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TOLLKIRSCHE 

Die Salbe gibt den Hexen Mut, Ein 
Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes 
Schiff ist jeder Trog; Derßieget nicht, 
der heut nicht flog. Aus GOETHES 

FAUST, »HEXENCHOR« 

Oft ist die Wirklichkeit fantastischer als die Fantasie, und Pflan-
zen sind bei Weitem nicht die geistlosen Zellengebilde, für 
welche die Menschen sie meistens halten. Pflanzen sind die 
lebenden physischen Leiber von göttlichen Wesen. Sie sind 
makrokosmische »Persönlichkeiten«, die die Sternenkräfte 
einfangen und sie den Menschen 
und Tieren vermitteln. Aber das 
habe ich anderswo alles schon 
mal geschrieben. Hier will ich von 
der Tollkirsche erzählen, einem 
Berserker unter den Pflanzen, der 
die Menschenseele erschrecken, sie 
in ihren Grundfesten erschüttern, 
gefangen nehmen und sogar aus 
dem physischen Körper 
hinaustreiben kann. Sie ist kein 
lichtes, »christliches« Heilkraut 
wie die Engelwurz oder 
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Nelkenwurz. Keiner Pflanze sei der Teufel näher, warnte Hil-
degard von Hingen. In der Aura der Tollkirsche, der Dolo (aus 
dem germanischen dol = »töricht, wahnsinnig«), gewahrte 
die Seherin kleine schwarze, mit lederigen Fledermausflü-
geln umherflatternde Teufelchen. Einzig heidnische Zaube-
rer und mächtige Magier vom Kaliber eines Merlin oder Me-
phisto wussten die mystischen, magischen und dämonischen 
Kräfte der Pflanze zu schätzen. Vermutlich gehörte im alten 
Griechenland das Giftgewächs zum Kult des Rauschgottes 
Dionysos. Berauscht vom Wein, der mit Tollkirschsaft ver-
setzt war, rasten die ihm anheimgefallenen lüsternen Satyrn 
und wilden Weiber, die Mänaden, »mit weit aufgerissenen 
Augen« durch die Wildnis. 

Auch im Norden kannte man die Tollkirsche. Einige Be-
nennungen deuten darauf hin, dass sie einst zum Kult des 
Schamanen- und Zaubergortes Odin gehörte. Die Odinge-
weihten benutzten bewusstseinsverändernde Botanika, um 
die dunklen Abgründe der Seele zu erkunden. Im Dänischen 
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heißt die Tollkirsche 
Galbeere, von germa-
nisch galen (»Zauber-
lieder singen«, gala = 
Zaubergesänge, Nach-
tigai = ein Vogel der 
nachts bezaubernde 
Lieder singt). Galsterer 
hieß bei den Germanen 
der Schamane, der durch 
Zaubergesang die 
Wirklichkeit verändern, 
heilen oder schädigen 
konnte. Galster-Vater 
war einer von Odins 
Namen. Wutbeere, Wutkirsche sind weitere Benennungen. 
Wut hatte damals eine andere Bedeutung als heute. Wöth 
bezeichnete die »rasende Ekstase«, die Begeisterung, die 
Besessenheit, inspiriertes Singen, den Rausch. Odin (Wotan, 
Woden, Wuotis), der Anführer des »wilden Heeres« (das 
Heer der Geister und fliegenden Schamanen), war der 
Meister dieser »Wut«. Walkerbeere, Walkerbaum sind weitere 
regionale Bezeichnungen dieser Pflanze. Sprachforscher 
vermuten, dass sich das auf die Walküren, die schönen, 
fliegenden jungen Frauen, bezieht, die die Seelen der gefal-
lenen Helden hinauf in Odins Walhalla führen. 

Die antiken Völker des südeuropäischen Raumes assoziier-
ten das Nachtschattengewächs mit Zauber, Tod und anders-
weltlicher Weiblichkeit. Der lateinische Name Atropa bella-donna, 
den Linnaeus in sein botanisches Klassifizierungssystem auf-
genommen hat, spricht den Bezug an. Die Parzen sind drei 
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Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden der Menschen spin-
nen, messen und schneiden. Atropa, »die Unerbittliche«, ist 
es, die am Ende des Lebens den Faden durchschneidet. 

Femme fatale 

Der Name Belladonna bedeutet »schöne Frau«. Einige Sprach-
forscher vermuten, dass der Name sich auf die römische 
Kriegsgöttin Bellona bezieht; andere hingegen sind der Auf-
fassung, dass die Bezeichnung mit der Praxis der Hofdamen 
der Renaissance zusammenhängt, sich mit der Hexenbeere 
zu schminken und schön zu machen. In kaltherziger Berech-
nung färbten sie mit dem roten Beerensaft ihre Wangen, um 
eine reizvolle Schamröte vorzutäuschen, und tröpfelten ihn, 
mit Wasser verdünnt, in die Augen, um die Pupillen zu er-
weitern. Auch wenn sie anschließend nur verschwommen 
sehen konnten, verlieh es ihnen einen offenen, unschuldig 
anmutenden Blick, der manchen mächtigen, reichen, aber 
dummen Mann in die Falle lockte. 

Eine wahrscheinlichere Erklärung für den Namen ist, dass 
der Pflanzengeist selbst als eine betörend schöne Frau, als 
unwiderstehliche Verführerin, in der Vision erscheinen kann. 
Ein bekannter Schauspieler erzählte mir einmal von seiner 
Begegnung mit der bella donna, der schönen Frau. Es war 
gegen Ende der Sechziger jähre, als die Hippies und Blu-
menkinder mit Schlafsack und Gitarre in ganz Europa unter-
wegs waren. Mit seiner Freundin war der damals noch un-
bekannte Mime per Anhalter nach Frankreich getrampt. In 
einer bewaldeten Region, irgendwo im gebirgigen Zentral-
massiv, stießen sie auf eine fröhliche Gruppe Gitarre spielen- 
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