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Von der Angst vor Spiralhopsern
in Thüringen und Sachsen

Unterwegs

Wachsnasen und
falsche Bärte

Rainer Hohberg arbeitet an einem Radiofeature über die seltsamen Hüpfemännel-Erzählungen in der Nachkriegszeit
Von Ulrike Merkel

Frank Quilitzsch freut sich, dass Fidel
Castro nicht ins Mausoleum musste
Halleluja! Fidel Castro ist – nein, nicht im
Himmel, aber einem der schlimmsten
Orte auf Erden entronnen: dem Mausoleum. Seine Asche wurde nach Santiago
de Cuba gebracht. Castros letzte Reise
nahm damit die umgekehrte Route der
„Karawane der Freiheit“, mit der die Revolutionäre 1959 nach dem Sturz des
verhassten Diktators Batista nach Havanna gezogen waren.
Da haben sich doch mal Vernunft und
Pietät gegen die Hardliner durchgesetzt,
die ihre „geliebten Führer“ lieber in Glaskästen zur Schau stellen. Lenin und Mao
Zedong, Ho Chi Minh und Kim Jong-il
wurden sichtbar einbetoniert. Onkel Ho
sogar gegen seinen testamentarisch verfügten Willen.
Ich war oft in Hanoi und habe immer
einen Bogen um das Mausoleum gemacht. Lenin im Schneewittchensarg habe ich als Kind gesehen. Das Ambiente
erinnerte mich an eine Geisterbahn.
1989 war ich mit meiner Familie in Peking und verweigerte Mao meine Aufwartung. Wir wollten unserem kleinen
Sohn den Anblick der aufgebahrten Mumie ersparen.
25 Jahre später stand ich wieder dort,
allein, und diesmal reihte ich mich in die
Schlange ein. Ich wollte wissen, ob Mao
vom chinesischen Volk immer noch wie
ein Heiliger verehrt wird.
Er wird. Aber wie viel von dem, was da
hinter Glas und bis zum Hals in die chinesische Fahne gewickelt aufgebahrt
liegt, gehört tatsächlich noch Mao?
In den persönlichen Erinnerungen des
Leibarztes Dr. Li Zhisui habe ich gelesen,
dass das Politbüro der KP Chinas unmittelbar nach Maos Tod beschloss, den
Leichnam konservieren zu lassen. Doch
niemand wusste, wie. Eiligst wurde ein
Mitglied des Ärzteteams in die Bibliothek der Akademie der Medizinischen
Wissenschaften entsandt. Man wollte
nicht die Fehler der sowjetischen Kollegen wiederholen. Dr. Li hatte bei einem
seiner Moskau-Besuche die vertrockneten und zusammengeschrumpften Leichname Lenins und Stalins gesehen und erfahren, dass Lenins Nase und Ohren verwest und durch Nachbildungen aus
Wachs ersetzt worden waren. Schlimmer
noch: Stalins Schnurrbart war während
der Prozedur abgefallen und musste wieder angeleimt werden. Endlich meldete
sich die Abgesandte aus der Bibliothek
und erklärte, dass sie in einer westlichen
Zeitschrift fündig geworden sei: Es müsse unverzüglich eine hohe Dosis Formaldehyd in den abgestorbenen Körper gespritzt werden, mindestens zwölf bis
sechzehn Liter. Maos Leibarzt wollte auf
Nummer sicher gehen und spritzte noch
sechs Liter mehr. Das Ergebnis: Der Große Vorsitzende ging wie ein Hefekuchen
auf, sein Kopf schwoll zur Kugel und die
Ohren standen ab. Nur durch hartnäckige Massage sei es gelungen, Maos aufgedunsenes Gesicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Hummelshain. Ende der 40er-, Anfang der 50er-Jahre tauchen in Thüringen und Sachsen plötzlich gruselige Geschichten über sogenannte Spiralhopser auf. Je nach Landstrich
wurden diese mysteriösen Wesen
auch als Hüpfemännel, Spiralfedermenschen oder Springteufel bezeichnet. Sie sollen an ihren Füßen
Sprungfedern besessen haben. Mit
den Händen konnten sie ihre Opfer
übel zerkratzen.
So schnell die Geschichten auftauchten, so schnell verschwanden
sie auch wieder. Umso erstaunter
war OTZ-Sagendetektiv Rainer Hohberg, als er 2015 bei einer Lesung gebeten wurde, über das ihm unbekannte Phänomen der Hüpfemännel
zu sprechen.
Als er später in seiner Zeitungskolumne „Thüringer Sagengeheimnisse“ darüber berichtete, stieß er „geradezu in ein Wespennest“. Denn
plötzlich erreichten ihn Zusendungen, die seine ironische Interpretation, bei den seltsamen Erzählungen
handle es um „oral legends“, moderne Sagen, scharf zurückwiesen.
„Zahlreiche Zeitzeugen teilten mir
mit, das Treiben dieser ‚Wesen‘ bezeugen zu können“, erklärt Rainer
Hohberg.

Gefährlicher Gang
zum Briefk
fkasten

Sagenforscher Rainer Hohberg aus Hummelshain schreibt ein O-Ton-Feature über die mysteriösen Hüpfemännchen, die in der Nachkriegszeit
angeblich ihr Unwesen trieben. Die Kulturstiftung Thüringen unterstützt seine Arbeit mit einem Stipendium.
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Angeregt durch die Reaktionen, entschied sich der Hummelshainer Autor den Geschichten näher auf den
Grund zu gehen. Inzwischen hat er
zahlreiche Interviews geführt, die die
Basis für ein O-Ton-Feature für
Deutschlandradio in Köln bilden
werden. Gesendet wird der einstündige Beitrag in der zweiten Jahreshälfte 2017.
Die Schilderungen der Zeitzeugen
fallen dabei sehr unterschiedlich aus.
Auge in Auge stand keiner von ihnen
einem Spiralhopser gegenüber.
Letztlich basieren die Erinnerungen
immer auf Hören-Sagen, auch wenn
es mitunter knapp zuging.
So berichtete etwa Gudrun Bauch
aus Vollmershain von einer Nachbarin, die am Abend noch schnell zum
Briefkasten wollte. „Meine Großmutter bat sie, das zu unterlassen,
man höre doch so einiges von diesen
‚Huppmänneln‘, wie man sie bei uns
in der Schmöllner Gegend nannte“,
erzählt Gudrun Bauch im Gespräch
mit Hohberg. Aber die Nachbarin
lehnte ab. „Ich höre ihre Hilfeschreie
immer noch und friere bei der Erinnerung daran. Sie sah schlimm aus,
die Haare waren zerzaust und das
Gesicht zerkratzt, als hätten Krallen
sie so zugerichtet.“
Hans-Jürgen Voigt aus Weischlitz
beschreibt das Aussehen der Springteufel wie folgt: „Es waren verkleidete Männer, die Sprungfedern unter
den Schuhsohlen trugen, so dass sie
sich in großen Sätzen wie die Kängurus fortbewegten“, so Voigt. „Sie tru-

bösen Hüpfemännchen, die einfach
in die Wohnungen hüpfen würden.“
Aber wer steckte nun hinter diesen
Geschichten? Auch dafür gibt es
ganz unterschiedliche Erklärungen.
Für die Sicherheitsorgane der DDR
war die Sache klar: Bei den verkleideten Unruhestiftern handelte es
sich um Saboteure, die den Aufbau
des Arbeiter- und Bauernstaates stören wollten. Einige junge Männer
mussten damals, obwohl sie wohl
eher derbe Streiche im Sinn hatten,
sogar ins Gefängnis.
Für andere waren es die sowjetischen Besatzer, die die Bevölkerung
einschüchtern wollten. Für wieder
andere haben die Spiralhopser mit
der heimlichen Suche der Russen
nach Uran zu tun. Auffällig sei jedenfalls, dass die Berichte vor allem in
Wismut-Regionen auftauchten.

Ursprung der Geschichten
könnte in Tschechien liegen

So oder so ähnlich stellte man sich Spiralhopser vor.
Montage: Rainer Hohberg
gen Handschuhe, die in den Handflächen mit Reißzwecken präpariert
waren, so dass sie dem Gegner das
Gesicht zerkratzen konnten. Jeder
wusste von den Hupfmänneln.“

Wenn Elfrun Josiger aus Saalfeld
an die alten Geschichten denkt, bekommt sie immer noch Gänsehaut.
„Sowohl meine Oma, als auch meine
Mutter warnten mich ständig vor den

Neben O-Tönen reichert Hohberg
das Feature auch mit Polizei- und Gerichtsdokumenten sowie Zitaten von
Schriftstellern an, die das Phänomen
literarisch aufgriffen, darunter etwa
Buchpreisträger Lutz Seiler, der aus
Gera stammt. In „Die Zeitwaage“
schreibt er: „Nicht selten, so erzählte
es mein Vater, sei zu hören gewesen,
es handele sich dabei um versprengte
Einheiten der SS, die im Untergrund

wieder zusammengefunden und sich
neu organisiert hätten, eine Legende,
wie er meinte, um Verbrechen der
Besatzer zu vertuschen.“
Für den Weimarer Lyriker Wulf
Kirsten hat das Auftreten der Springteufel etwas mit dem enormen Hunger zu tun, der in den Nachkriegsjahren herrschte, sagt Hohberg. Diebstahl war damals weit verbreitet. Um
ungestört und unerkannt die Beute
einsacken zu können, hat manch
Dieb zuvor für gehörig Spuk gesorgt.
Dass sich derlei Erzählungen, Berichte und Gerüchte zwischen 1948
und 1951 weit verbreiteten, sieht
Hohberg ebenfalls den Nachkriegsumständen geschuldet. In Zeiten sozialer Spannung, sagt er, seien die
Menschen empfänglicher für Aberglauben und dergleichen.
Auch einen möglichen Ursprung
des Mythos hat Hohberg recherchiert. In Tschechien erfreute sich
während des Zweiten Weltkrieges
die fiktive Figur des Pérák großer Beliebtheit. Der mit Sprungfederschuhen und Rasiermessern ausgerüstete
Schornsteinfeger führte einen unerschrockenen Kampf gegen die
deutschen Besatzer. Nach dem Krieg
könnten die nach Deutschland strömenden Flüchtlinge die Erzählungen mitgebracht haben.

n Wer ebenfalls Geschichten über

Spiralhopser und Co. zu erzählen
weiß, erreicht Rainer Hohberg
unter ()  .

Holz und Atem ist Musik
Im . Philharmonischen Konzert in Gera und Altenburg werden die Flötistinnen Elisabeth Neuser und Friederike Vollert Solistinnen sein
Von Laura Knoll
Wie sind Sie zur Blockflöte gekommen?
Elisabeth: Ich war sieben Jahre alt, in
der ersten Klasse und wollte Blockfl
flöte lernen. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich Gruppen- oder Einzelunterricht nehmen möchte, und ich
habe mich für Einzelunterricht entschieden. Die Musikschule in meiner
Heimatstadt Windsbach war in diesem Jahr neu gegründet worden, und
da konnte man unter anderem Blockffllöte lernen. Ich wurde angemeldet
und bin dann bis zu meinem Abitur
hingegangen. Meine Lehrerin war
sehr gut und hat mich immer unterstützt, auch haben wir viel im Ensemble gespielt. Dadurch, dass ich eine der
ersten Schülerinnen war, durfte ich
bei fast jedem Vorspiel auftreten. Das
hat großen Spaß gemacht. Es folgten

Teilnahmen bei Jugend musiziert, und
schließlich bin ich an die Hochschule
in Weimar gegangen. Die Blockfl
flöte
war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Ich wollte auch nie
Querfl
flöte spielen, weil ich den Klang
bis heute nicht so sehr mag.
Friederike: Das war bei mir ähnlich,
ich habe mit fünf oder sechs Jahren begonnen. Meine Mutter spielt ebenfalls
Blockflöte, allerdings im sehr guten
Laienbereich, und so bin ich damit
aufgewachsen. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern,
eine bewusste Entscheidung getroffen
zu haben. Für mich war einfach klar,
ich spiele Blockflöte. Dann bin ich
schnell an die Musikschule gekommen und habe dort ebenfalls viel im
Ensemble gespielt. Klassische Musik
mochte ich eigentlich schon immer,
aber mit 15 Jahren habe ich eine CD
von Dorothee Oberlinger geschenkt

bekommen. Da habe ich zum ersten
Mal gehört, wie Alte Musik mit Cembalo und groß besetztem Continuo
klingt, und von da an wuchs mein Interesse immer mehr.
Wird man von den Kollegen ernst
genommen oder kommen noch immer blöde Sprüche?
Friederike: Ich muss zugeben ich war
überrascht. Denn ich dachte, wenn
ich an die Musikhochschule komme,
gibt es da nur Leute, die sich eingehend mit Musik in all ihren Facetten
beschäftigen. Das ist natürlich nicht
so. Es gibt schon manchmal blöde
Sprüche, aber das geschieht dann alles
aus Unwissenheit heraus.
Elisabeth: Ich denke, das muss man
mit Humor sehen. Das Klischeebild,
das man mit der Blockfl
flöte verbindet,
ist einfach ganz tief im Bewusstsein
der meisten Leute verankert.

gen habe ich für meine gängigsten Flöten auch mehrere Köpfe.
Elisabeth: Das ging mir im Studium
auch so. Heute interessiert mich alles
aus dem Bereich, der mit Atem zu tun
hat. Das ist ein spannendes Thema, da
man auch Parallelen zum Blockfl
flöte
spielen ziehen kann. So habe ich z. B.
vor kurzem Yoga für mich entdeckt,
denn das basiert auch auf dem Atem
und man kann das aus einem neuen
Blickwinkel betrachten.
Die Solistinnen Elisabeth Neuser (rechts) und Friederike Vollert.
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Was tun Sie, wenn Sie nicht gerade
Blockflöte spielen?
Friederike: Ein bisschen peinlich ist
mir diese Antwort ja, aber ich mache
nichts anderes! Wenn man studiert,

hat man echt viel zu tun. Wobei die
Blockfl
flöten das Üben auch nur begrenzt mitmachen: Der Block aus Zedernholz fängt zwar viel auf, aber irgendwann quillt er dann zu. Deswe-

In drei Worten: Warum lieben Sie
die Blockflöte?
Beide: Da müssen wir unsere Lehrerin
zitieren: Holz + Atem = Musik!

n . Philharmonischen Konzert am

. und . März im Konzertsaal der
Bühnen der Stadt Gera und am
. März im Landestheater
Altenburg. Beginn jeweils . Uhr

