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<1> 

Methodisch kompetent, analytisch dicht und theoretisch fundiert präsentiert sich die 
verdient prämierte Dissertation von Barbara Groß zu den intensiven 
Hexenverfolgungen (170 Angeklagte) der Stadt Minden mit den vier 
Verfolgungshöhepunkten (1584, 1604-15, 1629-37 und 1669-75). 

Zur Untersuchung der Hexenprozesse als soziale Praxis (Forschungsüberblick und 
Thesen S. 22-36) differenziert Barbara Groß nicht nur strikt zwischen zeitlichen, 
personellen und institutionellen Ebenen des sozialen Geschehens 
(vorgerichtlich/gerichtlich; Ankläger/Angeklagte/Zeugen/Gericht; unten/oben), 
sondern vor allem zwischen der kommunikativen und sozialen Logik. Wichtes 
Anliegen wie Ergebnis gleichermaßen ist die klare Unterscheidung zwischen dem 
vorgerichtlichen Geschehen einerseits und den Hexenprozessen andererseits, da 
beide Phasen der Hexereibeschuldigungen ganz unterschiedlichen kommunikativen 
und sozialen Spielregeln folgten. Der Begriff der sozialen Logik ersetzt den von 
Rainer Walz geprägten Funktionsbegriff (S. 25ff.), welchen die Autorin wegen seiner 
Verwechslungsmöglichkeiten mit Begrifflichkeiten der Instrumentalisierungsthese 
(Funktionalisierung) mittlerweile als unscharf verwirft. Insgesamt weist Barbara Groß 
Fragestellungen der Instrumentalisierungsthese letztlich als sowohl unbeweisbar wie 
irrelevant zurück. Eine Auseinandersetzung mit dem von Martin Dinges geprägten 
Begriff der Justiznutzung, der sich hier gleichermaßen anbietet, wird zunächst nur 
aufgeschoben (und erfolgt S. 318-320). Auch wenn es fraglich ist, ob eine 
fortwährende Begriffsneubildung der Disziplin angesichts bereits gerügter 
Dschungelqualitäten guttut, präsentiert Barbara Groß anschließend eine von großer 
Stringenz geprägte und sich durch eine bestechende sprachliche Klarheit 
auszeichnende Studie, die sicherlich bald zum Standardrepertoire der neueren 
deutschen Hexenforschung gehören wird.  

Sie fasst nicht so sehr (aber auch) Ergebnisse der neueren Hexenforschung 
zusammen, sondern integriert vielmehr weit ausgreifend neuere Konzepte und 
Thesen zur frühneuzeitlichen Gesellschaft, was einen gleichermaßen profunden wie 
erfrischenden Gewinn der Arbeit darstellt. Allerdings erstaunt die Feststellung der 
Autorin doch etwas, die hinter den Hexenprozessen stehende Handlungslogik sei im 
Anschluss an die Pionierstudie von Rainer Walz bisher noch kaum hinterfragt (S. 28), 
flankiert sie die in diesem Kontext wichtigen Ergebnisse der neueren Hexen- und 



Kriminalitätsforschung zugunsten von theoretischen Ansätzen eher im 
regionalspezifisch westfälisch-lippischen Kontext.1 

Einleitend wird der Aussagewert historischer Quellen zu Hexenprozessen taxiert (S. 
36-39) sowie die Rahmenbedingungen der Hexenprozesse allgemein (S. 48-68) wie 
in Minden speziell (48-97) knapp skizziert. 

Anschließend folgt die ausführliche, durchaus fesselnde Präsentation von drei zeitlich 
gestaffelten Fällen (Ilsche Nording 1603/04 (S. 97-118); Maßmeyersche 1655 (S. 
119-147); Rockemannsche 1669 (S. 148-181)), wobei der Leser zunächst mit seinen 
Vermutungen über die Auswahlkriterien dieser drei Prozesse und ihre Einordung in 
das soziale Gesamtgefüge der Verfolgung etwas allein gelassen bleibt. Ebenso 
wenig ist bereits hier die analytische Scheidung zwischen kommunikativer und 
sozialer Praxis ersichtlich, unterbleiben Deutungen etwa in Hinblick auf die 
Markierung von Erzählmustern, Vergleiche zu anderen Prozessen oder andere 
Untersuchungen. Ihrem Anliegen, nicht vermeintlich historische Realitäten, sondern 
die kommunikative Logik verschiedener Akteure des Hexenprozesses zu entfalten, 
um so Wertvorstellungen und Verhaltensmuster zu rekonstruieren, wird Barbara 
Groß durchgängig überzeugend gerecht.  

<2> 

Der analytische Teil der Arbeit leitet mit einer Begriffsbestimmung von Ehre und 
Kommunikation ein und überführt bisher eher ethnologisch-anthropologische Impulse 
in einen überwiegend kommunikationstheoretischen Ansatz, geht darüber im 
Folgenden aber erfolgreich hinaus (S. 182-189). Insgesamt besticht die Darstellung 
durch eine äußerst geglückte Verbindung von Theorie und Empirie, entfaltet die 
Theorie hier doch nicht nur symbolischen Charakter. Besondere Aufmerksamkeit 
schenkt sie dazu der in der Hexenforschung bisher wenig thematisierten Frage, wie 
die Interpretation eines Schadenszaubers entstand (S. 190-201), welche 
Vergewisserungsstrategien über das Wirken von Magie sich filtrieren lassen. 
Umfangreichere Analyse erfahren kommunikative Strategien von Kontrahenten eines 
Konflikts und Zeugen im vorgerichtlichen und später gerichtlichen Kontext. 
Hexereianschuldigungen als Ehrkonflikte interpretiert Barbara Groß als latent 
agonale Auseinandersetzungen mit steigendem Eskalationsgrad (S. 208-210), da ein 
„ungeschriebenes Gesetz der Pflicht zur Auseinandersetzung“ (S. 202) in Ehrhändeln 
die Beschuldigten fast alternativlos zur Reaktion (S. 219-237) zwang, bzw. 
Stillschweigen (S. 214-218) dem gemeinen geschrey ebenfalls Vorschub leistete. 
Weil die Anschuldigungsformen zudem einen Hausfriedensbruch (S. 204) 
intendierten, stellten Hexereibeschuldigungen sehr schnell Öffentlichkeit her und 
erforderten daher ritualisierte Handlungen, welche die Ebene der individuellen 
Konfliktlösung verließen.  

                                                            
1 So vermisst man etwa Hinweise auf die in diesem Kontext einschlägigen Dissertationen von Elisabeth Biesel, 
Johannes Dillinger, Alison Rowlands u. a. bzw. der Untersuchung von Robin Briggs zu Lothringen. Ähnliches gilt 
für aktuelle Studien zu Konflikt‐ und Konfliktlösungsstrategien bzw. zur Gewalt‐ und Streitkultur die eher aus 
dem Feld der neueren Kriminalgeschichte entstammen.  



Ausgespart wird leider eine Interpretation der Besonderheit traditioneller 
Vergewisserungsstrategien, wie etwa die Bahrprobe (S. 230f.) oder die Wasserprobe 
(S. 232), auf die man im westfälisch-niederländischen Raum augenscheinlich 
intensiver zurückgriff, wie Barbra Groß selbst darlegt. Indirekt abgelehnt wird meine 
These, massive Konflikte wären lange unterdrückt, die magische Unterstellung eher 
vermittelt thematisiert worden und die langfristig intensive agonale Zuspitzung des 
Konflikts widerspiegele besonders die letzte Phase der Auseinandersetzung kurz vor 
der Eröffnung des Prozesses, zugunsten von Gewalt und Eskalation als 
zwangsläufige Strukturmerkmale frühneuzeitlicher Ehrkonflikte. Hier eröffnen sich 
sicherlich spannende Forschungsperspektiven, werden doch zwei unterschiedliche 
konzeptionelle Entwürfe frühneuzeitlicher Gesellschaft ersichtlich, wie sie in der 
jüngeren Hexen- und Kriminalitätsforschung bereits angeklungen sind. Meines 
Erachtens wird einerseits unterschätzt, dass sich gerade städtische Hexenprozesse 
der Mittel- und Oberschichten in den Kontext von intensiven Familienfehden und - 
wie Barbara Groß selbst sehr deutlich macht - von Ehrkonflikten einordnen lassen 
und hier einen besonderen Typus repräsentieren.2 Gleichermaßen lässt sich das 
reaktive Hinnehmen von Hexereibeschuldigungen sicherlich nicht als 
schichtunabhängiges Konstrukt der magischen Kommunikation bezeichnen (so aber 
S. 216), nutzten (klein- und mittel-)städtische Einwohner der Mittel- und 
Oberschichten doch sehr viel intensiver die Möglichkeiten zur öffentlichen und 
gerichtlichen Verteidigung der Ehre. 

 Andererseits wird zwar wohl gesehen, aber wenig diskutiert, dass gerade aus 
Konflikten gespeiste Verdächtigungen meist eine jahrzehntelange Latenzzeit 
besaßen, bevor sie – wenn überhaupt - die Streitpartner vor Gericht führten (etwa 
ganz anders als die Besagungsprozesse). Offenbart dies nicht die hohe Toleranz 
gegenüber dem Hexereiverdacht und eine verzerrte Wahrnehmung frühneuzeitlicher 
Konfliktgesellschaften, deren Charakter überwiegend aus dem Blickwinkel von 
Gerichtsakten postuliert wird? Nach Barbara Groß lässt sich die lange Latenz von 
Berüchtigungen mit den zunächst unspezifischen Verdachtsgründen erklären. Erst 
wenn die Zumessung eines konkreten Schadens erfolgte, fanden öffentliche 
Anschuldigungen statt (S. 242). In Minden lässt sich überdies die Besonderheit (?) 
finden, dass sich Angehörige des Militärs bevorzugt zu Denunzianten der 
Stadtbevölkerung entwickelten (z. B. S. 255; 322), Konflikte innerhalb der städtischen 
(politischen) Obrigkeiten sind im Gegensatz zu vielen anderen Mittel- und 
Kleinstädten dagegen kaum zu verzeichnen (S. 343). 

<3> 

                                                            
2 Ralf Peter FUCHS, Um die Ehre. Westfälische Beleidigungsprozesse vor dem Reichskammergericht 
(1525 - 1805). Paderborn 1999; Hans-Konrad Stein, Thomas Gawron und Katrin Moeller, 
Gerechtigkeit oder Rache. Milieustudien zur Semantik von Hexenglauben und Justizmissbrauch in 
einer mecklenburgischen Kleinstadt, in: Katrin Moeller und Burghart Schmidt (Hg.), Regionale 
Differenzen – vergleichbare Strukturen? Hexenverfolgung in Norddeutschland, im Erscheinen. 

  



Andere in diesen Zusammenhang interessante Widersprüche thematisiert Barbara 
Groß selbst mit der Untersuchung der sozialen Logik von Anschuldigungen 
(Nebenbei erfolgt noch eine intelligente Reflexion der Geschlechtsspezifik der 
Hexereibeschuldigung: S. 256-263.) Dazu entwickelt sie drei unterschiedliche Typen 
oder Verlaufsformen von „Hexereikarrieren“, die sich auf Grundlage von 
abgeschlossenen (S. 249-263) und laufenden (S. 263-267) Konflikten (insgesamt 
mindestens 32 Prozesse) sowie dem Typ des Kinderhexenprozesses (Kampf um 
Macht/Aufmerksamkeit, 9 Prozesse, S. 267-276) entwickelten. Übergreifend bleibt 
der Erklärungsansatz vom Konfliktaustrag als Funktion der Hexereiverdächtigungen 
für die eigentlichen Hexenprozesse in Minden somit von eher begrenztem 
Aufklärungswert. Unterstrichen wird dies auch durch das Verhalten der Bevölkerung, 
die weder einen ausgesprochenen Denunziationswillen entfaltete (S. 285), noch sich 
einer umfassenden individuellen Schuldsprechung der Hexen während der 
Zeugenschaft vor Gericht bediente (S. 289-292). Solche Ergebnisse bekräftigen 
neuere Befunde der jüngeren Hexenforschung, die eine weitere Differenzierung des 
immer noch sehr unspezifischen Gegensatzpaares der Verfolgung von „unten“ und 
„oben“ anmahnen und nach der tatsächlichen Reichweite und Wahrnehmung 
magischen Denkens im frühneuzeitlichen Alltag fragen. (Ich erinnere an dieser Stelle 
gerne an das Call for Papers für die Tagung „Grenzüberschreitungen“ im Mai 2010 in 
Paris: http://www.geschichte.uni-halle.de/aktuelles/tagungen/#anchor2177730).  

Fast ein wenig überraschend wird die Typenbildung von Hexenkarrieren (zunächst) 
zugunsten eines weniger systematisierenden Beschreibungsstils aufgegeben, um 
dennoch außerordentlich präzise die soziale Logik der Mindener 
Hexereiverdächtigungen zu beschreiben (Rolle des Klatsches: S. 276-283). 
Konstitutiv wurde für die Masse der Hexenprozesse als gerichtliche Anklage jedoch 
viel weniger eine soziale, als vielmehr eine politische Logik. Daher konstatiert 
Barbara Groß scharfsinnig, dass die Verfolgungsverdichtungen keine simple 
Fortsetzung von Verdächtigungen im Vorfeld des Geschehens darstellen, sondern 
einer völlig anderen Logik folgten (S. 351).  

Ein zeitlicher Vergleich der Urteilstätigkeit des Mindener Rates erbringt eine 
unnachgiebige, aber eng an die Carolina angelehnte Verfolgung von Hexerei 
zwischen 1604-1615 (S. 296), die der Rat erst zwischen 1629-1637 zugunsten eines 
temporär höheren Verfolgungsinteresses aufgab (Besagungen werden zum 
verfahrenseinleitenden Indiz, S. 302). Als ausschlaggebender Faktor der 
„Massenverfolgung“ ergibt sich die Machtkonsolidierung des Rates nach innen und 
außen, wobei die Integrationskraft der Hexenlehre (S. 328) über die Führung von 
Prozessen zur Wiedergewinnung des Vertrauens der Bevölkerung in die 
ordnungsstiftende Obrigkeit diente (Machtdemonstration und Legitimation, S. 330, 
352). Darin offenbart sich die symbolische Prozessführung, die ihren Sinn in sich 
selbst entfaltete (S. 329), nicht in der Anklage einer bestimmten Person. Mit einem 
relativen Ausgleich des Souveränitätsverlustes des Rates ließ das Interesse am 
Hexenprozess rasch nach (S. 334), ja kehrte sich um, da die Beschuldigungen 
mitunter die machthabende Elite des Rates selbst bedrohten (S. 343). 



<4> 

Hexereianklagen vor Gericht entfalteten neben ihrer weniger ausgeprägten Funktion 
als Fortführung des außergerichtlichen Ehrkampfes mit den Waffen der Justiz (S. 
351) so vor allem ihre Wirkung als symbolische Prozessführung zur 
Machdemonstration und Herstellung von Legitimation, wobei die politische 
Dimension der Hexenverfolgung unterstrichen, die instrumentellen Aspekte (S. 330) 
aber ausgeklammert werden. Dieser analytische Schachzug ist grandios, schafft er 
doch einen globalen Typus zur Erklärung von „Kettenprozessen“, dessen 
Tauglichkeit zugleich ein stückweit unüberprüfbar erscheint, da die bewussten oder 
unbewussten Implikationen gleichermaßen verdeckt bleiben. Zurückgewiesen wird 
die Frage nach der Funktionalisierung (nicht aber der Funktion bzw. sozialen Logik!) 
der symbolischen Prozessführung.  

Allerdings könnte man entlang der Funktions- wie auch der Funktionalisierungsthese 
durchaus weiterführende Fragekomplexe entwerfen. Etwa: Wie sich eine kaum nach 
Verfolgung drängende Bevölkerung mithilfe von Hexenprozessen, die (wie vielfach 
von den Zeitgenossen beklagt) ein massives Unruhepotential besaßen, von der 
ordnungsstiftenden Legitimität ihrer Eliten hätte überzeugen lassen können, zumal 
die Denunziationen überproportional oft von den Fremden (Militär) ausgingen und auf 
die Stadtbevölkerung selbst zielten. Selbst wenn also das Stadtregiment eine zum 
Scheitern verurteilte Politik völlig unbewusst betrieben hätte (was ja durchaus 
möglich wäre), welche Schlussfolgerungen ließen sich daraus für die 
Machtkonstellationen, für den Zustand der Gesellschaft und für den frühneuzeitlichen 
Hexenglauben gewinnen? Barbara Groß schließt jedoch – methodisch nicht 
unbegründet – die Beantwortbarkeit solcher Fragen aus, hält sie auch für irrelevant, 
da sie für die Rekonstruktion der sozialen bzw. politischen Logik der Hexenprozesse 
keine Erkenntnisgewinne besitzen.  

Zweifellos werden sich hier Debatten anschließen, die vor allem die Typologisierung 
von „Verfolgungsverdichtungen“ als überwiegend politische Dimension wie auch den 
eigentlichen Erkenntniswert des Funktionalisierungspradigmas weiter hinterfragen. 
Immerhin zeichnet sich mittlerweile schon sehr deutlich ab, dass nicht sosehr die 
„Kleine Eiszeit“, sondern vielmehr die Fundamentalkrise des Dreißigjährigen Krieges 
war, die aus dem populären Zaubereiglauben tatsächlich einen Hexenwahn formte, 
der die populären Massen gleichzeitig weitgehend von den eigentlichen 
Hexenprozessen abschnitt. Damit änderte sich zwar nicht zwangsläufig die Quantität 
der Hexenverfolgung, sehr wohl aber die Qualität. Diese klare Unterscheidung 
zwischen dem „von unten“ gewachsenen (selteneren) Zaubereibeschuldigungen und 
Hexenprozessen der „Verfolgungsverdichtung“ sollte noch sehr viel prägender für die 
Hexenforschung werden, was verdienstvolles Anliegen der Arbeit ist. 

<5> 

Der Autorin kann man für diesen Beitrag zur Belebung der Hexenforschung auf 
einem qualitativ überragenden Niveau nur beglückwünschen. Auch wenn ich hier 



eine Reihe von Fragen aufgeworfen habe, liefert die vorliegende Untersuchung eine 
überaus kompetente Darstellung der Hexenverfolgung in Minden, die weit über eine 
„Regionalstudie“ hinausgeht. Vielmehr gibt sie einen tiefen Einblick in 
frühneuzeitliche Begrifflichkeiten und Theorien zum sozialen Handeln und 
verschmilzt diese erfolgreich mit Ansätzen der Hexenforschung. Auf diese Weise regt 
die Studie zur Debatte, zur intellektuellen Auseinandersetzung, zum Weiterdenken 
an. Genau in diesem Kontext sind die hier aufgeworfenen Fragen zu sehen! 
Insgesamt entfaltet das Buch eine Faszinationskraft, die ein intensives Studium von 
der ersten bis zur letzten Seite zum Vergnügen macht.  

 

Halle (Saale), 26. August 2009 


