Exkursion der 8b zur Ausstellung „Martin Luther und die Hexen“ ins
Mittelalterliche Kriminalmuseum in Rothenburg

Am 21.01. machten wir, die Klasse 8b, uns bei
Sonnenschein auf den Weg durch die klirrende
Kälte, um die Sonderausstellung „Martin Luther
und die Hexen“ im Kriminalmuseum zu besuchen.
Damit wir die Ausstellung zur regulären
Unterrichtszeit anschauen konnten, öffnete das
Museum exklusiv für uns morgens um halb neun.
Herzlichen Dank dafür!
Frau Kätzel führte uns etwa 45 Minuten lang durch
die Sonderausstellung, die bereits letztes Jahr im
Mai aufgrund des Reformationsjubiläums eröffnet
wurde. Die Ausstellung wurde hauptsächlich von
Herrn Dr. Hirte, dem Leiter des Rothenburger
Kriminalmuseums, erarbeitet und ist mit bislang
über 70.000 Besuchern ein echter Publikumsmagnet.
Auch wir waren gespannt, obwohl wir doch aus Filmen schon einiges über Hexen zu
wissen glaubten. Wer kennt sie nicht, die Frauen mit den roten Haaren, den langen
Nasen voller schwarzer Warzen im hässlichen, blassen Gesicht?
Aber diese Dinge waren zu Beginn der Neuzeit nicht entscheidend. Man erkannte
eine Hexe nicht am Aussehen, sondern daran, was sie tat. Ihnen wurde nachgesagt,
dass sie ihren Mitmenschen durch Zauberei Schaden zufügen konnten, dass sie
dazu einen Pakt mit dem Teufel eingingen, dass sie mit Satan oder Dämonen sogar
sexuellen Kontakt hatten, dass sie in der Lage seien, auf einem Besen durch die Luft
zu reiten und sich mit Ihresgleichen zu bestimmten Tagen versammelten um
gemeinsam Frevel zu begehen und Orgien mit den Wesen aus der Unterwelt zu
feiern. Die fünf Kennzeichen einer Hexe waren damals also die Schadenszauberei,
der Teufelspakt, die Teufelsbuhlschaft, der Hexenflug und die Teilnahme am
Hexensabbat. Für eine Anklage reichte es bereits, wenn man sich einer oder zwei
dieser Verhaltensweisen verdächtig gemacht hatte.
Um sich vor bösem Zauber zu schützen, trugen die Menschen oft Talismane oder
Amulette am Körper, die z. B. aus Korallen, aus Tierkrallen oder aus Maulwurfhänden
bestanden. Auch Schluckbilder, d.h. kleine Abbildungen von Christus oder Heiligen,
die man in den Mund nahm und hinunterschluckte, sowie natürlich Kreuze waren
beliebte Abwehrmittel.
Während man von jeher davon ausging, dass die Hexerei ein Delikt ist, der auch von
Männern verübt wurde, wurde das Verbrechen im 15. Jahrhundert mehr und mehr
feminisiert, da man Frauen nachsagte, sie hätten einen „schwächeren Geist“ und
wären daher anfälliger dafür, vom Teufel verführt zu werden. Insgesamt wurden im
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zwischen 50.000 und 100.000 Hexen
hingerichtet. Davon waren 75% Frauen.

Die Kennzeichen einer Hexe

Aber wie war es überhaupt zu einer solchen Verfolgungswelle gekommen?
Die Kirche steckte im Mittelalter in einer tiefen Krise. Sie verlor an Anhängern, weil
die Menschen sahen, dass viele Priester und auch die Päpste ihren Glauben nicht
ernst nahmen und sich nur an ihrem Amt bereicherten.
Zur Zeit der großen Kirchenspaltung gab es zeitweilig sogar drei verschiedene
Päpste gleichzeitig. Einige Menschen schlossen sich sektenartigen Gruppen an,
deren Angehörige zu Reue und Buße aufriefen, den sog. Ketzerbewegungen. Da die
Kirche dies verhindern wollte, ging sie streng gegen die Ketzer vor und nutze die
Ängste und den Aberglauben der Menschen aus: Um die Gläubigen davon
abzuhalten, sich den Ketzern anzuschließen, wurden Schauergeschichten über

deren Versammlungen verbreitet. Vor dem 15. Jahrhundert wusste jeder ungefähr,
was eine Hexe tat, aber es gab noch kein einheitliches Bild. Im 15. Jahrhundert kam
es in den westlichen Alpen zu ersten Verfolgungen von angeblichen Hexen.
Maßgeblich zur Entstehung des Bilds einer Hexe trug das Buch „Der Hexenhammer“
bei, das der Dominikaner Heinrich Institoris 1486/1487 in Speyer veröffentlichte.

Martin Luther war ein Kind dieser Zeit. Uns interessierte: Wie abergläubisch
war er selbst?
Martin Luther wurde 1483 in Eisleben geboren. Er wurde von seinen Eltern Hans und
Margarete Luder sehr streng erzogen. Sein Vater war Bergmann, und wie alle
Bergleute kannte er viele Geschichten über das Auftreten von Dämonen und
Geistern unter Tage. Auch seine Mutter äußerte, wenn eines ihrer insgesamt neun
Kinder nicht zu beruhigen oder krank war, es sei von einer Hexe verhext worden. Zu
Luthers Zeit gab es viele Veränderungen in der Welt: Amerika wurde entdeckt, der
Buchdruck verursachte eine Medienrevolution, die Feudalherrschaft wurde durch den
Kapitalismus abgelöst und die Künstler und Wissenschaftler der Renaissance
vermittelte den Menschen ein größeres Selbstbewusstsein.
Luthers Bild von Hexen wurde einerseits von diesen modernen Entwicklungen,
andererseits aber auch von seinen Erfahrungen in der Kindheit geprägt. Zauberei
und Hexenwesen gehörten zu seinem Weltbild. Als er gefragt wurde, ob er für oder
gegen die Verfolgung von Hexen sei, vertrat er die Ansicht, dass sie verfolgt werden
sollten. Allerdings glaubte er, wie viele andere Professoren seiner Zeit, nicht an den
Hexenflug oder den Hexensabbat. Wie er allgemein zu dem Thema stand, brachte er
in Predigten zum Ausdruck. Eine weitere Quelle, in der man seine Meinung dazu
lesen kann, sind die aus seinem Haus überlieferten Tischgespräche mit Gästen und
Studenten. Insgesamt hatten wir nach der Ausstellung den Eindruck, dass Luthers
Einstellung den Hexen gegenüber sehr gemischt war. Zum einen konnte er gnädig
sein, wenn er selbst gesund war und es ihm gut ging. Dann vertrat er die Meinung,
man solle dem Hexenglauben mit Gebet und „festem Glauben“ begegnen. Wenn er
jedoch krank war und er sich schlecht fühlte, sprach er sich dafür aus, den Hexen
„mit dem Schwert“ entgegen zu treten und sie zu töten.
Ein Bereich der Ausstellung beschäftigte sich mit der Reformation in Rothenburg.
Sie ist eng mit den Namen Teuschlein und Hornburg verbunden. Johannes
Teuschlein, ein Rothenburger Priester, hatte in Wittenberg studiert und war dort in
Kontakt mit Martin Luther gekommen. Er besaß auch ein Exemplar von Luthers 95
Thesen. Ab 1522 begann er in der Stadt die Lehre Luthers zu predigen. Unterstützt
wurde er 1524 vom ehemaligen Lehrer Luthers, Andreas Bodenstein von Karlstadt,
der sich für einige Zeit in Rothenburg aufhielt und dort Anhänger für seine mittlerweile
radikalisierten Ansichten fand. Während des Bauernkriegs setzten die Bauern den
protestantischen Glauben brutal durch. Als sie jedoch gewaltvoll niedergestreckt
worden waren, bedeutete dies vorerst auch das Ende für den protestantischen
Glauben in Rothenburg. Die Stadt blieb katholisch, bis eine neue Generation von
Ratsherren unter der Führung von Bürgermeister Johannes Hornburg 1544 den
protestantischen Glauben endgültig einführte

Und wie sah es mit der Hexenverfolgung in unserer Umgebung aus?
In Franken waren besonders die Erzbistümer Bamberg und Würzburg für die
massenweise Verfolgung von Hexen berüchtigt. Oft boten Krankheiten, wie z.B. die
Pest, oder Naturkatastrophen einen Anlass, um nach Sündenböcken zu suchen. In
solchen Zeiten brannten extrem viele Scheiterhaufen in den beiden genannten
Bistümern. In und um Rothenburg waren dagegen Hexenverfolgungen nicht sehr
verbreitet.

Richtschwert

Es kam insgesamt nur zu 22 Fällen in denen jemand wegen Hexerei angeklagt
wurde. Lediglich zwei davon endeten mit einer Enthauptung. Der Rothenburger
Obrigkeit lag daran, Frieden zu halten. Man hatte im Rat kein wirkliches Interesse
daran, Hexen zu verfolgen.

Wann hörte der ganze Spuk wieder auf?
Ab den 1630er Jahren wurden die Hexenverfolgungen im Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation weniger. Das Land war mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigt.
Später gab es mehr und mehr aufgeklärte Studenten und Herrscher, die die
Hexenverfolgungen für unsinnig hielten und sich dagegen aussprachen. Auch
einzelne Autoren und deren Werke trugen zum Umschwung der Meinung in der
Bevölkerung bei. Dies waren z.B. Christian Thomasius mit seinem Werk De crimine
magiae (1701) oder der Jesuitenpater Friedrich Spee, der eine Schrift mit dem Titel
„Cautio criminalis oder rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse“ verfasste,
die 1647 ins Deutsche übersetzt wurde und somit von vielen Menschen gelesen
werden konnte, sowie die Dissertation „De crimine magiae“ von Johannes Reiche,
der seine Thesen 1701 verteidigte und ein Jahr später veröffentlichte.

Wer von uns des Frühneuhochdeutschen und des Lateins mächtig war, konnte in den
Vitrinen in den Exemplaren dieser juristischen Schriften schmökern.

Am Schluss haben wir Frau Kätzel
gefragt, was ihr persönlich an der
Ausstellung besonders gefällt. Sie
meinte, dass sie die verschiedenen
Facetten von Luthers Persönlichkeit
mag, die in der Ausstellung zum
Vorschein kommen, weil sie ihn so
menschlich erscheinen lassen, und
dass sie vieles über seine Kindheit
interessant findet. Wir bedanken
uns bei ihr für die unterhaltsame und
lehrreiche Führung.
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