
BiograPhien von a Bis Z

Noch bis zum Großen Brand im Jahre 1842 
standen sich die Welt der Geistlichkeit und 
die der Gerichtsbarkeit vis-à-vis, denn süd-
lich schräg gegenüber vom Hauptportal der 
St. Petri Kirche befand sich an einem großen 
Platz, dem Markt, die Fronerei. Dort wurden 
die „peinlich Beklagten“ bis zur Vollstreckung 
ihrer Strafe eingesperrt. Im Keller der Fro-
nerei lagen verschiedene Folterinstrumente 
wie Daumenschrauben, Armenschnüre und 
spanische Stiefel, mit denen gefoltert wurde. 
Ebenfalls neben der Fronerei befand sich im 
Mittelalter die Richtstätte. Ab 1554 befand 
sie sich vor den Toren der Stadt und zwar in 
St. Georg. Von 1854 bis zur Abschaffung der 
Todesstrafe im Jahre 1949 wurden Hinrich-
tungen nicht mehr öffentlich, sondern in Ham- 
burgs Gefängnissen vollstreckt. Gefoltert und 
hingerichtet wurden z. B. als Hexen beschul-
digte Frauen.  

Während des 16. und 17. Jhds. wurden in 
Mitteleuropa zwischen 50. bis 60.000 Men-
schen, in Deutschland zwischen 20.000 bis 
30.000 Personen wegen Hexerei oder Zau-
berei verurteilt und hingerichtet. Die Mehr-
zahl der Opfer waren Frauen. Diese wurden 
als Hexen bezeichnet und verfolgt, weil sie 
anders waren als die Norm es verlangte.

Bis 1603 wurden Frauen und Männer z. B. 
wegen Schadenzauber verurteilt. So wurden 
sie z. B. beschuldigt, das Vieh ihres Nach-

Rissen (2020): Katherina Hanen (oder auch 
Hane), die als erste Frau urkundlich belegt 
wegen des Vorwurfs der Zauberei in 
Hamburg im Jahr 1444 hingerichtet wurde.

Katherina-hanen-Weg

barn tot gezaubert zu haben. Im Hamburger 
Stadtrecht von 1497 hieß es zum Schaden-
zauber: „Wenn ein christlicher Mann oder 
Frau, der/die ungläubig ist und mit Zauberei 
oder mit Vergiftung umgeht und auf frischer 
Tat ertappt wird, den/die soll man auf dem 
Scheiterhaufen verbrennen.“ In erster Linie 
waren es Frauen, die des Zauberns beschul-
digt wurden. Auch die Bilderhandschrift des 
Hamburger Stadtrechts von 1497 illustriert 
das oben zitierte Gesetz durch eine Frau, 
die in einem großen Kessel ein magisches 
Gebräu herstellt. Mindestens 40 Frauen, 

Erinnerungsstein für die Frauen, die in der Frühen 
Neuzeit in Hamburg als Hexen beschuldigt und 
hingerichtet wurden. Dies ist der einzige Erinnerungs-
stein in Hamburg für diese Gruppe von Frauen, auf-
gestellt vom Verein Garten der Frauen e. V. in ihrem 
gleichnamigen Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof. Abelke Bleken, deren Name auf dem Stein 
steht und die 1583 als Hexe beschuldigt und auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt wurde, steht symbolisch für 
all diese Frauen.
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die meist der Wahrsagerei und Zauberei be-
schuldigt worden waren, wurden zwischen 
1444 und 1642 als so genannte Hexen ver-
brannt. Im Vergleich zu anderen deutschen 
Städten gilt die Anzahl der in Hamburg als 
Hexen beschuldigten Frauen als gering.

Katherina Hanen war die erste Frau in Ham-
burg, die als Hexe beschuldigt wurde. Sie 
wurde 1444 hingerichtet.

1555 kam es zu einer Massenverurteilung 
von vierzehn Frauen. Zwei von ihnen starben 
in der Folter, vier wurden auf dem Scheiter-
haufen verbrannt und acht Frauen erhielten 
einen Freispruch. Letzteres war sehr unge-
wöhnlich in einer Zeit, in der in Europa der 
Hexenwahn wütete.

Ab 1603 wurden Menschen auch wegen 
eines „Paktes mit dem Teufel“ verurteilt. „Die 
Zauberer und Zauberinnen, die mit verbote-
nen Mitteln dem Menschen oder dem Vieh 
an Leib und Leben Schaden zufügen, oder 
auch, die aus bösem Vorsatz von Gott und 
seinem hl. Wort vergessentlich abtreten, und 
mit dem bösen Feinde sonderbare hoch-
ärgerliche Verbündnisse machen, werden, 
nach Gelegenheit ihrer beweislichen Ver-
wirkung, mit Feuer oder mit dem Schwert 
am Leben gestraft“, heißt es im Hambur-
ger Stadtrecht von 1605. Der letzte Hexen- 
prozess in Hamburg fand 1676 statt und 
endete für Margret Ahlers aus Bergedorf 
nach 21-monatiger „Untersuchungshaft“ mit 
einem Freispruch.

In den letzten Jahren ist in vielen deutschen 
Städten eine Rehabilitation der als Hexen hin- 
gerichteten Frauen und Männer durch die 

Stadtverordnetenversammlung und durch 
Kirchen erfolgt. In Hamburg blieb solch eine 
Rehabilitation bisher aus.

Über die Gründe, warum Frauen als Hexen 
angeklagt wurden, ist bereits viel geschrie-
ben worden. Einleuchtend erscheint die Er- 
klärung, dass besonders Frauen als Sünden-
ziegen für Alltagsängste und gesellschaftli-
che Missverhältnisse herhalten mussten. In 
einer patriarchal strukturierten Gesellschaft 
ist es nicht verwunderlich, dass allen Frauen 
von Natur aus der Hang zum Bösen nachge-
sagt wurde, so wie es die beiden deutschen 
Dominikanermönche in ihrem 1486 verfass-
ten Hexenhammer verbreiteten. Schließlich 
seien die Frauen Töchter Evas, die sich im 
Paradies von der Schlange verführen ließ; 
und daher seien die Frauen auch für den 
Einfluss des Teufels und damit der Hexerei 
besonders empfänglich. So wurden zum Bei-
spiel Frauen, sobald die wachsende Rivalität 
zwischen männlichen und weiblichen Tätig-
keiten als bedrohlich erlebt wurde, schnell 
als zerstörerische Wesen gebrandmarkt. Da-
von betroffen waren tüchtige Geschäftsfrau-
en, die Männern Konkurrenz machten, oder 
heilkundige, mit speziellem Wissen ausge- 
stattete Frauen.

Zahlreiche der Hexerei beschuldigte Frauen 
in Europa waren unverheiratet, waren Wit-
wen, lebten allein, isoliert von der patriar-
chalen Gesellschaft und waren deshalb auch 
extrem gefährdet, wenn sie aus der Norm 
fielen. Aber auch Frauen nach der Meno- 
pause, Heilerinnen, sehr arme, sehr rei-
che oder sehr schöne Frauen, Rothaarige, 
Frauen, die zu viel wussten und auch zuge- 
zogene Frauen, deren fremde Sitten und Ge-
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bräuche oft als befremdlich empfunden wurden, 
- kurzum eigentlich jedes weibliche Wesen, 
das die vorgeschriebenen Verhaltensnormen 
im Allgemeinen und die Regeln sexueller 
Kontrollierbarkeit im Besonderen überschritt, 
war gefährdet, als Hexe beschuldigt zu werden.

Die Strategie, die Frauen der gesellschafts-
bedrohenden Hexerei zu beschuldigen, wur-
de im frühen Europa oft schematisch auf von 
der Norm „abweichende“ Frauen angewandt 
- ein Mechanismus, der in anderen Gesell-
schaften bis heute lebendig ist. Ein bengali-
sches Sprichwort heißt z. B.: „Kümmert sich 
eine Frau mehr um ein Kind als dessen ei-
gene Mutter, dann ist sie gewiss eine Hexe:“ 
Weltweit werden Frauen in Sprichwörtern nur 
allzu bereitwillig der Hexerei und der Teufelei 
bezichtigt. 

Hexenprozesse sind aber nicht nur ein Phä-
nomen früherer Jahrhunderte. Auch im 20. 
Jahrhundert, besonders in den 1950er und 
1960er Jahren wurden z. B. in Schleswig- 
Holstein vor den Toren Hamburgs viele Frau-
en als Hexen beschuldigt.1) 

Im Zeitraum zwischen 1948 und 1965 häuf-
ten sich in allen Teilen Deutschlands die 
Hexen-Fälle, die als krimineller Aberglaube vor 
den Gerichten landeten. Allein in Lüneburg 
gab es z. B. im Jahre 1950 insgesamt 15 He-
xenprozesse. Dabei wurden nicht - wie einige 
Jahrhunderte zuvor - Frauen als Hexen 
beschuldigt und angeklagt. Nun ging es vor 
Gericht um die Tatbestände Beleidigung, 

Verleumdung, üble Nachrede und Betrug. Es 
standen Menschen vor Gericht, die behaup-
teten, bestimmte Frauen seien Hexen, die 
z. B. ihr Vieh behext hätten, oder es wurden 
Menschen angeklagt, die sich als Hexenban-
ner ausgaben und mit ihrem Wirken und dem 
Schüren von Ängsten vor angeblichen He-
xen, viel Geld machten.

Die Ursachen, warum vor und nach den Welt-
kriegen der Hexenwahn einen gewaltigen 
Aufschub erhielt, muss mit den seelischen 
und materiellen Erschütterungen und dem Zu-
sammenbrechen festgefügter Lebensformen 
in Verbindung gebracht werden. Da waren 
einmal die Not nach den Weltkriegen und 
die ersten Nachkriegsjahre. Auf dem Lande 
gab es bedingt durch die Flüchtlinge eine 
plötzliche Überbevölkerung. Hier verbreitete 
sich die Angst vor den fremden Leuten mit 
ihren fremden Sitten und Gebräuchen und 
ihrem fremden Dialekt. Deshalb wurden Flücht-
lingsfrauen häufig als Hexen beschuldigt. Hinzu 
kam die landwirtschaftliche Umstrukturierung. 
Die zunehmende Rationalisierung, Mechani-
sierung und Anpassung an die industrielle Welt 
der Landwirtschaft überforderte so manchen 
und weckte das Bedürfnis, an Wunder zu glau-
ben oder auch angstmachende Techniken mit 
Hexenwerk zu erklären. Schwer zu verarbeiten-
der Druck auf Gemeinschaft oder Individuum 
verstärkt nun einmal irrationale Haltungen und 
Handlungsweisen. Dass dabei in erster Linie 
Frauen die Opfer sind, liegt an dem patriarchal 
geprägten Gesellschaftsbild.
Text: Rita Bake
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