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die durchaus an der gegenwärti-
genMedienrevolution teilhaben:
Auch in Europa finden die He-
xenverfolgungen ja eben nicht
im vermeintlich dunklen Mittel-
alter statt – sondern in der frü-
hen Neuzeit, in der neben dem
Buch- auch der Zeitungsdruck
entsteht. Wir können deshalb
seit dem 17. Jahrhundert in Zei-
tungen nachlesen, wo große He-
xenverfolgungen stattfinden.
Das Gleiche lässt sich heute in
den Schwellenländern beobach-
ten: Googeln Sie mal „witch kil-
ling“ – Sie stoßen garantiert auf
eine aktuelle Zeitung aus Indien
oder einem afrikanischen Land.
In Afrika lagen die Kerngebiete
der norddeutschen Missionare.
Haben wir die Idee der Hexen-
verfolgungen exportiert?
Ichhabedasmit einemTeamun-
tersucht, unddaswar unsereAn-
fangshypothese, dass es mit der
christlichen Theologie zu tun
hat. Denn nach Exodus Kapitel
22, Vers 17 haben wir ja in Gottes
Wort den Auftrag, Zauberinnen
zu töten.Aber inzwischenbin ich
da anderer Meinung.
Warum?
Man findet diese Tötungen auch
außerhalb des christlichen Kul-
turkreises, etwa in sehr traditio-
nellen Gegenden von Papua-
Neuguinea, in Ländern mit bud-
dhistischer Tradition, wir haben
Belege für Todesurteile wegen
Hexerei aus dem islamischen
Saudi-Arabien, dort sogar durch
ordentliche Gerichte. Was übri-
gens ein markanter Unterschied
ist, weil in den früheren europä-
ischen Kolonien auch in der Un-
abhängigkeit das koloniale
Rechtssystem vorherrschte, in
dem die Hexenverfolgung meist
schon illegal war …

… oder in dem sie wenigstens,
wie bei den Briten 1951, in der
Endphase der Kolonialzeit ab-
geschafft wurde.
In diesen Staaten ist Hexerei je-
denfallsmeistkeinoffiziellesDe-
likt mehr. Dort gibt es aber Ge-
richte traditioneller Justiz, etwa
Dorfgerichte in Tansania. Die
halten sich selber natürlich für
legal –undverurteilenPersonen,
dieman für Hexen hält.
Und …?
Diewerdendann exekutiert – im
Auftrag dieser Dorfgerichte.
Dannspuktvielleicht inderAn-
nahme, die Verfolgungwäre als
Glaubenstransfer dorthin ge-
kommen, ein Rest der falschen

ist das eine Sache von Bauern.
Aber wieso denn das?
Beim Verschwinden der Hexen-
verfolgungen spielt die Entkop-
pelung der Städter von der Ur-
produktion eine Rolle: Ab dem
19. Jahrhundert haben die meis-
ten Konsumenten von Milch
oder Eiernmit deren Produktion
nichts mehr zu tun – und auch
nichtmehrmit den eigenartigen
Krankheiten, die in den Ställen
auftreten. Zugleich schreitet die
Anonymisierung voran: Sehr oft
findenwir am Beginn vonHexe-
rei-Beschuldigungen ja einen
Schadensfall von der Art, dass
vielleichtdieNachbarsfrau indie
Wiegegeschautund ‚ei, dutzidut-
zidutzi!‘ gemacht hat – und am
nächsten Tag ist das Kind tot.
Und kurz darauf brennt dann
die Nachbarin?
Aus derartigen Zusammenhän-
gen bilden sich in Deutschland
Klägergruppen, sogenannteAus-
schüsse, die an die Obrigkeit he-
rantreten, mit dem Auftrag, die
Schuldigen zu bestrafen. Dass
Hexen verbrannt wurden, war
ein demokratisches Verlangen.
Macht das das historische Phä-
nomen anfällig für Theorien,
mit der die Hexenverbrennung
selbst auf einKomplott zurück-
geführt wird – wie die promi-
nente These, das Ganze sei eine
geplante, bevölkerungspoliti-
scheMaßnahme, die vor 30 Jah-
ren die Bremer Professoren
Gunnar Heinsohn und Otto
Steiger vorgetragen haben?
Ach, die. Die haben ja nur die äl-
tere Sichtweise des 19. Jahrhun-
derts neu aufgelegt.
Die ältere Sichtweise?
Ja, die Umwertung der Hexen.
Die geht einerseits auf die Brü-
derGrimmzurück,die indenHe-
xen weise Frauen der Germanen
sehen wollten, andererseits
glaubte man im 19. Jahrhundert,
von liberaler Seite her, an die
ganz große Verschwörung: Die
Hexerei ist ein Verbrechen der
Kirche – das war die These von
Jules Michelet. Das bildet den
Hintergrund der Verschwö-
rungstheorie von Heinsohn und
Steiger.
… und die völkische Hexenbe-
geisterung der Nazis wäre das
Bindeglied zum 19. Jahrhun-
dert?
Nein, es ist generell die Suche
nach einer Obrigkeit, die Verfol-
gungen inszeniert – um die Be-
völkerung zu unterdrücken.

„Eswareine
Graswurzel-
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taz: Herr Behringer, in Nord-
deutschland kommt die Forde-
rung nach Rehabilitierung ver-
meintlicher Hexen in Mode:
Wie bewerten Sie diese Bewe-
gung?
Wolfgang Behringer: Ach, das
läuft ja eigentlich schon seit Lan-
gem, wenn auch eher auf Spar-
flamme. ImAnfang ging das von
feministischenGruppenaus.Da-
mals schienesmirnochsehrviel
Sinn zu machen. Mittlerweile ist
es ein bisschen zur Routine ge-
worden – ein Gedenkpunkt, den
man abarbeitenmuss.
So negativ?
Ich kann mir schon vorstellen,
dass es an den einzelnen Orten
sinnvoll ist, wo das von lokalen
AktivistInnen getragen wird.
Aber ist das nicht erstaunlich,
dass ein historischer Vorgang
Jahrhunderte später politische
Prozesse in Gang bringt?
Das hat sicher mit der Viel-
schichtigkeit des Phänomens zu
tun.UnsalsWissenschaftler reizt
ja auch, dass so viele Disziplinen
involviert sind:dieTheologie,die
Rechtswissenschaften und auch
die Anthropologie, denndieVer-
folgung von Hexen ist heute ein
weltweites Phänomen.
Wie jetzt …?
Ich bin inzwischen sogar so weit
zu sagen, dass im 20. Jahrhun-
dert mehr vermeintliche Hexen
hingerichtet wurden als in je-
dem Jahrhundert zuvor.
Wiesodasdenn,wodochkeiner
mehr dran glaubt?
Naja,keiner–beidenletztenUm-
fragen zum Thema, die aller-
dings auch schon vergleichswei-
sealt sind,hatten inDeutschland
zwischen fünf und zehn Prozent
angegeben, an Hexen zu glau-
ben. Und wenn man neutraler
fragt, ob es möglich ist, jeman-
dem Krankheiten oder anderen
Schaden anzuwünschen, beja-
hen das fast 25 Prozent.
Jeder Vierte?
Ja, dieses Restpotenzial gibt es,
auch wenn wir nicht bei 95 Pro-
zent liegen, wie in vielen afrika-
nischen Staaten.
Und dort werden Hexen ver-
folgt?
DieZentrenderheutigenHexen-
verfolgung liegen in Afrika süd-
lich der Sahara, in Südostasien,
in Indien und in Lateinamerika –
interessanterweise in Ländern,
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■ 57, Historiker, Professor für frühe Neuzeit an der Universität des
Saarlandes, Saarbrücken, wo er die Arbeitsstelle Kulturforschung
leitet. Das Hexen-Thema bearbeitet er seit mehr als
30 Jahren, zugleich hat er zu Klima-, Medien- und
zur Brauereigeschichte sowie zur Kulturgeschichte
des Sports geforscht. Zu Behringers bekanntesten
Veröffentlichungen zählen „Hexen. Glaube, Verfol-
gung, Vermarktung“ (1998) und die „Kulturgeschichte
des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung“ (2007).

Vorstellung, der europäische
Hexenwahnwäre eineKirchen-
angelegenheit gewesen …?
Das halte ich mittlerweile für
wahrscheinlich. Die christliche
Doktrin war ja eher, dass es sich
bei der Beschwörung von Teu-
feln und Dämonen um Illusio-
nen handelnmüsse.
Aber so eindeutig ist die Lehre
nicht–esgibt jadocheineganze
Reihe Theologen, die …?
Ja,dieserBestandteilderLehre ist
nicht auf große Zustimmung ge-
stoßen.AberdengrößtenTeilder
Hexenverfolgungen haben wir
in Deutschland, den Niederlan-
den oder auch Polen im 16. und
17. Jahrhundert – und zwar rein
vor weltlichen Strafbehörden.
Während im katholischen Spa-
nien unter der Inquisition we-
niger Hexen verbrannt werden
als in Holstein?
Das ist die Pointe, ja. Und das be-
trifft ja nicht nur das heutige
Spanien, sondern das gesamte
Weltreich von den Philippinen
bis Lateinamerika.
Aber welche Erklärung gibt es
dann für diese massiven He-
xenverfolgungen?
Es muss viel zusammenkom-
men: Das Rechtssystem muss es
zulassen, die Obrigkeiten müs-
sen mitmachen, also die weltli-
chen,wennwirandievielenklei-
nen Territorialherren denken –
undesmuss eine treibendeKraft
dahinter sein.
Und die wäre?
Seit man vor bald 40 Jahren be-
gonnen hat, die Prozessakten
systematisch auszuwerten, ist
das immer klarer geworden: Es
war eine Graswurzelbewegung.
Das gilt zumal für die großen
Wellen der Verfolgung …

… wie im Mecklenburgischen,
wo es nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg zu einer echten He-
xenprozess-Epidemie mit
2.000 Opfern kommt?
Dahinter stand immer die Bevöl-
kerung als treibende Kraft.
In den Städten bleibt die Zahl
der Prozesse klein: In Lübeck
wissen wir von nur zwei Todes-
urteilen, es gabnur eine einzige
Verbrennung imdamals bedeu-
tenden Emden.
Das ist eine wichtige Beobach-
tung: Ganz unabhängig von der
Konfession finden wir weder in
den großen Städten noch bei
wirklich mächtigen Fürsten,
dass Hexerei eine Bedeutung
hat: Für die Reichen und Starken

80
Menschen und mehr werden in
einem Kettenprozess von 1649 bis
1651 im mecklenburgischen Amt
Bukow/Redentin angeklagt.

Frauen werden 1590 in der
Herrlichkeit Kniphausen, die Accum,
Federwarden und Sengwarden
umfasst, als Hexen verbrannt.
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Leben vernichtet die
Hexenverfolgung in
Osnabrück, damals
5.000 Einwohner.


