


tlll§('l'('s ,f rrlttlrrtrr<lt't'ts rtls Nrtclrri,il'littttl.l rL'l' gtrrlllttge'['gtt.n Allrt.itr.lr zrr I lr.xr.,rr-
vt't'lollittttgt'n itr I)r'trtsclrlrtnrl, wir.'sic vorr ilanscrr, Iticzlcr', \Miclrtc.r', l,iingin,.)aus-
st'tl ,,tlt't'Sol«lrtrr/llc1r1rc vr,r'lirllt wot'clen warcu. Andcrs als hcutigc ltcgionalstu-
rlictr vc'r'stirntk'n siclr clcrartigc Untcrsuchungen jedoch primär als Ergänzungen
t'ittt't'( icsrtt»tsicht Lrnd als Eir-rzclbciträge zur Globalgeschichte der europäischen
otlc't' ttittiotritlcn IIcxctlverfolgung. Dieses generelle Forschungsinteresse der tra-
tlitiorrcllcn (]cscl-richtswissenschaft, das in der Untersuchung der großen Ent-
rvicklurrgslinicn, in der Gesamtbetrachtung historischer Phänomene, ihrer philo-
soph i schcn, ge samtgesellschaftlichen, religiösen und politischen Einbindung sei-
tt'tr Ausdruck fand, verband sich sowohl in der überregional wie in der regional
rtt'lreitcnclcn älteren Hexenforschung überwiegend mit dem zusatzlichenAnlie-
gcr.r, cincn Beitrag zur allgemeinen nationalen oder gesamteuropäischen Ge-
sclrichtsschreibung leisten zu wollen.2 Daneben existieren Regionalstudien älte-
|cn'lyps, deren Interesse es zu sein schien, die Geschichte eines Ortes, einer stadt
oclcr ciner territorialen Einheit auf besonders spektakuläre lX/eise durch die Do-
l<itrncntation von Hexenprozessen zu erweitern und damit gewissermaßen eine
l'lrgiinzung der Heimat- oder Landesgeschichte zu leisten.l

Altcren Regionalstudien zur Hexenthematik ging es in erster Linie um eine
laktcr-rorientierte und oftwortliche Prozeßdokumentation, um die Motive derAn-
l<lägcr oder um die juristische Praxis von Hexenverfolgungen;Prozeßzahlen und
Foltcrmethoden interessierten hier mehr als etwa die Opfer, sofern es sich nicht
um besondere Personen handelte.a \ü7o überhaupt Erklärungen versucht wurden,
blichen sie den traditionellen Interpretationsmustern verhaftet: Es ging um die
Ilcrausarbeitung geistesgeschichtlicher Grundlagen der Hexenlehre und deren
(]cne se einerseits, um eine deskriptiv-moralisierende Beurteilung von Hexenver-

dcutschen Strafrechts, fübingen 1845, S. 71-170; Gustav Längin: Religion und Hexenprozeß,
Leipzig, 1888; J. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters,
I3d. 8, Freiburg i.b. 1894; Sigmund von Riezler: Geschichte der Hexenpiozesse in Bayern. Im
Lichte der allgemeinen Entwickiung dargestellt, Stuttgart 1896; Josef Hansen: Zauberwahn, In-
quisition und Hexenprozeß im Mittelaiter und die Entstehung der großen Hexenverfolgungen,
Leipzig/München 1900; ders. (Hg.): Quellen und Untersuchungen zur Gesöhichte desHe*en-
wahns und der Hexenverfoigungen im Mittelalter, Bonn 1901;\X/.G. Soldan/H. Heppe/M. Bau-
cr: Gcschichte der Hexenprozesse, 2 Bde., Hanau, 19723.

z Iiin Übcrblick auch zur älteren lladition findet sich in Eva Labouvie: Zatberciund Hexenwerk.
l,ärrcllichcr ]lexenglaube in der frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1.99)2,5.9-12.

r tJ.a.: (1, Antzc: Vom l.Iexcn-Processe vor den Gerichten im Umfange der ehemaligen Grafschaft
rlcs jctzigcn Fürstenthums Lippe, in: Lippisches Ma gazin,Jg. l-4,1835-lü9; lX/Clescelius:Aus-
zuß a[rs hcssjschen Ilcxenprozessacten, in: Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde
I tJ55, S. 411'1.; Il Sartot'i: I lcxcn und lMerwölfe in dcr Umgcbung von DortÄund, in: Zeitschrift
«lcs Vcrcins {iir rhcirrischc uncl wcstfälischc Voll<skr"urrlc 1905; K. Ilcinflicd: Auszügc aus dcn }le-
xcrrprozcll-l)r'otohollcn clcs Arntcs Iltihl clcrJrrhrc l(r2tl rrnrl l(r29, itr: Alentnnnir 4], 1916, S.2-
21. l,lrrzilhligc Vt'tiil'lcntliclrungctt ct'schicnt'n in rlcn 20t.r'.frrlrrcrr rrrrro'crr,f*lrr,lrrrrrrlcr.ts in r.cgio-
trrrlctr Zcilsr'ltt'il'tr'n, I lcinrrrtlrcilrrgctr votr Zcitrrrrgt'rr rxlcr iir ( )rtrit'lrronikcir,

llitwrrt (i,1,, llrrrlr 't'lrcl'irtcol'l)irl'iclrlrlrrrle,irr: Plnr.rrol tlu,Arurlicnrrlliritnlir,rtl Assrrirrriorr,
tl i
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firlgungen andercrscits. Als Nuchklang dcs ,Kulturkompfts' wurdc schlielllich

auch dcr Fragc nach ciner konf'cssioncllen Schuld immer wicder nochgegangen,r

Die mit dieser älteren tadition regionaler und überregionalcr I lexenf'or'

schung einhergegangene ,Geschichtsklitterung', die die Untersuchung von IIc.
*.nu.ifolgrrngen nicht nur in Deutschland bis in die 80er Jahre un§ere§ Jahrhun'
derts prägte, war gleichermaßen Ansatzpunkt und Anlaß zur Etablierung einer

neuaraigen europäischen Hexenforschung. Ihre derzeitige regionale Konzentra'

tion finäet sie niiht ohne Grund im deutschsprachigen Raum. Der ausschließliche

Blick auf die großen Zusammenhänge und Mechanismen auch im kleinen Raum

hatte bis datoautomatisch einen gleichartigen Typus von Hexe und Hexenverfol'
gung für alle Regionen und alle Zeitabschnitte vorausgesetzt, waf von einer rein

äbrigk.itli.t en und dieser Gruppe auch nutzbringenden Hexenbekämpfungau§'
gegÄgen und hatte zugleich unterstellt, daß sich der,Irrwahn'derJäger schließ-

lich auf das Volk überrug. Der nunmehr ausbrechende ,Massenwahn' habe seine

Hunderttausende bis Millionen von Opfern finden können.

Die Legenden dieser einseitigen und pauschalisierenden Sichnveise sind mittler'
weile durch eine Reihe neuerer Arbeiten widerlegt und relativiert worden.6 In der
gegenwärtigen eufopäischen Hexenforschung, die zum größten Teil auf Regional'

,t,rdi"., brrlert - gerade um einer mittlerweile wissenschaftlich geforderten detail'
lierteren Aufarbeitung zu entsprechen und den aus der unreflektierten tüerallgc'

meinerung resultierenden Fehlurteilen der älteren Forschergeneration entgegen

treten zu können -, lassen sich verschiedene §pen von Zugangsweisen unter'
scheiden:
1) Zum einen findet man fubeiten mit einer Begrenzung des geographischen

Untersuchungsfaumes: Deren Region besteht entweder aus einef oder meh'
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