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Logline 

 
 

Vom Untersberg im Osten bis zum Hochgrat im Westen  

begibt sich der Kino-Dokumentarfilm ALPGEISTER 

auf eine spannende, filmische Reise durch Zeit und Raum 

in die geheimnisvolle Mythen- & Sagenwelt der Bayerischen Alpen. 
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Oberstdorf, um 1920 

 

Intention & Motivation Walter Steffen 
 

Ich bin in Oberstdorf geboren, dem südlichsten Ort Deutschlands, und dort als Kind 
von Flüchtlingen aufgewachsen. Das Dorf ist gen Osten, Süden und Westen von 
hohen Bergen mit ihren tiefen Wäldern, ihren Tälern und Schluchten umgeben. Nur 
nach Norden öffnet sich der Talkessel. 
 
Die Natur war als Kind mein Refugium. Dort spielte ich mit meinen Freunden in 
Höhlen und in Baumhäusern. In selbst gebastelten Hütten an den Ufern und auf den 
Inseln der Bergflüsse Stillach und Trettach lebten wir das Leben geheimnisvoller 
indigener Völker - nicht nur in unseren kindlichen Fantasien. 
 
Alles um uns herum war lebendig, wir waren eins mit der Natur und mit dem großen 
Ganzen. Die aufregendsten Moment waren die, wenn wir in unseren einfachen 
Behausungen übernachten durften. Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich die 
Welt. Sie wurde geheimnisvoll. Wir hörten Geräusche, die wir am Tag nicht hörten. 
Wir spürten Dinge, die wir am Tag nicht spürten. Ein Windhauch ließ uns frösteln. Ein 
Geist huschte unsichtbar durchs Gebüsch. Wir wussten genau, dass er da war. Doch 
wir Jungs - zwischen acht und zwölf Jahren - wir gaben uns keine Blöße. Wir waren 
tapfer. 



 

Konzept+Dialog.Medienproduktion.Walter Steffen: ALPGEISTER Treatment / Montagebuch; Juli 2018                           - 6 - 

 

 
Hochfeichter-Hof in Oberstdorf (wo wir im 1. Stock lebten) 

 
Ich wusste einiges von diesen Geistern, von diesen Gespinsten und Dämonen, vom 
Nachtvolk, von der Nachtschar.  
 
Frau Hochfeichter, die alte Bäuerin auf unserem Hof, war eine wundervolle 
Erzählerin. Sie machte keinen Unterschied zwischen ihren eigenen Enkelkindern und 
uns Flüchtlingskindern - meinem Bruder und mir. Ich fühle bis heute die Wärme, die 
sie ausstrahlte, wenn ich auf ihrem Schoß saß. Dort fror ich nie. Diese Wärme war 
ihre Liebe für die Kinder, für die Blumen, für alles, was sie umgab. Frau Hochfeichter 
war wie eine Oma aus dem Bilderbuch. Sie war meine Oma. Sie war eine sehr 
gläubige Frau. Betete oft den Rosenkranz. Ging in die Früh- und in die Abendmesse. 
Sie erzählte mir Protestantenkind von Jesus Christus, von den Martyrern, von deren 
Wundern. Sie erzählte von den Seelen ihrer Ahnen, die sie täglich ehrte. Sie erzählte 
von geheimnisvollen Berggeistern, von Dämonen, von Engeln und von der 
Nachtschar, vor der man sich zu hüten hatte. Sie erzählte mir die uralten 
Geschichten aus den Bergen. Geschichten aus einer anderen Welt. Geschichten von 
der anderen Seite unserer Wirklichkeit.  
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Deshalb wusste ich viel von dieser anderen Welt, als Kind, wenn ich mit meinen 
Freunden nachts als in unserer einfachen Behausung am Flussufer lag und den 
Berg- und Flussgeistern lauschte, die um uns herum tanzten. 
 
Doch erst als ich eines Nachts im vergangenen Herbst die Idee zu dem Film 
ALPGEISTER hatte, erinnerte ich mich wieder an Frau Hochfeichter und meine 
intensiven kindlichen Erfahrungen. Damals lebte ich in einer Welt, die für mich 
vollkommen, ganz und komplett war. In einer Realität, die Schule, Lernen, Mithilfe im 
elterlichen Geschäft oder auf dem Bauernhof bedeutete, die aber gleichzeitig 
verzaubert war, wenn wir als Kinder draußen in der Natur waren oder wenn ich bei 
Frau Hochfeichter auf dem Schoß saß und mich ihren Erzählungen hingab. 
 
Ich wünsche mir, dass es uns mit dem Film ALPGEISTER gelingen möge, den 
ursprünglichen Zauber, der trotz weitgehender touristischer Erschließung immer noch 
unsere Berge, die Täler, die Wälder erfüllt, für mich und andere Menschen wieder 
spürbar und erlebbar werden zu lassen.  
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Inhalt, Form, Dramaturgie 

 

Der Film ALPGEISTER sucht und folgt den überlieferten Geheimnissen, den Sagen 

und Mythen in einzelnen Orten der Bayerischen Alpen - von den Berchtesgadener 

Alpen im Osten bis zu den Allgäuer Alpen im Westen. 

 

Einheimische Ortskenner, geschichtskundige Frauen und Männer und Alpen-

schamaninnen und Schamanen erzählen in ALPGEISTER von den mystischen, teils 

geheimen Plätzen und Kraftorten und führen uns zu ihnen. Dabei berichten sie von 

mythologischen und spirituellen Überlieferungen und von Phänomenen, die bis heute 

an einigen dieser Plätze wirken und zu beobachten sind.  

 
Bereits im 16. Jahrhundert erforschte der Arzt, Apotheker und Wissenschaftler 
Georgius Agricola (eigentlich Georg Bauer) die Dämonen und Geisterwesen. Er 
brachte Überlieferungen von Bergleuten mit Ansichten mittelalterlicher Dämonologen 
in Übereinstimmung und kategorisierte die Berggeister in zwei Arten - die 
„Bösartigen“ und die „Harmlosen, Gutmütigen“. Im Gegensatz zu den meisten 
Theologen seiner Zeit zählte er diese Geister auch zu den Lebewesen und nicht zu den 

rein geistigen Wesen. 
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Der Film ALPGEISTER stellt sich der Herausforderung, die Mythen und die objektive 

Wirklichkeit, das Sichtbare und das Unsichtbare, inhaltlich und optisch zu verbinden. 

Damit löst die filmische Erzählung die heute fast undruchdringbaren Grenzen 

zwischen Diesseits und Jenseits auf und verbindet gleichzeitig die vergangenen 

Welten frühzeitlicher Kulturen mit unseren heutigen, stark materiell ausgerichteten 

Realitäten.  

 

Visuell arbeitet der Film mit großen cineastischen Bildern der alpinen Bergwelten - 

mit Aufnahmen aus der Luft und beeindruckenden Totalen. Ergänzend hierzu wird 

die genaue und im Detail beobachtende Kamera die sichtbaren Wunderwelten der 

Natur, in den geheimnisvollen Bergwäldern, in Felsformationen, in Schluchten und 

anderen Plätzen erkunden. Hier zeigen sich dem wachen Auge des Kameramanns, 

meist in den Stunden der Morgen- und Abenddämmerung außergewöhnliche Bilder 

und Impressionen, die eine diesseitige Wirklichkeit spiegeln, die so schön und so 

verzaubert ist, dass die hinter ihr verborgenen Geheimnisse des Jenseitigen zu 

erahnen sind.  
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Perchten-Umzug 

 

Mit Hilfe von reduziert eingesetzten Reenactments werden wir einige geheimnisvolle 

und spannende Sagen neu erlebbar machen.  

In nur erahnbaren, durchscheinenden 3D-Animationen lassen wir Dämonen und 

Geistwesen längst vergangener Zeiten in unserer Wirklichkeit wieder auferstehen.  

 

ALPGEISTER verbindet so die geheimnisvollen Welten vergangener Mythen und 

Sagen mit der heutigen Welt. Der Alltag in unserer Zeit des funktionalen 

Materialismus schafft ein spirituelles Vakuum, das bei Vielen die Sehnsucht nach 

neuer Spiritualität, nach ursprünglicher Triebhaftigkeit, nach uralten Riten und 

geheimnisvollen und unerklärlichen Welten weckt. Damals gab es für die Menschen 

zwischen Himmel und Erde mehr, als das, was sie sehen und anfassen konnten. Es 

war eine Zeit, in der Geister, weise Frauen, Hexen, Zauberer, Feen, Kobolde und 

geheimnisvolle Kräfte nicht nur in den Märchen lebendig waren. 

 

Die Existenz von Zwischenwelten, von jenseitigen Dimensionen voller Mysterien, in 

dem große Kräfte wirkten, die weit über das menschlich Begreifbare hinaus gingen 

und die Naturgesetze des Alltags außer Kraft setzten, war selbstverständliche 

Wirklichkeit. Das Wissen um diese mystischen und spirituellen Kräfte und Wesen half 

den Menschen, warnte sie vor Gefahren oder machte ihnen unerträgliche Tragödien 

des Lebens begreiflich. Es konnte sie aber auch ins Verderben stürzen. 
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Blick ins Höllental bei Garmisch-Partenkirchen 

 

Bis heute sind besonders die Berge, mit ihren Tälern und Schluchten, mit ihren 

Höhlen und Wäldern, Schauplatz unerklärlicher Phänomene. Alte Sagen und 

Legenden sind in fast jedem Ort der Alpenregion lebendig und in ihnen – so sagen 

die Einheimischen – steckt viel Wahrheit. Diese überlieferten Mythen und für manche 

noch erlebbaren Phänomene der Bayerischen Alpen wird der Kinofilm ALPGEISTER 

aufspüren, wird ihnen folgen und sie dokumentieren. 

 

ALPGEISTER versteht sich als moderner Heimatfilm, der entlang der bayerischen 

Alpenkette vom Berchtesgadener Land im Osten bis ins Allgäu im Westen Altes neu 

entdeckt, der erinnern und transparent machen wird, was einst dienlicher 

Volksglaube und wichtiges Volkswissen und damit Basis regionaler Identität war.  

 

Bevor alle Geheimnisse und Mythen, alle Geistwesen, Götter und Dämonen aus 

unseren Köpfen verschwunden sind und die letzte Sage erzählt wurde, begibt sich 

ALPGEISTER auf eine filmische Entdeckungsreise zu den letzten Mysterien der 

Bayerischen Alpen. 
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Personen der Handlung 

 

 
 

Anna Glossner aus Berchtesgaden 

 

Anna Glossner ist die Nachtwächterin von Berchtesgaden. Sie hat selbst schon viel 

Mystisches und Wunder am eigenen Leib erfahren.  

So überlebte sie mit 50 Jahren auf wundersame Weise einen schweren Autounfall. 

Eine Stimme warnte ihren Mann und Sohn, sie an der Unfallstelle liegen zu lassen. 

Hätten die beiden Männer sie hochgehoben, wäre Anna sofort das Genick 

gebrochen. Es wurde weder von ihrem Mann oder Sohn noch von anderen Zeugen 

vor Ort eine Person passend zu der Stimme gesichtet. Anna ließ von diesem Wunder 

eine Votivtafel anfertigen.  

Seit dem Unfall hat Anna Glossner ihr Leben umgestellt. Ehemals führte sie mit 

ihrem Mann über 40 Jahre ein Antiquitätengeschäft. Jetzt ist sie die Betreiberin des 

„Nachtwächterstüberl“ mit gusseisernem Ofen mitten im Zentrum von Berchtesgaden 

und führt Gäste als Nachtwächterin durch Berchtesgaden.  

Anna Glossner lebt in einem der ältesten Häuser in Berchtesgaden und hat eine 

starke Verbindung zum Überirdischen. Sie weiß viel von den Mysterien der Berge 

und der Wälder. 



 

Konzept+Dialog.Medienproduktion.Walter Steffen: ALPGEISTER Treatment / Montagebuch; Juli 2018                           - 13 - 

 

 
 

Rainer Limpöck aus Ainring bei Bad Reichenhall 
 

Rainer Limpöck interessiert sich seit seiner Kindheit für den geheimnisvollen 

Untersberg. Damals bekam er ein kleines Sagenbüchlein geschenkt, das den 

Grundstock für seine heutigen Aktivitäten legte. Als Sozialpädagoge ist Rainer 

Limpöck seit 30 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Der Titel seiner 

Diplomarbeit lautet „Die gesellschaftliche Transformation und das Übersinnliche“. Im 

Laufe seiner intensiven Beschäftigung mit der Mythen- und Sagenwelt begann 

Limpöck sich auch für Schamanismus zu interessieren. Aus diesem Blickwinkel 

erschließt sich ihm die Mythenwelt seiner Heimat als Zugang zu einer „Anderswelt“, 

die mit „normalen“ Sinnen nicht erfahrbar ist. Er entdeckte Kraftorte und Kultplätze 

der Frühgeschichte und begann zusammen mit seiner Frau, die Erkenntnisse zu 

dokumentieren und zu archivieren. Limpöck gründete das „Alpenschamanische 

Forum“ mit der Intention, alte Traditionen indigener Völker harmonisch mit 

archaischen Bräuchen aus dem Alpenraum zu verbinden.  

Im Rahmen seiner Sagenforschung hat Rainer Limpöck im Laufe der Jahre in 

Gesprächen und aus alten Büchern eine große Zahl von Geschichten, Mythen und 

Legenden zusammen getragen und das umfangreiche Material in mehreren Büchern 

veröffentlicht. 
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Pfarrer Herbert Josef Schmatzberger aus Großgmain (Salzburger Land) 
 

Von den Menschen seiner Region wird der heute 80-jährige Geistliche der 

"Untersberg-Pfarrer" genannt. Tatsächlich beschäftigt sich Herbert Schmatzberger 

seit vielen Jahrzehnten mit den Phänomen und den Mythen des Untersbergs. Für ihn 

ist es ein besonderer Ort der Kraft. Und ausgerechnet in seinem Pfarrgarten am Fuß 

des Untersbergs, auf der Grenze zwischen Bayern und Salzburg, sind die 

Energiefelder besonders stark. Deshalb stellte Josef Schmatzberger eine 

Mariensäule im Pfarrhof auf. Er pflanzte ein Blumenbeet mit den Tierkreiszeichen 

darum und stellte eine Miniatur-Nachbildung des Untersbergs dazu. Mit der 

Einweihung wartete er, bis das Horoskop perfekt passte. Am 15. August 2001 um 

genau 10.30 Uhr war es soweit: Der Marienheilgarten in Großgmain wurde eröffnet.  

Seit dieser Zeit entwickelte er sich zu einer Pilgerstätte für Marienverehrer. 

Wenn Schmatzberger vor der Mariensäule steht, ragt hinter ihm der echte 

Untersberg in die Höhe. „Wenn die Leute hier stehen und beten, haut es sie 

regelmäßig um“, sagt der Pfarrer. „So stark ist die Kraft, die von dem Berg ausgeht.“ 

Die ganze Region lebt von Energiefeldern und Wundern. Nirgendwo in Oberbayern 

sind so viele Esoteriker unterwegs wie am Untersberg. Und kaum einer weiß darüber 

so viel zu erzählen wir der Untersberg-Pfarrer. Dabei analysiert der Theologe die 

Verbindung heidnischer und archaischer Mysterien mit denen der mittelalterlichen, 

katholischen Kirche.  
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Dr. Hildegard Ringsgwandl aus Ruhpolding 

 

Als praktische Ärztin mit Schwerpunkt westliche und östliche Naturheilverfahren und 

spirituelles Heilwissen beschäftigte sich Hildegard Ringsgwandl schon während ihres 

Studiums mit der ganzheitlichen Sicht auf den Menschen und seiner inneren und 

äußeren Natur. Aufgrund ihrer "Spürigkeit" von energetischen Qualitäten konnte sie 

alten, überlieferten Kraftorten in der Region spezielle Wirkungen auf den Menschen 

in seiner Ganzheit (körperlich, geistig und seelisch) zuordnen.  

Hildegard Ringswandl führt im Raum Ruhpolding die Menschen zu Plätzen in den 

Bergen, wo die energetische Qualität dieser Orte auf jeden wirkt. Jeder fühlt etwas 

an solchen Orten, sei es körperlich, geistig oder spirituell, davon ist die Ärztin 

überzeugt.  

Dr. Hildergard Ringsgwandl möchte die Verbindung mit Mutter Erde, die uns trägt, 

ernährt, harmonisiert und Halt gibt, für die Menschen wieder neu erfahrbar machen, 

so wie es in früheren Zeiten war.  

 



 

Konzept+Dialog.Medienproduktion.Walter Steffen: ALPGEISTER Treatment / Montagebuch; Juli 2018                           - 16 - 

 

 
 

Hermann Paetzmann aus dem oberen Isartal 
 

Hermann Paetzmann kommt am 4. September 1961 in München zur Welt. Er macht 

eine Ausbildung zum Schriftsetzer und Drucker. Daneben engagiert er sich bereits 

als Jugendlicher bei Theatergruppen als Laienschauspieler. Neben Literatur und 

Theater interessiert sich der junge Hermann für die Geschichte seiner Region.  

Als er sich in Wolfratshausen als Drucker selbstständig macht und die Historie  

seiner neuen Heimatstadt erkundet, stößt er auf die Geschichte der Flößer und ist 

fasziniert von diesem uralten Berufsstand. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin 

Gabriele Rüth gründet er den Verein "Flößerstraße e.V.", der sich der Erforschung 

und Bewahrung der Flößerei verschreibt - regional und international. Doch bei 

Hermann Paetzmann geht die Beschäftigung mit der Geschichte des bayerischen 

Oberlands weit über die der Flößer hinaus. Fast könnte man ihn als Privathistoriker 

bezeichnen, der Geschichten aus den Tiefen der Geschichte an die Oberfläche holt 

und dann dazu in der Lage ist - auch Dank seines großen Talents - sie so zu 

erzählen, dass man glaubt, er hätte sie selbst erlebt. Wie hier die Geschichte vom 

"Totenheer in Lenggries" (s.u.!) 
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Karl Buchwieser aus Grainau unterhalb der Zugspitze 

 

Karl Buchwieser wird 1935 in Grainau geboren und erlernt - wie sein Vater vor ihm - 

den Beruf des Holzschnitzers. Seit Kindheit fühlt sich Karl anders als die anderen, ist 

für vieles empfänglich, was andere Kinder gar nicht wahrnehmen. Er liebt 

Wanderungen und das Bergsteigen. In der Natur rund um den höchsten Berg 

Deutschlands, die Zugspitze, fühlt er sich zu Hause und geborgen.  

Mitte der 1970er Jahre, Karl hat bereits eine Familie mit drei Kindern, setzt er einen 

alten Lebenstraum um und wird Alphirte auf einer hochgelegen Ochsenalm im 

Wetterstein. Die Alm wird für die nächsten 30 Jahre Karls sommerliche Enklave, wo 

er in der Einsamkeit seine Spiritualität im Zusammensein mit der Natur und mit den 

Tieren entdeckt. Er erfährt direkt und intensiv, wie alles vom Geist durchdrungen ist. 

Es ist, als würden die Bäume, die Planzen, als würde alles zu ihm sprechen. Diese 

Erfahrungen skizziert Karl in Bildern oder schreibt sie in einfachen, poetischen 

Worten nieder.  

Auch wenn Karl Buchwieser sich viel mehr als Handwerker sieht, so ist er doch ein 

Künstler von großer Sensibilät, die es ihm ermöglicht, durch den Vorhang in andere 

Realitäten zu blicken und diese wahrzunehmen. 
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Karl Buchwieser, 1992: "Vom verlorenen Lebensgefährten" 

 

 



 

Konzept+Dialog.Medienproduktion.Walter Steffen: ALPGEISTER Treatment / Montagebuch; Juli 2018                           - 19 - 

 

 
 

Luis Höger aus Garmisch-Partenkirchen 

 

Luis Höger wird 1946 in Garmisch-Partenkirchen geboren, besucht im Ort die 

Fachschule für Holzbildhauer und absolviert mit 18 Jahren die Gesellenprüfung. In 

München wird er Meisterschüler an der Akademie der bildenden Künste bei Prof. 

Josef Henselmann. Seit 1970 ist er in seinem Heimtort als freischaffender Bildhauer 

tätig und ist heute ein angesehener Künstler der Region. 

Luis Högers Großmutter war Jahrgang 1887 und gehörte noch zu einer Generation, 

in der die Sagen und Mythen des Ortes von den Alten an die Jungen in mündlichen  

Überlieferungen weitergegeben wurden. So erfuhr der Bildhauer von seiner 

Großmutter und von seinem Vater von den geheimnisvollen Geschichten des Ortes. 

Vor allem die "Wilde Fahrt", bei der Menschen im Ort von Dämonen und unruhigen 

Geister in der Dämmerung oder des Nachts hinfort gerissen wurden, war in der 

Familie präsent. Da gab es Geschichten von Nachbarn, die von der "Wilden Fahrt" 

verschleppt wurden und nicht wieder kehrten. Die Großmutter erzählte diese 

Geschichten an ihrem 80sten Geburtstag, noch im alten Werdenfelser Dialekt, und 

Luis' Vater nahm sie mit einem Tonbandgerät auf. Bis heute hat der Bildhauer diese 

Aufnahme bewahrt... 
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Henriette Schübel aus Oberau 

 

Henriette kommt im Jahr 1947 in Garmisch zur Welt und wächst in Oberau auf. Sie 

besucht das Lyceum in Polling und erlangt dort ihre Hochschulreife. Nach einer 

Lehre zur Drogistin, studiert sie Betriebswirtschaft mit Zusatzstudium Forstwirtschaft. 

In dieser Zeit wird ihr Interesse für die frühzeitliche Geschichte ihrer Heimat geweckt. 

Regelmäßig besucht Henriette Schübel Vorlesungen für Bayerische Geschichte bei 

Prof. Bosl an der LMU München. Seit diesen Tagen beschäftigt sich Henriette 

Schübel intensiv mit der Frühgeschichte und den aus ihr hervorgegangenen Sagen 

und Mythen des Werdenfelser Landes. Im Laufe der Jahrzehnte macht sie rituelle 

Versammlungsorte und Energieplätze längst vergangener Kulturen ausfindig. 

Nahezu wissenschaftlich beschäftigt sie sich mit der Herkunft von Sagengestalten 

wie den Venediger-Mandln, den Perchten oder den Dämonen sowie den guten 

Geistern, wie der Quellnymphe "Mundi" ihres Heimatortes Oberau. 

Daneben organisiert sie als Reiseleiterin Kulturreisen nach Norwegen und in die 

Länder Osteuropas. Außerdem ist sie Pilger-Führerin (Jakobsweg, Via Romea), 

heimatkundliche Dozentin und Fremdenführerin. In der aktuellen Landesausstellung 

"Mythos Bayern" ist sie als Dozentin und Führerin im Kloster Ettal tätig. 
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Wolfgang Ramadan aus Schlederloh 

 

In den 1960er Jahren wuchs Wolfgang Ramadan in mehreren Pflegefamilien auf. Als 

er sechs Jahre alt war, heiratete seine Mutter den Palästinenser Abdel Karim 

Ramadan, der ihm laut Geburtsurkunde 1969 seinen Familiennamen gab. In seiner 

Jugend war er musikalisch bereits sehr aktiv. In den 1980er Jahren begann 

Ramadan mit dem Schreiben und verfasste erfolgreich Mundart-Gedichte. Er 

etablierte sich mit eigenen Konzepten als selbstständiger Veranstalter mit der 

Agentur artmoves. Zur 850-Jahr-Feier der Stadt München war er 2008 und 2009 als 

Kurator des Altstadtringfests und des Stadtgründungsfests tätig. Darüber hinaus 

engagiert er sich als Impresario für Theater und Schauspielprojekte. Neben seiner 

Bedeutung als Kunstimpresario und -manager ist Ramadan selbst künstlerisch tätig. 

Zu seiner lyrischen Tätigkeit kommen Auftritte als Schauspieler, musikalisch ist er 

dem aus der Karibik stammenden Musiker Wally Warning verbunden. 

Ramadans Rückzugsort und Platz für Inspiration sind die Berge - vor allem 

Benediktenwand und Herzogstand sind seine Hausberge. Bei seinen Wanderungen 

machte er bereits drei Mal mystische Bergerfahrungen im Nebel - mit engelhaften 

Erscheinungen, die er sogar filmen konnte. 
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Elisabeth Wintergerst aus Füssen 

 
Wenn es um Heimatgeschichte und die Sagen des Außerferns geht, dann ist 

Elisabeth in ihrem Element. In ihrem "bürgerlichen Leben" ist Elisabeth Wintergerst 

Rechtsanwältin. Zum Ausgleich entschlüsselt sie Bedeutungen in Bräuchen und 

Sagen ihrer Heimat.  

Ihr geht es darum, die Mythologie der Überlieferungen, in denen oft jahrtausende alte 

Erzähltradition steckt, aus der verstaubten Ecke heraus zu holen und in einen großen 

kulturhistorischen Zusammenhang zu stellen.  

Bereits drei Bücher zu heimatgeschichtlichen Themen gibt es von Elisabeth 

Wintergerst: "Orte der Göttin und Magnuslegende", "Säuling - Berg zwischen den 

Welten" und ihr aktuelles Buch trägt den Titel "Mutterland um Säuling und 

Aggenstein - eine Heimkehr".  

Höhlen, Berge und versunkene Schlösser sind für Elisabeth Wintergerst aufregender 

als jeder Krimi. Das spürt man besonders, wenn Elisabeth Wintergerst von ihren 

Forschungen in den spirituellen Grenzregionen erzählt.  
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Cornelia Besler aus Bad Oberdorf / Hindelang 

 

Die Mutter von drei Töchtern machte schon als Kind Bühnenerfahrung und spielte bei 

verschiedenen Theaterensembles mit. Bei Filmprojekten von Christian Wagner und 

Leo Hiemer war sie Teil des Stabs. Seit zwöf Jahren führt sie Regie bei der 

Hindelanger Theatergruppe "Die Sängergesellschaft" und seit acht Jahren leitet sie 

die Theater AG an der Grund- und der Mittelschule von Bad Hindelang. Die 

Theaterstücke schreibt sie gemeinsam mit den Kindern in Ostrachtaler Mundart. 

Seit ihrer Kindheit beschäftigt sich Cornelia Besler intensiv mit den Sagen und 

Mythen ihrer Heimat. Die „Wilden Fräulein“ aus dem Hintersteiner Tal haben es ihr 

besonders angetan. Cornelia Besler hatte die Idee, schrieb das Libretto und führte 

Regie beim dem erfolgreichen und alle Erwartungen übertreffenden Musical über die 

„Wilden Fräulein aus dem Hintersteiner Tal“ mit dem Titel  „Hurlahutsch“ mit über 100 

Laiendarstellern aus dem Ostrachtal.  

Außerdem einige Bücher und zahlreiche Veröffentlichung im Ursus Verlag und im 

Allgäuer Heimatkalender. Lesungen im ganzen Allgäu mit ihren Gedichten und 

Geschichten, vorwiegend in Ostrachtaler Mundart.  

2017 wurde Cornelia Besler mit den Allgäuer Kulturpreis für besondere Leistungen 

auf dem Gebiet „Mundart – Geschichten und Gedichte" ausgezeichnet. 
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Prof. Dr. Wolfgang Behringer aus Saarbrücken über Oberstdorf 
 

Wolfgang Behringer wird 1956 in München geboren und studiert an der Ludwigs-

Maximilians-Universität Geschichte, Politologie und Germanistik. 1985 promoviert er 

über das Thema Hexenverfolgung in Bayern. 1998 wird er Mitarbeiter des Max-

Planck-Institut für Geschichte in Göttingen und vertritt den Lehrstuhl von Winfried 

Schulze an der Universität München. 1999 übernimmt er die Professur für „Early 

Modern History“ an der University of York. 2003 übernimmt er die Professur für 

Frühe Neuzeit an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. 

Zu seinem Buch "Conrad Stoeckhlin und die Nachtschar" wird er 1994 von seiner 

ersten Frau, einer Oberallgäuerin, inspiriert. Darin zeichnet Behringer aus alten 

Prozessakten und anderen zeitgenössischen Quellen die Geschichte eines 

Oberstdorfer Rosshirten nach, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts von der 

Nachtschar (Dämonen und Geister) in die jenseitige Welt entführt wird. Es ist eine 

der genauesten Schilderungen damaliger Lebenswirklichkeit im Alpenraum. 

Prof. Behringer wird in dem Film nicht nur die Geschichte dieser Oberstdorfer 

Nachtfahrt erzählen, er wird auch die unterschiedlichen Lebensrealitäten von 

Diesseits und Jenseits, von Sichtbarem und Unsichtbarem, von Materie und Geist, 

Glaube und Aberglaube im Laufe der vergangenen Jahrhunderte in einen 

wissenschaftlichen Kontext stellen. 
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Bärbel Bentele aus Stiefenhofen bei Oberstaufen 

 

Bärbel Benetele war bereits als Kind mit ihrem Vater, einem Alphirten, im Sommer 

immer "im Berg". Das ist in der Familie lange Tradition. Der Vater unterwies sie im 

Umgang mit den Tieren, lehrte sie die Wirkung der Alpkräuter, den Respekt vor der 

Natur und dem großen Ganzen. In der Abgeschiedenheit der Hochalpe führte er sie 

auch in die mythischen und spirituellen Welten der Berge ein. Als der Vater aus 

Altersgründen nicht mehr "in den Berg" konnte, übernahm Bärbel die Verantwortung 

als Alphirtin, viele Jahre lang. Später nahm sie ihre eigenen Kinder im Sommer mit 

auf die Alpe. 

Die Hirten, die in der Abgeschiedenheit nur mit der Natur leben, sehen und erfahren 

vieles, was Andere niemals erleben, sagt Bärbel Bentele. Sie erfahren in dieser 

Bergzeit auch so viel von der anderen Seite der Wirklichkeit, dass sie darüber nicht 

sprechen können. Deswegen sind die meisten Alphirten so still.  

Bärbel Bentele aber hat die Gabe, ihr vielfältiges Wissen teilen zu können - über die 

Kraft der Kräuter, über den alten Jahreskreiskreislauf, über materielle und 

immaterielle Grenzen, über eine archaische animalistische Spiritualität.  

Bärbel Bentele ist einer dieser weisen und starken Frauen, die tief verbunden sind 

mit der elementaren weiblichen Schöpfungskraft. Früher wurden diese Frauen 

verehrt, später von den Männern patriachalischer Gesellschaften gefürchtet, im 

Mittelalter als Hexen verbrannt. Heute können sie uns hoffentlich wieder bestärken, 

uns inspirieren und uns wieder unterstützen. So wie es Bärbel tut. 
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Montagebuch (Skizze) 

 
 
 
Sequenz 0:  Prolog - Nacht am Untersberg       A/N 
 
Aufblende. Über dem mächtigen Untersberg bei Berchtesgaden glitzert der 
Sternenhimmel. Nur ganz langsam und kaum merklich bewegt sich das Firmament 
gen Westen. 
 
Darüber: CREDITS 
 

 
 
 
Der Blick nähert sich dem Bergwald, verschwindet schließlich in der Dunkelheit der 
dichten Bäume. Ein Käuzchen schreit. Aus der Höhe das Knacken eines großen 
Astes.  
 
Darüber: CREDITS 
 
Aus der weiten Ferne das Bellen eines Hundes, unter das sich der zarte Ruf einer 
Frau mischt. Oder ist sind es die Schreie eines Kindes? Plötzlich aus der Nähe das 
leise Flüstern von Stimmen, in fremder unverständlicher Sprache. 
 
Darüber: CREDITS 
 
Der Blick wendet sich schnell nach rechts - nach links, erhascht in der Dunkelheit für 
einen kurzen Augenblick den schwachen Schein von drei Lichtquellen, die in 
rasender Geschwindigkeit in der Dunkelheit des Waldes verschwinden. Waren in den 
Lichtern die Konturen von Wesen erkennbar? 
 
Darüber: CREDITS 
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Der Blick der subjektiven Kamera sieht nach oben in die Baumwipfel, zwischen 
denen die Sterne und der fahle Mond herunter scheinen. 
 
Darüber: CREDITS 
 

 
 
Die Geräusche werden vielfältiger, drängender, unheimlicher. 
 
Darüber: CREDITS 
 
Der Blick des subjektiven Beobachters sucht seinen Weg durch den Wald, stolpert, 
wird schneller. Die Stimmen kommen näher. Der Atem des Flüchtenden wird lauter, 
ängstlicher, der Wald düsterer und dunkler. 
 
Darüber: CREDITS 
 
Die dichten Bäume haben nun alles Licht des nächtlichen Firmaments verschlungen. 
Es herrscht Dunkelheit. 
Nur die schnellen Schritte auf dem Waldboden sind zu hören und panisches Atmen. 
Die unheimlichen Stimmen der unsichtbaren Verfolger kommen näher, werden 
lauter.  
 
Darüber: CREDITS 
 
Plötzlich ein Straucheln. Kurz darauf die Geräusche eines Sturzes, verbunden mit 
einem lauten Aufschrei. Die unheimlichen Stimmen sind nun ganz nah, kulminieren 
zu einem Crescendo.  Die Stimme eines Mannes schreit verzweifelt, wird dann aber 
schnell davon getragen in den weiten dunklen Raum, begleitet vom Singsang der 
fremden Wesen, der schließlich in der Unendlichkeit verhallt.  
Stille. Tiefschwarzes Nichts. 
 
Darüber Einblendung des FILMTITELS 
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SEQUENZ 1:  Untersberg / Berchtesgaden         A-I/T-N 
 
Luftaufnahme: Über den Berchtesgadener Alpen erwacht langsam der Tag. Im Osten 
geht die Sonne auf und lässt den sagenumwobenen Untersberg in einem milden 
Licht erscheinen.  
 

 
 
Überblendung zur Drohnenaufnahme: Der Blick gleitet langsam über die Wipfel des 
Bergwaldes hinauf, erreicht die Baumgrenze und bewegt sich auf die Mittagsscharte 
am Untersberg zu. Schließlich erreicht sie den Eingang einer Höhle und gleitet 
langsam dort hinein. 
 
Einige Männer und Frauen klettern in die Höhle hinunter, erreichen schließlich den 
Boden des natürlichen Felsendoms. Unter ihnen der Heimatkundler und 
Alpenschamane Rainer Limpöck. 
 
Zunächst aus dem Off, dann im On (vor einer Alm sitzend, im Hintergrund das 
Bergmassiv vom Untersberg) erzählt Rainer Limpöck von den Geheimnissen und 
Mythen, die sich um diesen Berg ranken. Diese Höhle, in der sie sich befinden, nennt 
sich "Steinerner Kaser" und ist der Eingang zu einem riesigen Höhlensystem 
unterhalb des Berges. Seit Jahrtausenden waren die Menschen davon überzeugt, 
dass dieses Höhlensystem eine jenseitige Spiegelwelt der diesseitigen Wirklichkeit 
darstellt. In ihr lebten die Ahnen und warteten auf ihre Rückkehr. Wie auch Kaiser 
Karl der Große, der hier bis heute auf seine Auferstehung warten soll. Die Unterwelt 
des Untersberg, so glaubten und glauben heute immer noch viele Menschen, 
beherbergt, wie die Unterwelt der Antike, Geister und Dämonen, Kobolde und 
Fabelwesen, sowie "Perchta", die schöpferische und gleichzeitige zerstörerische 
Urgöttin mit ihren wilden Helferinnen und Helfern. 
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Zurück in der Höhle werden wir Zeuge, wie Rainer Limpöck mit seinen Begleitern ein 
Feuer entfacht.  
 
Dabei erzählt er aus dem Off, dass dieser Ort seit Jahrtausenden ein wichtiger Platz 
für archaische Rituale und Zeremonien war und ihm etwas Magisches anhaftet. Er 
verbindet die Erde auf geheimnisvolle Weise mit der Sonne, die nur einmal im Jahr - 
zur Sommersonnenwende genau zur Mittagszeit - in die Höhle hinein scheint und sie 
mit Licht erfüllt. Für unsere Vorfahren war dies ein heiliger Vorgang, der ihnen 
deutlich machte, wie Alles mit Allem auf wundersame Weise miteinander verwoben 
ist. Zu Ehren dieser wundersamen Schöpfung brachten die Menschen in der Frühzeit 
der Besiedelung an diesem Platz Feuer- und andere Opfer dar. 
 
Um der uralten Tradition und dem einzigartigen Naturschauspiel die Ehre zu 
erweisen, beginnen Rainer Limpöck und seine Helfer mit einer Zeremonie, die aus 
archaischer Zeit zu stammen scheint. Einige von ihnen schlagen rituelle Trommeln, 
andere entzünden am Feuer Büschel mit Kräutern und lassen den heiligen Rauch 
zur Öffnung der Höhle hinaufsteigen. 
 
Plötzlich fällt zuerst nur ein kleiner Lichtstrahl von oben in die Höhle hinein, wandert 
weiter, bis am Ende die Sonne die Höhlenöffnung komplett ausfüllt und das Innere 
des Berges mit gleißendem Licht erhellt. 
 

 
 
Die Höhle wird von den rhythmisch geschlagenen Trommeln und dem Sonnenlicht 
erfüllt. In den Gesichtern von Rainer Limpöck und seinen Begleitern zeichnet sich 
Ehrfurcht und Verzauberung.  
Rainer Limpöck lässt seine Trommel verstummen. Die anderen Trommler folgen ihm. 
Stille. 
Die Augen der Anwesenden blicken hinauf ins Licht und in ihren Blicken spiegelt sich 
ein großes Wunder wider. Ein Moment, der kein Gebet, kein weiteres Wort mehr 
benötigt. 
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Rainer Limpöck sitzt vor der Alm und blickt nachdenklich zum Untersberg hinüber. Er 
erzählt von Lazarus Gitschner, der im Jahr 1529 beim Stadtschreiber von 
Reichenhall in Diensten war und von diesem den Auftrag erhielt, die Inschrift einer 
wundersamen Steinplatte abzuschreiben. Lazarus tat wie ihm geheißen, da wurde er 
von einem Mönch angesprochen, der ihn in den Berg hineinführte. Der Eingang war 
eben dort an der Höhle "Steinerner Kaser". Der Mönch führte Lazarus durch die 
wundersame Spiegelwelt des Berges mit all ihren fantastischen Räumen, 
Wirklichkeiten und Gestalten. Lazarus Gitschner musste dem Mönch sein 
Versprechen geben, 35 Jahre nichts über das Erlebte und Gesehene zu berichten. 
Lazarus hielt sich an sein Versprechen, konnte aber noch kurz vor seinem Tod 
Zeugnis ablegen von seiner Zeit im Inneren des Berges. 
 
Ein zeitgenössischer Künstler hat aus Lazarus Berichten Handschriften angefertigt, 
die heute noch im Museum Salzburg zu sehen sind. 
 
Wir werden diese Handschriften für unseren Film verwenden und einige von ihnen so 
animieren, dass sie die wundersamen Erlebnis des Lazarus Gitschner noch direkter 
erfahrbar machen. 
 

 
 
 
Die Geschichtsschreiber sind sich uneins, wo Lazarus aus der Unterwelt des Berges 
aus dem Berg heraus kam und wieder in unsere diesseitige Welt zurückkehrte. Doch 
einer dieser Orte könnte ein Platz in Großgmain auf der Tiroler Seite vom Untersberg 
sein. Dort steht heute die katholische Kirche der Gemeinde, zu der uns Rainer 
Limpöck führt.  
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Pfarrer Herbert Schmatzberger ist seit über einem halben Jahrhundert als 
Geistlicher für die Gemeinde am Fuße des Unterbergs tätig und weiß viel von dem 
Berg zu erzählen. Seit über 40 Jahren erforscht er seine unterschiedlichen 
Phänomene - die Zeitlöcher, die Geschichten vom immer wiederkehrenden 
Auftauchen der Untersberg-Mandln, von den unsichtbaren Dämonen und guten 
Geistern und den energetischen Kraftorten, die direkt mit den strahlenförmigen 
Energieströmen, von denen der Untersberg umgeben ist, in Verbindung stehen.  
 

 
Untersberg-Pfarrer Schmatzberger in seinem Marienheilgarten 

 
Bei seinen Forschungen fand der "Untersberg-Pfarrer" auch heraus, das einer der 
intensivsten Kraftorte am Untersberg sein Kirchgarten ist. Aus diesem Grund 
konzipierte Pfarrer Schmatzberger dort einen Marienheilgarten, den er am 15. 
August 2001 einweihte. Der 15. August war schon zur keltischen Zeit der Kräutertag 
im Jahr. Genau um 10.29 Uhr, also mit einem Waage-Aszendenten, stand zu diesem 
Zeitpunkt die Herrscherin Venus an der Himmelsmitte vereint mit Jupiter. Die Venus 
wird durch die Statue der Maria Sophia im Zentrum des Heilgartens dargestellt und 
diese verbindet sich mit Jesus Christus, also symbolisch mit Jupiter. 
 
Im Sinne von Pfarrer Schmatzberger verbindet der Marienheilgarten Natur und 
Philosophie, Religion und Mythologie, Astrologie und Nummerologie zu einem 
ganzheitlichen Weltbild, indem sich die Grenzen von Dogma und Ideologien 
auflösen. 
 
Der Garten ist 19 Meter breit und doppelt so lang. Die 19 ist eine kosmische Zahl, die 
aus der Kreuzung von Mond und Sonnenbahn entsteht. Die beiden Kreise haben 
einen Durchmesser von 13 Metern. Die Bedeutung: erst wenn die berechenbare 12 
erreicht ist, kommt die unberechenbare 13 und mit ihr geht die Verheißung in 
Erfüllung. Der gekreuzte Weg verbindet die beiden Kreise. Laut Beschreibung von 
Pfarrer Schmatzberger führt uns dieser Weg von irdischer Macht oder Ohnmacht 
über den gekreuzten Weg in der Mitte zur göttlichen Liebe. 
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Marienheilgarten in Großgmein von Oben 

 
Pfarrer Herbert Schmatzberger sieht sich in seinem Handeln in der Tradition der 
frühen Christen, die, als sie im Mittelalter die heidnischen Regionen der Alpen 
missionierten, immer auch darauf bedacht waren, die tradierten und überlieferten 
Mythen, Mysterien und Göttinnen und Götter der Stämme in das Christentum zu 
integrieren.  
 
Drohnenaufnahme: Die Kamera erfasst den Marienheilgarten von Großgmain von 
Oben, entfernt sich in Richtung Untersberg, steigt an seinen Berghängen hinauf zum 
Gipfelgrat, überquert dessen Gipfelkreuz, erfasst das Panorama der 
Berchtesgadener Alpen und unter sich die Häuser der alten Marktgemeinde. 
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Die mittelalterlichen Häuser von Berchtesgaden liegen in der warmen 
Nachmittagssonne. 
 

 
 
Vor einem der ältesten Häuser werden wir von Anna Glossner erwartet. Sie führt 
uns das alte Treppenhaus hinauf und erzählt davon, dass es viele Besucher in den 
Gemäuern ihres Hauses kaum aushalten. Zu viele Geschichten, zu viele 
Überlieferungen, zu viele Generationen von Ahnen stecken in dem Jahrhunderte 
alten Gebäude. Wir blicken in dunkle Winkel, beobachten Schattenspiele auf der 
alten Holztäfelung, blicken in Mauerritzen, hören das Knarzen der Dielen und der 
Holztreppe, während Anna Glossner (im Off und im On) von ihrem Haus erzählt, das 
so stark von der Vergangenheit durchdrungen und erfüllt ist. 
 
In ihrem üppigen Obstgarten neben Haus berichtet uns Anna Glossner von ihrem 
von Wundern durchdrungenen Leben; von ihrer Geburt, bei der Mutter und Kind fast 
gestorben wären, hätte nicht ein Blitz ins Haus eingeschlagen und alles noch zum 
Guten gewendet - so wie es vorausgesagt war; von ihrer "Spürigkeit" und wie sie als 
Kind in die unsichtbare Welt sehen konnte; von dem Wunder ihrer Lebensrettung mit 
50 Jahren, als sie nach einem Autounfall eigentlich hätte sterben müssen. 
 
Seit diesem Tag hat die gläubige Frau ihr Leben verändert, ist noch mehr dem 
inneren Ruf gefolgt als zuvor. Seitdem hat sie sich intensiv mit der Geschichte, der 
Mythen- und Sagenwelt Berchtesgadens beschäftigt. Sie wurde Nachtwächterin des 
Ortes - unter allen heute tätigen Nachtwächtern in den historischen Gemeinden und 
Städten Bayerns ist sie die einzige Frau. 
 
Wir begleiten Nachtwächterin Anna und die Gäste auf ihrem abendlichen Gang durch 
den historischen Kern Berchtesgadens. Während sich langsam die Nacht über den 
Ort legt, hören wir Fragmente Annas erzählter Geschichten und Überlieferungen.  
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Im Halbdunkel des sommerlichen Abends betritt die Gruppe den alten Friedhof der 
Markgemeinde - für viele Einheimische bis heute ein besonderer Kraftort. Wir  
lauschen Anna, wie sie ihrer Zuhörerschaft von der Bedeutung der Ahnen für die 
früheren Generationen erzählt und von den unglaublichen Wundern, die einigen 
Menschen hier widerfahren sind. Annas Welt schein tatsächlich davon erfüllt - vom 
Wundersamen.  
 

 
 
Anna Glossner erzählt uns von der Unterschiedlichkeit kraftvoller, besonderer Orte; 
warum man einige - wie z.B. den alten Friedhof - auch des Nachts bedenkenlos 
besuchen kann und andere Plätze wiederum - wie den verwunschenen Rosswald bei 
Berchtesgaden - meiden sollte.  
 
In letzterem, so geht die alte Sage, wurden in der Vergangenheit immer wieder 
unachtsame Einheimische von Geistern und Dämonen mit auf deren "Wilde Fahrt" 
mitgerissen. Anna Glossner betritt diesen Ort schon tagsüber nur äußerst ungern, 
hat immer das Gefühl, als würde ihr da jemand im Nacken sitzen und die "Ganshaut" 
fährt ihr auf. Sie weiß "da ist was..." Niemals würde sie den Wald in der Nacht 
betreten. Aber sie führt uns zu nächtlicher Stunde dorthin. 
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"Blairwitch Style": Zu Beginn fällt noch ein wenig Licht in den Wald ein, doch sehr 
schnell wird es dunkler und dunkler. Je weniger man im Wald sieht, desto deutlicher 
werden die nächtlichen Geräusche, die vor, hinter oder rechts und links von einem 
sind. Wer oder was ist dort? Die Kamera wendet sich nach links, nach rechts. 
 
Aus dem Off erzählt Anna Glossner, dass man die Geister und anderen sogenannten 
unsichtbaren Wesen zwar sehr gut spüren, aber nur selten sehen kann. Das ist 
eigentlich nur im so genannten "Toten Winkel" Winkel möglich. Früher wussten die 
Menschen davon und haben dies sogar trainiert - "im toten Winkel sehen". Die 
heutigen Menschen kenn dies auch, wenn sie spüren "das da was war" oder dass da 
sich rechts oder links "was bewegt hat". Doch wenn man hinschaut, ist da nichts 
mehr. 
 
Der Blick im dunklen Wald wendet sich schnell nach rechts und erhascht in der 
Dunkelheit für einen kurzen Augenblick einen schnell sich bewegenden Schatten. Ein 
schneller Blick nach links - das gleiche Phänomen. Was uns wer ist das? Hören wir 
jetzt fremde, unheimliche Stimmen aus der Weite? Oder ist das nur Einbildung?  
 
Zuerst aus dem Off (später im On) hören wir Rainer Limpöck, der von dem 
animistischen bzw. polytheistischen Glauben der ursprünglichen, ethnischen 
Stämme im gesamten Alpenraum erzählt. In dieser archaischen Götterhierarchie 
stand eine weibliche Göttin an oberster Stelle, die "Perchta" (von "perath" = 
leuchtend, strahlend). In manchen Regionen wurde sie auch "Holla" genannt, wovon 
die bei uns aus den Märchen bekannte "Frau Holle" abgeleitet wurde.  
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"Perchta" war Schöpferin und Zerstörerin zugleich; unter ihr gab es zumeist drei 
Halbgöttinnen, die "Wilden Frauen", "Wilde Fräulein" oder "Die drei Bethen" wurden 
sie später genannt. Sie hatten übersinnliche Kräfte, waren bewandert in Zauberei 
und Magie und waren wohl die ersten Urhexen. In ihrem Gefolge entwickelten sich 
weise Frauen zu ihren Dienerinnen und Priesterinnen, von denen später viele Opfer 
der Hexenverfolgungen wurden. Dann gab es da noch die zahlreichen Dämonen und 
Geister, Feen und Kobolde, die verlorenen Seelen und andere Wesen der Anders- 
oder Unterwelt in Perchtas Gefolge. Sie trieben meist des Nachts ihr Unwesen, 
gingen auf "Wilde Fahrt" oder "Nachtfahrt" und zogen dabei oft Menschen mit sich 
ins Jenseits oder in die Unterwelt. Manche dieser Entführten kehrten wieder zurück, 
manche nicht.  
 
Der dunkle Wald wird etwas heller, die Umrisse von Bäumen sind wieder erkennbar. 
Die Spukgestalten sind verschwunden. Das Zwitschern der Vögel kündigt den neuen 
Tag an. Im Zeitraffer geht die Sonne hinter den Baumstämmen auf, lässt deren lange 
Schatten über den Waldboden tanzen und erweckt den Wald und die Natur wieder 
zu neuem Leben. 
 
Drohnenaufnahme: Der Blick wandert nach oben an den Bäumstämmen hinauf, 
erhebt sich über deren Wipfel, schwebt über den Wald hinauf und fliegt gen Osten, 
wo die Chiemgauer Alpen sich in der Morgensonne erheben. 
 
Überblendung zu Luftaufnahme: Aus großer Höhe blicken wir hinunter auf die 
Chiemgauer Alpen und fokussieren den Talkessel von Ruhpolding. 
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SEQUENZ 2:  Ruhpolding / Chiemgau          A-I/T-N 
 

 
Morgen bei Ruhpolding 

 
Die Ärztin Dr. Hildegard Ringsgwandl hat sich intensiv mit den Energieorten ihrer 
Heimat beschäftigt. Für sie vereint der Talkessel von Ruhpolding als Kraftort die vier 
Elemente - Feuer, Wasser, Erde, Luft - auf ungewohnt harmonische Weise.  
 
Zusammen mit zwei voneinander unabhängigen Rutengängern fand und installierte 
die Ärztin fünf Kraftplätze, die zusammen ein schamanisches Medizinrad in der 
Tradition der nordamerikanischen Navajo-Indiander ergeben und das ganze Tal 
umfassen. 
 
Dr. Ringsgwandl führt uns zu diesen Kraftorten und erklärt uns deren Bedeutungen. 
Die vier oben genannten Elemente sind gemäß der Medizinradlehre an den vier 
Himmelsrichtungen ausgerichtet und befinden sich auf dem Kreis, der den ganzen 
Talkessel umfasst. Im Zentrum dieses Talkreises befindet sich der Kirchberg und der 
Adlerhügel. Sie bilden den Herzpunkt des Tales. 
 

 
Der Kirchberg in Ruhpolding 
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Das Wasserelement verwirklicht sich in der Energie der St. Georgsquelle, aber auch 
in den Bächen und Flüssen des Tales so z.B. an der weißen Traun.  
 

 
Kraftort bei der St. Georgsquelle 

 
Das Luftelement findet seinen harmonisierenden Ausdruck vor allem in der 
Luftqualität des Luftkurortes Ruhpolding.  
Das Erdelement wird spürbar an den vielen Orten der Kraft mit ihren Findlingen, 
Felsen, alten Bäumen und Waldlichtungen. 
 

 
Kraftort "Erde" 

 
Das Feuerelement zeigt sich in der Energie des Sonnenlichts und auch als 
spirituelles Licht, das in den verschiedensten menschlichen Aktivitäten seinen 
geistigen Ausdruck findet. 
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Auf dem Rauschberg bei Ruhpolding 

 
Hildegard Ringsgwandl kennt auch die alte Sage von der "Frau Berscht": 
Vor langer Zeit gab es eine Bäuerin in Ruhpolding, die immer das letzte Wort haben 
wollte. Selbst an die althergebrachten Bräuche hielt sie sich nicht. An Dreikönig und 
den darauffolgenden Frauentagen sponn sie munter weiter, obwohl dies nach altem 
Brauch untersagt war, und räumte ihr Spinnrad nicht ab, so wie es die anderen 
Frauen taten. Wer sollte schon etwas dagegen haben, dass sie weiter sponn?  
Eines Morgens jedoch fand sie den Werch in ihrer Stube abgebrannt vor. Gleich am 
Abend darauf setzte sie sich abermals an ihr Spinnrad und begann zu spinnen, um 
herauszufinden, wer ihr diesen Streich gespielt hatte.  
Auf einmal erblickte sie ein altes Weib an ihrem Fenster, das warnend die Hand hob. 
Gleich darauf ging ihr Spinnrad in Flammen auf und die sture Bäuerin verbrannte 
sich die Finger. Hatten die Alten nun doch recht damit, dass es ein altes Weiblein 
gab, das nachts um die Häuser schlich und darauf achtete, dass alle Sitten und 
Gebräuche eingehalten wurden? 
Von jener Zeit an wird den Kindern von der Frau Berscht erzählt, die nachts um die 
Häuser geht und nach Ordnung schaut.  
 
Laut heutigen Kenntnissen der Sagen und Legende ist "Frau Berscht" eine Form der 
"Perchta" und/oder ihren Helferinnen, die in den Raunächten umgehen. 
 
Anmerkung: Diese Geschichte werden wir zusammen mit den Mitgliedern der 
Heimatbühne Ruhpolding als Reenactment-Szene inszenieren und in Form von 
historischen S/W-Aufnahmen in unseren Film integreiren.  
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Zwischenbemerkung 

 
In der weiteren, filmischen Erzählung werden wir der geografische Chronologie der 
einzelnen Spielorte folgen - dem Lauf der Sonne folgend von Osten nach Westen.  
Die einzelnen Regionen und Spielorte werden wie oben beschrieben mit großen, 
dem Kino entsprechenden Luft-  und Drohnenaufnahmen verbunden. 
 
Dabei werden wir uns aber auch die Freiheit nehmen, die episodische Dramaturgie 
zu durchbrechen, um an den prägnanten Stellen unsere Hauptprotagonisten (die wir 
bereits kennen gelernt haben oder im Film noch kennen lernen werden) zu einem 
wichtigen inhaltlichen Aspekt der jeweiligen Geschichte zu Wort kommen zu lassen. 
 
Rainer Limpöck ergänzt die Geschichten und Erzählungen mit seinem Wissen über 
die Strukturen der archaischen polytheistischen Götter- und Geisterwelten der 
frühzeitlichen, indigenen Alpenstämme sowie mit seinen Kenntnissen über die 
Landschaftsmythologie. 
 
Elisabeth Wintergerst kommentiert einige Aspekte der erzählten Geschichten auf 
Grundlage ihrer intensiven Recherchen über die Urkraft der weiblichen Göttin in 
unserem Kulturkreis. 
 
Prof. Dr. Wolfgang Behringer reflektiert und ergänzt einige der Erzählungen aus 
der Perpektive des akademischen Historikers, der sich intensiv mit der Zeit des 
Umbruchs im Mittelalter und den Hexenverfolgungen im Alpenraum beschäftigt hat. 
 
Bärbel Bentele nimmt als Vertreterin der "Weisen Frauen", die weltweit über großes 
tradiertes und intuitives Wissen verfügen, persönlich Stellung zu einigen Fragen 
unserer Geschichten. 
 
Die meisten der hier erzählten Mythen und Erzählungen an den Orten entlang der 
bayerischen Alpen sind in den jeweiligen Regionen bekannt. Einige von ihnen 
bildeten die Basis für unsere persönlichen Vorgespräche mit den Mitwirkenden. 
Darauf aufbauend werden wir mit unseren Gesprächspartnern bei den ausführlichen 
Gesprächen während der Dreharbeiten weitere geheime Orte und Geschichten 
erkunden, die den Film über das allgemein Bekannte weit hinaus heben werden. 
Diese Inhalte können wir an dieser Stelle verständlicher Weise noch nicht bekannt 
geben. 
 
Neben der Erkundung der einzelnen Sagen und persönlichen Erfahrungen der 
Mitwirkenden, geht der Film folgenden Grundfragen nach: 
 
-  Welche Bedeutung hatten Sagen und Mythen in früheren Zeiten? 
-  Welche persönliche Bedeutung haben sie für unsere Protagonisten? 
-  Wie unterscheidet sich der subjektive Wahrheitsgehalt der Mythen und 
 Mysterien für die Menschen von damals und für die Menschen von heute? 
- Welche Bedeutung hatten die Mythen, Kraftplätze, Zauber und Magie für die 
 Spiritualität unserer Vorfahren? 
- Welche Bedeutung haben Mythen, alte Sagen und deren Spiritualiät für uns 
 heute? 
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Sequenz 3:   Aschau / Steinlingalm         A-I/T-N 
 
Hoch über Aschau thront das Schloss Hohenaschau. Vor dort blickt man hinüber 
zum Chiemsee und zur Kampenwand, unter deren Gipfel saftige Bergweiden mit 
ihren Hochalmen liegen. Eine von ihnen ist die Steinling-Alm, deren Stallungen und 
Wirtschaftsgebäude von großen Felsbroken umstanden sind. 
 

 
Schloss Hohenaschau 

 
Die orts- und geschichtskundige Archivarin Christine Prediger erzählt auf Schloss 
Hohenaschau von der Sage dieser Alm: 
 
In alten Zeiten gab es dort eine hübsche und lebensfrohe Hirtin, die dort im Sommer 
das Vieh hütete. Viele Burschen und Knechte der Gegend buhlten um diese schöne 
junge Frau und gingen am freien Sonntag hinauf auf die Alm, um dort zu zechen, zu 
tanzen und der Hirtin schöne Augen zu machen. 
 

 
Steinlingalm {historisch) 
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Dies war für den Pfarrer von Bernau ein großes Ärgernis. Mehrmals forderte er die 
jungen Männer auf, gefälligst zur Sonntagsmesse zu kommen, statt auf die Alm zur 
Hirtin zu gehen. Doch keiner der jungen Männer hörte auf ihn. Schließlich wurde es 
dem Pfarrer zu bunt und er verfluchte die Burschen, die sich dort auf der Alm 
vergnügten. wenig später hörten die jungen Männer in der Alm ein lautes Donnern 
und der Berg bebte. Sie liefen aus der Hütte hinaus, um zu sehen, welches Unwetter 
nahte. Dabei wurden sie vom Himmel mit großem Donnerschlag in Felsbrocken 
verwandelt.  
Die hübsche Hirtin musste dies alles voller Entsetzen mit ansehen. Voller Angst 
rannte sie hinunter ins Tal, zur Pfarrkirche von Bernau, wo alle noch bei der 
Sonntagsmesse saßen. Kaum hatte sie das Kirchenportal geöffnet brach die Hirtin 
zusammen und berichtete den umstehenden Kirchgängern von der Verwandlung der 
jungen Männer in Steinbrocken. 
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Sequenz 4:   Lenggries / Oberes Isartal         A-I/T-N 
 
Hermann Paetzmann erzählt, wie um 1705 die Panduren, berittene Soldaten der 
KuK-Monarchie, in München und im Oberland an Loisach und vor allem im oberen 
Isartal die Dörfer und die Bauernhöfe geschunden und gebrandschatzt haben. 
Auch nach Tölz und bis Gaisach kamen die Rotmäntel geritten und haben an 
Lauben, die Häuser und die Stadel Pechkränze gehängt und angezündet. Alles in 
der Gegend hat gebrannt, nachdem die Mörder durch die Dörfer geritten waren.  
Beim Gergbauern, südlich von Gaisach, kurz vor Lenggries stand ein neues 
Holzkreuz mit einem geschnitzten Herrgott. Auch daran haben die Panduren ihre 
Pechkränze gehängt und Feuer gelegt. Das Kreuz samt dem Herrgott ist völlig 
verbrannt, aber der schmerzhaften Muttergottes darunter hat wie durch ein Wunder 
das Feuer nichts anhaben können. Die Leute sind nachher zum abgebrannten Kreuz 
gewallfahrt und haben eine Kapelle darüber gebaut. 
 

 
 
Die Panduren sind durch das gelegte Feuer noch wilder geworden und nach 
Lenggries geritten. Als sich aber dem Friedhof näherten, da haben sich plötzlich die 
Gräber aufgetan und zwischen den eisernen Grabkreuzen ist ein Totenheer 
auferstanden. Ein eiskalter Wind wehte um die Kirche. Unter den toten Lenggriesern 
waren auch viele Floßmeister und Floßknechte, die alle zu Lebzeiten einmal große, 
kräftige und mutige Mannsbilder gewesen waren. Ganz still, aber drohend ist das 
Totenheer vom Friedhof auf die Rotmäntel zumarschiert und es sind immer mehr von 
den unheimlichen Spukgestalten geworden. Die toten Lenggrieser haben keinen 
Schnauferer getan. Ganz still sind sie vom Friedhof auf die Rotmäntel zu marschiert. 
Da haben die Pferde der Panduren von selber kehrt gemacht und sind mit ihren 
Herrn im fliegenden Galopp davon über den Trattenbach und haben das Weite 
gesucht und keiner vermochte, sie aufzuhalten.  
 
Anmerkung: Diese Geschichte werden wir durch historische S/W Reenactment-
Szenen (brandschatzende Panduren etc.) sowie Visual Effects im Realbild (das 
Totenheer, das aus den Gräbern des nächtlichen Friedhofs aufsteigt) zusätzlich 
visualisieren.  
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Sequenz 5:   Mittenwald / Karwendel (Tirol)        A-I/T-N 
 
Im Karwendelgebirge gibt es sowohl auf der bayerischen wie auch auf der 
tirolerischen Seite die Sage von den Riesen Thyrsos und Haymon. 
 

 
Im Karwendelgebirge 

 
Der Legende nach war Haymon der Gründer des Klosters Wilten bei Innsbruck und 
herrschte über weite Teile Tirols. Er soll zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert gelebt 
haben und im Jahr 878 n. Chr. im Stift Wilten gestorben sein. Haymons Grab beim 
Altar der Wiltener Stiftskirche wird bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. 
Wahrscheinlich war er ein bayerischer Adeliger namens Haimo. 
 

 
Riese Thyrsos mit getötem Drachen und dessen Zunge 

 
In der Sage vom Riesen Haymon fließen einige Sagen zusammen. Im 15. 
Jahrhundert wird die Geschichte berichtet, wie Haymon den goldhütenden Drachen 
in der Sillschlucht östlich des Bergisel besiegt hat. Die Drachenzunge wird noch 
heute, in Gold gefasst, im Tiroler Landesmuseum in Innsbruck gezeigt. 
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Ein zweite Geschichte, die etwa im 16. Jahrhundert aufkommt, lässt Haymon mit 
dem Riesen Thyrsus, der in der Gegend von Mittenwald und Zirl im Karwendel lebte, 
kämpfen und ihn mit einem ausgerissen Baum fast erschlagen. Der schwer verletzte 
Thyrsus flüchtete, aus vielen Wunden blutend, in die Täler des Karwendel. Die 
letzten Worte des Riesen Thyrsus sollen gelautet haben: „Spritz Bluet! Sei für Viech 
und Menschen gut!“  
 
Dort wo sein Blut in den Felsen eindrang, kam es einige Jahrhunderte wieder zum 
Vorschein - in schwarz-öliger Konsistenz. Es galt den Einheimischen als heilend und 
heilig. Die Menschen nutzten es bei vielen Verletzungen z.B. der Gliedmaßen und 
schrieben ihm außergewöhnliche Kräfte zu. 
 
Die im Karwendel-Gebiet seit vielen Generationen ansässige Familie Albrecht waren 
die ersten, die das Thyrsenblut dann später kommerziell nutzen und seit Ende des 
19. Jahrhunderts ihre Existenz darauf aufbauten. Sie machten es als Tiroler Steinöl 
bekannt. Noch immer ist die Legende von den beiden Riesen Thyrsos und Haymon 
in der Familie gegenwärtig und wird von Bernhard Albrecht erzählt. 
 
 

 
Historische Steinölgewinnung im Karwendel 

 
Nach gelehrter zeitgenössischer Interpretation des 17. Jahrhunderts verkörpert der 
Riese Thyrsus die rätoromanische Urbevölkerung und Haymon die eindringenden 
Bajuwaren, die im 6. Jahrhundert die Karwendel- und Inntal-Region besiedelten. Im 
Kampf Haymons gegen Thyrsus wird die Unterwerfung der Rätoromanen durch die 
Bajuwaren symbolisiert. Oft wird Thyrsus auch als der bäuerliche Riese, der mit 
einem ausgerissenen Baum kämpft, dem ritterlichen Riesen Haymon, der mit dem 
Schwert kämpft, gegenübergestellt.  
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Sequenz 6:   Garmisch-Partenkirchen & Grainau / Wetterstein       A-I/T-N 
 
Auch im Wettersteingebirge und in den Dörfern am Fuße der mächtigen Zugspitze 
gab es seit jeher Geschichten von Menschen die bei der "Wilden Fahrt" von den 
Geschöpfen der Nacht mit sich gerissen wurden. 
 

 
Wettersteingebirge mit Zugspitze 

 
Der Bildhauer Louis Höger hat diese Geschichten noch direkt von seiner 
Großmutter (Jahrgang 1877) erfahren. Für sie war diese Welt noch echte 
Wirklichkeit. Dies hört man auch in einer Tonaufnahme aus 1950er Jahren. Darauf 
spricht die alte Frau in altem Werdenfelser Dialekt (den es heute so nicht mehr gibt!) 
von der "Wilden Fahrt", als hätte sie es selbst erlebt. Ihr heute fast 70-jähriger 
Enkelsohn übersetzt für uns die Erzählung seiner Großmutter. Dabei wird es direkt 
vorstellbar, wie damals die Geister und Dämonen durch das nächtliche Dorf 
gerauscht sind. 
 
Anton Jocher, der in Garmisch-Partenkirchen über Jahrzehnte das Archiv des Ortes 
verwaltet hat, ist ein profunder Kenner der Sagen und Mythen des Ortes. Unter 
anderem hat er dazu ein Buch verfasst.  
 

 
In der Burgruine Werdenfels 
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Das Werdenfelser Land ist nach der Burg benannt und wurde von seinem Besitzer 
Graf Berthold III. von Eschenlohe im Jahre 1294 an das Hochstift Freising 
abgetreten.  
Fortan war die Burg mit dem herrlichen Alpenpanorama Sitz der Gerichtsbarkeit mit 
Gefängnis. Richter und Pfleger waren die Burgherren und vollzogen, wenn nötig, 
auch die Todesstrafe. Nach teils kurzen Prozessen brachte man Diebe, Mörder und 
Wilderer hinter Schloss und Riegel. Dabei siechten wohl auch viele Unschuldige in 
den kalten, modrigen Kerkern dahin. 
Zwischen 1589 und 1592 wurden 50 Frauen und ein Mann der Hexerei beschuldigt 
und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, seither sollen des Nachts die Geister dort ihr 
Unwesen treiben und bis heute gibt es wohl keinen Einheimischen, der dort des 
nachts verweilen möchte. 
 
Im Nachbarort Grainau stellen wir den Holzschnitzer und ehemaligen Almhirten Karl 
Buchwieser vor. Alleine wenn man sich in seiner Schnitzerwerkstatt umsieht, in der 
der heute 83-Jährige immer noch fast jeden Tag tätig wird, taucht man in einer 
andere Welt ein. Die Masken und teils skurrilen Figuren erzählen alleine schon von 
einer anderen Wirklichkeit und erinnern an Masken und rituelle Objekte indigener 
Völker. Karl Buchwieser meint nur lapidar dazu: "Ach des is mir halt so eingfallen..." 
oder "Des hab' I halt schnell mal so gmacht..." und winkt ab. 
 

 
 
Karl Buchwieser erzählt - sehr offen für einen Mann dieser Region - davon, wie er 
bereits als Kind andere Dinge wahrgenommen hat, als seine Spiel- und 
Schulkameraden.  Deswegen hat er bald nicht mehr darüber geredet. 
 
Als er dann später, als erwachsener Mann, sich einen Traum erfüllte und im Sommer 
Almhirte auf einer Hochalm wurde, erinnerte er sich wieder an seine "Spürigkeit" als 
Kind. Dort in der Abgeschiedenheit entdeckte er seine ganz eigene Spiritualität, 
entdeckte, dass alles um herum von Leben und Geist erfüllt war. Die Dinge, die 
Bäume, die Pflanzen alles sprach zu ihm und war mit ihm - wie damals als Kind - mit 
ihm verbunden. 
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In den vielen Sommern auf der Alm begann Karl die Dinge zu zeichnen, die in der 
Abgeschiedenheit zu ihm sprachen und schrieb die Gedanken auf, die er von ihnen 
hörte - von Bäumen, von den Dingen des Alltags, von einem Wald u.v.m.  So 
entstanden Zeichnungen und Gedichte, die von dem sonst Unerhörten berichten, von 
dem die meisten Menschen, die solche Erfahrungen machen, nicht sprechen 
können. Es sind Kunstwerke, die direkte spirituelle Naturerfahrungen eines dafür 
empfindsamen Menschen widerspiegeln. 
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Karl Buchwieser DIE LÜCKE 
 

"Eine Lücke ist geblieben, 

die Gemeinschaft ist zerbrochen, 

er hat die Gruppe verlassen, 

seine Familie, den Freund, die Geliebte. 

Klar und deutlich liegt sein Leben vor uns. 

Seine Wurzeln im Guten und Bösen, 

seine Stärken und Schwächen, seiner Liebe, Zuneigung und Abscheu. 

Sein Ausscheiden zerreißt zwar unsere Verbundenheit, 

gibt aber neuen Einblick in Raum und Wirklichkeit, 

für das Licht, die reinigende Luft. 

So entstand eine Nische, die Hoffnung gibt, 

für denjenigen, der da hineinwächst. 

Nein, keinen Lückenbüßer, 

sondern einen, der vereint, verbrüdert, neu verbindet, 

so dass wir wieder als geschlossenes Ganzes dastehn. 
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Sequenz 7:   Ammergauer Alpen / Benediktenwand       A-I/T-N 
 
Die Ammergauer Alpen beherbergen einen fast unendlichen Schatz an Sagen, 
Legenden, Mythen und alten Kraftorten, die bereits seit der Frühzeit als rituale Orte 
genutzt wurden. Henriette Schübel hat sie fast alle erforscht und kennt deren 
Ursprünge aus der Frühzeit als die Völker der "Räter" und andere Stämme der 
"Illyrer" die Alpenregionen bevölkerten. 
 
 

 
Blick über die Ammergauer Alpen 

Zum Beispiel ist sie der Sage nach den Venediger-Mandln auf den Grund gegangen, 
die in ähnlicher Form in den Alpenregionen und in allen Bergbauregionen zu finden 
waren. Tatsächlich waren es wohl kleinwüchsige Menschen, die bereits in der 
Bronzezeit für den Bergbau gesucht und von den meisten Menschen der damaligen 
Zeit geehrt wurden. Die Hilfe der kleinen Mandln war hoch geschätzt, leisteten sie 
doch wertvolle Dienste. So wandelten sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu 
hilfreichen Wesen aus der Unterwelt (wo sie ja auch meistens tätig waren), zu 
Heinzelmännchen, Kobolden und anderen hilfreichen Geistern. Glück hat, wer ihnen 
noch heute begegnet - meint Frau Schübel lächelnd. 
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Aufgewachsen ist Henriette mit der Sage von der "Mundl", einer Fee, die in Oberau 
die Quelle des Maulbergbaches bewacht. Seit Urzeiten hütet sie aber nicht nur die 
Quelle an diesem tatsächlich verzauberten Ort bei Oberau, sondern beschützte auch 
jene, die von dort aus den steilen und damals noch sehr gefährlichen Weg von 
Oberau nach Ettal gehen mussten.  
 

 
"Tanzende Feen" von August Malmström (1866) 

 
Wer ihr eine kleine Opfergabe darbrachte, konnte sicher sein, von der "Mundl" 
beschützt zu werden. Für viele Einheimische aus Oberau ist dieser Quellort noch 
heute ein heiliger Ort. Mütter gehen mit ihren kleinen Töchtern, Väter mit ihren 
kleinen Buben hierher, um sie mit der "Mundl" bekannt zu machen.  
 
Peter Bitzl kümmert sich seit Jahrzehnten um die Geschichte des Ortes Oberau und 
hat dazu auch ein kleines Heft mit den Oberauer Sagen verfasst. Besonders 
bemerkenswert darin ist die Geschichte der "Zwei Brüder": 
 
Am Ortsrand von Oberau gab es einmal vor langer Zeit ein altes Gasthaus. Eines 
Abends wurde ein rastender Fuhrmann von seltsamen Geräuschen hochgeschreckt 
und trat nach draußen in die dunkle Nacht. Dort fand er zwei riesige Gestalten in 
schwarzen Rüstungen, die in unheimlicher Stille miteinander kämpften. Der 
Fuhrmann rief nach ihnen und als diese ihre Visiere hochklappten, starrten ihm nur 
zwei unheimliche, weiße Totenschädel entgegen. In Angst und Schrecken lief der 
Fuhrmann zurück in die Stube und rief um Hilfe. Doch als ihm die Gäste zu Hilfe 
eilten, war nichts mehr von den Rittern zu sehen.  
Kurz darauf erhob sich ein alter Mann, der bisher ungeachtet in einer Ecke des 
Schankraumes saß. Er bestätigte die Existenz der kämpfenden Ritter, welche einst 
Brüder waren, die um das Erbe ihres Vaters kämpften. Während ihres Kampfes kam 
ein altes Weib und verwünschte die beiden Grafensöhne wegen ihres Streits - und 
dies bis in alle Ewigkeit.  
Dort wo heute die Kirche St. Georg steht, soll damals die Burg der Brüder gelegen 
haben. Im Zuge von Renovierungsarbeiten 1984 wurden unter der Kirche drei 
Schädel gefunden. Einer davon war der eines Mannes und hatte ein großes Loch in 
der Stirn, das eindeutig von einer Waffe stammen musste. 
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Der Hausberg des Impresario und Künstlers Wolfgang Ramadan ist die 
Benediktenwand mit Herzogstand zwischen Kochel- und Walchensee. Dort machte 
er bereits zweimal die Erfahrung einer Lichterscheinung, die früher bei den 
Menschen in den Alpenregionen große Ehrfurcht auslöste und für sie ein glücks-
bringendes Zeichen war. Heute kann dieses Lichtphänomen, das im Bergnebel beim 
Zusammenspiel mit der durchscheinenden Sonne entsteht, wissenschaftlich leicht 
erklärt werden. Doch die Menschen damals waren fest davon überzeugt, einem 
Engel begegnet zu sein. Wir werden zusammen mit Wolfgang Ramadan diesem 
Phänomen nachgehen. 
 

 
"Engelserscheinung" an der Benediktenwand 
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Sequenz 8:   Füssen & Schwangau / Ostallgäu       A-I/T-N 
 
Der Säuling, an dessen Fuß Schloß Neuschwanstein liegt, ist seit jeher ein von 
Sagen umwobener Berg. 
 

 
Säuling mit Schloss Neuschwanstein 

 
Elisabeth Wintergerst erforscht diese seit Jahren und versucht, den Geheimnissen 
des "Säulenberges" auf die Spur zu kommen. Dabei hat sie alte rituelle Plätze 
entdeckt und kann den Zuschauer mit ihrem gut recherchierten Wissen in eine 
andere Welt entführen. 
Damals vor der Christianisierung, im frühen Mittelalter und vor der Aufklärung gab es 
noch kein Ich-Gefühl, so wie wir es heute kennen. Es gab vielmehr die 
Wahrnehmung des "Wir" oder des "Ganzen", mit dem sich die Menschen verbunden 
fühlten. Ein "Ich"-Gefühl, wie wir es kennen, konnten sich die damaligen Menschen 
nicht leisten - dafür waren sie zu sehr aufeinander angewiesen. Außerdem gab es 
weniger Wohlstand und deutlich mehr Gefahren, durch die Naturgewalten, durch 
wilde Tiere, durch winterliche Kälte u.v.m. Der Mensch war auf die Verbundenheit mit 
der sozialen Gruppe angewiesen, um überleben zu können. 
Auch die Zeit war eine andere, sie verlief nicht linear, wie die unsere heute, sondern 
kreisförmig und war vom Kreislauf des Tages und der Nacht und den immer 
wiederkehrenden Jahreszeiten bestimmt - von den hellen und dunklen Zeiten des 
Tages, von den hellen und dunklen Zeiten des Jahres.  
Alles war miteinander verbunden und dennoch gab es klare Grenzen - zwischen der 
oberen und der unteren Welt, zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Weil diese 
Grenzen so genau definiert waren, fand man auch Wege und Mittel sie zu 
überschreiten. Und die Menschen wussten, wie sie damit umgehen sollten, dafür 
standen ihnen Regelwerke und ein uraltes spirituelles Wissen zur Verfügung. 
 
Für Elisabeth Wintergerst ist der Säuling in mehrfacher Hinsicht ein Grenzberg. Dass 
über ihn die Landesgrenze zwischen Bayern und Tirol verläuft, ist dabei nur ein 
Aspekt. Viel wesentlicher ist seine Bedeutung als "Weltensäule", die Himmel und 
Erde, das Unsichtbare und das Sichtbare, das Heilige und das Gewöhnliche 
miteinander verbindet. 
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Der Sage nach wird der Absatz unterhalb des Säulinggipfels von den Hexen als 
Tanzboden verwendet und trägt bis heute den Namen Hexabödele. Aus den 
Latschenwedeln haben, so erzählt man sich, die Hexen den Wein gewunden, wie die 
Wäscherinnen das Wasser aus der Wäsche auswringen. Sie haben üppige Gelage 
gehalten und getanzt und dabei ihrem Obersten gehuldigt, der in ihrer Mitte saß, die 
Hexenbeichte hörte und den Teufelssegen austeilte. Trafen sie auf ihrer Fahrt zum 
Bödele einen, der "nichts Rechtes war", was sagen will, dass er im Falle eines 
plötzlichen Todes der Hölle gehört hätte, den packten sie gleich und nahmen ihn mit 
durch die Lüfte zum Hexentanzplatz.  
 
Am Kreuzweg zwischen Reutte und Mühl, da wo einst ein Feldkreuz stand, da hatten 
die Hexen freie Fahrt. Hier konnten sie am leichtesten jemanden mitnehmen. Von 
den Einheimischen in Hohenschwangau wird folgende Geschichte erzählt: Aus 
Anlass des Todes des Märchenkönigs Ludwig II. im Jahr 1886 wurde eine schwarze 
Fahne auf der Gipfelstange des Säuling gehisst. Am nächsten Tag fand man die 
Fahne derartig kompliziert verknüpft vor, dass niemand in der Lage war, den Knoten 
zu lösen. Das konnten dem Volksmund nach nur die Hexen vom Säuling vollbracht 
haben.  
 
Der Berg hat für sie eine spürbare Wesenhaftigkeit. Seine Bedeutung als "Heiliger 
Berg" lässt sich bis weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. Elisabeth 
entschlüsselt für uns die Namensbedeutung des Säuling und öffnet dadurch einen 
tiefgründigen Zugang zu diesem "monte excelsum" (Himmelsberg), wie er im frühen 
Mittelalter in der Lebensbeschreibung des Hl. Magnus um 895 n.Chr. genannt wird. 
 
Der Architekt Magnus Peresson ist ein profunder Kenner der Geschichte der Stadt 
Füssen. Dabei hat er sich auch intensiv mit der Legende des heiligen Magnus 
beschäftigt, der im 7. Jahrhundert nach Christus hier gewirkt und, der Erzählung 
nach, am Ort des heutigen Klosters St. Mang in einer Einsiedelei gelebt hat. Die 
Legende um den heiligen Magnus beschreibt, wie dieser in der Region Füssen die 
Menschen von den bösen Wald- und Flussgeistern befreit und in der Rosshauptener 
Drachenschlucht einen gefährlichen Drachen getötet hat. In der Pfarrkirche St. Mang 
finden sich zahlreiche zeitgenössische, bildliche Darstellungen der Magnuslegende, 
die wir für unseren Film nutzen und zum Teil animieren werden. 
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Sequenz 9:   Bad Hindelang & Oberstdorf / Oberallgäuer Alpen     A-I/T-N 
 
Die Legende der "Wilden Fräulein aus dem Hintersteiner Tal" ist dort wohl so alt wie 
die Besiedelung selbst.  Bis heute wachsen die Kinder mit der Geschichte der drei 
wundersamen Frauen auf, die in den Höhlen am Wildfräuleinsteig gelebt haben. 
 

 
Blick ins Hintersteiner Tal 

 
Cornelia Besler hat diese Geschichte, die auch sie als Kind gehört hatte, nicht mehr 
losgelassen. Für sie waren die "Wilden Fräulein" immer Teil ihrer Wirklichkeit. 
Obwohl man nicht genau weiß, wie viele "Fräulein" es dort gab, repräsentieren auch 
sie die drei helfenden Halbgöttinnen der weiblichen Urgöttin "Perchta". 
 

 
Die Höhlen am Wildfrauensteig im Hintersteiner Tal 
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Drei der "Wilden Fräulein" hießen Rezabell, Huriahutsch und Getrüdle. Manchmal 
erschienen sie den Alphirten und Sennern, waren freundlich zu allen Menschen, und 
es heißt, dass sie so manchem Hirten und seinem Vieh im steilen Berghang zu Hilfe 
kamen und sie aus der Not befreiten. Dann waren sie plötzlich wieder verschwunden. 
Geheime Kräfte sagte man ihnen nach und manchmal kamen sie bis nach 
Hinterstein in die Häuser.  
Einmal heiratete "Getrüdle" einen Burschen aus dem Dorf, aber ausdrücklich unter 
der Bedingung, dass man ihr keinen Namen gebe. Denn, würde man zufällig ihren 
wirklichen Namen treffen, so, müsste sie sogleich fortgehen. Der Bursche und das 
Fräulein lebten lange glücklich miteinander. Auch die Nachbarn hatten Respekt vor 
der fleißigen Frau und schlossen sie ins Herz. Eines Tages stand sie im Garten und 
wurmte das Kraut ab. Da kam ein anderes Weib des Weges, die rief über den Zaun: 
"Oh mei liabs Getrüdle, wia fresset dia Würmle deine Krütle." Da wurde das Fräulein 
leichenblass, fing an zu weinen und klagte bitterlich darüber, dass sie nun nicht mehr 
bleiben dürfe, da man sie bei ihrem richtigen Namen genannt habe und verschwand 
auf der Stelle... 
 
Cornelia Besler hat aus dieser Geschichte ein volkstümliches Musical geschrieben 
und vor einigen Jahren in Bad Hindelang mit über hundert Darstellern auf die Bühne 
gebracht. Es war ein riesiger Erfolg und Beweis dafür, wie wichtig für die Menschen 
heute noch ihre überlieferten Sagen sind. 
 
Auch werden in unserem Film die "Wilden Fräulein" bei ihren Höhlen am 
"Wildfräuleinsteig" gemeinsam mit der Theatergruppe aus Bad Hindelang mit 
behutsamen Reenactment-Szenen in S/W wieder auferstehen lassen. 
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Nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt, auf der anderen Seite der Oberallgäuer 
Alpenkette, liegt das südlichste Dorf Deutschlands - Oberstdorf. In der 
Abgeschiedenheit des Talkessels haben sich über viele Jahrhunderte uralte Riten 
erhalten.  
 

 
Blick über die Oberstdorfer Alpen 

 
Der "Wilde-Männle-Tanz", der hier nur alle fünf Jahre aufgeführt wird, gilt als ältester, 
ritueller Volkstanz Europas und geht auf den hiesigen Glauben an alte Berggeister 
zurück.  
 

 
Wilde Männle bei ihrem Auftritt (um 1920) 

 
Auch das Klausentreiben am 6. Dezember eines jeden Jahres geht auf alte Rituale 
zurück, als die Menschen des kleinen Gebirgsortes versuchten, in den dunklen 
Winterzeiten die bösen Geister und Dämonen von ihren Häusern fernzuhalten, indem 
sie ihnen selbst als Dämonen gegenüber traten und sie so vertrieben. 
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Nächtliches Klausentreiben in Oberstdorf 

 
Über die Bedeutung dieser alten Riten wird uns der geschichtskundige Vorsitzende 
des Oberstdorfer Heimatmuseums, Albert Vogler, erzählen und deren Hintergründe 
erklären. 
 
Der ehemalige Leiter des historischen Archivs in Oberstdorf, Eugen Thoma, wird die 
besondere Rolle der Hirten und Hebammen in den früheren Zeiten für das Dorf 
hervorheben. Als Bub, Jugendlicher und junger Erwachsener war Eugen Thoma 
selbst viele Jahre als Hirte im Berg und hat dabei selbst viel erfahren und gelernt.  
In den alten Zeiten waren die Hirten die heilkundigen Medizinmänner im Ort, weil sie 
so stark mit der Natur verbunden waren und über großes Wissen verfügten. Vor 
allem in den Zeiten der Hexenverfolgung wurden auch sie vom Klerus und der 
Inquisition verfolgt. Einer von ihnen war im 16. Jahrhundert Conrad Stoeckling, der 
als Rosshirte der Hexerei und des Aberglaubens angeklagt wurde.  
 
Über diesen Conrad Stoecklin hat der Historiker Prof. Dr. Wolfgang Behringer ein 
aufschlussreiches und genau recherchiertes Buch geschrieben. Aus Gerichtsakten 
und anderen historischen Quellen rekonstruierte er den Fall dieses Hirten, der bei 
einem Zechgelage mit einem Viehhirten einen seltsamen Pakt schloss: Wer von 
ihnen beiden früher stürbe, der sollte dem anderen erscheinen und ihm berichten, 
wie es im Jenseits wäre. Schon wenig später ist es so weit und der Oberstdorfer 
Rosshirt wird von der "Nachtschar", von Dämonen und Geistern in eine Welt der 
Visionen entführt, von der er öffentlich berichtet. Das aber wird von der Obrigkeit, die 
heidnische Vorstellungswelten nicht mehr duldet. Conrad wird schließlich vor Gericht 
gestellt, wo er auf seine Erfahrungen im Jenseits besteht und diese genau schildert.  
 
Prof. Behringer führt uns mit dieser Geschichte tief hinein in eine andere Zeit und gibt 
Aufschluss über die Wirklichkeit der einfachen Leute in den Alpenregionen. 
 
Mit einfachen Reenactment-Szenen, verbunden mit reduzierten VFX-Effekten 
werden wird diese Geschichte visuell unterstützen. 
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Sequenz 10:   Stiefenhofen & Oberstaufen / Westallgäuer Alpen     A-I/T-N 
 
In der Westallgäuer Region ist Bärbel Bentele als Kräuterfrau und als Erzählerin von 
Sagen und Legenden bekannt. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Brauchtum, 
Mythen und einer ursprünglichen Verbindung zwischen Mensch und Natur. 
 

 
 
Freunde und Kollegen sagen über Bärbel, „sie erzählt Sagen so, dass man die Welt 
versteht, in der diese Sagen zuhause sind“. Bärbel lebte viele Jahre als Hirtin auf 
einer Alm. Sie fühlt den Austausch mit der Natur, aber auch, wenn die Natur wieder 
für sich sein will. Als spirituelle, weise Frau schafft sie eine Verbindung zwischen 
Geisterwelt und Wirklichkeit. 
 
Sie nimmt uns mit in die Adventszeit, die dunkle Zeit des Jahres, in die Los-Tage und 
-Nächte, um die sich Legenden ranken. So die Andreasnacht (29. auf 30. 
November), die für Verliebte ein gutes Datum ist. 
Die Raunächte zwischen 24./25. Dezember bis 5./6. Januar "...sind freie Däg und 
Nächt", so Bentele zu den zwölf Tagen, die zwischen Sonnen- und Mondjahr liegen, 
in denen die Ordnung aufgehoben ist. Freie Tage für Natur, Erde und Himmel, in 
denen der Mensch besser in sich geht als aus. "Und in der Nacht gehörst eigentlich 
heim...", lautete ihr Rat. Schließlich herrschen in den Raunächten die Perchten und 
Dämonen" und die wilde Jagd ist unterwegs. Das war früher für die Menschen im 
gesamten germanischen und keltischen Raum wichtiges, tradiertes Wissen. 
 
Dass diese Tage auch zum Deuten für's kommende Jahr genutzt wurden, dass keine 
Wäsche draußen aufgehängt werden sollte, weiß heute kaum mehr jemand. Auch 
das Spinnen war verboten. Was früher den Nebeneffekt hatte, das die Mägde in 
dieser Zeit auch mal ausspannen konnten.  
 
Auch die alten Geister oder ruhelosen Seelen wurden in den Häusern der Menschen 
aktiv in dieser Zeit. Deswegen sollte früher an diesen Tagen am besten geräuchert 
(Rauch = Rauh) werden, um sie zu vertreiben. Bis heute immer noch ein Ritual, dass 
sich bei vielen Einheimischen in den Bergtälern bewahrt hat.  
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"Odins Wilde Jagd", Darstellung der Rauhnacht des Malers Nicolai Arbo (1872) 

 
Im Allgäuer, dem Bergler, davon ist Bärbel Bentele überzeugt, ist das Magische 
ebenso verhaftet wie der katholische Glaube und der Animismus, die Beseeltheit 
aller Dinge. Das hat Bärbel als langjährige Hirtin selbst erfahren.  
 
Was ein Bergler in der Abgeschiedenheit des Alp-Sommers so alles erlebt, was er 
alles mitbekommt von der spirituellen Durchdrungenheit der Natur, können andere 
Menschen sich nicht vorstellen, davon ist Bärbel überzeugt. Und weil's so viel ist, 
können die Bergler darüber auch nicht mehr sprechen, deswegen sind es meistens 
sehr stille Menschen.  
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Sequenz 11:   Epilog            A-I/T-N 
 

 
 
Der verschneite Untersberg liegt vor uns. Aus dem Off und dann im On erzählt uns 
Rainer Limpöck von dem einzigartigen Naturschauspiel, wenn zur Wintersonnen-
wende die Sonne gegenüber des Untersbergs am Ostausläufer des Lattengebirges 
durch das Teufelsloch bei der Felsformation "Schlafende Hexe" scheint. 
 

 
 
Rainer Limpöck ist nach all den Jahren immer noch tief ergriffen von diesem 
Gebirgsschauspiel und spricht ehrfürchtig von der wahrhaft wundervollen 
Landschaftsmythologie, die uns Menschen seit vielen Jahrtausenden geprägt hat.  
Das Teufelsloch ist eine kreisrunde Öffnung auf dem Bergrücken.  
Nur wenn man den Kopf zur Seite dreht und der Bergrücken senkrecht steht, kann 
man in der Berggestalt die beeindruckende Analogie zu einem weiblichen, 
menschlichen Wesen erkennen - mit der großen Nase am Kopf, den Brüsten, dem 
Bauch... 
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Die schlafende Hexe - senkrecht 

 
Dies führte in der Frühzeit zu einer großen Verehrung und machte diesen Berg zu 
einem Heiligen Berg - eben zu einer Verkörperung der Bergmutter, der Urmutter - der 
Perchta. Und ihr Fruchtbarkeit spendender Aspekt leuchtete zudem in anatomisch 
richtiger Position des Unterleibs genau zur Wintersonnenwende. Dramatischer und 
eindrucksvoller kann die Natur kaum die Sonnwende, den Jahreskreis und die Zeit 
der Geister und Ahnen widerspiegeln. 
 
Die Sonne verschwindet hinter den Bergen. Schnell bricht die Dunkelheit herein. Der 
Winterhimmel erstrahlt über uns mit seinen unzähligen glitzernden Sternen. Das 
Firmament wandert langsam gen Westen in seinem ewigen Kreislauf. 
 
Abblende. Nachspann. 
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Format 

Aufnahme-Format:   4K, 4.2.2.  

Vorführformat:   4K, Cinemascope 2,35:1,  

     Farbe & S/W,  

     4-Kanal Dolby Digital 5.1. 

Originalversion:    Deutsch, Oberbayerisch  

Internationale Version:   Englisch (Voice Over) 

Laufzeit:     ca. 90 Minuten 


