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// Inhalt 

Der idyllische Wallfahrtsort Altötting in der Nachkriegszeit. Hier wächst der 

Autor Andreas Altmann auf. Und hier lässt er die Tyrannei seines brutalen 
Vaters über sich ergehen. Schonungslos blickt er zurück auf die Kindheit im 
erzkatholischen Provinzkaff und auf das durch Nationalsozialismus und Krieg 

zutiefst gestörte Familienoberhaupt, das den Sohn bis zur Bewusstlosigkeit 
prügelt; auf die Mutter, die selbst zu schwach ist, ihre schützende Hand über 
ihn zu legen; auf ein Kind, das täglich ums Überleben kämpft. 

Erst als Jugendlicher schafft es Altmann, aus dem Gefängnis Familie und der 
Bigotterie Altöttings auszubrechen.  
Später wird er darüber sagen: „Hätte ich eine liebliche Kindheit verbracht, ich 

hätte nie zu schreiben begonnen, nie die Welt umrundet…“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Andreas Altmann (*1949) 

 

Aufgewachsen als Sohn eines Devotionalienhändlers, entfloh Andreas Altmann 

nach seinem Abitur nicht nur dem prügelnden Vater, sondern auch der 

Bigotterie und provinziellen Enge Altöttings. Nach abgebrochenem Jura- und 
Psychologiestudium, schloss er eine Schauspielausbildung am Mozarteum in 

Salzburg ab und spielte am Bayerischen Staatsschauspiel und am 

Schauspielhaus Wien. Im Anschluss erfolgten Aufenthalte in Paris, einem 
indischen Ashram und japanischen Zen-Kloster, bevor er in New York Anglistik 
studierte und nach einem Zwischenstopp in Mexiko-City wieder nach Paris 
umzog, um von dort aus als Reisereporter, u.a. für Geo, Stern, FAZ und Die 
Zeit zu arbeiten. Für die Reportage "Äthiopien ganz nah: Leben am Rand der 
Welt" erhielt er 1991 den Egon-Erwin-Kisch-Preis. Seit 1996 ist Andreas 
Altmann auch als Schriftsteller tätig und veröffentlichte bisher 20 Bücher, 
darunter u.a. das mit dem Seume-Literaturpreis ausgezeichnete „34 Tage, 33 
Nächte: von Paris nach Berlin zu Fuß und ohne Geld“. 
 
In seiner Autobiografie „Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben 
meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend“ (2011 im Piper-Verlag) 
beschreibt Altmann seine traumatische Kindheit und rechnet mit 
Scheinheiligkeit, Kirche und seinem Elternhaus ab. 
 
 
 
 

// Oliver Kluck (*1980) 

Oliver Kluck, geboren auf der Insel Rügen, ist freier Autor. Sein Werk wird durch den 

Verlag Felix Bloch Erben vertreten. 
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// Biografie Andreas Altmann  

 

Leben: 

Nach dem Abitur ein Jahr durch Europa getrampt. 

Psychologiestudium abgebrochen, Jurastudium abgebrochen. 

Jobs als Spüler, Privatchauffeur, Anlageberater, Straßenbauarbeiter, 

Buchklubvertreter, Nachtportier, Dressman, Postsortierer, Parkwächter und   

Fabrikarbeiter. 

Dreijähriges Studium mit Abschluss am Mozarteum in Salzburg. 

Verträge als Schauspieler am Bayerischen Staatsschauspiel in München und am 

Schauspielhaus in Wien. 

Aufenthalt in einem indischen Ashram. 

Nochmals am Schauspielhaus in Wien. 

Kündigt vorzeitig den Vertrag, kündigt den Beruf. 

Bemühungen des Arbeitsamts, ihn zum Maschinenbauschlosser umzuschulen, 

scheitern. 

Leben in einem buddhistischen Zenkloster in Kyoto. 

Reisen durch Asien, Australien, Afrika und Nord- und Südamerika 

Umzug nach Paris. 

Umzug nach New York / Studium an der New York University. 

Zurück nach Deutschland, erste Reportagen in Magazinen und Zeitungen, deutscher 

und internationaler Markt. 

Umzug nach Mexico City. 

Ab 1996 Bücher veröffentlicht, bis heute 20 Titel (davon sechs Bestseller) 

Mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Egon-Erwin-Kischpreis“, dem 

„Seume-Literaturpreis“ und dem „Reisebuch-Preis“ 

Lebt heute wieder in Paris. 

 

Quelle: http://www.andreas-altmann.com/reisereporter-reiseschriftsteller-reiseautor (zuletzt abgerufen 

17.05.2918) 

 

 

http://www.andreas-altmann.com/reisereporter-reiseschriftsteller-reiseautor
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// Bisherige Arbeiten: 

Der lange Weg zum Herzen, Mada, 1982. 

Weit weg vom Rest der Welt – In 90 Tagen von Tanger nach Johannesburg. 

Rowohlt, 1996. 

Im Land der Freien – Mit dem Greyhound durch Amerika, Rowohlt, 1999. 

Im Herz das Feuer – Unterwegs von Kairo in den Süden Afrikas. Picus, 2001. 

Einmal rundherum – Geschichte einer Weltreise. Rowohlt, 2002. 

Unterwegs in Afrika, Text von Andreas Altmann, Fotos von Michael Martin.  

Frederking & Thaler, 2002. 

Notbremse nicht zu früh ziehen! – Mit dem Zug durch Indien. Rowohlt, 2003. 

Getrieben – Stories aus der weiten wilden Welt. Solibro, 2005. 

34 Tage, 33 Nächte – Von Paris nach Berlin zu Fuß und ohne Geld. Frederking & 

Thaler, 2005. 

Der Preis der Leichtigkeit – Eine Reise durch Thailand, Kambodscha und Vietnam. 

Frederking & Thaler, 2006. 

Reise durch einen einsamen Kontinent – Unterwegs in Kolumbien, Ecuador, Peru, 

Bolivien und Chile. Dumont, 2007. 

Im Land der Regenbogenschlange – Unterwegs in Australien. Dumont, 2008. 

Sucht nach Leben – Geschichten von unterwegs. Dumont, 2009. 

Triffst du Buddha, töte ihn! – Ein Selbstversuch. Dumont, 2010. 

Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene 

Scheißjugend. Piper, 2011. 

INDIEN (Autoren Andreas Altmann und Pier Paolo Pasolini, Fotos von Isabela 

Pacini). Corso, 2014. 

Gebrauchsanweisung für die Welt. Piper, 2012. 

Dies beschissen schöne Leben. Geschichten eines Davongekommenen. Piper, 

2013. 

Verdammtes Land – Eine Reise durch Palästina. Piper, 2014. 

Frauen.Geschichten. Piper, 2016. 

Gebrauchsanweisung für das Leben. Piper, 2017. 

 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Altmann_(Autor) (zuletzt abgerufen 17.05.2918) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Altmann_(Autor)
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//  Gott ist an mir nicht interessiert von Evelyn Finger 

 

Andreas Altmann schreibt ein Wutbuch über seine brutale katholische Jugend und warum er 

Atheist werden musste.  

Die einen werden der Gnade teilhaftig, und die anderen haben Pech. Denn Gnade, 

wie sie uns in Deutschlands berühmtestem Wallfahrtsort Altötting bis heute verkauft 

wird, ist kein Gottesgeschenk an alle, sondern ein Willkürakt. Man erwirbt sie 

vielleicht durch das Bereuen der Sünden und das Rutschen auf Knien, immer im 

Kreis um die Kapelle der Schwarzen Madonna herum, »Mea Culpa!« rufend. Es gibt 

aber keine Garantie, dass das hilft. Wenn ja, nennen die Frommen es ein Wunder: 

so wie anno 1489 bei dem ertrunkenen Knaben, den seine Mutter auf den Altöttinger 

Marienaltar legte und mithilfe inbrünstiger Gebete wieder zum Leben erweckte. 

Wenn nein, dann ist das Kind halt verloren: so wie Andreas Altmann, der zwar auch 

in dem Wunderort geboren wurde, sogar als Devotionalienhändlerssohn, den aber 

kein Gott vor seinem sadistischen Vater und seinen brutalen Lehrern rettete, sodass 

er die Gnadenlosigkeit auskosten musste.  

Dafür rächt er sich jetzt, indem er sein katholisches Martyrium in Literatur verwandelt. 

Dieses Buch ist aber keine modische Vatermordprosa, sondern ein Tatsachenbericht 

über die Abwesenheit Gottes. Der Autor will den Katholizismus nicht abschaffen, 

aber dagegen anstinken. Seine Litanei der Stunde trägt den Titel Das Scheißleben 

meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend, und 

handelt davon, dass man sich nur selber aus der Scheiße seiner Herkunft befreien 

kann.  

»Kein Kind wird je fassen, dass es sich ohne Liebe zurechtfinden muss, dass die 

einen geliebt wurden und die anderen nicht. Verfügt jener, der leer ausging, aber 

über genug Nerven, wird er die Hintergründe aufspüren, warum seine Eltern ihn nicht 

liebten.« Altmann hatte die Nerven, ein Bannbuch gegen die Lieblosigkeit, ein 

Hassbuch gegen die Bigotterie und ein Rettungsbuch gegen die Angst zu schreiben. 

Wie das Jüngste Gericht bricht der Vater immer wieder über das Kind herein. 

»Aufschlag auf meiner rechten Gesichtshälfte. Dann eine gepflegte Rückhand auf 

die linke Seite. Aufschlag, Rückhand, Aufschlag, Rückhand …« Der alte 

Rosenkranzfabrikant schlägt wie ein junger Tennisspieler und exekutiert die 

Sündenstrafenlogik. Ohne Strafe keine Demut. Ohne Demut kein Heil. Damit der 

Sohn das kapiert, befiehlt der Vater: »Knie nieder!« Und: »Hose runter!« Dann haut 

er mit dem Stock zu, bis der zerbricht.  

DIE ZEIT: Herr Altmann, haben Sie als Kind geglaubt, dass Gott Ihnen helfen kann?  

Andreas Altmann: Ich war neun oder zehn, als ich anfing zu zweifeln. Wenn ich in 

meinen Tagebüchern stöbere: Natürlich konnte ich es nicht artikulieren, aber das 

Christentum stieß mich früh ab.  

ZEIT: Haben Sie trotzdem noch gebetet?  

Altmann: Nein. Ich konnte ja an meinem Vater beobachten, dass Gebete überhaupt 

nichts bewirken. Und meine Religionslehrer waren Götter der Scheinheiligkeit. Keine 

http://www.zeit.de/reisen/2010-07/interview-altmann
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Wärme, kein Verzeihen, keinen Funken Liebe für uns Kinder.  

ZEIT: Aber Sie gingen weiter in die Kirche?  

Altmann: Gezwungenermaßen, aber der Glaube war schon weg. Nur Weihrauch und 

das Niederknien vor dem heiligen Stuss. Mein Gott ist auch nicht tot, es gab ihn nie. 

Der spirituelle Firlefanz hatte sich schnell als Fata Morgana erwiesen.  

ZEIT: Ihr Vater verkaufte Rosenkränze und sang im Kirchenchor. Sie bezeichnen sich 

als hoffnungslos irdischen Menschen. Fehlt Ihnen Gott nie?  

Altmann: Nein, und ich glaube, Gott ist auch an mir nicht interessiert.  

ZEIT: Sie sind Atheist.  

Altmann: Ich bin Existenzialist. Kann sein, dass das Leben sinnlos ist, also dränge 

ich alle intensiven Gefühle, alle Kreativität und Unkeuschheit hinein. Walser sagte 

mal: Der liebe Gott wurde erfunden, wie alles erfunden wird, was uns fehlt.  

ZEIT: Gott wurde erfunden wegen der Todesangst.  

Altmann: Gott ist eine Illusion.  

Wenn man Andreas Altmann reden hört, könnte man denken, die Abkehr vom 

Christentum, die Flucht vor der eigenen Geschichte und das Ausposaunen sexueller 

Obsessionen gingen ganz leicht. Er sitzt in einem dieser schicken Restaurants in 

Berlin, wo die guten Verlage gern Interviewtermine für ihre erfolgreichen Autoren 

buchen. Er ist aus Paris nach Deutschland geflogen, weil jetzt alle mit ihm sprechen 

wollen, die Zeitungsleute, Radioleute, Fernsehleute. Sein Buch ist noch keine drei 

Wochen auf dem Markt, aber der Verleger lässt schon die vierte Auflage drucken. 

Altmann bleibt trotzdem freundlich und ironisch. Er ist ein bisschen nervös, aber hört 

zu und antwortet pointiert. Er liebt polemische Wendungen wie »pfaffengeducktes 

Schafsvolk«. Doch dass man christliche Prüderie und Höllenangst nur mühsam 

verlernt – wer wüsste das besser als er?  

ZEIT: Im Buch beschreiben Sie, wie Prügel und sexuelle Demütigung ineinander 

übergehen. Der Lehrer Johann Korbinian Spahn drischt vor versammelter Klasse auf 

den nackten Hintern des gerade in Ungnade gefallenen Schülers und zwingt ihn, die 

Ablassformel zu brüllen: »Ich bitte um Barmherzigkeit!« Der Religionslehrer Josef 

Asenkerschbaumer klärt Kinder über Sünde auf, indem er Bilder einer Frau verteilt, 

in deren Rücken es von Würmern und Schlangen wimmelte.  

Altmann: Diese Typen waren wie mein Vater, sie waren nur nicht bei uns zu Hause.  

ZEIT: Sie nennen die Klarnamen der längst verstorbenen Lehrer. Hatten Sie keine 

Angst vor Verleumdungsklagen der Familien?  

Altmann: Es wird niemand klagen, weil alle wissen, dass das die Wahrheit ist. 

Außerdem hat der Rechtsanwalt des Verlages das Buch geprüft.  

ZEIT: Wann haben Sie das erste Mal daran gedacht, ihre Kindheit aufzuschreiben?  

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/Kirche
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/Glaube
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Altmann: Ach, das ist ewig her, um 1980. Da war ich noch der Verlierer, der 

Gedichte deklamierend durch niederbayerische Klitschen tingelte und heimlich 

Stütze kassierte. Dann wurde ich Reporter, aber schreiberisch reichte es noch nicht. 

Meine Aufzeichnungen waren von unerträglicher Gefühlsduselei. Ich hätte kein 

Nachwort schreiben können, bei dem ich die Kurve kriege. Davon lebt aber jetzt das 

Buch, von den Seiten am Schluss, wo der Leser sieht: Ja, du kommst davon! Nein, 

du musst nicht zerbrechen! Nicht der Herrgott erlöst dich, sondern deine Lebenswut.  

Altmanns Wut war einst seine einzige Waffe. Jetzt erzählt er, wie er hassen lernte, 

und wie der Hass wuchs, wenn seine Peiniger auch andere drangsalierten, und wie 

Hass plötzlich in etwas Menschlicheres umschlug: Mut. Zu den großartigsten 

Szenen des Buches gehört, wie Andreas Altmann seinen Bruder und Beschützer 

eines Tages selber zu schützen versucht. Der Vater spielt gerade wieder Krieg. »Er 

war die SS-Maschine, die Landser-Maschine, der seine Söhne mit zwei 

Russenschweinen oder Polackenschweinen oder Judenschweinen verwechselte.« 

Diesmal ist der Rosenkranzkönig dermaßen außer sich, dass er gleich töten wird. Da 

springt der kindliche Held in seiner Verzweiflung dem Erwachsenen auf den Rücken. 

»Wie eine lästige Fliege warf er mich ab und boxte weiter.« Aber ein Bann ist 

gebrochen, eine Grenze überschritten: zum Widerstand, zur Vaterdämmerung und 

zum Gelächter auch.  

Altmann sagt, er wollte kein billiges Mitleid und kein Ich-armes-Schwein-Brevier. Das 

ist ihm gelungen. Er hat seine eigene Weltuntergangskomik kreiert. Das Buch ist das 

Beste und Böseste, was seit Thomas Bernhards Auslöschung, Franz Xaver Kroetz’ 

Stallerhof und Martin Sperrs Jagdszenen aus Niederbayern auf Alpenländisch zu 

lesen war über die Abgründe des Menschseins. Wie im kritischen Volksstück sehen 

wir die Historizität der Figuren. Auch Altmann glaubt ja nicht im Ernst, dass sein 

Vater, das Schwein, vom Himmel fiel. »Er tauchte in der Mitte seines Lebens als 

Zombie aus dem Krieg auf, und führte wieder Krieg.« Diesmal gegen die eigene 

Familie. Das ist keine Rechtfertigung, aber ein Teil der Erklärung. Und Altmann 

junior? Seine Hälfte des Lebens? Er ist jetzt 62. Seit er von zu Hause abgehauen ist, 

sind über 40 Jahre vergangen. Er wirkt noch immer jung und lebendig. Aber man 

ahnt in seinem Gesicht, wie viel Kraft so eine Selbstermächtigung kostet.  

ZEIT: Warum war Ihre Mutter zu feige zu helfen?  

Altmann: Weil sie terrorisiert war von der Kettensägenmonsterideologie des 

Glaubens. Sie konnte nicht aus der Kirche austreten. Sie fürchtete sich vor dem 

Fegefeuer und ihrem Mann. Sie machte sich in die Hosen, wenn er sie nur ansprach.  

ZEIT: Irgendwann ließ sie die Kinder zurück.  

Altmann: Ja, ich beschreibe ihre Schwäche, aber auch ihre unerfüllte 

Liebessehnsucht. Sie hatte dafür kein Kompensationsmittel. Keine Musik, keinen 

Sport. Nichts. Sie las nur religiöse Selbstvernichtungsbüchlein. Wenn mein Vater ein 

zarter, umsichtiger Liebhaber gewesen wäre, hätte er sie vielleicht hinführen können 

zum Eros.  

Als Trumpf dient ihm die eigene Biografie. 
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ZEIT: Hatte sie keinen Ausweg?  

Altmann: Nur ihre verzweifelte Gottesliebe. Sie flüchtete sich in die schwanzlose 

Veranstaltung des Himmelreichs, wo es keine Schmerzen gibt, nur Halleluja. Sie 

wäre jetzt 91. Manchmal, wenn ich an sie denke, heule ich ein bisschen.  

ZEIT: Hätten Sie das Buch geschrieben, wenn Mutter oder Vater noch leben würde?  

Altmann: Nein.  

Darin liegt seine Stärke, dass Altmann ehrlich ist mit sich selbst als Opfer. Dass er 

keinen einzelnen Täter niederschreibt, sondern den Allerweltswahn analysiert. 

Während jetzt die Kirche an ihrer Krise laboriert und sich in Zölibatsdebatten 

verheddert, präsentiert er sich selbst als Beweis, dass ihr nicht zu helfen ist. 

Während deutsche Katholiken sich vorsichtig auf den Papstbesuch freuen, knallt er 

ihnen das real existierende Christentum auf den Tisch. Als Trumpf dient ihm die 

eigene Biografie: all die Superheldenträume und Rachefantasien, die 

abgebrochenen Jobs und Therapien, die gewesene Impotenz und die bleibende 

Angst vor Liebe. Nein, Altmann ist nicht stolz auf seine Bekenntnisse. Man merkt es 

am ausgenüchterten Stil. Er überrumpelt uns nicht mit seinem Leid, zeigt seine 

Wunden nicht weinerlich her und geht auch nicht mit seinem zerschundenen Herzen 

hausieren. Dafür ist ihm die Wundmale-Christi-Dramatik viel zu vertraut. Er weiß, 

dass Opfersein einen nicht zum Helden macht. Aber komisch, gerade deshalb feiern 

sie ihn, seine Leser und Leidensgenossen, die ihm nun zuhauf schreiben.  

Hallo Andreas, ich empfinde Dich als Bruder. Genau das Milieu, die Scheinheiligkeit, 

der blutig metallische Geschmack der Misshandlungen. Ich danke Dir für Deinen 

Mut … – Sehr geehrter Herr Altmann, ich bin 66 und ähnlich wie Sie aufgewachsen. 

Bei meinem ersten Selbstmordversuch kam ich noch ins Krankenhaus. Das Buch zu 

lesen ist eine Befreiung … – Sehr geehrter Herr Altmann, ich kann Sie verstehen, 

sehr gut, leider… – Hallo Herr Altmann, auch ich hatte eine Scheiß Kindheit. Auch 

bei uns spielte Religion eine Scheinrolle. Meine Eltern gehören dem Islam an. Es war 

die reinste Hölle. Ich bewundere Sie … – Lieber Herr Altmann, die Brutalität Ihres 

Vaters habe ich nicht kennengelernt. Aber die Angst, die Überforderung, die 

verlogene Sexualmoral des Katholizismus … – Lieber Herr Altmann, ich bin in 

furchtbarer geistiger Enge aufgewachsen. Die Fähigkeit, ein freier Mensch zu 

werden, ist auf der Strecke geblieben. Lernen, sich zu wehren, ist eine 

Lebensaufgabe … – Servus Andreas, ich bin in Altötting geboren. Das Loch gehört 

zugeschissen!  

Armes Altötting! Es ist ja auch eine Metapher für die lebenslange Unfreiheit der 

Geprügelten. Meist schweigen Gewaltopfer, weil das Eingeständnis der eigenen 

Ohnmacht für ihr Selbstbild vernichtend wäre. Altmann hat das Risiko stellvertretend 

auf sich genommen. Sein Scheißleben... ist ein Politikum, denn es zeigt den 

Menschen in der Revolte, der sich gegen das Schweigen behauptet. Am Ende findet 

er noch eine andere Art, sich zu wehren, als Hass: seine Menschenfreundlichkeit.  

ZEIT: Und was sagen Sie nun den Christen, die darauf bestehen, dass Christus die 

Liebe ist?  

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/Religion
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Altmann: Um zu merken, dass jeder Mensch einen Wert hat, brauche ich keinen 

lieben Gott mit Rauschebart. Da reichen die Menschenrechte. Da muss ich mich 

nicht hottentottenblöd stellen. Soll ich glauben, der Papst sei der Stellvertreter 

Gottes, bloß weil da ein Mann aus Marktl in Rom rumhüpft? Dann bin ich der Kaiser 

von China!  

ZEIT: Aber Jesus sagt –  

Altmann: Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das sagt bin Laden auch. Da gehen wir 

doch in Deckung.  

ZEIT: Was könnte man denn stattdessen sagen?  

Altmann: Ich habe einen Vorschlag! Schaut euch das mal an! Gefällt euch das? Oder 

man schweigt, wie die Zen-Priester. Eine Kirche, die die Wahrheit gepachtet hat, 

kann man nicht reformieren, die kann man nur abschaffen. Genau wie den Islam. 

Wenn in Sure sowieso steht, einer soll den anderen verdreschen, wie soll ich das 

denn reformieren? Soll ich das aus dem Koran rausstreichen? Hat Gott das dann 

nicht gesagt?  

ZEIT: Sind Sie nie in Versuchung zu beten?  

Altmann: Nein, ich habe seit der Kindheit nicht mehr gebetet, nie wieder. Ich denke 

auch nicht über Gott nach, sondern glaube an den Satz: Das Schicksal des 

Menschen ist der Mensch. Als Reporter habe ich erlebt, dass Gläubige oft ein 

grausames Schicksal und Gottlose oft ein swingiges Leben hatten. Ich sehe null 

Zusammenhang zwischen Lebensglück und Gebet.  

 

Quelle: http://www.zeit.de/2011/37/Rezension-Interview-Altmann/komplettansicht (zuletzt abgerufen 

17.05.2918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeit.de/2011/37/Rezension-Interview-Altmann/komplettansicht
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// Das Wunder der Erscheinung von Claudia Becker / 11.05.2008 

 

Im Jahr 1489 ereignete sich in der Kapelle der Schwarzen Muttergottes in Altötting 

der Überlieferung nach ein Wunder. Ein totgeglaubter Junge öffnete nach inständigem 

Gebet der Mutter wieder seine Augen. Die Kapelle hat auch Jahrhunderte später 

nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Es ist die größte Fußwallfahrt Deutschlands.  

Der Junge war in den Mörnbach gefallen. Als man ihn fand, war kein Leben mehr in 

dem Dreijährigen. Das Leid der Mutter, die den kleinen Körper in den Armen hielt, war 

unermesslich. Doch ein Funken der Hoffnung glimmte in ihr. Die Hoffnung auf Maria, 

die doch wusste, wie es sich anfühlt, wenn man ein Kind verliert. 

Sie trug den Kleinen in die der Muttergottes geweihte Kapelle, dorthin, wo die 

Schwarze Madonna mit ihrem Kind stand – und betete. Andere Gläubige baten mit 

der verzweifelten Mutter darum, dem ertrunkenen Jungen das Leben zurückzugeben. 

Und dann, so will es die Legende, schlug der Kleine die Augen wieder auf.  

Dem Wunder von Altötting schlossen sich seit jenem Ereignis, das sich 1489 

zugetragen haben soll, unzählige weitere an. Die Schwarze Madonna soll sie vollbracht 

habe, diese 65 Zentimeter hohe, aus Lindenholz geschnitzte gotische Figur, die um 

1330 vermutlich aus Burgund nach Altötting kam. Davon sind all jene überzeugt, die 

im Laufe der Jahrhunderte die 2000 Votivtafeln am Rundgang der Kapelle gespendet 

haben, auf denen sie Dank sagen für Heilung und Gnade, für Versöhnung und 

Vergebung.  

Altötting ist Deutschlands größter Wallfahrtsort. Und seit Papst Benedikt 2006 vor der 

Schwarzen Madonna niederkniete, ist die Anziehungskraft noch gewachsen. Eine 

Million Menschen reisen jährlich in die Kleinstadt bei Passau. Seit gestern bewegt sich 

ein kilometerlanger Zug von Gläubigen auf Bayerns Straßen in Richtung Altötting.  

Es ist die größte Fußwallfahrt Deutschlands, die in Regensburg startete. Rund 4500 

Pilger ließen sich von Bischof Gerhard Ludwig Müller den Segen für ihre Reise geben. 

Drei Tage dauert der 111 Kilometer lange Gang, in dessen Verlauf sich immer mehr 

Gläubige anschließen werden. Bis zu 9000 Menschen nahmen in den vergangenen 

Jahren an der Wallfahrt teil. 

Die Pilgerleitung, die in einem Bürowagen den Zug begleitet, hat alles perfekt 

organisiert. Gepäcktransporter, Toilettenwagen fahren mit. Für etliche 

Streckenabschnitte sperrt die Polizei die Straßen ab. 

Jeder Rastplatz, jede Rastdauer stehen genau fest. Die Pilger müssen selbst wissen, 

ob sie den Strapazen gewachsen sind. Damit niemanden unbemerkt die Kräfte 

verlassen, gehen alle in Dreierreihen. Wenn der eine oder andere nicht mehr kann, 

eilen Mitarbeiter des Roten Kreuzes zur Hilfe. Nachts ruhen sich die Wallfahrer in 

Privatunterkünften, bei anderen Gläubigen aus.  

Das große Gemeinschaftserlebnis ist ein wesentlicher Faktor, der die Attraktivität der 

Wallfahrten ausmacht, die in den vergangenen Jahren immer mehr Zulauf finden. Da 

treffen wildfremde Menschen zusammen, die eigentlich nichts verbindet – außer dem 

gemeinsamen Glauben.  

Bei der Fußwallfahrt nach Altötting steht das gemeinsame Gebet im Vordergrund. 

„Nimm Dir Zeit für Gott – ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage!“, unter diesem 

Motto stehen die gemeinsamen Gesänge und Gebete, die mithilfe von Dutzenden per 

Funk miteinander verbundenen Lautsprechern weitergetragen werden.  

Die Tradition der gemeinsamen Reise zu einer sakralen Stätte gibt es in fast allen 
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Religionen. Zehntausende von Muslimen begegnen sich in Mekka, dem Geburtsort 

des Propheten Mohammed. Buddhisten pilgern zu Stätten, in denen der Gautama 

Buddha gewirkt hat, so zum Ort seiner Erleuchtung im indischen Bodhgaya. Zu den 

großen christlichen Wallfahrtsorten gehören Orte, in denen Maria besondere Wunder 

vollbracht haben oder gar erschienen sein soll. Das französische Lourdes gehört 

ebenso dazu wie das portugiesische Fatima. Und Altötting. Welche Wunder die 

Teilnehmer der Fußwallfahrt dort erwartet, ist ungewiss. Das Wunder der Begegnung 

ist es allemal. 

 

Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article1978474/Eine-unglaubliche-Erscheinung.html (zuletzt 

abgerufen 17.05.2918) 
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// Heilige Schrift? Ich hätte da eine Idee von Mateja Meded 

Religionen sind schlecht für die Umwelt, das Miteinander und die Gleichberechtigung 

aller Menschen. Es wird Zeit für eine universelle Spiritualität.  

 

Immer wenn ich über Gesellschaften nachdenke, lande ich bei Religionen. Ich wurde in 

einem Land geboren, das in unserer Galaxie nicht mehr existiert, weil sich dort die 

Menschen aufgrund unterschiedlicher religiöser Überzeugungen gegenseitig 

vertrieben, totvergewaltigt, abgeschlachtet und in Konzentrationslagern gequält haben.  

Das ehemalige Jugoslawien konnte mit der Vielfalt an Religionen nicht umgehen, was 

nichts Besonderes ist, da im Auftrag der Religionen seit Jahrhunderten Menschen 

getötet oder versklavt werden. Meine Familie ist ein ungläubiges Potpourri aus 

Glaubensrichtungen. So hatte ich das Glück, verschiedene Religionen aus der Nähe 

betrachten zu können. Dabei konnte ich auch beobachten, wie während des Krieges 

bei ein paar Familienmitgliedern die patriotischen Gedanken stärker wurden und im 

Gleichschritt die jeweilige Religion, obwohl sie davor gar keine Rolle gespielt hat. 

Nationalitäten und Religionen sind eine toxische Symbiose.  

Religionen machen uns außerdem emotional abhängig und klein. In dem Film Das Leben 

des Brian gibt es diese großartige Szene, in der Brian oben am Fenster steht und dem 

Volk zuruft: "Ihr seid alle Individuen." Und das Volk antwortet im Chor: "Wir sind alle 

Individuen." Für mich ist das die beste Beschreibung einer Religion: Eine Masse spricht 

unisono Sätze nach, ohne darüber nachzudenken, was sie bedeuten.  

 

Religion kann ein Plazentaersatz sein oder etwas Kosmisches, mit Gott an der Spitze. 

Dieser Gott (ein Er) schickt Zeichen oder ist immer da (die "väterliche Hand", die über 

einen wacht), besonders in schweren Momenten. Das verlagert die Verantwortung über 

die eigene emotionale Innenwelt nach außen, an "Gott". Um diesen Gott besser zu 

verstehen, gibt es einen Pastor = Hirte, Rabbi = Lehrer, Meister oder einen Imam = 

Vorsteher, Anführer. In einer Religion musst du durch jemanden gehen, um zur Wahrheit 

zu kommen. Im Religiösen zu Hause zu sein, bedeutet: jemand anders wird es schon 

richten. Der Messias wird uns retten. Doch Gott hat uns nicht erschaffen, wir haben 

Gott erschaffen. Deswegen kann er niemals die Verantwortung für uns, unsere 

Gedanken und unser Handeln übernehmen und dafür sorgen, dass es uns gut geht. 

Das müssen wir schon selbst tun.  

Vermessenheit ist eines der Probleme von Religionen, ein anderes ist der Separatismus. 

"Wir müssen alle Juden töten, denn sie haben Jesus getötet", sagte Baba Milka, eine 

Frau aus einem kroatischen Fischerdörfchen, beim Sljivo-trinken zu mir. In Hongkong 

traf ich einen evangelischen Chinesen, der davon überzeugt war, dass alle Muslime 

Islamisten seien. Dann nahm er seine Gitarre und sang Lieder aus dem Tarzan-Musical. 

In Israel wollten drei erwachsene Frauen nicht mehr mit mir sprechen, weil ich es 

unverständlich fand, dass die israelische Regierung die Ehe meiner Freunde nicht 

anerkennt, nur weil der Mann Palästinenser ist. Überall auf der Erde trennen Religionen 

die einen von den anderen. Und gleichzeitig gibt es Bilder von Juden, die einen 

schützenden Kreis um betende Muslime bilden und umgekehrt. Doch anstatt sich 

gegenseitig zu beschützen oder zu bekämpfen, sollten wir uns alle vereinen und unsere 

Erde schützen.  
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Eid al-Adha, das islamische Opferfest, eines der höchsten islamischen Feste, fordert 

sogar Tieropfer. Das griechische Ostern ist ohne ein Stück Kälbchen auf dem Teller 

nicht vorstellbar. Menschen beten einen unsichtbaren Gott an und zerstören das 

sichtbar Göttliche, die Natur. Religionen sehen den Menschen als Krone der 

Schöpfung, weil sie angeblich als Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Dabei würden 

wir sofort sterben, wenn auf einmal alle Pflanzen verschwinden würden. Zudem haben 

Pflanzen die radikalste und am innigsten verwurzelte Beziehung zur Erde, physisch und 

metaphysisch, oder um es in Emanuele Coccias Worten zu sagen: "Nie werden wir eine 

Pflanze verstehen können, solange wir nicht verstanden haben, was die Welt ist." In der 

universellen Spiritualität ist alles miteinander verbunden.  

Divide et impera, genau das Gegenteil davon machen Religionen. Sie teilen Menschen 

von der Natur, von den Tieren und von sich selbst, indem sie behaupten: Mein Gott ist 

besser als deiner, oder: Wir sind das auserwählte Volk. Sie trennen auch in der eigenen 

Gemeinschaft, da Religionen patriarchal und konservativ sind. Die Heiligen Schriften 

haben das menschliche Geschlecht auf männlich und weiblich limitiert. Sie haben das 

gleiche Problem wie die Filmwelt, in der die meisten Frauenrollen von Männern 

geschrieben werden. Es gibt zu wenige Rollen, und die wenigen, die es gibt, sind 

passive Nebenrollen, zum Beispiel Maria, der Brutkasten Jesu. Die Hauptrolle hat 

meistens Gott, James Bond, Indiana Jones, ein Rabbi oder ein Imam.  

Frauen werden über ihre Beziehung zum Mann definiert. Entweder sind sie die Ehefrau, 

die Mutter, die Schwester oder Tochter und sie stehen unter dem Mann und müssen 

gehorsam sein. Im Judentum ist die Frau nach der Geburt eines Sohnes für 33 Tage 

unrein, nach einer Tochter 66 Tage. Das liegt an der Beschneidung, die am achten Tag 

vollzogen wird – ohne das Einverständnis des Neugeborenen –, das Blut der Vorhaut 

verkürzt die Unreinheit der Mutter. Das heißt, dass das männliche Blut heilig ist, aber 

das weibliche Blut, Menstruation, Niddah, unheilig. Im Koranvers Sure 4 Vers 34 steht 

geschrieben, dass Frauen bestraft werden dürfen, wenn sie ihrem Mann gegenüber 

ungehorsam sind. Ich frage mich, ob der Prophet Mohammed diese Regel bei seinen 

circa 13 Frauen angewendet hat, von denen eine erst neun Jahre alt war. Die 

neunjährige Aisha dient übrigens mancherorts als Verteidigung für Kinderehen.  

 

Ich würde gern die Heilige Schrift umschreiben: Am Anfang schuf Gott den Mann, und 

dann, aus seiner Rippe, die Frau. Und da erschien Nebel, und heraus kam noch eine 

Frau und sie erschuf sich eigenhändig ein Schwert und rammte es Gott in den Bauch 

und sprach: "Mich hat eine Frau erschaffen und nicht du. Und nun mach Platz und nimm 

deine Stockholmsyndrom-Frauen mit, denn jetzt kommen wir. Und wir bauen eine neue 

Welt, die auf Selbstliebe, Empathie und Sensibilität beruht und in der die Natur und die 

Tiere verehrt werden."  

 

Quelle: https://www.zeit.de/kultur/2018-05/religion-spiritualitaet-feminismus-frau-mann-10nach8?print 

(zuletzt abgerufen 17.05.2918) 
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