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DIE HEXENVERFOLGUNG IM ZEITALTER DES HUMANISMUS 

Einen Vortrag zu halten und einen Artikel zu schreiben sind zwei grundverschiedene Dinge, selbst wenn sie sich mit demselben 

Thema beschaltigen. lm Vortrag bin ich im Blickkontakt mit meinen Zuhorerlnnen, kann aut entstehende Stimmungen und Fragen ein

gehen. Der Artikel erreicht eine anonyme Offentlichkeit. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, lhnen - meinen Leserlnnen - von 

meiner Geschichte der Beschaltigung mit de m Thema der Hexenverfolgung zu erzahlen. 

MEIN ZUGANG ZU DEM THEMA 

Vor etwa drei Jahren wurde ich gebe

ten. einen Vortrag Ober die 

Hexenverfolgung zu halten. lch stOrzte 

mich mit Lust und Interesse ai.Jf die 

Literatur. Doch Seite tor Seite ging es mir 

schlechter, wochenlang plagten mich 

Alptraume. Das Thema hatte mich in sei

ner ganzen politischen Brisanz gepackt 

und liel3 mich nicht mehr Ios. 

lch begann damit, mich und die 

Menschen meiner Umgebung zu fragen, 

was sie Ober die Hexenverfolgung 

wussten. 

Stereotyp erhielt ich zur Antwort, dass 

- die Hexenverfolgung im finsteren 

M#telaller stattgefunden hatte, 

- dass vor a//em Rolhaarige, Kriiuterwelb/e/n, 

Hebammen und andere heilkundige Frauen 

betroffen waren und 

· dass alles eine Folge des Aberglaubens jener 

fernen Ze« gewesen sei. 

Schnell land ich heraus, dass dieses 

Bild nichts mit der Wirklichkeit zu tun 

hatte. Denn di~ Hexenverfolgung 

erstreckte sich Ober ea . 350 Jahre vom 

Ende des 15. Jahrhunderts bis in die 

zweite Halite des 18. Jahrhunderts. Mit 

anderen Worten : es wurden unzahlige 

Frauen als Hexen verleumdet, grausam 

gequalt und ermordet, als in Europa die 

Zeit des Humanismus (auch "friihe 

Neuzeit" genannt) beg ann, als Luther die 

Kirche reformierte und auch noch als 

Goethe seine ersten grol3en Werke 

schrieb. Am schlimmsten wOteten die 

Hexenprozesse nach dem 30jahrigen 

Krieg im Zuge der Gegenreformation in 

der 2. Halite des 16. Jahrhunderts bis 

zum schrecklichen Hohepunkt im ersten 

Drittel des 17. Jahrhunderts. 1775 wurde 

in Deutschland die letzte Frau als Hexe 

verbrannt. 1793 in Polen. 

lch fragte mich, wie es in unserer auf

geklarten Zeit passieren kann, dass wir 

einem so eklatanten Fehler in unserem 

Geschichtsbewusstsein erliegen. In dam 

sehr empfehlenswerten Buch "Hexen" von 

Erika Wissenlinck land ich ein Interview 

mit einem der renommiertesten deutschen 

Historiker mit dem Spezialgebiet "Friihe 

Neuzeit" , der im Grol3en Ploetz, einer 

mehrere tausend Seiten umfassenden 

Geschichtsenzyklopadie, nichts Ober die 

Hexenverfolgung geschrieben hatte. lm 

Gesprach mit Frau Wisselinck stellte sich 

heraus, dass dieser Spezialist kaum 

etwas Ober die Hexenverfolgung wusste, 

nicht einmal, wann sie begann. Er datierte 

sie ins Mittelalter.(1) I eh war fassungslos. 

Offensichtlich ist die Hexenveiiolgung 

eines der starksten Tabus unserer 

Gesellschalt. Wenn wir die HintergrOnde 

begreifen, haben wir den Schliissel fur 

gesellschaltllche Veranderungen in der 

Hand. Was war das wirkliche Ziel der 

Hexenverfolgungen? Was ist uns Frauen 

durch diese zielgerichtete konsequente 

kirchliche und staatliche 

Ausrottungspolitik verloren gegangen? 

lch ging aut Spurensuche, forschte 

nach moglichen Ursachen und 

Hintergriinden. Als erstes fragte ich mich, 

was es im Mittelalter gegeben hatte, was 

die kirchliche und weltliche Mach! fOr not

wendig erachteten auszurotten. lch mus

ste main Bild vom Mittelalter grOndlich 

revidieren. 

I m "finsteren" Mittelalter war die Ehe 

noch kein heiliges Sakrament der Kirche, 

nur etwa die Halite der erwachsenen 

Bevolkerung lebte im Ehestand, der oft 

einfach durch Beischlaf und Einzug 

geschlossen wurde. Die Frauen in den 

Stadten waren sehr selbstandig . Sie 

konnten fast 200 Berufe ausOben, waren 

Arztinnen, Handwerkerinnen,KOnst

lerinnen, selbstandige Unternehmerinnen. 

Sie waren z.T. in eigenen Ziinlten organi

siert, es gab Frauenarbeits- und 

Wohngemeinschalten .(2) Die Zeit des 

Mittelalters war durch eine recht freie 

Sexualitat gepragt. Zeugnis dariiber legen 

die Volkslieder und Fastnachtsspiele ab. 

Auch die frOhen Dichter der Renaissance 

konnen uns einen interessanten Einblick 

in das damalige Lebensgetohl verschaf

fen . So sind bei Rabelais "die Frauen kei

neswegs zimper1ich und prude"; ihre 

"Runzelpunzeln" sind ebenso wohlfeil wie 

die "Stol3zapfen" der Manner. Standig 

sind bunt zusammengewOrfelte Paare 

dabei, "sich zu firlefanzen", "einander zu 

verzwiebacken" und nicht nur die Manner 

sind fiir einen "guten Stiel3elstol3" zu 

haben, sondern auch die Weiber 

"steif3eln', "biirzeln" und "tummeln sich" 

mit dem grl:il3ten Vergniigen, von den 

ganz jungen bis zu den alien, die schon 

"zahnluckig' und "ausgemergelt" sind. Die 

Frauen galten, was den Appetit an der 

Uebe betraf, haufiger als der Mann als 

geradezu unersattlich.(3) Vielleicht wurde 

es ja deshalb "finster" genannt, das 

Mittelalter? 

Hartnackig fragte ich waiter: Wenn 

Ober die Hexenvertolgung in den allge

meinbildenden und wissenschaftlichen 

Standardwerken nichts oder kaum etwas 

geschrieben wird, was steht in den 

GeschichtsbOchern und Lexika Ober die 

Epoche des Humanismus, der 

Renaissance bzw. Reformation, in der die 

Hexenverfolgung ihren ersten schrek

klichen Hohepunkt hatte? lch land pathe

tische Worte: .. Es war die grof3te progres

sive Umwalzung, die die Menschheit bis 

dahin erlebt hatte, eine Zeit, die Riesen 

brauchte und Riesen zeugte, Riesen an 

Denkkralt, Leidenschaft und Charakter, 

an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit."(4) 

Viele Kiinstler gestalteten den sich !rei 

entwickelnden bOrgerlichen Menschen, 

den 'Riesen' in der stiirmischen histori

schen Entwicklung . Die Kunst der 

Renaissance ist gekennzeichnet durch 

das Streben nach Erkenntnis, nach 

Wahrheit, nach Gestaltung des diesseits

bewussten Menschen. 

Grol3er kann der Kontrast nicht sein. 

Auf der einen Seite Massenjustizmorde, 

die tabuisiert warden . Auf der anderen 

Seite eine Verherrlichung der oben 

genannten Entwicklung. Allmahlich begriff 

ich, dass die Hexenverfolgung genau in 

der Epoche stattfand, die die geistigen, 

politischen und kulturellen Grundlagen tor 

unsere heutige moderne Gesellschalt her

vorgebracht hat. Es war die Zeit von 

Michelangelo, Thomas Morus, Luther, 

Thomas Miintzer, Erasmus von 

Rotterdam, Melanchton, Paracelsius, 

Albrecht Diirer, Lukas Cranach, Heinrich 

SchOtz, Shakespeare, Wallenstein, 

Leibniz, Spinoza ... 

Zeitgleich mit den Hexenprozessen im 

16. Jahrhundert schrieb Francis Bacon, 

der grol3e Philosoph und geistige Vater 

der modernen Kultur- und 
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Geisteswissenschaften: "Wir warden die 

Natur foltern, um ihr die Geheimnisse zu 

entreiBen."(5) In der schrecklichen 

Hochzeit der Hexenverfolgung entwickelt 

die Wissenschaft des 16. und 17. 

Jahrhunderts eine neue Sprache und ein 

neues Weltbild, Mensch und Natur als 

funktionierende Maschinerie begreifend. 

Mit der GrOndung vieler Universitaten im 

15. Jahrhundert wurden erstmals Arzte 

ausgebildet, die ihr "Handwerk" nur auf 

der Basis antiker medizinischer und theo

logischer Schriften erlernten. Sie wurden 

seit Ende des 16. Jahrhunderts als 

Sachverstandige fOr die Hexenprozesse 

herangezogen, und hatten zu beurteilen, 

ob Schaden durch Hexerei verursacht 

seien. Zeitgleich wurde die von den heil

kundigen Frauen ausgeObte 

Volksheilkunst verboten und die Freiheit 

der Hebammen in der Geburtshilfe Schritt 

fOr Schritt beschnitten. Die "lastige 

Konkurrenz" wurde vernichtet. 

lch hatte keinen Zweifel mehr daran : 

die Hexenverfolgung war keinesfalls auf 

einen Massenwahn zurOckzufOhren, der 

urplotzlich Ober das Volk hereingebrochen 

war. Doch was genau war geschehen? 

Was waren die Ursachen? Wer waren die 

Tater? In wessen Interesse handelten 

sie? 

UrsprOnglich war das Wart HEXE kein 

Alltagsbegriff der deutschen Sprache. 

"Sein lnhalt wurde durch die kirchliche 

und staatliche Gesetzgebung festgestellt 

und zuerst durch die Ketzerinquisition 

zusammengefasst. Der neue Beg riff war 

um 1480 fertig."(6) Dieses neue Wart soli· 

te viele lateinische und deutsche Begriffe 

zusammenfassen wie z.B. furia, striga, 

eumenis, erinnys, herbaria (die 

Krauterfrau), malefica (die 

Schadenszauberin), lamia (das Holzweib). 

Es gibt auch einige Deutungen Ober die 

mogliche sprachliche Verwandtschaft des 

Wortes Hexe mit HAG/Hagia, was alte 

weise Frau, auch Heilige oder Fee bedeu

tete bzw. zu Hagazussa, im 

Althochdeutschen die Priesterin der 

Unterweltsgottin Hel. 

lm Jahre 1487 veroffentlichten zwei 

Dominikanermonche, lnstitoris und 

Sprenger mit ausdrOcklichem Segen bzw. 

Auftrag des Papstes das Such MALLEUS 

MALEFICARUM · Hexenhammer 

genannt. Sie begrOndeten damit das sys

tematische und zielgerichtete Vorgehen 

bei der Verfolgung und Vernichtung von 

Frauen als Hexen. Dieses Such lag den 

Prozessen zugrunde und musste bei alien 

Hexenprozessen angewendet warden. Es 

war in lateinischer Sprache verfasst und 

nur der gebildeten, machtigen 

Oberschicht zuganglich. In den 13 Jahren 

bis zum Jahr 1500 gab es 9 Auflagen , bis 

zum Ende der Hexenprozesse waren 29 

erschienen. Es ist das meistgedruckte 

Such der Renaissance. Um so interes

santer ist es, dass sich die wissenschaflli· 

che Geschichtsschreibung nicht fOr seine 

Wirkungsgeschichte interessiert hat. Erst 

Anfang dieses Jahrhunderts ist dieses 

Such ins Deutsche Obersetzt warden. 

Der Hexenhammerist eine 

Zitatensammlung von Bibeltexten, 

Kirchenlehrern und Heiligenaussagen. Er 

umfasst drei Teile: 

1. Teil. Beweis der Mitwirkung des Teufels 

an der Hexerei 

2. Teil. Erorterung der Untaten der Hexen 

3. Teil. der sogenannte 

"Kriminalkodex", die genauestens festge

legte Vorgehensweise bei der Falter 

und Befragung, die in alien 

Hexenprozessen zu beachten war. 

I m Hexenhammer wird fast aus

schlieBiich in der weiblichen Form gespro

chen, und zwar in einer zutiefst frauen

verachtenden Weise. So lesen wir im 

6. Kapitel des 1 . Teils die SprOche 

Salomons: "Dreierlei ist unersattlich: die 

Holle, die Erde wird nicht Wassers satt, 

und das Feuer, und das vierte, das nie

mals spricht: es ist genug, namlich die 

Offnung der Gebarmutter."(7) Die kirchli

che Macht stellt im Hexenhammer der rei

nen Magd Gottes, die nie mit Sexualitat in 

BerOhrung gekommen ist, die gewohn

lichen Weiber entgegen als "dreigestaltige 

Ungeheuer mit dem herrlichen Antlitz des 

Lowen, entstellt durch den Leib der stin

kenden Ziege, bewaffnet mit dem giftigen 

Schwanz der Viper ... ihr Anblick ist 

schon, die BerOhrung garstig, der 

Umgang todlich ."(8) Zur 

Veranschaulichung zitiere ich noch ein 

paar Stellen aus dem Hexenhammer: 

"Wenn eine Frau allein denkt, denkt sie 

Boses."(9) "All er Hexenzauber kommt von 

der fleischlichen Lust, die bei den Frauen 

unersattlich ist ... Weshalb sie, um der 

Befriedigung ihrer GeiOste willen m it den 

Teufeln paktieren und es Oberhaupt nicht 

Wunder nimmt, warum man mehr Frauen 

als Manner unter den der SOnde der 

Ketzerei befallenen findet."(1 0) 

Die Frauen warden der Konspiration 

mit realen Teufeln beschuldigt, um durch 

Magie das Reich Gottes zu zerstoren. 

Ober die Untaten der Hexen (im zweiten 

Teil) heiBt es: "Was endlich von denjeni· 

gen Hexen zu halten sei, welche bis-wei· 

len solche ( mannliche-KW) Glieder in 

namenhafter Mange, zwanzig bis dreiBig 

Glieder auf einmal, in ein Vogelnest oder 

einen Schrank einschlieBen, wo sie sich 

wie lebende Glieder bewegen, Korner und 

Futter nehmen, wie es von Vielen gese

hen ist ... Es hat namlich einer berichtet, 

dass, als er das Glied verloren, und er 

sich zur Wiedererlangung seiner 

Gesundheit an eine Hexe gewandt hatte, 

sie dem Kranken befahl, auf einen Baum 

zu steigen und aus dem (dart befind· 

lichen) Neste, in welchem sehr viele 

Glieder lagan, sich eines zu nehmen. Als 

er ein groBes nehmen wollte, sagte die 

Hexe 'Nein, nimm das nicht', und fOgte 

hinzu, es gehore einem Welt· 

geistigen."(11) 

Die Frauen wurden, sobald sie als 

Hexe beschuldigt waren, einer unendlich 

grausamen Falter unterzogen. Unter 

undenkbaren Qualen mussten sie, nicht 

selten nackt, auf die perversesten Fragen 

antworten. So wurden sie z.B. zu den 

Einzelheiten des Geschlechtsverkehrs mit 

dem Teufel befragt: 

• wann er ihr erschienen 

• ob er Heirat oder allein Buhlschaft begehrt 

· ob der Teufel nach dem Pakt mit der 

Angeklagten geschlafen habe 

· aut welche Weise ihr der Teufel die 

Jungfriiulichkeit geraubt habe 

· wie der Penis des Teufels sei und wie sein 

Same 

· ob der Koitus mit dem Teufel der Angek/agten 

gr6Bere und bessere Lust bereitet habe als 

der m it einem natOrlichen Mann 

· ob der Teufel mit der Angek/agten es mehr

fach in der Nacht getrieben und ob immer m it 

Aussplitzen van Samen 

·ob er den Koitus immer in der natOrfichen 

Weise ausgefOhrt habe oder auch an ande

ren Teilen des K6rpers.(12) 

lmmer wieder Oberkommt mich das 

Grauen, wenn ich mir klar mache, dass 

diesen Phantasien der kirchlichen Macht 

unzahlige Frauen zum Opfer fielen. 

URSACHEN UNO HINTERGRUNDE 

DER HEXENVERFOLGUNG 

Mir ist es nicht moglich, die Ursachen 

dieses Holocaust wirklich vollstandig zu 

verstehen . Eine einzelne Erklarung reicht 

nicht aus, denn die Hexenverfolgung liegt 

im Schatten eines gewaltigen gesell

schaftlichen Umbruchs zu Beginn einer 

geschichtlichen Epoche und ist eng damit 

07 



verwoben. Entsprechend ist auch das 

Geflecht der wirksamen lnteressen und 

Ursachen vielschichtig . Eine vorsichtige 

Rekonstruktion der HintergrOnde und 

lnteressen, die zur Hexenverfolgung 

getohrt haben, miichte ich dennoch 

wagen. lch werde nun naher aut einzelne 

HintergrOnde eingehen. Die Reihenfolge, 

in der ich diese Ursachen beschreibe, hat 

nichts mit ihrer Bede~Jtung zu tun . 

1. Die Institution "Inquisition" sollte 

erhalten werden 

Die Inquisition als Institution der Kirche 

wurde im 12. Jahrhundert gegrOndet. lhr 

Auftrag war die Ausrottung derer, die im 

Widerstand gegen die Amtskirche eine 

Reform des Glaubens anstrebten und 

nach Ansicht der kirchlichen Macht den 

falschen religiiisen ldeen anhingen, z.B. 

die groBen Bewegungen der Albigenser 

und Hussiten, 

Volksbefreiungsbewegungen, die gegen 

die Knechtschaft der Kirche und des 

Adels kampften und einen direkten 

Zugang zu Gott im Gebet ohne die 

Vermittlung der Priester verkOndeten. 

Aber auch einzelne Mystikerlinnen waren 

Opfer der ,Reinigung• der Kirche. Diese 

Manner und Frauen wurden als Ketzer 

bzw. Haretiker verbrannt, ihr Vermiigen 

bzw. Erbe wurde bis in die 3. Generation 

eingezogen. Gegen Ende des Mittelalters 

im spaten 14. Jahrhundert war hier nichts 

mehr zu erreichen. 1375 beklagt ein fran

ziisischer Inquisitor, dass es keine rei

chen Haretiker mehr gebe und "Es doch 

bedauerlich sei, dass eine so zutragliche 

Institution wie die unsere einer so unge

wissen Zukunft entgegensahe".(13) 

2. Das finanzielle Interesse der Kirche 

und des Adels 

Das materielle Motiv spielte auch bei 

der Hexenverfolgung eine nicht zu unter

schatzende Rolle. So kiinnen wir in 

einem Dokument von 1631 aus Bamberg 

lesen, dass "den 600 in diesem Jahr 

allein in Bamberg justifizierten 

BOrgerinnen von lhren FOrstbischiiflichen 

Gnaden und deren Beamten abgenom

men und eingezogen warden insgesamt 

Ober 500 000 Gulden."(14) 

3. Ein "neues" theologisches Denken: 

Der Glaube an reale Teufel 

Die Geschichte der Inquisition ist 

untrennbar m it der Geschichte des theo

logischen Denkens verbunden. Vom 

Jahre 906 bis ins 13. Jahrhundert, im "fin

steren" Mittelalter also, gilt als verbindli

che kirchliche Rechtssprechung der 

Kanon Episcopi. Er macht es den 

Bischiifen zur Pflicht, "den Glauben an die 

Miiglichkeit von Nachtfahrten zu und mit 

Damonen als bare Einbildung in ihren 

Diiizesen zu bekampfen und die ihm 

Ergebenen als Frevler am Glauben aus 

der Kirchengemeinschaft auszuschlie

Ben."(15) Mit dem Ende des Mittelalters 

wird die Idee der Damonen als reale 

Geister neu belebt. 

Die geistigen Vater der 

Hexenverfolgung sind der Kirchenlehrer 

Augustin, der urn 400 lebte und vor allem 

der groBe Humanist und Gelehrte 

Thomas von Aquin. Er schuf ein theologi

sches System der Damonologie (dem 

Obrigens auch Luther folgte). Dabei unter

schied er zwischen dem incubus, einem 

aufliegendem Teufel, der eher beklem

mende Getohle ausliist, und dem succu

bus, einem unterliegenden Teufel, der "bei 

den Frauen schamlose Wollustgetohle 

hervorrief."(16) In diesem neuen, alten 

Damonenglauben sind AbtrOnnige vom 

Teufel beeinflusste. Als die Inquisition die 

Ketzerbewegungen ausgerottet hatte, 

waren die Teufel - in ihrem Denken - noch 

nicht vernichtet. Eine neue, vom Teufel 

besessene Gruppe musste gefunden war

den. Die Frau mit ihrer Spiritualitat und 

Sexualitat wurde zum neuen Feindbild 

und damit zur Zielscheibe der 

Hexenverfolgung. 

4. Die Spaltung der Frau in die Heilige 

und die Hure/Hexe 

Kurz vor dem Beginn der groBen 

Hexenverfolgungswelle fand von 1431 -

1449 das Baseler Konzil statt. 18 Jahre 

lang debattieren die bedeutendsten 

Gelehrten der Kirchen Europas darOber, 

ob Maria jungfraulich empfangen word en 

sei und bejahten schlieBiich per 

Beschluss diese Frage. 18 Jahre waren 

zu dieser Zeit fast ein halbes 

Menschenleben. Welches Interesse sollte 

die Kirche als Macht daran haben, einen 

solchen Fakt so heftig zu diskutieren? Es 

musste sich urn eine Frage von besonde

rer Bedeutung handeln. Parallel zur 

Hexenverfolgung betrieb die Kirche die 

ldealisierung der Madonna. Die Frau 

wurde aufgespalten in die gute, rei ne 

Magd Gottes und in die biise, triebhafte 

Frau/Hexe. 

5. Die Eintohrung des Zolibats -

Vernichtung der (weiblichen) 

Sexualitat 

Etwa zeitgleich m it der Vermaledeiung 

der weiblichen Sexualitat wurde das 

Ziilibat tor die Priester eingetohrt. Und tor 

die Obrige Menschheit lehrte Thomas von 

Aquin, dass der Geschlechtsverkehr nur 

in der Ehe, als vollzogener Koitus, nur 

von vorn und nur zum Zwecke der 

Zeugung legitim sei. Aut den Sunder war

let die ewige Verdammnis, das qualvolle 

Schmachten in der Hiille. Der totale 

Machtanspruch der Kirche wurde Ober 

den Kampf gegen die "SOndhaftigkeit" 

des Weibes getohrt. 

6. Macht gewinnen Ober die Seelen der 

Menschen - Vernichtung der 

Heilkundigen 

Zu Beginn des Zeitalters des 

Humanismus waren die auBeren 

Machtverhaltnisse klar. In jedem Dorf 

stand eine Kirche. Die kirchliche Macht 

forderte den Zehnten und trieb ihn gege

benenfalls auch mit Gewalt ein. lhr ent

ging kein Mensch . Jedoch wenn die 

Leute krank wurden, suchten sie nach 

wie vor Rat und Hilfe bei den heilkundi

gen Frauen. Die Hebammen hatten ihnen 

aut die Welt geholfen, sie hatten manche 

Krankheit geheilt. lhnen gehiirte das 

Vertauen der Menschen in Not. Sie hat

ten Zugang zu den Seelen der 

Menschen. In ihrem Machtanspruch dui

date die Kirche das nicht. Und so machte 

sie unzahlige heilkundige Frauen zu 

Opfern der Hexenverfolgung. 

Ein tohrender englischer Dominikaner 

und Hexenjager schrieb: "Denn dies mOs

sen wir immer im Gedachtnis halten, 

dass wir unter Hexen nicht nur jene ver

stehen, die tiiten und qualen, sondern 

alle Wahrsager, Zauberer, Gaukler, alle 

Magier die gemeinhin weise Manner und 

Frauen genannt warden ... und dazu 

rechnen wir alle guten Hexen, die nicht 

Schaden, sondern Gutes tun, die nicht 

verderben und vernichten , sondern retten 

und bewahren . ... Es ware tausendmal 

besser urn dieses Land bestellt, wenn 

alle Hexen, aber besonders die wohltati

gen Hexen, den Tod erlitten ."(17) 

7. Vernichtung des VerhOtungswissens I 

Arbeitskraftemangel 

Ein anderer wesentlicher Aspekt der 

Hexenverfolgung ist der beviilkerungs

und wirtschaftspolitische . Die frOhe 
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Neuzeit war gekennzeichnet durch eine 

rasante wirtschaftliche Entwicklung. Die 

Pestepidemien des Mittelalters hatten zu 

einem groBen BevolkerungsrOckgang 

gefOhrt. Arbeitskrafte und Soldaten wur

den gebraucht. Mit der Vernichtung der 

heilkundigen Frauen wurde ihr Wissen 

Ober VerhOtungsmoglichkeiten vernichtet. 

I m Mittelalter waren etwa 100 

VerhOtungs- und Abtreibungsmittel 

bekannt. Die meisten Frauen gebaren in 

jener Zeit nicht mehr als drei Kinder. 

Gegen Ende der Hexenverfolgung wares 

fOr eine Frau normal, zehn und mehr 

Kinder zu gebaren. Etwa jede 10. Frau 

starb bei einer Entbindung bzw. im 

Kindbett. Die Vernichtung des 

VerhOtungswissens bedeutete zugleich 

den Zugriff aut den Korper der Frau. 

Bezeichnend sind Luthers Gedanken in 

seinem Text "Vom ehelichen Leben": "Ob 

sie sich aber auch mOde und zuletzt tot

tragen, das schadet nicht. Lasst sie sich 

nur tottragen, sie sind drum da."(18) Die 

Vernichtung des Wissens der Frauen 

Ober die Fruchtbarkeit und VerhOtung 

fOhrt zu einem starken Anstieg der 

Geburtenzahlen. 

8. Christianisierung I Vernichtung der 

vorchristlichen/heidnischen 

Spiritualitat 

In einer bauerlichen Kultur, wie sie 

gegen Ende des Mittelalters bestand, 

denken die Menschen - wie es fOr ihr 

Oberleben erforderlich ist - in den Zyklen 

der Natur. lm Rhythmus der Jahreszeiten 

wird gesat, alles kommt hervor, wachst, 

reift und wird geerntet, vergeht und ruht. 

Und immer so weiter. Das zyklische 

Denken ist seit alters her gekoppelt an 

das Wissen um die Fruchtbarkeit und die 

weibliche/menschliche Sexualitat. 

Die vorchristliche Religion als 

Naturreligion entspricht diesem zykli

schen Prinzip, durchdringt die alltagliche 

Erfahrung und gibt ihr einen religiosen 

Ausdruck in den heiligen Festen und 

ihren Symbolen. Sie ranken sich um die 

Mysterien von Leben, Tod und 

Wiedergeburt: um die Geburt/das 

Gebaren, Menstruation und Blut, den Tod. 

Spiritualitat und Sexualitat sind untrenn

bar verbunden. 

Zu Beginn der Hexenverfolgung war 

die Christianisierung in Europa rein 

au Berlich schon lange abgeschlossen. 

Wie ich weiter oben bereits geschrieben 

habe, entging kein Mensch der kirch-

lichen Mach!. Die christliche Lehre ver

korperte ein lineares Denken: der Mensch 

wurde einmal geboren, lebte in SOnde 

oder gottesfOrchtig und kam aut ewig ins 

Himmelreich oder in die Holle. Dieses 

Denken hatte m it den alltaglichen 

Erfahrungen der Menschen wenig zu tun. 

So war der Volksglaube zu Beg inn der 

Hexenverfolgung noch stark mit vorchrist

lichen Elementen durchsetzt. 

Vermutlich trugen vor allem die 

Hebammen und heilkundigen Frauen das 

alte religiose Wissen von Generation zu 

Generation weiter. Das ist nicht weiter 

verwunderlich, denn sie waren in ihrer 

taglichen Arbeit unmittelbar mit dem zykli

schen Prinzip von Geburt und Sterben 

verbunden. Auch Heilung verlauft zyk

lisch. Heilpflanzen werden zu bestimmten 

Zeiten gesammelt, da sie ihre Krait dann 

am besten entfalten. In lebensbedroh

lichen Situationen sind Menschen am 

starksten aut spirituelle Hilfe angewiesen, 

dann spOren sie am deutlichsten, was 

ihrer inneren Wahrheit entspricht. 

Zugleich hatten die Hebammen regelma

Bige Treffen und Austausch, Frauen

Raume, zu denen kein Mann bzw. 

Vertreter der kirchlichen oder weltlichen 

Macht Zugang hatte. 

Bereits in den Jahrhunderten des 

Mittelatters, der Phase der auBeren 

Christianisierung, hatte die Kirche ver

sucht, die vorchristliche Religion weitge

hend in ihr religioses System zu integrie

ren. Nur so wares Oberhaupt moglich 

gewesen, den Menschen das 

Christentum nahe zu bringen. Alte vor

christliche Feste wurden in den 

Kirchenkalender aufgenommen. So 

wurde das Fest der jungfraulichen Gottin 

Ostara, deren heiliges Tier der Hase war 

und deren wichtigstes Symbol das Ei, das 

schon das neue Leben in sich tragi, in 

der symbolischen Farbe des Blutes als 

Lebenssaft gefarbt, zum 

Auferstehungsfest umfunktioniert. Noch 

heute bring! zu Ostern der Osterhase rote 

bzw. bunte Eier. Auch das 

Weihnachtsfest entspricht dem alten Fest 

der Wintersonnenwende, bei dem die 

Geburt des Lichtes gefeiert wird. Noch 

heute konnen wir in der 

Weihnachtspredigt diese Worte horen. 

Zahlreiche regionale Gottinnen und 

Gotter wurden als Heilige in die kirchliche 

Tradition aufgenommen. 

Heidnische Feste oder Symbole, die 

fOr eine Integration in das christliche 

Glaubenssystem nicht geeignet waren, 

wurden verteufelt, damonisiert. Die mit 

den Hexen verbundene Symbolik ist reich 

an solchen alten heidnischen heiligen 

Fasten und Symbolen. So geht der 

"Hexenkessel" aut das uralte Symbol des 

Kessels zurOck. Der Kessel war der 

Gottin heilig. Er war das GefaB, aus dem 

sie in ihrer Schopferkraft alles Leben her

vorbrachte. Der Kessel wurde dem (gait

lichen) Uterus gleichgesetzt. Ebenso sind 

die berOchtigten "Zutaten des 

Hexengebraus" wie Schlangen und 

Kroten uralte heilige Symboltiere der 

Gottin. Die Kroten waren die heiligen 

Symboltiere fOr die Fruchtbarkeit. Die 

Schlange symbolisiert die Weisheit der 

ewigen Wandlung, was sich in ihrer regel

maBigen Hautung ausdrOckt. Auch der 

Ziegenbock, der zum Sinnbild des mann

lichen Teufels wurde (mit dem Schwanz 

und einem Hut), ist das vorchristliche 

Symboltier fOr die mannliche 

Fruchtbarkeit und Starke. 

Mit der Hexenverfolgung trat die 

Kirche den letzten konsequenten Feldzug 

gegen den vorchristlichen Glauben und 

seine Symbole an. Zu Ende der 

Hexenverfolgung war das Wissen und 

Verstehen dieser Symbole im Volk gebro

chen. Sie tauchen nur noch in der ver

zerrten, negativen Bedeutung aut. 

Manches finden wir noch in den Marchen 

bewahrt. Doch die meisten Menschen 

verstehen auch diese nicht mehr. Wer 

weiB schon, dass im Marchen von 

Schneewittchen die alten Symbolfarben 

der Gottin in ihrem jungfraulichen, frucht

baren und reifen Aspekt beschrieben wer

den, wenn es heiBt: "so weiB wie Schnee, 

so rot wie Blut und so schwarz wie das 

Ebenholz am Fensterrahmen". 

Mit den letzten Resten des vorchrist

lichen Glaubens wurde auch die 

Verehrung des lebensschenkenden, 

weiblichen Prinzips im religiosen Denken 

grundlegend vernichtet. lm neuen, wis

senschaftlichen Denken wurde eine 

Entsprechung dafOr geschaffen. 

9. Standesinteressen der Arzte - neues 

wissenschaftliches Denken 

Das Jahrtausende alte Bild von der 

das Leben schenkenden Frau wurde 

durch die medizinische und theologische 

Wissenschaft grundlegend verandert. Mit 

den damals modernen wissenschaftlichen 

Methoden wurde ,bewiesen", dass der 

mannliche Samen ein kleiner 

Homunkulus, ein vollstandiges 

Menschlein sei, das im weiblichen Leib 



eine Zeit bewahrt wird. Die Frau wurde 

zum GefaB degradiert. Von nun an 

"schenkte sie ihrem Mann die Kinder, ins

besondere die Sohne". Obrigens haben 

wir in der Gegenwart eine Parallele zum 

Homunkulusgedanken in dem wahnwitzi

gen Versuch, das Baby aus der Retorte 

zu ziehen. 

Wie ich bereits oben beschrieb, war 

es das Interesse der Arzte, die ihnen In 

den Heilungserfolgen klar iiberlegenen 

heilkundigen Frauen an ihrer Arbeit zu 

hindern, um die lastige Konkurrenz aus

zuschalten . Vermutlich boten sie deshalb 

gern ihre Dienste als Gutachter bei den 

Hexenprozessen an. 

Damit bin auch ich am Ende meiner 

Rekonstruktion der Ursachen und 

Hintergriinde der Hexenverfolgung. 

Moglicherweise spielen auch noch andere 

Aspekte eine Rolle, die ich bisher noch 

nicht gesehen habe. Je I anger ich mich 

m it dem Them a der Hexenverfolgung 

beschaftigte, um so klarer stieg vor mei

nem inneren Auge aut, welche grundle

gende Bedeutung das Wissen darum fiir 

uns Frauen heute hat. Die 

Hexenvertolgung steckt uns Frauen als 

kollektives Unbewusstes im wahrsten 

Sinne des Wortes "in den Knochen". 

Dabei ist sie das starkste TABU unserer 

modernen Gesellschaft. Die Zeit, in der 

sie stattfand, ist dieselbe, mit der sich 

unsere Gesellschaft mit ihren ldealen und 

Prinzipien verwurzelt fiihlt. lm Mittelpunkt 

des Angriffs und der Vernichtung stand 

die weibliche Spiritualitat in ihrer 

Verbundenheit mit der eigenmachtigen 

weiblichen Sexualitat. 

lndem wir das TABU sprengen und uns 

altes Wissen zuriickerobern, haben wir 

den Schliissel in der Hand, um diese 

patriarchale Gesellschaft zu verandern. 
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