Brasilien

Glasiger
Blick
Ein Wunderheiler kuriert mit großem
Erfolg. Angeblich steckt der Geist
eines verstorbenen deutschen Arztes
in ihm.
úcia Regina Camargo lächelt gelöst,
als Rubens de Farias alias Dr.
Adolph Fritz ein Skalpell in ihre rasierte Kopfhaut stößt. Mit raschen
Schnitten öffnet Rios berühmtester Wunderheiler einen etwa acht Zentimeter langen daumendicken Spalt in ihrem Hinterkopf.
Die Wunde blutet kaum, die wenigen
Tropfen tupft der schmächtige Mann mit
Gaze ab. Routiniert setzt er einen elektrischen Bohrer an, führt eine Metallstange
in das Loch und klopft das Instrument mit
einem kleinen Hammer mehrere Zentimeter tief in den Schädel – so sieht es jedenfalls aus.
„Durch“, murmelt er zufrieden mit
schwerem deutschem Zungenschlag:
„Die Schädeldecke ist durchbrochen.“
Einen ungläubigen Besucher fordert er
auf, mit dem Metallstab in der Wunde zu
stochern, um sich zu überzeugen. „Tut es
weh?“ fragt er. „Ich spüre nichts“, versichert die Frau, die bei vollem Bewußtsein
auf der Pritsche liegt.
Neugierige drängeln sich um das Operationsbett, Assistenten schieben die Zu-
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dringlichen zurück. Dr. Fritz
führt ein Rohr in Lúcias Hinterkopf und saugt Flüssigkeit ab. „Pronto“, verkündet er,
„fertig“. Er gibt der Patientin einen Klaps auf die Schulter und
wendet sich dem nächsten Fall
zu. Seine Gehilfin näht die Wunde zu.
Was der Mann macht, ist entweder Hokuspokus oder kriminell fahrlässig. Doch Lúcia Regina, 34, erhebt sich und strahlt:
„Die Kopfschmerzen sind weg.“
Die junge Frau, Sozialarbeiterin
in einem staatlichen Krankenhaus, litt unter chronischer Migräne und epileptischen Anfällen – Folgen einer punktuellen Patientenandrang bei dem mysteriösen Dr. Fritz in
Verkalkung im Gehirn. Sie zeigt
Die meisten Patienten kommen aus
Computertomographien ihres Schädels
den Armenvierteln der Millionenstadt.
vor: „Im Krankenhaus würde die OpeViele harren seit neun Uhr morgens aus,
ration 3000 Dollar kosten und wäre sehr
den letzten Patienten verabschiedet Dr.
riskant. Dr. Fritz behandelt mich koFritz gegen 23 Uhr. Dann wischt er sich
stenlos und ohne Schmerzen.“
den Schweiß von der Stirn, streift die bluAndere Patienten pflichten ihr bei,
tigen Gummihandschuhe ab und verwanzum Beispiel der alte Manoel de Silva
delt sich wieder in den Elektroingenieur
Neves aus einem Slum am Stadtrand,
Rubens de Farias, 41.
der auf einem Auge erblindet war und
nach Behandlung bei Dr. Fritz angebDer unscheinbare Farias ist das angeblich wieder hell und dunkel unterscheilich letzte Medium, das sich ein mysteriöden kann. Der Chauffeur Maurilio Brás,
ser Deutscher namens „Dr. Fritz“ für die
41, wurde bei einem Überfall angeVollendung seines Werks gesucht hat.
schossen und ist seither querschnittsgeSeit über 50 Jahren geistert die Seele des
lähmt. Nach drei Operationen bei Dr.
teutonischen Doktors durch die VolksFritz könne er wieder selbständig Wasmythologie der Brasilianer. Kurpfuscher
ser lassen, berichtet er stolz.
und Quacksalber, aber auch spiritistische
Heiler mit unerklärlichen Fähigkeiten
Etwa 800 Leidende warten auf den
operierten als Reinkarnation des Dr.
Fluren und im Hof des Klubhauses von
Fritz überall im Land. Der Ur-Fritz soll,
Bonsucesso, einem Viertel der armen
einer Volkslegende zufolge, im Ersten
Nordzone von Rio. Rollstühle blockieWeltkrieg in Estland von einer Granate
ren die Gänge, Ordner versuchen, das
zerfetzt worden sein. Unklar ist, wie seine
Chaos zu organisieren, Freiwillige verGeschichte überhaupt nach Brasilien
teilen Suppe.
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Rio: „Entscheidend ist der Glaube“

Die meisten Behandlungen bei Dr.
Fritz dauern nur Sekunden. Farias geht
die Warteschlange ab, stellt Kurzdiagnosen und injiziert eine rote Flüssigkeit. Angebliche Geschwüre schneidet
er ohne Narkose mit Schere und Messer
aus dem Körper. Während er sich an der
Schulter eines Patienten zu schaffen
macht und fingerfertig einen tennisballgroßen Brocken entfernt, unterhält er
sich mit dem Kranken wie beim Friseur.
Die Behörden ließen Farias bislang
unbehelligt, obwohl die Ärztekammer
ihn wegen unerlaubter Berufsausübung
angezeigt hat. „Der Mann ist ein Scharlatan“, sagt ihr Präsident Mauro Brandão Carneiro. „Er nutzt das verkommene staatliche Gesundheitssystem aus,
um sich an den Armen zu bereichern.“
Was wie Operationen aussehe, seien
„Schnippeleien an der Oberfläche, an
die Organe wagt Farias sich nicht heran“.
Doch auch Carneiro räumt ein, daß
spiritistische Heilungen möglich seien.
Viele seriöse Ärzte in Brasilien glauben
an Geisterheilungen und Seelenwanderung. So betreibt der Gesundheitsminister von Rio, Ronaldo Gazzola, ein ei-

war dabei. Der damalige Gouverneur
des Bundesstaates Amazonas behauptet, durch ihn von einem Nierenleiden
erlöst worden zu sein.
Die beiden ersten Wiederverkörperungen von Dr. Fritz starben, wie sie
vorausgesagt hatten, eines gewaltsamen
Todes: Arigó kam bei einem Autounfall
ums Leben, Queiróz wurde von seinem
ehemaligen Hausmeister ermordet.
Vor elf Jahren erschien Dr. Fritz zum
erstenmal dem Ingenieur Rubens de Farias, der ihn so beschreibt: „Er ist etwa
1,80 Meter groß, hat helle Augen und
einen krausen Bart. Bei der Arbeit
spricht er schlechtes Portugiesisch mit
deutschem Akzent.“
Zun ächst operierte Farias nur sporadisch. Erst seit 1991 widmet er sich aus-
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„Brasilianer sind für alle
übernatürlichen
Phänomene empfänglich“

Wunderheiler Farias bei der Arbeit: „Mit deutschem Akzent“
kam; vermutlich ist sie nur eine Ausgeburt der Phantasie.
Vor fast 50 Jahren erschien der sagenhafte Dr. Fritz jedenfalls zum erstenmal
in Brasilien. Zé Arigó, ein Staatsangestellter im Bundesstaat Minas Gerais,
behauptete, der deutsche Doktor habe
sich seines Körpers bemächtigt. Mit
schmutzigen Haushaltsscheren, Küchen- und Taschenmessern behandelte
Arigó täglich rund 500 Patienten ohne
Narkose, sogar Ex-Präsident Juscelino
Kubitschek legte sich unters Messer.
Als Wunderheiler brachte Zé Arigó
es zu Ruhm und Wohlstand: Bei seinem
Tod im Jahr 1971 hinterließ er seinen
sechs Söhnen drei Rinderfarmen und
sechs Häuser. Zur Beerdigung erschienen mehr als 5000 Trauergäste, darunter
prominente Künstler und Politiker.
Erst Anfang der achtziger Jahre trat
Dr. Fritz wieder auf – in der Person von
Edson Queiróz, einem Gynäkologen in
Recife. Patienten aus der ganzen Welt
ließen sich behandeln. Queiróz operierte vor Fernsehkameras, auch das ZDF

schließlich Wunderheilungen. In Bonsucesso behandelt er täglich zwischen 800
und 1200 Patienten. Vor Arbeitsbeginn
hockt er sich vor ein Jesusbild und konzentriert sich. Wenn er sich wieder umdreht, ist sein Blick glasig, und er spricht
mit deutschem Akzent: Dr. Fritz geht zu
Werke.
Mindestens 4,50 Mark zahlt jeder
Kranke, viele geben mehr. Farias’ Frau
Rita, eine braungebrannte Blondine,
wacht über die Kasse. Das Geld reiche
gerade, um die Kosten für Miete, Operationsmaterial und die Versorgung der
Patienten zu decken, versichert Farias
treuherzig.
Die Behandlungsgebühr können auch
die Ärmsten aufbringen. Dr. Fritz halten sie für ihre letzte Hoffnung, auf das
staatliche Gesundheitssystem können
sie nicht bauen. Erst vorigen Monat
starben drei Patienten vor der Notaufnahme des Albert-Schweitzer-Krankenhauses in Rio, weil die Ärzte blaumachten. Ihr Verbandszeug müssen die Patienten selbst mitbringen.

genes spiritistisches Heilungszentrum,
das täglich von etwa 3000 Menschen aufgesucht wird.
Wunderglaube ist in Brasilien tief verwurzelt. „Die Vermischung westlicher,
asiatischer und afrikanischer Religionen
hat uns für alle übernatürlichen Phänomene empfänglich gemacht“, sagt der
Arzt Edson Carpes: „Entscheidend ist
der Glaube.“
Mindestens eine Million Brasilianer
hängen dem französischen Okkultisten
Allan Kardec an, dem Urvater des Spiritismus. Der mysteriöse Dr. Fritz gehört
zu einer ganzen Ahnenreihe, die als
„Medien“ durchs Land geistern: Da gibt
es den „Alten Schwarzen“, einen ehemaligen Sklaven, den „Caboclo“, einen
armen Landarbeiter, den deutschen
Mönch Ludowig, eine gewisse Krankenschwester Sheila und eben Dr. Fritz.
„Die Deutschen gelten in Brasilien als
gute Ärzte und Wissenschaftler“, erläutert Edson Carpes die Häufung teutonischer Wiedergeburten.
Auf die Kraft des Glaubens muß sich
auch der gelähmte US-Schauspieler
Christopher Reeve verlassen. Im März
will der Wunderheiler Farias nach New
York fliegen, um den einstigen Film„Superman“ Reeve zu behandeln. Der
Einsatz sei kostenlos, versichert er: „Ich
bekomme nur Geld für Hotel und
Ticket.“
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