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Séancen und Guglmänner

„Der See ist ein Vitalort“
Fritz Fenzl hat ein Buch über Geheimbünde geschrieben.
In der AZ erklärt er das Geheimnis des Starnberger Sees,
warum es die Bayern so sehr mit Mythen und Magie
haben – und wo es in München für
sensible Menschen etwas zu entdecken gibt
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Der Starnberger See bei Nacht. Ost- und Westufer sind Vitalorte, sagt Fritz Fenzl. Er hat ein Buch über frühere Geisterbeschwörungen in einer Villa in Ammerland und Geheimbünden geschrieben. Dazu zählen die Guglmänner.
AZ: Herr Fenzl, sind Sie eigentlich selber Mitglied in einem
Geheimbund?
FRITZ FENZL: Nein, ich habe
aber mit vielen Mitgliedern gesprochen, man bekommt da
schon Zugang, wenn man Interesse zeigt. Aber man redet außen dann nicht über das, was
man erfährt.
Geheimbünde sind ja Verkaufsschlager,
Geschichten
über Freimaurer und Illuminaten faszinieren viele Menschen. Warum ist das so?
Es ist eine Ersatzreligion. Man
glaubt, etwas zu wissen, was
andere nicht wissen. Kurioserweise werden all diese Geheimnisse aber in Büchern verraten, da gibt es ja einen großen Markt.
Ist Bayern für solche Bünde
besonders prädestiniert?
Ja, unbedingt, weil in Bayern –
siehe die aktuelle Politik – einfach ein anderes Denken
herrscht, da ist man gern unter
sich. Deswegen gibt es hier
auch diese Gruppen noch, etwa
meine Lieblinge, die Guglmänner. So etwas kann nur in Bayern entstehen. Die haben da
Freude daran, auch an dem Humor, der drin steckt.
Die Guglmänner, die Sie für
Ihre Recherchen auch getroffen haben, sind der Überzeugung, König Ludwig II. wurde
ermordet. Das scheint wenig
humorvoll,
sondern
sehr
ernsthaft zu sein.
Ja, ich glaube aber, dass sie
auch Humor haben. Als ich sie
getroffen habe, in Zivil, habe
ich gesehen, dass das hoch angesehene Geschäftsleute sind.
Keine Spinner?
Überhaupt nicht. Ich glaube,
solche Geheimbünde sind
Drehscheiben für Begegnungen, wo nicht jeder dazu passen würde. Aber man muss das
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Der Autor (66) ist ausgezeichnet mit dem Münchner
Förderpreis für Literatur
und dem Bayerischen
Poetentaler, er hat mehr
als 60 Bücher veröffentlicht
und lebt in Pasing.
schon mögen und in so eine
Gruppe reinpassen.
Geschichten über Geheimbünde und Verschwörungen gibt
es ja viele. Gibt es aber welche,
die tatsächlich frei erfunden
sind, wo gar nichts dran ist?
Ich denke, dass es die Weltverschwörung, über die in vielen
anderen Büchern zu lesen ist,
so nicht geben kann. Denn
wirklich Machthungrige tun
sich nicht zusammen – das
sieht man ja auch bei Politikern, die würden sich irgendwann gegenseitig zerﬂeischen.
In Ihrem Buch benennen Sie
konkrete magische Orte, etwa
den Starnberger See, an dessen
Ufer Séancen stattgefunden
haben. Was hat es damit auf
sich?
Ich habe viele Bilder von Gabriel von Max, dessen verfallene Villa in Ammerland steht.
Sein Geist wirkt immer noch
nach. Seine Spuren kann man

eine nächste Führung
mit dem Titel „Magisches München“ bietet
Fritz Fenzl am Samstag,
10. November, um
10 Uhr an. Treffpunkt
ist an der Mariensäule.
„Die Leute warten immer
östlich davon, klar, das
ist der bessere Platz“,
erzählt Fenzl.
Weitere Informationen
zu Fenzls Führungen
gibt es im Internet unter
www.magischekraftorte.de
verfolgen, wenn man am
Schlosshotel Oberambach, die
damit nichts zu tun haben,
Richtung Norden geht. Dann
kommt man auf ein freies Feld
gegenüber der Kirche von
Holzhausen und dort, wo jetzt
eine Holzhütte steht, stand früher eine Hütte, in der Séancen
und dunkle Messen veranstaltet wurden. Das hat mir ein
80-Jähriger dort erzählt.
Wer war dabei, was ist da passiert?
Das weiß ich nicht, ich war
nicht dabei. Aber neben von
Max’ Villa war die Villa von
Schrenck-Notzing, der als Begründer der Parapsychologie
gilt. Dort hat man sich getroffen, Thomas Mann war unter
anderem dabei, der dabei Stoff
für den „Zauberberg“ gesammelt hat.
Sie schreiben, dass schwarze
Magie etwas für reiche, übersättigte Menschen war. Warum ist das so?
Ja, ganz eindeutig ein Phäno-

men der Oberschicht. Ich glaube aber, sie hatten auch ein
großes Wissen über die Macht
des Unterbewusstseins. Es war
aber auf jeden Fall eine Beschäftigung für die Reichen.
Die, die um ihr tägliches Leben
kämpfen mussten, hatten dafür
keine Zeit.

„Bei Armen ist
das Leben selbst
schon schaurig genug“
Das klingt einleuchtend.
Weiße Frauen, Erscheinungen,
Gespenster, die Geschichten
darüber spielen alle in Burgen,
nie in Arbeitersiedlungen. Dafür brauchen Sie große Räume.
In kleinen, beengten Wohnungen, wo drei, vier Menschen in
einem Zimmer wohnen, gibt es
keine Gespenster. Da ist das Leben selbst schaurig genug.
In Ihrem Buch geht es nicht
nur um Vergangenes. Sie
schreiben auch über Kraftorte,
die man noch spürt. Welche
besuchen Sie am liebsten?
Zum Beispiel die Degerndorfer
Kapelle, im Mühltal das Grab
der Seherin oder die Keltenschanzen in Buchendorf und
Utting. Dort ist die größte Keltenschanze Deutschlands.
Und in München selbst?
Der Teufelstritt im Dom ist ein
Kraftort, auch der Hofgarten.
Sie bieten auch Führungen im
„magischen München“. Gibt es
dabei nicht auch Teilnehmer,
die nichts spüren an diesen
Kraftorten?
Es kommen schon eher Leute
mit Erwartungshingabe, die
auch was spüren wollen.
Muss man also schon ein bisserl dran glauben?
Nein, das ist alles ganz logisch.
Alle Burgen und Schlösser etwa

stehen auf Wasseradern – wegen der Wasserversorgung,
sollte die Burg belagert werden. Das ist alles gesunder
Menschenverstand. Das zeigt
sich auch am Starnberger See.
Warum?
Nehmen Sie Ost- und WestUfer. Warum wohnen da die
Reichen?
Wechselwirkung!
Die ahnen den Ort, und der Ort
selbst verstärkt ihren Lebenserfolg. Das sind Vitalorte. Dort
wird alles besser.
Worin äußert sich das noch?
Beispielsweise am Einkauf. Die
Fünf Höfe sind ein toller Kraftort, da läuft das Geschäft.
Und wo nicht?
Zum Beispiel am ThomasWimmer-Ring. Oder manchen
Orten am Odeonsplatz.

„An schlechten Orten
werden Sie zänkisch
und krank“
Welche Orte sollte man meiden, wenn man energetisch
sensibel ist?
Hinrichtungsstätten, zum Beispiel den Platz vom Augustiner-Biergarten, der früher eine
Hinrichtungsstätte war. Wenn
man das weiß, sollte man das
meiden.
Oder
bestimmte
Stadtteile, die keinen guten Ruf
haben. Das kommt schon zurecht.
Welche meinen Sie?
Na, sagen wir es positiv: Nymphenburg, Neuhausen und
Schwabing sind meist positive
Orte.
Wo wohnen Sie selbst?
Direkt neben dem alten Friedhof in Pasing. Ein guter Ort.
Warum?
Friedhöfe sind immer Parks, es
gibt Natur, die Eichkatzl kommen zu mir rüber, und Friedhö-

fe sind unverbaulich. Und
wenn man es ganz spirituell sehen will: Tod ist Leben. Ich finde, ein Friedhof hat ganz positive Energien.
Wie merkt man, ob ein Ort positiv oder negativ ist?
Wenn Sie sich wohlfühlen. An
schlechten Orten werden Sie
zänkisch und krank. Freunde
von mir sind Notärzte, die haben mir gezeigt, wohin sie ausgerückt sind. Das sind lauter
dunkle Orte.
Was sind denn besonders positive Orte?
Das Meer, das Wasser. Darum
machen auch die meisten Leute
dort Urlaub. Das ist Lebensenergie. Man kommt aus dem
Wasser, dem Fruchtwasser,
man kann sich dort vor Feuer
schützen und – wenn es Süßwasser ist – man hat etwas zu
trinken. Das ist nichts Abgehobenes, sondern gesunder Menschenverstand.
Was wollen Sie mit Ihrem
Buch beim Leser erreichen?
Ich will weg von dieser Verschwörungsliteratur. Ich will
beim Leser Interesse wecken
an einer sinnvollen Lebensführung, an Wissen, das schon da
war und jetzt wieder gefragt
ist. Es geht auch um die Sehnsucht nach Werten, nicht so um
diese geheime Machtsuche.
Interview: Ruth Schormann
Das Buch „Geheimbünde in
Bayern– Mythos, Macht, Magie“
von
Fritz Fenzl
(143 S.;
16,90 ₠)
ist erschienen
bei
SüdOst inder Battenberg Gietl
VerlagsGmbH.

