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DIE ALTEN UND NEUEN HEXEN IM BILD DER OFFENTLICHKEIT 

Die alten und neuen Hexen im Bild der Offentlichkeit - "das 

ist'', urn es mit Fontane zu sagen "ein weites Feld, Luise". 

Bevor ich lhnen vorstelle, wie ich versucht habe, thematisch 

zu strukturieren, mochte ich einen noch gr6Beren Altmeister aus 

Weimar zu Wort kommen lassen. Goethe schrieb 1787 an Frau 

von Stein: 

"Wir haben die famose Hexen-Epoche in der Geschichte, die mir 

psychologisch noch lange nicht erklart ist...". 

lnteressant ist an dieser Bemerkung, dass Goethe im Jahre 

1787, also nur 12 Jahre nachdem die letzte Frau auf deutschem 

Boden verbrannt warden war, von der Zeit der Hexenprozesse 

spricht, als ware sie eine lang zurOckliegende Epoche, weit weg 

also; psychologisch noch lange nicht geklart - eine fremde, ferne 

Mentalitat, die nicht mehr nachzuvollziehen ist. Seitens der deut

schen lntellektuellen muss eine enorme Verdrangungsarbeit in 

Bezug auf diese Zeit der Hexenprozesse geleistet warden sein, 

nicht nur bei Goethe; aber das ist hier nicht Gegenstand meiner 

AusfOhrungen. lch meine aber, dass dies auch ein wichtiges 

Forschungsgebiet ware. 

Zwei Dinge will ich noch fOr das frOhe 19. Jh. festhalten, die 

unmittelbar bis heute wirksam sind und sich mit meiner 

Themenstellung verbinden. Urn nochmals auf Goethe zurOckzu

kommen: Seine Darstellung der Walpurgisnacht im Faust ist ja, 

wenn man so will, die erste deutschlandweite mediale 

Bearbeitung des Hexenthemas als Vergangenheit, die die 

Hexenproblematik aus der offiziellen Sicht, also der Sicht der 

Verfolger, interpretiert und die durch die Schauspiel-lnszenierung 

eine dramatische Oberhohung und damit gewissermaBen eine 

mythische Dimension erfahrt- d.h. zeitlos, geschichtslos, ein 

ewiges Gewesen-Sein. 

Es ist genau diese Qualitat der Stoffbearbeitung des 

Hexenthemas, die dazu fOhrt, dass man sich gegen Ende des 

Jahrhunderts unter dem Eindruck des Klassikers "Faust" von 

Goethe Oberall auf sogenannte Hexentanzplatze, Blocks- und 

Bocksberge und auf "uralte", "heidnische" Traditionen "besinnt", 

die historisch nicht belegt, sondern mystifizierend angenommen 

warden und die Hexen, Hexenflug, Walpurgisnacht und 

Hexenverbrennungen ins ewig weit zurOckliegende Mittelalter 

verlegen - ein gedankliches Konstrukt, dem man heute noch 

begegnet. "Dich hatte man im Mittelalter als Hexe verbrannt" 

oder der "Hexenwahn des Mittelalters" kennzeichnen solche 

Wahrnehmungen, die alltaglich sind! Das erste Brockenspektakel 

im Harz fand Obrigens erst 1903 zu Walpurgis stall. 

Die zweite wesentliche mediale Prasentation erfahrt die 

Hexe durch zwei andere deutsche Geistesgr6Ben. Die GebrOder 

Grimm heben in ihren Marchen die Hexen auf. Einerseits wird ihr 

Andenken verwahrt, andererseits verschwinden aber die realen 

Frauen, die als Hexen verfolgt wurden, und an ihre Stelle trill die 

irreale Marchenfigur. Die popularste von ihnen dart spater sogar 

singen- die Knusperhexe in Humperdincks "Hansel und Gretel". 

In der Marchenhexe wird das Hexenproblem nochmals funk

tionalisiert, die unterstellte gesellschaftszerstorende Kraft der als 

Hexen verfolgten Frauen mutiert zum verlangerten padagogi

schen Arm als Erziehungsschreck fOr Kinder. Die Forme! "es war 

einmal" schickt auch diese Hexen in mythische Zeiten. 

Vom Hexenbild abgeleitet entwickeln sich im 19. Jh. als 

Feindbilder auch die Typen des Vamps und - seine Steigerung -

die Vampirin sowie die femme fatale als sexuelie Frau, aber auch 

der Blaustrumpf- die intellektuelle Frau . 

Blocksberg und Marchenhexe - dies war lange Zeit die einzi

ge Form der Wahrnehmung der Zeit der Hexenprozesse in der 

bttentlichkeit. Zwar ha ben En de des 19. und Anfang des 20. Jh. 

unter einem aufklarerischen Ansatz wissenschaftliche 

Forschungen zu diesem Teil der deutschen bzw. europaischen 

Geschichte stattgefunden, doch hatten sie keinen wesentlichen 

Einfluss auf das offentliche Bewusstsein, vielmehr waren sie 

fachexclusiv. Erst die neue Frauenbewegung hat sich dieser 

Problematik aus dem Betroffenheitsstatus zugewandt und neben 

einer FOlie von Arbeiten und Forschungen zum Thema auch eine 

Aufnahme und Bearbeitung dieser Zeit durch die historische 

Forschung allgemein veranlasst, so dass die FOlie der Arbeiten 

heute schon schwer zu Oberschauen ist. 

Aut der anderen Seite hat aber, ebenfalis durch die neue 

Frauenbewegung hervorgerufen, die Hexe als ldentifikationsfigur, 

als Bild der starken, eigenmachtigen und von Mannern des

wegen verfolgten Frau dazu gefOhrt, dass es heute eine FOlie 

von hexischen Aktivitaten gibt, die sich in den Median vielfaltig 

prasentieren, so im Internet aut homepages und websides, sowie 

in Annoncen und lnseraten der Frauenzeitschriften. Hexen treten 

in talk-shows auf und veroffentlichen BOcher. Sie bieten (dassel

be natOrlich auch im mannlichen Geschlecht) Lebenshilfe im wei

testen Sinne an, meist als weiBe Magie in der vermeintlichen 

Tradition der Weisen Frauen. Aber auch Schwarze Magie wird 

wieder praktiziert, wobei SChwarzmagisches sich oft mit der 

okkulten rechten Szene verschwistert. 

Bei meinem Slick auf die Wahrnehmung der alten, sprich der 

als Hexen verfolgten Frauen und der neuen, also der magisch 

agierenden Frauen, in der Offentlichkeit, habe ich, urn es einzu

grenzen, mich auf folgende Auswahlkriterien beschrankt: Als 

Offentlichkeit habe ich eine ganz aligemeine Offentlichkeit und 

deren lnformationszugang angenommen. Zielgruppen wie frau

enhistorische oder an Neuen Hexen lnteressierte, d.h. spezielle 

Zeitschriften und Veroffentlichungen fOr einen lnsiderlnnenkreis, 

habe ich nicht berOcksichtigt. Herangezogen wurden: 

- nach dem Zufallsprinzip ausgewahlte Meldungen in 

Tageszeitungen aus einem Zeitraum von ea. fOnf Jahren 

- die Jahresmeldungen fOr 1999 der Zeitschriften Spiegel, Stern 

und Focus, 

- lnternetseiten dieser Zeitschriften von 1990 bis 1999, 

- die Milleniums-Ausgabe des Stern, 

- normale Unterhaltungsfilme mit hexischen lnhalten 

und schlieBiich 

- die Frauenbilder der Werbung, welche Elemente des 

Hexenstereotyps enthalten. 

Bei den Zeitungen und Zeitschriften wurden alte und neue 

Hexen berOcksichtigt. 

Der Vollstandigkeit halber erwahne ich noch die Fach-, Sach

und belietristische Literatur, die jeder und jedem lnteressierten 

Ober Buchhandel und Bibliotheken zuganglich ist. Eine 

Bibliographie zum Thema Hexen aus dem Internet von Anfang 

1999 enthalt 416 Titel. Darin wurden Veroffentlichungen bis ein

schlieBiich 1998 berOcksichtigt, die ich durch mir bekannte Titel 

erganzen konnte. Die rrieisten dieser Veroffentlichungen sind als 

wissenschaftliche Beitrage sowohl der auBeruniversitaren als 

auch der universitaren Hexenforschung anzusehen. 

In die Sach- und populare Literatur gehoren Biographien von 

Hexen, Anleitungen zu verschieden magischen Handlungen und 

Ritualen, KrauterbOcher,Hexenkalender u.a. Ferner gibt es diver-
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se Kinderbuchliteratur, die entweder aufklaren will Ober die 

Hexenprozesse und nach BegrOndungen such! oder aber als 

phantastische Literatur Geschichten erzahlt, in denen den klei

nen Leserinnen und Lesern das Hexen als Form von Lebens

und Konfliktbewaltigung angeboten wird. 

Eine typische gute kleine Hexe ist Bibi Blocksberg, die ihre 

hexerischen Fahigkeiten von ihrer Mutter Barbara geerbt hat, 

und deren Geschichten im Stil der 70er Jahre m it antiautoritarem 

Touch erzahlt werden. 

Eine unsterbliche schwarze Hexe ist die Hexe Gundel 

Gauckelei, die bose, geldgierige Gegenspielerin des ebenfalls 

geldgierigen, aber sonst nicht so bosen Donald Duck. 

Neben solcher Literatur gibt es unzahlige Spiele mit hexischer 

Thematik, ebenso wie die elektronischen Spielarten fOr Kinder 

und Erwachsene, auf die ich nur verweise. 

Bei den Zeitungsmeldungen zu den alten Hexen konnte ich 

folgende GrOnde fOr die ihnen gewidmete Aufmerksamkeit fest

stellen: Es wurde ein Buch zum Thema veroffentlicht, eine 

Ausstellung eroffnet, eine Tagung zur Hexenproblematik findet 

stall, eine Frauenforschungsgruppe wird mit ihrer Arbeit vorge

stellt. Manchmal mischen sich auch die lnformationsanlasse. 

Das Medieninteresse wird dabei entweder regionalgeschicht

lich oder durch eine spektakulare These erregt. So hat z.B. die 

These des Trierer Historikers Prof. Franz lrsigler, 1995 auf einer 

lnternationalen Tagung von Hexenforschern in Trier vorgetragen, 

ein bundesweites Blatterrauschen auch in Oberregionalen 

Tageszeitungen sowie im Spiegel hervorgerufen. lrsigler machte, 

in der Interpretation der Presse, einen Klimaschock gegen Ende 

des 16.Jh. fOr die groBen Hexenverfolgungen verantwortlich . 

"Hexenwahn wegen Klimaschock"; "AIItag im Mittelalter", "Rund 

80.000 Frauen und Manner fielen dem Wahn nach jOngsten 

Schatzungen zum Opfer" (Mitte!deutsche Zeitung, 10. 11.95, 

S.31). 

Oder: "Das Ende des Klimaeinbruchs 1597 fiel schlieBiich 

mit der Angst der Herrschenden vor Anarchie zusammen. Die 

Hexenverfolgung, einst willkommenes Ventil fOr den Volkszorn, 

drohte auBer Kontrolle zu geraten. Rechtzeitig fOr die 

Herrschenden flaute sie dann ab. Die letzte Hexe sollte indes 

erst 1793 in Polen sterben" (Neues Deutschland, 3. 11.95). 

Was wird hier eigentlich mitgeteilt? Welcher Volkszorn gab 

Anlass zur Hexenverfolgung? Wann war es "rechtzeitig fOr die 

Herrschenden"? Am Ende des Klimaschocks 1597? Die Polen 

verbrannten die letzte Hexe erst 1793, die Deutschen aber am 

Ende des Klimaschocks 1597 noch im Mittelalteralltag auf dam 

Gipfel des Hexenwahns vor 400 Jahren? Oder? Bei solchen 

Pressemeldungen fall! immer wieder das verunklarende und 

auch falsche Vokabular auf. 

Eine and ere spektakulare These greift die BZ, Berlin aktue/1 

vom 19.10.99 auf: Aus Baltimore wird mitgeteilt, dass Waiter 

Stephens in seinem noch unveroffentlichten Buch Hexerei, Sex 

und Aberg/auben die These vertritt, dass Hexenverbrennungen 

als Gottesbeweis galten. Wortlich heiBt es, "dass die Kirche im 

15.Jh. ihren Gott durch die Hexenverbrennung zehntausender 

Frauen beweisen wollte". Abgesehen vom falschen inhaltlichen 

Bezug der Formulierung leg! die Meldung nahe, dass die Hexen, 

und zwar 1 O.OOOde, im 15.Jh. verbrannt wurden und dass der 

An lass der Verbrennungen die Suche der Theologen nach einem 

materiellen Gottesbeweis war, der sich aus der Existenz seines 

Widerparts, des Teufels und seiner Gehilfinnen, der Hexen 

ergab. Auch hier ist das dunkle Mittelalter schon weit weg. 

Folgende Schlagzeile lesen wir anlasslich einer 

Buchveroffentlichung in der Rheinzeitung vom 15.4.99: 

"Hexenverbrennung -die Gesellschaft lauft Amok". Ober die 

Publikation der Volkskundlerin Agnes Hallinger "Die Hex' muss 

brennen" wird waiter mitgeteilt, dass die Autorin "den 

HintergrOnden dieses gesellschaftlichen Amoklaufes nachgeht, 

"in spannender Weise" - versteht sich. "Wobei Vorurteile gegen 

Minderheiten, meist gegen heilkundige und alleinstehende 

Frauen, zur Jagd auf das andere, Unbekannte, vermeintlich 

Unheilvolle veranlassten." Was sind in diesem Zusammenhang 

"Minderheiten"? Bei Formulierungen wie diesen im selben Artikel 

ist frau sprachlos, dass namlich "die bunte Welt der Spielleute" 

die eine Seite des Mittelalters ist, Aberglaube und 

Hexenverfolgung die andere, wenn im darauffolgenden Satz mit

geteilt wird, dass ''bis ins 18. Jahrhundert hinein in Europa die 

Scheiterhaufen brannten." 

Ein weiteres Beispiel fOr Fehlinterpretationen ist ein Bericht 

des im sOddeutschen Raum erscheinenden Volksb!attvom 

19.6.99 Ober die Hinrichtung der Subpriorin Maria Renata Singer 

in WOrzburg im Jahre 1749: "Nach Meinung moderner Forscher 

war die Frau hysterisch-geisteskrank". Dies sei nicht nur falsch, 

sondern auch geschmacklos, kritisiert ein Laser in der Ausgabe 

vom 23.6.99 diese Beurteilung und fOhrt aus, dass Maria 

Renata Singer im Gegenteil noch genOgend Geistesklarheit 

hatte, um zu versuchen nicht noch andere Schuldige hineinzu

ziehen. Denn auf Fragen nach Mittaterinnen nannte sie Oberwie

gend bereits verstorbene Personen. Der Leser waist auf das 

Unrecht hin , die Opfer als hysterisch-geisteskrank zu bezeich

nen. 

Eine solche qualifizlerte Replik auf die verfalschenden 

Zeitungsberichte ist allerdings selten. FOr den Regelfall lass! sich 

festhalten: Es findet eine unglaubliche Zeitkonfusion stall . Selbst 

das 18. Jahrhundert wird zum Mittelalter, wenn es um 

Hexenprozesse geht. Die Vorgange warden mit Wahn, Jagd, 

Amok bestenfalls Verfolgung qualifiziert. Als Ursachen gelten 

Neid, Hass, Missgunst und Aberglaube der Bevolkerung, ver

meintliche Hexen sind Minderheiten, hysterisch-geisteskrank. So 

warden im Nachhinein die als Hexen verbrannten Menschen -

und zu 80 % waren es Frauen - in ihrem Menschsein diskrimi

niert. Es wird nicht thematisiert, dass es sich in der Regel um 

ordentliche Prozesse handelte, deren Rechtsgrundlagen in der 

FrOhen Neuzeit formuliert wurden und die bis ins letzte Drittel 

des 18. Jahrhunderts Geltung hatten. Abgehandelt warden die 

Ereignisse auf der psychisch-mentalen Ebene. Dass 

Hexenprozesse genuiner Bestandteil der FrOhen Neuzeit waren 

und in dieser Epoche begrOndet sind, wird nicht erkannt. 

Letztlich bestatigen diese Berichte im allgemeinen das gangige 

Klischee vom Hexenwahn im ach so finsteren Mittelalter. 

Zu den neuen Hexen habe ich in den Tageszeitungen nichts 

gefunden. 

I m Stern webguide vom 4.1.98 gibt es ein Bericht Ober 

"Wahrsagen und Zaubern online", also Ober moderne 

Wahrsagerinnen, die Obersinnliches mit zeitgemaBer Technik 

erledigen . 

Der Spiege!Nr. 21/99 berichtet aus Italian unter dem T1tel 

"Geschopfe der Holle" Ober Wunderheiler, Exorzisten, Hexen und 

Magier, deren Dienste von 12 fviillionen ltalienern in Anspruch 

genommen warden. Laut Spiegel hat der Papst personlich die 

Existenz des Satans erneut bestatigt. Ein exorzistischer 

Fachmann wie Kardinal Jorge Arturo Medina Estevez erkennt 

Besessene bereits auf einen Blick an ihrer "vehementen 

Abneigung gegen Got!, die gesegnete Jungfrau, die Heiligen, 
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das Kreuz und geweihfe Bilder". So der Spiege/. Nebenbei 

bemerkt trifft das mit Ausnahme der Abneigung gegen Gott und 

das Kreuz auch aut alle Protestanten zu. Focus 2198 berichtet 

unter der Oberschrift "Zaster vom Hexer", dass der Fiskus in 

Ungarn dariiber nachdenkt, das profitable Geschaft der Hexen 

und Hexenmeister zu besteuern. Diese drei van mir eruierten 

Beispiele zeigen, dass das Thema der neuen Hexen unter dem 

Aspekt des Kuriosen wahrgenommen wird. 

Die dritte Saule der Berichterstattung sind die alljahrlichen 

Berichte iiber Walpurgisereignisse und Brauchtumsfeste. Nur 

soviel sei dazu gesagt: Volksfeste und touristische Vermarktung 

solcher angeblichen Brauche tragen oft frauenfeindliche und aut 

sexuelle Attraktion abzielende Ziige. Sie zitieren Gewalt als 

SpaBelement und dies auch meist zu Lasten des weiblichen 

Geschlechts. Sie bestatigen die gangigen Klischees des 

Hexenbildes und vermarkten dies zu Lasten der Opfer der 

Hexenprozesse. Die einschlagigen Artikel bestatigen genau 

diese Vorwiirfe. Dies sollte eher zur Ablehnung solcher 

Vermarktungsstrategien fiihren, zumal, wie eingangs erwahnt, 

diese Volksfeste zum erheblichen Teil modernen Ursprungs sind. 

Zusammenfassend kann ich fur die van mir betrachteten 

Printmedien sagen, dass ihr Aufklarungswert, was die 

Hexenprozesse betrifft, gegen Null geht. Sie tragen eher zur 

Bestatigung der falschen Wahrnehmung bei und fordern nicht zur 

Auseinandersetzung heraus. Das gleiche gilt fiir die 

Berichterstattungen iiber "Volksbrauche" mit vermeintlich 

magisch-hexischen lnhalten. Die neuen Hexen warden kaum 

noch als besonderes Phanomen wahrgenommen. lm 

Dienstleistungsbereich haben sie den gleichen Stellenwert wie 

etwa Psychologlnnen, Heilerlnnen u.a. lnsgesamt ist die 

Berichterstattung zu den alien und neuen Hexen allerdings 

auBerst gering. 

So hat auch der "Stern" die Chance der Thematisierung der 

Hexenprozesse in seiner Milleniumsausgabe zu historisch 

bedeutenden Ereignissen des letzten Jahrtausends vertan. In 

den vier Sonderheften, die die Jahrhunderte van 1400 bis 1800 

betrachten, wird im Haft 1500-1599 in einem kleinem Beitrag ein 

Bericht iiber den Hexenjager Nicolas Remy, genannt Remigius, 

aus Lothringen eingeschoben, der nur dessen Wirken van 1572 

bis 1590 vorstellt. lm Heft 1600-1700 wird unter "Schluss mit der 

barbarischen Falter!" iiber Foltern bei Kapitalverbrechen, so 

auch bei Delikten wie Hexerei und Zauberei berichtet. Das ist 

alles. I m Millenium des "Sterns" als dem 1 000-jahrigen 

Geschichtsriickblick haben Hexenprozesse in Deutschland nicht 

und aut den Rest der Welt bezogen nur in Lothringen stattgefun

den. Diese Missachtung ist kaum zu glauben angesichts der fast 

30-jahrigen neuen Hexenforschung und der Fiille an sachdien

licher Literatur dazu, allerdings ist dies eben doch ein lndiz fiir 

den offentlichen Umgang mit dieser Problematik. 

Ein Blick auf den Unterhaltungsfilm: Ein alteres Beispiel war 

die US- amerikanische Fernsehserie Verliebt in eine Hexe (Mitte 

60er), in der eine zur netten Hausfrau gebandigte Hexe ihre 

magischen Fahigkeiten sehr zum Leidwesen ihres korrekten 

Ehemanns zur Losung kleinerer Missliebigkeiten einsetzt. Sie ist 

die domestizierte, wenn auch ein wenig unangepasste Hexe, die, 

wie ich glaube, aut kindliche Verhaltnisse iibertragen, die Vorlage 

fiir Bibi Blocksberg abgab. Neuere Hexenfilme sind Die Hexen 

von Eastwick, die selbst dem Teufel den Garaus machen, oder 

Hexen hexen a us de m Jahre 1989, in dem eine Verschworung 

morderischer Hexen m it grausigen Masken die Kinder vernichten 

will, aber vom mannlichen Element in Form zweier kleiner Jungs 

iiberlistet wird. Wieder elnmal werden die Hexen vernichtet. Ahn

lich gelagert ist Hokus Pocus aus de m Jahre 1992. Auch hi er 

sind die echt oosen Hexen (drei an der Zahl) als 

Gesellschaftsschadlinge gezeichnet und auch sie warden van 

Kindern, allerdings mannlichen und weiblichen, unschadlich 

gemacht. Diese Filme haben das Bild der btisen Marchenhexe 

modern umgesetzt. 

In der Thematisierung hexischer Qualitaten van Frauen lasst 

sich aber neuerdings eine Wende feststellen. Zauberhafte 

Schwesternvon 1998 zeigt, wie zwei Frauen magische 

Fahigkeiten zur Regelung ihrer Lebensprobleme nutzen und sich 

van einem brutalen Mann befreien. Dabei bedienen sie sich ihrer 

als selbstverstandlich dargestellten Hexenfahigkeiten. 

Diese Tendenz zur machtvollen selbstbewussten Hexe ist in 

den neuen Comic-Heldinnen, die in den letzten drei Jahren vor 

allem fiir die Teenie-Zielgruppe entwickelt wurden, noch waiter 

ausgebaut. Jetzt schlagen die Mactchen zuriick oder gar zuerst. 

Heldinnen wie Lara Croft, Buffy oder Xena kampfen mit den 

Waffen der Supermanner gegen Monster und Geschopfe der 

Finsternis und machen dabei im Mini mit High Heels noch eine 

gute Figur. So schreibt der Spiegelin Spezial 7/1999: 

"Besonders wiist treiben es die wilden Mactchen im Comic-Strip, 

in de m es seit jeher noch ein bisschen rasanter und plakativer 

zugeht als im Fernsehen. Beinahe wochentlich erscheinen neue 

lite!, in denen weibliche Vampire, Damonen oder Engel mit 

scharfen Klingen oder Klauen blutig zur Sache gehen. Star

Regisseur Oliver Stone adaptiert die Comicserie "witchblade" 

gerade fiir das Fernsehen. Und Sailor Moon, eine japanische 

Cartoon- und Animationsserie iiber ein streitbares 14-jahriges 

Madchen mit magischen Kraften, verkauft Comics, Videos, COs, 

Poster und Bettwasche zu Hunderttausenden." Waiter ist im 

Spiegelzu lesen: " ... Amerikanische kritiker sehen in den jungen 

Heldinnen, die auch im Minirock nicht wie harmlose Barbie

Piippchen herumstockeln, Vertreterlnnen eines zeitgemaBen 

Feminismus, "der van der pragmatischen Idee ausgeht", so eine 

Autorin des lime Magazine, "dass Frauen klug und erfolgreich 

sein konnen und sich trotzdem fiir Schuhe, Modezeitschriften 

und Jungs begeistern diirfen". 

lch fiihle mich, ehrlich gesagt, bei der Einschatzung dieses 

neuen "zeitgemaBen Feminismus", der neuen magischen 

Fantasy-Heldinnen, iiberfragt. Maine Tochter, 17 und 14, begei

stern sich auch fiir Lara Croft. Bei der Zunahme van 

Gewalthandlungen gegen Frauen und Mactchen scheinen solche 

weiblichen Potenzen durchaus wiinschenswert. 

Bewaffnete Frauen haben jedoch in den Augen militarischer 

Manner etwas Monstroses (Theweleit). "ErschieBt zuerst die 

Frauen", riet der verstorbene Verfassungsschiitzer Christian 

Lochte in seinem Buch zum Thema Terrorismus-Bekampfung 

schon vor Jahren. Denn sie seien bewaffnet "ungleich gefahr

licher und gnadenloser als ihre mannlichen Mitstreiter"(Spiegel 

Special 711999). Verwunderlich ist allerdings die Tatsache, dass 

die meisten Schopfer der morderisch-magischen Madchen 

Manner sind. Auch das ist ein weites Feld. Vielleicht sollten wir 

die Entwicklung erst noch waiter verfolgen, ehe wir zu Schliissen 

kommen. 

Zum Abschluss lade ich noch zu einem Ausflug, einem hexi

schen Ausflug, in die bunte Werbewelt ein. Anhand einiger 

Beispiele will ich zeigen, dass sich auch hier Elemente der 

Hexenstereotype finden lassen, die ich Gruppen geordnet habe: 
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2. FOR LORD ULTRA (Stern 36/96) 

I. BRENNEN MUSS DIE HEXE 

1. FOR GUINESS (Piakat-und Postkartenwerbung Oktober 1999). 

Unter dem Motto Hexe such! Meistersteht die junge, entbloBte Frau gefesselt im Feuer 

Aut der ROckseite steht: 

Hallo lieber Meister, liebe Hexe, 

bald ist Halloween, und Guiness lad! ein zur groBen Hexe-sucht-Meister-Party. 

Wir haben hier eine Vermischung von Elementen der Hexenprozesse 

(FolterungNerbrennen) mit einer Ansprache an die "Neuen Hexen". Dabei liegt noch die 

Fehlkombination von Halloween und Feuer vor. In der Tradition der Hexenfeste gehOrt 

das Feuer zur Sommersonnenwende. Halloween oder besser Samhain ist das 

Jahresendfest im Jahreskreis und hat mit Feuer nichts zu tun . Fakten interessieren 

offensichtlich bei dieser Werbung nicht. Es geht wohl eh er um die erfolgstrachtige 

Mischung aus Grausamkeit und sexueller Attraktion. 

Eine zornige Mediterranerin, eine Furie, versehen mit 

"Hexenkrallen" und "HexenfiOche" suggerierend, wird vorgetohrt. 

Sie scheint Arger mit dem Uebsten, dem Mann zu haben. Was 

sons! sollte sie so in Rage bringen? lhre Widersetzlichkeit wird 

durch "Mich entschuldigen?" untermauert. Es ist aber "time to 

think" und das Nachdenken, darOber, dass sie ja wahrscheinlich 

unrecht hat, wird durch das kleine Feu er - die Zigarette reguliert. 

3. FOR PHILLIP MORRIS (Freundin) 

Auch hier wird eine Geschichte erzahlt: Sie hat ihn verlassen, 

betrogen o.a., under verlasst sie jetzt im Greyhound, dem· gro

Ben, silbergrauen, amerikanischen Oberlandbus. Vorher hat er 

noch ihr Bild zerrissen, die Zigarette zOngelt im Aschenbecher, 

nahe an der "Zerstorten". Ein kleines Feuer tor das Ende der 

Liebe. 
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IL DIE ZANKISCHE ALTE 

Zanksucht und Rechthaberei sollte bei Frauen ein erstes lndiz ihrer Anfiilligkeit tor den Widersacher, den Teufel sein. Besonders im 

dritten Alter der Frauen, das der alten Hexen und Zauberinnen, wie es Luther in seiner "Predigt Ober die drei Zeitalter" benannt hat, 

seien Zanksucht und Rechthaberei sehr ausgepriigt. 

I. CA$A MODA HEMD (Brigitte 5199) 

Hier wird die zankische Alte - gern modifiziert in der Schwiegermutter als alter Drachen 

- in einem typischen Beispiel gezeigt. lnteressant ist die gefiihrliche Niihe des jung

miinnlichen Gemiichts zur geifernden Alten. 

2. SEXSYMBOL (Stern 30/99, S. 13) 

Alice Schwarzer - eine andere ziinkische Alte 

lm Beitext dieser Fotos, der objektive Berichterstattung vorgibt, geht es urn eine Kritik der Schwarz: r an einer frauendiskriminierenden 

Werbung der Zeitschrift "ADAC Motorwelt". Die iiuBerst ungOnstige Aufnahme der Schwarzer und die Gr6Benverhiiltnisse der beiden 

Aufnahmen disqualifiziert die Kritik an der abgebildeten Werbung und macht beide - Kritik und Schwarzer- liicherlich. lnteressant ist 

bei den ausgewiihlten Fotos, dass Handhaltung und Mimik der beiden Frauen iihnlich sind, sich aber ebenfalls zu Lasten der 

Schwarzer konterkarrikieren. Eine Niirrin, die da an Zufall denkt. 
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2. COMMA-MODEVERTRIEB 

Diese Werbung zeigt eine Karrierefrau. Auch sie ist ambivalent, 

verfOhrerisch und bedrohlich zugleich . lhr steht aber nicht nur die 

Magie des Kochloffels, sondern die ganze Welt, oder sollte man 

besser Unterwelt sagen, zur VerfOgung. Die mannliche Phalanx 

hinter ihr in negroid (schwarz) , mediterran (braun) und asiatisch 

(gelb) ist ihr eindeutig untergeordnet. Der weiBe, blonde Mann 

fehlt allerdings, sollte das ein Zufall sein? 

III. HEXE - HAUSFRAU/ KARRIEREFRAU 

I. WERBUNG FUR AVON 

Kochen ist eine magische Handlung und gehort zum Hexenbild. 

Bei dieser Prasentation wird die Hausfrau dazu ermachtigt. Der 

Kochloffel ist hi er zu einer Art Waffe geworden. Die bedrohliche 

Korperhaltung und der ambivalente Gesichtsausdruck - verfOhre

risch und bedrohlich zugleich - zeigen eine Frau, die mit Mach! 

ausgestattet ist. Der Werbeslogan auf der ROckseite des Bildes: 

"Avon, das ist doch was fOr Heimchen am Herd", soli klar 

machen, dass Avon das eigentliche Zaubermittel ist, das aus 

Herd-Heimchen starke Hexen-Hausfrauen macht. 

44 



rv. UNGEBANDIGTE, VERWIRRENDE, GEFAHRLICHE SEXUALITAT 

1. YPNO (YoYo, 26195) 

"Fesselnd hypnotisch. Ypno. Der Duft der Frauen." 

Aut den ersten Blick scheint sich "tesselnd" aut den Duft zu 

beziehen, der Manner tesselt. Aber auch sie ist getesselt, denn 

sie ist noch getahrlicher. Der Duft- der magische Zauber gibt der 

Frau so viel Macht, dass Mann sie tesseln muss, will er sich 

ohne Schaden tesseln und hypnotisieren lassen. 

3. CARTOON FASHION (Carina 4/99) 

Auch diese Webung drilckt Gefahr suggerierende Ambivalenz 

von Sinnlichkeit und Macht aus. Die junge Frau wirkt verfilhrend, 

scheint aber wie im Abwehrzauber den Verfilhrten abzuweisen, 

wobei hier aber auch das Element der Gewalttatigkeit des 

Verfilhrten m it anklingt, da die Wand im Rilcken zur Falle wird. 

Es handelt sich wohl eher urn eine StratmaBnahme tor Irritation 

durch scheinbare Macht. 

2. JEAN PAUL GAULTHIER (Cosmopolitan 5/99) 

Auch hier ist der Duft, die Flasche m it dem magischen Wasser, 

eine machtvolle Waffe. Sie lauert mit dem Finger am 

Abzug/Drilcker urn ihr mannliches Opter zu behexen. 
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4. CINQUE OUTFITS (Stern 8/99) 

Selbst hier, bei den bewusst androgyn und einander ahnlich 

gewahlten Typen wirkt die junge Frau verwirrend, verwirrt, 

magisch faszinierend, der junge Mann hingegen kontrolliert, kri

tisch und in sich test. Er wird durch die totale Frontale quasi zur 

unerschiitterlichen Barriere, sie hingegen suggeriert durch die 

leichte Untersicht, siehe Kinnhaltung, Mund und Nasenliicher, 

ein irrationales, beunruhigendes Entgegenkommen. 



Um die hier aufscheinenden Angste und Abwehrstrategien in 

Bezug aut vermeintliche magische Frauenmacht zusammenzu

tohren, soli zum Schluss die Werbung tor 

PALMERS (Fiir Sie 9/99) und die Darstellung des NEIDS ALS 

ALTES HAsSLICHES WEIB (Ho!zschnitt aus dem 16.Jh.l 

Vo!ksb!att 12.8. 1548) gleichsam als Illustration eines Gedichtes 

von Charles Baudelaire(1) (1857) stehen: 

DIE VERWANDLUNGEN DES VAMPIRS 

lndessen der Frau mit dem Erdbeermunde, 

Sich windend wie Sehlangen aut g!Dhendem Grunde, 

die Briiste knetend aut ihrem Korsett, 

Entglitten die Wotte, van Moschus felt: 

"/eh kDsse nur feucht, und ich weiB zu bet6ren, 

Um dir das Gewissen im Belt zu zerst6ren 

/eh trockne die Triinen aut siegreieher Brust, 

Mach laehen die A/ten in kindischer Lust. 

Ersetze, wer nackend mich sieht oh ne Schleier 

Den Mond ihm, die Sonne, den Schwan und die Leier! 

!eh bin, mein Gelehtter, in Wol/ust so k/ug,-

Einen Mann zu erstieken ist es genug, 

Oder ieh lass meinen Leib seinen Bissen, 

Schwankend, robust oder sehilehtem, beflissen. 

Das Kissen gibt vor Erregung naeh, 

staff meiner verdammen sieh Engel zur Schmaeh!" 

Als sie das Malk mir gesaugt aus den Knochen, 

Und ieh mich ihr zuwandte, matt und zerbrochen, 

Um ihr zu geben den Liebeskuss, 

Lag ein klebriger Schlaueh da, vo/1 Eiterfluss, 

!eh sehloss meine Augen in kaltem Ersehrecken, 

und als ich sie 6ffnete, mich zu erwecken, 

Zur Seite, staff weiblieher Uppigkeit, 

Die ein ObermaB giirenden Blutes verleiht, 

Zittetten wirr des Skelettes Trilmmer. 

Es klang wie der Wetterfahne Gewimmer, 

oder wie ein Gardinensehild kracht. 

Das der Wind bewegt in der Winternaeht. FuBnote 

1) Gerd Stein, Hg. 1985, S.43/44 
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