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Kurzinhalt

Der Film bereist mystische Landschaften der Zentralschweiz, wo Alteingesesse-

ne, aufgewachsen im Selbstverständnis einer katholisch geprägten Welt, noch 

sagenhafte Geschichten von den «Armen Seelen» erzählen, von selbst erlebten, 

rätselhaften Begegnungen mit Verstorbenen und von mysteriösen Vorfällen auf 

ihrer Alp.

Vielleicht ist es wahr, dass der Mensch nach seinem Tod weiterlebt und über sein 

Erdenleben Rechenschaft abgeben muss, dass ein Sünder für seine nicht bereu-

ten Untaten büssen muss. Vielleicht ist es Einbildung, Aberglaube. Wie auch im-

mer: Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, magisches Denken und täglicher 

Umgang mit der Geisterwelt gehörte über Jahrhunderte zu unserer kulturellen 

Identität. 



Pressedossier «Arme Seelen» Seite 4

Eine Entlebucher Bäuerin erzählt, 

wie sie jeweils e gruusigi Angscht 

gehabt habe. Beim Chappeli habe 

sie ein geisterhaftes Wesen gese-

hen. Immer kurz vor Mitternacht. 

Das sei ein Mann gewesen, de 

isch so ghocket, schwarz geklei-

det. Sie habe einen Kapuziner um 

Rat gefragt, und der habe ihr ge-

sagt: »Hab‘ keine Angst! Säg nüt 

zu dem! Das isch e Armi Seel wo 

mues wandle! Die tut dir nichts 

zuleide. Tue öppis bätte und lauf!“

Ein Älpler aus dem Isenthal berich-

tet von rätsehaften Geschichten, 

die er auf der Alp erlebt habe, von 

Tieren, die sich mysteriös verhal-

ten hätten, von Jagdfrevel oder 

vom Grissjuni, einer Armen Seele, 

die umgehen müsse. Der Grissjuni 

habe zu Lebzeiten eben vielen 

Leuten z‘leidgwärchet. Und der 

Dräckpätscher sei ein Geist, der 

sich heute noch bemerkbar mache 

und seinerzeit ein Mädchen im 

Baarnä (Futterkrippe) fast erdrückt 

habe.

Ein Rinderhirt und Heiler aus dem 

Schächental, besorgt um die Si-

cherheit und Gesundheit der ihm 

auf der Alp anvertrauten Tiere, bit-

tet um den Schutz Gottes und 

bannt mit Gebeten und seinen ma-

gischen Kräften die bösen Geister.

Hellsichtige Kinder, heisst es, kön-

nen die Armen Seelen sehen. Ein 

Priester berichtet, in seiner Kind-

heit seien sie wie Silhouetten vor 

ihm erschienen, und einmal habe 

eine Gestalt ihre Hand auf seine 

Hände gelegt. Diese Hand sei eis-

kalt gewesen, und er habe sich 

sehr gefürchtet. Als Erwachsener 

habe er die Armen Seelen nicht 

mehr gesehen, aber er spüre 

manchmal noch ihre Anwesenheit, 

und dann lese er für sie eine Mes-

se.

Arme Seelen sind Ahnengeister. 

Der Glaube an sie stammt aus vor-

christlicher Zeit. Einige Elemente 

davon hat sich die christliche 

Volksfrömmigkeit zu eigen ge-

macht. Der Volksglaube geht da-

hin, dass der Mensch nach seinem 

Tod weiterlebt und über sein Er-

denleben Rechenschaft ablegen, 

dass ein Sünder für seine nicht 

bereuten Untaten 

büssen muss. Der 

moderne Fort-

schrittsglaube hält 

dies für Einbildung 

oder Aberglaube. 

Wie auch immer: 

Der Glaube an ein 

Leben nach dem 

Tod, magisches 

Denken und tägli-

cher Umgang mit der Geisterwelt 

gehören seit Jahrhunderten zu 

unserer kulturellen Identität.

Zusammenfassung
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Die Welt, welche mein neuer Film 

schildert, war ein ganz wesentli-

cher Teil meiner Kindheit: die Welt 

der Armen Seelen und Totengeis-

ter.

Inzwischen ist diese Welt fast völ-

lig verschwunden. Sie existiert nur 

noch in Randzonen der Inner-

schweiz, in sagenhaften Erzählun-

gen von Menschen vor allem der 

älteren Generation.

In den schlaflosen Nächten meiner 

Kindheit wurde ich verfolgt von der 

katholischen Leidens- und Folter-

ikonographie, von blutüberström-

ten, verzückt zum Himmel blicken-

den Heiligen, Wundmalen, Leich-

namen und Herzen, die von kleinen 

Schwertern durchbohrt waren und 

aus denen Flammen züngelten.

«Gäll, du dänkisch de au a die Ar-

me Seele!» An diese Christen-

pflicht erinnerte mich jeweils mei-

ne Grossmutter. Wenn ich für sie 

Besorgungen machte, führte mich 

mein Weg quer durch den Friedhof, 

wo ich die flüsternden Stimmen 

der Verstorbenen zu hören glaubte. 

Im Estrich meiner Grosseltern habe 

ich mich gerne herumgetrieben, 

und eines Tages fand ich eine 

Schublade, vollgestopft mit Toten-

bildern, Leidhelgen – Erinnerungs-

bilder von Verstorbenen.

Nachts fürchtete ich mich. All die-

se Gestalten tauchten vor mir auf. 

Im Halbdunkel sah ich den ge-

schundenen Leib Jesu‘ am Kreuz. 

Draussen rauschte der Dorfbach-

wasserfall, vom Fenster her warf 

der Scheinwerferstrahl vorbeifah-

render Autos unheimliche Schat-

tenbilder auf die vergilbten Tape-

ten. Ich wähnte, die graue Silhou-

ette meiner verstorbenen Ur-

grossmutter tauche vor mir auf, 

deren Gesicht ich nur von ihrem 

Totenbildchen her kannte.

Die Wohnstube meiner Grosseltern 

war ausstaffiert mit Kruzifixen, 

Bildern vom dornenumwundenen 

Herz Jesu, vom leidenden Herz 

Mariae und von gemarterten Heili-

gen. Draussen fuhr der damals 

noch pferdebespannte Leichenwa-

gen mit Sarg, Kränzen, Bändern 

und Blumenschmuck Richtung 

Friedhofskapelle.

Der Lebensrhythmus meiner Kind-

heit war eingebunden in den na-

türlichen Lauf des Kirchenjahres, 

des Andenkens an die Verstorbe-

nen und des Brauchtums.

Mit diesen Mythen bin ich aufge-

wachsen. In meiner Kindheit dach-

te ich in Bildern, lebte mit der Kraft 

der Imagination. Das Irrationale 

war Realität. In der Adoleszenz 

stellte ich das alles in Frage, und 

später als «Gschtudierter» wollte 

ich mich in der akademischen Welt 

der Intellektuellen nicht lächerlich 

machen, orientierte mich am ana-

lytischen Denken, an der kritischen 

Vernunft. Mit zunehmendem Alter 

aber holen mich die Ur-Bilder mei-

ner Kindheit wieder ein, als würde 

mein Leben zwischen Geburt und 

Tod keine lineare, sondern eine 

spiral- oder kreisförmige Bewe-

gung durchlaufen.

Ich kann dieser religiös geprägten, 

sehr sinnlichen Welt und ihren Ge-

schichten nicht entkommen. Mit 

ihrer Bilderwelt und Musikalität 

zieht sie mich an; wo sie Drohge-

bärden zeigt und auf autoritäre 

Macht pocht, stösst sie mich ab. 

Trotzdem: in ihrer Vielfalt ist sie Teil 

meiner persönlichen und kulturel-

len Identitätt. Es ist, als hätten sich 

vergessene Filme aus jener Zeit 

während meiner Recherchen wie-

der in mein Bewusstsein zurück-

gemeldet.

Die eigene Herkunft lässt sich 

nicht abschütteln. Ich wohne im-

mer im «Altbau» meiner ersten 

Lebensjahre, vielleicht gar in ei-

nem Spukschloss zusammen mit 

Jenseitigen, auch wenn ich mir 

vormache, in einem neuen, hoch-

modernen Gegenwartsgebäude zu 

leben.

Edwin Beeler

Anmerkungen des Filmemachers:

persönlicher Zugang und Motivation
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Autorenstandpunkt zum Thema

Ich behaupte, dass jeder Mensch, auch wenn er vorgibt, rein rational zu denken oder Atheist zu sein, insgeheim 

darüber nachdenkt, ob nach dem Tode nicht noch «etwas» sein könnte. Aber kaum jemand gibt das zu. Die soge-

nannte kritische Vernunft hat die Mythen, das Animistische, das Magische und damit die blosse Möglichkeit eines 

Lebens nach dem Tod beziehungsweise das blosse Nachdenken 

darüber mit einem Tabu belegt. Was nicht sein darf, ist auch 

nicht. Der Rationalist wähnt, alles über das Erdenleben zu wis-

sen.  Alles Erdenkliche sei auf biochemische und neurologische 

Prozesse zurückzuführen.

Vermutlich ist uns die wirkliche Ausdehnung des Lebens völlig 

unbekannt. Vielleicht gibt es jenseits unserer Begriffsvorstellung 

von Raum und Zeit Realitäten oder Dimensionsebenen, die sich 

unvoreingenommenen, geschärften Sinnen gelegentlich bemerk-

bar machen können. In vorindustrieller Zeit gehörten solche Phä-

nomene und die damit verbundenen Symbole, Mythen und Ur-Bilder zum Alltag. Vor allem in ländlich-alpin ge-

prägten, «stillen Zonen» der Innerschweiz, so scheint mir, sind gewisse urmenschliche Vorgänge länger erhalten 

geblieben. 

«Arme Seelen» ist eine zum grossen Teil ethnographische Reise in bestimmte Gebiete der Innerschweiz, wo es 

noch allerletzte Reste einer Erzähltradition gibt, die tief in der Welt von Sagen und Brauchtum der katholischen 

Mentalität wurzelt. Der Film beschäftigt sich mit der rätselhaften Welt der «Armen Seelen», die noch in der dörf-

lich-bäuerlichen Gesellschaft meiner Kindheit, in Glaubenspraxis und Erzählungen meiner Grossmütter allgegen-

wärtig war.

Über die real existierende Welt der Geister und Armen Seelen bestand einst gesellschaftlicher Konsens. Erst die 

Moderne spricht von Schein, Projektion, Einbildung oder gar von Geisteskrankheit. Situationen, in denen wir von 

den Kriterien unserer nüchternen Vernunftdogmatik im Stich gelassen werden, irritieren.

«Arme Seelen», unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde, mahnen uns an unseren eigenen, bevorstehen-

den Tod. Die Lebenden müssen sie mit Kulthandlungen besänftigen oder mit Gebeten befreien, um Schaden ab-

zuwenden oder um sie aus der Pein des Fegefeuers zu erlösen, wo sie ihre Sünden abbüssen müssen, um da-

nach, wie es die katholischen Mythen lehren, gereinigt in die Seligkeit eingehen zu dürfen. Über die Jahrhunderte 

hin sind diese einst lebendigen, sinnstiftenden Kulthandlungen zu Brauchtum geronnen. Nur noch wenige Zeitge-
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nossen wissen über den ursprüng-

lichen Kontext dieser Rituale Be-

scheid. Es ist vor allem der fein-

fühlige Älpler, der sie mit innerer 

Ergriffenheit durch- und auslebt, 

der seine harte Arbeit und den 

Umgang mit den ihm anvertrauten 

Tieren dem Lauf der Jahreszeiten 

angepasst hat.

Der ursprüngliche Ahnenkult ist im 

Laufe von Jahrhunderten zur 

kirchlichen Gedächtnisfeier für die 

Verstorbenen geworden. Psalter, 

Requiem, Begräbnis, Gedächtnis-

zeiten für Verstorbene und derglei-

chen sorgen für Seelenheil und 

schützen Haus, Alp und Vieh.

Die Kultur unserer christlich ge-

prägten Gesellschaft verändert 

sich. Das Gedächtnis ist durch die 

Kultur geprägt, generationsbeding-

te Denkmuster und -strukturen 

sind an feste Erfahrungen und 

Werte gebunden. Der soziale Rah-

men, der die Er-

innerungen an 

diese Geschich-

ten und Traditio-

nen schafft, zer-

bröselt.

Im Laufe der 

Recherchen ha-

be ich einige 

Persönlichkeiten 

mit entspre-

chenden Wahrnehmungen und 

gelebter Erzähltradition ausfindig 

gemacht und besucht. Die meisten 

von ihnen sind rund achtzig Jahre 

alt oder gehen sogar auf die Neun-

zig zu.

Deshalb verstehe ich mein Film-

projekt auch als Dokument einer 

archaischen Welt und einer Traditi-

on des Erzählens, wie es sie bald 

nicht mehr geben wird.
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Edwin Beeler, Autorenproduzent

Biografie

Geboren 1958 in Luzern, aufgewachsen in Immensee, Lizentiat in Zürich 1986 (Allgemeine Geschichte, deutsche 

Literatur), lebt in Luzern.

Seit 1985 Mitglied arf/fds, 1988-91 Aufbauarbeit «stattkino» Luzern, Assistenzen bei Erich Langjahr (1984) und 

Paul Riniker (1987). Seit 2009 Vorstandsmitglied des Vereins Film Zentralschweiz.

Filmvorlesungen bei Dr. Viktor Sidler (Universität und ETH Zürich).

Anerkennungspreis der Stadt Luzern (1992), Werkbeitrag Stadt & Kanton Luzern (2003).

Diverse Auftragsarbeiten (Film/Video/DVD); Filmkurse (Ästhetik, Geschichte, Gestaltungsmittel), letztmals an der 

Pädagogischen Hochschule Luzern (2010), journalistische Arbeiten.

Filmografie (freie Arbeiten)

2011 Arme Seelen – The Souls (Kinodokumentarfilm, 92 Minuten)

2005 Gramper und Bosse – Bahngeschichten (Kinodokumentarfilm, 87 Minuten)

2004 Zu Soldaten gemacht (Dokumentarfilmbeitrag zur 20teiligen TV-Serie «Regards en arrière –

 l‘histoire c‘est moi», Produktion Frédéric Gonseth, 15 Minuten)

2004 Nazis in der Schweiz (Dokumentarfilmbeitrag zur 20teiligen TV-Serie «Regards en arrière –

 l‘histoire c‘est moi», Produktion Frédéric Gonseth, 15 Minuten)

1999 Der vergessene Krieg. 150 Jahre nach dem Sonderbund (TV-Dokumentarfilm, 45 Min.,

 realisiert zusammen mit Louis Naef)

1998 Grenzgänge. Eine filmische Recherche zum Sonderbundskrieg 1847 (Docufiction

 fürs Kino, 118 Minuten, realisiert zusammen mit Louis Naef)

1991 Bruder Klaus (Kinodokumentarfilm, 78 Minuten, Bundes-Studienprämie)

1984 Rothenthurm – Bei uns regiert noch das Volk (Dokumentarfilm, 48 Minuten,

 Bundes-Studienprämie)
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Die Sagenerzählungen von Remigi Bissig

Der Manschettler

Vor langer Zeit gehörte das ganze Gitschenengebiet einer einzigen Person, dem «Manschettler». Der «Manschett-

ler» hatte das Land den kleinen Bauern verpachtet. Seinen Pächtern gegenüber hat er sich wohl nicht ganz fair 

verhalten. Am Hemdkragen trug er einen schönen goldenen Knopf, die Hemdärmel waren nach vornegelitzt, und 

er trug eine schwarze Jacke. Sein Schloss lag in Beroldingen bei Seelisberg. Zu Pferd ist er jeweils rauf nach Git-

schenen geritten, um zu schauen, was die Bauern dort machen und um den Pachtzins für seine Landstücke zu 

kassieren. Aber offenbar hat er sich an seinen armen Pächtern schlimm vergangen, weil er später noch über viele 

Jahre hin bemerkbar gewesen ist.

Eines abends, lange nach dem Tod des «Manschettlers», gingen zwei Isenthaler hinauf nach St. Jakob. Plötzlich, 

so wird erzählt, habe der eine von beiden zum anderen gesagt: «Du, jetzt kommt grad' noch der «Manschettler» 

von Gitschenen her!» Daraufhin antwortete der andere: «Da ist doch niemand zu sehen!» – «Doch, siehst du ihn 

denn nicht? Hoch zu Ross kommt der dahergeritten! Siehst du ihn denn nicht?» – Der «Manschettler» ist an den 

beiden Männern vorbeigeritten. Der eine hat ihn gesehen, der andere hat ihn nicht gesehen.
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Der Grissjuni

Etwa um 1860, 1890 herum hat der «Grissjuni» gelebt, von dem die Alten immer erzählt haben. Ihm gehörte die 

ganze Alp Sulztal. Mit armen Leuten ist er nicht fair umgegangen. Ganz und gar nicht.

Es mag 1962 gewesen sein, wir sind «z‘Alp» gefahren, da kam einer zur Hütte raus. Er trug knallschwarze Hosen, 

ein schneeweisses Hemd, und sein Kopf war ganz weiss. Ich dachte bei mir: «Wer mag das wohl sein? Was ist 

das für ein Kerl?» Man hat ihn nicht so gut erkannt, wie ich üblicherweise einen Zivilisten erkannt hätte, seine 

Erscheinung war eher ein bisschen verschwommen. Starr und steif ist dieser Mann über die Ebene Richtung 

Hang gegangen. Verwundert wollte ich aufmerksam beobachten, welchen Weg dieser Mann einschlagen würde. 

Er ging wieder rund zehn oder fünfzehn Meter talabwärts, und plötzlich sah ich ihn nicht mehr. Da sagte ich zu 

mir: «Über das Bachbett ist er nicht gegangen, auf die Schattenseite rüber auch nicht.» Noch eine längere Weile 

stand ich dort: «Wo steckt dieser Mann jetzt? Das möchte ich jetzt wissen!» Aber ich habe nichts mehr gesehen 

von diesem Kerl. Rein gar nichts. Das war der «Grissjuni». Seine Anwesenheit habe ich aber noch lange nachher 

gespürt. Ich musste bittere Erfahrungen machen! Ich wiederhole: Bittere Erfahrungen! Viele Schicksalsschläge, 

die mich getroffen haben, schreibe ich zu fünfundneunzig Prozent ihm zu; mitunter hatte sogar auch das Tier kei-

ne Ruhe deswegen.

Der Dräckpätscher

Im «Horlachen» stand früher ein Ziegenstall. Mit einem seltsamen Gefühl sind die Leute in diesen Schlag reinge-

gangen. In der Hütte drin lagerten sie Hausholz, und einer Bediensteten, einem Mädchen, wurde befohlen, dort 

unten Holz holen zu gehen. «Sei ja vorsichtig, wenn du Holz holen gehst», warnte der alte Vater, «dort ist es 

manchmal nicht ganz geheuer!» Es war bereits später am Abend. Daraufhin hat das Mädchen spöttelnd geant-

wortet: «Ja, dann würde ich wohl «hösele» mit dem», das heisst, «schwingen». Und das Mädchen ist in den Zie-

genstall gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Beunruhigt, sind die Sennen mit der Zeit nachschauen ge-

gangen. Das Mädchen lag auf dem Rücken in der Futterkrippe [«Baarnä»] und lag in den letzten Zügen. Der Geist 

hat es in die Krippe gewürgt! Im letzten Moment konnten es die Älpler noch retten und am Leben erhalten. Das 

war nicht der erste Fall, dass so etwas passiert ist! Nicht der erste Fall! 

Auch mir selbst ist immer mulmig zu Mute, wenn ich in diese Sennhütte reingehe, wo früher der Ziegenstall 

stand – sei es tagsüber oder abends. Immer hatte ich das Gefühl: «Hier ist noch jemand! Seltsam!» Gefürchtet 

habe ich mich nie, aber man denkt sich immer etwas dabei: «Weshalb ist ist das so?» Diesen Geist nannte man 

den «Dräckpätscher». Oft hat man ihn gesehen, doch sprechen mit ihm konnte niemand. Niemandem gelang es, 

mit ihm Kontakt aufzunehmen.



Pressedossier «Arme Seelen» Seite 12

Arme Seelen erscheinen als brennende Lichter
Kurt Lussi

Bis heute werden unerklärliche Lichterscheinungen mit armen Seelen in Zusammenhang gebracht. In den Erzählungen 
des Volkes werden die geisterhaften Lichter mit Laternen verglichen, die wie von unsichtbarer Hand getragen den immer 

gleichen Wegen folgen.

Gefährlich ist es, die auf Erlösung hof-

fenden Seelenlichter zu erschrecken 

oder gar zu versuchen, sie mit irdischen 

Mitteln zu vertreiben. Das musste ein 
Zimmergeselle erfahren, der um 1890 

in einer Fronfastennacht einem Licht bei 

der Buechmatt, Gemeinde Ruswil, auf-

lauerte. Als das Licht mitten in der 

Nacht erschien, ging der Mann zu ihm 
hin in der Meinung, ein anderer wolle 

ihn mit einer schwankenden Laterne 

zum Narren halten. Als er nach einiger 

Zeit zitternd zurückkam, erzählte er, das 

Licht habe sich beim Näherkommen in 
eine weiss leuchtende Gestalt verwan-

delt und sei schliesslich in einen hellen 

Schein übergegangen. Von der nächtli-

chen Begegnung hat sich der Mann 

nicht mehr erholt. Noch in der gleichen 
Nacht setzten Fieber und Schüttelfröste 

ein. Drei Tage später legte man ihn in 

den Sarg.

Totengeister, bei denen anstelle des 

Kopfes und der Hände Flammen zu 
sehen sind, brennende Gerippe oder 

feurig leuchtende Gestalten, wie sie der 

Knecht bei der Buechmatt gesehen hat, 

werden in der Innerschweiz Züsler ge-

nannt. Wer ihnen mit Liebe und Anteil-
nahme begegnet, hat nichts zu be- 

fürchten. Als zwei Frauen im Schoren-

wäldli, einem verrufenen Waldstück 

zwischen Rüediswil und Buholz (Lu-

zern), um 1940 einer unerlöst wandeln-
den Seele begegneten, blieben sie ru-

hig, obschon anstelle des Kopfes ein 

Feuer zu sehen war. Eine der Frauen 

hatte den Züsler erkannt. Es war ein 

unlängst Verstorbener. Sie wusste, wes-
halb er zur Abbüssung seiner Schuld 

wandeln musste. Zum Heil seiner Seele 

hatte sie am andern Tag in der Kapelle 

von Rüediswil Lichter angezündet und 

eine heilige Messe lesen lassen.

Wie das Entzünden von Lichtern geht 

auch der Brauch, zum Heil der Verstor-

benen heilige Messen zu spenden, auf 

die Anfänge des Christentums zurück. 

Nach der Lehre der Kirche ist das Lesen 
heiliger Messen der höchste Akt der 

Gottesverehrung und somit das wirk-

samste Mittel, für sich oder die Ab- 

gestorbenen Gnaden zu erlangen. Bei 

versprochenen, aber nicht eingelösten 

heiligen Messen erscheinen die Toten 

und fordern ihre Rechte ein. Priester, die 

verstorben sind, ohne die bei ihnen be- 
stellten Messen gelesen zu haben, 

müssen nach dem Tod zur Strafe wan-

deln, bis die Versprechen von noch le-

benden Geistlichen eingelöst worden 

sind.

Den Lebenden sind somit Pflichten auf-

erlegt, deren Erfüllung das Schicksal 

der Verstorbenen im Jenseits erleich-

tert. Die Angst, der Verstorbene möge 

seine Ruhe 
nicht finden, 

erklärt das 

zähe Festhal-

ten des Volkes 

an den ver-
schiedenen 

Formen der 

Totenfürsorge. 

Man gibt den 

Toten was den 
Toten gebührt, 

um ihnen den 

Weg in die 

Ewigkeit zu ebnen und besonders auch, 

um Ruhe vor ihnen zu haben.Beispiele 
dafür, dass unterlassene gute Werke, 

fehlendes Gedenken und nicht erfüllte 

Versprechen den Verstorbenen um seine 

letzte Ruhe bringen, finden sich im ka-

tholischen Alpenraum zuhauf. Meist 
haben sich die Erfahrungen mit unerlöst 

wandelnden Totengeistern in den 

mündlichen Überlieferungen des Volkes 

erhalten. Soeben Verstorbene erschei-

nen den Lebenden in menschlicher 
Gestalt, als brennende Gerippe und 

kopflose Geister oder dann machen sie 

sich durch Klopfzeichen, als eisiger 

Windhauch oder aus dem Nichts ertö-

nende Stimmen bemerkbar. „Wo muss 
ich setzen, wo muss ich setzen“, rief in 

Pfaffnau, Kanton Luzern, flehend die 

Stimme eines Toten, der zu Lebzeiten 

die Grenze zum Grundstück des Nach-

barn böswillig zu seinen Gunsten ver-
setzt hatte und nun zur Strafe als Licht 

der ursprünglichen Grenze entlang 

wandeln musste.

Für die Menschen ist die Begegnung 

mit dem unerlösten Geist eines Verstor-

benen nicht bedrohlich, sofern er sich 

nicht auf ihn einlässt. Wer nämlich auf 
die Frage des Grenzversetzers „Wo 

muss ich setzen, wo muss ich setzen“ 

antwortet, wird innerhalb eines Jahres 

sterben.

Von diesen Gefahren schien jener 
Knecht Kenntnis gehabt zu haben, der 

an einem Samstagabend an der Armen-

seelen-Kapelle von Buttenried vorbei 

ging und darin ein Licht brennen sah. 

Nachdem er mit diesem Licht seine 

erloschene Zigarre angezündet hatte, 

rief ihm eine Stimme zu: „Gib mir zu-

rück, was du mir gestohlen hast.“ Der 
Mann drehte sich um, sah aber nie-

manden. Der Geist drang auf ihn ein 

und rief immer lauter: „Gib mir zurück, 

was du mir gestohlen hast.“ Der Knecht 

gab sich einen Ruck, sprach ein Gebet 
und rief zurück: „Hast du gesündigt 

ohne mich, so büsse ohne mich!“ Sofort 

verstummte die Stimme und er konnte 

seines Weges gehen, ohne dass ihm 

etwas geschah. Hätte er die geisterhafte 
Erscheinung nicht zurechtgewiesen und 

ihre Bitte erfüllt, wäre er innerhalb eines 

Jahres selbst des Todes gewesen.

Aus: Kurt Lussi: „Das Phänomen brennender 
Totengeister am Beispiel eines Luzerner 

Spukfalls aus dem Jahre 1599“, in: Johan 
Callmer und Ruth Struwe (Hrsg. für den 

Lehrstuhl Ur- und Frühgeschichte der Hum-

boldt-Universität zu Berlin): Ethnographisch-
Archäologische Zeitschrift EAZ. Heft 1-2 

2009. Berlin, 2010, S. 39-51.
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Geisterhafte Welt am Fuss der Alpen
Kurt Lussi

Sagen sind Deutungsversuche für Geschehnisse, die sich der Mensch mit seinem Verstand nicht er-
klären kann. Durch die Deutung wird das Unfassbare fassbar - und verliert dadurch einen Teil des 
Bedrohlichen.

Gespenstische Tiere, Geister, 

Dämonen, Hexen und unerlöste 

Seelen. Davon handeln viele Ge- 

schichten, die das Land am Fuss 

des Pilatus wie ein unsichtbares 

Netz überziehen. Sie zeugen vom 

ungebrochenen Glauben an die 

Existenz einer Welt zwischen 

dem Diesseits und dem Jenseits. 

In ihr haben diese Mächte ihren 

Aufenthalt.

Vom Unheimlichen und Geheim-

nisvollen geht ein Zauber aus, 

dem sich nur wenige Menschen 

entziehen können. Das ist einer 

der Gründe, weshalb die seit Ge-

nerationen bekannten Sagen 

immer wieder erzählt und viel-

fach auch aufgeschrieben wur-

den. Ende des 16. Jahrhunderts 

war es der Luzerner Stadtschrei-

ber Renward Cysat, der selbst 

Zeuge merkwürdiger Ereignisse 

wurde. Dann folgte im 19. Jahr-

hundert der Pfarrer und Sagen-

sammler Alois Lütolf. In neuerer 

Zeit waren es Kuno Müller und 

Josef Zihlmann, die sich mit der 

Sagenwelt und den damit ver-

bundenen Mythen und Riten be-

fassten.

Dem menschlichen Auge bleibt 

die Welt der Schatten verborgen. 

Zu sehen gibt es nichts, ausser 

einigen merkwürdigen Steinen, 

seltsamen Kreuzen, gottverlasse-

nen Kapellen, verrufenen Wald-

stücken und verhexten Häusern. 

Dennoch: Für die Geschichten 

sind diese Orte wichtig. Sie ket-

ten die geheimnisvolle Anders-

welt an Bezugspunkte, verknüp-

fen sie also mit der Wirklichkeit. 

Das Unfassbare wird damit fass-

bar. Es geschieht nicht irgendwo, 

sondern an bestimmten Orten, 

die allein durch ihre Existenz da-

für sorgen, dass die merkwürdi-

gen Geschehnisse immer und 

immer wieder erzählt werden. 

Doch erst dann, wenn sich Ge-

schichten von Daten und Fakten 

lösen, werden sie zu Sagen. Was 

bleibt, ist ihre Bindung an ein 

bestimmtes Haus, eine Kapelle, 

ein Waldstück oder eine Hügel-

kuppe – und die Tatsache, dass 

sie aufgrund wirklich geschehe-

ner oder geschehen geglaubter 

Ereignisse entstanden sind. In 

fast allen Sagen steckt daher ein 

Körnchen Wahrheit. Diese Tatsa-

che trennt sie von den Märchen, 

mit denen sie vieles gemeinsam 

haben.

Die unsichtbare Welt der Dämo-

nen, der Kobolde, der Hexen und 

Totengeister kann weder belegt, 

noch bestritten werden. Sie ent-

zieht sich damit der Einfluss-

nahme der Menschen. Was 

bleibt, ist die Ungewissheit. Alle 

diese Erzählungen haben daher 

eines gemeinsam. Es sind Erklä-

rungsversuche, entstanden aus 

der Angst des Menschen, Gewal-

ten ausgeliefert zu sein, gegen 

die er machtlos ist.

Kurt Lussi: Mordsgeschichten. Zehn unheim-

liche Begegnungen mit der Schattenwelt. 

Ruswil 2007 (Archipel Verlag)
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Vom Gebrauch, auf den Gräbern der Toten Lichter anzuzünden
Kurt Lussi

Den Lebenden sind gegenüber den Toten Pflichten auferlegt. Das Unterlassen guter Werke, fehlendes 
Gedenken und nicht erfüllte Versprechen bringen den Verstorbenen um seine ewige Ruhe. Er kehrt 
als arme Seele zu den Lebenden zurück, um sie an die ungeschriebenen Gesetze zu erinnern.

Zu den bekanntesten guten Wer-

ken gehört das Opfern von Lich-

tern, die auf Gräbern, in Kirchen, 

Kapellen und in den Häusern an-

gezündet werden. Der Brauch hat 

seinen Ursprung in der Antike. Im 

Christentum ist bereits vor der 

Mitte des 3. Jh. die kultische 

Verwendung des Lichtes be-

zeugt. Von überaus zahlreichen 

Lichtern, die Tag und Nacht und 

nicht bloss anlässlich von Feier-

lichkeiten in den Kirchen brann-

ten, sprechen zum Beispiel der 

hl. Paulinus, Bischof von Nola 

(409-431) und der 861 verstor-

bene Prudentius, Bischof von 

Troyes.

Besonders ausdrucksstark ist die 

Symbolik brennender Lichter in 

den christlichen Ritualen, die mit 

dem Tod des Menschen und sei-

ner Bestattung verbunden sind. 

Das Rituale romanum, das litur-

gische Buch für sakramentale 

Feiern nach dem Römischen Ri-

tus der Katholischen Kirche, 

schrieb seit jeher vor, dass bei 

den Toten bis zu ihrer Bestattung 

mindestens ein Licht brennen 

soll. Bis heute betet der Priester 

am Grab des Verstorbenen „Herr 

gib ihm die ewige Ruhe“. Mit der 

Antwort „Und das ewige Licht 

leuchte ihm“ rufen die Gläubigen 

Gott an, er möge die Seele des 

Verstorbenen aufnehmen und sie 

mit seinem ewigen Licht umge-

ben.

Besonders häufig geschieht das 

Entzünden von Lichtern zum Heil 

der Verstorbenen in den Tagen 

um Allerheiligen und Allerseelen 

(1. und 2. November) sowie an 

Samstagen. An Samstagabenden 

werden bis heute an vielen Orten 

des Luzerner Hinterlandes d‘ 

Liechtli gmacht, das heisst, zum 

Trost der armen Seelen Öllämp-

chen oder geweihte Kerzen an-

gezündet. Nach altem Glauben 

kommen in der Nacht vom 

Samstag auf den Sonntag die 

Toten zurück und machen sich 

den Lebenden bemerkbar: In ei-

nem Haus in Hergiswil, Kanton 

Luzern, gingen an einem Sams-

tagabend alle Türen gleichzeitig 

auf, was als Zeichen für die An-

wesenheit armer Seelen gedeu-

tet wurde. Der Volkskundler Josef 

Zihlmann, der dies 1938 von ei-

ner Frau in Hergiswil erfahren 

hatte, berichtet sogar von Leu-

ten, die in der Samstagnacht in 

der Stube oder auf dem Küchen-

herd Lichter anzündeten und auf 

verstorbene Angehörige warte-

ten.

Aus dem Kanton Wallis bezeugt 

ist der Glaube, wonach die nach 

dem Licht strebenden Motten 

arme Seelen seien. Wo also Lich-

ter angezündet werden, sind die 

armen Seelen gegenwärtig; bei 

den brennenden Lichtern finden 

sie Trost, Wärme und Zuflucht. 

Dementsprechend heftig wehren 

sie sich, wenn man es unterlässt, 

ihnen Lichter zu opfern oder sie 

der brennenden Lichter beraubt.

Aus: Kurt Lussi: „Das Phänomen brennender 
Totengeister am Beispiel eines Luzerner 

Spukfalls aus dem Jahre 1599“, in: Johan 

Callmer und Ruth Struwe (Hrsg. für den 
Lehrstuhl Ur- und Frühgeschichte der Hum-

boldt-Universität zu Berlin): Ethnogra- 
phisch-Archäologische Zeitschrift EAZ. Heft 

1-2 2009. Berlin, 2010, S. 39-51.
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Interviewzitate des Filmemachers (Auswahl)

Zürichsee-Zeitung, 12. Februar 2011

«...Wenn wir keinen Bezug mehr zu unseren verstorbenen Vorfahren und Angehörigen mehr haben, verlieren wir 

ein Stück von uns selbst, dann kappen wir unsere eigenen Wurzeln. Ich finde eine Kultur der Erinnerung und des 

Andenkens an unsere Ahnen und frühere Ereignisse wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, ohne allzu sehr auf 

Kulturpessimismus machen zu wollen, dass unsere Gesellschaft in Gefahr ist, ihr Gedächtnis zu verlieren. Als ob 

die Gegenwart – in Anlehnung an einen Filmtitel von Alexander Kluge – die übrige Zeit angreifen und auffressen 

würde.»

Bote der Urschweiz, Samstagsgespräch vom 8. Januar 2011

«...Die Menschen, die in meinem Film mitwirken, sind starke, geerdete Leute. In den rauen Berggegenden bleibt 

vieles rätselhaft. Man hinterfragt sich, warum das Vieh im Stall krank ist oder ein Ziegenkitz plötzlich stirbt. Das 

Unerklärliche ist ein starker Antrieb, auf die Suche nach der Ursache zu gehen, die auch in Übersinnlichem be-

gründet sein mag...»

«Früher sass man nach dem Feierabend am Küchentisch und erzählte sich Geschichten. Die Kinder hatten dann 

Angst, ein Geist oder Krokodil sei unter dem Bett. Das prägte. Heute haben wir eine Einweg-Kommunikation: Man 

sitzt vor dem Fernseher und lässt sich berieseln. Hinzu kommt, dass es verpönt ist, an Sachen zu glauben, die 

rational nicht erklärbar sind.»

Neue Luzerner Zeitung, 6. Januar 2011

«...die Frage, ob diese Geschichten nach wissenschaftlichen Kriterien wahr oder falsch sind, steht für mich gar 

nicht im Vordergrund. Entscheidend ist, dass in ihnen zum Ausdruck kommt, dass es eine Dimension gibt, die 

sich unserem Verständnis überhaupt entzieht. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. In dieser Hinsicht sind auch 

die Landschaften wichtig, die ich zeige. Das ist kein Naturalismus. Die Landschaften selber erzählen die Ge-

schichten, die ohne ihren geheimnisvollen Zauber undenkbar wären...»

«Im Grunde handeln alle Porträts von der Liebe. Von der Liebe des Jägers zur Natur oder des Älplers zu den Tie-

ren. Von der Liebe der Frauen zu ihren verstorbenen Söhnen oder Männern, die über deren Tod hinaus Jahrzehnte 

andauert. Von der Liebe des Stiftspropstes von Beromünster zu Gott...»

«Auch das ist ein Aspekt der Liebe: ein gelassenes Vertrauen in die Schöpfung, so wie sie ist, ohne den Anspruch, 

sie ganz verstehen oder gar beherrschen zu können, ein Plädoyer für mehr gelebte Menschlichkeit und Gelassen-

heit. Ob man dafür das Wort «Gott» oder eben «Herr» verwendet oder ein anderes, ist doch eigentlich nebensäch-

lich.
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Texts in English

Filmtitle:

The Souls – Tales of Ghostly Encounters

Synopsis – short version

The film transcends a dreamlike reality into the mysterious land of poor souls.

Witnesses from rural areas of Central Switzerland tell their tales of enigmatic encounters with persons from here-
after, and about outrages by decedents, which have to be expiated.

Synopsis – detailed version

A farmer’s wife from Entlebuch relates how, many times, she was overcome by frightful fear. Near the little 
Chapel, she saw a ghostlike figure and this always happened shortly before midnight.  The figure of a man sat 
there, clad in black. She asked a Capuchin Father for counsel and he told her: “ Don’t be afraid. Don’t say any-
thing to him! He is a poor soul, condemned to wander – he won’t harm you in any way. Pray and walk away!” 

An alpine farmer from the Isenthal tells about mysterious things he experienced on the alps; about animals who 
behaved strangely, about hunting misdeeds and about the “Grissjuni”, a poor soul who had to remain a wanderer, 
because during his life, he had treated his fellow-men so badly. And the “Dräckpätscher” is a ghost who appears 
to this day because during his lifetime he almost strangled a young woman to death in a feeding-trough.

A cowherd and natural healer from the Schächental tells us: When he is worried about the safety and health of 
the animals in his care, he begs God’s protection. He also bans the evil spirits with his own prayers and magic 
powers.

It is said that clear sighted children can see the poor souls. A priest tells us that when he was a young boy, the 
poor souls appeared to him in the form of silhouettes. On one occasion a poor soul placed his hand on the young 
boy’s hands. This hand was icy-cold and the boy was terrified. 

The film transcends a dreamlike reality into the mysterious land of poor souls. Witnesses from rural areas of Cen-
tral Switzerland tell their tales of enigmatic encounters with persons from hereafter, and about outrages by dece-
dents, which have to be expiated.

Echos from the print media

A strong film which one should definitely see  -  not only because of its landscape pictures.
(Neue Luzerner Zeitung)

This film gets under your skin. (Bote der Urschweiz)

This film has one aim – to move you, but not to explain. (Entlebucher Anzeiger)

In a gentle, loving manner, Beeler’s impressive work documents a culture of sagas and myths  sadly now dying 
out because, in modern reasoning,  death is suppressed and taboo.  (NZZ am Sonntag)

Authentic testimonials which make us think. (Pfarrblatt Urschweiz)

Perhaps the best and most impressive film made by Edwin Beeler. (Willisauer Bote)

This ethnographic film documents an archaic folk-mythology, whose ancestor cult and animism lead us way back 
beyond Christianity and folklore. (Basler Zeitung)


