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Ein Denkmal für Dorothee

4000 Angeklagte in
Mecklenburgischen
Hexenprozessen
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Hexerei beschuldigt wurden. Da- mer wieder Hungersnöte. „Diese zusammen.
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Liebschaften zwischen Grund- Erklärungen gesucht“, glaubt

Wenige Kapitel der Geschichte scheinen uns
heute so absurd und zutiefst ungerecht wie die
Hexenprozesse. Prof. Katrin Moeller von der
Martin-Luther-Universität in Halle hat ihre Dissertation zur Hexeverfolgung in Mecklenburg
der Frühen Neuzeit geschrieben. Hauptsächlich zwischen 1570 und 1680 mussten in Europa etwa 50 000 Frauen, Männer – im Verhältnis
80:20 – und Kinder ihr Leben lassen, weil sie zu
unrecht der Hexerei beschuldigt wurden. Während die Verfolgungen nach einer längeren
Pause in den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) in Ostdeutschland noch einmal
intensiv und häufig in Gestalt größerer Serienprozesse aufflackerten, etablierte sich seit den
1670er-Jahren eine erhebliche Skepsis gegen
den Hexenglauben. In Mecklenburg fanden in
dieser Zeit ausgedehnte Verfolgungen statt –
Katrin Moeller schreibt von 4000 Angeklagten.
Es kamen aber nicht alle Angeklagten um.
Dort endeten etwa die Hälfte der Verfahren
mit einem Todesurteil. Es waren nicht eifernde
Kirchenoberhäupter, die für die Hexenverfolgung verantwortlich waren, „sondern Eltern,
die verzweifelt um das Leben ihrer erkrankten
Kinder rangen. Menschen, die um ihre nackte
Existenz kämpften, wenn ein Stück Vieh nach
dem anderen elendig zugrunde ging“, schreibt
Moeller. Hexenglaube hatte den Vorteil, dass
Ursachen eigenen Elends nach „außen“, auf
eine andere Person projiziert werden konnten.
Quelle: Katrin Moeller/ @!www.historikum.net

ANDENKEN Eine Berli-

Der Entwurf für das Denkmal – Ornamente an den Seiten verschließen
die freie Fläche im Inneren.
REPRO: STEFKA AMMON

Das Behelfsdenkmal für Dorothee Elisabeth Tretschlaff wurde zur Ausstellung UM08 in Fergitz, Gemeinde
Gerswalde, aufgestellt.
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Bild einer Magd: Der Stich entstand gegen 1700,
Künstler ist wohl Caspar Luyken.
REPRO: WIKIPEDIA

Künstler nähern
sich der Sehnsucht
Das 2. UM-Festival für zeitgenössische Kunst,
Musik und Literatur in der Uckermark findet
vom 10. bis 13. September statt. Eine der teilnehmenden Künstler ist Stefka Ammon, die
am Sonnabend ihr Projekt für ein Denkmal für
Dorothee Elisabeth Tretschlaff vorstellen wird.
Außerdem sind weitere bildende Künstler, Musiker, Schriststeller und Tänzer eingeladen.
Das Festival steht unter dem Motto Sehnsucht.
Der veranstaltende Verein „Freunde der Uckermark“ möchte die Sehnsucht nach der Natur
als auch nach der Stadt reflektieren. Die Künstler sollen den Begriff in dem Entstehungsprozess aufnehmen und ihn in bildhaften, skulpturalen, installatierten, tänzerischen, musikalischen oder literarischen Werken umsetzen.
Veranstaltungsorte sind Sternhagen Gut, Pinnow, Fergitz und Suckow.

@!www.um-festival.de

Projektwoche zur
Hexenverfolgung
Zur Themenwoche „Hexenverfolgung in Prenzlau“ werden vom 11. bis 17. September Experten im Museum Uckermark Vorträge halten.
Veranstalter sind die Volkshochschule und das
Dominikanerkloster Prenzlau.
Das Programm: 11. September, 14 Uhr: „Der
Fall Tretschlaff“, Vortrag von Katrin Moeller,
(einziger Vortrag in der Kirche Fergitz).
13. September, 19 Uhr : „Der Dreißigjährige
Krieg in der Uckermark im Spiegel zeitgenössischer Quellen“, Vortrag von Jürgen Theil.
14. September, 19 Uhr: „Hexenverfolgung in
und um Prenzlau“, Vortrag von Gerhard Kohn.
15. September, 19 Uhr: „Man soll sie verbrennen zu Tode – Hintergründe der Hexenverfolgung“, Vortrag von Hartmut Hegeler.
16. September, 19 Uhr: „Von Teufelsbannern
und zänkischen Weibern – Hexenprozesse in
Brandenburg“, Vortrag von Silke Kamp.
17. September, 19 Uhr: „Geköpft und verscharrt – Hinrichtungsstätten. Eine archäologische Betrachtung“, Vortrag von Marita Genesis.
17. September, 20 Uhr: „Friedrich III./I. von
Brandenburg-Preußen und die Rechtssprechung um 1700“, Vortrag von Vinzenz Czech.

