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Reportage

Hunderte Leichen 
auf dem Maxplatz

Vor rund einem Jahr gastierten 
„Die Toten Hosen“ in der Jako-
Arena – die lokale Tageszeitung 
schrieb anschließend eine Konzert-
kritik, aber etwas ganz Wesentli-
ches wurde nicht berichtet. Näm-
lich, dass Frontmann Campino in 
einer kleinen, aber ambitionierten 
„Brandrede“ an die Zeit erinnerte, 
die in der Domstadt anscheinend 
generell wenig ins ö�entliche 
Bewusstsein gelangen soll: Der 
Bamberger Fürstbischof Johann 
Georg II. Fuchs von Dornheim ließ 
um 1630 Hunderte arglose Frauen 
und Männer auf dem Marktplatz 
ermorden. Für viele der meist 
jugendlichen Konzertbesucher war 
es wohl das erste Mal, dass sie et-
was über den „Hexenbrenner“ und 
damit das schwärzeste Kapitel der 
lokalen Stadtgeschichte außerhalb 
der NS-Zeit hörten. Auch viele äl-
tere geschichtsbewusste Oberfran-
ken wissen bis heute nicht, dass es 
dereinst sogar ein eigenes Haus im 
Bamberger Stadtzentrum gab, in 
dem Menschen systematisch gefol-
tert und gebrochen wurden.

text_ nino ketschagmadse

Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochsti! Bamberg 

fanden mutmaßlich die schlimmsten Hexenverfolgungen 

Europas statt

foto_!ickr.com/photos/pixelspin
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„Zu Bamberg wird gebauet / für die 
Hexen ein Hauß / den Druten dafür 
grauet / Ein Tortur überauss / hat 
man darain gesetzet / müssen beken-
nen frey / wen sie haben verletzet / 

mit Jhrer Zauberey“ 

So stand es 1627 in einem Flugblatt, 
das zuerst wohl in Nürnberg auf-
tauchte. Der damalige Fürstbischof 
Johann Georg II. Fuchs von Dorn-
heim (1623-1633, siehe Bild S. 24) 
ließ, unterstützt von Weihbischof 
Friedrich Förner – selbst ein fana-
tischer Hexenprediger – tatsächlich 
gerade ein von der Außenwelt ab-
geriegeltes Haus erbauen: 30 bis 40 
Insassen sollten in dem Gebäude mit 
Sichtschutz, Gefängniszellen, Kapel-
len und Beichtgelegenheit, das im 
Übrigen in der Nähe der heutigen 
Franz-Ludwig-Straße lag, Platz %n-
den. Das so genannte Male%z-Haus 
wie das angrenzende Foltergebäude 
hatten o&ensichtlich von Beginn der 
Bauplanungen an den bloßen Zweck 
der Vernichtung von Menschen, die 
man für Hexen oder Hexer hielt re-
spektive zumindest als solche brand-
markte. 

1612–1613 & 1617–1618

Bereits in den Herrscherjahren von 
Dornheims Vorgänger, Johann Gott-
fried von Aschhausen (1609–1622), 
erlebten die Anwohner im Bereich 
des Hochsti'es schlimme Jahre der 
Hexenverfolgung: 1612–1613 und 
1617–1618 ließ jener Mann rund 300 
Menschen verbrennen. Allein 1617 
wurden 102 der Hexerei verdächtigte 
Personen erfasst. Auch Protestanten 
waren seinerzeit der Verfolgung aus-
gesetzt. Der Fuchs blieb dieser Linie 
treu: Als Streiter für die Gegenrefor-
mation machte er mit seinem Bauvor-
haben jedem klar, dass er noch mehr 
Menschen als von Aschhausen jus-
ti%zieren wollte. Selbst der damalige 
Bamberger Bürgermeister Johannes 
Junius und der bischö*iche Kanzler 
Dr. Georg Haan – ein Kritiker der 
Prozesse – wurden hingerichtet. 

Gedenken an die Opfer

Vor Jahren entdeckte der gebürtige 
Bamberger Ralph J. Kloos (u.a. von 
1987 bis 1989 Studioleiter der Radio-
frequenz 88,5 mHz) einen Aufsatz 
über das Foltergefängnis der katho-
lischen Kirche und scheut seither 
keine Mühen und Anfeindungen, die 
mehr oder minder verdrängte Ge-
schichte in Erinnerung zu rufen und 
der Opfer wenigstens nachträglich zu 
gedenken. Wenn auch noch nicht in 
der Stadt Bamberg selbst, so gibt es 
dank ihm zumindest im Internet nun 
ein virtuelles Museum mit dreidi-
mensionalen Computeranimationen 
zum +ema. 

Trudenhäuser

Wenngleich in der Domstadt der 
mörderische kirchliche Mob dem 
Vernehmen nach so gnadenlos wie 
sonst nirgends in Europa wütete – 
akribisch gesammelte Dokumente 
aus der damaligen Zeit besagen, dass 
es u.a. auch in Eichstätt, Hallstadt, 
Kronach und Zeil seinerzeit ähnli-
che, kleinere Häuser gab, die wie das 
Gebäude in Bamberg unter ande-
rem Truden(Druden-)Haus genannt 
wurden. Der Name bezieht sich auf 

eine vermeintliche Sekte, die sich im 
Hauptsmoorwald angeblich regelmä-
ßig zum Hexentanz traf und mehr als 
3.000 Mitglieder gehabt haben soll. 
Im Mittelalter und noch heute %nden 
sich im bayerischen Volksglauben 
übrigens Geschichten über hexen-
ha'e Nachtgeister, die Schlafende 
quälen und bedrücken. 

Die Inquisition

Die ersten Verurteilungen von He-
xen in Europa überhaupt gab es im 
13. Jahrhundert, wenngleich sich die 
au;ommende Inquisition anfangs 
weniger für Hexen als für Glaubens-
abweichler „interessierte“. Denn Hä-
resie empfand die Kirche gleichwohl 
als bedrohlicheres Phänomen, wenn-
gleich Hexen wohl noch nicht aktiv 
verfolgt, sondern „nur“ auf Anzeigen 
hin festgenommen wurden. Später 
dann, in der früheren Neuzeit zwi-
schen 1450 und 1750 herrschte vor 
allem in West- und Mitteleuropa 
eine regelrechte Hexenhysterie. Mit 
tatkrä'iger Unterstützung der Be-
völkerung mittels Denunziationen 
ließen zahllose Menschen nicht nur 
im Raum Bamberg ihr Leben. Beson-
ders schlimm war die Situation wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges  ▶ 



28 ZOB 1 | 2010

Historie

(1618–1648). Zu den Kriegsverwüs-
tungen kam die so genannte kleine 
Eiszeit. Ende Mai des Jahres 1626 
hatte sich solch eine Kälte über Mit-
teleuropa gelegt, dass Ernten kom-
plett eingingen und die Bevölkerung 
von Hunger und Seuchen heimge-
sucht wurde. Die Schuldigen waren 
schnell ausgemacht – überall wurden 
„Hexen“ an Gerichte ausgeliefert, 
mehrere Zehntausende Menschen 
sind von der katholischen Kirche in 
Europa durch Folter zu teils aber-
witzigen Geständnissen gezwungen 
und dann meist auch um ihr Leben 
gebracht worden. Die überwiegende 
Mehrheit dieser Opfer waren Frauen. 
Auch im Bamberger Male$z-Haus ist 
der Anteil derer, die während der Fol-
ter oder an deren Folgen bzw. durch 
Hinrichtung starben, zu 75 Prozent 
weiblich, das jüngste Opfer war sie-
ben und die älteste Frau 95 Jahre alt.

Das Böse an der Wurzel packen

Laut Radiomann Kloos verfolgte der 
Fürstbischof Fuchs von Dornheim 
– der de facto in Personalunion die 
weltliche und kirchliche Macht auf 
dem Gebiet des Bamberger Hoch-
sti%s repräsentierte – mit diesem Fol-
tergefängnis das Ziel, eine vollkom-
mene, gottgefällige Welt zu scha&en, 
indem man das Böse an seiner Wur-
zel packte – beim Pakt des Menschen 
mit dem Teufel. Katholische Hasspre-
diger schürten bereits vorherrschen-
de Ängste der stark abergläubischen 
Bevölkerung. Nach der herrschenden 
Rechtslage sollte „schadensti%en-
de Zauberei“ mit Feuertod bestra% 
werden. Gottesverleugnung, Teufels-
hochzeit, Hexentanz und Hexen*ug 
wurden als Gotteslästerei und Religi-
onsfrevel mit der Todesstrafe geahn-
det. Zur Verfolgung von Amts wegen 
reichten Gerüchte oder Besagung 
durch erfolterte Namensnennung. So 
brachte fast ein jeder Hexenprozess 
zahllose Folgeprozesse mit sich. Das 
Maß der Folter überließ die damali-
ge „Gesetzgebung“ der Willkür der 
Richter und dem Er$ndungsreich-
tum der jeweiligen Folterer.

Abriss des Male"z-Hauses

Durch einige Protestbriefe aufmerk-
sam geworden, mischte sich der 
Reichshofrat in Wien auf Veranlas-
sung Kaiser Ferdinands II. ab 1629 in 
die ausufernden Bamberger Hexen-
prozesse ein und milderte den Wahn-
sinn zumindest ein wenig. Als sich im 
Februar 1632 Schweden dem Hoch-
sti% Bamberg näherten, entließ man 
die letzten zehn Inha%ierten, ließ sie 
aber vorher schwören, niemandem 
etwas über die erfahrene und erlitte-
ne „Behandlung“ während ihrer Ha% 
zu erzählen. Das Male$z-Haus wur-
de dann recht bald abgerissen – sei-
ne Steine fanden 1654 beim Bau des 
Kapuzinerklosters Verwendung. Der 
Fürstbischof von Dornheim selbst 
*oh während der Besetzung durch 

Was nach der „Erö�nung“ des Male�z-
Hauses passierte, wie Menschen syste-
matisch gefoltert und verbrannt wurden, 
welche Ausmaße diese Mordmaschinerie 
in Bamberg hatte, lesen Sie in unseren 
beiden nächsten Ausgaben.

Tipps

 Unter dem Titel „Von Truden und dem Hexenbrenner – Hexenver-
folgung in Bamberg“ bietet der Verein „Geschichte Für Alle“ bis Ende 
Oktober immer freitagabends Stadtrundgänge in Bamberg. Tre&-
punkt 19 Uhr am Domplatz, Eingang alte Ho+altung

 Virtuelles Denkmal zur Hexenverfolgung in Bamberg im Internet 
unter male�z-haus.de

 „Die Hexenverfolgung im Hochsti! Bamberg und das Eingreifen des 
Reichhofrates“ von Britta Gehm, ISBN 3487111446 (z.Zt. vergri&en)
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die Schweden nach Spital am Pyhrn 
(Oberösterreich), nicht jedoch ohne 
einen Teil des Domschatzes und 
wichtiger Urkunden einzupacken. 
Der „Hexenbrenner“ starb im Exil 
im Alter von 47 Jahren an den Folgen 
eines Schlaganfalls.  ■
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Bamberger Bock ungenießbarer als Daumenschrauben

„Ich hab gesehen welcher massen sie den festen Leib des Menschen zertrümmern, ich habe gesehen, wie sie die Glieder von einande
Heupte zwingen, die Füße von den Schinbeinen reissen, die Gelenke aus den Spannadern bewegen, die Schulterscheuben aus der Scha
Vergleich zu den restlichen Zeilen in „Christliche Erinnerung, An gewaltige Regenten“ emotionslosen Schilderungen des �eologen 
der sich von Calvins und Luthers Aufrufen zur Verbrennung so genannter Hexen distanzierte, fußen auf persönlichen Beobachtungen
eines Hexenprozesses. Eine „Meinung“, die den einstigen Fürstbischof von Bamberg, Johann Georg II. Fuchs von Dornheim, der zu j
so genannte Druden im frisch errichteten Male!z-Haus Folterqualen aussetzte, nicht anfocht.

text_ nino ketschagmadse

S
chließlich ließen selbst kaiserli-

che Mandanten aus Wien, her-

vorgerufen durch Protestbriefe, 

den „Hexenbrenner“ kalt. Das Risiko, 

von der kaiserlichen Armee wegen sei-

ner menschenverachtenden  Hexen-

politik angegri!en zu werden, konnte 

er in diesen kriegerischen Jahren ver-

nachlässigen. Als Feldherr über die 

Bamberger Truppen war der Fürstbi-

schof ohnedies ein wichtiger Bündnis-

partner des Kaisers Ferdinand II. gegen 

die Schweden. Erst der Einmarsch der 

gegnerischen Armee in Bamberg sollte 

den Hexenprozessen ein Ende setzen.

Flucht in sichere Städte 

Die Folgen des Hexenwahns waren 

verheerend. Zwischen 1626 und 1630 

landete fast der gesamte Stadtrat auf 

dem Scheiterhaufen. Die 

Schicht der wohlhabenden 

Kau$eute war ebenfalls aus-

gelöscht. Neben zwölf Wein-

händlern verbrannte man in 

Bamberg auch sämtliche be-

kannten Hebammen und zwei 

Apotheker. Viele reichere Bür-

ger, die die Zeichen der Zeit rechtzeitig 

erkannt hatten, waren in sichere Städte 

ge$üchtet. Zum Beispiel ins nahe gele-

gene Nürnberg, wo ihnen keine Auslie-

ferung drohte. Die in Bamberg Verblie-

benen mussten indes permanent um 

ihr Leben fürchten, die Denunziation 

eines missgünstigen Nachbarn oder 

die „Aussage“ einer vermeintlichen 

„Hexe“ unter Folter genügte, um um-

gehend verha&et zu werden und ne-

benbei sein Haus auf den Kopf gestellt 

zu bekommen,

Reiche bevorzugt

Besitztümer wurden dabei sorgfäl-

tig aufgelistet. Denn die Hinterblie-

benen mussten für alle anfallenden 

Kosten – von der Unterbringung der 

Verdächtigen im Kerker, deren Kost 

und Bekleidung, aber auch für die 

Verp$egung der „Hexenkommissare“ 

oder Honorare für Folterknechte bis 

hin zum Feuerholz der Scheiterhaufen 

und das anschließende Gerichtsmahl 

der Richter – au'ommen. Eine umfas-

sende Güterkon(skation fand anfangs 

nur bei Angeklagten ohne Erbnach-

folge statt. Studiert man die überlie-

ferten Akten, wird schnell klar, dass 

im Lauf der Verfolgungen au!allend 

häu(g vermögende Bürger – und nach 

und nach ihre Familienmitglieder – im 

Male(z-Haus landeten, so dass kaum 

mehr rechtsmäßige Erben übrig blie-

ben. Auf Grundlage seiner Recherchen 

über die Hexenverbrennungen in sei-

ner Heimatstadt Bamberg kommt der 

Journalist Ralph J. Kloos, Initiator der 

mit zahllosen Belegen aufwartenden 

Website male(z-haus.de, insgesamt auf 

rund 500.000 Gulden aus Vermögens-

kon(szierungen im Laufe dieser Pro-

zesswellen. Zum Vergleich: Etwa 150 

Gulden kostete in der Region damals 

ein kleines Anwesen.

100 Fragen an die Hexen

Das in der Nähe der heutigen Franz-

Ludwig-Straße stehende Male(z-Haus 

besaß 26 Einzel- und Doppelzellen, 

dazu zwei Gerichtsstuben, wo Un-

tersuchungen, Befragungen 

sowie Urteilsverkündungen 

stattfanden. Nach der Inhaf-

tierung zog man den An-

geklagten nackt aus. Selbst 

ernannte Hexenkommissare 

prü&en jede Faser des Körpers 

auf vermeintliche „Hexenma-

le“ ab. Jedes Muttermal, jede Narbe 

und Warze wurden mit Nadeln durch-

stochen. Blutete es aus dem Stich nicht 

bzw. verspürte der Gefangene o!enbar 

keinen Schmerz – was bei Warzen be-

kanntermaßen vorkommt –, galt dies 

Selbst ernannte Hexenkommissare prü�en 

jede Faser des Körpers auf vermeintliche 

„Hexenmale“. 

Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochsti" Bamberg fanden mutmaßlich die schlimmsten Hexenverfolgungen Europas statt. 
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Bamberger Bock ungenießbarer als Daumenschrauben

„Ich hab gesehen welcher massen sie den festen Leib des Menschen zertrümmern, ich habe gesehen, wie sie die Glieder von einander treiben, die Augen aus dem 
Heupte zwingen, die Füße von den Schinbeinen reissen, die Gelenke aus den Spannadern bewegen, die Schulterscheuben aus der Schau�el heben …“ Diese im 
Vergleich zu den restlichen Zeilen in „Christliche Erinnerung, An gewaltige Regenten“ emotionslosen Schilderungen des �eologen Johann Matthäus Meyfart, 
der sich von Calvins und Luthers Aufrufen zur Verbrennung so genannter Hexen distanzierte, fußen auf persönlichen Beobachtungen – 1628 wurde er Zeuge 
eines Hexenprozesses. Eine „Meinung“, die den einstigen Fürstbischof von Bamberg, Johann Georg II. Fuchs von Dornheim, der zu jener Zeit in der Domstadt 
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bereits als erster Beweis für eine He-

xenbuhlscha". Das Opfer wurde kahl 

geschoren, in ein Drudenkleid gesteckt 

und es begann – noch ohne körperli-

che Folter – die „gütliche Befragung“: 

„Ob sie nicht jemals böse Gedanken 

gehabt habe und was dieselben gewe-

sen seien?“ „Wie lang der böse Feind 

mit ihr umgangen, ehe er sie dann zum 

Versprechen gebracht, wie o"?“ „Ob 

der böse Feind mit ihr all sobald Un-

zucht getrieben habe?“ „Wann und wie 

o" sie im Jahr Unwetter machen?“ „Wo 

sie ausfahren, ob sie zum Schlot und 

sonsten hinaus fahren zum Tanz?“ Der 

Fragenkatalog für die Feststellung ei-

ner Hexe beinhaltete rund 100 Fragen 

– diese sind vollständig dokumentiert 

auf der profunden Internetseite „male-

%z-haus.de“.

Der Bamberger Bock

Wer dabei nicht gestand, sollte die 

„peinliche Befragung“ erfahren – Fol-

ter galt bei Hexenprozessen als „Kro-

ne des Beweises“. Es %ng vergleichs-

weise harmlos mit Daumenschrauben 

an: Der Folterknecht legte das eiserne 

Schraubzeug auf das zweite Gelenk, 

quetschte die Finger und klop"e da-

bei ab und zu noch mit dem Hammer 

auf die Gliedmaßen. Danach folgten 

Beinschrauben – auch als spanische 

Stiefel bekannt: So wurden Waden und 

Schienbein zerquetscht. Wer auch das 

durchstand, ohne sich selbst als Hexe 

zu beschuldigen, wurde mit „dem 

wehen Zug“ gestreckt: Dabei wurden 

Menschen mit auf den Rücken gebun-

denen Händen in die Höhe gezogen, 

an den Füßen hingen in der Regel zu-

sätzliche Lasten. Gern eingesetzt wur-

de auch der „Bamberger Bock“: Der 

Folterknecht peitschte eine entkleide-

te Frau, die mit gekrümmtem Rücken 

und an Händen und Füssen gefesselt 

auf einem hölzernen Bock mit scharfer 

Kante saß, so lange, bis sie bekannte. 

In besonders hartnäckigen Fällen kam 

die Schwefelfeder zum Einsatz: Damit 

verbrannte man Verdächtigen den Rü-

cken.

Der Tod war sicher

Eine wiederum Bamberg eigene Me-

thode hieß Durstfolter: Man zwang 

die Leute, einen gründlich versalzenen 

und gepfe&erten Heringsbrei zu essen 

– ohne einen Schluck Wasser. Einige 

starben gleich nach dem „Mahl“, wie 

auch das Bad in heißem Löschkalk – 

eine weitere Folterei – viele Menschen 

nicht überlebten. Noch mindestens 

zwei weiteren Er%ndungen gehen auf 

Kosten der Bamberger Mörder: der 

Bamberger Betstuhl (eine Folterein-

richtung mit vielen scharfen Eisenspit-

zen, auf die sich der gefesselte Gefan-

gene knien musste) und das gefaltete 

Stüblein (eine winzige Kammer mit 

einem Boden aus scharfen, pyrami-

denförmigen Hölzern, in die das nack-

te Opfer für mehrere Stunden einge-

sperrt wurde).

Wer nun noch lebte und gestand sowie 

im Idealfall gleich andere denunzierte, 

erwartete das Urteil vor dem Centge-

richt – das „Brechen des Stabs“. Drei 

Tage vor der Hinrichtung bekamen 

die Opfer ihr Todesurteil vorgelesen. 

Vor den Verbrennungen läutete im 

Brückenrathaus die dortige Male%z-

Glocke, um Bürger über die bevorste-

henden Scheiterhaufen zu informie-

ren. Wer „Schadenzeuber“ gestand 

und seinen Besitz der Kirche vererbte, 

der wurde – wie es perverserweise tat-

sächlich hieß – vom Fürstbischof „be-

gnadet“: vor der Verbrennung zur Ver-

meidung weiterer Qualen enthauptet. 

Der Tod wartete also so oder so. Die 

anderen allerdings kamen lebendig 

auf riesige Holzhaufen, denn der He-

xenbrand sollte den Körper des Opfers 

vollständig zu Pulver verbrennen – die 

Asche wurde schließlich in die Regnitz 

gestreut. ■

Über die Gegenwehr Bamberger Bürger 
während der Hochzeiten der Hexen-
verbrennung und über die Gegenwart 
– insbesondere die Frage des Gedenkens 
an die Opfer – lesen Sie in der dritten 
Ausgabe des ZOB ab Ende August.

Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochsti! Bamberg fanden mutmaßlich die schlimmsten Hexenverfolgungen Europas statt. Teil 2

Historie



Etwa 900 Menschen wurden in Bamberg 

zwischen 1595–1631 als vermeintliche 

Hexen und Zauberer auf den Scheiter-

haufen gebracht. Von ihnen sind die 

Prozessakten überliefert, von vermutlich 

nicht nur ein paar Dutzend weiteren Op-

fern hingegen nicht. Der politische Wi-

derstand gegen dieses Massenmorden 

im Namen Gottes begann bereits unter 

der Regierung des Erzbischofs Gottfried 

von Aschhausen. Über seinen Nachfol-

ger Fuchs von Dornheim schließlich 

reichte damals etwa der höchste weltli-

che Beamte Bambergs, Kanzler Dr. Ge-

org Haan, Beschwerde beim Reichkam-

mergericht von Speyer ein. Als Racheakt 

ließ „Hexenbrenner“ Dornheim ihn und 

die gesamte Familie Haan ins Feuer schi-

cken. Das Rettung verheißende Mandat 

aus Speyer kam zu spät in Bamberg an, 

wie auch im Falle von Dorothea Flock, 

deren Ehemann, der Bamberger Rats-

herr Georg Heinrich Flock, sich beim 

Bamberg hält Geschichtsbewusstsein unter der Ladentheke

In unseren beiden bisherigen Ausgaben – nachzulesen übrigens im Internet unter „das-ZOB.de“ unter dem Stichwort 

„Hexenverfolgungen“ – berichteten wir über den Standort des Male� zhauses, Opferzahlen, Foltermethoden und auch 

die wirtscha� lichen und politischen Hintergründe, die den Fuchs von Dornheim und andere Kirchenvertreter im 17. 

Jahrhundert in Oberfranken wüten ließen. Diesmal untersuchen wir, was die Stadt dafür tut, ihrer geschichtlichen 

Verantwortung Rechnung zu tragen, oder ob Touristen ohnedies ahnen, was hier einst passierte.

text: nino ketschagmadse & oliver renn

Vergessen oder totgeschwiegen? Im Hochstift Bamberg fanden mutmaßlich die schlimmsten 
Hexenverbrennungen Europas statt. Teil 3 der ZOB-Historienserie

Reichshofrat in Wien beschwert hat-

te. Als ein besonders tragisches Kapitel 

der Bamberger Hexenverfolgung gilt 

der Prozess gegen Johann Junius, den 

in der Bevölkerung beliebten ehemali-

gen Bürgermeister und Ratsherrn: Als 

„Drudenmeister“ wurde er verklagt und 

1628 hingerichtet. Von ihm ist ein Brief 

überliefert, den er im Gefängnis an sei-

ne Tochter adressierte und in dem er die 

erlebten Torturen beschrieb. Kein einzi-

ger Straßenname, kein Denkmal, keine 

Tafel oder gar so etwas Markantes wie 

die NS-Opfern gewidmeten Stolperstei-

ne erinnert heute in der „Domstadt“ an 

die Wohnorte der namentlich bekannten 

Opfer – geschweige denn wird promi-

nent an all die Hunderten unschuldig 

verbrannter Frauen und Männer ge-

dacht.  

Anfang der 1990er Jahre nahmen sich 

Stadtführer vom Verein „Schleichwegla“ 

des % emas an. 2000 gaben 

sie ihre Erfahrung an „Ge-

schichte für Alle“ weiter. 

Heute organisiert dieser 

Nürnberger Verein von der 

Alten Ho& altung aus bis 

Ende Oktober immer frei-

tags um 19 Uhr recht infor-

mative Führungen in Bam-

berg. Vergeblich mahnte 

man vor Jahren bei den 

politisch Verantwortlichen 

an, dass es doch wenigstens 

eine Gedenktafel für die 

Opfer der Hexenverbren-

nungen geben müsse. „Der 

Verein fand bei der Stadt 

kein großes Interesse vor, 

eher Gleichgültigkeit“, erinnert sich His-

torikerin Franca Helen Heinsch. Es habe 

zwar während des Bistumsjubiläums 

eine Entschuldigung von Erzbischof 

Schick gegeben und eine kleine Ausstel-

lung in der Ho& altung, „aber das lief 

doch eher nebenbei“. 

Virtuell nachgebautes Druden-
gefängnis von FT ignoriert

Erstmals ernstha'  mit dem % ema 

Mahnmal auseinandergesetzt wurde 

sich im Rathaus mutmaßlich, als der 

historisch wie journalistisch bewander-

te Bamberger Ralph Kloos am Tag des 

o( enen Denkmals im September 2008 – 

also vor mittlerweile zwei Jahren – seine 

akribischen Recherchen zum „Male) z-

haus“ ö( entlich vorstellte. Basierend auf 

einem Kupferstich aus dem Jahre 1628, 

hatte er das ehemalige Drudengefäng-

nis in der Bamberger Innenstadt virtuell 

nachgebaut. Oberbürgermeister Starke 

zeigte sich seinerzeit in einer Presse-

mitteilung, die die hiesige Tageszeitung 

bezeichnenderweise nicht abdruckte, 

höchst beeindruckt. Besonders inter-

essant sei das Projekt durch seine Nähe 

zum geplanten „Quartier an der Stadt-

mauer“, hieß es aus dem Rathaus, dort 

werde schließlich eine „Kulturgrube“ 

integriert, die die Geschichte Bambergs 

erlebbar machen solle.

Was bisher folgte, war eine kleine Vor-

tragsreihe und im Oktober 2009 ein Falt-

blatt, das ausschließlich (!) auf Deutsch 

in einer Au4 age von 10.000 Stück ge-

druckt wurde und Bambergern sowie 

deutschsprachigen Reisenden Informa-
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tionen über die Geschehnisse rund um 

das zweigeschossige Foltergefängnis bie-

ten könnte. # eoretisch! Denn unseren 

Recherchen zufolge betrachtet etwa der 

zentrale Anlaufpunkt „Tourist Infor-

mation“ besagten Flyer wie Bückware: 

Viele andere Leporellos zu diesem oder 

jenem # ema – aberwitzigerweise un-

ter anderem zum Landestheater Coburg 

(als ob man dem Touri sagen will: Du, in 

nur 60 km % ndet die Kultur statt, nicht 

hier) – sind in der Geyerswörthstraße 

prominent ausgestellt. Erst auf explizite 

Nachfrage grei&  eine Angestellte unter 

die Ladentheke, um ein Exemplar her-

vorzuzaubern. Nein, erfahren wir, der 

Hexen' yer ist alles andere als zufällig 

gerade heute nicht o* en in den Ständern 

verfügbar – es gebe hier eben großen 

Platzmangel, für mehr als 20 verschiede-

ne Werbeträger ist kein Platz. Ohnedies 

sei das mit den Hexen zwar ein interes-

santes, aber eben auch brenzliges # e-

ma, da damals einige schlimme Sachen 

passiert seien. Sachen, von denen so 

eben wohl nur die wenigsten der jährlich 

rund 2 Millionen Gäste der UNESCO-

Welterbe-Stadt erfahren werden, wenn 

sie nicht selber recherchieren. 

Drei Umfragen bei insgesamt 72 Pas-

santen, darunter nach eigener Aussage 

größtenteils Touris, hat die ZOB-Redak-

tion an drei unterschiedlichen Stellen 

(Domplatz, Bahnhof, Klein Venedig) an 

drei unterschiedlichen Tagen in Bam-

berg durchgeführt: Über 60 Prozent 

ahnten nicht im Entferntesten, dass es 

(auch) hier derartige Verbrechen gab, 

zwei hatten erst in den letzten Monaten 

durch „das ZOB“ etwas davon erfahren 

und andere vier auch erst in jüngster 

Vergangenheit: durch den historischen 

Roman „Die Seelen im Feuer“. Informa-

tionen seitens der Stadt Bamberg wusste 

hingegen niemand zu benennen. Von 

denen, die auf den beiden vorgenannten 

Wegen oder noch intensiver respektive 

früher, etwa durch Schulbildung oder 

eigene Geschichtsstudien, ein mehr oder 

minder größeres Detailwissen erworben 

hatten, waren die Haltungen – auch bei 

Bambergern – zu einem Für oder Wider 

eines o/  ziellen Mahnmals weitgehend 

ausgeglichen. Opfer hätten am Ort ihrer 

Leiden so was verdient, sagte etwa der 

eine, das ist nicht notwendig, liegt ge-

schichtlich ja zu weit zurück, der andere. 

Einen Gedenkort % ndet auch Robert 

Zink, der Leiter des Stadtarchivs Bam-

berg, den wir separat befragten, zu un-

serer großen Überraschung über' üssig: 

„Das # ema ist im Historischen Muse-

um gut aufgehoben.“ Warum man diese 

Geschichte nicht früher o* en themati-

siert habe, erklärt er mit: „Möglicher-

weise existieren Bedenken, dass man 

– anders als die Stadt Dachau, die ja 

gemeinhin nur in Verbindung mit dem 

Konzentrationslager erwähnt wird – das 

dem Image der Stadt nicht antun woll-

te.“ Bamberg habe das Problem schöner 

Städte, hier gehen viele # emen unter, 

meint denn auch Pressesprecherin Ul-

rike Siebenhaar unverhohlen. Die Stadt 

sei zu reich an Geschichten, so tue man 

sich schwer, sich auf einzelne Sachen zu 

konzentrieren, man könne sich leicht 

verzetteln: „Hexenverbrennungen sind 

im kollektiven Gedächtnis nicht mehr 

aktuell, weil es so lange her ist.“ 

Dokuzentrum in Zeil

Wenige Kilometer von Bamberg ent-

fernt, in Zeil, das nicht nur der dortige 

langjährige Stadtführer Ludwig Lei-

sentritt als „Brennplatz des Bamberger 

Hochsti& s“ bezeichnet, geht man mit 

dem # ema Hexen erfreulicherweise 

ganz anders um. Bereits 1979, als am 

Main das 650-jährige Stadtjubiläum 

gefeiert wurde, hatte man an einem 

Brunnen der Stadt neben sieben ande-

ren # emen auch eine Gedenktafel über 

die Hexenverbrennung angebracht. Und 

2011 soll in Zeil ein Dokumentations-

zentrum erö* nen, die Gelder seien dort 

mittlerweile genehmigt. Wie es hingegen 

in der „Domstadt“ um die Finanzierung 

etwa des dem Vernehmen nach ange-

dachten „Quellenhe& es“ und einer „Da-

tenbank mit Abhörprotokollen der He-

xenprozesse“ bestellt ist, lesen Sie unter 

anderem in unserer nächsten Ausgabe.

Wenn auch Sie wie die Redaktion 

des ZOB der Meinung sind, dass in 

Bamberg zu wenig zum Gedenken an 

die Hexenverbrennungen getan wird, 

senden Sie bitte eine E-Mail an he-

xengedenken@das-ZOB.de mit An-

gabe Ihres Vor- und Zunamens sowie 

Ihrer Meldeadresse und tragen Sie 

sich so in unsere Protestliste ein, die 

wir OB Starke in einigen Monaten 

gebündelt überreichen möchten und 

ggf. als Unterzeichnerliste in einer 

unserer Ausgaben zusammen veröf-

fentlichen werden. Der Text, dem Sie 

damit zustimmen, ist in seiner For-

derung bewusst schlicht gehalten, so 

dass sich möglichst viele Menschen 

mit dieser ersten Aufrufphase identi-

# zieren können: „Sehr geehrter Herr 

Oberbürgermeister, ich bin der Mei-

nung, dass die UNESCO-Welterbe-

Stadt Bamberg mehr zum Gedenken 

an die grausigen Verbrechen an Hun-

derten von Männern und Frauen im 

Zuge der sog. Hexenverfolgungen 

tun muss. Bitte unterbreiten Sie den 

Bürgern und Ratsmitgliedern Ihrer 

Stadt zur ö% entlichen Diskussion 

und baldigen Entscheidungs# ndung 

zeitnah geeignete Vorschläge, wie die 

‚Domstadt‘ ihrer geschichtlichen Ver-

antwortung zeitnah besser nachkom-

men und auch die jährlich rund zwei 

Millionen Touristen fortan angemes-

sen informieren will.“ 
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