Ludwig Tie%

Der
Hexen-Sabbath
Nove\e
mit Holz<niµen und
Kupfern alter Mei#er

Hexen
(Kupfer#ic-Kopie de+ Farbholz<niµe+
von Han+ Baldung, 1508)

zu viel gebaut, und Dic in Comploµe und Sclectigkeiten mit diesen Croy+, dem Grafen Etampe+ und ihren großen und kleinen Helfer+helfern ver#ri%t. E+ i#
ja bekannt genug, wie aufsäs@g @e a\e dem Erben de+
Herzogthume+ @nd. Der Dauphin Ludwig, so sehr er
hier Scu~ und Liebe bei unserm Philipp gefunden hat,
<ürt doc immer da+ geheime Feuer. A\e @nd gegen
den Erben und lauern <on auf den Tod unser+ alten
Für#en; die mei#en mehr oder minder mit Frankreic
im Einver#ändniß.
Je~t @eh# Du zu weit lieber Veµer, sagte Kö#ein, der
@c wieder zu seinem gewöhnlicen Leict@nn zwang. —
Fühl# Du Dic nict rein, sagte der Canoni$u+, so benu~e die Zeit, die Dir noc gegönnt i#, und mace Dic
über die Gränze.
Da+ wäre eine tre{lice Au+kun} ! rief Kö#ein; und
meine Gemahlin, meine Landgüter, meine Scä~e, mein
jährlice+ große+ Gehalt, a\e+ dahinten la^en, um einem nictigen Gespen# zu ent]iehn !
Da+ vielleict, sagte Melcior, nict so wesenlo+ i#,
al+ diese Hexen und ihr Sabbath.
Sie trennten @c, und Kö#ein ver<loß @c auf seinem Zimmer, um seiner Lage naczudenken und wie er
@c benehmen so\e.
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ie Stadt war in ein #umpfe+ Er#aunen, in
Betäubung und Scre% versenkt, denn a\e+,
wa+ ge<ah, war so plö~lic und ohne Vorbereitung eingedrungen, war dem gewohnten @cern Leben+gange so entgegen gese~t, daß keiner @c fa^en und
sammeln konnte, sondern a\e wie in einem äng#igenden
Traume fe#gehalten, ohne Heiterkeit, Kra} und Ent<luß fortlebten, vö\ig ohne Rath und Hülfe. Peter
Carrieux <ien der Einzige, der ent<lo^en war, diese
eindringende unerhörte Gewalt durc Gewalt zu vertreiben; er rieth, die Bürger zu bewa{nen, die Gefangenen mit Gewalt zu befreien, und den Bi<of, al+ unfähig, sein Amt zu verwalten, vorläu[g al+ krank zu
behandeln, bi+ er vom Pab#e seiner Würde entse~t sey;
er war überzeugt, daß der Herzog und der Adel diesen
gewaltsamen Scriµ, wenn @e erführen, wa+ ihn veranlaßt, bi\igen, @c ihm wenig#en+ nict widerse~en würden. Er, einer der reic#en Männer de+ Lande+, erbot
@c, die vielen Arbeiter seiner Fabriken zu bewa{nen und
der Bürger<a} zu Hülfe zu senden. Aber Scakepeh
und die mei#en Scö{en er<raken vor dieser Maaßregel, weil @e zum Bürgerkriege führen könne, welcer vielleict gar den Untergang ihrer Stadt herbeiführen möcte.
Wenn wir un+ nict einigen können, sagte Carrieux,
so @nd wir freilic nur <wac. Sieht aber der Für#
unsern Ern#, und daß dieser Auf#and kein Vorwand
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umgekehrt, mancmal, wenn @e reiten und #reiten sollen, @c in Besen#iele verwandeln und zu Hause ho%en,
so daß keine Hexensalbe, von Ehre, Nacruhm, Dien#p]ict und Scande zusammengerührt, @e au+ ihrem
Winkel treiben kann.
Freilic bin ic einer der ober#en Hexenmei#er, der
große Mar<a\ und Turniervogt, der die Ceremonien
bewact, daß auf unserm Sabbath nict+ Ungeziemlice+ vorfa\e. Ic führe die jungen, <ücternen Hexen
ein, mace ihnen Muth, lehre ihnen die Verbeugungen
et$etera. Ihr habt wohl selb# vor Jahren über mein Gemälde diese+ Hexen-Sabbathe+ gelact. Ja, damal+, Erleuctete, wart Ihr noc nict erleuctet und freutet Euc
über den Spaß, den ic von a\en Malern zuer# erfunden
haµe. Nun seht Ihr aber beim Lict der Sceiterhaufen
he\er und wißt a\e+ au+zudeuten, und daß unserein+,
Tyra+ und ic und Ziege, den Teufeln so mü^en geopfert
werden, wie die Heiden den Göµern ihre Opfer bracten. Vielleict legt Ihr e+ auc auf Hekatomben an,
wenn gerade der Geburt+tag de+ Beelzebub seyn so\te.
Al+ Er[nder diese+ A}er-Sabbath+ @~e ic nun hier
zum Dank, fa# eben so, wie Miltiade+, Themi#okle+ und
Ari#ide+ verbannt wurden. Aber warum habe ic denn
auc die Scönheit und den Reiz immerdar verehrt, und
in der Person der Catharina Denisel angebetet ? So alt
ic war, war ic närri< von ihr verzaubert. Sie sagten
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Hexenzusammenkun} auf dem Blo%+berg
(Kupfer#ic von Micael Herr, 1620)

Toleranz und Zivil$ourage
Die Nove\e „Der Hexen-Sabbath“ ba@ert auf den Hexenprozessen von Arra+ im Jahre 1459, die in den 1823
er<ienenen Memoiren de+ Ja$que+ du Cler$q au+führlic be<rieben werden. Dabei hält @c der hi#ori< bewanderte Tie% nict genaue#en+ an die ihm vorliegende
Chronik, vielmehr fügt er die Fakten kün#leri< in seine Nove\e ein. Im großen und ganzen i# der hi#ori<e
wie politi<e Hintergrund jedoc durcau+ rictig wiedergegeben.
Auf den er#en Bli% mögen un+ die Vorkommnisse
rund um die Inqui@tion und den Hexenprozeß altertümlic und läng# überholt er<einen. Betracten wir
aber die Um#ände genauer, die zu diesem Hexenwahn
und le~tendlic zu der Verurteilung der „Abtrünnigen“
geführt haben, so fühlen wir un+ unvermiµelt in unsere
„moderne“ Zeit verse~t.
Da fä\t zunäc# da+ Unwohlsein bei „fremdartigem“
Verhalten auf. Frau Catharina, die @c für ihr Witwendasein und gegen eine erneute Verheiratung ent<ieden
hat, also frei und ungebunden leben möcte, wird von
a\en Seiten mißtraui< beäugt: von Friedric, der @e
zu lieben vorgibt, weil er @c nict vor#e\en kann, daß
eine Frau auc ohne männlicen Bei#and Glü% und Zufriedenheit [ndet; vom Decanten, der einer Frau, die

@c „herau+pu~t“, genere\ da+ Bedürfni+ nac einer sexue\en Beziehung unter#e\t. Wie o} hat man auc in
unseren Tagen <on hören müssen, daß vergewaltigte
Frauen eine gewisse Mit<uld trügen, weil @e mit einem
kurzen Ro% oder einem zu sehr deko\etierten Pu\over
bekleidet waren! So\te @c wirklic in den le~ten fünfhundert Jahren an dieser Ein<ä~ung so wenig geändert haben? ` Und die+ beileibe nict nur bei Männern!
Leider hört man solce Aeußerungen auc von Frauen.
Frau Catharina Denisel wird vom „Pöbel“ für ihre
Leben+weise gerügt, die so gar nict dem entsprict, wa+
man von einer Witwe erwartet. Sie tut zwar Gute+,
hängt ihre Mildtätigkeit aber nict „an die große Glo%e“,
wirkt eher im verborgenen. Sie hat Freude an scönen
Kün#en, unterhaltsamen Gese\<a}en und i# vie\eict
ein wenig ober]äclic, mehr kann man ihr aber beim
be#en Wi\en nict vorwerfen. Würde diese selb#ändige
Frau, die einfac nur ihr Leben lebt und an da+ Gute
im Men<en und im Chri#entum glaubt, heute einen
besseren Stand haben?
Labiµe, der in Tie%+ Nove\e von a\en anderen al+
mehr oder weniger verrü%t bezeicnet wird, weil er in
seiner eigenen, zuweilen kindi<en Welt lebt, häµe wohl
auc in diesen Tagen kein andere+ Urteil zu erwarten.
Von alten Men<en wird ` damal+ wie heute ` eine gewisse Ern#ha}igkeit und Erhabenheit erwartet. Labiµe
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hingegen gibt @c seinen Träumereien hin, hat @c ` im
be#en Sinne ` eine gewisse Kindlickeit bewahrt und begegnet a\en Men<en mit Liebe und Freundlickeit.
Soviel i# @cer: Er wäre auc heute den mei#en Men<en zuminde# „verdäctig“, ebenso wie Gertrud, die
nur Gute+ tut und lediglic aufgrund ihre+ Auftreten+
und Au+sehen+ al+ „Hexe“ ver<rieen wird.
Vor mehr al+ fünfhundert Jahren war den Men<en
da+ Fremde, da+ Ander+artige unheimlic, und daran
hat @c bi+ heute nict+ geändert. Anderen mit Toleranz
zu begegnen, wird zwar gerne und häu[g be<woren,
aber selten gelebt.
Dann tauct der Bi<of Bernhard in Arra+ auf, ein
kleiner, unbedeutender, unter<ä~ter und ab<ä~ig beurteilter Kircenmann, der, unter anderem, genau diese
Ang# vor dem Unbekannten für seine Zwe%e au+nu~t.
Unter#ü~t wird er zum einen vom Grafen Etampe+,
der den Hexenwahn ebenfa\+ zur Durcse~ung persönlicer [nanzie\er Intere^en <ürt. Zum anderen kommt
beiden, dem Bi<of und dem Grafen, die mangelnde
Zivil$ourage der Bürger von Arra+ zugute. Al+ le~te
Zutat dient noc die Scadenfreude der armen Bewohner von Arra+, die e+ begrüßen, daß auc die Reicen
vor da+ Inqui@tion+gerict gezerrt werden ` genau die
mildtätigen, wohlhabenden Bürger, von denen die Armen zum Teil ihr Au+kommen haµen.

Sind wir heute auc aufgeklärter al+ die Men<en
im au+gehenden Miµelalter, so hat @c an unserem Verhalten den Mäcigen in Kirce, Staat und Indu#rie gegenüber doc nur wenig geändert. Wer mi<t @c <on
gerne ein? Ob Jugendlice in der Bahn randlieren, ob
Würdenträger der Kirce @c an Kindern vergehen oder
die großen Energiekonzerne der Regierung eine Laufzeitverlängerung der Atomkra}werke diktieren: Stehen
wir auf und rufen lauthal+ „So, nict!“? Oder <aut
jeder nur zu, wie er für @c persönlic da+ be#e au+
einer brenzligen Situation herau+holen kann?
Man so\te genau abwägen, ob Gewalt wirklic eine
gute Lösung i#, um Gefahr abzuwenden, wie e+ in
Tie%+ „Hexen-Sabbath“ zunäc# von Carrieux und bi+
zule~t von Guntram befürwortet wird. In den mei#en
Fä\en i# ein gemein<a}lice+ und be#immte+ „Nein!“
vö\ig au+reicend, vorau+gese~t e+ wird deutlic und
frühzeitig formuliert.
Wenn wir zusä~lic noc bei fremdem, ungewöhnlicem Verhalten anderer Men<en zunäc# gründlic
prüfen, ob wir dadurc tatsäclic bedroht werden, oder
ob „Ander+sein“ zu einem reiceren, vielfältigeren Leben
beiträgt, dann können wir die Vorkommnisse in Arra+
al+ antiquiert und überholt betracten.
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