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In diesem Vortrag möchte ich mich mit einigen Facetten des Überlebensgedanken einer Gesellschaft in Krisenzeiten 

auseinandersetzen. Für den Einstieg wähle ich dabei die kurios anmutende historische Tatsache aus, dass ab dem späten Mittelalter 

bis weit in die Frühe Neuzeit hinein Tiere vor Gericht standen, wenn sie Menschen verletzten oder ihre Existenz bedrohten. Es geht 

dabei um Existenzängste, bedingt durch den damaligen Klimawandel und die daraus resultierenden gesellschaftlichen 

Auswirkungen. Nicht zu vergessen den Zusammenhang mit soziokulturelle Faktoren, ökonomischen Strukturen und der Suche nach 

Schuldigen für eine gesellschaftliche Krise. Darüber hinaus sollten Handlungssimulationen erzeugt werden, die den Menschen das 

Gefühl von Sicherheit geben sollen. Beginnen möchte ich dabei mit der erzählenden Darstellung eines tatsächlich stattgefundenen 

Prozesses gegen Holzwürmer, die 1520 das Stuhlbein eines französischen Bischofs angenagt hatten. Daran soll sich ein Überblick 

über das europäische Phänomen der Tierprozesse anschließen, um dann eine kurze Analyse der Gesellschaft vorzunehmen, die diese 

Prozesse nicht nur forcierten, für sinnvoll erachteten und legitimierten, sondern auch zu einem öffentlichen Ereignis machten. (Dabei 

soll aber nicht die Vorstellung beschworen werden, dass alle Zeitalter gleich waren oder noch fataler, dass alle Zeitalter verschieden 

seien.) Begleitet wird dies von einem Powerpoint-Vortrag. Ich nehme mir dabei auch gerne die Zeit, um auf ad hoc formulierte 

Fragen aus dem Plenum zu antworten. Danach haben die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich noch genug Fragen, die man 

gemeinsam diskutieren kann. Vielleicht und hoffentlich auch, welche Muster der damaligen Krisenbewältigung uns heute noch recht 

bekannt vorkommen.
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AUTOR, SCIENCE SLAMMER

Sebastian Huncke, geboren in der mystischen Grenzregion von Ostwestfalen. Ist Science 

Slammer und Autor. Hat Neuere und Neueste Geschichte, Literaturwissenschaften und 

Philosophie studiert. Seit 2011 tingelt er erfolgreich über die Science Slam-Bühnen der 

Republik und trat dabei schon mehrfach bei den Deutschen Science Slam-Meisterschaften 

auf. Im März erscheint sein aktuelles Buch mit dem Titel ""Dämonenhonig - Von 

Menschen und Monstren"" im Lektora-Verlag. Seine Forschungsgebiete erreicht er gerne 

über Umwege, weil er dem scheinbar Absurde gerne und ungefragt nachstellt.  
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