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Abstract 

Meine Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage: „Ist die Identität der Märchenhexe ein 

Produkt des christlichen Hexenglaubens?“ 

Inhalt des ersten Kapitels ist das Märchen allgemein. Beleuchtet werden die Herkunft und die 

Geschichte des Märchens, sowie die auftretenden Figuren. Märchen sind die Spiegel der Zeit, 

in der sie entstanden sind, dadurch bekommt der Leser beziehungsweise die Leserin einen 

guten Einblick in die Gesellschaftsordnung vergangener Zeiten. Auch die Stellung des 

Mannes und der Frau werden in Märchen klar aufgezeigt und prägten somit Generationen und 

Vorstellungen. Ein Mix aus Phantasiewelt und Wirklichkeit, Wunschvorstellungen und 

Ängsten lässt diese Gattung bis heute fixen Bestandteil der Kinder-Literatur sein.  

Die meistgefürchtetste Anti-Heldin rückt dabei in dieser Arbeit besonders in den 

Vordergrund. Die Hexe, weltweit bekannt, überall gefürchtet und durch und durch böse. 

Zumindest wenn man die Geschichte der christlichen Hexenverfolgung betrachtet. Das zweite 

Kapitel befasst sich mit der Entstehung des Hexenwahns und der Hexenverfolgung der 

Frühen Neuzeit. Wer war betroffen? Wie wurde geurteilt? Welche Methoden wurden 

eingesetzt? Fragen, welche in diesem Kapitel beantwortet werden und unweigerlich an der 

Stellung der Frau zweifeln und an das Böse in der Gesellschaft glauben lassen. 

Die Märchenhexe und die „wirkliche“ Hexe werden in dieser Arbeit beschrieben und 

verglichen. Die Märchenhexen aus zwei Märchen der Brüder Grimm, „Hänsel und Gretel“ 

und „Rapunzel, sowie drei Filmen, „Die Hexe und der Zauberer“, „Snow White and the 

Huntsman“ und „Maleficent“ werden analysiert und mit der historischen Hexe konfrontiert. 

Die daraus gezogenen Schlüsse eröffnen dem Leser und der Leserin einen Einblick in die 

Identitäten beider Hexengestalten und zeigen den Einfluss des christlichen Hexenglaubens auf 

die Motiv- und Gedankenwelt des Märchens. Die daraus resultierenden Schlüsse werden im 

dritten Kapitel erläutert.  
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Das Märchen 

Das Märchen ist eines der ältesten literarischen Ausdrucksformen. Ein zunehmend kulturelles 

Selbstverständnis sowie die Entwicklung der Erzähl- und Schreibkultur trugen zur Entstehung 

wesentlich bei. Im Grunde ist das Märchen elementare Menschenkunde zwischen dem, was 

ist und dem, was sein könnte. Wirklichkeit und Utopie bleiben dabei immer im dynamischen 

Gleichgewicht. Es steht nicht der Held im Mittelpunkt, sondern der Mensch, er ist 

eingebunden in die Gesetze des Daseins, welche er genauso aushalten wie erfüllen muss. (vgl. 

Freund, 2005, S. 8-9)  

Märchen kann man auch heutzutage noch, wenngleich auch in abgewandelter Form, als 

Grundstock der Kinder-Lektüre bezeichnen. Die Grimm-Sammlung ist bis dato eine der 

meistgedruckten und meistübersetzten Bücher deutscher Sprache und seit über 150 Jahren ein 

Welterfolg. ( vgl. Röhrich, Vorwort, 1974) 

Röhrich versteht unter dem Begriff des Märchens eine mit dichterischer Phantasie entworfene 

Erzählung, welche ihren Ursprung in einer Zauberwelt hat. Es ist eine wunderbare Geschichte 

mit Begebenheiten, welche sich im realen Leben niemals ereignen könnten. Das Wesen des 

Märchens ist der Gegensatz zur Realität, denn es folgt nicht den Gesetzen der Wirklichkeit. 

(vgl. Röhrich, 1974, S. 1) 

 

Name und Begriff des Märchens 

Das deutsche Wort Märchen ist eine Verkleinerungsform des „Mär“, welches ursprünglich 

eine kurze Erzählung bezeichnete. Die Bedeutungsverschlechterung bewirkte schlussendlich 

wie auch bei vielen anderen Diminutiven eine Bedeutungsveränderung. So wurde das Wort 

mit der Zeit lediglich für erfundene und unwahre Geschichten verwendet. Führt man sich 

manche Verwendungen im allgemeinen Sprachgebrauch zu Gemüte, erkennt man die 

positiven („So schön wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht“) wie auch negativen 

(„Erzähl mir keine Märchen!“) Akzente des Märchens. Seit Herder und den Brüdern Grimm 

verstehen wir unter dem Begriff Märchen eine mit dichterischer Phantasie entworfene 

Erzählung, welche sich nicht an die Bedingungen des wirklichen Lebens hält und meist in 

einer Zauberwelt stattfindet. (vgl. Lüthi, 2004, S.3) 
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Die Ausdrücke „Volksmärchen“ und „Kunstmärchen“ stehen heutzutage für bestimmte 

Erzählgattungen. (vgl. Lüthi, 2004, S. 1) Zur Identifizierung des Volksmärchens gehört, dass 

es über einen längeren Zeitraum in mündlicher Tradition gelebt hat und dadurch auch einen 

gewissen Feinschliff verliehen bekam. Das Kunstmärchen im Gegensatz wird zur 

Individualliteratur gezählt, dies bedeutet, es wurde von einzelnen Dichtern geschaffen und 

genau fixiert. Heute wird diese Art meist schriftlich, in früheren Kulturen durch 

Auswendiglernen überliefert. (vgl. Lüthi, 2004, S. 5) 

Das Volksmärchen 

Das Volksmärchen ist in seiner Struktur eine elementare Erzählform. Die Ausgangssituation 

ist sozial und strukturell geprägt und verweist auf die Herkunft des Märchens aus den unteren 

und mangelleidenden Schichten. Die hungerleidenden Menschen werden schlussendlich 

gesättigt, die Armen erleben Reichtum, die unglücklichen erfahren das Glück, eine schwache 

Peron gewinnt an Stärke und der heimatlose Mensch erhält Geborgenheit. Am Ende wird die 

verwunschene Figur erlöst und alle Totgeglaubten erwachen wieder zum Leben. Alles Böse 

wird die gerechte Strafe erhalten, wer faul ist, wird leer ausgehen, wer fleißig ist, wird 

belohnt. Schlussendlich wird das Liebespaar trotz aller Hindernisse zusammenfinden und 

kinderlose Paare werden im Finale doch noch Eltern. In all der Fülle ist der anfängliche 

Mangel vergessen. (vgl. Freund, 2005, S. 108) 

 

Abgrenzung zu anderen Gattungen 

Sage 

Der Begriff „Sage“ ist ein moderner europäischer Begriff und berichtet über jenseitige Wesen 

wie Geister, Gespenster, Riesen, Zwerge, Wald-, Wasser- und Windwesen, über Schutzherren 

von Tieren, über Berg- oder Wüstendämonen, über Hexen und Zauberer. Das Hauptinteresse 

gilt diesen Gestalten, während im Märchen das Augenmerk auf die Handlung selbst gerichtet 

ist. Mit einer Selbstverständlichkeit erzählt der/die Märchenerzähler*in über das 

Ungewöhnliche und Wunderbare, während sich der/die Sagenerzähler*in durch Gebanntheit 

und Ergriffenheit der vorkommenden Gestalten auszeichnet. Das Gefühl für das Numinose 

fehlt in den Märchen vollkommen, Zauber und Wunder verstehen sich als Normalität und 

jenseitige Gestalten haben nichts Gespenstisches an sich. Die Vorliebe für das Wunderhafte 
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und Übernatürliche lässt diese zwei Gattungen einander näher rücken, trennt sie aber 

gleichzeitig auch voneinander. (vgl. Lüthi, 2004, S. 6-7) 

Die Brüder Grimm definieren das Märchen als poetisch, die Sage als historisch. Auch 

Friedrich Ranke greift die Gedanken der Brüder auf und führt diese weiter. Das Märchen ist 

somit in seiner abendländisch-neuzeitlichen Erscheinung eine Sache der Phantasie, während 

die Sage dem Volksglauben näher steht und Glaube und Wissen oftmals zusammenfallen. Die 

Glaubwürdigkeit der Sage wird weniger angezweifelt als die des Märchens, welches 

heutzutage meist nur noch als „Unterhaltungsstoff“ gewertet wird. (vgl. Röhrich, 1974, S. 9-

10) 

Legende 

Ganz in der Nähe der Sage einzuordnen ist die Legende. Sie erzählt auch von übernatürlichem 

Geschehen, welches aber einem festen religiösen System zugesprochen werden kann. In der 

modernen Legendenforschung werden zwei Arten wesentlich voneinander unterschieden. 

Dies wäre zum ersten die „eigentliche Legende“, die das Leben heiliger Personen auf Erden 

erzählt und zum zweiten die „Mirakelerzählung“, sie berichtet von Wunder als Offenbarung 

Gottes oder soll auf ihn hinweisen. Hellmut Rosenfeld sieht in der Legende eine Art 

„Heldensage“ und ordnet somit Mirakelerzählungen nicht den eigentlichen Legenden zu.  

Gegenüber der Sage kann man in der Legende durchaus eine Steigerung des Übernatürlichen 

erkennen, aber auch eine Klärung dessen. Im Vergleich hat das Märchenwunder auch viel 

Überirdisches zu bieten, jedoch in einem viel geringerem Ausmaß als Legende und Sage. 

Letztere sind sich gegenseitig wesentlich näher als dem Märchen. (vgl. Lüthi, 2004, 9-10) 

Mythos 

Noch umstrittener als der Begriff des Märchens ist der des Mythos. Während wir in der Sage 

vom außerordentlich getroffenem Menschen, in einer Legende von dem Träger des Sakralen 

und im Märchen von einer von Wundern getragenen handelnden Figur sprechen, benötigen 

wir im Zusammenhang mit dem Mythos keinen Menschen. Er wird von göttlichen Figuren 

gekennzeichnet, welche in Gestalt von Tieren oder Menschen selten auch als gottähnliche 

Heroen erscheinen können. In Sagen, Legenden und Märchen ist der Blick vom irdischen 

Leben aus auf das Jenseits. Der Mythus im Gegensatz wählt seinen Standpunkt von Anfang 

an in ganz anderen Welten und hebt somit das komplette Geschehen aus dem Irdischen und 

der Zeitlichkeit heraus. (vgl. Lüthi, 2004, S. 11) 
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Fabel 

Eine weitere Art der Erzählgattung ist die Fabel. Wie das Märchen verlässt auch sie inhaltlich 

den Rahmen der irdischen Möglichkeiten. Grundsätzlich werden vor allem sprechende und 

handelnde Tiere oder Pflanzen, Dinge und Körperteile mit der Fabel in Zusammenhang 

gebracht. Schöpfer*in und Leser*in einer Fabel empfinden sie im Gegensatz zu dem Märchen 

als eine Art „Nutzanwendung“ für das alltägliche Leben. (vgl. Lüthi, 2004, S. 12) 

Schwank 

Im Gegensatz zur realistischen Erzählung, zu Epos, Roman und Novelle steht der Schwank 

und ist somit auch mit dem Märchen verbunden. Das Erzählte kann im Schwank rein erfunden 

sein, aber auch der Wahrheit entsprechen. Er will die Menschen zum Lachen bringen und 

genau dies trennt ihn auch vom Märchen. Man trifft ihn in vielen Erzählgattungen an, so zum 

Beispiel stellt der Wirklichkeitsschwank die Ordnung des irdischen Lebens in Frage; der 

Sagenschwank macht sich über die Mächte, also den Lebenskern, lustig; der 

Legendenschwank stellt die heilige Person in ein eher komisches Licht und nicht zu vergessen 

der Märchenschwank, er zerstört das dort vorherrschende  Weltbild, indem er das Wunder 

durch Betrügereien des Helden beziehungsweise der Heldin durch technische Wunder ersetzt. 

Kurzum bringt er die in den verschiedenen Erzählgattungen vorhandenen Ordnungen gehörig 

ins Wanken. (vgl. Lüthi, 2004, S. 13) 

 

Geschichte des Märchens 

Es stellt sich nun die Frage, ob es Märchen auch schon in vorgeschichtlicher Zeit gab. In der 

Literatur des Altertums fand man schlussendlich erste Spuren. Im Alten Ägypten haben sich 

schriftliche Erzählungen erhalten, deren Motive auch in unseren Märchen zu finden sind, 

viele deuten sogar auf einen märchenähnlichen Ablauf hin. Diese auf Papyrus festgehaltenen 

Geschichten waren jedoch keine Volksmärchen im engeren Sinn, sondern nur für die 

gebildete Schicht bestimmt. Funde im alten Griechenland und Rom zeigen ähnlich wie in 

Ägypten Gemeinsamkeiten, jedoch sind die Ähnlichkeiten des Handlungsablaufes auch hier 

nicht groß genug um das Vorkommen zu beweisen. Für die Existenz des Volksmärchens 

findet man auch im frühen Mittelalter nur spärlich Beweise. Die überlieferte Literatur enthält 

zwar märchenähnliche Elemente, aber diese müssen nicht verpflichtend als solche gedeutet 

werden. (vgl. Lüthi, 2004, S. 40-51) Kurz vor dem Jahre 1450 taucht allerdings in einer 
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Erzählsammlung aus Leipzig die Bezeichnung merechyn auf, welche für kurze Geschichten 

mit wunderbaren Geschehen steht. (vgl. Freund, 2005, S. 9) Wesselski verlegt die Entstehung 

des Märchens ins Spätmittelalter und bestimmt eine lateinische Versdichtung namens 

„Asinarius“ (wiedererzählt als „Das Eselein“ von den Gebrüdern Grimm) als das vermutlich 

erste europäische Märchen. Ab der Neuzeit, im 16. Jahrhundert lassen sich eindeutig immer 

mehr Quellen finden. Es dauerte jedoch noch etwa drei Jahrhunderte, bis das Werk „Kinder- 

und Hausmärchen“ der Brüder Grimm das Licht der Welt erblickte. Diese Buch schaffte es im 

19. Jahrhundert im deutschen Sprachraum und später auch in Frankreich zum Volksbuch 

schlechthin. Die anfänglich mündlich überlieferten Geschichten waren endlich buchfähig und 

stiegen zum gedruckten Hausbuch auf. Bald darauf begann man auch in anderen Ländern 

nach Grimmschem Vorbild Volksmärchen zu sammeln und aufzuzeichnen, um sie 

schlussendlich zu veröffentlichen. (vgl. Lüthi, 2004, S. 40-51) 

Ein zentrales Problem des Märchens ist also die Erforschung von Herkunft und Alter. Es ist 

zumindest eines der ältesten geistigen Altertümer und schaffte es, von der archaisch-

magischen Vorstufe unseres Weltbildes eine Verbindungslinie bis in die moderne und 

rationalisierte Welt unserer Gegenwart zu ziehen. (vgl. Röhrich, 1974, S. 3-4)  

Im Grunde ist das Märchen eine „kunstvolle Erzählung“, die bloße Auseinandersetzung mit 

seinen Motiven lässt weder über die Art noch über die Zeit der Entstehung oder generell die 

Wesensart etwas Genaueres sagen. (vgl. Lüthi, 2004, S. 120) 
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Märchentypen 

Der finnische Märchenforscher Antti Aarne publizierte im Jahre 1910 sein „Verzeichnis der 

Märchentypen“. In diesem Verzeichnis bezog er sich hauptsächlich auf finnische, dänische 

und deutsche Märchen (Grimm). Eine viel umfangreichere Ausgabe erschien 18 Jahre später. 

1961 folgte eine dritte Überarbeitung durch den Bearbeiter Stith Thompson, er legte 

schlussendlich noch einmal das Siebenfache der Ursprungsversion vor. Das Werk gilt bis 

heute als der Linné der Märchenforschung. 

Die Märchentypen nach Aarne und Thompson 

1) Die Tiermärchen 

2) Die eigentlichen Märchen 

 Zauber- und Wundermärchen 

 Legendenartige Märchen 

 Novellenartige Märchen 

 Märchen vom dummen Teufel/ vom dummen Riesen 

3) Schwankmärchen/ Lügenmärchen ( vgl. Lüthi, 2004, S. 25) 

 

Merkmale des Märchens 

Trotz einer bestimmten Eigenart jedes Volkes und jeder Epoche bekam man in den letzten 

Jahrhunderten einen guten Vergleich der Gemeinsamkeiten des europäischen Volksmärchens. 

(vgl. Lüthi, 2004, S. 25) Generell gestaltet das Märchen den Urstoff der menschlichen 

Erfahrung fernab von Zeit und Raum. Es ist die Sammlung der Erfahrungen unserer 

Vorfahren, die durch das Unterbewusstsein unser Denken und Handeln maßgeblich 

beeinflussen. Durch das Märchen zieht sich eine ambivalente Wertehaltung und weist somit 

auf die dualistische Märchenstruktur hin. (vgl. Freund, 2005, S. 80) Die Hauptmerkmale des 

Märchens werden im Anschluss genauer beschrieben: 

Handlungsverlauf 

Die Grundthematik ist meist  eine bestimmte Schwierigkeit und ihre Bewältigung. Das 

Märchengeschehen wird hauptsächlich durch Kampf und Sieg, Aufgabe und ihre Lösung 

beeinflusst. Ein Mangel oder eine Notlage kennzeichnen die meist prekäre Ausgangslage, dies 

können arme Eltern sein, die ihr Kind aussetzen oder eine Prinzessin wird einem Drachen 
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hilflos ausgeliefert. Lösbar sind diese Situationen allemal durch eine bestimmte Aufgabe, wie 

den Goldapfeldieb auf frischer Tat zu ertappen oder das wichtige Lebenswasser für den 

kranken König zu besorgen. Die Bedürfnisse (Abenteuerlust, Vermählung) können somit 

gelöst werden. Nur einige wenige charakteristische Merkmale des Märchens sind der Sieg des 

Kleinen (Schwachen, Unscheinbaren) über das Große (Mächtige, Bevorzugte), Kampf und 

das Lösen von Aufgaben, Intrige und Hilfe, Schädigung und Heilung. (vgl. Lüthi, 2004, S.25-

26) 

Figuren und Requisiten 

Hauptcharaktere des Märchen sind meist der Held oder die Heldin, welche beide der irdischen 

Welt entsprangen, die Gegner und Helfer im Gegensatz kamen häufig aus der 

außermenschlichen Welt. Viele Helden und Heldinnen besitzen ein Hauptrequisit, welches 

ihnen die Fähigkeit verleiht sich in ein entsprechendes Tier zu verwandeln, um Hilfe zu rufen 

oder sich Rat zu holen. Dies können wunderhafte, profane, dinghafte oder nichtdinghafte 

Gaben sein. Die Personen an sich sind keine Individuen, sondern können als allgemeine 

Figuren bezeichnet werden. Gegen Ende des Mittelalters wurde der Name Hans (Jean, Iwan) 

zum häufigsten Jungennamen überhaupt, dies spiegelt sich auch in den Märchen häufig wider. 

(vgl. Lüthi, 2004, S. 27-28) Den Rahmen bilden die Aufbrüche und Reisen des 

Märchenhelden oder der Märchenheldin. Oft brechen die Figuren aus der Enge ihres Lebens 

aus und brechen in die weite Welt auf. Oft kommen die Figuren auf ihrer Reise zum 

Bewusstsein ihrer persönlichen Freiheit, nachdem sie ihren alten Verhältnissen den Rücken 

gekehrt haben. Nicht selten erlangen sie wundervolle Requisiten, welche ihre Persönlichkeit 

stärken und auch nach ihrer Heimkehr ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Das Reisen in den 

Märchen darf nicht als reiner Selbstzweck beschrieben werden, die Hauptcharaktere wollen 

auch keine spannenden Abenteuer erleben. Märchenhafte Reisen dienen hauptsächlich der 

Erweiterung der Kenntnis der eigenen Persönlichkeit. (vgl. Freund, 2005, S. 89-90) 

Die meisten Charaktere sind namenlos, sie bleiben die Stiefmutter, der Bauernjunge oder die 

Königin. Wesentliche Persönlichkeiten der allgemeinen menschlichen Welt werden auch im 

Märchen zusammengeführt, so treffen sich in ihnen von der Gänsemagd zum Schweinehirten, 

vom König zum Kaufmann, von der tugendhaften Dulderin bis zum schlimmsten Bösewicht 

viele menschliche Charakterzüge und Berufsgruppen. Den diesseitigen Personen treten Wesen 

der Unterwelt gegenüber wie Hexen, Feen, Zauberer, Riesen, Zwerge, Tiere aber auch nicht 

weiter benannte alte Frauen oder Männchen. Zu den Personen und Wesen gesellen sich häufig 

Zauberdinge und Alltagsdinge, welche eine wichtige Position in vielen Märchen einnehmen, 
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zum Beispiel Schwert, Schloss, Kästchen, Haare, Tisch um einige zu nennen. Nicht nur die 

Handlungen der Akteure und Akteurinnen, sondern auch die Gestalten an sich und Requisiten 

spiegeln die Welt. (vgl. Lüthi, 2004, S. 27-28) Die Dinge passen im Märchen grundsätzlich 

für eine ganz spezielle und abenteuerliche Handlung und werden somit meist nur ein einziges 

Mal verwendet. Die Gegenstände können als isoliert betrachtet werden und gehen mit ihren 

Besitzern und Besitzerinnen keine Verbindung ein. (vgl. Lüthi, 1947, S. 13) 

Darstellung 

Rasches Fortschreiten, knappe Darstellung der Figuren sowie Dingen sind wichtige Merkmale 

des Märchens. Selten wird die Umwelt oder die innere Haltung der Person geschildert, diese 

Handlung gibt dem Märchen die Bestimmtheit und Klarheit, die es auszeichnet. Mittels 

Aufgaben, Verboten, Ratschlägen und Hilfen aller Art wird die Handlung von außen gelenkt. 

Das Innenleben (Gefühle, Stimmung) sowie die Umwelt (Familie, Landschaft) der Personen 

ist nebensächlich und bleibt unbeleuchtet. Ebenso handlungsunwichtig sind die Plätze der 

Jenseitsfiguren und die Instanzen, die ihnen Kräfte verleihen. (vgl. Lüthi, 2004, S. 29-30) 

Das Paradies gehört zu den ältesten Wunschvorstellungen der Menschheit und beschreibt 

einen Ort, an dem sich alle Wünsche erfüllen. Märchenparadiese sind im Normalfall Teil der 

irdischen Welt und öffnet sich unabhängig von Zeit und Raum, als Projektion diesseitiger 

Wünsche und Träume. Die Paradiese des deutschen Volksmärchens sind Naturidylle und 

somit ein eher bescheidener Ort. (vgl. Freund, 2005, S. 90-92)  

 

Die Züge, welche den Märchenstil bestimmen, werden hier aufgelistet: 

Reine Farben und klare Linien 

Beliebte Farben im Märchen sind neben Gold und Silber die Farben rot, schwarz und weiß. 

(vgl. Lüthi, 2004, S. 29-30) Die Farbe Weiß verkörpert das Reine und Gesunde. Die Farbe 

weckt in uns das Vertrauen, weil sie mit sich selbst übereinstimmt. Verbunden mit der Farbe 

Rot wirkt Weiß kräftig, die Farben versprühen das Gefühl ungebrochener Lebenskraft. Ihre 

Mischung kann auch zurückgeführt werden zu den Minnefarben. Sie zeigen das Ineinander 

des Schönen und Makellosen, sowie auch des sinnlichen Erotischen. Auf Grund der starken 

Sinnbildhaftigkeit werden die Farben Rot und Weiß auch oft als täuschende Lockfarben 

missbraucht. Durch das strahlende und leuchtende Rot des Apfels wird oft die mögliche 
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Vergiftung vergessen. Falsche Hoffnungen versprüht auch das weiße Gefieder des Vogels im 

Märchen „Hänsel und Gretel“. (vgl. Freund, 2005, S. 121-122) 

Die Farbe Schwarz ist im Gegensatz dazu meist die Farbe der Erde und der Fruchtbarkeit. Sie 

unterstreicht die Erdverbundenheit des Märchens. (vgl. Freund, 2005, S. 122) 

Viele Märchendinge werden außerdem anhand scharfer Umrissformen dargestellt, zum 

Beispiel Schloss, Häuschen, Kammer, Kästchen, Ei, Stab, Schwert, Messer, Tierhaar und so 

weiter.(vgl. Lüthi, 2004, S. 29-30) Symbole für die Ganzheit und Einheit sind bestimmt der 

Goldring und die Goldkugel. Während die Kugel das Dasein symbolisiert, bedeutet das 

Zusammenfügen zweier auseinander gebrochener Ringhälften eine endgültige erlösende 

Überwindung der Trennung. Sehr häufig ist auch der Brunnen im Märchen ein fixer 

Bestandteil. Im Zusammenhang mit dem Wasser symbolisiert er die nie versiegende 

Lebenskraft und somit den gebärenden Mutterschoß. (vgl. Freund, 2005, S. 119)  

 

Metall und Mineralien 

Die Farben Gold und Silber weisen schon auf die Freude an allem Metallischen hin. Nicht nur 

Gegenstände werden in diesen Tönen beschrieben, auch Wälder können kupfern, silbern und 

golden sein. Hie und da kann man auch von goldenen, silbernen oder kupfernen Haaren, 

Kleidern und sogar einzelnen Gliedmaßen lesen. Oftmals wird von gläsernen Werkzeugen 

berichtet oder von Hexen, welche ihre Opfer in Stein verwandeln. Diese Metallisierung und 

Mineralisierung sorgt für das Herausheben der Gegenstände aus ihrer Umgebung und 

Verfestigt sich durch Glanz, Härte und Kostbarkeit im Kopf des Lesers beziehungsweise der 

Leserin. (vgl. Lüthi, 2004, S. 29) Das Steinige, Gläserne  und Metallische steht allen 

vegetativen Vitalkräften gegenüber. Gold, Silber und Edelsteine spielen eine ganz besondere 

Rolle, da sie das Edle und Kostbare beschreiben im Gegenzug dazu aber auch das 

Verlockende und Verführerische sowie das Gefährdende. (vgl. Freund, 2005, S. 119) 

 

Extreme 

Während sich in der Wirklichkeit nur ein allmähliches Verändern zeigt, zieht das Märchen 

das Extrem allen Mittel- und Zwischenzuständen vor. Wunder können auf einem Schlag alles 

verändern oder verwandeln. (vgl. Lüthi, 2004, S. 30) 
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Auftreten der Figuren 

Das Märchen lässt seine Figuren gerne einzeln auftreten, unabhängig ob vom Diesseits oder 

Jenseits. Im Gegensatz dazu die Sage, in ihr wird oft vom Volk der Zwerge oder vom Zug der 

Geister gesprochen. (vgl. Lüthi, 2004, S. 29) Es fehlt den Menschen und Tieren des Märchens 

eindeutig die körperliche sowie seelische Tiefe. (vgl. Lüthi, 1947, S. 14) Generell erhalten die 

Figuren nicht unbedingt ein individuelles Profil, eher gelten sie als Repräsentanten typischer 

gesellschaftlicher Rollen und Verhaltensweisen. Sie sind exemplarische Aktionsträger 

sozialer Perspektiven wie auch die Verkörperung fundamentaler Kräfte. In einem konservativ 

gehaltenen Rahmen präsentiert das Märchen eigentliche das gesamte gesellschaftliche 

Spektrum und thematisiert immer wieder die Möglichkeit des Kleinen zum sozialen Aufstieg. 

Vor allem den armen Menschen und dem Verhältnis zwischen Jung und Alt wird große 

Aufmerksamkeit geschenkt. Die gesellschaftlichen Rollenträger befinden sich grundsätzlich 

auf einer Handlungsebene mit den phantastischen Figuren und müssen sich der positiven 

sowie negativen Kräfte, denen jeder Einzelne ausgesetzt ist, durchaus bewusst werden und 

diese entweder nutzen oder abwehren. (vgl. Freund, 2005, S. 96) 

 

Figuren im Märchen 

Im Märchen findet man viele Gestalten. Einige davon wären Hexen, Feen, weise Frauen, 

dankbare Tote, Trolle, Riesen, Zwerge, böse und gute Zauberer, Drachen, Fabeltiere und viele 

mehr. Scheinbar gewöhnliche Tiere wie Ameisen, Fische, Vögel, Bären, Füchse und 

dergleichen können sprechen und zeigen ungeniert ihre übernatürliche Seite. Niemand wird 

sich im Märchen wundern einem sprechenden Tier zu begegnen, ganz im Gegenteil der 

Märchenheld beziehungsweise die Märchenheldin wird sichtlich beruhigt sein darüber. Denn 

ein wildes Tier könnte die Person zerreißen, von einem sprechendes Tier geht keine Gefahr 

mehr aus, so das Empfinden. (vgl. Lüthi, 1947, S. 9-10) Das allgemeine Handeln der 

Märchenfiguren kann als kühl beschrieben werden. Ärger, Eifersucht, Besitzwunsch, Zorn, 

Liebe und Sehnsucht lösen keinerlei Gefühlswallungen aus. Das Märchen beinhaltet zwar 

grausame Strafen, aber keine Rachsucht in diesem Sinne. (vgl. Lüthi, 1947, S. 17) 
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Die Gesellschaft 

Beleuchtet man die Gesellschaftsstruktur im Märchen, erkennt man ein unübersehbares 

soziales Gefälle. Den höhergestellten Schichten, wie Königen und Fürsten, steht eine breite 

Schicht von Bauern, Handwerkern und armen Leuten gegenüber. Kaum vertreten sind 

wohlhabende Bürger oder Geistliche. In morgenländischen Märchen begegnet man relativ 

häufig dem erfolgreichen Kaufmann, währen im Kunstmärchen das Bürgertum eine große 

Rolle einnimmt. (vgl. Freund, 2005, S. 96) 

 

Könige und Königinnen 

Lediglich im französischen Feenmärchen wird man einem absolut herrschenden König 

begegnen. Ansonsten tritt er seinen Untertanen eher als rechtschaffender Familienvater 

entgegen und sein Königreich wird als dörfliche Gutsherrschaft beschrieben. Anhand der 

Prachtentfaltung und den ausgedehnten Festen wird seine beherrschende gesellschaftliche 

Stellung gespiegelt. Er ist ein unbeirrbarer Vertreter des Rechts und der Gerechtigkeit, sein 

höchstes Gut ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Eine zögernde oder sich sträubende 

Tochter bringt er kompromisslos zur Verbindung der beiden Geschlechter. War sein Auftritt 

in den Volksmärchen eher familiär-provinzieller Natur, so zeigt er sich im Kunstmärchen in 

einer weitaus schillernderen Darstellungsform. (vgl. Freund, 2005, S. 96-97) 

Auf Grund des weiblichen Erwartungsmusters wird die Königin noch stärker als der König in 

die Familie und die Familienplanung einbezogen. Das Mütterliche dominiert ihre Rolle und 

voller Sorge widmet sie sich meist dem Nachwuchs. Auch dort, wo sie als Stiefmutter ihre 

nicht leiblichen Kinder an den Rand drängt, erkennt man die mütterlichen Züge oftmals 

indem sie ihr eigenes Kind favorisiert. Auch das Verhalten der Frauen aus den unteren 

Schichten wird durch das Mütterliche beziehungsweise das Stiefmütterliche geprägt. Deutlich 

wird dadurch, dass bei Königinnen der menschliche Aspekt weit vor dem ständischen Aspekt 

steht. Besonders bei der Königin tritt das Weibliche als handlungsbestimmend hervor. Wenn 

das Weibliche das Mütterliche überschattet, verwickelt sich die Frau in schwere Schuld. (vgl. 

Freund, 2005, S. 98) 

Prinzen und Prinzessinnen 

Die Rollen der Prinzessin und des Prinzen sind im Märchen als Geliebte und Liebhaber klar 

definiert. Schon in jungen Jahren wird das Mädchen vom jungen Mann umworben, beide sind 
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sehr schön und von reiner Gesinnung. Das Engagement des Märchens ist es somit das junge 

Liebespaar als Ideal der jungen Generation zu präsentieren. Prinz und Prinzessin werden nicht 

ausschließlich als der Adel verstanden, sondern in erster Linie als das junge Glück unter dem 

normalen Volk, welches sich nacheinander sehnt und vereint sein möchte. Der vitale 

Optimismus des Märchens kommt in kaum einer anderen Figurenkonstellation so gut zum 

Vorschein als in der Verbindung zwischen Prinz und Prinzessin. (vgl. Freund, 2005, S. 98-99) 

Im Märchen kann es durchaus passieren, dass ein einfaches Mädchen in den Kreis der 

Prinzessinnen aufgenommen wird. Für den Märchenerzähler zählt nicht der Adel der Geburt, 

sondern der Adel des Herzens und der Liebe. (vgl. Freund, 2005, S. 99) 

 

Bauern und Handwerker 

Allgegenwärtige Figuren sind Bauern und Handwerker. Ihre Sichtweise ist ausschlaggebend 

für die Perspektive des gesamten Märchens. Bauern, Müller, Fischer, Schneider, Holzhacker 

und viele mehr bilden die vorindustrielle ländlich-dörfliche Gesellschaft. Die wirtschaftlichen 

Verhältnisse sind alles andere als gut und häufig reicht es nicht einmal für lebensnotwendige 

Anschaffungen. Die bäuerlich-handwerkliche Schicht wird geprägt durch einen praktischen 

Lebenssinn, aber auch eine einmalige Lebensklugheit, aus dem wenigen Besitz noch das 

Beste zu machen. Eine besonders hervorgehobene lebenstüchtige Figur des Märchens ist der 

Schneider. Im Märchen Das „tapfere Schneiderlein“ zum Beispiel meistert der Schneider 

schwierige Aufgaben mit List und Fantasie und steigt dadurch gesellschaftlich in die höchsten 

Ränge der Gesellschaft auf. Generell kann gesagt werden, dass im Märchen alle Formen der 

Faulheit und des Mangels an persönlichem Einsatz missbilligt werden. (vgl. Freund, 2005, S. 

99) 

Mit Skepsis werden im Märchen auch Berufsgruppen betrachtet, die sich nicht mit ihren 

Händen das tägliche Brot verdienen. Soziales Engagement und solidarisches Verhalten 

spielen eine ebenso große Rolle, wer nur wenig hat, teilt dies noch mit dem, der nichts hat und 

wer in Not ist, fordert die Hilfe des anderen heraus. Man tritt füreinander ein, wer egoistisch 

handelt stellt sich sein eigenes Urteil. Egal aus welcher sozialen Schicht die Märchenfigur 

entstammt, jede/r Einzelne besitzt den Schlüssel zum Glück in sich. Der Märchenheld, ein 

unbeirrbarer Glückssucher, kommt oft zum sozialen Aufstieg. Der Habenichts kann 

schlussendlich als König die Welt regieren. (vgl. Freund, 2005, S. 100) 
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Fantastische Wesen 

Fantastische Figuren sind im Märchen keine Seltenheit. Es sind Wesen, die dem Menschen 

fremd und eigentümlich erscheinen, aber doch auf eine gewisse Art und Weise zu ihm 

gehören. Ob sie dem Menschen nutzen oder schaden, ihm helfen oder ihn bedrohen, es gibt 

kaum ein Märchen, in dem kein Vertreter dieser fantastischen Welt einen entscheidenden 

Handlungsimpuls hervorruft. Es scheint als gehören sie einem Bereich außerhalb der 

Menschenwelt an, ihren Ursprung haben sie aber im menschlichen Bewusstsein und 

verkörpert dessen Hoffnungen und Ängste, den Glauben und den Aberglauben. (vgl. Freund, 

2005, S. 102) 

 

Zwerge und Riesen 

Der Riese ist die Personifizierung einer gewaltigen Naturkraft und einer übermenschlichen 

Gewalt. Er symbolisiert ein chaotisches und kraftstrotzendes Dasein, welches auf der einen 

Seite Angst auslöst, auf der anderen Seite aber eine Herausforderung für den Menschen 

darstellt. Im siegreichen Kampf gegen den Riesen besiegt der Mensch nicht nur ihn, sondern 

siegt auch über das Chaos. Neben dem sichtbaren, übermächtigen und unbändigen Riesen gibt 

es auch den Zwerg und seinen unterirdischen Reichtum. Beide veranschaulichen elementare 

Naturaspekte. Zwerge bewachen die Schätze tief unter der Erde, sie erweisen sich oft als 

hilfsbereite Wesen. Tritt der Zwerg allerdings einzeln auf, bedeutet seine Anwesenheit meist 

nichts Gutes für den Menschen. In der Regel sind Zwerge kluge und scharfsinnige Wesen, im 

Gegensatz zu den Riesen. In den Volksmärchen symbolisieren sie die elementaren Kräfte 

einer zwiespältigen Natur, sie können dem Menschen helfen und ihn beschützen, aber auch 

Schaden zufügen oder ihn gefährden. (vgl. Freund, 2005, S. 102-103) 

 

Feen und Nixen 

Sobald sich die Thematik im Märchen um die Entstehung und den Schutz des Lebens dreht, 

herrscht die weibliche Verkörperung vor. In seltenen Fälle erkennt man durch die Märchenfee 

noch Verbindungen zu den Schicksalsgöttinnen. Ein schlimmes Schicksal verkörpert zum 

Beispiel die dreizehnte Fee im Märchen „Dornröschen“. Ihr bösartiger und vernichtender 

Spruch wird durch die anderen Feen abgemildert und zu guter Letzt aufgehoben. Die 

Vorstellung der Menschheit, dass alles Leben aus dem Wasser entspringt, war der Anstoß für 
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den weit verbreiteten Volksglauben, Seen, Flüsse, Brunnen und so weiter würden von 

weiblichen Wesen bevölkert. Wasserfeen und Nixen sind sozusagen Verkörperung des 

elementaren Lebens. Sie unterliegen als reine Natur nicht menschlichen Moralbegriffen, sind 

also weder gut noch böse, können aber durch Berührung mit dem Menschen durchaus soziale 

Gefühle entwickeln. Manche von ihnen sehnen sich sogar nach menschlichen Begegnungen. 

(vgl. Freund, 2005, S. 103-104) 

 

Hexen und Zauberer 

Eine negative Gegenfigur zur Fee ist die Hexe. Sie ist weder schön noch jung, sondern 

hässlich und meistens auch alt. Das Heil der Menschen ist ihr nicht wichtig, sie bevorzugt das 

Unheil. Ihr Handeln lässt zerstören und verschlingen anstatt aufzubauen. Während die Fee 

den konstruktiven Teil repräsentiert, verkörpert die Hexe den destruktiven Aspekt der Natur. 

Anhand dieser zwei Aspekte bildet das Märchen sein dualistisches Weltbild und 

Weltverständnis. Zwischen diesem negativen und positiven Pol befindet sich der Mensch. Er 

wird dazu aufgerufen sich zu behaupten. Die Übergänge zwischen Hexe und Zauberer sind 

fließend, sie sind beide Anhänger der dunklen, dämonischen Seite. (vgl. Freund, 2005, S. 104-

105) 

 

Der Teufel und der Tod 

Im Gegensatz zum Teufel in der Sage ist der Märchenteufel ein eher harmloser Geselle. Er 

versucht zwar ständig die Seele des Menschen für Geld zu ergattern, scheitert aber meist an 

der Einlösung des Paktes. Im Grunde ist die Figur des Teufels keine ernst zu nehmende, jeder 

Märchenerzähler beziehungsweise jede Märchenerzählerin vertraut auf die Erlösung und das 

Glück des Menschen im Märchen. Eine ganz andere Ausstrahlung hat die Gestalt des Todes, 

vor dessen Macht ist niemand gefeit und anders als mit dem Teufel auch nicht zu spaßen. Das 

Schicksal muss akzeptiert werden und der Märchenoptimismus kapituliert schlussendlich vor 

der Sterblichkeit. (vgl. Freund, 2005, S. 106-107) 

Symbole im Märchen 

Das Märchen ist durchaus vergleichbar mit einer Schatzkammer. In ihr findet man uralte 

Lebensweisheiten, Antworten auf Fragen nach dem Lebenssinn und generellen elementaren 
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Werten. Allerdings ist nur der Person Zugang gewährt, welche die sprachlichen Sinnbilder 

entschlüsseln kann. Das Bild ist auf der einen Seite ein visuelles Erlebnis, auf der anderen 

Seite geistige Einsicht. Vor allem die Märchen der Brüder Grimm haben sprachlich und 

stilistisch bis heute noch ausgeprägte gültige Erwartungsmuster. Der Großteil ihrer Märchen 

spielt in einem vorindustriellen, elementaren Lebensraum. Sie sind kein Ausdruck 

geschichtlicher Rückständigkeit, sondern zeigen im Grunde, was das menschliche Leben im 

Kern ausmacht. Der häusliche Bereich spielt dabei eine wichtige Rolle, es ist das Zuhause, wo 

man Schutz und Geborgenheit findet. Egal ob eine einfache Hütte oder ein feudales Schloss, 

Ausgangspunkt ist der schützende Lebensraum. (vgl. Freund, 2005, S. 116) 

Immer wieder ein Thema ist der Aufbruch, denn nur wer aufbricht, hat die Möglichkeit sich 

selbst kennenzulernen. (vgl. Freund, 2005, S. 117) Es gibt tausende Gründe zum Auswandern, 

unter anderem die Not der Eltern, die eigene Armut, eine böse Stiefmutter, ein Auftrag oder 

Wettbewerb. Die Rückkehr zum Ausgangspunkt wird nur von der Handlungsführung erlaubt, 

die Figur ist weder innerlich noch äußerlich an diesen Ort gebunden. (vgl. Lüthi, 1947, S. 17-

18) Bereichert mit allerhand Wissen, Selbsterkenntnis und mit der Kenntnis der Bedeutung 

des sozialen Miteinanders kehrt die Person auch wieder in diesen Schutzraum zurück. Kommt 

es zur Ausgrenzung aus der Gemeinschaft, bedeutet dies für die Märchenfigur meist auch die 

Auslöschung von sich selbst. Das Märchen ergreift in solchen Fälle aber meist Partei für die 

ausgegrenzte Person und stellt sich somit gegen die ausgrenzende Gesellschaft. Der Anspruch 

auf soziale Geborgenheit stellt im Märchen ein Naturrecht dar. (vgl. Freund, 2005, S. 116-

117) 

Ein weiterer wichtiger Ort im Märchen ist die Familie, ohne sie kann keine Figur auf Dauer 

überleben. Wer gegen den familiären Schutz handelt, macht sich schuldig. Hier treffen sich 

Generationen und Geschlechter, Jung und Alt, Bruder und Schwester, in einer geordneten  

und elementaren Lebensordnung, die allen die wichtigen Lebenschancen eröffnet. (vgl. 

Freund, 2005, S. 117) 

Verlässt eine Person das Märchendorf, betritt sie automatisch eine fremde, meist gefährliche 

Außenwelt. Das Drinnen und das Draußen sind ständige  Kontrahenten, welche sich 

beunruhigend gegenüber stehen. Seltene Ausnahmen gibt es immer wieder, wie zum Beispiel 

im Märchen von „Schneewittchen“, wo die unbekannte Region hinter den sieben Bergen ein 

Ort der Geborgenheit ist. Letztendlich kann aber auch die Naturgemeinschaft der Zwerge 

keinen dauerhaften Schutz bieten. (vgl. Freund, 2005, S. 117) 
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Der Wald ist im Märchen eine undurchsichtige Gegend, in der Hexen, Zauberer und wilde 

Tiere hausen. An jeder Ecke lauert das Unheil, welches dem Menschen schaden will. Auch 

hier wird der allgegenwärtige Dualismus wieder gut sichtbar. (vgl. Freund, 2005, S. 118) 

Die Sinnbilder des Märchens sind ausnahmslos magische Sprachzeichen. Ein Bild und dessen 

Bedeutung sind identisch. Personen, die an die Bedeutung der Zeichen glauben, werden am 

Schluss dafür belohnt werden und ihre Wünsche werden sich erfüllen. (vgl. Freund, 2005, S. 

122-123) 

 

Motive 

Hauptmotive des Märchens sind fast immer Motive der Mangel- und Verlusterfahrungen. 

Auch elementare soziale und vitale Interessen spielen häufig eine große Rolle, zu ihnen 

gehören auch die Erfahrung der Armut und des Hungers, wie das Märchen Hänsel und Gretel 

gut zum Ausdruck bringt. Charakteristisch sind auch Versprechen, Weissagungen oder 

Flüche, welche Handlungsfolgen auslösen, diese können abenteuerlich, spannend sein, aber 

auch lebensbedrohliche Ausmaße erreichen. Auch Verwünschungen und Verzauberungen, 

durch die der Mensch seine Identität verliert, sind fester Bestandteil des Märchens. Im Großen 

und Ganzen drängt das Märchen aus der Gegenwart in eine Zukunft, in der alle Mängel 

ausgeglichen sind, in der alle schlechten Prophezeiungen unwirksam werden, sich alle guten 

aber erfüllen und der Mensch schlussendlich zu sich selbst und seinem Glück findet. (vgl. 

Freund, 2005, S. 93-95) 

 

Formeln 

Festgeprägte Anfänge und Schlüsse (Es war einmal - Die lebten nun glücklich, wir aber hier 

noch glücklicher), Verse (gesungen oder gesprochen), das Gesetz der Steigerung und die 

Formel der Dreizahl sind charakteristische Bestandteile des Märchens. (vgl. Lüthi, 2004, S. 

30) Der Glaube des Märchens ist der prinzipiell geordnete Zustand des Wirklichen, welcher 

sich vor allem durch einen symbolischen Umgang mit Zahlen zeigt. Die Zahl 3 verweist auf 

die von Natur gegebene Einheit von Mutter, Vater und Kind, also auf die Familie und somit 

auf die Glückserfüllung. Der Maßstab ist die Familie, mit ihr werden alle Wünsche erfüllt. 

(vgl. Freund, 2005, S. 120) Die Dreizahl aber wirkt auch handlungsbildend, meist ab der 

dritten Episode tritt eine Steigerung ein (drei-, sechs- oder neunköpfiges Untier, drei noch 
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schönere Prinzessinnen). Statt einer Steigerung kann die dritte Episode auch ein Kontrast, 

eine Wende sein: Zwei Brüder versagten, der dritte bewältigt die Aufgabe. Der Misserfolg 

wird zum Vorläufer des Erfolges. Axel Olrik sprach über die Dreizahl als „das vornehmste 

Merkmal der Volksdichtung“. Rundzahlen wie sieben oder hundert bezeichnen überwiegend 

Fristen, Dinge oder Figuren. (vgl. Lüthi, 2004, S. 30) Der Lebensrhythmus der Familie ist 

geprägt von Arbeits- und Ruhephasen im zeitlichen Ablauf der Woche. Das Abgerundete und 

Vollendete der Zahl 7 trifft man im Märchen also häufig auch als Zahl der Wochentage an. 

Die sieben Zwerge im Märchen „Schneewittchen“ verkörpern zum Beispiel die Totalität der 

Erdkräfte. Die eindeutige Unglückszahl im Märchen ist die Zahl 13. Dies beruht auf der 

Übersteigerung des zwölfmonatigen Jahreszyklus, sozusagen die immer wiederkehrende 

zeitliche Ordnung des Menschen. Alles was gegen diese Ordnung läuft, endet meist im Chaos. 

(vgl. Freund, 2005, S. 120-121)   

 

Das Männliche und das Weibliche im Märchen 

Eine der ersten Grunderfahrungen der Menschheit ist die Begegnung mit dem Weiblichen. 

Zumindest in der christlichen Märchenüberlieferung nimmt die Frau daher einen besonderen 

Platz ein. Im Gegensatz dazu dominiert in den morgenländischen Märchenerzählungen eher 

der Mann und das Männliche. Der positiven Besetzung als Mutter Erde oder als fürsorgliche 

vorbildhafte Mutter steht die negative gegenüber. Die schlechte Mutter ist in der Regel die 

Stiefmutter, sie wird den Anforderungen der Kindererziehung in keinster Weise gerecht. Sie 

setzt die Kinder aus oder trachtet gar nach ihrem Leben. Neben der Mutter verkörpert auch 

die Geliebte und Ehefrau ein typisches Urbild der Weiblichkeit im Märchen. Egal welche 

Rolle die Frau einnimmt, ob positiv oder negativ, es ist immer eine gewichtige Position. Ob 

als Gebärende oder Bewahrerin des Lebens, ob als veredelnde und erhebende Kraft des 

Mannes, wird sie ihrer Rolle nicht gerecht drohen Untergang und Chaos. (vgl. Freund, 2005, 

S. 80-86) 

Der Mann tritt im Märchen häufig in repräsentativen Rollen, wie der des Herrschers, Vaters, 

Ehemanns oder Liebhabers auf. Ambivalente Aspekte kommen sehr oft zum Vorschein, so ist 

zum Beispiel die Herrscherrolle oftmals schwach ausgeprägt. In den deutschen Volksmärchen 

ist der König eher eine Vaterfigur als ein Herrscher. Auch als Ehemann schein der Vater, wie 

zum Beispiel in Hänsel und Gretel, seiner Frau unterlegen zu sein und setzt nach ihrem 

Willen die Kinder aus. Obwohl der Mann im Märchen überwiegend um die Gunst der Frau 
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wirbt und als ihr Liebhaber erscheint, erweist er sich gelegentlich dem emotionalen Anspruch 

der Frau nicht gewachsen. (vgl. Freund, 2005, S. 86-88) 

 

Spiegel der Wirklichkeit 

In Bereichen, in denen das Märchen nach wie vor ein lebendiges mündliches Volksgut 

darstellt, ist die Vermischung der Elemente aus früherer Zeit und aus der Zeit des Erzählers 

oder der Erzählerin sowie die von Alltagsgut und phantastischen Elementen gut sichtbar. 

Gewisse Märchenthemen findet die vergleichende Völkerkunde auch in Riten und Sitten 

mancher Naturvölker. Laut Röhrich tut das Märchen alles, um die Wirklichkeit nicht allzu 

weit zu verlassen. Die Kulisse der diesseitigen Natur und der menschlichen Welt prägen das 

Märchen. Dies können Möbel, Geräte, Kleider, Beziehungen zwischen Eltern, Kindern, 

Geschwistern, Kameraden, zwischen Mann und Frau und vieles mehr sein. Auch Peuckert 

spricht vom Held oder von der Heldin als Mensch und nicht von einem jenseitigen oder 

phantastischen Wesen. Viele Zauberelemente, also die überwirklichen Teile des Märchens, 

gehen auf die Wirklichkeit zurück. So spricht Wesselski von einem Vorherrschen der 

Gemeinschaftsmotive. Die Verwandlung von einem Menschen in ein Tier oder die des Tieres 

in einen Menschen gibt es nicht nur im Märchen, solche Vorstellungen herrschten lange auch 

im mittelalterlichen Europa. Bis heute ebenso im außereuropäischen Kulturraum, wie Indien 

oder bei Naturvölkern. (vgl. Lüthi, 2004, S. 115) 
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Die Brüder Grimm 

Im Zeitraum 1812 bis 1819 schrieben Jakob und Wilhelm Grimm die Kinder- und 

Hausmärchen nieder und veröffentlichten sie. Die Märchen waren zumeist mündlich 

überliefert und von den Brüdern strukturell sowie stilistisch häufig abgeändert. Mit ihnen 

wurde der Typus des Volksmärchens erschaffen. Durch die Verbindung einzelner 

Überlieferungsstränge, die dialektische Handlungsführung zwischen den Konflikterfahrungen 

und Konfliktlösungen, aber auch durch die Stilisierung entstand somit ein unverwechselbarer 

Märchentyp, welcher bis heute noch das Gattungsverständnis prägt. Die lineare 

Erzählstruktur, die sinnbildhafte Formulierung, aber auch die konsequente Froschperspektive 

und die Glücksvorstellungen machen die Märchen von Wilhelm und Jakob Grimm zu etwas 

Volkstümlichen. Der Leser oder die Leserin wird schnell zur Einsicht kommen, dass die 

Herkunft des Volksmärchens aus einer ganz besonderen Schicht kommt, nämlich die der 

Armen und notorisch Glücklosen. Die Zwischenstellung zwischen dem Volks- und dem 

Kunstmärchen ist charakterisierend für die Brüder. Anhand der Motive, des Personals und des 

Handlungskernes kann man auf die Überlieferung schließen. Auch die meisten Bildsymbole 

(der Brunnen, der gläserne Berg, der goldene Ball und vieles mehr), sinntragende Figuren 

(wie Prinzen, Zwerge, Riesen und so weiter) aber auch bedrohliche oder helfende Tiere 

entstammen einer überlieferten Vorstellungswelt. Zur Abrundung wurden von Wilhelm 

Grimm zusätzlich weitere Symbole neu eingefügt. Man denke an den weißen Vogel, der 

Hänsel und Gretel den Weg zum Hexenhaus aufzeigt oder an die Ente, welche die Kinder 

über den See bringt. Wesentlich geformt hat Wilhelm Grimm den Kunstcharakter des 

Märchens durch seine homogene Stilisierung. Sein Bestreben war es, die Romantik in den 

Erzählungen zu rekonstruieren. (vgl. Freund, 2005, S. 34-36) 

Die Brüder Grimm beschreiben die Märchenhexe als zaundürres, altes Weib mit 

rotgeränderten Augen. Auf ihrer Nase ist eine Warze und ihr ständiger Begleiter ist ein Kater. 

Mit ihren roten Augen können Hexen nicht weit sehen, dank ihrer feinen Witterung wie die 

Tiere, merken sie aber, wenn Menschen in ihre Nähe kommen. Diese märchenhafte 

Beschreibung der Hexe ist allgemein bekannt. Wie dieses Bild zustande kam, ist noch nicht 

geklärt, wichtiger ist die die Beantwortung der Frage, wie es zum geschichtlichen 

Verfolgungswahn der Hexen kommen konnte, denn zweihundert Jahre vor der Niederschrift 

der Brüder Grimm war dies blutige geschichtliche Realität. Magerkeit, Kurzsichtigkeit, 

rotgeränderte Augen und körperliche Missbildungen galten als Verdacht eine Hexe zu sein. 

(vgl. Döbler, S. 8, 1977) Mehr dazu ist nun im nächsten Kapitel zu lesen. 
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Geschichte der Magie, Zauberei und Hexerei 

Magie gibt es schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Die Spuren der Magier und 

Magierinnen findet man in Höhlenmalereien genauso wie in den Zeugnissen 

vorgeschichtlicher Kulturen. Es wird ihnen nachgesagt, sie seien im Besitz des geheimen 

Wissens und könnten mit Geistern, Dämonen und Seelen der Verstorbenen in Verbindung 

treten. Obwohl Frauen eher mit dem Übersinnlichen assoziiert wurden, konnten ebenso 

Männer als Zauberer auftreten. Sie vollbrachten Gutes und Böses, darum waren sie nicht nur 

Respektspersonen, sondern auch häufig gefürchtete Menschen. Betrachtet man die Geschichte 

der Zauberer und Zauberinnen der Frühgeschichte, der Antike und des Germanen- und 

Slawentums näher, kann man wesentliche Unterschiede zur Hexe des Mittelalters erkennen. 

Es gab keine Kategorisierung in Gut oder Böse, die mittelalterliche Hexe war aber das Böse 

schlechthin. Sie war das Werkzeug und die Gehilfin des Teufels, sie brachte das Böse in die 

Welt und von der Souveränität der alten Magierinnen blieb somit nichts mehr übrig. (vgl. 

Schmölzer, 1986, S. 11) Auch die österreichische Gesellschaft widmete der Verfolgung und 

Vernichtung der Hexen und Zauberer vom 15. bis zum 18. Jahrhundert große 

Aufmerksamkeit und war mit Eifer bemüht die Schuldigen auszuforschen und hinzurichten. 

(vgl. Weiss,1996, S. 391) 

 

Hexerei 

Um den Begriff Hexerei zu beschreiben, ist es wichtig, zuerst die Bedeutung des Wortes 

genauer zu erklären. Dies stellt sich als nicht ganz so einfach heraus, da man schon immer 

unterschiedliche Bedeutungen mit dem Wort „Hexerei“ verband und man neben den 

Ausdrücken „Hexe“ und „Hexerei“ viele andere Synonyme verwendete. Der lateinische 

Ausdruck für okkulten Taten lautet maleficia, im Englischen witchcrafts. Europäer der frühen 

Neuzeit verwendeten das Wort um eine Ausübung unheilbringender, schwarzer oder böser 

Magie zu beschreiben. Einige solcher Taten waren zum Beispiel: 

 einen Menschen dadurch zu töten, dass eine Puppe mit seinem Abbild durchbohrt 

 wurde 

 eine Krankheit durch einen Zauberspruch auf ein Kind zu übertragen 

 durch die Verbrennung verzauberter Substanzen eine Ernte zu schädigen 

 durch ein verhextes Schwert in einem Raum ein Feuer ausbrechen zu lassen 
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 einen Ehemann unfruchtbar zu machen, indem man ein verknotetes Stück Leder in 

seiner Nähe versteckt hielt  

Personen, die solche Magie anwandten, wurden meist malefici oder maleficae genannt. Genau 

diese Bezeichnungen verwendete man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit für Hexen. 

(vgl. Levack, 2009, S. 14) 

 

Ketzerei und Zauberei 

Ketzerei und Zauberei sind seit jeher stark verbunden, sie wenden sich beide von der Kirche 

ab und somit auch von Gott. Sie kehren sich der dämonischen Seite zu und werden Diener des 

Teufels. Die Zauberei wird in der Theologie als „crimen mixtum“ bezeichnet und muss in 

jedem Fall auf ketzerischen Inhalt von der kirchlichen Gerichtsbarkeit geprüft werden. Darum 

fällt die Zauberei in den Zuständigkeitsbereich der Inquisition. (vgl. Schmölzer, 1986, S. 40) 

Häretiker wurden politisch wie auch kirchlich verfolgt, denn ein Teufelsanhänger und 

Gottesverweigerer musste auch gegen die staatliche Obrigkeit sein. (vgl. Von Petersdorff, 

1960, S.130) 

Die Glaubensfrage und Zaubereivorstellungen waren ein fester Bestandteil des 

mittelalterlichen Lebens. Diese Vorstellungen entstanden durch Vermischung vieler Elemente 

aus der Antike, dem Germanentum und orientalisch-hebräischen Einflüssen. Nicht nur das 

einfache Volk wurde in der Lebens- und Denkweise von der Magie beherrscht, auch gelehrte 

Ärzte, Philosophen und Scholastiker schlossen sich ihr an. Die Magie spielte im 

medizinischen Bereich des Mittelalters eine wichtige Rolle, auch hohe Fürsten- und 

Königshäuser betrieben und glaubten an sie. Warum manche dafür verfolgt und bestraft 

wurden, andere hingegen geduldet und geachtet wurden, ist nicht einfach zu beantworten. 

Generell war die mittelalterliche Gesellschaft sehr kompliziert und von Standesunterschieden 

geprägt. Der Grad der Gelehrsamkeit, sowie die Glaubenssätze der katholischen Kirche, 

welche genau beschrieben, wann es sich um Magie handelt, das Ansehen der Person und 

natürlich das Geschlecht spielten eine enorme Rolle, eine für die heutige Gesellschaft sehr 

schwer nachzuvollziehende Situation. (vgl. Schmölzer, 1986, S. 40) 
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Aus Ketzern werden Hexen 

Als eine ansteckende Krankheit wurde im christlichen Mittelalter die Häresie, also jegliche 

Abweichung vom sanktionierten rechten Glauben, gesehen und man bekämpfte sie unter 

anderem mit Feuer und Schwert. Betroffene Personen waren Katharer, Waldenser oder 

Wiedertäufer, bald allerdings rechnete man auch Hexen und Zauberer dazu, denn auch ihnen 

wurde der Glaubensabfall vorgeworfen. (vgl. Weiss, 1996, S. 391) 

Ob männlich oder weiblich spielte keine Rolle um verdächtigt zu werden, mit den dunklen 

Mächten in Verbindung zu stehen. Zauberer, die Schaden bringen, wurden bereits um 1700 

vor Christi Geburt im Codex Hammurabi erwähnt und mit Hilfe der Wasserprobe überführt. 

In der Bibel findet man nicht nur die Hexe von Endor (1, Samuel 28), sondern auch erstmals 

das Gebot, Hexen zu töten. Von ihrer Fähigkeit zu fliegen berichteten schon die Germanen 

und auch die Römer bestraften im „Zwölftafelgesetz“ jegliche Zauberei. Hexen waren 

Bestandteil in einigen römischen Theatern und auch der Roman „Der Goldene Esel“ erzählte 

von Hexen und der sogenannten „Flugsalbe“. Von geflügelten Dämonen und Teufeln 

berichtete der Kirchenvater Augustinus von Hippo im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus. 

Diese sollten dem Menschen im Schlaf begegnen, seine Gedanken beeinflussen und ihn somit 

zur Hexe oder zum Zauberer machen. Wetterzauber, Verwandlung in Tiere und das 

Verderben von Feldfrüchten wurden diesen Personen zugeschrieben. Der Geschichtsschreiber 

und Bischof Gregor von Tours (um 540-594) schrieb in nachrömischer Zeit in seinen „Decem 

libri historiarum“ („Zehn Bücher Geschichten“) von ersten Hexenverfolgungen. Richtige 

Belege von verfolgten Hexen sind aus dem Frühmittelalter noch selten, um die 

Jahrtausendwende veränderte sich dies allerdings. Schlechtes Wetter, Hagel oder auch 

unerklärliche Todesfälle begünstigten die Vorstellung, Zauberer und Hexen seien für das Übel 

verantwortlich. Langsam setzte sich der Gedanke der Hexerei und Zauberei durch, 

wenngleich das Strafmaß noch nicht so hart ausfiel und es bei Geld- und Freiheitsstrafen 

blieb. (vgl. Pohanka, 2011, S. 30-31) 

Um 1100 übernahm die Kirche Schritt für Schritt mit Hilfe der Inquisition und des römischen 

Rechts die grausame Verfolgung der Hexen und Zauberer. Die Inquisition hatte die Erlaubnis, 

die Wahrheit unter Folter aus den Opfern „herauszupressen“. (vgl. Pohanka, 2011, S. 31) Ihr 

Vorhaben, die Zauberei vollkommen auszurotten, gelang anfangs allerdings nur sehr langsam 

und mangelhaft. Das „christliche Mittelalter“ kann man sich als Phänomen der gebildeten 

Oberschicht vorstellen. Die entstehenden Reformbewegungen führten dazu, dass die 

katholische Kirche ihren alleinigen Vertretungsanspruch über das religiöse Leben der 
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Menschen verlor. Katharer und Waldenser breiteten sich vom Pyrenäenraum über 

Zentraleuropa aus, (vgl. Ackerl, 2011, S. 120) diese Franzosen wandten sich vom orthodoxen 

Katholizismus ab (vgl. Gaskill, 2010, S. 33). Ihre dualistisch konzipierten Glaubensinhalte 

waren mit den Lehren der katholischen Kirche nicht vereinbar und auch die geringe Achtung 

des Pristertums und des Papstes konnte die Amtskirche nicht akzeptieren. Der 

Ausrottungsfeldzug, vertreten durch Papst Gregor IX., wurde im Jahr 1231 von der 

Inquisition mit aller Härte durchgeführt. Vor allem die Dominikaner wurden zu seinen 

Vollzugsgehilfen bei der Bekämpfung der häretischen Waldenser und Katharer. Wer sich von 

der Ketzerei nicht abwandte, wurde mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen bestraft. Ketzer 

wurden zu Staub und Pulver verbrannt, um sicher zu gehen, dass auch kein Rest von ihnen 

erhalten bliebe. Der Tod durch Erwürgen oder Enthaupten galt als Gnade. Mit der 

Bekämpfung der Ketzerei war der Glaube an Zauberei und Dämonen allgegenwärtig, mit all 

seinen bösen Folgen. Immer wieder war in den Handbüchern der Inquisition Zauberei als eine 

Form von Ketzerei dargestellt. Die theoretische Basis dazu lieferte der Dominikaner Thomas 

von Aquin. In seiner „Summa Theologica“ bezeichnete er Ketzer als Falschmünzer, die mit 

dem Tode bestraft werden müssen. Die Glaubensunsicherheit wäre das Werk des Teufels, 

besonders durch die Versuchung der Unzucht würden sich die Frommen von den 

Ungläubigen scheiden. (vgl. Ackerl, 2011, S. 120-122) Nachrichten über die Lehren und 

Taten von Ketzern breiteten sich schnell aus und die Vorstellung der rituellen 

Teufelsanbetung etablierte sich in der Gesellschaft. Nicht nur Ketzer mussten sich dies zum 

Vorwurf machen lassen, auch Juden wurden beschuldigt und prägten somit auch das 

zukünftige Hexenstereotyp. (vgl. Behringer, 1998, S. 36) Begnügte man sich bis zum Ende 

des 12. Jahrhunderts noch mit der Verfolgung der Menschen, welche die heidnische 

Vorstellung als Realität auffassten und der Bekämpfung nicht dogmenkonformer 

Vorstellungen des Volkes, wurde nach 1183 jegliche Glaubensabweichung mit dem Bösen 

gleichgestellt. (vgl. Früh/Wehse, 1985, S. 53) 

Im 13. Jahrhundert war in Europa der Glaube an Hexerei und Zauberei weit verbreitet. 

Vorstellungen, dass Hexen auf Tieren oder Gegenständen durch die Lüfte ziehen, sich am 

Hexensabbat mit dem Teufel vergnügten und den Auftrag erhielten Menschen und Tieren zu 

schaden, waren allgegenwärtig. (vgl. Pohanka, 2011, S. 31) 

Viele Priester waren kaum gebildet, man vermutet auch, dass der durchschnittliche 

Dorfpfarrer eher schlecht als recht lesen und schreiben konnte und mindestens genauso 

abergläubisch war wie die Bewohner des Dorfes. Papst Johannes XXII. kurbelte die 
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systematische Ketzerverfolgung weiter an. Die erlassene Konstitution „Super illius specula“ 

von 1326 erlaubte ausdrücklich die Zauberei genauso wie die Ketzerei als Häresie zu 

verfolgen. Diese fünf wichtigsten Delikte wurden von Theologen und Juristen angeführt:  

 Teufelspakt 

 Teufelsbuhlschaft 

 Hexenflug 

 Hexensabbat 

 Schadenzauber (vgl. Ackerl, 2011. S. 122) 

Das Ketzertum breitete sich im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in ganz 

Europa aus. Spätere Inquisitoren wie Bernhard von Como berichteten von der „gefährlichen 

Sekte der Hexen“, welche um 1360 als Nachfolgesekte der Katharer und Waldenser 

entstanden wäre. (vgl. Ackerl, 2011, S. 122-123) 

Ab 1420 gab es in der französischen Schweiz ausdrückliche Hexenverfolgungen, auch der 

deutschsprachige Begriff „hexereye“ wurde in etwa zur gleichen Zeit in Luzern geprägt. 

Nachweisbare Hexenverfolgungen gab es bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts immer wieder in 

Frankreich, Oberitalien und in der westlichen Schweiz. „Domini canes“ zu Deutsch „Hunde 

des Herrn“ nannte man die Mitglieder des Dominikanerordens. Diesen wenig 

schmeichelhaften Namen erhielten sie als Inquisitoren gegen die Katharer und agierten 

darüber hinaus auch als Verfasser unterschiedlicher dämonologischer Werke. Der Theologe 

Johannes Nider publizierte 1437 die Schrift „Formicarius“, welche die bereits vorhandene 

Theorie über die Hexensekte im deutschen Sprachraum verbreitete. In etwa zur gleichen Zeit 

war der Erlass des Papstes Eugen IV. Auslöser für das Anwachsens des Schriftums, dieser 

ergab sich wiederum aus den Erkenntnissen des Konzils von Basel. Der Historiker Andreas 

Blauert beschreibt das Basler Konzil als „intellektuelle Drehscheibe“, von wo aus 

dominikanische Inquisitoren und Reformtheologen das Phänomen der Hexerei verbreiteten. 

Fanatische Verfolger und Hetzschriften beschuldigten die Hexensekte für die allgemein 

empfundene Verschlechterung des Lebens. Kontinuierliche päpstliche Inquisitoren, welche 

die Hexentheorie in die Praxis umsetzen konnten, gab es noch nicht, erst mit den beiden 

Dominkanern Heinrich Kramer, auch bekannt als „Institoris“, und Jacob Sprenger begann die 

tatsächliche Verfolgung in Mitteleuropa. Laut Innsbrucker Prozess 1485 stieß aber auch diese 

Verfolgung vorerst auf Ablehnung. (vgl. Ackerl, 2011, S. 124-125) 
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Das 16. und 17. Jahrhundert waren geprägt von vielen Umbrüchen. Die Renaissance fand die 

Antike wieder und neue Welten wurden von Seefahrern entdeckt und erobert. Europa war für 

fast 200 Jahre ein Kriegsschauplatz, der zur Folge hatte, dass die Kaiser ihre Mächte 

einbüßten und die Nationalstaaten emporstiegen. Die Reformation war der Höhepunkt dieser 

unruhigen Zeit und spätestens das Anbringen der 95 Thesen von Martin Luther an der 

Schlosskirche zu Wittenberg, spaltete Länder in Gebiete mit einander gegenüberstehenden 

Religionen. Durch eine kleine Eiszeit hervorgerufene Missernten entfachte wirtschaftliche 

Krisen und der Negativismus wurde in ganz Europa die vorherrschende Strömung. Für all 

diese Vorkommnisse brauchte man einen Schuldigen und diesen fand man im Teufel. Alles, 

was man nicht begreifen oder einordnen konnte, hatte nun einen Namen, somit rückten auch 

seine angeblichen Helfer, die „Hexen“ und „Zauberer“, in ein dunkles Licht. (vgl. Pohanka, 

2011, S. 25) In diesen turbulenten Zeiten wollte die Kirche auch profitieren. Den 

„heidnischen“ Vorstellungen, besonders nördlich der Alpen, wurde bislang kaum 

Aufmerksamkeit geschenkt, nun aber wollte man sie auch unter die Herrschaft der Kirche 

stellen. Erste Opfer waren Kräuterfrauen und Hebammen, sie verfügten über altes Wissen 

bezüglich Empfängnisverhütung und Abtreibung, genug Indizien, um zu behaupten mit dem 

Teufel zusammenzuarbeiten und sie als Hexen zu bezeichnen. In der römischen Kirche haben 

diese als „Hexe“ bezeichneten Personen eine lange Tradition. Alle Eigenschaften, welche man 

den Hexen später zuschrieb, wurden auch schon vom Canon Episcopi im Jahre 906 erwähnt: 

die Luftfahrt, die Anbetung des Teufels und der Schadenszauber. Populär wurden diese 

Begriffe am Beginn des 16. Jahrhunderts durch den Teufelsglauben Martin Luthers, er sah 

sich sein Leben lang vom Teufel verfolgt, was seine Ansichten prägte. Luther war eine der 

einflussreichsten Personen dieser Zeit und vertrat eine Prädestinationslehre, die besagte, dass 

der Mensch unfrei sei und er sich für Gott oder den Teufel entscheiden müsse. Reformation 

und Gegenreformation trafen schließlich aufeinander und beschuldigten sich gegenseitig, mit 

dem Teufel im Bunde zu sein. In Luthers Augen war Rom die Heimat des Antichristen, die 

römische Kirche allerdings verteilte Flugblätter, die Luther mit dem Teufel auf den Schultern 

abbildeten. Der Teufel erlebte sein „Blütezeit“ im 16. und 17. Jahrhundert, man konnte sich 

ihm nirgends entziehen, denn vor allem die Kirche und die weltlichen Obrigkeiten gingen mit 

unbarmherziger Strenge gegen angebliche Hexen und Zauberer vor. Dieses gesamte 

Geschehen wurde nur von wenigen Ausnahmen hinterfragt, einer von ihnen war Friedrich 

Spee (1591-1635). Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts wurden circa 100.000 Personen zu 

Tode gemartert oder verbrannt, erst mit Beginn der Aufklärung verschwanden Hexenglauben 

und Teufelsangst langsam von der Bildfläche. (vgl. Pohanka, 2011, 25-27) 
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Teufelsbund 

Neben den Begriffen Häresie und Zauberei findet man auch die Vorstellung des 

Teufelsbundes. Intensiver Kontakt beziehungsweise geschlechtliche Vermischung von 

Mensch und Dämon sind ein uralter Glaube der Menschheit. Die Verbindung mit dem 

Übersinnlichen, die Erlösung des irdischen Gefangenseins und geheime Kräfte nutzen zu 

können war schon immer ein ersehnter Wunsch. Vor allem in der antiken Mythologie sowie 

in der altorientalischen und jüdischen Dämonenlehre kommt dies zum Ausdruck. Vor dem 13. 

Jahrhundert waren diese Gedanken noch Spekulationen, danach begannen sie handfester und 

tatsächlicher zu werden. Theologen hatten vor allem für die geschlechtliche Verbindungen 

zwischen dem Bösen und dem Menschen Interesse. Ab Ende des 13. Jahrhunderts wurde der 

fleischliche Verkehr mit dem Teufel zunehmend zur Realität und auch Glaubenssatz der 

theologischen Wissenschaft. (vgl. Schmölzer, 1986, S. 40-41) 

Großer Verfechter dieser Theorie war der berühmte Kirchenlehrer Thomas von Aquin ( 

1274). Für ihn gab es zweifelsohne ein Reich der Dämonen und auch der Teufel sei fähig sich 

in menschlicher Gestalt unter das Volk zu mischen. Somit war für ihn auch die Frage geklärt, 

ob sich der Teufel mit den Menschen fortpflanzen könne. Eine jahrhundertelange 

Zwiespältigkeit der Kirche gegenüber der Magie war nun beendet. Es dauerte nicht lange und 

die christliche Gemeinde war von der Existenz und der bösen Absicht des Teufels überzeugt. 

Gegen diese Bedrohung gab es nun nur ein Mittel, und zwar die völlige Ausrottung all jener 

verbrecherischer Menschen, die einen Bund mit dem Teufel eingingen und mit ihm weitere 

Teufel zeugen, um auf Erden das Reich des Antichristen zu errichten. (vgl. Schmölzer, 1986, 

S. 41) 

Thomas von Aquin erweiterte die Theorie von incubi (Dämonen, welche sich in männlicher 

Gestalt den Frauen „auflegen“) und succubi (Dämonen, welche sich in weiblicher Gestalt den 

Männern „unterlegen“) maßgeblich. Laut ihm können Dämonen und Menschen zwar sexuell 

verkehren, allerdings können sie, da sie keine Samen besitzen, keine Nachkommen zeugen. 

Um teuflische Prozesse zu verbreiten holten sie sich als succubus Samen vom menschliche 

Mann und gaben ihn als incubus der menschlichen Frau weiter. Das Resultat der Zeugung war 

entweder eine Gestalt, welche sich nicht von den Menschen unterschied und daher als 

besonders gefährlich galt oder aber grauenhafte Ungeheuer, Würmer oder andere 

Missgeburten. Durch die allgemeine Sexualverdrängung der Kirche wurde dem 

Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Teufel eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Richter und Theologen widmeten sich mit auffallendem Interesse dem geschlechtlichen 
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Treiben des Teufels und der Hexe, welches bei einem Verhör bis ins kleinste Detail 

beschrieben werden musste. Dieser Akt war für Frauen alles in allem keine lustvolle 

Erfahrung. (vgl. Schmölzer, 1986, S. 42) Die Teufelsbeiwohnung wird mit den Adjektiven 

rau, kalt, schuppig und schmerzhaft beschrieben. Dieses Treiben war für die Frau also 

unangenehm, als wäre die Sünde im Unterbewusstsein noch präsent, welche als Gegenstück 

zu den christlichen Ritualen steht. (vgl. Ackerl, 2011, S. 123) 

Diese im Mittelalter entstandene Teufelsvorstellung gehörte nicht zur Glaubensvorstellung 

des frühen Christentums. Etwa ab dem 11. Jahrhundert trat der Teufel in schwarzer Kleidung 

und grotesker Gestalt in den Bühnenaufführungen und Mysterienspielen auf. Mit der Zeit 

wurde das Wirken des Teufels immer verbreiteter und unheimlicher, die Menschen konnten 

sein Handeln und Tun nicht mehr aus dem normalen Leben wegdenken. Im ausgehenden 

Mittelalter und vor allem in der beginnenden Neuzeit wird die Bedeutung des Individuums 

größer, dafür könnte die Verdinglichung des Geistwesens eine große Rolle gespielt haben. Ein 

immer größeres Problem wurde zunehmend die Moral und somit auch die Derbheit der 

Menschen, wovon schlussendlich auch die Hexenverfolgung beeinflusst wurde. Der Teufel 

wurde also real und suchte sich für seine Machenschaften das „schwache“ Geschlecht, die 

Frau, aus. Sie konnte leicht verführt werden und erhielt somit den Ruf des verdorbenen 

Geschlechts. (vgl. Schmölzer, 1986, S. 42-43) Mit äußerster List konnte er Frauen jedes 

Alters, ob einsam, schön oder hässlich, verführen. Er versprach Reichtum und somit ein 

vergnügtes Leben, spendete Trost, schmeichelte ihnen und wickelte sie somit um seinen 

Finger. Das Geld, welches er ihnen oft schenkte, erwies sich aber nicht als Glück, 

schlussendlich verwandelte es sich in dürres Laub oder Kot. Seine Versprechungen wurden 

nie umgesetzt und letztendlich forderte er immer die Abwendung vom Christentum. Besiegelt 

wurde der eingegangene Bund meist mit Blut, dieser wurde durch den Geschlechtsakt 

bekräftigt und schlussendlich mit dem Stigma endgültig beschlossen. Wenn sich das Opfer 

allerdings dagegen wehrte, wurde es bedroht beziehungsweise gezüchtigt. Die Hexe war eine 

ergebene Dienerin des Teufels, sie war ihm mit Leib und Seele hörig und somit auch zu jeder 

Schandtat bereit. Unter seinen Anweisungen brachte sie Schlechtes und Übel in die Welt und 

unter die Menschen. Urkundliche Beweise belegen, dass viele Hexenrichter den realen Ruf 

des Teufels ausnutzten und schutzlose Frauen belogen. Unter dem Aspekt, ihnen die Freiheit 

zurückzugeben, konnten sie die verängstigten Menschen missbrauchen. Auch der Historiker 

Johannes Scherr fand etliche Belege, dass die Situation des realen Teufels es vielen Männer in 

dieser Zeit erlaubte, sich verhüllt in teuflischen Vermummungen an junge Mädchen 

heranzumachen. Dieses erschreckende Erlebnis machte die Mädchen gefügig. In dieser 
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dunklen Zeit fanden unter der Maske des Teufels viele brutale Vergewaltigungen statt. (vgl. 

Schmölzer, 1986, S. 43-44) 

Gefolterte Hexen wurden Berichten zu folge oftmals vom Teufel im Gefängnis besucht, um 

sie vom Selbstmord zu überzeugen. Nach dem Geständnis des Verbrechens beendeten 

manche Hexen ihr Leben durch Erhängen. Die Nachlässigkeit der Wächter wurde also zum 

Werk des Teufels. (vgl. Hutter,2007, S. 51) 

 

Hexensabbat 

Das Wort Sabbat, welches für obszöne Zusammenkünfte und religiöse Zeremonien gebraucht 

wurde, steht in keinerlei Zusammenhang mit dem biblischen Sabbat oder der Zahl sieben. 

Höchstwahrscheinlich ist es von Sabazios abgeleitet, einer phrygischen Gottheit, welche 

oftmals mit Zeus oder Dionysos gleichgesetzt wird und als Schutzgott von Orgien und 

obszönen Praktiken gilt. (vgl. Castiglioni, 1975, S.31) Die Sabbatvorstellung war mit der 

Teufelsvorstellung eng verflochten, sie wurde ebenso den Ketzerverfolgungen entnommen 

und in die Hexenprozesse übertragen. Was genau sich während der Zeremonien und Orgien 

abspielte, kann man aus der Bulle Gregors IX. vom Jahre 1232, welche an die Bischöfe von 

Paderborn, Hildesheim, Verden, Münster und Osnabrück geschickt wurde, entnehmen. Dieses 

Schreiben ist für die Entwicklung der Hexenprozesse wichtig und wird nun auszugsweise 

zitiert (vgl. Schmölzer, 1986, S. 45): 

„Wenn ein Neuling aufgenommen wird und zuerst in die Schule der Verworfenen eintritt, so 

erscheint ihm eine Art Frosch, den auch manche Kröte nennen. Einige geben derselben einen 

schmachwürdigen Kuß auf den Hintern, andere auf das Maul und ziehen die Zunge und den 

Speichel des Tieres in ihren Mund. Dieses Tier erscheint zuweilen in gewöhnlicher Größe, 

manchmal aber auch so groß wie eine Gans, meistens nimmt es jedoch die Größe eines 

Backofens an. Wenn nun der Noviz weiter geht, so begegnet ihm ein Mann von wunderbarer 

Blässe, mit ganz schwarzen Augen, so abgezehrt und mager, daß alles Fleisch geschwunden 

un dnur noch die Haut um die Knochen zu hängen scheint. Diesen küßt der Noviz und fühlt, 

daß er kalt wie Eis ist, und nach dem Kusse schwindet alle Erinnerung an den katholischen 

Glauben bis auf die letzte Spur aus seinem Herzen. Hierauf setzt man sich zum Mahle, und 

wenn man sich nach demselben wieder erhebt, so erscheint ein schwarzer Kater von der 

Größe eines mittelmäßigen Hundes von rückwärts mit zurückgebogenem Schwanze. Diesen 

küßt zuerst der Noviz, dann der Meister, und dann der Reihe nach alle übrigen, jedoch nur 
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solche, die würdig und vollkommen sind; die Unvollkommenen aber, die sich nicht für würdig 

halten, empfangen von dem Meister den Frieden, und wenn nun alle ihre Plätze 

eingenommen, gewisse Sprüche hergesagt und ihr Haupt gegen den Kater hingeneigt haben, 

so sagt der Meister: ,Schone uns!‘ und er spricht dies dem Zunächststehenden vor, worauf der 

dritte antwortet und sagt: ,Wir wissen es, Herr!‘ und ein vierter hinzufügt: , Wir haben es 

gesehen und wissen zu gehorchen!‘ Nach diesen Verhandlungen werden die Lichter 

ausgelöscht und man schreitet zu der abscheulichsten Unzucht ohne Rücksicht auf 

Verwandtschaft. Findet sich nun, daß mehr Männer als Weiber zugegen sind, so befriedigen 

auch Männer mit Männern ihre schändliche und widernatürliche Lust. Ebenso verwandeln 

auch Weiber durch solche Begehungen miteinander den natürlichen Geschlechtsverkehr in 

Sodomiterei.“ (zit. nach Schmölzer, 1986, S. 45-46) 

Im Hexensabbat wurden alle tabuisierten und perversen Vorstellungen praktiziert, welche von 

der Gesellschaft geächtet wurden. Inzest und Homosexualität gehörten dazu und wurden als 

Sodomie bezeichnet. (vgl. Ackerl, 2011, S. 124) Weit verbreitet war die Annahme, dass der 

Teufel persönlich die Befehle erteilte. Diese Hexentreffen galten als eine der wichtigsten 

Manifestationen des Hexenglaubens. Die gemeinsamen Treffen fanden immer zu bestimmten 

Zeiten statt, im gesamten Westen Europas lässt sich der 30. April für diese Zusammenkünfte 

datieren. Aber auch andere Hexenfesttage konnten vermerkt werden, diese waren zum 

Beispiel der 23. Juni, der Tag des Johannes des Täufers, und der 21. Dezember, der Tag des 

heiligen Thomas. (vgl. Castiglioni, 1975, S.31) 
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Die Hexe 

Das Wort „Hexe“ leitet sich von dem althochdeutschen Wort „hagazussa“ ab und dürfte schon 

etwa 1000 Jahre alt sein. „Hagazussa“ bedeutet: eine Person (oder auch Geist), die auf einer 

Hecke sitzt. (vgl. Ackerl, 2011, S. 123) Ein geläufiges Synonym ist auch „die Zaunreiterin“. 

(vgl. Pohanka, 2011, S. 30) 

Mindestens so lange wie es Menschen, die Sprache und Märchen gibt, gibt es auch Hexen, 

das sind etwa 100.000 Jahre. (vgl. Thießen, 2008, S.14) Hexen begegnen wir überall, ob in 

der Antike oder zu unserer Zeit, in reichen Nationen und in Entwicklungsländern. Ob jungen 

oder alten Menschen, egal welcher sozialen Schicht man angehört, sie sind jedem vertraut. 

Jeder erkennt sofort das Bild der Hexe, obwohl vor allem im Westen kaum noch an sie 

geglaubt wird. Manche Menschen bezeichnen auch ihre Feinde als Hexen. (vgl. Gaskill, 2013, 

S. 10) Sie ist eine Einzelgängerin, die sich mit dem Teufel verbündet, um übernatürliche 

Künste zu beherrschen. (vgl. Haining, 1977, S. 7) Die Hexe wurde als scharfzüngiges, 

übellauniges und streitsüchtiges Weib beschrieben. (vgl. Levack, 2009, S. 148) Ihnen wurde 

nachgesagt, regelmäßig ihre Gestalt zu wechseln und als Tier oder Ungetier im Land umher 

zu wandern. Ab dem späten 12. Jahrhundert musste so manches Haustier um sein Leben 

fürchten, denn zum ersten Mal nahm der Glaube, Hexen können sich verwandeln, wirklich 

Gestalt an. Katzen, Ziegen und Kröten waren dabei Hauptverdächtige. (vgl. Haining, 1977, S. 

26) Ihr Persönlichkeitsprofil führte oft dazu, dass sie Beschuldigungen und Verfolgungen 

ausgesetzt waren und dies somit zu allgemeiner Ablehnung führte. Im Grunde wurden Hexen 

als zutiefst bösartige Wesen beschrieben. Oftmals wird behauptet, Hexen seien abnorme 

Menschen, es dürfte sich dabei lediglich darum handeln, dass eine Frau eventuell ein nicht 

angemessenes Verhalten an den Tag legte und somit versäumte auf ihren guten Ruf zu achten. 

(vgl. Levack, 2009, S. 148) Der Pfarrer John Gaule aus Hertfordshire, ein Kritiker der 

Hexenjagd, äußerte sich 1646 zur damaligen Hexenverfolgung in den östlichen Counties 

vollgendermaßen: „Jede alte Frau mit einem faltigen Gesicht, buschigen Brauen, Haaren 

unter der Nase, einem vorstehenedn Zahn, einem schielenden Auge, einer krächzenden 

Stimme oder keifenden Zunge, einem zerlumpten Mantel auf dem Rücken, einer Kappe auf 

dem Kopf, einer Spindel in der Hand und einem Hund oder einer Katze an der Seite ist nicht 

nur verdächtig, sondern wird zur Hexe erklärt.“ (zit. nach Briggs, 1998, S. 29-30) 

Das einfache Volk fürchtete die Hexe, Schuld daran war nicht nur ihr vermeintlicher Verkehr 

mit dem Teufel, sondern auch das Gerücht sie sei im Besitz von Zauberkräften. Im 10. 
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Jahrhundert etablierte sich bereits der Glaube, dass Hexen fliegen könnten. Überlieferungen 

schildern, dass dies bereits nach dem Aussprechen bestimmter Worte oder nach Einsalben mit 

der sogenannten „Flugsalbe“, möglich war. Kurz darauf berichtete eine deutsche Quelle, dass 

eine praktizierende Hexe lediglich folgende Worte aussprechen musste, um zu fliegen: „ Auf 

und davon! Hui! Hoch hinauf und nicht geruht.“ Die Fähigkeit, Nachbarn oder Feinde 

verhexen zu können, stand im Sündenkatalog der Hexen auf Platz eins. Die Hexe belegte ihr 

Opfer hierfür mit dem sogenannten „bösen Blick“ oder sie mischte spezielle Tränke in sein 

Essen. Manchmal findet man auch Aussagen über einen dienstbaren Geist, den sie ausschickte 

um Angst und Schrecken zu verbreiten. (vgl. Haining, 1977, S. 26-28)  

 

Wer waren die Hexen? 

Das Geschlecht 

Hauptsächlich handelte es sich bei den wegen Hexerei verurteilten Personen um Frauen. In 

den meisten Regionen Europas waren über 75% der verurteilten Hexen weiblich. Daten 

zeigen, dass es in der englischen Grafschaft Essex, dem Bistum Basel und der Grafschaft 

Namur im heutigen Belgien sogar mehr als 90% waren. Es gibt zwar kein weibliches 

Monopol auf das Verbrechen, Frauen wurde aufgrund ihres Geschlechts allerdings häufiger 

und schneller der Hexerei bezichtigt als Männer. Genauso wie Frauen konnten Männer 

schadenstiftende Magie praktizieren, einen Pakt mit dem Teufel schließen und am Sabbat 

teilnehmen, Holzschnitte und Stiche aus dem 16. und 17. Jahrhundert beweisen dieses 

Treiben. In Russland und Estland stellen die Männer sogar die Mehrzahl der angeklagten 

Hexen dar. Grund dafür ist die enge Verbindung der Hexenprozesse mit der Verfolgung 

anderer Formen von Häresie. In den meisten Fällen wurden trotz allem Frauen schneller der 

Hexerei bezichtigt als Männer, da sie als moralisch ungefestigter galten und dadurch auch 

anfälliger für die Versuchung des Teufels waren. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war 

die Vorstellung, dass die Frau den sinnlicheren und sexuell zügelloseren Teil der Menschheit 

bildet, weit verbreitet, erst später im 18. Jahrhundert findet man auch Schriften, welche die 

Frau gelegentlich als sexuell passiv beschreiben. Ein Hauptmotiv der Hexerei war die 

Fleischeslust, so glaubte man, dass die sexuelle Verführung die Hexe zum Pakt mit dem 

Teufel anregte und sie sich beim Hexensabbat der sexuellen Promiskuität hingebe. 

Vorherrschend war die Annahme, dass Frauen gieriger auf sexuelle Befriedigung waren, dies 

bestärkte die Annahme der weiblichen Hexe. Verstärkt wurde dieses Bild auch visuell durch 
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Hans Baldung Grien, welcher Hexen als Verkörperung des weiblichen Sexualtriebs darstellte. 

Frauen boten generell mehr Gelegenheiten als Hexen zu gelten, so waren im frühzeitlichen 

Europa Frauen oft Köchinnen, Heilkundige oder Hebammen, diese Tätigkeiten waren 

prädestiniert für den Vorwurf der Hexerei. Dass ein Mann einen solchen Beruf ausübte, war 

zumindest in damaliger Zeit so gut wie nicht vorstellbar. (vgl. Levack, 2009, S. 132-138) 

Diese Fakten beschreiben die Situation, wie sie zumindest in Mitteleuropa anzutreffen war, 

wie die Geschlechterverteilung ausgesehen hätte, wenn die Verfolgungen in Nordeuropa 

begonnen hätten, lässt nur Spekulationen zu. In Island waren 90% der verurteilten Personen 

Männer, in Estland waren es 60% und in Finnland immerhin noch 50%. Im Alpenraum sowie 

im Amtsbereich des Parlament de Paris waren die Appellationsfälle auf die Geschlechter 

verteilt. (vgl. Behringer, 1998, S. 67) 

Das Alter 

Am weitesten verbreitet war wohl die Annahme, dass es sich bei der Hexe um eine alte Frau 

handelt. Das typische Hexenalter war schon über 50 Jahre, wobei das Durchschnittsalter der 

Hexen in Genf und in der Grafschaft von Essex sogar bei 60 Jahren lag.Frauen in höherem 

Alter wurden weitaus öfter der Hexerei bezichtigt, dies lag an folgenden Faktoren: 

Bevor es zu einer Anklage kam, wurden die meisten Frauen schon lange Zeit zuvor 

verdächtigt, eine Hexe zu sein. Heilkundige und weise Frauen waren damit fast automatisch 

ältere Frauen. Durch das Alter stieg auch die Wahrscheinlichkeit senil zu werden und dadurch 

ein exzentrisches oder unsoziales Auftreten zu haben, dies beobachteten die Nachbarn 

argwöhnisch und Gedanken der Hexerei begannen zu entstehen. Senile Menschen neigten 

vermutlich häufig dazu, sich freiwillig zum Umgang mit dem Teufel zu bekennen. (vgl. 

Levack, 2009, S. 139) Schon Mitte des 17. Jahrhunderts schrieb der Skeptiker Cyrano de 

Bergerac: „Sie war alt, und das Alter hatte ihren Verstand gemindert. Alter macht 

geschwätzig, so erfand sie die Geschichte zur Unterhaltung ihrer Nachbarn. Alter schwächt 

das Sehvermögen, so verwechselte sie einen Hasen mit einer Katze. Alter macht ängstlich, so 

glaubte sie 50 statt einen zu sehen.“ (zit. nach Monter, European Witchcraft, 1969, S. 115) 

Die schwindende physische Leistungsfähigkeit älterer Frauen führte zu der Annahme, dass 

gerade sie, um sich zu schützen oder zu rächen, zur Zauberei tendierten. Darstellungen in der 

Renaissance zeigten, dass jüngere Frauen durchaus zur Gewalt fähig scheinen und sich 

vermutlich gegen manche Feinde selbst wehren konnten. (vgl. Levack, 2009, S. 140) 
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Das Klischee der alten, abstoßenden, weiblichen Hexe und die Vorstellung des sexuellen 

Verlangens waren miteinander vereinbar. Obwohl die Abbildungen auf zeitgenössischen 

Bildern oftmals junge und schöne Frauen als sexuell begierige Hexen darstellen, sahen dies 

die Zeitgenossen nicht immer so. Unterschieden wurde im Hexenhammer zwar zwischen 

ehrbaren Matronen und Mädchen, die der fleischlichen Lust nicht widerstehen konnten, aber 

andere Autoren stimmten dem nicht zu. Robert Burton propagierte 1621 in seinem Werk 

„Anatomy of Melancholy“, das Mädchen, sobald sie in die Pubertät kämen, auf Sex aus seien. 

In seinem Werk beschrieb er aber auch den sexuellen Durst der älteren Frauen mit folgenden 

Worten: „Und selbst als altes Hutzelweib kreischt sie und muß einen Hengst haben, einen 

erstklassigen; sie muß und wird wieder heiraten und sich mit einem jungen Mann verbinden.“ 

(vgl. Levack, 2009, S. 140) Johann Weyer und Reginald Scot, zwei kritische Autoren, 

beschrieben die zur Hexerei beschuldigten alten Frauen als bemitleidenswerte Geschöpfe, 

welche bei ihren Nachbarn höchst unbeliebt waren. Sie wollten die Behauptungen der 

Gesellschaft, wie eine Hexe aussieht, mit ihren Schriften lächerlich machen, dies zeigte zwar 

bei ihren gebildeten Zeitgenossen Wirkung, aber wer daran glaubte, ließ sich trotz allem nicht 

beirren. (vgl. Briggs, 1996, S. 30) 

Die alte, sexbesessene Hexe weist auf eine tiefe männliche Angst, vor sexuell erfahrenen und 

unabhängigen Frauen hin. Die nicht erloschene Leidenschaft einer Frau, die nicht mehr 

verheiratet war oder keine Kinder mehr bekommen konnte, war bedrohlicher als eine 

lustbegierige junge Frau. Junge Frauen wurden als sexuell unerfahren dargestellt und kamen 

nach der Heirat unter die strenge Obhut ihres Ehemannes. Besonders die alte Witwe wurde 

somit zum Objekt männlicher Furcht und Feindseligkeit, dies führte bis zur Beschuldigung 

wegen Hexerei. (vgl. Levack, 2009, S. 140) 

Junge Frauen waren zwar weniger betroffen, aber nicht davor gefeit, als Hexe verfolgt zu 

werden. Gerade im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurden viele junge Frauen wegen des 

Einsatzes eines Liebeszaubers verurteilt. Dies könnte auch die Erklärung der vielen 

Verurteilungen dieser Altersgruppe im Raum Venedig sein. Die Inquisition dieser Region 

beschäftigte sich stärker mit der Liebesmagie als mit dem Schadenszauber. Vereinzelt wurden 

auch Kinder und Jugendliche der Hexerei beschuldigt und in weiterer Folge hingerichtet. Der 

Glaube, dass Eltern ihre Zauberkräfte auch ihren Nachkommen lehrten oder vererbten war 

weit verbreitet, oftmals wurde den sexuellen Fantastereien Jugendlicher auch einfach zu viel 

Glauben geschenkt. (vgl. Levack, 2009, S. 142) 
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Das Fluchen zänkischer Frauen wurde unter den Dorfbewohnern rasch als Zauberei 

interpretiert, welches Unheil bringen wird. Vorwiegend ältere Personen waren von der 

Anschuldigung, eine Hexe zu sein, betroffen, da sie häufig an Senilität litten und dadurch 

Streitsucht und Reizbarkeit an den Tag legten. Dies führte weitverbreitet zu dem Glauben, 

Hexen seien geistig verwirrt. (vgl. Levack, 2009, S. 148-149)  

 

Der Familienstand 

Welchen Familienstand die verdächtigte Hexe hatte, unterschied sich zeitlich sowie örtlich 

voneinander. Ob verwitwet oder ledig, die typische europäische Hexe war alleinstehend und 

somit unverheiratet. Dorf- und Stadtbewohner beschuldigten Frauen allerdings eher der 

Hexerei, weil sie alt und arm waren. Die patriarchale Gesellschaft fürchtete sich vor Frauen, 

die weder einen Ehemann noch einen Vater hatten, dies brachte sie in eine ungünstige Lage. 

Der Glaube, dass alleinstehende Frauen jeden Alters sich stärker von einem Dämon in Gestalt 

eines Mannes verführen zu lassen, war in der Gesellschaft fest verankert. Zu Kriegszeiten 

oder nach Epidemien verminderte sich die Anzahl der Männer meist rasant und auch der 

Anteil der Witwen und alleinstehende Frauen stieg im Zuge dessen an. Somit steigerten sich 

die Ängste der Behörden vor unverheirateten Frauen in der Frühen Neuzeit. Durch die 

Auflösung vieler Klöster und das Minimieren der Ordensmitglieder war nun auch ein größerer 

Anteil der weiblichen Bevölkerung ledig und alleinstehend. In vielen europäischen 

Gemeinden lebten in der Frühen Neuzeit nun mehr Frauen allein als im Mittelalter, viele 

kamen in patriarchalen Haushalten von Grundherren, Brüdern oder erwachsenen Kindern 

unter, andere entschieden sich aber doch für ein unabhängiges Leben. Viele dieser Frauen 

waren arm und mittellos, wodurch sie ein ernstes soziales Problem darstellten und die Ängste 

der Männer wurden durch den demographischen und sozialen Wandel zusätzlich verstärkt. 

War die Frau verheiratet, schien die Anschuldigung eher mit ihrem Geschlecht und der 

wirtschaftlichen Lage zusammenzuhängen. Zwei typische Situationen, warum eine 

verheiratete Frau der Hexerei bezichtigt wurde, waren demnach: 

 Konflikte zwischen Ehepartnern oder Konflikte zwischen Kindern und der Mutter 

Die Beschuldigung, eine Hexe zu sein, zählte zu einer der zahlreichen Waffen der 

arrangierten Eheschließung. Missbilligte die Mutter den Ehepartner oder die Ehepartnerin des 

Kindes wurde, sie oft als Hexe beschimpft. 
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 Der Status als verheiratete Frau 

Gab es kein anderes legales Mittel, wurden oft Ehefrauen eines Gegners zur Hexe erklärt. 

Dies war eine einfache Form für den Ankläger seine Streitigkeiten über Einkünfte zu regeln. 

Da die Frau oft im Gewerbe des Mannes tätig war, fand sie sich sehr häufig in einer 

Auseinandersetzung um das Vermögen. (vgl. Levack, 2009, S. 143-145) 

 

Die soziale und wirtschaftliche Stellung 

Über die Berufstätigkeit der Hexe und ihre Stellung gibt es nur wenige Belege, allerdings 

kann man zweifelsohne sagen, dass sie eher aus der unteren Gesellschaftsschicht stammte. 

Kommentare unterschiedlicher Autoren von Hexentraktaten behaupteten, dass Hexen mit 

minimalem finanziellen Aufwand einen Pakt mit dem Teufel schlossen. Arme Frauen waren 

in der Gesellschaft schwach und verwundbar und somit zu Sündenböcken für 

gesellschaftliche Missstände. Ursachen wie die Veränderung der Wirtschaftsstrukturen 

führten in der Frühen Neuzeit zu den großen Hexenverfolgungen. Dies entstand durch die 

generelle Bevölkerungszunahme in ganz Europa. Die Löhne sanken durch das Überangebot 

an Arbeitskräften, was eine Inflationsrate auslöste wie sie vorher noch nie dagewesen war. 

Die somit begrenzten Ressourcen ließ den Lebensstandard absinken, dieser Niedergang hatte 

Folgen für alle, am meisten betroffen waren aber die Menschen am Rande der Gesellschaft. 

Somit wurden die ärmsten der Armen Opfer der großen Hexenjagd. (vgl. Levack, 2009, S. 

145-146) 

In einigen Fällen traf es auch wohlhabendere Männer, Frauen und Kinder sowie die 

prominente Bevölkerung. Vor allem zu Beginn der großen europäischen Hexenjagd war es 

keine Seltenheit, dass gesellschaftliche hochgestellte Personen durch Verschwörungen wegen 

Hexerei angeklagt wurden. Auch hofften oft Magistrate und Verwandte somit an das 

Vermögen der beschuldigten Person zu kommen, dies spielte häufig bei Erbfragen eine große 

Rolle. Eine Mutter ohne Söhne oder eine Frau ohne Brüder konnte den „ordnungsgemäßen 

Übergang von Vermögen“, von einer Männergeneration auf die andere, stören. (vgl. Levack, 

2009, S. 147)  
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Rebellen 

Laut den Behörden waren Hexer und Hexen Rebellen gegen Gott sowie die gesamte 

politische, gesellschaftliche und moralische Ordnung. Die Angst vor Rebellion spielte in der 

spätmittelalterlichen als auch in der frühneuzeitlichen Gesellschaft eine große Rolle und 

aktivierte die Fantasievorstellungen über den Hexensabbat, die Angst vor Hexen und den 

Hass gegenüber den verdächtigten Personen. Hexen können als Opfer und Sündenböcke 

betrachtet werden, welche ihre Geständnisse unter Folter ablegten, somit kann auch nicht 

davon ausgegangen werden, dass es eine sogenannte Hexensekte jemals gab. Die europäische 

Hexe war in mancher Betrachtungsweise auch eine Rebellin. Männer waren Frauen 

gesellschaftlich und politisch überlegen, ein Fluch oder ein Zauberspruch waren somit oftmals 

die einzige Waffe mit denen sich die Frauen wehren konnten, wenn sie von Dorfbewohnern 

oder Behörden der Hexerei bezichtigt wurden. Manche Hexen unterwarfen sich den Folterern 

und fügten sich stillschweigend ihrem Schicksal, andere ließen sich nicht unterdrücken und 

stießen Drohungen gegen die Richter aus. Nicht immer war die Hexe ein passives Opfer, 

wobei diese vereinzelten Widerstände aus einer Hexe noch keine Rebellin machten. (vgl. 

Levack, 2009, S. 149-150) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Hexe in ihrem Heimatdorf keine Fremde 

war, aber auch kein klassisches Gemeindemitglied. Im Durchschnitt war sie älter und ärmer 

als ihre Mitbürger und in den meisten Fällen unverheiratet. Generell verstieß sie gegen das 

Idealbild der guten christlichen Ehefrau beziehungsweise Mutter und dadurch auch gegen das 

traditionelle Verhaltensmuster ihres Geschlechts. Die herrschende Elite sicherte sich dadurch 

nicht nur die Homogenität, sondern vermutlich auch die Harmonie in ihrer Gemeinde. Auch 

konventionelle Normen des weiblichen Verhaltens konnten somit in der Gesellschaft gefestigt 

werden. (vgl. Levack, 2009, S. 150-151) Auch populäre Darstellungen lassen nicht 

durchblicken, warum manche Menschen der Hexerei beschuldigt wurden. Untersucht man die 

Hexenprozesse genauer, erkennt man, dass die Gründe sehr vielfältig waren und stark von den 

Umständen abhingen. Die Beschuldigung eine Hexe zu sein ergab sich meist erst mit der Zeit 

und aus unterschiedlichsten Anlässen. Aus diesem Grund waren die vermeintlichen Hexen 

eine sehr heterogene Gruppe. Das bedeutet, arme Menschen wurden öfter verdächtigt als 

reiche, ältere eher als jüngere und weibliche Personen schneller als männliche. Wie immer 

und überall gibt es auch sehr viele Ausnahmen von dieser Regel. (vgl. Briggs, 1998, S.33) 

Auch die ökologische Krise des 16. und frühen 17. Jahrhunderts in Zentraleuropa, die 

Bevölkerungsdichte und die Siedlungsstrukturen, sowie der Zustand der Landwirtschaft und 
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der Infrastruktur dürfen nicht übersehen werden. Die Kleine Eiszeit mit ihren Kälteperioden 

hatte das dicht besiedelte kontinentale Binneneuropa fest im Griff und schädigte mit späten 

Frösten, feuchten Sommern und starkem Hagel die Ernte. Die dadurch entstandenen 

Missernten bewirkten Teuerungen, dies hatte zur Folge, dass sich soziale Spannungen 

verstärkten, wovon die Händler profitierten und die unteren Gesellschaftsschichten in ihrer 

Existenz bedroht waren. Der Ausbruch epidemischer Krankheiten, ausgelöst durch 

Mangelernährung oder Hunger, galt oft als Beweis für Hexerei. Erst mit dem rasanten 

Bevölkerungsrückgang, ausgelöst durch die Pestepidemien im dritten und vierten Jahrzehnt 

des 17. Jahrhunderts, lösten sich die Anspannungen. Die Untersuchungen der Hungerkrise 

(1570) von Wilhelm Abel machen deutlich, dass die Preissteigerungen in Zentraleuropa viel 

höher waren als in west- oder südeuropäischen Gebieten. Besonders betroffen von der Eiszeit 

waren Nord- und Osteuropa, allerdings waren diese Regionen nur sehr schwach besiedelt und 

somit traten soziale Spannungen und Nachbarschaftskonflikte eher selten auf, welche oftmals 

Grundstein für Hexereiverdächtigungen waren. (vgl. Behringer, 1998, S. 68-69) 

Laut Früh/Wehse kann das „Hexenstereotyp“ folgendermaßen beschrieben werden:  

„Hexen besitzen übernatürliche Kräfte und treiben Zauberei. Sie sind zur Liebe unfähig. Sie 

haben Gewalt über andere Menschen. Sie gestehen niemals ihre Schuld ein und vergießen 

niemals Tränen. Sie vertrauen auf die eigene Macht. Sie gebären keine Kinder und maßen 

sich Männerollen an.“ (Früh/Wehse, 1985, S. 54) 
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Der Hexenwahn 

Schon im Altertum wurde der Grundstein für die „spätere“ Hexe gelegt. Die auf einem Besen 

reitende Hexe war sowohl den Assyrern als auch den Babyloniern ein Begriff. Die 

geistesgeschichtliche Entwicklung der Griechen festigte den Glauben der Zwischenwesen, sie 

waren die Überbringer von Nachrichten zwischen den Menschen und den Göttern. In der 

römischen Götterlehre verzerrte sich das Bild dieser Vorstellung und der Dämonenglaube 

konnte sich im Bewusstsein der Bevölkerung festsetzen. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts 

verbreitete sich die christliche Religion auch als sogenannte „Staatsreligion“. Die antike 

Dämonologie wurde von ihr übernommen, modifiziert und ihre Ansätze wurden als 

„glaubenswahr“ dargestellt. Die mehr oder weniger gewaltsame Christianisierung von weiten 

Teilen Europas bis in das 13. Jahrhundert verbreitete und festigte auch den Aberglauben. 

Bestehende Glaubensformen wurden verdrängt und mit ihnen auch die positive Darstellung 

der Frau. Die Fundamentierung des Hexenbegriffs und des Teufelsglaubens konnte sich 

durchsetzen und brachte verschiedene christliche Hexenbücher, zur Vernichtung der Hexerei, 

hervor. (vgl. Wolf, 1990, S. 26) 

„Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen“ (Exodus, 22), mit diesen Worten begann der 

christliche Hexenwahn. Dramatisch war nicht die Aufforderung zu töten, sondern, dass es 

keine Definition gab, wer eine Hexe ist und wie man sie erkennen kann. (vgl. Hutter, 2007, S. 

15) Das christliche Hexenbild ist geprägt vom Sündenfall. Der Teufel, der gefallene Engel, 

tritt in Gestalt der Schlange auf um den Menschen an sich zu binden und von Gott zu trennen. 

Adam galt allerdings als von Gott mit allen Vorzügen ausgestattet, sowohl körperlich, als 

auch geistig. Darum wandte sich der Teufel dem „minderen Teil“, der Frau, zu. Sie war aus 

der Rippe Adams geformt worden, eine Schöpfung aus zweiter Hand und somit konnte sie 

vom Teufel getäuscht werden. (vgl. Harmening, S. 14, 1991) Immer wenn soziale und 

wirtschaftliche Veränderungen mit religiösen und politischen Veränderungen 

zusammenfallen, schaffen sie ein Klima der Angst und das in allen Teilen der Gesellschaft. 

Zur Zeit der Hexenverfolgung herrschte in Europa eine Inflation wie noch niemals zuvor. Der 

Lebensstandard der Menschen sank und parallel dazu entwickelte sich der Kapitalismus, ein 

neuzeitlicher Staat entwickelte sich. Aufstände, Bürgerkriege und internationale Konflikte 

prägten das Leben, die mittelalterliche Christenheit wurde in ihrer Einheit zerstört. Für die 

Menschen, welche an eine feststehende Weltordnung glaubten, war die Veränderung fast aller 

Lebensbereiche eine irritierende Zeit. Eine pessimistische, düstere und traurige 

Grundstimmung überkam die Bevölkerung, die mit dieser neuen Welt nicht zurechtkam. 
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Diese Angst förderte die Entwicklung der Hexenjagd, vor allem die gebildete und herrschende 

Schicht nutzte die Instabilität und Verwirrung, um das Wirken Satans unter die Menschen zu 

bringen. Die Hexenjagd half den Behörden zumindest vorübergehend, dass sich die 

Gesellschaft durch den gemeinsamen Feind nicht spaltete und somit von ernsthafteren und 

realeren Bedrohungen ablenkte. Die Verfolgungen beruhigten auch die einfache Bevölkerung, 

endlich gab es jemandem, den man für seine eigenen Missgeschicke beschuldigen und an dem 

man sich rächen konnte. Aufgrund immer wiederkehrender Hungersnöte und Epidemien, dem 

begrenzten Land, verschärftem Wettbewerb und natürlich der Inflation fanden Bauern und 

Landarbeiter in der Hexenjagd Erleichterung ihrer psychischen Belastungen, denen sie ständig 

ausgesetzt waren. Hexen wurden somit nicht nur zu Sündenböcken des einzelnen, sondern für 

ganze Gemeinden. (vgl. Levack, 2009, S. 151-153) Eine tiefe Angst vor der Sexualität prägte 

die Epoche der Hexenverfolgung und obwohl sich diese Furcht mit der Reformation, am 

Beginn des 16. Jahrhunderts, kurz zu legen schien, keimte sie durch das Aufgreifen des 

Hexenwahns seitens der Protestanten erneut auf. (vgl. Wolf, 1990, S. 440) Erst zu Beginn des 

17. Jahrhunderts reduzierten sich, durch die Zurücknahme der Folter, die Hexenprozesse und 

aufklärerische Tendenzen keimten auf. Mitte des 17. Jahrhunderts lenkte der 30-jährige 

Glaubenskrieg die Aufmerksamkeit der Menschen wieder in eine andere Richtung. Dies 

führte allerdings nur zu einer Verschiebung der Hexenverbrennungen und es folgen weitere 

Höhepunkte der menschlichen Bestialität. Ab dem 18. Jahrhundert spielte der Teufel keine 

allzu große Rolle mehr in der Gesellschaft. Ein märchenhaftes, naives und lächerliches 

Hexenbild entstand und die „deutsche“ Hexe fand ihren Weg in die Märchenbücher. (vgl. 

Wolf, 1990, S.26) 

 

Der Hexenhammer 

Bevor 1486 der „Hexenhammer“ auf den Markt kam, wurden bereits seit 1320 sage und 

schreibe 41 Hexentraktate publiziert, an welchen sich der „Hexenhammer“ orientierte. Der 

spanische Dominikaner Nicolaus Eymericus (1320-1399) war 44 Jahre lang päpstlicher 

General-Inquisitor in Aragonien und sein Ruf als „leidenschaftlicher strenger Inquisitor der 

ketzerischen Schlechtigkeit“ eilte ihm voraus. Er verfasste um 1358 das erste bedeutende 

Traktat, das „Directorium Inquisitorum“, einen Leitfaden für Inquisitoren und die erste 

systematische Anleitung für Ketzerrichter. Jahrhundertelang galt es als Standardwerk und 

bekam 1578 ein päpstliches Privileg gegen unautorisierten Nachdruck. Eymericus stellte sich 

gegen das gültige römische Recht und forderte bei Ketzerprozessen schon bei jeglichem 
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Verdacht Körperstrafen und Folter anzuwenden. Wichtig waren Indizien und nicht Beweise, 

ein Indiz reichte völlig aus, um als Hexe bezichtigt zu werden. Er missachtete das Verbot der 

wiederholten Folter ohne neue Indizien und umschrieb es in seinem Werk lediglich als 

Fortsetzung der Folter, diese Variante nutzte auch der Hexenhammer für sich. Zauberer und 

Magier setzte Eymericus mit Ketzern gleich, denn sie alle beteten den Teufel an, damit übte er 

nachhaltigen Einfluss aus. Der schwäbische Dominikaner, Theologieprofessor, Inquisitor und 

berühmte Prediger Johannes Nider (1380-1438) schrieb 1435 die erste Anwendung der 

Ketzertheorie auf Zauberer und Hexen, er nannte sein Werk „Formicarius“, zu Deutsch 

„Ameisenhaufen“. In seinem Buch sammelte er unglaubliche Hexengeschichten, die er aus 

zweiter Hand von französischen Quellen und ebenso von einem Hexenrichter aus der Schweiz 

bezog. Genauso wie auch im „Hexenhammer“ gehandhabt, publizierte Nider ohne präzise 

Zitate. Nider war der erste Hexenjäger, der den Frauen die zentrale Rolle der Hexerei 

auferlegte. Der „Formicarius“ beweist, dass Papst Innozenz VIII. ihn nie las, denn obwohl 

Niders Buch 49 Jahre vor der „Hexenbulle“ erschien, kommen Schlüsselbegriffe wie 

„Hexenflug“ und „Hexensabbat“ in seiner „Hexenbulle“ nicht vor. 1458 behauptete der 

nordfranzösische Iquisitor und Dominikaner Nicolas Jacquier in der „Ketzergeißel“, dass 

Ketzer, Zauberer und Hexen sich in einer Sekte vereinen, um die christliche Welt zu 

zerstören. Da zu dieser Zeit auch die große Hetzerei gegen Juden stattfand, verband er die 

zwei großen Themen dieser Zeit und bezeichnet die Treffen dieser Sekte als „teuflische 

Synagoge“. Bei diesen Begegnungen verteilte der Teufel unterschiedlichste Zaubermittel, mit 

denen man den Menschen schaden könne und es herrschte, wie schon oftmals zuvor 

beschrieben, wilde Unzucht. (vgl. Hutter, 2007, S. 59-61)  

Als Verfasser des „Hexenhammers“ gelten nach wie vor Heinrich Kramer und Jakob 

Sprenger, obwohl dieser sich später davon distanzierte (vgl. Pohanka,2011, S. 34) Ergänzt 

werden die beiden noch zusätzlich von Johannes Gremper, mit großer Wahrscheinlichkeit 

kann aber davon ausgegangen werden, dass Heinrich „Institoris“ Kramer Schöpfer des 

eigentlichen Werkes ist. Er war genauso wie seine Informanten und Amtsgenossen davon 

getrieben zum Wohl der Menschheit gegen die Hexerei zu kämpfen und auch eventuelle 

Zweifler von der Existenz der „maleficia“ zu überzeugen. (vgl. Der Hexenhammer, Einleitung 

von J.W.R. Schmidt, 2006, S. XXXII-XXXV) 

Mit dem Einverständnis der Theologischen Fakultät in Köln wurde das perfide Machwerk 

1487 in Straßburg herausgegeben. Der „Hexenhammer“ beziehungsweise der „Malleus 

Maleficarum“ wird in drei Teile gegliedert: 
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 1. Teil: Im ersten Teil wird hauptsächlich beschrieben, was unter einer „Hexe“ zu 

verstehen ist. Institoris schreibt zwar auch über männliche Zauberer, hauptsächlich 

bezieht er sich aber dennoch auf das weibliche Geschlecht. Er erachtet Frauen als 

anfälliger für die schwarze Magie als Männer, dies begründet er mit der 

Schöpfungsgeschichte der Bibel. Frauen seien schon bei der Schöpfung das 

benachteiligte Geschöpf, weil Gott Eva aus der Rippe Adams formte. Er wirft den 

Frauen Defizite im Glauben vor, dies untermauert er mit einer paradoxen Herleitung 

des lateinischen Wortes für Frau, femina, abgeleitet aus fides „Glauben“ und minus 

„weniger“. Eine Frau ist (vgl. Pohanka, 2011, S. 35) „die Feindin der Freundschaft, 

eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, ein 

wünschenswertes Unglück, eine häusliche Gefahr, ein ergötzlicher Schaden, ein 

Mangel der Natur, […]“ (zit. nach Institoris, Hexenhammer, 1487, S. 72) Institoris 

legt den Frauen sexuelle Unersättlichkeit zur Last, weshalb sie auch intimen Kontakt 

zu ganz besonderen Dämonen pflegen, den „Incubi“. Zusammen mit der schlechten 

Veranlagung der Frau und der göttlichen Duldung stellt der „Teufelspakt“ die 

Grundlage für das Phänomen „Hexe“ dar. (vgl. Pohanka, 2011, S. 35) 

 

 2. Teil: Im zweiten Teil geht es hauptsächlich um die Beschreibung der magischen 

Praktiken, welche Bezug auf die Kopulation und die männliche Impotenz nehmen. Der 

Unterschied der Geschlechter wird, laut Institoris, durch die Rollenverteilung in den 

Bereichen der Magie und Wissenschaft deutlich. Die Männer beziehen Positionen 

anhand ihres Wissens, während sich Frauen lediglich der Magie bedienen um Schaden 

anzurichten. Institoris beschreibt im zweiten Teil auch, wie man sich vor 

Schadenszauber schützen und ihn auch unwirksam machen könne. (vgl. Pohanka, 

2011, S. 35) 

 

 3. Teil: Im dritten Teil listet er detaillierte Regeln für Hexenprozesse auf und schildert 

vielerlei Fälle. (vgl. Pohanka, 2011, S. 35) 

Weder die Kirche noch die weltliche Macht erkannte den Hexenhammer je offiziell an, 

dennoch kam es, dank des damals neuartigen Buchdrucks, rasch zu einer weiten Verbreitung 

des Machwerks. (vgl. Pohanka, S. 2011, S. 35-36) Heinrich J. Dingeldein beschreibt das Buch 

als das wohl „unheilvollste Buch der Weltliteratur“, welches das System des Hexenglaubens 

und der Hexenverfolgung bis zur Perfektion ausbaute. (vgl. Früh/Wehse, 1985, S. 53) 
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Die Hexenverfolgung 

Ganz Europa ergriff das Hexenfieber und begab sich auf Hexenjagd, allerdings geographisch 

verschoben und nicht immer zur gleichen Zeit. Den Anfang machte Frankreich, darauf folgten 

Spanien und Italien. Sehr spät, erst nach der Reformation, kam es in Holland und in 

Großbritannien zur Hexenverfolgung. Lediglich Skandinavien und osteuropäische Länder 

erlagen nur in sehr geringem Maße dem Hexenwahn. Dieses sogenannte Gewerbe der 

„Hexenverfolgung“ stampfte auch vermehrt Berufe wie Richter, Gefängniswärter, 

Folterknechte, Exorzisten, Schreiber und Henker aus dem Boden. Nicht zu vergessen, die -

meist selbsternannten- Hexenjäger, die mit ihrem gesamten Gefolge das Land durchquerten. 

Kleine Städte und Dörfer waren ihr Lieblingsziel, es genügte schon die geringste Anspielung 

oder das kleinste Gerücht, um Männer oder Frauen auf den Galgen oder Scheiterhaufen zu 

bringen. Widerstand leistete niemand, denn schon ein Hauch von Gegenwehr machte den 

Betreffenden selber verdächtig. Die örtlichen Behörden zahlten für jede überführte Hexe ein 

beachtliches Honorar, darum gingen die Hexenjäger ihrem Handwerk mit besonderem Eifer 

nach. Diejenigen, die im Zusammenhang mit der Hexenverfolgung eine Beschäftigung 

gefunden hatten, waren auch an deren Fortbestehen interessiert. (vgl. Haining, 1977, S. 42)  

Es war ein Zeitalter der Angst. Wenn man so möchte könnte man die Zeit der Hexenjagd in 

Europa als die Geburtswehen der modernen Zeit bezeichnen. (vgl. Levack, 2009, S. 152) 

Der Hexenprozess 

Durch den Hexenprozess erfahren wir etwas über den Hexenglauben der Menschen, den es 

offenbar schon im Frühmittelalter gab. Da dieser Glaube existierte, war es einfach Gesetze zu 

schaffen, damit die Kläger die mutmaßlichen Hexen vor Gericht bringen konnten.(vgl. Briggs, 

1998, S. 507) Der Hexenprozess lässt sich nicht verallgemeinern, die 1484 erlassene Bulle 

von Papst Innocenz VIII legalisierte zwar die Hexenverfolgung, aber weder sie, noch der 

„Malleus maleficarum“ tragen die Hauptschuld für dieses dunkle Kapitel der 

Menschheitsgeschichte. (vgl. Wolf, 1990, S. 19) Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass 

es darum geht, die Macht des Teufels nicht wachsen zu lassen. Durch die Verwendung der 

Folter kommt man zu den erhofften Geständnissen und diese erlaubten die Bestrafung anhand 

„göttlicher“ Gesetze. Dies führte in der Regel zu einem öffentlichen Hexenbrand auf einem 

Scheiterhaufen, anwesend waren Richter, Henker und das sensationswütige Volk. 

Gewöhnlich durften geistliche Personen erst nach der Verurteilung zu den Hexen. (vgl. Wolf, 

1990, S. 254) Viele Hexenprozesse kamen durch Eifersucht, Hass, Geschwätz, 

falschverstandene Religiosität und vor allem unterschätzte Einfalt zustande. Das Problem war 
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nicht selten eine strittige Situationen unter Verwandten, welches oftmals in einem tödlichen 

Prozess endete. Das Thema „böse Hexe“ war „in“, egal wo man sich befand, im Wirtshaus, 

auf dem Kirchplatz, auf dem Feld, die Hexerei war das Gesprächsthema für jedermann. (vgl. 

Wolf, 1990, S. 391)  

Ein nicht wegzudenkender Teil des Hexenprozesses ist die Hexenprobe, durch sie sollen 

Hexen erkannt und ein Geständnis herbeigeführt werden, im Grunde verschleierte sie 

lediglich die Unfähigkeit der Verfolger. Alle Hexenproben bleiben bis heute umstritten und 

waren nichts mehr als eine harmlosere Variante der Folter. Bis heute gibt es keine 

einheitlichen Gesetze darüber, somit wurde die Rechtssprechung vieler Hexenproben 

unterschiedlich beurteilt. Im Anschluss werden zwei weitverbreitete Hexenproben näher 

beschrieben: 

1) Schwemmen 

Auch hier wird auf die Antike zurück gegriffen, wo die reinigende Kraft des Wassers 

sowie des Feuers bereits Bedeutung fand. Die Probe des kalten Wassers wurde in manchen 

Gebieten verboten, doch der Aberglaube des Volkes blieb erhalten und somit konnte sie bis 

ins 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum fortbestehen. In den meisten Fällen wurde 

das Opfer zum Wasser gebracht, dort wurden Hände und Beine festgebunden und die 

Person wurde in das Wasser geworfen. Experten sind sich nach wie vor uneinig, welche 

Kriterien für die Unschuld wichtig waren. Aus einigen Überlieferungen geht hervor, dass 

schwimmende Personen für schuldig erachtet wurden und sinkende Personen als 

unschuldig galten.  

2) Hexengriff 

Beim Hexengriff wurde der komplette Körper einer angeklagte Person nach dem 

Teufelsmahl, auch bekannt als „stigma diabolicum“, abgesucht. Das Teufelsmal wurde bei 

den heimlichen Zusammenkünften vom Teufel persönlich auf den Körper der beklagten 

Person gedrückt und äußerte sich als eine dunkle oder verfärbte Stelle, als ein Muttermal 

oder eine Warze. Mit der sogenannten „Nadelprobe“ war es dem Henker oder manchmal 

auch dem beauftragten Chirurgen erlaubt, in dieses Mal zu stechen. Erlitt die Person dabei 

keine Schmerzen, war man sich sicher ein Hexenmal gefunden zu haben. Frauen wurden 

bis an die verborgendste Stelle des Körpers auf diese Male hin untersucht, darum kam es 

häufig zu Missbräuchen und sexuellen Übergriffen von Seiten der Peiniger. (vgl. Wolf, 

1990, S. 441-443) Wollte man ein Teufelsmal auf dem Körper finden, so fand man 

bestimmt einen Leberfleck oder eine andere Unregelmäßigkeit, die verdächtig aussah. 
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Fehlte ein eindeutiges Zeichen, so wurde es zuvor bestimmt entfernt oder durch Magie 

zum Verschwinden gebracht. Der Glaube, diese Merkmale könnten auf geheimnisvolle Art 

entstehen und vergehen, war weit verbreitet. (vgl. Honegger, S.276, 1978) 

 

Zur Überführung, einer der Hexerei angeklagten Person, war nahezu jedes Mittel recht. 

Das Hexenbad beziehungsweise die Wasserprobe wurde oftmals hinterfragt, die 

Nadelprobe galt allerdings als echtes Beweismittel. Eine Bestimmung des Hexenhammers 

und eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutze der Richter war auch das „Scheren“ der 

belasteten Person. Aus Angst vor versteckten, verzauberten Amuletten in den Kleidern, 

den Haaren oder an den Körpern, welche sie unempfindlich gegen die Folter machen, 

mussten sich die Verdächtigten entkleiden, worauf hin ihnen alle Haare des Körpers 

entfernt wurden. Häufig kam es hierbei auch zu unsittlichen Attentaten gegen das 

weibliche Geschlecht. Zum Entlocken des Geständnisses wurde, wenn auch nicht so 

häufig, die Feuerfolter angewandt, das brennende Talgpflaster wurde hierfür entweder auf 

dem Schuh befestigt oder bei strengerer Vorgehensweise auf die nackte Fußsohle gelegt. 

Immer wieder findet man auch Berichte über das Ausstreuen von Ungeziefer in die Zelle 

der gefesselten Person, sogar von Verhungern und Verdursten der Gefangenen in den 

Kerkern ist oft die Rede. (vgl. Seebacher-Mesaritsch, 1972, S. 259-260) Im Grunde lag die 

Entscheidung ob schuldig oder unschuldig immer in den Händen der Personen, welche die 

Hexe verhörten. Ihrer meist vorgefassten Meinung konnte allerdings kaum jemand 

entrinnen. (vgl. Honegger, S. 277, 1978) 

 

Die Prozessakten der Verfolgungszeit stimmen größtenteils mit dem Hexenhammer überein. 

Einige Vergehen werden nun aufgelistet: 

 der Wetterzauber 

 die Teufelsbuhlschaft 

 der Hexensabbat mit Ausfliegen und sexuellen Ausschweifungen 

 rituelle Kindstötung, zur Bereitung von Salben 

 unterschiedliche Schadenszauber 

 Tiertötungen 

Über das Aussehen einer Hexe oder eines Hexers gibt es keine konkrete Beschreibung. Als 

das wichtigste Identifikationsmerkmal diente das Hexenmahl. Hexende Personen konnten 

schön oder hässlich, jung oder alt, sowie weiblich oder männlich sein, jeder konnte zu einem 
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potentiellen Opfer werden. In den Jahren der ausgehenden Hexenverfolgung waren aber vor 

allem die am Rande der Gesellschaft angesiedelten Frauen, also alte und hässliche, am 

ehesten gefährdet. (vgl. Früh/Wehse, 1985, S. 54) 

Das Böse in der heutigen Gesellschaft 

Das langsame Verschwinden des Teufels und seiner Dienerschar begann mit dem Zeitalter der 

Aufklärung. Die Naturwissenschaften wurden immer wichtiger und umso weniger Bedeutung 

bekamen Gott und der Teufel. Weltliche Mächte lehnten den Hexen- und Zaubererglauben 

bereits Mitte des 18. Jahrhunderts ab, somit verschwand er binnen weniger Jahrzehnte von der 

Bildfläche. Lediglich die Kirche wollte die Lehre von den Teufeln und Dämonen noch nicht 

vollständig aufgeben und verübt bis heute noch an vermeintlich „besessenen“ Personen den 

Exorzismus. (vgl. Pohanka, 2011, S. 27)  

In der heutigen Gesellschaft ist der Teufel nach wie vor präsent, wenn auch zumindest meist 

nur mehr als Witzfigur. In Büchern und Filmen begegnet er uns manchmal als komischer 

Teufel, dann wieder als Horrorfigur, aber wirklich Angst hat vor ihm niemand mehr, mit 

Ausnahme der Mitglieder des Evangelikalismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Ebenso als Begleiter des Nikolaus und der Perchten kann man ihn antreffen, doch auch die 

Kirche hat ihn mittlerweile in die theologische Rumpelkammer verbannt. Wirklich sichtbar ist 

er öffentlich zwar nicht mehr, doch wer 2000 Jahre lang sein Unwesen getrieben hat, hört 

nicht wirklich auf sein Unwesen zu treiben. (vgl. Pohanka, 2011, S. 27) Vor circa zweihundert 

Jahren erloschen die letzten Scheiterhaufen, doch der Kampf gegen die Hexerei ist noch nicht 

beendet. Jedes Wort über Hexen bedeutet auch Partei zu ergreifen, für oder gegen das Böse, 

den Teufel, die Kirche, das Unvorstellbare und die Frauen. Gerade jetzt im Zeitalter der 

Informatik erleben der Teufel und seine Anhänger in Gestalt von Kartenlegern und 

Kartenlegerinnen, heilkundigen Menschen, sowie in modernen Hexen- und Satanistenzirkeln 

wieder eine Renaissance. Der Siegeszug des Anti-Glaubens wird fortgesetzt, nicht selten unter 

dem Deckmantel der traditionellen Religion, mit angeblichen Wundern und Erscheinungen. 

(vgl. Piat, 1985, S. 28) 
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Die Hexe im Märchen 

In der europäischen Märchen- und Sagenwelt findet man, neben der Hexe als Kinderschreck, 

allerlei Gestalten, in denen sich die Zauberin oder die weise Frau, ob gut oder böse, 

widerspiegelt. (vgl. Schmölzer, 1986, S. 13) Märchen sind zweifelhafte Wunder- und 

Zaubergeschichten, von anonymen Volksdichtern erdacht und durch mündliche 

Überlieferungen am Leben erhalten. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts zieht man in Betracht, 

in Märchen jedoch Überreste eines Glaubens von längst vergangener Zeit entdecken zu 

können. (vgl. Pintschovius, 1991, S. 17) 

Sieht man sich die Märchen genauer an, wird man schnell erkennen, dass es keine 

Hexenmärchen gibt. Die Märchenhexe tritt nur als Nebenfigur auf und stets ist sie lediglich 

eine Symbolfigur des Unglücks, welche sich als Hindernis dem Helden der Geschichte in den 

Weg stellt, oft zeigt sie sich als böse Stiefmutter oder als neidische Alte. Entsprechend der 

Volksweisheit: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“, wird die böse Hexe und 

ihre blinde Bosheit durch das gerechte Schicksal besiegt. Bestraft wird sie, angesichts des 

wenig differenzierten Rechtsempfindens des Volkes, mit dem Flammentod auf dem 

Scheiterhaufen oder im selbstbeheizten Backofen. Die Märchenhexe ist alt und böse, sie 

ernährt sich vom Fleisch unschuldiger Kinder oder tötet durch Gifttrunk. Der Ursprung des 

bösen Zauberweibes bleibt Spekulation, denn vieles hat sich zum Hexenbild des Märchens im 

Laufe der Zeit erst zusammengefügt. Das lebendige Bild der Hexe ist ein Mosaikbild aus 

Gehörtem und Gesehenem, aus Erfahrenem und Überkommenen vergangener Tage. Die Hexe 

lebt auch weiterhin unter uns, entstanden aus der Realität der Alltagserfahrungen, schlichtweg 

als die Personifizierung des Neides und der Bosheit. (vgl. Pintschovius, 1991, S. 20-21)  

 

Das Hexenbild in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm 

Laut Heinrich J. Dingeldein prägen die Kinder- und Hausmärchen sowie ihre Illustrationen in 

unserem Sprachraum das Bild der Hexe wesentlich und machen sie zu einem märchenhaften 

Wesen, weshalb viele sie nur noch als phantastische Märchenfigur sehen. Dabei fand die 

letzte Hinrichtung einer Frau, unter dem Vorwurf der Hexerei, in Deutschland nicht einmal 

vier Jahrzehnte vor Jacob Grimms Geburt statt. (vgl. Früh, Wehse, 1985, S. 50-51)  

Neben dem Namen „Hexe“, gibt es zwar Bezeichnungen wie „Stiefmutter“, „die Alte“ oder 

„Mütterchen“, ihr Charakter wird aber nur selten mit Attributen wie „böse“, „boshaft“, 
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„falsch“ oder „gottlos“ genauer beschrieben. Die Gleichsetzung von der Stiefmutter, der Alten 

und des Mütterchens mit der Hexe erfolgt aus folgenden Gründen: Entweder wird im 

Märchen selbst die Identität festgelegt (zum Beispiel: Die böse Stiefmutter war eine Hexe...) 

oder sie wird durch ihre äußere Erscheinung festgestellt (zum Beispiel: alt, rotunterlaufene 

Augen, „wackelt mit dem Kopf“). Ihre häufigste Aufgabe ist es das „Böse“ zu verkörpern, 

diese Rolle teilt sie sich immer wieder auch mit anderen Figuren. (vgl. Früh/Wehse, 1985, S. 

55-57) So der Wald zum Beispiel, neben seinem Auftritt als schützender und 

nahrungsspendender Wald, kann er auch als „verschlingender“ Wald ohne Ausgang in 

Erscheinung treten. Auch Prinzessinnen können unfolgsam sein, der König kann böse 

Entscheidungen treffen, der Held generell Verbote übertreten und so weiter. (vgl. Jacoby et 

al., 1994, S.25-27) Das Wort „Hexe“ wird von den Brüdern Grimm wie eine 

Berufsbezeichnung verwendet und bedeutet fast immer des bösen Zaubers kundig zu sein. 

Dies entspricht auch dem Gebrauch des Wortes während der christlichen Hexenverfolgung, 

jedoch nicht der Verwendung früherer Zeiten, denn zuvor hatten die Hexen nicht nur das 

Dunkle, sondern auch das Helle in der Welt verkörpert. In den Märchen bestehen die Künste 

der Hexen hauptsächlich aus Taten, welche auch den Hexen während der Zeit der 

Hexenverfolgung nachgesagt wurden. Wir begegnen Hexen, die giftkundig sind und 

Menschen oder Tiere vergiften, wir treffen Hexen, welche die Verwandlungskunst 

beherrschen und sich selbst oder andere in Tiere oder Gegenstände verzaubern. Die Vorwürfe 

während der Inquisition, dass Hexen Menschenfleisch verzehren, finden wir im Märchen 

„Hänsel und Gretel“ wieder. Wenige zauberkundige Frauen sind in den Märchen gut und böse 

zugleich, meistens werden sie dann nicht mehr mit dem Wort „Hexe“ betitelt, sondern 

Zauberin genannt, so auch im Märchen „Rapunzel“. Wenn die Hexe nicht gleichzeitig auch 

als Stiefmutter ihren Auftritt hat, lebt sie fast ausnahmslos vereinsamt im Wald. Nicht nur die 

im Hexenhammer beschriebenen Künste sind in Märchen wiederzufinden, auch die Strafen 

gleichen den Verhören und den darauf folgenden Todesstrafen. Die meisten Hexen werden 

schlussendlich verbrannt. Dieser qualvolle Tod unterstreicht noch einmal die Boshaftigkeit 

und wird im Märchen als gerechte Strafe dargestellt. (vgl. Müller, 1986, S.44-48) 
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Hänsel und Gretel 

Hänsel und Gretel leben mit ihrem Vater, einem armen Holzhacker, und ihrer Stiefmutter 

gemeinsam in einem Haushalt. Mit dem Einkommen des Vaters ist die Familie kaum in der 

Lage sich zu ernähren, darum überredet die Stiefmutter den Vater die Kinder auszusetzen. Da 

die Kinder die Unterhaltung der Erwachsenen belauschen, wissen sie vom Plan und Hänsel 

sammelt Kieselsteine. Diese verstreut er am nächsten Tag auf dem Weg in den Wald, um den 

Nachhauseweg wieder zu finden. Tief im Wald angekommen lassen sich die Kinder am Feuer 

nieder, während die Eltern Holz zu hacken beginnen. Das vermeintliche Schlagen der Axt, 

welches Hänsel und Gretel hören, ist aber nur ein Zweig, der durch den Wind gegen einen 

Baum schlägt. Mitten in der Nacht erwachen die Kinder im Bewusstsein, alleine im Wald 

zurückgelassen worden zu sein. Mit Hilfe der Kieselsteine gelingt es ihnen aber, den Weg 

nach Hause zu finden. Trotz der Freude des Vaters wünscht die Stiefmutter eine erneute 

Aussetzung der Kinder. Heimlich belauschen Hänsel und Gretel das Gespräch zwischen den 

Erwachsenen, das Sammeln der Kieselsteine ist aber nicht möglich, da die Stiefmutter 

vorsorglich die Türe verschließt. Somit entschließt sich Hänsel ein Stück Brot einzupacken 

und dieses am nächsten Tag Stück für Stück am Weg zu verteilen. Ein zweites Mal werden sie 

am Feuer zurückgelassen, als sie nachts aber wieder nach Hause gehen wollten, mussten sie 

feststellen, dass die Brotkrümel von den Vögeln aufgegessen wurden. Ohne Ziel laufen sie 

durch den Wald, bis ein Vogel sie mit seinem Gesang zu einer Lichtung führt. Dort sehen die 

Kinder ein kleines Häuschen aus Brot und Kuchen. Hungrig greifen die Kinder zu, auch durch 

eine Stimme vom Inneren des Hauses lassen sie sich nicht aufhalten und essen weiter. Erst als 

eine alte Frau mit roten Augen aus dem Haus tritt, schrecken sie vor ihrem Anblick zurück. 

Sie lockt die Kinder in ihr Haus, doch als Hexe entpuppt sie sich erst am nächsten Tag, als sie 

Hänsel in einen Käfig sperrt, um ihn zu mästen und anschließend genüsslich zu verspeisen. 

Jeden Morgen muss er seinen Finger aus dem Käfig strecken, damit die Alte kontrollieren 

kann, ob er schon zugenommen hat. Um sie zu täuschen streckt er aber Tag für Tag einen 

dünnen Stock heraus, da der Bub nicht zunimmt, verliert die Hexe ihre Geduld und beschließt 

nun Gretel zu kochen. Die Hexe erzählt dem Mädchen, sie wolle Brot backen und dafür 

müsse im Ofen Feuer gemacht werden. Als Gretel die Hitze testen sollte, bittet sie die Alte 

um Hilfe, diese steckt den Kopf in die Ofentür und Gretel schubst sie ins Feuer. Die Hexe 

verbrennt, Gretel befreit ihren Bruder und die Kinder verlassen mit all dem Schmuck der 

Hexe das Hexenhaus. Auf dem Nachhauseweg überqueren sie ein Gewässer auf dem Rücken 

einer Ente. Zu Hause angekommen werden sie von ihrem glücklichen Vater sofort in die 
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Arme geschlossen, die Stiefmutter ist in der Zwischenzeit auch schon gestorben. (vgl. 

Diederichs, 1995, S. 146-147) 

Gleich am Anfang des Märchens erleben wir, wie ein Vater und die Stiefmutter ihre Kinder 

aussetzen. Ganz im Sinne der christlich-kirchlichen Denkweise wird die Frau als Urheberin 

dieses bösen Aktes beschrieben. Der Mann als ausführender Knecht, macht zwar keinerlei 

Anstalten den Kindern zu helfen, versucht sich aber gegen den Willen seiner Frau in älteren 

Versionen zaghaft, in jüngeren Ausgaben schon relativ massiv zu wehren. Die böse Haltung 

des Weiblichen wird mit der Hexe im Wald noch einmal verstärkt, trotz des täglichen 

Zusammenlebens mit den Kindern empfindet sie keinerlei Zuwendung zu ihnen, ihr einziges 

Ziel ist die Tötung und das Verspeisen von Hänsel und Gretel. (vgl. Müller, 1986, S. 56) In 

diesem Märchen wird die Verbindung von Stiefmutter und Hexe unmittelbar aufgezeigt, die 

Kinder verbrennen die Hexe im Ofen und als sie schlussendlich zu Hause beim Vater 

ankommen, war ihre böse Stiefmutter ebenso tot wie die Hexe. (vgl. Früh, Wehse, 1985, S. 

55) Der Tod der Stiefmutter ist bewusst gewählt, damit sie unter keinen Umständen den 

mitgebrachten Reichtum der Kinder genießen kann. Obwohl der Vater genauso hart mit 

seinen Kindern vorging, wird ihm am Schluss verziehen, denn er ist nicht nur böse, er ist auch 

gut. (vgl. Müller, 1986, S. 57-66) 

Im Zentrum des Märchens stehen die Geschwister Hänsel und Gretel. Zeigt sich zu Beginn 

der Junge als die leitende Figur, so geht die aktive Rolle auf seine Schwester über, als diese 

während der Auseinandersetzung mit der Hexe über sich selbst hinauswächst. (vgl. Uther, 

2013, S. 34) In diesem Märchen der Brüder Grimm wird die Hexe mit List anstatt mit Gewalt 

besiegt. Gretel gibt vor, nicht zu wissen, wie sie denn in den Ofen kriechen soll, bis es ihr die 

Hexe schlussendlich ungeduldig vormacht. Da muss Gretel ihr lediglich den letzen Stoß 

geben und die Ofentür verschließen. Das Mädchen vernichtet die böse Hexe, indem sie sich 

ihre Absichten zu eigen macht und sie gegen die Alte verwendet. Dies setzt voraus, dass auch 

Gretel hexenhafte Züge besitzt, ansonsten könnte sie diese nicht durchschauen. (vgl. Jacoby et 

al. 1994, S.38) 

Die Hexe in „Hänsel und Gretel“ hat sich als Bild eines dämonischen Wesens eingeprägt. 

(vgl. Uther, 2013, S. 35)  Die Brüder Grimm beschreiben die Hexe als „eine steinalte Frau, 

die sich auf eine Krücke stützte […] Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit 

sehen, aber sie haben eine feine Witterung, wie die Tiere, und merken’s wenn Menschen 

heran kommen.“ (Rölleke, 2010, S. 101) Ihr Äußeres wird als alt und hässlich beschrieben 

und sie lebt als schadenstiftende Frau in einem dämonische Haus im tiefen Wald. Ihr 
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Häuschen bietet keinen Schutz, sondern ist ein gefährlicher Ort. (vgl. Uther, 2013, S. 35) 

„Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den 

Kindern auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn 

eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein 

Festtag.“ (Rölleke, 2010, S. 101) Anfangs wirkt die Alte zwar fast wie eine sich sorgende 

Mutter, dies ändert sich allerdings relativ rasch und die Kinder müssen schnell begreifen, dass 

die Hexe nichts Gutes mit ihnen im Schilde führt. (vgl. Stork, 1987, S. 156)   
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Rapunzel 

Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein 

Kind. Als die Frau endlich schwanger war, bekam sie großes Verlangen nach den Rapunzeln 

aus dem Nachbargarten. Durch ein kleines Fenster im Hinterhaus konnte sie immer in den 

prächtigen Garten mit Blumen und Kräutern blicken, der von einer hohen Mauer umgeben 

war und den niemals jemand betrat, weil er einer mächtigen Zauberin gehörte. Von Tag zu 

Tag wurde das Verlangen größer und als die Frau schon ganz blass und elend aussah, erzählte 

sie ihrem Mann davon. Er solle ihr die Rapunzeln holen, ansonsten würde sie sterben. Aus 

Liebe zur Frau fasste sich der Mann ein Herz und stieg in der Abenddämmerung über die 

Mauer um ihr frische Rapunzeln zu holen. Am nächsten Tag wurde ihre Lust noch dreimal so 

groß, aber als er über die Mauer stieg und im Garten landete, stand die Zauberin vor ihm. Sie 

war erzürnt über den Diebstahl, lies aber Gnade walten und verlangte vom Mann das Kind, 

alsbald es geboren wurde, dieser willigte in seiner großen Angst ein. Als die Frau das Kind 

gebar, erschien sogleich die Zauberin und nahm das Kind mit sich. Das Mädchen erhielt von 

ihr den Namen Rapunzel. Rapunzel war das schönste Kind und wurde von der Zauberin mit 

zwölf Jahren in einen Turm tief im Wald gesperrt. Keine Türe oder Treppe führte zum 

Gemach des Mädchens, lediglich ein kleines Fenster war ganz oben sichtbar. Wollte die 

Zauberin zu ihr so musste Rapunzel ihr langes prächtiges Haar um einen Fensterhaken 

wickeln und es in die Tiefe fallen lassen, damit die Zauberin an ihm hoch klettern konnte. 

Nach ein paar Jahren ritt ein Königssohn durch den Wald, als er am Turm vorbeikam, hörte er 

Rapunzel singen. Sofort wollte er zu ihr und suchte nach einer Türe, aber vergeblich. Der 

Gesang hatte ihm aber so gefallen, dass er jeden Tag in den Wald hinaus ging um zu horchen. 

Eines Tages saß er hinter einem Baum, als die Zauberin zum Turm kam und er hörte, wie sie 

nach Rapunzel rief. Daraufhin ließ das Mädchen ihr Haar herab und er wollte sein Glück auch 

versuchen. Am nächsten Tag tat er es der Zauberin gleich und als die Haare herab fielen, 

kletterte er hinauf. Als plötzlich ein Mann vor ihr stand, erschrak Rapunzel. Doch er war 

freundlich und schwärmte von ihrem Gesang und als er um ihre Hand anhielt, dachte das 

Mädchen sofort daran, dass er sie bestimmt lieber haben wird, als ihre „Frau Gothel“. Sie 

willigte ein und gemeinsam planten sie die Flucht aus dem Turm. Jedes Mal, wenn der Prinz 

sie besuchte, brachte er ihr einen Strang Seide mit, daraus wollte sie eine Leiter flechten, um 

vom Turm zu klettern. Am Tag erschien die Zauberin und am Abend der Prinz, so ging es 

eine Zeit lang, bis eines Tages Rapunzel sich über das schwere Gewicht ihrer „Gothel“ 

beklagte. Sie sei viel schwerer als der Königssohn, der sie bald wieder besuchte. Erzürnt über 

den Betrug packte sie das Mädchen an den Haaren und schnitt sie ihr mit einer Schere ab. Die 
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schönen Haare lagen am Boden, doch das reichte der Zauberin nicht, sie brachte das arme 

Mädchen in eine Wüste, in der sie von nun an alleine leben sollte. Am selben Tag, an dem sie 

das Mädchen verstoßen hatte, band sie ihre Haare am Fensterhaken fest und als der Prinz nach 

Rapunzel rief, ließ die Zauberin die Haare hinab. Der Königssohn kletterte nach oben, doch 

was er erblickte war nicht Rapunzel, sondern die Zauberin. Boshaft übermittelte sie ihm die 

Botschaft über das Verschwinden seiner Geliebten. Die Nachricht schmerzte ihn so sehr, dass 

er sich in seiner Verzweiflung vom Turm stürzte. Er landete in einem Dornengestrüpp, 

wodurch er zwar überlebte, sich aber an den Spitzen die Augen zerstach. Orientierungslos 

irrte der Königssohn jahrelang umher, bis er eines Tages in die Wüste gelangte, in der auch 

Rapunzel, mit ihren Zwillingen, dies sie geboren hatte, bitterarm lebte. Als er ihre Stimme 

vernahm, war ihm diese wohl bekannt, er ging auf sie zu und als er näher kam, erkannte ihn 

auch Rapunzel. Sie fiel ihm in die Arme und weinte, als zwei ihrer Tränen in seine Augen 

flossen und diese benetzten, erlangte er sein Augenlicht wieder zurück. Die Königssohn nahm 

Rapunzel und die Kinder mit in sein Königreich, wo er mit Freude empfangen wurde und dort 

lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. (vgl. Rölleke, 2010, S. 84-88) 

 

In diesem Kinder- und Hausmärchen wird aus der Märchenhexe eine unheimliche Zauberin, 

die den Garten des Lebens bewacht. (vgl. Bog, 1987, S. 132) „(…) er war aber von einer 

hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hinein zu gehen, weil er einer Zauberin gehörte, 

die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward.“ (Rölleke, 2010, S. 84)) Die 

Zauberin in „Rapunzel“ gibt sich anfangs sehr verständnisvoll und behandelt das Mädchen bis 

zu ihrem zwölften Geburtstag wirklich wie „eine richtige Mutter“. (vgl. Müller, 1986, S. 46) 

Die sogenannte Stiefmutter identifiziert sich mit der jungen und schönen Rapunzel und 

verlangt von dem Mädchen ihr gleich zu werden. Als sich Rapunzel in den Königssohn 

verliebt, muss die Zauberin einsehen, dass nun alles zu Ende ist, was sie sich für sich und ihre 

Stieftochter erträumt und erhofft hat. Ihr Lebensinhalt und ihr Lebensglück war einzig und 

allein Rapunzel. Um das Mädchen von ihr abhängig zu machen, machte auch die Zauberin 

sich von ihr abhängig und war bereit, sich auch von Rapunzel demütigen zu lassen. Rapunzel 

durfte es nie wagen, sich von ihr auch nur ein Stück weit abzuwenden, darum bestraft sie das 

Mädchen mit dem totalen Entzug ihrer „Mutterliebe“. Als Zeichen der Abnabelung schneidet 

die erzürnte Stiefmutter der Tochter die Haare ab, frei nach dem Motto: „Wenn du nicht mehr 

meine Tochter sein willst, dann will ich auch nicht mehr deine Mutter sein. (vgl. 

Drewermann, 1998, S. 188-202) Über das Aussehen beziehungsweise den Werdegang der 
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Zauberin, nachdem der Prinz und Rapunzel wiedervereint sind, wird nicht berichtet. Die 

Antiheldin existiert einfach, ohne dass ihre Person näher beleuchtet beziehungsweise 

hinterfragt wird. Die sogenannte „Mutterliebe“ äußert sich in diesem Märchen als 

Machtmissbrauch, indem sie Rapunzel zu ihrem Besitz erklärt und vom Rest der Welt 

abschottet.  

In Märchen wird der Garten oft tabuisiert, er ist ein Ort, welcher entweder im Besitz eines 

guten oder eines bösen Wesens ist. Da er meist als Zaubergarten beschrieben wird, bleibt sein 

Betreten auch nicht ohne Folgen. (vgl. Uther, 2013, S. 27) Für die Gelüste nach dem 

Verbotenen ist offenbar die Schwangerschaft der Mutter verantwortlich. Von Tag zu Tag 

nimmt das Verlangen nach den Rapunzeln (Feldsalat) des Nachbargartens zu und die Frau 

meint sterben zu müssen. Es ist den werdenden Eltern zu verzeihen, dass sie dem Drang 

nachgeben, geht es doch um das Überleben von Mutter und Kind. (vgl. Müller, 1986, S. 69) 

Die Brüder Grimm bedienen sich in diesem Märchen kaum an der christlichen Hexe. Allein, 

dass die Zauberin nie als Hexe tituliert wird, zeigt einen gewissen Abstand zur Thematik. Sie 

lebt zwar alleine und besitzt einen großen Kräuter- und Gemüsegarten, anhand dessen man 

davon ausgehen kann, dass sie kräuterkundig ist. Aber im Gegensatz zur Hexe in „Hänsel und 

Gretel“ fordert sie das Neugeborene nicht um es zu verspeisen, sondern um es zu ihrem 

Eigentum zu machen. Niemals würde sie Rapunzel etwas antun, bis zu dem Zeitpunkt, an dem 

sie hintergangen wird. Für die damalige Zeit agiert die Zauberin nachvollziehbar. Rapunzel 

maßt sich an, ihren zukünftigen Gemahl selbst auszusuchen und wird schwanger, bevor das 

Paar verheiratet war. Das Aussetzen der jungen Frau in der Wüste durch die Zauberin 

beschreibt, wie fest sich die Zauberin an der Gesellschaftsordnung orientiert.  
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Die Hexe und der Zauberer 

Der im Jahre 1963 erschienene Film „Die Hexe und der Zauberer“ ist Walt Disneys 

zauberhafte Interpretation der König-Artus-Sage. 

Im Prolog wird in Form einer mittelalterlichen Bilderbuchgeschichte erzählt, dass der König 

von England gestorben ist und auch die Erbfolge ungeregelt bleibt. Berichtet wird auch von 

einem Schwert, welches durch ein unerklärbares Wunder vom Himmel in einen Stein 

gestoßen wurde. Auf dem Schwertgriff steht, dass derjenige, welcher das Schwert aus dem 

Stein ziehen könne, der rechtmäßige König von England wird. Daraufhin versuchen viele 

starke Männer ihr Glück, doch keiner kann es auch nur ansatzweise bewegen. Somit bleibt 

England ohne König.  

Der zweite Teil der Geschichte beschreibt die Entdeckung und Erziehung des zukünftigen 

König Arthur, der als Waisenkind bei Ritter Sir Hector lebt, der ihn „Floh“ nennt. Erzählt 

wird dies durch den Zauberer Merlin und spielt im mittelalterlichen England um das Jahr 600. 

Eines Tages ist Floh mit seinem Stiefbruder Kay auf der Jagd und auf der Suche nach einem 

verlorengegangenen Pfeil trifft der Bub auf Merlin und seinen Kauz namens Archimedes. Der 

Zauberer erkennt sofort das große Talent den Jungen und lehrt ihn fortan in Lesen, der 

Wissenschaft und magischen Verwandlungen. Damit Floh versteht, dass im Leben 

Gerissenheit wichtiger ist als Stärke, verwandelt er ihn in einen Fisch. Später wird der Bub in 

ein Eichhörnchen verwandelt, um die Macht der Liebe kennenzulernen und schließlich wird 

er in einen Vogel verwandelt, um seinen Traum vom Fliegen zu verwirklichen. Als Vogel 

trifft Floh tief im Wald in einem versteckten Häuschen die selbsternannte makabere, manische 

und mächtige Hexe Madame Mim. Überzeugt davon, dass ihre Zauberkraft wesentlich 

mächtiger ist als die von Merlin, nimmt sie den Vogel gefangen und will ihn umbringen. 

Zuvor präsentiert sie noch ihre Zauberkünste und beweist, dass sie nicht nur hässlich und dick 

sein kann, sondern auch hübsch mit einer Stimme aus Gold und himmlischem Haar. 

Anschließend beteuert sie ihre Fairness und verwandelt sich in eine Katze um den Vogel nun 

zu fressen. Als Merlin den verwandelten Floh bei Madame Mim auffindet, endet das 

Aufeinandertreffen in einem regelrechten Zauberturnier. Merlin und Mim verwandeln sich in 

unterschiedlichste Tiere und Wesen um sich gegenseitig zu bekämpfen. Während die Hexe 

immer wieder ein größeres, stärkeres oder giftigeres Tier wählt, versucht Merlin sie durch 

Intelligenz in Form eines gerissenen Tieres zu schlagen. Schlussendlich kann der Zauberer, 
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als Bazillus, die als Drache verwandelte Mim bekämpfen. Die Geschlagene muss nun für 

längere Zeit im Bett bleiben und die Krankheit ausheilen. 

Im Anschluss wird Floh als Knappe seinen Stiefbruder Kay begleiten, der an einem Turnier in 

London teilnehmen möchte, dessen Gewinner der zukünftige König von England sein wird. 

Da Merlin davon nicht begeistert ist, setzt sich dieser enttäuscht auf die Bermudas im 20. 

Jahrhundert ab. Als die beiden Stiefbrüder am Austragungsort ankommen, fällt Floh ein, dass 

er Kays Schwert in der Herberge vergessen hatte. Zufällig sieht er das berühmte Schwert im 

Stein und zieht es ohne Anstrengung heraus. Unwillig König zu werden ruft er nach Merlin, 

der unverzüglich in Strandkleidung der Neuzeit eintrifft, und der ihn schlussendlich auch 

überzeugen kann als König Arthur den Thron zu besteigen.  

Im Film werden die Rollen von guter und böser Magie klar getrennt. Die Hexe Madame Mim 

und der Zauberer Merlin verfügen beide über Zauberkräfte, nur werden sie für 

unterschiedliche Zwecke angewandt. Madame Mim nutzt ihre Kraft um sich Vorteile zu 

verschaffen oder anderen zu schaden, Merlin nutzt sein Wissen und seine Zauberkraft um zu 

helfen. Während des Duells zwischen der Hexe und dem Zauberer kann man gut erkennen, 

dass Madame Mim mit körperlicher Überlegenheit den Feind besiegen möchte, Merlin aber 

mit Wissen und Intelligenz die Hexe schlussendlich schlägt. Während des Kampfes 

verwandeln sich die zwei in unterschiedliche Tiere, wobei die Tierwahl der Madam Mim 

durchaus Rückschlüsse auf ihre dunkle Seite zulässt.  

So sind das Krokodil, der Fuchs, die Katze, die Schlange und der Drache, in die sich die Hexe 

verwandelt, in der christlichen Geschichte und auch in den Märchen Elemente der Hölle und 

des Teufels. (vgl. Zerling, 2012, S.66-271)  
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Snow White and the Huntsman 

Im US-amerikanischen Fantasy-Film "Snow White and the Huntsman“ (2012) wird aus dem 

passiven Schneewittchen der Brüder Grimm eine starke, selbstbewusste, junge Frau, welche 

sich mutig der bösen Stiefmutter stellt.  

Erzählt wird die Geschichte aus der Erinnerung des Jägers (Huntsman), welcher Snow White 

nicht nur am Leben lässt, sondern auch zu ihrem Mentor und Ausbilder wird. Das Mädchen 

wächst zunächst als Tochter von König Magnus und Königin Eleanor auf, eine gute 

Freundschaft pflegt sie mit dem Sohn des Herzogs Hammond, namens William. Snow Whites 

Mutter starb als die Prinzessin noch ein kleines Kind war, kurz darauf verliebt sich der König 

in Ravenna, welche er aus einer ominösen dunklen Armee befreit und nimmt sie zur Frau. 

Was der König aber nicht weiß ist, dass Ravenna eine Hexe ist und gemeinsam mit ihrem 

treuen Bruder Finn und einer dunklen Armee Königreiche stürzt. Snow Whites Vater krönt 

die schöne Frau zur Königin, heiratet sie und wird noch in der Hochzeitsnacht von ihr 

ermordet. Ravenna besetzt daraufhin das Königreich und sperrt Snow White wegen ihrer 

Schönheit und Anziehungskraft auf das Volk, für Jahre in einen Turm. Wie immer befragt sie 

ihren Spiegel, wer denn die Schönste im Land sei und bekommt die Antwort, die sie begehrt. 

Die Zeit vergeht, das Königreich verfällt und die Bevölkerung siecht unter Ravennas 

Herrschaft dahin. Um ihre Schönheit und Macht zu erhalten, saugt die Königin vampirgleich 

die Lebensenergie aus Frauen, weshalb sich viele Frauen entstellen, um nicht als „Nahrung“ 

zu enden. Trotz aller Versuche spürt Ravenna mit der Zeit, dass ihre Kräfte nachlassen und sie 

erfährt von ihrem Spiegel, dass die immer noch gefangene Snow White sie an Schönheit 

übertreffen wird. Das Mädchen könnte ihre Rettung, aber auch ihr Untergang sein. Lediglich 

wenn sie das Herz des Mädchens verspeisen würde, könnte sie ihre Kräfte für immer erhalten 

und würde unsterblich werden. Ravenna befiehlt ihrem Bruder ihr Snow White zu bringen, 

allerdings gelingt es dem Mädchen ihn mit einem Nagel zu verletzen und durch den 

Abflusskanal aus der Gefangenschaft in den Dunklen Wald zu fliehen. Erzürnt beauftragt 

Ravenna den Huntsman Snow White wieder zu finden, im Gegenzug dazu verspricht sie ihm, 

seine verstorbene Frau wieder zum Leben zu erwecken. Der Huntsman lässt sich auf den Deal 

ein und zieht mit Finn und seiner Truppe in den Dunklen Wald. Doch als er merkt, dass die 

Königin nicht dazu in der Lage ist, seine verstorbene Frau zurückzubringen, stellt er sich auf 

Snow Whites Seite. Überzeugt gegen Ravenna vorzugehen, hilft er der fliehenden Snow 

White zu entkommen. In der Zwischenzeit werden Herzog Hammond und William über die 

Neuigkeiten benachrichtigt, dass die Königstochter noch lebt und sich im Dunklen Wald 
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versteckt. William schließt sich unkenntlich gemacht Finns Gruppe als Bogenschütze an, um 

so Snow White zu finden und zu beschützen. Währenddessen badet die böse Königin in ihrer 

Burg in Milch und erinnert sich an ihre Kindheit. Ihr Heimatdorf wurde damals von einer 

Horde Räuber angegriffen. Um Ravenna zu schützen verzauberte ihre Mutter sie, indem sie 

drei Tropfen Blut des Mädchens mit Milch vermischte und Ravenna diese Milch trank. Ihre 

Mutter warnte Ravenna, dass ihre Schönheit ihr zwar Macht verleihen würde, doch der 

Zauber, besiegelt durch ihr „reinstes Blut“, ebenso durch dieses gebrochen werden kann. 

Ravenna und Finn wurden daraufhin als Geiseln entführt, begleitet von den Zurufen ihrer 

Mutter: „Räche uns!“ Diese Worte haben sich tief in Ravennas Gedächtnis eingebrannt und 

bestimmen seither ihr Leben. Der Huntsman und Snow White machen sich auf den Weg zum 

Schloss des Herzogs, doch plötzlich werden sie von acht Zwergen überfallen und gefangen 

genommen. Dank einer Vorahnung des blinden Zwerges, dass einzig und allein das Mädchen 

in der Lage ist, das Königreich von der Schreckensherrschaft Ravennas zu befreien, werden 

die zwei verschont. Die Zwerge bringen sie in das Reich der Feen, dort erzählen sie von ihrem 

Schicksal, dass Ravenna und ihr Bruder das einst so stolze Volk der Zwerge ausgelöscht 

haben und nur noch sie als kleine Schar übrig sind. Am nächsten Morgen wird Snow White 

von zwei Feen geweckt und zu einer Lichtung gebracht, dort wird sie von einem großen 

weißen Hirsch gesegnet, was besiegelt, dass sie diejenige sein wird, die Ravenna stürzt. 

Genau in diesem Moment werden die Zwerge von Finn und seinen Männern angegriffen. 

Während des Kampfes erfährt der Huntsman von Finn, dass er damals seine Frau tötete, 

woraufhin er Finn auf einem gezackten Baumstumpf aufspießt. Im Todeskampf fleht Finn 

seine Schwester an ihn zu retten, ihre Kräfte aber schwinden dahin, weshalb sie ihren 

vollständigen Verlust ihrer Schönheit und Jugend fürchet. „Verzeih mir, Bruder!“, wispert sie 

und lässt ihn sterben. Auch die Zwerge mussten einen Verlust erleiden und willigen ein, Snow 

White zu folgen und mit ihr zu kämpfen. Auch William hat sich zu erkennen gegeben und 

ergänzt nun die Gruppe. Wutentbrannt und aufgewühlt über den Tod ihres Bruders verwandelt 

sich die Königin in das Abbild von William und kann sich getarnt als er der Gruppe 

anschließen. Es gelingt ihr Snow White zu überreden in einen vergifteten Apfel zu beißen, die 

Prinzessin ringt nach Luft und bricht daraufhin zusammen. Am Boden liegend hört sie 

Ravennas Worte, dass nur ihr Blut in der Lage sei, den Zauber ihrer Mutter rückgängig zu 

machen und das Verspeisen ihres Herzens sie unsterblich machen wird. Genau in dem 

Augenblick als Ravenna das Messer ansetzt, kehren der Huntsman und William zurück. 

Ravenna muss flüchten und verwandelt sich dabei in eine Wolke von Raben. Hilflos dem 

Zauber ausgesetzt fällt Snow White vor ihren geschockten Begleitern in einen todesähnlichen 
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Schlaf, auch ein Kuss von William kann sie nicht retten, völlig unbemerkt rinnt eine Träne 

über ihre Wangen. Die Gruppe hält ihr Versprechen und bringt Snow White zu Hammonds 

Burg, dort wird die Prinzessin aufgebahrt und alle trauern um sie. In der Nacht hält der 

Huntsman bei Snow White Wache und erzählt der vermeintlich Toten von seinem Leben. Er 

gesteht ihr, dass sie ihn an seine verstorbene Frau erinnere und bittet sie um Verzeihung, dass 

er sie nicht besser beschützen konnte, zum Abschied wird sie von ihm geküsst und eine Träne 

tropft von seiner Nase auf ihr Gesicht. Diese Träne bricht Ravennas Zauber und kurz darauf 

erwacht Snow White. Die Prinzessin überzeugt Hammond und seine Gefolgsleute davon, dass 

sie diejenige sei, die Ravenna töten könne und zieht mit ihrer Truppe in den Kampf. Eine 

wilde Schlacht entbrennt und als Snow White und Ravenna endlich aufeinandertreffen, ist die 

Königin der Prinzessin an Kräften weit überlegen. Sie schlägt Snow White nieder und wiegt 

sich in Sicherheit, doch als sie das Mädchen mit dem Dolch töten will, kann diese sich wehren 

und ihre eigenes Messer in das Herz von Ravenna stoßen. Drei Blutstropfen fallen auf Snow 

Whites Rüstung. Die geschockte und schwer verwundete Königin fällt zu Boden und kriecht 

mit letzter Kraft zu ihrem Spiegel. Ihr Spiegelbild zeigt ihr ihre schwindende Schönheit und 

wie sie zu einer alten Frau wird. „Du kannst mein Herz nicht haben.“, spricht Snow White 

währenddessen zu ihr. Mit dem Tod der dunklen Königin löst sich auch ihr Heer auf, somit ist 

auch die Schlacht gewonnen. Snow White wird zur Königin gekrönt und das ganze 

Königreich erstrahlt wieder im neuen Glanz.  

Ravennas Auftritte sind eindrucksvoll und einschüchternd. Ihre Kleidung ist glänzend und 

detailreich verziert. Der metallische Look und die spitzen Akzente unterstreichen ihre Macht 

und ihre Eiseskälte. 

Die böse Stiefmutter ist sicherlich keine Neuerfindung und knüpft an die Ursprungsgeschichte 

„Schneewittchen“ an. Allerdings wird Ravenna nicht als grundlos böse dargestellt, ihrer 

Geschichte wird in der Verfilmung Platz eingeräumt und ihre Taten bekommen durchaus 

Sinn. Ihr Handeln entscheidet sie getrieben von Rache und Egoismus. Im Mittelpunkt steht 

vor allem das Altern der Frau, welches ein unerwünschtes und absolut zu vermeidendes Übel 

ist. Die Macht besitzt Ravenna nur, solange sie ihre Jugend bewahren kann. 

Die Verwandlung von Ravenna in eine Schar Raben ist kein Zufall. Er erinnert an den 

gefallenen Engel Luzifer und als Teufelsgeselle kommt er öfter an der Seite von Hexen vor. 

(vgl. Bachmann, 2014, S. 175) 
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Maleficent 

Der Film Maleficent (2014) ist die düstere Versions des grimmschen Märchens Dornröschen 

und erzählt die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Aus dem Blickwinkel der bösen 

Fee Maleficent, Dornröschens ärgster Feindin, verdreht die Disney-Neuinterpretation des 

Märchenklassikers nicht nur die Märchenrollen, sondern auch die Geschlechterrollen. 

Schauplatz der Handlungen ist zur einen Seite das friedliche Waldkönigreich, in dem die 

junge Fee Maleficent im Einklang mit der Natur und vielen anderen Zauberwesen lebt, und 

zur anderen Seite die benachbarte Menschenwelt, in der Zwietracht, Neid und Ständeordnung 

vorherrschen. Die Fee schützt die Schätze und Reichtümer des Moorlandes vor den gierigen 

Bewohnern des Königreichs. Als eines Tages ein junger Mensch namens Stefan die Moore 

betritt und beim Stehlen eines Edelsteines erwischt wird, fordert sie ihn auf, den Stein zurück 

zu geben. Demonstrativ wirft sie den kostbaren Stein in den Bach, da er in das Land der 

Moore gehört. Die Kinder sind sich wohlgesinnt und reichen sich zum Abschied die Hand, 

doch Stefans Eisenring verbrennt Maleficents Haut, woraufhin er den Ring wegwirft, um sie 

wieder berühren zu können. Es entsteht eine vertrauensvolle Freundschaft aus der sehr schnell 

Liebe wird. Die angehende Allein-Herrscherin des Waldkönigreiches und der Waisenjunge 

überbrücken die großen Unterschiede zwischen Menschen und Zauberwesen scheinbar 

mühelos. Letzten Endes ist es genau diese Liebe, welche der Fee einmal zum Verhängnis 

werden wird. Zum ersten Bruch kommt es kurz nach dem ersten Kuss an Maleficents 16. 

Geburtstag. Stefans Gesinnung ändert sich, er möchte im Königreich eine bessere 

gesellschaftliche Stellung beziehen und bricht mit Maleficent. Erst Jahre später sollen sie sich 

wieder begegnen. 

Um die Königskrone an sich zu reißen, ist Stefan kein Weg zu weit. Er verfällt dem 

Machthunger und bringt dem noch herrschenden König Henry, der es schon lange auf das 

Feenreich abgesehen hat, als letzten Wunsch die Flügel von Maleficent an sein Totenbett. 

Diese Tat gestaltet er hinterlistig und böse. Scheinbar freundlich gesinnt möchte er seine alte 

Freundin lediglich vor den bösen Absichten der Menschen warnen. Maleficent verzeiht ihrem 

Freund die lange Passivität und alte Gefühle keimen wieder auf. Als Maleficent einen Schluck 

aus Stefans Getränk nimmt, ahnt sie noch nicht, dass es sich um einen betäubenden Trank 

handelt, welcher ihr das Bewusstsein rauben wird. Stefan kann sich zwar nicht überwinden, 

die bewusstlose Fee zu töten, trennt ihr aber mit einer Eisenkette die Flügel ab. Diese bringt er 

dem König und als Dank übergibt dieser Stefan sein Erbe und krönt ihn zum König. Dieser 

grausame Verrat verbittert die Fee, und lässt sie auf Rache sinnen. In ihrem Zorn errichtet sie 
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eine Dornenhecke rund um ihr Feenreich und grenzt sich somit noch weiter von der 

Menschenwelt ab.  

Eines Tages rettet Maleficent einem Raben namens Diaval das Leben. Er sollte gerade von 

einem Bauern erschlagen werden, als sie ihn in einen Menschen verwandelt. Als Dank für 

sein Leben schwört er ihr ewige Treue. Diavals Gestalt kann von der bösen Fee beliebig 

verändert werden und somit fliegt er, im Auftrag Maleficents, in der Gestalt des Rabens zur 

Burg und hört sich um. Sie erfährt von der Krönung und von Stefans Tochter Aurora. Mit 

diesem Wissen macht sich die böse Fee auf zum König, um Vergeltung zu üben. Während 

drei kleine Blumenfeen dem Neugeborenen beste Wünsche und Zauber aussprechen, betritt 

Maleficent, von Rachegelüsten verfolgt, den Festsaal und belegt Aurora mit einem Fluch, 

welcher durch keine Macht der Welt aufzuheben ist. Genau an ihrem 16. Geburtstag soll die 

schöne Königstochter von einer Spinnradnadel gestochen werden und daraufhin in einen 

todesähnlichen Schlaf fallen, aus dem sie nur durch den Kuss der wahren Liebe erweckt 

werden kann. Stefan küsste Maleficent an ihrem 16. Geburtstag und behauptete, es wäre der 

Kuss der wahren Liebe, somit ist sie der Ansicht, dass Aurora nie wieder aufgeweckt werden 

würde.  

Daraufhin lässt König Stefan alle Spinnräder sammeln und verbannen oder verbrennen. Zum 

Schutze soll Aurora weit abseits von der Burg bei den drei Blumenfeen aufwachsen und nicht 

vor ihrem 16. Geburtstag zurück nach Hause gebracht werden. Im Geheimen beobachtet 

Maleficent Auroras Leben und Aufwachsen bei den Blumenfeen und rettet sie immer wieder 

vor Gefahren, welche die drei überforderten Pflegemütter oftmals übersehen. König Stefan 

widmet sich währenddessen intensiv den Bekämpfungsstrategien gegen die böse Fee. Selbst 

als ihn seine Frau sterbenskrank am dringendsten benötigt, lässt er sich nicht von ihr ablenken 

und verfolgt stur seine Pläne. Sein Wissen um das Verbrennen Maleficents durch Eisen nutzt 

er, um Tag und Nacht eiserne Waffen produzieren zu lassen.  

Mit 15 Jahren begegnet Aurora Maleficent nun zum ersten Mal. Jahrelang konnte sie ihre 

Anwesenheit spüren, darum nennt sie Maleficent ihre „gute Fee“. Maleficent zeigt dem 

Mädchen ihr Feenreich und muss feststellen, dass sie Aurora keine Schuld am Verhalten ihres 

Vaters geben kann. Darum möchte sie um alles in der Welt den Fluch von dem unschuldigen 

Mädchen nehmen, doch bald muss sie feststellen, dass keine Macht der Welt dies vermag.  

Aurora möchte fortan bei Maleficent im Reich der Moore leben, die böse Fee erlaubt ihr dies 

in der Hoffnung, sie könne das Mädchen vor ihrem eigenen Fluch schützen. Vorher muss 
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Aurora nur noch ihre Tanten von ihrem Vorhaben überzeugen und während sie im Wald 

Argumente zur Rechtfertigung einstudiert, begegnet ihr Prinz Phillip, welcher sich gerade auf 

dem Weg zur Burg des Königs befindet. Sichtlich interessiert aneinander wollen sie sich ein 

weiteres Mal treffen, wenn Phillip den Weg von der Burg wieder zurückreitet. Später als 

Aurora ihre drei „Tanten“ um Erlaubnis bittet ausziehen zu dürfen, verrät ihr eine der drei 

Blumenfeen ihre Herkunft und ihr Schicksal. Daraufhin muss auch Maleficent Aurora 

endgültig gestehen, was sie ihr vor fast 16 Jahren antat. Mit diesem Wissen flieht Aurora 

einen Tag vor ihrem 16. Geburtstag zur Burg ihrer Eltern, wo sie ihr Vater zu ihrem eigenen 

Schutz wegsperrt. Durch eine Geheimtür kann das Mädchen allerdings fliehen und sticht sich 

daraufhin im tiefsten Keller, gemäß dem Fluch, an der Nadel eines Spinnrads, woraufhin sie 

sofort in einen tiefen Schlaf fällt.  

Als Prinz Phillip wie ausgemacht im Wald auftaucht, um Aurora wieder zu sehen, versetzt 

Maleficent ihn in einen Schlaf und reitet in der Hoffnung, er könnte das schlafende Mädchen 

mit dem Kuss der wahren Liebe wieder zum Leben erwecken, zur königlichen Burg. Begleitet 

von ihrem treuen Gefährten Diaval erreicht sie mit dem schlafenden Prinzen die mit 

Eisenvorrichtungen gespickte Burg. Als sie Philipp aufweckt und die drei Blumenfeen ihn 

erkennen, zwingen sie ihn sofort Aurora zu küssen. Doch der Kuss wirkt nicht und das 

Mädchen kann nicht geweckt werden. Traurig über Auroras Zustand verspricht Maleficent der 

schlafenden Prinzessin, dass ihr nichts zustoßen wird und verabschiedet sich von ihr mit einen 

Kuss auf die Stirn. Dies war der Kuss der wahren Liebe, der Fluch ist gebrochen und erweckt 

das Mädchen aus dem Schlaf. Als die dunkle Fee und ihr Gefährte die Burg verlassen wollen, 

geraten sie in die Falle des erzürnten Königs. Auf Maleficent wird ein großen Eisennetz 

geworfen, doch sie schafft es noch Diaval in einen Drachen zu verwandeln, der sie befreien 

soll, allerdings ist die Lage für beide bald aussichtlos. Als Aurora vom Kampf flieht, läuft sie 

direkt in den Raum, in welchem Maleficents Flügel aufbewahrt hinter einer Glasvitrine 

versperrt sind. Sie befreit die Flügel, welche zu Maleficent fliegen und sich wieder mit ihrem 

Körper vereinen. Nun kann sie sich und Diaval befreien, doch im letzten Moment umschließt 

König Stefan ihr Bein mit einer Eisenkette. Mit aller Kraft fliegt die böse Fee, mit der Kette 

und dem König aus dem Fenster und landet mit ihm auf einem Burgfried. Versöhnlich lässt 

Maleficent von Stefan ab und will gehen, doch blind vor Wut versucht er sie von hinten zu 

erstechen. Dem König gelingt es nicht die Fee zu töten und stürzt schlussendlich vom Turm. 

Maleficent krönt Aurora im Moor zur Königin beider Reiche und die einstmals böse Fee hat 

somit ihren Frieden gefunden.  
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Maleficent ist eine gehörnte Fee mit körpergroßen, adlerartigen, gefiederten Flügeln auf dem 

Rücken. Ihre Kleidung ist schwarz und körperbetont. Besondere Merkmale sind ihre stark 

ausgeprägten Wangenknochen und ihre roten Lippen. 

Die Fee Maleficent schützt die Reichtümer des Moorlandes vor den gierigen, menschlichen 

Bewohnern und Bewohnerinnen des angrenzenden Königreichs. Sie ist nicht von Grund auf 

böse und möchte Frieden. Wegen der gewaltsamen Beraubung ihrer Flügel und des 

Vertrauensbruchs von König Stefan, sinnt die Fee nach Rache. Die darauf folgenden 

Handlungen werden so für den Zuseher beziehungsweise die Zuseherin nachvollziehbar, da 

die Rachlust durchaus eine menschliche Reaktion ist. Würden die Hintergründe für ihr 

zerstörerisches Auftreten nicht im Vorfeld gezeigt werden, könnte man die Bösartigkeit ihrer 

Taten nicht verstehen. Im Laufe der Handlung bereut sie die Verfluchung Auroras 

zunehmend, was durchaus ein moderner und neuer Charakterzug der Märchenhexe ist. Auch 

das Empfinden von wahrer Liebe hat diese Märchenhexe ihren Mitstreiterinnen voraus und 

lässt sie somit zum absoluten Gegenstück der historisch christlichen Hexe werden. 
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Fazit: Märchenhexe und „reale“ Hexe 

Schlussendlich soll nun geklärt werden, ob es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen 

der Märchenhexe und dem Hexenbild des Mittelalters und der frühen Neuzeit gibt. Rein 

äußerlich finden sich viele Parallelen, dies wären zum Beispiel die übernatürlichen Kräfte und 

die Fähigkeit, Zauberei betreiben zu können. Die schon im Hexenhammer geschilderten Taten 

wie Schadenszauber, Tierverwandlungen und Kindestötungen werden auch der Märchenhexe 

zugeschrieben. Das „alte“ und „weibliche“ Äußere ist eine weitere Gemeinsamkeit, genauso 

wie das Essen von Menschenfleisch in frühen Beschreibungen von Hexen zu finden ist. 

Deutlich zu erkennen ist eine Parallele zu den, während der Hexenverfolgung angewandten, 

Strafen und Foltermethoden und zur Todesart der Hexe im Märchen. Die im Hexenhammer 

zentralen Themen wie Hexensabbat und Teufelsbuhlschaft, spielen im Märchen keine Rolle. 

Ihr Dasein und Handeln reicht im Märchen vollkommen aus, das „Woher“ ist dabei 

Nebensache. Vor allem die Unterschiede lenken den Blick auf das Wesentliche, auch wenn 

ihr Äußeres und ihre Taten exakt beschrieben werden, sie bleibt eine Abstraktion. Der Begriff 

„Märchenhexe“ steht für das Böse, vor allem in den Volksmärchen ist die Hexe das 

„Schwarze“ und somit die Antiheldin. Diese Rolle wird durch die Hexe allein vertreten. (vgl. 

Früh, Wehse, 1985, S. 57-58)  

Schon eine kurze und oberflächliche Betrachtung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder 

Grimm reicht aus, um festzustellen, dass böse Elemente hauptsächlich auf die Frauenfigur 

übertragen werden. Männliche Bösewichte gibt es kaum, dafür böse Hexen und Stiefmütter in 

Hülle und Fülle. (vgl. Müller, 1986, S. 55) Die Märchenhexe ist wie auch der generelle 

Hexenbegriff sehr vielschichtig. In ihr spiegeln sich die Vorstellungen von unserer 

vorchristlichen Welt wider, vor allem aber erkennt man das Hexenstereotyp des 

Spätmittelalters und der frühen Neuzeit in ihr. (vgl. Früh, Wehse, 1985, S. 58-59) Auch der 

Feuertod der Hexe im Märchen „Hänsel und Gretel“ ist eine gut sichtbare Parallele zu den 

christlichen Hexenverbrennungen. Feuer ist nach wie vor eine effektive Möglichkeit, die 

Hexe tatsächlich zu töten „und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen.“ (Rölleke, 

2010, S. 103)  Die Substanz der Märchenhexe lässt sich als eher zeitlose erklären und 

beschreibt grundsätzlich das Böse der Welt. Die Märchenhexe in den „Kinder- und 

Hausmärchen“ der Brüder Grimm ist durchaus ein Produkt des zu ihrer Zeit noch 

vorhandenem, aber sukzessive absinkenden Hexenglaubens und Hexenbegriffs des 16. 

Jahrhunderts und danach. Das schriftliche Festhalten der Hexe machte sie zu einem starren 

Motiv und weniger flexibel als bei einer mündlichen Überlieferung. Diese Konservierung im 
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Märchen prägt auch heute in unserer Gesellschaft noch das Hexenbild und spielt nach wie vor 

eine große Rolle. (vgl. Früh, Wehse, 1985, S. 58-59) In den Märchensammlungen der Brüder 

Grimm wird zwar von starken und klugen Frauen erzählt, jedoch lediglich um sie zu 

erniedrigen und zu besiegen. (vgl. Müller, 1986, S. 20) 

Während der Auftritt der Madame Mim im Film „Die Hexe und der Zauberer“ noch sehr an 

die Märchenhexe der Brüder Grimm erinnert, lösen sich Ravenna und Maleficent von diesem 

verstaubten Image der von Grund auf bösen Person und auch Rachsucht findet nun Platz in 

den Märchen. Gerade Maleficent wird als sehr facettenreich und ganz und gar nicht böse 

präsentiert, ihr Zorn und ihre Rache beruhen lediglich am Verrat ihres Freundes, welcher sie 

ihrer Flügel beraubte. Die Szene erinnert den Zuseher beziehungsweise die Zuseherin an eine 

hinterlistige Vergewaltigung der jungen Frau, indem er sie zuerst betäubt und schlussendlich 

ihre Ohnmacht ausnutzt. Basierend auf diesem Schmerz kann ihre Wut und Bösartigkeit 

nachvollzogen werden und machen ihr Verhalten und ihre Zerstörungswut zu einem legitimen 

Handeln. Auch Ravennas Abscheulichkeit bekommt einen Hintergrund. Geleitet von 

Rachsucht aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in ihrer Kindheit, in der sie und ihr 

Bruder als Geiseln von ihrem Zuhause weggezerrt wurden und Zeugen der Ermordung ihrer 

Mutter wurden. Der Unterschied zu Maleficent besteht allerdings darin, dass Ravenna 

hauptsächlich eigennützig agiert, um die Herrschaft über das Königreich, sowie ihre 

Schönheit und Macht zu erhalten.  

Wird behauptet, das Gute siegt im Märchen über das Böse, dann ist dies zu wenig 

differenziert betrachtet. Es gewinnt nicht nur einfach das „Gute“, sondern der Held oder die 

Heldin der Geschichte. Diese Person ist aber nicht nur als gut zu betrachten, das Gute und das 

Böse stehen sich gegenüber, sie fordern sich gegenseitig heraus und meistens gehen beide 

Seiten gewandelt aus dem Kampf hervor. Der Drang nach Entwicklung ist der eigentliche 

Sieger, dies soll das Böse aber nicht verharmlosen. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen 

bewirkt eine Wandlung des Helden oder der Heldin und seiner beziehungsweise ihrer 

gesamten Lebenssituation, sowie das Böse selbst. Märchen zeigen uns verschiedene Formen, 

wie mit dem „Bösen“ umgegangen wird. Für das Märchen ist die Existenz des Bösen 

selbstverständlich, trotz oder gerade wegen des Bösen besteht auch immer Hoffnung, es 

kommt immer darauf an, wie man sich verhält. Egal ob man Stand hält, sich überwindet oder 

flüchtet, keine Reaktion kann als besser oder schlechter gedeutet werden, jede Reaktion ist für 

die jeweilige Situation mehr oder weniger zweckmäßig.(vgl. Jacoby et al., 1994, S.43-45)  
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Der Zeichentrickfilm „Die Hexe und der Zauberer“ vereint zwei mächtige Wesen, dies wäre 

zum Einen der gute, hilfsbereite und schlaue Zauberer Merlin und zum Anderen die böse, 

makabere und hinterlistige Hexe Madame Mim. Betrachtet man die Geschichte der 

christlichen Hexenverfolgung, wurden Männer und Frauen der Hexerei bezichtigt. In dieser 

Geschichte wirkt der Einfluss des Hexenhammers, dass Frauen anfälliger für Schwarze Magie 

seien, noch nach.  

Im Märchen „Rapunzel“ wird gezeigt, dass ein Mensch sehr wohl in der Lage ist Mutter und 

Hexe gleichzeitig zu sein. Ein und derselbe Mensch schafft es liebevoll und fürsorglich zu 

sein und zugleich terroristisch, einengend und erstickend aufzutreten. (vgl. Drewermann, 

1998, S. 170) Diesen Wesenszug findet man auch in Maleficent, aus tiefstem Hass entwickelt 

sich eine mutterhafte Liebe zu Aurora, welche so stark ist, dass nur sie das Mädchen aus dem 

Schlaf erwecken kann. 

Im Märchen begegnen wir vielen Wesenszügen der Hexe, sehr häufig ist es der Typus der 

Stiefmutter-Hexe. Viele junge Menschen, meist sind es Mädchen, werden von der Eifersucht 

einer alternden Frau verfolgt. Jedes Mittel scheint ihnen recht zu sein, um die junge 

Konkurrenz zu eliminieren. Dies erkennt man gut in „Snow White and the Huntsman“, die 

Stiefmutter bietet alle dunklen Künste ihres Hexengewerbes auf, um die Schönheit der 

Stieftochter zu zerstören. (vgl. Bog, 1987, S. 133)  

Die Verfilmungen „Maleficent“ und „Snow White and the Huntsman“ erlauben uns eine neue 

Entwicklung der Märchenhexe zuzulassen. Das scheinbar grundlos Böse gibt es nicht mehr, 

hinter vorgeblich herzlosen Absichten steckt ein nachvollziehbarer Antrieb, dem ein 

traumatisches Erlebnis zu Grunde liegt. Dem verstaubten Image der hässlichen und alten 

Hexe wird Einhalt geboten, im Gegensatz zur Märchenhexe in Hänsel und Gretel oder zu 

Madame Mim, werden Ravenna und Maleficent als wunderschöne und betörende Frauen 

dargestellt. Ravennas Schönheit hat allerdings ihren Preis, und zwar das Leben vieler 

hübscher, junger Frauen. Diese Angst von Ravenna spiegelt die Ängste der Initiatoren der 

Hexenverfolgung wider, mit der sie die Sexualität und Eigenständigkeit der Frauen und 

Andersdenkenden auf brutalste Art und Weise zu verhindern versuchten.  

Zur Entstehung der Märchenhexe haben die Brüder Grimm einen wesentlichen Beitrag 

geleistet, durch sie wurde die Hexe bis heute zu einer der wichtigsten Figuren in Märchen und 

Medien. Mittlerweile hat sie sich weiterentwickelt und ist in ihrem Wesen und Verhalten 

vielfältiger geworden, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Genau für diese 



71 
 

Entwicklung wird sie von allen geschätzt und doch auch verehrt, mit ihrem neuen Auftreten 

und einer lebendigen Biografie übt sie einen ganz besonderen Reiz aus. Ihr nächster Auftritt? 

Niemand weiß wie, niemand weiß wann. Wir lassen uns überraschen. 
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