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50 Zauberkräfte: Ben Lindemann, selbsternannter Druide, unterwegs auf dem Uetliberg.



QUO VADIS, 
MIRACULIX? 

Keltenkult, Misteln mixen oder Druiden-Clubs: Wofür würde sich Miraculix heut- 
zutage wohl entscheiden?  

Text Antonio Haefeli, Bild Fabian Unternährer

Auf dem Üetliberg, dem Zürcher Hausberg, verziehen 
sich die letzten Nebelschwaden und die ersten Tages-
ausflügler strömen in Richtung Aussichtsplattform. 
Der Druide sitzt auf der Terrasse des Restaurants Uto 
Kulm und blickt in die Weite über das Nebelmeer. Wir 
haben uns mit Ben Lindemann, selbsternannter Druide 
und Buchautor, verabredet. Ben hat langes, wallendes 
Haar, trägt Brille und Spitzbart. In der Hand hält er 
einen langen Holzstock, dessen Spit-
ze ein Stein schmückt. Einzig Jeans,  
Carohemd und Outdoor-Schuhe wider-
sprechen dem Klischee. Ein moderner 
Miraculix? «Wenn du Druide werden 
möchtest, verinnerliche das Wesen von 
Miraculix. Er hat einige Qualitäten, die 
einen Druiden ausmachen: Weisheit, 
Sanftmut, Aufopferung, diplomatische 
Qualitäten und Liebe allem Seienden 
gegenüber. Und er ist kein zeigefinger-
schwingender Klugscheisser», erklärt 
Ben und verortet sich somit selbst in 
die direkte Nachfolge des Comic-Helden.

Elite der keltischen Gesellschaft
In den «Asterix»-Geschichten ist die Gestalt des Druiden 
Miraculix dem von Plinius dem Älteren überlieferten Dru-
idenideal nachempfunden. So berichtet der römische Ge-
lehrte in seinem Werk «Naturalis Historia» auch von der 
Bedeutung der Mistel, die von weissgewandeten Druiden 
mit der Sichel geschnitten würden. Plinius’ «Naturalis  

Historia» hat wie kein zweiter antiker Text unsere heuti-
ge Vorstellung von den Druiden geprägt. Plinius schrieb 
seinen Bericht nicht als Augenzeuge: Als Quelle für sein 
Werk benutzte er wohl den heute verlorenen Reisebericht 
des Historikers und Philosophen Poseidonios, der im ers-
ten Jahrhundert vor Christus Südgallien bereist und die 
keltische Kultur beschrieben hatte. 
Caesar berichtet, dass die Druiden eine Art Elite in der 

keltischen Gesellschaft darstellten. 
Kam es zu Streitigkeiten, vermittelten 
die Druiden und sprachen Recht. Auch 
archäologisch ist das Druidentum nur 
sehr schwer zu erfassen. Grabstätten 
von Druiden konnten nie klar definiert 
werden, lediglich besondere Grabbei-
gaben und keltisches Kultinventar wie 
Zeremonienstäbe oder Masken haben 
zu Spekulationen über Personen mit 
priesterlicher Funktion geführt. 
Von den Druiden selbst ist mit Ausnah-
me von wenigen Weiheschriften und 

Steintafeln mit religiösem Inhalt sowie dem keltischen 
Kalender von Coligny aus der gallo-römischen Zeit nichts 
überliefert. Entgegen unserer oft mystisch verklärten 
Vorstellung des keltischen Druiden, verkörpert Miraculix 
eher den rational-wissenschaftlichen Typus. Man denke 
dabei etwa an die Begegnung mit dem herumziehenden 
Seher, den er einen parasitären Scharlatan schimpft und 
die Leichtgläubigkeit der Dorfbewohner kritisiert («Le 
Devin», Bd. XIX0). 

Inspiration Asterix
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«Ein moderner 
Druide sitzt  
morgens im 

Tram und strahlt  
die Leute an.»
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Der Druiden-Club
Da die historischen Quellen spärlich sind, weiss man über 
die Druiden der Kelten nicht viel. Doch wer heute in der 
Schweiz nach Druiden sucht, stösst schnell auf den of-
fiziellen Schweizer Druidenorden, SDO. Dieser ist der 
helvetische Ableger der «International Grand Lodge of 
Druidism», einer weltweiten Vereinigung, die auf den in 
Zeiten der Aufklärung gegründeten «Ancient Order of 
Druids» zurückgeht. Auf Aussenstehende wirken diese 
eher wie Organisationen der Freimaurer, an Miraculix 
erinnert wenig. «Die Druiden des SDO setzen sich ein 
für ein gesellschaftliches Miteinander und ein solidari-
sches Füreinander im Gegensatz zu den heutigen Maxi-
men von Wirtschaft und Politik», erklärt der Präsident, 
Oskar Gröflin. 
Diese Form des Druidentums hat keine direkten kel-
tischen Wurzeln und stützt sich nicht auf konkrete 
Schriften oder Überlieferungen. Die Namensgebung des 
Druidenordens soll lediglich auf die Vereinigung von 
Wissenschaft, Kunst, Weisheit und Naturverbundenheit 
hinweisen, wie sie auch den Druiden der Kelten zuge-
schrieben wird. Das erklärt auch, warum Oskar Gröflin 
unseren Druiden Miraculix nicht ganz so ernst nimmt: 
«Miraculix hat einen ähnlich nahen Bezug zum Druiden-
tum des VAOD wie Disney’s Ducks wohl zu einer realen 
Entenpopulation.» 

Vom Versuch, Samen zu pflanzen
Worin die Aufgaben moderner Druiden liegen und was 
sie konkret qualifiziert, ist allerdings auch nach ausführ-
licher Recherche nicht klar zu erfassen. Historisch sind 
die Wurzeln neuzeitlicher Druiden, die sich wie Miraculix 
auf die keltische Kultur beziehen, grösstenteils im Uni-
versalismus zu finden, welcher ab dem 16. Jahrhundert 
christliche und naturreligiöse Überzeugungen miteinan-
der verband und damit die Grundlage für die Auseinan-
dersetzung mit heidnischen Ideen schuf. 
Da bleibt uns nur noch Ben Lindemann. Für ihn quali-
fiziert sich der Druide der Neuzeit ganz einfach durch 
«unbedingte Liebe»: «Ein moderner Druide sitzt mor-
gens um sieben im Tram, strahlt die Leute an und es ist 
ihm scheissegal, ob jemand zurücklacht», erklärt er. «Wir 
versuchen, Samen zu pflanzen – Gedankensamen. Es 
kann sein, dass einzelne Menschen auf diese Samen sehr 
stark ansprechen, andere weniger.» Moderne Druiden als 
eine Art Lebensberater? Esoterische Psychologen? Gu-
rus? Ben bleibt gelassen – aber reichlich unbestimmt. 
Das Vermächtnis der mysteriösen keltischen Druiden 
scheint etwas zu sein, das «moderne» Druiden als Pro-
jektionsfläche für ganz persönliche Wunschbilder nut-
zen. Ob Edelmann, Öko-Aktivist oder Geistlicher: Die 
eigenen Ideale im dichten Nebel der diffusen Geschichte 
der Druiden wiederzufinden, verlangt lediglich eine ge-
sunde Portion Fantasie. Wenn Miraculix & Co. also nicht 
in Form von neuen Ausgrabungen in Erscheinung treten, 
werden sie wohl für immer mysteriöse Lichtgestalten 
bleiben. ●

Inspiration Asterix

Kultstätte der Helvetier

2006 haben Archäologen auf dem Mormont, einem Hügel bei 
Eclépens (VD) einen Fund von enormer Bedeutung für die Kelten-
Forschung gemacht: Auf der einstigen Kultstätte der Helvetier 
fanden sie bei Ausgrabungen Keramik- und Bronzegefässe, Eisen-
werkzeug, Schmuck und Münzen. Zudem wurden menschliche 
Körper in extremen Positionen und Schädel entdeckt, die auf Op-
ferrituale hinweisen. 
Der Mormont eignet sich auch wunderbar für eine spannende 
Wanderung, auf der man – wer weiss – vielleicht gar auf den Spu-
ren der Druiden wandelt. Am besten erreicht man das Gebiet über  
Eclépens oder La Sarraz via Lausanne und Morges. 
morges-tourisme.ch

 

Rekordverdächtiger Uetliberg

Eiben kommen in Europa leider nur noch selten vor, da man sie 
früher gern nutzte, um Holz für Pfeilbogen und Armbrust zu gewin-
nen und Rehe sich gern an den jungen Bäumen verfangen. Da am 
Schiessplatz Albisgüetli schon früh sehr laut geballert und im ge-
samten Uetliberggebiet Wild gejagt wurde, konnte in dieser Aus-
nahmesituation einer der letzten Eibenwälder Europas gedeihen. 
Eiben findet man deshalb am Uetliberg in Hülle und Fülle.
uetliberg.ch

Mehr Informationen zu Baumwanderungen und Seminaren von 
Ben Lindemann unter: druidenwissen.ch

Antonio Haefeli ist studierter Journalist, arbeitet als Produzent bei 
einem Lifestylemagazin und bei der Agentur Wessinger und Peng 
als Texter und Konzepter. Er lebt in der Stadt Zürich. In ein Asterix- 
Abenteuer stürzte er sich zum ersten Mal in der Stube seiner 
Grossmutter und liess sich von den Galliern inspirieren, seine ers-
ten Versuche der Auflehnung gegen Obrigkeiten zu wagen.

Fabian Unternährer arbeitet im In und Ausland als Kunst-, Edi-
torial- und Werbe-Fotograf. Er wohnt mit seiner Freundin sowie 
zwei Langhaarkatzen zusammen in Bern. Was ihn mit Asterix und 
Obelix verbindet, sind die verschiedenen Abenteuer, welche er 
auf diversen Reportagen und Reisen erlebte – vom nächtlichen 
Wildschweinessen zusammen mit Freunden an einer Feuerstelle 
im Wald, über das Reiten auf Kühen bis hin zum Treffen mit einem 
echten Druiden, jüngst bei der Realisierung dieser Transhelvetica 
Reportage. fu-photo.ch
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Gluck Gluck. Boing! 

Pflege aus den Alpen
Miraculix wusste um die heilende Wirkung 
von Edelweiss, als er dem Quästor Incorruptus 
für seine Genesung daraus einen Trank braute 
(Bd. XVI). Die Surses-Drogeria in Savognin ver-
arbeitet die typische Alpenblume zu pflegen-
den Cosmetica wie etwa Hautcrème, Massageöl 
oder Duschgel. Dafür wird selbstverständlich 
eigens in Savognin und hoch über St. Moritz 
angebautes Edelweiss verwendet und nicht das 
geschützte wilde.
drogariasurses.ch

Übrigens: Seit Asterix & Obelix die Schweiz 
besuchten, soll es immer wieder Versuche ge-
ben haben, ein währschaftes Zauberfondue an-
zurühren. Bisher ohne Erfolg.

Hefesaft
In Herrliberg an der sonnigen Zürcher Gold-
küste wird seit über fünfzig Jahren ein Zauber-
trank aus Hefe und Kräutern gebraut. Das ge-
naue Rezept halten die Macher von Bio-Strath 
zwar geheim, die leistungs- und konzentrati-
onssteigernde Wirkung des Hefesaftes ist aber 
mittlerweile bis weit über die Kantonsgrenzen 
hinaus bekannt.
Erhältlich in diversen Reformhäusern & Apotheken

Übrigens: Die vier Phasen der Zaubertrank-
Wirkung werden im Jubiläumsband «Asterix 
und Obelix feiern Geburtstag» beschrieben: 
von der Vorfreude (Bd. I) zum genussvollen 
Schlürfen (Bd. II) und dem anschliessenden Ab-
heben (Bd. III) bis hin zur Superkraft (Bd. IV). 

Stark & edel
Die Obstbrände von Christoph Keller sind wie 
gemacht für starke Frauen und Männer mit 
edlen Absichten. Der Spirituosenproduzent 
brennt in der Stähenmühle am Münchhöfer 
Mühlenbach beim Bodensee und verkauft seine 
Edeldestillate nur in Kleinstauflagen. Natürlich 
sollten diese Wässerchen, wie der Zaubertrank 
von Miraculix, nur in Mass genossen werden.
editionpopulaire.ch

Übrigens: Nicht in allen Asterix-Bänden ist der 
Zaubertrank mit von der Partie: In insgesamt 
acht Bänden kommen die Gallier ganz ohne 
Doping aus.

GLUCK – GLUCK. BOING!
Von Zauberelixieren und Wunderwassern
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Text Antonio Haefeli & Rainer Brenner 
Egal ob übermenschliche Muskelkraft, wu-
chernder Haarwuchs oder tonnenweise Selbst-
bewusstsein – Miraculix’ Zaubertränke lassen 
keine Wünsche offen. Auf Spurensuche nach 
ein paar legendären Rezepten auf helvetischem 
Boden.

Jetzt wird’s heiss
Mag sein, dass das «Kloster Leiden Christi» 
nicht auf Anhieb mit wohliger Wärme in Ver-
bindung gebracht wird. Doch der Schein trügt, 
denn in der hauseigenen Klosterapotheke in Ja-
kobsbad (AI) werden nicht nur Heilmittelchen, 
Salben und Tabletten verkauft, sondern wird 
auch zauberhafter Punsch gebrüht, der Kör-
pertemperatur und Stimmung gleichermassen 
erhöht. Unsere Geheimtipps: Thymian, Wald-
läufer und Rhabarber-Ginseng.
klosterleidenchristi.ch

Übrigens: Kein anderer als Miraculix brachte 
den Briten die Zutaten für ihren heissgeliebten 
Tee (Bd. VIII).

Samenwurf
Wer liebt die Szene nicht, als Miraculix in «Le 
Domaine des Dieux» (Bd. XVII) mit in Zauber-
trank getauchten Eicheln in sekundenschnelle 
Bäume wachsen lässt. So schnell geht’s bei den 
Seedballs und Seedpills des Berner Start-ups 
Gorilla Gardening zwar nicht, viel mehr als 
einen gekonnten Wurf auf fruchtbaren Boden 
braucht es aber auch hier nicht, um Blumen und 
Kräuter spriessen zu lassen.
gorilla-gardening.ch

Übrigens: Nicht nur die Bäume spriessen dank 
Miraculix’ Rezepturen sondern auch Haare und 
Bärte (Bd. I). 

Zum Hineinfallen gut
Ob Ihnen die Zaubertrank-Teemischung vom 
Basler Chrüterhüsli übernatürliche Kräfte 
verleiht, verraten wir nicht. Nur so viel: Wir 
hätten jedenfalls nichts dagegen, wie Obelix 
versehentlich in die Mischung aus Ingwer, Hi-
biskus, Weinbeeren, Randen, Rosen, Malven 
und Orangen hineinzufallen.
chrueterhuesli.ch

Übrigens: Die genauen Zutaten seiner Wunder-
säfte behält der Druide natürlich für sich. Si-
cher ist allerdings, dass sie sich nur bedingt für 
Vegetarier eignen. Zwar werden dabei Misteln 
(Bd. I), Steinöl (Bd. XXVI) und «Schnuddelfix» 
(im Film «Asterix der Gallier») verwendet, aber 
auch Meeresbewohner wie Hummer (Bd. I) und 
Fische (Bd. XXII) verkocht.


