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Abstract: Standard und Standardisierung ugaritischer Beschwörungsliteratur 
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Aus dem nordsyrischen Stadtstaat Ugarit liegen uns mehrere Texte in ugaritischer Sprache vor, 

die wir als Beschwörungen identifizieren können. In diesen Texten werden die negativen 

Auswirkungen und Gefahren von Hexerei, Krankheit, Schlangengift u. Ä. thematisiert, die 

durch den Akt der Beschwörung gebannt werden sollen. Wenn die einzelnen Beschwörungen 

auf den ersten Blick auch sehr heterogen anmuten, treten bestimmte Charakteristika wiederholt 

und regelmäßig auf und weisen in ihrer Umsetzung gewisse Gesetzmäßigkeiten auf. Untersucht 

werden soll, ob und inwieweit wir dabei einen bestimmten „Standard“ ugaritischer 

Beschwörungsliteratur fassen können. 

Wenn der Umfang des betreffenden Korpus auch äußerst begrenzt ist, können wir anhand einer 

detaillierten Textanalyse mehrere Elemente festmachen, die Parallelen und Verbindungen 

zwischen den jeweiligen Texten erahnen lassen: Diese betreffen etwa die äußeren Umstände, 

die Götterwelt oder die materia magica einer Beschwörung. Mehrere Indizien (wie zum 

Beispiel die Abgrenzung zu verwandten Texten oder die Fundorte der Tafeln) sprechen dafür, 

dass die Umsetzung jenes Elementerepertoires auf eine Form von „Standard“ bzw. 

„Standardisierung“ zurückzuführen ist, obwohl Struktur und Form weitgehend unreglementiert 

erscheinen. Im Falle von Beschwörungen muss einem potenziellen „Standard“ bzw. damit 

zusammenhängenden Prozessen besondere Bedeutung zugeschrieben werden: Mit Hilfe dieser 

Mittel können Texte mit Autorität versehen werden, wobei diese Autorität wiederum die 

medizinisch-magische Wirkung zu Gunsten des Patienten garantieren soll. 

Wenn wir den diachronen Prozess der „Standardisierung“ auch nicht zurückverfolgen können, 

kann dieser anhand eines Vergleiches mit bestimmten literarischen Strömungen rekonstruiert 

werden: „Standard“ wurde maßgeblich durch eine Bindung der Beschwörungstexte an bekannte 

mythologische Traditionen generiert; diese liegen uns vor allem in deren Ablegern im Kirtu-

Epos sowie im Baal-Zyklus vor. Diese Bindung beeinflusste nicht nur den Inhalt und die 

Umsetzung der jeweiligen Elemente, sondern prägte auch den äußeren, stark mythologischen 

Charakter der Beschwörungstexte.   
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