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Hexenforschung ist nach wie vor ein Dauerbrenner in der Frühneuzeit-Forschung, weshalb ein Beitrag 

zu Hexenvorstellungen und Zaubereiprozessen in Finnland eine wichtige Neuperspektivierung bieten 

kann. Denn im skandinavischen Raum, dessen historischen Entwicklungen und Dynamiken immer 

noch recht unscharf am Rande des Gesichtsfelds kontinentaleuropäischer Geschichtswissenschaft 

wahrgenommen werden, unterscheiden sich die Hexenprozesse ganz erheblich von den eher 

vertrauten zentraleuropäischen Koordinaten.

Zum einen beginnt eine zahlenmäßig zunehmende Dichte von Hexenprozessen erst in der zweiten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts, zum anderen gründen die sogenannten trolldomsprocesser auf einem 

ganz anderen ideengeschichtlichen Hintergrund. Hexenhammer und Inquisitionsprozess spielten 

keine Rolle – sie wurden gar explizit abgelehnt (und im Reich setzten sich die Schweden während des 

Dreißigjährigen Krieges für die Beendigung laufender Hexenprozesse ein)1. Vielmehr waren 

traditionelle Vorstellung von Schadenszauberei vorherrschend. Erst nach dem Westfälischen Frieden 

finden sich Spuren einer Hexenvorstellung, die mit Teufelsbuhlschaft und Sabbat verbunden ist – 

allerdings spielen diese Bilder, wie die Autorin des hier zu besprechenden Buches zeigen kann, in den 

konkreten Prozessen kaum eine Rolle.

Auch die kleine Eiszeit hat für die Erklärung der Hexenprozesse im skandinavischen Raum keine 

Bedeutung.

Ausgangspunkt und Kernthese der Autorin ist die Verortung der Hexenprozesse im Kontext der 

massiven sozialen Dynamik, die sich im schwedisch-finnischen Reich in der sogenannten 

Großmachtzeit entsteht. Auf der Basis einer dichten Beschreibung der Verwandtschaftsnetzwerke, der 

Nachbarschaften, der Sozialstrukturen und Biographien eines Kirchspiels in Südwestfinnland werden 

die tiefgreifenden Umbrüche innerhalb der Gesellschaft deutlich. Durch das Rekrutierungssystem 

musste jeder Hof entsprechend seiner Größe einen Soldaten stellen, sodass durch die zahlreichen 

Kriege des 17. Jahrhunderts die über die männlichen Verwandtschaftslinien sich ordnende Eigentums- 

und Erbfolge oftmals nicht möglich war. Hinzu kam auch, dass die ursprünglich der Krone 

schatzpflichtigen Bauern aufgrund des Versorgungssystems des Militärs nun verstärkt an einzelne 

Offiziere und Beamte übertragen wurden, die sich durchaus selbst auf den jeweiligen Höfen 

ansiedelten und so die gewachsenen Nachbarschafts- und Dorfstrukturen aufbrachen.

Die konkreten Folgen dieser übergeordneten Entwicklungen kann die Verfasserin anhand der 

1 So etwa in Osnabrück, vgl. Heinz Jürgen Stebel, Die Osnabrücker Hexenprozesse, Osnabrück 22003.
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Prozessakten ihrer Protagonistin sehr überzeugend aufzeigen. 

Agata Pekantytär hatte in den 1660er Jahren den ältesten, erbberechtigten Sohn eines sehr 

wohlhabenden Hofes geheiratet. Dieser wurde in ihrer relativen kurzen Ehe zweimal zum Militär 

einberufen. Beim ersten Mal stellte der Vater einen Knecht als Ersatz, mit dem Argument, dass die 

Arbeits- und Organisationskraft des Erben auf dem Hofe unentbehrlich sei – was durchaus üblich war. 

Beim zweiten Mal jedoch untergrub der Vater die Freistellung seines Erstgeborenen aufgrund interner 

Konflikte und setzte dessen Brüder als Erben ein. Als der Erstgeborene im Krieg fiel, musste Agata 

den Hof mit ihren vier Töchtern verlassen und konnte sich auf einer kleinen Pachtstelle eine neue 

prekäre Existenz aufbauen. Als ihr Schwiegervater gestorben war und ihre Schwager ihr Erbe 

rechtskräftig machen wollten, klagte sie den Erbanspruch ihrer Töchter ein und war erfolgreich. In der 

Konsequenz übernahm sie als Vormund ihrer ältesten Tochter den Hof und war dabei so erfolgreich, 

dass sie die führende Stellung innerhalb des Dorfgefüges erhalten und ausbauen konnte.

Kaum ein Jahr später sah sich Agata mit dem Vorwurf des Schadenszaubers konfrontiert, 

nachbarliche Gerüchte hatten den Vikar des Kirchspiels erreicht, der Klage erhob. Wenngleich sich die 

Ehefrau des »entmachteten« Schwagers als deren Urheberin feststellen ließ, kann die Autorin zeigen, 

dass es neben den vordergründigen Motiven des Neides sehr viel mehr darum ging, die in Unordnung 

geratene dörfliche Welt wieder zu ordnen. Dies geschah entgegen der bisherigen Annahmen nicht 

durch den Ausschluss aus der Dorfgemeinschaft, die Stigmatisierung oder eine soziale Vernichtung 

durch einen Hexenprozess. Vielmehr – so die Kernthese der Autorin – diente der Vorwurf des 

Schadenszaubers und der Hexerei der Benennung der »Unordnung«, des Unregulären und dadurch 

der Einbeziehung in die Ordnung. Dafür sprechen nicht nur die relative geringen Geldstrafen, mit 

denen Hexerei geahndet wurde, sondern auch der soziale Aufstieg und die Etablierung innerhalb der 

Dorfgemeinschaft nach den Prozessen.

Die mikrohistorische Rekonstruktion zeigt, dass die als Hexe verurteilte Agata sehr erfolgreich ihren 

Hof bewirtschaftete, im System des Mikrokredit-Nehmens und -Gebens eingebunden war und 

standesgemäß die Gerichtsbarkeit zur Sichtbarmachung ihrer Aktivitäten, ihres Besitzes und 

Eigentums nutzte. Immer wieder sah sich Agata mit dem Vorwurf der Hexerei konfrontiert, die mit 

Geldstrafen gebüßt wurde. 

Durch die sehr dichte Einbettung der Hexereiprozesse in die Dynamik der sozialen Ordnungsprozesse 

eines Kirchspiels, die die Autorin an Kategorien des Eigentums, der Arbeit, der Macht und der Familie 

festmacht, gelingt es ihr zu verdeutlichen, dass die Gerüchte, Vorwürfe und die Anklage als Hexe 

entlang der Brüche zwischen Norm und sozialer Praxis angesiedelt sind – und sich gerade dann 

besonders offensichtlich zeigen, wenn diese Brüche sich in einer geschlechtsspezifischen Umkehrung 

der Ordnung manifestieren. Wie im Falle Agatas, die nicht nur die klare männliche Erbfolge 

durchbrach, sondern auch als arme Pächterin zur erfolgreichen Großbäuerin aufstieg. Gleiches gilt 

auch für männliche Hexereiprozesse, wenngleich die Aspekte der »Unordnung« hier weniger 

offensichtlich waren.

Die Ergebnisse und Analysen werfen ein neues Licht auf Hexenprozesse in einem anderen kulturellen 
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Umfeld, wie es die skandinavischen Regionen in der Frühen Neuzeit darstellen. Um die Thesen zu 

schärfen, wäre von Vorteil gewesen, europäische Forschungskontexte zur Hexenforschung stärker mit 

einzubeziehen. Während die Autorin in allen Kapiteln immer wieder auf die Diskussionen zu Macht, 

Arbeit, Mutterschaft, gender relations intensiv eingeht, bleibt gerade die Hexenforschung relativ 

unbeleuchtet. Als Gegenpol, an dem sie sich abarbeitet, werden die Thesen von Trevor-Roper 

angeführt, die ganze deutschsprachige Forschung mit ähnlichen Thesen und Themen wird bis auf 

einen übersetzten Aufsatz von Behringer nicht rezipiert, nicht einmal H. C. Erik Midelfort wird erwähnt. 

Auf diese Weise kommt auch die im Titel angeführte »wider European experience« etwas kurz, da hier 

kaum Differenzierungen vorgenommen werden.

Gleichwohl wird die sehr differenziert angelegte Studie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 

Skandinavien auch im Bereich der Hexenforschung als einen für die europäische Geschichte 

wichtigen und eigenständigen Raum zu etablieren, der aufgrund seiner eigenen kulturellen Traditionen 

und Einflüsse wie auch Austauschprozesse neue Perspektiven für die kontinentaleuropäischen 

Entwicklungen bietet.
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