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Eröffnet wurde die diesjährige Frühjahrstagung des AKIH durch die Akademiereferentin Dr. Petra Kurz. 

Zunächst begrüßte sie alle Anwesenden und wies darauf hin, dass in diesem Jahr offiziell das 30-jährige 

Bestehen des AKIH gefeiert werde. Nach einer kurzen Beschreibung des Ablaufs übergab sie das Wort 

an Jürgen Schmidt, der rückblickend die Tätigkeit des AKIH rekapitulierte. Als ehemaliger Mitarbeiter des 

verstorbenen Gründungsmitglieds Sönke Lorenz schilderte er, wie sich aus einem lockeren Zusammen-

schluss von Interessierten ein engagierter Arbeitskreis herausbildete, der das Ziel hatte, wissenschaftli-

che Forschung mit dem öffentlichen Meinungsbild zusammenzubringen. Von Anfang an war die Arbeit 

des AKIH geprägt durch Interdisziplinarität. Forschern aus den verschiedensten Bereichen wurde die 

Gelegenheit gegeben, ihre Projekte vorzustellen. Darüber hinaus berichtete Herr Schmidt über die Publi-

kationstätigkeit, deren aktuelles Produkt Prof. Dr. Wolfgang Behringer im Anschluss präsentierte. Als 

Tagungsleiter ließ er zunächst die vergangenen Jahrestage Revue passieren und hob die Gründungsmo-

tive hervor, die einerseits durch das Potential der Quellen bedingt waren und zum anderen darauf zielten, 

die Meinung der Öffentlichkeit und der Medien mit Sachverstand zu unterwandern. Außerdem wies er auf 

Neuerungen der AKIH-Homepage hin, auf der mittlerweile auch laufende Dissertationen, Aktuelles und 

Nekrologe aufgeführt werden. Zum Abschluss seiner Einleitungsrede stellte er die aktuellen Bände zur 

Hexenforschung vor; Band 14 (Späte Hexenprozesse. Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen) 

und 15 (Hexenkinder – Kinderbanden – Straßenkinder). 

Den zweiten Tagungstag begann Frau Petra Kurz mit einer Begrüßung und resümierte kurz den vorheri-

gen Abend. Zudem wies sie auf Neuerungen hin. Daraufhin ergriff Prof. Dr. Behringer das Wort und be-

tonte die Vorteile der interdisziplinären Arbeitsweise des AKIH. Die Interdisziplinarität öffne die Wissen-

schaft und erlaube den Zugang zu einem breiteren Forschungsstand. Abschließend informierte er die 

Teilnehmer über den Aufbau der Tagung, die in vier Sektionen eingeteilt worden war: neue Projekte, 

neue Forschungen, anthropologische Einsichten und neue Thesen. 

Im ersten Vortrag der Tagung widmete sich Rita Voltmer (Trier / Tromsø, Norwegen) den „Herren und 

Hexen. Zur Überlieferung und Edition von Hexenprozessakten aus privaten Adelsarchiven“. Ihr For-

schungsansatz lag in den Adelsarchiven der südlichen und nordwestlichen Bereiche der Eifel, wobei die 

Hexenprozesse in Schmidtheim als Exempel dienen sollten. In den letzten 20 Jahren habe sich das Pa-

radigma der Hexenpolitik etabliert und Adelshäuser könnten mittlerweile besser erforscht werden. Im Fall 

Schmidtheim handele es sich um ein kleines Dorf mit einigen hundert Haushalten, welches seinen Höhe-

punkt der Hexenverfolgungen und –hinrichtungen unter Bertram von Beissel zu Gymnich erlebte. Dabei 

kam dem Vorwurf der Tierverwandlung in Werwölfe und Hexenkatzen eine besondere Bedeutung zu. Am 

Beispiel Schmidtheim könne laut Voltmer gezeigt werden, wie Herrschaftsgebiete mit Hilfe von Hexenver-

folgungen ihre Macht sichern konnten; außerdem sei die Erschließung der Eifeler Hexenverfolgungen als 

Teil von Herrschaftsgeschichte zu verstehen. Voltmer begründete ihre Forschung auf vier Thesen. Zum 

einen stünden die Schmidtheimer Hexenprozesse im Kontext der Verfolgungen in der Eifel und seien der 

Hintergrund der nach außen gerichteten Politik. Das politische Ziel nach innen sei die Konfliktlösung mit 
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der Gemeinde und die Rekatholisierung;  ebenso sei die Hexenverfolgung durch die politische Dämono-

logie legitimiert.  Die Hexenverfolgungen und –prozesse seien als Konfliktindikatoren zu betrachten, die 

von Adelshäusern benutzt wurden, um ihre Macht zu stabilisieren. Die Hexenforschung als solche stelle 

in diesem Fall auch eine „Hilfswissenschaft“ für die Adelsforschung und die Erforschung „kleiner Räume“ 

dar. 

Als nächstes präsentierte Prof. Dr. Bulang (Heidelberg) mit zwei Mitarbeiterinnen sein Editionsprojekt 

„Fischarts Übersetzung von Bodins Dämonologie. Edition und Kommentar“. Das Ziel ist die Erstellung 

einer kritischen Edition und eines ausführlichen Kommentars der Übersetzung Fischarts von Bodins Werk 

De la démonomanie des sorciers. Fischarts Werk, Vom Außgelaßnen Wütigen Teuffelsheer, das bislang 

in der germanistischen Forschung vernachlässigt worden sei, biete interessante epochenübergreifende, 

sprachgeschichtliche und interdisziplinäre Untersuchungsaspekte. Die deutsche Übertragung sei mit um-

fassenden Erweiterungen versehen; in ihr erfolgen kulturelle Transformation und bedeutende konfessio-

nelle Anpassungen. Zudem werde von seiner Arbeitsgruppe erstmals die „Daemonomanie“ ediert und 

kritisch kommentiert. Im Zuge der Auseinandersetzung mit Fischarts Übersetzung müsse die Weyer-

Bodin-Kontroverse ebenfalls berücksichtigt werden: Johann Weyer war der Auffassung, dass Hexen vor 

Gericht schuldunfähig seien, da ihr Handeln durch eine Geisteserkrankung bedingt war. Bodin aber sah 

in ihnen boshafte Wesen, die es für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen galt. 

Alexandra Haas (Stuttgart) stellte in ihrem Vortrag „Konflikte um Hexenverfolgungen in den schwäbischen 

Grafschaften Oettingen-Oettingen und Oettingen-Wallerstein“  ihr Saarbrücker Dissertationsprojekt vor. In 

ihrer vergleichenden Regionalstudie untersucht Alexandra Haas,  inwieweit sich die Hexenverfolgungen 

auf die Herrschaftspolitik einer kleinen Reichsgrafschaft auswirkten und Hexenprozesse auf machtpoliti-

schen Interessen basierten. In einem konkreten Fallbeispiel griff sie die These der „Systemkonformität“ 

von Jürgen Michael Schmidt auf und analysierte den Prozess der Anna Straußin. Sie kam zu dem 

Schluss, dass  das protestantische Oettingen-Oettingen politisch gesehen in starker Bedrängnis gestan-

den  und durch die Wirren des Krieges Gebietsverluste hinzunehmen gehabt habe. Oettingen-Oettingen 

sei in die Gemeinschaft der Wallersteiner Blutgerichtsbarkeit eingebunden gewesen. Ungewollt sei es in 

einen Vernichtungskampf des katholischen Oettingen-Wallerstein gegen die Hexen involviert worden, von 

dessen Art und Weise die oettingischen Beamten keineswegs überzeugt gewesen seien. Wenn die Mög-

lichkeit bestanden hätte, hätten die Oettinger in die Wallersteiner Prozesse zum Vorteil der Beschuldigten 

interveniert. Letztendlich sei es für die oettingen-oettingische Regierung darum gegangen, ihr eigenes 

Territorium vor der Gegenreformation zu schützen.  

Über den schwierig nachzuweisenden Begriff der Hexerei in Böhmen und Mähren referierte Zuzana Kobr-

lova (Hradec Králové, Tschechien) in ihrem Vortrag „The missed Opportunity. Magical Practices, Sorcery 

and Witchcraft in Bohemia and Moravia“. Nach Darstellung der schwierigen Quellenlage verdeutlichte 

Frau Kobrlova  an einigen Fallbeispielen die Schwierigkeit der Nachweisbarkeit von Hexerei. Ihre Unter-

suchungen zeigen, dass häufig von magischen Praktiken und Zauberei gesprochen wurde, Hexerei im 

Allgemeinen jedoch als Bezeichnung nicht zu finden sei. Groß Ullersdorf (Velké Losiny) und Mährisch 

Schönberg (Šumperk) seien die Ausnahmen, denn dort ließen sich der Sabbat und dämonologische 

Handlungen und auch Prozesse verorten.  Zwischen 1678 und 1696 ereigneten sich ungewöhnlich viele 

Verfolgungen mit einer hohen Anzahl an Opfern. Es mangele aber an Informationen bezüglich der Her-

kunft, des Geschlechts, des sozialen Status und des finanziellen Hintergrundes der Opfer. Abschließend 

betonte Kobrlova, dass die Forschung zu Böhmen und Mähren ausgebaut und vertieft werden müsse. 

Ein weit verbreitetes Forschungsbild von Julius Echter von Mespelbrunn widerlegte Andreas Flurschütz 

da Cruz (Würzburg) in seinem Vortrag „Hexenbrenner, Seelenretter – Hexenretter? Fürstbischof Julius 

Echter von Mespelbrunn (1573-1617) und seine Rolle bei den Hexenverfolgungen im Hochstift Würzburg 

im Spiegel der Quellen“. Auf der Grundlage von Prozessakten aus dem Staatsarchiv Würzburg beabsich-

tigte Flurschütz da Cruz, Echters Rolle in den Hexenprozessen in einem neuen Licht zu erforschen. An-

hand von fünf Fallbeispielen untersuchte Flurschütz die Art der Interventionen Echters in die Verhandlun-

gen und schlussfolgerte, dass er ein penibler und sorgfältiger Beobachter gewesen sei, der mit strenger 

Hand regierte. Nicht außer Acht zu lassen sei die Tatsache, dass er zwar an die Existenz von Hexen 

glaubte, dabei aber keiner blindwütigen Verfolgung verfallen sei. Obwohl der Hexenwahn nicht als pro-

grammatisch für seine Herrschaft angesehen werden könne, bliebe offen, warum er nicht aktiv gegen die 

Verbrennungen von Opfern vorgegangen sei und es am Ende seiner Regierungszeit zu einem deutlichen 

Anstieg der Opferzahlen gekommen sei. 
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Die Genealogie als Hilfswissenschaft gebrauchend stellte Dr. Rainer Decker (Paderborn) in seinem Vor-

trag „Neue Quellen zu Friedrich Spee, seiner Familie und der Rezeption der Cautio Criminalis in Köln 

1631“ seine Quellen zur Person Friedrich Spees vor. Diese Quellenfunde beinhalten Briefe Friedrich 

Spees an seine Brüder, in denen er seine Motive für die Entsagung vom weltlichen Leben darlegte und 

versuchte, seine Brüder dazu zu bringen, seinem Beispiel zu folgen und Kleriker zu werden. Die Gegen-

reformation energisch vertretend erschien 1631 sein Werk Cautio criminalis, in dem er die Hexenverfol-

gungen kritisierte. Im gleichen Jahr wurde die Frau seines Neffen Robert von mehreren Frauen als Hexe 

besagt. Sie wurde des Ehebruchs und der Unzucht bezichtigt und gab diese Vergehen auch zu, betonte, 

zwar eine Hure, aber keine Hexe zu sein. Obwohl die Cautio Criminalis den Kölner Beamten zu der Zeit 

der Anschuldigungen bereits bekannt war, wurde Anna Katharina Spee 1631 wegen Hexerei hingerichtet.  

In der letzten Sektion des Tages referierte Frau Trude Kowarsch-Wache (Wien) in ihrem Vortrag 

„Oberösterreichs letzter großer Hexenprozess. Die Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der Familie Gril-

lenberger (1729-1731)“ über das Schicksal einer neunköpfigen Familie, deren Mitglieder alle wegen He-

xerei hingerichtet wurden. Als essentiell stuft Frau Kowarsch-Wache ein, dass nur Frauen denunziert 

hätten und es drei Arten der Denunzierung gegeben haben soll: familieninterne Beschuldigungen, 

Selbstbeschuldigungen und Beschuldigungen seitens der Konkurrenz.  Die Familie sei intern, von einer 

Enkelin, des Diebstahls von Hostien beschuldigt worden und hätte im Laufe der Verhöre auch Besenfahr-

ten, Einsalbungen und Hexentänze zugegeben. Alle neun Mitglieder der Familie Grillenberger seien der 

Magie und anderer Verbrechen für schuldig befunden worden und 1731 sei das Todesurteil durch das 

Schwert mit anschließender Leichenverbrennung vollzogen worden.  

Den dritten Tagungstag eröffnete Frau Shigeko Kobayashi (Tokyo, Japan) mit ihren Ausarbeitungen zur 

Gottesstrafe in Hexenprozessen. In ihrem Vortrag „‘…wie soll dann gott vngerecht oder vngestraft las-

sen‘. Der Begriff des Gotteszorns in den Hexenprozessen“ legte sie dar, dass die Gottesstrafe, durch 

deren Bedrohung die Herrscher die Sanktionierung von Vergehen legitimieren konnten, ein prominentes 

Element in der frühneuzeitlichen Strafjustiz gewesen sei. Im Falle der Kurmainzer Hexenverfolgung weise 

dieses Argument jedoch Konfliktpotential auf. Aus Angst vor einer kollektiven göttlichen Strafe, die durch 

die Existenz von Hexen provoziert werden konnte, forderten die Untertanen von der Obrigkeit die Verfol-

gung von Hexen. Darüber  hinaus könne ein zurückhaltendes Verhalten der Obrigkeit und ein daraus 

entstehendes Misstrauen gegenüber deren Fähigkeiten einen Aufruhr oder sogar Selbstjustiz gegen an-

gebliche Hexen rechtfertigen. Des Weiteren argumentierte Frau Kobayashi, dass die Drohung mit göttli-

cher Strafe für die lokalen Beamten, welche sich vor Ort unmittelbar mit der aufrührerischen Atmosphäre 

konfrontiert sahen, eine Triebfeder für die Prozesseinleitung geworden sei. Die Untertanen beabsichtigten 

durch die strategische Berufung auf das Argument der göttlichen Strafe, ihren Prozesswunsch der Obrig-

keit plausibler machen zu können. 

Um die Genese des Hexenbildes und den Glauben an Hexen bei dem nordamerikanischen Indianer-

stamm, den Lenape, ging es im Vortrag von Frau Sarah Rubal (Frankfurt) „Scheiterhaufen am White Ri-

ver. Indigene Hexenverfolgungen als Ausdruck kultureller Transformation bei den Lenape“. Die Lenape 

seien spirituell und glaubten an einen Schöpfergott und Geistwesen. Im Zuge der Kolonialisierung und 

der Annäherung zwischen der indigenen Bevölkerung und den Europäern, vor allem den Herrenhuter 

Missionaren, hätten sich die Lebensstrukturen der Lenape verändert und alte Erklärungsmuster hätten 

nicht mehr ausgereicht, um Missstände zu erklären. Propheten hätten sich für die Abkehr vom „weißen 

Mann“ eingesetzt und versucht, sich dem Einfluss der Missionare zu entziehen. Durch diesen neuartigen 

Zustand hätten sich auch die Deutungsmuster angepasst und der Glaube an Hexen als anti-soziale Zer-

störer der Gesellschaft sei aufgekommen.  Mit der anhaltenden Vertreibung und der Flucht vor den wei-

ßen Siedlern in Richtung Westen wäre es besonders am White River von Anfang an zu Missernten, Seu-

chen und Krankheiten gekommen; dies hätte sowohl die Lenape als auch die Missionare davon über-

zeugt, dass der Teufel im Spiel sein müsse. Die Hexenverfolgungen stünden im Licht des kulturellen 

Wandels und seien als singuläre Ereignisse zu betrachten und nicht automatisch für den Hexenglauben 

in ganz Nordamerika zu sehen. 

 

In der letzten Sektion beschäftigte sich Prof. Dr. Johannes Dillinger (Mainz / Oxford) in seinem Vortrag 

„Hexereiverdacht und Ökonomie“ mit der Frage, was die Funktion des Wirtschaftslebens insbesondere in 

Süd- und Ostdeutschland für die Hexenverfolgung war. Viele Formen von Magie hätten einen ökonomi-

schen Zugewinn ermöglichen sollen, wobei  ökonomische Magie nicht mit Hexerei zu identifizieren gewe-
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sen wäre. Dies begründete Dillinger damit, dass ökonomische Magie das Konzept des limited good ak-

zeptiert hätte. Personen, die den sozialen Konsens gekündigt hatten, wären als Hexen in Frage gekom-

men. Ökonomie wäre offen für magische Vorstellungen und Praktiken gewesen, doch ökonomisches 

Verhalten wäre im Rahmen des Magieglaubens radikal kritisiert und auch sanktioniert worden. Im Falle 

einer wirtschaftlichen Krise wäre nicht nur der Wunsch nach Verfolgung erweckt worden, sondern auch 

der Hexereiverdacht. Gerichte hätten in Hexenprozessen ökonomisches Verhalten bestraft, denn limited 

good und expectation of reciprocity wurden missachtet. Der Verdacht der Hexerei hatte folglich im Kon-

text der Ökonomie, nicht aber in Bezug zu Magie oder Religion gestanden. Eine Ausnahme stelle der 

Drachenzauber dar, der als Hexerei angesehen worden wäre, weil der Drache gestohlene Güter trans-

portiert hätte und dies als Transfermagie verurteilt worden wäre. 

Zum Abschluss verwiesen Prof. Wolfgang Behringer und Frau Petra Kurz auf die bevorstehende zehnte 

internationale Tagung „Magie, Zauberei, Hexerei. Wissenskulturen im Kontext – Magic, Sorcery, Witch-

craft. Cultures of Knowledge in Context“, die unter der Leitung von Iris Gareis, Rita Voltmer und Hans de 

Waardt vom 28. September bis 01. Oktober 2016 in Weingarten (Oberschwaben) stattfinden wird. 


