kultur und Denkweise sehr wichtig. Die Anbindung an die Vergangenheit scha Kontinuität. Brüche der Kontinuität, etwa in der
Identität, in der Biographie, sind verdächtig, unsolide.
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Aus der Vergangenheit führen viele Stricke zu uns in die Gegenwart.
Sie sind Angebote mit mehr oder weniger starkem Auﬀorderungscharakter. Wenn ich einen Strick ergreife, binde ich mich an diesen Aspekt
der Vergangenheit an. Das scha Kontinuität, Identität und Sicherheit
und verhindert manchmal Heilung.
Bei den Lakota, wo ich schamanisches Heilen kennenlernte, habe ich
es nie erlebt, dass ein Medizinmann über die ursache einer Krankheit
spekuliert hätte. Oﬀensichtlich haben auch die Geister kein Interesse,
Aussagen über ursachen zu machen. Bei den Inuit hat jede Krankheit
ihre ursache in einer kürzlich stattgefunden Tabuverletzung10. Auf den
ersten Blick scheint das genau das Gegenteil zum Desinteresse an der
ursachensuche der Lakota zu sein. Auf den zweiten Blick läu es aber
auf das Gleiche hinaus: die Krankheit spielt im Hier und Jetzt und hat
keine Verbindung zu Kindheitstraumata oder früheren Inkarnationen.
Kommen wir zurück zu dem krebskranken Indianer, der zum Sterben
nachhause geschickt worden war. Der Medizinmann machte eine Heilungszeremonie und gab ihm pﬂanzliche Medizin. Er verordnete ihm,
auf Zeremonien zu singen und nicht mehr unter einem Dach mit seiner
Ehefrau zu leben. Der Patient besorgte sich einen alten Trailer, stellte
ihn hinter sein Haus und zog dort ein.
Was hat ihn geheilt? Zwei Komponenten können wir bei dieser
schamanischen Heilpraxis erkennen: Information und soziale Settings.
Im traditionellen Weltbild der Lakota wirken Heilpﬂanzen nicht durch
ihre Moleküle sondern durch ihre geistigen Kapazitäten. Der Geist der
Heilpﬂanze kommuniziert mit dem Geist des Patienten.

10

VITEBSKy, Piers 2007, S.125

20

