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Einleitung 

 

 

Teufelspakt, Maleficium und die Magie des Körpers – solche Definitionen 

von der Macht der Hexen liegen den überlieferten Hexendarstellungen um 

1500 zugrunde. 

Die Strategie der Inquisition, die neu entsprechende Zivilrechtsprechung in 

die Verfolgung von Frauen als Hexen mit einzubeziehen, erreichte mit dem 

„Hexenhammer“ eine neue Qualität. In Traktaten wurden die 

Schadenzaubertaten wie das Lahmhexen, Verwandlungs- und 

Wetterzauber erörtert und die Straffolgen festgelegt. Erotische Exzesse 

bildeten – im weitesten Sinn ein Vorwurf nicht reproduktiver Erotik – den 

kaum verschleierten Kern inquisitorischer Projektion. 

Die bildlichen Darstellungen, die im Zusammenhang solcher Traktate 

erschienen, trugen zur Intensivierung und Verbreitung des inquisitorischen 

Hexenbildes bei und daher auch zu den Massenverfolgungen der frühen 

Neuzeit. 

Die Sünde des Teufelspaktes oder der Schadenzauber standen nicht mehr 

im Vordergrund, sondern die „Weibermacht“, die die zum Ideal werdende 

männliche Vernunft zum Wahnsinn verführen sollte. Dazu gesellt sich auch 

die für die Kunst der Renaissance charakteristische Wiederaufnahme des 

antiken Aktbildes, die sich in den Illustrationen Altdorfers, Dürers und 

Baldung Griens mit dem Motiv der Hexe trifft.  
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Menschen, deren Lebensführung sich von jener ihrer Mitmenschen 

unterscheidet, oder die sonst wie den Gruppen der Normen nicht genügen, 

wurden zu allen Zeiten als Geheimnisträger angesehen und nicht selten 

sogar als Bedrohung empfunden. Besonders in Bereichen des Glaubens 

wurden und werden Andersdenkende nicht nur als Außenseiter, sondern 

auch als gefährliche Elemente gesehen, die keine Milde verdienen und 

deren Ausrottung allein die Gesellschaft vor Schaden bewahren könne. 

Die religiös geprägte europäische Gesellschaft des Mittelalters war 

besonders gegen „Außenseiter“ empfindlich. Sie verstand diese Menschen 

als von der „Norm“ abgewichen, als Gottesfeinde. Genauer gesagt als 

Ketzer. Dabei machte die Gesellschaft zunächst keinen Unterschied, ob es 

sich nun um Männer handelte, die an den fest gefügten kirchlichen 

Normen zu rütteln wagten, um „Unzüchtige“, die sich allzu sehr den als 

satanisch angesehenen Lüsten hingaben, um Juden, die unbeirrt die 

Göttlichkeit Jesu bestritten, oder um Frauen, denen eine besondere 

Begabung, ein absonderliches Verhalten oder ein Zusammentreffen von 

Zufallsereignissen durch Handlungen, den Ruf Hexen zu sein eintrugen. 

Der Glaube an das Wirken göttlicher Kräfte und das Wirken von Heiligen, 

die Wirkung von heiligen Reliquien, kurz gesagt, der Glaube an Kräfte, 

die wir dem Bereich des Übersinnlichen zuordnen – dem Bereich der 

Mystik, der Magie, aber auch des Dämonischen – war in den Menschen 

dieser Epoche sehr stark verwurzelt. Der Glaube an Hexen hatte im 

Mittelalter deshalb weiteste Verbreitung erfahren können, und die 

Verfolgung der Hexen gestaltete sich geradezu zu einer Massenbewegung, 

die bis in das 18. Jahrhundert fortwirken sollte. 

„Es war Ketzerei, wenn man öffentlich Ansichten vertrat, die dem 

gesetzlichen Glauben widersprachen oder ins Gesicht schlugen, und der 

wirkliche Grund dafür, dass man Ketzerei zum Verbrechen erklärte, war 

der intellektuelle Hochmut, den der Ketzer damit bewies, dass er seine 

persönlichen Ansichten den Lehren jener vorzog, die zu feierlichen 

Verlautbarungen in Glaubensdingen besonders qualifiziert waren“. 
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Demzufolge war Ketzerei Hochverrat – Hochverrat an der göttlichen 

Majestät, die durch Abirren von jenem Glauben als Schwachsinn abgetan 

worden war. 

Dazu kommt noch ein Umstand, den wir uns heute nur schwer vorstellen 

können, nämlich der einer gänzlich anderen Stellung des Individuums in 

der mittelalterlichen Gesellschaft. Heute gilt uns die verfassungsmäßig 

gesicherte Stellung des Individuums als Bürger als bare 

Selbstverständlichkeit, und darüber hinaus vergisst man sehr schnell, dass 

das nicht immer so war und nahezu ein Jahrtausend umspannte. So etwas 

wie einen „Bürger“ hat es gar nicht gegeben. 

 

Die sozialen Umwandlungen bzw. Umwälzungen, die im Mittelalter 

vollzogen wurden, gingen nicht immer ohne verheerenden Zoll an 

menschlichem Leid ab. „Die Herrscher, die ihre Macht zu verlieren 

fürchteten, versuchten sich mit mehrfachen Anstrengungen zu behaupten; 

die Beherrschten, um ihren Schutz bangend, gaben sich umso 

unterwürfiger. In einer derartigen Atmosphäre des Umbruchs und der 

Unsicherheit vereinigten sich Herrscher und Beherrschte in dem 

verzweifelten Bemühen ihre Probleme zu lösen: sie finden einen 

Sündenbock, machen ihn für sämtliche gesellschaftliche Missstände 

verantwortlich und betreiben die „Heilung der Gesellschaft“, indem sie den 

Sündenbock umbringen“. In der Krisenzeit des Überganges vom 

Spätmittelalter zur Neuzeit waren die sozialen, politischen und 

psychologischen Konflikte offensichtlich nur mit Hilfe der Sündenpolitik 

lösbar.1 

In unserem Zusammenhang spielt die Hexe die Rolle des Sündenbocks der 

Gesellschaft, was erst im 18. Jahrhundert durch das Nachlassen der 

Hexenprozesse nachließ. Dass vor allem Frauen so leicht der „Hexerei“ 

beschuldigt werden konnten, ist teilweise damit zu erklären, dass mit 

erstaunlicher Beharrlichkeit dem weiblichen Geschlecht üble Eigenschaften 

nachgesagt wurden, die es – so wurde es, mit dem Hinweis auf Eva, der 

                                                           
1  SZASZ, Thomas: Die Fabrikation des Wahnsinns, Freiburg i. Breisgau 1974, S. 37 
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ersten „Sünderin“, spitzfindig erklärt – von Natur aus zum Bösen 

hinführen. Die Geschichte der Hexe wurde zum Symbol für die Geschichte 

der Frau.  

 

 

Der Hexenhammer 

 

Die Schrift: „Malleus maleficarum“ („Hexenhammer“) wurde von den 

beiden päpstlichen Inquisitoren Jakob Sprenger (Cumanus) und Heinrich 

Kramer  (Insistoris) verfasst und herausgegeben2. Hier wird unter 

anderem das Phänomen der Hexerei an Einzelsymptomen festgemacht. 

Der berüchtigte Hexenhammer wurde 1487 erstmals in Straßburg 

publiziert. Bis 1669 wurde er immer wieder auf den neuesten Stand der 

Hexenwissenschaft gebracht. Er wurde sozusagen zum „Gesetzbuch“ 

Europas und erfreute sich in den zivilisierten Ländern großer Beliebtheit. 

(Neuauflage 2000) 

 

Es gibt drei Teile des Hexenhammers. In den ersten beiden Teilen geht es 

darum, wie Hexen ihr Unwesen und ihre Hexenkünste zu verheimlichen 

wissen. Weiters wird der Begriff Hexe erklärt und  gängige Vorstellungen 

von Hexerei und Zauberpraktiken präsentiert. Ebenso wird bestätigt, dass 

es Hexen gab und dass alles, was sie tun würden, in Verbindung mit dem 

Teufel geschah.  

Der zweite Teil beschäftigt sich mit verschiedenen Untaten der Hexe, 

wobei die Hebammen besonders von den Anschuldigungen betroffen 

waren. Im dritten Teil wird aufgeführt, wie mittels einer festgelegten 

Prozessordnung der Hexe Schuldzuschreibung und Verurteilung zuteil 

                                                           
2  Der Hexenhammer von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris wurde zum ersten Male 1920  

Ins Deutsche übertragen und von J.W.R. Schmidt eingeleitet: Drei Teile, Berlin, Erster TEIL;  
S. 93-110 (=Über die Hexen selbst, die sich den Dämonen unterwerfen, sechste Frage.) 
Siehe dazu: Jakob Sprenger und Heinrich Institoris, „Gering ist alle Bosheit gegen die Bosheit  
des Weibes“ in: SAVRAMIS, Demosthenes: Das sogenannte schwache Geschlecht, München  
1972, S. 95-10 
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werden konnte. Er  befasst sich detailliert mit der Vorgehensweise bei 

einem Prozess. 

In allen drei Teilen ist enormer Frauenhass  feststellbar. Nur eine Frau, die 

als unersättlich sexuelles Wesen dargestellt wurde, konnte demzufolge 

Ketzerei betreiben. Sie war von Natur aus als schlecht bezichtigt und 

Frauen wurden demzufolge zahlreich als Sündenbock verurteilt. Nur durch 

den Tod konnte die Schlechtigkeit besiegt werden. 

 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass einer der beiden 

Verfasser des Hexenhammers, Jakob Sprenger, als „emotional gestörter 

Theologe“ bezeichnet wird, der bereits 1474 zum Inquisitor für 

Süddeutschland ernannt worden war.3 Vergleicht man die Hexenjagd mit 

Forschungsergebnissen zur Hexenverfolgung des gleichen Zeitraumes in 

Europa, so ist dennoch feststellbar, dass die Symptome und Folgen des 

jeweiligen Hexenwahns, trotz unterschiedlicher geografischer und 

soziokultureller Bedingungen, in vielen Fällen übereinstimmen, teilweise 

sogar identisch sind: 

 

• Nicht nur Frauen werden Opfer eines Hexenwahns, sondern es 

werden auch Männer als Hexer angeklagt und hingerichtet.  

 

• Die ersten weiblichen Opfer entstammen den unteren sozialen 

Schichten. 

 

• Die Ausmaße des Hexenwahns sind eng mit der Akzeptanz durch 

geistliche Führungsschicht und weltlicher Gerichtsbarkeit 

verknüpft (theokratisches System = Staatsform, bei der die 

Religion eine große Rolle spielt).  

 

                                                           
3  IRSIGLER, Franz. Hexenverfolgung vom 15. bis 17. Jahrhundert. Eine Einführung. In:  

Methoden und Konzepte der historischen Hexenforschung von Gunter Franz und Franz Irsigler  
(Hg). 1. Aufl. Trier 1998 
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• Allgemeine Krisensituationen, die als existenzielle Bedrohung 

empfunden werden, lösen Massenhysterien und Hexenwahn aus. 

 

• Wissenschaftliches Interesse und bildliche Darstellungen von 

Hexenritualen, die eigentlich der Aufklärung und zur 

Abschreckung dienen sollten, sorgen für rasche 

Weiterverbreitung nicht nur innerhalb der geistigen Eliten, 

sondern auch im so genannten einfachen Volk. 

 

Dazu kommen verschiedene andere, wenn auch nicht auslösende, dann 

zumindest beschleunigende Faktoren wie z.B. konfessionelle 

Umbruchsituationen.4 

 

 

Hexen- und Weibermacht 

 

Wie schon erwähnt, lässt sich die Zuspitzung der Hexenverfolgungen ab 

dem 15. Jahrhundert auch in der Häufung der bildlichen Darstellungen von 

Frauen als Hexen beobachten. Das Beweisstück dieser Hexendarstellungen 

bildet nach wie vor einen unscharf gesehenen Bereich für die Deutung des 

Hexenwahns. Und zwar sowohl von Seiten der Historiker, die sich mit den 

historischen Dokumenten auseinandersetzen, als auch von den Seiten der 

Kunsthistoriker, die sich mit rein formalen Aspekten abgeben. – Der 

Konzentration auf bestimmte Hexen- und Frauenbilder einzugehen,  

bedeutet gleichzeitig eine Erhellung der Ursachen des Hexenwahns sowie 

Aufschluss über die Funktion der Darstellungen: 

Straßburg war eine der Städte, in denen die Hexenvorstellungen, wie sie 

von den Dominikanern Insistoris und Sprenger zusammengestellt waren, 

                                                           
4  Straßburg war eine der Städte, in denen die Hexenvorstellungen, wie sie von den  

Dominikanern Insistoris und Sprenger zusammengestellt worden waren, am weitesten  
verbreitet und bekannt sein mussten. Der Hexenhammer war zusammen mit der Bulle des  
Papstes Innozenz VIII. in Straßburg 1487 als Erstausgabe veröffentlicht. Die Predigten des  
Kanzelredners Geiler von Keyserberg, die er im Straßburger Münster gehalten hat, hatten  
solchen Zulauf, dass ihm eine neue Kanzel gebaut werden musste. (Vgl. LEITSCHUH, F.F.:  
Straßburg, 1903 , S 50 
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bekannt sein mussten. Die Predigten des Kanzelredners Geiler von 

Keysersberg, die er im Straßburger Münster hielt, hatten so enormen 

Zulauf, dass ihm eine neue Kanzel gebaut werden musste. Die 

Hexenpredigten zur Fastenzeit im Jahr 1508 wurden von Johann Pauli 

mitgeschrieben, der dem Orden der Barfüßer angehörte: Diese Predigten 

wurden 1516/17 als Sammlung unter dem Titel „die Emeis“ (Ameise) 

veröffentlicht5 (Abb. 1). Der Franziskaner und Reformationsgegner 

Thomas Murner, der als Kind durch Hexerei gelähmt worden zu sein 

glaubte, veröffentlichte seinen  „Tractatus perutilis de phitonico 

contractu“ 1499. 

Dennoch gab es in Straßburg bis ins 17. Jahrhundert keine 

Hexenverfolgungen6. Die Kirche, die im „Malleus maleficarum“ durch 

Hervorhebung des Schadenzaubers versuchte, die rechtliche 

Verantwortung der Verfolgung der wachsenden Autorität weltlicher 

Gerichte zu unterschieben, scheint in Straßburg mit dieser Politik 

gescheitert zu sein. 

 

Hans Baldung Grien, 1485 in Schwäbisch Gmünd geboren und 1545 in 

Straßburg gestorben, der aus einer Juristenfamilie stammte, war 

offensichtlich mit den Auseinandersetzungen um die spezifischen 

magischen Fähigkeiten der Hexen vertraut, wie sie in den Hexenhammer 

und in die Äußerungen Straßburger Geistlicher eingingen. Die 

systematische Zusammenfassung aller bis dahin in theologischen Traktate 

behandelten Bestandteile des Hexenwesens und die Integration 

abergläubischer Volksüberlieferung im Hexenhammer war, wie bereits 

erwähnt, durch die Predigten Geilers von Keysersberg zur Fastenzeit 1508 

in kaum abgewandelter Form popularisiert worden. Diese 

Predigtsammlung dürfte für Baldung die naheliegendste Quelle gewesen 

sein. 

                                                           
5  STÖBER, August: Die Hexenprozesse im Elsaß. In: Alsatia. Mühlhausen 1857, S. 265 f. 
6  REUSS, Rodolphe. La justice criminelle et la police des moers à Strasbourg au Xvle et au  
 XVIIe siècle : cusseries historiques, Strasbourg, 1885 
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Es wird schnell klar, dass der Künstler hier Hexenbilder darstellt, die nicht 

nur traditionellen europäischen Hexenvorstellungen, sondern auch den 

damaligen geschlechtspezifischen Konstruktionen entsprechen. Nach Owen 

zeigt sich das dadurch, dass sich das intellektuelle Wissen von Frauen auf 

Okkultismus beschränkt. Die gefühlsmäßige Ebene bzw. das Intuitive sind 

signifikante Merkmale von Weiblichkeit, während das Männerbild nahezu 

ausschließlich mit weltlicher und kirchlicher Macht, mit Wissen, Ratio, 

Stärke und Entscheidungsfreudigkeit  in Verbindung gebracht wird.7 

Albrecht Altdorfer (~ 1480-1538) führt mittels einer Federzeichnung, 

„Aufbruch zum Hexenritt“ (Abb. 2), [Federzeichnung in Braun, weiß 

gehöht, Paris, Louvre] mit diesem Blatt eine außergewöhnliche Darstellung 

vor. Es wird vermutet, dass die Zeichnung ein von Dürer umgefälschtes 

Monogramm und die Jahreszahl 1506 trägt, da, wenn es von Altdorfer 

stammen würde,  sein frühest datiertes Werk wäre. Ebenso wäre dies 

zugleich die früheste uns erhaltene Hexenszene in pandömänischer Natur 

unter dem gestalteten Aufgebot des Inventars derartiger Szenen.  

Während oben im Hintergrund bereits der schaurige Ritt auf Ziegenböcken 

über Nebelschwaden hinaufführt, sind im Vordergrund verwilderte Frauen 

sichtbar: drei von ihnen beinahe nackt, nur ganz zur Linken eine 

Bürgersfrau (!) in ein Gewand gekleidet. Die drei anderen scheinen – 

ebenfalls kaum zu identifizierbaren Menschengestalten, sondern eher 

Dämoninnen – Elementarwesen zu sein, zumal von abgeworfenen Kleidern 

nichts zu sehen ist. Die Szene erinnert an einen nachtwandelnden 

Zustand. Sie starren in die Höhe, zu dem Hexenzug in der Luft und werfen 

ihre Arme in exhaltierter Weise nach oben, was auch in anderen 

Hexenszenen wiederkehrt. Vom Boden haben sie sich noch  nicht gelöst. 

Diese scheinen schon zum Auffliegen gerüstet. Sowohl die Büchse und 

Schale am Boden weisen auf den Gebrauch der Hexensalbe und deuten 

darauf hin, dass sie zum Flug befähigt sind, - ein typisches Motiv, das wir 

                                                           
OLWEN, Hufton. Frauenleben. Eine europäische Geschichte 1500 – 1800. Frankfurt/Main, S. 
469  
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auch in Goethes Faust wieder finden. (Hexen in Goethes Faust 

Walpurgisnacht)…Mephistopheles ….8  

Furken, Kristallspiegel und Hexenkessel, Borsten, Knochen, Katze und 

Bock finden wir auf dem berühmten,  sowohl in schwarz-weiß (Clair-

Obscur) wie als farbiger Holzschnitt verbreiteten Blatt des 25-jährigen 

Hans Baldung Grien, also noch ein Jugendwerk  aus dem Jahre 1508/10 

mit der Darstellung „Vorbereitung zum Hexensabbat “(Abb.3). Die 

Illustration „Hexenversammlung“ (Abb. 1) zu Geiler von Keyserbergs 

Quelle9 zeigt ähnliche Motive. Die Zusammenstellung der Attribute erinnert 

an genrehafte Darstellungen späterer Alchimisten-Szenen. Diese erfüllen 

eine narrative und gestalterische Funktion, indem sie den 

Textzusammenhang ersetzen und somit die Rezeption eines bestimmten 

Quellenmaterials andeuten (Abb. 4). 

Im Gegensatz zu Darstellungen, die selten mehr als einen Schadenzauber 

mit konkreter Ursache und eindeutigem Ziel dokumentieren, handelt es 

sich in Baldung Griens Blatt um ein Hexentreiben, deren Ziel im 

Verborgenen bleibt. 

Nach Schade „entsprechen die Motive auch nicht dem Vorstellungskanon 

des in der Forschung eingeführten „Hexensabbats“, weshalb „Vorbereitung 

zum Hexensabbat“  dem Assoziationspotential angemessener erscheint 

und damit einen größeren Deutungsspielraum zulässt“.  

Systematisierte Sabbatmotive wie Teufelsreigen, Teufelspakt, 

promiskuitive Handlungen, Verspeisen von Kleinkindern u.v.a. erscheinen 

als szenisch vereinigte Elemente erst ab 1600. (Z.B. in GUAZZOS 

„Compendium Maleficarum“ 1626, Hans Frankens „Hexensabbat“ 1607). 

Eine verwandte Darstellung ist in Ulrich Molitors „Tractatus von den 

bösen weibern, die man nennet die hexen zu sehen (Ulm   Holzschnitt 

1490/91) „Die Hexen an einem Tisch“. Dieser illustriert, ‚ob solliche 

Weiber…miteinander trincken und essen und reden künden und sich selb 

untereinander erkennen mügen’ (Abb. 5 rechts). 

                                                           
8  Johann Wolfgang Goethe  (1749-1832). Faust. Eine Tragödie. [1. Teil: 1808; 2. Teil 1832] 
 Der „Faust ist Goethes bedeutendstes Werk. Es bedeutet eine Art Summa, eine Gesamtschau  

über Goethes reiches Leben. 
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Das offensichtliche Interesse an der Aufdeckung der Hexengemeinschaft 

und ihrem sektenhaften, gemeinsamen Tun verbotener und sündhafter 

Dinge spiegelt sich bei Molitor allerdings weniger  im Bild als im Text, ohne 

den die drei Frauen als Hexen nicht  erkennbar wären.  

Die den Textzusammenhang ersetzenden Attribute stellen die Frauen in 

ihrer Geschlossenheit visuell in einen dämönischen Zusammenhang, der in 

Molitors „Hexenmahl“ bildlich nicht zum Ausdruck kommt. Auch Baldungs 

Holzschnitt (Abb. 3) verweist auf einen geistigen Zusammenhalt der 

Hexen bei ihrem Treiben. Dieser Zusammenhalt ist jedoch  nur dem 

bereits Eingeweihten verständlich. Der formale Gehalt, der diese Frauen 

als Gruppe aufeinander beziehen lässt, wird dem Betrachter 

folgendermaßen verdeutlicht: 

 

In der unteren Mitte sind drei Hexen um einen qualmenden Topf 

versammelt. Die junge, eher dickleibige Hexe mit grobem Gesicht auf der 

rechten Seite sitzt in einem aus Furken zusammengelegten magischen 

Dreieck10. In diesem magisch eingegrenzten Raum hält sie das Gefäß, den 

berüchtigten Kessel, der hier zum Mittelpunkt für die am Boden Hockende 

gestaltet ist. Zwischen den Knien schießt aus dem leicht geöffneten Deckel 

ein Dampfstrahl. Dieser Strahl bildet mit einem weiteren 

dahinterstehenden Strahl eine Parallele. Auf der rechten Seite bildet ein 

senkrecht aufrecht ragender Baumstumpf eine Komposition, innerhalb 

derer sich die Hexen bewegen. Die ältere Forschung11 meint, dass dieser 

Dampfstrahl eine Erfindung von Baldung sei, die er aus ästhetischen, vor 

allem kompositionellen Gründen eingeführt habe. Siegrid Schade bringt es 

in den Zusammenhang mit „Hagelsieden“, worauf  auch die wehenden 

Haare der Frauen als „Wetterhexen hindeuten. Zudem  stehen nach 

Schade „Gewalt und Dichte des Dampfstrahls in keinem Verhältnis zu 

                                                                                                                                                                       
9  „die Emeis“ ist in August Stöbers Werk abgedruckt. Wie Anm. 15), 1857 
10  HERDER: Lexikon der Symbole, Freiburg im Breisgau, 1978 S. 37. Im Altertum wurde das 

Dreieck verschiedentlich als Lichtsymbol verstanden. Mit der Spitze nach oben ist es bei  
vielen Völkern ein Symbol des Feuers und der männlichen Zeugungskraft; mit der Spitze nach  
unten ein Symbol des Wassers und des weiblichen Geschlechts.  

11  RADBRUCH, G.: Hans Baldungs Hexenbilder. In: Elegantiae Juris Criminalis, Basel 1950, S. 
30 
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einer natürlichen Ursache – es ist kein Feuer unter dem Topf zu sehen 

(Abb. 5 links) – was darauf hinweise, dass Dämonen diese Wirkung 

provozierten, Dämonen, die sich laut Hexenhammer zu Dampf 

kondensieren könnten“.12 Vergleicht man dazu das Tafelgemälde Hans 

Baldung Griens „Die beiden Wetterhexen“ [1523; 65x45 cm, Frankfurt 

a.M. Städelsches Kunstinstitut] (Abb.6) so sehen wir eine ausgeprägt 

naturromantische Komposition, die bezüglich der Behandlung von Figuren 

mit der Idealschönheit der italienischen Renaissance wetteifert. 

Wegen des schwarz am Himmel heraufziehenden Unwetters, in welchem 

sich die beiden Frauen wie in ihrem Element fühlen, hat Gustav Radbruch 

von „Wetterhexen“ gesprochen, deren Zauberei man solch plötzlich 

heraufziehende Sturmwinde zuschrieb. Die beiden scheinen sich hier nach 

ihrem Fluge niedergelassen zu haben, denn der pyknische Frauentyp, die 

Ältere, hat sich soeben auf ihrem Ziegenbock niedergelassen. Ihr Bastard 

hält mit der rechten Hand einen Stab mit einer kelchartigen Öffnung, aus 

der ein Dampfstrahl schießt, der sich mit den düsteren Wolken am 

Firmament verbindet. Die linke Hand des Bastards umfasst das Tuch der 

Alten am rechten Oberschenkel. Die jüngere, sich  mittels eines 

Rückenaktes  präsentierte Hexe, nimmt als einzige mit dem Betrachter 

direkten Kontakt auf. Ihr Blick ist offen, ihre Figur raffiniert gedreht. Der 

rechte Arm der Jüngeren und der Linke der Älteren bilden durch die 

abgebogene Haltung eine Verbindung zueinander. Alle drei Figuren sind 

durch das Tuch, das sich um die Hexen windet, kompositionell verbunden. 

Das Kolorit und die raffinierte Gestaltung in drei Raumebenen 

unterstreicht das „Hexentreiben“. 

Doch zurück zu Baldungs „Vorbereitung zum Hexensabbat“. (Abb.3) Die 

obere linke, von der Wolke fast verdeckte Hexe, die ihre Flugfähigkeit dem 

Dampf  zu verdanken scheint, verweist  ebenfalls auf einen dämonischen 

Zusammenhang. Die Beschriftung auf dem Topf macht aufmerksam, da 

dort zeichenhafte Charaktere eingeritzt sind, die wohl Symbolcharakter 

                                                           
12  SPRENGER, Jakob,  ISISTORIS, Heinrich: Malleus Maleficarum. Der Hexenhammer. Hrsg.  

von SCHMIDT, J.W. Berlin 1906, S 196 f. 



 12

haben.13  Es handelt sich um formelhafte Phantasiezeichen, die ebenso wie 

die offensichtlich ausgesprochenen Beschwörungsworte auf wortmagische 

Praktiken hinweisen. Kryptographische Schrift und Inkantation mit der 

Vorstellung vom Wort als Essenz der Dinge stehen in der Tradition 

kabbalistischer Weltvorstellung und mimetischer Naturanschauung.  

Alles  ist Altdorfer gegenüber viel plastischer und drastischer gehalten, 

dramatisiert, aktualisiert, in flackernden Hell-Dunkel-Kontrasten – eine 

nächtliche Phantasmagorie, während in Altdorfers Darstellung die 

Tageszeit unentschieden bleibt. Die Alte, die eine Opfergabe emporhebt, 

ist neu hinzugekommen. Sie kniet hinter der Dampfwolke und hält mit der 

Opfergabe einen Schleier zwischen den ausgestreckten Armen. Diese 

beiden Frauen bilden zusammen mit der ersten Hexe eine zu den Furken 

verschobene Dreieckskomposition. Die Schildkröte auf dem Teller scheint 

die Rolle der Hostie in einer Art verkehrten Liturgie, der teuflischen Messe 

einzunehmen. Auf der linken Seite sitzt ebenfalls eine junge fettleibige 

Hexe mit dem Rücken zum Betrachter, die in der linken Hand einen Becher 

hält und sich mit der Rechten auf eine der Furken stützt. Ein Schleier, der 

hier die Praktiken schwarzer Magie zu verhüllen scheint, versucht sich mit 

der Hilfe der Hexen, die sozusagen unter einer Decke streckend zu sein 

scheinen, die Kräfte des Erdbodens nutzbar zu machen. 

Eine weitere alte Hexe leuchtet mit einer Fackel zu der jungen auf dem 

Bock reitenden Hexe hoch, die mit gespreizten Beinen über der Szene 

fliegt. Auch diese hält in ihren Händen eine Furke, mit der sie einen 

Salbentopf transportiert, aus der Kinderknochen über den Gefäßrand 

hinausragen. Diese obere Furke bildet eine horizontale Parallele zu der 

unteren und grenzt somit den Bildraum nach oben ab. Sechs Frauen sind 

hier als Hexen in den beschriebenen, formalen und inhaltlichen 

Zusammenhang gestellt. Trotzdem  legt die Anordnung des Raumes zur 

Rechten, der Rückenfiguren links, der Ziegenbocksreiterin in den Lüften 

die Annahme nahe, dass Baldung Grien Dürers Kupferstich „Einweihung in 

den Hexenbund“ (Abb.7, 1497) gekannt haben muss. 

                                                           
13  SCHNEIDER, Wolfgang: Lexikon alchemistischer-pharmazeutischer Symbole, Weinheim  
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Dieses Blatt war mehrfach von anderen Stechern kopiert worden. Hier 

dürfte Baldung bereits dem Hexenthema mit einem höheren 

künstlerischen Anspruch entgegengetreten sein. Es fehlt zwar noch ganz 

die naturromantische Auffassung, denn die in einem geschlossenen Raum 

stattfindende Szene dürfte eine Allegorie darstellen, die zugleich ein 

„Warnungsbild“ sein sollte. Der Reigen, den die vier nackten Frauen 

bilden, ist in verschiedener Gestaltungsweise wie Profil, en Face, 

Dreiviertelprofil und Rückenansicht wiedergegeben, die modische 

Kopfhaube mit Halbschleier, der Kranz und die schlichten Kopftücher 

dürften eine ‚nuditas sacra’, etwas von dem Ritual einer Initiationsszene, 

vielleicht sogar einen weiblichen „Geheimbund“ darstellen, wobei die 

modische Dame die neu Einzuweihende sein könnte. An die Vorbereitung 

zu einem Hexenflug ist wohl kaum zu denken. Eher an irgendein 

gotteslästerliches Vorhaben, da links, nahezu versteckt im Feuer eines 

Kamins, ein höllischer Dämon sichtbar wird: heftig grinsend, denn die 

Seelen dieser „Sünderinnen“ scheinen ihm gewiss zu sein. 

In Albrecht Dürers „Hexe mit Liebesgöttern“ (Abb. 8, Allegorie, Kupferstich 

1505/07) taucht schon, im Gegensatz zu den vier Frauen (Abb. 7),  die 

elementare Dämonin auf, die im Unwetter zu Hause ist und den Hagel 

auslösen kann. Ihre Repräsentation in Stellung und Haltung hat für die 

reitenden Hexen von Altdorfer und Baldung gedient. Es scheint sich aber 

eher nicht um eine visionäre Szene zu handeln, vielmehr eher um ein 

Bilderrätsel. Denn die Hexe reitet auf einem Bock, als ginge es zum 

Blocksberg, muss aber, weil im höllischen Bereich alles umgekehrt vor sich 

geht, auf ihrem Reittier in umgekehrter Richtung sitzen. Die Eile ist aber 

die des Teufels, weshalb sie nicht vorwärts kommt. Sogar die Eroten auf 

der Erde kommen, obwohl sie verschiedene ausgeklügelte Anstrengungen 

beweisen, nicht vom Fleck. Sogar ihre Flügel helfen ihnen dabei nicht. 

Typisch für dieses Hexenbild ist, dass die Hexe hier als Planetenkind des 

Saturns gesehen wird. Dürer verbindet die astrologische Zeitbestimmung 

des Jahreswechsels mit dem Assoziationskomplex der verkehrten Welt, 
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der Saturnalien, wo die Welt auf den Kopf gestellt wird, die Narren und 

Kinder regieren, die Herren die Sklaven bedienen und die Frau zum 

Familienoberhaupt wird. Diese Interpretation stützt sich auf das 

Rückwärtsreiten der Hexe, die in die falsche Windrichtung wehenden 

Haare, die Purzelbäume der Putten und auf Dürers seitenverkehrtes 

Monogramm. (In Ausstellungen der letzten Jahre über das Thema Hexen 

wird der Stich oft seitenverkehrt abgebildet, weil das Monogramm vielfach 

irregeführt hat). Wenn auch die Darstellung der vier Putti nicht in allen 

Implikationen geklärt scheint, so leuchtet die Enträtselung der Darstellung 

als Allegorie der verkehrten Welt grundsätzlich ein, in der die Hexe nur ein 

Motiv unter mehreren darstellt, die den Bildkontext herstellt. Die Tatsache, 

dass Dürer keinen Bezug auf eine reale Situation genommen hat, schließt 

jedoch nicht aus, dass in dieser Zeitallegorie eine Einschätzung des 

Begriffs „Hexe“ von Dürers Seite aus erkennbar wird. In diesem 

Zusammenhang ist die Verknüpfung des Themas „verkehrte Welt“ mit 

dem der „Weibermacht“ in der bildlichen Tradition wichtig. Im Bild ist sie 

die über Erde, Wasser, Luft und Wetter Herrschende. 

Doch wieder zurück zu Baldungs „Vorbereitung zum Hexensabbat“ (Abb. 

3), wobei es sich bei den Tieren, zwei Böcken und einer Katze um 

Dämonen oder verwandelte Hexen handeln könnte. 

Die Katze, die sich rücklings gegen die Hexe im Dreieck lehnt, scheint 

diese metamorphorisch verwandelt widerzuspiegeln. Die verstreut 

liegenden Knochenteile lassen auf den Inhalt der Gefäße schließen. 

Borsten und Haare sind im Zusammenhang mit dem Hexenschuss 

bekannt, durch den Menschen lahmgehext werden können 

Der konvexe Spiegel im Vordergrund verweist auf Wahrsagepraktiken. Er 

wird bei der sogenannten Kristallomantie verwendet, eine von mehreren 

Methoden, die Zukunft vorauszusagen oder Schaden anzuhexen. „Also so 

ein hexin in ein wasser luoget oder spygel, und was sie dem Bild 

anthuot, daz thuot der teufel dem an, dem sie es günt“14 (zit. nach 

Stöber). 

                                                           
14  zit. nach: STÖBER, August:  S. 27, 39 
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Der Baumstumpf, der die rechte Seite des Blattes begrenzt, ist als toter 

Baum gekennzeichnet, was in der christlichen Tradition  als Baum der 

Erkenntnis gedeutet wird. Im Orakelwesen spielen Bäume als zentrale 

Kennzeichnung des Versammlungsplatzes eine große Rolle. Insbesonders 

deswegen, weil damit die Vorstellung verbunden ist, dass sie Tote 

beherbergen oder Geistern als Versteck dienen können.15 

Gertrud Roth hat zum Humilitas-Gestus und Terra-Mater Gedanken 

Untersuchungen angestellt. Hier ist das Verhältnis der Hexen zur Erde  

durch ihre Sitzhaltungen besonders gekennzeichnet. In der 

ikonographischen Tradition des Mittelalters wird Sitzen auf dem Erdboden 

als ein Humilitas-Gestus interpretiert, der im Gegensatz zu 

Herrschaftsgesten steht. Hier wird Naturnähe angedeutet, die in der 

symbolischen Verschmelzung der Frauen mit der Terra Mater verbunden 

ist.16 

Ein bedeutender Faktor  der Vereinheitlichung von Hexen und Umgebung 

ergibt sich aus der Gestaltung der Lichtführung. Eindeutig handelt es sich 

um eine nächtliche Szene, die durch eine Lichtquelle,  von rechts oben 

kommend, erhellt wird (vermutlich das Mondlicht). Gleichmäßig wird das 

Licht von den Körpern, Baumstamm und Dampfstrahl mit dem Effekt 

reflektiert, als bestünden diese aus demselben Stoff. Baldung Grien hat 

hier mit Hilfe der Technik unter Verwendung einer Tonplatte einen 

spezifischen lichträumlichen Ausdruck einer weißgehöhten Zeichnung 

erreicht, die eine besondere Atmosphäre und Ausdrucksqualität erzielt. 

„Die Verbindung der Hexen mit dem undurchdringlichen Wald stellt eine 

neue Kennzeichnung ihres Machtbereichs dar, die sich in der visuellen 

Gestaltung zwar unter den zeitlich früheren Traktatillustrationen 

unterscheidet, aber auf eine antike literarische Tradition zurückgreift, die 

durch das Mittelalter  hindurch zu verfolgen ist...Im Gegensatz zu den 

meisten Traktatillustrationen, die sich auf eine dörfliche Zivilisation 

beziehen – selbst da, wo sich die Hexe außerhalb der Dorfumfassung 

                                                           
15  STAUFFER, Marianne: Der Wald. Zur Darstellung und Deutung der Natur im Mittelalter,  

Bern 1959 
16  ROTH, Gertrud: Landschaft als Sinnbild, Köln/Wien 1974, S. 108 
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bewegt – und somit Ackerbau und Viehzucht und auf die Realität der 

Hexenfrauen hinweisen, setzt die Transformation des Hexenwesens in eine 

Waldszene eine wesentliche Veränderung in der Konzeption von der Hexe 

voraus, die mit einer städtischen Zivilisation verbunden ist“. 

Diese These lässt sich mit zwei vergleichbaren Themen Baldung Griens, 

den „Drei Parzen“  (Abb. 9) von 1513 und der sog. „Kinderaue“ von 

1512/13 (Abb. 10) vergleichen, die in ähnlicher Weise mit der Natur 

verbunden sind. 

Bei  dem Holzschnitt der drei Parzen handelt es sich um klassische 

Schicksalsgöttinnnen (Moiren). Diese konnten für den Christenmenschen, 

der sein Leben in Gottes Hände legen wollte, nur die Bedeutung von 

störenden Mächten, bösen Feen und schadenbringenden Hexen behalten. 

Sie konnten den Lebensfaden der Sterblichen spinnen und abschneiden.  

Die Parzen sind nackt und treiben ihr Werk in der Verborgenheit,  in einer 

urwüchsigen Natur – alles wie die Hexen, die ja selber häufig mit dem 

Spinnrocken erscheinen.  

Hier hat der Künstler die drei in einer Motivverschmelzung, die man in 

damaligen Allegorien häufig findet, zugleich auch zu Vertreterinnen der 

typischen Lebensalter erhoben, wobei er noch ein Kind hinzufügt, das eine 

Blume segnet. Die Greisin ist es natürlich, die mit ihrer Schere den 

Lebensfaden abschneidet.17 

In der „Kinderaue“ machen die Blickkontakte der Frau auf der rechten 

Seite und die Blicke  zweier Kinder den Betrachter zum Voyeur. Das 

gleiche geschieht übrigens auch bei dem Gemälde der „Wetterhexen“ 

(Abb. 6). Die Rolle der beiden Frauen ist zwiespältig. Einerseits scheinen 

sie die ersten Erziehungsschritte der Kinder zu beaufsichtigen. Andrerseits 

sind sie dem unzivilisierten Zustand der Kinder selbst nahe. Sie blicken als 

Vermittlerinnen den Betrachter an, der sich von ihrer halb zivilisierten Welt 

distanziert sieht, indem er sich außerhalb des Bildes befindet. 

Die „Drei Hexen“, Kreidezeichnung, 1514, (Abb. 12) stellen zwei junge 

Frauen mit gedrechselt prallen Formen und eine Alte dar. Sie sind zu einer 

                                                           
17  Vgl. HARTLAUB, G.F.: (wie Anm. 19), S.16 
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kunstvoll und ausschweifend bewegten, perspektivisch nicht ganz 

bewältigten Gruppe verbunden. Die drei Frauen bilden eine 

Dreieckskomposition, dessen triumphale Spitze der Kessel bildet. Die Basis 

wird durch eine Frau gebildet, die sich von den beiden Hexen, die sie 

herunterpressen – nach altem „Hexenbrauch“ bemüht sind, die Welt 

umgekehrt zu sehen.  

Angesichts der flatternden Haare wie hier und auch in den bereits 

vorgestellten Darstellungen soll gesagt sein, dass der Volksaberglaube den 

Hexen besondere Zauberkräfte zuschrieb. Vor dem Beginn eines jeden 

Hexenprozesses wurden sie deshalb vorsorglich abgeschnitten. 

Es lässt tief blicken, dass Baldung Grien auf dieser gewagten Komposition 

neben dem bekannten Signet mit Jahreszahl und Signatur noch eine 

besondere Inschrift angebracht hat: 

„der Cor Capen ein Gut Jahr“. Dies „ist als Neujahrswunsch für  eine 

‚Chor-Knappe’ zu verstehen, der einem Kleriker aus Baldungs 

Bekanntenkreis galt und darauf anspielte, dass sich die inquisitorische 

Phantasie gewisser Geistlicher nicht immer nur mit moralischem Abscheu 

den Hexen zuwandte!“ 

 

Im Unterschied zu den vorausgegangenen Darstellungen fehlt jeder 

landschaftliche Hintergrund. Der Aufbau der Aktfiguren wirkt abstrakt. 

Dennoch ist die Qualität des Blattes insofern herauszuheben, als die kalte 

und glatte Umrissführung und die schematische Eleganz der Strichlagen in 

Weißhöhung eine nahezu dreidimensionale Dynamisierung der 

Figurengruppe erzielt. 

Der „Hexensabbat“ (Abb. 13) Baldungs hingegen zeigt vier nackte Frauen 

– eine Alte und eine stark Beleibte. Die Dicke in Hockstellung mit 

geistesabwesendem Gesichtsausdruck hat sich auf einer Stange 

niedergelassen. Sie wird von ihrem Bastard unterstützt. Offenbar will aber 

die links stehende Adeptin diese sogleich in die stürmisch werdende Luft 

entführen. Beide halten eine Schale und einen Rosenkranz, wo immer 

diese Attribute der katholischen Kirche auch herstammen mögen, in die 
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Höhe. Die noch am Boden haftende Person ist im Begriff, eine Weihkerze 

anzuzünden. Die speiende Katze und das Gefäß der Hexenalchemie und 

das Zauberbuch im Vordergrund gehören, sowie der Bastard hinter der 

zum Flug Ansetzenden, zum obligaten Bestand derartiger Vorgänge. 

In einem weiteren „Hexensabbat“ Baldungs (Abb. 14) kommen wieder die 

Hauptmotive der Hexenbachanale vor: das Kochen und Verdampfen der  

die Atmosphäre vergiftenden Salbe, und im Zusammenhang damit das 

allmähliche Freiwerden der plumpen Frauenleiber von ihrer Schwerkraft, 

bis zum ekstatischen Schweben, zu der sich die jüngste Frau, von einer 

alten Erfahrenen, schon mitgerissen sieht. Dumpfheit, Angst und Schmerz 

scheinen den Betroffenen nichts anzuhaben. Die Katze, der Ziegenbock, 

der Totenschädel, die Reste kannibalischer Mahlzeiten am Boden, ein 

Leuchter und die Hexenkinder symbolisieren das Triebleben in der 

Darstellungen  Baldungs. 

Zum Schluss sei noch „Saturn“, eine Kreidezeichnung von Hans Baldung 

Grien (Abb. 15), auch der „Hexenmeister“ genannt, gezeigt. Die 

zeichnerische Einfühlungskraft geht hier in eine gewachsene Form über. 

So etwa könnte man sich Goethes „Faust“  vorstellen. Die Kennzeichnung 

dieses asthenisch-hageren, düster verwilderten Hauptes als Saturn, 

entspricht durchaus der physiognomischen Typenlehre. Hier ist Saturn 

dargestellt, der in der griechischen Mythologie Kronos entspricht, der seine 

eigenen Kinder frisst. Möglicherweise wird hier der Einflussbereich des 

unheilvollen Saturns gezeigt, der von jeher auf die Erdentiefe und die 

Einsamkeit und damit auf die Melancholie mit ihrer Gespensterwelt Bezug 

genommen hat. 

  

Hans Baldung Grien, schon zum engsten Kreis Albrecht Dürers gehörig, 

war und ist ein schwer zu fassender Geist. Die divergierenden Antriebe 

einer Zeit, die zugleich mit schärferen Ansprüchen an die Innerlichkeit des 

Gewissens doch auch die Aufhebung des Zölibats verlangte, haben sich 

nicht so harmonisch mit ihm verschmolzen. Nach Hartlaub ist Baldung 

gegenüber der moralischen Festigkeit  Albrecht Dürers eine eher 
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problematische Figur geblieben – ein schillernder widerspruchsvoller 

Charakter. Seine Kunst widerspiegelt, dass er in einer Zeitwende lebte. 

Hin und hergerissen zwischen noch mittelalterlichem und schon 

renaissancesistischem Welterleben. Baldung unterlag  gegenüber dem 

Humanismus aber wohl auch den persönlichen Geistes- und 

Lebenshaltungen einzelner Humanisten,  eine versteckte religiöse 

Indifferenz. Die Essenz seiner Darstellungen des Hexenwesens liegt 

vielmehr in der erotischen Ausstrahlung und  nicht in der Fähigkeit zu 

Schadenzauberzutaten. Infolge seines Rufs als Maler und seiner 

Beziehungen zur hohen Geistlichkeit sah er sich doch auch immer wieder 

zu religiösen Aufgaben verpflichtet, deren er sich zwar ohne den Ernst 

eines Dürers, dennoch auch mit einer enormen Einfühlungskraft zu 

entledigen verstand, in denen sich nach Hartlaub doch „gewisse 

hysterische Affektationen eingemischt“ haben dürften. Seine 

mittelalterliche Erziehung, die durch die religiösen Krisen dieser Zeit neue 

Nahrung erhielt, und jene entgegengesetzten Einflüsse, die seinem 

Temperament, seiner Sinnlichkeit und seinem Künstlertum 

entgegenkamen, haben ihn niemals ins Gleichgewicht gebracht. Deshalb 

dürfte er für sich die ihm vorgebrachten altertümlichen Vorwürfe mit 

selbstquälerischer Vorliebe beibehalten  haben, indem er neue Variationen 

schuf.  

Angesichts eines solchen Zwiespalts musste es für Baldung Grien geradezu 

eine Befreiung bedeuten, wenn er sich ganz außerhalb der ihm 

überlieferten Aufgaben noch einen besonderen Themenkreis eroberte, mit 

dem er  seiner Weltlichkeit, seiner ins Heidnische ausschweifenden 

Phantasie frönen durfte. 

 

Resumée 

 

Über das Medium der Malerei zeigen Albrecht Atdorfer, Albrecht Dürer und 

Hans Baldung Grien um 1500 vorausblickend ein zu europäischen 

Verhältnissen nur graduell unterschiedliches Hexenbild in der geografisch 
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weit entfernten Neuen Welt, das auf eindrucksvolle Weise mit heutigen 

Forschungsergebnissen zur Hexenproblematik übereinstimmt. 

Die Frauen werden nicht als Abgesandte der Hölle, sondern noch als halb 

elementarische Naturwesen in ihrem von Gespenstern bevölkerten 

Nachtbereich, wo das „wilde Heer“ zu Hause ist, gesehen. Der Künstler 

lebte in einer Zeit, in der dieses ursprüngliche Bild durch die krankhafte 

Zwangsidee überlagert wurde, dass es sich eigentlich um Menschenweiber 

handle. Ähnlich gewissen Magiern, die mit ihren Teufelspakten befähigt 

waren,  sich von Zeit zu Zeit in den Besitz übernatürlicher Kräfte zu 

versetzen und damit an satanischen Orgien im unzugänglichen 

Waldesinnern teilzunehmen. 

Die Ausbildung des „Hexengenres“ ist nur ein Teilausdruck für das 

allgemeine Interesse, welches die bildenden Künstler in dieser Zeit ergriff. 

Im deutschsprachigen Raum sorgten der historische Dr. Faust, der Abt 

Trithemius von Sponheim, der humanistische Okkultist Agrippa von 

Nettesheim und vor allem der geniale Naturarzt Paracelsus für Furore. All 

diese Persönlichkeiten waren Zeitgenossen eines Martin Luthers, der zwar 

selber an den leibhaftigen Teufel glaubte18, sich sonst aber von der 

Strömung fernhielt.  

Was wir an den Hexenszenen eines Baldungs als  „naturromantisch“ 

bezeichnen, könnte man auch als Teilausdruck eines allgemeinen 

„faustischen“ Natur-Magismus verstehen, der dann in der Romantik um 

1800 nur noch literarisch und philosophisch gegenüber der Aufklärung 

eine Renaissance erleben konnte. Als historische Epoche, die mit dem 

Beginn der Neuzeit angesetzt wird, wurde ein Humanismus hervorgebracht 

und gleichzeitig eine Neukonzeption des Menschen, dem wir heute noch 

unser Bildungsideal zu verdanken haben. In der Dialektik der Aufklärung 

werden diese einheit- und sinnstiftenden Prozesse in ihrem Anspruch 

bereits als imaginär gedeutet, die eine Leidenspur von Ausgegrenztem, 

Abgespaltenem, Zerstörtem, Vernichtenden und Verdrängtem, die Spur 

                                                           
18  LUTHER, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden 1531-1546, Weimar 1912- 

1926 
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des Anderen hinter sich herziehen.19 Die Versicherung der Welt als nicht 

hintergehbares Wissen mittels Bilder ist als Strategie in diesem 

unabgeschlossenen und unabschließbaren Prozess zu verstehen. 

Die Hexenverfolgungen sind u.a. ein Ergebnis dieser projektiven 

Abspaltungen und Zuweisungen an das weibliche Geschlecht. Nach Sigrid 

Schade mag einer der Hauptvorwürfe an die „vermeintlichen Hexen“  das 

Zerstückeln  neugeborener Kinder gewesen sein. Ein Vorwurf, der gerade 

auf sie abgewälzt,  ihnen aber selbst angetan wurde.20 

 
Unter den gegenwärtigen Gender Aspekten betrachtet, dürfte Hysterie 

demnach weniger Ausdruck biologisch determinierten weiblichen 

Verhaltens sein. Es ist ein Aufzeichnen für verborgene soziokulturelle 

Störungen in einem überholten Gesellschaftsgefüge, das den 

ursprünglichen Anforderungen nicht mehr entspricht. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
19            HORKHEIMER, Max: Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische  

Fragmente, Frankfurt a.M. 1975 (New York 1944)  
20  SCHADE, Siegrid: Der Mythos des „Ganzen Körpers“, Das Fragmentarische in der Kunst des  

20. Jahrhunderts als Dekonstruktion bürgerlicher Totalitätskonzepte, in: Frauen . Bilder .  
Männer . Mythen, Kunsthistorische Beiträge, hrsg. von Ilsebill Barta u.a., Berlin 1987, S. 247 


