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Wissenschaft
„Auch wenn der Teufel in mancher Erzählung wie ein

Hanswurst wirkte, hatte die Bevölkerung Angst vor ihm.“
JÖRN BOCKMANN, LITERATURWISSENSCHAFTLER

Viele wollen
auf den Mond

VON UNSERER MITARBEITERIN

MICHAELA SCHNEIDER

Würzburg — Mal taucht er auf als
bösartiges Wesen mit haarigem
Schwanz und Hufen, halb
Mensch halb Tier. Dann wieder
sieht man ihn als kleinen Kobold
mit Mönchskutte. Und manch-
mal wirkt er eher wie ein komi-
scher Hanswurst oder wird re-
gelrecht ästhetisiert und bleibt
doch furchteinflößend: Für die
Menschen des Mittelalters war
die Bedrohung durch den Teufel
real – und nicht nur durch einen:
Sie sahen sich von Dämonen und
Teufeln umgeben mit Luzifer als
Höllenfürst an der Spitze. Kunst
und Literatur geben davon bis
heute Zeugnis. Der Germanist
und Mittelalterexperte Jörn
Bockmann hat sich gut drei Jah-
re mit den „Figuren des Diaboli-
schen in der niederdeutschen Li-
teratur des späten Mittelalters“
beschäftigt. Das von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderte Projekt
schließt mit einem Buch ab, das
heuer erscheint. Seit Mai 2011
ist Bockmann Lehrkraft für be-
sondere Aufgaben an der Julius-
Maximilians-Universität in
Würzburg.

Dabei war`s im Mittelalter
nicht viel anders als heute: Wäh-
rend sich die breite Masse heute
brennend für „Sex and Crime“
in den Medien interessiert, er-
zählte sich die Bevölkerung im
Mittelalter mit Lust und wohli-
gem Schauder vom Teufel. Da-
neben stand das theologische
Teufelsbild laut Bockmann für
die Menschen nicht im Wider-
spruch – auch wenn aus heutiger
Sicht geistlicher Ernst und
volksnahe Komik sich wider-
streben mögen. „Auch wenn der
Teufel in mancher Erzählung
wie ein Hanswurst wirkte, hatte
die Bevölkerung Angst vor
ihm“, erklärt der Literaturwis-

senschaftler. Burleske und ko-
mische Szenen neben tiefernster
Moral und einem gewissen Sa-
dismus hatten im gleichen Stück
Platz auf der Bühne. Dem Publi-
kum sei es nicht auf die Litera-
turgattungen angekommen –
was die Menschen lasen oder als
Zuschauer auf der Bühne sahen,
sei ihre Verarbeitung der Reali-
tät gewesen. Sie konnten sich da-
bei in der Rolle der Sünder oder
der Geretteten wiederfinden.

Die mittelalterliche Weltan-
schauung kannte laut Bockmann
zudem kein dualistisches Bild
von Gut und Böse, von Gott und
Teufel als gleich mächtigen Ge-
gensätzen. Vielmehr gibt letzt-
lich Gott die Erlaubnis, dass Lu-
zifer die Menschen auf der Erde
verführe und in der Hölle quäle.
Der Mensch stand deshalb in der
Pflicht, den teuflischen Versu-
chungen zu widerstehen. An-
ders als in der mittelalterlichen
Kirchenlehre vorgesehen, konn-
ten in volkssprachigen Legen-
den Heilige die Höllenqualen so-
gar für Heiden aussetzen und für
Erzsünder wie Judas lindern.
„Vielleicht war die Kirchenlehre
den Menschen zu unbarmherzig
und dies war ihre Art, damit um-
zugehen“, so Bockmann. Einige
Autoren seien selbst keine Geist-
lichen gewesen. „Vermutlich
wurden die Texte als eine Art
Vermittlung bewusst für Laien
geschrieben. Dafür spricht auch,
dass sie nicht in Latein, sondern
Niederdeutsch verfasst wur-
den.“

Das Niederdeutsche sei, was
die mittelalterliche Literatur be-
trifft, bislang zu wenig erforscht
– „wohl vor allem, weil`s wenige
können“, so der Literaturwis-
senschaftler. Die meisten dieser
Texte sind auf Mittelnieder-
deutsch verfasst. Darunter ver-
stehe man jene mittelalterliche
Sprache, die Vorläufer des heuti-
gen Plattdeutschen ist. Während

anderorts bereits die Nachklas-
sik eingeläutet wurde, beginnt
die niederdeutsche Literatur des
Mittelalters erst im 13. Jahrhun-
dert. Ihre Hochphase sollte sie
im 15. Jahrhundert erleben. In
vielen Fällen leistet Bockmann
bei der Erforschung der Quellen
Basisarbeit: Die meisten Texte
seien 30 bis 40 Jahre lang nicht
mehr untersucht worden, er-
zählt er. Und die sind zumeist
bürgerlich geprägt und ein Spie-
gel der Frömmigkeit des Spät-
mittelalters.

Der Teufel sucht sündige Seelen

„Das ‚Redentiner Osterspiel‘
behandelt um 1460 zum Beispiel
sehr anschaulich die gesell-
schaftlichen Probleme des städ-
tischen Bürgertums“, so Bock-
mann. In dem Spiel um Jesu Auf-
erstehung und Höllenfahrt
machen sich die
Teufel auf die Suche
nach sündigen See-
len – und werden in
der Lübecker Hand-
werkerschaft fündig:
Der Metzger zum
Beispiel hat schlechte
Ware verarbeitet und
wird kurzerhand in
einen Schweinema-
gen gesteckt. Und der
Bäcker wird für sein
hohles Brot mit einem
Platz in der Hölle di-
rekt neben dem glü-
henden Ofen bestraft.
Neben geistlichen

Spielen hat Bockmann zudem
Versnovellen, Exempeldichtun-
gen und Legenden untersucht.

Lieber Mephisto als Faust

Weniger komisch dafür ziemlich
grausam ist zum Beispiel die
volksnahen Dichtung „Der gro-
ße Seelentrost“. Als moralischer
Denkanstoß werden drastische
Bilder von den Strafen gezeich-
net, die Sünder in der Hölle er-
leiden müssen: Im Gesicht eines
sündigen jungen Mannes, der
seinen Vater schlecht behandelt,
krallt sich der Leibhaftige in
Wurmgestalt fest, während die
unkeusche Frau in der Hölle
schmort. Eine der bekanntesten
teuflischen Figuren der nieder-
deutschen Literatur ist „Bruder
Rausch“, der als Küchenjunge
getarnt im Kloster für Zwie-
tracht sorgt.

Bleibt die Frage: Warum ent-
scheidet sich ein Literaturwis-
senschaftler dafür, sich über Jah-
re mit teuflischer Lektüre zu be-
schäftigen? „Das Diabolische ist
einfach interessanter und amü-
santer als manch anderes For-
schungsfeld. Das ist wie bei
Goethe: Den Mephisto würden
die meisten Schauspieler auch
viel lieber spielen als den Faust“,
so Bockmann.

San Francisco — Mistkäfer tanzen
häufig auf ihrer gerade geform-
ten Dungkugel. Das machen sie
nicht aus reiner Freude, sondern
zur Orientierung, wie schwedi-
sche Forscher herausgefunden
haben. Bevor und während sie
eine Kugel aus Mist in ihr Ver-
steck rollen, klettern die Käfer
oft auf deren Oberseite und dre-
hen sich um die eigene Achse.
Dies könne den Käfern helfen,
beim Wegrollen einen schnurge-
raden Kurs beizubehalten, be-
richten sie. Das Team um Emily
Baird von der Universität Lund
in Schweden beobachtete auf ei-
ner Farm in Südafrika zunächst,
wann Mistkäfer der Art Scara-
baeus nigroaeneus sich auf die
typische Weise drehten. Das ge-
schah meist unmittelbar nach
Fertigstellung der Kugel, kurz
bevor die Käfer begannen, diese
wegzurollen. Wurden sie beim
Tanz durch ein Hindernis ge-
stört oder verloren gar komplett
den Kontakt mit ihrer Kugel, so
kletterten sie sehr oft wieder
hinauf und tanzten erneut, be-

vor sie ihren Weg fortsetzten.
Die Forscher vermuteten, dass
der Tanz den Käfern hilft, eine
gerade Richtung beizubehalten.
Sie zwangen die Tiere daher in
einem leicht gebogenen, oben
offenen Tunnel, von ihrer ein-
mal gewählten Richtung abzu-
weichen. Auch in diesem Fall
tanzten die Käfer verstärkt auf
ihrem Dungball, allerdings nur,

wenn sie dabei den Himmel se-
hen konnten. In einem zweiten
Experiment – diesmal mit gera-
dem Tunnel – gaukelten die For-
scher den Käfern durch Schat-
tenblenden und Spiegel vor, dass
die Sonne plötzlich auf der ande-
ren Seite stehe. Daraufhin be-
stiegen die Käfer wieder häufig
den Ball und drehten sich her-
um. dpa

Berlin — Jeder zweite deutsche
Student soll künftig während
seiner Ausbildung auch Aus-
landserfahrung sammeln. Dies
ist das Ziel der neuen Präsiden-
tin des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes
(DAAD), Margret Winterman-
tel. Derzeit verbringt erst jeder
dritte Student einen Teil seiner
Ausbildung im Ausland. Dieser
Anteil ist seit 2001 konstant.
„Das ist im internationalen Ver-
gleich zwar hoch, aber ange-
sichts der Globalisierung noch
zu wenig“, sagte Wintermantel
am Montag bei ihrer Amtsein-
führung in Berlin.

Im Gegenzug möchte Winter-
mantel die Zahl der ausländi-
schen Studenten in Deutschland
von derzeit 245 000 bis Ende des
Jahrzehnts auf 300 000 steigern.
Derzeit sind an den deutschen
Hochschulen insgesamt 2,2 Mil-
lionen junge Menschen einge-
schrieben. „Mit dem Ausländer-
studium gewinnen wir unsere
Freunde und Partner von mor-
gen“, sagte Wintermantel. Mehr

ausländische Studierende seien
auch für die Qualität und Inter-
nationalität des Studiums in
Deutschland erforderlich.

Im vergangenem Jahr sind mit
dem Erasmus-Programm der
EU 34 000 deutsche Studierende
und Dozenten für einige Monate
ins Ausland gegangen. Hinzu
kamen weitere 30 000 DAAD-
Stipendien für Studenten und
Nachwuchswissenschaftler. Zu
den Klagen von Studierenden
über eine unzureichende Aner-
kennung der im Ausland er-
brachten Leistungen bei der
Fortsetzung des Studiums in
Deutschland sagte Winterman-
tel: „Wir müssen hier noch ein
dickes Brett bohren, bis wir auch
in Deutschland liberalere Nuan-
cen bekommen.“ Der neue
DAAD-Vizepräsident Joybrato
Mukherjee thematisierte die
Anerkennungsprobleme eben-
falls: „Wir können nicht erwar-
ten, dass im Ausland exakt die
gleichen Studienstrukturen vor-
handen sind wie in Deutsch-
land“, sagte er. dpa

Darmstadt — Eine erneute Lan-
dung von Menschen auf dem
Mond haben viele Nationen
fest im Blick. Auch die Raum-
fahrtbehörden aus den USA,
Russland, China und Indien
seien daran interessiert, sagte
der Direktor der Europäischen
Raumfahrtagentur (ESA),
Thomas Reiter, am Mittwoch
in Darmstadt. „Der Mond
bleibt im Fokus.“ Einen Ter-
min für eine Landung könne
zwar noch nicht genannt wer-
den. „Aber wenn wir Men-
schen zum Mond schicken,
werden sie länger bleiben, viel-
leicht mehrere Tage.“ Der
Mond biete eine Menge an In-
formationen. „Wissenschaftler
betrachten ihn als ein Ge-
schichtsbuch der Erde.“

Zur Vorbereitung einer mög-
lichen Zusammenarbeit müss-
ten bei der ESA die Astronau-
ten während ihrer Ausbildung
schon Chinesisch lernen. dpa

Ein Scarabaeus rollt eine Kugel aus Mist in sein Versteck. Foto: dpa
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