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Magische Rituale, Alchemie, Wahrsagerei, Schatzsuche und Pakte mit dem Teufel waren auch im 

aufgeklärten 18. Jahrhundert Teil des Alltags. Die Praktiken von Magiern und Hexen spielten sich 

allerdings im Geheimen ab, sowohl was erste Kontakte mit potentiell Interessierten anbelangte als 

auch die Rituale an sich. Diese versteckten Welten entschlüsselt Ulrike Krampl mit ihrer 2004 an der 

École des hautes études en sciences sociales vollendeten und nun einem breiteren Publikum 

zugänglich gemachten Dissertation. 

Da Magier und Hexen nicht freiwillig über Handwerk und Vorgehensweise sprachen, musste man sie 

zum Sprechen bringen und dies erledigten in Paris die seit der Reform von 1667 etablierten und vor 

allem zu Beginn des 18. Jahrhunderts ausgebauten Institutionen der Polizei. Die Rekonstruktion der 

geheimen Rituale erfolgt daher größten Teils aufgrund von Verhörprotokollen, die in den Archiven der 

Bastille der Pariser Bibliothèque de l’Arsenal lagern. Ausgehend von der Anklage als »falsche 

Hexenmeister«, ein von Pariser Polizeikommissaren geschaffener Begriff, liegen für den Zeitraum von 

1692 bis 1783 199 Fälle vor, in die 408 Personen, zu 60% Männer, verwickelt waren. Die Polizei war 

ausschließlich auf Denunziationen angewiesen, um an die Geheimnisse der falschen Magier 

heranzukommen. 

Sprache, Wortverschiebungen, Mehrdeutigkeit der Aussagen, aber auch die gelehrten Diskurse der 

Zeit dienen Krampl als Ausgangspunkt für die Entschlüsselung der magischen Welt, wie sie sich in 

den Polizeiprotokollen widerspiegelt. Am Begriff »Geheimnis« versucht die Autorin nachzuweisen, 

weshalb gegen falsche Hexenmeister zu Beginn des 18. Jahrhunderts so intensiv ermittelt wurde: Das 

Geheimnis der Magie, so Krampl, steht dem Geheimnis des Königs entgegen und stellte daher seine 

Autorität in Frage. Damit erhält das Delikt Magie einen politischen Aspekt und rückt sie in die Nähe 

von Aufruhr. Das mag zwar ausgehend von einem linguistischen Ansatz und auch vom 

Selbstverständnis der Krone her überzeugend klingen, scheint aber in diesem Fall überinterpretiert, da 

die als falsche Hexenmeister angeklagten Personen in keiner Weise politische Absichten formulierten. 

Hingegen führt die Verortung der Studie im Kontext der Aufklärung zu überzeugenden Ergebnissen. 

Sie zeichnet den Übergang vom Glauben zum Wissen im Alltag nach. Am Einfachsten lässt sich 

dieser Übergang in den Polizeiprotokollen nachvollziehen: Aus dem seit dem Ende des 17. 

Jahrhunderts auftretenden Delikt ein »falscher Hexenmeister« zu sein, wurde hundert Jahre später 

das Delikt »Betrug«. Schließlich verschwindet es ganz aus der Polizeiarbeit. Doch auch die 

Angeklagten selber vermieden in ihren Rechtfertigungen Hinweise auf tatsächlich existierende 

überirdische Kräfte – sei es, weil sie selber nicht daran glaubten oder weil sie wussten, dass sie sich 
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damit verdächtig machten. In beiden Fällen aber trugen sie dazu bei, Magie in den Bereich des 

Aberglaubens und des Irrens zu verbannen.

Den Versuch der Polizeiverantwortlichen, ein irrationales Phänomen rational zu erfassen, zeichnet die 

Studie in drei Teilen nach. Zunächst wird geklärt, was die Pariser Polizei unter »falschen 

Hexenmeistern« verstand und wie sie gegen diese vorging. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wurden 

Magie und Hexerei nicht mehr mit Teufelspakten, sondern meist nur noch mit Aberglauben in 

Verbindung gebracht. Damit einher ging die Überzeugung, dass nur Unwissende auf den Schwindel 

hereinfielen. Da nun aber neben Wahrsagerei auch Alchemie oder nicht offiziell beglaubigte Heilkunst 

unter die Rubrik »Magie« gelangten, die Heiler und Alchemisten aber über Wissen und Techniken 

verfügten, die durchaus auf realen, naturgegebenen Grundlagen basierten, ging es den 

Polizeiermittlern vor allem darum, die Illusion von der Realität zu trennen. Die Befragungen und 

minutiösen Überprüfungen der Aussagen teilweise durch angesehene Gelehrte zeugen nicht nur von 

der Ernsthaftigkeit der Polizeiarbeit, sondern auch von der Suche danach, wann Wissenschaft aufhört 

und Irrglaube anfängt. Im zweiten Teil geht es um die soziale wie auch ökonomische Verortung der 

Magie. Falsche Hexenmeister genau wie ihre Klientel stammten aus allen sozialen Schichten. 

Alchemisten aber auch weise Frauen fanden sich in der Entourage des Königs und Adlige waren 

genauso Kunden von Experten der Magie wie Tagelöhner und insbesondere auch Vertreter des 

niederen Klerus. Die Denunziation des »falschen Hexenmeisters« erfolgte normalerweise aufgrund 

eines finanziellen Verlustes. Das Versprechen auf Gold oder eine gute Zukunft hatte sich nicht erfüllt, 

obwohl teilweise hohe Summen investiert wurden, sei es in den Kauf eines Pergaments für den 

Vertrag mit dem Teufel oder in die Ausstattung eines Labors zur Metallverwandlung in Gold. 

Insbesondere diese Ökonomisierung der Magie führte auch zur Überzeugung der königlichen 

Rechtsvertreter, es handle sich nicht um magische Fähigkeiten, sondern schlicht um Betrug. Im dritten 

Teil werden einerseits die Orte der Magie nachgezeichnet, wobei magische Handlungen ganz 

offensichtlich auch mitten in der Stadt, teilweise unter den Augen von Nachbarn und Verwandten, 

vollzogen wurden. Andererseits geht Krampl nochmals auf die Frage nach dem Glauben an magische 

Fähigkeiten ein und zeigt hier erneut die Doppelseitigkeit des Phänomens auf: So wollte 

beispielsweise die Kundschaft Beweise für die Fähigkeit des Heilers oder Hexers, bevor sie auf den 

Handel mit einer letztlich nicht beweisbaren Kraft eingingen. Doch auch die Polizeispitzel, die zu 

Aufklärungszwecken an einem magischen Ritual teilnahmen, brachten ihre dabei empfundene Angst 

zu Protokoll, obwohl sie doch eigentlich wussten, dass alles Schwindel war.

Diese Widersprüche und gleichzeitig einen Teil der Pariser Gesellschaft des 18. Jahrhunderts 

nachzuzeichnen, ist eine der Stärken der Studie von Ulrike Krampl, auch wenn Paris ein Sonderfall ist. 

Die ausgeklügelten Methoden zur Überwachung der Untertanen durch Inspektoren und Spitzel sind 

eine Pariser Spezialität und in anderen französischen Städten nicht anzutreffen. Dennoch ist der 

Einblick in eine sich im Geheimen abspielende Welt ungemein interessant und ein origineller Beitrag 

zur Erforschung der frühneuzeitlichen »guten Policey«.
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