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Vorwort

Philips wunderbares und wortgewandtes Buch liefert neue 

und zugleich uralte Einblicke, die ein Quell der Inspiration 

für  Druiden und  Wicca sein werden, wie auch für all jene, 

die sich der Naturspiritualität und der     Magie verbunden fühlen. 

Druidcraft zeigt uns, wie das  Druidentum seine einst verfolgten 

und unterdrückten Traditionen der     Magie und des Sehertums 

neu aufl eben lässt und sich damit dem  Wicca annähert. Die 

Kluft zwischen beiden Traditionen wird immer schmaler, denn 

sie haben sich zum Ziel gesetzt, unsere zeitgenössische Kultur 

wieder in etwas zu verwandeln, das wir „Naturreligion“ nen-

nen könnten, unser instinktives Bestreben, diesen Planeten, der 

unser Zuhause ist, zu ehren, das Göttliche im Anderen und in der 

gesamten Schöpfung zu feiern und die sich stets wandelnden 

  Jahreszeiten und Zyklen der  Natur und des menschlichen Lebens 

zu respektieren.

 Druidentum und  Wicca haben die   Liebe zur und Verehrung der 

 Natur gemeinsam und beide spielen eine entscheidende Rolle, 

wenn es darum geht, Aspekte einer spirituellen Tradition wieder 

aufl eben zu lassen, die zu lange durch unser eigenes Versäumnis 

in Vergessenheit geraten waren. Dazu zählt auch die Betrachtung 

des Göttlichen als immanent und allgegenwärtig um uns herum 

in diesem prachtvollen Wunder der  Natur unseres Planeten und 

des Kosmos. Außerdem gehört dazu auch die Betrachtung des 

Göttlichen nicht als  Gott, sondern als  Göttin und  Gott. Diese 

Vorstellungen vom Göttlichen verbinden sich in einem wechsel-

seitigen Gleichgewicht und ermöglichen so einen Austausch von 



Vorwort

Energien, der neues Leben in die Welt bringt; denn die Summe 

des Ganzen ist wahrhaftig größer als die Summe der Teile. Druid-
craft refl ektiert diese Darstellung und vereint auf erfrischend 

neuartige und einmalige Weise Naturspiritualität mit magischem 

Weitblick, die Verehrung des Göttlichen als  Göttin und  Gott und 

das Zusammenspiel von Körper und Seele – das sich Einbringen 

in und die Freude an dieser Welt ebenso, wie auch den Weg zur 

Vereinigung mit der ultimativen Wirklichkeit, die im Herzen der 

menschlichen Existenz ruht.

Ich gehe den Weg der  Wicca, doch auch das  Druidentum übt 

eine starke Anziehungskraft auf mich aus. Ich begegnete Ross 

Nichols, Philips Vorgänger als gewähltes Oberhaupt des  Order of 
Bards, Ovates and Druids, vor dreißig Jahren. Er war ein weiser 

und freundlicher Mann und nahm sich trotz seines vollen Termin-

kalenders die Zeit, einem jungen Mädchen auf seiner spirituellen 

Suche nach dem für ihn passenden Weg das  Druidentum zu erklä-

ren. Das  Druidentum hatte viel zu bieten, doch die stärkere Ori-

entierung an der  Göttin, die größtenteils weibliche Führerschaft 

und die Konzentration darauf, jene Kräfte der menschlichen Seele 

zu entwickeln, die wir im  Wicca als     Magie bezeichnen, zogen 

mich einfach stärker an. Seit damals hat sich allerdings Vieles 

verändert. Im  Druidentum zeigt man inzwischen ein großes Inte-

resse an den überlieferten magischen Fähigkeiten und Gaben der 

druidischen Vorfahren und auch die Rolle der Frauen im  Druiden-

tum ist mittlerweile gleichbedeutend mit der Rolle der Männer. 

 Wicca ist dem  Druidentum seinerseits näher gekommen, indem 

es die Aufnahme ganzer Familien gestattete und eine Offenheit 

entwickelte, die es zu einem Pfad der Vielen anstatt zu einem 

Pfad der Wenigen machte. Beide Traditionen sehen sich selbst 

inzwischen als Teil der stetig wachsenden zeitgenössischen 
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Spiritualität, zu deren Themen soziales Engagement, globale  Ver-

antwortung sowie das Bereitstellen einer tiefgründigen Philo-

sophie und einer Ethik gehören, die es Menschen ermöglichen 

sollen, in unserer zunehmend komplexen multikulturellen Welt 

gut zu leben.

In Druidcraft spiegelt sich ein immer stärker werdender Trend im 

zeitgenössischen  Heidentum wider sowie ein sich gegenseitiges 

Stärken aller heidnischen Traditionen, während diese voneinan-

der lernen. Eine gegenseitige  Befruchtung ist nun möglich dank 

des Wirkens derer, die weit in beide Traditionen vorgedrungen 

sind und sie zu einer einzigartigen Verschmelzung geführt haben.

  VIVIANNE CROWLEY



1
Ein 

verborgenes 
Tal

Die Welten 
der Hexe und 
des  Druiden
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Die Erde und Ihr Gestein, leuchtende Sterne am 

Nachthimmel, reißende Ströme, Hexenkessel,     Magie, uralte 

Weisheit, eine fremde verborgene Anmut, inneres Wissen, 

ein Blick hinter den Schleier der Zeiten, Wissen um meine 

Rückkehr zur Erde nach meinem  Tod, 

die   Liebe zu meinen Mitmenschen, zu meinem Körper und 

den Tieren allesamt, wie ein Vogel der Sonne entgegen 

fl iegen, dem Monde zu wie eine Fledermaus, 

ein Kuss auf die Haut des Menhirs, 

der Trunk aus dem Gral.

Oh könnt’ ich doch schauen die Andere Welt –

Könnt’ ich doch lernen die     Magie der Alten.

Oh mögen mir doch die Geheimnisse der  Druiden und  Wicca

gefl üstert werden in mein Ohr

auf dass ich ihre Schönheit und Kraft erkennen möge – 

auf dass ich wieder lieben kann dieses Land

und die Stimmen von  Göttin und  Gott vernehme

die da klingen in den Bäumen und Bächen.

Ein verborgenes Tal



Solltest du je nach  Avalon im Südwesten Englands kommen, 

dann wirst du versteckt zwischen dem kauernden Unge-

tüm des   Glastonbury Tor und der rundlichen Brust, die als 

 Chalice Hill bekannt ist, einen verwunschenen Garten entdecken, 

der einen Brunnen beherbergt, von dem in zahlreichen Legenden 

die Rede ist. Hier, zwischen den beiden Hügeln – von denen der 

eine überaus „maskulin“, der andere hingegen so deutlich „femi-

nin“ anmutet – verströmen jener Brunnen und sein Garten eine 

ungemein friedvolle Stimmung und eine tief schwingende Kraft. 

Wenn du nun diesen Garten betrittst, gehst du an Rasenfl ächen 

und Blumenbeeten vorüber, an niedrigen Hecken und knorrigen 

Eiben, du folgst dem Pfad, der sich sanft den Hügel hinaufschlän-

gelt und gelangst schließlich zum Brunnenkopf. Und dort stehst 

du dann vor dem Brunnen selbst. Er wird beschützt von einem 

kunstvoll gearbeiteten Eisendeckel mit der Darstellung eines ur-

alten Symbols – die  Vesica Piscis.

In diesem Symbol überschneiden sich zwei Kreise und erzeugen 

so ein Bild, das für die einen  Christus darstellt, für andere den 

Stein der Weisen und für wieder andere den Heiligen Gral oder 

die heilige Vulva der  Göttin. Das Symbol zeigt die Vereinigung 

zweier Prinzipien, zweier Wesen, zweier Kräfte. Jeder der Kreise 

bleibt intakt, vollkommen und ganz, doch dort, wo sie sich begeg-

nen, entsteht etwas Anderes, Einzigartiges aus ihrer Vereinigung.

In diesem Buch geht es um zwei Welten, von denen eine jede in 

sich selbst vollkommen und ganz ist und die nun zusammenge-

führt werden. Und an jenem Punkt, an dem sie einander begeg-

nen, können wir, sofern wir das wünschen, auf einen Pfad von 

großer Tiefe und Kraft gelangen.

Bei den beiden Welten, die in diesem Buch zusammengeführt 

werden, handelt es sich um die Welten des Hexentums und des 

Druidentums. Den Pfad, den sie zusammen erschaffen, habe ich 
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nach dem irischen Wort  Druidecht und inspiriert von dem irischen 

Dichter W.B. Yeats, der diesen Terminus in seinen Gedichten ver-

wendet, als Druidcraft bezeichnet.

Viele Menschen praktizieren entweder  Druidentum oder  Wicca 

(wie das  Hexentum heute oft genannt wird) und fi nden auf ihrem 

Weg alles, was sie brauchen. Jede der beiden Traditionen ist 

in sich selbst vollkommen und ich möchte hier keineswegs an-

deuten, dass an ihnen etwas unvollkommen oder unzulänglich 

wäre. Allerdings ist mir im Laufe der Jahre aufgefallen, dass viele 

 Wicca sich für das  Druidentum zu interessieren begannen, wäh-

rend viele  Druiden ihr Interesse an  Wicca entdeckten. Tatsache 

ist, dass die beiden Kreise von  Druidentum und  Wicca einander 

inzwischen überlappen, denn viele Menschen kombinieren ihr 

Wissen und ihre Erfahrungen mit den beiden Pfaden und erschaf-

fen so ihr eigenes „craft“ – ihren eigenen spirituellen Weg. Für 

diese Menschen ist die Synthese, die in diesem Buch untersucht 

werden soll, bereits in vollem Gange.

Vor einigen Jahren gab es noch erhebliche Unterschiede zwi-

schen den Interessen der  Wicca und der  Druiden.  Wicca beschäf-

tigten sich mit     Magie und Zaubersprüchen, während  Druiden 

sich vielmehr für  Geschichte, alte keltische Mythen und eine 

eher „spirituelle“ als „magische“ Lebensanschauung interessier-

ten. In den letzten Jahren hat sich das allerdings verändert. Viele 

 Wicca wollen nun mehr über die  Geschichte der  Druiden wis-

sen, über keltische Mythen und über die druidische Tier- und 

Pfl anzenkunde. Gleichzeitig erwachte das Interesse der  Druiden 

für den intuitiveren und magischeren Lebensweg, dem die  Wicca 

folgen. Wenn du dich einmal mit Menschen unterhältst, die sich 

für  Wicca oder  Druidentum interessieren, wirst du feststellen, 

dass die meisten von ihnen sich aus denselben Gründen für ihren 

jeweiligen spirituellen Pfad entschieden haben.
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In der Vergangenheit wurden Themen und Disziplinen innerhalb 

strenger Grenzen gehalten. Heute aber haben wir ein Verständnis 

für die Wichtigkeit von Synthese, Synergie und interdisziplinärer 

Studien entwickelt. Eben diesem Geist folgt dieses Buch – es will 

zu diesem Thema etwas beitragen, ohne von der Einzigartig-

keit beider Ansätze abzulenken. Ich hege tiefe Hochachtung vor 

beiden Pfaden und bin überzeugt davon, dass jeder von ihnen 

in sich vollkommen ist. Dennoch ist es lohnenswert, die Bezie-

hungen und Verbindungen zwischen beiden zu untersuchen. 

Möglicherweise entdecken wir dabei, dass  Wicca und  Druiden-

tum Geschenke bereithalten, die wir kreativ und nutzbringend 

miteinander verbinden können.

Die meisten Menschen sind der Ansicht, dass  Druidentum und 

 Wicca, so wie sie heute praktiziert werden, zwei Strömungen 

heidnischer Traditionen sind, die sich über Jahrhunderte hinweg 

unabhängig voneinander entwickelt haben. Tatsächlich jedoch 

wurden die modernen Versionen dieser Traditionen vor gerade 

einmal 50 Jahren von zwei Freunden entwickelt: Ross Nichols 

und Gerald Gardner. Da beide Männer ihre Ideen und ihr Wissen 

miteinander geteilt haben, gibt es zwischen beiden Pfaden viele 

Ähnlichkeiten und Berührungspunkte. Die Unterschiede dagegen 

haben in einem großen Maße mit den unterschiedlichen Charak-

teren zu tun, obschon sich beide Pfade im letzten halben Jahr-

hundert erheblich weiterentwickelt haben, woraus eine Vielzahl 

verschiedener Versionen und Stile sowohl der Praxis der  Wicca 

als auch der Druiden entstanden sind.

Inzwischen sind  Druidentum und  Wicca starke und kraftvolle 

spirituelle Pfade und wenn einer von ihnen dir alles bieten kann, 

was du brauchst, dann musst du nicht weiter suchen. Doch wenn 

du, genau wie ich, dem Drang nicht widerstehen kannst, ein 

verborgenes Tal zu erkunden, in dem zwei Welten aufeinander-
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treffen, dann entscheidest du dich vielleicht dafür, ganz gleich, 

wie hoch das Risiko auch sein mag, deine Wanderstiefel anzuzie-

hen, dir einen Rucksack auf den Rücken zu schnallen und loszu-

ziehen!

Vorbelastete Worte und gefährliche Kulte

Die Worte Hexe und Druide wecken in vielen von uns eine 

Sehnsucht nach der Weisheit der Vergangenheit und unserer 

Urahnen. Sie beschwören Bilder herauf, voller Geheimnisse und 

    Magie, vom uralten Wissen der Erde und ihrer   Jahreszeiten, von 

Sternenkunde und Kräuterkunde, von der Urweisheit und inne-

rem Wissen. Doch es sind auch Worte, die Angst heraufbeschwö-

ren können. Es gibt Menschen, die glauben,  Hexen und  Druiden 

wären Anhänger gefährlicher Kulte, und auch wenn wir uns des-

sen bewusst sind, dass das Unsinn ist, kommt man doch nicht 

umhin zuzugeben, dass die Worte „Hexe“ und „Druide“ vorbe-

lastet sind. Einige Leute denken dabei sofort an Hexerei und  Sa-

tanismus – sie haben die  Hexen aus Shakespeares  Macbeth vor 

Augen, die Fledermausfl ügel in blubbernde  Kessel werfen, und 

Druidenpriester, die schimmernde Schwerter über jungfräuliche 

Körper erheben, die sich auf dem „Opferstein“ von  Stonehenge 

räkeln.

Solch negative Vorstellungen vom  Hexentum und  Druidentum 

sind zum Großteil durch Panikmache fundamentalistischer christ-

licher Gruppen und die geschmacklosen Erzeugnisse der Film- 

und  Verlagsindustrie entstanden. Das Genre des Horrorfi lms 

braucht immer wieder neue  Nahrung und Shakespeare sowie ei-

nige Autoren nach seiner Zeit, die sich mit dem „gespenstischen 

 Hexentum“ beschäftigten, haben ihnen eine  Fülle an Material 

bereitgestellt.
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Es entspricht durchaus der Wahrheit, dass bei römischen Autoren 
die Rede davon ist, dass  Druiden bei Menschenopfern zugegen 
waren, allerdings müssen wir dies auch im Kontext betrachten: 
Heutzutage sind christliche Priester bei Exekutionen zugegen 
und in der alten Zeit waren Menschenopfer Bestandteil vieler 
Gesellschaften. Die  Römer opferten selbst Menschen bis zum 
ersten Jahrhundert v.u.Z. Später säkularisierten sie dann diesen 
Akt, bauten das Kolosseum und benutzten den  Tod zur allgemei-
nen Unterhaltung.

Es entspricht ebenfalls der Wahrheit, dass während der  Hexen-
jagden im fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhun-
dert Menschen sich dazu bekannten,  Hexen zu sein, andere 
verfl ucht und mit dem  Teufel Geschlechtsverkehr gehabt zu 
haben. Allerdings muss man schon sehr begriffsstutzig sein, 
wenn man den Zusammenhang zwischen derlei Geständnissen 
und der Tatsache, dass sie unter Folter abgelegt wurden, nicht 
erkennt.

In jeder Religion oder auch auf jedem spirituellen Pfad gibt es ein 
paar wahnsinnige und unerfreuliche Menschen und sehr wahr-
scheinlich gab es auch einige übelwollende  Druiden und  Hexen, 
so wie es auch übelwollende Christen gab. Angesichts der  In-
quisition und der  Kreuzzüge allerdings gehen wohl die meisten 
Todesopfer auf das Konto der Letzteren.

Eine weitere falsche Vorstellung ist die, dass  Druiden und  Hexen 
 Satanismus praktizieren. Dafür müsste man schon an ein Wesen 
namens Satan glauben und ein umgekehrtes christliches Ritual 
durchführen, das weitgehend als Schwarze Messe bekannt ist. 
 Druiden und  Hexen glauben weder an eine Wesenheit namens 
Satan noch an eine Wesenheit, die sich so verhält, wie man es 
von Satan erwartet. Mit Sicherheit führen sie auch keine umge-
kehrten christlichen Zeremonien durch. Tatsächlich sind einige 
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 Druiden sogar ebenfalls Christen und ich habe mehrere Jahre an 

Konferenzen über  Druidentum und  Christentum teilgenommen, 

die in einem Kloster in Gloucestershire,  England, stattfanden. 

Daneben hat es auch Konferenzen gegeben, in denen  Hexen, 

Christen und  Druiden ihre Konzepte in einem Rahmen der Tole-

ranz und des Verständnisses untereinander ausgetauscht haben. 

Die beiden wegweisenden Denker, die das  Druidentum und 

 Wicca entwickelt haben, Nichols und Gardner, waren beide ordi-

nierte Christen. Wenn du also erschreckt werden willst, musst du 

dich schon woanders umschauen!

Die Welt des Weisen Volkes

Die  Wicca bezeichnen ihre Tradition auch als das „Handwerk 

der Weisen“ und die historischen Figuren, mit denen viele sich 

am stärksten identifi zieren, sind diejenigen Mitglieder einer Ge-

meinschaft, die man zu sich rief, wenn es um Heilmittel ging, 

wenn Babys auf die Welt gebracht wurden und Sterbende Bei-

stand brauchten, wenn Menschen oder Gegenstände mit Hilfe 

des Inneren Auges gefunden werden sollten und in Zeiten indi-

vidueller oder gemeinschaftlicher Schwierigkeiten Hilfe benötigt 

wurde. Dein Ehegatte schläft mit einer/m anderen; seit Monaten 

hat es für dein Land keinen Regen gegeben; dein Vieh stirbt an 

einer rätselhaften Seuche; dein bestes Messer wurde gestohlen; 

der Husten deines Babys klingt nicht ab; du weißt, dass du bald 

sterben wirst und hast Angst – all dies sind Probleme, die heute 

ebenso aktuell sind wie in der Vergangenheit. Heute wenden 

wir uns an Wissenschaftler, Rechtsanwälte,  Ärzte, Tierärzte, Po-

lizisten und Priester. In der alten Zeit ging man mit derlei Belan-

gen zu Männern und Frauen, die um die Geheimnisse des Lebens 

wussten und die man rief, wenn   Heilung und Hilfe benötigt 

wurden. Dank ihrer eigenen Erfahrungen, ihrer Kommunikation 
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mit den Geistern und Lehrern aus der  Anderswelt und Dank der 

Ausbildung durch jene, die vor ihnen den Weg gegangen sind, 

wurden diese Menschen als der oder die Weise ihrer jeweiligen 

Gemeinschaft bekannt und respektiert. In einigen Teilen Großbri-

tanniens nannte man sie auch Cunning Men and Women. In „cun-

ning“ steckt die Wurzel „con“ oder „ken“, was „wissen“ bedeutet. 

Sie waren also die Weisen, die Menschen mit dem Wissen.*

Historiker vertreten inzwischen die Meinung, dass es recht un-

wahrscheinlich ist, dass diese Menschen jemals in  „Covens“ zu-

sammenkamen, um auf eine Weise     Magie zu wirken, wie sie von 

Hexenjägern und modernen Schriftstellern beschrieben wurde. 

Wesentlich wahrscheinlicher ist es, dass sie als lokale Weise fun-

gierten, die ihr Wissen um Zauberei, Kräuterkunde und Natur-

magie benutzten, um der lokalen Gemeinschaft auf beschriebene 

Weise zu helfen. Ebenfalls wahrscheinlich ist es, dass sie einen 

oder zwei Menschen in ihrem Handwerk ausbildeten, zumeist 

jemanden aus der eigenen Familie. Mit Sicherheit erfüllten die 

cunning folk eine sehr einfl ussreiche Position innerhalb ihrer Ge-

meinschaft. Sie schienen die Macht über Leben und  Tod zu besit-

zen und über geheimes Wissen zu verfügen und wenn es ihnen 

nicht gelang, ein Leben zu retten oder es einem Dorfbewohner 

unter ihrer Obhut schlechter erging, kann man sich durchaus 

den Hass vorstellen, der daraus resultierte. Mächtige Menschen 

wecken Respekt und Bewunderung in den Leuten, doch ebenso 

schnell können sich diese in Zorn verwandeln, der nicht weniger 

kraftvoll ist als die Ehrfurcht, die ihnen normalerweise entge-

gen gebracht wird. Eine dieser weisen und schlauen Personen 

zu werden, erforderte Hingabe und Mut sowie handwerkliches 

* Cunning Men and Women oder cunning folk meint also die mit besonderem 
(Heil-)Wissen ausgestatteten Männer und Frauen, die schlauen Leute, die weisen 
Leute. Im Folgenden wird dieser Begriff stets im Original belassen, um allen 
Bedeutungsebenen gerecht zu werden.
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und psychisches Geschick. Doch wie bei jedem Handwerk, in 

dem es um Machtausübung geht, wird es auch hier immer wie-

der skrupellose Menschen geben, die die Leichtgläubigkeit und 

den Aberglauben anderer ausnutzen und einfach zu allem bereit 

sind, um sich Geld oder eine Gefälligkeit zu ergaunern. Daher 

kommt wohl die Angst vor „Bösen  Hexen“ und „Üblen Zaube-

rern“ – Menschen, die ihre Kräfte gegen Bezahlung nicht zur   Hei-

lung verwenden, sondern um Unheil anzurichten.

Die Welt des  Druiden

Während die cunning folk allein oder in kleinen Gruppen arbei-

teten und in ländlichen Gemeinschaften als ortsansässige Weise 

oder Heiler galten, waren die  Druiden eine organisierte Elite, die 

vom Kriegsdienst und der Steuerpfl icht befreit war. Sie fungier-

ten als Richter, Lehrer, Philosophen und  Ratgeber für Könige und 

Königinnen. Zunächst scheinen sie sich von dem Bild, das wir 

von den  Hexen haben, stark zu unterscheiden – doch diese An-

nahme wird bei näherer Betrachtung entkräftet.

Die Ursprünge des Druidentums verlieren sich im Nebel der Zeit. 

Was wir mit Sicherheit sagen können ist Folgendes: Mit der fort-

währenden Migration von Völkern aus so entfernten Gebieten 

wie  Anatolien und dem  Kaukasus an die Ufer Irlands und der 

britischen Inseln vermischten sich allmählich deren spirituelle 

Glaubenssätze und magische Praktiken mit denen der indigenen 

Bevölkerung und zu einer bestimmten Zeit konzentrierten sich 

diese innerhalb der großen  Steinkreise. Zu späterer Zeit, als wei-

tere Migrationen stattfanden, siedelten sich Stämme in diesen 

Gegenden an, die man als Kelten bezeichnete, und das  Drui-

dentum entwickelte sich sowohl zu einer spirituellen als auch zu 

einer kulturellen Macht, die von  Irland im Westen bis zur Bretagne 
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im Osten reichte und vermutlich sogar auch in  Anatolien in der 

heutigen  Türkei herrschte. Mehr als tausend Jahre währte die 

Blütezeit des Druidentums, bis das  Christentum auftauchte. Im 

sechsten Jahrhundert existierte es bereits nicht mehr in seiner 

vollständigen Form und es dauerte weitere tausend Jahre, bis es 

im siebzehnten Jahrhundert ein Wiederaufl eben erfuhr.

Während der Blütezeit des Druidentums, so berichten uns die 

klassischen Autoren, gab es eine Unterteilung in drei Gruppen: 

Barden,  Ovaten und  Druiden. Die  Druiden waren Lehrer und 

Philosophen; die Barden waren Dichter, Geschichtenerzähler und 

Musiker, die ihr Wissen um die Macht der Worte und der Klänge 

zur Inspiration und Verzückung, zur Unterhaltung und zum Be-

zirzen – und sogar zur Verzauberung benutzten.

Die  Ovaten waren Seher und Wahrsager und höchstwahr-

scheinlich auch Heiler, Kräuterkundige und Hebammen. Von den 

klassischen Autoren erhielten sie leicht unterschiedliche Bezeich-

nungen, wie Vaten,  Uatis,  Euhages, und das Wort „Ovate“ könnte 

von der indogermanischen Wurzel „uat“ abstammen, also „inspi-

riert oder besessen sein“. Der klassische Autor  Strabo beschrieb 

die  Ovaten als „Deuter der  Natur“. Es waren die  Ovaten, die eine 

besondere Begabung dazu hatten, Omen zu deuten und Prophe-

zeiungen zu geben – ob nun anhand des Vogelfl ugs, der Formen 

der Wolken oder des Verhaltens von Tieren oder des Wetters – 

und aufgrund ihres Wissens um  Kräuter und Zauber zur   Heilung 

von Krankheiten der Menschen und des Viehs gehörte auch das 

Heilen zu den Aufgaben der  Ovaten. Damit scheint der Ovate in 

vielerlei Hinsicht mit einem Typ Mensch identisch zu sein, den 

viele als Hexe beschreiben würden. Doch was ist aus den  Ovaten 

geworden?
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Trotz des Siegeszuges des Christentums über alle Glaubens-

formen des indigenen Britanniens um das sechste Jahrhundert 

herum wurde die bardische Tradition dennoch fortgeführt. Bis 

zum siebzehnten Jahrhundert existierten noch Bardenschulen 

in  Irland,  Wales und  Schottland. Die  Druiden als professionelle 

Elite wurden in das neue Zeitalter integriert. Von den  Ovaten 

aber hat man seither nichts mehr gehört, sie scheinen wie vom 

Erdboden verschluckt. Oder etwa doch nicht? Wenn du wüsstest, 

wie du jemandem zur   Heilung verhelfen kannst, würdest du es 

unter einer neuen religiösen Ordnung unterlassen? Würdest du 

aufhören, dein Wissen an deine Kinder weiterzugeben oder an 

Schüler, damit auch sie andere zu heilen vermögen? Selbiges gilt 

für die Kunst der Hebamme, für das Baumwissen,  die Kräuter- 

und  Tierkunde und für die Gabe,     Magie zu wirken, Zauber zu 

erfi nden und Tränke zuzubereiten. Es scheint, dass mit dem Auf-

kommen des Christentums der Zweig der  Ovaten im  Druidentum 

im Untergrund weiter agierte und gar nicht ausstarb: Man kann 

nicht verhindern, dass diese Art von Wissen weitergereicht wird 

– auch wenn es sich dabei vielleicht verändern mag.

Es ist durchaus möglich, dass die  Ovaten aus dem  Druidentum 

durch mündliche Überlieferung zu einem Quell wurden, der spä-

tere Generationen von Heilern und Anhängern des Alten Pfades 

speiste, bis sie schließlich als die cunning folk bekannt wurden. 

Und es sind vor allem jene cunning folk, die in der allgemeinen 

modernen Betrachtung als  Hexen bezeichnet werden.

Wer heute das  Druidentum studiert und zu den  Ovaten-Studien 

gelangt, stellt sehr schnell fest, dass er eben jene Teile seiner 

 Selbst entdeckt und entwickelt, die in unserer Zeit mit der Hexe 

und von manchen auch mit dem Schamanen assoziiert werden. 

Dazu gehören auch die Fähigkeiten, in die inneren Welten zu 

reisen und die eigene Seherkraft zu entwickeln.
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Treffen die Welten des Hexentums und des Druidentums nun auf-

einander, dann entdecken wir am Ort ihrer Begegnung die Figur 

der   Ovaten-Hexe, die über das Wissen um die Rätsel von Leben 

und  Tod verfügt und in deren  Kessel jene Weisheit köchelt, die 

im  Druidentum als Leuchtendes Wissen bekannt ist.

Ovate und Hexe

Die Worte des Barden führen uns in die innere Welt, die  Anders-

welt, in jenes Reich jenseits des Todes, das wir zuweilen aufsu-

chen in unseren Träumen oder Meditationen. Obschon die Bilder, 

Klänge und Gedanken, die wir dort erleben, weniger stoffl ich zu 

sein scheinen als in der „Wirklichkeit“ unserer physischen Welt, 

so sind sie uns doch oftmals eine Inspiration und versorgen uns 

mit hilfreichen Ideen und Empfi ndungen, die uns in unserem 

Leben unterstützen. Haben wir erst einmal gelernt, die Wege 

zu nutzen, die uns in die  Anderswelt führen, fi nden wir uns im 

Reich der   Ovaten-Hexe wieder – einem Reich, in dem die  Göttin 

mit ihrem allgegenwärtigen Gefährten herrscht, einem Frucht-

barkeitsgott, der unter anderem  Cernunnos genannt wird. An 

diesem Ort können wir etwas über das Leben und die Wieder-

geburt erfahren wie auch über die Kraft, die uns durch diesen 

Prozess geleitet, die  Lebenskraft selbst – sexuelle Energie. Stell 

dir diese Kraft als kristallen funkelnde Flüssigkeit im  Kessel der 

 Göttin vor, die vom  Gott gerührt wird. Fallen Tropfen von diesem 

 Kessel herab, so schenken sie jedem und allen Dingen, die sie 

berühren, Energie und schöpferische Kraft.

Nun verwandle dieses Bild in deinem Geist in das Bild eines hei-

ligen Brunnens – einer Quelle. Das  Wasser im Brunnen besteht 

aus derselben Energie, ist mit derselben Kraft geladen und du 

beobachtest, wie das  Wasser von dem heiligen Becken in einen 
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Bach fl ießt, der in einen Fluss mündet, welcher sich schließlich 

ins Meer ergießt.  Wasser strömt durch die ganze Welt und durch 

unsere Körper und bringt uns das Leben. Und im Tode bringt 

uns die Fähre über die  Wasser zu den geheiligten Inseln des Wes-

tens, ehe wir nach einer gewissen Zeit in den Sommerlanden 

durch die  Wasser des Mutterleibs wiedergeboren werden in ein 

neues Leben auf Erden.

Dieses Reich des Wassers, des Kessels, der  Lebenskraft bereitet 

nicht nur sinnliche Freuden und begleitet die Wiedergeburt, es 

bringt auch   Heilung und tiefe Erfrischung. Wenn du die Wasser-

oberfl äche dieses heiligen Brunnens in einer Vollmondnacht be-

trachtest, vermagst du vielleicht einen Blick hinter die Zeit zu 

werfen, durch die Zeit hindurch, um tiefer in das Wissen um dein 

eigenes Wesen und um das Schicksal der Welt einzutauchen.

Dies ist das Reich des  Ovaten und ich glaube, es ist ebenso das 

Reich der Hexe. Die äußere Gestalt von Ovate und Hexe oder 

Druide und  Wicca mag sich deutlich unterscheiden, doch es ist 

dasselbe Becken, derselbe Quellbrunnen, mit dem sie beide in 

Berührung zu kommen hoffen. Ein Weg, wie wir dies erreichen 

können, besteht darin, dass wir den alten  Geschichten lauschen, 

denn dies ist der Weg, auf dem spirituelle Lehren in mündlicher 

Überlieferung bewahrt werden.

Die  Waldschule für Druidcraft

Viele der heidnischen Bräuche gingen trotz des aufkommenden 

Christentums nicht verloren – sie zogen nur ein christliches Mänt-

lein über. Zum Glück ist auch die alte Kunst des Geschichtener-

zählens nicht verloren gegangen. Das neue Zeitalter erlaubte den 

bereits bestehenden Bardenschulen, weiterhin Schüler aufzuneh-

men und bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein fl orierten sie in 
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 Irland,  Wales und  Schottland. Sie bewahrten die Erinnerung an 

die alten  Geschichten und ihre Lehren von der schöpferischen 

Kraft von  Musik und  Stimme.

Da ist also etwas höchst Erstaunliches geschehen – die spiri-

tuellen Traditionen der  Druiden und  Ovaten werden durch die 

Barden und ihre  Geschichten seit über tausend Jahren in abge-

wandelter und christianisierter Form in den Bardenschulen ge-

lehrt. Als schließlich die letzte jener Schulen ihre Pforten schloss, 

waren die alten  Geschichten längst in den kollektiven Geist inte-

griert worden – in der  Folklore und der volkstümlichen Fanta-

sie. Die Landschaft Irlands und der britischen Inseln ist geradezu 

durchtränkt mit diesen  Geschichten. Um uns wieder mit ihrer 

Kraft und den Lehren, die sie enthalten, zu verbinden, müssen 

wir nichts weiter tun, als durch das Land zu reisen und den alten 

 Geschichten wieder zu lauschen.

So werden die  Geschichten zu unseren Lehrern, die Wildnis und 

der Wald zu unserer Schule.

Eine Einladung

In den nächsten fünf Kapiteln bist du dazu eingeladen, eine sol-

che Schule zu besuchen, in der wir den Liedern der Erde und den 

alten  Geschichten lauschen und das magische Reich erforschen, 

das sich Ovate und Hexe, Druide und  Wicca gleichermaßen teilen.

Die   Geschichte des Barden

Jedes Kapitel ist wie eine Unterrichtsstunde in dieser  Waldschule 

und beginnt damit, dass ein Barde eine  Geschichte erzählt, so 

wie die Lehrer der alten Bardenschulen die alten  Geschichten 

an Generationen von Schülern weitergegeben und sie damit mit 

dem reichen Fundus des Ahnenwissens in Verbindung gebracht 
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haben, das in den lebendigen Bildern und den außergewöhn-

lichen beschriebenen Ereignissen bewahrt wurde.

In den folgenden  Geschichten habe ich einige dieser alten 

kel tischen Märchen neu erzählt – ich habe mich an die grund-

legende Struktur und die Schlüsselthemen der alten  Geschichten 

gehalten, sie aber dennoch auf meine eigene Weise wiederge-

geben. Diese  Geschichten sollen auf viele verschiedene Weisen 

erzählt und wieder erzählt werden, sie sind nicht dazu gedacht, 

vorgelesen zu werden, als seien sie in Stein gemeißelt. Weiter-

hin vermeide ich es ganz bewusst, die  Geschichten zu erklären. 

Ihre besondere Kraft liegt nämlich gerade darin, dass sie jenseits 

des rationalen Verstandes wirken, und zu viel Erklärung zerstört 

diese Kraft.

Das Zwiegespräch

Jeder  Geschichte folgt ein  Dialog zwischen einem Lehrer und sei-

nem Schüler. Der  Dialog stellt eine ungemein effi ziente Form des 

Lehrens dar – man verwendete sie im antiken Griechenland und 

es ist bekannt, dass es die bevorzugte Unterrichtsmethode des 

 Sokrates gewesen ist, daher auch die Bezeichnung „sokratischer 

 Dialog“. Die  Druiden verwendeten diese Methode ebenfalls und 

in irischen Texten werden derartige Dialoge als „Zwiegespräch“ 

bezeichnet. Der berühmteste dieser Dialoge gibt die Konversa-

tion zweier Dichter-Schamanen wieder und heißt The Colloquy of 
the Two Sages (Das Zwiegespräch der zwei Weisen).

Übung

Nach dem Gespräch folgt ein Abschnitt mit Vorschlägen, auf wel-

che Weise du die vorgestellten Ideen praktisch umsetzen kannst. 

Doch diese Vorschläge sind ebenso wenig in Stein gemeißelt wie 

die  Geschichten. Druidcraft ist für mich ein Pfad der   Freiheit und 
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der Kreativität.  Wicca und  Druidentum bieten uns gleichermaßen 

Werkzeuge, Perspektiven und Inspirationsquellen, mit denen wir 

unsere ganz eigene Praxis gestalten können. Es steht uns frei, 

weiterhin einer Tradition zu folgen und dabei gleichzeitig unsere 

eigenen Gaben und Bedürfnisse anzuerkennen, wir können das 

uns zur Verfügung stehende Material verwenden und uns inspi-

rieren lassen – und das nicht nur hier, sondern auch in den auf 

wunderbare Weise unterschiedlichen Welten von  Wicca und  Drui-

dentum und verwandten Wegen.

Historie

Am Ende eines jeden Kapitels beantwortet der Abschnitt „Histo-

rie“ die Frage: „Und wo kommt all das her?“ Wie du feststellen 

wirst, basiert sämtliches verwendetes Material auf harten Fakten 

und historischen  Quellen. Am Ende des Buches fi ndest du ein 

Quellenverzeichnis mit Anmerkungen und Literaturhinweisen 

zum Intensivieren deiner Studien.

 Avronelle

Ich habe unserer Schule den Namen  „Avronelle“ gegeben, ein 

alter Name für die Landschaft rings um eine große Kalkfi gur in 

Sussex – den  Long Man of Wilmington. Eigentlich ist  Avronelle 

jedoch ein Ort in der  Anderswelt, irgendwo ganz weit weg und 

doch ganz nah. Es ist ein Ort an der Küste, ein Ort, der dich über 

die Schwelle zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten 

führen kann, auf dass neue Energie, neue Ideen mit einer eben-

solchen Leichtigkeit in dein Leben fl ießen können wie das Spiel 

der  Gezeiten am Strand …
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