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Saint Diboan, der heilige Unheilige
Martina Degonda und Paul Scheidegger
Bei unseren Nachforschungen nach heiligen und heilsamen Brunnen und Quellen in
der Bretagne (s. Die heiligen Brunnen in der Bretagne, Ethno-Research 03.2009) sind
wir mehrfach Saint Diboan begegnet. Da uns seine Gestalt und sein spezieller
'Auftrag' faszinierten, kam ihm bei unseren Recherchen zunehmend eine besondere
Bedeutung zu. Der heilige Diboan ist (oder eher war) ein bretonischer Heiliger, der
von schwer kranken Leuten nur dann angerufen wurde, wenn sie entweder gesund
oder endgültig von ihren Leiden erlöst werden wollten. Im Bretonischen setzt sich
Diboan aus zwei Wörtern zusammen: ‚Poan’ bedeutet Schmerz, Leiden, ‚di’ ohne; der
Name bedeutet also ohne Schmerz, ohne Leiden. Die Menschen, die ihn anriefen,
wünschten sich schnell zu gesunden oder ohne Schmerz und Leiden zu sterben. Er
wurde darum auch nur in hoffnungslosen Fällen gerufen. So war ein weiterer seiner
Namen Saint Tu-pe-du, was der heilige Einerseits-Andererseits, wie auch EntwederOder bedeutet. Sein Motto war „à la vie à la mort“. Wenn wir die heutige Diskussion
um die Sterbehilfe betrachten, ist dieser Heilige hochaktuell. In früherer Zeit war der
Tod eine Erfahrung, mit der die meisten Menschen früh konfrontiert wurden,
entweder durch Kindstod oder durch den Tod von Angehörigen, die früh starben.
Heute ist der Tod für viele Menschen ein Tabu. Die Menschen möchten solange wie
möglich leben, und die Medizin bemüht sich, dies zu erfüllen. Die Frage ist allerdings
immer wieder, welche Qualität das Leben für einen Menschen noch hat und wie weit
er sich seinen Tod wünscht oder überhaupt wünschen darf.
Saint Diboan ist ein Heiliger, bei dem man weder ein fixes Heiligenfest (in der
Bretagne Pardon) noch Reliquien findet. Die Pardons des Heiligen können je nach
Standort im Frühling oder im Sommer stattfinden (normalerweise existieren wie bei
uns Fixdaten für eine Heiligenfest, z.B. 15. August für Maria Himmelfahrt). Auch
seine Statuen divergieren stark, wie die Bilder aus den verschiedenen Kapellen
zeigen. So gibt es keine verbindlichen Merkmale wie bei anderen Heiligen, sondern
Saint Diboan erscheint einmal als Abt, dann als Jude, als Märtyrer mit Palme usw.
Natürlich gibt es auch keine verbindliche Heiligenvita, obschon versucht wurde,
seinen Namen mit einer aus der Kirchengeschichte bekannten Person zu verknüpfen.
So wurde Diboan an mehreren Orten als Abibon verehrt. Saint Abibon war bei der
Grablegung Jesu zugegen und ist ein in der Bibel verankerter Heiliger. Auch der
offiziell anerkannte Saint Ethbin, ein zu seiner Zeit bekannter Heiler und Schüler des
heiligen Samson, wurde mit Diboan gleichgesetzt - damit der unpassende Heilige
endlich von der Bildfläche verschwinde (Bulletin Diocésain, 1922; La fleur des Saints;
Merkblatt Bonigeard).
Es existierten verschiedene Rituale, um Diboan in verzweifelten Fällen anzurufen.
Eines davon möchten wir im französischen Originaltext von Anatole Le Braz
wiedergeben. Die Bäuerin Jeanne Ar Prat erzählt vom Heiligen folgendes:
«On l’appelle aussi Saint Tu-pe-du, c’est le plus franc des saints, Monsieur. Avec lui,
on sait tout de suite à qoui s’en tenir. Quand une personne est malade depuis des

mois et qu’on a vainement en recours à tous les remèdes pour la délivrer, on se rend
ici, devant l’image de Saint Tu-pe-du. On fait une offrande au saint et lui adresse
cette prière :’Petit saint, la personne pour qui nous te venons voir est depuis bien
longemps entre vie et trépas ; décide de son sort, soit dans un sens, soit dans
l’autre.’ En rentrant au logis on la trouve bien portante ou morte. Qui veut avoir
brève agonie n’a qu’à se concilier les bonnes grâces de notre saint.» (Le Braz, 2005).
Dieser Text gibt sehr gut die Stimmung und die Hoffnung wieder, die sich die
Menschen machten, wenn sie den Heiligen anriefen.
Den Ort eines dieser Rituale konnten wir nur dank der Hilfe des Bürgermeisters von
Locmalo finden, der uns den Weg dorthin wies. So befindet sich die Diboenkapelle
neben derjenigen von St Eugene, aber nur noch letztere ist vom Dorf her
ausgeschildert. Bei den Kapellen trifft man auf einen Brunnen mit drei leeren
Nischen. In der mittleren stand früher die Statue von St Diboen. Laut Patrimoine
(1998) war der Brunnen heilkräftig bei Bauchschmerzen und fand auch Verwendung,
um das Schicksal eines kranken Kindes vorherzusagen. Man tränkte das Hemd des
Kindes im Brunnen oder rieb es an der Statue des Heiligen. Zudem fand sich auf
einer dort stehenden Tafel folgende Angabe: Lors du pardon (dimanche après
l’ascension) on mettait les enfants chétifs sous l’autel:
Cris = Bon signe de vitalité
Silence = mauvais présage
Ein weiteres Brunnenritual beschrieben Plessen und Spörri (1980) bei der Fontaine St
Mîn. Man besuchte zuerst die Statue von Saint Diboan und legte ihr den Fall dar.
Dann wandte man sich zum Brunnen des Heiligen, der einen Orakelspruch
vermittelte. Um diesen zu erfahren, musste man den Brunnen zuerst vollständig
ausschöpfen. Dann beugte man sich über das Loch, aus dem das frische Wasser
quoll. Wenn letzteres beim Sprudeln Lärm machte, befand sich der Kranke auf der
Schwelle zum Sterben, dagegen bestand alle Hoffnung, wenn es sich ruhig
ausbreitete.
Le Roy (1959) beschrieb noch ein anderes Ritual: Bei diesem wurde eine Kerze vor
dem Bild des Heiligen angezündet. Wenn die Flamme sich unverzüglich erhob und
klar leuchtete, wurde der Kranke gerettet. Dagegen war es ein schlechtes Omen,
wenn die Flamme zögerlich aufstieg und flackerte.
In Leuhan konnten Angehörige auch eine handvoll Erde, die sich unter dem Altar
befand, mitnehmen und zusammen mit dem Brunnenwasser dem Todkranken
mitbringen. Es gab dort sogar eine steinerne Statue, deren Kopf abnehmbar und für
Heilungen leihweise nach Hause genommen werden konnte (Patrimoine, 1998)!
Anhand dieser Beispiele ist gut zu erkennen, dass die Rituale je nach Pilgerort stark
divergierten. Zudem wird auch klar ersichtlich, warum neben Saint Diboan der Name
Saint Tu-pe-du verwendet wurde: Alle Rituale geben eine Entweder-oder-Antwort, ja
oder nein, keine Zwischenstufen.
Ähnlicher als die Vielfalt der Rituale, waren die Versprechen, die man Saint Diboan
für seine Hilfe gab. Entweder versprach man eine Messe in einer Kapelle des Heiligen
lesen zu lassen oder am nächsten „Pardon“, seinem Fest, teilzunehmen. Dorthin
brachte man ein Hemd des Verstorbenen. Dieses Ritual beschreibt der Dictionnaire
des Saints bretons (1979) wie folgt: Die Hemden der Toten des letzten Jahres, die
am Tag des Pardons von Saint Diboan versteigert wurden, legte man auf die Betten
der Todkranken. Diese Hemden hatten die Kraft, die Sterbenden von ihren Qualen zu
erlösen.

Wie der Name Diboan bereits andeutet, ist dieser Heilige ein Lokalheiliger der
Bretagne und wurde von der katholischen Kirche nie offiziell anerkannt. Im
Gegenteil, viele seiner Statuen verschwanden oder die Kapellen erhielten offiziell
neue Heiligennamen. Besonders geschickt war der Namenswechsel einer dieser
Kapellen von San-Ty-Poen zu Notre-Dame des Peines et des Souffrances. Damit
wurde die Bedeutung seines Namens aufgenommen und auf Maria übertragen seine Gestalt wurde somit unwichtig. Wie bereits weiter oben erwähnt, wurde er
durch die Gleichsetzung mit Abibon oder Ethbin mit einer kirchlich anerkannten
Heiligenvita versehen und somit ebenfalls besser integrierbar. Um die aus Sicht der
Kirche vorchristlichen oder abergläubischen Praktiken zu beenden, wurde ihm subtil
noch eine zweite, genehmere Funktion zugeschrieben: Anstatt den schmerzlosen
Übergang vom Leben zum Tod zu begleiten, sollte er den Seelen helfen vom
Fegefeuer ins Paradies zu gelangen. Ein älterer Mann erzählte uns, dass in Kergloff
früher nach dem Tod einer Person eine Messe stattgefunden habe, in der St Diboan
gebeten wurde, den Toten in den Himmel zu begleiten. Heute gebe es diese
Zeremonie aber nicht mehr. Viel häufiger als die Bitte bei der Messe in Kergloff,
dürfte aber trotz aller Bemühungen der Kirche, der Wunsch nach Beendigung des
Leidens gewesen sein – auch wenn dies den Tod des Betreffenden bedeutete.
Die im Lauf der Zeit zunehmend bessere medizinische Versorgung führte letztendlich
– mehr als alle früheren kirchlichen Versuche – dazu, den Heiligenkult zu beenden.
Heute wird letzterer kaum noch praktiziert und viele Gemeinden, in denen früher
Kapellen, Statuen oder Brunnen standen, wissen nichts mehr von Diboan. Oft haben
die Kapellen heute auch andere Namen, was es schwierig machte, die richtigen Orte
überhaupt zu finden. Selbst Leute, welche den Schlüssel zur Kirche bewahrten,
wussten teils nicht, dass sie eine Statue von Diboan besassen. So auch in
Guilligomarc’h’s Kapelle Notre Dame de la Clarté, vor der ein wunderbarer, uralter
Kastanienbaum steht. Der Frau, welche uns die Kapelle öffnete, sagte St Diboan
nichts und sie staunte sehr, dass im Inneren eine Statue des Heiligen stand!
Dagegen erzählte sie uns, dass früher ein grosser Pardon mit Besuch des Brunnens
stattgefunden habe, dessen Wasser als heilkräftig für die Augen betrachtet wurde.
Heute gebe es keinen Umzug mehr, da sich die Jungen nicht mehr für die Tradition
interessierten, was sie sehr bedauerte. Sie zeigte uns mit grosser Freude die intensiv
leuchtenden Glasfenster und die Statue der Maria mit den drei Engeln.
Viele alte Rituale und Zeremonien sind verschwunden, die Brunnen kaum mehr
gepflegt, zugewachsen oder entfernt. So auch in Leuhan, einem alten Kultort von
Saint Diboan. Die Kirchenpflegerin erzählte uns, dass früher am Pardon des Heiligen
eine grosse Prozession zum weit im Feld gelegenen Brunnen stattgefunden habe.
Heute ist letzterer zur Kapelle transportiert worden und steht dort leer und
bedeutungslos. Bei der sich vor der Kirche befindenden Steinstatue, war der Kopf
früher entfernbar und wurde schwer kranken Gemeindemitgliedern ausgeliehen. Jetzt
ist er fixiert, da er zu oft heruntergefallen sei. Heute gibt es in Leuhan keine
diesbezüglichen Rituale mehr, obschon das Pardongebet immer noch St Diboen
geweiht ist. In der Kirche findet sich zudem eine Diboen-Statue mit Märtyrerpalme.
Besonders erstaunt hat uns aber die Statue der Sainte Habibon, die vorn im
Altarraum steht. Diese Heilige haben wir nirgends sonst angetroffen und der Name

findet sich auch nicht im Dictionnaire des Saints bretons (1979). Die
Namensähnlichkeit mit Abibon ist aber frappant.
In Plévin, einer weiteren früheren Kultstätte des Heiligen, gibt uns ein Bauer, der das
Land um die Kapelle bewirtschaftet, einige interessante Informationen. Früher wurde
der Kult um Abibon intensiv betrieben und es gab viele Leute beim Pardon. Heute sei
letzterer aber sehr klein geworden (30-40 Personen). Er reinigt den Brunnen aber
immer noch regelmässig und ist stolz darauf, dass dieser nitratfrei ist. Die Anlage ist
sehr gepflegt, obschon sich die Kuhweide des Bauern zwischen der Kapelle und dem
Brunnen befindet. Für den Pardon, der am Sonntag in einer Woche stattfände,
müssten die Kühe auf eine andere Weide gebracht werden. Im Brunnen befindet sich
keine Abibonstatue, sondern die Statuen von Michael und der Jungfrau Maria mit
dem Jesuskind. Beide sind in die Nischen einbetoniert, damit sie nicht mehr
gestohlen würden – zwei Statuen seien bereits aus der Kirche entwendet worden.
Die Abibonstatue im Innern der Kirche trägt seiner Ansicht nach entweder ein Herz
oder ein Buch – genau weiss er es auch nicht. Nebenbei erzählte er uns noch eine
interessante Geschichte von einem sich ebenfalls in der Brunnenanlage befindenden,
ausgehöhlten Stein, der heute nicht mehr verwendet werde. Früher hätte es hier
keltische Fruchtbarkeitsriten gegeben. Frauen, die keine Kinder bekommen konnten,
hätten bei diesem Stein Hilfe gesucht. Geburt und Tod waren hier wirklich sehr nahe
zusammen!
In der Bretagne gab es noch einen weiteren Heiligen, Saint Languiz, der in den
gleichen Fällen wie Saint Diboan angerufen wurde. Languiz kommt vom Wort
‚langeur’, das Mattigkeit, Dahinsiechen, aber auch Depression bedeutet. In
Plougastel-Daoulas heisst die Kapelle bezeichnenderweise ‚Chapelle du Passage’ und
die Statue des Heiligen hat eine Ausstrahlung, die seinem Auftrag entspricht (siehe
Bild). Sein Pardon wurde meist von Angehörigen schwerkranker Kinder besucht.
Dabei tauchte man ein Hemd des Kindes in den Brunnen und legte dieses ganz nass
auf dessen Rücken. Anschliessend rief man den Heiligen als Tu-pe-du an, damit das
Kind entweder schnell gesunde oder sterbe. (Audin, 1983)
Auch in anderen Regionen Frankreichs gab es Heilige, die den gleichen Auftrag
hatten wie Saint Diboan. Auch ihre Namen verwiesen auf den Bereich, in dem sie
helfen sollten: Saint Fini, Saint Va-et-saint vient oder Sainte Defile, Saint Meuri, Saint
Langeur (ähnlich wie Languiz). Ebenfalls verbreitet war Saint Guinefort, der je nach
Region anders geschrieben wurde (z.B. auch Gueufort, Liphord, Guingelai fort). In
keiner anderen Region war der Kult aber so ausgeprägt und lang anhaltend wie in
der Bretagne. Dies mag auch damit zu tun haben, dass die Bretagne eine der
ärmsten Regionen Frankreichs war, in der es nur wenige Ärzte gab. Zudem konnten
sich viele arme Leute keinen Arzt leisten und das Brunnenritual diente somit auch als
Ersatz für die fehlenden Medikamente. Heute haben wir ausreichend Medikamente
und die Ärzte bemühen sich, dass Patienten gesunden und möglichst schmerzfrei
leben können. Allerdings ist dies nicht bei allen Krankheiten möglich und viele
Menschen leiden auch in der heutigen Zeit an starken Schmerzen. Wie weit kann der
Wunsch dieser Menschen nach dem Ende ihres Leidens in einer Zeit, in der Sterben
tabu ist, verstanden werden? Als Psychotherapeuten stellen sich uns diese Fragen
immer wieder und es gibt keine einfachen Antworten darauf. Eine
Auseinandersetzung mit „à la vie à la mort“ erachten wir aber als sehr bedeutsam,

da die Frage, was als lebenswert betrachtet wird, nur individuell beantwortet werden
kann. Und dies nicht nur bezogen auf den Tod, sondern auch schon vorher.

Orte mit Kapellen, Statuen oder Brunnen von Saint Diboan sind: Plévin,
Guilligomarc’h, Leuhan, Kergloff, Saint-Ivy (Chapelle de Locmaria an hent),
Trémeven, Bonigeard près de Meslan, Kervignac, Landaul, Langidic, Locmalo,
Persquen, Plumeliau, Lignol (Chapelle Saint Yves)
Orte mit Kapellen, Statuen oder Brunnen von Saint Languiz: Kergloff, PlougastelDaoulas
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Saint Abibon Plumeliau

Saint Diboan Steinstatue Leuhan

Sainte Habibon Leuhan

Saint Diboan Leuhan

Saint Diboen Guilligomarc’h
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Saint Diboan Lignol

Saint Diboan

Saint Diboan Trémeven

Saint Thybon St. Yvi

Saint Diboan Plévin

Saint Languiz Plougastel-Daoulas

Brunnen von Plumeliau (rechts Abibon-Becken)

Diboan-Brunnen von Trémeven
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