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Woher, zum Teufel, kommt eigentlich der Teufel?

Die apokryphen Schriften • Der Herr der Fliegen • Palastrevolution im
Himmel • Lilith und der Haarige • Kneipenwette mit Gottvater • Der Satan
als Chamäleon - Woher kommen die Drachen?

etztendlich und zum guten Schluß gilt es noch, die Antwort auf eine
hochinteressante Frage zu finden: Woher, zum Teufel, kommt ei-

gentlich der Teufel? Das ist keineswegs eine törichte Frage, wenngleich
wir uns dumpf zu erinnern glauben, daß wir ihm doch schon im Para-
dies begegnet sind, bei dieser merkwürdigen Geschichte mit Adam,
Eva und der Schlange. Aber an dieser Überlieferung stimmt so gut wie
überhaupt nichts, und auf einen Teufel sind wir dort erst recht nicht
gestoßen.

Daß die Schöpfungsgeschichte und der sogenannte Sündenfall in
der Weise stattgefunden haben können, wie es im Alten Testament
geschrieben steht, behaupten seit längerer Zeit nicht einmal mehr die
Kirchen. Bleiben wir trotzdem beim Originaltext. Immerhin nahmen
ihn die Menschen im Mittelalter ja wörtlich. Um so erstaunlicher ist
die Tatsache, daß alle Welt glaubt, Eva habe dem Adam einen Apfel
angedreht. Und weil dies ein höchst unbekömmlicher Apfel war, wie
die späteren Ereignisse im Garten Eden bewiesen haben, sei ihm des-
halb ein Stück im Hals stecken geblieben, weshalb Männer bis auf den
heutigen Tag einen sogenannten Adamsapfel aufweisen.

Natürlich war das damals auf gar keinen Fall ein Apfel, aber dieser
Frucht wohnte seit jeher ein hoher Symbolgehalt inne. Der trojanische
Königssohn Paris schenkte bei der ersten Mißwahl der Welt der schö-
nen Helena einen Apfel, und Herakles stahl den Hesperiden, den
hübschen Töchtern des Atlas, die von ihnen gehüteten goldenen Äpfel.
Der Apfel war in alten Zeiten das Symbol für Liebe und Fruchtbarkeit -
aus christlicher Sicht infolgedessen geradezu zwangsläufig ein Symbol
der Sünde. Dabei hat Eva dem Adam mit Sicherheit eine Feige ge-
schenkt. Sie ähnelt nämlich nicht nur in ihrem Äußeren den weiblichen
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Genitalien - im Alten Testament wird auch ausdrücklich vermerkt, daß
sich die ersten Menschen Kleider aus Feigenblättern machten. Und in
der apokryphen Apokalypse des Moses berichtet Eva, daß sie von eben

diesem Baum gegessen habe.
Kurzer Einschub: Was eigentlich heißt »apokryph«? Apokryph

( Griechisch: geheim) nennt die Kirche Schriften, die überhaupt nicht
geheimnisvoll sind, weil sie schon in der Urkirche und dann bis ins
hohe Mittelalter sehr eifrig gelesen wurden und jedermann zugänglich
waren. Nur wurden sie nicht in den offiziellen Katalog der heiligen
Schriften aufgenommen, weil ihre Glaubwürdigkeit nicht ausreichend

erschien.
Andererseits begegnen wir auf Schritt und Tritt Informationen, die

aus eben diesen apokryphen Schriften stammen. Ochs und Esel an der
Krippe beispielsweise finden wir in den offiziellen vier Evangelien
ebensowenig wie die Namen der Heiligen Drei Könige oder die der
Eltern der Jungfrau Maria. Wie traurig, wenn wir die Mutter Anna
nicht kennen würden! Die Überlieferung wäre um vieles ärmer, wenn
es die apokryphen Quellen nicht gäbe.

Von einem Apfel also ist bei Adam und Eva nicht die Rede. Auch
nicht vom Teufel, denn der Verführer ist die Schlange. Dafür gibt es
viele Deutungen, doch es würde zu weit gehen, auf alle einzugehen.
Aber höchst merkwürdig ist schon, was Gott der Schlange als Strafe
auferlegt: Ab sofort solle sie auf dem Boden kriechen und Staub fressen.
Da fragt man sich natürlich, ob die Schlange vor dem Sündenfall
vielleicht Beine gehabt haben könnte. Doch da die Kirchenväter darauf
keine Antwort wußten, haben sie das Problem verdrängt und erklärt,
die Schlange sei der Teufel höchstpersönlich gewesen. Aber das ist
Unfug, denn der Teufel kommt im Alten Testament erst sehr viel später

vor. Und »Teufel« heißt er nicht einmal dann.
Mit dem Bösen als solchem gerieten die Juden - damals hießen sie

noch Kinder Israels - eigentlich frühestens aneinander, als sie nach dem
Auszug aus Ägypten und dem langen Umherirren in der Wüste endlich

im Heiligen Land ankamen und auf die dort ansässigen Kanaaniter
trafen, die zu einem Gott beteten, der Baal hieß oder zuweilen auch Baal
Sebub, was soviel bedeutet wie Herr der Fliegen. Wer seinen Faust im

Kopf hat, weiß vielleicht, wie sich Mephisto beim Hexensabbat vor-
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stellt: »Der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegen (!), Frösche,
Wanzen, Läuse ...« Beim Namen Baal aber klingelt auch noch etwas
anderes in unserem Unterbewußtsein, denn aus dem Namen Baal
Sebub hören wir das uns aus der Bibel geläufige Wort Beelzebub
heraus.

Da die Kanaaniter ein Bauernvolk waren, mußte ihr Gott Baal
selbstverständlich auch ein Fruchtbarkeitsgott sein, aber alles, was im
weitesten Sinn etwas mit Fruchtbarkeit zu tun hatte, uferte in archai-
schen Zeiten rasch zu wüsten Orgien aus, und die wiederum waren für
die Priester der israelischen Nomaden ein Greuel. Nichtsdestoweniger
strahlen Orgien bis auf den heutigen Tag eine mächtige Anziehungs-
kraft aus, und deshalb hatten die Propheten auch immer wieder ihre
liebe Mühe, das Volk auf dem rechten Weg zu halten oder wieder
dorthin zurückzubringen.

Die Juden hatten - wie jedes andere Volk auch - Angst vor Dämo-
nen, die allerdings keinen konkreten Namen trugen. Man stellte sich
vor, daß sie Nachkommen jener »Gottessöhne« seien, die, wie es im
i. Buch Moses heißt, auf die Erde hinabgestiegen waren, um mit den
schönen Töchtern der Menschen »Riesen« zu zeugen. Wer diese Göt-
tersöhne waren, steht nicht geschrieben, aber die Tradition sagt, daß es
Engel gewesen sind, denen es im Himmel anscheinend etwas zu lang-
weilig geworden war.

Es ist daher Zeit, sich einmal genauer im Himmel umzuschauen,
denn vielleicht stammt der Teufel ja von dort. Zunächst allerdings
begegnen wir da oben ausschließlich Engeln. Sie dienen - vor allem im
Neuen Testament - als Boten. In den guten alten Zeiten zeigte sich der
Herr den Seinen noch häufiger: Er erschien ihnen im brennenden
Dornbusch oder zog als Feuersäule vor dem Volk Israel her. Er dik-

tierte dem Moses die Zehn Gebote, und mit Jakob hat er sogar höchst
persönlich einen Ringkampf ausgetragen. Später aber schickte er nur
noch seine Engel zu den Menschen (beispielsweise zur Jungfrau Maria
nach Nazareth oder zu den Hirten in Bethlehem). Zuweilen ließ er seine
Engel den Menschen auch im Traum erscheinen wie dem heiligen Josef
oder den Weisen aus dem Morgenland.

Die Engel - daran gibt es in der Bibel keinerlei Zweifel - bilden
zugleich den Hofstaat Gottes. Da gibt es die strahlenden Erzengel Unel,

Der Teufel als logische Antwort auf Gott 607

Michael, Gabriel, Raguel oder Sariel. Da existiert aber auch eine Art
Opposition, und in deren Reihen finden wir eigentlich weniger be-
kannte Namen wie Semjasa oder Arestigifa, Kakabael oder Iseseel.
Dankbar greifen wir wieder zu den apokryphen Schriften des Alten
Testaments, und dort erfahren wir endlich, wie der Bösewicht hieß, der

Eva verführte: Gadreel ist sein Name.
Über die Antwort auf die Frage, was denn nun zum Kampf der

Engel und zum Sturz des Semjasa und seiner Fraktion geführt hat,
gehen die Angaben in den Apokryphen auseinander. In der einen
Quelle wird erzählt, Gott habe an Adam ein derartiges Wohlgefallen
gefunden, daß er all seinen Engeln befohlen habe, das Werk seiner
Hände gleichsam wie ihn selbst zu verehren. Das »Haupt der unteren
Ordnung« - er heißt erstaunlicherweise Satana, aber diese Quelle ist
auch älteren Datums - vertritt mit seinen Anhängern die Meinung, ein
nachträglich aus Staub gemachtes Wesen könne wohl kaum erwarten,
von einem Engel, der zum einen früher, zum anderen aus Feuer ge-
schaffen worden sei, verehrt zu werden. Daraufhin werden Satana und
seine Anhängerschaft von Gott verbannt.

In einer anderen Quelle wird berichtet, die oben erwähnten Engel
seien zu den Menschen hinabgestiegen und hätten sich nicht nur mit
ihnen vermischt und Kinder gezeugt, die die erstaunliche Größe von

3000 Ellen aufwiesen, nein, sie hätten ihnen auch noch das Kriegspielen
beigebracht und das Schminken (!), die Astrologie und die Medizin, die
Jagd und die Wollust.

Na ja. Diesem Treiben konnten die ordentlichen Engel natürlich
nicht tatenlos zuschauen. Sie wiesen Gottvater auf das schamlose Trei-
ben der Opposition hin und erhielten detaillierte Aufträge, wie sie mit
den Abtrünnigen zu verfahren hätten. Die Erzengel Michael, Gabriel,
Raphael und ihre Mitstreiter machten kurzen Prozeß mit den Aufrüh-
rern: Sie fesselten Semjasa und Konsorten und stießen sie in ein höl-
lisches Inferno im Inneren der Erde. Dort sollten sie bleiben bis zum
Ende aller Tage. Wieso es ihnen gelang, dort wieder herauszukommen,
obwohl sie doch vom Erzengel Uriel bewacht wurden, ist ein bis heute

ungelöstes Rätsel.
Immerhin wissen wir nun, daß die alten Juden zwei böse Elemente

kannten. Das eine war die ständige Bedrohung durch den Baalskult,
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verkörpert durch Baal Sebub, den Fliegenkönig; das andere war das
Heer der gefallenen Engel, an ihrer Spitze Semjasa, aber der schmorte ja
eigentlich im Höllenfeuer.

Weder Baal noch jener ominöse Semjasa jedoch konnten den Gott
Israels direkt bedrohen. Der eine stand nicht einmal für eine theo-
logisch untermauerte Religion, sondern verkörperte lediglich einen
rohen Kult, der andere war nicht mehr als eine Legende. Der Teufel
dagegen wurde erst erschaffen, als - beeinflußt vom persischen Reli-
gionsstifter Zarathustra - die Juden zu der Überzeugung gelangten, die
Welt sei geteilt in Gut und Böse, und wo es einen Gott des Guten gebe,
da müsse auch die personifizierte Macht des Bösen existieren. Einem
Moses wäre das zwar als Gotteslästerung erschienen, und auch im
Buddhismus und im Hinduismus ist eine solche Konstellation undenk-
bar, nicht aber für die Juden, die in den letzten vorchristlichen Jahrhun-
derten verstärkt mit den vorderasiatischen Kulturen in Berührung
gekommen waren. Wenn es nun aber dieses Böse gab: Bei welchem
Namen sollte man es nennen?

Die Bezeichnungen für alle Dämonen, die den Kindern Israels unter
anderem in der babylonischen Gefangenschaft begegnet waren, paßten
nun nicht mehr. Was sollte man mit einem Totengeist namens Etemmu
anfangen oder mit dem Dämon Pazuzu? Auch die prosaischen Um-
schreibungen von Dämonen, wie sie uns im Alten Testament begegnen,
mit den »Haarigen« aus dem Buch Levitikus oder mit der kindermor-
denden »Lilith« halfen nicht mehr weiter.

Da nun das Böse als solches zum Feind Gottes hochstilisiert worden
war, lag nichts näher, als ihn auch »Widersacher« zu nennen, auf
Hebräisch »Satan« oder »Sheitan«, ein Wort, das uns schon in früher
Jugend bei der Karl-May-Lektüre begegnet ist. Zu dieser Bezeichnung
jedoch, das gilt es festzuhalten, ist der Teufel erst in späterer Zeit
gekommen. Und Teufel heißt er auch da noch lange nicht, denn diese
Bezeichnung kommt vom griechischen Wort »Diavolos«, was soviel
bedeutet wie Verleumder. Noch heute benutzen wir das abgewandelte
Fremdwort »diabolisch«.

Ob nun Satan oder schon Teufel - man kann ihn so langsam beim
Namen nennen, aber damit sind die Probleme noch lange nicht be-
seitigt. Von den vielen oppositionellen Engeln, die Michael mit Hilfe
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seiner himmlischen Heerscharen in die tiefste Hölle befördert hat,
woran im übrigen niemand zu zweifeln wagte, scheinen einige (oder
doch der Eine!) entkommen zu sein, denn sonst kann er sich ja nicht

zum Gegenspieler Gottes erhoben haben.
Und um die Sache vollends zu komplizieren: Wie kommt Gottvater

dazu, diesem aus dem Orkus entwichenen Todfeind quasi in einer
Kneipenwette anzubieten, er könne ja mal versuchen, einen gottes-
fürchtigen Mann zu verführen, einen gewissen Hiob? Da weiß man nun
wirklich nicht, was man da denken soll. Dabei ist das noch nicht einmal
die Premiere. Mal ganz abgesehen von den merkwürdigen Ereignissen,
die sich im Garten Eden abgespielt haben sollen (der Allwissende muß
doch gewußt haben, daß man Eva hereinlegen wollte!), hat ein gewisser
Widersacher (Satan) den König David dazu gebracht, wider Gottes
Willen eine Volkszählung anzuordnen, und nun auch noch die Affäre

Hiob!
Wir stellen fest: Das ganze Alte Testament hindurch, von der

Schlange und der Versuchung Davids ganz zu schweigen, haben die
Menschen gesündigt, und Gott hat sie bestraft. Er schickte ihnen die
Sintflut, gab sie in die Hand von Ägyptern und Babyloniern, schlug sie
mit Kriegen und Katastrophen. Und trotzdem haben sie immer weiter
gesündigt, niemals brauchte es einen Verführer, aber dann ist er plötz-

lich da. Herr Satan persönlich.
Er ist anscheinend aus der Hölle entkommen und wird offenbar

auch nicht steckbrieflich gesucht. Im Gegenteil. Er befindet sich, wie
das Alte Testament berichtet, ganz unbefangen unter den Engeln, die
den Thron des Allerhöchsten umstehen. Und Gott fragt ihn leutselig,
wo er sich denn so herumgetrieben habe. Der Satan antwortet, daß er
neben vielen anderen auch Hiob, den treuen Gottesknecht, kennen-

gelernt hat. Auf den ist der liebe Gott besonders stolz, denn von derart
braven Söhnen wünscht er sich mehr. Doch der Satan meldet höflich
Zweifel an, und so geschieht das Ungeheuerliche: Gott gibt den Hiob
in die Hand des Satans, auf daß ihn jener versuche.

Das Folgende ist bekannt. Der Satan schlägt den guten Hiob mit
allen nur erdenklichen Übeln, doch der Gute schwankt in seinem
Glauben nicht, obwohl ihm eigentlich schier Unmenschliches zugemu-
tet wird. Zwar vom Satan, aber doch mit ausdrücklicher Genehmigung
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des Allmächtigen. Derart Fürchterliches war bis dahin erst ein einziges
Mal von einem Irdischen verlangt worden. Damals allerdings von Gott
persönlich, als er Abraham aufgefordert hatte, ihm seinen einzigen
Sohn Isaak zu opfern.

So etwas Grausames wollten die Autoren der Bibel in späterer Zeit
ihrem Gott wohl nicht mehr unterstellen. Derart unmenschlich konnte

Jahwe nicht sein, aber indirekt war er es eben doch, denn ob er es nun
selber tat oder es lediglich dem Satan gestattete - für den armen Hiob
kam es auf das gleiche heraus.

Ganz merkwürdig ist auf jeden Fall der derbe Umgangston, dessen
sich Gott und der Satan befleißigen. Goethe hat das Thema im Faust

aufgegriffen. Auch dort schließt Gott eine Wette mit dem Satan ab, und
dieser gesteht anschließend recht schnodderig, daß er den Alten von
Zeit zu Zeit recht gerne sieht ... Man hat sehr deutlich das Gefühl, daß
der Geheimrat nicht mehr an den Teufel glaubte. Aber er lebte ja
schließlich in einer aufgeklärten Welt, was man vom mittelalterlichen
Menschen gewiß nicht sagen kann.

Für ihn ist der Teufel noch immer der Ankläger, vor dem man eine
maßlose Angst hat, denn beim Propheten Sacharja steht geschrieben,
daß der Satan vor dem himmlischen Thron steht und sogar Jerusalems
obersten Priester Jeschua anklagen will. Daß ihm das für den Augen-
blick verwehrt wird, nimmt dem einfachen Mann die Angst nicht, daß
man - wie Hiob - eines Tages selber vom Teufel angeklagt werden
könnte.

Auch die Angst vor der Versuchung bleibt, denn weiß man, ob man
so standhaft sein wird wie Christus, den der Teufel auf die Zinnen des
Tempels von Jerusalem trug? Den meisten Menschen des Mittelalters
war nicht bewußt, daß Christus klipp und klar erklärt hatte: »Ich habe

den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen.« Für Christus war
der Teufel endgültig besiegt. Für die Menschen nicht, dafür sorgten die
Priester.

Die Versuchung hatte gefälligst eine fortwährende zu sein, und stets
hatte der Teufel dahinterzustecken, wenn auch zuweilen in unfreiwilli-
ger Komik, wie beispielsweise in dem im ii. Jahrhundert entstandenen
Kölner Annolied Dort erscheint der Teufel einem Knecht namens Vol-
precht und bringt ihn dazu, Gott und den heiligen Anno zu lästern. Der

Was der heilige Anno mit dem armen Volprecht anstellte
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törichte Volprecht tut's, obwohl ihm der Satan noch nicht einmal eine
Belohnung dafür versprochen hat. Aber der heilige Anno reagiert:
Dem tumben Volprecht »lief das linke Auge aus wie Wasser«, und weil
er - der Himmel weiß warum - immer weiter lästerte, »spritzte sein
rechtes Auge heraus wie ein Pfeil«. Da endlich wurde er wiederum
fromm, was nicht weiter erstaunlich ist, und weil er wieder brav war,
ließ ihm der heilige Anno flugs zwei neue Augen wachsen.

Ein derartiger Unsinn wurde von den schlichten Gemütern der
damaligen Zeit geglaubt, bewies er doch, daß es zum einen - wie
beruhigend - den Teufel nebst seinen vielen Versuchungen tatsächlich
gab, und zum anderen - noch viel beruhigender -, daß man nur den
passenden Heiligen zu kennen und zu verehren brauchte, um den
Schaden in Grenzen zu halten.

Daß es für den Klerus von großer Wichtigkeit war, daß das Volk
an den Leibhaftigen glaubte, versteht sich wohl von selbst. Womit ich
allerdings keineswegs behaupten möchte, daß die Priester nicht an
den Teufel glaubten. Das taten sie bestimmt, aber man darf nicht ver-
gessen, daß seine Existenz auf wundersame Weise zugleich die ihre

sicherte.
Wie es im Himmel zuging, das wagte niemand so richtig zu sagen.

Was auch soll man darunter verstehen, wenn es da über die Engel
heißt: »Sie schauen das Antlitz Gottes«? Man kann wohl kaum den
ganzen Tag da herumstehen und Gott ins Antlitz schauen. Doch Sie
merken schon, daß wir uns am Rande des Gotteslästerlichen bewegen.
Das wußten auch die damaligen Priester, und deshalb ließen sie den
Himmel unbeschrieben und hielten sich an die apokryphen Schriften,
denn dort, und nur dort, wird das Fegefeuer erwähnt, in dem die Seelen
derjenigen schmachten, die sich läßlicher Sünden schuldig gemacht
haben. Also alle Menschen, denn wer wollte schon von sich behaupten,
er habe nie des Nachbarn Weib begehrlich angeschaut, einen über den
Durst getrunken oder einem Feind die Pest an den Hals gewünschtl

Keine Erziehung ohne Strafe heißt es seit jeher, und ohne ein Fege-
feuer ließen die Menschen sich nicht bei der Stange halten. Offenbar
auch nicht ohne eine grenzenlose Angst vor der Hölle, obschon in den

offiziellen kanonischen Schriften (also auch in den vier Evangelien)
nichts Konkretes darüber zu finden ist.
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Aber schließlich hat man ja Phantasie, und die kann noch ein wenig
angestachelt werden, so daß die Menschen im Mittelalter fest davon
überzeugt waren, daß sie - sollten sie denn im Stande der Todsünde
sterben - in riesigen Pfannen geröstet, mit Lanzen gepiekst und mit
Zangen gekniffen würden. Man würde ihnen die Eingeweide heraus-
reißen und die Knochen brechen, die Nägel ziehen und die Zunge
abschneiden. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag aufs neue.
Eine Ewigkeit lang.

Da man so gut über Hölle und Fegefeuer Bescheid zu wissen glaubte,
wollte man natürlich auch erfahren, wie denn der Leibhaftige aussehe,
aber das war einigermaßen schwierig. Der Teufel nämlich schlüpfte
immer wieder in andere Verkleidungen. Dem Bürger wurde häufig
weisgemacht, der Teufel sehe aus wie ein Jude, was insofern praktisch
war, als man im Umkehrschluß jeden Juden mit dem Teufel gleichset-
zen konnte. Einem Adligen näherte sich der Satan dagegen als Ritter,
begehrlichen Jungfern als Galan und dem Doktor Faustus als Student.
Schließlich wollte der Teufel seine Opfer ja nicht in die Flucht schlagen,
sondern verführen, und so erschien er vielen als ihresgleichen. Nun
wissen wir jedoch, daß der Teufel auf vielen Darstellungen als Drache
erscheint, deshalb muß man sich zunächst einmal fragen, wie die
Menschen dazu gekommen sind, ein Tier nachzubilden, das überhaupt
nicht existiert.

Höchst umstritten und wenig glaubhaft ist die These, daß Informa-
tionen, die unsere Ur-Ur-Ur-Ahnen im Umgang mit Dinosauriern
gesammelt haben, noch heute mittels genetischer Datenübertragung in
unseren Hirnen gespeichert sind. Ich denke, diese Theorie darf man
getrost vergessen. Schließlich sind die Dinosaurier bereits vor rund
6o Millionen Jahren ausgestorben, während die ersten Urmenschen
vor frühestens vier Millionenjahren über den Erdball trabten. Zur Zeit
der Dinosaurier gab es nur wenige Säuger, und das waren Tiere, die
man mit den heutigen Spitzmäusen vergleichen kann. Schwer vorstell-
bar, daß sie uns genetisches Wissen überliefert haben sollen.

Viel wahrscheinlicher ist die Vorstellung, daß unsere Ahnen durch
die Funde von Dinosaurierknochen zu der Annahme verleitet worden
sind, daß es drachenähnliche Tiere gibt oder zumindest gegeben haben
muß. Ein solcher Knochen ist bereits in einer chinesischen Chronik aus

Der Teufel als Bock und als geiler Esel
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dem 3. nachchristlichen Jahrhundert bezeugt, aber während Drachen

in Ostasien keineswegs nur das Böse verkörpern, galten sie bereits

Indern, Persern und Juden als Sinnbild teuflischer Macht.
Furcht flößt der Drache ein, sei es als Kopf auf dem Bug eines

Wikingerschiffes, sei es als Wächter vor den Portalen der Kathedralen;
und von den »feuerspeienden Drachen«, den Pistolen, die sie mit sich
führten, erhielten auch die Dragoner ihren Namen (Französisch: »dra-
gon« = Drache). Die böse Macht des Drachen galt es in allen Zeiten zu
bezwingen, und so tötet der germanische Gott Thor die Midgard-
schlange, Siegfried den allseits bekannten Drachen, und der Erzengel
Michael und der heilige Georg besiegten den Teufel, der in Gestalt
eines Drachens gegen sie gekämpft hat, und auf seinen Kopf setzt auch
die Gottesmutter triumphierend ihren Fuß. So lebt das Ungetüm, das
nie gelebt hat, in der Phantasie der Künstler fort und wirkt hinein bis
in das Schaffen Schillers, der einen jungen Ordensritter auf einen

Drachen losläßt.
Für das gemeine Volk jedoch, das naturgemäß noch nie einen

Drachen gesehen hatte und schon überhaupt keinen siebenköpfigen,
wie er in der Geheimen Offenbarung des Johannes beschrieben wird,
war es einfacher, sich vorzustellen, daß sich der Teufel in einen Kater
oder in einen Ziegenbock verwandeln könnte. Besonders der Ziegen-
bock hatte es so etwa seit dem 11. Jahrhundert dem einfachen Mann
angetan, denn was wäre ein Teufel ohne Hörner! Sehr populär war
daneben die vor allem in späterer Zeit von den geistlichen Herren der
Inquisition genährte Vorstellung, der Teufel nehme bei Gelegenheit die
Gestalt eines Esels an, ausgestattet mit einem riesigen Geschlechtsteil,
aus dem eiskalter Same quillt. Diesen Unfug hatte man unter grauen-

vollen Martern aus den der Hexerei angeklagten Frauen herausge-

foltert.
Man muß einmal mehr betonen, daß die Fähigkeit angeblicher

Hexen, durch die Luft fliegen zu können, noch im 12.Jahrhundert von
der Kirche selber kategorisch bestritten wurde. Man hielt es zwar für
denkbar, daß Teufel mit Menschen Unzucht treiben konnten, völlig
abwegig erschien dagegen der Gedanke, daß sie auch in der Lage seien,
Kinder zu zeugen. Solche pervertierten Vorstellungen waren späteren,
»aufgeklärteren« Jahrhunderten vorbehalten. In diese späteren Zeiten
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gehören auch die Hexengeschichten mit dem Flug zum Brocken und
den dort stattfindenden Orgien.

Heute erscheint uns die ganze Diskussion müßig. Nur etwa jeder
zehnte Deutsche glaubt noch an den Teufel. Den meisten ist es völ-
lig gleichgültig, daß der große Kirchenlehrer Augustinus im 5. Jahrhun-
dert verkündet hat, daß der Teufel »ewig« die Herrschaft Gottes be-
kämpfen werde. Angeblich scheren wir uns einen Teufel um den
Teufel, aber es ist doch sehr beruhigend zu sehen, wie der Priester eine
neu gebaute Brücke mit Weihwasser besprengt. Natürlich glaubt keiner
von uns ernsthaft, der Teufel könnte sich an ihren Fundamenten zu
schaffen machen, aber schließlich kann man ja nie wissen, nicht wahr?

So furchtbar weit nämlich haben wir uns offenbar noch nicht vom
Mittelalter entfernt.
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