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Musik/Text 2004 BLÄCK FÖÖSS

JEDEN MONAT � AM  1. MITTWOCH um 19.00h

M‘r schrevv et Johr 1627. All daachten 
se, die Zick der Hexenverfolgung wör 
vorbei, 
als et och en Kölle widder lossjing.
En janz Europa leete hundertdausende 
vun Minsche om Scheiterhaufe ihr Levve.
Stellvertretend für se all steiht he die 
Kölner Postmeisterin Katharina Henot.

Em hellije Kölle vür 400 Johr
läävte et Katharina Henot,
en jestandne staatse Frau, huh aanjesinn
stund se em Lääve ihre Mann.
Se wor stolz un joddesfürchtich
un dät jän helfe, wat hät et ihr jebraat,
noh Verleumdung wäjen Hexerei wood se 
anjeklaach.

Bes op et Bloot jefoltert han se dich
se nohmen sich dat Rääch.
Zerbroche han se dinge Liev
doch ding Siel, die han se nit jekrääch.
Lur zom letztemol noch zom Himmel rop,
küss em Lääve nit mih heim.
Op Melote wor di Golgatha
besiejelt am Blaue Stein.

Un se hatt doch nur ei Lääve, ei 
Lääve ze jevve.

Salve Katharina in memoriam
du bes für uns die Königin
Salve, Salve Regina Katharina
Do läävs en unserm Hätze dren.

Un de Kirch, unfählbar, domols so 
wie hück
kannt kein Minschlichkeit, kei 
Erbarmen,
zesamme met d‘r Obrigkeit braat se 
vill Leid
anstatt Jeräächtigkeit.
Wenn Glaube zor Verblendung 
weed,
statt Liebe nur Haß un Angs rejiert,
dann storv Jesus janz ömsöns am 
Krütz,
han de Minsche jemols drus jeliert ?

Un hä hatt doch nur si Lääve, si 
Lääve ze jevve.

Salve Katharina in memoriam
Du bes für uns die Königin
Salve, salve Regina Katharina

- HEXEN 

Als Hexe wird eine mit Zauberkräften ausgestattete Frau 
bezeichnet, die Schadenzauber ausüben kann und eine Verbindung 
in Form eines Paktes oder einer Buhlschaft mit Dämonen oder dem 
Teufel hat, wobei auch weitere Kriterien hinzugefügt wurden. 
Der Begriff wird auch als abwertende Bezeichnung bzw. 
Schimpfwort für eine bösartige, zänkische, 
unangenehme oder hässliche weibliche 
Person genutzt. 
Als erste in der Literatur auftretende 
„Hexen“ gelten die striges Kirke 
und Medea, die mit Magie und 
Giften angeblich Menschen und 
Tiere verzaubern konnten. 
Zur Zeit der Hexenverfolgung wurde 
der Begriff Hexe bzw. Hexer vereinzelt 
als Fremdbezeichnung auf Frauen und 
Männer angewandt, die unter dem Vorwurf der 
Zauberei („Hexerei“) verfolgt wurden. Später setzte er sich, 
insbesondere in der wissenschaftlichen Untersuchung des 
Phänomens „Hexenverfolgung“, allgemein durch. 
Der Begriff für Männer ist „Hexenmeister“ / Hexer. 
(Wikipedia)

Vorschau 
7.März 

-Liebe&Wahnsinn- 

Katharina Henot (auch 
Henoth; * 1570/1580 in 
Köln; † 19. Mai 1627 in 
Köln-Melaten) war eine 
Kölner Patrizierin, 
Postmeisterin und das 
bekannteste Opfer der 
Kölner 
Hexenverfolgungen. 
Sie wurde als 
angebliche Hexe 
zunächst erdrosselt 
und dann verbrannt.
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