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Kölner Stadtrat verurteilt Hexenprozesse
News vom Montag, 13.02.2012
Ein Ausschuss des Kölner Stadtrats hat am 13. Februar 2012 die Hexenprozesse in der Stadt
vor 400 Jahren verurteilt. Der Ausschuss regte einstimmig eine "offizielle Erklärung" des
gesamten Stadtrates an, in der sich dieser vom Unrecht der Hexenverfolgung distanzieren
solle.
Der evangelische Pfarrer Hartmut Hegeler (65) hatte zuvor die Rehabilitierung aller in Köln
hingerichteten Hexen einschließlich der heute noch bekannten Postmeisterin Katharina Henot
(ca. 1570-1627) beantragt.

Der Ausschuss vertrat die Ansicht, dass die Stadt Köln schon sehr viel, aber noch nicht alles
getan habe, um die als Hexen verleumdeten Frauen zu rehabilitieren. Der Ausschuss bat auch
das Erzbistum Köln, sich von dem begangenen Unrecht zu distanzieren. Hegeler bedankte
sich anschließend herzlich bei dem Ausschuss. "Ich bin glücklich, ich bin richtig froh", sagte
er. Es gehe ihm nicht um eine juristische, sondern um eine sozialethische Rehabilitierung. "Es
ist unsere moralische Pflicht, dass wir für das Schicksal von Menschen eintreten, die
unschuldig verfolgt wurden." In Deutschland hätten bisher schon 13 Kommunen die Opfer
der Hexenprozesse rehabilitiert.
Die Stimme der Katharina Henot sei 1627 erstickt worden, als man sie vor den Toren Kölns
erdrosselt habe, sagte Hegeler vor dem Ausschuss. "Man hat versucht, sie für immer zum
Schweigen zu bringen, aber das ist nicht gelungen. Bis heute redet man von ihrem Schicksal
in dieser Stadt."
Nachfahre: Das war Justizmord
Hanns Joachim Hirtz, ein Nachfahre von Katharina Henot, sagte, der Prozess gegen sie sei
auch nach den damaligen Maßstäben ein Justizmord gewesen, da sie sich auch unter
schwerster Folter nicht schuldig bekannt habe. Nach den damaligen Gesetzen konnte man nur
für eine Tat verurteilt werden, die man selbst zugegeben hatte. Um das zu erreichen, wurde
die Folter angewandt.
Insgesamt wurden in Köln 38 Todesurteile wegen Hexerei vollstreckt. Zu den Opfern
gehörten nicht nur Frauen, sondern auch drei Männer und ein Junge. Ein achtjähriges

Mädchen, das ebenfalls eine Hexe sein sollte, wurde aus der Stadt verbannt. Der Fall der
Katharina Henot ist aber der bekannteste. Ihrem Schicksal haben die Bläck Fööss sogar ein
Lied gewidmet.
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W USA, Szwajcarii i Szkocji rehabilitowano ofiary procesów o czary, w Norwegii
postawiono im pomnik, w Niemczech o ich niewinność coraz skuteczniej upomina się
protestancki pastor. Czy nie czas, by sprawą zajęły się polskie sądy i Kościół?
Czy ofiarom procesów o czary potrzebne jest symboliczne wymazanie win, które niegdyś
im wmówiono i za które je skazano? Jakie ma znaczenie, Ŝe po kilku wiekach uniewinnimy
ofiary sądowych mordów? Po pierwsze, tylko tyle moŜemy dla nich zrobić. Po drugie, „To
nie dotyczy tylko przeszłości – mówi Hartmut Hegeler, niemiecki pastor. – To takŜe protest
przeciw przemocy i marginalizacji, która ma miejsce dziś”.
Zrehabilitujmy czarownice - nawołuje w nowym numerze Tygodnik Powszechny.
Polecamy!
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