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Düsseldorfer Unrecht

von Harry Addicks

Der Fall spielt in der weltoffenen 

Hauptstadt des Landes Nordrhein-

Westfalen. Der Düsseldorfer Andreas 

Vogt stellte 2011 einen Bürgerantrag, 

die beiden letzten in Deutschland als 

„Hexen“ verbrannten Frauen nach 

273 Jahren zu rehabilitieren. Der 

Stadtrat möge sein Bedauern über 

die damaligen Todesurteile gegen 

Helena Curtens, damals gerade 16 

Jahre alt, und Agnes Olmans und 

über ihre Hinrichtung in Gerresheim 

– heute ein Stadtteil von Düsseldorf 

– aussprechen und zwei Straßen in 

Gerresheim nach ihnen benennen, 

lautete der Bürgerantrag. Helena 

Curtens waren im Alter von 14 Jah-

ren „Geistersichtungen“ vorgeworfen 

worden. Die mit dem Fall betrauten 

Spezialisten fanden eine schmerzun-

empfindliche Stelle auf ihrer Haut, 

die nicht blutete, als man mit einer 

Nadel hineingestochen hatte. Kon-

frontiert mit diesem Vorhandensein 

eines „Teufelsmals“ gestand das Mäd-

chen, Besuche des Teufels empfan-

gen und mit ihm Geschlechtsverkehr  

Besuche des Teufels

gehabt zu haben. Sie habe Gegen-

stände durch die Luft fliegen lassen 

können und sei mit Hilfe des Teufels 

an verschiedenen Orten gleichzeitig 

gewesen, was von mehreren Zeugen 

bestätigt wurde. Ihre Nachbarin Ag-

nes Olmans gestand unter der Fol-

ter, die Hexerei auszuüben. Sie hatte 

Helena Curtens eine naturheilkund-

Hexenprozess
Unbekannter Künstler (repro from artbook) Public domain via Wikimedia Commons

liche Schmerzsalbe zur Verfügung 

gestellt, die ihr die Furcht vor dem 

Teufel genommen haben soll. In der 

Anklage hieß es ferner, Helena Cur-

tens habe auf einer Wallfahrt einige 

Tücher erhalten, in die Zeichen von 

Geistern eingebrannt gewesen seien 

Eines der Tücher habe sie vom Teu-

fel selbst bekommen, die anderen 

von Agnes Olmans. Das Bergische 

Landgericht stützte sich bei diesem 

letzten Düsseldorfer Hexenprozess 

auf die Expertise von 30 führenden 

Dämonlogen und Juristen. Die beiden 

Frauen wurden wegen Teufelsbuhl-

schaft, des Fluges durch die Luft, 

der Tierverwandlung und Hostien-

schändung verbrannt.

Die menschliche Dummheit ist un-

beschreiblich. Kollektive Wahnvor-

stellungen, transportiert von ehrwür-

digen Priestern, „Dämonologen“ und 

vor allem Juristen, trieben unzählige 

Menschen in den Tod. Justiz war da-

mals das Instrument, mit dessen Hil-

fe unmenschliche Verbrechen – wie 

auch später im NS-Unrechtsstaat in 

akribisch durchgeplanter Weise und 

in industriellem Ausmaß – durch-

gesetzt wurden und könnte dies im 

Grundsatz auch heute und in der Zu-

  vergangenheitsbewältigung 
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kunft noch sein. Dreht sich darüber 

nicht jedem der Magen um? Offen-

bar nicht jedem. Der Düsseldorfer 

Kulturdezernent Hans-Georg Lohe 

(CDU) lehnte eine Rehabilitierung 

ab. Er gab zu bedenken, dass dafür  

Verstrickung in 
abergläubische Praktiken

ein Urteil aufgehoben werden müs-

se, das „nach langer Beweisaufnah-

me vom damaligen landesherrlichen 

bergischen Schöffengericht” gefällt 

worden sei. Die CDU-Ratsfraktion 

sprang Lohe mit dem Argument bei, 

die beiden Frauen seien „in abergläu-

bische Praktiken verstrickt gewesen”. 

Im Anregungs- und Beschwerdeaus-

schuss, wo Vogt Anfang November 

sein Anliegen vorbrachte, hielt zudem 

der katholische Theologe Bernhard 

Meisen dagegen: Die beiden Frauen 

seien wegen Gotteslästerung, Hosti-

enschändung und sexueller Unzucht 

angeklagt gewesen, betonte Meisen: 

„Dass beide Frauen in abergläubische 

Praktiken und phytotherapeutisches 

Detailwissen involviert waren, ist 

nach Stand der Akten unbezweifelt.” 

Die Hexenverbrennung sei „nach da-

maliger Weltsicht” in Ordnung ge-

wesen. Dies weckt die Erinnerung an 

den Satz des ehemaligen NS-Marine-

richters und späteren Ministerpräsi-

denten Filbinger „Was damals Recht 

war, muss Recht bleiben.“ 

Hexenverbrennung „nach 
damaliger Weltsicht” 

in Ordnung

Selbst die intensiven Versuche des 

Düsseldorfer Koalitionspartners FDP, 

die CDU zur Vernunft zu bringen, 

verfingen nicht sofort. Einige Christ-

demokraten wurden nachdenklich, 

die Mehrheit blieb auf mittelalter-

licher Linie. Erst als der öffentliche 

Druck wuchs, schwenkte die Partei 

um. Es wurde die Benennung eines 

Platzes in „Helena Curtens/Agnes 

Olmans-Platz“ beschlossen. Ferner 

wurde eine Resolution verabschie-

det, wonach ermordeten Frauen als 

unschuldig aus heutiger Sicht anzu-

sehen seien, „denn es gab und gibt 

keine Hexen im Sinne der Anklage.“ 

Die Resolution stellt fest, dass die Er-

mordung der beiden Frauen auf dem 

Scheiterhaufen jenseits aller juristi-

schen Fakten und historischen Ge-

gebenheiten aus heutiger Sicht nicht 

mit dem Gebot der Menschlichkeit 

zu vereinbaren sei. Die Bezirksvertre-

tung drückte ihr Bedauern aus. 

Der Fall spielte in der weltoffenen 

Hauptstadt des weltoffenen Landes 

Nordrhein-Westfalen. Er lässt tief bli-

cken.
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