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Der Zauberspruch im deutschen Aberglauben: Entwicklungsgeschichte, 

Formen, Anwendungsgebiete und  die Verwandtschaft zum Gebet

Zaubersprüche haben im deutschen Aberglauben immer eine tragende Rolle
gespielt - ob in „heidnischer“ oder in christlicher Zeit, ob beim Versuch, Steine
in Gold zu verwandeln oder Warzen zu besprechen - immer glaubte der
Zaubernde, daß sein Sprüchlein ihm sicher helfe, wenn es nur mit genügend
Inbrunst und gegebenenfalls den nötigen Hilfsmitteln vorgetragen werde.
Vorstufen des Zauberspruchs waren schon sehr früh vorhanden, will man
annehmen, daß ein Glauben an orendistische Mächte dem Glauben an
personifizierte Gottheiten vorausgeht. Diese Vorstufen leben z. T. im heutigen
Volksglauben noch weiter, wie zum Beispiel in der alemannischen Fastnacht.
Dazu gehören „unartikulierte Laute, Schreie und Rufe...Pfeifen, Zischen,
Schnalzen, Brüllen und dergleichen ...Der Zweck dieser Laute kann ein ganz
verschiedener sein. Man kann damit eine Gottheit herbeilocken, genau so wie
man Tiere damit anlockt, oder wie man, etwas höher entwickelt, im Kult und im
Zauber durch imperativische Worte die Gottheit herbeiruft .“ Mit diesen
unartikulierten Lauten lassen sich natürlich auch Geister und Dämonen
vertreiben oder ekstatische Bewußtseinszustände herstellen.
Die nächste Vorstufe sind nun „artikulierte Anrufungen und kurze Befehle,
die an Stelle jener Laute treten und die Götter herbeirufen oder vertreiben oder
einen Befehl an sie richten. Sind es persönliche Gottheiten, so tritt jetzt häufig
noch die Nennung des (ebenfalls magisch bedeutungsvollen ) Namens
hinzu...Hier spielt also das Wort zum ersten mal eine Rolle im Kult, jene
unartikulierten Rufe verdeutlichend und den Willen der Menschheit der
Gottheit gegenüber in einfacher Form zum Ausdruck bringend... Hier werden
also von Seiten des Menschen Worte an das Heilige gerichtet“ . Wir sehen hier
also die Entwicklung von unartikulierten Lauten zu klaren Befehlen -
vielleicht eine zwangsläufige solche, denn ein klarer Befehl ist schließlich viel
verständlicher als Schnalzen, Pfeifen oder Zischen - auch oder gerade für
mächtige Gottheiten, die den Zauberspruch ja in Kraft treten lassen sollen und
nicht etwa sich verhören und gar noch das Gegenteil des Erwünschten
bewirken.

Zaubersprüche „werden immer wieder in der gleichen Weise zum gleichen
Zweck benützt. Sie sind nichts Einmaliges, Individuelles, sondern sie
nehmen festgeprägte Form an und werden zur Formel, oft durch
Rhythmus, Alliteration und Reim gebunden. Ihre Kenntnis ist wesentlich
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Besitz orendistischer Personen, des Zauberers, Priesters, Medizinmannes.
Primitive Zaubersprüche muß man wörtlich so, wie sie überliefert sind,
hersagen; Zusetzen eines Wortes oder Weglassen oder jede Veränderung hebt
die Wirkung auf. Daher die häufige Vorschrift bei Zaubersprüchen, diese
wörtlich herzusagen und sich nicht zu versprechen...In der Regel wird deutliche
und laute Aussprache verlangt. Leise wurde ursprünglich nur gezaubert, wenn
man Wert auf das Geheimhalten des Spruchs glaubte legen zu müssen oder
etwa, wenn ein Gegenzauber zu erwarten war, der den Spruch unwirksam hätte
machen können...Durch Wiederholungen einzelner Worte als auch des ganzen
Spruchs wird die Wirkung des Zauberspruchs gesteigert.Dazu gehört auch die
Häufung synonymer Ausdrücke...sie hat den Zweck, recht deutlich zu sein und
die Bedeutung der Worte zu verstärken“ . Wir sehen also, wie wichtig es ist,
beim Zaubern nichts falsch zu machen. Das kleinste Übel wäre wohl, wenn -
bedingt durch einen Versprecher oder eine Veränderung im Wortlaut - die
Zauberwirkung des Spruchs versage und gar nichts geschähe. Etwas
drastischere Konsequenzen hätte wohl ein Belauschtwerden beim Zaubern zur
Folge: Kaum hätte man sämtliche gebrochenen Pferde- und Menschenbeine
nach einer Schlacht wieder gesundgezaubert, hätte der ohrenspitzende Feind ab
sofort ebenfalls das begehrte Sofortheilmittel parat und obendrein, käme es ganz
unglücklich, noch einen nur ihm bekannten Gegenzauber, der alle Bemühungen
zunichte machte. Einen weiteren simplen Zweck hat meiner Meinung nach die
feste Form des Zauberspruchs auch : Durch seine rhythmischen Reime läßt er
sich nicht  nur sehr viel leichter merken und abrufen, sondern die Gottheit selbst
weiß bei einem bestimmten von menschlicher Stimme erklingenden Wortlaut
sofort, was von ihr verlangt oder erzwungen werden soll und muß nicht erst
über den Inhalt des Zauberspruchs nachdenken. Die Vorteile eines festen
Zauberspruchs liegen also auf der Hand: Der Spruch wird ohne Verzögerung
durch ständig neue Formulierung des Gewünschten aufgesagt, und die
Bearbeitungszeit der Gottheit verkürzt sich durch das Wissen um den
gewünschten Effekt.

In userer Betrachtung verschiedener Formen des Zauberns kommen wir nun
zum Begriff des Analogiezaubers. Das Handwörterbuch des
deutschenAberglaubens ( HdA ) versteht unter Analogiezauber den Zauber, „bei
welchem durch eine vom Subjekt, etwa dem Zauberer, vorgenommene
Darstellung die tatsächliche Erreichung des Dargestellten beabsichtigt wird,
wobei Darstellung und erwartete Wirklichkeit in ihrer Erscheinung parallel
miteinander gehen und in einem magischen Zusammenhang stehend gedacht
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werden. Eine solche Darstellung kann, wie jede Darstellung, durch viererlei
Mittel oder Ausdrucksmöglichkeiten geschehen:
A ) Durch das gesprochene Wort, durch eine Erzählung 
B ) Durch das geschriebene Wort, d.h. die Erzählung wird aufgeschrieben
C ) Durch bildliche Darstellung, Bild, Zeichnung usw.
D ) Durch eine mimische Handlung
Danach kann man also je nach dem Mittel der Darstellung vier Arten von
Analogiezauber unterscheiden : 
Analogie - Wortzauber
Analogie - Schriftzauber
Analogie - Bildzauber
Analogie - Handlungszauber
Das Wesentliche am Analogiezauber ist also die begriffliche ( mündliche oder
schriftliche ) oder bildliche oder mimische Darstellung, ausgeführt durch das
Subjekt, das einen der Darstellung analogen wirklichen Vorgang zu bewirken
sucht“.
Wir wollen uns in unserer literaturwissenschaftlichen Analyse der
Zaubersprüche den Analogie - Wort - u. Schriftzauber genauer ansehen, denn
im 2. Merseburger Zauberspruch wird ja erzählt, wie Baldurs Pferd seinen Fuß
verrenkt und auf wundersame Weise geheilt wird. „Dieser Spruch war in
unendlich vielen Abwandlungen im Gebrauch“ - wohl oft die letzte Hoffnung in
einer Zeit, als Knochenbrüche das Aus für Roß und Reiter bedeuteten. In jedem
Fall soll die Geschichte, die erzählt wird, analog den gewünschten Effekt
herbeirufen. „ In vielen Fällen wird die Erzählung des Zauberspruchs dem
Mythus oder der religiösen Legende entnommen, etwa aus dem homerischen
Epos oder dem Alten oder Neuen Testament“.
Mittels des richtigen Spruches also, der eine komplizierte Situation ebenso
darstellt wie die Lösung des Problems, läßt sich das Gewünschte herbeizaubern,
wie wir später noch sehen werden.

Die Verwandtschaft von Gebet(auf primitiver Stufe zumindest ) und
Zauberspruch wird allein schon dadurch erwiesen, daß „der Zauberspruch
denselben vier Zwecken wie das Gebet dienen kann“. Diese 4 Zwecke sind :
a) Die „magische Zwangshandlung : Hier werden durch die Macht des Gebets
(bzw. des Zauberspruchs) irgendwelche Erscheinungen hervorgerufen oder
Wunder bewirkt, wobei eine überstarke Macht zur Wirksamkeit gezwungen
wird“.
b) Gebet und Zauberspruch wirken „apotropäisch...sie vertreiben „böse Geister
und Dämonen“. „Der Exorzist vertreibt den bösen Geist u.a. durch Worte, die er
ausspricht. Hierbei sind folgende Fälle möglich : Entweder handelt es sich um
den offiziellen Exorzismus der katholischen Kirche, bei welchem christliche
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Gebete gesprochen werden, oder um den Exorzismus eines Wunderdoktors.
Letzterer wendet ebenfalls wirkliche Gebete oder Zaubersprüche an. Im ersten
von diesen drei Fällen werden Gebete bei einer religiösen Handlung
gesprochen, im zweiten Gebete in einer Zauberhandlung benützt, im dritten Fall
wirkliche Zaubersprüche gesprochen. Man kann hier eine Unterscheidung von
kirchlich gebilligtem Exorzismus ( im ersten Fall ) und volkstümlich
abergläubischen Exorzismus ( im zweiten und dritten Fall ) machen und im
ersten Fall von Gebet, im zweiten Fall von abergläubischer Verwendung des
Gebets und im dritten Fall von Zauberspruch reden. Glaubt man aber nicht an
die Berechtigung des Exorzismus in irgendeiner Form, so wird sich der
Unterschied von Gebet und Zauberspruch sehr verwischen und als
Unterscheidungsmerkmal fast nur noch das offiziell Kirchliche übrigbleiben“.
c) „Die sakramentale Wirkung des Gebets ( bzw. des Zauberspruchs besteht
darin, daß es die Kraft des Beters steigert, ihn in einen ekstatischen oder
enthusiastischen Zustand versetzt, ihn in innige Beziehung zur Gottheit bringt
oder ihn des Gottes voll sein läßt“.
d) „Der euergetische Zweck besteht ursprünglich darin, daß durch das Gebet
die Kraft der Gottheit gestärkt wird...In abgeblaßter Bedeutung soll die Gottheit
durch Gebete...erfreut und geneigt gemacht werden“ - bleiben diese aus, ist die
Gottheit erzürnt. „“Insbesondere haben euergetische, d.h. stärkende Bedeutung
diejenigen Gebete und Hymnen, die, um die von Ed. Norden eingeführte
Bezeichnung zu gebrauchen, im „Prädikationsstil“ gehalten sind. Durch die sich
häufende Aufzählung der Kräfte und Taten... der Gottheit soll ihre Kraft
gestärkt werden, damit sie imstande ist, wieder Derartiges auszuführen““.
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Wir sehen also, wie Gebet und Zauberspruch sich häufig ähneln.
„Selbstverständlich darf man...zunächst nur das primitive Gebet mit dem
Zauberspruch vergleichen. Aber auch auf höherer Stufe wird es häufig
unentschieden bleiben müssen, ob man in einem Einzelfall die gesprochenen
Worte als Gebet oder als Zauberspruch bezeichnen soll, oder ob es sich um
zauberische Verwendung von Gebeten handelt...So sind auch in dem
religionsgeschichtlichen Material die Fälle nicht ganz selten, wo in dem
gleichen Fall das gesprochene Wort bald Gebet, bald Zauberspruch genannt
wird, und daß zwei Religionsgemeinschaften wechselseitig ihre Gebete als
Zaubersprüche bezeichnen...So ist zwischen Gebet und Zauberspruch kein
ursprünglicher und prinzipieller, sondern nur ein entwicklungsgeschichtlicher
Unterschied“. Hier zeigt sich also, daß mit verschiedenen Mitteln dasselbe
erreicht werden kann. „Man kann alles, was man nach religiösem Glauben
durch Gebete erreichen kann, auch durch Zaubersprüche bewirken“. Worte
werden also wahr, wenn man sie ausspricht - „die Wirkung des Gebets beruht
nach ursprünglichem Glauben darauf, daß das Gebet ebenso wie der
Zauberspruch, das Wort und der Name eine krafterfüllende Wesenheit
ist...Besonders deutlich zeigt sich dieser Kraftglaube in der Vorstellung, daß die
Kraft des Gebets und des Zauberspruchs wie jede orendistische Macht
übertragbar ist“ - daher war die absolute Geheimhaltung der Zaubersprüche vor
Feinden notwendig, wie wir ja schon erfahren haben.
Wo aber liegt nun der kleine Unterschied zwischen Gebet und Zauberspruch ?
„Es ist im einzelnen Fall oft schwierig, etwas mit Sicherheit als Gebet oder als
Zauberspruch zu bezeichnen. Das sicherste Merkmal bleibt in der Regel das
Verhältnis des Beters, seiner Worte und seiner im Einzelfall zum Ausdruck
kommenden Gesinnung zur offiziellen Religion, wobei aber zu beachten ist, daß
auch die Grenze zwischen Religion und Zauberei undeutlich und umstritten ist.
Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Gebet und Zauberspruch
liegt in der Vorstellung, die in ihrem Gebrauch und in dem Glauben an ihre
Wirkung hinsichtlich des Willens der Gottheit, an die das Wort gerichtet ist,
zum Ausdruck kommt. Muß diese Gottheit durch den an sie gerichteten Spruch
nach dem Glauben des Beters dessen Wunsch erfüllen, d.h. muß der Zweck, der
mit den Worten bewirkt werden soll, durch sie auf jeden Fall ( abgesehen etwa
bei Gegenzauber ) erreicht werden, so handelt es sich um einen Zauberspruch“.
Den Zauberspruch könnten wir also als „Bestellung“ verstehen, das Gebet
hingegen - nun ja, vielleicht ist es gerade für den Katholizismus typisch,
demütig auf die Erfüllung der Bitte zu hoffen.

Die Merseburger Zaubersprüche - das weltweit einzig existierende

Schriftstück des Althochdeutschen mit heidnischem Inhalt
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Im Jahre 1841 machte der Historiker Dr. Waitz in der Bibliothek des
Merseburger Domkapitels einen sagenhaften Fund: In einer theologischen
Sammelschrift des 9./10. Jahrhunderts entdeckte er zwei uralte germanische
Zauberformeln. Er ahnte wohl die Bedeutung seiner Entdeckung, konnte aber
noch nicht wissen, daß er auf die bis heute weltweit einzigen Schriftstücke
heidnischen Inhalts in althochdeutscher Sprache gestoßen war. Der erste Spruch
beinhaltet die Befreiung von Gefangenen und der zweite die Heilung eines
Pferdes durch germanische Götter. Zur Begutachtung legte Dr. Waitz das
wertvolle Dokument den Begründern der Germanistik, speziell keinem
Geringeren als Jakob Grimm vor, einem der beiden Brüder, die durch ihre
Märchensammlungen wertvollstes Volksgut erforschten und der Nachwelt
erhalten haben. Dieser bewertete und würdigte die Zaubersprüche 1842 vor der
Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin mit den Worten:
„Gelegen zwischen Leipzig, Halle, Jena ist die reichhaltige Bibliothek des
Domkapitels zu Merseburg von Gelehrten oft besucht und genutzt worden. Alle
sind an einem Codex vorbeigegangen, der ihnen, falls sie ihn näher zur Hand
nahmen, nur bekannte kirchliche Stücke zu gewähren schien, jetzt aber, nach
seinem ganzen Inhalt gewürdigt, ein Kleinod bilden wird, welchem die
berühmtesten Bibliotheken nichts an die Seite zu setzen haben...“
Damit wurden die Zauberformeln, die „Gedichte aus der Zeit des deutschen
Heidentums“, schlagartig unter Wissenschaftlern in aller Welt als „Merseburger
Zaubersprüche“ bekannt. Es ist wohl ein einzigartiger Zufall, daß diese
bedeutenden Zeugen unserer heidnischen Vergangenheit nach so langer Zeit -
„die Merseburger Zaubersprüche sind im 1. oder 2. Drittel des 10. Jahrhunderts
von einer Hand in karolingischer Minuskel auf das freie Vorsatzblatt eines
lateinischen Sakramentars aus dem 9. Jahrhundert eingetragen“ - von einem
Historiker entdeckt wurden, nachdem sie jahrhundertelang fälschlich als
kirchliche Stücke im Dornröschenschlaf gelegen hatten. Bis heute sind außer
den Merseburger Zaubersprüchen keine althochdeutschen Schriftstücke mit
heidnischem Inhalt entdeckt worden - es bleibt abzuwarten, ob sich in
Bibliotheken und Domkapiteln nicht vielleicht doch noch etwas finden läßt...
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Merseburger Zaubersprüche im Original, Bibliothek des Domkapitels, Cod. 58,
Bl.84 r.#

Der erste Merseburger Zauberspruch - Vom Fesseln und Entfesseln

Eiris sazun idisi, sazun hera duoder.
Suma hapt heptidun, suma heri lezidun,
suma clubodun umbi cuoniouuidi :
Insprinc haptbandun, inuar uigandun !

Einst setzten sich Idisen, setzten sich hierher...
Einige hefteten die Fesseln, einige hemmten das Heer,
       Einige klaubten so um die Fesseln herum.
Entspring den Haftbanden, entfahre den Feinden !
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„“Formell stellt sich dieser Spruch den Dreifrauensprüchen und zwar deren
rollenverteilendem Typus zur Seite. Inhaltlich handelt er, wie die lateinischen
Marcellussprüche und viele spätere, über Binden und Lösen. Während aber bei
Marcellus und sonst öfter vom Gedärm die Rede ist, meint der Verfasser hier
Fesseln und Entfesseln im Kriege: „hemmten das Heer“ ( oder die Heere ),
„entfahre den Feinden“. Ausgeschlossen ist wohl nicht, daß der Spruch darüber
hinaus gegen ein rein magisches Binden ( mit Krankheit od. a.) seitens
menschlicher oder unsichtbarer Feinde gebraucht wurde.“
Über die Verwendungsmöglichkeiten von Zaubersprüchen haben wir bereits
viel erfahren. Was aber hat es mit jenen geheimnisvollen Idisen auf sich, die so
stark sind, ganze Heere hemmen zu können ?
„Die Idisi sind nicht ohne weiteres mit Schlachtjungfrauen gleichzusetzen.
Auch andere übermenschliche und hohe menschliche Frauen wurden so
genannt. Auf diese Tatsache stützt sich unsere neue Lösung. Sie erfordert die
Abänderung eines einzigen Buchstabens und ergibt lauter ganz allgemein
gebräuchliche Wörter mit ihren ganz allgemein gebräuchlichen Bedeutungen“.
Gerhard Eis ändert also duoder in muoder und versteht außerdem hera „nicht
als das Adverb hera (= hierher ), sondern als das Adjektiv hera (= hehr, grau,
ehrwürdig)...hera muoder(= hehre Mütter ) fassen wir als Variation zu Idisi
auf. Lautlich bereitet diese Deutung keine Schwierigkeiten, der Lautstand
entspricht völlig dem der anderen Wörter des Zauberspruches: hera hat die
Endung -a wie suma in den beiden folgenden Versen, muoder hat d wie idisi;
das uo in muoder hat Gegenstücke im zweiten Merseburger Zauberspruch, der
von demselben Schreiber eingetragen wurde ( uuorun, biguolen ).“
Nach Gerhard Eis` Auffassung ist der erste Langvers also so zu übersetzen:
„Einst setzten sich Idisen, setzten sich hehre Mütter.“
Macht diese Übersetzung Sinn ?
„“Da es sich um einen Zauberspruch handelt, können die behandelnden Frauen
nicht gewöhnliche Sterbliche, nicht irgendwelche Mütter gefangener Krieger
sein,sondern sie müssen übermenschliche, göttliche Gestalten sein. Es liegt
daher nahe, sie mit den matres ( matrae, Matronen ) zusammenzubringen,
deren Kult bei den Germanen und Kelten in den Jahrhunderten vor der
Christianisierung weit verbreitet war. Unter den weiblichen Göttergestalten, die
man in der germanischen Religionsgeschichte unter der Bezeichnung „Idisen“
zusammengefaßt hat, bilden die Matronen jene Gruppe, deren Kult am
zahlreichsten und einheitlichsten bezeugt ist. Sie bilden die größte Gruppe unter
den Idisen, es sind über 700 ihnen geweihte Denkmäler erhalten. Sie treten
niemals einzeln auf. Unter den Votivsteinen, die diesen mütterlichen Gottheiten
errichtet wurden, erscheinen sie meist zu dritt. Bisweilen kommen sie auch in
der Neunzahl vor. Dazu paßt der Merseburger Zauberspruch gut, denn er läßt
die hehren Mütter in dreierlei Weise tätig werden: Die eine Gruppe „heftete
Hafte“, die andere „hemmte das Heer“, die dritte „umklaubte die Fesseln“.
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Auch hinsichtlich der Entstehungszeit und der Heimat ist die Verbindung des
Spruches mit dem Mütterkult ohne Anstoß. Daß er nicht erst im 10.
Jahrhundert, aus dem die erhaltene Niederschrift stammt, entstanden ist, beweist
der Stabreim. In welchem Jahrhundert die Formel anzusetzen ist, kann man
mangels althochdeutscher Vergleichstexte nicht mit philologischen Mitteln
bestimmen. Wir sehen uns ganz allgemein auf die Zeit vor der
Christianisierung, das ist die erste Hälfte des ersten Jahrtausends, verwiesen.
Der Matronenkult beginnt im 1. Jahrhundert, erlebt seine Blüte im 2. und 3.
Jahrhundert, läßt im 4. Jahrhundert eine Nachblüte erkennen und geht im 5.
Jahrhundert infolge des Vordringens der Franken zu Ende. Es ist also erlaubt
und sinnvoll, die Entstehung des Lösezauberspruchs ungefähr ins 3. oder 4.
Jahrhundert zu verlegen“.“ 
Gerhard Eis denkt „in räumlicher Hinsicht an das westliche Mitteldeutschland“,
denn „die frühere Ansicht, daß der Matronenkult nur in einem kleinen
Randgebiet im äußersten Nordwesten des festlandgermanischen Siedelgebietes,
im Lande der Ubier, Nemeter und Bataver, geblüht habe, findet heute keinen
Glauben mehr“. Die meisten Matronensteine in diesem Gebiet (und in den
westlich und südlich daran angrenzenden nichtgermanischen Gebieten) seien
zwar erhalten, doch müsse er auch in rechtsrheinischen Gebieten bekannt
gewesen sein.
„Beda Venerabilis erwähnte zu Beginn des 8. Jahrhunderts ein Fest der Mütter,
das die Angeln Modranycht ( id est matrum noctem ) nannten, da sie es aus
ihrer niederdeutschen Stammheimat mitgebracht haben müssen, dürfen wir ein
tieferes Eindringen des fremden Kultes ins niederdeutsche Sprachgebiet
annehmen. Von hier aus und direkt vom Rhein her verbreitete er sich auch nach
Süden. Weiter südlich als Fulda, wo die erhaltene Handschrift angefertigt
worden ist, wurden auf rechtsrheinischem Gebiet eine ganze Anzahl von
Weihesteinen gefunden, so in Kastel und Heddernheim, ja sogar noch südlich
des Mains bei Mümling, Rüdenau, Neidenstein und Böckingen.
Gemeinhin sieht man in den Matronen Fruchtbarkeitsgöttinnen, denn auf den
Bildsteinen findet man Fruchtkörbe, auch Füllhörner und bukolische Szenen.
Das ist unserer Deutung des Zauberspruchs auf den ersten Blick nicht günstig.
Die Schwierigkeit läßt sich aber vollständig beseitigen. Diese Göttinnen hatten
nämlich keineswegs nur diese eine Funktion. Unter den Weihesteinen finden
sich gar nicht wenige, die erkennen lassen, daß die freundlichen Mütter auch bei
anderen Anliegen angerufen wurden. Manche waren nach Ausweis ihrer Namen
Schutzgottheiten bestimmter Völker und Stämme, wie die Swebenmütter (
Matres Suebae, in Köln und Deutz ) oder die Frisiavonenmütter ( Matres
Frisiavae paternae, in Xanten ). Sie bescherten nicht nur reiche Feldfrüchte,
sondern schützten auch die Lagerplätze, indem sie als Campestres erschienen,
sie verliehen Stärke ( darauf deutet der Name Afliae, der zu altnordisch afl
gestellt und mit „die Stärkenden“ übersetzt wird ); sie gewährten göttlichen
Beistand ( Audrinehae = „die göttlichen Beistand Verleihenden“ ). Andere
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wieder wurden ganz allgemein Pro salute angerufen. Daß man von ihnen auch
Hilfe für Gefangene erwartete, wird zwar nirgends ausdrücklich gesagt, doch
dürfen wir das mit einem beweiskräftigen Argument als sicher annehmen. Unter
den Dedikanten der Müttersteine finden wir nämlich keineswegs nur Bauern
und Grundbesitzer, Händler und Kaufleute, sondern auch recht viele Soldaten
verschiedener Dienstgrade. Manche Steine wurden von Soldaten ohne Rang
gesetzt, andere von hohen Offizieren, auch der Oberbefehlshaber der Bonner
Garnison befindet sich unter den Dedikanten. Mehrere Funde aus England und
Schottland stammen von germanischen Söldnern“.
Wir sehen also, wie wichtig den Kriegern der Glaube an eine mütterlich heilend
- helfende Kraft war, die im Notfall zu ihnen käme und behutsam -  verwöhnend
ihre Schmerzen lindere, so wie die Krieger als Kinder von ihren Müttern
gesundgepflegt wurden.( Ist es heute nicht immer noch so, daß man sich ganz
gern bedienen und liebevoll umsorgen läßt, wenn man schon krank im Bett
liegen muß...? )

„“Als Schutzgöttinnen von Kriegern mußten die matres geradezu zwangsläufig
auch zu Helferinnen der Kriegsgefangenen werden.
Die althochdeutschen Glossen liefern keinen einzigen Beleg dafür, daß itis
jemals „Schlachtjungfrau“ bedeutet habe. Hingegen wird die Gleichung itis =
matrona mehrfach bezeugt. Das Substantivum itis kommt mit der Bedeutung
matrona in dem Reichenauer Cod. 86 ( 8./9. Jahrhundert ) und dem St. Galler
Cod. 292 ( 9. Jahrhundert ) vor. Das davon abgeleitete Adjektivum itislih wird
ausnahmslos in der Bedeutung matronalis verwendet. Das belegen zwei aus
Tegernsee stammende Münchner Codices, der Wiener Cod. 40 jur. can. und die
sogenannten Monseer Glossen.
Es ergeben sich also keine Bedenken dagegen, den ersten Merseburger
Zauberspruch mit den Matronen in Beziehung zu bringen. Wir werten das als
eine indirekte Bestätigung unserer Konjektur muoder und sehen in den idisi
nicht mehr Schlachtjungfrauen, sondern mütterliche Gottheiten.““
Auch das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens versteht die idisi nicht
als Walküren- allerdings auch nicht als mütterliche Gottheiten: „Wie eigentlich
die Weiber wirken, ist kaum mit völliger Sicherheit zu sagen. Daß sie sich von
einem Fluge niederlassen, ist nicht angedeutet; man darf ein Walkürentum nicht
eintragen...Gewöhnlich denkt man sie sich dann alle als dem Gefangenen zu
Gunsten wirkend, und zwar so: Einige fesseln hinter dem befreundeten Heere
die feindlichen Gefangenen, andere gehen vor ( oder in ) diesem Heere auf den
Feind los ( beide Gruppen nach der Art altgermanischer Weiber ), wiederum
andere lösen hinter dem Feindesheer dem ( den ) Gefangenen die Fesseln“.
Ich persönlich neige zu Gerhard Eis’ Übersetzung und Interpretation des ersten
Merseburger Zauberspruchs - vielleicht gerade deshalb, weil ich bei jeder
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Wundverletzung meines Lebens die heilend - liebevolle Fürsorge meiner Mutter
zutiefst genießen durfte.
„“Man gelangt zu der Auffassung( daß die idisi mütterliche Gottheiten waren )
auch noch auf einem anderen Wege, der nicht von schriftkundlichen und
kulturgeschichtlichen Erwägungen ausgeht, sondern von der menschlichen
Lebenserfahrung. Die Sorge um einen Gefangenen ist eine zutiefst mütterliche
Herzensregung. Der Spruch wird lebenswahrer, wenngleich vielleicht weniger
„poetisch“, wenn er mütterliche Erbarmerinnen statt jugendlicher Kampfweiber
beschwört...Die Matronen wirken im ( christlichen ) Heiligenkult fort. An die
Stelle der drei Matronen treten Triaden heiliger Frauen....Wo immer in der
späteren Legende heilige Frauen als Schutzpatrone der Gefangenen
vorkommen, die an germanische Vorbilder denken lassen, ähneln sie den
Matronen, nicht den Schlachtjungfrauen“.

Der zweite Merseburger Zauberspruch: Wodan gegen gebrochene 

Pferdebeine

Phol ende Uuodan uuorun zi holza.
du uuart demo Balderes volon sin uuoz birenkit.
thu biguol en Sinthgunt, Sunna era suister,
thu biguol en Friia, Uolla era suister,
thu biguol en Uodan, so he uuola conda:
sose benrenki, sose bluotrenki,
              sose lidirenki,
ben zi bena, bluot zi bluoda,
lid zi geliden, sose gelimida sin !

Phol und Wodan fuhren hin zu dem Wald.
Da wurde dem Baldur Pferd sein Fuß verrenkt.
Da besprach ihn Sindgund, Schwester der Sonne,
und da besprach ihn die Freia, die Schwester der Volla,
da besprach ihn der Wodan, so gut wie nur er es konnte:
wie die Verrenkung des Knochens, so die des Blutes,
               so die des ganzen Gliedes !
Bein zu Bein, Blut zu Blut, 
Glied zu den Gliedern, als ob sie zusammengeleimt wären !
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„Der zweite Spruch evoziert die Fußverrenkung eines Götterpferdes. Sie wird in
dreifacher Parallele zunächst von zwei Götterpaaren, Sinhtgunt und Sunna, Frija
und Volla, dann von Wuodan beschworen, der die zweimal dreigliedrige Formel
kennt. Hier handeln die drei Gruppen gleichsinnig mit gesteigerter Wirkung:
erst Wuodan gelingt die Heilung.“ „Das Gedicht stellt die gesamte göttliche
Zauberkraft dar, die in ihnen allen gegenwärtig ist, ihren Gipfel aber in Wodan
erreicht“. „Nimmt man Verrenkung, Beschwörung und Formel je für sich, ergibt
sich Dreigliedrigkeit auch für den Aufbau“.Wir finden hier also wieder unseren
Analogiezauber vor: „So damals - so auch jetzt“ soll der zweite Merseburger
Zauberspruch bei Knochenbrüchen von Pferden helfen.
Phol und Baldur sind ein und dieselbe Person. Der Name Phol ist nur aus dem
zweiten Merseburger Zauberspruch „überliefert und selbst dem Norden
unbekannt“.Baldur ist der germanische Licht- und Vegetationsgott; Wotan der
oberste Himmelsgott, Freia ist Wotans Gattin und die Schwester der Volla;
Sindgund ist die Schwester der Sonne (Sunna) und „läßt sich trotz nicht völlig
klarer Ethymologie neben Sunna (der Sonne) als Wandelgestirn deuten“. Wir
müssen hier natürlich von einer Weltvorstellung ausgehen, in der die Sonne
täglich hinter den Hügeln verschwindet und nie ganz sicher ist, ob sie wieder
zurückkehrt - wir„aufgeklärte Neuzeitmenschen“ wissen natürlich, daß die
Sonne ein Fixstern ist, den es noch ein paar Milliarden Jahre geben wird.Hier
finden wir also wie in fast allen Mythologien der Welt eine illustre und
miteinander verwandt - verschwägerte Götterfamilie vor, welche sich manchmal
zwar zanken mag, aber sich zumindest bei den Knochenbrüchen ihrer Pferde
gegenseitig behilflich ist, wobei natürlich nur Wodan die Macht hat, das
gebrochene Bein auf wundersame Weise wieder zu richten.
In christlicher Zeit wird das Thema in die zahlreichen Verrenkungssegen
übernommen, nur tritt „sehr oft Christus ( Gott ) allein (selten Maria allein ),
doch nicht ganz selten mit einer anderen Person (gew. Petrus ) zusammen, die -
bzw. deren Tier - dann den Unfall hat und ( von Jesus ) Hilfe erfährt“ auf anstatt
der alten heidnischen Götter.Das Grundschema bleibt „gewöhnlich
einigermaßen erhalten:

 Christus der Herr Jesus ging über ein Gass,
        die war sehr wüst und naß;
er trat auf einen Stein, verrenkte sich Ader und auch sein Bein.
Bein zu Bein, Ader zu Ader, Blut zu Blut und Fleisch zu Fleisch !

Jesus und Petrus ritten die Straße entlang;
da wurde Petrus sein Pferd krank;
da sagte Jesus :
Dein Pferd soll wieder gesund werden !“
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 Wir sehen also: Auch wenn sich Glauben und Götter ändern, wenn
Weltvorstellungen und Religionen einander im Lauf der Jahre ablösen - ein
guter Zauberspruch ( mag man ihn nun Zauber oder Segen nennen , die
Wirkungsabsicht ist dieselbe ) ist unverwüstlich und  immer zu gebrauchen.

 Zur aktuellen Forschungslage - vieles liegt noch im Dunkeln

Bisher ist über die Merseburger Zaubersprüche leider nur sehr wenig in
Erfahrung gebracht worden, was damit zusammenhängt, daß „unsere
Überlieferung über deren ( der Germanen ) Zaubersprüche (allgemein )...zu
dürftig ist“. Besonders aber was die Identität der drei idisi angeht, haben sich
verschiedene Meinungen entwickelt. Wie wir schon erfahren haben, versteht
Gerhard Eis die idisi als mütterliche Gottheiten, als Matronen. Hans - Hugo
Steinhoff hingegen ist der Ansicht, die Idisen hätten „wie die virgines der
Marcellussprüche keine Identität als die mit ihrer Funktion im Befreiungszauber
gegebene“.Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens von 1934/35
verhält sich der Verfasser noch vorsichtig neutral: „Wie eigentlich die Weiber
(idisi) wirken, ist kaum mit völliger Sicherheit zu sagen...Jedenfalls gehören
alle drei Gruppen zu den Idisi...“.Auch zur Nennung Baldurs mit zwei
verschiedenen Namen ( Phol und Baldur ) sind sich Literaturwissenschaftler
bisher nicht einig geworden. Hans - Hugo Steinhoff ist der Meinung, daß „für
Phol/Vol die Annahme einer Beziehung zu Volla naheliegt. Sie läßt an einen
Fruchtbarkeitsgott denken. Balder kennt die nordische Überlieferung als Licht -
und als Vegetationsgott. Daß allerdings mit Phol und Balder kaum zwei
verschiedene Götter gemeint sein können, hat schon Grimm gesehen: Phol ist
ein anderer, der nordischen Mythologie unbekannter Name Balders. Phol und
Wuodan reiten in den Wald, der Unfall, den Wuodan dann heilt, stößt Balderes
volon zu ( volo = junges Reitpferd ) - die Einführung Phols wäre funktionslos,
wenn es nicht um sein Pferd ginge“.Weiter gibt es die Annahme, Balder sei
„“Appellativum „Herr“ und auf Phol oder auch Wuodan zu beziehen““( nach
Bugge v.a. durch Helm verfochten ). Preusler u.a. Rosenfeld glauben, Phol sei
„“Appellativum volo und meint das Pferd Wuodans...Eine befriedigende
Lösung läßt das schmale Material offenkundig nicht zu. So wird man zu den
früheren Vorschlägen Grimms oder Bugges zurückkehren, die dem überlieferten
Wortlaut sein Recht lassen, oder sich mit der Annahme Schirokauers behelfen
müssen, die Namenstrias verdanke sich dem Bauprinzip der magischen Drei
ohne Rücksicht darauf, was Balder „eigentlich“ bedeute““.Wir sehen also, wie
schwierig die Forschung auf einem solch altem Gebiet der Literaturwissenschaft
ist. Solange keine anderen althochdeutschen Texte heidnischen Inhalts
gefunden werden, wird die Forschung auf diesem Gebiet ein Abwägen von
Möglichkeiten bleiben.
Anmerkungen: Verwendete Sekundärliteratur
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Hiermit versichere ich, die vorliegende Hausarbeit alleine und nur mit den
angegebenen Hilfsmitteln verfaßt zu haben.

Speyer, den 19. 04. 1999                             Christine Knust


