
Zauber und Magie 
in altägypten

Typisch für die altägyptische Kultur ist nach Ausweis der Quellen 
die Verbindung von Religion und Magie als voneinander nicht zu 
trennende Teile ein- und desselben komplexen Systems. Die landläu-
fige Meinung von altägyptischer Magie wird dagegen immer noch 
weitgehend beherrscht von der irrigen Vorstellung, dass es sich dabei 
vornehmlich um Zauberei handelt, also um »schwarze Magie«. Solche 
Vorstellungen missachten die Tatsache, dass diese spezielle Magie 
einen integralen Bestandteil altägyptischen Denkens ausmacht. Ihre 
theoretischen Grundlagen und ihre praktischen Umsetzungen in 
Gestalt von Riten sollten letztlich keinen anderen Effekt bewirken, 
als die aus dem Lot geratene ideale Weltordnung, und damit gleicher-
maßen Hierarchie und Struktur von Welt, Kosmos und Gesellschaft 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Sämtliche magischen Praktiken, Rezitationen und Handlungen 
dienen der Bewältigung von Krisensituationen, sei es auf individu-
eller und damit privater, sei es auf politischer und damit gesamtge-
sellschaftlicher Ebene. In jedem »Fall« geht es um die Bewältigung 
von Grenzsituationen durch ritualisiertes Sprechen und begleitendes 
Handeln unter Einsatz diverser Requisiten, also um das, was gemeinhin 
mit »Zauber« bezeichnet wird. Religion und ihre Praxis in Form des 
Tempelkultes auf der einen und sogenannte Magie im rein privaten 
Kontext auf der anderen Seite stellen somit keineswegs Gegensätze 
dar, sondern sie basieren hinsichtlich ihrer Strategien zur Krisenbe-
wältigung auf denselben Denk- und Handlungsmustern. Untrennbar 
mit der Magie verbunden wurde auch die nach empirischen Kriterien 
operierende Medizin betrieben; beide zusammen bildeten im Alten 
Ägypten das, was wohl am adäquatesten mit »Heilkunde« bezeichnet 
werden kann.

Was für Magie und Medizin gilt, das trifft auch für den komplexen 
Bereich Religion und Magie zu: Beide gehören, vielfach ineinander 
verschränkt, zusammen. Die magische Komponente der Religion 
spielt sich dabei primär auf der privaten Ebene ab, wird also von 
der unterschiedlichen Beeinflussung des einzelnen Menschen durch 
die existenzgefährdende Welt der Dämonen bestimmt. Die theologi-
sche Komponente dominiert dagegen das der altägyptischen Welt-
ordnung verpflichtete Verhältnis des Königs – als deren Garant – zu 
den Göttern. Dem entspricht, dass Götter in der Regel als Helfer 
des Magiers fungieren, Dämonen dagegen meist als Widersacher 
auftreten.



Magische praktiken und aMulettgebrauch 
in altägypten

Die bei weitem signifikanteste Ausdrucksform altägyptischer Magie 
besteht in der Verwendung von Amuletten, deren Funktion sowohl in 
den »Sargtexten« wie auch im »Totenbuch« ausführlich beschrieben 
ist. Als Grabbeigaben dienten sie dem Schutz des Verstorbenen im 
Jenseits. Zumindest einige von ihnen sind jedoch bereits zu Lebzeiten 
getragen worden und wurden somit als ganz persönliche Gegenstände 
dem Verstorbenen mit ins Grab gegeben. Amulette wurden aber nicht 
nur in Gräbern gefunden, sondern ebenso als Objekte des täglichen 
Lebens in Wohnhäusern sowie als Weihgaben in Tempeln.

 Amulette stellen wirkmächtige oder beschützende Objekte dar, die 
von einer Person entweder getragen oder anderweitig benutzt worden 
sind. Es gehören in diesen Bereich auch größerformatige Objekte 
wie beispielsweise Kopfstützen, deren Wirkmächtigkeit (Schutz in 
der Nacht während des Schlafes) sich durch physischen Kontakt auf 
den Benutzer übertrug. Während zahlreiche Amulette im alltäglichen 
Leben regelmäßig getragen worden sind, gibt es auch eine kleinere 
Anzahl von Amuletten, die nur für einen ganz bestimmten Zeitraum 
in gefährlichen Situationen wie Geburt, Krankheit oder auf  Reisen 
Verwendung fanden. In einem zur Überwindung von Krisensituati-
onen angewandten magischen Verfahren trugen sowohl der Patient 
wie auch der Magier Amulette. Kleinformatige Götter- und Dämo-
nenfiguren aus unterschiedlichen Materialien waren in Ägypten seit 
alters her beliebte Amulette.

 Eine bedeutende Zäsur, was die Definition von »Amulett« und 
»Amulettgebrauch« betrifft, ist in der koptischen Zauberliteratur fest-
zustellen, da sich dort eine deutliche Präferenz von Worten bzw. Text-
gefügen und Lautkombinationen, die als Amulette fungieren, gegen-
über den gegenständlichen Amuletten zeigt. Und diese schriftlichen 
Amulette bzw. Wort-Amulette beinhalten zudem noch eine doppelte 
Wirksamkeit: Zum einen besitzt der beschriebene Gegenstand an 
sich Amulettcharakter, zum anderen auch die Worte allein, und zwar 
sowohl wenn sie gesprochen oder gelesen, als auch wenn sie ledig-
lich gedacht werden.

 An der Grenze zwischen Beschwörungstexten, Kultritualen 
und Amulettgebrauch befinden sich die sogenannten Horusstelen, auf 
denen das Horuskind als Sieger über sämtliche gefährliche Tierarten 
dargestellt ist. Als Träger magischer Texte wurden diese Stelen im 
Verlauf entsprechender Riten mit Wasser übergossen, welches dann 
aufgefangen und gesammelt wurde, um als Heil- und Weihwasser 
Anwendung zu finden. 



aMulettgebrauch 
iM alpenrauM

Die Bedeutung verschiedenster Amulette und ihre Verwendung im 
Alpenraum in jüngerer Zeit unterscheidet sich auf den ersten Blick 
recht deutlich von dem altägyptischen Umgang mit magischen Zeichen 
– und dennoch findet man oft genug verblüffende Übereinstim-
mungen. Zwar gab es in der europäischen Neuzeit weder die Magie 
zum Wohle des Staates noch Amulette für den gefährlichen Weg ins 
Jenseits, doch selbstverständlich boten Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett sowie Ängste vor Krankheiten und Verletzungen immer 
Anlass, Schutzmittel anzuwenden und für Abwehr Sorge zu tragen. 

 Die Bemühungen zur Herbeiführung und zum Erhalt von Frucht-
barkeit mit allen dem Liebeszauber zuzurechnenden Amuletten und 
Talismanen sind über die Jahrtausende und die großen Entfernungen 
hinweg ebenso vergleichbar wie es das Verlangen nach Schutz vor 
zerstörenden äußeren Einflüssen ist. Amulette wurden und werden 
über jede Religion hinaus als Schutzzeichen begriffen und angewendet. 
Sie können sich aber – beispielsweise im Christentum – durchaus mit 
Zeichen der kirchlichen Religiosität verbinden und dadurch eine ganz 
erhebliche, wenngleich oft auch als ambivalent empfundene Wertstei-
gerung erhalten. Grundsätzlich können Amulette natürliche Dinge 
oder künstlich hergestellte Gebilde sein und sind als mächtige Schutz-
zeichen für Mensch und Tier, Haus und Hof von den Talismanen als 
bloßen Glücksbringern deutlich abzugrenzen.

 Der Ursprung des Gebrauchs von Amuletten reicht in die Früh-
geschichte der Menschheit zurück. Bereits damals – wie bis zum 
heutigen Tag – sind Schmuck und Amulett kaum voneinander zu 
trennen. In der Antike verdrängten kostbare Materialien zunächst 
in Ägypten und im Vorderen Orient die natürlichen Fundstücke und 
ließen wertvollste Gebilde im Grenzbereich zwischen Schmuck und 
Amulett entstehen. Mit den Reliquien kamen dann neuartige christ-
liche Schutzzeichen hinzu. Sie verdammten den alten Amulettge-
brauch vorübergehend als Aberglauben, wenngleich religiöse und 
magische Vorstellungen bis heute in manchem Amulett eine enge 
Verbindung eingegangen zu sein scheinen. Der nie ganz verschüttete 
Brauch, besondere Substanzen als Abwehrmittel gegen böse Einflüsse 
am Körper zu tragen, fiel im Volksglauben des Mittelalters, der sich 
magischem Denken äußerst aufgeschlossen zeigte, auf fruchtbaren 
Boden – bis hin zu einem im 16. Jahrhundert geradezu ausufernden 
Amulettgebrauch im Grenzbereich zur Magie.



erscheinungsforMen von aMuletten 
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Zur Unterteilung der großen Fülle unterschiedlichster Erscheinungs-
formen von Amuletten bieten sich vier Kategorien an. Nach der Signa-
turenlehre – der Lehre von den Zeichen in der Natur und ihren Über-
einstimmungen – fasst man amulettartige Dinge zusammen, die in 
der Vorstellung ihrer Benutzer aufgrund ihrer Gestalt, ihrer Form 
und Farbe, ihres Geruchs oder Geschmacks Ähnlichkeiten mit dem 
Menschen haben und daher Einfluss auf ihn nehmen können.

 In die erste Gruppe von Amuletten nach der Signaturenlehre 
gehören Versteinerungen und steinartige Gebilde sowie Amulette aus 
tierischen und pflanzlichen Materialien. Sicherlich zu den ältesten 
Amuletten sind etwa als archäologische Funde zu Tage geförderte, 
von den Kräften der Natur geformte Dinge wie Lochsteine zu zählen, 
denen stets besondere Kräfte beigemessen wurden.

 Nach der Sympathielehre werden weitere Amulette zusammen-
gefasst: Sie sollen aufgrund ihrer stofflichen Beschaffenheit wirken. 
Dieser Vorstellung liegt die aus der Antike über die Mystiker und 
die Naturphilosophen und Astrologen in der Diskussion gehaltene 
Idee vom geheimnisvollen Zusammenhang von Sternen, Luft und 
Erde, Menschen, Dingen und Kräften zu Grunde. Sie fußt auf dem 
Glauben an geheime Verbindungen und die Möglichkeiten wechsel-
seitiger Einwirkung. Man rechnet alle Amulette aus Schmuck- und 
Edelsteinen zu dieser Gruppe, außerdem manche Anhängsel aus biolo-
gischen Materialien. Dabei ist hier nicht die Gestalt, sondern die dem 
Material innewohnende Kraft Ausschlag gebend.

 Amulette, denen nach obskuren Geheimlehren zauberische 
Kräfte beigemessen wurden, sollen in der Lage sein, dämonische 
Kräfte zu beschwören oder gar zu bannen. Meist sind es kaum entzif-
ferbare Zeichen, Wörter, Runen, Buchstaben, Pentagramme, hierogly-
phenartige Gebilde und schwer deutbare Charaktere in wechselnden 
Kombinationen und Formen, wie etwa magische Quadrate, die auf 
Pergament oder Papier geschrieben, in Steine eingeritzt, auf Metall 
geprägt, in Balken geschnitzt oder sonst wie auf einen Träger aufge-
bracht sind. Sie konnten nicht nur am Körper getragen, sondern als 
Hausschutz auch an Gebäuden angebracht sein.

 Etwa in der Zeit um 1600 kamen schließlich die amuleta sacra 
als eigene Gruppe hinzu, die heute als Sakramentalien oder Devotio-
nalien, also von der Kirche geweihte Gegenstände in amulettartigem 
Gebrauch, bezeichnet werden.


