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Andreas Blauert 

DIE EPOCHE DER EUROPÄISCHEN HEXENVERFOLGUNGEN 

Es ist kein leichtes Unterfangen, die wesentlichen Merkmale der Epoche der eu- 
ropäischen Hexenverfolgungen herauszuarbeiten und so einen Bezugsrahmen für 
die Beschäftigung mit der Geschichte der Hexenverfolgung in regional- und lo- 
kalgeschichtlicher Perspektive bereitzustellen. Zu vielfältig, ja heterogen ist das 
Phänomen, zu ausdifferenziert mittlerweile die internationale Forschung. Der 
daraus resultierende Zwang zur Beschränkung hat aber auch sein Gutes, zwingt 
er doch, Schwerpunkte bei der Präsentation der Geschichte der europäischen He- 
xenverfolgungen zu bilden, die Wahl dieser Schwerpunkte zu begründen, kurz- 
um: problemorientiert vorzugehen, und nicht den Eindruck zu erwecken, es gäbe 
sie bereits: die definitive Geschichte der europäischen Hexenverfolgungen zwi- 
schen, sagen wir, dem frühen 15. und späten 18. Jahrhundert. 

Ich habe meinen Überblick: in diesem Sinne in sieben locker aufeinander bezoge- 
ne Teile gegliedert. Beginnen möchte ich in Teil 1 mit einer Reihe von Beispielen, die 
die inhaltliche Bandbreite bzw. Entwicklungsrichtung des spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Zauber- und Hexenglaubens illustrieren. Ich unterscheide dann in 
Teil 2 zwischen verschiedenen Formen des Hexenglaubens sowie zwischen den soge- 
nannten Kein- und Randregionen der europäischen Hexenverfolgungen. Die folgen- 
den Teile differenzieren und präzisieren weiter: Teil 3 konzentriert sich auf die An- 
fänge von Hexen, wahn` und Hexenverfolgung im 15. Jahrhundert, Teil 4 wendet sich 
dem Höhepunkt der Hexenjagden im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert zu. Teil 
5 gibt Gelegenheit, kurz innezuhalten, und mit einigen wenigen Bemerkungen die 
beiden großen Richtungen oder Schulen der Hexenforschung zu charakterisieren, 
bevor ich in Teil 6 auf das Ende der Hexenverfolgungen im 17. und 18. Jahrhundert 
zu sprechen komme. Teil 7 schließt mit einem Bewertungsversuch der Gesamtepoche 
der europäischen Hexenverfolgungen. ' 

I An neueren deutschsprachigen Forschungsüberblicken und Gesamtdarstellungsversuchen sind 
zu nennen: Ulrich von Hehl: Hexenprozesse und Geschichtswissenschaft, in: Historisches Jahr- 
buch 107.1987, S. 349-375; Wolfgang Behringer. Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung 

... 
Hexenprozesse und Hexenverfolgungen in Europa, in: Richard van Dülmen (Hg. ): Hexen- 

welten. Magie und Imagination vom 16 -20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1987, S. 131-169 u. 
316 E; ders.: Erträge und Perspektiven der Hexenforschung, in: Historische Zeitschrift 249. 
1989, S. 619-610; Andreas Blauen: Die Erforschung der Anfänge der europäischen Hexenver- 
folgungen, in: ders. (Hg. ): Ketzer, Zauberer, Hexen. Die Anfänge der europäischen Hexenver- 
folgungen, Frankfurt a. M. 1990, S. 11-42; Gerhard Schormann: Die gemeinsame Angst: Euro- 
päische Hexenprozesse, in: Hans Hecker (Hg. ): Europa - Begriff und Idee. Historische Streif- 
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1. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gab es die Vorstellung von einer Hexensekte 
noch nicht, dafür wurden in großer Zahl die bekannten Vor- und Randformen des 
Hexenprozesses geführt: Ketzer-, Zauberei- und Judenprozesse. So auch in Basel, 
wo im Jahr 1407 ein sehr aufschlußreicher Zaubereiprozeß stattfand. Am Beispiel 
dieses Prozesses, in den eine Reihe von Frauen aus vornehmen Basler Familien 
verwickelt war, läßt sich zeigen, wie verbreitet der Umgang mit den verschieden- 
sten volksreligiösen, magisch-abergläubischen und Zauberpraktiken zu dieser 
Zeit war. Häufig wird in diesem Zusammenhang beispielsweise vom sogenannten 
Wachsmännleinzauber berichtet, einem Schadenzauber, den man aus Rache ver- 
übte. So will eine Zeugin gesehen haben, wie eine Angeklagte ein �wechsen men- 
lin", ein Wachsmännlein also, über einer Kerze 

�briet" und dazu von einem Zettel 
einen Zauberspruch las. Damit versuchte sie, einem Mann Schaden, ja den Tod 
zuzufügen, mit dem sie ein Verhältnis gehabt und der sie verlassen hatte? 

Das Basler Beispiel hält noch eine Fülle weiterer, vergleichbarer Beispiele be- 
reit. Es vermittelt damit einen Eindruck, wie real der Glaube an die Wirksamkeit 
und das tatsächliche Ausüben von Zauberei und verwandten Praktiken im 
15. Jahrhundert war, und daß in der Zaubereiverdächtigung keinesfalls nur, wie 
das lange Zeit üblich war, eine pure Unterstellung oder ein Vorwurf erkannt wer- 
den sollten, die nur marginale gesellschaftliche Gruppen trafen. Heide Dienst 
kam in ihrer Betrachtung eines Hexenprozesses, der 1485 in Innsbruck geführt 
worden ist, zu dem Ergebnis, daß magisch-abergläubische Praktiken und Zaube- 
rei zur �alltäglichen Praxis aller, auch der Denunzianten" im Hexenprozeß gehör- 
ten, nachdem ihr die Dichte des Innsbrucker Quellenmaterials erlaubt hatte, eine 
Vielzahl von Zaubern, die dazu nötigen Zaubereiutensilien und die sozialen Si- 
tuationen, in denen gezaubert wurde, zu beschreiben. 3 Insofern ähneln sich der 
Basler Prozeß vom Anfang und der Innsbrucker Prozeß vom Ende des 15. Jahr- 
hunderts. Ersterer war aber noch kein Hexenprozeß im strengen Sinne, letzterer 
kein traditioneller Zaubereiprozeß mehr; dazwischen lag die, Erfindung` von He- 
xenglaube und Hexenprozeß. 

Um 1450, möglicherweise 1454, hatten in Luzern, um nur ein Beispiel zu nen- 
nen, tatsächlich Hexenprozesse stattgefunden, die in den erhaltenen Geständnis- 
zusammenfassungen der beiden Angeklagten einen vollausgebildeten Hexenbe- 
griff erkennen lassen. Beide Angeklagten gestanden, auf Anraten einer Hexen- 
meisterin einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Sie verübten verschie- 
dene Liebes-, aber auch Schadenzauber. Breit wird auf die Unwetter und den 

lichter, Bonn 1991, S. 49-60. - Als neuere englischsprachige Gesamtdarstellung zum Thema ist 
zu erwähnen Brian P Levack: The witch-hunt in early modern Europe, London 1987; weitere 
internationale Literatur zum Thema in den folgenden Anmerkungen; den aktuellsten Überblick 
bietet der bibliographische Anhang der Revue d'histoire ecclesiastique. 

2 (Carl) Buxtorf-Falkeisen: Basler Zauber-Prozesse aus dem 14. und 15. Jahrhundert, Basel 1868, 
S. 4f. 

3 Heide Dienst: Lebensbewältigung durch Magie. Alltägliche Zauberei in Innsbruck gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts, in: Alfred Kohler u. Heinrich Lutz (Hg. ): Alltag im 16. Jahrhundert. Stu- 
dien zu Lebensformen in mitteleuropäischen Städten, Wien 1987, S. 80-116, hier S. 115. 
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Hagel eingegangen, die die Angeklagten während ihrer Hexentreffen ausgelöst 
haben sollen. Die Schilderung dieser Treffen wächst gelegentlich zur Schilderung 

von Hexensabbaten unter Vorsitz des Teufels und - wiederkehrendes Detail die- 

ser Prozesse - einer Hexenmeisterin aus: ' 

Die drei ausgewählten Beispiele, das Basler, das Innsbrucker und das Luzerner, 
eignen sich so gut wie unzählige andere, um einen ersten Eindruck von der Vielfalt 
des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Zauber- und Hexenglaubens zu 
vermitteln. ' Ja, manchmal kommt es einem so vor, als wenn sich in der langen Zeit 
der europäischen Hexenverfolgungen an den zu Grunde liegenden Vorstellungen 
kaum etwas verändert hätte. So sehr ähneln sich in der Regel die Berichte über 
die Zaubereien, die die in Hexenprozessen Angeklagten verübt haben sollen, und 
die Berichte über die Hexensabbate, die die vermeintlichen Mitglieder der He- 
xensekte besucht haben sollen. 

Nur ein Beispiel: Eva Labouvie beschreibt in ihrer Untersuchung der frühneu- 
zeitlichen saarländischen Hexenverfolgungen einen Gegenschadenzauber, der 
eine Hexe unfähig zur Ausübung weiterer Schädigungen machen sollte. Man er- 
reichte dieses Ziel, indem man einen Hut auf die Erde legte, darauf einschlug und 
damit - stellvertretend - die Hexe traf. Ganz ähnliches wußte eine gewisse Fran- 
coise Deda aus dem italienischen Aostatal bereits im Jahr 1449 zu berichten. Sie 
hatte an drei aufeinanderfolgenden Tagen mehrmals mit einem Eichenzweig auf 
die Gefäße eingeschlagen, in denen sie üblicherweise die von ihr gemolkene 
Milch aufbewahrte. Eine ihrer Kühe war zuvor krank geworden und gab keine 
Milch mehr. Durch das Einschlagen auf die Milchgefäße und das gleichzeitige 
Aufsagen eines Zauberspruches glaubte die Frau bewirken zu können, daß ihre 
Kuh wieder genas - indem sie nämlich mit den Schlägen, mit denen sie die Milch- 
gefäße traktierte, die Person traf, die ihre Kuh verhext hatte. 6 

Es wäre jedoch Unsinn, wollte ich die vielhundertjährige Geschichte von Zau- 
berglauben, Hexen, wahn` und Hexenverfolgung zu einem entwicklungslosen 
zeitlichen Kontinuum erklären. Es gilt hier vielmehr, Phänomene der Dauer und 
Phänomene des Wandels voneinander zu unterscheiden. 

2. XMer sich in der Hexenforschung der letzten Jahre mehr für Phänomene der 
Dauer interessierte, der beteiligte sich an der Unterscheidung zwischen einem po- 
pulären Zauber- und Hexenglauben, wvie ihn vor allem die Zeugenverhöre von 
Hexenprozessen offenbaren, und einem elitekulturellen, gelehrten, wissenschaft- 
lichen Hexenglauben, wie er vor allem aus den Handbüchern der Hexenverfolger 

4 E(duard) Hoffmann-Krayer. LuzemerAkten zum Hexen- und Zauberwesen, in: Schweizerisches 
Archiv für Volkskunde 3.1899, S. 22-40,81-122,189-224 u. 291-329, hier S. 25-33. 

5 Zu den genannten Beispielen siehe auch Andreas Blauerz: Frühe Hexenverfolgungen. Ketzer-, 
Zauberei- und Hexenprozesse des 15. Jahrhunderts, Hamburg 1989. 

6 Eva Labouvie: Zauberei und Hexenwerk. Ländlicher Hexenglaube in der frühen Neuzeit, Frank- 
furt a. M. 1991, S. 247; Felicien Gamba: Die Hexe von SaintAincent. Ein Ketzer- und Hexenpro- 
zeß im 15. Jahrhundert, in: Blauert (Hg. ): Ketzer, S. 160-181, hier S. 167 f. 
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und aus den erfolterten Geständnissen der Angeklagten spricht. Ersterer ist ten- 
denziell universell, letzterer dagegen historisch spezifisch, nämlich mittel- und 
westeuropäisch, spätmittelalterlich und frühneuzeitlich. 

Es liegen mittlerweile eine Reihe kontrastierender Beschreibungen dieser po- 
pulären und elitekulturellen Hexenvorstellungen vor. 7 Ihr Wert ist unbestritten, 
erlaubten sie doch der Hexenforschung der letzten Jahre, die Entstehungs- und 
Wirkungsbedingungen von Hexen, wahn` und Hexenverfolgung in Europa in ei- 
nem grundlegend neuen Licht zu beschreiben. Es ist jedoch die Frage angebracht, 
ob es sinnvoll ist, sich bei der Betrachtung von Hexenprozessen von der Vorstel- 
lung grundsätzlich verschiedener Hexenvorstellungen des Volkes und der Eliten 
leiten zu lassen. Verbindet sich damit die Vorstellung eines antagonistischen Ver- 
hältnisses von Volks- und Elitekultur im allgemeinen, dann gibt das Anlaß zu man- 
cherlei funktionalistischen Mißdeutungen der Geschichte der europäischen He- 
xenverfolgungen. Innovative sozialhistorische Hexenforschung wie Walter Rum- 
mels Studie der sponheimischen und kurtrierischen Hexenprozesse des 16. und 
17. Jahrhunderts durchschreitet dagegen - bildlich gesprochen - die verschiedenen 
Vorstellungsräume des Zauber- und Hexenglaubens und versucht sich in einer Be- 
schreibung der sozialen Organisation` von Hexenprozessen jenseits der Ideolo. 
gien, die sie umgeben. " Etwas anderes ist es, die Phänomene von Magie, Volks- 
magie, Aber-, Zauber- und Hexenglauben aus der Perspektive der in magischen 
Zusammenhängen denkenden und handelnden Menschen sowie der Situationen 
darzustellen, die den Einsatz magischer Mittel verlangten, wie das Eva Labouvie 
versucht hat. ' 

Wesentlich allgemeiner und breiter im Zugriff, gerade deshalb aber, und wie 
zu wünschen wäre, mit großem Einfluß auf künftige systematisierende Bemühun- 
gen der Hexenforschung erweisen sich zwei Versuche von Ulrich Pfister. 10 Er ar- beitet an der Formulierung eines Modells, das es erlaubt, die während der Frühen Neu- 
zeit allgemein zu konstatierende Überlagerung (von ihm so genannter) magischer durch 
religiöse Glaubensvorstellungen, die für die damaligen Gesellschaften zentralen Pro- 
zesse der Kirchen- und Staatsbildung sowie die Führung von Hexenprozessen aufein- 
ander zu beziehen. Dazu weiter unten mehr. 

7 Siehe vor allem Eva Labouvie: Hexenspuk und Hexenabwehr. Volksmagie und volkstümlicher Hexenglaube, sowie Richard van Dülmen: Imaginationen des Teuflischen. Nächtliche Zusam- 
menkünfte, Hexentänze, Teufelssabbate, in: ders. (Hg. ): Hexemrelten, S. 49-93 u. 311-313 (La- 
bouvie) bzw. S. 94-130 u. 313-315 (Dülmen). 
Walter Rummel: Bauern, Herren und Hexen. Studien zur Sozialgeschichte sponheimischer und kurtrierischer Hexenprozesse 1574-1664, Göttingen 1991. 
Eva Labouvie: Verbotene Künste. Volksmagie und ländlicher Aberglaube in den Dorfgemeinden 
des Saarraumes (16. -19. Jahrhundert), St. Ingbert 1992. 
Ulrich Pfister: Hexenprozesse, Dorfgemeinde und Staatsbildung im 16. und 17. Jahrhundert; 
ders.: Magie und Religion. Eine strukturalistische Erweiterung des Konfessionalisierungsparadig- 
mas (Vortragsmanuskripte vom Juni 1992 und Februar 1993, die mir vom Verf, freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt wurden). 

8 

9 

10 
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Vorläufig läßt sich die zeitliche Dimension der Geschichte von Hexen, wahn' und 
Hexenverfolgung in Europa mit Alfred Soman im Bild einer zunächst größer und 
größer werdenden, später wieder abebbenden Welle fassen. Die Zeit vor 1400 war 
die Zeit, die ohne Hexenglauben im engeren Sinn und damit ohne Hexenverfol- 
gung auskam. Die lange Zeit vom Anfang des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts war dadurch gekennzeichnet, daß Gelehrte auf gleichsam wis- 
senschaftlichem Weg einen Hexenglauben erfanden, diesen nach und nach ins 
Volk trugen und zur Grundlage der großen Hexenjagden vor allem des 16. und 
17. Jahrhunderts machten, als die Verfolgungswelle ihren höchsten Punkt erreich- 
te. Dieselben Gelehrten ließen dann freilich das Volk mit diesem Hexenglauben 
allein, als sie selbst im 17. und 18. Jahrhundert damit begannen, diesen Glauben 
wieder abzulegen und immer weniger Hexenprozesse zu führen. " Es handelt sich 
dabei um einen Vorgang, der notabene immer noch nicht abgeschlossen ist, einen 
Vorgang, der immer wieder Rückschläge erfährt beziehungsweise Ungleichzeitig- 
keiten kennt, und der dadurch unser 19. und 20. Jahrhundert mit dem 17. und 
18. Jahrhundert verbunden hält. 

Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit für diejenigen, die sich mit der Ge- 

schichte der europäischen Hexenverfolgungen beschäftigen, besteht darin, zwi- 
schen ihren sogenannten Kern- und Randregionen zu unterscheiden. Es waren 
vor allem die großen internationalen Hexentagungen von Stockholm und Buda- 

pest in den Jahren 1984 und 1988, deren vorrangiges Interesse den nord- und 
osteuropäischen Randregionen der europäischen Hexenverfolgungen galt, die für 
die Vielgestaltigkeit, ja Heterogenität des Phänomens sensibilisierten. 12 Die da- 
durch erlangte differenziertere Kenntnis regionaler und zeitlicher Besonderheiten 
beziehungsweise Sonderentwicklungen von Hexenglaube und Hexenverfolgung 

stellt in gewisser Meise aber auch die Geschichte der Hexenverfolgungen in ihren 

mitttel- und westeuropäischen Kernregionen wieder zur Diskussion und verlangt 
eine Darstellung, die ihre spezifische Geschichte gerade nicht in einem bunten 

magischen Universum aufgehen läßt. Religion, Kirche, Staat, Recht und natürlich 
Geschlecht werden also Begriffe bleiben, mit denen sich gerade die deutsche He- 

xenforschung weiterhin auseinanderzusetzen haben wird. Weitere Differenzie- 

rungsmöglichkeiten ergeben sich mit Blick auf die einzelnen Etappen der euro- 
päischen Hexenverfolgungen. 

tt Alfred Soman: Deviance and criminal justice in \\'L-stem Europe, 1300-1800. An essay in struc- 
ture, in: Criminal justice history 1.1980, S. 3-28, hier S. 22. 

12 Bengt Ankarloo u. Gustav Henningsen (Hg. ): Early modem European witchcraft. Centres and 
peripheries, Oxford 1990; Gabor Klaniczay u. Eva Pdcs (Hg. ): Witch beliefs and witch-hunting 
in Central and Eastern Europe, in: Acta Ethnografica Acad. Sci. Hung. 37.1991/2; eine dritte 
große internationale Hexentagung fand 1992 in Paris statt; s. dazu Nicole Jacques-Chaquin u. 
Maxime Prcaud (Hg. ): Le sabbat des sorciers en Europe (XVc - XVIII' siccles), Grenoble 1993; 
der von G. Klaniczay in Paris gehaltene \brtrag ist in deutscher Ubersetzung veröffentlicht u. d. T.: 
Der Hexensabbat im Spiegel von Zeugenaussagen in Hexenprozessen, in: Kea. Zeitschrift für 
Kulturwissenschaften 5.1993, S. 31-54. 



32 Andreas Blauerz 

3. Die Anfänge von Hexenbegriff und -prozeß lassen sich mit Joseph Hansen, von 
dem die klassischen, bereits um die Jahrhundertwende entstandenen Studien zu 
den Anfängen von Hexen, wahn' und -verfolgung in Europa stammen, als das Er- 

gebnis gelehrter theologischer und juristischer Spekulation über das Wesen von 
Zauberei und verwandten Vorstellungen und Praktiken begreifen. Ihre Anfänge 

werden in das 14. Jahrhundert gelegt, als Zug um Zug die Vorstellung vom ketze- 

rischen Wesen der Zauberei ausgebildet wurde. Am Ende der Entwicklung stand 
die Vorstellung vom sektenartigen Zusammenhang der Zauberer und Hexen, die 

wie gesehen bereits um 1450 deutlich greifbar wird. Dieser Hexen, wahn' habe 
dann, zu einer systematischen Dämonologie ausgewachsen und eine beträchtliche 
Eigentriebkraft entwickelnd, die Grundlage der großen Hexenverfolgungen des 
16. und 17. Jahrhunderts gebildet. " 

Eine entscheidende Entwicklungsetappe auf dem Weg zum vollausgebildeten 
Hexenprozeß stellen die Jahre 1430-50 dar. Damals wurden im französisch-italie- 

nisch-westschweizerischen Grenzbereich erste Hexenprozesse geführt, die die 

wesentlichen Bestandteile des von Hansen rekonstruierten Sammelbegriffs vom 
Hexenwesen aufweisen. Zur selben Zeit entstanden in der Region auch die ersten 
zeitgenössischen Berichte über die junge Hexensekte. Eindeutiger Höhepunkt 
der Hexenverfolgung des 15. Jahrhunderts - und das in ganz Europa - waren die 
Jahre um 1480. Heinrich Institoris führte damals Hexenprozesse und arbeitete 
an seinem berühmt-berüchtigten Hexenhammer.!; Danach war die Zahl der He- 

xenprozesse in starkem Maße rückläufig; zu Beginn des 16. Jahrhunderts erreich- 
te sie einen absoluten Tiefstand und stieg erst seit 1530/50 wieder an, um dann 

zwischen 1560 und 1630/60 ihren Höchststand zu erreichen. 

Ein paar Bemerkungen zu den erwähnten Berichten über die junge Hexensekte: 
Sie führen nach Basel und geben Gelegenheit auf die Bedeutung des seit 1431 
tagenden Konzils von Basel für die Verbreitung des jungen Hexenglaubens hin- 

zuweisen, ohne daß deshalb behauptet werden soll, Hexenwahn' und Hexenver- 
folgung seien ein eigentliches Tagesordnungsthema der Konzilsteilnehmer gewe- 
sen. Aber Basel war zur Konzilszeit eine internationale Begegnungsstätte, eine in- 
tellektuelle Drehscheibe, auf der sich Menschen aus einer Vielzahl europäischer 
Länder trafen.. Sie nahmen natürlich auch die herumschwirrenden Neuigkeiten 

13 Joseph Hansen: Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entstehung 
der großen Hexenverfolgung, München 1900 (ND Aalen 1964); ders.: Quellen und Untersu- 

chungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn 1901 
(ND Hildesheim 1963). 

14 Der Hexenhammer ist seit kurzem in zwei \\iedergaben bzw. Nachdrucken des Erstdrucks greif- 
bar: Malleus maleficarum von Heinrich Institoris (alias Kramer) unter Mithilfe Jakob Sprengers 

aufgrund der damonologischen Tradition zusammengestellt. Wiedergabe des Erstdrucks von 
1487 (I-Iain 9238), hg. von Andre Schnyder, Göppingen 1991 u. 1993 (Kommentarband); Mal- 
leus maleficarum 1487 von Heinrich Kramer (Institoris). Nachdruck des Erstdrucks von 1487 

mit Bulle u. Approbatio, hrsg. u. eingel. (dt. u. engl. ) von Günter Jerouschek, Hildesheim 1992. 

- Grundlegend für die Hcxenhammerforschung Peter Segl (Hg. ): Der Hexenhammer. Entste- 
hung und Umfeld des Alalleus malefcarum von 1.187, Köln 1988. 
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von der Hexensekte auf und trugen diese dann beim Verlassen Basels in Regio- 
nen, denen die Vorstellung von der Hexensekte in der beschriebenen Form noch 
fremd gewesen war. 15 

Es hat in diesem Zusammenhang nicht an Versuchen gefehlt, regelrechte Wan- 
derungsbewegungen der Anfänge der europäischen Hexenverfolgungen zu be- 
schreiben. \''"r mit solchen Wanderungstheorien arbeitet, der sollte allerdings im- 
mer bedenken, daß die Geschichte der zunehmenden Verbreitung von He- 
xen, wahn' und Hexenverfolgung die einer beständigen Ausdifferenzierung und 
keinesfalls die einer stereotypen Weitervermittlung ist, die es ihrerseits in einem 
größeren sozial-, frömmigkeits- und bildungsgeschichtlichen Kontext zu beschrei- 
ben gilt. Zwei niederländische Forscher haben in ihrer Studie der Nordwanderung 
des Gedankenguts der Hexenverfolgung entlang der Handelswege von Rhein, 
Maas und Schelde daher auch Wert darauf gelegt nachzuzeichnen, wie dieses Ge- 
dankengut immer wieder durch die verschiedensten gesellschaftlichen Filter` ge- 
preßt wurde, die seine Realisierung in Hexenprozessen beständig modifizierten. 16 
Dergestalt behutsam gehandhabte Wanderungstheorien stellen wiederum den 
Ausgangspunkt dar, um Hexenprozeßlandschaften zu rekonstruieren, die sich 
durch vergleichbare Hexenglaubensformen, Prozeßtypen und so weiter auszeich- 
nen, und die sich, das ist ganz entscheidend, nicht unbedingt durch die politischen 
Grenzen der Zeit beschränken ließen, sondern sich im Rhythmus weitflächiger 
Verfolgungswellen auf- und wieder abbauten. 

Ich werde die geistige Umbruchssituation, die im Verlauf des 15. Jahrhunderts 
erst Anlaß zur Formulierung des Hexen, wahns' gab, im abschließenden Teil mei- 
nes Überblicks mit einigen zusammenfassenden Bemerkungen zu beschreiben 
versuchen. Ich möchte jetzt, bevor ich auf die Höhepunkte der europäischen He- 
xenverfolgungen im 16. und 17. Jahrhundert zu sprechen komme, noch einige 
Überlegungen zum mittelalterlichen Ketzerprozeß und zu den mittelalterlichen 
Judenverfolgungen formulieren, die gemeinhin als Vorläufer der Hexenverfolgun- 
gen gelten. 

Frantisek Graus hat in einer sehr einflußreichen Arbeit über die spätmittelal- 
terlichen Judenverfolgungen die Magier, Hexen und anderen Opfer der frühneu- 
zeitlichen Hexenverfolgungen als die neuen Opfer einer Gesellschaft bezeichnet, 
die auf der permanenten Suche nach Sündenböcken war. Graus liegt damit in 
gewisser Weise quer zu dem gerade in Deutschland schulprägend gewordenen 
Ansatz, die Hexenverfolgung aus der Tradition der mittelalterlichen Ketzerverfol- 
gung zu erklären, wvie das zuletzt Peter Segl und Alexander Patschovsky getan 

15 Ausführlicher dazu und zum folgenden Blauert: Hexenverfolgungen, S. 30-36 und Blauert: Er- 
forschung, S. 16-24. 

16 Willem dc Bl&ourt u. Hans de \\Taardt: Das Vordringen der Zaubereiverfolgungen in die Nieder- 
lande. Rhein, Maas und Schelde entlang, in: Blauert (Hg. ): Ketzer, S. 182-216. - Einen informa- 
tiven Überblick über den Stand der Hexenforschung in den Niederlanden bieten neuerdings 
\larijke Gijsuijt-Hofstra u. Willem Frijhoff (Hg. ): Witchcraft in the Netherlands from the four- 
teenth to the twentieth centut; Rotterdam 1991. 
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haben. Letzterer räumt freilich ein, daß immer noch recht unsicher sei, �in wel- 
chen Küchen das Bild vom Ketzer als Teufelsdiener und der Hexe als Ketzerin 
zusammengebraut worden ist. " Ist das aber nicht XX%sser auf die Mühlen von Car- 
lo Ginzburg, der - darin Graus nicht unähnlich - die ersten Hexenprozesse des 
15. Jahrhunderts in der Folge von Pogromen an Leprakranken und Juden des 
14. Jahrhunderts interpretiert? 17 

Der mit den letzten Bemerkungen angedeutete Streit kann an dieser Stelle 
natürlich nicht entschieden werden. Immerhin fällt auf, daß die skizzierten Posi- 
tionen nicht unvereinbar sind, wenn die Verbindung von Ketzer- und/oder Juden- 
prozeß auf der einen Seite und Hexenprozeß auf der anderen Seite an der rich- 
tigen Stelle vorgenommen wird. Denn betrachtet man die intellektuellen Konzep- 
te der Begründung der Hexenverfolgung - und nur auf sie kommt es mir an dieser 
Stelle an -, dann wird deutlich, daß diese in einem entscheidenden Punkt mit 
denen der Ketzer- und der Judenverfolgung übereinstimmten: Sie eint ein wahn- 
haftes Verfolgungsdenken, das die Welt von Anhängern des Bösen bedroht sieht, 
die sich verschworen haben, um gemeinsam die gewohnte Ordnung umzustoßen. 
Dieser Ansatz kommt in der praktischen Erprobung zumeist freilich nicht ohne 
Begriff und Theorie des Sündenbocks aus. Dabei besitzt er Defizite, sobald er die 
auf die großen Zusammenhänge gemünzte und leicht, weil pauschal zu beantwor- 
tende Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von Außenseitern und Sünden- 
böcken hinter sich läßt und am konkreten Fall die gesellschaftliche Produktion, 
Funktion und Funktionsweise` von Außenseitern und Sündenböcken zu be- 
schreiben versucht. Studien, die diesen beiden Wirklichkeitsdimensionen des Ver- 
schwörungs- und Sündenbockkonzepts in ihren Darstellungsbemühungen glei- 
chermaßen gerecht würden, sind rar. "' 

4. Ich habe bereits kurz darauf hingewiesen, daß der Höhepunkt der europäi- 
schen Hexenverfolgungen, zumindest in ihren mittel- und westeuropäischen 
Kernregionen, in die Jahre zwischen 1560 und 1630/60 fällt. Eva Labouvie iden- 
tifiziert die beiden Hauptwellen der Verfolgung in den Jahren 1587-1605 und 
1609-34 und rechnet die Verfolgungswelle, die in ihrer Untersuchungsregion 1646 
einsetzt, bereits zur Auslaufphase der großen Hexenjagd. 19 

17 Frantisek Graus: Pest - Geissler - Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 
1987; Peter Segl: Als die Ketzer fliegen lernten. Uber den Hexen, wahn` im Mittelalter, Abensberg 
1991; Alexander Patschovsky: Der Ketzer als Teufelsdiener, in: Hubert Mordek (Hg. ): Papsttum, 
Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, Tübingen 
1991, S. 317-334, hier S. 331 das Zitat; Carlo Ginzburg: Hexensabbat. Entzifferung einer nächt- 
lichen Geschichte, Berlin 1989, bes. S. 39-89. 

18 Dieter Groh: Die verschwörungstheoretische Versuchung oder. Why do bad things happen to 
good people? In: Merkur 41.1987, S. 859-878; Karen Lambrecht: Jagdhunde des Teufels. Die 
Verfolgung von Totengräbern im Gefolge frühneuzeitlicher Pestwellen, in: Andreas Blauerz u. 
Gerd Schwcrhoff (Hg. ): Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des Spätmittel- 
alters un der Frühen Neuzeit, Frankfurt a. M. 1993, S. 137-157, S. 233-236. 

19 Labouvie: Zauberei, S. 69. 
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Ganz anders stellen sich die Verhältnisse in den nord- und osteuropäischen 
Randregionen der Verfolgung dar, �vie das Beispiel Ungarns verdeutlichen kann. 
Die Spitzenjahre der Verfolgung lagen hier nach ersten Höhepunkten in den 
1620er und 1690er Jahren erst zwischen 1710 und 1730. Auch der Charakter des 
ungarischen Hexenwesens entspricht nicht immer den hierzulande bekannten 
Formen. Das darf jedoch nicht weiter verwundern, flossen im kulturellen 
Schmelztiegel Ungarns doch magische Vorstellungen und Mythologien verschie- 
densten Ursprungs und unterschiedlichster Funktion zusammen, die schließlich 
in den Sog der Hexenverfolgung gerieten. 20 

Deutschland hat zweifellos als eines der, wenn nicht als das Zentrum der früh- 
neuzeitlichen europäischen Hexenverfolgungen zu gelten, wobei anzumerken ist, 
daß die Forschung immer noch weit davon entfernt ist, einen vollständigen Über- 
blick über das Verfolgungsgeschehen geben zu können. Lothringen, Kurtrier, die 
nassauischen Grafschaften, das Herzogtum Westfalen oder andere Verfolgungs- 
zentren wvie die fränkischen Hochstifte werden in den einschlägigen Darstellun- 
gen von Gerhard Schotmann und Wolfgang Behringer natürlich genannt. 21 Immer 
wieder ergeben sich in den Archiven aber neue Quellenfunde, die das Gesamtbild 
dann noch düsterer erscheinen lassen, als es ohnehin schon war. Vor kurzem stieß 
ich beispielsweise auf eine über tausendseitige Dokumentation einer Prozeßserie, 
die zwischen 1628 und 1630 eine kleine Klosterherrschaft in der Nähe von Frei- 
burg im Breisgau in Atem hielt. -- Wolfgang Behringer hat unlängst wieder einmal 
mit Nachdruck auf die führende Rolle der katholischen Territorien bei den He- 
xenverfolgungen im Reich hingewiesen und das dort herrschende aufgeheizte ge- 
genreformatorische Klima dafür verantwortlich gemacht. 23 

Viele Richter waren im herrschaftlich zersplitterten Deutschland, so ließe sich 
zusammenfassend und stark vereinfachend sagen, dafür verantwortlich, daß viele 
Hexenprozesse geführt wurden. Will man in dieser Situation vor lauter Bäumen, 
sprich: Prozessen, nicht den Wald, sprich: das Gesamtphänomen von He- 
xen, wahn` und -verfolgung, aus dem Blick verlieren, dann empfiehlt sich nicht 
zuletzt für die sozialgeschichtlich orientierte landes- und ortsgeschichtliche For- 
schung ein problemorientierter Ansatz. Zwei interpretations- und darstellungslei- 
tende Perspektiven auf das Material schlage ich vor: 1. Hexenprozesse beziehen 
ihre Dynamik aus dem facettenreichen Zusammenspiel von Untertanen und Ob- 

20 G3bor Klaniczay: Hexenverfolgungen in Ungarn: Soziale und kulturelle Spannungen, in: ders.: 
Heilige, Hexen, \rampire. Vom Nutzen des Ubernatürlichen, Berlin 1991, S. 51-71, hier S. 52 u. 
67-7 1. Der Aufsatzband bietet eine ausgezeichnete Einführung in die Problemlagen und Per- 
spektiven der ungarischen bzu: südosteuropäischen Hexenforschung. 

21 Gerhard Schormann: Hexenprozesse in Deutschland, Göttingen 1981, S. 63-71; Wolfgang Beh- 
ringer. Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und Staatsräson in der frühen 
Neuzeit, München 1986, S. 236-241 (fränkische Hochstifte). 

27 Generallandesarchiv Karlsruhe, Abt. 67/ 1250a: St. Peter, Acta Criminalia. 
23 Behringer in seinem einführenden Vortrag auf der 1992 in Weingarten veranstalteten Tagung, Die 

große abendländische Hexenverfolgung. Zentren und treibende Kräfte` (Tagungsdokumentation 
in Vorbereitung). 
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rigkeiten im Prozeßgeschehen; 2. Hexenprozesse sind weit davon entfernt, nur 
eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Die Arbeiten von Eva Labouvie und Walter 
Rummel sind in diesem Zusammenhang ein gutes Beispiel dafür, welch unbeque- 
me Einsichten sich für alle die beim Studium der Quellen ergeben, die sich in der 
skizzierten Weise offen dem Material nähern. 

So spielte die aktive Verfolgungsbereitschaft der Bevölkerung eine zentrale 
Rolle in den meisten der von Labouvie und Rummel untersuchten Hexenverfol- 
gungen. Eigens gebildete kommunale Hexenausschüsse trieben die Prozesse vor- 
an, zwar durchaus im Zusammenwirken mit den im jeweiligen lokalen Milieu ver- 
wurzelten Beamten, Juristen und Notaren, aber durchaus nicht immer im Inter- 
esse der Landesherrschaft. Bereicherungsmöglichkeiten spielten oftmals eine ent- 
scheidende Rolle bei den Verfolgungsbefürwortern. Nur die Kehrseite dieser Be- 
obachtung stellt dar, daß dort weniger Hexenprozesse stattfanden, wo Obrigkei- 
ten und/ oder Untertanen sich keine rechtlichen Zugriffsmöglichkeiten auf das 
Vermögen der Verurteilten ausrechnen konnten.: " 

Kaum ein Thema wird so kontrovers von der Hexenforschung behandelt wie die 
Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von Hexenprozessen, und das Prob- 
lem wird nicht einfacher, wenn man diese Frage mit der nach den bevorzugten 
Opfern von Hexenprozessen verbindet. Ich bewege mich natürlich auf sicherem 
Boden, wenn ich sage, daß Frauen die meisten Opfer der europäischen Hexen- 
verfolgungen stellten. Da die Quellen von Hexenprozessen ein deutliches Licht 
auf die manifesten sozialen Spannungen und Konflikte werfen, in die die vor Ge- 
richt gezogenen Personen verstrickt waren, wird der hohe Anteil von Frauen unter 
den Verfolgungsopfern neuerdings damit erklärt, daß Zauberei und Hexerei als 
frauenspezifische Formen des Konfliktaustrags` in den frühneuzeitlichen Gesell- 
schaften zu gelten hätten. Männern hätte dagegen beispielsweise der \Veg des di- 
rekten, körperlich-gewaltsamen Austragens von Konflikten oder natürlich der 
Weg vor Gericht offener gestanden 25 

Abgesehen davon gibt es beinahe ebensoviele Antworten auf die Frage, wer 
besonders gefährdet war, in einen Hexenprozeß verstrickt zu werden, wie es Un- 
tersuchungen gibt. So kommt Eva Labouvie zu dem Ergebnis, daß Angehörige 
sozialer Randgruppen, Nonkonformisten` und Abweichler von den bestehenden 
Regeln des Zusammenlebens den größten Teil der Prozeßopfer ausmachten, und 
das wohl vor allem deshalb, weil sie über das geringste soziale Kapital' verfügten, 
um sich wirkungsvoll gegen die erfolgten Beschuldigungen zur Mehr zu setzen. 
Walter Rummel kommt dagegen zu dem Schluß, daß es gerade die Angehörigen 
der lokalen Führungsschichten waren, die auf Grund ihres Wohlstandes und/oder 
ihres politischen Einflusses besonderen Anfeindungen ausgesetzt waren 26 

24 Labouvie: Zauberei; Rummel: Bauern. 
25 Siehe dazu den Beitrag von Gerd Schwerhoff in diesem Band. 
26 Labouvie: Zauberei, S. 182f; Rummel: Bauern, S. 319. 
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Ich denke, daß die angedeutete Bandbreite der Interpretationen, vorausge- 
setzt, sie halten der kritischen Überprüfung stand, aushalten muß und kann, wer 
sozialgeschichtliche Hexenforschung betreibt. Hexen, wahn' und Hexenverfol- 
gung waren eben ein sehr variables und ein sehr entwicklungsfähiges Repressions- 
instrument, das sich gleichermaßen zur Verfolgung westschweizerischer Ketzer- 
Hexen des 15. Jahrhunderts wie auch zur Verfolgung salzburgischer Bettler des 
17. Jahrhunderts eignete. 27 Dagegen ließe sich einwenden, daß es sie doch sehr 
wohl gibt, die 

'Generalfunktion` 
der europäischen Hexenverfolgungen und den 

klassischen Opfertyp: Eben die Unterdrückung volksreligiöser, zauberischer Vor- 
stellungen und Praktiken mit der Weisen Frau in ihrem Zentrum. Ich komme an 
dieser Stelle nicht umhin offenzulegen, daß ich Schwierigkeiten mit diesem folk- 
loristischen Interpretationsansatz habe, zumal ich eher Parteigänger einer im 
oben beschriebenen Sinne offenen sozialhistorischen Hexenforschung bin. 
Gleichwohl kann ich versuchen, im 5. Teil meines Überblicks ein Stück weit den 
Anwalt der Folkloristen zu spielen. 

5. Die Kritik der Folkloristen am Ansatz der Sozialhistoriker läßt sich auf eine 
knappe Formel bringen: Die Sozialhistoriker drängen gar nicht ins deutungs- und 
darstellungsbedürftige Zentrum des Hexenwesens vor, indem sie in den Mittel- 
punkt ihrer Forschungen (nur) die konflikthaften sozialen Beziehungen der Pro- 
zeßbeteiligten rückten. Den Folldoristen dagegen geht es letztlich um etwas völlig 
anderes: Um nichts weniger als den Nachweis, daß sich im europäischen Hexen- 
wesen, man sollte vorsichtiger sagen: in den Quellen zur Geschichte der europäi- 
schen Hexenverfolgungen bzu des europäischen Hexenglaubens, Spuren archai- 
scher und nahezu universeller Kaltformen finden lassen, wie sie in den letzten 
Jahren vor allem die Volkskunde und die Hexenforschung Südosteuropas ver- 
gleichsweise einfach zu Tage fördern konnten. 

Carlo Ginzburgs Untersuchung der sogenannten Benandanti Friauls kann als das 
bekannteste Beispiel des folkloristischen Ansatzes der Hexenforschung gelten. Folgt 
man Ginzburg, dann waren die Benandanti die Hauptakteure eines Fruchtbarkeits- 
kultes, mit dem die Bewohner Friauls auf rituelle Weise ihre Felder und Ernten zu 
schützen versuchten. Erst die Inquisitoren, die zwischen 1575 und 1675 mehr als 50 
Prozesse gegen die Benandanti führten, machten aus diesen letzteren Hexen, da sie 
ihr Tun und ihre Bedeutung nicht anders als in den ihnen vertrauten Kategorien ge- 
lehrten Hexenglaubens begreifen und darstellen konnten. Gustav Henningsen hat 
Vergleichbares am Beispiel der sizilianischen Donni di fuora herausgearbeitet. Inqui- 

sitoren versuchten in 65 Prozessen, die sie zwischen 1579 und 1651 gegen die Donni 
di fuora geführt haben, diese als Hexen zu überführen. Tatsächlich habe es sich bei 
ihnen um \\'(sen gehandelt, die sowohl Gutes wie auch Schlechtes bewirken konn- 
ten. Häufig kam es vor, daß Heilkundige bzNv: \\iinderheiler angaben, zu den Donni 
di fuora zu gehören. Gabor Klaniczay schließlich trug Vorstellungsmaterial aus Süd- 
osteuropa zusammen und stellte die Kresniks Sloweniens und Istriens oder die un- 

27 Blauen: Hexenverfolgungen, S. 139; siehe auch die Angaben in Anm. 32. 



38 Andreas Blasiert 

garischen altos neben die Benandanti Friauls, die in diesem südosteuropäischen 
Kontext keineswegs mehr das isolierte und nicht so recht einzuordnende Einzel- 
phänomen darstellten, als das sie aus mitteleuropäischer Perspektive lange Zeit 
gelten mußten. Klaniczays Studien werden ihrerseits ergänzt durch neuere Untersu- 
chungen von Eva Pöcs und T. P. Vukanovic. 8 

Die Arbeiten der genannten Autoren werfen eine ganze Reihe von Fragen auf. 
Dabei geht es weniger darum, ob die Zusammenkünfte der Benandanti oder der 
Donni di fuora in der wirklichen, materiellen Welt` oder, so die Unterscheidung 
Henningsens, in einer immateriellen Traum- und Visionswelt` stattgefunden ha- 
ben. Wichtiger erscheint mir im hier interessierenden Zusammenhang eine Ant- 
wort auf die Frage, ob der Ansatz der genannten Autoren überhaupt auf die Be- 
trachtung der Geschichte des mittel- und westeuropäischen Hexenwesens über- 
tragbar ist. Lassen sich auch an seiner Basis, wie verschüttet auch immer, Reste 
der vorgestellten Kultformen finden? Dagegen sprechen vor allem quellenkriti- 
sche Argumente von einigem Gewicht. 

Sicher erscheint mir jedoch: Sozialhistorisch arbeitende Hexenforscher wer- 
den die Herausforderung annehmen müssen, die von den genannten Autoren 
ausgeht. Geglückte Vorschläge, die beiden großen Ansätze der Hexenforschung 
in einer Forschungs- und Darstellungsperspektive zu vereinen, sind indessen rar. 
Von den zuletzt genannten Autoren und Autorinnen hat es meines Erachtens Gä- 
bor Klaniczay am besten verstanden, folkloristische Spekulation und historische 
Konkretion in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu setzen. Zweifellos hat 
er damit den Königsweg künftiger Hexenforschung gewiesen: Sie sollte mit einer 
gesunden Portion ethnographischer Neugier ausgestattet und bereit sein, sich auf 
Facetten des Zauber- und Hexenglaubens einzulassen, die sich nicht schnell und 
einfach einordnen lassen. Sie sollte diese aber als Manifestationen historischer 
Lebensformen begreifen und nicht umstandslos zu Zeugen quasi übergeschicht- 
licher magischer menschlicher Dispositionen erklären 29 

28 Carlo Ginzburg: Die Benandanti. Feldkulte und Hexenwesen im 16. und 17. Jahrhundert, Frank- 
furt a. M. 1980 (EA. 1966); zur Auseinandersetzung mit Ginzburgs Ansatz s. Daus Graf: Carlo 
Ginzburgs, Hexensabbat' - Herausforderung an die Methodendiskussion der Geschichtswissen- 
schaft, sowie Willcm de Blecourt: Spuren einer Volkskultur oder Dämonisierung? Kritische Be- 
merkungen zu Ginzburgs , Die Benandanti', in: Kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 5.1993, 
S. 1-16 u. 17-29; Gustav Henningsen: Die Frauen von außerhalb'. Der Zusammenhang von 
Feenkult, Hexenwahn und Armut im 16. und 17. Jahrhundert auf Sizilien, in: Hans Peter Duerr 
(Hg. ): Die Mitte der Welt. Aufsätze zu Mircea Eliade, Frankfurt a. M. 1984, S. 16-1-183; Gäbor Kla- 
niczay: Schamanistische Elemente im mitteleuropäischen Hexenwesen, in: ders.: Heilige, S. 29-50; 
Eva P6cs: Fairies and witches at the boundary of South-Eastern und Central Europe, Helsinki 1989; 
TP Vukanovic: Witchcraft in the Central Balkans. 1: Characteristics of witches, 2: Protection against 
witches, in: Folklore 100.1989, S. 9-24 u. 221-235. 

29 Aufschlußreich in diesem Zusammenhang auch der Ausblick, den Peter Burke am Ende einer 
Besprechung einiger neuerer englischsprachiger Gesamtdarstellungen zur Geschichte der euro- 
päischen Hexenverfolgungen formuliert: 

�How 
long will these syntheses last? Their weak point 

is their relative lack of reference to northern and eastern Europe, where research is under way 
which will modify their picture in important respects. In Russia, Finland and Iceland the majority 
of suspects were not women but men. In these cases, the accused seem to have had much in 
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6. Ich habe im 6. Teil meines Überblicks einige Bemerkungen zum Ende der Epo- 
che der europäischen Hexenverfolgungen nachzuholen. Anknüpfen kann ich in 
diesem Zusammenhang an die Beobachtung, daß ihre Kern- und Randregionen 
zeitverschobene Verfolgungskonjunkturen besaßen. 

So hatte man in Frankreich, zweifellos ein Zentrum der Verfolgung, zur Zeit 
der großen Verfolgungen Ende des 17. Jahrhunderts den Verfolgungshöhepunkt 
bereits überschritten, als dieser in Ungarn noch bevorstand. Erste Bemühungen, 
die Zahl der Hexenprozesse einzudämmen, sind in Frankreich schon Ende des 
16. Jahrhunderts bezeugt; in Ungarn fanden diese dagegen erst um 1760 mit der 

aufgeklärten Gesetzgebung Maria Theresias ihr Ende. 301775 fand im übrigen in 
Kempten auch der letzte deutsche Hexenprozeß statt. Die eigentliche Verfol- 

gungszeit war damals in Deutschland allerdings ebenfalls lange vorbei. 31 Eva La- 
bouvie rechnet ja bereits die nach 1646 in den von ihr untersuchten saarländi- 
schen Herrschaften einsetzende Verfolgungswelle zur Auslaufphase der Verfol- 

gungszeit. 
Man wird zudem in Rechnung stellen müssen, daß der Charakter der späten 

Hexenprozesse oftmals ein anderer wvar als derjenige der Prozesse der eigentli- 
chen Verfolgungszeit. Funktionalisierungsversuche des Hexenprozesses von sei- 
ten der Obrigkeiten werden umso deutlicher, je mehr sich der Hexenprozeß von 
seinen Grundlagen entfernt wvie im Fall des sogenannten Zauber-Jackl-Prozesses, 
dem zwischen 1675 und 1690 in Salzburg etwa 200 Menschen, zumeist Bettler 
und Vaganten, zum Opfer fielen. 32 Eva Labouvie gibt zu erkennen, daß die Hexe 
der Spätzeit des Hexenglaubens nur noch wenig mit der gefürchteten Hexe der 
Verfolgungszeit gemein hat. Sie ist jetzt nur noch die eigenartige, zänkische, rach- 
süchtige, lästige arme Alte, eine Giftmischerin oder Gotteslästerin, die man ohne 
größere Angst in der Isolation von der Gemeinschaft beließ. Der Zaubereiver- 
dacht, der Glaube an die Wirkungsmacht der Hexe und des Teufels puppt sich 
hier also gleichsam wieder ein, ist virulent eher im Verborgenen oder am Rand der 
Gesellschaft. 33 

common with shamans. Shamanistic elements can also be found further south, in Hungary, Croa- 
tia, Wallachia and even Sicily: The first step in the social history of witchcraft was to go behind the 
diabolical accusations of the , vitch-hunters and discover a more traditional, neighbourly witch- 
craft. Behind this in turn we are catching glimpses of still more archaic, shamanistic practices. To 
incorporate these elements in a more fully European synthesis is the challenge to which the next 
general study must respond. " (journal of ecclesiastical history 40.1989, S. 424 f., hier S. 425 das 
Zitat). 

30 Ausgezeichnete Überblicke über die Geschichte der französischen Hexenprozesse bieten die 
Aufsatzsammlungen von RobertMuchembled: Sorcicres, justice et socictc aux 16e et 17e siccles, 
Paris 1987 und Alfred Soman: Sorcellerie et justice criminelle. Le Parlement de Paris (16c-18c 
siccles), o. 0.1992; Klaniczay- Hexenverfolgungen, S. 52. 

31 Behringer. Hexenverfolgung, S. 363-365. 
32 Norbert Schindler. Die Entstehung der Unbarmherzigkeit. Zur Kultur und Lebensweise der 

Salzburger Bettler am Ende des 17. Jahrhunderts, in: dcrs.: Widerspenstige Leute. Studien zur 
\blkskultur in der frühen Neuzeit, Frankfurt a. M. 1992, S. 258-314 u. 393-412. 

33 Labouvie: Zauberei, S. 255. 
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Hexenglaube und Hexenprozesse gab es freilich auch nach dem Ende der ei- 
gentlichen Verfolgungszeit. Vor allem Volkskundler und Volkskundlerinnen haben 
sich in den letzten Jahren gezielt der Beschreibung dieses Phänomens zugewandt. 
So Gustav Henningsen mit einer Studie der dänischen Verhältnisse im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert. Oder Inge Schöck, die zwischen 1968 und 1974 Inter- 
views geführt und auf ihrer Grundlage eine Darstellung aktueller Formen des He- 
xenglaubens versucht hat. Oder Dieter Harmening und andere mit ihrer zeitkri- 
tischen Diagnose der gegenwärtigen , Okkultmode`, von der die heute verbreite- 
ten Spielarten des Hexenglaubens nur einen Teilaspekt darstellen. Aufmerksam- 
keit verdient in diesem Zusammenhang besonders auch die Untersuchung Willem 
de Blecourts, die die sich wandelnden Formen des Zauber- und Hexenglaubens 
in den nordöstlichen Niederlanden vom 16. bis 20. Jahrhundert zum Gegenstand 
hat. 3" 

Wo nach den Gründen für den Rückgang der Hexenprozesse und die Überwin- 
dung des Hexenglaubens gefragt wird, da wird in aller Regel auf die zunehmende 
Säkularisierung des Weltbildes und die zunehmende Rationalität im Denken der 
frühneuzeitlichen Eliten verwiesen. Erst unlängst erschien ein Band, der eine Rei- 
he von Darstellungen der bekanntesten deutschen und niederländischen Kritiker 
von Hexen, wahn' und Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrhundert versammelt 
und ihre theologischen, juristischen, medizinisch-naturwissenschaftlichen und 
andere Argumente zu gewichten versucht. 35 Einen Indikator der so wenig einheit- 
lichen Verbreitung des Gedankenguts der Hexenverfolgung selbst in ihren Kern- 
regionen erhält dagegen, wer die Betrachtung des angesprochenen Säkularisie- 
rungs- und Rationalisierungsprozesses mit der Betrachtung eines zweiten für die 
frühneuzeitlichen Gesellschaften überaus wichtigen Entwicklungsprozesses ver- 
schränkt: Der zunehmenden Verdichtung der Staatlichkeit' der frühneuzeitli- 
chen Gesellschaften. 36 

Fehlender Ausbau oder Schwäche des frühmodernen Staates ohne gleichzeiti- 
ge Säkularisierung des Weltbildes bei gleichzeitiger Unterdrückung prozeßkriti- 
scher Stimmen stehen in dieser Perspektive für viele Hexenprozesse. Vergleichs- 
weise weit entwickelte frühneuzeitliche staatliche Gebilde mit Platz für Beamte 
und Richter, die dem Hexenglauben skeptisch gegenüberstanden, lassen dagegen 
weniger Hexenprozesse erwarten. Indem aber die angesprochenen Entwicklun- 

34 Gustav Henningsen: \Vitch persecution after the era of the witch trials. A contribution to Danish 
ethnohistory, in: Scandinavian yearbook of folklore 44.1988, S. 103-153; Inge Schock: Hexen- 
glaube in der Gegenwart. Empirische Untersuchungen in Südwestdeutschland, Tübingen 1978; 
Dieter Harmening (Hg. ): Hexen heute. Magische Traditionen und neue Zutaten, \\tirzburg 
1991; Willem de Blecourt: Termen van toverij. De verandcrende betekenis van toverij in Noord- 
oost-Nederland tussen dc 16de en 20ste ecuu; Nijmwegen 1990. 

35 Hartmut Lehmann u. Otto Ulbricht (Hg. ): \6m Unfug des Hexen-Processes. Gegner der He- 
xenverfolgungen von Johann Weyer bis Friedrich Spec, Wiesbaden 1992. 

36 Bernd Roeck: Christlicher Idealstaat und Hexenwahn. Zum Ende der europäischen Hexenver- 
folgungen, in: I listorisches Jahrbuch 108.1988, S. 379-405, hier S. 400. 
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gen in Europa einen je unterschiedlichen Verlauf genommen haben, ist es nur all- 
zu verständlich, daß Anfänge, Höhepunkte und Ende der Hexenverfolgungen 
zeitlich so sehr streuten. 

Die Überlegungen von Ulrich Pfister fügen sich in diesen Argumentationszu- 
sammenhang ein, wenn er die Führung von Hexenprozessen unter dem Gesichts- 
punkt �der 

frühneuzeitlichen Staatsbildung auf der lokalen Ebene" darzustellen 
versucht. Hexenprozesse kamen dort, so Pfister, häufig vor, wo die soziale Distanz 
zwischen der Hexenprozesse fordernden Bevölkerung und den zuständigen Ge- 
richten gering und wo die zentralstaatliche Kontrolle über den Gerichtsapparat 
schwach ausgeprägt war. \Vo diese Kontrolle dagegen zu greifen begann, und wo 
auch die in der Regel an der Basis von Hexenprozessen liegenden Nachbar- 
schaftskonflikte durch die lokalen Repräsentanten der Herrschaft geschlichtet 
oder wirksam unterbunden werden konnten, da begann die Zahl der Hexenpro- 
zesse zurückzugehen. Mit dieser Entwicklung verschränkt und nicht von ihr zu 
trennen war die Zurückdrängung und Überlagerung der verbreiteten magisch- 
abergläubischen durch genuin religiöse Glaubensvorstellungen. 37 

7. Zum Abschluß meines Überblicks möchte ich eine Bewertung der gesamten 
Epoche der europäischen Hexenverfolgungen versuchen. Ich komme in diesem 
Zusammenhang zunächst zu den Anfängen der Hexenverfolgungen zurück und 
beleuchte die geistige Umbruchssituation etwas näher, die damals überhaupt erst 
Anlaß zur Formulierung des Hexenglaubens gab. 

Einzelbestandteile derHexenlehrewie der den Hexen gemachte Vorwurf, fürviel- 
fältige zauberische Schädigungen verantwortlich zu sein, waren ja an sich nicht neu. 
Neu war hingegen die S}mthetisierung der betreffenden Vorstellungen zum Hexen- 
begriff, deren Motor ein Einstellungswandel gegenüber den verschiedenen Phäno- 
menen zeitgenössischen Aber- und Zauberglaubens war. Die Einordnung dieses in 
seinen Ursachen und Konsequenzen von seiten der Hexenforschung noch viel zu 
wenig bedachten Einstellungswandels in eine Frömmigkeitsgeschichte des 15. Jahr- 
hunderts wird in Deutschland vor allem von Dieter Harmening vorangetrieben. 38 

Ich kann an dieser Stelle nicht näher ausführen, daß die Protagonisten dieses 
Einstellungswandels und die Sprachrohre des aufkeimenden Hexen, wahns' 
durchaus dieselben Personen sein konnten und daß sie gemessen an den Maßstä- 
ben ihrer Zeit durchaus kritische Geister und alles andere als Traditionalisten wa- 
ren. Doch wie ist das möglich, sind wir doch gewohnt, den entstehenden und sich 
ausbreitenden Hexen, wahn' eher für ein Phantasieprodukt theologisch-juristi- 
scher Sophisterei als für ein Ergebnis mit alten Konventionen aufräumenden kri- 
tischen Denkens zu halten? Nun, wir werden uns vermutlich damit abfinden müs- 
sen, daß Hexen, wahn` und Hexenverfolgung weit moderner waren, als das die 
Vorstellung von der Geschichte der Hexenverfolgungen als einem unverstande- 

37 Siehe oben Anm. 10. 
35 Dieter Harmening: Zauberei im Abendland: \bm Anteil der Gelehrten am \\«ihn der Leute. Skiz- 

zen zur Geschichte des Aberglaubens, \\. irzburg 1991. 
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nen mittelalterlichen Erbe der frühneuzeitlichen europäischen Gesellschaften 
zum Ausdruck bringen kann. Ich habe daher vorgeschlagen, die Geschichte der 
Hexenverfolgungen auf der Kostenseite eines langdauernden Rationalisierungs- 
und Modernisierungsprozesses der frühneuzeitlichen Gesellschaften zu bilanzieren, 
der in manchen europäischen Regionen bereits im 14. und 15. Jahrhundert deut- 
liche Spuren hinterlassen hat. Die erwähnten frömmigkeitsgeschichtlichen Ent- 
wicklungen stellen neben angesprochenen Trends wie Staatsbildung und Aufklä- 
rung Ausschnitte dieses Rationalisierungs- und Modernisierungsprozesses dar. 39 

Der Rechtshistoriker Wolfgang Schild hat den modernen Charakter des He- 
xen, wahns' an der zentralen Figur des Teufelspaktes beschrieben: �Diese Vorstel- 
lung vom Teufelsbündner, der Hexe, war eine notwendige Entwicklungsstufe un- 
serer heutigen Welt, für die der Teufel bzw. die Vorstellung von ihm keine XX, irk- 
lichkeit mehr haben, sondern in der das Teuflische eine Möglichkeit des Men- 
schen geworden ist. Diese Erkenntnis mußte aber - um heutige Wirklichkeit zu 
werden - bis zur Neige durchlebt und erfahren werden: in den Hexenprozessen. " 
Und: 

�Die Hexenprozesse hörten dann auf, als der Mensch mit dieser neuen 
Wirklichkeit so vertraut war, daß er die Kraft hatte, in sich selbst das Problem des 
Bösen zu bewältigen. Nur deshalb kann man sagen, daß die Aufklärung zum Ver- 
schwinden der Hexenvorstellung führte. " 40 

Ich möchte mit einigen Bemerkungen enden, die an die Beobachtung anknüpfen, 
daß die Epoche der Hexenverfolgung weitgehend identisch mit einer sogenann- 
ten 'Zwischenperiode` 

der europäischen Geschichte ist, zu der eine Reihe von 
Forschern die traditionellerweise als Spätmittelalter und Frühneuzeit bezeichne- 
ten Epochen unserer Geschichte zusammengefaßt haben, um eine Reihe von bis- 
lang unverbundenen Phänomenen im Zusammenhang erkennen und darstellen 
zu können.. " Ich lasse diese Epoche mit den verheerenden Pestzügen in der Mitte 
des 14. Jahrhunderts beginnen, als eine neue Gesellschaft aus den Trümmern ei- 
ner physisch und psychisch verwüsteten Gesellschaft entstand. Diese Gesellschaft 
lebte in ihren Grundlagen bis in die sogenannte Sattelzeit des späten 18. und frü- 
hen 19. Jahrhunderts fort, in der unsere moderne Welt auf gänzlich neue Grund- 
lagen gestellt wurde. �Kriege, 

inquisitorischer Terror mit Folter und Scheiterhau- 
fen, wirtschaftliche Auspressung und ein Jahrhunderte anhaltender Niedergang 
des Lebensstandards der breiten Bevölkerung, insbesondere der Menschen im 
Agrarsektor sind", in den WY/orten Karl G. Zinns, 

�Merkmale 
der beginnenden 

neuzeitlichen Wirklichkeit in Europa. " 42 Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, 

39 Ausführlicher dazu Blauen: Hexenverfolgungen, S. 118-120 und ders.: Erforschung, S. 30 f. 
40 Wolfgang Schild: Alte Gerichtsbarkeit. \bm Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Recht- 

sprechung, München 1980, S. 114-122, hier S. 114 u. 120 die Zitate. 
41 Eine Einführung in die sogenannte Periodisierungsdiskussion der Geschichtswissenschaft bieten 

Hans Erich Bödeker u. Ernst Hinrichs (Hg. ): Alteuropa -Ancien Regime - Frühe Neuzeit. Pro- 
bleme und Methoden der Forschung, Stuttgart-Bad Canstatt 1991. 

42 Karl G. Zinn: Kanonen und Pest. Über die Ursprünge der Neuzeit im 14. und 15. Jahrhundert, 
Opladen 1989, hier S. 23 das Zitat. 
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daß die Schrecken der Hexenprozesse zur eigentlichen Signatur dieser 
'Zwi- 

schenperiode` werden, da sie das Faktum der großen Gewalttätigkeit ihrer Ge- 
sellschaften (nach innen und außen, Stichwort: Kolonialismus) exemplarisch zum 
Ausdruck bringen. 

Hexenprozesse wurden in dieser Perspektive geführt, als nach dem Ende der 
Judenverfolgungen des 14. Jahrhunderts, die eng mit den Pestzügen der Zeit ver- 
bunden waren, neue Sündenböcke für das ständig erfahrene Leid gebraucht wur- 
den. Hexenprozesse endeten in dieser Perspektive erst, als es im 17. und 18. Jahr- 
hundert Zug um Zug gelang, wirkungsvolle Dämme gegen die zerstörerische Ge- 
walt im Innern der europäischen Gesellschaften aufzurichten. 

Was ist mit dieser Deutung der Epoche der europäischen Hexenverfolgungen 
gewonnen? Zunächst einmal, und das erscheint mir entscheidend, rückt sie die 

ungeheure Brutalität wieder in den Blick, die aus den Quellen von Hexenprozes- 
sen spricht, und die die professionelle Hexenforschung gründlich zu verdrängen 
gelernt hat. Und sie erlaubt mit Jean Delumeau zu verstehen, woher diese unge- 
heure Brutalität kam und welchen Zweck sie erfüllte: Sie erlaubte den Zeitgenos- 
sen einer von permanenten Krisen geschüttelten Epoche, allgemein empfundene, 
aber diffuse Ängste in eine Furcht vor etwas' zu verwandeln, die dann beispiels- 

weise in der Jagd nach Hexen bewältigbar war. Der zu Grunde liegende Mecha- 
nismus - kollektive Ängste werden um den Preis ständig neuer Verbrechen über- 
wunden - ist freilich ein allgemeiner und heute noch wirksam. 13 

43 jean Delumeau: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 
1S. Jahrhunderts, Reinbek 1989, S. 38-46. 


