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APOLDA

Autor und Sagen-Experte Rainer Hohberg zu Gast in der Bibliothek

In der Bibliothek besuchen Schüler der Werner-Seelenbinder-Schule eine Veranstaltung mit dem Sagen-Experten und Autor Rainer Hohberg.
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Stimmt es, dass unsere Vorfahren Kinder bei lebendigem Leib eingemauert haben, um Bauwerke unter einen guten Segen zu stellen? Gab
es wirklich Werwölfe? Derlei Fragen gingen gestern Schüler der Werner-Seelenbinder-Schule in einer Unterrichtsstunde der besondern Art
nach. Eingeladen dazu hatte die Bibliothek Apolda im Rahmen der Aktionswoche „Thüringen liest!“
Einer der sich mit dem Thema bestens auskennt, ist Rainer Hohberg. Den Thüringer hat das Fieber bereits in der Schulzeit gepackt, als
seine Lehrerin von jenen Geschichten erzählte, die neben viel Phantasie immer auch ein Körnchen Wahrheit inne haben. Kein Wunder also,
dass sich Hohberg Zeit seines Lebens mit den sagenhaften Erzählungen vor allem in unserem Freistaat beschäftigt. Mittlerweile hat der
studierte Grundschullehrer über zehn Bücher und Veröffentlichungen zu diesem Thema verfasst. Den Schülern gab er gestern anhand von
drei Sagen einen Einblick in das, was ihn so fasziniert. Eine regelrechte Detektivarbeit sei das nämlich. Deshalb ist Hohbergs AutorenSchreibtisch meistens auch verwaist, weil seine eigentliche Arbeit in den Burgen und Schlössern, den verwunschenen Orten oder in
Archiven auf ihn wartet. Genau dorthin nahm er auch die Schüler mit auf eine Reise und Spurensuche.
Wie im Fall Cyria Mäurer. Die 1663 geborene Lengsfelderin wurde von einem Schäfer als Werwölfin angezeigt, weil dieser sie beobachtet
haben will, als sie seine Herde angriff. In Wirklichkeit war es wohl nur ein Wolf, der zufällig in jener Nacht ebenfalls auftauchte, der Frau
aber den Gang vors Gericht nicht ersparte. Unter Folter gestand sie, ein Werwolf zu sein, und wurde im Jahr 1733 öffentlich verbrannt. So
verbreitete sich unter den Menschen der Aberglaube, es gäbe tatsächlich Werwölfe. Wie die Achtklässler gestern in der Bibliothek erfuhren,
gab es diesen Fall tatsächlich. Akten der damaligen Gerichtsbarkeit hatte Hohberg in einem Archiv entdeckt und aus der Sage eben jenes
Körnchen Wahrheit gefilter, das eine Sage zur Sage macht. Ob nun wirklich Kinder in Gebäude eingemauert wurden, darüber klärte der
Autor die Schüler am Ende der Stunde auf. So gäbe es keinen Beweis für ein solches Ritual.
Allerdings erfuhren die Schüler auch, dass sehrwohl Hunde oder Katzen lebendig eingemauert wurden, deren Schreie sich oftmals wie der
kleiner Kinder anhören können und somit den Stoff für eine Sage lieferten.
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