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Vorwort 

Die Grundlage der hier vorgelegten Arbeit bilden zwei Aufenthalte in Theben-West im 
Mai und im November 1934 wahrend meiner Tatigkeit am Deutschen Institut fiir Agyptische 
Altertumskunde zu Kairo. Es war mir damals moglich, so gut wie aIle zuganglichen Graber 
der 18. Dynastie auf Stelen hin durchzumustern. Eine Abrundung des dabei gesammelten 
Materials sowie eine bedeutende Hilfe zu seiner Durcharbeitung gewann ich durch die groB
ziigige Unterstiitzung S. Schotts, der mir seine reichen in langen Jahren angelegten Samm
lungen von Photographien und Textabschriften aus den thebanischen Grabern zuganglich 
machte und der - bis er Agypten selbst verlieB - meine Desiderata an Ort und Stelle un
ermiidlich klaren half. Ihm verdanke ich auch viele der auf den Tafeln gegebenen Bildvor
lagen. Einige andere gute Bilder stellte freundlicherweise Herr K. Lange fUr mich her. 

Mein Dank gilt auch der Anteilnahme von R. Anthes und W. Wolf bei der Entstehung dieses 
Buches. SchlieBlich ist es mir eine angenehme Pflicht, auBer dem Herrn Herausgeber, der bei 
der Drucklegung manch fordernden Hinweis gab, und dem Verlag, auch der Deutschen For
schungsgemeinschaft, dem Archaologischen Institut des Deutschen Reiches, sowie einer un
genannten fordernden Stelle, welche durch Druckzuschiisse das Unternehmen dieses Buches 
ermoglicht haben, meinen Dank auszusprechen. 

Berlin, den 5. September 1939 Alfred Hermann 
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Einleitung 

Und keine Zeit und keine Macht zerstiickelt 
gepragte Form, die lebend sich entwickelt. 

Goethe 

In der agyptischen Altertumskunde hat in den letzten j ahren ein Kreis von Gegenstanden 
gesteigerte Beachtung gefunden, der Komplex, welcher mit den Begriffen Grab und Grabstein 
gekennzeichnet werden kann.1 1m Lauf der Beschaftigung mit agyptischen Grabanlagen wurde 
der Blick auf eine besonders hervortretende Markierung, ein Mal von ausgepragter Form gelenkt, 
auf die in mannigfacher Gestalt erscheinende Kultstelle. 

Ehe bei Ausgrabungen in Agypten die altere Schatzgraberei aufgegeben worden war und 
sich die archaologische Forschung bewuBt des Materials bemachtigt hatte, sind Scheintiiren 
und Stelen, als die vorherrschenden Formen in der Kultstellengestaltung, in groBer Zahl aus den 
Grabanlagen herausgel6st oder aus den Triimmem wahllos aufgelesen und in die iiber die Welt 
verstreuten agyptischen Sammlungen gebracht worden. Ralfen diese des Zusammenhanges 
beraubten Schaustiicke auch mit, das Interesse an der altagyptischen Kultur zu verbreiten, so 
sind andererseits durch die unbeschwerte Trennung solcher Bauteile von ihrem urspriinglichen 
Ort manche wichtige Feststellungen fUr immer unm6glich geworden. Die Frage nach den 
Formen des Oberbaus bei den abydenischen K6nigsgrabem und nach dem urspriinglichen 
Platz der friihdynastischen Stelen ist als unge16stes Problem bekannt. Raben die neueren Aus
grabungen auf Friedh6fen des Alten Reiches iiber die Verbindung von Scheintiir und Kult
kapelle reichliches neues Material erbracht, so ist fiir die Stelen spaterer Zeiten ein gleiches 
nicht der Fall. Wir stehen so der Tatsache gegeniiber, daB hunderte, wenn nicht tausende von 
Privatstelen, welche aus abydenischen "Kenotaphen" des MR stammen sollen, in den Museen 
vorhanden sind, daB jedoch vollkommen unbekannt blieb, wie ein solches ausgesehen hat 
und wo und wie die Stele dort angebracht war. Diese Unkenntnis trifft nicht nur fiir Abydos zu. 
Die zahllosen Stelen des friihen NR, die gr6Btenteils aus der thebanischen N ekropole stammen, 
sind fUr uns auch nur 10sge16ste Museumsgegenstande, deren Herkunft weder im Einzelfall 
noch im Prinzip feststeht. Dasselbe laBt sich von Grabsteinen von der Wende der 18. zur 19.Dyn., 
welche vermutlich aus Memphis kommen, sagen. - Der hier geschilderte, durch die Geschichte 
der Agyptenforschung verursachte Zustand ist nicht nur fUr die Stelen als Museumsgegenstande 
leidig, sondem, vom Einzelfall abgesehen, fUr die ganze Denkmalergattung, deren tieferes Ver
standnis von der Kenntnis des Zusammenhanges von Bau und Bauglied weitgehend abhangigist. 

Es gibt nun aber eine fest umrissene Grabergruppe, in der die verschiedenen Kultstellen
formen, Scheintiiren, Stelen usw., auch jetzt noch in gr6Berer Zahl im Bau selbst anzutreffen 
sind: die thebanischen Felsgraber des Neuen Reiches. Wenn Grab und Kultstelle in Theben 
auch nur fUr einen raumlich und zeitlich begrenzten Teil bezeichnend sind, so kann eine syste
matische Betrachtung der thebanischen Felsgraber der 18. Dyn. auf die Kultstellen, insbe
sondere auf die in ihnen enthaltenen Stelen hin, doch einen Beitrag zu liefem hoffen zu der 
Gesamtfrage des Verhaltnisses von Grab und Grabstein im alten Agypten. 

Das Fehlen bestimmter Vorarbeiten2 erschwert diesen Versuch wohl, doch k6nnen solche 
1 A. RUSCH, Die Entwicklung der Grabsteinformen im Alten Reich, AZ 58, 101 - 124. - H. JUNKER, Giza I, 

23-35. - Ders., Giza II, 4- 17. - A. SCHARFF, Eine archaischeGrabplatte des Berliner Museums und die 
Entwicklung der Grabplatten im friihen Alten Reich, in: Studies pres. to F. Ll. GRIFFITH, 346-357. -
H. W. MULLER, Die Totendenksteine des Mittleren Reiches, ihre Genesis, ihre Darstellungen und ihre 
Komposition, Mitteilungen Kairo 4, 165-206. - G. A. REISNER, The position of early grave stelae, 
Studies GRIFFITH 324-331. - F. W. V. BISSING, Agyptische Kunstgeschichte, Erlauterungen49ff. und 75ff. 

2 AuBer den in Anm. 1 genannten Abhandlungen ist hier die Arbeit von H. BRUNNER, Die Entwicklung der 
Agyptischen Felsgraber bis zum Mittleren Reich, Agypt. Forschungen H. 3, zu nennen. Fiir die thebani
schen Felsgraber selbst stellen vor allem die zahlreichen, vortrefflichen Veroffentlichungen von N. DE GARIS 
DAVIES eine unentbehrliche Hilfe dar. - Die der Nennung des Grabes im Folgenden in () nachgesetzten 
Ziffern geben die offiziellen Grabnummern an, wie sie festgelegt sind durch GARDINER-WEIGALL, Topo
graphical catalogue of private tombs at Thebes und PORTER-Moss, Topographical bibliography I. The 
Theban Necropolis. 
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nicht abgewartet werden, denn der Verfall der in thebanischen Grabern meist nur auf Stuck 
aufgemalten Stelen schreitet rasch fort. Ais ein besonders krasses Beispiel dafiir sei auf die 
Stele im Grab des Pehsucher (88) hingewiesen. Die auf Stuck aufgemalte Stele an der rechten 
Schmalwand des vorderen Querraums konnte Virey um 1890 mit wenig Lucken aufnehmen.3 

Ais SETHE die Inschrift 1905 kollationierte, waren vor allem im zweiten Teil Zerst6rungen auf
getreten. ]etzt ist der Verfall bedeutend weiter vorgeschritten; von der einst vierunddreiBig
zeiligen Inschrift sind nur gegen fiinfzehn Zeilen verblieben und die Umrahmung auf der rechten 
Seiteistganzverschwunden (Taf.3a). DieHoffnung, daB weitererZerstorungEinhalt geboten sei, 
ist leider nicht berechtigt. - Die fortschreitende Zerstorung betrifft nicht allein die Inschriften 
der Stelen, welche ja ubrigens zu groBem Teil durch Kopien siehergestellt sind. Genau so bedroht 
sind die Stelendarstellungen und die die Stelen umrahmenden Bilder, welche gerade fur die 
Fragen der Verwendung und Bedeutung der Stelen von hohem Werte sind. . 

1m Verhaltnis zu dem einst vorhandenen Material sind die Stelenwande schon so stark 
dezimiert, daB es zu kuhn ware, aus der immer nur beschrankten Anzahl von Beispielen fUr 
eine bestimmte Erscheinung Entwicklungsliriien innerhalb der 18. Dyn. ablesen zu wollen, 
welche den Anspruch machen k6nnten, der Wirklichkeit zu entsprechen. Wenn in unserer 
Untersuchung auf die zeitlichen Unterschiede, soweit sie faBbar sind, stets zu achten ist, wird 
diese Arbeit sieh hauptsachlich darauf erstrecken k6nnen, m6glichst viele L6sungen dieses 
Zeitabschnittes in den thebanischen Grabern zu erfassen, und aus ihnen das Bild der typischen 
Stelengestaltung herauszuarbeiten. Mit der Beantwortung der Fragen nach der Herkunft der 
Bestandteile, welche sich im thebanischen Felsgrab der 18. Dyn. im Zusammenhang mit der 
Stele zusammmgefunden haben, sowie nach der Bedeutung und den Aufgaben der Stelen in 
diesen Anlagen, ist dann eine Vertiefung des Verstandnisses dieser wiehtigen Residenznekropole 
zu erhoffen. Es werden in unserer Untersuchung nieht nur die formalen und bildlichen Bestand
teile der thebanischen Felsgraberstelen zu betrachten sein, sondern in gleieher Weise die hiero
glyphischen Inschriften, die teils als Beischriften, teils als gr6Bere Texte bei oder auf den Stelen 
anzutreffen sind. Bei diesen letzteren ist nieht nur auf Inhalt und Form als solche zu achten, 
sondern auch der Frage nachzugehen, aus welchen Grunden gerade diese Arten von Texten 
mit der Stele verbunden worden sind. Dber Gesiehtspunkte, die das thebanische Felsgrab 
erklaren helfen, hinaus, wird sieh, so ist zu hoffen, auch manches ergeben; was fiir ein kultur
geschiehtliches Bild derBlutezeit des Neuen Reiehes, der 18. Dyn., von Bedeutung ist. 

3 Mem. Miss. Arch. Fran~. 5, 298 Abb. 10. Hier Abb. 3. Nach SETHE, Urk. IV 1190/1 hat Dtimichen (vgl. . 
Kalenderinschriften Taf. 41) hier noch mehr gesehen als VIREY. 

Kap. I. Die Grundform des thebanischen Fe1sgrabes 

und ihre Entstehung 

Trotz zahlreieher Spielformen beruhen die thebanischen Felsgraber in ihrem vorherrschenden 
Typus auf einer bestimmten Anlage, die mit Recht als ihre "Grundform" bezeiehnet worden 
ist4. Diese Grundform, wie sie in der 18. Dyn. uberwiegt, sei hier kurz dargelegt und in ihrer 
Entstehung betrachtet, ist sie es ja, die die Festlegung der Kultstelle im Raume erm6glichte5. 

Bei der Anlage eines Felsgrabes in der thebanischen Nekropole wurde im NR vor der west
lichen Felswand, in die das Grab gehauen ist, ein rechteckiger Hof ausgearbeitet und nach 
auBen hin durch eine Mauer abgeschlossen. Wenn das Grab unten am FuB des Berges liegt, ist 
er oft tief in den Felseneingeschnitten; bei hOhergelegenen Grabern hat er infolge mangelnden 
Platzes oft nur aus einer schmalen Terrasse bestanden. Ein Turdurchgang von einflugliger 
Breite fiihrt in das eigentliche Grab hinein. Der in den Fels gehauene erste Raum ist ein Quer
saal. In der Achse der Eingangstur leitet ein Gang, der 
manchmal etwas verbreitert ist, zum Opferplatz, welcher 
an der Ruckwand des Ganges markiert ist oder sieh 
hinter ihm in einer besonderen rechteckigen Kapelle 
befindet (Abb. I). 

Die Entstehung der aus Querraum und Tiefraum be
stehenden Grundform des thebanischen Felsgrabes ist in 
einzelnen Etappen nieht siehtbar zu verfolgen. Der Typ 
tritt zur Zeit der K6nigin Hatschepsut zuerst auf6 und 
ist hier bereits voll ausgebildet. Die Spielarten, welche 
die Grundform innerhalb der 18. Dyn. aufweist, sind 
dieser gegenuber nur von untergeordneter Bedeutung7, 

und sie k6nnen in unserem auf die Stelen ausgehenden 
Uberblick auBer Acht gelassen werden. 

Bei der Beschreibung der thebanischen Grabanlage 
der 18. Dyn. in ihrer Grundform erklaren STEINDORF
WOLF die Raume des Grabes als solche des agyptischen 
Wohnhauses, womit indirekt ein Hinweis gegeben ist auf 
die Entstehung der Grundform8. Eine solche Gleieh
setzung von Grab und Haus hat jedoch nur in be
schranktem Umfang Giiltigkeit. Die Ahnlichkeit des 

Abb. I. Grundform des thebanischen 
vorderen Querraumes im Grab mit der "Empfangs- Felsgrabes der 18. Dynastie 
halle" im "vorderen GrundriBstreifen" des Hauses9 ist 
nicht von der Hand zu weisen. Auch ahnelt die gelegentlich vorhandene Grabkapelle der 
"Mittelhalle" im "mittleren GrundriBstreifen"lO, einem Raume, der im Unterschied zum 

4 G. STEINDORFF U . W . WOLF, Die thebanische Graberwelt 44. 
5 Die Bestattungsraume konnen grundsatzlich auBer Acht gelassen werden, da in ihnen keine Stelen o. a . 

angebracht worden sind. Eine Ausnahme bildet die Scheinttir in der unterirdischen Kammer des Senenmut 
vgl. unten Anm. 31. ' 

G Es sei ausdrticklich hervorgehoben, daB Graber der Grundform aus der Zeit vor Hatschepsut nicht sieher 
nachgewiesen sind. Die einzig auf Grund von Titeln in die Zeit Thutmosis I. gesetzten Graber 21, 124,224 
und 345 stammen zweifellos aus etwas spaterer Zeit (Hatschepsut bis Thutmosis III.). Grab 12, welches 
vor Hatschepsut angelegt sein kann, besitzt als Einraumgrab eine von der Grundform abweichende Ge
stalt. Die Zeit der Entstehung von Grab IS, das ebenfalls von der Grundform abweieht (vgl. unten, Anm. 28) 
ist umstritten. 

7 Zu den Wandlungen vgl. M. WEGNER, Stilentwicklung der thebanischen Beamtengraber, Mitteilungen 
Kairo 4, vor allem S. 41. 

8 STEINDORFF-WOLF a. O. 44ff. 
9 Vgl. H. RICKE, Der GrundriB des Amarna-Wohnhauses 27. - Hier und im folgenden sind die klarenden 

Begriffe Rickes iibernommen worden. 
10 RICKE a. O. 28 
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"quadratischen Wohnraum" im hinteren GrundriBstreifenll, wo die Familie unter sich speiste, 
als "Speiseraum mit Gasten" zu erklaren ist12. Fiir das Haus ist es aber nun wesentlich, daB 
die Empfangshalle und die Mittelhalle unmittelbar miteinander verbunden sind. Die als Ent
sprechungen angenommenen Raume im Grab, der vordere Querraum und die Kapelle dagegen 
sind durch den langen Gang getrennt, dessen Ursprung wir in Raumlichkeiten des Wohnhauses 
nicht erkennen konnenl3. Weiter unterscheiden sich Felsgrab und Wohnhaus grundsatzlich 
darin, daB dieses durch versetzte Tiiren dem Blick von auBen den Eintritt verwehrt, wahrend 
in jenem die Tiiren und Durchgange von vorn bis hinten axial angeordnet sind. So muB die 
Frage gestellt werden, ob nicht andere Bauvorbilder zur Bildung der in der IS. Dyn. herr
schenden Form der thebanischen Felsgraber wesentlich beigetragen haben. 

Die thebanischen Graber des Mittleren Reiches, beson
ders die des Mentuhotep-Friedhofes aus der II. Dyn., geben 
eine Erklarung der Grundform der NR-Graber in den 
Punkten, in denen eine Herleitung aus dem Wohnhause 
versagt (Abb. 2). Der tief in den Berg zur Kultstelle fUhrende 
Gang im Grab def IS. Dyn. hat einen Vorlaufer im Gang 
der Felsgraber der II. Dyn., welcher die Kultstelle, die auch 
dort nicht unmittelbar hinter dem Grabeingang, sondern 
tiefer im Berg liegen sollte, yom vorderen Teil des Berges 
entferntel4. Wenn man an der Herleitung des vorderen 
Querraumes und der Kapelle aus Raumen des Wohnhauses 
festhalten will, muB man den Gang bei der Grundform der 
IS. Dyn. , welcher zweifellos Nachfahre des Ganges der 
"Korridor"-Graber der II. Dyn. ist, als dazwischenge
schobenes Glied ansehen. Vielleicht ist die Annahme einer 
solchen Zusammenstiickelung aber nicht notig, weil man 
auch fiir den vorderen Querraum im thebanischen MR-Grab 
Ansatze finden kann und sich die aus dem Wohnhaus nicht 
zu erklarende Verbindung von Querraum und Gang dort 
schon in einer Weise vorgebildet findet. Die zur Zeit der 

Abb. 2. GrundriB eines thebanischen Mentuhotep-Konige in Deir el Bahari angelegten Felsgraber 
Felsgrabes der II. Dynastie liegen meist hoch am steilabfallenden Bergeshang. Der Auf-

weg fiihrt, beY~r man das Innere des Grabes betritt, auf 
eine vor dessen Eingang breit daliegende Terrasse. Liegt damit schon eine Art Querraum im 
vorderen Teil des Grabens vor, so konnte das nach einem solchen vorhandene Bediirfnis noch 
besser befriedigt werden, wenn aus der breiten Grabfassade eine offene Pfeiler- oder Saulenhalle 
herausgehauen wurde. Die Gliederung der Fassade durch Pfeiler geht dabei auf die "Saff
Graber" der Antefzeit zuriick, wahrend der Aufweg und die Terrassen sicherlich dem Mentuhotep
Tempel von Deir el Bahari, zu dem sie als Graber der Beamten von dessen Erbauer ja gehoren, 
entnommen sind15. 

Wenn die Felsgraber der II. Dyn. mit ihrer Verbindung von Querraum und Tiefraum bereits 
einen ahnlichen Baugedanken enthielten wie die Grundform der IS. Dyn. und sie zweifellos 
die wichtigste Voraussetzung fUr diese bildeten, so sind doch auch Unterschiede zwischen den 
Anlagen beider Gruppen festzustellen. Die Graber der II. Dynastie, deren Aufweg, Terrassen 
und Pfeilerhallen von einladender Breite warenl6, offnen sich bewuBt nach auBen hin, wahrend 

11 RICKE a. 0. 35 
12 STEINDORFF-WOLF meinen mit dem, was sie a. 0. 47 "Speisezimmer des biirgerlichen Wohnhauses" 

nennen, wohl die Mittelhalle. Dies ist aber ein anderer Raum als das "intime Gemach des Hausherrn". 
13 STEINDORFF-WOLF nennen den Gang im Grab "lange Halle" und suchen bezeichnenderweise nicht nach 

einer Entsprechung im Hause. 
14 Das einzige bekannte thebanische Grab der 12. Dyn., das des Antefoker bezw. der Senet(60), zeigt gleiche 

Verhaltnisse. 
15 Ein Riickblick auf altere Felsgraber der Provinz ist zur Herleitung der Grundform in Theben iiberfltissig. 

Denn wie H. BRUNNER gezeigt hat (a. 0 . 73), sind die thebanischen Graber der Antef- und Mentuhotep
FriedhOfe nicht Ergebnis einer ober- und mittelagyptischen, von der ersten Zwischenzeit herkommenden 
Entwicklung, sondern eine lokal-thebanische Errungenschaft. Allerdings begegnen unter jenen Formen, 
denen eine Ahnlichkeit mit der thebanischen Grundform der 18. Dyn. nicht abzusprechen ist. Hinge
wiesen sei nur auf das Grab des !Jnw-k, inTehne, dessen symmetrischeAnlage thebanische VerhaItnisse 
vorzuahnen scheint. 

18 Nach WINLOCK BMMA II, Dec. 1920, 16 ist z. B. der Aufweg zum Grab des Mektire 25 Yard = 23 Meter breit. 
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die Graber der IS. Dyn. das Abgeschlossene, Zuriickgezogene stark betonen. Schon die Wahl 
?er Platze in der Ne~ropole zeigt diese Tendenz. 1m MR ist es der weithin sichtbare Felshang, 
III der IS. Dyn. vorWlegend das hiigelige Gelande der ChOcha, des Asasif und von Scheich Abd el
~urna. Wenn die Graber gelegentlich auch hier am Bergeshang liegen, so ist diese Lage doch 
n.lcht bewuBt g~nutzt. Viel Mufiger liegen sie jetzt verdeckt. Wahrscheinlich hat jetzt auch 
eme pylonenarhge Mauer den Hof des Grabes nach auBen hin abgeschlossen. 1m Zuge einer 
solchen Tendenz miissen wir uns den abgeschlossenen Querraum entstanden denken der in den 
Felsen hineinverlegt und der AuBenwelt abgekehrt, auf die offene Halle oder Terr~sse des MR 
zuriickgeht. 

Eine Komplikation, die eine klare Vorstellung von dem Werdegange der Grundform er
schwert, liegt darin, daB seit der Zeit der Konigin Hatschepsut neben der Grundform mit 
geschlossenem, einfachem Querraum gleichzeitig offene oder geschlossene Pfeilerhallen vor
h.anden sin~. Der urspriingliche Zustand solcher Anlagen ist infolge Zerstorung heute nur selten 
emwandfrel ~e~tzustellen. Sichere Belege fUr offene Pfeilerhallen sind das Grab des Antef (155; 
Zt. Thutmosls III. 17 ) und das des Ahmose (S3; Zt. Thutmosis' 111.)18. Moglicherweise hatten 
offene Hallen das Grab des Enene (SI) und des Hapuseneb (67)19. Vereinzelt sind, wohl wegen 
der schlechten Qualitat des anstehenden Felsens, die Pfeiler aus Ziegeln aufgemauert worden, 
so bei Nebamun (146; Zt. Thutmosis' 111.)20. Das Material war es, was dazu anleitete, die 
Pfeiler hier nicht mit quadratischem oder rechteckigem GrundriB, sondern mit nach hinten 
abgetrepptem aufzumauern. Oben verband man sie mit Ziegelbogen und schuf so eine Pfeiler
halle, bei der man die alte Ziegelnischenfassade verwendete, wie sie an der Grabfront des 
Amenuser (131) aus dieser Zeit in Theben belegt ist21. An Stelle von ornamental-ide ellen erhielt 
sie jedoch wirkliche Durchgange. 

Das zeitliche Nebeneinander von offener Pfeilerhalle und Grundform mit geschlossenem 
Querraum hindert daran, die eben besprochenen Graber als Vorstufe der Grundform im NR 
anzusprechen. Man kommt der wirklichen Entwicklung wohl am nachsten mit der Annahme 
daB - nachdem die Tendenz zur AbschlieBung bereits einen geschlossenen Querraum hatt~ 
entsteh~n lassen -, of~ene .. Pfeilerhallen, wie sie im MR iiblich waren, durch eine einmalige 
Neubeemflussung herbelgefuhrt wurden. Wo der AnstoB dafiir zu suchen ist kann in Theben 
nicht zweifelhaft sein. DaB es der Deir el-Bahari-Tempel der Konigin Hatschepsut mit seinen 
prachtvollen offenen Pfeilerhallen war, zeigt sich schon darin, daB offene Hallen in den the
banischen Grabern nie so beliebt waren, wie gerade zur Zeit der Hatschepsut und Thutmosis' III. 

Die geschlosse~e Pfeilerhalle nun, welche in Theben ebenfalls seit Hatschepsut belegt ist22, 
stellt offenbar eme Synthese aus beiden Losungen, der offenen Pfeilerhalle und dem abge
schloss~nen Querra';lm, dar. Wie der einfache Querraum gewissermaBen auf einer Verlegung 
der frelen Terrasse ms Innere beruht, so stellt der Querraum mit Pfeilern die ins Innere ver
legte Pfeilerhalle dar. Schien die NeueinfUhrung offener Hallen der Tendenz zur AbschlieBung 
und Verlegung nach innen zu widersprechen, so zeigt diese synthetische Form sie erneut. 
We~n iiber die Entstehung des Querraums und seiner Spielarten wegen des Vorhandenseins 

verschlede~er Losungen nebeneinander nur eine Hypothese vorgebracht werden kann, so gibt 
das Neben.emander doch noch einen bedeutsamen Hinweis. Bis auf eine einzige Ausnahme23 treten 
of~ene Pf~llerhalle und ge~chlossener Querraum niemals in einer Anlage gemeinsam auf. DaB diese 
Raume emander ausschheBen, weist darauf hin, daB sie im Grabe eine ahnliche Aufgabe haben. 
17 Die Boschung der AuBenkanten zeigt, daB die pfeiler die Fassade bildeten. Das Grab macht den Eindruck 

einer MR-Anla~e . . Ob es ein al.tes wied~rverwendetes Grab ist oder eine Familientradition vorliegt, wel
che ~ntef, der ubngens auch emen typlschen MR-Namen tragt, mit jener Zeit verband, ist schwer zu ent
schelden. Das letztere ist wohl wahrscheinlicher. Vergleiche auch, daB die von hier stammende Stele 
Louvre C 26 stilistische Anklange an das MR zeigt, in welches sie deshalb frtiher ofters datiert wurde 
(BOREUX, Catalogue-Guide I, 155). 

18 Vgl. auch WEGNER a . O. 42. 
~: Die Vermauerung des Raums zwischen den Pfeilern stammt bei letzterem wohl aus spaterer Zeit. 

NORTHAMPTON-SPIEGELBERG-SETHE, Theban Necropolis 14, Abb. 16 u . Taf. 14. 
21 STEINDORFF-\VOLF a. 0., Tafel4b. 
22 Zeit der ~atschepsut und Thutmosis' III: mit 4 Pfeilern: Grab 42, 85, 88, 98, r09, 251 ; mit 6 pfeilern: 

Grab 71 ; m der Zeit Amenophis II. sind die pfeiler zahlreicher : 6 Grab 94, 2 Reihen zu 6 Grab 95, I Reihe 
zu 8 Grab 93· In der Zeit Thutmosis IV. ftihrt die von WEGNER beobachtete Vereinfachung zur Grund
form zurtick; einzige Ausnahme: 4 pfeiler Grab 76. 
Die Regierung Amenophis III. ist die Z'eit groBer Einzellosungen und damit der Auflosung der Grundform. 
Sta~ der Pfeile~ erhalt der vordere Querraum Saulen: 2 Reihen zu 10 Grab 48 ; 4 Reihen zu 8 Grab 55; 
I Relhe zu 8 pfedern und 2 Saulen Grab 107. 

23 Grab des Puiemre (39). 
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DaB die verschiedenen Losungen des vorderen Querraums nur Abwandlungen der' Grund
form sind und als solche zusammengehoren, kann von einer anderen Seite aus noch einmal 
deutlich werden, wenn wir einen Blick werfen auf die von der Grundform abgehenden theba
nischen Grabformen der 18. Dyn. Hierbei kann abgesehen werden von den treffend als groBe 
Einzellosungen bezeichneten Grabern aus der Zeit Amenophis'IlL, wie Grab 55 und 48, die 
unter sich wieder verschieden sind. Zu einer besonderen Gruppe fUgen sich dagegen die kleinen 
Einraumgraber znsammen. Sie bestehen, wie schon die Bezeichnung zum Ausdruck bringt, 
aus einem einzigen rechteckigen Raum, der gelegentlich quer gelagert ist (258, 54, 254), meist 
aber als in die Tiefe gehend aufgefaBt ist. Es handelt sich hierbei nicht etwa um ·Graber, die 
alter waren als die der Grundform; aus der Zeit vor Hatschepsut konnte von den tiberlieferten 
Fallen allein ein Grab (12) stammen24• Die tibrigen erstrecken sich bis ans Ende der 18. Dyn. 
und die Einraumgraber der 19. Dyn. in Deir el-Medine kann man als ihre Fortsetzung ansehen. 

Wenn eine Erklarung fUr diese Grabform nicht in hoherem Alter der Anlagen zu finden ist, 
scheint dagegen ihre Anwendung mit der sozialen Stellung des jeweiligen Grabinhabers in 
Zusammenhang zu stehen. Bei einer Durchsicht ergibt sich, daB eine Reihe von diesen Leuten 

einfacheren Berufen angehOrten. Tati (154; Zt. Thutmosis' III.) war ~ j ~ "Aufwarter", 

User (260; Thutmosis' III.) fijl~~=~~';ljr~GMfVVV'~~l ~7~ 
~ ~ ~ "Schreiber und Kornmesser des Amun, Acker- und Feldvorsteher des Amun". 

Thutmose (248; Amenophis II.) tragt den Titel eines ~~ MfVVV' ( 0 ~ ~) "Opferer des 

Konigs Thutmosis' IlL". Nehemawai (165; Thutmosis IV.?) war ~~~rT ~ "Gold

schmied und Bildhauer", Hui (58; Thutmosis IV. bis Amenophis III.) ~-~ N'I'Nv\ n ~ ~ c I ~MIIAM 
"Graveur des Amun"; schlieBlich ist Simut zu erwahnen (247; naheres Datum unbekannt), 

welcher ;n.. 0 ~: ~ n ~ "Schreiber, der die Rinder des Amun berechnet" gewesen ist. 
1° ~ -'JtjJ I l.f NvWV\ 

Auf Grund dieser Falle wird man die Anwendung der vereinfachten Grabforrn auf die 
geringere Stellung in der Beamtenhierarchie und den niederen sozialen Rang des Grabinhabers 
zurtickftihren dtirfen. DaB die Unterscheidung der Grabformen nach dem Stande jedoch nicht 
kastenmaBig streng vor sich ging, geht daraus hervor, daB einerseits Leute mit ahnlichen Titeln 
wie die ebengenannten hin und wieder Graber in der Grundform besaBen25

, und daB anderer
seits Leute, die gehobeneren Schichten angehorten, auch das vereinfachte Grab verwenden. 

Mogen Leute wie Nebamun (179; Hatschepsut) als fij~",,'cm~~~~leoMIIAM 
[~~J "Schreiber, der das Getreide berechnet im Speicher der Gottesopfer des [Amun]", 

Mencheper (258; Thutmosis IV.) jl MIlAM D~ 1 fij ~ '+m r "Page des (kgl.) Kinderzimmers (?) 

und kgl. Schreiber des Hauses der Konigskinder" und Mes (254) als fij cP -111 ~(1 ~ ~ ~ ~) 
c=:: n ~ "Schreiber des wei Ben Hauses, Htiter des Hauses der Konigin Teje im Hause des 
LJI~~ 
Amun" tiber mittlere Karrieren nicht hinausgekommen sein, so tibten doch Manner wie Hori 

(12), welcher mL ~ ~ '+ ~ '+ ~(::~) T 1 also "Vorsteher der Speicher der Konigin 

und Konigsmutter Ahhotep" war und Nebamun (24) als ~ V'+ ~ (~~~) "Hausvor

steher der Konigin Nebetu" hohe Amter aus. Es ist hier auch das Grab des Senmen (252 ; 
Hatschepsut) zu erwahnen, der ein hoher Wtirdentrager war26 und dennoch nur eine kleine, 
aus nur einem Raum bestehende Anlage erhalten hat27 • Gerade dies Grab gibt vielleicht einen 
Hinweis darauf, wie bei einem hohen Wtirdentrager eine schlichte Anlage zu erklaren ist. Bei 

24 Wie WEGNER a,O. 96 zeigt, steht es stilistisch den Grabern II. 53 und 125 aus der Zeit der Hatschepsut 
nahe, so daB trotz der Nennung der Konigin Ahhotep in einem Titel des Grabinhabers keine so frlihe An
setzung erfolgen darf. 

2& Z. B. Grab 52, IIO, 181, 318. 
26 Urk. IV, 418. 
27 PSBA 35, 282- 5; Taf. 49- 53· 
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Senmen spricht das Fehlen eines Schachtes und einer Bestattungskammer daftir daB es sich 
gar nicht um ein Grab, sondern um eine Gedenkkapelle oder ein "Kenotaph" handelt. Vie 1-
leicht liegt etwas Gleiches vor bei Hori (12) und bei Nebamun (24). 
W~hrend die Einraumgraber sich so wenigstens im allgemeinen als Anlagen einfacherer Leute 

erwelsen, kann man es, von Sonderfallen abgesehen, als Regel bezeichnen, daB die Graber 
welche die Grundform in einer der dabei moglichen Abwandlungen aufweisen, besonders hohe~ 
Wtirdentragern des Staates und der religiosen Korperschaften zugehorten28• 

28 Es seien hier zwei auBergewohnliche GrundriBgestaltungen angeschlossen, die mit der Grundform nichts zu 
tun haben und selbst wohl nur vereinzelt angewandt worden sind. 
Das Grab des Tetaki (15) besteht aus der Verbindung einer gehoftartigen Anlage mit einer Fels
kam,~er (e~RN-:RVON-eA~TER, Fi,:e years explorations at Thebes, Taf. 2). Das unregelmaBig geformte 
~ehoft enthalt eme aus Zlegeln ernchteteKammer und mehrere Nischen. Durch eine Unterflihrung leitet 
em,Ga?g.zu ~er aus dem Felsen gehauenen Kultkammer. Die Zeit des Grabes ist ungewiB. Wahrend es ge
memhmm dIe 17. oder den A~fang der. 18. :!?yn. gesetzt wird (PORTER-Moss "probably Ahmose 1."), hat 
WEGNER (a. O. 100/1) berechhgte ZweIfel hleran geauBert und Hinweise flir die Moglichkeit einer Spat
datierung (ab Ende 18. Dyn.) gegeben. 
Das Grab des Puiemrl:i (39) besitzt hinter einer mit halbhohen Schranken versehenen Saulenhalle einen 
abgeschlossenen Querraum, von dem drei Kapellen in den Felsen gehen, Die mittlere ist wie ein Sank
~uar flir den ?Otterku~t ausgestattet ~orden, die beiden seitlichen dagegen sind flir den Totenkult des Grab
m~abers beshmmt. DI~ Anlage ~at ~lt der Grundform nichts zu tun. Vielmehr ahmt sie einen dreizelligen 
~ottertempel nac~, Wle er berelts m der 12. Dyn. nachgewiesen ist (Mitteilungen Kairo 8, 187). Trotz 
emzeln~r, dem Delr el-~ahari-Tempel entstammender Bauglieder (vgl. WEGNER a. O. 41) entspricht der 
Gr~ndnB des .Grabes mcht dem des Terrassentempels, vielmehr liegt groBere Ahnlichkeit mit den drei
zelhgen, aus Zle~~ln er~auten Grabtempe~chen vor, wie sie MOLLER 191 I in Gurna ausgegraben hat (nach 
Tagebuch, unverof~enthc~t). we1che allerdmgs aus spaterer Zeit zu stammen scheinen. Noch in der 18. Dyn, 
selbst be?egnet dIe glelche Anordnung und Gestalt der Kultraume wie bei P. im Totentempel des 
Amenophls, S?hnes des Hapu. Vgl. Robichon-Varille, Le Temple du scribe royal Amenhotep, fils de 
Hapou I (~oUllles lnst. fr~nr;. II) ~'af. 4 ~. II. Der nordlich anschlieBende anonyme Grabtempel (a. O. 
Ta,f. 13) zelgt ebenfalls drel Zellen hmter emem Querraum. V gl. auch die Totenkapellen in Medinet Habu: 
HOLSCHER, Ole No. 18 (1934) Abb. 54/6, ebenfalls aus dem Ende des NR und danach. 

2 Hermann 



Kap. 2. Die Hauptkultstelle im thebanischen Felsgrab 

Die Grundform des thebanischen Felsgrabes der 18. Dyn. ist aus historischen Voraussetzungen 
allein ebensowenig zu verstehen wie aus klinstlerischen Absichten der Raumgestaltung. Fur die 
Bildung des Typs ist der Zweck, dem die Wiume dienen sollten, vor allem maBgebend gewesen. 
Wahrend die Gruft als Aufenthaltsraum desToten fUr die "Zeit derEwigkeit" geschaffen war, 
waren die zuganglichen Raume des Felsgrabes dem Totenkult gewidmet. Sie sollten der Ort 
sein, wo Diesseits und Jenseits, Leben und Tod einander begegneten. Wie die Nachlebenden den 
Verstorbenen besuchten, so konnte - das war die religiOse Fiktion - der Bestattete, der im 
"Westen" ruhte, hier in leiblicher Gestalt wieder auftreten und sich mit den Nachlebenden zum 
Mahle vereinigen. Ein bis ins Einzelne geregelter Ritus, dessen Darreichungen in der Opferliste 
zusammengefaBt sind, setzte diesen Glauben in praktische Vorgange um. Da der Verstorbene 
sich im Totenreich, im "Westen", aufhielt, muBte fUr die Opferhandlung ein weit nach Westen 
in das Gebirge hineingeschobener Platz als Kultstelle geschaffen werden. Der in die Tiefe 
fUhrende Gang im hinteren Teil des Grabes ist aus diesen Notwendigkeiten hervorgegangen. 
Wie in der II., so hatte er in der 18. Dyn. in Theben die gleiche Aufgabe. An der dem Eingang 
fernsten, hintersten Wand des Felsgrabes befand sich dann die Kultstelle fUr die Opfer vor dem 
Grabinhaber. AuBer dieser begegnen wir noch an anderen, weniger zentralen Platzen Kult
stellen. Um diese grundsatzlich voneinander zu unterscheiden, nennen wir im folgenden die 
hinten im Grab an der Hinterwand des Ganges oder in einer Kapelle befindliche die Hauptkult
stelle, und die an anderen Platzen, mit denen wir uns spater beschaftigen, Nebenkultstellen. Die 
hinterste Wand des Felsgrabes galt nun nicht von vornherein als Hauptkultstelle. Sie wurde 
vielmehr als solche ausdrucklich markiert. In der 18. Dyn. sind dabei verschiedene Moglich
keiten der Gestaltung festzustellen, welche im folgenden besprochen werden. 

a) Die Hauptkultstelle als Scheintiir 

Die Scheintiir, die sich im Alten Reich besonderer Beliebheit erfreut hatte, ist dank dem 
starken TraditionsgefUhl der Agypter auch im Neuen Reiche noch in Verwendung; ihr Auf
treten bei der Hauptkultstelle ist in Theben jedoch sehr eingeschrankt. Die Scheintiir besteht 
jetzt nicht mehr aus einem Aufbau aus verschiedenen Gliedern, sondern sie ist, wenn nicht 
uberhaupt nur gemalt, ein monolither Block, dessen Vorderseite die Scheintiir gewissermaBen 
nur als Ornamentierung zeigt. Es ist auffallig, daB diese monolithen Scheintiiren, fUr welche 
man ausschlieBlich Rosengranit oder Quarzit verwandt hat, in den thebanischen Grabern nur 
bei den hochsten Wurdentragern an der Hauptkultstelle erscheinen und sie sich zeitlich auf 
die Zeit der Hatschepsut - Thutmosis' III. beschranken. Eine Erklarung fUr diesen Umstand 
werden wir unten zu geben versuchen, wenn von Scheintiiren an den Nebenkultstellen die Rede 
ist29• Scheintiiren von der Hauptkultstellenwand sind bei folgenden Grabern bekannt: Das Grab 
des Rechmire (too), des beruhmten VeziersThutmosis' III., enthielt an der hintersten Westwand 
die Scheintiir aus Rosengranit, welche sich jetzt im Louvre befindet (Stele 74)30. - Die Schein
tur aus dem Grabe des Gunstlings der Hatschepsut Senenmut (71) Taf. I a, die jetzt in 
Berlin aufbewahrt wird (Berlin 2066, Sandstein) wurde von R. LEPSIUS an der gleichen Stelle, 
an der hintersten Westwand liegend, gefunden31• - Die schone, in Kairo befindliche Scheintiir 

29 Vgl. unten S. 30!I. 
30 Mem. Miss. Frany. 5, Tafel 29. 
31 LD Text III, 259. Die ungewohnliche Umrahmung mit der Darstellung der im Totenbuch Kap.148 auf

tretenden "sieben Kiihe und vier Ruder" ist zu erklaren als Ubertragung von der Scheintiir im unterir
dischen Grab des Senenmut, BMMA II, Febr. 1928, Abb. 41. Die dort verstandlichen Jenseitsbilder sind 
hier unpassend. 
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aus Rosengranit aus dem Grabe des Puiemre (39, Thutmosis III.; Kairo 34047) stammt ebenfalls 
von der Hauptkultstelle fUr den Verstorbenen; sie hat hier nicht in der Mittelachse des Grabes 
gesessen, sondern war in der rechten Kapelle des ungewohnlich gestalteten Grabes angebracht32. 
- Weitere Belege fur Scheinturen an der Hauptkultstelle sind mir aus der 18. Dyn. nicht 
bekannt33 ; es ist aber nicht ausgeschlossen, daB die eine oder andere zerstorte Westwand einst 
eine monolithe oder aufgemalte Scheintiir gezeigt hat34• 

Anstatt die Scheintur in der altuberlieferten Form gibt die hinterste Wand gelegentlich die 
Tur mit gerundetem Fenster wieder, so z. B. im Grab des Sennefer (96a; Amenophis II.)35. 
Diese Gestaltung, die ursprunglich einmal eine wirkliche Tur im Hause darstellte, im Hause 
selbst aber zu einem reinen Fassadenschmuck des Wohnzimmers geworden war36, trat als 
moderne Losung an die Stelle der Scheintiir. Wahrend diese Turfassade zur Bezeichnung des 
Speiseplatzes im Hause nicht recht sinnvoll ist37, ist der Widerspruch von Turdurchgang und 
Speiseplatzmarkierung im Grabe aufgehoben; denn der Tote sollte hier vom Westen heraus
treten und sein Mahl einnehmen. DaB das Erscheinen der in Hausern vorkommenden Wand
gliederungen im Grabe die Theorie von der Ubertragung des Wohnhauses auf das Grab nicht 
stutzt, ergibt sich aus der Feststellung, daB die Gliederung im Haus meist nicht auf der dem 
Eingang gegenuberliegenden Wand angebracht war und daB sie in Grabern auch gelegentlich 
an anderen Stellen als der den Speiseplatz bezeichnenden Hauptkultstelle erscheint (z. B. Grab 
des Kenamun, 93; DAVIES, Kenamun I Taf. 6B). - Es ist also auch hier nur ein Bauglied 
10sge16st ubernommen, nicht ein bestimmter Raum einem Teil des Hauses entsprechend 
nachgestaltet worden. 

b) Die Hauptkultstelle als Statuennische 

Wesentlich haufiger als in Form einer Scheintur, durch die der Tote heraustreten sollte, 
hat man die Hauptkultstelle im thebanischen Felsgrab gestaltet als Nische mit dem plastischen 
Bild des Toten, das oft auch durch eine Familiengruppe ersetzt ist. Schon in Grabern desAR, 
sowohl in Mastabas als auch in Felsgrabern, bezeichnen Statuen des Grabinhabers eine Kult
stelle. Ais Serdabstatuen sind sie ursprunglich abgeschlossen und unsichtbar und nicht an der 
Hauptkultstelle angebracht gewesen38. In der 6. Dyn. beginnen sie jedoch, die Scheintiir bei der 
Hauptkultstelle zu verdrangen. 

In Theben haben wir in den Grabern der II. Dyn. fUr das Auftreten von Statuen an der 
Hauptkultstelle leider wenig Anhaltspunkte, wahrend diese Losung in der Provinz die Regel 
bildete. Die Nische im Grab des Mektire z. B. konnte ein plastisches Bildwerk enthalten haben. 
Einen tatsachlichen Beleg fUr die I2.Dyn. in Theben gibt das Grab des Antefoker (60) mit der 
Felsstatue der Senet an der die Hauptkultstelle bezeichnenden Nische39• 

In den thebanischen Grabern des NR sind bei Anbringungen von Statuen oder Statuen
gruppen verschiedene Losungen gewahlt worden. Einmal konnte eine Nische ganz oder fast 

32 DAVIES, Puyemr8 II, Taf. 48.51. Zur Anlage vgl. 0. Anm. 28. 
33 Die monolithe Scheintiir des Veziers Thutmose (Florenz 2565 = SCHIAPARELLI, Catal. Mus. Firenze 

Nr. 1570 und Berliner Photo 2293; nach WElL, Veziere 81 Zeit Amenophis II. - Thutmosis IV.) stammt 
nicht aus einem thebanischen Felsgrab, sondern aus einem Grab unbekannter Art in Memphis. Wie in 
Theben ist der Besitzer einer monolithen Scheintiir aber auch hier einer der hochsten Wiirdentrager 
seiner Zeit. 
Das gleiche ist der Fall bei der wohl ebenfalls aus Memphis stammen den monolithen Scheintiir des Veziers 
Ptahmose (Leiden V Il2, BOESER, Stelen des NR Nr. 28, Taf. 18), welche von Anthes AZ 72, 60 mit Recht 
anstatt in die 19. Dyn. (BOESER) in die Zeit Thutmosis III. gesetzt wird. 

34 In dem grol3ziigig geplanten, aber nicht fertiggestellten Grab des Kenamun (93) wurde die Kapelle nach
traglich als Kultstelle eingerichtet, indem zwischen die PfeHer Mauern eingezogen wurden, wodurch nord
siidlich gerichtete Nischen entstanden, die man oberflachlich in der Art von Scheintiiren bemalte. Vgl. 
DAVIES, Kenamun Taf. 5 B. 

8S BMMA II, Dec. 1928, Abb. 5 S. 46. 
36 Vgl. BORCHARDT, Das altagyptische Wohnhaus im 14. Jh. - Ztschr. f. Bauwesen 1916. 
37 Vielleicht ist die Anbringung beim Speiseplatz im Hause als Blendtiir bereits eine Riickiibertragung aus 

dem Grabe, wo die Tiir seit alters als Speiseplatz galt. 
38 Vgl. dazu BRUNNER a. O. 15!16. Zur Entstehung der Sitte S. RANKE, The origin of the tomb statue, 

Theological Review 1935. 
39 DAVIES-GARDINER, Tomb of Anteioker, Taf. 38. Das Grab ist von Antefoker, dessen eigene Ruhestatte 

bekanntlich in Lischt bei der Pyramide Sesostris' I. gefunden wurde (vgl. Mem. Miss. FranC;. 6, 98), fiir seine 
Gemahlin Senet angefertigt worden. 

2* 
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bis zur Tiefe des FuBbodens ausgearbeitet werden; wenn das Gestein es gestaftete, hat man 
dabei die Statue oder Gruppe aus dem anstehenden Felsen herausgehauen. Haufig ist die 
Nische dagegen nur eine in Blickhohe ausgearbeitete kleine Vertiefung. Es waren dann be
sonders gearbeitete kleine Bildwerke, die man hier aufstellte. Bei diesen sind stehende Figuren, 
welche im AR beliebt waren, nicht anzutreffen, sondern die Dargestellten pflegen jetzt auf 
einem Sessel zu sitzen. Fiir die verschiedenen AusfUhrungen seien im folgenden Belege ange
fiihrt, aus denen zugleich hervorgeht, daB die Losungen sich in der IS. Dyn. nicht zeitlich 
ablosen, sondern iiber den ganzen Zeitraum erstrecken. Die starke Zerstorung ermoglicht dabei 
nur ein ungefahresBild. 

Die aus dem Felsen gehauenen sitzenden Statuengruppen zeigen meist den Grabinhaber mit 
seiner Frau, so in Grab 123 (Amenemhet, Thutmosis III.), Grab S2 (Amenemhet, ThutmosisIIL) 
und Grab 66 (Hepu, Thutmosis IV.). Wo bei den Sitzgruppen mehr als zwei Personen auf
treten, laBt sich schwer feststeIlen, wer auBer dem Grabinhaber und seiner Frau gemeint ist. 
Drei Statuen nebeneinander an der Westwand enthiilt das Grab des Pahekamen (343; Thut
mosis IIL)39a

• 1m Grab des Duaerneheh (125, Hatschepsut, Taf.I(l; ist der Tote mit zwei Frauen 
dargestellt; die Kinder des Verstorbenen sind klein an die Vorderseite des Sitzes gemalt. Vier 
Statuen befinden sich im Grab des Enene (SI), im Grab des Amenmose (3IS; Thutmosis III.) 
und im Grab des User (21; Hatschepsut)40. Entsprechend der auch sonst zu beobachtenden 
Oppigkeit der Zeit Amenophis' III. ist im Grabe des Chaemhet (57) an allen drei Wanden der 
Kapelle ein Statuenpaar angebracht. 1m Grab des Ramose (55) hat die Kapelle auBer dem 
Paar an der Riickwand an den Kapellenleibungen je eine Einzelstatue erhalten. Ais Sonderfall 
mag schlieBlich das Grab des Senmen (252, Hatschepsut), des Bruders des Senenmut, erwahnt 
werden, welches schon im GrundriB vom Normalen abgehend, in einer Nische eine Felsstatue 
als Hockfigur aufwies41• 

In einer Reihe von Grabern, in deren Nischen Spuren von Statuen nicht gefunden worden 
sind, muB man solche annehmen. Sie waren dann nicht aus dem Felsen gehauen, sondern frei 
gearbeitete Bildwerke, die weggebracht oder zerschlagen worden sind. In Frage kommt dies 
z. B. fiir Graber wie das des User (61; Thutmosis III.), des Antef (155; Thutmosis IlL), des 
Amenemhet (S2; Thutmosis IlL), des Suemnut (92; Amenophis 11.), des Nebamun (17; Ameno
phis II.)42, fiir Grab 77 (Thutmosis IV.) und das Grab des Hui (40; Tutenchamun) 43. 

Leider lassen sich von den in Museen be find lichen Statuen keine mit Sicherheit als aus 
thebanischen Grabern stammend erweisen, geschweige denn bestimmten Grabern zuordnen44• 

Wahrscheinlich sind die meisten dieser Grabstatuen schon im ausgehenden Altertum, als 
koptische Monche in den Hohlen des westlichen Theben hausten, zerstort worden. Wir miissen 
~ie uns jedenfalls auch als Gruppensitzbilder wie die aus dem Fels gehauenen vorstellen. 

In den kleinen, nicht bis zum Boden reichenden Nischen miissen einst Statuetten aufgestellt 
gewesen sein. DAVIES fand im Grab des Nacht (52, Thutmosis IV.) in einem Schacht ganz 
in der Nahe einer solchen kleinen Kultnische die plastische Figur des Nacht, wie er kniend betet 
und eine Stele mit einem Gebet an den Sonnengott vor sich halt41>. DAVIES nahm an, daB diese 
Plastik aus der Nische stamme, und er zeichnete sie im Schnitt (Abb. 5 seiner Publikation) in 

3Da MOND-EMERY, Liverp. Ann. Arch. Anthr. 14 Taf. 27. 
40 DAVIES, Five Theban Tombs, Taf. 19. DAVIES vermutet S. 21, daB das 2. Paar den Bruder des Grab-

inhabers und dessen Frau darstellt. 
41 PSBA (DAVIES) 35, 282-85 Taf. 49ff. 
42 So auch WEIGALL, Guide to the antiquities of Upper Egypt 179. 
43 Vgl. DAVIES-GARDINER, Tomb of Huy 34. 
44 In seiner Diss. "Die Tempelstatuen agyptischer Privatleutc im M1~ und NR", Heidelberg 1936, hat 

H. KA YSER versucht, Merkmale fur die Tempelherkunft von Privatstatuen zu ermittcln. Gegen die dorti
gen Aufstellungen ist der Einwand zu erheben, daB infolge Fehlens gesicherter Grabstatuen aus der 
18. Dyn. unbekannt ist, ob die als Merkmale fur Tempelherkunft angesprochenen Formeln nicht auch fUr 
Grabstatuen angewandt wurden. Es ist jedenfalls durchaus moglich, daB eine Privatstatue vom Konig 
ebenso ins Grab gestiftet und die Formel dj m J;§w.t n.t !.!.r n.<iw.t o.a. auch dort angewandt worden ist. Und 
ebenso liegt kein Grund dagegen vor, daB eine solche Grabstatue den Namen des stiftenden Konigs trug. 
Die Anrufung an allerlei Priester, Schreiber usw., die ja in den Grabern ganz gewohnlich ist (vgl. unten 
Kap. 12e), zeugt nicht als solche fur den Tempel als Aufstellungsort der Statue, sondern nur, wenn die 
Priester als "in diesem Tempel" O. a. tatig bezeichnet sind. SchlieBlich beweist die Formel prr.t nb.t J;r 
!JI.t n Gott NN am allerwenigsten etwas fUr die Aufstellung der Privatstatue im Tempel, da die Bitte urn 
Teilnahme an dem einem Gatt zukommenden Opfer nicht raumliche Nahe voraussetzt, vielmehr die 
Beteiligung des Privatmannes am Gottesopfer durch den von KA YSER nicht in Betracht gezogenen Opfer
umzug vom Tempel zum Grab erfolgen konnte. 

45 DAVIES, Tomb of Nakht 36. 
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diese ein. Der Typ kniender Manner, die eine Stele mit Sonnengebet halten, kommt in den 
Museen zahlreich vor. Wenn DAVIES' Auffassung fUr das Grab des Nacht zu Recht bestiinde, 
ware der urspriingliche Aufstellungsort aller dieser kleinen Bildwerke in den Grabern festgelegt. 
Ein Gebet an den Sonnengott, das im Grabe auftretend ausschlieBlich auf Wanden in den 
vorderen Raumen angebracht ist, ware im hinteren Teile des Grabes sehr ungewohnlich. Bei 
den Grabern von Deir el-Medine hat nun Bruyere fUr die knienden, Stelen haltenden Figuren 
einen Platz fern der Hauptkultstelle, ja sogar auBerhalb des Grabes, als auBerst wahrscheinlich 
ermittelt. Sie waren in den Nischen aufgestellt, die an der Ostseite der Ziegelpyramiden jener 
Graber ausgespart sind46. Mogen nun dieFelsgraber der IS. Dyn. solche Ziegelpyramidenhaufiger 
besessen haben oder nicht, jedenfalls gehort dieser Statuentyp zweifellos an irgend eine Stelle 
auBerhalb des Grabes und nicht an die Hauptkultstelle. 

Wie die Bildwerke in den kleinen Nischen wirklich aussahen, deutet ein im Grab des Menna 
noch in situ liegendes Bruchstiick an (69, Thutmosis IV.) Taf. IC. DerTote und seineFrausaBen, 
ahnlich wie bei den GroBstatuen in lange Gewander gehiillt auf einem einfachen Sessel. Die 
kleinen Nischen, die solche Gruppen beherbergt haben mogen, sind sehr zahlreich und in Grabern 
aus allen Zeiten der IS. Dyn. vertreten, so daB einzelne FaIle hier nicht aufgezahlt zu werden 
brauchen. Besonders zu erwahnen ist die Nische im Grabe des Rechmire, die iiber der Scheintiir 
(vgl. oben S. IS), etwa sechs Meter iiber dem FuBboden, ausgearbeitet ist. Es ist hier gewisser
maBen die vom AR iiberlieferte Kultstellengestaltung als Scheintiir mit der modernen als 
Statuennische verbunden47. Ob das Ansteigen der Decke nach dem Inneren des Grabes zu eine 
Folge dieser Verbindung ist oder ob es diese erst veranlaBt hat, ist dabei schwer zu entscheiden. 

c) Die Hauptkultstelle als Stele? 

Eine besondere Form hat die Hauptkultstelle im Grab des Kornzahlers User erhalten (260). 
Auf der Westwand ist hier eine groBe, oben gerundete Stele aufgemalt. Die R.undung enthalt 
dafUr iibliche Darstellungen, der untere Teil Schriftzeilen. Die Stele ist von einer kleinen Nische 
durchbrochen, diezu dervorigen Gruppegehort undeineStatuetteenthaltenhat (Taf. Id). DasAuf
treten einer Stele fiihrt zu der Frage, ob auch sonst gerundete Stelen zur Markierung der Haupt
kultstelle hinten im Felsgrabe iiblich gewesen sind. Der einzige weitere Beleg einer Stele an der 
Hauptkultstelle, der mir in thebanischen Felsgrabern der IS. Dyn. bekannt ist, befindet sich im 
Grab des Neferrenpet (249, Thutmosis IV.). Es liegt hier sozusagen der umgekehrte Fall wie bei 
User vor: Wahrend dort die Statuennische durch die groBe Stele durchgebrochen wurde48, ist 
die Stele hier klein auf die Riickwand der Statuennische aufgemalt. Bei User veranlaBte die 
auBergewohnliche Form der Grabanlage die Anbringung der Stele, welche eigentlich an einen 
anderen Platz geh6rt, an der hinteren AbschluBwand des Grabes. Welche Griinde beiNeferrenpet 
fUr die Aufnahme einer Stele in die Nische vorlagen, wo sie auch nur ausnahmsweise auftritt, 
wissen wir nicht. Vielleicht war der einzige AniaB die Notwendigkeit, die Ausgaben fUr eine 
Statuette, welche eigentlich in die Nische -gehort, zu sparen, wie bei User vielleicht umgekehrt 
der unerwartete Besitz der dazu notigen Mittel die nachtragliche Anschaffung einer Statuette 
ermoglichte. 

Zweifellos aus den thebanischen Felsgrabern stammen eine Reihe von Stelen, die als selb
standige Steine gearbeitet sind und sich jetzt in verschiedenen Museen befinden49. Fiir keine 

46 BRUYERE, Fouilles de Deir el Medineh 1924-25; Fouilles Inst. Frany. 3, 3 S. 5. - Vgl. auch BRUYERE, 
Bulletin lnst. Frany. 32, 78 Abb. 13. 
In situ ("in place") gefunden wurde eine weitere Figur in einem Felsgrab der 18. Dyn. in Sedment (PETRIE
ENGELBACH, Sedment II, Taf. 49, 50 und S. 23), jedoch nicht in der Nische einer Ziegelpyramide stehend, 
sondern im Durchgang vom Querraum zu dem in die Tiefe fUhrenden Gange. Dieser Fund besagt fUr die 
Aufstellung aber wenig, da die Figur offen bar aus einem spateren Stadium stammt. 

47 NEWBERRY, Life of Rekhmara, Taf. I (Schnitt). Vielleicht liegt hier ein EinfluB der "Graber mit hoch
; gelegener Kultstelle" vor, wie sie dem Vernehmen nach J. SPIEGEL in Theben beobachtet hat und dem
nachst beschreiben wird. 

48 DaB die Ausarbeitung der Nische sekundar erfolgte, zeigt die Unterbrechung der Textzeilen der Stele. 
49 Z. B. Stele des Zanuni: Turin 104, l~ec. de trav. 4,129 u. Urk. IV, I0I8; aus Grab 74. - Stele des Harem

heb: Louvre C 68-70, BOREUX, Catalogue Guide Louvre 1,84 und Mem. Miss. Frany. 5, 488 Anm. I; aus 
Grab 78. - Stele des Antef (hier Taf. 4b): Louvre C26, BOREUX a. O. I, Taf. 18 u. S. 154; aus Grab 155· 
- Stele des User: TRESSON, Catalogue des Antiqu. Egypt. de la Salle St. Ferriol, Bibl. de Grenoble, Taf. I, 
Urk. IV, 1029 ff.; aus Grab 131. 



22 Kaj.2. D ie f f auj;tl.:ultslelle im tllCbmzisc/lell ,Fe/sJ:rab 

von diesen Stelen bekannter Manner besteht aber irgendein Anhalt dafur, daB sie von der 
Hauptkultstelle stammen, vielmehr sprechen triftige Griinde flir die Anbringung an anderen 
noch zu besprechenden Pliitzen im thebanischen Felsgrab50. 

Nach diesem Befl1nd ergibt sich, daG die Stele fur die Al1sgestaltung der Hauptkultstelle in 
den thebanischen Felsgrabern der 18. Dyn. keine entscheidende Rolle gespielt hat. 

[,0 D er Vollstandigkeit Imlber sei hipr noch cimnal das bereits CIwiihnte Fclsgrab der IS . Dyn. aus Sedment 
gena nnt (ygl. .·\n111 , 46), das d er thcban, Grundfonn entspricht uncl a n d er hinters ten Abschlu13wand cine gc
rllnd et L' St ele be,; itzt. Die \' l'r\\'c lldung hier find et ihre Erkbrung d a rin, da B es s ich bei der Anlage wa hr
scheinl ich nich t U111 ein \\'irkliclws Gra b (ein Grabschacht ist nicht gc fund cn worden! ) handclt, sondern, 
wie a llch allS cler \'iclzahl (II I) der a uf der Stele ycrchrten Pcrsonel1 hcr\'orgeht, um cine pro\"inzielle 
F amilicngcdenkkapellc ill ,\rt cin es F clsgrabes d er E esidenz. 

Kap. 3. Die Nebenkultstellen 

l J11 U nterschied zu der in del' Mittelachse am hinteren Ende liegcnclen "HauptkllltsteIle" 
wolltcn wir die anderen als Kl1ltstellen markierten PEitze als "N ebenkultstellen" bezeichnen. 
Es sind damit wohlgemerkt nicht Kultstellen gemeint, die Zll einer zweiten Bestattllng, etwa 
cines Verwandten des Grabinhabers, gehoren, sondern solche, die dem Inhaber des Grabes 
sdbst gewidmet sind, die abel' nach Lage und Ansgestaltung nm eine Nebenbedeutung gehabt 
haben51. \Venn im folgenden ein kurzer Uberblick iiber das E rscheinen von Nebenkultstellen 
ill tilteren Grabern gegeben wird, so soIl dieser nicht eine voUstanclige historische Behancllnng 
dieser Fragen bieten, sonclern nur das zusammenfassen, was zum Verstandnis der thebanischen 
\' crhaltnisse forderlich ist. 

a) Nebenkultstellen in Grabern der Zeit vor dem NR. 

Lm fruhzeitlichen Grab mit Nischengliederung (" Negade-Typ" ) ist, wie H. J UNKE R gezeigt 
lJaPz, ursprunglich jede del' vielen Nischen als Tiirdurchgang aufgcfaHt worden, wobei jede sich 
als Opferstelle eignete. Praktisch konnte die zeremonielle Totenspeisung aber nur vor e iner 
Nische stattfinden, die damit zur Hauptkultstelle wurde. Bei einer clann einsetzenden Ver
einfachung der Mastabafront behielt man in Anlehnung an die beiden Tore des Konigspalastes 
nicht nur eine einzige, sondern zwei Nischen bei. Wah rend die dem Grabschacht am nachsten 
bcfindliche siidliche Nische oder Scheintiir, wo der KuIt iiblich wurde, die Hauptkultstelle 
wurde, sank die nordliche zu einer Nebenkultstelle herab; obwohl der groBe Opfervorgang 
Ilier nicht stattfand, konnten kultische Spenden hier dargebracht werden. Nach Verlegung 
del' Opferkammer in cbs Massiv derlVIastaba in der 5. Dyn . besitzt das Grab in Giza auGer 
den beiden Scheintliren innen und auBer clem im Sliden gelegenen Eingang im Norden del' 
Ostfront eine weitere Scheintiir , cl ie als Nebenkultstelle anzusprechen ist53, 

Ein besonderer Anla f3 zm }\usbilclung von Nebenkultstellen war die Sitte der Aufstellung 
\"em Statuen in einem abgeschlosscnenRaum, dem sogenannten Serdiib54. \Vo dieser nicht 
hinter der Scheinhir, sondem von dieser gctrennt angeordnet wurde55, entstand eine Neben
kultstelle im Grabe. Im Lallfe der 5. Dyn. entfernte sie sich bei groJ3er werdenden Grabanlagen 
ll1ehr und mchr von cler Hauptkl1ltstclle , so daB del' KuIt VOl' dem Serdiib schlic13lich von eincm 
hcsonders dahir geschaffenen Raum ansging56. \Var der Serdiib nicht mehr abgeschlosscn, 
sonclern mit den zuganglichen Raumen verbunden57 , so besaf3 das Grab mit den offen aufge
stelltcn Statuen eine neue Art dell t lich markierter Nebenkllltstellen. 

Dcr Sinn der Vervielfiiltigllng del' K ultstellen kann nicht zweifelhaft sein . AnGer an einem 
zentralen Platze soUte die Gelegenheit zu Spenden und Gebetcl1 , die fiir den Verstorbenen 
llllerlii/3lich waren, 110ch an anderen Stellen geboten werden entsprechenc1 dem den i\ gypter 
immerfort bedrangenden Becliirfnis nach Sichenmg. Uber die Bedeutung lind den Umfang des 
Nd)cnkultes imAR sind wir nicht niiher llnterrichtet. Nach allem scheint jedoch seine Eigenart 
gl'Wesen zu sein , daG dem Grabinhaber kultische Hanc1111ngen erwiesen werden konllten, welche 
Il l i r cinen Teilausschnitt allS den Darreichll11gen des Opfcrritus hildeten. Sichel' war die Vor-

' J ! laC d ie ZU\\"t'iSllll fi yon :\(,hcllkultstclle n a n c illcn \ '(']" \\'andtcll des G rcl hillhai )(' r s Sl'k Ulld~ir is t , zp igt fE r 
<la s .\1 \ in Giza J{,:"EFI<, Giza II, T1I . 

C J n : K E l<, GiZZl II, (i/B . 
. ,' I lcr h ier yorg cl1o l11 l11 CIl C :\ c l )L'nkult bestand YOl"\I' icgcnd aus Lih(l tio ll (, ll . di t' gd rcllllt y om \"o rgang d es 

g ro [\cn Kllltl's lIlld lw i a 11d(']"('11 GeJcgelllH'it(,1l darg('ilracht \\, lIrd c 11 ; \'gl. Jl ':-; "I ': I'.;1. 0 , 11';,' 1<). 

,. 11.11111 G run <lgl'd,l!l ke ll di l"'cr ~iu[' \ ) d, 1, ,\:-; )-; 1'. Orig in of t il(' tOI11 1> s t al1!<', TI l<'() 1. 1\['1 ' , 1<135, 
'" 1;r[il1('s Be ispiel: C;"r;lI , dl's :'IIdl'l !. 
"\"gl. Jl ' :--; )-;FI<, \'ml )('r icht GiZ;l 1'l1 2' 13 Grllndrif.l r Ill' i ~, 12, 
, \' ,,(1, SE I.DI ll.\~'s\ :-.: . E :-':c <lYatioll s ;11: Giza Il)2!). y J. 17 (I{,n\'l·ri . 
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nahme auch nicht an bestimmte zeitliche Satzungen gebunden, und sie konnte vor allem auch 
von Laien vorgenommen werden58. 

Aufschlul3reich fUr die Sitte des Nebenkultes ist es, dal3 die Giza-Mastabas der straffen 
4. Dyn. auf Nebenkultstellen so gut wie ganz verzichten, wahrend in der aufgelockerten 6. Dyn. 
(man betrachte etwa das Mereruka-Grab) deren eine ganze Reihe vorhanden ist. Es stehen 
sich damit im AR eine yom staatlichen, religiosen und architektonischen Ordnungswillen 
getragene Bestrebung nach Zucht und eine von religiOsen Befiirchtungen genahrte, Auflockerung 
bewirkende einander gegentiber. 

A.hnliches wie bei den Mastabas findet sich auch bei den Felsgrabern im AR und in spaterer 
Zeit. In den frtihesten Felsgrabern sind Statuen wie in den Mastabas in Serdabs abgeschlossen59. 

Da die Verschliel3ung im Felsgrab technische Schwierigkeiten bot, begann man, den Serdab zu 
offnen60. Gleichzeitig bevorzugte man halbrundplastische, aus dem Fels gehauene Statuen. 
Dal3 man nunmehr zwei verschiedene Kultstellen besal3, erwies sich in denjenigen Felsgrabern 
in der Provinz als besonders ntitzlich, welche auf dem Ostufer des Nils gelegen waren, wider
sprach ja hier die Richtung des Grabes der traditionellen Kultrichtung. Wenn man die Schein
ttir beibehielt, mul3te sie an eine rtickwartige, nach Westen gerichtete Wand des Kultraumes 
treten, wahrend die hinterste Abschlul3wand eine mit Statuen gefUllte Kultnische erhielt61 . 

Man kann hier schwanken, ob man die in der Mittellinie des Grabes liegende Statuennische 
oder ob man die an einer rtickwartigen Westwand au13erhalb der Mittelachse liegende Schein
ttir fUr die Hauptkultstelle halten solI. Den A.gyptern ist es offenbar selbst so gegangen, 
und vielleicht hat der Sieg der Statue tiber die Scheinttir von dies en Verhaltnissen seinen Aus
gang genommen. 

Die HOfe und Fassaden der Felsgraber sind, abgesehen von ungeniigender Veroffentlichung, 
meistens nur schlecht erhalten. Es sind aber doch Anzeichen fUr Nebenkultstellen auch vor 
dem Grabe vorhanden. Haufiger als tiberliefert mul3 es seit dem AR Brauch gewesen sein, 
eine Scheinttir oder Stele an die Fassade des Grabes zu lehnen, oder sie in diese einzulassen62. 

Es ist denkbar, dal3 bei diesen Malen in manchen Fallen eine Spende nicht mehr dargebracht 
wurde, so, wenn die Nebenkultstellen ganz verkiimmert sind63 ; die Moglichkeit bestand aber 
jedenfalls stets, dal3 Besucher an einer solchen Stelle beim Sprechen des iiblichen Totengebets 
ein Brot niederlegten oder etwas Wasser fUr den Verstorbenen hingossen. Von den zahllosen 
Opferbecken in den Museen64, die zur Aufnahme eines Wassergusses bestimmt sind, wird ein 
Teil von Nebenkultstellen vor dem Grabe stammen. In einem Fall, wo ein Becken nicht zur 
Verftigung stand, half man sich mit der Einlassung eines Kruges in den Boden65. 

Auch in den altesten thebanischen Grabern aus dem MR miissen Nebenkultstellen an
genommen werden. Fiir denAntef-Friedhof haben STEINDORFF-WOLF66 die Vermutung ausge
sprochen, dal3 die rechteckigen Denksteine dieser Zeit in die Vorderseite der Graber eingelassen 
gewesen sind. Zwei Denksteine waren im Grab eines Cheti, das der II. Dynastie entstammt, 
tatsachlich zu Seiten der Tiir angebracht67 • In situ gefunden wurde vor dem Eingang des 
Grabes eines anderen Cheti (3II) yom Mentuhotep-Friedhof ein auf einen Nebenkult deutendes 
Opferbecken, seltsamerweise in der Mitte der zur Tiir fUhrenden Treppenstufen stehend66• 

Dal3 auch Statuen in Nebenkultstellen in der alteren Zeit in Theben nicht fehlten, zeigt der 

58 Der vVunsch, den Toten der Spenden und Gebete auch Vorubergehender teilhaftig werden zu lassen, ist 
z. B. deutlich, wenn im Grab des Ti in Sakkara ein Serdabschlitz auf die GraberstraBe hinausfUhrt. 

59 Z. B . im Grab des Nebemachet in Giza (Zeit Mykerinos') LD Text I, 102. 

60 Von der Offnung der Serdabs in den Felsgrabern ging wohl der Antrieb aus, auch die Serdabs der 
Mastaba zu offnen. 

61 So in den Grabern von Scheieh Said, z. B. Nr. 24 (fruhe 5. Dyn.), Nr. 20 (6. Dyn.). 
62 Scheintur mit Opfertafel vor einem Felsgrab aus der 6. Dyn. in Lischt: BMMA II , April 1933, Abb. 20. -

Einlassung fUr Stelen o. a. an der Fassade des Grabes des Uchhotep (MR; Meir B 4: BLACKMAN, Meir III, 
Taf. 33, 2) . - Kleine Gedenktafeln zu Seiten der Eingangstur zum Grab des D wtj in Kasr el Sajjad (6 . Dyn.); 
nach LD Text II , 178 " in den Fels gehauen", nach BRUNNER a . O. 46 "eingelassen". - Die Stele im Hof 
des Grabes des lJr-m-!J'w'j in Hierakonpolis (12. Dyn.) (BMMA II, Nov. 1934, s. 37-39) stammt, wenn 
auch nicht in situ gefunden, sieher ebenfalls von der Fassade. 

63 So vielleieht bei den Stelen "mit spitzer Bekronung" zu Seiten des Eingangs der Graber des Mechu und 
Sabni in Assuan, BRUNNER a. O. 58. 

64 Vgl. den handschriftlichen Katalog von Agnes \Vurz. 
65 BRUNNER a . O. 37 . 
66 STEINDORFF-WOLF a. O. 18/20. 
67 GARDINER JEA 4, 28 ff. 
68 BMMA II, Dec. 1923, Abb. 4, 6 und 7. Vgl. auch unsere Abb. 2. 

b) Nebenkultstellen im Hife thebanischer Felsgriiber der I8. Dyn. 

Befund im Grab des Mektire (280), wo am Ful3e des breiten Aufwegs, also noch unterhalb der 
Terrasse, eine kleine Kapelle mit einer solchen gelegen hat69• 

Wenn sich jemand die Miihe machte, in einer besonderen Studie die Geschichte der Neben
kultstelle im agyptischen Grab gerade in der alteren Zeit eingehender zu verfolgen, als es hier 
moglich ist, so wtirde sich wohl noch deutlicher, als hier angedeutet, ergeben, dal3 bis zum NR 
zwar gewisse Gewohnheiten bei der Ausgestaltung und Anbringung von Nebenkultstellen 
wiederkehren, aufs Ganze gesehen aber keine festen Regeln dabei befolgt sind. Es ist eine Er
rungenschaft der thebanischen Felsgraber des NR im Gegensatz zur vorhergehenden Zeit, dal3 
Nebenkultstellen ein bestimmter Platz im Grabe zugewiesen und ihre Form festgelegt wurde. 

b) Nebenkultstellen im Hofe thebanischer Felsgdiber cler 18. Dyn. 

Ehe wir uns mit den Nebenkultstellen beschaftigen, die mit der Grabanlage organisch ver
bunden sind und unmittelbar mit der Raumgestaltung in Zusammenhang stehen, werfen wir 
einen Blick auf Nebenkultstellen aul3erhalb der eigentlichen Grabraume. Ihre Feststellung 
ist sehr erschwert durch den schlechten Erhaltungszustand der Hofe in den thebanischen Fels
grabern. Denn teils sind diese nicht ausgegraben, teils wieder verschiittet, und wenn ein Hof 
einmal freiliegt , sind dabei selten die Fassaden des Grabes gut erhalten. Auf Grund einer Reihe 
von Belegen wissen wir dennoch, dal3 an der Grabfassade Stelen angebracht zu werden pflegten. 

Wie diese wohl haufig ausgesehen haben, veranschaulicht das Grab des Minnacht (87, Thut
mosis III.). Die aus briichigem Gestein bestehende Felswand auf der Westseite des Hofes hat 
man hier durch eine aufgemauerte Fassade aus Nilschlammziegeln verkleidet (Ta£. 2C). In dem 
gleichen Material mauerte man links neben der Ttir eine Stele auf, die oben gerundet ist und 
einen breiten vorstehenden Rand besitzPo. Das Mauerwerk der Stele belegte man mit Stuck 
und iiberttinchte das Ganze. Auf dem weil3en Grunde fanden dann Darstellungen und In
schriften Platz. Wenn bei vielen Grabern der 18. Dyn. Stelen auf dem Hofe nicht zu sehen sind, 
so kann die eben geschilderte technische AusfUhrung daran Schuld tragen, dal3 von ihnen nichts 
erhalten blieb. 

Auch Stelen aus Stein hat man an die Fassaden gebracht, entweder als selbstandig gearbeitete 
Steine oder als aus dem Felsen gehauene. Eine regelmal3ige Verteilung, etwa zu beiden Seiten 
des Ttireinganges, setzte sich erst gegen Ende der 18. Dyn. durch, und sie gilt als Regel erst 
in der 19 .. In der 18. Dyn. herrscht auf dem Hofe hinsichtlich der Stelen noch Mannigfaltigkeit 
in Form und Anbringung vor, wie folgende Beispiele zeigen. 

Im Grab des Ramose (55) sind zwei Stelen an der Fassade links von der Eingangstiir ange
bracht worden. Die eine davon tritt erhaben aus der Wand hervor, die andere, mit Scheintiir
umrahmung versehene, liegt in ihr versenkt. - In dem terrassenformig angelegten Grabe 
des Re (72) tritt eine Ziegelstele auf in der Nische der den Weg zum Grab flankierenden Nord
wand der Terrasse71 . Im Hof der Grabanlage des Thot (II) sind zwei Stelen auf die beiden 
Seiten links und rechts neben der Tiir verteilt; sie sind aber alles andere als symmetrische 
Glieder. Denn die linke ist mit senkrechten Inschriftzeilen bedeckt, wahrend die rechte (die 
"Northampton-Stele") mit Inschriften in aktenmal3iger Anordnung versehen wurde72

. Ift einer 
Nische an der Nordwand des Hofes war eine Felsstatue des Grabinhabers ausgehauen, die, 
entsprechend der auch sonst zu beobachtenden Asymmetrie, an der gegeniiberliegenden Siid
wand kein Gegensttick gehabt hat73. - Im Grabe von Nebamun und Ipuki (181) wurde die 

69 BMMA II, Dec. 1920, Abb. 4. - STEIN DORFF-WOLF meinen, daB diese Kapelle den Angehorigen den Auf-
stieg an den Festen ersparen sollte. Diese N ebenkultstelle kann diesen Sinn kaum haben, sie wendet sieh 
vor allem an vorubergehende Fremde. 

70 Solche Stelen mit vorkragender Umrandung sind schon im MR anzutreffen, vgl. Stele des Ichernofret, 
Berlin rz04. DieZiegelstele desMinnacht konnte die Entstehung derUmrandung aus ihrer m.W. allerdings 
im MR nicht belegt en Technik erkHiren. Der Zweck des Randes war wohl Wetterschutz fur die Dar
stellungen, wozu die offene Anbringung der Stele des Minnacht gut paBt. 

71 Bei dieser Gelegenheit sei die Bemerkung von STEINDORFF-WOLF a .O. 54 richtiggestellt, wonach dieGraber 
71, 73, und 252 Terrassengraber waren. Auch PORTER-Moss, Theban Necropolis 98 gibt Grab 73 im Grund
riB als Terrassengrab. Tatsachlich ist nur das Grab des Re (72) in dieser Art angelegt. 

72 H . GRAPOW, Sprachliche und schriftliche Formung agyptischer Texte Taf. 2; vgl. dazu unten Anm. 465 . 
73 DaB an den Seiten des Hofes ofters Statuen ihren Platz fanden, kann man auch aus einer Art Saulenhallen 

schlieBen, die an den Hofflanken geJegentlich ausgehauen wurden. So bei Kenamun (93); DAVIES, Tomb 
of Kenamun, Taf. lund 4 B. Hier waren wahrscheinlieh selbstandig gearbeitete Statuen aufgest ellt. 



Kap.3. Die Nebenkultstellen 

Stele auf dem Hofe in besonderer Weise mit der Fassade verbunden. Die Darstellung im Grabe, 
die den Eingang desselben wiedergibt74, wurde von DAVIES als zeichnerische Kombination 
von Stele und Grabeingang aufgefaBt. Den Tatsachen wird dagegen BORCHARDTS Auffassung 
eher gerecht, welcher in dem Bilde einen Hinweis auf eine stelenWrmige Umrahmung der Tiir 
des Grabes erblickte75. Es liegt also anstatt einer nur zeichnerischen Verbindung von Stele und 
Tiir eine solche in der wirklichen Architektur vor. Die "Stele" ist dabei nicht bebildert und 
beschriftet worden. Oben waren allein Reihen von Friesziegeln eingelassen ("cones fune
raires"), welche Titel und Namen der Grabinhaber trugen. - Ein Beispiel fUr die symmetrische 
Anordnung zweier Stelen zu Seiten des Grabeingangs liegt bei Userhet (47) vor, wo die Stelen 
jedoch unbeschrieben geblieben sind76. -Ebenfalls zu Seiten des Eingangs symmetrisch verteilt 
finden sich zwei Stelen beim Grabe des Puiemre (39). Sie waren aus der Wand gehauen und 
besaBen Inschriften in Relief77. Die Wand, an welcher sie liegen, ist jedoch nicht die eigentliche 
Fassade des Grabes. Denn ihr war eine Saulenhalle, welche nach vorn mit halbhohen Schranken 
verschlossen war, vorgelagert. So nehmen diese Stelen ihrer Anbringung nach eine Zwischen
stellung ein zwischen den Nebenkultstellen im Hofe und denen im vorderen Teile des Grab
innern. - 1m Grab des Enene (81) hat etwas Ahnliches vorgelegen, wenn es wirklich, wie 
vermutet wird, eine offene Pfeilerhalle besessen hat. Hier waren zwei Stelen an den Schmal
wanden der halboffenen Vorhalle aus dem Fels gehauen und mit eingehauenen Inschriften 
bedeckt78. DieseLosung steht der Anbringung von Stelen im vorderen Teil des Grabinneren 
insofern nahe, als auch dort, wie wir sehen werden, die Schmalseiten gern als Nebenkultstellen 
gestaItet worden sind. Sie nimmt dam it gewissermaBen die Mitte ein zwischen den Fallen, wo 
die Stelen im offenen Hofe und wo sie im geschlossenen Querraume auftreten. 

c) Nebenkultstellen im vorderen Querraum des thebanischen 

F elsgrabes der 18. Dyn. 

Wie sich die Grundform des thebanischen Grabes im GrundriB als ein ausgewogenes Gebilde 
zeigt, so sind auch die Darstellungen an den Wanden sinnvoll verteilt79• Der hintere Teil des 
Grabes, der dem priesterlichen KuIt des Toten dient, erhieIt als Darstellungen Szenen, die fast 
ausschlieBlich religiose Dinge betreffen. Es erscheinen normalerweise auf den in die Tiefe 
fiihrenden Langswanden des Ganges: die Abydos-Reise, der Trauerzug, die Mundoffnung, die 
Totenspeisung und ahnliche religiose Zeremonien. Auch in der Kapelle sind derartige Szenen 
anzutreffen: der Tote am Speisetisch, die Speiseliste, Reinigungsriten, Darstellungen aus dem 
Jenseits u. a. 1m Gegensatz zu den religiosen, mit dem Tod in Beziehung stehenden Bildern, 
erhielt die vordere Querhalle Darstellungen aus dem Leben: die beiden dem Eingang abge
wandten Langswande (meist Westwande) zeigen den Verstorbenen vor dem Konig oder Szenen 
aus Amt und Beruf des Grabinhabers. Die diesen gegeniiberliegenden Wande der Querhalle 
(meist Ostwande) bringen Bilder aus dem personlichen Privatleben: das Leben auf dem Lande, 
Jagd, Vogelfang, Musik und Tanz. Die die beiden Langswande des Querraums verbindenden 
Schmalwande (meist Siid- und Nordwande) nun find en wir in der Regel durch Anbringung 
einer Scheintiir oder Stele als KuItstelle ausgestaltet. Wir begegnen hier NebenkuItstellen, die 
nicht willkiirlich verlagert werden konnten80, vielmehr solchen, die mit der Grundform des theba
nischenFelsgrabes der 18. Dyn. primar verbunden sind. Ebenso wie sie im Grab einen bestimmten 
Platz erhielten, bekamen sie hier eine feste Form, die trotz mancher Abwandlungen allen Er
scheinungen zu Grunde liegt. 

N DAVIES, The Tomb of two Sculptors at Thebes Taf. 20ff. u. S. 45. 
75 Az 70, 29 Abb. 7. 
76 Annales du Servo 4,177 ("Blank Stelae"). 
77 DAVIES, Puyemre Taf. 66/67. 
78 BOUSSAC, Mem. Miss. Fran<;. 18, Taf. 16. 
79 Vgl. WEGNER a. O. 53 f. 
80 Anordnungen wie im Grab des Amenemhet (82), wo zwei Stelen an die Riickwand derKapelle gebracht 

sind, stellen Ausnahmen dar. Ungewohnlich ist auch die Anbringung von Stele und Scheintiir zu Seiten 
des Durchgangs zur Hauptkultstelle wie im Grab der Nacht (161; Zt. Amenophis' IlL). Vgl. die Ver
offentlichung der Nachbildung des Grabes in Briissel: M. WERBROUCK, La Tombe de Nakht, Briissel 
1929, Taf. bei S. 17. 

Kap. 4. Die Verteilung von Scheintiir und Stele 

im vorderen Querraum des thebanischen Felsgrabes 

Ehe wir nach Herkunft und Bedeutung von Scheintiir und Stele fragen und ihre Aufgaben 
als NebenkuItstellen zu ermitteln versuchen, geben wir im folgenden einen Uberblick iiber ihr 
Auftreten. Allerdings k6nnen Schliisse aus der Verteilung auf die beiden Schmalwande des 
Querraums nur mit VorbehaIt gezogen werden, da das vorhandene Material wegen der Zer
st6rung vieler von ihnen liickenhaft ist. Die Belege werden im folgenden in Listenform vor
gelegt, wobei in jeder Gruppe chronologisch vorgegangen wird. Um die Liste n.icht von v?rn
herein zu beschneiden, sind in sie auch die FaIle aufgenommen worden, wo eme der belden 
Schmalwande zerst6rt ist. 

I. Links: Scheintii r Rechts: Stele81 

Grab Name 

125 Duaerneheh 
343 Pahekamen 

18 Baki 
127 Senemiah 

79 Mencheperre-(seneb) 

78 Haremheb 
200 Dedi 
85 Amenemheb 
56 Userhet 

253 Chnummose 
74 Zanuni 
89 Amenmose 

Zeit 
Hatschepsut 
Thutmosis III. 
Thutmosis III. 
Thutmosis III. 
Amenophis II. 
Amenophis II. 
Amenophis II. 
Amenophis II. 
Amenophis II. 
Amenophis II. 
Thutmosis IV. 
Amenophis III. 

Scheintiir82 

a us dem F els gehauen 
a us dem F els gehauen 
gemaIt 
ausdemFelsgehauen 
gemaIt 
gemalt 
gemaIt 
gemaIt 
gemalt 
gemalt 
gemaIt 
gemaIt 

M6glicherweise gehoren folgende FaIle zu dieser Gruppe: 

Stele82 

aus demFels gehauen83 

gemalt83a 

gemalt 
aus demF els geha uen84 

gemaIt 
gemaIt 
gemalt 
gemalt85 

gemalt 
gemaIt 
gemaIt 
gemaIt86 

a) Links: Scheintiir Rechts: zerstort 
101 -?- Amenophis II. gemaIt 

77 -?- Thutmosis IV. gemaIt87 
63 Sobekhotep Thutmosis IV. gemalt88 

81 Angaben dariiber, ob anstatt eines einfachen Querraumes eine pfeilerhalle vorlie~t, werden von Fall ~u 
Fall in den Anmerkungen gemacht werden. Es wird dann auch angegeben, ob die Nebenkultstelle~.lm 
vorderen oder im hintere Schiff auftreten. Die Falle, wo eine der beiden Querwande Darstellungen tragt, 
sind, auch wenn eine davon eine Scheintiir oder Stele hat, hier nicht mit aufgefiihrt worden. Zu den 
Schmalwanden mit Darstellungen vgl. unten Kap. ro. 

82 In diesen Rubriken wird die Technik der Ausfiihrung vermerkt. 
83 LD Text III, 282. 
83a MOND-EMERY, Liverpool Annals Arch. Anthr. 14 Taf. 22. 25. Vgl. hier Ta~. ~a U. b. . . 
84 Die Stele" ist hier nicht ein besonderer Teil der Wand, sondern die Wand, die m voller Brelte mit waage

rechten Inschriftzeichen gefiillt wurde, selbst. Vgl. Duaerneheh (125), wo ahnliche Verhaltnisse vorli~gen. 
85 Die Scheintiir befindet sich im Hinterschiff, die Stele im Vorderschiff. Die beiden Nebenkultstellen hegen 

also nicht einander gegeniiber. Die einer jeden gegeniiberliegende Wand scheint Darstellungen besessen 
zu haben. - Zur Scheintiir vgl. VIREY, Mem. Miss. Fran<;. 5, 232/3, zur Stele a. O. 249/51. 

86 Stark verblaJ3t. Auf eine Scheintiir lassen die Umrahmungen sowie das Bild des Osiris unter der Decke 
schlieJ3en. 

87 Auch diese linke Wand mit der Scheintiir ist stark zerstort. Doch sieht man noch deutlich die Umrahmung 
mit Opferszenen. Dber der Scheintiir, die selbst ausgehackt ist, sitzen Osiris und die Gottin der west
lichen Wiiste. 

88 Die stark beschadigte Scheintiirwand ist auJ3erst gefahrdet und diirfte schwer zu retten sein. 
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b) Links: zerstort Rechts: Stele 
21 User Hatschepsut gemalt89 

67 Hapuseneb Hatschepsut gemalt 
73 Amenhotep Hatschepsut gemalt 
99 Senneferi Thutmosis III. urspriingl. selbsHind. 

Stele ?90 
164 Antef Thutmosis III. aus der Wand hervor-

tretend 
88 Pechsucher Thutmosis III. gemalt 

251 Amenmose Thutmosis III. Stele vortretend, 
Inschrift gemalt 

42 Amenmose Thutmosis III.- gemalt91 
Amenophis II. 

94 Ramose Amenophis II. gemalt 
80 Thutnefer Amenophis II. gemalt92 

72 Re Amenophis II. Einlassung fUr selb-
standige Stele93 

75 Amenhotep-Sasi Thutmosis IV. gemalt 
249 Neferrenpet Thutmosis IV. gemalt 
276 (Amenem) ope Thutmosis IV. gemalt 
90 Nebamun Thutmosis IV.- gemalt94 

Amenophis III. 

Geringer an Zahl sind die Falle, wo die Anordnung umgekehrt ist wie in der ersten Gruppe: 

II. Links: Stele Rech ts: Schein tiir 
Grab Name Zeit Stele Scheintiir 
224 Ahmose Hatschepsut? gemalt gemalt 
155 Antef Thutmosis III. Reliefstele Relief 

von hier ?95 
172 Montuiui Thutmosis III.- gemalt gemalt 

Amenophis II. 

Hinzu kommen folgende Graber mit teilweise zerstorten Wanden: 

a) Links: Stele Rechts: zerstort 
130 

109 
96A 
kk 

Mai 
Min 
Sennefer 
Ipi 

Thutmosis III. 
Thutmosis III. 
Amenophis II. 
Thutmosis IV. 

89 DAVIES, Five Theban Tombs Taf. 18 und 20. 

gemalt96 

gemalt97 

gemalt98 

gemalt99 

90 Spuren an der Wand deuten darauf hin, daB hier eine Stele aus Stein gesessen hat. Eine Stele dieses 
Senneferi ist m. W. jedoch nicht bekannt geworden. 

91 Die rechte Schmalwand im Rinterschiff des Querraums, welche die Stele enthalt, liegt nicht mit der ent
sprechenden des Vorderschiffes in gleicher Rohe, sondern mehr zur Mittelachse des Grabes hin. Dies ist 
verursacht durch das danebenliegende altere Grab des Thot (IIO). Unmittelbar rechts der Stele befindet 
sich ein Durchgang zu diesem Grab. Vgl. DAVIES, Menkheperrasonb, Amenmose usw. Taf. 32. 

92 Nur ein Rest der Umrahmung ist erhalten. 
93 Masse: hoch gegen I % Meter, breit tiber % Meter, tief etwa 10 cm. 
94 DAVIES, Two Officials of Thutmosis IV. Taf. 35/36. 
95 Die Stele des Antef im Louvre (C 26), welche aus dem Grab stammen muB (vgl. Urk. IV, 965, II), kommt 

augenscheinlich von der linken Schmalwand des Querraums hinter der Pfeilerstellung. Dort ist jetzt noch 
eine Abarbeitung zu sehen, die (nach Schott) allerdings 1.80 m in der Breite miBt, wahrend die Stele 
sel~st (nach .B0REUX) nur 1.20 m an Breite hat. Es ware immerhin moglich, daB die als selbstandiger 
Stem gearbe1tete Stele durch eine Umrahmung aus gemauerten Ziegeln mit der Wand verbunden war. 

96 Vgl. SCHElL, Mem. Miss. Frany. 5, 543. Die Umrahmungsbilder der Wand rechts (a. O. 547) lassen auch 
dort eine Stele als moglich erscheinen, so daB das Grab unter Gruppe III einzureihen ware. 

97 1m Rinterschiff; jetzt fast ganz zerstort. Das ursprtingliche Vorhandensein einer Stele mit langer In
schrift bezeugt VIREY, Mem. Miss. Frany. 5, 368. Rechts gegentiber: Ttirdurchgang zu einem Nebenraum 
(sekundar ?). 

98 Das Grab ist jetzt unzuganglich. Nach Notizen von DAVIES (durch Schott vermittelt) besitzt die rechte 
Wand eine "mit rotem Gips verdeckte Nische" ; urn diese nur in Resten erhaltene Speisetischdarstellungen. 

99 CHAMPOLLION, Notices Descript. 519. 
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b) Links: zerstort 
Paenhut Thutmosis IV.

Amenophis III. 

Rechts: Scheintiir 
gemalt 

29 

Eine andere Moglichkeit der Ausgestaltung der Schmalwande im vorderen Querraum ist, daB 
sie beide eine Stele erhielten. Nach den Belegen scheint dies sehr beliebt gewesen zu sein: 

III. Links: Stele Rechts: Stele 100 

81 Enene Hatschepsut-Thutmosis III. beide aus dem Fels gehauen101 

IIO Thot Ha tschepsu t -Thu tmosis II I. beide aus dem Fels gehauen102 

II Thot Hatschepsut-Thutmosis III. beide aus dem Fels gehauen103 

123 Amenemhet Thutmosis III. beide aus dem Fels gehauen 
53 Amenemhet Thutmosis III. links gemalt, rechts aus dem Fels gehauen 

93 Kenamun Amenophis II. links gemalP04, rechts entfernt, urspriinglich 
GraniP05 

97 Amenemhet Amenophis II. beide gemalt106 

84 Imaunezeh Amenophis II. beide gemaltl07 

147 -?- Thutmosis IV. beide Stuck108 

40 Amenhotep-Hui Tutanchamun beide gemalt109 

Fassen wir zusammen, so ergibt sich aus dem vorgelegten Material folgendes: In der Ver
teilung von Stele und Scheintiir auf die rechte und linke Schmalwand des vorderen Querraumes 
lOst innerhalb der 18. Dyn. nicht ein Brauch den anderen ab, sondern die verschiedenen Moglich
keiten iiberschneiden sich zeitlich. Es iiberwiegt die Anbringung der Stele an der rechten und 
der Scheintiir an der linken Schmalwand. Und es kommt nur ausnahmsweise vor, daB eine 
Scheintiir aus dem Fels gehauen ist, wahrend sie nie aus einem besonderen Blocke eingesetzt ist, 
wie es bei Scheintiiren an der Hauptkultstelle und bei Stelen an der Nebenkultstelle der Fall ist. 
In den Grabern, wo zwei Stelen vorhanden sind, sind gern beide aus dem Stein gehauen. Wenn 
aber eine von beiden nur gemalt ist, so betrifft das die linke Stele. Ohne daB wir vorlaufig nach 
Erklar-qngen suchenllO, konnen wir feststellen, daB einerseits auf die rechte Schmalwand groBere 
SorgfaIt verwandt ist und man andererseits die Stele mit Vorzug behandelt hat. 

100 Die unter Ib und IIa aufgefiihrten Falle konnen nattirlich auch hierher gehoren. 
101 V gl. oben S. 26. 
102 DAVIES in: Studies present. to F. Ll. GRIFFITH 1932, 279ff. AuBer den beiden Stelen besitzt der vordere 

Querraum dieses Grabes auch eine Scheinttir, die auBergewohnlicherweise aus dem Felsen herausgehauen 
ist (s. DAVIES a. O. Taf. 42). Offenbar hat die zweite Stele sie von der Stidwand auf die anschlieBende 
Westwand verdrangt. Die Scheintiir bekam so ihre alte Richtung, die sie im AR gehabt hatte, wieder. -
Dieselben Verhaltnisse liegen bei Grab 147 Vor. 

103 Beide Stelen sind hoffnungslos zerstort. 
104 DAVIES, Tomb of Kenamun, Taf. 44 und S. 43. 
105 DAVIES a. O. S. 43 ohne Abb. 
106 GARDINER AZ 47, 87ff. 
107 VIREY, Mem. Miss. Fran<;. 5, 345 und Abb. I, sowie 358 u. Abb. 6. 
lOB Die Stele links ist durch eine Erhohung, ahnlich wie oben S. 25 besprochen, umrahmt. AuBer den beiden 

Stelen besitzt der vordere Querraum eine aus Felsen gehauene Scheinttir, an der gleichen Stelle wie Grab 
IIO, vgl. Anm. 102. 

109 DAVIES-GARDINER, Tomb of Ruy, Taf. 35/36. 
110 Vgl. solche unten S. 100. 



Kap. 5. Die Herkunft der Scheintiir und ihre Aufnahme 

in das thebanische Felsgrab 

Von den beiden Nebenkultstellenformen im vorderen Querraum wenden wir uns zuerst der 
Scheintiir zu. Urn den Weg zu zeigen, auf dem sie in das thebanische Grab gelangte, ist ein 
Uberblick iiber ihre entferntere Herkunft angebracht. Die Fragen der Entstehung der Scheintiir 
als solcherlll miissen dabei auBer Acht bleiben. Wenn sich nur vermuten, aber nicht beweisen 
HiBt, daB es Memphis war, wo diese Kultstellenform sich ausbildete, so ist doch deutlich, daB 
die Scheintiir, nachdem sich ihre Form gefestigt hatte, in der Residenz des AR besonders 
gep£legt worden ist. Nachdem in der 5. Dyn. die Scheintiir mit Rundstab und Hohlkehle ver
sehen worden war und der neue Typ die Moglichkeit gewonnen hatte, sich starker von der um
gebenden Wand abzusetzen, konnte diese endgiiltige Form seit der 6. Dyn. entweder als fest
stehendes Gebilde bewahrt werden oder durch MiBverstandnisse oder bewuBte Umdeutungen 
entarten. Die Residenz Memphis hat hierbei bezeichnenderweise die Rolle der Bewahrerin 
gespielt, wahrend die oberagyptische Provinz, wo die Scheintiir zwar auch gelegentlich in 
unveranderter Form auftrittll2, starker zu einer Umbildung drangte. Von veranderten Pro
portionen abgesehenl13, dringt seit der 6. Dyn. ein neues Element in das alte Scheintiirschema 
ein. Mag die urspriingliche Bedeutung der Scheintiirnische als Tor des Konigspalastes wahrend 
des AR nicht mehr bekannt gewesen sein, so ist die Nische im AR doch nie als Tiir des Wohn
hauses mit holzernen Doppelfliigeln aufgefaBt worden, wie das seit der 6. Dyn. der Fall istl14. 
Wie nach der Preisgabe der Nische der formale Aufbau der Scheintiir in Oberagypten gelegentlich 
auf die gerundeten Stelen iiberging, hat H. W. MULLER gezeigtll5. Die Umdeutung der Nische 
in der Scheintiir zur hOlzernen Fliigeltiir, die den alten Scheintiiraufbau iiberfliissig machte, 
leitete andererseits eine neue Scheintiirform ein: die Doppelfliigeltiir mit gerundetem Fenster 
bzw. Sims, welche im koniglichen Totentempel der II. Dyn. in Deir el-Bahari zum erstenMale 
in einem Grabbau nachzuweisen ist1l6 und die von hier aus nachdriicklich auf die thebanischen 
Felsgraber des NR gewirkt hatll7, ohne allerdings die alte Scheintiir ausschalten zu konnen. 
Gegeniiber dieser neuerungssiichtigen oberagyptischen Entwicklung ist die alte Form der 
Scheintiir in Memphis unverandert erhalten geblieben und dort so yom AR ab bis in dieI2.Dyn. 
nachzuweisen1l8. Wenn im MR die alte Scheintiirform mit geringen Abweichungen auch in 

111 Vgl. dazu JUNKER, Giza II, 4ff. 
112 DAVIES, Rock Tombs of Sheikh Said, Taf. 19 (Scheintiir des Meru; 6. Dyn.). - Taf. 23 (Scheintiir des 

Wjw; Ende 6. Dyn.). - Ebenso in den meisten Grabern der 6. Dyn. in Deir el Gebrawi. - Beide Orte 
liegen Memphis naher als beispielsweise Dendera und Hagarse. 

113 Vgl. z. B. PETRIE, Dendera Taf. 9 (Scheintiir des Sn-nq/J-wj ,,7. Dyn."). 
114 PETRIE, Dendera Taf. I (Scheintiir des Mnj-<n1J-ppi; 6. Dyn.). - Taf. 8a (Scheintiir des Mereri; ,,7. 

Dyn. "). - Der Querbalken iiber der Fliigeltiir stellt offenbar den nicht mehr als Steinrolle verstandenen 
Rundbalken dar. Das vertiefte Feld dariiber ist ganz unbegriindet. - Taf. 9 (Scheintiir des Sn-nrjS-wj; 
,,7· Dyn. "). Die Profilierung, die den Aufbau der Scheintiir verdeutlichen half, ist hier weggefallen. -

Merh.'Wiirdig ist, daB bei den monolithen Scheintiiren von Dendera das GefUhl fUr den urspriinglichen 
Aufbau verloren gegangen ist, obwohl ein urn Jahrhunderte zuriickliegendes Stadium der Scheintiirent
wicklung: die ZusammenfUgung aus Ziegelnische, Rundbalken und Opferplatte in denselben Ziegelmasta
bas noch lebendig ist! - In Hagarse (Achmim) haben die Tiirfliigel iiberhaupt keine Beziehung mehr zu 
der Scheintiir, auf der sie angegeben sind: PETRIE, Athribis Taf. II (Scheintiir Meri's II.; naChPETRIE = 

6. Dyn.; BRUNNER a. O. 86 datiert das gleichzeitige Grab Meri's I. wohl richtiger in die 2. Halfte der Zwi
schenzeit) . 

115 a. O. 20r. 
116 NAVILLE, XI. Dynasty Temple at Deir el Bahari II, 14. 
117 V gl. HERMANN AZ 73, 68 ff. 
118 QUIBELL, Sakkara I, Taf. II - 16 ("ro. Dyn."); II, Taf. 6, 7, 10. - FIRTH-GUNN, Teti pyramid Cemeteries 

II, 83 (Zt. Amenemhets 1.) DE MORGAN, Dahchour (1894), Taf.6. Der obere Teil der Scheintiir ist bei 
diesen klein en Steinmastabas zerstort. Sicherlich hat aber der Typ ohne Hohlkehle und Rundstab vor
gelegen. - Nur ganz vereinzelt kommt auch in Memphis in der Scheintiirnische Zeichnung von Tiir
fliigeln vor: QUIBELL, Saqqara III, 61. 

Kap.5' Die Herkunft del' Scheintiir und ihre Aufnahme in das thebanische Felsgrab 31 

Oberagypten auftritt 119, SO ist das auf die neue Verbindung der Provinz mit Memphis zuriick
zufUhren, welches wiederum Residenz des agyptischen Reiches geworden ist. 

In den Felsgrabern des MR in Theben sind Scheintiiren, soviel wir sehen, nicht verwendet 
worden. Diese Graber stammen ja auch aus der Zeit, bevor die Beziehungen zu Memphis 
erneuert wurden. Den Scheintiiren in den thebanischen Felsgrabern der IS. Dyn. liegt demnach 
schwerlich eine lokale thebanische Tradition zugrunde. Vielmehr setzt ihre Aufnahme eine 
NeueinfUhrung von auBerhalb voraus. DaB fUr die monolithen Scheintiiren, welche nur in 
wenigen Fallen an der Hauptkultstelle vorhande~. waren, und fUr die gemal~en a.n den Neben
kultstellen keine getrennten Vorgange bei der Ubernahme anzunehmen smd, 1St von vorn
herein wahrscheinlich. Tatsachlich gehoren sie eng zusammen, und zwar sind die gemalten 
nichts als vereinfachte Nachbildungen der steinernen120. Dies ergibt sich aus der Gleichheit 
ihres Aufbaus sowie aus der gemalten schwarz-roten Sprenkelung, welche den Rosengranit 
nachahmen S01l121. Die Inschriften sind dabei genau so wie dort in blau-griiner Farbe gehalten122. 
Sind die gemalten Scheintiiren an Nebenkultstellen von den monolithen an den Hauptkult
stellen abgeleitet, so ist auch nicht zweifelhaft, wo diese wieder in Theben ihr Vorbild hatten. 
Wie so oft waren es konigliche Bauten, die die Formen der Vergangenheit neu belebten und 
die auch die Scheintiir in der alten strengen Form dem NR zuganglich machten. 

Konigin Hatschepsut lieB die Westwand ihrer Totenkapelle im Deirel-Bahari-Tempel durch 
Senenmut mit einer Scheintiir aus Rosengranit versehen123. Wie die jetzt arg zerstorte Kult
stelle ausgesehen hat, zeigt uns die gleichartige, besser erhaltene Scheintiir, die Hatschepsut 
in der Kapelle nebenan fUr ihren Vater Thutmosis I. anbringen lieB124. Eine ebensolche Scheintiir 
Thutmosis' III. ist in Medinet Habu bekanntl25, welche nach WINLOCK126 yom Totentempel 
des Konigs stammt. DaB die fUr den Totenkult dieser koniglichen Personlichkeiten wichtigsten 
Platze in solcher Weise ausgestaltet waren127, erklart, daB diese Kultstellenform in originaler 
AusfUhrung in Stein nur ganz wenigen und hohen Wiirdentragern fUr die Hauptkultstelle ihrer 
Graber statthaft war128, andererseits aber auch, daB andere in Theben bestattete Beamte 
wenigstens an der Nebenkultstelle und in Malerei ausgefUhrt die konigliche Kultstellenform 
in ihrem Grab verwenden wollten. 

119 Vgl. n,ur BLACKMAN, Meir III, 27; IV, 26. - NEWBERRY, Beni Hasan II, 30; 36D. 
120 VgL1:lie Scheintiiren in Grab 56 (Userhet), in Grab 343 (Pahekamen) und Grab 52 (:~acht) .. Wegen Zer

starung undeutlich bei 77 und 63 (Sebekhotep). - Abweichungen vom alten Schema smd gle1chwohl doch 
vorhanden. So ist bei Zanuni (74) auf die Speisetischszene verzichtet. - Puiemre (39), welcher eine 
monolithe Scheintiir der alten Form in einer der drei Kapellen anbrachte, begniigte sich bei der gemalten 
Scheintiir an der rechten Schmalwand mit der Andeutung einer solchen (Abb. ro.). 

121 Schon im AR wird Rosengranit so imitiert, vor allem gerade bei Scheintiiren. Vgl. JUNKER, Giza II, roo. 
122 Eine Ausnahme bilden die Scheintiiren in den thebanischen Grabern IIO und 147, wo sie aus der Felswand 

gehauen sind. 
123 JEQUIER, Architecture I, 36, 2. 
124 WINLOCK, JEA 15, Taf. 13 (= Louvre C 48; vgl. BOREUX, Cat. Guide I, 68). 
125 JEQUIER a.O. Taf. 44, 2. 
126 JEA 15, 57 Anm. 8. Vgl. jetzt RICKE, Der Totentempel Thutmosis' III. Kairo 1939. S. II u. Taf. 2. 
127 Wie die granitenen Scheintiiren nach Deir el-Bahari gekommen sind, ist fiir unseren Zusammenhang un-

erheblich. 
128 Da die Kultstellen der oberagyptisch bestimmten Kiinige der 11. Dyn. anders gestaltet sind, scheint es, 

daB erst durch die Verbindung der 12. Dyn. mit Memphis die Scheintiir in der Architektur kgl. 
Totentempel erneuert worden ist. 



Kap. 6. Die Bedeutung der alHigyptischen Stele und ihre Form 

im thebanischen F elsgrab 

a) Die Bedeutung der Stele 

Wie die Scheintur ist auch die Stele nicht eine NeuschOpfung fUr das thebanische Felsgrab, 
sondern ein seit alter Zeit bekanntes Gebilde. Die Verwendung der Stele als Grabstein, wofur 
die Stele des Konigs Djet aus Abydos fUr die £ruhe Zeit als Musterbeispiel gelten kann129, darf 
nicht zu der Annahme verleiten, daB die Stelenform ausschlieBlich fUr den Grabstein geschaf£en 
sei, mag die Fundlage auch diesen Eindruck erwecken. Vielmehr ist die Anwendung der Stele 
im Zusammenhang mit dem G~?-b nur eine von verschiedenen Moglichkeiten, welche allerdings 
der Bedeutung des Grabes in Agypten entsprechend, £ruh das Ubergewicht uber die anderen 
erhielt. 

Der. hochaufgericht.ete, gern freistehende Stein mit rundem AbschluB ist fUr die A.gypter das 
Malzelchen schlechthm gewesen130, welches auf etwas hinweisen, etwas ermoglichen oder gar 
fordem sollte. So wurden Stelen verwendet zur Markierung eines Wustenwegesl3l . Als einfacher 
Feldstein gibt die Stele die Grenze eines Ackers an132. Sie erscheint als Grenzstein, der A.gypten 
gegen das Ausland133 oder einen Stadt-134 oder Grabbezirk135 von der Umgebung abgrenzt. 
SchlieBlich konnte sie in ubertragener Verwendung als Trager eines Dekretes, Mahnmal zu 
dessen Erfullung sein136• 

:Wen~ die .Ste~e in Verbindung mit einem Grabe auftritt - ob freistehend oder angelehnt 
splelt hlerbel keme Rolle -', so will sie ursprunglich auf die Bestattung als solche hinweisen. 
Gleichzeitig fordert sie durch den Hinweis den Besucher zu etwas auf, und sei es selbst nur zur 
Erinnerung. Zur ErfUllung dieser Aufgaben genugen an sich glatte, unbebilderte und unbe
schriebene Steine, wie sie bis in die Pyramidenzeit hinein tatsachlich nachgewiesen sind137. 
DaB .. der Stein den gewunschten hinweisenden Charakter erhalte, macht es fUr das FormgefUhl 
der Agypter nur eben erforderlich, daB er die Form des Mals, die in sich abgeschlossene Stelen
form, besitzt. Wenn die Stelen als Grabsteine dann Bild und Schrift erhalten, so hat hierzu 

129 H. W. MULLER a .O. veranschaulicht hieran seine "in sich abgeschlossene t ektonische Form". 
130 Andere Formen von Malzeichen vermochten s ich nicht durchzusetzen wie die im Zoser-Bezirk in Sakkara 

gefundenen kegeI£ormigen, als Grenzpfahle verwendeten Steine: LAUER , Pyramide a degres T, 187, 
Abb. 209· 

131 PETRIE, Ten years digging in Egypt (1893) 80, gibt Stelen, die den W eg von Sakkara nach d em F ayum 
bezeichnet en . 

1 32 So in Feldszenen dargestellt; z. B. W RESZINSKI, Atlas I, 191; Bulletin de l'Inst . Franc;. 19, 215, Abb. 135 
(Grab des Chaemhet ) und Atlas I, 424 (= Bnt. Mus. 37982). Vgl. auch den Feldstein des Chaut (Cairo 
34021; LACAU, SteIes NE, Taf. 12). 

133 s. die Grenzst elen Sesostris' III. von Semneh. 
1 34 So die Grenz~telen ~on Tell el Amarna. Die F elswande gestatteten hier, von freiragenden Stelen abzu

sehen. Auch m der ubertragenen Form a ls Felsstelen ist es das Mal als solches und nicht erst der t ext
liche Inhalt, was die Grenze herstellt. 

135 Stelen als ~ren~stein~.aus dem Zoserbezirk, Lauer a . O. I, 189, Abb. 2II ; FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid 
Taf.86. DIe Worter fur "Grenze" ti!; und is·t werden Pyr. 1142 mit einer Stele determiniert. 

136 Dies nicht e~st seit de~ MR. Vgl. das Dekret des Konigs Pepi T, aus Koptos fur den Totenkult seiner 
Mutter Iput m F orm emer Stele: W EILL, Decrets Royaux, Taf. 7; hier Taf. 5C. 

137 ~o die !reist ehenden, unbeschrifteten St elen von der Ostkante der Stufenpyramide; LAUER, La Pyramide 
a ~egres I , 190 u. I ~, - II, Taf. I03, I . Die unbeschrifteten Stelen bei der Medumpyramide Snofrus halt 
MULLER a . O. 173 fur unvollendet. W enn das der Fall ware, wiirde unverstandlich sein daB man sie auf
gerichtet hat. DaB s ie keine Aufschrift oder Darst ellung erhalten sollten , machen ni~ht nur die eben
g~nannten Stelen aus dem Zoserbezirk wahrscheinlich, sondern auch die granitenen Male in Stelenform, 
dIe den Zugang zur Weltkammer im Sonnenheiligtum von Abu Gura b flankierten: BISSING-BoRCHARDT 
Das R e-Heiligtum d~s ~onigs Ne-woser-R ~ I , ~o u . Abb. 42. Dies letztere Beispiel aus der 5. Dyn. hindert 
auch a~zunehmen, dleBlld- und Schnftlos lgkelt ~erStelen von Medum sei veranlaBt durch den beginnen
den StIl der 4· Dyn., welcher ~lld ~nd Schnft emschrankt. - So scheinen in diesen glatten Stelen , zu 
denen -:- worauf A. SCHARFF hmwelst - auch die schriftlosen Stelen der C-Gruppe von Anibe gehoren 
tatsachhch Formen eines friiheren Stadiums weiterzuleben. ' 
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vor allem das Bedurfnis nach Unterscheidung der durch die Malsteine bezeichneten Be
stattungen gefUhrt, wie eine jede Namengebung ja zum Zwecke der Unterscheidung erfolgt. 
Gleichzeitig war der Wunsch maBgebend, mit Bild und Namen, denen die A.gypter umfassende 
Wirklichkeitsbedeutung beimaBen, die Personlichkeit des Verstorbenen lebendig zu erhalten. 
Damit wird der Grabstein Trager von Elementen, deren Bedeutung yom Hinweis auf die Be
stattung und der Forderung nach ihrer Beachtung wegfUhren kann. Indem durch die arch i
tektonische Ausbildung des Grabbaus die hinweisende und fordernde Bedeutung der Stele 
eingeschrankt und sie von diesen Aufgaben entlastet wurde, erhielten Abbildung und Inschrift 
auf ihr groBeren Eigenwert. Dennoch ist die Stele nie herabgesunken auf die Stufe einer neu
tralen Darstellungs- und Schriftflache fUr beliebige Inhalte unter nur konventioneller Bei
behaltung der ihr eigenen Form. 1m Gegenteil hat die Stele in A.gypten die Kraft gezeigt, 
allen mit ihr je verbundenen Darstellungen und Inschriften den ihrer Form innewohnenden 
demonstrativen, ja manifestativen Charakter zu verleihen. So stark ist diese Kraft gewesen, 
daB sie nicht nur bei freiaufragenden, sondern auch bei Stelen wirksam blieb, welche aus 
einer Felswand gehauen oder nur auf eine Wand aufgemalt worden sind. 

Wenn die Personlichkeit des Verstorbenen auf der Grabstele aIle in durch des sen Namen 
verewigt wurde, bildeten Schrift und Bild eine unmittelbare Einheit. Auf den Grabstelen 
koniglicher Hoflinge aus Abydos etwa sehen wir den Namen des Toten mit Hilfe einer phone
tisch zu lesenden Hieroglyphengruppe geschrieben, welche durch das Bild eines Menschen 
beschlossen wird138. Hier, in der Zeit der noch nicht voll ausgebildeten Hieroglyphenschrift und 
des entstehenden Reliefs, ist das menschliche Bild im Zusammenhang mit dem Namen noch 
ganz in der Schwebe zwischen einem Abbild der gemeinten Personlichkeit und einem Schrift
zeichen, das den Namen als einen solchen kenntlich machen soH ; und es ist muBig zu fragen, 
ob man es nach dem Sprachgebrauchder hieroglyphischen Schriftlehre als "Determinativ" 
oder als "Ideogramm" bezeichnen musse. 

Beim phonetisch geschriebenen Namen mit dem Bilde des Toten haben wir die Wurzel vor 
uns, von der die beiden Ausgestaltungen der Grabstelen, die bildliche Darstellung und die 
Inschrift, sich abgezweigt haben. Eine Differenzierung von Schrift und Bild muBte sich er
geben mit Auftreten der Absicht, die Personlichkeit, deren Namen man am Leben erhalten 
wollte, y och konkreter zu erfassen, als es mit der einfachen Namensangabe der Fall war. Das 
Bild kann die Personlichkeit des Verstorbenen in seiner leiblichen Gestalt in besonderen Situa
tionen vorfuhren, und die Schrift kann uber sie, ihre Abkunft, SteHung und ihr Leben Aus
kunft geben. 

Von groBter Bedeutung ist es nun, daB auf den Grabstelen, sowohl im Bilde wie in der In
schrift, nicht wahHos alles dargestellt und aufgezeichnet worden ist, was die Personlichkeit 
des Verstorbenen betrifft, sondern daB man zwar uber die einfache Namensnennung hinaus
ging, aber die auf doppelte Weise vorgefUhrten, den Toten betreffenden Gehalte streng begrenzt 
wurden. Von den Darstellungen, die einen Verstorbenen angeben konnten, nahm die Stele 
nur solche auf, die sie zu einem Manifeste fUr die Personlichkeit des Toten gebrauchen konnte. 
Das Gleiche gilt fur die Inschriften, die nicht zugellos von dem Leben des Toten erzahlen durften, 
sondern die sich eben falls dem Zweck der Stele unterwerfen muBten. 

Diese Beschrankung auf bestimmte Inhalte und die straffe Formung, welche in einer volligen 
Durchdringung von Stelenform einerseits und Darstellung und Schrift andererseits bestand, 
verburgten die durchschlagende Wirkung der Stelen auf ihre altagyptischen Betrachter. Durch 
ihren Manifest-Charakter zog jede Stele nicht nur die Blicke auf sich, sondern sie forderte den 
Betrachter zu einer seelischen Haltung auf, der wir mit dem Begriff "Pietat" nur von ferne 
nahezukommen versuchen konnen. Angesichts der Personlichkeit, welche die Stele als ver
ehrungswurdig vorfuhrt, erwuchs dem frommen A.gypter die Pflicht, durch ein Gebet oder eine 
Spende dem Toten zu dienen. AIle einen Toten betreffenden Stelen sind demnach mehr als nur 
"Denksteine". Wenn ein offizieller, durch einen Priester ausgeubter Kult vor ihnen auch nicht 
verrichtet zu werden brauchte, so entzundete sich doch an ihnen, etwa wie im Mittelalter an 
einer Heiligenfigur, stetig erneut ein Vorgang religiosen Lebens. 

Was die Entwicklung der Grabstelen in ihrer asthethischen Form bis zu der Zeit, wo wir sie 
in den thebanischen Felsgrabern auftreten sehen, anlangt, so kann auf eine Darlegung weit
gehend verzichtet werden. H. W. MULLER hat ihr erstes Auftreten in Abydos und Vorkommen 
bis zum AR, ihr Aussetzen wahrend der memphitisch bestimmten Pyramidenzeit sowie ihre 

138 PETRIE, Royal Tombs I, Taf. 31 - 36. 
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Wiederverwendung seit der II. Dyn. aufgezeigtl39. In unserer Untersuchung, die nicht einer 
allgemeinen Geschichte der Stele, sondern allein den Stelen in den thebanischen Felsgrabern 
der 18. Dyn. gilt, werden die alteren Formen im folgenden nur insoweit herangezogen, als sie 
die Gestaltung der Stelen unseres begrenzten Kreises erklaren konnen. Andererseits wird sich 
gelegentlich als notwendig erweisen, iiber den Kreis der Privatstelen hinaus auch andere Stelen
arten zu beachten, so fern von diesen Antriebe auf die Felsgraberstelen ausgegangen sind. 

b) Die Form cler thebanischen Felsgraberstelen 

Wenn man sich die Stelen in den thebanischen Felsgrabern der 18. Dyn. auf ihre auBere Ge
stalt hin ansieht, so zeigt sich bei ihnen eine weitgehende Einheitlichkeit im Gegensatz zu selb
standigen Stelen der gleichen und alteren Zeit, welche nach viel mannigfaltigeren Prinzipien 
angelegt sind. Nimmt man jene Steine zum MaBstab, so konnte man die Beschrankung bei den 
Felsgraberstelen fUr Schematismus halten, zumal sie im Hinblick auf den Stil in LinienfUhrung 
und Relief, kaum, wie etwa Stelen aus dem MR, als kiinstlerische Leistungen iiberraschen. 
Trotz des Zuriicktretens asthetischer Absichten zu Gunsten einer raumgebundenen Aufgabe 
fUhrte die Vereinheitlichung nicht zu erstarrten Gebilden. Die Abwandlungen des Formen
kanons der Felsgraberstelen zeigen die Lebendigkeit der neuen Schopfungen wahrend der 
18. Dyn. 

Zu scharferer Herausarbeitung der Form der thebanischen Felsgraberstelen werden diese im 
folgenden gelegentlich andersgearteten Stelen gegeniibergestellt. In vorliegendem Kapitel, das 
allein der Beschreibung und nicht einer ErkHirung dient, ist dabei die Frage nach den historischen 
Zusammenhangen zwischen den verschiedenen Stelengestaltungen grundsatzlich ausgeschlossen. 
In Kap. 7 wird die Herkunft der Felsgraberstelen dann getrennt behandelt werden. 

I. Der Aufbau. 

Die thebanischen Felsgraberstelen an den Nebenkultstellen bestehen ausnahmslos aus einem 
aufgerichteten Rechteck, das eine weite Schriftflache abgibt, und einem durch eine Kurven
linie bezeichneten Giebelfeld, welches bildlichen oder sinnbildlichen Darstellungen Raum bot. 
Das Inschriftfeld ist dabei mit waagerechten Schriftzeichen ge£iillt, wah rend die Darstellung 
im Giebelfeld antithetisch aufgebaut ist (Vgl. Abb. 3). H. W. MULLER hat bei den Stelen des 
MR eineKompositionsart festgestellt, die er als"Zwei-Felder-Typus" bezeichnetl40• Wenn man 
diesen Typ einmal mit den Felsgraberstelen vergleicht, bei den en ja auch zwei Felder vorhanden 
sind, ergeben sich betrachtliche Unterschiede. Bei diesem "Zwei-Felder-Typus" des MR ist, 
genau umgekehrt wie bei den Felsgraberstelen, der obere Teil der Stele mit waagerechten In
schriftzeilen gefUllt und der untere mit bildlichen Darstellungenl41. Die Antithese ist bei jenen 
nicht angewendet. 

139 Gegen MULLERS Theorie vom restlosen Verschwinden der Stelenform und dem Ankniipfen der Stele der 
I I. Dyn. an noch aus der Friihzeit aufrechtstehende archaische Stelen in Abydos miissen allerdings Ein
wande erhoben werden: dieZeitspanne von fast 1000 Jahren (3000v. Chr. - 2100) laBt es als recht fraglich 
erscheinen. daB zu Beginn des MR in Abydos friihdynastische Stelen unversandet noch aufrecht standen 
und eine Wiederaufnahme der Stelenform von diesen her erfolgen konnte. Wenn die Stele im AR in 
Memphis zwar nicht die entscheidende Rolle spielte. hat es sie jedenfalls doch auch in dieser Zeit gegeben. 
Die Stele kniipft so zu Beginn des NR nicht an die we it zuriickliegenden 10kalenVorlaufer in Abydos an, 
sondern dieTraditionist, wenn sie auch zeitweise nicht stark in die Erscheinung tritt, doch wohl eine un mittel
bare, ununterbrochene gewesen. Folgende Stelen des AR beweisen fraglos die Existenz der Stelenform 
in der dazwischen liegenden Zeit: Stele des Schepseskaf vom Eingang der Mykerinos-Pyramide, SETHE, 
Urk. I, 160; StelePepis 1. aus Koptos, hier Taf. 5c; Stelen des Schepsesptah aus Giza, REISNER, Position 
of early grave stela, Studies pres. to GRIFFITH 1932, vg!. auch die oben zusammengestellten unbeschriftet en 
Stelen des AR. Es sind hier auch die sog. "St eles maisons" vom Ende der 6. Dyn. zu erwahnen, deren 
stelenformige Schmalseiten gelegentlich mit der Speisetischszene versehen worden sind (J RQUIER, 
La Pyramide d'Oujebten 30, Abb. 37). Wenn es sich bei diesen Grabmodellen auch urn keine richtigen 
Stelen handelt, so setzen sie das Vorhandensein soIcher mit der Speisetischszene im AR doch voraus. _ 
Es hat also im AR nicht nur kg!. Stelen, sondern auch soIche von Privatleuten gegeben. 

140 a. O. 200. 
141 Vereinzelt kommt bereits im fruhen MR die Verteilung: Darstellung oben , Inschrift unten vor (Stele des 

Antef, II. Dyn.; Kopenhagen N 963 = MOGENSEN, La Glyptotbeque Ny Carlsberg Taf. 99). Sie hat sich 
damals bei Privatstelen offenbar nicht durchsetzen konnen. Ein vereinzeltes Beispiel aus der 12. Dyn. ist 
Bib!. Nationale (Paris) 86 (ob jetzt Louvre?) ; CAPART, Rec. de monuments I Taf. 23. 
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Der Vergleich zeigt, daB man bei unseren Stelen bewuBt von dem Streben geleitet war, einer 
langen gewichtigen Inschrift Raum zu schaffen, gegeniiber der die bildliche Darstellung nur 
geringere Bedeutung beanspruchte. Auf den Privatstelen .des MR nach dem ,.'Zwei-Fel~er-Typu~", 
ist die Beischrift zwar nicht ganz bedeutungslos, aber dIe Darstellungen, m denen slch zugielch 
die Feinheiten des Reliefstiles voll auswirken konnten, forderten dort eine bevorzugte Behand
lung. Indem die Darstellung bei den Felsgraberstelen durch die Antithese eine feste Ordnung 
erhielt, waren Abwandlungen und Bereicherungen, wie sie bei den MR-Stelen z. B. durch die 
Figuren von Familienmitglieder iiblich waren, ausgeschlossen. 

II. Die Darstellungen im Giebelfeld der Stele. 

Wie bereits erwahnt, waren die Darstellungen im thebanischen Grab der 18. Dyn. so verteilt, 
daB religiose Bilder im hinteren Teile Platz fanden, wahrend dem vorderen Teil, dem Querraum, 
Szenen aus dem Leben des Grabinhabers vorbehalten blieben. Die Themen der Darstellungen 
im Giebelfeld der Stelen unterbrechen die Szenenfolgen von Vorgangen aus dem Leben und 
fUgen in sie religiose Darstellungen ein. Von den lebensfreudige~ Bilder~ an sich ~chon sich ab
hebend, ist die Wiedergabe eines religiosen Gedankens durch seme Verbmdung ml! der Stele zu 
einem eindrucksvollen Manifeste gesteigert. Nimmt die Darstellung im Giebelfeld mnerhalb des 
Ganzen der Stele auch nur beschrankten Raum ein, so ist mit ihr doch sinnfallig der Akkord 
angeschlagen, unter de~ die Inschrift darunter fUr den Beschauer stehen solI. 

A. Der Tote opfert oder betet vor Gottern. 
Auf den Giebelfeldern unserer Felsgraberstelen tritt haufig der Tote mit Opfergaben oder in 

Gebetshaltung vor Gotter, die ihm das Seelenheil verschaffen sollen. 1m allgemeinen sind es 
Osiris und Anubis, die 
unter Anwendung der 
Symmetrie einander 
gegeniibergestellt sind, 
zwei gegengleiche An
betun~ilder, die straff 
zu einer Einheit zu
sammengefaBt sind. 

Die Stele im Grab 
des Pehsucher (88, 
Thutmosis III.; Abb. 
3)142 zeigte einst die 
dabei vorherrschende 
Losung. Auf der linken 
Bildhalfte sitzt Osiris. 
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f--------------------------~AA 

OJ ~2 r-------------------------~ 10_ 

1===:::::~=llc~1 ,00 1-"'0'----_________________________ G t=======1 
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Er ist mumienformig 0 ~5Q 
und tragt die fUr ihn t r ~~ ~\ 
typische Krone. In der Ill.. =" ""20=---------------------------10 I 

Hand halt er Wedel ~j m W 
und Krummstab. Vor <= if I----------------------------t """" !:=========I 

~ f-;-;---------------------------; t '; ihm steht ein Stander _ "'25'---________________________ -1 
'::.J' mit einem Ganseopfer. 111----------------------------t 

Der Tote kniet davor 
und hebt betend die ~ I-'-'o~ ___________ __I 

Hande zum Gotte. Auf ~ I I 
der rechten Bildhalfte, ::: 3" t%. 0 

in entgegengesetzte Abb. 3. Stelenwand im Grabe des Pehsucher (88) 
Richtung gewendet, 
sitzt Anubis inMenschengestalt mit Schakalkopf, in der Hand das 1-Szepter. Altar und Betender 

entsprechen dem Bilde links143• Die das Giebelfeld nach oben abschlieBenden Embleme hat VIREY 
142 Nach VIREY, Mem. Miss. 5, 298, Abb. 10. Das Bild ist jetzt ganz zerstort (Taf. 3 a.). ., . 
143 Weitere Belege fiir gegengleicheAnbetungsbilder im Giebelfeld sind: Gr. 24 Nebamun-1. An~bIs, r. Osms 

nach DARESSY. Rec. d. trav.9, 95; Gr. 130 Mai-r. Anubis, 1. Osiris nach SCHElL, Mem. MISS. 5, 543/4; 
vgl. auch Taf. I d (Gr. 260); Abb. 4 (Gr. 93); Taf. 3 b (Gr. 172); Taf. 3 c (Gr. 22); Taf. 3d (Gr. 56); 
Taf. 6a (Gr. 69); Taf. 7d (Gr. 74); Taf. 8d (Gr. 249) und DAVIES, Two officials Taf. 35 (Gr. 90). 
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in seiner Wiedergabe weggelassen, wohl weil sie bereits zu seiner Zeit zerstort waren. Da zwei 
Uzataugen im Zwickel auBerhalb des Giebelfeldes erscheinen, war oben sieher die Fliigelsonne 
angebracht. An den beiden seitlichen Begrenzungen des Giebelfeldes sind, den wirklichen 

Himmelsrichtungen im Raume folgend, links die Hieroglyphe des Westens ~ und rechts die 
. 0 C!:&:J 

des Ostens if angebrachtl44• 
~ 

Es sind sich hier zwei in der agyptischen Kunst ofters angewandte Mittel begegnet, die sieh 
von vornherein ganz entschieden widersprechen: die Richtungsangabe und die Gegengleichheit. 
Wenn man der Richtungsangabe folgt, ist es sinnwidrig, Osiris, welcher nicht weniger als 

Anubis ein "Gott des Westens" ist, 
von Ost nach West gerichtet und den 
ins Totenreich Kommenden von West 
nach Ost gewendet zu geben. Und 
von der Symmetrie, der vollen Ver,. 
tauschbarkeit der Teile, aus gesehen, 
ist die Bezugnahme auf die Himmels
richtungen sinnstorend. Wenn man 
von einer strengen Logik ausgeht, 
liegt in der Verbindung dieser beiden 
Gesichtspunkte eine Inkonsequenz, 
der wir auf agyptischen Bildern, 
ebenso wie in Texten, ja auch sonst 
begegnen. Yom vorstellungsgemaBen 
Erfassen aus145 brauchen die Wider
spriiche aber nicht als solche empfun
den zu werden. Wenn wir uns das 
Bild im Giebelfeld z. B. als Wieder
gabe von zwei getrennten Szenen 
denken, in deren jeder der von Osten 
kommende Grabinhaber vor einen 
der beiden Gotter tritt, der jedesmal 
westostlich geriehtet istl46, so ist die 
Darstellung in auch uns einleuch
tende Vorstellungen. umgesetzt, wel
che del' Agypter wohl ohne derartige 
Zergliederungen in ihr fand. 

Noch sHi.rker wirkt sich die Un
vereinbarkeit der Angabe von Him
melsrichtungen mit der Symmetrie 
bei Bildern aus, bei denen die Him-

Abb. 4. Stele im Grabe des Kenamun (93) melsrichtungen durch Gottheiteri 
personifiziert und diese Personen mit 

d~n angebeteten Gottern verbunden sind. Bei der Stele des Kenamun (93, Amenophis n.) ist 
dies der Fall (Abb. 4)· Der Grabinhaber verehrt hier, wie gewohnlich, rechts Anubis und links 
Osiris. Hinter dem sitzenden Anubis auf der rechten Bildhalfte ist die Gottin der westlichen 
:Viiste stehend dargestellt147

. Die auf der link en Bildhalfte hinter Osiris.angebrachte Gottin 
1st nur als der Symmetrie zuliebe gebildetes Analogon zu verstehen. Durch das Emblem auf 
ihrem K~pfe stellt ~ie ~ich als "Ostgottin" vor, eine Gottheit, die wahrscheinlich gar nicht verehrt 
worden 1st, und die Ihre Entstehung offenbar allein Bediirfnissen wie im vorliegenden Falle 

144 Gelegentlich sind die Hieroglyphen der Himmelsrichtungen in die Zwickel au/3erhalb des Giebelfeldes 
gesetzt, so bei der Stele des Pahekamen (343), vgJ. Taf. 8 a. 

145 VgJ. H. SCHAFER, Von agyptischer Kunst. 
146 Dies ist z. B. bei Hui (40) gliicklich zum Ausdruck gebracht, indem in der Mittelachse zwischen die in 

Antithesen r:ach beiden Seiten gewendeten Figuren des Osiris und Anubis die V\'esthieroglyphe gesetzt 
1st. Das antlthetlsche Blld befIndet sich hier allerdings nicht im Giebelfeld cler Stele, sondern iiber ihr. 

147 E.mblem u.nd Name der. Gottin si~d zwar zerstort; da/3 aber nur diese vorgelegen haben kann, beweist 
dIe Gegenuberstellung hnks. - ~le Westgottin ist als solche schon seit dem AR belegt. VgJ. clas Relief 
aus dem Tempel des Sahure, BerlIn 21784 = SCHAFER-ANDRAE, Kunst des alten Orients 252. 
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verdanktl48 • Den Himmelsrichtungen im Raume ganz richtig entsprechend, befindet sieh die 
Ostgottin auf der ostliehen und die Westgottin auf der westlichen Bildhalfte. Indem die beiden 
Gottinnen angebetet werden und dadurch eine Ausrichtung erfolgt, entsteht aber im Bilde der 
Fehler, daB der Tote auf die Ostgottin von Ost nach West zu und auf die Westgottin von West 
nach Ost zu zutritt . 

Wir haben die beiden Bildhalften im Giebelfeld der Stele des Kenamun als Anbetungsbilder 
gekennzeichnet. Dies ist jedoch nur bedingt zutreffend. Durch die Anbringung der Ost
und Westgottin ging in der Mitte des Giebelfeldes soviel Platz verloren, daB an den beiden 
Seiten nicht mehr Raum verblieb fUr die Figur des Grabinhabers, der hier eigentlich vor 
den Totengottheiten beten miiBte. Wir finden ihn auch in Gebetshaltung vor, jedoch 
ist er anstatt im Stelenrund auf der Umrahmung untergebracht, die eigentlich die Aufgabe 
hatte, die Stele als einen tektonischen Fremdkorper von der Wand abzusetzen, die hier aber 
einen Bestandteil der Stele selbst beherbergt. Die Anordnung der Betenden auBerhalb des 
Giebelfeldes ist nun auch sonst festzustellen. Bei den Stelen des Ramose (94, Amenophis II.) 
und des Montuiui (172, Thutmosis III.-Amenoph. II.) (Taf. 3 b), wo der Grabinhaber eben falls 
auBerhalb der Stele betet, ist eine Notwendigkeit zu einer solchen Verteilung, welche sich bei 
Kenamun durch die platzraubenden Gottinnen der Himmelsrichtungen ergeben hat, nicht zu 
ersehen. Die Verteilung scheint somit nicht aus Platzmangel entstanden zu sein, sondern auf 
Grund einer bewuBten Komposition der gesamten Wand, welche Stele und Umrahmung eng 
miteinander verbinden wollte. 

In einigen Fallen ist die Richtungsangabe bei den Stelen weggefallen und die Symmetrie das 
alleinige Prinzip der Anordnung. Es ist dabei nicht nur die Bezeichnung der Himmels
richtungen weggelassen, sondern auch die Frage nach der ZugehOrigkeit der Bildhalften zu 
diesen dadurch ausgeschlossen worden, daB nieht nur einander ahnliche, sondern vollig iden
tische Gotterfiguren nach beiden Seiten gerichtet verwendet worden sind. Diese Gestaltung 
macht es vollkommen deutlich, daB die Gegeniiberstellung allein eine Antithese darstellt, und 
nicht zwei raumlich verschieden ausgerichtete Figuren bezeichnen will. In den Giebelfeldern 
mehrerer Graberstelen seit der Zeit Thutmosis' In. find en wir so das Bild des Osiris zweimal 
gezeichnet. Auch die Gestalten des auf beiden Seiten Betenden, bei Wah (22, Taf. 3c) stehend 
gegebe!}'; sind genau wiederholt. Bei Montuiui (172), wo rechts Zerstorungen vorliegen, muB es 
ebenso gewesen sein (vgl. Taf. 3 b). Bei User (260), wo der Tote und seine Frau vor Osiris knien, 
sind nicht etwa die Bilder von Mann und Frau auf die beiden Seiten verteilt, sondern beide 
erscheinen zweimal, auch hierin der Symmetrie folgend. 

Es ist ein besonderer Zug kiinstlerischen Empfindens beim alten Agypter, daB er bei einer 
symmetrischen Darstellung, die die wesentlichen Teile streng gegengleich gibt, durch Ab
weichungen im Kleinen dem Eindruck einer mechanischen Wiederholung entgegenwirkt. So zeigt 
die an sich symmetrische Gruppe im Stelenrund bei Userhet (56, Amenophis II.; Taf. 3d) 

kleine Unterschiede auf den beiden Seiten, z. B. indem der linke Osiris 1-Szepter und t, der 

rechte aber 1 und Wedel halt149. 

148 Die "Ostgottin" ist allerdings nicht nul' dieses eine Mal belegt. 1m Grab des Amenemhet (82, Thutm. III) 
wird sie vom Grabinhaber links von der Hauptkultstelle angebetet. (DAVIES-GARDINER, Tomb of Amenem
het, Taf. 27)' Wahrend sie bei Kenamun bezeichnenderweise iiberhaupt keine Beischrift erhielt, heiBt 

sie dort analog der rechts abgebildeten Westgottin ~ t j: ~ II~ . - Weiter kommt die Ostgottin 

vor in Verbindung mit Anubis im Grab des User (61) , ebenfalls bei der Hauptkultstelle. Wenn diese Be
lege auch eine Generation friiher sind als das Bild bei Kenamun, so ist doch unwahrscheinlich, daB die 
Ostgottin als Gegenstiick zur Westgottin auf einer Westwand zuerst herangezogen worden sei, und die 
Stelenwand im Ouerraum das Motiv dann von dort iibernommen hatte. In einem anderen Fall, wo Osiris 
und Anubis von ~zwe i Gottinnen begleitet sind: in dem iiber einem Tiirdurchgang befindlichen antitheti
schen Bilde bei Minnacht (87) ist dem Anubisrechtsdie Westgottin beigegeben, dem Osiris linksdagegen nicht 
die Ostgottin, sondern Isis (VIREY, Mem. Miss. 5, 316, Abb. 1). Da die rechte und linke Seite der Wand 
hier nicht der Ost- und Westrichtung entsprechen, war kein AnlaB zur Aufnahme einer "Ostgottin", wie 
bei K enamun vorhanden. Bei Amenemhet und User liegt danach also wohl bereits eine Beeinflussung von 
einem Faile wie bei K enamun vor, und der Beleg bei Kenamun gibt, obwohl er spater ist als Amenemhet 
und User, eine urspriinglichere Losung wieder. Amenemhet und User zeigen andererseits, daB die Ost
gottin bei Kenamun nicht ad hoc aufgenommen wurde, sondern die Bildung schon friiher stattgefunden hat. 

149 VgJ. die bekannte Zierinschrift Amenemhets III. (Berlin 16953): Trotz vollkommener Gegengleichheit 
sind einige Hieroglyphenzeichen auf den beiden Seiten verschieden ausgefiihrt. _. Die Zierinschrift auf 
dem Tiirsturz Thutmosis ' I. (PETRIE, Naqada and Ballas Taf. 77· Cairo, Besucher-Nr. 303) zeigt be
wuBtes Abgehen von sonst symmetrischer Darstellung noch verstarkt, indem die Figur des Gottes dem 
Konigsfalken auf beiden Seiten in verschiedenen Armhaltungen Symbole reicht. 
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Ftir die symmetrische Gruppe, die aus zwei identischen Gotterbildern besteht, ist nicht nur 
Osiris verwendet worden. 1m Grab des Baki (18, Thutmosis III.) enthalt die Stelenrundung 
zweimal in Gegengleichheit das vom knienden Grabinhaber angebetete Bild des Anubisl50. 
Bemerkenswert ist, daB Anubis hier nicht wie sonst, wenn er in Gesellschaft des Osiris erscheint, 
als Mensch mit Schakalkopf auf tritt, sondern als Schakal auf dem Naos liegend, wie es 
schon auf Stelen des MR tiblich war. DaB man mit dieser Ubernahme der Antithese ganz 
bewuBt von der Richtungsangabe abrticken wollte, zeigen im FaIle des Bald die beiden Wtisten
gottinnen, welche auBerhalb der Stele in den von der Rundung freigelassenen Zwickeln an
gebracht wurden: sie sind beide Male als Westgottinnen gekennzeichnet! 

Eine besondere, vielleicht einmalige Losung bei der Verwendung der antithetischen Gruppe 
der Osirisverehrung wurde im Grab des Imaunezeh (84, Thutmosis III.) gefunden. 1m Giebel

Abb. 5. Giebelfeld der rechtcn Stele des Imaunezeh (84). 

-

Ab. 6. Giebelfeld der linken Stele des Imaunezeh (84). 

feld der Stele der rechten 
Schmalwand sitzt Osiris wie 

- tiblich auf einem Sessel vor 
dem Speisetisch, auf beiden 
Seiten nach auBen gerichtet 
(Abb. 5)151. An Stelle der 
Figur des betenden Grab
inhabers sind die Seiten je
doch mit je 6 senkrechten 
Inschriftzeilen geftillt. Den 
fehlenden Grabinhaber fin-
den wir im Giebelfeld der 
linken Stele (Abb. 6)152 vor. 
Hier steht er nach innen ge
richtet vor einem Aufbau 
von Speisen. Ein Gott, dem 
er opferte, ist dabei nicht 
vorhanden. Nach den Seiten 
zu fiillen wieder senkrechte 
Inschriftzeilen die Rundung 
aus. Die Osirisverehning 
durch den Grabinhaber als 
antithetische Gruppe ist bei 
Imaunezeh offenbar in zwei 

Teile zerlegt worden, die jeder ftir sich auf einer Wand eine antithetische Gruppe bilden, wobei 
sie aber letzten Endes nur verbunden Sinn geben. Da sie nach wechselseitiger Erganzung ver
langen, fiihren die beiden Bilder die gegentiberliegenden Stelen gewissermaBen aufeinander zu. 
Ftir das Verstandnis fiir sich hat nun aber jedes Stelenbild einen Sinn untergelegt erhalten. 
Osiris solI man sich, wie die Inschrift sagt, als den Spender des Totenopfers fiir den Grabinhaber 
vorstellen, und dieser scheint ein Totenopfer des Konigsl53, dessen Namensringe unter der ge
fltigelten Sonnenscheibe angebracht sind, zu empfangen. Die Losung auf den Stelen des Imau
nezeh ist nur verstandlich aus der raumlichen Nahe der beiden Stelen und damit also aus 
den Verhaltnissen des Raumes. Auf freigeschaffenen Stelen hatte es schwerlich zu ihr 
kommen konnen. 

Nach der Besprechung der antithetischen Gruppe mit der Verehrung der Totengotter Osiris 
und Anubis, sei, ehe wir uns zu anderen Stelendarstellungen wenden, schon hier auf eine weitere 
Verwendungsart des gleichen Bildtyps hingewiesen. Bei der Erwahnung der Stelenwande des 
Hui (40, vgl. Anm. 146) wurde bemerkt, daB das antithetische Bild des Osiris und Anubis 
bei der einen davon nicht in der Stelenrundung, sondern tiber ihr angebracht ist. Von 
den beiden Stelen des Hui im vorderen Querraum ist die rechte bis unter die Decke des 
Raumes gefiihrt (DAVIES-GARDINER, Tomb of Huy Taf. 35). Die Stele links ist dagegen 
wesentlich kleiner gehalten (a. O. Taf. 3 b). Den Raum tiber ihr fiillt eine Darstellung, 
wie wir sie als ftir das Giebelfeld tiblich feststellten. Auch in einer Reihe anderer FaIle 

150 Nach Beschreibung GAUTHIERS, Bull. Inst. Fran-;:. 6, 164. 
151 Nach VIREY, Mem. Miss. 5, 345, Abb. I. 

152 Nach VIREY a. O. 358, Abb. 6. 
153 Die Inschrift vor dem Linksstehenden scheint mit ['=7']:::: begonnen zu haben. 
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ist ein antithetisches Bild mit der Anbetung der Totengotter im obersten Teil einer 
Schmalwand angebracht gewesen. Gern ist es auch tiber Scheinttiren gesetzt worden, wenn 
diese nicht bis zur Decke des Raumes reichen. Die Ausfiihrung im einzelnen laBt sich bei diesen 
oberen Bildern wegen Zerstorung gerade dieses Teiles der Schmalwande nur noch selten fest
stellen. Es sind hier jedenfalls genau so wie auf den Stelen verschiedene Losungen nebeneinander 
tiblich gewesen. Bei Haremheb (78, Thutmosis III.-Amenophis 11.), wo die Scheinttir an der 
linken Schmalwand sitzt, waren tiber ihr Anubis und Osiris auf die linke und rechte Bildhalfte 
verteiltl54. Uber der Scheinttir in Grab 77 (Thutmosis IV.) (linke Schmalwand) ist zu Osiris 
auf der rechten Seite als Gegensttick links die Gottin des Westens gegeben. Bei Paenhut 
(239, Thutmosis IV.-Amenophis III.) ist die linke Bildhalfte der auf der rechten Schmalwand 
erscheinenden Darstellung tiber der Scheinttir zerstort; im rechten Teil treten Anubis und die 
Westgottin zusammen hintereinander auf. Anubis, zweimal als Tier auf seinem Kasten liegend, 
erscheint tiber den links angebrachten Scheinttiren bei Amenemheb (85, Thutmosis III.
Amenophis II.)155, bei Hekaerneheh (64, Thutmosis IV.) und bei Sobekhotep (63, Thutmosis IV. 
= Taf. 4a). Diese letzte Losung scheint besonders beliebt gewesen zu sein, wohl weil die Schein
tiir eine willkommene Unterlage ftir die auf dem Schrein liegenden Anubis-Schakale bot. Viel
leicht hat man vor dem Anubistier betende Figuren seltener dargestellt. Bei Sobekhotep, 
wo vor dem Tier je ein Speisetisch steht, scheint ein Betender allerdings vorhanden gewesen 
zu sein. 

Das Auftreten des im Darstellungsfeld der Felsgraberstelen haufigsten Bildes auBerhalb dieser 
Stelen bestatigt von einer anderen Seite her, daB diese Darstellung nicht in fertiger Verbindung 
mit der Stele in das thebanische Felsgrab gebracht worden ist, sondern sie dort im Raume ent
worfen und als daftir besonders geeignet in das Giebelfeld der Felsgraberstelen eingesetzt 
wurdel56. Wenn auf Wanden wie bei Kenamun (93), Montuiui (172) und Ramose (94)157 die Dar
stellung vom Giebelfeld der Stele auf die Umrahmung tibergreift, so ist das somit nicht als 
eine Auflosung der Stelendarstellung zu beurteilen, vielmehr als eine Gesamtkomposition der 
Wand, welcher zufolge die Bestandteile des Anbetungsbildes auf Stele, Umrahmung oder auf 
das Feld unter der Decke nach Gutdtinken verteilt wurdenl58. 

B. Opfer vor dem Konig. 

Nur in einem einzigen FaIle, auf der Stele des Amenmose (42), ist das Doppelbild mit dem 
Konig am Speisetische belegt. Die Stele ist stark beschadigt (daher auch bei DAVIES, Men
kheperrasonb, Amenmose usw.nicht behandelt und abgebildet) , so daB derOpfernde nicht mehr 
zu sehen ist. Der Konig sitzt auf einem Sessel und halt einen Stab in Handen; die Mittelachse 
wird durch einen Wedel (?) bezeichnet. Uber dem Konig stand die hieroglyphische Erklarung 
der Figur "der gute Gott, Herr der beiden Lander (N. N.), begabt mit Leben ewiglich". Davor 
war die Namensnennung der Fltigelsonne angebracht. Der Name im Konigsring ist leer geblieben, 
so daB unbekannt ist, ob Thutmosis III. oder Amenophis II. gemeint war. Das Bild des Betenden 
oder Opfernden, das weder rechts noch links erhalten ist, muB den Grabinhaber dargestellt 
haben. Er opferte dem Konig so, wie in anderen Fallen den Totengottern. Der Konig ist also 
wohl nicht der regierende, sondern der verstorbene Herrscher, der ja mit gutem Recht an Osiris' 
Stelle treten konnte. 

DaB die Verehrung des Konigs durch den Grabinhaber auch sonst auf der Stelenwand 
dargestellt wurde, laBt sich der stark zerstorten linken Schmalwand bei Sennefer (96 A) ent
nehmenl59. Von der Umrahmung der fast vollig verschwundenen Stele ist rechts ein Register 

154 BOUR1ANT, Mem. Miss. Fran-;:. 5, 425, Abb. 3. 
155 BOUR1ANT, Mem. Miss. 5, 232/3. 
156 Vgl. auch unten S. 60 zu Menna (69). 
157 Die Wand erweist sich auch als Einheit, wenn bei Mencheper (79), wo die "Stele" rechteckige Form hat, 

das durch die Deckenwolbung entstandene Giebelfeld der Wand wie das einer Stele mit der antithetischen 
Darstellung von Anubis-Tieren und mit Emblemen versehen ist. 

158 Stelen wie die des Zuna (Stockholm Nr. 24; Zt. Thutmosis IV.) und des N eferhotep (Brussel; wohl 19· Dyn.), 
die auf einem selbstandigen Stein in Aufbau und Darstellung vollkommene Gleichheit mit unserem Typ 
aufweisen, konnen nicht als Gegenbeweis angeftihrt werden. Diese seltenen Stucke, die unseren Fels
graberstelen recht nahestehen, mogen als frei gearbeitete Steine fur thebanische Felsgraber hergestellt 
worden sein. Der Typ ist deshalb aber nicht auBerhalb des Grabes entstanden. 

159 Das Grab ist jetzt unzuganglich. Die Angaben hier beruhen auf Notizen von DAVIES, die Schott ver
mittelte. - Weiter erscheinen die Bilder verstorbener Konige uber Scheintur und Stele im Grab 
des Nacht (161). Vgl. WERBROUCK a. Anm. 80 a. O. 
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erhalten mit dem Bilde des betenden Grabinhabers. Die Beischrift (Inschrift Nr. 88) lautet 
(nach DAVIES-SCHOTT): 

"Lobpreisen den Herrn der beiden Linder, 
Huldigen dem guten Gotte, selig, und seinem Uraus, 
Verehrung seiner Majestat zu jeder (Fest-) Zeit, 
Anbetung seines Vaters Wennefer, alltaglich 
seitens des N. N." 

Das Umrahmungsbild und die Beischrift dazu laBt im Giebelfeld der Stele das Bild des Konigs 
wie bei Amenmose erwarten. Das Bild des Betenden scheint dabei nicht im Giebelfeld der Stele 
untergebracht gewesen zu sein, sondern in der Umrahmung. Wichtig ist, daB hier der Konig im 
Text ausdriicklich als verstorben bezeichnet und er in Beziehung zu Osiris gesetzt ist. 

C. Der Tote am Speisetisch. 

Nach dem vorhandenen Material ist die Speisetischszene im Giebelfeld der Felsgraberstelen 
nicht verwendet worden. Man hat sie lieber in groBerem MaBstab und unabhangig von der Stele 
auf die Wand gebrachtl60,.wobei man freier verfahren und das Bild im einzelnen lebensfreudiger 
ausgestalten konnte. Es smd aber doch Stelen bekannt, bei denen die Speisetischszene wie das 
Anbetungsbild im Giebelfeld in antithetischem Aufbau gegeben ist. Es handelt sich dabei um 
selbstandige, jetzt in Museen befindliche Steine, die nach Ausweis ihrer Inschriften aus theba
nischen Grabern der I8. Dyn. stammen miissen. Bei diesem Typ ist die Symmetrie offenbar ein 
Anteil des thebanischen Felsgrabes, wahrend die Verwendung der Speisetischszene auf Rech
nung des selbstandigen Steines zu set zen ist. 

Die Stele des Antef (Louvre C 26 = Taf. 4 b) aus Grab I55161 zeigt in feinem, vertieftem Relief 
zwei gegengleich angeordnete Speisetischszenen, die sich bis in Einzelheiten hinein ent
sprechen162. Antef sitzt mit langem Gewand bekleidet auf einem einfachen Stuhl mit niedriger 
Lehne. Der Opfertisch ist in hergebrachter Weise mit den Brotschnitten gefiillt, dariiber ist ein 
Aufbau von Speisen angebracht. Die am auBeren Bildrande knienden Gestalten, welche dem 
Verstorbenen Schalen mit Getranken (Wein und Bier?) hinhalten, sind links sein Sohn, rechts 
sein Brude~. Schriftzeilen fiillen den freien Raum dariiber in der Weise, daB innerhalb des ge
rundeten Glebelfeldes das Darstellungsfeld mit den Inschriften wieder abgesetzt ist vom obersten 
Teil der Rundung, der die Embleme enthaltl63. 

Eine andere Anordnung liegt bei der schwarzen Granitstele des Veziers User (Grenoble 
Nr. 2 = Taf. 4d)164 vor. Das Bild des Grabinhabers und seiner Frau, die vor dem Opfertisch mit 
B~otschni~ten nach inn en gerichtet sitzen, ist hier auf beiden Seiten an den Rand geriickt, 
wahrend lmks Sohn und rechts Enkel von der Mittelachse nach auBen auf sie zutreten. Diese 
Anordnung der gegengleichen Szene kommt auf gemalten Felsgraberstelen in Theben sonst nicht 
vor. Sie ist mit dem selbstandigen Stein offenbar von auBen in die thebanischen Graber herein
gebracht worden. DaB man diese Art der Verbindung der beiden antithetischen Bildhalften auf 
F:lsgraberstelen nicht verwandte, ist iibrigens ganz verstandlich: bei den gemalten Stelen steht 
dIe Umrahmung stets in irgendeinem Verhaltnis zur Stele, sei es abgrenzend oder verbindend. 
lndem bei User die Hauptpersonen im Darstellungsfeld mit dem Riicken nach auBen sitzen ist 
keine wie auch immer geartete Verbindung mit der umgebenden Wandflclche, an der man'die 
Stele angebracht. denken muB, moglich165. Die Stele des User hebt ihre Selbstandigkeit als Stein 
so auc~ durch d~e Darstellun~ hervor. ~aB aber iiberhaupt eine gegengleiche Darstellung ver
wandt 1st, bewelst auf alle Falle, daB Sle zum Kreis der thebanischen Felsgraberstelen gehOrt. 

160 Vg J. unten S. 91. 

161 BOREUX, CataJ. Guide Louvre I, IS4 u . Taf. 18. Dort als eine der besten Stelen des Louvre bezeiehnet. 
Den T ext der Stele s. Urk. IV, 963 - 7S . VgJ. aueh oben Anm. 9S . 

162 Selbst die Speisen auf den Opfertisehen sind genau gegengleich gegeben. 
163 Zu diesen vgJ. unten S. 41 u. 53. 
164 TRESSON, CataJ. Deseript. des Antiquites Egyptiennes de la Salle St. Ferriol (BibJ. de Grenoble), 1933, 

16. Vermutlich aus Grab 131 des Veziers (Amen)-User . 
165 Die "Vande urn die Stele herum waren also wohl nieht mit Bildern versehen. VgJ. S. So. 

b) Die Form der tltebanisclten Felsgriiberstelen 

III. Die Embleme. 

Wie es bei allen Stelen seit dem spaten MR iiblich ist, werden auch unsere Felsgraber
stelen nach oben hin durch Embleme abgeschlossen. Seit der Wiederaufnahme der gerundeten 
Stelenform zu Beginn des MR ist es ein besonderes kiinstlerisches Problem gewesen, den 
oberst en Teil der Stelen befriedigend zu fUllen. Wahrend des MR sehen wir, wie noch mit 
dieser Aufgabe, die offenbar Schwierigkeiten bereitete, gerungen wird. Die ausschlieBliche 
Fiillung der Rundung mit senkrechten oder waagerechten Inschriftzeilen166, die die Aufgabe 
lapidar erledigte, scheint dem Formgefiihl der Agypter nicht geniigt zu haben. Sie stellten Ver
suche an mit der Ubernahme des gerundeten Fenstersimses167, mit der Fiillung der Rundung 
durch einen Haufen von Speisenl68 oder Kriigen169 oder mit einer Gruppierung von Figuren in 
die Kurve des oberen Abschlusses170. Darin keine endgiiltigen Losungen findend, hat man ge
legentlich auch von jeder Fiillung der Rundung abgesehen und den oberen Teil des Steins frei
gelassenl7l . SchlieBlich fand man mit der Obertragung der gefliigelten Sonnenscheibe und der 
beiden Uzataugen auf die Stele, die sich der Rundung gut einfiigten, zwei biindige Losungen, 
die dann fiir dauernd, auch fiir das NR, Giiltigkeit behalten haben. 

Wenn fiir die Ubernahme der Embleme auf die Stelen formale Gesichtspunkte auch mit
gesprochen haben, so hat die inhaltliche Bedeutung, die ihnen innewohnt, doch erst ihren Wert 
fUr die Stelen ausgemacht. Man muB also bei ihnen beides, Form und inhaltliche Bedeutung, 
gleich stark beachten. Gehen wir von der Verwendung dieser beiden Embleme im MR aus, so 
zeigt sich, daB hier eine Unterscheidung gemacht wird je nach dem Rilde, welches unter dem 
Emblem erscheint. Mit dem Material der Felsgraber in Theben allein kann man bei einer Unter
suchung der Frage der Zusammengehorigkeit von Darstellung und Emblem auf den Stelen zwar 
zu keinem giiltigen Ergebnis kommen, da bei diesen Stelen die Anbetungsbilder ganz iiber
wiegen und die Speisetischszene nur selten iiberliefert ist. Bei einem Umblick auch auf sonstige 
Grabstelen der I8. Dyn. ergibt sich aber mit einiger Sicherheit die auch fiir die Felsgraberstelen 
zutreffende Feststellung, daB die Uzataugen bei jeder beliebigen Darstellung vorkommen 
konnen, die gefliigelte Sonnenscheibe dagegen nur in Verbindung mit der Darstellung eines 
Gottes oder Konigs, zur Not auch iiber hieroglyphisch geschriebenenKonigsnamen. Eine solche 
Scheid~Jig der Verwendung ist aus der verschiedenen Herkunft der Embleme zu erklaren. 1m 
folgendt~n Kapitel, welches die Herkunft der Bestandteile der thebanischen Felsgraberstelen 
behandelt, wird auch davon zu reden sein. 

Als weitere Embleme auf den Felsgraberstelen sind der sogenannte magische Ring Q und 
MMM 

das V-GefaB mit den Wasserlinien """""" zu nennen. Eine Erklarung dieser Zeichen wird 

eben falls unten versucht werden. Es ~ in diesem Zusammenhang auch die Konigsnamen zu 
nennen, die hin und wieder auf das Giebelfeld der Felsgraberstelen gebracht sind. Aufgerichtete 
Konigsringe konnen zusammen mit einer Darstellung vorkommen172, meist ersetzen sie diese 
jedoch. Falle wie die beiden Stelen des Thot (IIO)l73, wo die Konigsringe mit den Namen 
der Hatschepsut bzw. Thutmosis' III. zwischen Schriftzeichen standen, zeigen die urspriingliche 
Bedeutung der Konigsringe an diesem Fleck: der regierende Konig solI im oberen Teil der Stele 
als von gewissen Gottern (meist Osiris) geliebt bezeichnet sein. Wenn entsprechenqe Schrift
zeichen fehlen174, hat der Konigsname vor allem den Wert eines Regimedatums, das die Zu
gehorigkeit des Grabinhabers zu einem bestimmten Herrscher zum Ausdruck bringt. Das nur 
gelegentliche Auftreten des Konigsnamens kann darauf beruhen, daB er nur in den Fallen an
gebracht wurde, wo das Grab vom Konig selbst gestiftet worden war175. Die K6nigsnamen auf 

166 passim. 167 "Rom 3", MULLER a. O. Abb. II. Zur Erklarung vgl. AZ 73, 69, Anm. 2. 
168 Brit. Mus. 96, Budge I, 46. - Brit. Mus. 154, Budge II, 10. - Turin 94, MULLER a. O. Taf. 34, 2. 
169 Louvre C 2, GA YET, Steles XII. Dyn., Taf. 2. 170 Brit. Mus. 231, Budge III, 39. 
m Brit. Mus. 128, Budge II, 34. - Brit. Mus. 193, Budge IV, 37. - Brit. Mus. 213, Budge II, 10. (Angabe 

von Blattern, wie bei der Hohlkehle ?). 
172 So bei der linken Stele des Imaunezeh (84 = Abb. 6) . 
173 DAVIES in: Studies pres. to GRIFFITH, Taf. 38. - So aueh bei der "Northampton-Stele" im Hof vom 

Grabe des Thot (II). S. GRAPOW a. O. Taf. 2. 
174 So bei Antef (164), bei der link en Stele des Amenemhet (53, vgJ. CHAMPOLLION, Not. Deser. I , 513 C) und 

bei Amenemhet (123 , Photo Metrop. Mus., New York) . . 
175 VgJ. die Bemerkung im Grab des Amenemhet (82, DAVIES-GARDINER, Tomb of Amenemhet 61 :) " ... em

zutreten in das Land, welches vom Konig gegeben worden ist, in die Grabkammer des W~stens". - VgJ. 
aueh Grab des Zanuni (74): "LaB mich ruhen im Grabe, das ieh gemaeht in der Gunstbezelgung des guten 
Gottes (Urk. IV, 1010)". 
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thebanischen Grabstelen konnten so eine Parallele zu ihrer Anbringung auf Privatstatuen sein 
auf denen sie nach KA YSER176 einen Stiftervermerk darstellen. ' 

SchlieBlich werfen wir einen Blick auf die Embleme, die man auBerhalb der Stelen anbrachte. 
In z~hlreichen FaIlenl77, wo die Stele oben durch die Flugelsonne abgeschlossen wird, er
sch~men, offenb~r von dieser ~egg~drangt, die beiden Uzataugen in dem die Stelenrundung 
erganzenden ZWlckel. Gelegenthch smd auch andere Embleme dorthin gebracht worden, so Q 

MIV'M MIV'M 

und ;::: bei Hui (40, linke Stele), D ;::: ~ bei Kenamun (93). Bei Menna (69), wo die 

Stele in eine Scheintur eingesetzt ist, ist auBer DQ ~ auch das Anubis-Tier ~ dort 

eingefUgt wordenl78 . Die Fullung des auBeren Zwickels mit Emblemen ist andererseits nicht 
immer vorgenommen. Mag der Grund fur ein Fehlen von Emblemen an diesem Platz bei Thot 
(So) und bei Amenhotep-Sasi (75) tatsachlich in Raummangelliegen, so ware z. B. bei Antef 
(164) ge~ugend Platz dafUr vorhanden gewesen. Ein "horror vacui" war also nicht die Ursache 
fur die Ubernahme der Stelenembleme auf die umgebende Flache, sondern das Bedurfnis, die 
in ihnen liegenden Krafte zur Wirkung zu bringen. Die eben erwahnte Stelenwand bei Kenamun 
(93) zeigt auBerhalb der Stele ein weiteres Emblem. AuBer auf der Stele selbst erscheint die 
Flugelsonne dort noch ein weiteres Mal als oberster AbschluB der Wand. Die Anbringung von 
Stelenemblemen auf der Schmalwa~d auBerhalb der Stele179 steht ganz im Einklang mit der 
oben gemachten Beo~achtung ~es l!berganges von Figuren aus der Stelendarstellung auf die 
umgebende Wand. Wir haben hier em weiteres Anzeichen dafur, daB die Stele im thebanischen 
Felsgrab nicht stereotyp nach einem Vorbild ubertragen ist und der Rest der Wand der Stele 
angepaBt wurde, sondern daB umgekehrt eine Gesamtkomposition der Wand vorliegt von der 
die Stele nur einen Teil bildet. ' 

176 Tempelstatuen 35 ff. 
177 Bei den Stelen im Grab 24,78,88,94, lIO (2 mal), 53, 84, 130,90,56 und 74. 
178 Gelegentlich, so bei der Stele in Grab 343 sind auch die Zeichen der Himmelsrichtungen ! und ~ dort-

hin gesetzt worden. " I 
179 So auch bei Hati (151) in der von der Wand gebildeten Rundung r;:::;::;. Q~~. 

l~De.../U~ 

Kap. 7. Die Herkunft cler thebanischen Felsgdiberstele 

Bei der Betrachtung der Form der thebanischen Felsgraberstelen brauchten wir zeitliche 
Abschnitte nicht zu unterscheiden, da die Anwendung gewisser Anordnungen und Darstellungen 
sieh innerhalb der IS. Dyn. nicht grundsatzlich gewandelt hat, vielmehr die vorhandenen 
Formen sich im wesentIichen uber den gesamten Zeitraum (von Hatschepsut bis Amenophis III.) 
erstrecken. Urn das Bild des Typischen moglichst scharf hervortreten zu lassen, sind die auBer
gewohnlichen FaIle, die als Einzellosungen gelten konnen, bisher ausgeschieden worden; sie 
werden in KapitelS eine gesonderte Behandlung erfahren. Trotz formaler und motivischer Ein
heitlichkeit ist im Ablauf der IS. Dyn. ein stilistischer Formenwandel bei den Felsgraberstelen 
allerdings vorhanden, der seine naturliche Erklarung findet in der Zeitgebundenheit einer jeden 
Kunstlergeneration. Fur die Felsgraberstelen sind diese stilistischen Unterschiede jedoch nur 
von untergeordneter Bedeutung. StilgeschichtIiche Feststellungen lassen sieh, nicht zuletzt aus 
praktischen Grunden, zudem besser an den viel wandlungsfahigeren und zahlreicher erhaltenen 
Wandbildern vornehmenl80, und so ist in dieser auf die typischen Losungen ausgehenden Arbeit 
auf eine derartige Fragestellung grundsatzlich verzichtet worden. 

Fur die Beurteilung unserer Felsgraberstelen von groBerer Bedeutung ist die Frage nach ihrer 
Herkunft, sei es als Ganzes oder in ihren Bestandteilen. Ein Einblick in das Zustandekommen 
der im thebanischen Felsgrab der IS. Dyn. normativen Gestaltung der Nebenkultstellen kann 
nicht nur fUr das Verstandnis der Stelen, sondern fur das des thebanischen Felsgrabes und der 
Residenznekropole allgemein forderlich sein. 

a) Das Verhaltnis zu den selbstandigen Stelen 
Bei den thebanischen Felsgraberstelen wies manches darauf hin, daB sie nicht als geschlossene 

Einheit nach dem Vorbild selbstandiger Steine in die Graber aufgenommen worden sind. Ge
wissermaBen die Gegenprobe darauf ist es, wenn die selbstandigen Steine in Stelenform, die 
dafur in Frage kommen konnen, dies bestatigen. Zunachst sind dabei die Totenstelen des fruhen 
NR zu beachten, die, wenigstens zu einem Teil in zeitlicher und raumlicher Nachbarschaft zu 
den thebanischen Felsgrabern stehen und mit denen eine Beruhrung moglich ware. 

I. Stelen des fruhen NR in Kleinforma t. 
Dieses Material, das nicht minder zahlreich als die Stelen des MR in die Museen der Welt 

verstreut ist, ist bisher nicht zusammengestellt und systematisch behandelt worden. In 
Ermangelung derartiger Vorarbeiten, deren Ausfuhrung jenseits unserer Zielsetzung liegt, 
empfiehlt sich wenigstens ein nach Gruppen gegliederter Uberblick uber diese Stelengattung. Die 
hierfur in Frage kommenden Stelen sind unter dem Nenner "fruhes NR" zusammengefaBt, wo
runter die Stucke von den Befreierkonigen der 17. Dyn. bis zum Ende der IS. fallen181• Wenn 
sich nach stilistischen Gesichtspunkten auch zeitliche Untergruppen feststellen lieBenl82, so 
bilden die Stelen in dieser Zeitspanne im Hinblick auf Aufbau, Darstellung und Emblem
verwendung, wonach wir allein fragen, doch eine Einheit. Fur die thebanischen Felsgraberstelen 
ist vor allem ein Vergleich mit den hierbei auftretenden Typen wichtig. Unter den als selbstandige 
Steine gearbeiteten Grabstelen unterscheiden wir nach Aufbau und Darstellung folgende vier 
Typen: 

180 Als erster VorstoB in dieses Gebiet ist die Arbeit von M. WEGNER zu nennen, vgl. weiter den Abschnitt 
iiber die Stilentwicklung der thebanischen Grabbilder in: STEINDORFF-WOLF, Thebanische Graberwelt 
65 ff. - Eine Weiterarbeit in diesen Fragen wiirde zweckrnaBig nicht in allgemeinen Abhandlungen, sondern 
in der Behandlung einzelner wiederkehrender Szenen bestehen. 

181 AIle offensichtlich spateren Stelen, so die rechteckigen scheintiirartigen Stelen, sind ausgeschieden. 
182 Den Ausgang miiBten bei einer solchen Untersuchung, die ein dringendes Bediirfnis ist, mit Konigsnamen 

versehene Stiicke bilden, wie z. B. Cairo 34008, LACAU, SteIes Taf. 6 (Amenophis I.); Cairo 59636 (Ame
nophis I.); GARSTANG, El Arabah, Taf. 22 (Thutmosis I.). - Erste, bisher aIle in gebliebene Hinweise fiir 
die Datierung so1cher Stelen auf Grund des Stils finden sich bei v. BISSING, Denkmaler, Text zu Taf. 76. 
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Typ I (vgl. Taf. 4c) 
Die hierunter zusammenzufassenden Stelen sind meist besonders kleinen Formates' sie sind 

fast ausschlieBlich aus Kalkstein. Die Darstellung ist bei ihnen gem Flachrelief, wahrend die 
Inschriften stets eingeschnitten sind. Den groBten Teil der Flache nimmt ein einziges Dar
stellungsfeld ein, das in ublicher Weise von rechts nach links zu betrachten ist. Ein Opfemder, 
meist der Sohn des Inhabers, tritt von rechts heran mit einer Gabe, einem Wasserkrug oder einer 
Lampe in Randen oder in der Geste des Anrufens. Der Tote, allein oder mit seiner Frau, sitzt 
auf ihn zu gerichtet. Oft hat er eine Elute, ein Tuch o. a. in Randen. Die Namen der Personen 
stehen uber diesen. Unten befindet sich eine aus nur wenigen Zeilen bestehende Inschrift mit 
der /:ttp-dj-nsw.t-Formel oder der Nennung des Stifters der Stele. Als Embleme schlieBen die 
Stelen nach oben hin die beiden Uzataugen ab, zwischen welche der Q, manchmal zusammen 
mit dem D, gesetzt ist. 
Beispiele 183: 

Museum Name Titel Veroffentlichung Rerkunft und 

Berlin 224II 
Berlin 9610 

Berlin 20122 

Bonn A 124 

Cairo 20586 
Cairo 34008 

Cairo 34107 

Cairo 341II 
Cairo 34173 
Leiden V 77 

London BM 218 

London BM 299 
London BM 327 
London BM 466 
London BM 499 

Munchen 10 

Miinchen II 

Paris, Musee Gui-
met, C 15 

-?-

-?-

-?-

Senne fer 
Petua 

Sena 

Raau 

Nechinefer 
Senemiah 

Nebamun 

Reti 
Scheri 
Imaunefer 

Roremusechet 
(Frau) 

Zui 
Neferhotep 
Ahmose 
Bazi u. ihre Mutter 

Henutnefer 
Paenre 

Zawj 

Penabdu 

Ahmose 

Renseneb 

noch nicht ein
getragen 

Datum 
nicht angeg. unbekannt 
Cheriheb- Berl. Inschr. 91 in Guma ge-

Priester kauft 
nich t angeg. 104 aus Mallers 

Grabung in 
Guma 19II 

nicht angeg. SPIEGELBERG-PORT-
NER III, Nr. 6, Taf. 3 unbekannt 

nicht angeg. nach Photo unbekannt 
nicht angeg. LAcAu,StelesNE,Taf.6 Abydos, Zt. 

AmenophisI. 
Vorsteher der LACAU, Taf. 5I "Gurna oder 

Feldarbeiter Abydos" 
des Amun 

nicht angeg. LACAU, Taf. 52 Abydos 
nich t angeg. LACAU, Taf. 64 Abydos 
nicht angeg. BOESER, Stelen NR, unbekannt 

Taf. 5,2 
nicht angeg. BUDGE, Hierogl. Texts unbekannt 

VII, IO 
nicht angeg. BUDGE VII, IO unbekannt 
nicht angeg. BUDGE V, 20 unbekannt 
nicht angeg. BUDGE V, 21 unbekannt 
nicht angeg. BUDGE V, 49 Zt. Amenoph 

Kgl. Oberbild- DYROFF-PORTNER II, 
III. (?) 

unbekannt 
hauer Taf·7 

nicht angeg. DYROFF-PORTNER II, unbekannt 
Taf. 7 

nicht angeg. MORET, Catal. Mus. unbekannt 
Guimet Taf. 14 

Oberer des GARDINER JEA 3, 256 Dra Abul Nega 
Gesindes des u. Taf. 40 
Gottesweibes 

nicht angeg. GARSTANG, El Arabah Abydos, Zt. 
S. 16 u. Taf. 22 Thutm. I. 

WINLOCK BMMA II, 
Dec. 1923, Abb. 30 
u. S. 35. 

Deir el Bahari 

183 I?ieList~ der hier v.orgefiihrten Beispiele stellt nur eine Auswahl dar, die sich leicht wesentlich vergroBern 
heBe. DIe Stelen smd nach dem Aufbewahrungsort zusammengestellt. Den in Museen befindlichen sind 
Stiicke angefiigt, die durch Grabungsveroffentlichungen bekannt wurden. Die Reihenfolge der Liste im 
einzelnen ist willkiirlich. 

a) Das Verhdltnis zu den selbstdndig-en Stelen 45 

Nach den Herkunftsangaben stammen die kleinen schlichten Stelen sowohl aus Abydos wie aus 
Theben. Wenn einige von ihnen auch einem recht fruhen Stadium angeharen, so darf der primi
tive Charakter, den viele zeigen, doch nicht zu einer ausschlieBlich friihen Datierung verleiten. 
DaB es sich oft urn geringwertige Erzeugnisse handelt, geht, abgesehen von dem Ungeschick in 
den Darstellungen, aus haufigen Fehlem in den Inschriften hervor. DaB Titel fur den Inhaber 
fast vollkommen fehlen, weist darauf, daB wir hier die Grabsteine einer niederen Schicht vor uns 
haben. Die Stiicke scheinen meist gar nicht fUr den Einzelfall hergestellt zu sein, sondem billige 
Massenware darzustellen. Allein durch Einsetzung des Namens wurden die auf Lager her
gestellten Stelen mit dem betreffenden Verstorbenen in Verbindung gebracht. Ganz deutlich ist 
das, wie WINLOCK gezeigt hat, bei der in der Liste zuletzt angefUhrten Stele. Sie ist fertiggestellt 
bis auf die Namen, die man nachtraglich iiber den Figuren einschneiden konnte, und bis auf 
die zweite, zu einem Teil vorgezeichnete Zeilel84. 

Typ II (vgl. Taf. 5 a)183 

DieStelen dieses Typs besitzen zwei Darstellungsstreifen. Der obere entspricht ganz der Dar
stellung von Typ I, der untere kann eine einfache Wiederholung des oberen sein. Meist sind in 
ihm aber andere Person en wiedergegeben, bei denen das verwandtschaftliche Verhiiltnis zum 
Inhaber des Steins nicht immer deutlich bezeichnet ist. Urn der Gefahr der Eintanigkeit zu 
entgehen, hat man die Hauptpersonen im unteren Streifen gelegentlich auf die rechte Bildhalfte 
gebracht und die Richtung umgekehrt, oder man hat sie auf die beiden Half ten verteilt, ohne 
dabei eine straffe Symmetrie zu beabsichtigen. Unten sind im allgemeinen wenige Inschrift
zeilen mit Opferformel und Stifterangabe angebracht. 

Beispiele: 

Museum Name Titel Veroffentlichung Herkunft und 
Datum 

Cairo 34099 Neferheb Vorsteher der LACAU, Taf. 48 Abydos; nach 
Ackerer des Thutmo-
Amun sis III. 

Cairo 34105 Rai nicht angeg. LACAU, Taf. 5I 
Cairo 34I08 Paitami Fischer LACAU, Taf. 52 
Cairo 34II4 Ratu nicht angeg. LACAU, Taf. 52 
Cairo 34II5 Pajamj LACAU, Taf. 52 
Cairo 34II7 Nebetkepni (Frau) Vomehmsteder LACAU, Taf. 53 Zt. Ameno-

Haremsdamen phis III. (?) 
u. Amme der 
Prinzessin 
Satamun 

Cairo 59636 Ahmose sl-nswt unveraffentl. Abydos(?) ; 
("Prinz") Zt. Ameno-

phis'I. 
(Taf. 5a) 

Genf D 49 Hormose Truppenoberst SPIEGELBERG-PORT - unbekannt 
NER III, Taf. 4, Nr. 7 

Hildesheim 1261 Kawi u. Nai Priester ROEDER, Pelizaus-Mus. 
92, Abb. 30 

Leiden V 74 Ahmose Standarten- BOESER, Taf. 9, 6 
trager 

London BM 494 Teti Standartentra- BUDGE, V, 46 
ger einer 
Barke 

184 Aus der Gewohnheit nachtraglicher personlicher Ausfertigung erklart sich, daB zwar die Darstellung 
Flachrelief hat, die Inschrift aber stets eingeschnitten ist. Bei Berlin 224II Taf. 4 c zeigt sich die H er
st ellung ohne Beriicksichtigung des besonderen Falles darin, daB die Darstellung Mann und Frau zeigt, 
die Inschrift aber zwei Manner als Inhaber angibt! - Eine Parallele zur Herstellung von Stelen auf 
Lager in der 18. Dyn. ist die Anfertigung von Totenbiichern auf Vorrat, in welche erst nach dem Verkauf 
die Namen eingesetzt wurden . Vgl. SETHE, Die Totenliteratur der alten Agypter § 23 . 
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Museum Name Titel 

Paris Louvre C 138 Ahmose W(b-Priester 
des Chons 

Paris M. Guimet Keret Offizier SM' 
C 18 

Paris, M. Guimet Nefer u. Parechi Schiffer 
C20 

Stuttgart Hai Ruderer S.M. 

Nugent Collection Thutmosis (unteragypt. ) 
Vezier 

Veroffentlichung 

BISSING, Denkm.-Taf. 
76; BOREUX, Guide I, 
93 

MORET, Taf. 16 

MORET, Taf. 18 

SPIEGELBERG-PORT -
NER I, Nr. 27, Taf. 15 

BLACKMAN JEA 4, 40 
u. Taf. 10,2 

Herkunft und 
Datum 

unbekannt 

" 

Giza oder Sak-
kara 

Die Inhaber dieser Stelen sind ebenfalls meist einfache Leute; wie die Stele des " Prinzen " 
Ahmose und des Veziers Thutmosis zeigen, waren aber auch hohergestellte Personen darunter185. 
Gegeniiber Typ I sind die Stelen von Typ II, die sich wie jene iiber den ganzen Zeitraum er
strecken, nicht grundsatzlich unterschieden. Die Bereicherung urn einen weiteren Bildstreifen 
kann aus zwei entgegengesetzten Tendenzen zu erklaren sein: einmal teilte man sich aus Er
sparnisriicksichten mit anderen Leuten in den Besitz einer Stele, wie sich weniger wohlhabende 
Familien auch gelegentlich zusammen ein Grab anlegten. Andererseits kann, wenn nicht zwei 
Familien auf den Stelen abgebildet wurden, gerade der Ehrgeiz kleiner Leute vorliegen, ihre 
Stele, trotz des kleinen Formates, reicher auszugestalten. 

Typ III (vgl. Taf. 5 b)183 
Auch diese Stelen bestehen aus zwei Darstellungsstreifen. 1m oberen ist in Richtung von links 

na~~ re~hts zu der Tot~ dar~estellt in Anbetung des meist in einer Kapelle sitzenden Totengottes 
OSlflS ; 1m unteren Stre1fen Sltzt der Verstorbene selbst am Speisetisch, von Angehorigen begjeitet 
o?er von ihne~ im OP.fergang verehrt. Eine Umkehrung der Bildrichtung kommt hier nicht vor; 
v1elmehr schemen be1de Darstellungsstreifen parallel aufgefaBt. 

Beispiele: 

Museum 

Bologna 
Cairo 34058 
Cairo 34091 

Edinburgh 

Leiden V 49 
London BM 289 

Name 

Schenu 
Nefermenu 
Merire 

Amennebi 

Hekanacht 
Bak-kai 

Titel 

1. kgl. Herold 
84m-(s 
Waffen- u. Bo-

gentrager d. 
Herrnder 
beidenLan
der 

Erzarbeiter 

Veroffentlichung 

(Taf. 5 b) 
LACAU, Taf. 35 
Taf. 44 

BREASTED-RANKE, 
Gesch.Agyp
tens 2, Abb. 
221 

kgl. Aufwarter BOESER, Taf. II 
Oberkoch und BUDGE VII, 20 

Kellermeister 
im Hausder 
Konigin Teje 

Herkunft und 
Datum 

Abydos 
Abydos 

unbekannt 

Abydos (?) 
Herk. unbek. 

Zt. Ame
noph. III. 

185 B~i Ahmo~e, der si~h in seinem Auftreten von einem gewohnlichen Privatmann nicht unt erscheidet, 
durfte e~ slch allerdmgs nur urn den Trager eines geerbten Titels handeln, mit dem sich Macht und Ver
mogen nIcht nennenswert verb.anden . (Vg!. die modernen "Prinzen"). Die Stele istdie einzige dieser Art, 
... velche statt der Uzataugen dle ge~liigelte Sonnenscheibe zeigt. Ihre Verwendung ist weniger durch die 
kOl1l?ltche Verwandtschaft des Besltzers ermoglicht, als dadurch daB in der Zeile darunter der Name des 
Komgs steht. 

Museum 

London BM 906 

a) Das Verhaltnis zu den selbstiindigen Stelen 

Name 

Sapair 

Titel Veroffentlichung 

Oberpilot des BUDGE VII, 17/18 
Herrnder 
beiden Lander 

47 

Herkunft und 
. Datum 

Zt. Ameno
phis II. (?) 

Stuttgart Nebseni Polizist S. M., ders., I, Nr. 22, Taf. 13 
Spendentrager 
des Konigs 

DaB derTyp nur aus Abydos und nicht ausdriicklich aus Theben belegt ist, ist wohl nurZufall186. 
Immerhin ware es verstandlich, wenn er am Orte der Osiris-Verehrung bevorzugt worden ware. 
Wenn auch Leute mit hoheren Titeln auf diesen Stelen vorkommen, so haben wir doch grund
satzlich nicht andere Arbeit vor uns als bei den Typen I und II. 

Typ IV183 

Diese Stelen unterscheiden sich yom Typ III allein dadurch, daB sie in einem der beiden 
Bildstreifen anstatt einer gerichteten Darstellung eine bewuBt symmetrische aufweisen. So
wohl die Anbetungsszene, als auch die Speisetischszene mit dem Toten betrifft dies. Wenn 
es sich urn dieAnbetung von Gottern handelt (Typ IVa), sind die Gotterfiguren von der Bild
mitte nach den beiden Seiten zu gerichtet. In manchen Fallen tritt Anubis Osiris gegeniibe1, 
vereinzelt ist es auch Re-Harachte; manchmal ist das Bild des Osiris einfach verdoppelt. Bei 
der Anwendung der Antithese auf die Speisetischszene (Typ IVb) sind, im Gegensatz hierzu, 
die sitzended' Hauptpersonen an den Bildrand geriickt, wahrend die Opfernden von der Mitte 
auf sie zutreten. Oft ist diese Losung unter der asymmetrischen Osiris-Anbetung angebracht, 
wie umgekehrt manchmal die antithetische Gotteranbetung mit der Reihenanordnung im zwei
ten Streifen verbunden auftritt. Die Stelen sind also nicht durchgehend von oben bis unten 
antithetis~h aufgebaut, sondern jeweils nur in einem einzelnen Streifen kommt ein antitheti
sches Bil~ vor. Ohne die Entstehungsdaten naher untersuchen zu wollen, ist wenigstens darauf 
hinzuweisen, daB die Stelen des Typ IV ihrem Stil nach groBtenteils nicht aus der friiheren 
18. Dyn. stammen, sondern von der Wende zur 19. und aus noch spaterer Zeit186a. 

Beispiele: 

Museum Name 

a) 
Cairo Neferhotep 
340 57 
Cairo Hor u. Suti 
34051187 

Cairo 
34 0 96 
Leiden 
V 26 

Nebanensu u. 
Amenhotep 

Hui u. Saise 

Titel V eroffen tlichung 

Oberster d. Halfte d. Ho- LACAU, Taf. 34 
rigen des Amun 

Vorsteher der Arbeiten d. ders., Taf. 30 
Amun (beide) 

84m-(s des Amun ders., Taf. 46 
(beide) 

Schreiber des weiBen BOESER, Taf. 3, Nr. 12 
Hauses u. kgl. Schreiber 
u. Scheunenvorsteher 

Herkunft und 
Datum 

Gurna, vertieftes 
Relief 

Abydos, Zt. Amen
ophis' III., Gra
nit, m. Scheintiir
umrahmung 

unbek., Sandstein, 
vertieftes Relief 

186 DaB die Anordnung des Typs in Theben nicht unbekannt war, zeigt die gemalte Stele im Grab des Nefer
renpet (249; Taf. 2b), die wir als einzige ihrer Art antrafen. (Vg!. oben S. 21). 

186a Besonders zu nennen ist hier die Stele des Amenhotep aus der Zeit Thutmosis' IV. (Brit. Mus. 377 = 
A Guide to the Egyptian Galleries [Sculpture] 1909, Taf. 12), welche mit der gegengleichenAnbetungsszene 
im Oberteil und einer Inschrift darunter den Aufbau der Felsgraberstelen besitzt. Ihrem Charakter als 
selbstandigen Stein entsprechend ist unten jedoch die antithetische Speisetischszene (mit dem Speisenden 
am Bildrande !) hinzugefUgt. Der Typ der Felsgraberstele zeigt bei dem offenbar in kg!. Werkstatt gefer
tigten Shick seinen EinfluB, nicht ist es fUr diesen aber Vorbild gewesen. 

187 Vg!. die Parallelstele PSBA 8, 143 - 163; dazu P IERRET, Rec. de Trav. I, 70. 



Museum Name 

London Sobekhotep 
BM 513 

b) 

Cairo188 Nehemawai 
340 98 
Leiden Ptahmeri 
V 107 

Paris Amenmose 
Louvre 
C 286 

Kap.7. Dz'e Herkunft der thebanz'schen Felsgriiberstele 

Titel Veroffentlichung Herkunft und 
Datum 

Schreiber d. Weinkammer BUDGE, Hierogl. Texts angebl. Theben, 
IV,44,BuDGE, Egypt. vertieftes Relief 
Sculpt. Brit. Mus., 

Bogentruppeno berst, 
Stallmeister usw. 

Offizier 

Rindervorsteher des 
Amun 

Taf. 29 

LACAu, Taf. 46 Abydos, vertieftes 
Relief 

BOESER, Nr. 5, Taf. 8 unbek. 

MORET, Bull. inst. fran~. 
30, 725 ff. u. Taf. 
BOREUX, Catal.-Guide 
I, 156 

Bei verhiiltnismiiBig we,nigen der Belegstucke von Typ I bis IV ist die lokale Herkunft bekannt 
und nirgends die Art der Griiber, denen sie zugehi:iren, Die Stucke aus Theben und Abydos 
unterscheiden sich bei ihnen jedenfaUs nicht grundsiitzlich. Fur die Stucke aus Theben liiBt sich 
mit einiger Sicherheit sagen, daB sie nicht in den thebanischen Felsgriibern der Grundform 
angebracht waren. Ihre Inhaber gehoren im allgemeinen zu einer einfacheren Berufsschicht 
als die Inhaber der Felsgriiber der Grundform, die ja zu den hi:ichsten Wurdentriigern des Staa
tes ziihlten. Fur eine Lokalisierung der selbstiindigen Stelen kleinen Formates konnten die 
Felsgriiber des Einraumtyps in Frage kommen. In solchen Griibern, die ja auch einfachen Leu
ten gehorten, lassen sich gelegentlich stelenformige Abarbeitungen an den Wiind~ feststellen, 
welche gut zur Aufnahme solcher Steine geeignet erscheinen189. Die Wand, an der die Stelen 
angebracht waren, muBte dann die Hauptkultstelle gewesen sein. In den Einraumgriibern sind 
jedoch tiefere Nischen fur kleine plastische Bildwerke viel hiiufiger. Diese Griiber sind danach 
sicherlich nicht der eigentliche Herkunftsort dieser Stelen. Von den Griibern, die in Theben 
in der Ebene nach dem Fruchtland zu gelegen haben, wissen wir so gut wie nichts. Die Gehoft-190 
und Kapellengriiber191 scheinen dabei ebenfalls nicht die Bestattungen des einfachen Volkes 
beherbergt zu haben. Die Grabanlagen der niederen Beamten, Priester, Handwerker, Soldaten 
und Diener, die w.ahrschei~lich wi~ in iilteren Zeit en urn den Totentempel des jeweiligen Konigs 
angelegt waren, smd, so konnen WIr nur vermuten, wohl einfache, ausNilschlammziegeln errich
tete Gebiiude gewesen, iihnlicher Art, wie sie aus spiiterer Zeit in Deir el-Medine bekannt sind. 
Hier waren offenbar Stelen kleinen Formates an den Hauptkultstellen in die Wiinde eingelassen. 

Der Zugehi:irigkeit der selbstiindigen Stelen kleinen Formates zu einer ganz anderen Griiber
gruppe als den Felsgriibern entspricht die vollige Verschiedenheit des Aufbaus der Stele in 
beiden Gruppen: bei den Felsgriiberstelen Uberwiegen des Schriftfeldes, bei den kleinen Steinen 
starkes Zurucktreten der Inschrift gegenuber der Darstellung; hier die Bevorzugung der Anti
these, dort. A.nwendung von nach einer Seite ausgerichteten Darstellungsstreifen. Wenn Typ IV, 
welcher zelthch etwas spiiter anzusetzen war als Typ I bis III, die Antithese zu Hilfe nimmt, 
so zeigt ihr~ Verwendung in nur einem Teile des Steins, daB der Typ nicht fur die Felsgriiber
stelen Vo~bIld gewesen sein kann und die Antithese hier sekundiir, wahrscheinlich umgekehrt 
unter Beemflussung durch unsere Felsgriiberstelen, auftritt. 

1st das Ergebnis unseres Umblickes auf die selbstiindigen kleinen Stelen des NR somit ne
gativ, so .. hat der Vergleich doch geholfen, die thebanischen Felsgriiberstelen in ihrer Eigenart 
noch scharfer hervortreten zu lassen, und jedenfalls gezeigt, wo der Ursprung der Felsgriiber
stelen nicht zu such en ist192. 

188 Weitere Cairener Stucke der Art sind Cairo 34059- 34063; 34073 ; 34076, deren Inhaber meist Soldaten 
waren. 

189 Vgl. z. B. Grab 248. 
190 Nach Art des Grabes des Tetaki (IS) . 
191 Nach Art der von MOLLER 19I1 bei Gurna ausgegrabenen, von denen Vertreter in der 18. Dyn. allerdings 

noch nicht nachgewiesen sind. 
192 ~!e F:age. na~h stilistischen Merkmalen fiir die zeitliche Abfolge, die in diesen Typen-Dberblick nicht b e

ruckslchtIgt 1st, muB b esonderer Behandlung vorbehalten bleiben. 
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II. Stelen aus der Zeit vor dem NR. 

Wie die Stelen aus dem fruheren NR, so zeigen auch die Stelen noch iilterer Zeit, daB die the
banischen Felsgriiberstelen nicht auf der Ubernahme eines fertigen Stelentyps beruhen. Unter 
den Privatstelen des MR kommen die Stelen des sogenannten "Zwei-Felder-Typs", die wir 
bei der Beschreibung der Felsgriiberstelen bereits heranzogen, den thebanischen Felsgriiber
stelen hinsichtlich ihres Aufbaus am niichsten. Der dort bereits angestellte Vergleich ergab 
so viele Gegensiitze193, daB eine Herleitung der Felsgriiberstelen aus jenem Typ nicht in Er
wiigung gezogen werden kann. Die Unterschiede lassen sich aber auch in keiner Weise durch 
eine Entwicklung erkliiren, die etwa eine innere Umschichtung der Bestandteile bewerkstelligt 
hiitte. Der Versuch, bei den Felsgriiberstelen die Anordnung der Darstellung im oberen Teil und 
der Inschrift im unteren als einfache Vertauschung zu erkliiren194, wobei die kleinen Stelen des 
NR (Typ I) dann eine relativ kleinere Inschrift erhalten hatten und die Felsgriiberstelen eine 
etwas liingere, wurde die Sachlage zu sehr vereinfachen195, vor allem aber deshalb dem wirk
lichen Hergang nicht gerecht werden, weil wesentliche Voraussetzungen der Felsgriiberstelen 
dabei auBer Acht gelassen sind. Wenn sich also nirgends Stelen nachweisen lassen, die als selb
stiindige Steine mit den Felsgriiberstelen vergleichbar sind, so kann ihre Entstehung nur in 
dem Zusammenkommen verschiedener Einzelbestandteile formaler und inhaltlicher Art gesucht 
werden. 

b) Die Herkunft der formalen und inhaltlichen Bestandteile. 

I. Der Aufbau. 

Die Anordnung einer liingeren Inschrift im unteren und einer antithetisch aufgebauten Dar
steHung im oberen Teile der Stele ist nicht erst in den thebanischen Griibern geschaffen worden. 
Jedoch waren es nicht private Totenstelen, die diesen Aufbau besaBen, sondern konigliche 
Stelen m\t ganz anderen Aufgaben. Die Verteilung von Darstellung auf die obere und Inschrift 
auf die urttere Hiilfte des Steins scheint schon in fruher Zeit Grundsatz gewesen zu sein. Wenn 
auf der iiltesten bekannten Konigsstele mit Darstellung und liingerer Inschrift, der Stele Konigs 
Pepis I. aus Koptosl96, Darstellung und Text einerseits und Stelenform andererseits auch noch 
nicht zur Deckung gebracht sind, so ist doch schon hier diese Verteilung vorhanden. Die anti
thetische Doppelgruppe, die hier im Giebelfeld noch fehlt, finden wir bei der Stele Sesostris' III. 
aus Deir el-Baharj197ausgebildet198. 1st hier im iiuBeren UmriB der Stele die bundige Form noch 
nicht erreicht, so liegt bei Konigsstelen wie der "poetischen Stele" Thutmosis' III. der Typus 
dem Aufbau nach, \Vie er den Felsgriiberstelen zu Grunde liegt, vollendet vor. DaB man fUr 
Konigsstelen einen solchen Aufbau erfand, ist aus ihrem Zwecke erkliirlich. Auf ihnen sollte 
einem liingeren Texte, dessen Inhalt nicht in wiederkehrenden religiosen Formeln, sondern in 
einmaligen juristischen oder historischen FeststeUungen bestand, gewichtige Bedeutung ver
liehen werden. Konig Pepi I. legt Bestimmungen fur den Totenkult seiner Mutter fest; Konig 
Sesostris III. solche fUr den Kult Mentuhoteps IlL, und Thutmosis III. bekundet durch die 
dem Reichsgott Amun in den Mund gelegten Hymnen seine Kriegstaten und Siege. Die In
schrift mit solchen dokumentarischen Feststellungen soUte sinnfiillig unter ein religioses 
Motto gestellt sein, fUr das man in der antithetischen Darstellungsgruppe mit der Verehrung 
eines zum Gehalt des Textes in Beziehung stehenden Gottes durch den Konig eine klassische, 

193 Vgl. oben S. 34/5. - Von einer Vorfiihrung dieser MR-Stelen kann abgesehen werden, da mit der m ehr-
fach genannten Arbeit von MULLER eine Vorarbeit uber diese Stucke vorliegtim Gegensatz zu den Stelen 
des fri.ihen NR, fUr die etwas Entsprechendes fehlt. 

194 So spricht H. W, MULLER, a. O. 190, Anm. 2 reichlich bildhaft davon, daB die Embleme am oberen Rande 
der Stele im Laufe des MR eine "Anziehungskraft" auf die Darstellung ausgeubt hatten. 

195 Eine Erklarung fi.ir die Antithese der Felsgraberstelen ware dabei nicht zu finden. 
196 WEILL, Decrets Royaux, Taf. 7 (Cairo 41 890). Hier Taf. 5C. 
197 NAVILLE, Deir el Bahari; XIth Dynasty Temple I, Taf. 24 u. III. Taf. 15, 1. 

198 Die Inschrift ist hier alterti.imlich in senkrechten Zeilen geschrieben. Als Beispiel fUr die angebliche "An
ziehungskraft" der Embleme auf die Darstellung hat H. W. MULLER a. O. auch diese Stele angefiihrt. Ab
gesehen davon, daB nichts dazu berechtigt, bei einer Konigsstele die Anbringung der Darstellung im 
oberen Teil als ein sekundares Stadium anzusehen, sind gerade hier die Darstellungen von den Emblemen 
besonders deutlich, durch den "Himmel", abgegrenzt! 

4 Hermann 
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oft wiederholte Formulierung fand199. Wie die Texte auf den dokumentarischen Konigsstelen 
je nach dem besonderen Zweck der Stele wechseln konnten, so ist dieser konigliche Stelentypus 
auch nicht als Ganzes, weder hinsichtlich der Texte noch der Gotter- und Konigsfiguren, son
dem allein in seinem formalen Gerust fur die neue Schopfung in den thebanischen Grabem 
maBgebend gewesen. Welche Freiheit bei der Anlehnung an diesen Typ obwaltete, bezeugt am 
besten der Umstand, daB die im antithetischen Anbetungsbild auf den Felsgraberstelen ver
ehrten Gatter nicht stehend, wie meist auf den Konigsstelen, sondem im allgemeinen sitzend 
gegeben sind. 

Der Vollstandigkeit halber sei hier eine andere Stelengruppe erwahnt, bei welcher die anti
thetische Doppelung im Darstellungsfeld auch eine wichtige Rolle spielt und die dabei zu den 
thebanischen Felsgraberstelen ohne Beziehung ist: die im MR im Wadi Maghara von Teil
nehmem an Wustenexpeditionen herruhrenden Felsstelen20o. Es haben sich hier im entlegenen 
Wustengebiet Privatleute, die sich dabei als Reprasentanten des agyptischen Konigs fUhlen 
mochten, den fUr feierliche Staatsmanifeste des Konigs reservierten Stelenaufbau mit der aus 
zwei Anbetungsbildem bestehenden Doppeldarstellung angemaBt. DaB die thebanischen Fels
graberstelen zu dieser erstmaligen Ubemahme koniglicher Formen fUr nichtkonigliche Zwecke 
ohne Beziehung sind, geht einmal daraus hervor, daB hier der die Stele stiftende Reisende nicht 
seine eigene Figur, sondem die seines Konigs den Wustengottern gegenuberstellte201. Weiter 
liegt ein wesentlicher Unterschied darin, daB bei den Felsstelen im Wadi Maghara die beiden 
verehrten Gotter stets an der AuBenseite der Stele stehen und die Figur des verehrenden Konigs 
von der Mitte nach beiden Seiten auf sie zutritt. Diese Anordnung erklart sich daraus, daB die 
umgebende Flache rauhe Felswand war, von der man die Stele durch Verbindung der Rucken
tlinie der Gotterfiguren mit der seitlichen Stelengrenze absetzte202. 

II. Die Darstellungen. 

Von der Gruppe der Konigsstelen, die das Vorbild fUr den Aufbau der Felsgraberstelen ab
gaben, sind uns nur zufallige Belege erhalten, so daB dieZwecke, denen sie dienen, und die Gotter
figuren und Texte, mit denen sie dementsprechend versehen werden konnten, nicht umfassend 
bekannt sind. Es sind dabei keine Anzeichen vorhanden, daB konigliche Stelen im Giebelfeld 
den Konig vor Osiris und Anubis zeigend, in den koniglichen Totenkulttempeln Verwendung 
gefunden hatten. Die Konigsstelen sind vielmehr betont diesseitig eingestellt, und der Gott, 
vor den der Konig tritt, ist meist der ins irdische Leben eingreifende Reichsgott Amun oder ein 
anderer, das Leben beherrschender Gott. Die Bilder des Osiris und Anubis auf den thebanischen 
Felsgraberstelen mussen also einen anderen Ursprung haben, als ihn die Herkunft des formalen 
Aufbaus nahelegen konnte. 

Osiris und Anubis erscheinen auf Privatstelen seit dem MR haufig. Das Verhaltnis unserer 
Felsgraberstelen zu diesen Stelendarstellungen ist daher zu untersuchen. In seiner mehrfach 
genannten Arbeit hat H. W. MULLER (S. 197ff.) auch die Gotterfiguren auf den Stelen des 
MR behandelt, allerdings vorwiegend unter dem Gesichtspunkt der Stelendekoration. Das 
Auftreten von Gotterfiguren auf Stelen bietet aber, gerade nach der inhaltlichen und kultur
geschichtlichen Seite betrachtet, ein nicht geringes Interesse, da sich hier tiefergreifende Vor
gange widerspiegeln. 

Die Gotterfiguren sind auf den Privatstelen des MR203 in ihrer ursprunglichen Bedeutung 
schon nicht mehr klar erkennbar, wahrend die koniglichen Stelen, von denen sie ihrerseits 

199 W eitere Beispiele: 
Stele des 

Ahmose, 
Thutmosis' III . 
Amenophis ' III. 
Tutanchamun 
usurpiert von : 
Haremheb 

Cairo 34 002; 
34 0 13; 
34025 recto. 
34 183 

vor Konigin Tetischeri, 
vor Ptah 
vor Amun 
vor Amun u. Mut 

Merenptah 34025 vs. sog. "Israelstele" vor Amun 
Ramses'II. BMMA II , Nov. 1935, Abb. 9 u. S. 12 . vor Amun 

200 GARDINER-PEET, Inscr. of Sinai Taf. 41. (Nr. 126); Taf. 43 (Nr. 120) ; Taf. 45 (Nr. 122) u. a. 
201 Die Stifterfigur ist manchmal klein im unteren Teil abgebildet. 
202 Vgl. auch o. S. 40. 
203 Es sind hierbei nur Totenstelen ins Auge gefa/3t und Weihestelen aus Tempeln und Kapellen grundsatzlich 

ausgeschlossen. 
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iibernommen sind, besser den Sinn ihrer Verwendung zeigen. Wahrend sie auf den privaten 
Totenstelen vielfach tatsachlich zu reiner Dekoration herabgesunken sind, bilden die Gotter
figuren auf den Konigsstelen, von denen .sie herstamme~, sichtb~r ~eile eines in der Da:stel~~r:g 
festgehaltenen Vorganges. Auf den Komgsstelen kann m der blldhchen Darstellung em Komg 
zu einem Gotte in Beziehung treten, indem er ihm Opfergaben ubergibt204

, wogegen er von dem 
Gotte mit geistigen Kraften beschenkt wird. Welche der beiden Moglichkeiten gewahlt ist, 
hangt von dem AnlaB der Stelenerrichtung ab, der meist aus der im unteren Teil aufgeschriebe
nen Inschrift hervorgeht. Dankt der Konig dem Gotte fur ein Ereignis, so liegt es ihm ob, zu 
spenden; ist dagegen der Gott fUr eine Stiftung o. a. in der Schuld des Konigs, so iiberreicht 
der Gott dem Konig in symbolischer Form Leben, Dauer, Gliick usw. Die Darstellung von Gott 
und Konig dient also dem Leistungsausgleich zwischen zwei Partnern eines irdisch-iiberir
dischen Verhaltnisses. Eine Eigenart dieser Wiedergaben ist, daB in den Fallen, wo der Konig 
opfert, meist eine vollbildliche Darstellung geg.ebe~ ist, ~ahrend ~n denen,. wo er ,:"om Gott 
geistige Krafte empfangt, der Sachverhalt gern m emer zWIschen BIld und BIldersch:Ift s<:hwe
benden Form zum Ausdruck gebracht ist. Wenn der Gegenstand der Darstellung 1m Glebel
feld die Beziehung des Konigs zu den Totengottern ist, tritt die ebengenannte Art gern auf, 
obwohl man nach dem eben Gesagten gerade die vollbildliche erwarten wiirde. Der Name 
des Konigs im Serech, der Palastfassade, oder im Konigsring steht hier dem ideographisch 
geschriebenen Namen des Osiris oder Anubis gegeniiber .ode: wird von diese? Namen .umgeben, 
wahrend die bilderschriftlichen Gotterfiguren dem Komg ernes der symbohschen Zelchen ent-
gegenhalten. 

In dieser Art ist auf seinen "Grenzstelen" schon Konig Zoser dem Anubis gegeniibergestellt205. 
Eine Leistung des Konigs fiir den Gott ist hier in einem unteren inschriftlichenTeile nicht an
gegeben; durch die Setzung der Stele war diese aber an sich schon deutlich. Die groBe Stele des 
Konigs Neferhotep (13. Dyn.) aus Abydos206, die von den Leistungen des Konigs fiir Osiris be
richtet, ist ein Beispiel fUr die Verbindung des Konigsnamens mit dem des Osiris. Hier auBert 
sich die Beziehung des Gottes zum Konig nicht in einer Darreichung, sondern der Konig wird 
einfach als vom Gotte "geliebt" bezeichnet. 

Wie die Ubertragung der Darstellung desVerkehres von Konig undGott auf eine Privatstele 
vor sich geg~ngen ist, laBt sich deu tlicher kennen. Das sei t dem Ende des AR einsetzende Bediirfnis 
nichtkoniglicher Agypter, an koniglichen Lebensformen teilzuhaben, ist auf verschiedenen Ge
bieten wahrzunehmen. 1m Zuge dieser Bewegung des MR liegt die Tendenz, Feldherren oder 
hohe Beamte an den auf realen Vorgangen beruhenden Beziehungen zwischen Konig und Got
tern sichtbar auf den Stelen teilnehmen zu lassen. In einigen Fallen, wo ein Wurdentrager auf 
diese Weise in das Verhaltnis zwischen Konig und Gott mit einbezogen ist, ist der Charakter 
der Stele als eines koniglichen Denkmals insofern gewahrt, als in der das Ganze beherrschenden 
Hauptdarstellung der Konig dem Gott vollbildlich gegenubergestellt ist. Der Wiirdentrag~r, 
der auf dem Stein besondere Ereignisse meldet, tritt dabei mit seinem Bild und seiner Inschnft 
gegenuber dem offiziellen Bild zuruck207. Wahrscheinlich war es in vie!en Fall~n nic~t .der 
Konig selbst, sondem der siegreiche Feldherr oder gltickliche Beender lrgend emer M~sslOn, 
welcher die Stele im Namen des Pharao ausfiihren lieB208. Es erklart sich so das genngere 
Interesse an der Darstellung von Konig und Gott, welche dann zu Gunsten von Bild und In
schrift des Beamten mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Wo schlieBlich vollbildliche 
Darstellung im Giebelfeld durch sinnbildliche ersetzt wurde209, trat der Charakter als Privat
stele noch deutlicher in Erscheinung. Gotter- und Konigsnamen sind jetzt nur noch neben
sachliche Zutaten210. 

204 So schon auf der Stele Pepis I . aus Koptos. 
205 LAUER, La Pyramide a degres I , Abb. 2II , S. 189. 
206 PIEPER, Die gro/3e Inschrift des Konigs Neferhotep aus Abydos, Taf. A. 
207 Siegesstele Sesostris' 1. in Wad i HaIfa, gesetzt von General Mentuhotep (Florenz). Vgl. BREASTED, PSBA 

23, 230 . - Stele der Zeit Sesostris' II ., geset zt anla.l3lich der Errichtung von Denkmalern in Punt. B~RCH, 
Catal. Egypt. Antiqu . Alnwick Castle, Taf. 4. - Auch im NR begegnen gele~enthch ~telen , wo be~. ~n
betung eines Gottes durch einen Privatmann die an sich nicht mehr n~twendlge Vermltt~ung ~.es. Komgs 
eingeschaltet ist. Vgl. z. B. di e Stele des Neferchaut in Budapest, abgeblldet von MAHLER Ill : Kulonlenyo
mat a Torteneti Szemte 1929, S. 3 ; den Text s. Uric. IV, 989· 

206 Stele der Zeit Amenemhets II ., anlal3lich einer Riickkehr von einer Punt-Expedition gesetzt von Chen-
tichetiur, BIRCH a. O. Taf. 3· 

209 MARIETTE Monuments divers, Taf. 106 C. - BUDGE, Hieroglyphic Texts IV, 22 . - BUDGE a . O. IV, 10. 

210 Die Stele 'des Ichernofret (Berlin 1204), bei welcher die im Text mitgeteilte Tatigkeit des Inhabers fiir 
Konig und Gott Konigsnamen und Gotterbild motiviert, stellt einen Grenzfall dar. 
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'Yenn bei St.elen ~e den vorgenannten die Anbringung von Gotter- und Konigsfigur auf dem 
Stem durch dIe Lelstung des Steleninhabers eine Motivierung besitzt, fehlt eine solche voll
kommen bei den privaten Totenstelen, die auf diese Bilder jedoch nicht verzichten. Bei der 
Verwe~du~g des Konigsnamens zusammen mit hieroglyphischen Bildern des Osiris und Anubis 
ohne hmrelchenden AnlaB trat eine Entleerung ein, die diese Stelenbestandteile zu einem reinen 
R~q~isit herabsinken lieB211. Der vOJ?- MULLER ganz richtig beobachtete Auseinanderfall von 
Komgsname und Gottername, das Ubergehen zu rein dekorativer Antithese findet auf den 
Privatst:len seine ErkHirung in dem Wegfall der Griinde ihres Auftretens, die e'inmal bestanden 
hatten, m der Leistung des Konigs fUr den Gott. an welcher der Privatmann in irgendeiner 
Weise beteiligt gewesen war. 
. Mochte die Konzessio~sbereitschaft, die in der Ubertragung der Darstellung eines gott-konig

hchen Vorgang~s auf pnvate Totenstelen liegt, einer Staatsraison zu verdanken gewesen sein, 
s~ hat den Besltzern der Stelen ebenso sehr wie an dem Ausdruck politischer Macht aus reli
?lose.r Notdur.ft dar an .gelegen, im Bilde die Niihe der Totengotter zu genieBen. Der Wunsch, 
1m elgenen Bllde unmlttelbar vor den Totengottheiten zu stehen, ist das latente Ziel212 das 
aber erst im Laufe ei.ner ~eiteren E~twicklung erreicht wird. Die Versuche, die sinnlos g~wor
den~n Darstellungen 1m Glebe~feld ml~ neuem Sinn zu erfiillen und die Gotter in Beziehung zum 
Besltzer der Stele selbst zu bnngen, smd zu Ende des MR verschiedener Art. So erkliirte man 
die Gotterf.iguren ~ls S~ender des [ttp-dj-nsw-t, indem man diese Formel anstatt des Konigs
namens zWischen dIe Gotter s~tzte213. Oder man brachte, ohne eine direkte Beziehung herzu
stellen, den Namen des Stelemnhabers neben den Bildern der Totengotter an214. 
. Der Umsc~w~ng, der .die let~ten. Wi?erstiinde beseitigte und schlieBlich einem jeden Stelen
mhaber. e.rmoghcht~, sell~ Abblld m emer Gebetsszene mit den Totengottern auf den Stelen 
zu ver:lmge~,. vollZleht slch nicht sichtbar vor unseren Augen. Es kann aber kein Zweifel sein, 
d~B dIe pohhschen .und kulturellen yerhiiltnisse der Hyksos-Zeit die Entwicklung in dieser 
Rlchtung beschleumgten. In den Zelten, wo eine staatliche Autoritiit nur in beschriinktem 
Umfang. vorha~?en w~r, standen den .w~nsch~n in dieser Richtung keine Hindernisse entgegen. 
Es schemt daruber. ~naus, als ob dIe ]etzt m Oberiigypten herrschenden ephemeren reguli, 
welc?~ - wahrschemh.ch aus lokalen Amtstriigern erstanden - nicht im Besitze echter Konigs
tradltlOnen gewesen s~nd, .dieser Entwicklung noch Vorschub geleistet hiitten. Von "Konig" 
Merh?tepre (13. Dyn.) lstel:~le Stele erhalten (Cairo 20044), auf welcher der Inhaber dem Upuaut 
vollblldhch als Menschen mIt Schakal- oder Wolfskopf entgegentritt215 . Das Gleiche ist der Fall 
auf der Stele des "Konigs" Upuautemsaf (17 . Dyn.), der nicht lang vor der Befreiung .Agyp
tens von den Hyksos gelebt haben kann216. Spielen die Inhaber dieser Stelen sich auch als Ko
n~ge a~f, so zeigt schon d.ie Ver~endung dieser primitiven Steine fiir ihr Grab doch, wer sie 
el~enthch .war:n. Wenn .hler Besltzer von Grabsteinen vor einen der Totengotter treten, eine 
Los~ng, dl.e bel den Komgsstelen der voraufgegangenen Zeit in dieser Art nicht anzutreffen ist 
so s~nd es 1m Grund~ ~ie wiihrend des MR latent vorhandenen Wiinsche einer nichtkonigliche~ 
~Chlcht, wel~he dam~t lhre Erfiillun~ fanden217. Mit diesem Schritt wurden zugleich die Gotter
fl.guren aus lhrer ZWltterstellung z~lschen Schrift und Bild befreit und zum vollwertigen Teile 
e~ner Anbetu~gsszene erhoben. Bel Upuaut-Anubis iiuBert sich das auch darin, daB der Gott 
mcht mehr, Wle es das Ideogramm der Schrift erfordert, als Tier, sondern als Mensch mit Tier
kopf gegeben wird. 

Zeigen die vorha~denen. ~eispi~le auch allein den schakalgestaltigen Totengott in der An
betungsszene und ?lcht OSlflS, so 1st doch nicht daran zu zweifeln, daB die Stelen des friihen 
NR nach Typ III 1m Zuge der gleichen Entwicklung das Bild der Anbetung des Osiris erhalten 

2ll E.in b.eson~ers kras~~s Beispiel fur das Auftreten von Gotterbildern im Stelenrund ohne einen inneren 
Smn 1st dIe Stele ~1unchen Nr. 8 (DVROFF-PORTNER II, Taf. 5), auf welcher Osiris, Min und Anubis ohne 
erkennbare FunktlOn zusammenhanglos erscheinen. 

212 Deutlich.zeigen es auch die MR-Stelen aus Abydos, auf denen der Steleninhaber zu Osiris betet, ohne daB 
dessen Blld.~elbst au~ der Stele zu sehen ist (z. B. Berlin II9I; Cairo 20180). Die Inschrift des angefiihrten 
Berlmer Stucks erklart den Vorgang: der Tote betet in Richtung auf die "groBe Treppe", wo der Gott an 
den Festen zu erschemen pflegt. 

;:: Cairo 20085 (13· Dyn.) . Hier tritt bereits das Bild des Toten auf. Er betet die Gotter aber noch nicht an. 
215 Louvre C 6, GA VET, ~teles XII me. Dyn., Taf. 10. Nach MULLER ebenso Louvre C 40. 

In der 1.3· ~yn. schemt Upuaut dIe Rolle des AnubIS ganz ubernommen zu haben, sind ja beide Gatter 
216 m der blld~lchen Darstell~ng als T.ier bereits in der 12. Dyn. vollkommen zusammengefallen. 

BUDGE, Hlerogl. Texts rv, 25, Bnt. Mus. 281. 'Veiter Cairo 20044 
m Einen Privatmann vor Upuaut-Anubis vgl. PRISSE, Monum. Egypt.· Taf. 9. 
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haben miissen2lS. Wenn der gewohnliche Tote mit Osiris auch schon seit langem in religiosen 
Texten identifiz~~rt wurde, so ist es doch erst eine Errungenschaft des beginnenden NR, daB der 
nichtkonigliche Agypter sich im Bild vor den Totengottern verewigen darf219. 

Nachdem die Vorgeschichte des Anbetungsbildes als gekliirt gelten kann, wiire es wiinschens
wert zu wissen, wie der Ubergang auf die thebanischen Felsgriiberstelen im einzelnen erfolgte. 
Diirfen friihe Stiicke der selbstiindigen Stelen nach Typ III als Bahnbrecher des Anbetungs
bildes gelten und gelangte es von hier aus unmittelbar auf die thebanischen Felsgriiberstelen, 
oder wurde es erst in Wandbildern der Felsgriiber verwandt, ehe es, dem von Konigsstelen ge
nommenen Schema entsprechend, in die Felsgriiberstelen eingesetzt wurde? Nach Lage des 
Materials lassen sich sichere Antworten auf diese Fragen nicht geben. Der zuletzt angedeutete 
Vorgang ist dabei wohl der wahrscheinlichere220. Denn beim Anbetungsbild auf den Felsgriiber
stelen wie auf den Grabwiinden hatten wir mehrfach Anzeichen dafUr gefunden, daB das Doppel
bild nicht von den Stelen aus auf die Wiinde iibergriff, sondern als urspriinglich selbstiindiges 
Wandbild dort eingefUgt worden ist. 

Fiir das antithetische Bild des Toten am Speisetisch, welches auf Felsgriiberstelen in Theben 
iibrigens auch nur vereinzelt begegnet, bedarf es keiner weitausholenden Herleitung. Wie die 
Speisetischszene im AR in die Scheintiir eingesetzt und damit zur vorherrschenden Kultstellen
rnarkierung geworden war, war sie im MR ebenso eine der hiiufigst verwendeten Stelendarstel
lungen geworden. Der Ubergang der Speisetischszene auf die Stele ist leider nicht sichtbar zu 
verfolgen. Es ist dabei keineswegs erwiesen, daB sich die Verb in dung des stelenfOrmigen Steins 
mit dem Bilde erst im MR vollzogen habe. Bei der Besprechung der Stele "Rom 3" durch 
H. W. MULLER (a. O. 188) kann z. B. der falsche Eindruck entstehen, als ob im friihen MR das 
auf Stelen anzutreffende Scheintiirprinzip den Ubergang der Speisetischszene auf die Stele 
herbeigefUhrt habe. Es sollte zu denken geben, daB die Speisetischszene bereits auf der ober
agyptischen Bankfield-Stele aus der 2. Dyn.221 vorhanden ist. Das Fehlen von Stelen mit der 
Szene in der Folgezeit bis zum MR222 kann also nicht ausschlaggebend sein. Neben der mem
phitischen Tradition der Scheintiir mit der Speisetischszene gab es wahrscheinlich eine andere, 
welche die alte Verbindung von Speisetischszene und Stele dem MR iiberlieferte. 

Wie im MR ist die Speisetischszene auch im NR auf allen Arten von Privatstelen anzutreffen. 
Wenn die Szene verdoppelt gelegentlich schon im MR in koniglichen Bauten erscheint,223 so 
ist doch nicht9-nzunehmen, daB die Doppelung der Szenen auf den Felsgraberstelen sich hieran 
angeschlossenhabe. Vielmehr diirfte eine Analogiebildung nach den Doppelbildern mit der An
betung von Gottern vorliegen. 

III. Die Embleme. 

In unserer Beschreibung (S. 41 ff.) haben wir die auf den Felsgriiberstelen erscheinenden 
Embleme nur festgestellt, ohne sie zu erkliiren und nach ihrer Herkunft zu fragen. Doch hatten 
wir fUr die Verwendung der Uzataugen und der gefliigelten Sonnenscheibe, welche auf den 
Felsgriiberstelen nach den gleichen Grundsatzen wie auf anderen Stelen erfolgte, eine Verschie
denheit des Gebrauchs bemerkt, die uns aus der vefschiedenen Herkunft und Bedeutung der 
Embleme verstandlich werden wird. 

Die Uzataugen. DaB dieUzataugen, welche seit der spiiteren 12. Dyn. den oberenAbschluB 
von Stelen bilden, von den Scheintiiren iibernommen sind, auf denen sie seit der 6. Dyn. zu 

218 Mag es sich bei Stelen aus dieser Zeit, \VO Min oder Ptah angebetet wird, auch urn Weihestelen von Ka
pellen handeln, so zeigt sich doch auch in ihnen das Streben, den Privatmann unmittelbar vor einen Gott 
zu bringen. Vgl. mit Min: Berlin 7287; - PRISSE a. O. Taf. 8 (hier allerdings mit Prinzessinnen). - Mit 
Ptah: Stele in Graz (BISSING, Ancient Egypt 1914, Abb. II). 

219 Als einzige Faile, wo Osiris auf einer Grabstele des MR angebetet wird, SInd mir bekannt 1. die Stele eines 
\Va:Q.ka in Stockholm (Nr. 15) und 2. die Stele des Fiirsten Wa:Q.ka 1. von Qaw (Vgl. STECKEWEH, Die 
Furstengraber von Qaw Taf. 17a. - jetzt Turin). - Wahrend im ersten Faile die Figur des Osiris in Be
ziehung zum Konigsring (Amenemhet II!.) gezeigt ist und der Betende somit m ehr Zuschauer ist, ist fiir 
den zweiten Fall bezeichnend, daB der Inhaber ein lokaler Amtstrager ist, der auch in seiner baulichen An
lage mit dem Konigtum in \Vettstreit trat. 

220 Die Doppelszene der Anbetung des Osiris im Grab des Tetaki (IS), die man als Beleg fur fruheres Auftreten 
als in den Felsgraberstelen heranziehen konnte, muB ausscheiden, dadie Datierung des Grabes umstritten ist. 

221 GARDINER, JEA4, 256 u. Taf. 55. Zur oberagyptischen Herkunft, die SCHARFF, Studies Griffith 355 /6 ab
lehnt, vgl. J UNKER, Giza II, 16. 

222 Vgl. dazu, daB die "Steles-Maisons" mit der Speisetischszene auf der Schmalseite entsprechende Stelen 
zur Voraussetzung haben. 

223 GAUTIER- JEQUIER, Fouilles de Licht, Mem. Inst. Fran". 6, 96, Abb. Ill. 



54 Kap. 7. Die Herkunft del' thebanischen Felsgriiberstele 

erscheinen pflegen, ist nicht zu bezweifeln. Wie BLACKMAN gezeigt hat224, hat das blickende 
Augenpaar im AR nieht eine allgemeine Schutzbedeutung, sondem der Verstorbene blickt 
wirklich aus seinem Grabe mit ihnen heraus, sei es, daB dabei an seine Mumie oder an seine 
Statue gedacht ist. Die gleiche Bedeutung ist bei der Anwendung der Uzataugen im MR 
lebendig225, und auch im NR ist eine Anderung hierin nieht eingetreten226. Wahrend bei den 
Scheintiiren der Gedanke, daB der Tote herausschaut227, seine volle Berechtigung hat, kann 
man bei den Stelen allerdings nicht daran denken, daB er sieh hinter dem Stein befande. Mit der 
Loslosung der blickenden Augen von einer konkreten Gestalt des Toten (Mumie oder Statue) 
im Grabe konnten sie umso eher eine feste Verbindung mit dem neuen Trager, der Stele, 
eingehen. 

Ein Bedenken gegen die Auffassung der Uzataugen als der blickenden Augen des Toten, auf 
welches BLACKMAN nieht eingegangen ist, muB hier besprochen werden. Wenn es der Tote ist, 
der aus der Scheintiir herausschaut oder dessen Augen mit der Stele verbunden sind, warum 
sind dann die beiden Augen anstatt in der gewohnliehen Form menschlicher Augen in der be
sonderen Gestalt der Uzataugen gegeben? Ist das Uzatauge in seinen Bestandteilen bis jetzt 
auch nicht restlos zu erklaren228, so deuten die verstandliehen Teile doch darauf hin, daB eine 
Verbindung von Menschen- mit Falkenauge bei ihm gemeint ist. An das Horus-Auge, welches 
als Gegenstand mythologischer Vorgange gilt und das zum Inbegriff alles Heiligen wurde, laBt 
auch die Bezeichnung des Paares als "die beiden Heilen" denken229. DaB das Augenpaar mit 
seinen Beziehungen zu uralten Vorstellungen des Gotterglaubens bei seinem friihesten Auf
treten auf privaten Scheintiiren und Sargen in der 6. Dyn. erstmalig ausgebildet worden sei, 
ist nicht anzunehmen. Es muB schon vorher angewandt worden sein, und nahe liegt, fiir die 
friihere Verwendung an konigliche Bauteile zu denken. Nehmen wir an, daB die Uzataugen 
urspriinglieh auf koniglichen Scheintiiren angebracht waren230, so hatte hier der Konig als der 
"groBe Gott" aus dem Jenseits herausgeblickt mit den Augen, in denen sieh Bestandteile des 
Menschen- und des Falkenauges vereinen. DaB die Uzataugen gerade seit Ende der 6. Dyn. 
auf privaten Scheintiiren erscheinen, in einer Zeit, in der konigliche Reservate mehr und mehr 
miBachtet wurden, kann als sichere Stiitze fiir die Annahme der Herkunft von koniglichen 
Bauteilen gelten. Damit ware die besondere Form des blickenden Augenpaares hinreichend 
erklart. 

Ais Uzataugen erhielten die blickenden Augen des gewohnlichen Verstorbenen, der sie an
wandte, einen Nebensinn. Als die Augen des hochsten Gottes wohnte ihnen schiitzende Kraft inne. 
Wie noch die heutigen Agypter haben auch die alten dem aufleuchtenden Blick besondere 
Wirksamkeit zuerkannt. Seine bezwingende Kraft konnte schadigend wirken, aber auch Schiid
liehes bannen. Im lebendigen Blick liegende abwehrende Krafte sah man gerade an Tiiren 
gem wirksam231. Urn wieviel groBer muBte die Schutzwirkung sein, wenn nicht gewohnliche 
Menschenaugen sie ausiibten, sondem solche, die in Beziehung zum hochsten Gotte standen! 
Die Uzataugen auf den Stelen haben also eine zweifache Bedeutung; sie sind die Augen des 
Toten, zugleich aber schiitzende Embleme, welche eine Kraft ausstrahlen. Im MR und NR 
tritt dabei die Schutzbedeutung offenbar noch hinter der der wirklichen Augen des Toten zu
riick. In den Zeiten, wo die Stele den Verstorbenen noch lebendig reprasentierte, war es gerade 
das Augenpaar, das die Beseelung des Steins und die Bindung an die Personlichkeit des Ver-

224 JEA 3, 252 ff. 
225 BLACKM~N weist a. 0. auf die Inschrift bei d~n Uzataugen am Pyramidion Amenemhets III. hin (Ann. 

du ServIce, 3, 207), welche den Wunsch ausspncht, daB der Tote die Sonne schaue. 
226 Bei der Darstellung des Grabgebaudes in thebanischen Wandbildern der 19. Dyn. sind iiber der Grab

pyramide gelegentli~h die beiden Uzataugen angebracht, offenbar, da man ihnen wie beim Pyramidion 
Amenemhets III. dIe Aufgabe zuerkannte, dem Toten Ausblick zu gewahren. W. WOLF weist hierzu 
darauf hin, daB bei Sargen der 18. Dyn. - entsprechend der veranderten Lage der Mumie anstatt 
wie im MR auf der linken Seite auf dem Riicken - die Uzat-Augen jetzt von der seitlichen Langswand 
unter den Sargdeckel wandern. 

227 Ebenso auch bei Sargen oder bei der Anbringung der Uzataugen auf Wand en der Kapelle, wie im Grab des 
U chhotep in Meir. 

228 Zu den Teilen vgl. H . W. MULLER a. 0. 196. 
229 Die altere Form des Augenpaares ohne die unteren Ansatzstiicke ""':<;;: hat in den Pyramidentexten, wo 

das Paar Himmelsoffnungen fiir die Sonne anzugeben scheint, bezeichnenderweise den neutralen Namen 
ptr(wj), WB. I, 565. 

230 Konigliche Scheintiiren sind m . "V. in den Totentempeln der Pyramiden nicht gefunden worden. 
231 Vgl. z. B. Pyr. 1266c, wo "bose Augen" den VerschluB einer Tiir bilden. Die Augen, welche dem 

Eindringling "bose" sind, sind dem Insassen des Gebaudes natiirlich gut! 
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storbenen herstellen half232. Es ist niitzlich, demgegeniiber Stelen der Ptolemaerzeit anzusehen, 
wo der Blick der Augen im Giebelfeld von Stelen erloschen ist233. DaB sie nunmehr niehts als 
schiitzende Symbole sein wollen, geht daraus hervor, daB sie, anstatt auf der Stele als 
Augen gezeiehnet zu sein, jetzt flachig wie Uzataugen-Amulette in die Stelen eingeschnitten 
sind. 

Der Snw- Ring. DerSnw-Ring, welcher auf den thebanischenFelsgraberstelen zwischen den 
beidenAugen auf tritt, ist an diesemPlatze seit demEndeder 12. Dyn. angebrachtworden234. An-

fiinglich wechselt er noch gem mit dem f-Zeichen235. Wie der Ring auf Stelen gera ten ist, laBt sich 

gut sehen. In Tempelreliefs seit dem AR pflegt die Geiergottin Nechbet, die Schutzgottin von 
Oberagypten, dem Konig diesen Ring hinzuhalten. Auf einer Stele, bzw. stelenfOrmig gebildeten 
Wand, finden wir die Nechbet mit dem Ringe in der Kultkammer Sesostris'1. in Lischt236. 
1m Darstellungsfeld der Stele halt die Gottin dem Konig das Zeichen in der bilderschriftlichen 
Art hin, wie Gotter Konigen symbolische Zeiehen zu iiberreichen pflegen. Was hier auf der 
kgl. Stele als Vorgang zwischen mehreren Personen gezeigt ist, ist in abstrakterer Form auf den 
privaten Stelen als andauernder Zustand gegeben. Indem der Snw-Ring zwischen die beiden 
Augen des Steleninhabers geriickt ist, solI dieser damit der in jenem liegenden Krafte versiehert 
sein. 

Welches diese waren, ist nicht ohne weiteres deutlich. Der Snw-Ring bringt jedenfalls einen 
agyptischen Eigenbegriff zum Ausdruck, fiir den es in unserem Begriffsschatz ein treffendes 
Aquivalent nicht gibt und dem wir nur durch Umschreibung mit mehreren Begriffen nahezu
kommen versuchen kOnnen. Nach der von JEQUIER angefUhrten Bezeichnung als <nlf-s!w237

, 

die in Sargen des MR vereinzelt vorkommt, miiBte dem Ringe eine Bedeutung wie "Lebens-

schicksal" anhaften238 ; die Nuance gegeniiber dem Begriffe f "Leben" ist dabei fUr uns kaum 

faBbar. Auch im NR findet sich ein Beleg fUr eine ahnliche Bedeutung. Im Grab des Amenem
het (82), wo fUr verschiedene Wesenheiten, die zum Grabinhaber in Beziehung stehen, Gaben 
gebracht werden239, sind in der nieht einheitlichen Gruppe u. a. genannt: Der Ka des Toten; 
seine "Lebenszeit" tIl) und sein "Schicksal" (S!w), welches hier mit unserem Ringe deter
miniert ist. 

Der Auffassung des Snw-Ringes als eines Sinnbildes des Schieksals scheint nun aber (wenig-
stens seit dem NR) eine andere zur Seite stehen, die fUr den Agypter die erste nieht auszuschlieBen 
braucht. Auf Konigssarkophagen der 18. Dyn. ist Isis dargestellt, wie sie beide Hande iiber den 
Snw-Ring halt. Beigeschrieben ist die 1nschrift: 
"Es spricht Isis: O 'Geb, (gib) Deine Arme (schiitzend) urn den Osiris, Konig NN, selig, und 
mogest Du sein Gesieht erhellen und ihm seine beiden Augen offnen"240. 
Der Ring vertritt hier offenbar den angeredeten Gott Geb, und deutet seinen Charakter als 
"Umkreis der Erde" an 241, den die Sonne zu bescheinen pflegt242. Der Erdgott, der den Toten 

232 Die Auffassung der Stele als lebendige, zum Verstorbenen gehorige Wesenheit, spricht aus Inschriften im 
Grab des Amenemhet (82), wo die "Stele" des Toten anderen Wesenheiten wie dem Ka, dem Schai usw. 
zur Seite gestellt wird. V gl. dazu unten S. 151/2. - Wie ich nachtraglich feststelle, hat bereits B. POERTNER 
in seinem Oberblick: Die agyptischen Totenstelen als Zeugen des sozialen und religiosen Lebens ihrer Zeit, 
Paderborn 19II, S. 79 flir die Augen die richtige Erklarung gegeben. 

233 Wien Nr. 154, WRESZINSKI, Inschriften aus dem K. K. Hofmuseum, Wien. - Berlin 2I18 (Stele des 
Phoniziers Chahapi, um 200 v. Chr.) AZ 40, Taf. 1. 

334 Z. B. Cairo 20 686 (H. W. MULLER a. 0. 197), Cairo 20186, 20136, 20593. 
235 z. B. Brit. Mus. 312, BUDGE, Hierogl. Texts III, 16. 
236 GAUTIER-JEQUIER, Fouilles de Licht, Mem. Miss. 6, 20, Abb. II3· 
237 JEQUIER, Les talismans t et Q ; Bull. de l'Inst. Fran-;:. II, 121. . .. . .. 
238 Zu einer solchen Deutung wiirde es passen, daB die Nechbet, von der der Rmg ursprunghch ubergeben 

wird, von den Griechen als EIi\eISuia bezeichnet wurde, die bei diesen die Rolle einer Geburtsgottin spielte. 
239 DAVIES-GARDINER, T. of Amenemhet 99 u . Taf. 19· 
240 Vgl. W. C. HAYES, Royal sarcophagi of the XVIII th dynasty 190, Nr. 22. - Urspriinglich spricht der 

Tote den Spruch selbst, wobei das Bild der Isis fehlt: HAYES a. 0. 203, Nr. 50 (nach D): n ~jlgt@~ r!~ r ~~S2~=~. ,,0, Geb, (gi~) Deine A~:ne um mich! 
Mogst Du mein Gesicht erhellen, nachdem Du mlr meme belden Augen geoffnet hast! . . 

241 Vgl., daB in den Hebsed-Reliefs seit dem AR der Snw-Ring als eine Art Stander von Sy~bol~n dlent, dIe 
also wohl in den Erdboden gesteckt sein sollen. Nach KEES, Opfertanz 123 ersetzt der Rmg eme mensch-
liche Tragerfigur. 

242 V gl. hierzu, daB die vom Ring umschlossene Flache gelegentlich mit roter Farbe gefiillt ist, wahrend der 
Ring selbst griin ist. BOREUX, Catal.-Guide I, 93· 
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im Grabe umfaBt243, soll dessen Augenpaar offen halten und ihm die Moglichkeit lassen, das 
Sonnenlicht zu schauen. Die alte Auffassung, daB Geb dem Toten das Augenlicht wiedergibt244, 
gab so, wenn auch vielleicht nicht den AnlaB, so doch die Moglichkeit, den als Geb gedachten 
Snw-Ring auf der Stele zwischen die dem Toten gehorenden Augen zu setzen. 

Das D-GefaB. Zwischen den Uzataugen erscheint auch gem, meist unter demSnw-Ring an
geordnet, das D-GefaB, das eine Gabe fUr den Inhaber der Stele darstellt. Wie die Wasserlinien, 
die meist darunter angebracht sind, beweisen, ist es ein Napfchen, aus welchem die Seele das 
im heiBen Agypten so notige Wasser trinken solI. Auch dieses Emblem ist zuerst im spaten MR 
auf Stelen gebracht worden245. 1m MR hat sich die Wasserspende im Napf noch nicht gegen
tiber anderen Gaben, die man dem Toten vor die Augen setzte, voll durchgesetzt. So sind ge
legentlich Brote246 oder OlgefaBe247 an der gleichen Stelle der Stele angebracht. DaB die Wasser
spende tatsachlich dem herausblickenden Toten zugedacht ist, ergibt sich daraus, daB eine solche 
niemals unter der gefltigelten Sonnenscheibe erscheint. 

Bei den Stelen des NR ist die Auffassung die gleiche. Auf der Stele des Antef (aus Grab ISS 
= Louvre C 26) z. B. halten die mit Armen versehenen Zeichen ftir Osten und Westen 
von den beiden Seiten der Stele her den Uzataugen die Napfe hin. Hinter jedem dieser Zeichen 
ist noch einmal angegeben, daB es sich dabei urn Wasser handelt. 

Die gefliigelte Sonnenscheibe. Die gefltigelte Sonnenscheibe ist ein Sinnbild, das sich in 
einer zwischen Gottheit und Konig bestehenden Beziehung erfUllt: die als Weltgott mit Falken
fittichen versehene Sonne248 nimmt den Konig in ihren allmachtigen Schutz. Dieser besonderen 
Aufgabe entsprechend wurde die Fltigelsonne nicht als selbstandiges Symbol auf die Privat
stelen des MR tibertragen, sondem nur mit des Konigs Bild249 oder Namen250, also im Zusam
menhang mit bildlich oder bilderschriftlich dargestellten Vorgangen, wie wir sie oben besprochen 
haben. Bei der Auflosung der inneren Verbindung innerhalb dieser Bilder lockerte sich auch 
die Beziehung der Fltigelsonne zu dem darunter Dargestellten. Die Fltigelsonne wurde dabei 
aber nie zu einem auBerlichen Requisit entwertet, welches nur noch eine dekorative Aufgabe 
gehabt hatte. Wenn sie z. B. niemals tiber der Speisetischszene auf Stelen erscheint, zeigt das, 
daB die alte Bedeutung stets nachgewirkt hat. Auf Stelen, auf denen Bilder des Konigs nicht 
vorkommen, wie auf unseren Felsgraberstelen, tritt die Fltigelsonne nur auf, wenn unter ihr 
der Konigsname angebracht ist, eine Erinnerung an den zwischen Gott und Konig vor sich gehen
den Verkehr. Die ursprtingliche Bedeutung, den Konig zu schtitzen, ist allerdings vollkommen 
vergessen in Fallen, - wie sie bei den Felsgraberstelen haufiger vorliegen, - wo die Fltigel
sonne tiber der Anbetung eines Gottes durch einen nichtkoniglichen Menschen angebracht ist. 
Man konnte hier annehmen, daB die Fltigelsonne den gewohnlichen Menschen in seiner Be
ziehung zum Gotte jetzt genau so beschtitzen soll wie frtiher den Konig. Da bei der Verbindung 
von Uzatauge und Fltigelsonne in einem Bilde251 das Uzatauge dem betenden Menschen und die 
Fltigelsonne dem angebeteten Gotte zugeteilt ist, ist diese Auffassung aber abzuweisen. So ist 
es allein das Auftreten eines Gottes als solchen, was die Anbringung der Fltigelsonne ziemlich 
auBerlich nach sich zog. 

Zeichen von Himmelsr ic h t ungen. Ein Wort verlangen schlieBlich die aufunserenFels
graberstelen gelegentlich erscheinenden Zeichen von Himmelsrichtungen, die Ost- und die West
Hieroglyphe. Die Vermutung, daB ihre Anbringung auf Stelen sich erst im thebanischen Fels
grabe ergeben habe, bei dem die Himmelsrichtungen ziemlich festlagen, trifft nicht zu; denn 
schon Stelen aus dem MR, welche selbstandige Steine sind, zeigen hin und wieder oben die 

243 Aus dieser Vorstellung erkHiren sich Bilder mit der Darstellung des von dem Ringe umschlossenen Toten. 
Z. B. Sarg der Spat zeit, Berlin 8501, am FuBende. - Wenn Sarkophage in Form des Konigsringes ge
bildet sind (z. B. Sarkophag Ramses' III., BOREUX, Catal.-Guide Louvre I, Taf. IO), ist dam it 
offenbar nicht das Namensschild, sondern auch der Snw-Ring gemeint. - DaB der Tote zu Geb kommt, 
ist eine uralte Vorstellung; vgl. z. B . Pyr. 13gb. 

244 Vgl. Fyr. Spruch Nr. IS: "Geb hat Dir Deine beiden Augen wiedergegeben, damit Du damit zufrieden 
seist". S. auch DE BUCK, Coffin Texts I, 56a. 

245 Cairo 20608, 20677. 
246 SPIEGELBERG-PORTNER III, TaL 2 (Genf D 48). Das Brot auf der Matte: ALLAN, Egypt. Stelae Field 

Mus. Chicago, Taf. 5 u. S. 18. 
247 SPIEGELBERG-PORTNER I , Taf. 8 (Stuttgart Nr. 12). 
248 Zu ihrer Entstehung vgl. SCHAFER, Weltgebaude der alten Agypter II3ff. 
249 z. B. BIRCH, Catal. Alnwick Castle, Taf. 4 (Sesostris II). 
250 MULLER a. O. Abb. IS (Sesostris I. ). 
251 Vgl. unten S. 62/3. 
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beiden Zeichen252. Es ist nicht anzunehmen, daB die Angabe der Himmelsrichtungen den wirk
lichen Himmelsrichtungen bei Aufrichtung der Steine im allgemeinen widersprochen hat253. 
So laBt sich umgekehrt aus der Verteilung der beiden Zeichen der SchluB ziehen, daB bereits 
diese MR-Stelen nicht an einer Ost- oder Westwand, sondem an einer Nord- oder Stidwand 
aufgestellt gewesen sind, also ebenso gerichtet wie die Stelen der thebanischen Felsgraber im 
NR. Leider konnen wir nicht mehr ermitteln, welche Ursachen im MR (in Abydos) zu einer 
solchen Anbringung veranlaBten254. Die Anbringung der thebanischen Felsgraberstelen an den 
Schmalwanden des Querraumes, fUr die in Theben aus den Anlagen heraus eine Erklarung nicht 
zu finden ist, konnte jedenfalls sehr wohl auf einer Tradition aus dem MR beruhen. 

252 Links das West- und rechts das Ostzeichen: Berlin 7311. Rechts das West- und links das Ostzeichen: 
Cairo 20I03. 

253 Die Stele des Antef (Louvre C 26), we1che wir an die linke Schmalwand des Grabes (ISS) lokalisiert haben, 
zeigt wie gew6hnlich die Westhieroglyphe links und die Osthieroglyphe rechts. Man konnte daraus auf 
die Anbringung an einer recht en Schmalwand schlieBen. Die Schmalwand rechts im vorderenQuerraum 
ist durch eine Scheintur bereits besetzt. Die rechte Schmalwand im hintersten Raum (KapeUe), we1che zer
start ist, konnte zwar die Stele gehalten haben; die Abarbeitung an der linken Schmalwand im vorderen 
Querraum ist aber doch ein starkeres Argument fur die Herkunft der Stele von dart. Die unpassende Ver
teilung der beiden Himmelsrichtungshieroglyphen lieBe sich hier so erklaren, daB das auBerhalb des 
Grabes gefertigte StUck wie gewohnlich fUr eineNordwand vorgesehen war, es dann aber per nefas an eine 
linke Wand gebracht worden ist, we1che ubrigens in diesem Faile nicht eine Sud-, sondern infolge Ver
lagerung del' Richtung des Grabes eine Westwand ist. 

254 DaB der nach MARIETTE von Ost nach West auf das Osiris-Heiligtum zugehende Weg in Abydos, der von 
zwei Mauern eingefaBt gewesen sein soil, aile die zahllosen, abydenischen Stelen aufgenommen haben 
konnte, ist kaum zu glauben. An den beiden Mauern durften auch vor allem Konigsstelen gestanden haben. 
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Felsgdiberstelen als Einzellosungen. 

In unserer Beschreibung der Form der thebanischen Felsgraberstelen (Kap. 6b) hatten wir 
uns auf die normalen Gestaltungen beschrankt, urn das Bild des Typischen nicht durch Aus
nahmen zu entstellen. Die Einzellosungen mit auBergewohnlichen Darstellungen miissen nun
mehr nachgetragen werden. 

a) Stelen des User (21) und des Menna (69). 

Die Anbetung von Gottern hat sich auf thebanischen Felsgraberstelen nicht nur auf die 
Totengotter Osiris und Anubis erstreckt. Wenn auch nur vereinzelt, wurde auf den Felsgraber
stelen im Giebelfeld doch auch der Sonnengott angebetet. Es war dies z. B. auf der teilweise zer

• 

storten Stele des User (21, Hatschepsut) 
der Fall (Abb. 7). Die erhaltene linke 
Halfte des Giebelfeldes dieser Stele zeigt 
unter dem Uzatauge eine horizontale 
Inschriftzeile. Hinter dieser kniet betend 
der Grabinhaber. Den verbleibenden 
Raum flillt das Bild des auf dem Naos 
liegenden Anubistieres, an das sich die 

Beischrift a (so fUr JL a) anschlieBt. 
0. lfo. 

Bei der Erganzung des Giebelfeldes 
nahm DAVIES an, daB der Grabinhaber 
in Richtung auf ein Sonnensymbol ("a 
solar symbol") betet, welches in der 
Mittelachse gestanden habe, und daB 

Abb. 7· R undung der Stele des User (2 1) d I h ·ft 1· k 1 h ~ ~ er nsc n m s, we c e er 0. 0 ~ 

~.o. 0. . . . ~ 0 I ~ .6. j 0. 0. ~ II ~ v===;j hest, rechts eme Inschnft !J ~ ~ r ~ v===;j entsprochen habe. Diese beiden 
Satze, welche Gebete des Grabinhabers an den Sonnengott darstellen miiBten: 

"Du gehst im Osten auf" bzw. "Du gehst im Westen unter", sind in dieser Form weder recht 
sinnvoll, noch sind sie durch Parallelen zu belegen. In hymnischen Anreden an den Sonnengott, 
welche den Auf- und Untergang der Sonne erwahnen, heiBt es entweder: 

"GegriiBt seist Du, 0 Re, (0. a.), wenn Du auf (unter) gehst" oder: "Lobpreis dem Re (0. a.), 
wenn er auf (unter) geht" usw. Dementsprechend mochte ich unter Verzicht auf die Annahme 
eines Sonnensymbols als Erganzung vorschlagen: 

* <=> 
L.c. 

10 

~~ A~~~~fj~~ 
v===;j ~ v===;j 

Wir gewannen so eine zur Darstellung des Knienden passende Inschrift. 
Die Stele des User ist auf der nordlichen Wand des Querraums angebracht, ihre linke Halfte 

liegt also auf der westlichen, ihre rechte auf der ostlichen Seite. Fiir unsere Begriffe ungewohn
lich ist es, daB vom Untergehen der Sonne nicht bei demjenigen Bilde des Betenden gesprochen 
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ist, welches sich nach Westen wendet, sondern daB die Verteilung umgekehrt erfolgte. Die In
schrift solI also offenbar nicht auf das jeweilige Bild des kniend Betenden bezogen werden, son
dern sie sollte das Bild der Sonne, welches im Bild nicht in die Erscheinung tritt, auf ihrem 
Morgen- und Abendlauf gewissermaBen ersetzen. Aus der uns schon bekannten Tendenz nach 
vollkommener Gegengleichheit heraus wurde die Hieroglyphe fUr "Westen" in der Inschrift 
iibrigens verandert und der Osthieroglyphe, deren Vorhandensein rechts dadurch indirekt be
sta tigt wird, angeglichen. 

Merkwiirdig ist auch, daB das Bild des auf dem Schrein liegenden Schakals, welches als anti
thetisches Stelenbild aIle in nichts Ungewohnliches ware, hier hinter dem kniend betenden Grab
inhaber angebracht ist. Es scheint, als ob es hier nicht nur den abydenischen Totengott in Tier
gestalt (Anubis-Upuaut) darstellen 5011, sondern daB das Tier mit dem Erscheinen der Sonne 
in Zusammenhang steht. 1m Grab des Amenemhet (97, Amenophis II .) ist ein ahnliches Bild 
des auf dem Schrein liegenden Schakals in den von der (zerstorten) Stele gebildeten Zwickel 
eingefUgt255. Wenn sich in der Stelenrundung am auBeren Rande etwa das Bild des Grab
inhabers befunden hat, was gut moglich ist, war hier das Tier genau so hinter den Toten gestellt 
wie bei User. Bei Amenemhet (97) nun steht in senkrechten Zeilen iiber dem Schaka1256 : 

i1m[~~~] i rWi1kH~1n] I ~~~~[~7 i ~:: @~0 ~j ~j 
I'vVWVI 
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I l1JllR~9 I 
¥1JIII~~ 
"Es spricht [Anubis], der Erste der Gotteshalle, zum [Hohenpriester] Amenemhet: ,Mogest 

(Du?) die Sonne schauen in der Morgenfriihe, indem sie auf Dein Gesicht scheint!''' 
Der Beziehung des Toten zur Sonne ist hier mit einem dem Schakalgott in den Mund gelegten 

Wunsch gedacht. Dieser spielt nicht nur hier die Rolle eines Licht-Vermittlers fUr den Toten. 
Schon im MR heiBt er gelegentlich, iibrigens auch im Stelenrund, "Herr des Lichts257," und 
diese Eigenschaft als Lichtspender hat gute Griinde. Das in der Wiiste lebende Tier, das der 
Agypter gelegentlich am Wiistenrande "auf seinem Berge" (tpj-ijw.J) stehend erscheinen sah, 
ist ja der Sonne, die aus der Wiiste kommt, nahe, bevor sie ins Niltal gelangt. So konnte das 
Tier zum Wegeoffner des Sonnengottes (wP-WJ.wt) und zum Lichtbringer werden256. Der Scha
kal auf der Stele des User hinter dem zur Sonne betenden Grabinhaber steht nach dieser Er
klarung durchaus in sinnvoller Beziehung zu dem dargestellten Vorgang. Mit der Bedeutung, 
dem Toten das Sonnenlicht zu bringen, miissen wir so vielleicht auch in Fallen rechnen, wo das 
Tier ohne einen besonderen Hinweis auf die Sonne auf oder bei Stelen erscheint259. Es diirfte 
iibrigens nicht zufallig sein, daB einerseits das Gebet des Toten an die Sonne, andererseits der 
Wunsch fUr den Toten, die Sonne zu schauen, gerade im vorderen Querraum auf tritt, welcher 
im Osten der Grabanlage und dem Ausgang am nachsten liegt. Wenn der Tote auch noch andere 
M6glichkeiten hatte, mit der Sonne in Beziehung zu treten260, so waren die Schmalwande des 
Querraums doch besonders deshalb zur Erinnerung an dieses Bediirfnis geeign:et, weil dort der 
Tote entweder selbst durch die Scheintiir hinaustrat oder (mit den Uzataugen) aus der Stele 
herausschaute261. 

255 Vgl. auch die an die Seite geruckten T ierbilder bei den Stelen des User (260; Taf. Id) unddesNebamun 
(90), in beiden H i.llen aIlerdings ohne erkHirende Beischrift. 

256 GARDINER, AZ 47, 89. 
257 SPIEGELBERG, Grab- und Denksteine aus suddeutschen Sammlungen I , Taf. 3. 
258 Die Seelen von Nechen offnen dem Horus von Edfu den Weg in Gestalt von Schakalen: ROCHEMONTEIX

CHASSINAT, Edfu I, 580. - In spaten DarsteIlungen ziehen Schakale das Boot des Sonnengottes : 
LANZONE, Dizionario III, 256 u. 382. - Vgl., daB auf Stelen der 19. Dyn. die aufgehende Sonne zwischen 
zwei Schakalen zu sehen ist, z. B. Berlin 7281 (ERMAN, Religion der Agypter S. 271 Abb. 103). 

259 Vgl. die in Anm. 255 angefUhrten FaIle. 
260 Es sei hier an die in den Ziegelpyramiden aufgestellten knienden Figuren erinnert. 1m thebanischen 

Felsgrab der 18. Dyn. nach der Grundform sind diese allerdings wahl nicht immer vorhanden gewesen . 
Eine andere Moglichkeit der Hinwendung zur Sonne bieten Darst ellungen auf den TiirIaibungen; vgl. 
ANTHES AZ 67,4/5. - Gelegentlich wird der Sonne auf Pfeilern im vorderen Querraum gedacht ; so im 
Grab des Amenmose (42; DAVIES, Menkheperrasonb usw. 28). - Vgl. auch die Bezugnahmeauf die Sonne 
in den Stelentexten unten S. 104 ff., I II und IIS. 

261 Eine Beziehung der Schmalwand zur Sonne war auch auf der rechten Wand im vorderen Querraum des 
Nebamun (90) ausgedriickt, bevor man dort die Stele anbrachte. Nach DAVIES (Two Officials 26) war dort 
einmal unter der Fliigelsonne die Sonnenbarke dargestellt. - Es konnt e dieses Bild ubrigens eine Nach
ahmung der ahnlichen Darstellung sein: NAVILLE, Deir el Bahari IV, Taf. lIS. Vgl. auch das Schiff 
neben der Stele des User (21) DAVIES, Five Theban Tombs Taf. 20 (z. T. zerstOrt). 
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Bei der Erwahnung des Sonnengottes muB die besonders gestaltete Stele im vorderen Quer
raum des Grabes des Menna (69), (Thutmosis IV.?) besprochen werden, auf welcher auBer 
Osiris und Anubis auch Horus und Isis zu sehen sind. Auf der linken Schmalwand dieses Grabes 
befindet sich ein Gemalde, auf dem Menna Osiris anbetet. Da die an dieser Wand ubliche Schein
tur dort keinen Platz finden konnte, verb and man sie mit der Stele auf der gegenuberliegenden 
Wand. Man kam dabei dem Typ monolither Steine nahe, bei denen die Stele in die ScheintUr 
eingesetzt ist. Solche "Scheinturstelen" sind aus dem Ende der 18. Dyn. und vor allem aus der 
19. Dyn.262 gut belegt. lhr normaler Aufstellungsort bei den Felsgrabern ist nicht sicher bekannt. 
Wahrscheinlich stammen sie von der Fassade der Graber zu Seiten des Eingangs263. DaB das 
Bild des Sonnengottes auf ihnen gern angebracht ist, paBt gut zu diesem Platze. Bei Menna, 
wo der Wunsch maBgebend war, Scheintur und Stele vereint anzubringen, drangen die sonst 
im vorderen Querraum nicht vorkommenden Gotter mit der bereits ausgebildeten Scheintur
stele zusammen in diesen Raum ein264. Liegt in der monolithen Scheinturstele die wesentlichste 
Voraussetzung fUr die bei Menna gefundene Losung, so sind bei ihr doch Anordnungen vor
genommen, die nur aus der Komposition der Grabwand im Raume selbst verstandlich sind. Wie 
bei der Stele des Kenamun (vgl. Kap.6b) sind im oberen Bildfeld so viele Figuren gehauft265, 
daB fUr die betende Gestalt des Grabinhabers kein Platz verblieb. Wie dort ist er unter Auf
hebung der Selbstandigkeit der Stele auf der Umrahmung untergebracht. Seine Frau begleitet 
ihn; sie steht jedoch nicht hinter ihm, sondern im Felde darunter, das also mit dem mittleren 
Darstellungsstreifen der Stele nicht in Beziehung steht. - Die in die Scheintur eingesetzte Stele 
gehort nicht zum "Zwei-Felder-Typ", sondern sie ist unter Verzicht auf ein groBeres Inschrift
feld in mehrere Darstellungsstreifen gegliedert. Die beiden unteren Streifen enthalten, merk
wurdig in zwei Teile zerlegt, die Speisetischszene. Das Ehepaar schaut, im mittleren Felde 
Rucken an Rucken sitzend, nach auBen. Der Speisetisch, vor dem sie sitzen sollen, befindet sich 
im untersten Darstellungsstreifen in der Mitte (nur ein Rest erhalten). Es sind Kinder oder an
dere Angehorige der Verstorbenen, welche bet end auf sie zutreten, und man muB sie sich also 
dem Paare gegenuberstehend denken. Noch in starkerem MaBe als bei Kenamun und Montuiui 
ist bei dieser kompositorischen Verteilung in Vergessenheit gera ten, daB die Stele einmal ein 
selbstandiger Korper an der Wand gewesen ist. 

b) Stele der Amenemhet (53). 
1m AnschluB an diese Gruppe ist eine aus dem Rahmen des ublichen fallende Darstellung im 

Giebelfeld einer Felsgraberstele zu besprechen, bei der es nicht Gotter sind, denen der Grab
inhaber in Verehrung naht. 1m Grab eines Amenemhet (53, Thutmosis III.) sitzen auf der 
linken Seite des Giebelfeldes eine Prinzessin und eine Konigin auf einem einfachen Stuhle267 

(Abb.8 u. Taf. 9d). Es sind die Konigin (1' ]~[~} welche die zweite Gemahlin des 

Konigs Ahmose war, und deren Tochter, diePrinzessin (1' 'G.ot) 268. Hinter dem Sessel steht 

262 Cairo 34051 (LAcAu, Steles Taf. 30), Herkunft unbekannt, nach den Titeln aber wohl aus Theben; Zeit 
Amenophis' III. Das Gegenstiick dazu im Brit. Mus.: BIRCH, PSBA 8, 143. 

263 Vgl. die aus dem Fels gehauenen Scheintiirstelen an der Fassade des Grabes des Paser (106, Zeit Sethos 1.). 
Abb. bei WEGNER a. O. Taf. 3c. - Fiir die aus Memphis stammen den Stiicke ist die Art der Anbringung 
ungewiB. 

264 Weitere Scheintiirstelen befinden sich im Grab des Amenmose (89) (die verblichenen Reste der stark 
zerstorten Wand zeigen im Giebelfeld der Stele Osiris (1.) und Anubis (r.) sitzend) und im Grab des 
Neferrenpet (249) rechte Wand des Querraums. Hier Abb. 53. - Die gemalte Stele im Grab des 
Amenemheb (85) war ahnlich von einer Scheintiirumrahmung umgeben, vgl. Mem. Miss. Fran9. 5, 249/50 
u. Taf. 6e hier. Der untere Teil der Wand spater von koptischen Monchen iibertiincht. 

1m Unterschied zu der Scheintiirstele des Menna heben sich die eben Genannten nicht wie ein selb
standiger Stein von der Wand ab, sondern es sind mehr aus einer dekorativen Absicht heraus Schrift
leisten urn die gerundete Stele herumgelegt. 

265 Hier sind hinter Osiris die vVestgottin und hinter Horus Isis-Hathor gestellt. Del' vor Osiris stehende 
Anubis betet diesen nicht etwa an, sondern der spatere 'l'vxoTIo\-lTI6S spielt eine Mittlerrolle zwischen 
dem Verstorbenen und dem Totengotte. 

267 Die bei LEPSIUS, Denkmaler Text III 282 gegebene Erklarung trifft nicht ganz das Eichtige. 
268 GAUTHIER, Livre des Rois II, 187 u. 195. Vgl. auch MASPERO, Mem. Miss. Fran<;. 1, 622, welcher unsere 

Stele historisch auswertet. 

b) Stele der Amenemhet (53) 61 

eine Frau, die offenbar die Amme269 des kleinen, neben dem Stuhl stehenden Knaben oder 
der hier schon erwachsenen Prinzessin Ahmose-Henut-Tameh ist270. Nach rechts hin schlieBt 
ein reich beladener Opfertisch an. Amenemhet271 tritt von rechts an diesen heran und halt, 
sich vorbeugend, den Frauen ein SalbgefaB, wohl mit duftendem Inhalte, hin. Es folgt ihm 
sein Sohn272, der auf den vorgestreckten Armen eine Frauenfigur halt273. 

Die hier auf eine Felsgraberstele geratene Szene ist zwar auBergewohnlich, aber doch nicht 
ohne Par allele. Abgesehen von aller Vergroberung und kunstlerischen und sprachlichen Man
gelhaftigkeit, die das in der Provinz gefertigte StUck zeigt, hilft der Grabstein des Priesters 

Abb. 8. Stele des Amenemhet (53) 

lwef aus Edfu274 mit einer ahnlichen Darstellung zu besserem Verstandnis unseres Falles. Der 
Priester lwef, ebenfalls von seinem Sohne begleitet, ubergibt dort zwei koniglichen Frauen 
einen Opfertisch. Es sind die Konigin Ahhotep, die Mutter des Ahmose, und eine Ahnfrau von 
ihr aus der 13. Dyn.275. Die Inschrift des lwef, die im Unterschied zu der auf unserer Stele auf 
das Darstellungsfeld Bezug nimmt, teilt mit, daB Iwef fUr die Ahnfrau der Ahhotep gewisse 
Leistungen vollbracht hatte und er von der Konigin, und nach deren Tod von der nicht dar
gestellten Konigin Ahmose (der Gemahlin Thutmosis' I., in dessen Zeit der Stein gesetzt sein 
muB), belohnt worden ist. . . .. . 

Ein ahnlicher Vorgang scheint unserer Stele zu Grunde zu hegen; Wle I wef dIe Ihm Wlder
fahrene Gunst der Koniginnen auf seinem Grabstein festhielt, wollte auch Amenemhet sich 
in Gesellschaft hochgestellter Personlichkeiten zeigen. Mochten die Leistungen der beiden 

[E5] ~ . <:::>~ 
269 In der horizontalen Zeile der Beschrift ist zu erganzen: NVVVV\ o[Q]' Vom Namen ~st nur . Jr 

erhalten. Vgl. hierzu, daB die Mumie der Konigin Ahmose-Inhapi im Sarg einer Amme ::: ~ ~ gefunden 
worden ist. Belege GA UTHIER a. O. . ., . 

270 MASPERO a. O. nimmt, wie die von uns unten gegebene Erklarung zeigen wlrd, mIt wemg \Vahrschem
lichkeit an daB diese Amme die Tochter des Grabinhabers sei und die Szene auf diese Weise in das 
Grab gekor'nmen ware. Viel eher konnte man dann an eine entfernte verwandtschaft1iche Beziehung 
zwischen dem Grabinhaber und den fiirstlichen Frauen denken. 

271 Die Inschrift iiber ihm lautet erganzt: f]~ [~~~~~~~~1J 
272 Er war (J [ ~ J. Sein Name enthielt den N amen des. Amun. . 

273 DaB das Frauenbild zwischen dem Toten und dessen Sohn eme Tochter Amenemhets sel (so LD Text III, 
282), die man niemals so untergebracht hatte, ist ganz unmoglich. Die. Photograph~e macht e~ zur 
GewiBheit, daB die Frauenfigur auf einer plinthenartigen Unterlage ruht, die der als Pnester gekleldete 
Sohn Amenemhets in Handen halt. Es kann sich also nur urn ein Bildwerk handeln. Ob es aus Holz 
oder Stein war, bleibt dabei offen. 

274 Cairo 34009 (LAcA U, Steles Taf. 6 u. S. 16). Der Text auch bei SETHE, Urk. IV, 29/30. Hier Taf. 5 d. 
275 Zu dieser vgl. NEWBERRY, PSBA 24, 285-9. 
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Koniginnengunstlinge den verschiedenen Umstanden nach unterschieden gewesen sein, so hat 
es doch den Anschein, als ob die Gunstbezeigung der Koniginnen fur beide den gleichen Aus
druck gefunden hat. Iwef berichtet, daB sowohl Ahhotep als auch Ahmose ihm Amter und 
Acker gaben, und daB sie ihn "mit einer Frauenstatue(tte) lhrer Majestat" beschenkten. 
Sollten wir hierin nicht eine Erklarung finden fUr das merkwurdige Auftreten der Frauensta
tuette in unserem Stelenbild? 1st die von dem Sohne Amenemhets gehaltene Figur nicht ein 
ebensolches Geschenk von einer der koniglichen Frauen? 

Die Schwierigkeiten, die einer solchen Erklarung begegnen, sollen nicht verschwiegen werden. 
Zuerst: war ein zeitliches Zusammentreffen der in dem Bilde dargestellten Personen historisch 

uberhaupt moglich? DaB die Konigin Ahmose-Inhapi, die in die Generation Ahmose-Ameno
phis' I. gehort, zur Zeit Thutmosis' III. oder wenigstens der Hatschepsut noch am Leben war, 
ist kaum anzunehmen. Fur ihre eine Generation jungere Tochter ist dies aber gut moglich. 
Wie lwef das Bild einer langst verstorbenen Ahnfrau mit dem der hohen Gonnerin verband, 
ist es auch bei Amenemhet moglich und wahrscheinlich, daB bei dem Empfang durch die Prin
zessin die Konigin Ahmose-Inhapi bereits verstorben war und sie auf der Stele erscheint, 
weil Amenemhet sich auch urn sie verdient gemacht hatte. Zur Zeit der Anlage des Grabes 
und der Herstellung des Stelenbildes mochte die Prinzessin Ahmose-Henut-Tameh inzwischen 
auch verstorben sein, was es erleichterte, sie neben ihrer schon Hinger verstorbenen Mutter 
abzubilden. 

Weiter: konnte der Sohn des Amenemhet die Statuette nicht herbeibringen, urn sie den 
Frauen zu ubergeben? Da der Zweck eines solchen Vorganges unerfindlich ist, ist dies ganz un
wahrscheinlich. Es liegt viel naher, daB der Sohn, anstatt die Statuette zu ubergeben, sie eben 
in Empfang genommen hat, und Vater und Sohn sich mit dem fUrstlichen Geschenk in Gegen
wart der Spender abbilden lieBen. 

SchlieBlich konnte man einwenden, daB die kleine Figur nicht durch Geierhaube oder Uraus 
als konigliche Person bezeichnet sei. Doch halt die Figur das gleiche ltts-Szepter in minden, 
das die beiden koniglichen Frauen selbst tragen276. So bleibt die vorgeschlagene Erklarung, die 
dem auBergewohnlichen Stelenbild des Amenemhet einen versHindlichen Sinn gibt, die beste. 

Wie die Stelendarstellung bei Amenemhet inhaltlich fUr die thebanischen Felsgraberstelen 
ungewohnlich ist, so auch formaL Das wiedergegebene Motiv, nach welchem der Grabinhaber 
vor mehrere Personen tritt, hatte man wohl auch in zwei gegengleich angeordneten Bildern 
geben konnen, indem man ihn zeigte, wie er einmal die eine, das andere Mal die andere konig
liche Frau verehrt. Das Fehlen der Zerlegung in zwei gegengleiche Teile macht besonders 
deutlich, daB es sich nicht urn eine fUr die thebanischen Felsgraber geschaffene und dort 
haufig wiederholte Szene handelt, sondern urn ein Bild, das von einem selbstandigen Grab
stein (in der Art dessen des lwef) in einem Einzelfall auf die Felsgrabstele ubernommen 
worden ist. 

Auch die auf der Stele erscheinenden Embleme, die bisher noch nicht besprochen worden sind, 
weisen auf das Vorbild selbsHindiger Stelen hin. Die Stele des Amenemhet ist nach unserer 
Kenntnis die einzige thebanische Felsgraberstele, auf der das Giebelfeld die geflugelte Sonnen
scheibe mit nur einem Fliigel mit einem der beiden Uzataugen276 verbunden zeigt. 

Auf Stelen auBerhalb der thebanischen Felsgraber begegnet diese seltsame Gestaltung in 
der 18. Dyn. sehr haufig277. Man hat geglaubt, diese Verbindung als ein Kennzeichen und ge
radezu Datierungsmittel fUr die Zeit Thutmosis' IV. ansehen zu konnen. Diese von MARIETTE 
aufgebrachte Meinung278 ist neuerdings von BOREUX wiederholt worden279 ; sie ist aber nichts
destoweniger irrig280, wie schon das Vorkommen in unserem Grabe, das inschriftlich in die Zeit 
Thutmosis' III. datiert ist281, und das Erscheinen auf der in die Zeit Thutmosis' I.-Hatschepsut 
anzusetzenden Stele des I wef282 zeigt. Richtig bleibt gleichwohl, daB diese Gestaltung in der 
spateren 18. Dyn., nicht mehr jedoch unter Amenophis III., besonders bevorzugt worden 
ist. Es ware nun wissenswert, wie es zu dieser merkwurdigen Verbindung gekommen ist und 

276 Bei LD III, 8a = Abb. 8 nicht genau wiedergegeben. 
277 Einzelne Belege erubrigen sich angesichts des haufigen Vorkommens. S. LACAU, Steles, passim. 
278 MARIETTE, Cat. des Mon. d'Abydos 383. 
279 Catalogue- Guide Louvre I, 78. 
280 Schon Daressy Rec. de trav. 14,27 hat auf den Irrtum hingewiesen. 
281 CHAMPOLLION, Notes descript. I, 513C. 
1182 Vgl. auch, daB z. B. Cairo 34170 (Zt. Amenophis II.) das gleiche Emblem zeigt. - Stucke aus der Zeit 

Thutmosis' IV., wie z. B. Cairo 34022, haben dagegen auch die geflugelte Sonnenscheibe! 

c) Stele des AmenhotejJ-Sasl (75) 

was sie bedeuten so1l283. Einige Stelen der Zeit vor der 17. Dyn.284 zeigen auBer der Sonne mit 
den beiden Flugeln auch die beiden Uzataugen und zwar, indem diese unter jene geschoben 
sind; weitere Darstellungen im Giebelfeld fehlen dabei. Die zugellose Zeit zwischen MR und 
NR gestattet uns hier wieder einmal einen Einblick in Beweggrunde, die auch in den8. Dyn. 
noch maBgebend gewesen sein durften: Man wollte sich der Wirkung beider auf Stelen ver
wandter Embleme versichern. Die Losung des eben angefUhrten Stuckes, bei dem man die 
Embleme, die sich formal an sich ausschlieBen, einfach libereinandersetzte, konnte sich in der 
neuordnenden 18. Dyn. nicht halten, und es tritt auf Grund desselben Bedurfnisses, beide 
Embleme zu besitzen, eineZusammensetzung aus ihren Halften dafUr ein285. Der verschiedenen 
Bedeutung und Herkunft der beiden Teile entsprechend wies man ihnen verschiedene Aufgaben 
zu. Sieht man sich die Verwendung der Verbindung und die Verteilung der Bestandteile an, so 
zeigt sich, daB die Verbindung einmal nur uber Szenen mit der Anbetung von Gottern oder 
koniglichen Personen vorkommt, und daB dabei der Flugel der Sonne stets uber die Gotter
figur oder die kgL Person in der Darstellung gebreitet ist, wahrend das Uzatauge uber dem dem 
Gotte oder koniglichen Wesen gegenubertretenden Menschen steht286. Die beiden Embleme: 
die Flugelsonne und die Uzataugen sind damit scharf gegeneinander abgegrenzt. Bei den the
banischen Felsgraberstelen verbot sich im allgemeinen die Verwendung dieser Verbindung von 
selbst durch ihren antithetischen Aufbau, welcher durch die Ungleichheit der beiden Teile zer
stort worden ware. Doch auch hier wollte man beide Embleme gleichzeitig anbringen. Wenn die 
Felsgraberstele die geflugelte Sonnenscheibe trug, wurden so die von der Stelenrundung gebil
deten Zwickel gern mit je einem Uzatauge gefUllt. Aus dieser Gewohnheit heraus brachte man 
sie auch zu Seiten der Stele des Amenemhet an, wodurch ihre ungewohnliche Gestaltung einen 
gewissen Ausgleich erhielt. 

c) Stele des Amenhotep-Sasi (75). 
Wir kommen zu der letzten auBergewohnlichen Darstellung der thebanischen Felsgraber

stelen. 1m erhaltenen oberen Teil der Stele des Amenhotep-Sasi (75, Thutmosis IV., Taf. 6 b)287, 
sehen wir, wie an dem Grabinhaber ein Reinigungsritus vollzogen wird. Der Tote288 steht in 
einem AlabastergefaB289, liber ihn sind zwei weitere solche gesturzt. Unten sprengen zwei Priester 
mit weiBen GefaBen Wasser uber den Kopf des Toten, darliber sprengen zwei Priester mit roten 
GefaBen. Ein weiterer Priester tritt mit einer brennenden Raucherschale von links heran. Auf 
der rechten Seite des Bildes steht ein Djed-Pfeiler, der vermenschlicht zwei Arme besitzt. Er 
stellt Osiris dar, welcher dem Toten beim Eingange in sein Reich Stab, Szepter290 und Leinen
streifen ubergibt291. Daruber ist die Westgottin dargestellt, die als Hieroglyphe mit zwei Armen 
versehen GefaBe darreicht. 

Es fragt sich bei dieser Darstellung zunachst, urn was fUr eine Zeremonie es sich bei der hier 
wiedergegebenen Reinigung handelt, ob urn eine kultische Reinigung des lebenden Grabinha
bers, ob urn die Totenwaschung292 oder urn die Reinigung der Statue oder Mumie im Rahmen der 

283 PRINZ, Altorientalische Symbolik 44/45: "Was die Verbindung der geflugelten Sonnenscheibe mit dem 
heiligen Auge bedeuten solI, muB unerldart bleiben, da jegliche Beischrift fehlt." 

284 Brit. Mus. Nr. 336 BUDGE a. O. V, 17. 
285 Gelegentlich ist der Platz des Uzatauges fur Schriftzeilen verwendet, fur die man keinen anderen Raum 

hatte: Cairo 34063,34077,34089/90 = LACAU a. O. Taf. 37, 39 u. 43. - Vgl. auch das Pyramidion BIRCH, 
Catal. Alnwick Castle Taf. 18. Diese auf dem Streben nach Platzersparnis beruhende Li:isung setzt zweifel
los die Kenntnis der Li:isung mit den beiden verschiedenen Emblemhalften voraus. 

286 DaB das Emblem wirklich auf die Figuren der Darstellung darunter bezogen ist und nicht etwa ein Zufall 
vorliegt, derart, daB etwa der Sonnenfliigel aus irgendeinem Grunde auf der linken Bildhalfte erschiene, wo 
wegen der agyptischen Schrift- und Bildrichtung die angebeteten Figuren zu stehen pflegen, beweisen FaIle, 
wo uber dem anormal rechts angebrachten Gott ebenfalls rechts der Sonnenflugel auf tritt, z. B. Louvre 
C 273 = BOREUX a. O. I, Taf. 7. - Cairo 34090. 

287 Vgl. auch DAVIES, Two Officials Taf. 15 u. S. 16- 18. 
288 Seine Figur ist von Kopten ausgehackt worden. 
289 Es ist die Schale, we1che das Zeichen fUr "Fest" abgab. Bei den Festen spieJte ja seit alters die Reinigung 

eine wichtige Rolle. 
290 Es ist das Szepter, das der Tote z. B. in Randen halt, wenn er im J enseits "neben (r gs) Osiris" sitzt. V gl. 

DAVIES, Ruy Taf. 36. 
291 Ais besondere Phase der gleichen Zeremonie ist ahnliches dargestellt bei Sennefer (96 B) und Amenmose (42) . 

Vgl. Abb. 16. Zitate s. unten Anm. 293. 
292 Vgl. BLACKMAN, Anc. Egypt. practice of washing the dead, JEA 5, II 7 ff. 
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Mundoffnungszeremonien. Die Szene ist in den thebanischen Grabern der 18. Dyn. auch sonst 
gelegentlich dargestellt293. DaB sie nicht nebensachlich war, sondern von hervorgehobener Be
deutung, zeigt die VielzaW der Priester, die daran beteiligt sind. Die Wiedergabe im Grabe des 
Duaerneheh (125, Ratschepsut) zeigt denZusammenhang, in welchem der Ritus ausgeiibt wurde 

(Taf. 6 c). Z u Seiten der Wassersprengenden befinden sich hier j e drei ti bereinandergestaffelte ~ ill j
Priester. Auf der Linken sind sie im hnw-Gestus begriffen; die verwischten Beischriften konnte 
ich nicht lesen. Auf der Rechten sieht man sie mit nach unten gestreckten Armen in Anbetungs
haltung. Die Beischriften dieser drei Priester lauten : 

Oben: a) 

Mitte: b) 

Unten: c) 

a) "Der Cheriheb vom Dienst( ? )294 sagt: Nimm Dir Dein Felsgrab, nachdem Du in ihm gereinigt 
bist295 !" 
b) - ebenso-
c) ,,0 Osiris Duaerneheh, rein bist Du (nun)296 in Deinem Felsgrab!" 

Von der Beischrift zu unsererSzene beiAmenmose (42) sind nur wenige Schriftzeilen erhalten, 
von denen folgendes einen zusammenhangenden Sinn ergibt : 

so 

::::~~~~~r~:li ~=~~[mr~::J 
",Moge mein Name dauern in diesem Grabe der Ewigkeit', spricht der Offizier Amenmose". 

. Aus diesen Beischriften geht hervor, daB es sich bei der Szene urn eine Zeremonie bei der Ein
fUhrung des Toten in das Grab handelt. In ihr ergreift er von seinem ktinftigen Aufenthalts
ort Besitz. Es ist deut!.ich, daB die Zeremonie im Felsgrab selbst vorgenommen wurde297. 
Da der Tote bei seiner Uberftihrung in das Grab bereits mumifiziert war, mtissen wir ihn uns 
auch bei dieser Zeremonie hier als Mumie vorstellen, obwohl die Darstellung ihn wie einen leben
den Menschen zeigt. Wenn Amenhotep-Sasi und Amenmose in beiden Randen eine Keule 
halten, besagt das also nicht, daB wir etwa eine Statue vor uns haben298, sondern nur, daB noch 
die Erinnerung wach ist, daB die Zeremonie ursprtinglich einmal am Konig vollzogen wurde. 

In der Darstellung des Duaerneheh und des Sennefer halt der Tote statt dessen ein ~ in Randen 

(von DAVIES nach Two Officials I6ff. auch in anderen Fallen beobachtet), welches uns aus dem 
Mundoffnungsritual, zu dessen ersten Phasen wir in unserer Szene einige Parallelen finden, ver
standlich wird. Bei der Mundoffnung wird die Statue oder Mumie zuerst mit "nach Stiden 
gewendetem Gesicht" auf den "Sand" gesetzt299. Dem entspricht die schon von DAVIES als 

293 Grab des Duaerneheh (I25; H a tschepsut) Taf. 6 b 
Grab des Puiemre (39; Thutmos. III.) DAVIES, Puyemre II, Taf. 71,4. 
Grab des Amenmose (42; Thutm. III. - Amen. 11.) DAVIES, Menkheperrasonb, Taf. 37 u . S.3I. 
Grab des Kenamun (93; Amenoph. II. ) DAVIES, Kenamun, Taf. 63. [HierAbb.16. 
Grab des Amenemhet (97; Amenoph . II .) GARDINER AZ 47, 97 ohne Abb. 
Grab des Sennefer (96B; Amenoph. 11.) VIREY, Rec. de Trav. 22,91, Abb. 25. 
Grab de? Hui (40; Tutanchamun) DAVIES , Huy, Taf. 35. 

Auch 1m Grab des Chaemhet (57) scheint die Zeremonie vorzuliegen; vgl. LORET, Mem. Miss. I, 127 u. 
Taf. 2 unten. 

294 n Mt-lzr eig. "von Angesicht". - Vgl., daB bei Sennefer in der Zeremonie ein lJrj-lJ,b ?wj tp fungiert. 
295 'bw-n'k lm's = sr;!m-n-j von 'bw " gereinigt sein" . 
296 w'b ·tw oder w'b ·tj (Pseudoparticip des Ergebnisses) ? 
297 Auch die erkHirende Beischrift zu der Szene bei Amenemhet (97) bestatigt das : 

7~m[~~~~~~J~~~~-::3 (AZ47, 98) 

"Ausiibung der R einigung des Hohenpriesters des Amun, Amenemhet in seinem Felsgrab der Ewigkeit". 
BLACKMANS Deutung emes ahnlichen Bildes aus dem MR (Thuthotep in El Bersche) als Darstellung der 

Totenwaschung (JEA 5, II 7). wlrd durch die Nachfahren dieses Bildtyps, welche wir hier vor uns haben, 
m F rage gestellt. 

298 Privatstatuen pflegen iibrigens eine solche gar nicht zu tragen, sondern allein Konigsstatuen. 
299 SCHIAPARELLI, Libro dei funerali , Taf. 50a. 

c) Stele des Amenemhet·Sasi (75) 

Sandhtigel angesprochene ~-formige Unterlage des unterenAlabastergefaBes, in dem der Tote 
steht3OO• Die ersten Riten bei der Mundoffnung sind Wasserreinigungen, mit den nms.t- und den 
dsr.t-GefaBen30I , die in den weiBen und den roten GefaBen bei Amenhotep-Sasi ihre Parallele 
haben. Bei dieser Wasserreinigung im Mundoffnungsritual wurde ein Spruch vom Zusammenhalt 

der Knochen rezitiert302. Zweifellos liegt eine Anspielung auf diese vor bei den beiden ~, die 

die Figur in einigen Fallen in den Randen halt. Bei Amenhotep sind sie in Keulen miBverstan
den oder umgedeutet worden303. Ais AbschluB der Reinigungsriten vor der eigentlichen Mund
offnung wird mit Weihrauch gerauchert. Bei Amenhotep-Sasi bringt ein Priester dement
sprechend die brennende Weihrauchschale an. Wenn die Reinigung im Alabaster-GefaB solche 
Ubereinstimmungen mit dem Ritual der Mundoffnung zeigt, laBt diese Angleichung auf ungefahr 
gleichzeitige Vornahme beider Riten schlieBen. DaB es sich aber ursprtinglich urn zwei getrennte 
Riten handeln muB, geht daraus hervor, daB das AlabastergefaB sowie der Spruch von der Be
sitzergreifung des Grabes durch den Toten in dem in vielen Ausfertigungen tiberlieferten Mund
offnungsritual selbst weder in Darstellung noch Text je vorkommt. So muB die Reinigung im 
AlabastergefaB erst sekundar mit der Mundoffnung in Bertihrung gekommen sein. Man geht 
wohlnicht fehl, wenn man in diesem Ritus die letzte Sauberung der Mumie vor dem Rinab
lassen des Sarges in den Grabschacht sieht, welche auf die unmittelbar voraufgegangene Mund
offnung folgte304• Zu dieser Erklarung paBt es, daB in unserer Darstellung Osiris dem Toten 
gegentibertritt und ihm beim Eintritt in sein Reich symbolische Zeichen tibergibt. 

Die Reinigung im AlabastergefaB, die wir in thebanischen Grabern der 18. Dyn. in 8 Fallen 
kennen, ist nur ~!ll Grab des Amenhotep-Sasi (75) auf die Stele im vorderen Querraum gebracht 
worden. Beim Ubergang auf die Stele hat es zweifellos eine Rolle gespielt, daB in der Szene 
weder Richtung noch Bewegung liegt, sie vielmehr in sich ruht und sie, wenn auch nicht formal 
gegengleich, doch konzentrisch aufgebaut ist. Wenn die Figur ungewohnlicherweise - anstatt 
wie es die agyptische Schrift- und Bildrichtung erfordert, nach rechts gerichtet - stets nach 
links blickend gegeben ist, dtirfte damit nicht ein Sichabwenden der Figur gemeint sein, sondern 
eher die Absicht vorliegen, damit die Frontalansicht, welche in der gewohnlichen Ausrichtung 
nach rechts nicht erblickt werden konnte, zum Ausdruck zu bringen. Indem die Priester von 
beiden Seiten her Wasser tiber die Figur in der Mitte gieBen, ergibt sich eine diese umrahmende 
Kurvenlinie, deren Ahnlichkeit mit dem UmriB der Stele nicht zu verkennen ist305. Diese Form
verwandtschaft gentigte, urn in typisch agyptischer Formassoziation die Szene auf der Stele 
selbst anzubringen306. 1st dieser Gesichtspunkt zwar wesentlich fUr die Erklarung des Uber
gangs der Szene auf die Stele, so scheint doch noch ein anderer, mehr sacWicher maBgebend 
gewesen zu sein. 

Wir fanden, daB es sich bei der Wasserreinigung urn eine Zeremonie handelt, die an der Mu
mie des Toten im Grabe selbst vorgenommen sein muB, und daB sie wahrscheinlich auf die 
Mundoffnung folgte . Vielleicht gibt uns die Anbringung des Bildes auf der Stele nun einen Finger
zeig fUr den Ort, wo diese Vorgange tatsachlich stattfanden. Wenn religiose Darstellungen im 
hinteren Teil des thebanischen Grabes, im Gang und in der Kapelle, erscheinen, so ist daraus 
ein ScWuB auf die Vornahme ihnen entsprechender Randlungen an der gleichen Stelle nicht 
berechtigt, denn der hintere Teil des Grabes war fUr derartige Darstellungen ganz allgemein 
vorgesehen und einzelne, im Grab vorgenommene Zeremonien sind dort dargestellt im Zusam
menhang mit der Schilderung aller moglicher anderer. Wenn jedoch - wenigstens in der 
18. Dyn. - im vorderen Querraum, der ganz den Bildern aus dem Leben vorbehalten war, 
religiOse Darstellungen erscheinen, welche dazu noch Riten betreffen, die tatsachlich im Grabe 

300 Bei Sennefer, wo eine der Reinigung vorausgehende oder folgende Phase in einem besonderen Bilde fest-
gehalten ist, fehlt das AlabastergefaB, der ~ -fOrmige Sandhiigel ist aber vorhanden! 

301 SCHIAPARELLI a. O. Taf. 50b-c. 
302 SCHIAPARELLI a. O. Taf. 50 b. 
303 Bei Kenamun halt (nach DAVIES' zeichnerischer Erganzung) der Tote zwei diinne Stabe in H anden. 
304 Vgl. , daB unsere Reinigungszeremonie bei Kenamun unmittelba r neben der eigentlichen Mundoffnung ab

gebildet ist, sie a lso - da eine Vornahme vor dieser kaum in Frage kommen kann - als ihre direkte 
Fortsetzung anzusehen ist; DAVIES, Kenamun Taf. 61 u. 63 . 

305 Vgl. dazu die Stele des Amenemhet (53), wo die Wasserlinien der in der Umrahmung der Stele sprengenden 
Priester urn das Rund der Stele herumgefiihrt sind, unten S. 76. 

:106 Vgl. hierzu, daB im Grab des Kenamun (DAVIES, Taf. 46) auf einer Schmalwand, d ie eine Stele hatte er
ha lten konnen, eine groBe Sykomore aufgemalt worden ist. DaB die forma Ie Ahnlichkeit von Stele und 
Baum fiir dessen E rscheinen maBgebend war, beweisen ganz deutlich die Uzataugen in den von der Run
dung freigelassenen Zwickeln. 
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vorgenommen sein mussen, und wenn diese Ritenbilder sich in der Nahe von Kultstellen be
finden, liegt einige Wahrscheinlichkeit vor, daB damit der wirkliche Ort des Vorganges bezeich
net ist. Von unseren 8 Belegen der Reinigung im AlabastergefiiB weisen 6 auf den vorderen 
Querraum307• Amenmose (42) enthiilt die Szene auf der linken Schmalwand im Vorderschiff 
des Querraums. Bei Kenamun (93) triigt ein Pfeiler des vorderen Querraums die Darstellung, 
bei Puiemre (39) befand sie sich in der durch Schranken verschlossenen Siiulenhalle an der 
Innenseite einer Schranke (DAVIES a. O. 63)308. Bei Amenemhet (97) ist sie rechts neben der 
Stele zu finden. Bei Hui (40) erscheint sie in der Umrahmung der rechten Stele und bei Amenho
tep-Sasi (75) auf der rechten Stele selbst. 

Auf die auBergewohnlichen Stelendarstellungen, die gerade als Einzellosungen besondere 
Einblicke gestatten, werden wir noch einmal zuriickkommen, wenn die Aufgaben der Schmal
wiinde im vorderen Querraum im Zusammenhang behandelt werden. 

307 Der Beleg bei Sennefer (g6B) scheidet dabei aus, da die Szene dort in der Krypta auftritt, welche aus
nahmsweise mit Bildern versehen ist. So erweist sich das Auftreten des Bildes in der hinteren Kapelle in 
dem einzigen verbleibenden FaIle: bei Duaerneheh, als Ausnahme gegenuber der Regel, daB es in den vor
deren Querraum gehort. 

308 Das ungewohlich gestaltete Grab besitzt mit dem Kapellenvorraum und der durch halbhohe Schranken 
verschlossenen Saulenhalle zwei Querraume. Wenn die Zeremonie im vorderen stattfand, wie wir 
annehmen mussen, erklart das zugleich die Verkummerung der Stele an der Schmalwand des zweiten 
Querraums. 

c· 

Kap. 9. Die Umrahmungen von Stele und Scheintlir. 

Nachdem wir die typischen und auBergewohnlichen Gestaltungen der Stelen an den Schmal
wiinden im thebanischen Felsgrab festgestellt, sowie uns Rechenschaft iiber die Herkunft 
ihrer Bestandteile gegeben haben, wollen wir nun die Art und Weise, in der sie in den Griibern 
mit der Wand verbunden worden sind, niiher ins Auge fassen. In den thebanischen Felsgriibern 
war die Stele von einem selbstiindigen, urspriinglich wahrscheinlich sogar freistehenden Steine, 
zu einem meist nur aufgemalten Bestandteil einer Wand geworden. Die in diesen Anlagen pa
rallel mit ihr verwendete Scheintiir war baulicher Teil einer Wand schon von Haus aus. Bei 
Verbindung der beiden Nebenkultstellenarten mit der umgebenden Wandfliiche konnte man sich 
also im Prinzip gleicher Hilfsmittel bedienen. Wir finden dementsprechend sowohl urn die 
Scheintiir als urn die Stele herum iihnliche Umrahmungsbilder, welche die Aufgabe haben, 
diese beide von der umgebenden Wand abzusetzen oder sie mit ihr zu verbinden309. 

Diese Umrahmungen, deren bisher etwas vernachliissigte Betrachtung durchaus nicht wert
los ist, bestehen aus zwei Seitenleisten mit iibereinandergesetzten Darstellungen, welche zu den 
Bildern in der Umgebung ohne jede Beziehung sind, vielmehr allein mit den Stelen und Schein
tiiren in Zusammenhang stehen. Wie bei einer Betrachtung der Umrahmungen die bei der Auf
nahme von Scheintiir und Stele maBgebenden formalen Gesichtspunkte schiirfer hervortreten, 
so kann dabei auch inhaltlich die Bedeutung der Nebenkultstellen von einer besonderen Seite 
aus beleuchtet werden. 

Von den Umrahmungen von Scheintiiren und Stelen liegt ein wesentlich umfangreicheres 
Material vor als etwa von den Stelendarstellungen. Dies ist einmal dadurch bedingt, daB bei 
Zerstorung der einen Seitenleiste der Umrahmung aus der anderen oft noch Schliisse gezogen 
werden konnen; hinzu kommt der Umstand, daB etwa die doppelte Zahl von Schmalwiinden, 
auBer den Stelen- auch die Scheintiirwiinde, Material stellen. War es nicht moglich, Entwick
lungslinien aufzuzeigen und bestimmte Erscheinungen als Eigentiimlichkeiten einzelner Ab
schnitte der 18. Dyn. zu erweisen beispielsweise bei den St~lendarstellungen, so scheint ein 
gleicher Versuch fUr die verschiedenen Losungen bei der Umrahmung von Scheintiir und Stele 
wegen der groBeren Anzahl der Belege aussichtsreicher. Dennoch ist es auch hier nicht moglich, 
eine Abfolge verschiedener Gebriiuche festzustellen. Aus der Vielzahl der Belege liiBt sich 
dagegen mit Sicherheit entnehmen, daB aIle Arten von Umrahmungen - auBer einigen 
ganz auBergewohnlichen - vom friihen Abschnitt der 18. Dyn. (Hatschepsut-Thutmosis III.) 
bis in den spiiten (Thutmosis IV.-Amenophis III.) nebeneinander verwendet worden sind. 
Dieses fUr eine entwicklungsgeschichtliche Fragestellung negative Ergebnis ist dennoch von 
positivem Wert: es lehrt, daB die einzelnen Losungen nicht jeweilige Neuschopfungen sind, 
sondern daB in der 18. Dyn. ein reicher Schatz von in Frage kommenden Bildern vorlag. 
Die Auswahl daraus hing nun aber nicht von Zufiillen ab, sondern es waren bestimmte, 
leitende Gesichtspunkte, die fUr die Auswahl der Umrahmungsbilder und ihre Verwendung in 
bestimmtem Zusammenhang maBgebend waren. Wenn auch gegenseitige Beeinflussungen und 
Analogiebildungen, wie iiberall in Agypten, die urspriinglichen Verbindungen lind die Griinde 
fiir sie etwas verwischen, lassen sich bei kritischer Betrachtung diese meist doch noch heraus
stellen. Das im folgenden skizzierte Bild kann man insofern fUr hypothetisch halten, als man be
zweifeln konnte, ob die zufiillig erhaltenenBelege eine vollkommender Wirklichkeit entsprechende 
Ansicht ergeben. Da die hier behandelten Schmalwiinde aus Griibern stammen, die sich iiber den 
ganzen Zeitraum der 18. Dyn. erstrecken und sich lokal iiber die ganze thebanische Ne
kropole310 verteilen, kann aber doch angenommen werden, daB, wenn uns auch nur ein Bruch
teil der Belege uberkommen ist, diese einen der Wirklichkeit entsprechenden Ausschnitt bilden. 

309 Nur ausnahmsweise fehlt eine Umrahmung; so bei Duaerneheh (I25), wo die Stele die hier iibrigens be-
sonders schmale Schmalwand in voller Breite fUllt. 

310 Mit Ausnahme von Deir el Medineh. 
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Belege: 
lIO Thot 
22 Wah 

127 Senemiah 
78 Haremheb 

200 Dedi 
85 Amenemheb 

172 

93 
56 
94 
80 

Montuiui 
Kenamun 
Userhet 
Ramose 
Thutnofer 

Kap.9. Die Umrahmungen von Stele ul1d Scheil1tiir 

a) Gabentdiger. 

Zt. Hatschepsut-Thutmosis III. - bei der rechten Stele 
Thutmosis III. - bei der rechten Stele (Taf. 3 c) 

" - bei der Scheintiir 
Thutmosis III.-Amenophis II. - bei der Stele 

- bei der Stele (Taf. 6d) 
- bei Scheinturstele (Taf. 6 e) 
- bei der Stele (Taf. 3 b) 

Amenophis II. - bei der Stele (Abb. 9) 
- bei der Stele (Taf. 3 d und 7 a-b) 
- bei der Stele 
- bei der Stele (Taf. 7c) 

63 
74 
75 

Sobekhotep Thutmosis IV. 
Zanuni 

- bei der Scheintiir 
- bei der Stele (Taf. 7d) 

Amenhotep-Sasi - bei der Stele (Taf. 6b) 

Unter den mannigfaltigen Losungen fUr die Ausgestaltung der Umrahmung von Scheintur 
und Stele stellt die einfachste und klarste diejenige mit Gabentragern dar, welche auf den beiden 
Seiten mehrfach ubereinandergestellt auf die Nebenkultstelle zuschreiten. Wenn die Belege 

in der 18. Dyn. auch nicht 
etwa nur fruh auftreten, so 
scheint es sich hierbei den
noch urn eine gegeniiber den 
anderen prim are Losung zu 
handeln. Wenn ausschlieB
lich gleichartige Gestalten 
die Nebenkultstelle umrah
men, bilden die beiden Lei
sten zu ihren Seiten ein ein
heitliches, festes GefUge. Die 
Kultstelle wird durch dieses 
von der umgebenden Wand 
scharf abgehoben und tritt 
deutlich als derFremdkorper, 
der sie ursprunglich ist, in 
die Erscheinung. Einheitlich 
und damit die Stele von der 
Wand absetzend, sind die 
Umrahmungsbilder bei Dedi 

Abb. 9. Umrahmung der Stele des Kenamun (93) (200) ,Montuiui(I72) ,Ramose 
(94) und Zanuni (74)311. Bei 

Haremheb (78) und bei Amenemheb (85)312 scheint es ahnlich gewesen zu 
sein. Bei der rechten Stele des Thot (lIO) ist die Gegengleichheit der beiden 
Rahmenleisten nicht gewahrt. Die rechte enthalt in den vier Registern je 
einen Gabentrager, die linke besteht allein aus einer senkrechten Inschrift
zeile313

. Die Absicht, die Kultrichtung ins Innere des Grabes zu betonen, 
iiberwog hier das Bestreben, die Stele, welche iibrigens ohnehin stark aus 
der Wand hervortritt, von der Wand abzusetzen. 

Wie die Liste der Belege zeigt, kommt die Bildung des Rahmens mit 
Gabentragern fast ausschlie13lich bei Stelen und kaum bei Scheinturen vor. 

Das hat etwas Uberraschendes an sich, scheint ja die Scheintiir eigentlich das gegebene Ziel 
fUr zur Kultstelle tretende Gabentrager zu sein. Schon im AR, wo die Scheintiir klassische 

311 Beinahe einheitlich auch bei Amenhotep-Sasi (75). 
312 Mem . Miss. Frany. 5, 249/50. 
313 DAVIES, Studies pres. to F. Ll. GRIFFITH 286. 

a) Gabentrager 

Kultstellenform war, waren Gabentrager zu Seiten der Scheintur ublich gewesen314. Welche 
Umrahmungen man den Scheinturen jetzt, im NR, zu geben pflegte, werden wir unten sehen 
(S. 73). Die bevorzugte Anwendung der Gabentrager in der Umrahmung der Stele deutet darauf 
hin, daB man deren Charakter als Kultstelle besonders unterstreichen wollte. Trotz fehlender 
inschriftlicher Erklarungen ist deutlich, wie das Gabenbringen bei den Stelen aufzufassen ist. 
Wenn der Grabinhaber im Giebelfeld der Stele opfernd oder betend vor einem Gotte dargestellt 
ist (z. B. 74,93,56, 80) konnen die Gabentrager nur zu seiner Unterstutzung gedacht sein; ist er, 
was selten belegt ist, selbst als Empfanger von Opfern oder als Gegenstand ritueller Vorgange 
zu erkennen, so gelten die Gaben der Opfertrager ihm selbst. 

Minder klar ist die in der Umrahmung zum Ausdruck gebrachte Vorstellung, wenn auBer den 
Gabentragern auch der Grabinhaber in der Umrahmung erscheint. Die folgenden Abschnitte 
werden sich im einzelnen mit solchen Bildern beschaftigen. Hier ist nur die Feststellung zu 
machen, daB beim Auftreten des Grabinhabers in der Umrahmung sein Bild, gleichgultig in 
welcher Haltung und in welchem Vorgang er vorkommt, den Gabentragern vorgezogen wird, 
so daB deren Bilder in die unteren Register verdrangt sind. Besonders deutlich ist das bei Wah 
(22), wo die Gabentrager im untersten Register zugleich wesentlich kleiner sind als die Figuren 
in den oberen. Bei Montuiui (172) ist, abgesehen von der Beischrift zu dem opfernden Grab
inhaber, dieser von den Gabentragern in den unteren Registern durch die Kleidung unterschie
den ; wah rend diese den einfachen Schurz tragen, hat er das groBe, durchsichtige Uberwurf
gewand an, das den Korper in hellerer Farbe erscheinen laBt. Die geringere Bedeutung der 
Gabentrager geht auch aus dem starken Zuriicktreten von Beischriften zu ihnen hervor315, 
welche bei den anderen Umrahmungsbildern viel haufiger zu finden sind. 

Die AusfUhrung der Umrahmungsbilder im einzelnen hangt weitgehend von den jeweiligen 
raumlichen Verhaltnissen ab, und sie ist wechselnden ornamentalen Gesichtspunkten unter
worfen. Wenn der Raum zwischen der Stele und dem seitlichen AbschluB der Wand nur schmal 
ist, konnte nur eine Person in jedem Umrahmungsbild Platz finden; so etwa bei Thot (lIO) , 
Thutnefer (80) und Zanuni (74)316. War der Zwischenraum breiter, so kamen dort entsprechend 
mehr Figuren unter; so bei Dedi (200), Userhet (56), bei Amenhotep-Sasi (75), und bei der 
Scheintiir des Sobekhotep (63)317. Wenn die beiden Leisten auch nicht immer erhalten sind, 
so zeigt sich doch, daB die gegeniiberstehenden Figuren in Anordnung und Ausfiihrung sich 
weitgehend entsprochen haben318• Schematische Wiederholungen hat man dabei jedoch zu ver
meiden gesucht, und gerade bei den neutralen Gabentragern nach mannigfachen Abwandlungen 
gestrebt. Schreiten etwa bei Userhet, bei Sobekhotep oder Amenhotep-Sasi je zwei Gaben
trager im gleichen Register unverbunden hintereinander, so war man bei Dedi bemiiht, sie mit
einander zu verbinden. Es tragen dort je zwei Diener zusammen ein groBes GefaB, das von einer 
uber ihre Schultern gelegten Tragstange herabhangt. Bei diesem Bilde driickt sich das Bedurf
nis nach Abwechslung auch sonst aus; so haben einmal die GefaBe verschiedene Form, und 
weiter zeigen die Trager immer wechselnde Armhaltungen. Eine reiche Moglichkeit zur Abwechs
lung boten auch die Opfergaben. So werden sie auf Platten angebracht (passim), auf Korbe ge
hauft (74) und auf Opfertische aufgebaut (93) . 1m einzelnen konnte man an der gleichen Wand 
wieder wechseln in der Auswahl und Anordnung der Speisen oder durch die Beigabe verschieden 
gestalteter Bluten- und Traubenranken. Bei Thutnefer hat man den Raum unter den vorge
streckten Armen der Trager nicht mit herabhangenden Ranken, sondern mit einem groBen 
(01- ?) GefaB und mit aufgerichteten Blutenstengeln gefUllt. Wie auch sonst in den thebanischen 
Grabern das Ornament nicht als ruhender, unveranderlicher Bestandteil aufgefaBt ist, von 

314 Vgl. nur LD II, 19 ; 23; 29c und d. Auf eine geschichtliche H erleitung ist verzichtet, weil sich in den Um
rahmungen zu verschiedenen Zeiten kein geschichtlich bedeutsamer Wandel wie bei der Stelengestaltung 
ausdriickt. 

315 Von den oben angefiihrten Belegen sind nur b ei K enamun, Userhet und Amenhotep-Sasi Beischriften zu 
Gabentragern vorhanden (die beiden ersten ahneln sich iibrigens: Inschrift Nr. 28 u . 29). Nur der letztere 

gibt T itel und Nam cn des Gabentragers deutlich: ~ oJm ~]6lt7~· . . 
316 Ebenso nur eine P erson in jedem Hegister (nicht nur Gabentrager!) in den Hahmenle1sten bel Haremheb 

(78), Kenamun (93) und Hamose (94). So auch bei der Scheintiir des Senemiah (127) . 
317 Bei Wa:Q. (22) , wo nur im unterst en Hegister Gabentrager vorkomm en, sind es sogar drei Personen . 
318 Bei Userhet (56) enthalten die be iden untersten Register der linken Rahmenleiste ungewohnlicherweise 

Figuren, die mit der Ste1enwand iiberhaupt nichts zu tun haben (Taf. 7 a). Es sind Angehorige der Leib
wache Thutmosis' IV., we1che zu dem auf der links anschlieBenden 'Wand angebrachten Bild des thronen
d en Konigs gehoren . Vgl. Taf. 3d. 
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dem sich die bewegten Szenen ctwa abhoben, sondern es ganz bewul3t gewechselt wird319, so 
liegt der glciche Grundsatz der Abwandlung auch der ornamcntalen Ausgestaltung des an sich 
eintonigen ~Iotivs der Gabentrager zugrundc3ZO . 

b) Kniende Figuren mit Opfergaben. 

Belcge: 
~f Pchsllchel' 

343 Pahekamen 

fo Thutnefer 
104 Thutnefer 
52 Nacht 

Zt. ThlltJJ1 ()< iC' TTT. 

Amenophis IJ . 
Amenophis II. - Thutmosis n-. 
Thutmosis IV . 

-- bei cler Stele (Abb. 3 und Taf. 3a) 
- bei cler Stele und der Scheintiir 

(Taf. Sa-b) 
- bei der Stele (Taf. 7c) 
- bei cler Stele 
- bei der Scheintiir (Abb. 10) 

Abb. 10. Schci1ltiir\\'<l nd illl Grab dcs '\'acht (52) 

Die Vielzahl iiber
einandergestellter klei
ner Bildchen, welche 
die Umrahmung aus
machen, ermoglichte es, 
wenn ein Opfergang dar
gestellt werden sollte, 
verschiedene Phasen 
daraus wiederzugeben, 
wobei zugleich der 
Wunsch nach Abwechs
lung, den wir bei den 
Gabentragern antrafen, 
Erfiillungfinden konnte. 
So bringt der kniend 
Opfernde zu Seiten der 
Stele des Pehsucher 
nach der Wasser- und 
Weihrauchreinigung zu 
oberst, nach unten zu 
fortgesetzt, Wein, Bier 
und Milch dar (vgl. aul3er 
der Abb. Inschrift Nr. 
3-10); bei Pahekamen 
werden neben der Stele 
Brot, Wein und Kuchen 
(Inschrift Nr. II-16) 
und neben der Schein
ti.ir Brot, Bier und 
K ucben (Inschrift N r. 
17- 22) geopfert. Bei 
Nacht (52) sieht man 
cleutlich, \vie das Opfer, 

:)Uj Vgl. HlcR)IA:\:\, :\litte ilungcn K airo (), 25. 
"20 D er \ -oll sUinciigkeit h a lbcr sci au f die Darstellullgcll mit Galwnlriigern unter d e n Stclen hingewiesen, 

\\'elchc a llcrdings \\-egell der geringcn I ii.ill(' iil)('[ d Clll B oden 1l1(' ist (j e r Z('[st 6n1l1g a nhc imgcfa llcn s ind . 
HiC'r l)('\\egt s ich yon dn Au lk nsc it l' d l's Gra l)('s he r lll ~lI1 ch11l <d l' i ll C a nOI1)" I11('r Zug yon Gabcl1lr iigern 
(z. T. au ch mit klagc nclC'1l F rau cn ) :1llf cincl1 in dn :-[itt('lach~c der \\'and gdagertcn Haufc11 WJI1 Speiscn 
Zll (manchmal dort <In ch c inc Lam jll' ill dlT yon 1),\ \' ll':'; ]E,\ In, " bl'ha IHlcltcn Fonn); auf cler Inl1cnscitc 
sitzt d;lllll gclegcntlich ('ill Paar (d('f TOltc :) . \'g1. Grah 17, ()3, ,';.+, 2.!(). :\nstdlC' (Il-r Gabcntri'q:;cr scbeincn 
auch arbeitcncl e (hr<lthl c kl' lHll' 'I j)i l' l1l'rilllll'lI \Orzlli;:()lllnH'lI (+u lb. ) . Dal.\ ('in im Eanmc scll)st \'or sich 

gchc lld er Yorgang 211111 iI1c\est lll' i ti l' 11 Gab(, lltriii:l'rIl g('11l c int ist , ze ig('11 F;Uk \\·ie \)c i I'ahl'kal11 cn (343: 
rc('ht~ l, \\'() in ein em ~tre i fc 11 Brot( , li S \\'. un t( T ti n SkI "' ~ll s Opft-rgabcll a nfgelElut s ind. \\'('1111 I>e i Za nun i 
(7 -1.) lIlltCl1 2U Seitl' ll d " r ~tck jt' Cill H~ l1 l1 n ('rsciH'illt , soli d~l :i ~pl' i scbring('n damit z\n' ifcllos 11l1ter Zu
hilfcn;lhnw (ler "B<lulIlg(jttin " symbcd isch lI111schril'lwll sc in.IJil' Baumgi.iltin aIs Spcndcrin d cs Opfers 
Iwil('n \\'Jr \\'C)lll <111 c11 hl'i :\Ill('nlj()tq) - ~asi (75) r,.'ehts llntcrhalb dcl' Stele \'O!' uns. 

welches links oben als Sammelgabe erscheint (Inschrift Nr. 52), darunter in einzclne Darreichun
gen zerlegt ist. AuGer Wasser, Wein und Bier wird Schminkc und Leinen dargebracht (Inschrift 
Nr. 53-57), Bei Thutnefer (80), wo in der Umrahmllng nur je ein Opferbild angebracht WaI-:l~l, 
ist allein die H.aucherung zu sehen3~2, aber der Text clariiber (Inschrift Nr. 23) zahIt eine Reihe 
weiterer Opferungen auf. Es geht aus cliesen Beispielen hervor, daG mit den Darstellllngen ein 
Eingeres, aus mehreren Darreichllngen bestehendes Opfer gemeint ist, selbst wenn abgeki.irzt 
nur einzelne Abschnitte daraus vorgefiihrt werden. 

Die Opfertrager, we1che wir oben betrachteten, hatten allcin die Aufgabe, die Gaben herbei
zubringen, die Ausiibung einer Zeremonie stand ihnen nicht zu. \Vcnn \Vir hier nun knicndc 
Personen antreffen, welche die Opfergaben spenclen, fragt es sich, wer diese sind. AllS den In
schriften bei Pehsucher und Pahekamen geht hervor, daB nicht etwa ein Priester, ein Hinter
bliebener des Grabinhabers oder ein Diener von ihm, sondern der Tote selbst mit clem Opfernden 
gemeint ist (vgl. Inschrift Nr.4-6, 8-9, 10 [zerstbrt] und II-22). Bei Thutnefer (80), 
wo die im Anfang zerstorte Inschrift (23) liber die Person keinen Aufschlul3 gibt , ze igt der 
groBe Halshagen, den der Knieende tragt, daB auch dort der Spendende der Grabinhaber 
selbst ist. 

Vor wem derTote niederkniet und wem erdie Gaben darbringt , ist clen Beischriften ebenfalls 
Zll entnehmen, Pehsucher spendet Wasser llnd Weihrauch fiir Osiris (Inschrift Nr. 3 und7). Thut
nefer (80) bringt Osiris und Anubis das Opfer dar (Inschrift Nr. 23), Die Umrahmungsbilder 
fiihren damit wieder das Gegenteil von dem vor, was man erwarten wiirdc: nicht voIlziehen 
I-linterbliebene und Priester kuItische Handlungen vor dem Toten, sonclern der Grabinhaber 
selbst opfert vor den Totengottern. 

Dieser Auffassung des mit Gaben knienden Grabinhabers steht nun aber eine andere gegen
iilJeL Bei Pahekamen, wo im Giebelfcld der Stele an Stelle von Gotterfiguren die beiden Uzat
augen angebracht sind, fehIt ein Empfanger cler yom Grabinhaber geopferten Gaben. In clen 
Beischriften bei Pahekamen ist hervorgehoben, dal3 er "selig bei Osiris" bzw. "dem graBen 
Gotte" sei (Inschrift Nr. II-ZZ). Es ist hier angedeutet, was anderwarts ldar ausgesprochen ist. 
Pehsucher, der angeblich den Totengbttern opfert, solI nach Inschrift NL I von Osiris ein Toten
opfer empfangen. Auch die Opfergaben, welche Thutnefer (80) angeblich selbst opfert, soIlen 
(nach Inschrift Nr. 23) andererseits seiner eigenen Seele zugute kommen, Bei dem anderen Thut
nefer (104) liegt es ebenso. Obwohl der Grabinhaber kniend opfert, ist die Rede yom "Dar
bringen des Speisebeclarfs des Thlltnefer, indem es rein ist fUr seine Seele (Inschrift Nr. 24; 
Var. Nr. 25 "fUr seine Seele, indem es rein ist" )", 

Eine Umdeutung nicht nm in der Eeischrift, sondCl'1l selbst im Eilde, liegt bei den knienden 
Figuren des Nacht (52) vor. Hier ist jedem einzelnen Umrahmungsbild die Tatsache der Uber
reichung und die Bestimmung der Gabe fiir den Grabinhaber allsdri.icklich beigeschrieben (In
schrift Nr. 52-57) , Der Kniende ist dabei jedoch niemals als cler Grabinhaber bezeichnet, und 
tatsachlich nicht als dieser selbst aufzufassen, vielmehr ist es ein namenloser Opfernder, der dem 
nicht abgebildeten Toten die Gaben i.iberbringt323 . Die Umcleutung des Bildes des Knienden 
yom Grabinhaber zu einem Opfertriiger ist in diesem Falle wahrscheinlich durch die Verwcndung 
des lVlotivs bei der Scheintiir anstatt bei der Stele veranlal3t, denn der opferbringende Grabinhaber 
ware bei seiner Scheintiir ja widersinnig. Bei Pahekamen, wo del' Kniende auJ3er bei der Stele 
auch bei der Scheintiir vorkommt, verhindert wohl das pal'allele Auftreten bei einer Stele, von 
welcher das Motiv nur als Analogiebildung auf die Scheintiirwand i.ibertragen wurde, die 0m
deutung, wahrend diese bei Nacht, wo eine Entsprechung bei del' Stele fehIt, notwendig war, 
\lm der Scheintiirumrahmung i.iberhaupt einen Sinn zu gebcn. 

1st damit fiir diese Sonderfalle eine Erklarnng gefunclen, so fehIt cine so1che vorhufig fi.il' die 
ticfergreifende Unstimmigkeit, die die anderen Eilder mit Knienden enthielten: die offensicht
liche Umdeutung des Knienden als des vor Gottern opfernclen Grabinhabers zu dem Gaben 
('mpiangenden Toten . Eine Erklarnng fi.ir diese einander widersprechenden Allffassungen wird 
lll1ten im Zusammenhang versucht werden (vgl. S. 96 ff.) . 

:"1 NUT links crhaltcll . 
:"2 D as Gegcnstiick l'ccbts zcigte \\'oltl die \\'asscrrcinigung. 
::2:1 :-Ian bea chte, clan c r k ciIlcn Halskra gcl1 tragt, (lurch den sicl1 7.. B. der l\.ni (,lld e l)('i Thutn d(' r (KO) ab 

d e r G rab inhaber ('r\\' iE's. 
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c) Stehend betende Figuren. 
Belege: 

262 -?- Zt. Thutmosis III. ? - bei der Stele 
78 Haremheb Thutmosis III.-Amenophis II. - an der Scheinturwand324 

93 Kenamun Amenophis II. - bei der Stele (Abb. 9) 
94 Ramose" - bei der Stele 
69 Menna Thutmosis IV. - bei der ScheintUrstele (Taf. 6a) 

Die Belege dieser Gruppe liefern kein geschlossenes Bild. Bei 262 sitzt zu Seiten der Stele 
im oberen Teil der Umrahmung nach auGen gerichtet der Grabinhaber. 1m Register darunter 
steht eine Figur mit bet end erhobenen Armen. Die Flache der Stele selbst ist zerst6rt, so daB 
der Charakter der Bilder im Darstellungsfeld selbst unbekannt ist. Inschriften fehlen vollkom
men, nicht einmal der Name des Grabinhabers hat sich ermitteln lassen. Es ist danach schwer, 
die Figur des Betenden zu bestimmen. 1st es der Grabinhaber selbst, der in Richtung der Stele 
zum Gotte betet, oder ein Angeh6riger von ihm, welcher dem daruber sitzenden Toten Ver
ehrung erweist ? 

Bei Haremheb, wo stehend betende Figuren zu Seiten der zerstOrten Scheintur auftreten, 
bringt die Beischrift (Inschrift Nr. 46/47) zum Ausdruck, daB der Grabinhaber zu Osiris (rechts) 
und zu Anubis (links) fleht. Der Tote wendet sich hier zu den G6ttern, die wir, gegengleich nach 
auBen blickend, oben uber der Scheintur angebracht sehen. Die Umrahmungsbilder stehen also 
in keiner Beziehung zur ScheintUr als solcher. Wie die Rahmenleisten sich nach un ten fort
setzen, laBt die ZerstOrung nicht erkennen. Da die Nebenkultstelle eine ScheintUr war, kann 
dort das Bild des Toten am Speisetisch erwartet werden. 

Eindeutig sind die Verhaltnisse hinsichtlich des Betenden bei Kenamun. Wie wir sahen, fand 
das Bild des betenden Grabinhabers auf der Stele nicht mehr Platz, und es trat auf die Um
rahmung zu ihrer Seite. Bemerkenswert ist dabei, daB Kenamun sich nach der Beischrift der 
erhaltenen link en Seite (Inschrift Nr. 26) an Amun und Osiris wendet, wahrend im Bilde auf 
der Stele Osiris und die Ostg6ttin erscheinen. Es ergibt sich, daB das Umrahmungsbild, auch 
wenn es das Stelenbild erganzt, nur in loser Verbindung mit diesem steht. 

Die Anordnung bei Ramose (94) steht der bei Kenamun sehr nahe. Wegen der zeitlichen und 
lokalen Nahe beider Graber ist eine Abhangigkeit des einen vom andern wahrscheinlich, wobei 
allerdings nicht zu entscheiden ist, wer der gebende und wer der nehmende Teil gewesen ist. 
1m Giebelfeld der Stele sitzt, antithetisch nach auBen gerichtet, je eine Figur des Osiris. In der 
Umrahmung tritt dieser je eine Figur des betenden Toten gegenuber. Wie die Figuren sind auch 
die Beischriften verwischt und unleserlich. Bei der hier vorliegenden Anordnung kann von einer 
Verdrangung des Bildes des Grabinhabers von der Stele auf die Umrahmung wegen Platz
mangels wie bei Kenamun nicht die Rede sein. Vielmehr liegt hier deutlich eine bewuBte Ver
teilung von an sich zusammengeh6renden Figuren auf Stele und Umrahmung vor. 

Die gleiche Beziehung zwischen Urnrahmung und Stelenbild begegnet bei Menna (Taf. 6a; 
vgl. oben S. 60) . Menna und seine Frau Henuttaui, in der Umrahmung rechts und links unter
einandergestellt, in Wirklichkeit aber nebeneinander stehend zu denken, beten die G6tter im 
Stelenbilde an. Die Beischriften zu den Figuren sind nirgends ausgefUhrt. DaB auch hier die 
Verbindung eine lose ist, zeigt der Umstand, daB die G6tter auf dem Stelenbilde vor einem 
kleinen Opferstander sitzen, vor den Betenden aber noch einmal Opfertische mit Gaben auf
gestellt sind. In einem solchen kleinen Zuge zeigt sich, daB uber die sachlichen Gesichtspunkte 
hinaus das kunstlerische Bedurfnis nach einer geschlossenen Komposition der gesamten Wand 
und nach ausgewogener Verteilung der einzelnen Elemente herrschte und die Gesetze der De
koration inhaltlichen Erwagungen oft vorangestellt wurden. Zusammenfassend laBt sich uber 
die stehend Betenden sagen, daB sie den Eindruck machen, nicht primar Umrahmungsmotive 
zu sein, daB sie vielmehr Teile von Szenen sind und man sie gern zur Erganzung dargestellter 
Vorgange herangezogen hat. 

Belege: 
39 Puiemre 

d) Sitzende Figuren Gaben erhaltend. 

Zt. Hatschepsut - bei scheinturartigem Gebilde 
(Abb. II) 

32~ Vgl. Mem. Miss, 5, 425 u. Abb , 3. 

22 Wah 
262 -?-
253 Chnummose 

79 Mencheper 
200 Dedi 
101 -?-

74 Zanuni 

75 Amenhotep-Sasi 

77 -?-
249 Neferrenpet 

295 Thutmose 

40 Hui 
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Thutmosis III. (?) 
Thutmosis III. (?) 
Thutmosis III. (?) 

Thutmosis III .-Amenophis II. 
Thutmosis III.-Amenophis II. 
Amenophis II. 
Thutmosis IV. 

Thutmosis IV.-Amenophis III ( ?) 

Tutanchamun 

- bei der Stele (Taf. 3c) 
- bei der Stele 
- bei der ScheintUr und der 

Stele 
- bei der ScheintUr 
--- bei der Scheintur 
-- bei der Scheintur 
- bei der Scheintur (Taf. 8 c) 
---- bei der Stele (Taf. 6 b) 
- bei der Scheintur 
--- bei der Scheinturstele 

(TaL 8d) 
- bei der ScheintUr links 

(TaL 9b) 
- bei der Stele links (DAVIES, 

Taf. 36) 

Wahrend das Bild des opfernden Toten, welches wie bei Stelenumrahrn.~~gen g~legentl~:h 
auch bei solchen von Scheinturen vorkam, sich als eigentlich zur Stele gehong erWIeS, geh?rt 
das Bild des sit zen den Toten von Haus aus der ScheintUr zu, wenn .es woh! auch gele~enthc~ 
bei Stelen angebracht wurde. DaB die opfernden oder betenden Flguren 1m all.gememen bel 
der Stele und nicht bei der Scheintur auftreten, liegt darin begrundet, daB sle . den .Grab
inhaber darstellen, der wohl zur Stele, welche G6tterbilder enthalt, nic~t a~er zu sem~r el?ene.n 
ScheintUr opfernd und betend treten kann. J?aB andere~seits die. Spelsebschszene em fu~ d~e 
Umrahmung der Scheintur, aber nicht fUr dIe Stele geel~netes Bll~ d~rstellt, steht d.am~t m 
Zusammenhang, daB sie auf der Scheintur selbst, auf der m alter ~elt emges~tzten. Sp~lsehsch
platte, seit alters erscheint325, wahrend die Fels?raberstelen, wie ~~r sahen, dIe Spels~hschszene 
bewuBt hinter das Bild des vor G6ttern erschemenden Toten zurucktreten lassen. DIe Umrah
mungsbilder verdeutlichen so, daB die Scheintur, a,:ch hie~. im Que.rraum des Fe.lsgra?es, als 
Verbindung zum jenseitigen Aufenthalt des Toten dlent, wahrend dIe Stele ganz In: Emklang 
zur Herkunft ihrer Form ein Mittel fUr den Toten ist, um unter verehrungsvoller Hmwendung 
zu den G6ttern feierlich etwas zu bekunden. 

Abb. I I. Stelenwand im Grabe des Puiemre (39) 

Nur zu einigen der oben zusammengestellten Belege si~d besondere B.eobachtungen .~nzu
merken. Auf der rechten Schmalwand im Querraum des PUlemre, der auf dIe halboffene Sa,:len
halle folgt, ist die Scheintur ganz verkummert; dafUr haben die eigentlich als Umrahmungsbiider 
:125 Vgl. auch die Kultkammern des AR, in den en auf den beiden, von der Scheintiir ausgehenden Wanden 

meist zwei Speisetischszenen angebracht smd. 
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gedachten Darstellungen zu ihren beiden Seiten ungewohnliche AusmaBe. Diese Bilder zeigen 
rechtsPuiemre und seineFrau326, links Puiemre und seine Mutter vor einem Gabentisch sitzend· 
die Figuren der Opfernden, die den beiden Paaren ein Totenopfer darbrachten, sind nicht er~ 
halten. Die Beischrift iiber dem Paar auf der linken Seite (Inschrift Nr. 35) zeigt, daB die Zere
monie die Verstorbenen beleben und die Sonne sehen lassen solIte. Es handelt sich dabei urn einen 
Spruch, der yom MR an bis zur Spatzeit nachzuweisen ist327. Aus der Anbringung der Schein
tiir und der Umrahmungsbilder geht hervor, daB der Querraum bei Puiemre dem iiblichen Quer
raum, wie er im NormalgrundriB auftritt, entsprechen solI, andererseits hat die in Nachahmung 
einer Tempelhalle vorgelegte Saulenhalle dem Querraum offenbar gewisse Aufgaben abgenom
men. So wurde die Scheintiir an der rechten Schmalwand des inneren Querraums zu einem un
formigen Gebilde umgewandelt. Fiir ihre Umgestaltung war vielleicht auch maBgebend, daB in 
der rechten SeitenkapelIe, die dem Totendienst gewidmet war, eine wirkliche Scheintiir aus 
Stein angebracht war, von der man die gemalte unterscheiden wollte. 

1m Grab des Wah, wo Bilder des mit seiner Frau zusammensitzenden Toten diesmal eine 
Stele umrahmen, - eine Analogiebildung, gegen welche ein Hinderungsgrund wie etwa gegen 
das Bild des opfernden Grabinhabers zu Seiten einer Scheintiir, nicht vorliegen konnte - sind 
diese Umrahmungsbilder eben falls von betrachtIicher GroBe. Es ist bezeichnend, daB hier die 
Stele, wo sie mit der urspriinglich nicht zu ihr gehorenden Umrahmung verbunden ist, als solche 
zuriicktritt. Die Beischriften der Umrahmungsbilder sind leider nur unvolIkommen erhalten 
(Inschrift Nr. 32- 33). Es kann somit nicht entschieden werden, ob die mannliche Person immer 
der Tote selbst ist . In einem Falle ist die Frau seine Mutter (Inschrift Nr. 34) . So konnten auch 
andere Verwandte, etwa sein Vater, unter den Abgebildeten sein. Gleichfalls unbekannt ist, 
wer die Spendenden sind. Von dem Paar links unten, dessen einer Partner die Mutter ist, 

scheint die Opfernde als 0 Q ~ bezeichnet. Es muB also damit gerechnet werden daB wahrend .t~~ , , 
in den beiden oberen Registern links und rechts Sohn ( ?) und Tochter dem Grabinhaber und 
seiner Frau Geschenke bringen, in demjenigen darunter, links dessen Frau und rechts dieser selbst 
vor die Eltern des Grabinhabers treten. Dem FamilienbewuBtsein, welches wir auf den Schmal
wanden im vorderen Querraum sich auch in wandfiillenden Darstellungen auBern sehen (vgl. 
S. 88), ware damit besonderer Ausdruck verschafft328. Bei der Vielzahl der auftretenden Personen 
sind hinsichtlich der Verteilung wieder die iiblichen kiinstIerischen Gesichtspunkte maBgebend 
gewesen, sich z. B. darin auBernd, wie mit den mannlichen und weiblichen Figuren in den beiden 
Registern der Spender abgewechselt iSP29. 

Die Umrahmung im Grab 262 ist oben (S. 72) schon einmal besprochen worden. Moglicher
weise wendet sich die Figur des Betenden unter der Figur des Toten, vielleicht dessen Sohn 
darstellend , nicht zu den Gottern hin, sondern zum dariiber sitzenden Toten selbst. 

Wie Verwandte des Toten als Gabenbringende vor den sitzenden Grabinhaber treten, be~ 
gegnen auch Figuren, die als Priester zu erkennen sind, so z. B. bei Chnummose (253) . Zu beiden 
Seiten der Scheintiir war hier das Bild des sitzenden E hepaares nach au Ben gerichtet ange
bracht, wah rend jeweils ein Priester mit einem StabstrauB auf dies zutritt. Wenn man das Vor
kommen eines Priesters als Anzeichen eines offiziellen Opferritus vor der Scheintiir deuten 
mochte, so scheint die Art der Gabe dem entgegen zum Ausdruck zu bringen, daB der Priester 
nicht in feierlichem Ritual, sondern nur in einer allgemeinen volkstiimlichen BegriiBung handelt. 
In der Umrahmung der gegeniiberliegenden Stele, wo das sitzende Paar ebenfalls verehrt wird, 
ist die noch sichtbare Figur des Opfernden, welcher dem Paar einen Rinderschenkel iibergibt, 
kein Priester , sondern ein Gabentrager. 

GelegentIich ist bei den Bildern dieser Gruppe auf die Angabe eines Opfernden verzichtet. 
Er laBt sich dann aber gewohnlich doch irgendwo, wenn auch nicht in der Nahe des am Speise-

326 Die zerstOrt e Inschrift auf der rechten Seite gibt keine volle GewiJ3heit hieriiber. 
3~7 Vgl. \\'iener Stden NL 32, 36 u . 59. \VRESZIXSKI, I nscbr iften aus clelll Hofmuseum \Vien 20, 37 u. 32. _ 

Stden CaIro 20056 u. 20520. - Der Sprucll ist im NI~ d urch das Totenbuch we iter vermittelt worden. 
Vgl. TB Kap. 178 Z. 26/7· - Er erscheint im spaten NR a uf Uschebtis (so dem des P rinzen Chaemwese : 
LD Text I, II ) und ist !loch in Grahern der 26. Dyn . anzutrcffen (Grab des I bi ; Theben Nr. 36 == Mem. 
:\l!ss. 5, 626) . D as wn-!II', sonst d ie Ausstellung von j{ eli quicn , ist hier d ie " E p iphanie" des Tot en. 

3~8 Hci der Umrah111ung der z. T . zerstorten Stele des Neferrenpet (249), wdche ich nur a us der in Einzelhei ten 
nicht deutlichen Photographic (Ta£. 8 d ) kenne, konnten ahnliche Verhaltnisse voraeleaen haben. 

:l ~9 Bei der Scheintur 1l111raluJ1 11ng des T hut1110se (295) ist von den v ier Umrahmungsbilder~ nur ein einziges 
n chtIg erhalten . Es schemen a uch hier andere Familienmitglieder mit dargestell t zu sein. Denn wahrend 
links oben dem Grab inhaber seine Gattin Noh-etere zur Seite sitzt (Inschrift K r. 90) , sitzt neben dem Mann 
da rullter, de~~en 1:\a111e zerstOrt ist, cine F rau l{enenutet. 
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tisch sitzenden Toten, entdecken. Wenn bei Dedi (200) die Umrahmung der Scheintiir zu beiden 
Seiten, je dreimal iibereinandergestellt, den Toten vor einem Opfertisch sitzend zeigt, und in der 
Umrahmung der gegeniiberliegenden Stele gleichfalls dreimal iibereinander Gabentrager er
scheinen, ist man versucht , in beiden Umrahmungen eine bewuBte Erganzung zu sehen. Die Zer
legung einer Szene in zwei Teile und eine Verteilung auf die beiden gegeniiberliegenden Wande war 
uns ja bei den Stelendarstellungen begegnet. Die Bezugnahme der gegeniiberliegenden Schmal
wande aufeinander kann iibrigens erklaren, wie die Umrahmung mit dem Bilde des am Speise
tisch Sitzenden von der Scheintiir auf die Stelenumrahmung iibertragen werden konnte. Bei
spiele solcher Analogiebildungen trafen wir bereits an, z. B. bei Chnummose (253), wo eine ty
pische Scheintiirumrahmung auf die Stelenwand iiberging, und bei Pahekamen (343), wo eine 
typische Stelenumrahmung bei der Scheintiir verwandt war. 

Das Bild des am Speisetisch sitzenden Grabinhabers in der Umrahmung ist - durchaus sinn
gemi:i.B - im allgemeinen von der Scheintiir weg nach auBen gerichtet , entspricht dies ja am 
ehesten der Vorstellung, daB der Tote von del' Scheintiir auf den Raum zugewendet , sein Mahl 
einnehme. Wenn die Richtung der Umrahmungsbilder umgekehrt ist, ha t das im Einzelfall be
sondere Griinde. Bei Zanuni (74) ist die Blickrichtung des Grabinhabers in den drei Registern 
zu Seiten der Scheintiir stets auf diese zugewendet. Es ware denkbar, daB man die Figuren so 
ausrichtete in einer rein formalen Angleichung an die Richtung der Gabentrager, welche in der 
Umrahmung der gegeniiberliegenden Stele zu dieser hingewendet sind als Begleiter des Grab
inhabers, der auf der Stele selbst vor den Totengottern betet. Eine weitere Umrahmung, bei der der 
Tote am Speisetisch sitzend in den Umrahmungsbildern auf eine Stele zugewendet ist , laBt einer 
anderen Deutung aber den Vorzug geben. In der Umrahmung der linken Stele des Hui (40) be
findet sich iiber der Stele eine Darstellung, die sonst im Giebelfeld der Stele, aber auch iiber 
Scheintiiren erscheint. Der Tote betet dort die Totengotter Osiris und Anubis, weIche gegen
gleich nach auBen blicken, an. Die Rahmenbilder zu Seiten der Stele nun, auf denen der Tote vor 
dem Speisetisch auf die Stele zugerichtet sitzt, setzen die Bilder des oben vor den Gottern beten
den Toten gewissermaBen nach unten zu fort330. Es ware moglich, daB ein kiinstlerisches Empfin
den der A.gypter es fUr besser hielt, den Toten in der Umrahmung nach innen gerichtet zu geben, 
wenn er bereits oben nach innen gerichtet erschien. DaB aber nicht nur solche asthetischen 
Griinde, die ja im Falle des Zanuni iibrigens gar nicht wie bei Hui vorlagen, die Umkehrung der 
Bildrichtung bewirkten, zeigen die Beischriften zu den einzelnen Umrahmungsbildern, von denen 
iibrigens einige bei Hui denen bei Zanuni entsprechen (vgl. Inschrift Nr. 36-38 mit 42-43). 
Es geht aus den Beischriften die Vorstellung hervor, daB derTote sein Mahl einnimmt vor (m bflJ) 
den Totengottern, ja, es ist sogar ausgesprochen, daB er neben (r gs) den Totengottern Osiris 
und Anubis sitzt (Inschrift Nr. 44-45)331. Mit der Umkehrung der Bildrichtung ist einer an
deren Auffassung der Bilder des am Speisetisch sitzenden Toten Rechnung getragen : die 
Szene ist nicht aufgefaBt als Bild des Toten, der aus dem Grabe hervortretend sich dort an den 
Tisch mit Opfergaben gesetzt hat , sondern als eine Darstellung davon, wie man sich ihn in einer 
anderen Welt in seligem Genusse bei den Gottern vorzustellen ha t. 

e) Besondere Umrahmungsbilder. 

Bclege: 
21 User 

164 Antef 
53 Amenemhet 

260 User 

130 Mai 
56 Userhet 
77 -?-

Zt. Hatschepsut 
Thutmosis III. 

Amenophis II . 
Thutmosis IV. 

- bei der Stele332 

-- bei der Stele (Taf. 9a) 
- bei der Stele (Tat. 9d) 
- bei der Stele an der Westwand 

des Grabes (Taf. I d) 
- - bei der Stele333 

- bei der Scheintiir (Taf. g e) 
- - bei der Scheintiir 

;j:lO Genau d ie glei.chen Verhaltniss? liegen vor bei der ScheintUr des Tetaki (IS ): CARl\ AH\:Ol\-CARTER, ~ive 
years exploratIons at Thebes, l af. 6, 2. Oben betete der Tote naeh 111nen gencht ct OS111S an, l1l den U!ll-
rahmungsbildern sit zt er gleichfalls nach innen gerichtet am Speisetisch . • . . 

:m Ein uralter \Vunsch ist d ies, im J enseits an cler Seite des Gottes Zll sitzell. Ygl. P yr. 391 c ,,1.: 111S sctzt slcb 
a uf den groBen Sitz a n d ie Seite (r g!; ) des Gottes" . S. auch 1'yr. 137c. 

:l:l2 DAVIES, Five Theban Tombs Taf. 20. 
333 SCHElL, Mem. Miss. 5, 547. 
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40 Hui Tutanchamull 

I. V e rs chiede n es, 

- bei der Scheinhi.r (Taf. loa /b) 
- - bei der Stele (DAVIES, Two offi-

cials TaL 35) 
,- ])ei der Stele (DA \'IE:;, T, of Hlly 

Taf. 35 /6) 

Bei der Stele des Al\tef (164), \\elche alls dem Feis hervortritt , ist das Fehlen jeglicher Um
ralllnungslnicler a~lzul,:l e rken, Zu Seiten del' Stele licfen, :d1l11ich \I'ie bei Pehsucber (88) , zwei 
senkrechte Inschnttbander \'em der Decke bis zum nnteren l~anc1e cler Stele die hier offenbar 
die Umralll11ungsbilder ersetzell, Es ist nul' der Anfang des linken Schriftband~s erhalten dessen 
Text, wie folgt, lautet: ' 

p--~ :'v'I-."'. \ \ ~ !\NVv'\,\ 1VVvV\ \ ,, : - ~~ n (Ii -r ;:'-\ <==> I 3}};,=' 
a ,\.\/\1\/\ \ a ,Vy\iV'V\ ,{~ \ Y II D \.' \ /: :;:;;:: ;;~ 
:~ ,vvV\A \ ~ ,'NvVv,\ J~~'~ .\. 1 I ~:~ c=J I fii~ :ff. ... 
" l\lbge Dir \\'<lsser gesprengt werden aus \Vasserkriigel\ in irgendeinem Tempel. , , :);)4" 

, Der leider ,11m unvollkommen erhaltene Text spricbt nicht von eillem Vorgang, der auf die 
~tele zu beZl: hen ware, son:lern e1' ~iuJ3ert, genau so wie die senkrechten Spruchbande1' b ei 
Pehsllchcr, \\ unsche allgememer ,\rt iiir das \Yuhl des Tutel\, ?\icht nur im (;rabe konnte einem 
hohen Beam~:n Fiirsor~e zute.il werden, sondern a uch als Statue vennochte er in den 1'empeln 
d:r gro l3en, (70~ter kulh:,che :- erehrung .~u em~fa~gen:10'), 1m vorliegenden Faile scheint jedoch 
I1lcht an LlbatlOn 'lor emer Statue des Ioten III em em bestimmten Heiliotum geclacht zu sein 
sondern an \iVasserspenclen in beJiebigen Gottesh ~illsern, 7.U den en die Seek des Toten von eine; 
Tempelstatue unabhangig zu fli egen vcrmocbte:3:l6, 

Die Anbringung des Spruches bei der Stele ist abel' nicllt ganz wahllos erfolgt, vielmehr be
n,lllt sic :lUf einer verstancllichen Geclankenverbindung, ln~ vorcleren Querr~u~11 cles theba
l1lscI~en F ;:isg,rabes goB man vor der Stele dem Toten ein Trankopfer aus337, wie es z, B, ein 'lor 
der ~t,ele m Situ ge~unde:1~s Wasserbecken bei Dllaerneheh (I25; Taf. gc) veranschaulicht. Wie 
del11 l oten an der Stele lIblert wnrde, so sollte es,- das war bei Antef der \Vunsch - zum \Vohle 
des Toten auch in den Heiligtiimern des Landes geschehen, 

D~13 man sich mit diesem Spruch begnugte und bei Antef auf Umrahmungsbiider il11 iibrigen 
v~rzlcl~tete, berul~t wohl darauf, daB dessen Stele anstatt einer Darstellung im Giebelfelcl nur 
(he belden Clufgen chteten K6nigsringe unter der geflugeJten Sonnenscheibe enthalt , Die Dar
st~llung v~o~ Ga~enb:ingen~en w~~'e hier olmc eine En~sprechung auf der Stele selbst gewesen, 
\~ enn bel emer ahnlIcl~en Stele (I hot, IIO) dennoch (Tabentrager vorkommen, so handelt es 
slch dort offen bar Ul11 eme del' i.iblichen Beeinflussnngen von einer fijr einen anderen Zusammen
hang geltenden Losung, wobei der ursprungliche Gec!anke nicht mehr Idar zum Ausdruck kommt. 

Ungew~,hnli,ch ist anch die Ull1rahmung bei der Feisstele des Amenemhet (53) , mit deren 
auB~r?ewoI1l1h~hen l?arstellung wir uns bereits besch~iftigten (S, 60)338, Auf den beiden Streifen 
Zll ~elt~n:le r Stele ,smcl je flinf, F ig-men iibereina n,derge~tclJt, die trotz der schlechten Erhaltung 
d,:ll ch,clJe Schlllte:ban~ler als Pnester zu erkennen s1l1d, \ on den zehn Um ralllnungsfeidern, welche 
samtlIch ohne Bel~chnft si~d;nv , sind nur hinf deutlich sichtbar; bei zweien sind zwar die Figuren 
erkennbar, aber dIe l:)aITelcJllll~g schwer zu deuten ; die ii.brigen drei sind ganz zerstort. Von den 
belden untersten Pnestern bnngt cler linke ein Salbgefa /3, del' rechte YVeihrauchkugeln, Die 

:1:)1 DaB III 11 5",t,", , "inlier GUlI st cleo; I Iaus\'u rstcbers )i.",," lledc-ute, \I ' i c \\', \\' OLF \'orseh li-io't, selleint 
ml l' lIll ll'allrschcl11 lleh , Ik nll dl c ,\nfiihrung c incr ll('stiml1ltc n PriYatpersoll paUt nieht ZlI der in"dic \\'a nd 

gcmcil3eltcn Grabiormcl, aueh I\' ~lr(' hir IIII' (imj-I',') -pr die Sehreibuug ;~ zu crwa rten, 
,,:I:' \' g I. j 1. I, ,\ \'s I,: " a, 0, _':J Il 
;):)1; \ 'g J. Steh',Turill:\r. I j l) unter \\'iill sc hcll fiir d ell Totcll: "l-Il' ra!l s/. ugc lt e ll a ls Icbelld cr 1\a, lI11l zu flattcrn 

In dl',II1 l'1l I (' Illpcl, , ", ' Stel l' d es Pas('1', (';I i ro ( ,\ h scllr, SETH I': 21 , {) j ' ,,\\ 'a sser Zll trink('1l all dl' r (lu cile 
d cs j'lusse,.;, c ll: - ulld ;lll szntrctcn ill SC i1ll'11 T I-' l11pl'l \ '()r Osiri;;, , ," , ]);11,\ der Totl' i l l dil' Tem pel k()~nillj , 

.. .. 11111 dortd,('11 \\ ('lllrau c h Z I1 rI('Cll l' ll . zC' lgt l ' rk, 1\', I SO, () /' 

," Oh ;IllS \\ asscrkriigcll , is i <lahei ullgc\l if.l , 

;;;k Sl' I I I '\I"\~!I ': LLI, Libr()d l' i fUll" I I, 2' ).f o;agt \ ' 0 11 lilT Stc!cnulllr;IIIl)I11l1g li es (;rai1('s cill( ', ~ rn J\ ,,'('Jelll's 

,Ill S lier 1:1, J Illltll](JSI S l\', ,talllllH'1l 'Iill : ~lI11il jlar(' l'l' ,.;illi,tr;1 deila Clli\('1'<l c!'illgn'",,:)' ;JJ~b~1I0 ;1 ull a 

s t e l," , ,sono rappn':;CII1 ;\t c ;JiCllll (' S( '( 'Ill', COl ~ JI.' 1)('1 1;( !llll1l' i t iudi c lta jl]'( '('('<i (' l l t(,nJ('nic ( (~ ";Ih 53) , E s i st 
ililil! kl. il , lI ('k lh 'S (Tra l) :-'(' 11 , n l(' lI l t ; ,,1) ( , r ;l il -- ~ 

;; ;\!I ] l.'d( 'IJf;J!1s ].;"l1 l1t(' iell I\'('dn \ '01' d (,1l1 urigillill. ' ;wciJ a li I dCll I'lluto,Qr,l p iJi C' ll ", del\(,' (, llteJcck('II , Su an c h 
::>U Il.\I ',\I'I ',l.L,1 ,I, U, II , ~\q, 
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beiden Felder dal'iiber sind zerstort, Im 3, Bildstreifen von unten sind die Darstellungen rechts 
wie links unklar. 1m 4, Streifen ist clas linke Bild zerstort, im rech ten bringt ein Priest er einen 
I~inclerschenkel. Die beiden Priester Zll oberst halten je ein bauchiges Gefa13 in den Handen, 
mit dem sie Wasser sprengen, eine Zeremonie, mit der ein jecler von den Priest ern gei.ibte Kult 
111 beginnen pflegt. Personen sind als Gegenstancl der l\C' inigung nicht vorhanc1en , Vielmehr 
ist die Wasserlinie eines jeden Sprengenden UIl1 die Rundung der Stele herumgefii.hrt. Es liegt 
hier cine Verbindung aul3erlich ~ihnlicher Formen vor, \\'ie \\'ir sie schon besprachen: die Stele 
mit ihrern bogenformigen obcren Abschlul3 zag rein formal cbs Bild der illl Bogen \Va sser spren
genden Priester an sich heran, \\'~ihreI1l1 es bci All1cncmhct-Sasi (7)) ;L1If der Stele <.' rschicn, 
uncl die YVasserlinie clort gewissermal3en eine cler Stelenform entsprechende InnenzeicJll1ung 
darstellte , umrahmt hier clas Bild die Stele von anf3enHO Die ZH oberst stehenden , Wasser sprel1-
gem'len Priester sind starker geneigt als die in den nnteren Streifen, und sie schmiegen sich in 
dieser Bewegul1g starker der Stelenform an, Diese fiir die )\gypter bezeichnencle Losung ist 
gleichwohl nicht rein formalistisch zu verstehen, Gerade die yerstarkt zum Auselruck gebrachte 
Hinwendung del' Umrahmungsbilder 1 Hr Stele zeigt, daB es sich hier Hill keine konventionelle 
Darstellung handelt, sondern zwischen den ungewohnlicl1 en umrahmungsbildern und dem fiir 
ein F elsgrab allf3erge\vohnlichen Stelenbilde ein Zusammenhang besteht, Die Umrahmllngsbil
dcr , bei denen wenigstens die ncinigl1l1g, die Speisung und die Salbung festznstellen sind , 
,;tellen offensichtlich Teile des Opfers dar, wie es in den Tempeln den Gottern und in den Gr~i 

bern den Toten dargebracht wurde, Die Darstelhmg auf der Stele des Amcnemhet denteten wir 
;tIs einen Vorgang aus clem Leben des Gra binha bers, Mindestens einer der wiedergegebenen 
Fra uen ist er lebend gegenii. bergetreten , \Venn bei der H erstellllng des Stelenbilcles, clas den 
\ 'organg verewigt, diese auch bereits verstorben gewesen se in kann, Fiir das letztere spricht nun 
die Umrahml1ng, Der \'em Pries tern Zlllsgeii.bte Knlt kann nur verstorbenen Person en gelten , 
l)a Amenemhet im Stelenbilde nicht £lIs Empfanger von Gaben, sondern selbst handelnd er
scheint, wendet sich das Opfer clel' Priester bei der Stele zweifellos nicht an ihn, sondern an die 
Fra nen, 1st dies richtig, so fragt sich, ob die Stclenwand, welche auf3er del' Wiedergabe cines 
I~re ignisses aus clem Leben des Grabinhabers auf priesterliche Opferhandlnngen £iir hirstliche 
Frauen hinweist, den an einelll <lnc!eren Orte vor sich gegangenen Vorga ng hier nur noch ein
mal a bbilden will oder ob man aus dessen Darstellung nicht auf die Vornahme entsprechender 
Opfer an der Stelenwancl des Grabes selbst schlief3en clarf, Hiilt man einen Knit der fii.rstlichen 
Frauen im F elsgrabe fi.i.r gegeben, eine .:\nnahme, die sich nicht beweisen liif3t, fii.r die aber der 
ganzen Sachlage nach viel spricht, so kann man diesen Knlt nm fii.r sinnvoll halten, wenn er 
nicht erst nach clem Ablcbcn des Grabinhabers, sondern bereits 1U dessen Lebzeiten ansgeiibt 
worden ist, 

11 , KlIltischc \V e ihen am Toten, 

Eine besondere Grnppe bildel1 diej enigen Umrahmnngen , in denen in rnehreren Riten ab
lallfende kultische Zeremoniell vor clem Toten vorgenommen werden, Bei clem seit alter Zeit 
ausgebiideten Opferritual, wovon Bestandteilc in den Umrahmungen erscheinen, war die Ver
,;orgung der Kultperson mit Speisen die Hauptsachc, mochten 1'.11 ihr anch vorbereitende l~iten, 
wie Reinigungen, gehi.iren, 1m Gegensatz hicfw ste hen Umrahmungen mit Bildern lInel Tcxten, 
die clem I\.itu a l der sog, }lullCWfimll1g zllgchi)ren, \\'enn ill (1cssen VerIal1fc anch schliel3lich 
Opfergaben zur Speisung clargereicht werd en, so sind cliese Riten doch 11m I1 cbclls~ichlich gegen
iiber der eigentlichen }l11ncloffnullg , 

l\lundoffmmgsriten sind anf Umrahmnngen \,on Scheintiir und Stele in folgcnden Fiillen 
dargestellt: 

i\. Grab des User (21), 

Von der Umralllmll1g der Stele ist 11m die llntere Ecke der rechten Leiste erhalten, Das 
I )oppeibild zeigt. \Vie \ 'or der "auf (ten, Sande" stehenclen i\Imnie zweimal eine \Vasserreinigung 
\orgenolllmell I\'ird , ufkllbar di e \\ 'asserreiiligung mit den JlJll ,1,! - nnd den d'~I'.t -Ccfil3en 

(SnIIAP;\HELI.l, Libr. clei [liner" TaL )u) , ])a di es die ersten H,iten der J\:Iunch5ffnung sind, 
ging die ReihenfoIgc der Darst cllllllgen hier ansclleincIlCl von nntell nach oben, 

, 1(1 EIll'llf<l lls lim lii t' St(' I('nrun<illng iW I'IlI11gdiihl'l s illd \\ ' a s~l'I'liJli e l l I ll'i lie' r ~!l' il' d es ,\\I\( 'IH'llh l j>( ' \ ~ 7(\ , 

ThntnlOsis 1\' ,; \'( 'ciJ b l , 1'1)11 \ldelll']' 11111' ('i,1 I{('st lin l \ lJlldllng (' rha i t(,11 i st. ,\ncll lii e l'mralll n lJllgsbildn 
sind llllkcJllltlich, 
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B. Grab des User (260). 
Wie wir uns die ebengenannte Umrahmung im ursprunglichen Zustand etwa denken durfen, mag 

die Umrahmung eines anderen User zeigen, die sich anstatt an der Schmalwand eines Ouerraums 
bei der Hauptkultstelle an der hintersten Wand des Grabes findet341. Zur Bezeichnung der Um
rahmungsfelder moge fur diesen und aIle weiteren FaIle folgendes, von 5 Feldern auf jeder Leiste 
ausgehendes Schema dienen: 

Linke Leiste Rechte Leiste 

6 

a b a b - .~- - ---.---------,- .. ---

2 7 

a i b a b 
-----.. -.----.-~--- -- ---- - ~ -- - -----.. ---~--- -

3 8 

_a _ ___ , __ ___ _ b _ __ a. _____ ___ b_ 

4 

a b a b 
---- --_._- -_._--- -- _._- ---.---- - -- ---"'---~- .- --------

10 

a b a b 

. Die ~ei U~~r .dargestellte~ Riten lass:n sich ~it den bekannten Mundoffnungsriten nicht ganz 
slcher IdentIflzleren. Den emzelnen Blldern smd zwar meist Texte beigeschrieben, diese sind 
a?er, a.bgesehen davon, daB sie sehr allgemein und unbestimmt sind, nach den Photographien 
mcht slcher genug zu lesen, so daB von ihrer Wiedergabe und Auswertung hier Abstand genom
men wurde. 

Nach der Darstellung scheinen in ra) Korner gebracht zu werden ( = oberagyptische aus 
Elkab?; vgl. Libro dei fun., Taf. 50). In rb liegt eine Wasserreinigung, wohl die mit den 
nms·t-GefaBen vor. 2 alb zeigt die Schlachtung des Rindes, bei welcher Schenkel und Herz 
herausgelOst und der Kultperson ubergeben werden (Libro dei fun., Taf. 56 u. 62). 3ab ist un
klar, vielleicht liegt das ssp <b·t und das skj r; irtj vor. (Libro dei fun. Taf. 62). Bei 4 ist a als 
Weihraucherung zu erkennen (Libro dei fun. Taf. 64), b ist undeutlich342. 

?a entspricht rb und stellt eine Wasserreinigung (mit dsr·t-GefaBen?) dar. 6b zeigt die Dar
brmgung von Kornern (unteragyptische aus dem Wadi Natrun ?). 7a ist die eigentliche Mund
offnung mit dem f'--...-Gerat, das in verschiedenen Riten unterschiedene Namen tragt (ntr.tj, 
nw:, ms~;: wr-/:tkJw.342a

; Libro dei ~un. Taf. 57). 7b konnte sich auf die Mundoffnung mit dem 
klemen Fl~ger bez~ehen, 8a .auf ?le MundOf~nung mit dem ddlt-Gerat (a. O. Taf. 53). In 8b 
werden LemenstreIfen als SmnbIld der Kleldung gebracht (a. O. Taf. 65). Die die Felder 9a 
und b fUIlende Szene stellt deutlich die EinfUhrung des SJ-j mrj-j-Priesters durch den Sem
priester dar, dem der Cheriheb folgt (a. O. Taf. 60)342. 

Wenn auch nicht aIle Bilder zweifelsfrei identifiziert werden konnen und die Aufeinander
folge aus diesem Grunde nicht ganz gesichert ist, so ist doch deutlich, daB die Reihenfolge der 
Riten hi~r mi~ der ublichen nicht ubereinstimmt. Die absolut "richtige Reihenfolge" der ein
zelnen Rlten 1m Mundoffnungsritual ist bisher zwar noch nicht ermittelt worden343. Ohne in 
eine Untersuchung der Entstehung dieses Rituals einzutreten, laBt sich doch eine Verschieden
heit im Ablauf bei User gegeniiber dem Verlaufe in der ausfiihrlichsten Wiedergabe des Rituals, 
341 Zur Erklarung der veranderten Anbringung hier vgl. Kap. 2 c U. II C. 

342 Die im Schema fiir Umrahmungen mit 2 X 5 Feldern vorgesehenen F elder Nr. 5 u. 10 fehlen bei User wo 
d~.e Umrahmung nur 2 X 4 Felder hat . ' 

:m. Uber?iewidderleopfigen 1£'r-(ik11£'-Gerate habe ich de nAnnalesdu Serv ice des Antiquites. Cairo im Sommer 
1939 em enAufsatz ubersandt. Ob er zumAbdruck gelangt ist, ist mir unbekannt (Anm_ bei der Korrektur 
IS · 4 · 1940 ) . 

:H3 Das , umfangreiche W erle SCHIAPARELLI'S ist im wesentlichen eine Textsammlung und keine historisch
kntIsche Untersuchung. Eine soiche ware fUr das Mundoffnungsritual sehr zu wiinschen. 
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im Grabe Sethos 1., feststellen. Obwohl dieses wahrscheinlich Wiederholungen und Einschube 
verschiedener Traditionen enthalt, die eine kritische Behandlung eliminieren muBte, konnen 
wir diese Wiedergabe doch als im allgemeinen zuverlassig ansehen fUr das im NR geltende 
Ritual, und es kann umso eher als Grundlage fUr einen Vergleich mit unseren Umrahmungs
bildern dienen, als diese, selbst wenn sie zahlreich wie bei User sind, das Ritual stark verein
facht wiedergeben und sie sich nur an die hauptsachlichsten Vorgange halten. 

Nach Sethos 1. scheint die Reihenfolge der Riten bei User zu beginnen mit: rb, 6a, ra, 6b. 
Sollte nun 4a und b folgen? Auf das dann anzuschlieBende 2a b muBte nach Sethos 9a b folgen. 
Eine gewisse Ordnung lage dann auch wieder in der Abfolge 7a, 7b, 8a, dem man 3ba und 8b 
anreihen konnte. Folgende aus dem eben Gesagten resultierende TabeIle mag - mit allen 
genannten Vorbehalten - die Reihenfolge wiedergeben, in der man die Umrahmungsbilder bei 
User betrachten muB, urn dem wirklichen Verlauf des Mundoffnungsrituals gerecht zu werden: 

~I_I ___ II_ I~ 
VII I VIII XI i XII 

"xv i XIV xlIIi XVI' 
· - - ---i·~_:;- _ _ 1' _ _ 

V i VI IX X 

Die Tabelle laBt die Grundlinien der Anordnung erkennen. Die Reihenfolge lauft - wenn wir 
vorerst von den Vertauschungen absehen - von oben nach unten und springt von der einen auf 
die andere Leiste. Da nun in den von dieser Grundlinie abgehenden Vertauschungen eine ge
wisse Methode liegt, ergibt sich, daB die Reihenfolge bei User nicht etwa als Variante zum Ab
lauf der einzelnen Riten beim wirklichen Kult anzusehen ist, sondern daB die Vertauschung 
allein auf Kosten dessen geht, der die Bilder auf die Wand ubertrug; ja, man hat geradezu den 
Eindruck einer Verwechselung verschiedener Bogen eines Musterbuches, in denen jeweils eine 
Gruppe von zusammengehorigen Szenen sich zusammen befanden. Durch die Anordnung wird 
so ein merkwurdiges Licht auf die Kenntnisse geworfen, die jene Grabkunstler von den reli
giosen Zeremonien hatten. 

C. Grab des Mai (r30). 
Die Unterlagen fur die Umrahmung der jetzt sehr zerstorten rechten Stelenwand bilden aIle in 

Mitteilungen von SCHIAPAl<ELLI344 und SCHEIL345. Wahrend dieser einige der Bilder offenbar 
nicht recht verstanden hat, begniigt sich jener mit ganz allgemeinen Angaben. Wenigstens 
steht aber fest, daB die Bilder in der Umrahmung wirklich die Mundoffnung wiedergaben. 
Das zeigt schon die Zeremonie mit dem f'--... - Gerat in 2 und des SJ-j mrj-j in 8, die von 
SCHIAPARELLI erwahnte Reinigung mit den nms-t-GefaBen und die Darbringung des Herzens. 
Die in 4 hockende Frau diirfte das "groBe Klageweib" sein, die einzige bei der Mundoffnung auf· 
tretende weibliche Person (Libro dei fun., Taf. 62). Die Umrahmungsbilder besaBen nach 
SCHElL keine Beischriften. War bei User jedes Feld mit 2 Szenen gefUllt (a und b), so liegt 
bei Mai eine Vereinfachung vor, indem in Zusammenfassung von je 2 Szenen der Priester in 
jeder Hand ein zu zwei verschiedenen Vorgangen gehOrendes Attribut halt . Wie die Reihenfolge 
der einzelnen Riten bei Mai war, muB mangels gesicherter Unterlagen im einzelnen unbeant
wortet bleiben. 

D. Grab des Userhet (56). 
Hier sind statt 8 (oder gar ro; z. B. bei Enene) nur 4 Bildfelder vorhanden, die entsprechend 

groBer und mit langeren Texten versehen sind (Inschrift Nr. 58- 6r). In r und 2 sind Wasser
reinigungen gegeben, die die Zeremonien stets einleiteten. Obwohl zweifellos die Reinigung mit 
nms·t- und dsr·t-GefaBen gemeint ist, ist dies nicht unterscheidend zum Ausdruck gebracht. 
(vielleicht war die Farbe der GefaBe verschieden). Die Mundoffnung selbst ist auf der rechten 
Leiste in 6 und 7 dargestellt. Die Beischrift (Nr. 60) erklart die Darstellung in 6 als Mundoff
nung mit dem nWJ-Gerat: 

"Es spricht der Cheriheb: Ich habe dir deinen Mund geoffnet mit dem nw.-Gerat346, 
mit dem der Mund aller (moglicher) Gotter und aller (moglicher) Gottinnen geoffnet wor
den ist. Rein, rein. Viermal." 

34<1 SCHIAPARELLI a. O. II, 296. 
345 SCHEl L, l'l'1em. Miss. 5, 547. 
3~6 111£'(;) 'Inpw ist cine d er im Nt<. haufigcn phonetischen Lesungcn des Determinati\'s. 



~o Kafi. 9. J)ie U11lrahlllunge7l von Stele lt1ui ."cllCinliir 

Inschrift Nr. 61 bezeichnet die Szene als Mundoffnung mit dem wr-!zk;w-Gerat: 
"Es spricht der Cheriheb: Ich habe Dir Deinen Mund geoffnet mit dem wr-!zk;w-Gerat, 

mit dem der Mund aller (moglicher) Gotter und Gottinnen geoffnet worden ist. - Er (der 
Tote) geht (nunmehr) und er spricht leiblich zur groBen Gottemeunheit im groBen Fursten
haus zu Heliopolis. Er nimmt dort die weif3e Krone (wieder) von Horus, dem Herm der 
Menschheit. " 

Die beiden Texte, die als Kemstiick der lVIundoffnung auch bei Sethos I. erscheinen, gehoren 
zu den altesten Bestandteilen des l~ituals und treten bereits in den Pyramid en-Texten au£347 . 

Bei Userhet sollen beide SprLiche yom Cheriheb gesprochen werden. Bei der Mundoffnung der 
Mumie oder Statue mochte das im NI~ tatsachlich der Fall sein. Fiir den 2. Spruch verbaut es 
aber das Verstandnis, wenn man ihn aus dem ~Iunde des gleichen Cheriheb kommend erfahrt, 
der die :VIundoffnung nach seiner eigenen Aussage selbst durchHihrt. Denn sowohl nach Sethos I. 
wie nach dem Pyramidenspruch ist derjenige, der die Worte sm-j indw-j usw. spricht, offenbar 
eine andere Person als derjenige, der die Mundoffnung durchfiihrt (nach Sethos I. sind die Rol
len auf den Sem und den Cheriheb verteilt = a. O. Taf. 57b), sei es nun, daB der die Handlung 
Vollziehende sie wortlos ausfuhrt~48 oder er sie in der 1. Pers. selbst als seine Handlung berich
tefl49. J eden falls folgt auf die Vornahme der l\Iundoffnung eine :\Iitteilung des Sprechers (1.Jrj-!zb) , 
welche die durch das :YluncWffmmgsmysterium eingetretenen Folgen aufzeigt. In den \Vorten 
"er geht und er redet. .. " liegt der Schhissel zum Verstandnis der ganzen lVIundoffnung: sie ist 
eine Wiederbelebung des getoteten Osiris, der durch diesen Vorgang Kraft zur Ruckgewinnung 
seines Konigtums erhalt. Nachdem sein Mund geMfnet ist, kann er vor dem Gericht der Neun
heit in Heliopolis seinen bekannten H.echtsstreit vertreten. 

Die Wichtigkeit des urspriinglich yom Sprecher vorgetragenen mythologischen Passus er
klart seine Heraushebung und die Anbringung hier im thebanischen Felsgrab. Wenn dabei so
wohl die Handlung wie die mythologische Folgerung clem Cheriheb iibertragen sind, mag clas 
den fiir das Privatgrab zutreffenden Verhaltnissen entsprechen. 1m thebanischen Privatgrab 
war die Handlung von mehreren drama tisch agierenden auf einen einzigen, das Ritual nur rezi
tierenclen Priester iibergegangen:150 . Der Spruch konnte in seinen mythologischen Folgerungen 
Hir den gewohnlichen Sterblichen so auch nur symbolische Bedeutung haben. Denn galt im NR 
jeder Verstorbene zwar als ein Osiris, so erscheinen die mythologischen Vorgange im einzelnen, 
die in dem Erwerb der Konigskrone gipfeln, hir den normalen Toten doch recht unpassend. 

E. Grab des Enene (81). 

Wenn sie auch nicht die Umrahmung einer Scheintiir oder Stele bilden, miissen die in Art 
einer Umrahmung zusammengestellten lVIundoffnungsbilder aus dem Grab des Enene doch in 
diesem Zusammenhang besprochen werden, da sic 11ur als Nachahmung einer Stelen- oder 
Scheinturumrahmnng verstandlich sind. Der in den Gang des Grabes leitende Turdurchgang 
ist an seinen beiden Seiten mit Umrahmungsleisten und Bildem in versenktem Relief versehen. 
Je flinf Bilder finden sich iibereinandergesetzt auf den beiden Turrahmen. 

Feld I zeigt die Mund- und Augenoffmmg mit dem ddIt (bzw. mdIt-) Gerat und dem Gold
finger (Inschrift Nr. 78), 2 bringt die Mund- und Augenoffnung mit dem ~-Gerat (Inschrift 
Nr. 79 spricht es nicht aus, wohl weil es die Mundoffnung Ken' E~OX71V ist). In 3 ist eine Weih
raucherung dargestellt (Inschrift Nr. 80), in 4 werden die oberagyptischen Komer (aus Elkab) 
iibergeben (Inschrift Nr. 81). In 5 wird eine \Vasserreinigung (wohl mit dem nm'~'f-GefaB) voll
zogen (lnschrift Nr. 82). 

In Feld 6 ist die Zeremonie des .~sp-'b·t und des .~kj r; ir·tj (Inschrift Nr. 83), in 7 die Mund
offnung mit dem Schenkel (Inschrift Nr. 84) gegeben. Feld 8 enthalt cine Weihriiucherung (In
schrift Nr. 85). In 9 miissen Darstellung und Inschrift sich auf die Darreichung von unteragyp
tischenKomern (aus dem Wadi Natnln) bezogen haben (Inschrift Nr. 86). Feld 10 schlief3lich 
zeigt cine \Vasserreinigung, wohl die mit dem d,~r-t-Gef8.L\' 

1m Unterschied zu einigen oDen behandelten Fallen entspricht die Reihenfolge del' einzelnen 
Bilder hier streng dem Ablauf der Riten im Sethos-l{itnal mit Allsnahme allein von dem Bild 

317 Pyr. 13 c 14; z. T. zerstiirt. 
3·[8 So z\\·ischen Pyr. 13d u. e. 
:H9 SO I)('i Scthos I. u nd 1.' StT !let. 
"GO \'gL die lkiscllrift ZlIr :\IUIldiiifll1111g I)('i Ipuki (ISr: D.W]ES, Two Sculptors Taf. 19,20) "Spruch cler Aus

iibung der :\IundiHfnung ZUlI1 ersten :\1al beim BiJd des Toten (I,d), clessen Gesicht nach Siiden gewenclet 
bt. \ orzuJesen (,d;) am Fcstc des Eintritts ins Grab". 
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in Feld 6, dem ssp-'b·t und dem skj r; ir-tj (Ergreifen der Schminkstucke (?) und Abwischen 
des Mundes und der Augen). Dieser Ritus geht bei Sethos I. der 2. Gruppe der eigentlichen 
Mundoffnungen voraus, in der ersten Gruppe fehlt er ganz. Das Vorhandensein verschiedener 
Traditionen, das sich gerade bei diesem Ritus auf3ert, kann das Abgehen von der im ubrigen 
genau eingehaltenen Reihenfolge bei dieser Zeremonie erklaren. - Die Bilder laufen bei Enene 
nicht,wie z. B. bei User (260), von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Dabei 
hat das linke Bild anscheinend den Vortritt vor dem 'rechten entsprechend cler Erwahnung 
oberagyptischer Riten vor unteragyptischen (z. B. nms·t vor dsr-t; t; Sill' (n N~b) vor t; m!z 
(n St-p·t p51, und gemal3 der den Himmelsrichtungen folgenden Verteilung von ober- und 
llnteragyptischen Bildern auf den linken und den rechten I~ahmen. 

Besonders ist darauf hinzuweisen, daB die einzelnen Riten von verschiedenen Personen vor
genommen werden, die sich nicht, entsprechend demRollenwechsel des Rituals, ablOsen, son
dem die als Familienangehi:irige des Grabinhabers (fast aile sind Bruder von ihm) die Zeremo
nien - wohl symbolisch - ausuben. Wenn einige von ihnen auch als Priester bezeichnet sind, 
so ist ihr Beruf doch nicht der AniaB fUr ihre Teilnahme an der Mundoffnung, sondem dies war, 
wie aus den Fallen hervorgeht, wo der Zelebrierende einen weltlichen Beruf hat, allein die ver
wandtschaftliche Beziehung zu Enene, 

F. Grab 77 352. 

Die Umrahmung der Scheintur in Grab 77 ist in sehr zerstortem Zustande. Nach den Resten 
zu urteilen, sind die in den 4 Feldem wiedergegebenen kultischen Handlungen nicht Teile des 
Mundoffnungsrituals. In lund 6 halt je ein mit Pantherfell bekleideter Priester in der einen Hand 

den Wasserkrug ~, in der anderen den Raucherarm 8btpj. In 2 und 7 werden dem Toten 

anscheinend BlumenstrauBe uberreicht, wie sie z. B. anla13lich des Talfestes des Amun uber
geben wurden353. Die Umrahmungsbilder beschaftigen sich so mit dem Kulte des Toten anlaf3-
lich cines Gotterfestes. 

G. Gr8.b des Hui (54), 

Von der Scheintlirwand des Hui (54) sind einzelne Teile nur in Vorzeichnung vorhanden, an
dere jetzt zerstort. Die Flache von Feld list ubertiincht. In 2 halt der nur vorgezeichnete 
Priester dem Paar einen undeutlichen Gegenstand hin; auch die Reste der Beischriften geben 
liber den Vorgang keinen AufschluI3354. Sie genugen aber zur Feststellung, daB Phrasen des 
:VIundoffnungsritllals nicht vorlagen. ' 

In Feld 6 dagegen ist ein Ritus der Mundoffnung, eine Wasserreinigung, wiedergegeben. 
Interessant sind die Beischriften. Denn es sind in ihr Textabschnitte zweier verschieclener 
Reinigungen zusammengezogen. Die Beischrift iiber clem wassersprengenden Priester rechts 
(Inschrift Nr. 63) besteht aus clem erklarenden Ritualvermerk der Reinigung mit den nms·t
Cdaf3en sowie dem ersten bei dieser Reinigung gesprochenen Spruch (Libro dei Fun. I, 30 / 1): 

"Herumgehen 4mal mit den nms·t-GefaBen. 
Deine l{einigung ist die Reinigung des Horus (Seth, Thot, Dwn-'n·wj). 
Die Reinigung des Horus (usw.) ist deine Reinigung." 

Die uber clem sitzenden Paar angebrachte Beischrift C~r. 64) gibt den Spruch wieder, der im 
Ritual bei der darauffolgenden Reinigung mit den beiden dsr'f-GefiiBen gesprochen wird: 

"Nimm Dir das in den beiden Horusaugen (namlich den beiden dsr-t-Gefaf3en) 
Befindliche" (Libro dei fnn. I, 33). 

Wahrend das Sethos-l{itual den hypostatischen Ausdrnck ir·tj-Jjr mit der Apposition dsr-tj 
crklart, deutet unser Text 64 ihn so: 

"Nimm Dir das \Vasser, das sich in den beiden Horusaugen befindet." 
In Feld7 liegt wieder eine Darstellung vor, die mit der l\Iundoffnung nichts zu tun hat. \Venn 

die Beischrift zu dem Paar (Inschrift Nr. (6) das l~uhen des Grabinhabers und seiner Frau im 

:,:,\ l\lOchte man hieraus auf die Entstclll1ng des :\]un(\iiffnungsrituals nicht in Cnteriigypten, sondern in 
obcriigyptischcm Gebiet schlidkn, ,() ,teht dazn die iiherragelldeBedeutung des memphitischen Scm im 
l~ itual in \ Viclcrspruch. 

:;52 Dcr Inhaber von 77 ist unlwkannt. R;j, del' nach LD Text [11, 272 Inhaber des Grabl's gewesen sein soil, 
ist nur ('in Sp~ltcrer Dsnrpator clcsselbl'n. 

:)03 Abcr nicllt nur an diesem' \'gL z. B. Drk. T\', I T78, 

1 °~ ~ u . ": l~ --- 1 1\. = "5·[ Eeste: _ ~~, i V it' . ,. ~,., = 1 ~A I, ,\\''>'-., ss:,;\~ 
'¥ ~~ ~.~ ~D ~ ~ X 1> 11 ;:,)~~:0\.~ 
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Grabe wie einen Aufenthalt im \Yohnhans schildert, so will dazu eine einmalige Zeremonie \Vie 
die :'.Iuneloffnnng wenig passen. Es hanclelt sich auch tatsiichlich nicht um einen solchen 1{itus355 , 

sondern - \Vie ans dem ersten Teil des Te.xtes liber dem Priester (Xr. G=;) clentlich hervorueht _ 
,J b , 

nm den anHiI3lich cler 5 Epagomellen gelibten Branch, dem Toten Salbe und Schminke zn liber-
bringen uml ihm im Grab Lampen anznziinden:l56. \Vie aus dem Yergleich mit den parallelen 
Texten hervorgelit, ist die den \'organg erkHirende Beischrift bei Hui stark verklirzt, wohl weil 
lllall sie mit einer Wc:itcrCll, allS anderem Zusammenhang stammemlen Inschrift verbimlen wollte. 
DiC:'se bestcht ans den \Yiillschcn "l'berschwemmungswasser zn trinken, sich in frischem \Vasser 
z u rcinigen US\\· ... 

Ist es allch schwcr, ill die fragmcntarischen Beischriftcn bei Hui letzte Klarheit Zll bringen, 
so steht doch fest, claB die beiden ullteren Felder der Umrahmung (2 u)lcl 7) sich mit der l\Iund
iiftnung nic h t besch~iftigen, a ber a uc h nich t Ansschni tte a ns clem offiziellen Totenknlt gegeben 
sind. ~ur im obcren rcchtcn Felcl ((l) erscheint ein Ritus der 1\Inndoffmmg. Aber auch flir Feld I 
ist einc zum :'II uncWffllllllgsritnal gehorige Szene zu erwarten, weil die \Vasserreinigung allein
stC:'hcncl wl'llig sinnvoll wzire unel der Sinn der Agypter fiir Gegengleichheit ein solches Gegen
shick verlangte. \YCIm im ganzen also nur zwei Darstellungen das :'Ilundoffnungsritnal auf der 
\Vaml repr~i::;l'ntierten, erkbrt da::;, warum im rechten oberen Bild zwei Zeremonien (die beiden 
\Va~serr('inignngen) Z1l eint'r Zllsammengezogcn worden sind. Auch links chirfen wir eine hir die 
:\Inndoffnung charakteristische Darstellung annehmen, wohl die cigentlichc Offnung ell'S 1\1 un
des mit einem r"----.-fOrmigen Ger~ite. 

H. Grab des Nebamun (go). 
Yon der groDeren Anzahl von Riten, die anf der Umrahmung der Stele dargestellt waren357 , 

sind nur noch wenige Reste erhalten. Feld I zeigt eilll: \Vasserreinignng mit stark zerstlirter 
Beischrift. In Feld 2 war nach nWIES die Darbringung brenneneler Lampen, die nicht zum 
Ritual der l\Tundijffnung gehort, dargestellt. Die Darstellung darunter (3) mit der Darreichung 
VOll. Sa~be (I nschrift i'\r. GB), welchc an die Verbindung von Salbe- und Schminkedarbringen, 
SOWle Llchtanzlinden bei Hui (Inschrift N r. 65) erinnert, diirfte damit in Zusammenhang stehen358 • 

\~ir :verden hier wieder die Brauche vor uns haben, welche man an den Schalttagen des J ahres, 
(he eme Art Allerseelenfest darstellen, zu feiern pflegte. 

Feld4 ist unkenntlich. In Feld6 begegnet ein cleutlichcr Ritus der Mundi::iffnung, hier mit dem 
wr~!zlmu-Gerat ausgefiihrt (Inschrift N r. 67). Wahrend hir die ausgeiibte Handlung in F eld 7 
keme Anhaltspunkte vorhanclen sind, zeigt ein Inschriftrest bei 8, daD dort die Mundoffnung 
mit dem bP,~-Schenkel vorlag. In Feld 9 war eine der in Feld I ahnelnde Wasserreinigung ab-
gebildet. . 

Die Bilder miissen ihrer Reihenfolge im Kultus nach folgendermaBen geordnet werden: 
ebenso \Vie 2 uncl 3 gehfirt auch 4 nicht Zllm :YIundoffnungsritual. Dieses· begann offenbar 
mit I, dem man 9 anschlieHen muD, weil elann die beiden \Vasserreinigungen hintereinander 
auftreten. Von den Riten der eigentlichen Offnung des 1\1 undes pflegt die mit dem Schenkel die 
erste Zll sein, welchc wir nach oben zu anch als die nachstfolgende antreffen. Zwischen der 
:Uundi:iffmmg Illit dem Schenkel und clem 7w-Mmu pflegen andere mit dem als tltrf oder nw; 
bezeichnetcn Geriit Zll liegcn. Wir ki::innen solche \'orgiinge hir Feld 7 annehmen. l)er Reihen
folge cntsprechend beschlie13t (hum die Darstellung in Feld 6 die Auswahl. \Venn so anch eine 
fortlaufcncle Reihl' V()ll l{iten vorliegt, so zeigt ::;ich die hier gcw~lhltl' i\nordnung doch nicht als 
besonders gILicklich, sowohl in der Auswahl cler l{iten, in ihrer Yerteilllng, \Vic auch in cler Ver
bindllng mit der \\'ieclcrgalw anderer Gebrii\lche. 

1. Grab des H\li (40). 

Der Charakter der in den \lngewohnlichen Cmrahm\lngsbildern vorkommenden Riten ist 
nicht olme wei teres dell t lich. SCIII.\PARELLI hat sich iiber die Bedeutung der Szenc nicht ge-

:lC," Salhen 111lcl Schmillkcll win! illl ('ig(,lltliclwn :'IlIndiiffnllngsritual nicht endilmt; nur in spiden Ecclak
ti()II('lIll1it f](,lll(](.n Ik,.;tandteikn k()ll1JlIt (·s \·or, S() z. B. Lihr. <.I<-i 1'1111. I l. ()2. 

;:.,0 \gl. paralkl(' Inschnitl'11 i1l1 (;rahe cI('s S('IH'llliah (1..'7 1. clcs 'd"lIcl\cjl('IT('sel1('h (112)1111cl cll'S .\mcn('nilwt 
(S2): lJ.\YII·:S-(~\"I)l"I·:I!, T()lllh "f .\11ll'1H'l1Ihd q(),'i. ZlI dell F"rnH'n <In il1l::\]( <I;dlCi gern \Tn\'C'I1C!C't('n 
Lal1lJlcn \',,1. lJ.\\·II:S, JE.\ 10. qfr. 
VgL 1)\ \'1 I·:S. T\\·() officials 21>, 

\'gl. allch lIa,.; CIH'r];rillg('lI <i(T Salh(' \)('1 TI11Itlll()SC 12<)51. \\') ,'S Illit d"1ll l lIIrallnlllng,hild des alii :-l)wisc
tisch sitzel1dcn Totel1 nTIJl1I1d"11 ist. Di(' IlIsciIrift d()rt (:\r 'II) gil>t cillell Idu'lI, Iwi <I(T Ilandlullg 
LC(":pr()ctl('Il(,11 :-lprlH' II , 

I 
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iiuBert359 • GARDINER spricht allgemein von "ceremonies performed for Huy for the first between 
the day of his death and his enterment":J60. Nach POETEH.-,MosS:1Gl handelt es sich um "ceremonies 
before tomb". 

Zuerst seien die Szenen kurz besprachen. In Feld I libergibt der kniende Priester dem in einen 
:\Iantel gehlillten, knienclen Toten "seinen Ka". Die Beischriften Zll dem Vorgang uncl zum Gra b
inhaber (Nr. G9) sind dabei Hilschlich vertauscht. :'IIit clem "Ka" haben wir einen jener ~igyp
tischen Eigenbegriffe vor uns, deren Bedeutullg schwer beiZ1lkommen ist. Die sich auf ein um
fangreiches Material griindemle Stndie von H. KEES:1G :2 gibt eincn Bcgriff, wie weitschichtig 
(lie Vorstellungen iiber den Ka gewescn sind. Eine Eigcnart des Ka nach eilH:'r dnrch aile Zeiten 
geltenden l\Ieimmg ist es, claB del' gewolmliche Sterbliche erst illl Toele sich mit ihm vereinigtl1611. 
Entweder der Ka steigt zum Toten allf, gelangt zu ihm:161 , od!.:'r eler Tote "geht zu seinem Ka", 
"eilt Zll seinem Ka":l65. Nicht nm im Al{, sondern allch in cler IS. Dyn. und in den thebanischen 
(~r~i.bern ist die zweite Vorstellllng lebendig. So wird z. 13. zu Chaemhei gesagt: "Du stirbst 
als einer, der zu seinem Ka eilt":JG6, oder zu Senemiah: "Dein Ka ist bei Dir, er verbI3t Dich nicht, 
nicht bist Du ohne ihn ewiglich"1167. AllS der stets vorhandenen Po::;sessivbezeichnung "sein 
Ka", geh t hcrvor, daB der Tote cinen indivicluellen Ka schon zn seinen Lebzeiten besitzt:J68, 
cin seiner irdischen Erscheimmg gegenliberstehencles, ihn schlitzendes und ihm Lebenskraft 
spendendes geistiges vVesen. Auch die Beischrift Ul1scres Bildes setzt diese Anffassung voraus: 
dem Toten wird sein Ka iibcrgeben als seincm Herrn, d. h. als einem, der davon zwar Eigentlimer 
ist, aber bisher nicht Besitzer davon war. Erst beim Tocle des :'IIenschen kann die Vereinigung 
der beiden zusammengehi::irenden, bisher voneinander getrennten Individuen erfolgen. \Vohl 
schon seit alters nahm man an, daB der Tote zur Vereinignng mit seinem Ka einer rituellen Hilfe 
von Seiten der Nachlcbenden bediirfe. Unser Bild ist jedenfalls ein eindeutiger Beleg dahir, 
claB ein Priester nach dem Tode die Vereinignng von Ka llnd Mensch herbeiflihrt.Unter den 
Totenbrauchen, die eine rituelle menschliche Nachhilfe flir das vVeiterleben des Verstorbenen 
darstellen, findet sich allerclings nirgends ein Ritus, der die Uberreichung des Ka an den Toten 
;tIs konkrete Handlung zum Gegenstand hat. Auch kommt Almliches wie das Knien des in 
einen engen Mantel gehiillten Toten in Darstellungen von Totenzeremonien nirgends vor~69. 
So hilt es schwer, das "Geben des Ka an seinen Berrn" hir einen bestimmten Ritlls zu halten37o• 

Vielmehr scheint hier eine symbolische Darstellung vorzuliegen, die aile moglichen Riten, die 
zur Verkliirnng des Verstorbenen crforderlich waren, verallgemeinert wiedergibt. Aus der Zu
sammenfassung wird man dabei wohl diejenigen ausschlieDen diirfen, die sich in den anderen 
Feldern der Umrahmung finden. 

Feld 2 bringt die UberreicllllIlg von Salbe, 3 die Darbringung von weiDer Gewandung, 4 von 
Brat und Bier (Inschrift Nr. 70--72). In Feld 6 erhalt der Tote griine und schwarze Schminke; 
in 7 tritt die Reinigllng im Alabastcrgefaf3 auf. In Feld 8 werden dem Toten "Opfergaben" 
gegeben, wobei ein Allsclruck gebraucht ist, der die auf Brot und Bier folgenden Nahrnngsmittel 
zusammenzufassen pflegt. In Fclcl <) erscheint noch einmal die Darreichung von Stoff, doch 

wahrend in 3 die Gabe abstrakt-symbolisch durch die Hieroglyphe 1111 ausgedriickt war, 

ist sie hier als Zengstreifen erkcnnbar (G~g = Inschrift Nr. 73-76f---
Abgesehen von der Reinigung im AlabastergefaI3, die wir als Sauberung der 1\111mie vor der 

:ICC! Er gibt nur die B('i~chriftcn wieder, a. O. II, 2f).j, dal)('i ul1\'ollstand ig. 
DAYlI':S-G.'.H.lJI);ER, TOlllh of Hm' 31;2. 

::.ll PORTER-l\IOSS, Thehan );('cropolis 7(). 
:II.;" I":), ES, Totcnglaubcn unci ] cnscits\'orstcllungen cler alten \gyptl'r (l7 .--.s I. 
:1';:1 j(EES Cl. O. 77. 
:1<;1 z. B. Pyr. '156d; 37st. 
:)(;0 z. B. l-'yr. 143l. 
:Wi] ]\10111. :\liss. J, 130. 
:W, UrIc IY, 4l)(J/500. 
.,," Ku:s nlTl1mt (las nnr iiir cll'n 1\:(inig an, cia allein Iwi kg!. Geburtsclarstcllungcl1 cler 1\:a gczeigt wird \llld Il\lr 

del' Kiinigsnanll' in \'crhinc!ung 111 it cll'm I":a (']'scheint . .\1. E. ist ('in Fchlcn ('ntsprcclwnclcr Darstl'lll1ngcn 
fiir gcwlihnlicl1l' Stc'rIJliclH' kcin Ik\\"('is clafiir, daf.1 sic nicht anch ('i11('!1 I":a Iwi lIer (;cll11rt ('rhaltl'!1. 1m 
);1\, \\'0 ci!1em Jelle!1 zahlreidH' ;Uterc kgl. ](cS(T\'atc o1'fenstandcll, ist da~ als sieher <lnZ11l.ch111cn. \\'t'1111 

('in I\lall11 \Vic .\ml'l1emhct (S2) Gdmrtsfeen wie :\lcscllC'nt n!1ll Il.cllc!1ct SCill ('igcl1 1H'!1nt, mull cr d('s l\.a, 
den er im T()(k besitzt, Cinch schon lll'i seincr Gell11rt t('i1haftig g('\\'1)]'(\('n scin. 
I h'r in CiIlC11 :'Ilantcl gchiillt Knic!1d(· ist im :\lu11dii1'fnungsritual d(T 1J<'i (ieI' St:ltllC (:\llIlllic i schlaf('nck 
SC111. ,\11ch lwim "T('kl'l1l1" tier B('gr;UlI1i~z(TCI11()ni(' ist .I,']' \'nhiillt(, 1111d 1\f1i('1](k nicht d('r T()t(,. 

3;0 So G,\IW1XER (Tomb of !-Illy .'lI1. c1cr tlie Lng('\yuh!1lichk<'it damit crkl;irt, dal.\ ('s sich 111ll ('incJ1 \\"('nig 
p()jluhircn Branch handclc. 

6* 
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endgiiltigen Einfiihrung in die Gruft verstehen, und dem allgemeinen "Ubergeben des Ka", 
betreffen die einzelnen, hier angedeutcten E.iten Darreiclnmgen, wie sie nicht einmalig, son clem 
wiederholt im Grab an allen moglichen Festen, 11. a. an den Tagcn des N elljahrsfestes, vorgenom
men wurden. 

Innerhalb der einzelnen Umrahmungsbilder ist dabei eine rechte Ordnung nicht ersichtlich. 
DaG Unstimmigkeiten vorliegen, zeigt schon die nngerechtfertigte \Vieclerholung cler Dar
bringung von Gewandung. \Venn die Darstellung in Felcl I von den zusammengehorigen 2, :3 
(clazu 9), 6, 4 und 8 abgesctzt ist, so ist diej enige in 7, welche eben falls getrennt zu halten wzire, 
dagegcn gerade unter jellc gemischt. Der Grund hierfiir bLlt sich ausfimlig mitchell: Die Reini
gung im AlabastergdiU3 konnte mit der hochragenclen Figur kein den SinH des Agypters fiir 
:\ntithese bdriecligemles (~cgenstlick zur Darstellung des Knienden in I abgeben. Allein lim ein 
solches Zll gewillllen, und nicht aus einer inhaltlichen Erwiignng, sehen wir die Darstellung in 
Feld 6 der in I angeglichell. Der Tote tragt ebenso \Vic dart, ein eng umhiillendes Gewand, in 
der Hand hat er den gleichen Wedel. Ein geringer Cnterschied ist, da!3 er, wo er dort kniete, hier 
auf einem Sessel sitzt. DaG hier wirklich der \Vunsch 11ach symmetrischer Darstellung wirksam 
ist, ist schlie13lich ganz klar erkennbar aus der Figur des Priesters: ebenso wie in I kniet auch in 6 
der Priester, ob\\'ohl kein sachlicher Grund daflir yorhanclen ist. Die Cmrahmung bei ~ebamun 
lehrt uns so wiederum, da!3 formale Gesichtspunkte gegeniiber inhaltlichen den Allsschlag geben 
konnten. Der Grabkiinstler, auf den solche Entwiirfe zuriickgehen, schaltete mit seinen Themen 
frei, manchmal dabei sogar auf Kosten sachlicher Richtigkeit 871 . 

Bei der Durchmusterung der Umrahmungsbilder mit Riten insbesondere der 1'Iulldoffnung 
haben wir clie Frage nach cler Erscheinungsform des Toten auBer Acht gelassen; nur im letzten 
Fane gingen wir anf sic ein. Tn den Fallen cler Abschnitte i\--C (Cser 21; User 260 und J\Tai 
I30), wo clie }Iundoffnung an cler l\Iumie zu sehen ist, ist eincleutig die einmalige }lundiiffmmg 
bei cler Bestattung gemeint, deren Gegenstand cler einbalsamierte Leichnam ist. Da anthro
pomorpher Sarg und Mumie in cler \Viedergabe nicht zu unterscheiclen sind, !aL3t sich nicht sagen, 
ob die !Hnmie bei cler iVI uncloffnung mit oder ohne Umhiillung aufgestellt war. Das letztere ist 
wegen cler groGeren Standfestigkeit clas \Vahrscheinlichere. \Venn bei clen l\Iundoffnungsbilclern 
in den Umralnnungen gem ein Doppelbilcl erscheint (21, 260), so ist das zu erklaren mit clem 
\Vunsche, moglichst viele Einzelphasen der Muncloffnung unterzubringen. Die Doppelung hat 
aber eine auffiillige Parallele in den }Iundoffnungsdarstellungen der Ramessidenzeit, wo ohne 
diesen AniaG meist zwei gleichfOrmige Bilclnisse des Toten hinter- bzw. nebeneinandergestellt 
sind. \VEESZINSKI hat clie ansprechencle Vermutung geau13ert:l;2, daB es sich clabei um 2 der in
einanclergeschachtelten Sarge hanclelt, den innersten mit der :;\Imnie uncl einen iiuGeren (es 
konnte auch der innerste Sarg und die ,Mumie selbst sein). Vielleicht hat dieser Brauch bei cler 
Doppelung von 1Iuncloffnungsbildern in clen Umrahmungen mit vorgesehwebt. Fi'lr seine Ent
stelmng sincl Anlasse auch im Ritual selbst 711 finden. Der Dualisl1111S der beiden Landesteile 
Agyptens, cler sich seit alters wie anf die staatliche, so auch auf die religiose Begriffswelt er
streckte, ist im1Iuncloffnungsritllai spiirbar:l7:l. Die Heranziehung zweier anthropomorpher Hilder 
entspraeh ._. abgesehen von cler eben genannten Deutung - iibl'igens auch cler Symmetric der 
thcbanisehen Crabanlage, inclem jeder cler heiden Siirge an einander entsprcchcnden, gegen
gleiehcn Punktcn hei clcr Leichenfeier <lufgestellt werden kounte. 

\Venn del' (~rabinhal)('r Iwi ciVil all ihm \'ollzogencn Zeremonicn :tl~; }lensch in gewiilmlieher 
,\rt stclwncl (qo, iO) ocler sitzencl (or, 5(i, 54, 77) gegeben ist, ist nieht ersichtlich, ob dabei l<iten 
lwi del' }Illmie b7,w. clem Sarg oeler ob solche yor einer Statue gCllll'int sincl. DaLl die Darstcllllng 
ell'S Toten in gewOlmlieher Ccstalt nicht ausschliei3t, daB die ~Iumie gemeint ist, 7eigt z. H. clie 
F.cinigung im AhbastergcHi13, bei cler cler Tote stets \yie l'ill lebellckr l\Ienscb dargcstcllt ist, 
obwohl es sieh dabei \1m cine :-;iinbenmg cler }Iumie bei del' Beisctznng handelt. PaLl der Tote 
in dcr Erseheillllngsform des j)iesscits, wobei Einzclhciten wie ll10clischc Kleiclui1g lind \Yiirdcn
zeichen nicht fehlen, die Zerclllollien iibcr sich ergehcn bUt, welchc ihn ins Jt'llseit" einfiihren, 

:;;1 Es ,,"ii,',' !lin ]loch die {-l1lr,111Jllllll,,-( dn liIIL('i1 St('ll' cl('~ _\1lll'lh'llIl1(t (53' ,JI17ufilgl'll 1lI1t .~<.'i :\ll1Jl(l(i!J· 
11lI11c;~1>il"('rn, \\'<l711 mir .i,·d(l("1i e1il' ,,-(,11,111('11 {-llt('riagl'l1 fdill'll \','-(1. di(, ,,"uti", :;('11 1.\ 1',\ 1! 1 1.11 a O. [I, 
~l1} (X\'[). 

::" _\tb~ I, Tl':-;t 711 Tar. 1 7. 
\"<..:,1 / l~. tlj(· \\T(\'-.,'-.('lTC 111,~lll~~ :~:lt dC;1 \\'l'lU('11 ;;;il,~'"!- illld (It'll (/'~'i /-(~c'LiUt'll, dlt' ('))<--'1 n'J('11l111~ \'(111 ()lH'f

II. 1111tl'riJ,.'-(ypti,c1\('ll (inH']"11. I )i"'l'll ,\lltitli('~l'll l'llhpriclit ]H'\\'lli3t die riilllllliclil' \','r\l'illlll,-( Iwi 
/~ I, 

I 
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ist nichts Ungewohnliches, wollte man den Verstorbenen ja in der gleichen Erscheinungsfonn 
nach clem TocIe weiterleben wissen~a. Die Annahmc, da!3 sich in diesen Bilclern bei cler l\Iund
iiffnung die Statue des C;rabinhahers verberge, ist hier ebensowenig am Platze, \\'ie bei Dar
"tellllngen, die den Toten am Speisetisehe vor Opfergahen zeigen:r;:.>. Bezeichnencl ist, daB in dem 
cinzigen Fall (54), wo cler Tote in der Umrahmung bei kultischen Zeremonien Zll~ammen mit 
sci ncr Frau crschein t, nich t a usschlieJ3lic h :\! uncliiffnll ngsbilder vorliegen. Das zelgt \\"()h 1 all, 
daB - wie die Erscheinungsform der :\Iumie reinste :\uspriigllng des Kultobjektes bei den :\l11ncl
iiffnungsbildern ist --, clas Gruppcllbilcl cigcntlich cinem ancleren Bildtyp: cler Speisetischszl'nc 
zllgehort lIncI \Vir es, cia wir die Typen nicht mehr unvennischt <lntreffen. dart mit einer der 
iiblicben Angleichullgen 7ll tun habcn. 

.;7' \'gl. die lillke Stele de~ Thot (110) /" 12: ,,])u kommst (bci cler Becnligllng) in deincr friihcrcn Gestalt, 

\\"ie am Tage, ila ell! geborcn bist." . '" .' ,.' 
DaI.l bci cler :\11lncliiffm11lg (lie 1\lul1lie gC1I1cint ist, obwohl gclcgentlIcli iler lote \VIC em gc\Yolmllcher 
:\Icnsch dargcstellt ist, zcigt die rcchte SclnnaJ\\"and bci Pairi (13,), Taf. 1 [a), \YO die einzclnell 1'has('n cler 
:\Iuncliiffllll11g am stehcndcn Totcn gczeigt sind und abschlief3end, (liese glcichsaIll zusammcnfasscnd, noch 
l'inmal die Z~remollie vor cler :\llllllic, \\"clche iibrigens wieder ein Dllplikat bei sich hat. 



Kap. 10. Die Wanddarstellungen anstelle von Scheintlir 

und Stele auf den Schmalwanden. 

Aus den Umrahmungen, die wir eingehend clurcbgesprochen haben, liiBt sich die Bedeutung 
und Aufgabe cler Nebenkultstellen im Querraum mit ziemlicher Sicherheit erschlieBen. Zu ihrer 
Beurteilung sinclnun aber auch diejenigen Graber wertvoll, in denen Scheintiir und Stele nebst 
ull1ralllnung durch \Vanddarstellungell ersetzt sind. Ehe wir clie Frage nach den Aufgaben der 
Nebenkultstellen im Zusammenhang besprechen, werden im folgenden die an den Schmalwan
den auftretenden Darstellungen, nach inhaltlichen Gruppen zusammengefaBt, vorgcfiihrt. 

Belege: 
II2 Mencheperreseneb 

(alteres Grab) 
241 Ahmose 
98 Kaemheribsen 
42 Amenmose 
85 All1enemheb 

17 Neba mun 
69 Menna 

139 Pairi 
295 Thutmose, gen. 

Pairi 
89 Amenmose 

181 Nebamun unci 
Ipuki 

a) Osiris-Anbetung. 

Thutmosis III. 

Thutmosis III. (?) 
Thutmosis III.-All1enopbis II. 
Thutmosis III.-Amenophis II. 
Thutmosis III.-Amellophis II. 

links~76 

links377 

rechts; Vorderschiff der Pfeilerha lle378 

rech ts; Vorderschiff der Pfeilerhalle379 

rech ts; Hin terschiff der Pfeilerhalle380 

links; 2. Querraum381 

Amenophis II. (?) rechts 
Thutmosis IV. links 
Thutmosis IV. rechts:1R~ 

Thutmosis IV.- -Amenophis III. rechts:lS:) 

Amenophis III. linksa81 

(odcr danach) recllts, oberer Tcil del' Wand~85 

:176 DAVlJ eS, T. of l\Ienkheperrasonh u s \\' . Tar. 25. Di e ,;l'gcn iilwrlicgcn<ic \\'and tr ~igt anschcillClld scl\Und~ire 
Bilder. 

"" Sll OHTUl, .lE .\ I(i . . 'i5. Scltl'nc Ikischrift mit 111\·tlwlog isclll'll Epitil(,t<1 dl'S O siris . 
"" liAKHI<\' , .\!In. d u Sl'f \,. ].1. 83 u. T aL - Die iiilri ge ll Schmahdlld l' s illd "hill' Bil<ic J'. 
;\.9 Di c p fc ilcrl1 ,lIl e k Ollll te rcchts ni ch t fc rtigges tcllt I\'(:'r<len \I'l'gl' ll des friilH'r ,lngeic'gtcll Gr<1l )('s d cs Thot , mit 

<ll'111 ~ i c kollidicrt. Di e rcclitc SC lll11 ,Ii"ilnd d cs \'oniC'rsc hiffs ze igt IIll tl' ll <lie ,\ nIJdu ug dc~; ;\nubis, d<1riihcr 
die d es Osiris (D.-\\·! cS a. O. S. 32). Die <lurch den Durchgang Zll Grab 110 dllrchbrochcne rcciltc Schl11al
w and <lcsHinterscl1iffs hesaf3 ein c Stele. 

:"0 \ ' IRE\" .\1l;11l. :'Iliss. 5 , 2'15, Allh . . 1. 
"" \' m l': \' a. O. 2('i , ohne :\bh. 
"'2 Se lll ·: II. . .\10111 . 'Ii ss . . 'i. 5~5 , (lhn c .. \bh . - {'lltcr d e l' :\nhct ung in drei l ~ci h c II: Bq :; riilmi sZllg, :\lun<liiff i1l111g 

lllHI ,\h~'dosfa hrt, \·g L Tal. I I a. Es is t l)l'llI crke ll s \\'l'1't , d aB in d el' .\ni>dllllgsSZl' Il C (his ,1111' ortiJ()gr<1phisc hl' 
\ crsc hl cdc!lI1l'ltcn ) dl l' g ielelll' Inscl1rift liier cFcill,int (SC II l:lL ,1. O. 'i8'j ! \lic iiher lkr Szelle Iwi .\l(' nll<l. 
Di e \'o n \\'U;):I:!, a. O. 12+ <luI' (~rl1nd stilistiscl1l'r 'Jtork11l;lk g,'tror'f";ll' ]);Itil'l'llll g <1(', 1';liri in die Zt. 
Thll t11l0s i~ 1\'. crhii lt \'on diesel' SCitl' c inc Stiitze. ' 

"'" l ~ntcf d e l' O~iri s- :\lIh l'tu11g ill z\I'l' i Strcikn .\IU11d iii'f llllngsbilder 1111<1 Ahnl<lsfailrt. 
:N 1)<1 s Grab sh ' llt () ff"lll>ar c ill c ullter Thllt1l1"s is ill. IH 'g()l lll ('IH' . ,d)er nic·ilt fc rtiggcstl' lItT :\Ill age d ' ll' . die 

z. / , t .. \nH'nIJplli s' III . \,1) 11 ,\I11<'I1I1\ " S ( ' " 'eiter , 1Il ~ge s l <I lt('f lI·lIr<l (,. \'gl. \\' E ';:\E I ~ ;1. (l ' I) ' .- ))('r \'or 
Thntll10sis III. iJdl' IHk ;\Ialill ( IJ.\I.\L\ II. Ih·c, IQ2 _1 , S . 50: .\I ,Il. (,I ist der ('J'stl' Gra!Jill ilal)(~r. 

" .... , n .II·II ·: S. T\I() SClil ptors T,d I S ' If> . Ik i (biri ..; lH'fin<i" 11 siciJ liier die 11()J'\1s .. Si ihnc. Die .l.!'l' .g(' lliillC'r
liegcll<i(' \ \';IIlt! .l.!'il!t <lell Ikstattnllgsz ll .g lIlld d ie \ hl ·dils rcise. 

(/J Osiris·Allbclltllg 

In fast allen dieser Bilder ist Osiris in einer laubenartigell Kapelle clargestellt. Es wird daclurch 
der Gedanke nahegelegt, daB es sich nicht um eine Begegnnng des Grabinhabers im J el1SC'its 
handelt, sondern nm einen Besuch bei Osiris zu seinen Lebzeiten. Ganz cleutlich ist das jeden
falls bei del' Ausgestaltung des BiJdes bei Amenemheb (rechte Schmalwand im Hinterschiff 
der Pfeilerhalle). Hier tritt der Grabinhaber mit seiner Frau vor den Totengott in Gefolgschaft 
Amenophis' II., dessen Feldherr er war. Der Konig ist hier nicht etwa l\Iittler zwischen :\Iensch 
nncl Gott im Jenseits, denn er fehlt sonst in Anbetungsbilclern durchweg. Anch die Beschriftung, 
welche das "Darbringen von Blumen" hervorhebt aS6, weist auf einen \'orga ng auf Erden hin . 
Sonst sind die Spriiche, die dem Grabinhaber beigeschrieben sind , Il1ci::;t neutral gehalten;)S7, 
so daB sowo111 ein Lebender als anch ein Verstorbener sie als Gebet an Osiris "erwenden kann. 
Ausgesprochen als jenseitiger Vorgang ist die Verehrnng allerclings gedentet in einigell Fallen. 
\\'0 das Gebet des Grabinhabers Anklange an clas negative Bekcnntnis zeigt'18S. \Venn bei Pairi 
nnd Menna dem betenden Paar Diener mit Opfergaben fiiI' clC'n Gott folgen, so paf3t clas aller
clings wieder schlecht zur Auffassung eines Vorganges in cler Unterwelt. Auch in den Anbetungs
bilclern findet sich so cine Doppelcleutigkeit , deren Ursachen spateI' in groBerem Zusammen
hang zu behandeln sind (S. 97) . 

Als auBergevvohnliche und wichtige Losung des Anbetnngsbildes ist clie linke Schmalwancl 
im Grab des Amenmose (89) besonders hervo1'zuheben. Osiris sitzt hier in einer Kapclle, wie 
iiblich in Richtung auf clen Grabinhaber zu (d. h . hier von rechts nach links gewendet) . 1m 
Unterschied zn den hisher erwiihnten Bildern tritt der Grabinhaber abel' nicht in entsprechender 
GroBe auf den Gott zu, sondern die dafur in Frage kommende Flachc ist in drei Register geteilt. 
Tn jedem einzelnen ist verkleinert die Figur des Grabinhabers gegeben, wie er VOl' dem Gott in 
del' Kapelle kniet. Oben befindet sich vor ihm ein kleiner Altar; in der Mitte bringt e1' ein Brand
opfer dar ; die Figur des zn unterst Knienclen ist im einzelnen undentlich. Ahneln diese Bilder 
ganz den Knienden, die \Vir auf Umrahmungen antrafen, so wird dieser Eindruck noch ver
starkt durch die Fiillung der FIache hinter del' Kapelle des Osiris (d. h. rechts auf der Wancl), 
welche ebenfalls in drei T{egister geteilt ist. In jedem sitzt, nach links gerichtet, cine Gottheit; 
oben ist es Anubis, in del' Mitte die Westgottin und unten Ha thor. DaB man bewul3t dem Auf
ban einer Stelenwancl folgt, zeigt auch die Form der Kapelle, in welcher Osiris sitzt: es ist der 

gel'undete Schrein mit hochgefiihrten Backenmanern lJ, welchem eine f01'male Ahnlichkeit mit 
cler Stele zu eigen isfl89. 

Das Anbetungsbild als Wanddarstellung bei Amenmose lehrt, daB diese Szcnc tatsachlich 
in enger Beziehung und in \Vechselwirkung zu den Nebenkllltstellen steht und es ganz bewuf3t 
als Ersatz fur eine Stele herangezogen ist. Auch zeigt cler Zusammenhang, in welchem dieFi
guren der Knienc1en hier crscheinen, uns noch einmal deutlich, was mit diesem Motiv von Haus 
aus gemeint ist: Osiris und die Totengotter werden vom Grabinhaber angebetet. \Vahrencl sic 
in den Stelendarstellllngcn manchmal je zwei und zwei a uf bcide H iilften verteilt sind , sind 
Anubis, Hathor und die Westgottin hier hinter Osiris getreten. 

In ganz anderer Weise zeigt die rechte Schmalwand bei Nebamun (17) die Bezielmng des An
betungsbildes zur Stele allf. Hier besteht die vVand selbst geradezu aus einer Darstellung, wie 
sie sonst das Giebelfeld eincr Stele Zl1 flillen pflegt (Taf. 10 c). In der an tithetischell (~ntppe betet 
del' stehende Grabinhaber von links den stehenclen mumienfonnigen Osiris an, von rechts den 
stchenden schaka lkcipfigen Anubis. Danmter befinclet sich ein Darstellungsstreifen, wie er ge
k gentlich unter Stelen oder Scheintliren \"orkommt: in der l\Iitte ein Allfban von Opfergahcn, 
allf den von beiden Seiten her (die linke ist hier zerstort) Opfernde l1ml C;abentrager w schreiten. 
lnschriften sind auf cler \Vand in die dafiir vorgesehenell Zeilen noell Ilicht eingesctzt \\'()rclen. 
Wenn in l1nserem Bilde die G6tt erfiguren stehen, wahrencl sie in den ~tclcndarstcllunge ll stets 
si tzen, so zeigt das, claB clas einc nich t nach clem anderen rein ~i 11l3erlich kopicrt \\,(l!'Clen is t, sondem 
daB vcrschieclenc Vorlagcn nebcll einanc1er bes tanc1en ha ben:l90 . \Viihrenc1 die Doppclgruppe, dic 
ill der Stele nur einen Teil hildet, hier wr \\'anclfiillenden DarstellllIlg er\\'eitert ist , ist die Wand , 

N, l.'rk. 1\ ' , <) I:). 

;;,' So bei :\lnllOS<" (2 .p I ulld l\'ill'llll1('rih~l' ll (<)<'1. 

;;,' So I)(' i .\111CllnHlS l.' (.12 1. Pairi (131) ) lind \!C'nna ((H »). 
N ])ie .\llIllicllkcit I)('stc ht nicilt Inli' im o ilcrcn I>l'gc llfiirllligen .\I'sc hlllf.l ; di e I>l·i<lcll Backl'llI<i n<i c dcs 

Sc hrci ll s hin . l' lltsprel' ilcn d l'll :-;, · hri ftl> ~ill ,krn . \lT lell!' nft /. 11 Sl ,it( ' l1 d l' r Skit- <l llg,'h l';lc h t ~i lld. 
:,:.11 ~t( ' I H'nde Figlll,(, l1 findl'n s icl1 S,)IlS\ .t;l' rn iil",r Ti irdnrc il .!.;; in g' ·11. .\ n (' 11 Iwi d< ' ll Skh' lI k ()II II IH'1I - if.' , . .,1' . ;''' 

Z. r ~ . Iwi ,kr Stell' de,; \Iai ( 1,01. \1;111 \)c<Icilte, (Lll.l (·s sich <lal'c i IIJ11 Cill C I ,"";11 II .!.; h;III,klt. lIil' s i( ' Iwi d(,11 
,)I)ell 1)l'spr()cill'lI CII I":ii!lig;.,;\eiell iil>iich 1\;lr, IITIcI1,' ,!ton Fl'lsgriii>nstckll dh (;rllildlagc di(·llt ,· I1. 



88 KajJ. IO. Die Wanddarstelizillgen altstdie 1Jon Scheintiir It1ld Stele auf den SC'hmalwtlnden 

ohne die besondere Form einer NebenkuItstelle zu besitzen, offenbar mit einer dieser ent
sprechenden Aufgabe betraut gewesen. Das Bild bei Nebamun stellt so die Brucke dar zwischen 
der Anbetungsszene als Wandbild und als Stelendarstellung:l9l . 

Belege: 
345 Amenhotep 

8z .'\menemhet 
100 Rechmire 
IIZ l\Iencheperreseneb 
181 Nebamun und Ipuki 

b) Familienbilder. 

Hatschepsut (?) rechts392 (Abb. IZ) 

Thutmosis III. links393 

Thutmosis III. rechts394 

Thutmosis III. (NB nicht Schmalwand !)395 (Abb. 13) 
Amenophis III. (?) rechts396 (Abb. 14). 

Abb. 12. Reehte Sehmalwand im Grab des Amenhotep (345) 

Amenhotep, der in einem Doppelbild in Verehrung vor seinen EItern und vor seinem Bruder 

und dessen Frau vorgefuhrt wird, tragt den Titel + ~ 5 M/V'0A ( 0 ~ ~ U) "Erster Konigssohn 

Thutmosis' I. "397, woraus man wohl auf Adoption durch Thutmosis I. schlieJ3en dad398. Wahr
scheinlich war sein Bruder Neferhotep, der hohe Adelspradikate tragt, an diesem Vorgang nicht 
unbeteiligt, und vielleicht ist dies der Grund fUr die besondere Verehrung, die er hier genieJ3t. 
Die Adoption, uber deren Bedeutung und Umfang bei den A.gyptern wir nichts Naheres wissen, 
scheint (jedenfalls nach unserem Bilde) die Beziehung zu den leiblichen EItern nicht unter
brochen zu haben. - DaJ3 die Darstellung hier nicht als eine beliebige Szene aus dem Leben des 
Grabinhabers herausgegriffen ist, sondern daJ3 man sie ganz bewuJ3t als Ersatz fur eine Schein
tur oder Stele an die Schmalwand gebracht hat, geht daraus hervor, daB sie nicht in fortlaufen
der Reihung erzahlerisch aufgebaut ist, sondern gegengleich aufgeteiIt ist und die beiden Dar
stellungen einander gegenubergestellt sind. 

Bei Amenemhet (8z) ist die Verwandtschaft, die der Grabinhaber rm oberen Teil der Wand 

391 DaB die Sehmalwand des Querraums gern in irgendeiner Form der Verehrung der Totengiitter dient, 
zeigt aueh die \Yandlinks im geschlossenen Querraul11 bei Puiemre Cl91. Hier ist anstatt einer Darstellung, 
\yelche in der cigcns dafiir bestil1l111tell 1\ape11e erochcint, cin Text mit Gcbctell angebracht (DAVIES, 
Pnyemre I, Taf. 291. 

392 LD II I, 9 £. 
;]93 D,\\'IES-G,\IWI);ER, T. of Alllenernhet TaL j.::3. 
:391 ~EWI3ERRY, Life of H.ekhmara TaL I I. 

:395 DAnES, T. of :\lenkhcperrasonb US\Y. Tal. 2(i, 2::3. An dell bcidenUings\Yilnde!1 des rechten Flligels des 
Qucrraullls, unmittclbar yor den mit der rcchtell Schmal\\'and gebilclcten Eckell. 

,,\If; D,\\TES, T. llf t\yo sculptors TaL 17. 

397 Urk. IV, 105 ff. 
Vgl. LD Text III, z80. 

oj Familienbilder 

0. 

mit Opfergaben versieht, besonders umfangreich. AuJ3er seinen EItern gehoren zu den :t::: n ~, 
"-=-- ~ III 

welche von Amenemhet hier in der Nekropole verehrt werden, seine beiden GroBelternpaare399. 
Als weitere entferntere Verwandte treten auf die Eltern, GroI3eltern und Onkel seiner zweiten 
Frau Baket400, welche, da Baket seine eigene Nichte ist401 , mit ihm zugleich direkt verwandt 
waren. Das darunter befindliche Bild ist genau wie das obere aufgebaut. Amenemhet wendet 
sich auch hier zu Personen, die in I<.eihen sitzen. Es sind hier nicht verstorbene Familienangeho
rige, sondern Leute, die mit der Herstellung seines eigenen Grabes beschaftigt waren, vom Sohn 
des Grabinhabers, welcher dabei die Leitung innehatte, angefiihrt402. Amenemhet "dankt den 
Handwerkern", beschenkt sie mit Gaben und "legt ihnen", wie auch das Bild bestatigt, "Bin
den umdas Haupt". DerOrt der Handlung ist nichtangegeben, er war aber wohl das Grab selbst, 
wie ja "Richtfeste" sinngemaB an Ort und Stelle stattzufinden pflegen. Durch das Auftreten 
des Sohnes bei den Handwerkern solI hervorgehoben werden, daB diese im weiteren Sinne zur 
Familie gerechnet wurden403. Eine uber den auBeren Aufbau hinausgehende Angleichung des 
unteren an das obere Bild liegt auch in der Wiederkehr des Satzes, der hier wie dort yom "sie 
speisen mit Gottesopfern" spricht. Es kann dies zwar so erklart werden, daJ3 die Speisen fUr die 
Handwerker b"im Richtfest bereits aus Mitteln der Grabstiftung des Toten stammen. Vielleicht 
ist bei del' Abfassung aber auch an spatere Betrachter gedacht, die nach dem Tode des Grab
inhabers, vom einmaligen Ereignis losgeli:ist, eine Beteiligung der dargestellten Personen am 
Gottesopfer des Grabinhabers darin erblicken sollten. 

Das Familienbild auf der rechten Schmalwand im Grab des Rechmire (100) weicht von den 
iibrigen dadurch ab, daJ3 es diesen Bildtyp nicht rein wiedergibt, sondern daJ3 er hier mit einer 
anderen, ebenfalls auf del' Schmalwand vorkommenden Darstellung: der Speisetischszene ver
mischt ist. Auf dem jetzt sehr zerstorten Bild saJ3 Rechmire mit seiner Frau, von links nach 
rechts gerichtet, am Speisetisch (daruber die Opferliste), den ihm sein Sohn Mencheperreseneb404 

iibergibt. Hinter dem Sohn sitzt von rechts nach links, also auf den Grabinhaber zu gerichtet, 
die weitverzweigte Verwandtschaft des Rechmire: sein GroJ3vater, del' Vezier Amtu, nebst 
Frau und Kindern; sein Onkel vaterlicherseits, der Vezier User, auch mit Frau und Kindern; 
der Vater des Rechmire, der Amunspriester Neferuben; seine Mutter sowie seine Geschwister405, 
Nach den Gepflogenheiten der Anordnung und Bildrichtung bringt die Reihung von Person en 
hinter einem Opfernden zum Ausdruck, daJ3 diese an dessen Tatigkeit teilnehmen. In vorliegen
clem FaIle ist diese Auffassung jedoch recht unpassend, rein auHerlich, weil die Familienmit
glieder samtlich sitzen, und sachlich, weil del' Sohn des Rechmire etwa von dessen GroJ3vater 
Amtu durch einen zu groJ3en Zeitraum getrennt war, als daJ3 ein Zusammentreffen moglich 
ware. Das aus zwei verschiedenen Vorstellungen zusammengesetzte Bild kann dann nur so er
klart werden, daB der Grabinhaber einmal von seinem Sohne ein Opfer erhalt und weiterhin man 
ihn sich als Toten seinen Ahnen gegenubersitzend denkt. Ein irdischer Vorgang ist also nicht 
wiedergegeben, wie wir es etwa bei Amenemhet (8z) voraussetzten. 

Eine ahnliche Verbindung wie bei Rechmire liegt bei Mencheperreseneb (IIZ) vor, nur daB 
('s hier nicht die Schmalwand selbst ist, an der sie auftritt. Die von der rechten Schmalwand 
ausgehenden Langswande im rechten Fliigel des Querraums enthalten, von hinten nach vorn 
gerichtet, je eine Darstellung des mit seiner Frau am Speisetisch sit zen den Grabinhabers. 
Gabentrager lind Opfernde bewegen sich auf den beiden Langswanden, dem Paar zugewendet, 
hin in I<.ichtung auf die Schmalwancl. Unterhalb dieser Bilder findet sich in kleinerem MaJ3stab 
je eine Darstellung des Grabinhabers, der einmal vor seinen eigenen Eltern, das andere ':\1al vor 
den Eltern seiner Mutter opfert. Es sind hier die beiden Gedankenkreise; die Beziehung des 
Grabherrn zu seinen Vodahren, und das Opfer fur den Grabherrn, in dem sie zueinander pa
rallel angeordnet sind, noch schader als sonst einander gegenubergestellt. Wie auch die Schmal-

"lID UrIc IV, 1054. 

100 Urlc IV, 1055, I -6und Urk.IV, 1052, J I .-- 12. ;\!1lCnemhctscheintdasAmteines~) ~ ~ von scinem 

Schwicgel'vater libernol11men zu haben. \'gl. dazu auch l(EEs, Kulturgcschichte S. 211. 

Hll Vgl. den Stammbaul1l GARD]);EI, a. O. 3. 
Hl" DAVIES-G.\RDI);ER, Taf. 8; Uric IV, 1055, lO-IOjO, 5. 
lO:l Es liegt hier die alte ;\uffassung Yom Eiinsticr VOl", in welchem \\'enigcr ('in freier Schlipfer, als ein clem 

Hauswesen des n)rnehlllell :\lannes yerbunc!cncr Handwerker gcsehcn \YUIcic, ygl. :\litteilunge!1 Kairo 6, 
lsoff. 

)ill [)er SOhll des I\.cchmire, :\lcnchcpcrrcscllcb, ist mit clelll gkichllamig~'ll hohcll ;\munspricstcr, dcm I n
haber del' Gr~lber::3b u. 1 T 2, llicht identisch, wie aus elk. IV, 936, hen·orgeht. 

lU, Zur Genealogic des I\.eehmire ygl. l\E\\'BERRY a. O. J3; \VElL, Vezire 71. 
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,\\)11. 13. D ()p pdszene im Gra b des :'lcnch cpcncs(·l1cb (1 1 2) 

wand rechts gestaltet 
gewesen sein mag406, 

diese auf sie zu
laufenden Eilder wei
sen jedenfalls darauf 
hin, daJ3 sie eine kul
tische Bedeutung ge
habt hat. 

DaJ3 Familienbil
der nicht nur in der 
F l'iihzeit der IS. Dyn. 
an der Schmahvand 
des Querraumes an
gebracht wurden, 
zeigt das Grab der 
beiden Bildhauer Ne
bamun und Ipuki 
(1 81), welches vom 
Ende der 18. Dyn. 
stammt (Abb. 14). 
Bier tritt die Ver
ehrung der Eltern auf 
der rechten Schmal
wand auf. Da das 
Grab ein Doppelgrab 
ist, sind die fUr jede 
F amilie geltendenBil
der miteinander ver
bunden worden407 . Ge. 
gengleich angeord
net, beten links Neba
mun, rechts Ipuki, 
be ide von del' Mitte 
der Wand nach auBen 
gewendet , zu ihren 
Eltern. Die symme
trische Anordnung, 
der wir bereits bei 
Amenemhet (345 ) be

gegneten , lInterscheidet die 'Nane! von solchen mit fortlaufencler Streifcnclarstellung, wo
clnrch ihr der Charakter einer Kultstelle verliehen wird . auch ohne Vorhandensein einer Stele 
()(lcl' Scheintiir. 

Schlief3lich sci ein Fall en\,~lhnt , \vo ein iilll1liches anti thctisches Familienbild liber die die 
;'\ebcnkllltstclle bilclC' nc1c Schcin t iir an cler Schmah\'ancl gcse tzt ist (Taf. gel. Die bei Userhct 

(:)1')) a \I f der linken Wand in dieser \V eise dargestell ten Personen, linter den en der + I Imau

nezeh ( = fnhabcr von Crab S..J. ) a llftritt, sind l111t ercillClnder ven\·andt. Obwohl die Beziehung 
(kr PerS()llen zum G r ~l binhaber nicht dentlic1] \\'irc1, mul3 m~lI1 cloch annehmen, da13 auch zu 
ihm vCI'\\'andtschaftlichc Bczic11llngcll bcstehen. lmanllc·zch !cbte eine Generation friih er als 

C scrhet , jCllcr war + r dieser + f~ "~¥,, ~ F ~ IOK . SO hancll'l tc es slch ill dicsem Hilde doch 

\\'ohlllm den Vater eles (;rabinhabe r~ IOB \\'iihrClld bei Aml'l1l lO tep CH5) und bei den beiden Bild-

lOG :-iil' tr ~i gt jctzt sc kund iirc llarstl'llll]lgc ll. 
"" Es ist all fUillig , d af3 Kiilbt]('r H'rsch il'd C' lIilich \I' il' hi er gepaa r t ersc lw inC'n. \ -ie iieicht licgt d CJ11 c in e illl 

lk rni s im lll ch hegr iind l'tc \\'c rksta t tgclll l' in sc h;lft \ '()n je I\\'(· i :' !c i .. ;tc·rn zlIg rumlC'. die ihrerscits mit d Cll1 

i l lJ ;lii s llll] S ric r n1l'm ph iti sc i1C'1l H nIIC lI p rics t l· r . <ii l' j<1 i, (' itn <i (' r "'iinst<- \\·a n ·n . i, 1 1 1I S;Il11J11 Cllha ng stC'hen 
kii IllJt l'. .](], \\· ]{]·:SZI:\SE I. Atla s I , IS7. 

.0" II,l tl'rl'SS<l llt isi, d a U d il' CIJl'rrl'ichI1Ilg <i( 's .\ IlllJJ1 - :-i trau Iks am Ta lkst: \\ ic hin (\'g l. lIl schnft .) S,'<)) <\11 eh i111 
(,ral > <I (' s \ at,,),s \'()r kOJ1l111t (I rk . 1\. 13(>1 . 

c) .)peisctiscilsZfne 9 1 

r" 
t~~. __ . __ ... _. _______ '_.' __ ... _ 

Abb. 14. H echte Schmah'ancl im Grabe des ~ebamun und des fpnki (181 ) 

hauern (181) in den BildhaJften der Opfernde von innen nach auBen gerichtet war, ist hier die 
Anordnung die umgekehrte. Es liegt also in der 18. Dyn. auch hir dieses Bild nicht ein Schema, 
sondern eine Anzahl von Vorlagen vor , 

Die in del' Umrahmung von Scheintlir und Stele nur vereinzelt angebrachten Bilder 
von Verwandten fanden als die Wand bedeckende F amilienbilder gelegentlich eine be
sondere Bervorhebung. 

Belege : 

262 unbekannt 
143 unbekannt 

66 B epu 
52 Nacht 

c) Speisetischszene. 

Thutmosis III. 
Thutmosis III.-Amenophis II. 
Thutmosis IV. (?) 
Thutmosis IV. (?) 

l'echts410 

rechts411 

rechts412 

rechtsm (Abb. 15). 

Bei den Belegen fur die Speisetischszene sind wenig Besonderheiten hervorzuheben. Dem 
Sinn der Agypter fur den Zusammenhang von Bild- und T{aumrichtung entsprechend, der sich 
auch bei den Anbetungsbildern auBerte, blickt der am Speisetisch Sitzende stets in H.ichtung 
auf den Grabeingang zu, wah rend cler Opferncle ins Innere gerichtet ist. Bei I43 IaJ3t sich trotz 
verblichener Darstellung noch deutlich erkennen, claJ3 der Opfernde hierbei ein Priest er gewcsen 
1St. Dal3 das aIte Motiv, welches zu den Bilclern mit der altesten Tradition gehort , nicht rein 
schematisch wieclergegeben wurdc, zeigt ein F all \vie bei B epn (66), wo cler Grabinhaber, anstatt 
zu sitzcn, stehencl einen Speisenaufbau entgegennimmt. In der \Vicderholung von v()llig glcichen 
Speisetischszenen auf eincr Wand iibercinander wie bei Nacht (52) lieg t wohl ein ticferer 
Sinn . Ohne claf3 Beischriften uns dies gan z klar machen, scheinen doch unterschieclcnc festliche 
Anlasse in beiden Bildern gemeint zu sein : oben cleutell die Gabcn cler Spenc!enden auf da s 
Talfest und auf das Neujahrsfest hin, wahrend unten ein nicht naher bestimmbarer Opfertag 
begangen wird. 

II () Di C' gC'gC' l1iiile rii C'gend C' \\'a nd (' Il t h ti lt c ill C St cit- . 
III niC' gcge J1iil Jl' rli cg(, J1(\ e \\'and ist ii bertiil1cht \\'o r(\(' 11 lind C'nthiilt spiit l' J'(' Zeid J(' J1\·ers11cIll' . 
'1 " D ie gcgcniilll'rlicgC' lldc \\';Inc! ist zl·rst iirt. 
\(:1 DA \'IES, IDI.\L\' 11 . Jan. J ')30, ,\ bb. ,!l1 f :-i. -t. lJi e gcgcl1iibcrl icgendc \ \ 'a nd z('igt die :-ic hc'intlir, 

"\.bb. 10. 



<)2 Xf/ji, 10, /)ie ll'(lllddanlc!lwlg'ell (1Ilstdie ""II ."dlcz'llll(/, !fIld Stele rl11 dell Sc/Illl(l/;(I(rnden 

,-\bb, 15, l('chte Schmal wand im Grab Nacht (52) 

DaD die Speisetiseh
szene in der Lage ist, 
rein bilcllieh betraehtet 
und a bgesehen von einer 
kultisehen Aufgabe im 
I\aul11e, die Nebenkult
stelle Zll ersetzcn, ist 
gut \'crsbndlich, bilclet 
sie ja einen \\'iehtigcn 
Bcstanclteil del' Sehein
tiir selbst und kommt 
sic gelegentlieh aneh il11 
Giebelfelele von Stelen 
Hlr. \Vie z, B, \\'zihrend 
del' 4- Uyn, die Speise
tisch platte an die Stelle 
der Seheintiil' trat, so 
konnte aueh noell ill 
spaterer Zeit die Speise
tisehszene eine Sehein
hir vertreten414 , 

d) Kultische Weihen (u, a. Mundoffnung). 

Belege: 

42 Amenmose 
ro8 Nebseni 
139 Pairi 
295 Thutmose 

Tlmtmosis I Il.--Amenophis I I. 
Thutmosis IV, 
TI1\ltl1losis IV, 
Thutmosis I\r --.\menophis I I l. 

links, \'orclersehiff415 (Abb, r6) 
links416 (:\1 undoffnung) 
reehts TaL II a 
reehts, TaL II b 

Die Darstellllngen bctrdIen die "I{einigllIlg il1l AlabastergcEi.l3" lI6a uncl die l\illndoffnung HI; iJ, 

:\'icht illllller bedcekcll dicsc Bilder die \\'<llld \ ullk() 11l1lll' 11 , so isl die :\[ulllliiffllllllg bei 1]9 l~ur in 
einel11 ~tr('ifel,l z\\'isclwll allclcH'n religiost'll Darstcllungcll (LeichellZ11g lIncl ,\bydosfahrt) ge
gcben41', In CIIlC1l1 solchell Falle kann es also nieht in Frdge kOllll1lell, claB die Ual'stellnngen 
cine ~ebcnkllltstclle crsctzen, /),Jl3 l~ilc!er kllitischer \\'eihcn Sclwintiir ocler Stele nm scltcn 
\'crtrl'tell, \\'iihrcnd ~i(' in clcrcn t:mralllnung oft festzllstcllen \\'arcn, ist gut Zll \'crstehen, 
haben diese Hilder ja cincn strcngercl1 kllltischcll Charakter und sind sic \\'ohl deshalb llicht 
gern ohne die :'\ebcnkultstcllen sclbst, zu dellcn sic eng gehorcn, angebraeht wordell, 

III E, "'i hier ~1l11 l'il1l' owrl" z('rotorte \\'<1l1dd<lht('lIul1g \en\J('';('II, liil' \ J('ikicllt ill dil'sl' (~rllpjl(' g('I1Ort: die 
)'('clltc :-;cllll1,J!\\',IIHlllll (,1':1]1 des :-;('l1l1l'll'r 1<)(,,\, llllZll'!,;il1glil'Il:, :\,lcll 1l,\\'IE";,:-;Cl1(nT hdill(kt siell hier 

I'illl' "Init m1elll (;ip,; \('nit-ckt" :\i,;elll''', t\,ll'iilwr rel'llb dn T()te IIli1 Fr,l1l ,I III :-;peisl'tisch: links <In :\i'l'I11' 
~11I1 :'II<111l'n ,,,tzelld(' Fr,l1J('11 , <I a n 111 tel' :'ILl nil 11 lOr! Fr~i II, \'OI1l'ii1il1l ( )pl'TIl(!clll 1 )('griil3t, 1),1 s ii brig" i,;t ;:crstort. 

_ 1-:,; \\;irc 1,l1iic~li('Il, d~!I,\ ill <I('1l ]-'jgllr('11 link, <In :\i,cill'\llgeiJiiric;I' <I",; (;rabill!JablT'; dargl'stcllt \\arel1, 
11" ]),\\'11.';, I, (>1 :'Ill'llkll('p('rr~l>illllb IIS\\', T~If. 37 
tit) t 11r{'rtj,~{' Y()r/('ichl11111,~{'11 1]!>{1 \'~L O[)('ll ~. ()~ II Ill,\) \ ,~l (jIll']] ~. 771'1 
11; 1"111' .~\J5 dll'llt 11111' ;tll('111 d:\ ...... l)l]()tll /11f l llterLlg(', d:,:-, llllr'{](>ll ()IW]"t'll red del' \\'~111t1 ~iht nIH} \~t)11 di'r 

\lllll(l,iflllllll," illlr T('ik Z('i"t ()I, ili('';'' 1lJ('ilJ' ab ('iIiCII :-;treil('l! liillt 1111(1 \\as siell l'!\\')l :brlll1tt-r Ldindcl 
!,allil leI! 111('I1t IIll\tcil('11 ' 

1 

l3elege: 

r) firnf/ /ll/d Stal/d 

.-\hh, !f), l.ink(' :-;Cllllllll\\'illld im Grab des ,\mcllmosc (+2) 

e) Beruf und Stand. 

Tlmtlllosis I r 1. 
Thntl110sis 1\', 

l'eehts Steuerabgaben418 

links Ernte41\) 

93 

06 Meneheperreseneb 
IK Djesel'kareseneb 
qo Nebamun Thutmosis I\',-A,menophis III. links Konigsbarke, Trnppenans

hebung4~O, 

Nach del' iiblichcn \'crteilung sind ill! Querraul11 des thebanisehen Felsgrabes Szenen aus dem 
Leben des Gl'abinhabers \\'iedcrgcgebcn, \\'enn solche aulkr auf den Langs\V~i.nden auell auf den 
Sehmahvanclen auftl'etcll, ~() bllm man dal'in nieht ohne wei teres einen bewuHten Ersatz hir 
cine Nebenkultstellc sehen, \'ielmehr im allgemeinen nur cin Ubergreifen auf solchen Darstel
ltlllgen cigentlieh nieht zukommenclcWancle. Iml11erhin ist clabci die Tenclenz festzustellen 
nieht ein allgemein gehaltenes, sondern ('in iiir die Person des Grabinhabers moglichst charak~ 
tcristisehes l:hlel an die Sehmalwancl Zl1 bringen, .:\Ienchcperrcscneb (86) betraehtet auf den 
Li.ngs\viinclen des Querraul11s die \'orfiihrllng \'on <lnsliindischcn Trilmten, die Herstdillng \'on 
(;eraten unel kllnstgewerblichen Gegenstzinclcn unci das Treiben \'on }\imlerherden, Hangen 
dicse Vorgange zwar auell mit seinem Bernf als Hoherpriestel' des Anulll Zllsammen, so gibt die 
I )al'stellnng anf der Sehmalwand doch einen ganz besondel's eharakteristisehen Aussehnitt aus 
"('inem Amtsleben, der bei anclercn \\'iirclelltriigcrn nicht anzlltreffen wiire: es \\'erclen :\Ienchc
I'crreseneb die 'lor allcm aus Gold bestellcnclen jahrlichen Stell ern der Koptos-\\'iistc und ell'S 

l.andes Kusch fiir den c\mllntempcl iiberbraeht. 

Nebamun (C)o) war ~-~ ,ill'~ ..::z:::7'rlfl~c~r iii11:19,' !~i1i\ "Stanelart('l1-
~ I I ,Vv~.~~,\ ~ ~ ~rvv",,'; ,--,>-___ ~ l 1 I II L-l ~ 

lriigel' (der kbniglichen Barke): ,(~eli('bt YOl1 ;\mun' nncl Chef der Polizeitrllppen in 
Ihcben-\\'est", So trifft 111an iIll \'orr!crcn (Jucrran1l1 l)ilder aus clicsem l~iti~k('itsbcreichc 

an, );Iieht nur die lin/-;:c Sclll11al\\,<lnd, s01lClern <lnch die rechts ansehliclkndl' Liings\\,<lncl sind da
In it gdiillt worden, l~s ist abeT Ilicl1t ct\\':t so, (Ld3 die Schmalwancl eillfaeh Zll Hilfe gCllOlnmen 

ii' 1),\\'11.';, T. ()I :\r('"kl1l'p('rr,l~(\!lh IIS\\, Tilf 'I, 1 rk 1\', <\;1, 
l!!I \\']{I:SZ1:\SI,I, ,\t],j,; I, It': 3, !lie g'l'g('lIiilll'riil'gl'lI<iI' \\1111;1 ist iilICrtiincllt, 
I~O 1 ),\VII:-;, Two (liliciab Tat 21 OJ (;('g('lliilwr ('iIOl' :-;1l'k 



94 j{ af!. IO. Die Wll1zddarstellzmgen allstelle lJOll Scllcilltiir zmd Stele auf den SclllJla/tUtinden 

wurde, wo die Uingswande nicht ausreichten, wie man erwarten wtirde. Vielmehr sind ganz be
wuLlt auf die Langswande clie allgemeineren Eilder gesetzt und auf die Schmalw~lnde die ein
drucksvolleren. So befand sich auf der link en Schmalwand (jetzt stark zerstort) die groDe konig
liche Barke, deren Kommanclant N ebamun gewesen ist, weiter eine Aushebung von Polizei
truppen, - zwei seltenere Darstellungen also, die die beiden hohen FLlnktionen des Grabinha
bers auf einen Blick verdeutlichen. 

Bei Djeserkareseneb C38) sind Hilder, welcheaus seinel11 Beruf als f~~ ~ III c::::::::. ~~ 18'6 iM/
''"'''' 

~ ~I "Schreiber und Kornziihler im Speicher der Gottesopfer des, \m un' , z u verstehen sind, noch 

breiter iiber den Ouerraum nrteilt. \Yenn sich die Darstellnngen auf cler linken Schmalwand 
auch von den an~leren Bildern nicht scharf abheben, so gewinnt man doch auch dort einen 
treffenclcn Einclruck von der amtlichen TMigkeit dieses Eeamten. \Vir sehen auf dieser \Vand, 
wie Djeserkareseneb der Bauernarbeit vom Pflligen bis zum Ernten beiwohnt, wie er mit seinen 
U nterbeamten selbst ein Getreidefeld abmiGt, um die auf den Ernteertrag entfallenden Ab
gabcn zu schatzen4"1, und \yie er - sicherlich ebenfalls in al11tlicher Eigenschaft - der Ernte
gottin Renenutc clas iibliche Optcr darbringt. 

Wir \yiesen schon zu Eingan,e; dieses Abschnitts darauf hin, daG die mit clem Bend des Grab
inhabcrs in Zusammenhang stehenden Eilder Scheintiir und Stele nicht ablosen in der \Veise, 
wie etwa clie Osiris-Anbetung die Darstellung im Giebelfeld der Stele und die Speisetischszene 
die Speisetischplatte cler Scheintiir als Kultbild ersetzcn. Die Bilder aus dem Berufsleben stellen 
aber insofern cine Entsprechung zu den Nebenkultstellen dar, als sie biographische Stelen
inschriften, \Vie wir sic noch besprechen werden (S. 121ft.), uberfhissig machten. 

f) Vergnugungen des vornehmen Mannes. 

Belege: 

82 Amenemhet Thutmosis III. rechts J agd422 

241 Ahmose Thutmosis III. rechts Jagd423 

131 Amenuser Thutmosis III. rechts J agcl424 

22 Wah Thutmosis III. rechts Fischstechen und Vogeljagd425 

17 Nebamun Amenophis II. links Gastmahl·126 

IC>4 Thutnefer Amenophis II.-Thutmosis IV. rechts Fischstechen und Vogeljagd. 

Bei den in diesem Abschnitt zusammengefaJ3ten Darstellungen auf Schmalwanden desQuer
ramllS ist noch weniger als bei der letzten Gruppe eine bewuJ3te Absicht nachzuweisen, aus der 
heraus man sic der Scheintiir oder Stele vorgezogen habe. Gastmahl, J agd, Fischstechen und 
Vogeljagd gehoren im NR mehr noch als in alteren Zeiten zu den Lebensge\volmheiten des vor
nehmen Mannes und charakterisieren - ohne tiber die Einzelperson etwas auszusagen - den 
Herrn solcher Grabbilder als l\litglied einer besonderen Gesellschaftsschicht. Es ware verfehlt, 
hier nach besonderen sachlichen Grtinden fiir die Ersetzung der Nebenkultstelle durch diese 
Hilder zn forschen, \\'dche ja anch an anderen \Vanden erscheinen. Inhaltlich war die Ablosung 
m6glich insofern, als clicse Eilder in ctwas materieller Form ein Stanclesickal nmreiGen, das in 
mehr gcistiger Auspriigung in dcn Pradikaten cles Grabherrn in den Stelentexten zum Ausclruck 
kommt (vgl. uuten S. 116 ft.). Fiir dic Ubernahme eincr clcr angefiihrten Szenen aus dem Leben des 
Vornehl11en anf cine Schmalwancl sprach nun aber cin kiinstlerischer Gesichtspunkt, den die 
\gyptcr erkannt unel genutzt haben. Das Fischstechen und die Vogeljagd pflegt im Nl{ als 
a tithctisches Doppelbild aufgebaut zn sein. Anf dcr cincn Seitc sticht der im Boot fahrende 

<21 :gl. hi('rzu \\"!{ESlI);SKI zu .\tlas I, II U. BORClL\IWT, \Z ~2, ,off. 
'"" f),\YIES-C;,\I,lll);I':I" T, ()f .\1ll1'1ll'l11hct, Taf. n. 
1C:; :-i1l()lnEJ{, .T E,\ j(>, Sil, 
',,' :\lIr hrllchstiickhaft erhaltl"l1. 
"2j \\'I,ESZI);SKI, ,\tlas I.ID. \.·ntcr dCll1 Bild des Fischstcclll'ns lIIld der Y().l;cljagd bdill(Icn siell Iiillllliche 

:-izclwn, dahci die \\'('illernte und \\'('inh'rcitung, Fs ist dalllit ;~ugkich anf den Bend des Grabinhabers 

;lls + T j 0 ;Lllgl',;pil'lt. 

126 \\'ELSZJ);';KI. Atlas I. I Itt. Et\\'as Gll'ichcs llluLl ;Inch ;mf tier lillkc'll :-ichmal\\'antl ill Crah 11(> dargc-
si('llt gl'\\'('S('l! St'in (Il'tzi 1l11r !.;l'ringl' 1\('s(I') 
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Grabinhaber mit dem Fischspeer ins \Vasser, auf der ancleren wirft er - ebcnfalls im Eoot fah
rend- das \Vurfholz nach \Vasservogeln. Diescs in ausgewogener Gegengleichheit gegcbene Bild 
konnte mit vie! Recht cine Schmalwand beanspruchen, welche cine cbenfalls symnwtrische Xeben
kultstellc zu tragen pflegte. DaH es dabei meist auf cler rechtcn, d. h. nordlichen Schmalwand 
auftritt, zeigt an, daB man die Szene sich im sumpfreichen Delta vor sich gehend clachte~~i. 
\\'enn man einmal die an anderen Platzen im Grab vorkomll1enden Szenen des Fischstechclls 
und cler Vogeljagd clurchmustert, gewinnt man den Eindruck, claB dies Bild mit cler Stele bz\\". 
('inem kultischen Eilde, einen Kampf um die rechte Schmalwand ausgefochten hat, \Vobei 
allerdings die kiinstlerischen Gesichtspunkte, dic hir clas Fischstechen und die \'ogdjagcl 
sprachen, gegeniiber den inhaltlichen, \\"clche dcr Stele o. a. den Vorzug geben licHen, oft nnter
legen sind. Eei Baki (IS) uncI bei Nacht (52) z. B. ist clas Fischstechen uncl die Yogeljagd durch 
die Nebenkultstelle von cler rechtcn Schmalwand auf die unmittelbar links anschlieJ3endc 
Lingswand des Querraums vcrclr~ingt \vorclen42S . Bei l\Ienna (()g), wo die rechte Schmalwand 
durch cine Stele eingenommen ist, ist die Szene auf die nachste, in gleicher H.ichtung wie diese 
liegende \Vand gebracht worden, vorn auf die rechte \Vand des in die Tiefe hihrenden Ganges429 . 

DaB die Szel1e an einen solchen Platz wesentlich schlechter paIH als an die Schmalwand des 
Qnerraums, haben die ~igyptischcn Grabkiinstler sdbst cleutlich erkannt. Es ist ein indirekter 
lkweis fiir das Eestreben, die gegengleiche Darstellung auf die Schmal\yand w bringeT!, wenn bei 
L;serhet (56), wo sie wegen der Stele von cler Schmalwand auf die linke \Vand des Ganges ab
geclrangt \vurde, die Szene nicht als antithetisches Doppelbild erscheint, sondern in Veranderung 
des Bildtyps die beiden Bildhalften anstatt aufeinander zugerichtet, gleichgerichtet hinterein
aneler gesetzt sind430. 

·"7 Schon in dcn :\fastabas des .'\ 1\ sind Bildcr des Sllmpfdickichts bekanntlich gern auf einer ~()rdw,lI1c1 an-
bracht. 

1" \\'In(SZI:-ISKI, Atlas I, II,' (Bald); eiJl'nda I, 171 (:\acht) . 
. "" Ebencla I, 2. 

I," Ebcnda I, 183, 



Kap. I I. Die Aufgaben der Schmalwande im Querraum 

des thebanischen Felsgrabes 

Die letzten beiden Kapitel, in denen wir uns mit den Umrahmungsbildern und den die Schmal
wande flillenden Wandbildern beschaftigten, haben von unserem Gegenstande, den Nebenkult
stellen, scheinbarweggehihrt. Die Umrahmungsbilder betrachteten wir dabei nur hir sich und auch 
die Wandbilder nur rein bildmaJ3ig. \Venn wir nun die Frage nach den Aufgaben der Neben
kultstellen bz\\,. del' Schmalwande im Zusammenhang zu beantworten suchen, werden gerade 
die Umrahmungsbilder und die \Vanddarstellungen uns zu einer Antwort verhelfen. Bei der Be
sprechung del' Einzelfalle wurde die Aufgabe einer jeden Schmalwand nicht besonders hervor
gehoben, doch ging sie aus der Art ihrer Darstellungen und Inschriften meist indirekt hervor. 
In diesem zusammenfassenden Kapitel bedarf es also nur noch einer Unterstreichung des durch 
die Einzelheiten bereits Angedeuteten. 

Der aus Einzelbildern zusammengesetzte Rahmen zeigte sich, formal gesehen, als ein Mittel, 
um die N ebenkultstellen mit der \Vand zu verb in den odeI' sie von ihr abzusetzen. Da13 er aber 
alles andere als nur formal gemeint ist und die Bilder darin nicht nur den \Vert illustrativer 
Vignetten haben, ergibt sich aus del' Ausrichtung der Figuren, welche von den Stelen und Schein
turen weg oder auf sie zu gewendet sind. In den Umrahmungsbildern und ebenso den thematisch 
ihnen entsprechenden \Vandbildern sind Vorgange wiedergegeben, die nicht nur als verewigtes 
Abbild eines Ereignisses anzusehen sind, sondern die an Ort und Stelle selbst vor sich gegangen 
sein mussen. Die Aufgaben del' Nebenkultstellen und der Schmalwande sind hieraus auch hir 
uns ablesbar. Wie die Einzeluntersuchung gezeigt hat, gingen bei Umrahmungs- und Wand
bild des ofteren verschiedene Auffassungen nebeneinander her. Die \Viderspruche, deren Er
klarung wir uns aufsparten, werden verstandlich, wenn wir kultische Vorgange in unter
schiedenen Situationen bei unseren Schmalwanden annehmen. 

a) Der Grabinhaber opfert und betet selbst im Grab 

Bei den Umrahmungen begegneten wir Bildern des Grabinhabers, in denen er einmal den 
Totengottern Opfergaben iibergibt odeI' sie anbetet, wahrend er den Beischriften nach zum anderen 
Mal bei.diese~Gottern weilt ,und ~elbst Opf.ergaben erh~lt. Ebenfalls doppelcleutig warenAnbetungs
wandbIlder, III denen der CTrabmhaber emmal deuthch als Lebender vor Osiris tritt, dieser Vor
gang sich auilerdem aber zugleich im J enseits abspielen soil. Eine Erklarung dieser wieder
kehrenden Unstimmigkeit gibt die Annahme, claG die Bilcler und Inschriften sich nicht nur auf 
religiose Vorgange beziehen, die im Grab nach der Beisetzung cles Grabherrn stattfanden, son
dern daG auch solche aus der Zeit vor seinem Ableben einen Niederschlag fanden. Der Gra b
inhaber muG Z11 seinen Lebzeiten sein Grab besucht und in ihm zu den Toten
gottern gebetet uncl ihnen geopfert haben. Eine solche Sitte allein kann der Anla13 
ge,wesen sein, deutlich auf die Lebenszeit weisende Anbetungsszenen in Umrahmungen und 
\\ ancldarstellungen cler Querwande anzubringen. 

DaG cler vornehme Thebaner, welcher im westlichen Theben ein Felsgrab besa13 , tatsachlich 
aus der Stadt nach cler Nekropole hiniiberging, um sein Grab Zll besuchen, bestatigen nns Bil
der und Beischriften \Vie etwa im Grabe cles :\Iin (lOg, Thutmosis IlI.). Dieser ist auf einer sol
ch.en Exkursion ge~eigt und es wird dabei gesprochcn vom "Unternehmen eines Spaziergangs, 
Hmgelangen zu semem Grab und gliicklichcm Eintreffen in seinem Felsgrabe im \Vesten del' 
Stadt ... "m General Amenemheb (i~5) riihmt sich bci einem solchen Grabbesuch seiner bau-

·w l'rk.l \, <)7(1. Dcr ,\usdruck iSp "d, cler niemals verwandt \I'urde ctwa iiir den Leichenkondukt zum Grabe, 
iW\\'Clst, daU \\'lrkilch em Bcsuch des Grabhcrrn in seinel1l Fcbgrab 'l'orliegt. 
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lichen Leistungen432 , wie der Grabherr bei einem solchen Besuch offenbar gern die noch unbeen
deten Arbeiten am Grabe besichtigte433 • Mit einem solchen Besuche mussen wir uns eine kleine 
religiose Zeremonie verbunden clenken, die aus Opfern und Gebeten best and und vor den Schmal
wanden des Querraums stattgefunden hat. 

GewissermaGen wie die bildliche Wiedergabe eines solchen Besuches des Grabinhabers sieht 
es aus, wenn bei den Stelen seine Figur aus clem Anbetungsbild im Giebelfeld herausgenommen 
nnd au13erhalb der Stele in der Umrahmung angeordnet und den ohne Zweifel lebend 
gedachten Gabentragern gleichgestellt wurde. Der eigenartigen Komposition der Schmalwand, 
die wir oben feststellten, liegen also auGer kiinstlerischen auch tatsachliche :\1otive zugrunde. 
Fiir die "Dauer der Ewigkeit", die Zeit nach der Bestattnng, ist es allerdings passender, wenn die 
Figur des Grabherrn im l(und der Stele in gro13erer Nahe der Totengotter erscheint, und so 
kommt daneben, wie wir sahen, diese Anordnung vor. 

Wie der Vorgang der Anbetung auf oder bei den Stelen festgehalten wurde, so fand der Grab
besuch gelegentlich auch seinen Niederschlag in entsprechenden Wandclarstellungen (S. 87). 
Die dort beobachtete Doppeldeutigkeit fugt sich unserer Annahme ein: als irdischer Vorgang 
gegeben, stellt das Anbetungsbild eine Wiedergabe des Grabbesuches dar. Als Jenseitsszene 
gedeutet, ist dem Bild Gultigkeit fur die Zeit nach dem Ableben des Grabinhabers verliehen. 

1m Grab des Puiemre liegt ein besonders deutlicher Beleg hir den Grabbesuch und das damit 
verbundene Opfergebet des Grabinhabers vor. Die mittlere del' drei Kapellen hat hier ausschlie13-
lich diesem Zweck gedient. An der hinteren Abschlu13wand sehen wir den knienden Grabinhaber 
vor Osiris und der Westgottin im Gebet434, ahnlich wie cler Grabherr sonst in Umrahmungs
bildern bei Nebenkultstellen dargestellt ist. Eine Umdeutung des Bildes fUr die Zeit nach der 
Beisetzung war hier nicht erforderlich, da die Kultstellen fUr den Toten in Gestalt del' beiden 
Seitenkapellen hier scharf von dem Opferplatz fur die Totengotter getrennt sind. 

Da13 die religiose Einkehr des Grabinhabers anla13lich eines Besuches im Grabe nicht allein den 
T otengottern galt, m ussen wir den mi t der Osiris-V erehrung wechselnden Darstell ungen entnehmen. 
Die Hinweise auf eine Verehrung des verstorbenen oder lebenden Konigs clurch den Grabinhaber 
in seinem Grabe sind nur sparlich435 , zahlreicher dagegen die Familienbilder, die wir weniger 
in Umrahmungen von Scheintur uncl Stele als unter den die Nebenkultstelle ersetzenden Dar
stellungen antrafen (S. 88). \Venn der Grabinhaber auf den Schmalwanden im Opfergebet vor 
seinen verstorbenen Vorfahren gezeigt ist, die im gleichen Grab nicht bestattet gewesen sind, 
kann sich dies auch nur auf einen Nekropolenbesuch zu seinen Lebzeiten und einen Vorgang am 
Platze selbst beziehen. Bei l(echmire, wo clas Bild cler Ahnen des Grabinhabers mit der Speise
tischszene verbunden auftrat, und bei Mencheperreseneb (IIZ), wo die Verehrung der Ahnen 
durch den Grabinhaber unter das Bild des ihm geltenden Opferdienstes gesetzt war, begegneten 
wir Losungen, die den beiden Moglichkeiten der Wirklichkeit entsprechen: zu seinen Lebzeiten 
trat der Grabinhaber hier im Opfergebet vor seine Ahnen; nach seinem Tode aber wollte er 
selbst hier die gleiche Verehrung entgegennehmen. Ehe die Nebenkultstelle des Querraumes 
so den Nachkommen des Grabinhabers zum Opferplatz fiir den Toten diente, wurde sie von ihm 
selbst als Gedenkstatte Hir seine eigenen Vorfahren benutzt436 . 

b) Der beigesetzte Grabinhaber erhalt Opfergaben 

Mit dem Tode des Grabinhabers horten die Nebenkultstellen nicht auf, eine Aufgabe im Grabe 
zu erfullen, diese wurde nun eine andere von nicht minderer Bedeutung. \Vahrend hinten im 
Grabe clie unbewegte, stets gegenwartige Statue des Grabinhabers den regelma13ig wiederholten 
priesterlichen Hauptkult entgegennahm, war im vorcleren Querraum dem als Mumie in der 

'):<2 Urk. IV, C)IC). 

"I:, '\us dicselll Zusall1ll1enhang fmeld dellcicht die Arbcitsweise bei der I-Icrstellung der Griibcr ihrc Er
kbrung. Der vorclcre Querraull1 \Hlrclc ll1cist schon mit Darstellllngen und I nschriften fertiggestcllt, 
bcvor noch die hinteren lUlume im Eohbau fertig waren. Dcr Qucrraum konntc so schon benllt;,t werden. 
wahrend an den anderen noch gearbeitet wurde. 

4:\·1 DAVIES, T. of Puyemre II, Taf. 59. 
1:1,; Vgl. hierzu, daB die Opferhandlungen anHil3lich des Grabbcsuches des :\Iin dell1 regierenden Konig zuge

clacht waren: l;rk. IV, 977, IOff. - S. auch Crk. 1\', 420,7. 
4CO \Yenn zu LelJzeiten des Grabinhahers in scincm Grab ein l';:ult fiir andere Vcrstorbene staUfand, wic wir 

es lJci Amenemhet C53) annahmen (oben S. 60 und 76) handelt cs sich UIll cincn Einzclfall, der zuglcich die 
\Veite der :\lOglichkciten der ); ebenkultstdlcn erkcnnell hUt. 

7 Hermann 
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Gruft liegenden lmd als Ba in einem besonderen Bereiche weilenden Toten die lVIoglichkeit 
gegeben, aus der den Lebenden verschlossenen \Velt herauszutrcten und nicht nur als Vogel, 
sondern in leiblicher Gestalt sich zu den Freuden des J\bhls mit den Nachlebenden zu ver
einigen. So schaut er nicht nur immerwahrend aus del' Stele heraus, sondern kann auch durch 
die Scheintur hervorkommen. Ihm gelten die Gaben, die wir bei den N ebenkultstellen dar
gebracht finden. Als solche unterscheiden sie sich oft in nichts von denen, die im Hauptkult 
iiberreicht wurden. Yiel1eicht muG man mit der Moglichkeit rechnen, daG die Gaben des 
groDen, offiziellen Opfers gelcgentlich im Querraum niedergelegt wurden, wahrend del' Priester 
hinten in del' Kapclle den Ritus zelebrierte. IIll allgemeinen sind an den Nebenkultstellen im 
vorderen Querraum aber, unabhangig yom Hauptkult, abgekiirzte Opfer in Form von I~auche
rung und Libationen vollzogen worden, mehr personlich geHirbte religiose Hilfeleistungen und 
Spenden, denen weniger rituelle als volksttimliche Bedeutung zukam. Vor allem das Talfest 
und das Neujahrsfest scheinen zu bestimmten Gebrauchen vor den Schmalwanden gehihrt zu 
haben. Denn Blumengebinde und brennende Lampen, welche an diesen hohen Festen vor allem 
dargebracht wurden, kommen gerade an den Nebenkultstellen oft vor4:37 , 

Fiir eine Lokalisierung des Anziindens der Lampen besitzen wir iibrigens auDer den Bildern438 

noch einen konkreten Hinweis. 1m Grab des Amenemope (z76, Thutmosis III.) befindet sich 
im vorderen Querraum an den beiden inneren Langswanden unweit del' mit Nebenkultstellen 
versehenen Schmalwande je eine kleine fensterartige Nische (Taf. Iza = linker Flugel). Die 
Nischcn sind zwischen die Darstellung eingeschoben, ohne mit den \Vandbildern etwas zu tun 
zu haben. 1m Inneren, aber nicht an der umgebenden \Vandflache, sind die Nischen dick von 
I~uG geschw~irzt. Zweifellos sind in del' 18. Dyn. brennende Lampen hierin abgestellt worden439. 

c) Der Grabinhaber erhalt Weihen bei cler Bestattung 

Zeitlich zwischen die Opfer des lebenden Grabinhabers hir die Totengotter und fur seine Vor
fahren (a) und diejenigen der Nachlebenden hir den verstorbenen Grabinhaber (b) sind kul
tische Vorgange anzusetzen, die sich in der 18. Dyn. ebenfalls im vorderen Querraum abgespielt 
haben: die mit den Beisetzungsfeierlichkeiten verbundenen Weihen des Toten. Bei der Be
sprechung der H.einigung im Alabastergefa13, welche wir als Sauberung der Mumie bei der Bei
setzung erklarten, haben wir uns um den Nachweis flir eine Lokalisierung dieses Ritus in den 
vorderen Querraum bemuht440 . Auch die Mundoffnung, welche wir oft auf den Umrahmungs
bildern antra fen (S. 77ff.), muD an diesel' Stelle im Grabe vorgenommen worden sein441. 

Es seien zunachst die Argumente entkraftet, die man dieser Behauptung entgegenhalten 
konnte. }Ian konnte gegen unseren SchluG vom Anbringungsort del' Mundoffnungsbilder auf 
die Vornahme der Zeremonie an Ort und Stelle einwenden, da13 lVIundoffnungsbilder im the
banischen Felsgrab der 18. Dyn. ja nicht nur in der Umrahmung von Nebenkultstellen an den 
Schmal",iinden des Querraums, sondern auch an anderen Pliitzen erscheinen. vVir bctrachten 
eleshalb kurz diese l'VIundoffnungsbilder. Sie higen sich ihrem Platze nach zu zwei Gruppen zu
sammen442. 

0) Die Mundoffnung ist haufig auf der rechten Wand des Ticfraumesoder Ganges (Nordwand) 
(largestellt, so in Grab 7z, 8z, 7811:1, 9z, 10011:1'1, 1Z7, ZOO, 343H :1b . Sie kommt in diesen Fallen 
1.: Schun illl :\ll{ hat siell diesel' Brauch ausgcbildet Ullc[ das Lichtanziilldcn fiir (lie Toten am Xeujahrsfeste 

wircl schon in dieser Zeit er\\·iihnt. \'gL GlnFFITI!, Siut Inscriptiulls I, 277; Derlin 8815 (Ausf. Yerzeichnis 
(It")()i 87). Das Darreichcll HJIl Sa Ihe ist anch gern am ::\clljahrsfest geiiht. \'gL DA VlES-GAIWlxER, 
T. of .\11lcnemhet TaL 15'IO, l'rk. lY, 1058. Ygl. den Salblliffel Berlin 3131 mit :i'>eujahrswunsch. 

);1., \'gl. au(ler den obcn angdiihrten Bilclcrn <Iuch ::\Ienchqwrrcseneh (I 12), an der vordereD Uingswand im 
rcchtcn Fliigel. DAVIES, :\Ienkheperrasonb TaL 2(); Amenmose (42), auf einelll Pfeiler. Ih YIES a. O. S. 28. 

1C:!J ::\lan kiinnte \'crlllllten, clafJ die ill cincr Reihl' von Fallen alll gleichen Orte ansgehanenen klcinen :N ehen
kammcrn (Graher S6; 84; 109; 93 llnd r 3C)1 aus der Lampcnnische C'ntstanden sind unci die Lampen dann 
yjelleicht in dl'r TiiriHfllung auf clen Boden gcsctzt \Hmlcn sind. 

1111 \' gl. oben S. 65/6. 
III .\uJkr allf Schmahyandcll \yinl auf sic auch auf pfeilern des yorderen Querrallllls Dezug gcnommen; so 

!lei ECllamun, j).\\jL~" !\:enalll1l11 TaL (JI ulld ::\Ieri (95; SCllf,\I'.\EELU, Libr. dei funer II, 295;(J). 
"" :\Ill1lClUffnnllgsbildCT an den SCI1111ah\'andcn des Querraullls \\ie lwi Pairi (139) nnd Xcbseni (108: nur in 

Yurzciclmung) kiinncll hier ansscheiden, cla sic am gleichen Ort auftreten \\ie die Cmrahmungsbilcler 
(\'gl. oben S. ()2). 

III BUUZL\:\T, ::\]('IlL ::\Jiss. 5, -' Tal. () 11. SCllL\PA],LLLl a. O. II, 207;K. 
)~"a DAVIES, Paintings from the tomb uf I{ckh-mj-Ee' at Thebes, TaL 25, 
: :'Iu.\u·E."",ln, Li\t;rpuul AlllJ. Arch. All till. 14, TaL 31. 
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zusammen mit der Abydos- bezw. Buto-Sais-Reise und dem Leichenzug, welche auf der gegen
iiberliegenden linken Wand des Ganges (Siid\vand) abgebildet, manchmal aber auch mit ihr 
sclbst auf der gleichen vVand verbunclen sind, vor. Diesel' Zllsammenhang mit 8.nderen religiosen 
Zeremonien, welche ihrem Charakter nach Bur aul3erhalb des Grabes sta ttfinden konnten (Tot en
reise, Leichenzug), beweist, daG es sich bei den J\!uncloffnllngsbildern im Gang nur um eine 
erziihlende \Viedergabc handelt und die Zeremonien nicht etwa im Tiefraum vor sich gingen. 

[3) In einigen EHlen ist die l\Iundoffnung an der hintersten Wand, dargestellt: so im Grab 
des Simllt (z47), des Nehemawai (165) und des User (z60, Taf. I d). Diese FaIle k()nnennlln eben
sowenig als Gegenbeweis herangezogen werden gegen die Annahme, daG die :Ullndoffnung im 
voreleren Querraum stattfand. Denn die angefUhrten Graber gehoren w den Einrallmgrabern, 
die yom Normaltyp abweichen. 1\1it \Vegfall des Querraums unel der Schmalwande muGten 
die Mundoffnllngsbilder ebenso wie die Zeremonie selbst einen neuen Platz erhalten, der an der 
hintersten \Vand gefunden wurde. Es fielen damit Neben- und Hauptkultstelle zusammen444. 

y) Als weiteren Einwand konnte man der Lokalisierung del' Mundoffnung in den vorderen 
Querraum die Darstellungen entgegenhalten, welche die Vornahme del' Mundoffnungszere
monien imHofe des Grabes zeigen445 • Diese Bilder aus Grabern vom Ende der 18., vor allem aber 
aus der 19. und zo. Dyn., geben den Grabeingang an, manchmal die davor befinelliche Stele 
und die aufgerichtete ;\Iumie, bz,\,. den Sarg. Seit dem Encle der 18. Dyn. werden l\Iundoffnungs
vorgange auch gem auf den Stelen im Hote selbst dargestellt, vor denen die Zeremonie in dieser 
Zeit nach den eben genannten Bildern stattfand. Del' friiheste Beleg hierfiir (Taf. IZ b) ist 
das Grab des Chaemhet (57, Amcnophis III.). In der vorhergehenden Zeit ist del' Ort der 
Zeremonie jedoch ein anderer gewesen446. DaG die Mumie im thebanischen Felsgrab einmal 
tatsachlich im vorderen Querraum aufgestellt wurde, wie es die zahlreichen Umrahmungs
bilder usw. fordern, sagt ein Sprueh, der erst in del' 19. und 20. Dyn. aufgezeidmet, den Ver
h~iltnissen der 18. Dyn. entspricht: 

I Ml .Jj ] n [ 8' L. r ] \I 0 f D t"'" n ~ n c:::-::::J ll'L:~@ I' ~ ~JJ')r7L'CA q I 1~o~,r h~I''CA 
"Mage Deine Mumie aufgestellt werden flir Re im vorderen Querraum Deines Grabes"447. 

Die w,~~.t, in der die Mumie aufgestellt wird, kann im thebanischen Felsgrab nur der vordere 
Ouerraum sein448. Da13 der Zweck cler Aufstellung der Mumie an diesem Platze die Mundoff
l~~mg war, ist zwar nicht ausgesprochen, geht aber aus dem Ausdruck "fUr Re" hervor, stand 
ja die Mundoffnung in ausgesprochener Verbindung mit der heliopolitanischen Religion449. 
\Venn del' vordere Ouerraum allch erst in der 19. Dyn. in betonter Form del' Sonnenverehrung 
gewidmet ist450, so f~nden wir doch aueh schon in unseren Griibern der 18. Dyn. einige Anzeichen 
dafUr, so da13 also sein Charakter als Innenraum eine Verbinelung mit dem Sonnengott jeden
falls nicht verhindert hat. Bei del' Betrachtung der Erscheinungsform des Toten in den Mund-

11\ Wenn bei den "heiden Bilclhauern" (181) die i\Iundoffnung an der hintersten 'Wand des Grabes erscheint 
(DA VIES, Two Sculptors Taf. l L obwohl das Grab die Grnndform mit Querraum allfwcist, so ist das 
claraus zu erkliiren, daB es das Grab einfacher Leute ist, unci man \yohl, ungcachtet derAnglelchung an dIe 
von hoheren Stanclen bevorzugte GrundforI1l, die in schlichten Grabcrn iibliche Bildanorclnllng anwandte. 

Ii'Vgl. z. B. Grab 19 (Amenmose, Mitt. Kairo 4, Taf. 23b); Grab 31 (CllOns, \VRESZI~SKI, Atlas I, 13 1); 
Grah 41 (An:enemope, \VRESZI:\SKI a. O. I, 1(6); Grab 49 (Kcferhotcp, DAVIEs, T. of l\eferhotep TaL 24); 
Grab 18I (DAVIES, Two Sculptors TaL 2 ; Grab 178 ()Jcfcrrenpct, nach Phut.) 

!1n Auch die Vignetten des Totenbuchs, welche die gleiche SZl'ne wiedcrgehen, wic1l'rsprechen dem nicht. 
Die bci Th. Kap. 1 a auftretenden DUcler, die die l1umloffnullg vor dem Grabe zClgen, smd ebenfallserst III 
Handschriften der 19. Dyn. belcgt. 

)1; Erganzung nach der glcichlautenden Imchrift auf ciner Statue (ohne :'\'r.) in Turin (20. Dyn.): 

r'~~~~~::~~c=@d~~~r~'CA , . 
IlS Im Pap. Abbott III, 3 ist der vordere Querraum il1l Grab cles Xebamlln (Thcbell Grab 146, 1 hutmosls IlL) 

als 0 ~ ~ n ® ~ c:::-::::J j @ /JIV'NV', <=> 4::I, also als "auBere ,£'fill.t", bezeichnct im Unterschied zu 
~J(I'o\1JNvVVV\ III I .Jj . 

dem bei clicscll1 Grab aul3cnlelll nocll yorhamlenen hintercn Querraul1l. 1m ~onnalfall, \\'U es nur elnen 
Querraum gibt, ist die Bczciclmung ','.!,li.l cillllelltig. Dcr Protokollant hat sich allerdings insofern ge!rrt, als 
der von Grabrallbern gebrochene Gang in \Virklichkeit nicht yun dem iiuBerell, sondern clem mneren 
Qucrraum ausgeht. Vgl. NORTIL\;\IPTO:-l-SPlEGELBERG-NEWBlmRY, Theban Necropolis S. I4. - Zu 
w!;lLt 11 bn/' vgl. auch sbmbnl' - "AuJ3entur" z. B. Harris 500 V 8/9. . . 

"" VgL BL\CKlIIAK, JEA 5, 14.'lff.·- Die Bcziehung ituJ3ert sich mdhologlsch dann, daB sich Osiris naeh der 
Bclcbung durch die :\Iundiiffnllng "um Fiirstcnhaus ,'on Hcliojlolis lll'gdll'll sollte. 

1..0 Bln;YJ'.:RE bezeichnet bci lien Griibcrn Yun Deir cl ;\]nlillch dCll \'ord('!'c'!1 (2uerraulll geradezll als "monu
lllent solaire" illl Gcgensatz zu dell hinteren l<iiumen als "munlllllent osiricn", Fuuilles de Deir d Medineh 
1<)23/4 ~~ Fuui:les de j'lnst. Fran<;:. 2, 1<)25, sf 1. 
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offnungsbildern sprachen wir oben von der Verwendullg zweier S~irge bei der Zeremonie und dem 
darin zum Ausdruck kommenden Dualismus. \Venn diese beiden bei cler Anfstellung im vorderen 
Querraum auf Stele und Scheintiir verteilt \\'urclen, fragt es sich, \\'ohin derjenige mit der Mn
mie (bz\\'. diese selbst) w stehen kam. Es scheint, ais ob die rechtc Schlllaiwilnd, die flir ge
\\'ohnlich eine Stele tr~igt, eine stiirkere Beziehung Zll den vor sich gegangenen ~Inndiiffnungszere
monien ha t, also wohl hie I' die :~\111mie oder der sie bergende Sarg gestanden hat4'}1. Dies entspl'icht 
auch der Forclerung des EituaIs, daB clie :'Iurnie bei cler flI11ndiiffnnng "mit nach Siiden gewen
detem Gesicht" aufgestellt \ycrclen sollte45 :!. G11t claw patH, claU del' zm Gmft fiihremle Schacbt 
oft g.Y.erade \'om rechtcn Fliii!el des Onerraums aus in die Tiefe lOeht Die BevorzllulllllO. der l'ec11-

'-' r", C)' ~ b L' 

ten Schmalwancl fiir die Stele (S. 29) kCinnte so ihre ErkEinmg fimlcn in Erfordernissell des 
:\lllndoffnungs\'organges. 

\Venn gegen Ende der IS. Dyn. die :'Inndoffnung aus clem Qllerra11m in den Hof verlcgt wor
den ist, so steht clas damit ill Zllsammenhang, daB an dessen Schll1al\\,~lnden jetzt gem St~'.

tuen angebracht werden. Bei Chaemhet, dem friihesten Beleg fiir diese Verhiiltnisse45
:
I
, sind an 

clen Laibungen cler Nischen flir diese Stat lien iibrigens ::Uundiiffnungstexte angebracht (SeHIA
PAEELLI, Libro dei fun. II, 2RI). Offenbar hat die urspriinglich hier geii bte Mundoffnung iiber 
die Gemeinsamkeit des auch Hir Statnen giiltigen l{itnals hinweg die Anbringnng von Statuen, 
wekhe gegen Encle der IS. DYI1. gern iippig gehauft werden, gerade an clieser Stelle nach sich 
gezogen. ~Iit dieser Yeranderung muBte die i'lInmie selbst fiir die Dauer cler Zeremonie sich einen 
nenen Platz snchen, welcher anl3erhalb des Grabes, niimlich auf dem Hofe, gefunden "'mde. 

::\Iit dem Hinweis auf die knltische Verwendung cles Querraums bereits vor clem Ableben des 
C;rabinhabers hat sich nIlS eine wichtige neue Auffassung des thebanischen Felsgrabes ergeben. 
Es ist nicht nur der Ori der Besiaitnng unci des KllItes fiil' clen Yerstorbenell, sonclern ein be
liebter Aufenthaltsort seines r nhabers Zll dessen Lebzeiten. Die Eilder des Lebens, die gerade 
die thebanischen Graber der 18. Dyn. in liebevoller Ansgestaltnng beherbergen, stehen damit 
in Znsammenhang. Sie sollen nicht so sehr die Vorgange des Diesseits dem Toten flir ein 
J enseits wiederholen; viclll1ehr will der Grabinhaber bei seinem Aufenthalt im Grabe sich in 
Bildern aus seinem Leben wiederfinden und an ihnen ergotzen. Erst in zweiter Linie sollten sich 
nach seinem Tode die Hinterbliebenen VOl' den Bildern seines Lebens erinnern. Der Onerraum, 
der diese Bilclfolgen vorwiegencl enthalt, erweist sich somit im Gegensatz zu den hint~ren Hau
men des Grabes als eine Art Empfangs- oder Besuchsraum, und der Vergleich mit der Empfangs
halle im \Vohnhaus des NI{, \velcher allein vom Grundri13 gezogen wenig besagt (vgl. oben 
S. 1314), kann, von hier aus betrachtet, sinnvoll werden. 
.. Die SiUe des Grabbesuchs diirfte wohl nicht erst in der 18. Dyn. anfgekommen sein. Fiir den 
Agypter, clessen Leben so stark auf den Tod gerichtet war, n11lJ3te die Sorge urn die eigene Grab
anlage von je selbstversUindlich sein. Wohl aber scheint der Brauch in der 18. Dvn. in Theben 
einen besondcren Auftrieb erhalten zu haben. \Vic bei manch anderer Erscheinn;1g ist es anch 
hier eine kiil1igliche Gewohnheit, clie Nachahmnng fancl. Aus den Verhilltnissen im Tempel der 
Eiinigin Hatschepsut in Deir el-Bahari konnen wir eine solche mit ziemlicher \Vahrscheinlich
keit ablesen. 

Der Terrassentcll1pel der Kiinigin Hatschepsut ist wie fast alle Tempel anf cler thebanischen 
\\"estseite sowohl Totentempcl als a11ch Amnntempcl. :\Is letzterer war er der I{llheplatz des 
(;ottes bei seil1em Eesuch in Theben-\\-est am Talfest1.H Die in der :,Iittelachse im hintersten 
Teilliegende Hauptkapelle45.

j ist claher als Sanktuar hir die Barke des Cottes hel'gerichtet. Die 
Knltstelle fiir die verstorbene IGinigin, deren Grab im Tal der Kiinige gen~m in fortgesetzter 
H.ichtung hinter clem Terrassentempellag, wurcle auf der ubersten Terrasse allS der Mittelachse 
an die Seite geriickt uncl als Totenkapelle gestaItet_ Analog den thebaniscllcn Felsgl'iihern fin
den sich nun auch Kultstellen flir die thebo.nischen Totengiitter. Ais besonclere Kapellen sind 
sic Zl1 beiden Seiten der Pfeilerhallen anf cler niichst niedrigercll Tcrrasse angeorclnet. DaG als 
Toten- uncl:l\ekro]Jolengiitter bier nicht Osiris uml Anubis, sonciern Bathor llI;d Annbis gewilhlt 

"" EIl1CIl HI1l\\Ti,.; hil'J"Clui gillt auch die [)ar,.;tclhlllg der Grahau,.;rii,.;tullg Ulld tilT :'IIulldciffllllngclgeriiic he 
:'Ilcncl!('pcr (7CJ: \\-I'I-:szr;';si,r .. \tlas 1.2571 111l111ittclhar lleill'l1 tin Stl'll' illl ()ut'J"rau111. . 

10,2 \-gl. dazu dil' Anhringullg tilT :'IIllndiiffll\1l1gsbildl'r i111 (~allg :ll1f dl', ;"-()j"d\\·a~](l. 
,:,:) .\Is lki,.;pil'lc hir solcIlt, h']';statul'1l ill der I{al1ll";sitll'Il-Z('it \.gl. Tal 12 c--d 111it dCIl h('ide!1 :-icllmaiwiinclcn 

i111 C-ralJ des /'.I1](·11C'111('])(· ! 1.1"'1. 
,:,1 \-gl. S_ SCHUTT, The lea,.;ts "I Thellcs. Oril·ntaII11,.;t_ C0Il1111ul1icati('n,.;:\r 1i'.1)3fl 

.,,,, !{aum i'_I' nach BAEI1U,I-l" ,\:;yptCll. Ii ,\1111.. Plan hCI S. 30" I 
I 

I 

o Del" C;rrrbill/zaber erhalt I Vei/le1l bei de,. Bestattli1lg· 101 

sind, ist vielleicht aus clem weiblichen Geschlcchte der Erbauerin des Tempcls zn erklaren456 . 
Fiil' diese beiden Kapellen lii.J.lt sic11 eine iihnliche Begl'iindllng wie filr die Knltstelle des Amun 
nicht finclen. \Yeder clurch bestimmte Gi)ttedeste, noch clurch den Totenknlt sind sie veranlaf3t, 
llml in erster Linie miissen sic desha1b als Kultstellen angesehen werden, bei denen die Kiinigin 
zn ihren Lebzeiten selbst mit clen Totengiittern in Yerbindung trat~57. Fiir die Richtigkeit 
tlieser Annabrne spricht auch die Anbringung dieser Kapellen unmittelbar zu Seiten der Pant-
11l1ll del' Geburtshalle cler Ki)nigin. Genan wie im thebanischen Felsgrab wurde hier die Be
ll'achtung von Bildern cles eigC'l1en Lebens in riimnlicher \'erbinclung mit clem Opfer hil' die 
lotengiitter el'llliiglicbt. EiJcnso wie del' (;l'abillhaber im Felsgrab lwi solchcll Besuchen zn seinell 
\'orfahl'en betete, konnte <111ch Hatschepsut ihl'e111 Vater Thutmosis 1. in der eigens datiir ge
o;chaffenen Kapelle opfern45S. 

1)a der Tempel yon Deil' el-Bahari in seinem Terrassenanfban im NR eine einmalige Losung 
unel keinen wiederkehrenden Typus darstellt, w~iren Anhaltspllnkte fiir die Sitte des Konigs
bcsnchs in anderen kiiniglichen Totentempeln w1inschenswert. Leider sincl die Totentempel 
cler 18. Dyn. stark zerstiirt, bzw. schlecht ansgegraben. Die Nachgrabllngen von BOH.CHAIWT 
llnd RICKE beim Totentl'mpcl T11lltmosi.:;' llL459 haben wegen der schlechten Erhaltung zwal' 
I;.('ine volle Sicherheit in der Rekonstruktion der Knltgemacher gebracht und die kultischc 
\'crwendlll1g einign Rii.nme hat sich wcgen fehlenckr Himveise von \Yandbildern o. ii.. nicht 
crmitteln lassen. Dennoch hat RICKE den Nachweis getiihrt, daB genan wie der Hatschepsut
Tempel von Deir el-Bahari duch der Totentempel Thutmosis' III. sowohl Amun-Tempel wie 
Totenkult-Tempel elL'S Kiinigs gewesen ist und in ihm auch ein Knit cler Hathor stattgefunden 
hat. Sind Anhaltspunkte flir den Knlt anderer Gotter, wie des Osiris und Anubis, oder fur den 
\ -ater des Konigs, die in den nicht erklarten }\aumen verehrt worden sein konnen, auch nicht 
\-orhandel1, so kann eine \~ crwcndung des Tcmpels bereits zu Lebzeiten des Konigs und desscn 
Ijesuch in ihm aber auch hier voransgcsetzt werden. FiiT die 19. und 20. Dyn. gibt das Vor
handensein von PaHi.sten im Te111pclbezirk460 den Beweis hiT den Besuch des koniglichen Er-
11a11ers461 . Der sich zu einem langeren Aufenthalt ausdehnende Besuch des Konigs scheint in 
dieser Zeit vershirkt '.yeltlichen Charakter zu haben462 . lHag cler Besuch des Konigs auch 
gelegentlich auf religiose Feste gefallen sein und er an Zeremonien des Tempels teilgenommen 
iIaben, auf jedell Fall zeigt sich, daB die fiir den koniglichen Totenkult geschaffenen 
thebanischen Tempel nur zu einem Teil funeraren Charakter gehabt haben und sie flir die 
Lebenszeit ihrer Erbauer von gleicher \Vichtigkeit gewesen sind. So huldigte clenn cler vornehme 
Thebaner der IR. Dyn. lnit clem Grabbesnch einer Sitte im kleinen, welche in ki:iniglichen Aus
maBen die Pharaonen 1i bten'16:1 . 

(:,G DaG HatllOr ga liZ Ilc\\ul.\l 1)('\ ()J"Zl1;.:1 ist, ;.;eht auch aus clem vic! groLlercn Umfang ihrcr Kapclle im Ver
,.;leich zu der dcs\nulli,.; h!']"\lll I)i!' Hl'l"\"orhclmng cler Gottin kUllute unabhangig hier\"on allerclings 
clarauf bcruIll'Il. daB sil' ill I )l'l d !)alnri ";ChUll seit alterer Zeit cine Kultstatte hatte, die fiir das J\IR 
allerdings Hoell uieht n<lcl1gn\ie,.;cll ist_ 

I:·' \' gl. Hatschcp,.;ul iill Bi Ide YO] H ,(Ul()r: :\A \-1 LL!:, Deir cl Bahari TaL ')2 ~ ()·1, ()()-, ')7, ()9~ 100, 102, 104- - 5-
,or ;\nullis: :\.\\-[1.1.1: a_ O. Tal. 37-j '. -H· 

):" tJiese Iiegt alknlings auI der ()bcrCll TClTas~c_ Sic ist \\·uhl aus praktischcn Griinclcn, ,,-cgen des Trans-
]l()rts der Opfcrgalwn. mit tier Totcnkapcllc der Hatschepsut vcrlll1nden worden. 

I:''' H_ H.1CKE, Dcr Totclltcmpcl Thulmoscs' III. - Beitragc zur Agypt. Bauforschung und ,'l.ltcrtumskundc 

Ill, [ (Kairo l!J3(»)-
:'0 S() Iwi Harcmhch. l\aI11Se~ II. !llld I,a11lH"; 111_: \'l(l. lluLSCIlE[(. :'Ilcdinct IlaIll1 (:'Ilorgcnland, Heft 2+)_ 

":1 '-()n CillCll1 Besuchc dl's Harcll1Jrcll in sl'inl'll1 thcbani,.;cl1L'n Tempel spricht cille hicrat_ Inschrift. HULSCHER 

Cl_ O. 48. 
)ii" 1\.. ,\)lTllES sucht Ilach miilllIIichcr :'Ilittcilung cine ErkHirung Jiir dcn l'ala,.;t darin, daB jctzt :'Ilcmphis !lie 

IZesidcnz ist und die,.;e,.; (~ch~ll1lll' rlas thebanischc;\b,.;tcigcquartin dc,.; Ki.inig,.; dar,.;ldlt_ 
)<,,: :\ach ,\bschlul.l di!'s!']" l-nt('r,.;uehungcn machtc ll1ich S_ SCIIOTT mit den Ergcll11issCll sciner noch unge

drucktl'n Hcbandlullg dcs .,Talicsll''';'' bckannt_ ])a,.; iliatcrial da[iir, \\-!'lchcs mit dCll1 Hlrlicgendcn ofiell
har nicht idcl1ti,.;ch ist. fiihrt ihn zu der ,\nllahlllc de,.; Grahbcsllc!rC"; I)('s()1ll1crs an dicscm 1"cstc, cine Er~ 
kel1nt !li,.;. die. II nabhii ng ig \.( '11 \orlicgendcn l'ntnsllcJ1l1ngCll gc\YUnnCll, Hir ,.;ic als \\-illkommcnc Be

st~itigl1ng angC:-lChCll \\'c1'<.1c11 kan1I. 
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In unserer bisherigen Untersllchllng, die eine Vorstellung von der Bedeutung der Nebenkult
stellen fur das thebanische Felsgrab verschafft haben durfte, sind die Texte, die auf die Stelen 
aufgeschrieben sind, bisher nicht herangezogen worden. In vorliegendem letzten Kapitel wollen 
wir uns mit diesem wichtigen Bestandteil der Stelen beschiiJtigen. 

Bei der Besprechung des au13eren Aufbaus unserer Felsgraberstelen stellten wir denselben als 
Analogiebildung Zll dem koniglicher Stelen fest, da sich dort wie hier im oberen Teil antithetische 
Anbetungsbilder befinden, wahrend der untere mit Schriftzeilen gefullt ist (Kap. 6 b, I). Wir 
konnen hinzufugen, da13 die Inschriftflache, welche fast ausschliel3lich wagerechte Zeilen ent
halt465, meist den bei weitem gro13eren Raum der Stele einnimmt466. Der Gesamteindruck der 
Felsgraberstelen ist fiir den Betrachter, wie wir schon feststellten, der, daB mit dem Bildteil 
oben ein Stimmungsakkord angeschlagen ist, wahrend im Schriftfeld unten ein gewichtiger 
Lesestoff vorliegt. Angesichts der Ubernahme dieses Aufbaus von Konigsstelen her, kann man 
sich fragen, ob auf die weite Schriftflache nicht auch Texte ',on dort ubernommen sind. Schon 
ein fluchtiges Durchmustern der Texte der Konigsstelen erweist dies als nicht zutreffend467. 
Die Konigsstelentexte sind meist in literarischer Form abgefa13te Manifeste von Gro13taten des 
Herrschers kriegerischer oder kultureller Art468 . Wenn die Stelen durch ihre Aufstellung in 
Tempeln ihre religiose Veranlassung und Zielsetzung nicht verleugnen, entbehren sie doch ganz 
und gar funeriiren Charakters, der bei den Texten thebanischer Felsgraberstelen eine wichtige 
Rolle spielt. Wie bei der Schaffung des Schemas der Felsgraberstelen von den Konigsstelen 
nichts Inhaltliches in Bezug auf das Darstellungsfeld ubernommen worden ist, so sind von jenen 
ebenfalls keine Texte ubernommen worden, vielmehr finden sich hier solche, die dem Charakter 
der Felsgrabstele als dem Denkmal eines nichtkoniglichen .Agypters einerseits, und dem einer 
Kultstelle im Grabe andererseits eher gerecht werden. 

Es muB fur die folgenden Ausfiihrungen von vornherein deutlich zum Ausdruck gebracht 
werden, daB die Texte, die wir auf den thebanischen Felsgraberstelen der 18. Dyn. antreffen, 
wie Totengebet, Aufzahlungen von Opfergaben und \Vunschen fur das Jenseits, das Lob des 
Grabinhabers, seine Biographie, die Anrufung der Grabbesucher durch ihn u. a . als Bestandteile 
der Grabliteratur nicht unbedingt Neuschopfungen der 18. Dyn. darstellen, es sich dabei 
vielmehr urn z. T. schon in fruheren Zeiten vorhandenes Gut handelt. \Venn wir uns anschicken, 
im Zusammenhang Ullserer Betrachtung der thebanischen Felsgraberstelen auf dieses Text-

464 Die nicht bei SETHE, Urku!1den der IS. Dyn. veroffentlichten Text" finden sich im Anhang S. rS*-57* 
Zllsammengestellt. Sie sind dort nach der N ummer des Grabes geordnet. T m Folgenden einfach zitiert als 
"Gr. u. :!'\r.". Stelentexte aus Berlin, Lyon, Paris und Upsala sind diesen angeHigt. - Fiir Beratung bei 
der Durcharbeitung der Stelcntexte bin ich Herrn Prof. \V. \VOLF zu Dank verpflichtet. 

"flo Als einzige Ausnahme ist mir nur die Stclen\Yand il11 Grab des Amenhotep (73) bekannt, \\'0 senkrechte 
Inschriftzeilen die ganze rechte Schmah\'and i1l1 Vorderschiff des Querrallms bedecken. \Veiter sind ge
lcgentlich einzelne senkrechte Zeilen mit \Yagerechten verbundel1 in den Fallen, \\'0 die eine Kolu1l1ne vor 
oder nach anderen wiederholt zu lesen ist. VgL dazu H. GRAPOW, Sprachliche und schriftliche Formung 
iigyptischer Texte. Von thebanischen Felsgriiberstclen diesel' Art sind VOl' alle1l1 die ,,:!'\orthampton 
Stele" und die eine Stele ill1 Grab des Amenemhet (S2; DAVIES-GARDI)iER, T. of Amenemhet Taf. 25) zu 
nennen. 

466 Die Schriftrichtung, \\"dche ja normalen\"eisc? linksIaufig ist, ist bei Stelen an der linkell Schll1ah\'and des 
Querraums in Bdolgung rilumlicher Gegenglcichheit ll1anchmal rechtsUillfig. - \Venn sich z\\'ci Stelell 
zu Seiten cles Grabeingangs bcfinden, ist die Inscluift der rechten dell1entsprechencl meist normal links
Uiufig, die cler linken rechtsliiufig. (So z. B. Grab 81; Ygl. jedoch Grab 110, wo beide Stclen linksliiufig 
sincl). ,~ DaG der Xormalfall cler Scluiftrichtung bei den an clef rechten (norcllichen) Sch1l1alwand be
findlichen Stelen H)rliegt, ist iibrigens \\'iecler ein Indiz fur die urspriingliche Anbringung der Stele an 
dieser Stelle. 

467 \-gl. die ollen ,\nm. 199 aufgefiihrtcn Kunigsstclen. 
·IGS U. a, kommt dabei der Siegeshymllns u. elie "Eonigsno\'elle" vor. Zu cIieser \'gl. meinen Versuch: Die 

agYl'iische l\:onigonuvellc. Leipzigcr ;\gypiulogische Stllclien, Heft 10; Gliickstadt 1938, 

1 a) Das Totm,r:ebet 

material einzugehen, so kann es sich hier nicht darum handeln, altes Gut, also Texte oder For
meln des MR oder gar des AR, mit philologischen Mitteln von solchen, die in der 18. Dyn. 
entstanden waren, Zug urn Zug zu trennen. Ein Vergleich unserer Texte mit alteren, bei clem fur 
jede Wendung altere Entsprechungen zu such en waren, durfte eine wirkliche Feststellung des 
Neuen nicht ermoglichen, da das blo13e Fehlen entsprechender Parallelen aus alteren Zeiten 
durchaus nicht Entstehung in der 18. Dyn. beweist. Es solI hier daher nur gefragt werden, 
was die verschiedenartigen Textabschnitte, welche in den groBen Stelentexten Zllsammen
geflossen sind, fiir die thebanischen Felsgraberstelen bedeuten, und inwieweit etwa neue Fak
toren, nicht so sehr im Formelbestand, als in der Gesamthaltung, auftreten, die als kennzeich
nend fur den Geist der 18. Dyn. gelten konnen469. Zum Ablesen einer Entwicklung innerhalb 
der 18. Dyn. ist in Bezug auf die Stelentexte das Material nicht ausreichend, sind doch von den 
gegen 40 im folgenden zu Grunde gelegten Texten nur ein paar aus der Zeit nach Thutmosis III. 
Nicht grundsatzlich, sondern hochstens im Einzelfall kann eine Tendenz der Veranderung 
innerhalb des uns beschaftigenden Abschnittes festgestellt werden. 

a) Das Totengebet 

Die meisten unserer Stelentexte beginnen mit dem seit alter Zeit bekannten Totengebet470 : 

~ flo ~ , woran sich die N ennung einiger Gotter und der dem Ka des Grabinhabers zugedachten 

Gaben anschlieBt471 . Wie H. JUNKER gezeigt hat472, sind es ursprii.nglich zwei verschieden ge
artete Wunsche fur den Grabinhaber, die die Formel zum Ausdruck bringen will: der Wunsch 
nach Speisung des Verstorbenen, dem in Urzeiten am ehesten der Konig gerecht zu werden ver
mochte, und der Wunsch nach Eintritt ins Totenreich nach einem langen Leben, welchen 
allein Gotter, vor allem der jeweilige Gott des Totenreiches, erfullen konnten. Wahrend jener 
Wunsch fur die Zeit nach der Beisetzung Gultigkeit hat, ist dieser nur von der Lebenszeit des 
Grabinhabers aus verstandlich. Schon im AI~, wo die Verbindung der eigentlich sich wider
sprechenden Wiinsche erfolgte, wurde auch den Totengottern die Leistung fiir die Speisung zu
geschoben, und mehr und mehr ging die Formel von einzelnen konkreten Vorstellungen zu all
gemeiner Bedeutung uber, welche man etwa so umschreiben kann: "Wunsche der im folgenden 
ausgefuhrten Art an die Gotter so und so unter dem Protektorat des Konigs"473. Die Erstarrung 
der Formel zeigt sich vollendet, wenn ihr die Gaben und Wunsche nicht mehr unmittelbar folgen 
(als grammatische Objekte bzw. Subjunktive), sondern ein dj.j, dj.sn pr.t l~rw zwischen sie und 
die Gaben und Wunsche dazwischen geschoben ist. Auf unseren NR-Stelen ist die Formel aus
schlie13lich in dieser erstarrten Form anzutreffen, und es erubrigt sich, die Fragen der Ent
stehung der Formel auf sie zu ubertragen. 

Fur die besonderen zeitlichen und ortlichen Verhiiltnisse ist es jedoch wichtig, welchen Got
tern jetzt hier in Theben die Erfullung der Wunsche des Grabinhabers anvertraut ist. Wie be
reits im AH. Wandlungen in dieser Hinsicht festzustellen sind474, treffen wir auch jetzt andere 
Gotter in der Formel an, ohne daB dabei die seit alter Zeit ublichen samtlich verschwinden. 
Ohne daB wir die Frage hier grundsatzlich klaren konnen, da wir die Opferformeln ausschlie13en, 
welche sich in groBerer Zahl auch an anderen Stellen des Grabes befinden, ist doch auf unseren 
Felsgraberstelen das Uberraschende festzustellen, daB die Toten- und Nekropolengotter, welche 
im ME vor allem Osiris und Anubis, auch Upuaut und Hathor gewesen waren, in cler 18. Dyn. 

41)9 Es ist dabei nicht immer moglicb, Erscheinungen ans alteren Zeiten, von denen sich die 18. Dyn. unter
scheidet, des niiheren anzllfiihren, sondern es miissen oft allgemeine Hinweise geniigen. 

170 Als Einleitung des Stelentextes fehlt das Totengebet auf der Stele des Amenemhet (97, links), deren Text 
in die Fonn einer \Veisbeitslehre gekleiclet ist, und auf der Stele des Amenhotep (qq), wo die Stelellill
schrift ausschlieGlich aus \Viinschen fiir den Toten besteht. Bei den Texten im Grab des l\echmire (roo; 
Urk. IV, 107T ff.) unci Amenemheb (85; Urk. IV 890ff.), die Stelentextabschnitten ~ihneln, erkbrt das 
Fehlen der Stele als Untergrund fiir die Texte das Kichtvorhamlensein cler Forme!. 
\Vegen Zerstorung nicht feststellbar ist die Existenz der Formcl bei clen Stden: 81 (r. u. I.: Frle IV, 53 
U. 62) uncI r 25. Mit \ Vahrschcinlichkeit zu erganzcll ist sic bei den zerstorten Stclenanfangen \'011 <)7 r., 

164 und 172. 
m Zur grammatischcn ErkIarung \'gl. die Kontroverse GARDI.:-IER-SETHE: GAI{DI);ER, T. of Amenemhet 79 f£.; 

SETHE: Dramatischc Texte zu alUigyptisc!Jen }Iysterienspielcn Cnters. X, 20()f£. 
"2 ] C);KEI<, Giza II, 4r if. 
173 Der Vorgang ist also genau umgekehrt ge\\'esen, als wie von G,\HJ)]);ER a. O. angenOlll!1lel1. 
471 V gl. z. B. die Aufgabe des Geb, das Eimlringcn des Osiris in die Fonnel. 
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in den Hintergrund treten gegenuber Amun-Re-Harachte475 , dem gem andere Gottheiten wie 
Ptah-Sokar, Thot'176 und Atllm477 zm Seite treten478 . 

Konnte man das Auftreten des Amun damit zu erkliiren versllchen, daB er gewissermai3en als 
thebanischer Ortsgott - wie gelcgentlich in Koptos Min, in Siut Upuaut. in Elefantine Chnum 
us\\'. - auch Herr der thebanischen Nekropole ist und so gewissermaBen als lokaler Totengott 
fungiert, so ist diese Dentung angesichts der Yerbindung mit Ee-Harachte und dem Auftreten 
anderer groBer Gotter cloch unangebracht. Nicht als einen ii uf3erlichen, clurch lokalc U mstiinde 
bedingten Yorgang, viellllehr 'lIs eincn weitgreifenclen Einbrnch von Lebensgottheiten in den 
Bereich der Totl'nglittcr miissCll \\'ir un,; die vorliegende \'eriinclerung erkliiren, die sich in diesel11 
Ausmai3 als ?\onlll1 der 18. Dyn. erweist, da das Totengebet in aJterer Zeit et\\"a mit I\e oder 
Atul11 nm ganz ausnahmsweise erschien479 . DaB Anum, der Reichsgott des NR, in der 10. Dyn. 
seinen EinfluB auch auf die Nekropolc und die Toten zu erstrecken beginnt, ist bei dem bekannten 
Ausdelmungsbediirfnis seiner Kultgemeinde verstandlich. DaB hierbei aber die offizielle 
Reichsreligion ihr I\echt nicht etwa nm zwangsweise in der Totengebetformel fordert, sondem 
ein lebencliges Bediirfnis nach Hinwendllng zu clem Gotte bestand, beweisen die Epitheta, die 
man gerade il11 Totcngebet der Stelen diesem ?\amen hinzugehigt hat. 

Epitheta zu den Namen cler Gotter des Totengebetes finden sich schon seit alter Zeit. Osiris 
und Anubis besitzen schon von friih an feststehende Zusii tze wip' l1b [Jdlf', nb 1brjit', lmtj) Iml1.tjw; 
011tj s?l-l1!r, nb t?-cjSy. imj-wt, tpj-rJw.f us\\'., welche geradezu zu Namensbestandteilen geworden 
sind. Auch im Totengebet der 18. Dyn. besitzen die Gotter Namenszusatze; doch iiber die alten 
konventionellen Appositionen hinaus finden wir jetzt welche, die alles andere als formelhaft, 
vielmehr wie lebendige hymnische Allsrufe erscheinen. 

In einigen Fallen aus der Zeit Thutmosis' III. sind solche hymnische Attribute zwischen die 
Allfzahlnng verschiedener Gotter eingehigt. Sie betreffen dabei so gut wie ausschlieBlich Amun
Re-Harachte. 

Stele des Nebamun (24; Urk. IV, 146,4-10): 
"Der Konig sei gnadig und gebe 
und [Amun-H.e, del'l das Seiende [schuf], Konig cler Unencllichkeit, Herr der Ewigkeit, 

Urkonig, Herrscher einer Gottergesellschaft; 
und Osiris, der Fiirst der Westlichen; 
... und [Anubis], del' Herr von Rosetau. 
und die Gotter der erst en Urzeit, die den Himmel, die Erde und clas Totenreich planten, 

die Herren von herrlichen Dingen, Speisung, Nahrung, Erhaltung und del' Opfergaben; 
... sie mogen geben .... , 

Stele des Trnaunezeh links (84; Urk. IV, 937, 13,480): 

4,5 Del' 1\ame des Amun-Ee-Harachte, der oft als eillc cinzige Gotthcit beilandelt ist, ist in seinem ersten Be
stand teil fast immer YOll den ,\ tOll verehrern a usge hack t worden. Dic EinsctzlI ng des ~ am ens Am lin scheint 
jedoch in allen FiHlcn gesichert, \\'(,il nur (licser :\amc fiir mutwilliges Zcrstoren in Frage ka111, sowie auch 
\\"l'gen ell'S auf die Liicken [o!gcnden "Hc-Harachtc". Gelegcntlich habcn dic ,\tunisten auch ihre Arbeit 
schlecht Ilcsorgt, so daB Heste von ".-\mun" verblielJen sind. 

476 Er scheint iibrigens nur iiber seine Beziclmng zu I<.c als dessen Stellvertreter hier aufgenommen ZlI sein. 
Vgl. P!!U'lj lidj R' l·rk. IV, lOS,'). 7: auch Stck des I'ahekalllen 3+3, Z. 2. 

477 Steleclcs l'ser (2I: Z. 2): I\e, l-larachte, TllOt, ,\tum: vorher\\'ohlOsiris. d(']",il)('rdie l~'-'ihenichteriiffnetc, 
sondcrn dCIl1 \I'oill .\llll1n yoransging. 

4;, Fiir dic im Totcngclx,t nur alisnahllls\\'cisc ,iuftrdenden Gottl1l'ih'n. die ill! iiiJrigell nicht besproche11 zu 
\yerclen hrallchen, 1111113 nllr auf einen besonderen Fall hinge\yicscn ,YcHlcn. 1m Totcngdx:t des Thot (1101., 

Z. 1/2) fulgt in ller I\cihe del' GiiHlT auf" Hathm, die IklWlTscllCrin der \Yiiste" l; ~(~~~~~ l Q ~ ;r; Q ~%%%% J j ~J 
dj-/;!I ... In dell <1l1sgehackten Kiinigsring ist z\\eifcllos der :\allle der IlatsclwT)snt einzllsetzell. '.lan J.;:iinn 
siell hier hagclI, ob mit dcm :\alllell LIn I..:iJnigin gc\\isscrJlIaJk11 das II,(;,'.! dl'~ !ltp-dj-II,(·i('.1 wieder al1fgc-
1l0mn1l'11 ist, al,;o dcrEijnigin als Iclv'lllkrHerr,;chcrindic\\iin,;che lI()ch ei11l11al ausdriicklich iilwrtragel1 
sind oder ob HatsclIcpsllt hier ben,its ycrstorhen llml \'Crg(Jttl't ist (ygl. z, [~. Snofru in der !IIP-dj-J1/!i('.I
Forme!: :\L\HIETTE. Cat. d',\j)ydos :\"1'. I I'll)), ]la die lilj)-ilj-li,'".t,I:"rIlIcJ cinc fcsk Ein]wit gC\\'ordclI ist, 
muG man ~icll \\old trotz des '1111 rU fiir die z\\'Cite :'Ik".!)ichIZl'it l'lIbclwidcn, 

,];0 Cairo 20]2S (:'III{!: Jr'~ C<lim 20020 (;.[!{,:'!IIP-dj-II.(".I 'JilllI-H'. '\I'.\\·IlEHHY. Beni Ilasan II, 
T;lf. 3U: t, Ii!! ';. l,i) /).1, inL\L\ '1,23') ITol'i dcs :111,1: (liP-iii-II,';,'.! fi', II ,'il'. \\ClIl1 Ptah-Sokar 
in de,' FOrJlll' I Y()rkollllllt, s() dic,; nll'ist iiLel' die Gkic)bdzlll1!.: mit OSil'i" 11 i 11\\"(,". G(,]) hatte im Tuten
gcl)('t seine lkrcchtigllllg ab Enlg(JU. \\"('klln ocit ,lIter,; fii]" d:'11 Tolen \l,1I lkdc;~tl111g \\'ar. . 

I'll \\'enn Co ,\lIf der Stell' des .\lItd lims (~r<lb 1,).1, l·rl;. 1\', <)1,+< IIl,iUt: .. Ikr l,iillig sci gl;;idig 11]](] gl'he unci 
\111]]11, ,kr I krr \(lll [~i1rll<ik, 1I11d ()"iri" d,r I'iir,t ,le-o \\ ",tc II" \\,'1I1!IJic'r, dl"r triuIIIphil'r(']](k, del' 

groLk (~"tt ITI it gckriini'lI1 (;11) ,\ ntl i tz ( ~ I. 1 kIT dn Furc II t, grlJl3 ;111 . \ I1scill'lI, und .\11 n Ilis. der illl I' SCillC11I 
!~(~",-, ~.,~, ,Il.] It(n- \"~,r >~l~"r\lp\Jll·\ :-,il· lllU~CI! ,~l·ht'ji.. \\l'JlII abc) Illcr ;]ll:-'lldllll1S\\'C'i~(' ()siris hY111ni:-,ci1e ! 

I 
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"Der Konig sei gnadig und gebe 
[und Amun-H.e-Harachte, lebendige Flalllme J181, der in Gold erghnzt, der die beiden Linder 

mit den Strahlen seiner Augen erhellt4S '2 , 

uncl Osiris, Furst der \Vestlichen, Herr der Gnencllichkeit, Herrscher cler Ewigkeit, Sle 
mogen geben ... " 

Stele des Amenemhet rechts (97; Az 47, 88, vgl. Anhang S. 27*): 
("Der Konig sei gniidig und gebe 
und Amun-Ee-Harachte, er sendet) cbs Licht in clit' Angen der \\"elt, wenn seine Standarte 

auf del' Ostseite steht, er hUt die beidell Linder when, wellll seine Stanclarte allf cler 
Westseite steht, 

und Osiris, Herrscher cler Ewigkeit ... 
(sic mogen geben ... )" 

Langer ausgesponnen sind die hymnischen Zusatze dort, \VO Amnn-Re-Harachte die einzige 
im Totengebet genannte Gottheit ist483 : 

Stele des Amenemhct (53; Urk. IV, 1217)484: 
"Der Konig sei gnadig und gebe 
und (Amun-Re-Harachtc), Urkonig, Herr del' groJ3en Doppelfeder, cler Einzige, der zuvor 

war, Grof3ter der GroBen485 , Urzeitlicher ohne Gleichell. Ein Fiirst ist er, der }\Tenschen 
und Gotter erschuf, lebende Flamme, die aus clem Ul'ozean hervorkam, um der :Uensch
heit zu leuchten, gottlichel' Gott, von sclbst entstanden, del' spricht und es geschieht, 
was geschehen so1l486: Ein schones Begrabnis auf seinen Befehl und Bestattung in der 
westlichen N ekropole487 , 

er gebe ... " 

Diese, wie die Beispiele zeigen, clnrchalls nicht vereinzelt auftretenden Einbriiche hymnischer 
Anl'ufungen in clas Totengebet 4HH scheinen durch das Auftl'eten des Gottesnamens Amun-Re
Harachte spontan ausge16st zu sein. \Vir stehen unter dem Einclruck, daB der Grabinhaber die 
ihn bewegenden \Vunsche nicht so sehr einem jenseitigen Totengott, welcher als iiberlieferter 
Gott andererseits natiirlich nicht Clusgeschaltet wird489 , anheimstellt, als vielmehr einem innel'-

Epitheta im Opfcrgcbet eiller Stele erhiclt, so ist dieser Umstand \\"ohl darmls ZlI erkUircn, da13 es sich hier 
um eincn selhst{mcligen Stein hamldt, lIer auf3erhalb des Grabes gdcrtigt \\"urcle (vgl. anch Ahnliches auf 
einer Statue: Urk. (V, 5-1-3): hi11zukm11111en cliirfte, daB <1uch SOl1st in diescll1 Grab das Strebell nach An
kniipfung an TraditiollCIl des ;\]1, \urlicgt (z. B. \ urhalle, :\"<1111e, Stil dcr Stele l1S\\'.). Imlcm dabci abel' 
Amun im Totengebct Hilnt. zeigt sich doch der Einflu13 der Gepflogenheit der thebanischen IS. Dyn.
Graber. 

!hI SETHE erganzt Ilier be. cS ki;l1nte allcll III' dDgl'standen haben. \'gl. Uric I\", III, II mit den Parallel-
Stellen Urk. 1\', 4().1, () u, 121;, l~ 

"" Der Text der Stele des :\[olltllmi (172) zeigt Z. I die gleichell Appositionen ZU111 Sonllengott. Dcr 2er
storte Anf<1ng (Jieses Tcxtcs kan11 tcil\Yl'isc nach Gr. 8+ crganzt werden. 

!o" \\'0 der Gottesname zerstiirt ist, gcht ricr l'mstand, cJa13 nur cin Gott gen<lnllt \\'ar. hervor aus clem 
Singular der \\'iederall fnal1111c: dj) anstatt dj .. ~II. 

WI Parallelcn mit \. arianten bilclcn die Totcn~cl)('tc au r den Stelell des Senemiah (127; Crk. 1\", .t'J+) und des 
Paheri von Elkab (tTrk. 1\', Ill), fiir die'wir hier keine elJersetzung vorlcgen. Dl'zeichnendcrwclse hirzt 
die lctztere, in einem Provinzgrab lwfindliclw Stele, \wlehe im iilJrigen mit dell <lndercn I)('idell Texten 
\\"l'ithin iihcreinstill1111t, geradl' dic hY1l1niscllC'n Zl1siitze Z11 ,\l11UlI, auf \\elchl' sic alleh <1ndcrcrscits wieder 
nicht ganz H'rzichtet, all lInd fiigt i111 TutengcllCt noch andere Cottilcitcll, u. <1. die Ortsgiittin f\cchl)('t, cin. 

]c,", }lit der Bedeutung "Altester der Altesten"., l'rk. I\", I I I, q, der iiberhaupt die schlechtC'stcn Lesungen 
hat, liest \L'I' ,~IIl""'. Elwn falls \\'ohl lllif3\"ersta ntlcn: l lr k. [y, 5,+3, 10. 

"G ;\kti\'e prospckti\'e Partizipialform. 
'"' ner Gott ist hier Zlllll Herrn ries BegrMmisscs g('\\orllcn, ])il' l'arallcle l'rk. I V, +')5. 71f!" die den hier 

yorausgegangcnen Satz \\'eglilJ3t, blcibt mit dem doppddl'lItig('n Sat!. Z. 7 ill dcr Sch\\'elw z\,ischcII cincr 
.\ussage iiber den Gott als Lichtgott u]](l als Totellgoti: "der Offllllllg fiir jc(ics .\ugl' gillt (odeI': der 
I"rei('n Lauf [Passage- fiir jedcrl113nn gibt ?\, Eintritt ill die Enle auf seil](,11 Ilckhl ... und I3l'stattlll1g ill 
der \\ estlJclwn :\" ckropolc" 

!'K Ein \\ eltner F<111 schcmt 111 dC111 !cIder stark Zl'l ,to! tell \nlang del' Ste\(' des \nicf (1('1 1 \ orzlllJegell 
"YO dcutlichc hymnisehe ZlIsiitle. \\dehe allein fiir '\111UIl-I~c-llaracl!tc g('cignct sind, (tcilwl'ise hnlen 
sic mit Ikst<1l](ltcilcll des Ihmnlls dl's ImaUl]('zl'h: 0+ rcchts, Urk. 1\', <)+21'1'. parallel I) abg('sehlosscll 
werdcll (hlrch cin iii.!.. \'gJ. ;IlIch dic Stek des ['alll'kal11cn (:)+3): ,,])cr l\.iinig s(,i gniidig 1I1ld gej,e 
ullcl '.\ 111111l-]{C-' t·{a;·achtc ... 'Anubis', anI' ~cillc1l1 Berg, H athol' YOIl ])endcra, Hcrrin der wcstliclwn 
\\'iistc, ell'!" Stt,llnThl'tcr dc, I,c llnd Tlwt, de,; .~r()lkll (~()ttes, des llnrll des I I i!11nwls, sil' miigcll 
i::(chcn ... " Es sind hil'r Zl1siiizc Z1l11l :\<l111C1l dcs ::)(Jlll1l'1I,sllttCS cogar !lori l'i1lgl,rligt, \\() ll11r scin :-itell
\"crtrcter Tlwt l'r\yidl11t win!. 

"~<I Z. B. Grall lOt Z. 2ofi.: (·rk. I\", 543,0 rl'. (dl)rt l1ichi aul CIIIl'!" StClc,I, 
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weltliehen Gott, an we1chem auGer seiner Eigensehaft ab urzeitlicller \Veltensehopfer ihm vor 
aHem sein Charakter ais Liehtgott wiehtig isL \Venn anst:ltt von Textabsclmitten wie Toten
gebet, \Vunsehiiste und Lob ell'S Crallinhabers sieh auf einer Stele ausgesproehene Hymnen 
an eliese Gottheit befindcn (ygL z, B. clie reehte ~;tclc dcs 11l1annezeh; 8-}, Urk. IV, CJ42),~SO hat 
clicses Bcchirfnis eincn noeh stiirkcrcn AusdrueL: gcfnndcn, 

Ehe wir clas Totengebct, (len ersten Absclmitt dcr g1'o13en thcbanisehen Stclentcxte, verlassen, 
ist noch zu fragcn, wa1'11111 (lic~cr formclhafte "\llsc1rnek \'on \\'iinschcn fiir dcn Grabinhabcr hier 
anf der Stele im \'Cmlcrcn QncrrallIll Platz gdll111!en hat. Die l\'icdersehrift dC's nrspriinglieh 
j,[ all,;schlil,i3licl! gl',;prllchl'lll'll ~;l'iJl'tL'~ iill \;ralJl' iiiJerh,Wl)l cn[,;prallg L\\'eifdlo~ dem den Agyp
tern eigcncn \ Vllnschc nac 11 ()bjl'lz t i\'ierullg ell''; \ 'organg"s, nach Vercwignng des fliiehtigen \ V ortes 
und der \'C)riibcrgehclllicn IIamll1111g~!Jo. Schon scit clclll "\1<' h"t man bei so1cher Anfzeichrmng 
aber dcn Ort der Hamllullg bc\'orzllgt, nnd so findet sich die :ronnel mit Vorliebe an Kultstellen, 
die durch sic geradczn bezeichnet \\·erden. ~\lag die f<'ormel aneh an andere Ortc gelq:;entlich 
iibertragen scin4!li, so ist cloch deutlich, da13 gerade bei'11 Auftreten auf Stelen deren Charakter 
als Kultstelle untcr~trichen wire1. \Yie einerseits die Stde dnrch die Forme! den \Vert einer 
Kultstelle erhiiIt, so verleiht umgckehrt die Stele als eindringliches :'Ial der daraufgeschriebenen 
Formel cincn manifesbrtigen Charakter. Das anf illr _\nfgcschriebene \\'ill nieht nur als Objek
ti\'icrnng, als .. Resnltat" h(':;tel1<'n blcibcn, nicht nm "magisch" dnrch vprcwigtc Existcnz fiir 
den Grabinhaber \Virken, es geht dariiber hinaus gall?, bewn13t auf praktische \Virkung auch auf 
die lcbemlen :'lenscl1en aus4!l:2. Die spii.ter zu behamlelnclen, die Stelentexte meist beschlie13enden 
Anrufungen der Grabbesucher (vgl. Ab~c1111itt e clicscs Kapitels) mit der ausdriicklichen Bitte 
nm ein Totengebet sind der urkundlichc Nachweis hir diese :\uffassnng. Das Totengebet auf 
nnseren thebaniscl1en Felsgriiberstclen im yorcleren Querraum will von lcbenden :.\Ienschen ge
lesen \HTc1en, nnc1 es sollen die ycrobjektivicrten \\'iinsel1e elm-ell sic sei es c1urch ;\usiibung 
von Opferhandlungell, sei es durch das emeute Aussprechen von \Vii.nschen filr den Toten durch 
einen noch im Leben \Veilenden,-- Zl1 Ilcuer Lebenswirklichkeit gebracht werden. 

b) Die Opfergaben und Wunsche 

I. Ga ben. 

Die Anfziihillng cler dem C;rabinhaber zugecliCchten Opfergabcn, die von Haus aus eng mit 
dem Totengcbet vcrbune!en ist4D :3, gehl"irt, auch wenn sie clllrch ein neues "er gebe" oder durch 
das "ein Totenopfer (pr.t-(i'-) [I nv)" eingeleitet wird, als wesell tlicher Bestandteil zum Totengebet 
dazu. \\'ie Z11 allen Zeiten wechseln auch auf unsercn Stdell die z,um Totengebet gchijrigell Gaben, 
welche \'or aHem Trank nne! Speise, l~einigungsmittel und Kleidullg bctrdfen, c1auernd. In 
einigen hillen, wo die Speiselistc ganz bewuf3t gekiirzt, bz\\·. ganz wcggelassell ist, handelt es 
sich aufni.lligenveise gera(lc um Totcngebetc, in denen ausschlieBlich ,\nmn-H.e-Harachte an
gcrufcn ist llnd diesel' C; ott clurch Zus~i tzc Iloch bcsondcrs hcrvorgehoben ist HJ4 . :\lan ge
winnt dabei den Eindruck, als ob es clem Grabinhaber gar nicht so sehr auf den Erhalt be
stiJl1111tcr Gaben ankoll1l11t, als allgemcin clarauI. der CUllst jenes "groUcn Gottes" teilhaftig 
I:U \\cnien. 

\\'Cllll dagcgcll, \\'ic cs SOllst iiblich ist, cinc .\llZ~lhl YOll OpfcrgaJj('ll a\lfgcfiihrt ist, bc~cblic13t 
cliesc gern ('inc ZllS<l1llll1t'llfas:;ung, clie' alle miiglichcll, l1icht im cinzc!ncn gcnannten Gaben 
ll111grcift nnel diesc clem Crabinh~dwr allch OllllC amdriicklichc EnYiil1l11lng sichcrn sol1. Xeben 
('iner SCh()ll sci t alters \'or!J <lllcIclll'n Z ll:';;llllmcnfas:-;ullg: ':~t.I 7Il).t 7lid <l"b.t o. ii. ~H5 begcgnet eine 
jiingcrc als J)cscllllll.l del' (;abl'lldlifz:iblullg. ,,\\'as del' I liliii!ll'l gibt, dil' Erde schafft uml der Nil 

"'u J. :-ipie,~('1 Il"t daliir: !lit, Idl'" \'''111 Tllt(,II~('rich( 511, die' hlrJllllli'.-rllll~ ,~(',~('1J('1l, d;lL: ([;1'; Grab "lias 
1\(,,111(;1(" ,1(''; L"I)(,II'; d;I!',!<'IJc.. 

Hll Et\\~~l ;1111' ~~iq.r(', 1,(1il(lPCllkii'->tctL I),,('kl'll:rit,-.;h:inli(T. I::llhliir-..:ti11"/(' 11:-;\\ 

1~)2 ~() 1l(':-;(';1l'11, i'-)t ~l'lE(;j:L'-'; Th('~(' Y()111 ,,1~("''';lllt:l11''', dil' \'r /ILII \U,",~-ll1~--..;rnlllkt \\,,'itr~rt'if('nd('r FI)lgl'nl11gcn 

fur dH' ~l~~-pl'i~l'l!(' [\('!I,~illn 1~11111l11, crgtill/ll11g:--,bcdlirltig, :-,'11 dl,T Ir(·it, \\,() 1lldll dil' Scnl[d):-} I~ll ()ffllCll 

IH·~i]1!lt 1;11>1) ~('it dcr 5. l)~'J].I, -';~'Ld >i('ll /. U. lwi dCll (~r;llht;~tll('ll di,' ,\h:-:.!clt1, :~11 \\'irl,::cI: dllrch gcgclI
iilwr de]", nllr im I·{e',;ultai<.' d('c, L('I)('I)'; /11 \ lTil;IITC'11. 

"" ,\]-.; ~r;Jll1111(\1 i-.;ch('~ ()hjl'kt .-:1\ d(,lll (II ill d(-i' i'll1'111t,1 

"~Ik.l\'l( IJI,)llllll\ll,tI:t,]\·(rL,!\,I..::/ 1/ ( ; 1'), i; 

;)ncll :-i!c'k dc"~ \]r'lllililli il~~1 Z . .' 1111,1 :-i(,I,' ,it:, .\lIl(i 111'1 "/ 
! I'll II. c! 

I)) nit Op/er,£;'abm 1{llri ~ViilZs(he 

ans seiner Hohle hervorbringt496". Dieser bereits im l\IR anzutreffende Satz scheint in der 
18. Dyn. ganz zn einer F ormel erstarrt; wie eine moderne individuelle Paraphrasierung da \'on 
mutet es an, \'>'enn derselbe Gedanke einmal folgel1dermaBen formulicrt wird (Urk. IV, 146, 
II-IS): "daG der Opferstein frisch gehalten werde mit allen guten und reinen Ding-en, die yom 
Himmel herabkommen und aus der Erele her\'orkommen, die del' ~il wacl1sen lii.l3t iluf clem 
Riicken der Felder, Libationsopfer, Pflanzen, .. (Rest zerstOrt)". 

Aus den Stelentexten als solchen ist natiirlich nicht zu crkennen, ob die dabei anfgezciclmeten 
Dinge in Zusammenhang mit clem Gebet wirklich clargcbracht wnrdcn, oder oj) es sich nm 
lllll eine gleichsClm literarische Erwiilmung hamldt. ])ie nicht a ub Kunkrcte, sonclern ins l~ 11-

bcstimmte gehenden Verallgemeinerungen scheinen jeclcnfalls daranf hinzuc1euten, daB die Auf
zeichnung auf der Stele auch da, wo bestimmte Gaben en\'~illllt sind, mel1r eine sieh an den 
Lesenden wenc1enc1e Anregung fiir ctwaige Opfer c1arstellt, aIs die \Yiedergabe \'on tatsiichlich 
gespendeten Pflichtgaben aus dem KnIte, die ja ihre Festlegung nicl1t im Totengebet, sondern in 
den besonderen Opferlisten gefunden haben. 

II. Wii.nsche. 

An die Opfergabe wird in den Stelentexten meist cine Anfz~ihlung von Wiinschen hir den 
Toten angeschlossen. Stellen jenc gegenstiinclliche Dinge dar, so wcrden clem Grabinhaber hier 
allerdings Moglichkeiten und Fiihigkeiten gewiinscht, immer noch als Gescl1enk del' im Toten
gebet genannten Gottheiten. 

Oft geht die Gabenliste unmittelbar in die einzelnen \\\i.nscl1e iiber497 • 11anchmal sind sie 
aber, ebenso wie die Gabenaufziihlung c1urch eine Zusammenfassung abgeschlossen wurde, 
durch cine Verallgemeinerung eingeleitet, durch den in der 18. Dyn. ebenfalls ganz zur F ormel 
erstarrten Satz: 

"Zu sein selig im Himmel, Ill~lchtig auf Erden, triumphierend in der Unterwelt19H." 

Die auf ganz verschieden geartete Vorstellungen zuriickgehenden \Viinsche fiir den Toten, 
die in den Anfziihlungen selbst ullgeordnet aneinander gereiht sind, sind damit ziemlich hi.cken
los umschrieben. Der Grabinhaber solI, so wiinscht man ihm, in den drei Bereichen der 'Welt 
gegen aHe Eventualitaten gefeit sein. Dem Bediirfnis nach Sicherung im Tode, dem man mit 
der Beriicksichtigung aller nur moglichen Vorkommnisse in den einzelnen Wii.nschen Geniige 
tut, glaubt man mit dieser allgemcinen Formel, we1che den Aufenthalt des Toten im Himmel, 
in der Unterwelt und auf Erden bedenkt, cine letzte Gewiihr versehafft zu haben499 . 

A. Wiinsche fiir das Lebensende. 

Unter den \Viinschcll !lIlS einmal solehe, die, wie iihnliche aus dem AH., nicht die 
Existenz des Grabinhalwr,; naci] seiner Beisetzung betreffen, sondern sich auf sein Lebensende 
crstrecken. Man wiinscht ihlll (Crk. IV, 146, 17--147, r): "seinen Platz einzunehmen im Sarg, 
beerdigt zu werden in der wcstlicl1cn N ekropole500

«. \Venn einerseits die provinzielle Paral1ele 
hierzu aus clem Grab des Paheri von Elkab cliesen \Vii.nschen unbekiimmert breiteren l{aum 
laDt501 une! die thebanischen Parallelen302 andererseits derartige AUGerungen von den \Viinschen 

,!II; Fl'k. IV. 432, 13/4; I U)I, (), Gr. 1 [0 I., Z.j. ,-- Einc Abwandlung gibt Gr. I TO 1'., Z. 3: ,,\Yas der Himnwl 
gi!Jt, de]" -:\ il aus seiner Htihlc llcrvorhrillgt u nd a lIes, was a nf del11 Enlboden \\-;lclist." 
J)a Ll dcr \gY]ltCl' cia bei doc h cine11 I.: ntcrschiccl zwischcn sac hliehell GalJCI1 (g r,nlllilaiiscli. 1\ (JIll i nell lilid 
\\'iinschell (meist Infinitive) cmpfnnden hat, geht ans Unuedigicrnngen del' erstcn \\'iinsclll' auf die Form 
\'em Gabl'll hCryOf, \\"ie Gr. 3-13 Z. 4 ('\'nnseh, "'assn zu tl'inkcn u]I(l Lllft Zll atmcn, hier llicht dllrch 
Infinitivc gcgcben, s()lldern durch Objektc). Gr. 130 Z. 3 ist dic Filhig].;:cit, Dnft von J\Iyrrhc und \\'eih, 
ranch zn riccl]('n, \\'ic der EIllpfang einer k()l1kretel1 Opfcrgabc f(Jflllnlicl't. 

"" t:rk. 1 Y, 1217, 17; 1'rlL ] Y, ,j,)5, [[; Gr. [()4 Z. 5 (im zerstiirtcn zweikll()s Zll crgi.lnzel1); Crk. I \', I 1<)3, I 
mit Parallclell Gr. 200 Z. 13 i.l; Gr. 00, Z. 17; Lon n(' C 55 Z. 3 nnt! 'Cpsala Z. I (hier in dircktcr I\cde 
des Totell). Zur Einlcitnng eincr z\\Titell Sammlung Y01i \\'iinschcn Gr. I ("ir, Z. 7. "Cngc\\"tihnlich YCH 

del' GabcllClufz;lhlllllg Gr. ()3, Z. I. 
J'''1 DaB die Forme! die \\'ullschfofllll'1 schlcchtllin gnYlmlcll isi., z('igt die Stele !Jci Pniellm' (hier .\bb. II!, 

\\"ekhe die ('rsten beiden S,itz(' daYlJll aL illl:;schlieLlliclle l11scllrift cllth'ilt. 
,"" 1>cr Ilicr ClnschhcLkndc \\ullseh: \. ·rk. 1\'. Lf7, 2. "llcil zu blcibcn ,mf Enlcll 1Il1\TIg,i nglidl fiil ,Ii], Dalll'l" 

derE\\"igkcit", der dell ,iltnen \\-iiw;ci1('ll fiir cinc schiine Lcl)(,llszcit ent:;pl'icht, ist in dieser \'n!Jill(hlng 
lllbinnig, \\Tnn man ihn llicht ulllgedcutet H'r,;tchcli will Zll dOll \\'nllsche, auch ,ils Iwcrdigter Toter 
auf clef Enle en.;cheinl'n zu ].;iilllll'll. 

"(1\ l4 r k. I\~, 113,7 10: "l,illl' ~cltl)l\(, BCl'l'digl\\lg IlilCll <'i1It'111 gl'Chrtcll _\ltcL \\TlJll d~p-; (~n'i:--'(,ljtJlln g('k~)ll~ 
I1lCIl ist. ~Iiigc,-;t dll dcillCll I'LIlz ('illlll'lllIll'IJ im SClrg- lind ilcenligt \\Trdcll ill del' \\T:;tliehcll :\ckro]>olc." 

'''~l:rk. [Y, ,1-'15. ()-lOll.l·l'k. 1\', 12lj. 15- IU, 
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abtrennen unc! sic Z ll dell .-\ II ssagcn ii ber All1un-l\.e-H~l rach te. den sic da mit Zllll1 Herrn des 
Begr ~ibnisscs machcn, hinZllziehclL su schcill t darans hC1TorzlIgehen, d aG den thcbanischen H.e
da1:toren clas Cnpassende Iw\\'\d.l t W ; l1 .. ;O:l. lk'nn()ch wird die Bcerciignng in del' Alllziihlu ng der 
\Ylinsc he flir elen Totcll gcle,~cll(lic h a llcl1 ill Th(' l)('n g;\llZ all s fi ihrlich vorgcfiihrt. 1m c\nsc hlnl3 
an \\'linsche flir dm Tod \\'inl dcm \'C'r::i turiWllcIl aliI' der Stel C' des Thot (IIO links. C) ff .) gc
wlinscht';o~ : "Die sehiinc Ikstattllng, sic kOl11mt in Frieclen. Dein e 70 Tage sind H)llcnclet in 
dciner Balsa micrstiitte, illdl'lll till auf di e B:lhre"()'; gl'kgt bist ill1 Ha llS der I\.uhc und inckm ( ?) 
lIu \'CHI \\' ci I3t'n l\'in(h'nl gczogcn bis t. ])er \\'eg \\'inl gciiffn e( mi t :\lilch, bis clll den Einga ng 
(ki1l c::i Cralw:; ern·il'lls t . j je ill (' l\' i 1ld l' .~ k il1 dl'l , S:lilltliciJ HTS;[ I ~ ) I I\(' l t . sil' wcincll :nit Iic lwl1d el1l 
!lcrzen,;on Ikill :\[llnd \\'inl elir gCiiffnct \ ' O lll ChcrihciJ , lIml dcinc' I\.l'inig llng (gemach t) \'om 
St' Jl1, Horus \\'i cg t elir deinL'n :\IlIncJ a us, nachcll'1l1 cr dir tleinc . \lIgell und Ohren geiHfnet ha t. 
Deine GIi('(kr lind [\.nochen aile sind bei clir. :\lall lies t <iir die \' erklarllllgssprli ~he uncl das 
/J tP-d)-il" :ill \\'inl elir gcmacht. Dei n \\'irkli chc:s Herz ( i b ) ist bei dir , dein Herz ( (IJI) ) , cias ell! 
anf Erden ha tt es t. Un bist in cleiner fr lilw rcll Ce::ital( ge]..:u lll rnen \\'ie am Tage, cla ell! geboren 
bist 507

. :\L11l bringt dir dcincn "gclicbten SO llll", l)ie Frcllllck nwc hen (las s;-ti (beim odel: zum )) 
Eintritt in di e Enk \\'ie sic der l"::i inig gibt, in den :"';arg des \\ 'c:;; (' ns, :\1<111 gibt dir das Geleite 
\\'il' dcn lr iilll'r \' l'r::;turbencn,;(l ~ . E::i k Ol1l111 , '1l ill dir di,' :\Iull in Jll[w l; die ellllst cines Cottes 
fiir d:'I: ,i,lnn Heliehten (i~t cl:!..; ;!II ('.;; ) \, 11ll\'{' rg;ingli r !l hir d ie I \~n l' r d el" E\\'igkcit. [iir den K a 
des :\::\. 

Dellt licher ab \\'linsche formuliert sind .'\.lI ~~agen \vie folgeJld e: 
(~rab 343, Z. 7 : 

.,Eine schone Besta ttllng nach J a IJrel1 ')()!) in Friedcll mit () ) ~ lO einelll Sargc , 
clem [\: on ig Zli fol gen,}l1 wohlbehalte l1 i Jl schonem :\lter". 
L'rk. IV , 433 , ()--I(): 

(zwischen Wiill::ichcll iiir de ll Ba) " priicbtigc (rt'::italnmg cines Felsgrabes, 
gllte Au sfiihrung eines Grabge b ~=i \lcl es , (bran vorbcizugch en , indem man li[m11 opfert. . . 
ll11cl cine Tcichaniagc, onlcntli ch (gdiillt) mil Friicl!tcll <H :~ : ., , " 

Den \\,iclerspruch , \\' iinschc fiir dell ill l C; ra b 1\\1 hcndcll lI1i t S()!chell fiir clas Lebcnscncle Zll 

Hrbillclen, hat m a ll in vorstehemlell hUlen keincswegs Ztl beseitigen \'ersueht \Vie bci den obi
gen51:1. Die Sachlage bier ist da mit im Priilzip die glcicIlC \\'i c im i'otengebct des A 1(, \ \ ' 0 ebell
fa li s a lit' \\ ' iinschc flir den Bcigesl't7,ten gelegcntlich solche fiir ein schones Lebcnscnde Ilnd rech te 
Hcs ta ttung folgen , uncI die Erkbnll1gsvc rsllche [iiI' dell \Vidersprnch dor! konnten auch hier 
Gi.iltigkei t ha ben. (~egl'n H. J U!\ J(EI{S :\llffaSSll11g, daB die llur fiir die Lebenszcit p assenden 
\\ 'linsc:he bc i dc r \'erbimillng mit cicnen fiir die Zeit de~ Todes bercit:s crsUllTt sinePl.' , h a t 
J. SPIECE I. " cias I3cbarrcn im I~ t::'; \Ilt a t t' de,; zur \'nl1emlung gcIa ngtv ll Lehcns" als ~inn der 
\\'linschc er::ite r Art l'rJ.d~irt;'F). }Iag llinsichtlich der \'('rsdlmel~l1ng der ,;iell wickrsprpchenden 

:.0;) I)cr Er\\';.il lll 11 ng d('l' B('('rcligllI1g i ~ t (Iii ' l ' nl ); I ':~( 'II,II' W'lwnlill CII. \1".' 1111 , i ... villgdiigt i.;t in (' iU l ' I ~('(lc, 
\ I'I'k l l(' ( 1('1' T" t(, ",' Ih, t ;\11 ilie <111 ( 1(' '' ('11 T" t( 'n 11 ;·llt. :\ic!Jt die ' .\lIlkn lll.l! ('i n(" \\ 'I III~cl]('s. ~"'I (krIl (' il ll: Er. 
z;i hlll llg i ~ t ('~ c\ ;J\)c i. \ \"('1] 11 ('~ i, l (l i('s" I11 III Si1 1111 11 (' II il; :ng I", il.\j: ( ~ r . 13". I . :i " ... Ii'll rullr id ll'l' in1 Gntt('s' 
1)O" t , ill li " 11 1 [,i l1( ler 1I1;cll Z(lg('ll. 11111 L \ Ill!: II j ill die '\ek!'() j1o\c z lJ ("Ig'(' ,, ". \ \ '(' Illl ,lie Sch ild crl.l llg del' 
IkndiglJllg' ill dc;) \\ ' 1I11 ~c h d( ''; Lr;i!, illlia i> <.'h fii r lii ,' sp ;; tt "T Il ( ;r ; l! l l )(,~ ll e i l ('" .l!ellfac l1t ist, "' il' l ' rk. IV, 
1{),'i .. I . ;->0 z(' i!! t ", j e ll d ; lri n (' j l h· r ....; (·j ,- ..; da...; H,'di ir fn i...: "i !l " ,~"k h i' .....;1 · l ld, ! ,·!·~1~1 .~ !!:~' ht \n.-'g zII J ~ l S;-;(· IL j ed och 
zlI glvi ,' 11 \\ " II! ~ ic l l(' r Ill it (k ;- \ 1>,:i"ll1 . <i" 11 1l('1:;ll!1,kll \ \id ,·h jlrt ,, ·h I ii \·,·rl n,· ;d,· " d;" SI )'( ' I>" ;'I 11;'\(:h 
' . .' il lt · ], T)" I,· lIl lt t ll .:...: (kl" F r \\;l !lIl! llI ~ ti(' j" I )I ·l..' n! i g ll li g \ "O J) t l t ' l ll l"! d ( ' I1 ~!.!( ' i' c 1 . 

. 11 111('11 di(' Ik l'l'<li .'-! lll1 ,t; 1> l'1 I'('I{" lId"II \\ 'ii n~(' il (' 11 , in(1 ~,) I c l l<' fiir , \; ,:, .I ("I1 "'i i'; \ ' '' ·; 111S;,('scliickt . die III di cs('J' 
; II .:', llIll1l '· ll,; tt:I IIlll t; !II 1111 "illi' I):II ;!II"I<- Ila lw!l 

:;1).-, I . it ,:--: : ... id . .' . 

.-){l(' Ih'f T t'x t ( ~ r . 1/)\. (1('1' (1('11) ' )il ~2. \ , ridl( · t t' l) \\ 't' it g t ' I1t'I1t1 \\11';111(,1 1;'!11 1"( ll fl ij ~_' t ( I :t ':"' t I"i S;111 t'r'"'t >jl;ih ' l 

-.. 0; 1).11. Ili i..' h t l'tw;) db !~ill(L~()I]{:('rl) : ll l.~t..'ll l ( ' ! l l ; l h :\J"il :··TII. i:11 (~i ,~ (' ! h , !; ;t / U i l]J{!t 'rvII lllhglic!lL'll i':r:-;c il l' inlll1g . ...; ~ 
1')1"11I t' 1i t l ( ,:-, ' ]' I !lv il 

,- ,() -- ()j ) f ii l" : .. :\ 1:111 !-/ t ' I('itt ' l dle !l It I '. il ' lI I I-ji il (' ]" \ · l ' ~ ·-.; t ( , l" i,, ·l lt· l l \ \ ! ',' .... I ) ! I -.\ 

:, tI ~ 1 iUrl ) \ \ '( ,II I,,! ( I t ' l l l) llI r ; ll / ll ( -I :~(, !ld i IT (' 1 1 

:. 11> \\ ',.\11 l1 iell t Iii. ,; ," .[,' ;-( 1 1>, / 11 I(,S" 11 

. ~:.' I ) . i ! . i i , ( t i i i I j ( , 11 I ; I il l , r I ! ( . i I ! ~ ) ;_1 I I 1 i I I ' II 

:, ~ .: _\lI c h : 11I 1,~ l ' rh ; tl h IIl ' r ~ t ( 'lt' lI "' !J l IHI (' 11 :-' 1\ ' : 1) \ I ~' I I l il ( ·I) ;ln i ~, ,- h i·ii \:(·I:--t..,: r ;·l l' l ·rl l .L:l ' i ( 'g t'IU ll c h \ O f . \ 'g l. J: . n. 
t -r " 1\ ', 1() 13. II ) . 1 () l j . ; . . '\i ch t ; l l> \\ !. k r ..... pr lh_·!J I, ll (·tr! i !~· l l l ': \ · :~ ..... i I lt I \ \' j 'llI :-> cll c' f i ',r g n tc B c s t n tt u l l g, 

, \~ i i l l .... i~ · du f :--:' Lt ll l ~' I ! :--..t ( ·! ]t·\ 1 \ !...'I . till' ~ L tt l :\' d e . ..; ~ (' ll(" ) l 'ij i Ii !\:!rn ;lI .. I ~·l.; 1\ '. 1 f -I , .;' , vi: I, ~ lc b (' zu L eb .. 
, . , , ' . ,. : :. j ,J: i ; :..:. I " i, : j ~ '. i: ;; : 

, _' l , J "J I II \. J ( i'I / ,l l \i;Jil ' i 

\Vunsche in der Allfzeichnllng formal Va ll [rst:UrIlllg gcsproche n \\'e rden, da der \vielersprucil 
ll1anclnn al nicht , was 111iigli ch gewescn \\';lr(', dmch cillc l l l11redigiernng beseitigt ist , so zc ig t 
das Anftreten ga nz glcieher \' crk iltnisse ill tier I S , I)YIl. , \\'ohci ('s sieh \\'ohlgcl1lcrkt nich t \1111 

c1 ic alten Fornw ln hanclclt, da tJ tie fc rgreifl' nd e , tll1 relt dic Zeit cn sic h glciebbleibcllCk \ ' ora 11 S

setzllngen fiir die \\'iinsehe auf l'msn rgnng des TO(t'n im Crab lind auf ein gliiekliehc~ Lebl'JlS
cnck mit reeht er Bestattllng b es tandcll lwhl'll lllii"~l'll. Ccgc n SPIEGEL's '\l1\\'cndung se in er 
These Y0111 I\esnltate geradc auf <1 :1'; T() tC' llgl'lw( i~t \'or allC111 cinzll\\'l'nden, daLl cs siell cl a rill 
IllCht 11111 !\u ssage n llml FeSls1l'l11l11.l!'el1. ~()lld('rn I1Jll \\"iill se li c lJ;J mldt.:\l:tg :mch clas Bestrcl)cn 
nlrliegen, in diescn \\'iinsel ll' 1l iilwr iIJrc Er fiilIllll g hilld1lS Zl l \'l' rlJa rrcn . ~() sind di esC', \\'i e 
H , .J , ' C;- KEI, zcigtc, dnch nrsprlinglich \ ' Oll Iwsti /I1111it'll Si t 11:1 t iOlw n aIlS fnrnmliert. 

Die \\,idersprncIls\'nlIc \' erbindllllg (ieI' fiir \T r:;;ch [cdene Si t tl;t riOllcn geltenden W i.insche 
\\'ire! I1nn \' 0 11 k0Il1111Cn \,crst;i nclliclJ , \\'(, 1111 1l1:1l1 die ~ i t It' des era blwsnchcs, \\'dehe wir oben 
fiir die I S, Dy n. a llfge\\'icsCll Iwbcll ') lIi. fii r .\~ ~ 'pten aIlgemein ins ,\ugc rant. lkr Besnch des 
IlCleh leDcnden (~ rabinhabers in Seill l'11l (;rab steHt die am [wsten gcc ignctc ~itllation da r fii.r 
die A.ll !3enmg \'on \Viinschcl1 fiir e in gliick lielics Ll'bcn~l'll(lc llild cin\\'amlfrcie 13estattllng517 , 

(;enall so, \\'ic er solche \Vlinsclw bei diescm ,\nlaLl anssprecilen 1l1l)Cilt C';lK, konntcn sie auch auf
~ezeiclll1e ( werden, Ulll \'(m ihm bci givichcr l~d('gl'nhcit gclescn 1. 11 werden, \Venn dies in \"er
himlnng mit \\'iillschcn gc~;chah. di e d ie E :~ i s tenz ell'S Crabinha bcr;; !lach seiner l)ci sctznng b e .. 
trdfen, so ist yom Stanclpllnkt cit's n()ch LelwnclcTl cin \\'i de rsprnch clarin nicllt ZII finden , 
Lasen cla nn sp~it ere Bcsncher na ci1 crfo Igtt' r Bcenligllllg die \viill sc ilc, so kOllnt cll sic dicjenigen 
fiir die Ewigkeit ohnc weitercs gdtcn Ia s3r:ll ; a bn anch Dei den fiir die Lcbenszeit des ~:~r a b

inhabers berechneten \\'linschell hestand fiir sic kcil1e Schwicrigkeit insofcrn , als sie al s Agyp
te r ja wu 13 ten, da J3 cs siell dabei \1111 \\'iinsc il !.' el l'S Crablnhabers bei se inel11 Grabbesuch ha ndeltc, 
\Vas !ins so irn \\'ortLtnt <1('r T() ll 'llgl' lwtC' Iilld \\ 'iiIlScll (' ;\I s log isclll' r \Vidersprllcll crscil ein t, 
(, llthjlt , von der \\,irklieh kc il dc ~ ~ igyp t i schc ll Leben;; :111 S gcsehen, clnrchalls keinc Hii rten . 
\ V ('l1n dennoeh vcrcinzc]( di(" E J'\\ ' ;i111111 I1g des Ikgriibnisscs \ 'on den \ Viinschcn des Totengebetes 
ahgetrennt erschcint , \Vic wir l' " " he ll Linden, so is] ci:1rallS wohl w(,niger clas Strchell nach 10-
giseher Konseqll E'm Zll erselwll , <I I,) \' ie lmehr chs Oberwiegell der Absicht in cliesen F ii.llen, die 
J"cxte fiir den (; cbra nch der Ewig kei( Iln e! nicht dell des vorbu fig !loch lebenelen Grabinh a bers 
Ilerzllrichten51!1. 

13. \\'iinschc hir den Tod . 

~chon pin fliich j i ~('r I)lick :1 11 ) d ip :\ d z;i hlnl1gell von Wii.nscbcll a uf 11l1Seren S telen , welchc 
den Grabinh abcr fi;r die Zeit n:\Ch c:e il1l' r Beisetzllllg betreffen, zeigt, daLl sic nicht wie einige 
Wiinschc hi r gn1 c Ilc('nli p: 1I lig . (· irH Zll":l lllllH'nhilngcncle Schilderllng der ibm fiir clas Grab oder 
das J enseits ~;"\I,' i i ll "; l'i l l(': ' I rI , il ili..;<.;(' da r~ t (' n('n. Nieht cin Iws tim m tcr Al1laUi" von J cnsci ts
('rcigllissc n ist {'s . \\,: 1' ,l,'n : !'!l C'll ~e \\'iill scht winl: \'iclmehr sind cs Einzclwiinsclw , die (l Is 
Irl(:,j~t kllrze SUic !': !' \' ()n\H'.~(,!l d :t1lgc '; lwin gchalten sind und die in loser, mehr oder weniger Zll 

f~illig sc lJcin clI clt: r .\IlVill:lJldl-rCl' ill tlllg Ini tl'inanclcr \'crbunclen worden sind. Bci aIler \" t' r 
c.;chi ~;d el1h e i t rlcr \\ 'llIIsc! ls<l lllllll ll ngell ill l111serem ~t e l e llte x t1l1 a terial ist wieclerkehrend 
Zll bcob achten , wic (' in ill ciner \\'unsch fo rmeI cnthaltcneri3egriff Anla13 gibt , einen a nderen 
\\\lIlsch daran a n l. llh ~ill gl' ll , \\'o hci e :.; sie ll 11111 e illell clurchans a nderC' ll Cedallkell hand eIn ka nn , 
Zm Cha ra kteri sierung ~li l's(' l' IIIlS flil Lk r li , h schcil1cl1 lkn I'k griffsassoziatioll , \\'clch c der \ '(' r
!)indllng del' Einzclwiillscill' ZlIg rUlltk li egt·)lO, mag foI gelldcs Ik ispil'1 gelliigcll, 

"; C;I ' I U; I ', I "~ I,:ill\\·<ll l<l ;, n. I" ,,'1 .. ·.\( ·,l, .l! ,·ill l' ·ll (' litl'lId. d"i.\ <1 , '1' ,\ g\·pt,'r :1 11 d"I' wi ciltii-',t(,11 St ('l k d ('~ fiil ' 
di t' 1 :: \\ · i ~ k \ . .' i L \)V :-> tiIlIIlltt..·11 Cl"itht,:,; \ \ ' ii l l ~(, !ll ' lI i ':~I1.III; g-I',: .. :t·lll'il II;lLt,. d il' 11111 ' ri',,- Cilll' l~tl171' ~'p;11111 l' Ze i t 1 '1 ('~ 

(It'l.Itlln g . . " L(t.'1l;ll1t h:ttt"1l \\ ' ~1'(1 d ; l( l~! " t.'h hillr : i1li,:.~ 

" [In \\' 1 111 ~ <.' il: ' Crk. 1\'.13.1 . I> ki t ('II(' " f;llI s \ ·",11 C,·;li,j,(""'·!' ,II '" :-;ill11 Ilc-r (;r;,hilli"i\".,. \\' iil h(:li t ~ i c il 
i" Il id 'l <'1 \1 ';' ;'J\l gCIIlI'ill ,·iil CI'; J\ l. \I(' k lll' '; 11l'i\lIf/l'icl'"11"" .I ," T""t" , ' Ch,"1 \'"rli:ll1(kll 'is1' , S(I I, (I,'l'1I 
~ \\T ck:-; gi'l th t ig l ' l" ()pf ~ 'I )-!"I ' II ' gt ' I I 11 ('it ( ' i ll :-;11/ ('1](' :-> . ;1 11 (11 ' 11 1 \ i, '! " t' I-I, t' ll r il l.' rr ~t.' llt \\; 1"';' !-lei d t' l" Ill lhc i t'gt t' ll 

.\ Ill;i ge II (Ie 11 l1i (' l, t I, ll ii l< :· r,,· I,, ·1I ;';''',\('S(' II i,[ i );IU <i i" Tl' i,·I' d" I;I.",: 1l1it 1:;;11111( '11 ;i1 , "i" \\' I1I1 ,:t"! , fiir ' I,:ilt' r 
"l'.;e lwin t , jla f.lt l' h (, ll r"lI ~ dli lTI, a ll .'; . .!a <i i," ! \\(· if<, I1 ,,~ ti i,' I('( !I (' .\rl .l<' it ;111 d";ll 1. 11 1' / " it dl's Crabl l('s lI d ,, ',; 
l11 c i ~ t lI ()r h 111l \'oll"IHI('l"1I (;rall( ' ,i;tr:'kl ll 

''', \, ~ I. 1. . B. el i" \\'t Jl1 S (' I I ~ ·lll :k rllll c.:. \\.,. \c " ... 1-: 11("1(' SI, ill "r l ~ i ' >c.:" ,1 ph i (' ;l iO S .. ldi ,·l.il I, (·r l-:. 1\ '. (>.J, !f," .-'I ,i.!.!:,· 11 :1 .. " 
Il{l' il h 'l ll T nd l ll c i ll Lt. ' ill L:~ ' :l( ' t t ;'1 \\ '{' I' ( : " !! i !l 11I 1: lllt 'i ll C r:! h !l l '; ' \" v k r()p l dl '" 

.. '" I ~~ \\';, n ' i11 ,·,t; li .. h. <I ;1I.) I> ;· i d i " ~ " 111 :; ;I1 " I ! <I ..,. (; ,. ;, J,ii) I,,,j, ,.,. ! 11I' /(,it ,1 ' :" . \III " ~ ( · .1 (" CI'" lw" I>z \l . li lT St(' lf·. 
ht 'f (' i t :o; \ ·{'r ,..; t p J' I H ' ll \\,; 1.1'. 1);; 1. ', ~ .. ::t ·r ;)( I \' iI " r :-·:, 1, ·/ t ·I !1( ··...:l ;, ,~-t ( ' I" <t <;> :(1 : 1 II f'-! ( '/,I'!I,' ]lll t 'l \\ ' lIf ( L ', 1(' i .~~ ' l1 I -': d l(' , \ \ .!! t li e 

:--)tcle :--: c l l) ,..; l '! 1I1 l d V I" 1 lllr:1l1illll l l ,:":' \ ( dl]., : ,' !l!1~11. ' ~ 1 ' ll1 :-. ,~ t ' :iii!rt j"t. :11)('1' (1 1( ' 111:-- c ill ' l lth 'II( ' 11 I) l)( ' ili l l c li t 1I 1it d ( '111 

T,'xt gdLi llt \ \'llnit-11' Sl,'lt- (~,. . T;d .) '. ~ tl·1t (:r .::>; T" r .'-'( 1" :-;kl;' 11 (;,. 1" 
. ;!O Si t.:' bil dt, t t \ il ~l' \ 'nlll-;:()11111H'fH- J>:tr: lil" !I ' II !\" : 11l"1I1;1''';'-;I)!!;ltil)1 1 ill (!('1 1 i ~tl (I( ' n ~ \ ' ~ I IlIn.'ll ~ () ;"t II :-~ ' 



110 J(ap.72. Die gr(JjJen Steientexte 

Auf der Stele des Pehsucher (88)521 wird dem Toten nach den Eingangswiinschen fiir Atmung 
gewiinscht (Z. 3ff.): "Brat zu essen und Griinzeug anzunehmen". Dies lOst als weiteren Speise
wunsch aus: "Darreichungen (sc. Speisen) zu erhalten aus Gutem bestehend von den Opfer
gaben des Binsenfeldes". Del' jenseitige Ort fiihrt dazu, zu wiinschen: "Auf dem \Veg del' Ewig
keit auszuschreiten unter den ehrwiirdigen Yerstorbenen (ICIW)". DieAchu legen den \Vunsch nahe, 
"Yerwandlungen anzunehmen, wie er will, im Gcfolge des \V ennofer-Osiris". Die N ennung des 
Osiris erweckt das Bediirfnis, "aus- und einzutreten in del' U nterwelt (b rj-111r), nicht abgehalten 
werden des Ba von clem, was C'r will (sc. im Jenseits)". Die Nennung des Ba fiihrt zu dem \Vunsch, 
"herauszugehen (Sc. allS dem (;rab) als lcbender Ba, \Vasser zu tri~ken an der OueUe des Flusses 
und Brote des Allherrn zu empfangen, von dem, was herauskommt ... " Es f~lgen eine Reihe 
von thebanischen Festen522 , die in dieser Textgruppe bis zu 15 an Zahl auftreten. \Vie die Brote 
des Allherrn an die Feste denken lieJ3en, so erklart seine Erwahnung selbst den folgenden 
\Vunsch: nRe anzubeten bei seinem Aufgang und ihn zu verehren bei seinem Untergang vom 
Leben." Der Sonnenauf- und -untergang (im Horizont) fiihrt dazu, zu wiinschen "zu atmen 
die Luft, die aus dem Horizonte (Osten?) kommt"; und schliel3lich dann natiirlich auch 
"den siiJ3en Hauch des N ordwinds". - Dies Beispiel, das sich leicht um zahlreiche weitere 
vermehren lieJ3e, zeigt deutlich, wie einzelne, an sich nicht zusammengehorige Textstiicke 
auBerlich miteinander \~erbumlcn worden sind. Aus dieser Zusammenstiickung kurzer Text
absclmitte kann man dabei entnehmen, daJ3 man gar nicht die Absicht hatte, in den Wiinschen 
ein eingehendes Bild des Lebens des Toten zu malen, bei dem die Vorstellungen vom Aufenthalt 
im (;rab von den en seines Ergehens in der Unterwelt sauberlich getrennt waren, sondern daB 
man, indem immer nur andeutend auf die einzelnen Vorgiinge im Grab oder Jenseits hingewiesen 
wird, statt durchdachter Vorstellungen gewissermaGen nur Stichworter aus dem Repertoire 
ues Vorsidlungskreises aneinanderfiigt. 

\Vir tun den einzelnen Stelentexten also keinen Zwang an, wenn wir zu einer Charak
terisierung der Wiinsche fiir den Toten die je\veilige Zusammenstellung unberiicksichtigt 
lassen und uns die \Viinsche nach ihrem Inhalt zusammenstellen. Ergibt sich daraus nicht 
vie! fiir das dem Grabinhaber der 18. Dyn. vorschwebende Jenseitsbild, so bBt sich auf 
diese \Veise doch ein guter Uberblick liber die Tendenzen des vielspiiltigen :Materials 
gewinnen523. 

An erster Stelle steht bei den Wiinschen der Gedanke, daB der Beigesetzte wie ein \Vesen mit 
irdisch-menschlichen Bediirfnissen im Grabe lebt524 • Er solI essen und trinken525 Luft at
men526

, solI gekleidet und gesalbt sein52i . Als Voraussetzung zu all dem solI der To'te korper
[ich unversehrt sein und aHe lebenswichtigen GliedmaBen besitzen528 . Als ein saleh ausgestat
teter Toter soU er, dies wird trotz der bereits vorgebrachten Speisewiinsche meist noch einmal 
ansclriicklich erwiihnt, die Opfergaben der Nachwelt im Kulte empfangen529, vor allem aber 
(~aben .,:us dem Opferfiskus der graBen Gotter (vor aHem des Amunre) 5:lO an den seit alters lib
hchen 1 oten~e~ten des J ahres erhalten. Wie im Leben soIl er dann abel' auch die l\IOglichkeit 
haben, an ellugen besonderen Festen personlich teilzunehmen5:n . 

In Vogelgestalt ais Ba soIl der Tote Freiziigigkeit aus dem Grabe besitzen532 er soH in dieser 
Erscheinung an cler QueUe \Vasser trinken5:l2, auf die Baume fliegen und auf der Pyramiden-

521 Parallelc-n hildd('n di(, Stekn Gr. 77 ({irk. IY, I H)I J lind z, T. Gr. flO lind Gr. 200 \\() die bl'tn,j'fl'l1(lcn 
':ltdlcn ZerstOnlllg('n auf\\'eisen. \~gl. aucll Bcrlin 2074. ' 

:,"" Ygl. z. B. di(, auf dcr Stek des PChSllclH'r Gr. R.'3 Z. j!() gcnannien Festc lind zu clercn thebanischem Cha~ 
raktcr SCHOTT, The fcasts of Thcbes, in Ole :\r. 1::\, 75 ff. 

c,"" Es sind hi('rbei nur die \\'iinsc!ll' bcriicksichtigt, wclch" auf Std(,ll angcbracht worclen sind und an clieseIl1 
rcpriiscntatlv('n Ortc \yirkcn S()lltell. nicbt 1)('ispiels\\'ci,(' solchc allf Ikckenbandcrn \Vic ('ric IY, IOG3!,} 
u. a. 

C,"' Bei den Bdcgen ist im f(JIgcnd('n \'olbtiindigkcit nicht Clngcstreilt. duel! sind die \\'ichtigstcn St('llCIl fiir 
die \\"iinschc dalwi ZlIszlllllllcn.gl'stl'llt. ' 

,co Gr. ::\;-;, Z. 3ft. mit l'arallclcl1 Gr. ()o. Z. 4. (·rL. 1\', 11')0 lind (~r. 200, Z. 23. Auch sonst oft passim. 
'"" ('rk.1\'. 43 2 , 15-433, I; l~rk. 1\', (!.lS. 3 Gr. 11f) l. 1,; Cr. 3)3. Z. 4; Gr. 2i)O, Z. 3; Gr. 00. Z. 2/3. 
,"7 C·r. 110 I, Z. 5: Gr. .'30, Z. II. 

,c' l·rk. 1\', Lj<). j II, \'rk. 1\·.i, qff. Crk. 1\', Iq. I() li5. ,. ('rk. I\'. 12]()' [ LJ. 
:,c" Gr. Sr., Z. ; Ci: Gr. 200, Z. 0 (\\ohl aueh C;r. '10 su:: flcrlin 20-" Z. II. 

o.;u l·rk. 1\', 14;, 10: l:rk. 1\'. I 1~. q; l.'rk. 1\'. 1220. I: (;1'. r.,< Z. 0: (~r 200. Z! 5 
.• ,,1 C;1' '1'1 P<lSSlIW l'rk. IY, ,1')7.17; j'rk. 1\'. II,). 1;: ('rk. 1\ le2() -: Cr KS,! i<> (;1' e(l(', I, I() \';:>:1. 

~lucll l'rk. IY, (dq) IO, ~lL'tlt' l)C~UIHll.'r~ L'rk. 1\', iSO. S i(), \\() del' Tuil' ;-;i(.'11 \\iill~cht, ~tlll Talf(~'st 
tl'illl(·lmll'1l lU ki.inncn. 

,,~ \ d' ,"1'0. /,1 5 C;'r 3·13 Z 5(, BCTlllll, I. '; 

II) j)ie Op[eJ'gaben und [Vi/mdli' III 

spitze sitzen konnen533 . Auch allerlei andere Yerwandlnngen ill Lebewesen, wie in cine Schwalbe, 
einen Phonix odeI' Falken sollen ihm I11liglich SC'in5:11. 

Liegen diese \Yiinsche allc im Eahmcn del' \YeiterexisteJl7, des Toten im Grabe llnd sind sie 
gut verstandlich, so sind diejenigen, welche den Toten in die Cnterwelt odeI' an den Himmel 
fiihren, wesentlich \,"cnigcr IdaI'. \yird dem Toten gewiinscht, "daG er iiberfahre in der Fahre 
der Nekropolc zu den Insdn des Binsenfdde:;, daJ3 er den \Yeg i:iffne und die Pfade finde (eig. 
auch offne) , elaB er Sokar folge in Rosetau uncl er llicht abgewehrt werde an ckm Tore der Dap:!5", 
so sincl diese \\\insche so allgcmeill gchalten, daB es kaum zu erkcnncn ist, was sich yon diesen 
\'organgen in del' Cnterwdt abspidt. Dic JCllsl'itswiinschc sind oft so stark abgekiirzt, daD 
\\\insche fiir den c\ufC'nthalt ill (leI' Untenn:lt und solche fiir den am Himmel knapp gefaGt 
llebeneinamler gesteUt sind: "lIntcr clem Gcfolge (des Re n zu sein im }Ianu uncl aufzusteigen 
znm Himmel; die Dat zu erschlieBcn und nicht getrennt zu werden yon den Sternen536". Er
cignisse, die fiir den Toten besonders bedeutungsyoll sein miiJ3ten, wie das Totengcricht, werden 
dagegen mit dem lakonischen \Vunsche erlecligt: "Mogst du clich geseUen zm Halle der beiden 
Wahrheiten, mage del' Gott dich in ihr bcfragen537". \Veit mehr als diel\.echtfertigung desToten 
im Jenseits HiGt man sich seine materielle \' ersorgung aueh fiir den Aufenthalt in den anderen Be
rcichen del' \Velt angelegen sein: "Du :;oUst sitzen in del' Imehet und frei ausschreiten in der 
<-;tadt der Ewigkeit538 . Du sollst den ~il sehen, kommencl 2U seiner Zeit mit'\' ahnmg jedweden 
Gottes; elein Herz solI sich frewell iiber die Fcldbestellllng auf deincll1 Felde ell'S Binsengcfildes; 
dein Unterhalt soU bestehen aus clem, \\,~lS 011 geschaffen hast. Die Ernte soil zn elir kommen, 
im UberfluJ35:W". In der Dat solI del' Tote haben: "Uberflu/3 dort an We in undMileh, Salbe, 
Schminke und Kleidern540 ", und wenn man ihm wiinscht, "clas Binsenfeld zu begehen ins
gesamt (eig. auf seinen FUllllamenten)", solI er "gekleidet sein mit clem Prachtklcid aus vier 
fadigem Peket-Leillcll uml \YeiJ3zeug, uml er solI geschminkt uml gcsalbi scin511 ". 

Eine durchaus konsequentf' Fnrts('tznng finden die \Viinsche fiir das \Vohlergehen des Toten 
im Grab und im ]enscits in soIchen, clie sich auf die Ausubang kultischer H<lndlungen im Grab 
erst reck en : "rtIan mage clieh rnfen :1l1tiiglich heim Opfertisch oes \Vennofer, mogest du Brotc 
empfangen, die ,hervorgegangell' sind, und DarreiclHUlgen des Herrn der Nekropole542 ". Oder 
man wunscht: "Sein Name mage gcnClllnt werclen, indem der 1\1'1'n gebeugt ist mit Opfergaben; 
herauszukommen auf die Stimme bei ihrem l'\.ufen; 'Wasser zu empfangen aus den Annen des 
Totenpriesters; daB er (ckr T()te) siell bemachtige anf clem Opferstcin des Brotes und des Bieres, 
das sein Ka wiinscht ; daB cr Brot esse yom Altar des AlIheI'rn uncl vom Opfertisch des Herrn der 
Ewigkeit; daB man seincll ~\ nn lege (? )511 an die reinen Speisen von den Darreiclnmgen des 
Wennofer5W '. AuBel' solclwl1 \\'iinschcn fiir Speiscopfel' wire! von kultischen Vmg~ingen nur noch 
das Anziinden von LllnpCll (l",(T7;('n J) im (;rabe enyiilmt: "Meige man clir dort (im Grab) das 
Horusange' (Variant:, die' h llIiillclel1 in clel' Nacht, bi~; daB die Sonne (SH') wieder auf-

geht iiber deinem Leihe:,l:,' 
Sind die \Viinsc!w fiil' dCll 101 (Il ill der U nlcrwelt, sofern sie sich nicht auf irdische Bediirfllisse 

und Lebensformen btzieJwll, "i('\;1Iic11 Llrblos, so schcint in del' IS. Dyn. eine Gruppe besomlere 
Beliebtheit besessen zllln ben, 11iim1icll dil' derjenigen \Yiinschc, welche clem Toten enge Beziehung 
zum Sonnengott oder zur Sonne als Himmclski.irper vcrschaffen wollen. Der ebengenannte 

Cr. 1101. I. ir.; Cr. If,!. 1-. II: (~r. ~:S, Z IS. ('rl; [\',11'1]. [0; (:]Jsala Z . ..,. 
,:; (Trk. JY. L!7,S; l'rJ.::.I\'.q3S.~f, Cr. 1[0\./.,"). (;;·.313.Z.~!: C~r. 0r.. Z. ·f; Gr. 200. Z. ,t· 

", Gr. 88, I. 10 lllit I'!lridklcn; Gr. '10. Z. 10. Ilc'rlin 207.1, Z. 13. Zur Falnt in cler FiiLrc '.gl. !!uell Crk. 1\'. 
III). II)Ij mit l'arallck 'Crk. 1\~.1')(), j (). \'gl. iillclll' rk. 1\'. qS, J I. 

(i C;r. 1101. Z. C'/7.lcUtl'r :';at~allcl1 (;1'.1('1. I, 5. .\Illllich ('rk. I\'. 115,5 (). l:rk. TY. ,1<)7,11'[2; l:rk. 
IY !lICl. 15 [I,. 
('I'k. IY. 1 il'. 10 mit Parallcl;, (·rk. 1\. qS. 3; 
illl!i.I~)//llz \\'ohl \\'urtspid. 

II l'rk. I\'. 4'18, l.f~~ 17. Die l\Uilllcklll'rk. IY. [II" [I II: l·rk. 1\'.118. Sff. ][nd ('rk, J\', 122[, 1[1. kiirzcn 
dabci. 

'w Gr. 88, Z. II; (;r. 200. Z IU. Bl'!'!in .2071. 1 [j 

II Gr. [10 I.. Z. 51" 
1:: Urk. 1\',11,). S 10; ('rk. T\' •. 1<)7, 1)1! l·ri,. 1\'.1.21'1. [j' 12.20 . .2. 

,,: rdj~l'i('~j' fiir '.i; ofl l'llll:lr (·tltst!IIHI(,1l IH'i.\ll<il'l'Ullg des I:!filliii\'~ in dil' 3.1'<'1',. pIlSS. Odn lIb ('in~ 
filch ZI1 lescIl. rd}~j" ~ .\n 11/].111} i.,t jedellfal1s nicl1i III dl'llkl'll . 

11 Gr. ,s,s, Z. 7ff. mit l'arall(,lell: 1;1' -'()(l,1 8ff li('rlin 2(lf" 1 II fl \\"Ill all('11 Uf'priin,<.;lich i[1 dell 
zcr~li.irten ;';tellr-ll (,r (", \(01' /,. " utili Irk 1\, I ['II, [ , 

,I:, l:rk. 1\', 117.3',1, l'rk, IY !'1l). () l(l. l'rl; 1\,12-'1. [() II, (;1' -'0(1.1 17r. !sulr!; z(']',iiirtel\('sie dcs 
glcichcn Passus). Gr 130. I I () I I 



1 12 A'ap.12. Die .£;1'ojJm Stc/enlexlt 

Wunsch fur das Anziinden einer Kerze im Grab driickte bereits das Bediirfnis aus, dem Toten 
im Grab Licht zu verschaffen. T.;nmittelbar ausgesprochen wird dies, \venn es heiBt: "l\1ogest 
du Ee schauen im Horizonte des Himmels und Amlln erblicken546 , wenn er aufgeht547". - "Ee 
anzubeten bei seinem Aufgang, ihn zu verehren bei seinem U ntergang aus dem Leben548". \Vie 
der zweite Teil des letzten \Yunsches andeutet, \viinscht man dem Toten nicht nur die Nahe der 
Sonne am Tag, wo sie auf Erden weilt, sondern gerade so (oder erst recllt) in der Nacht, wenn 
sie den \Yeg durch die Cnterwelt zmiicklegt: ,,}IOgest du l\.e scilanen, wenn er sich uber den 
Gegenhimmel (XlI.t) bq.;ibt ... mogest dll ein- und austreten (sc. ans der Unterwelt) zusammen 
mit Re549

". - ,,:\Higcst dn clicil befreunden mit dem Gefolge des HOnls550". DaB die Brote, 
die man hir gewisse Feste dem Toten wiinschte, vom "Allherrn" oder vom "Herrn der Ewig
keit", also yom Sonnengott in Gestalt des \Yelt- nnd Reichsgottes Amun kommen sollen55l , 

liegt in der gleicilen l\.ichtung und zeigt die gesteigerte Bedeutung des Gottes, welche wir auch 
schon im Totengebet festgestellt haben55~. \Vichtig ist dabei, daB die Gottheit in den Wiinschen 
ausschlieBlicil als Spender des Lichts und nahirlicher Gaben auftritt und hier fUr den Toten 
nicht etwa die Bedeutung eines Eichtergottes hat, welche dem Sonnengott ja an sich zusteht. 
DaD der Sonnengott, Zll dem man dem Toten innige Beziehungen \viinscht, nicht die Gottheit 
des Totengericllts ist, welche ja an Stelle des Re langst Osiris geworden ist, zeigen auch die An
rufungen, in denen der Tote gelegentlich betet: ,,0, ihr Gotter im Himmel, ihr Gotter auf der 
Erde und ihr Gotter in der Dat, die beiden Mannschaften, welche H.e rudern und den groBen 
Gott zum westlichen Horizonte des Himmels ziehen, -laBt meine \Vorte aufsteigen zu dem Herm 
der Ewigkeit als Bitte desDieners seines Herrn55:J , daB er mich ruhen lasse in der Statte der Ewig
keit und mich gesellen lasse zm Hohle der Unendlichkeit554 . Er gebe mir. .. 555". Der Sonnengott 
ist hier allein Allherr, der die Macht besitzt ii ber das \\'eiterleben des Toten im Grab und im J en
seits, nicht aber lx.ichter liber Tun nnd Lassen des Grabinhabers vor seinem Ablcben. \Vir sehen 
so immer wieder, \vie die \Viinsche des Grabinhabers vor allem auf eine Fortsetzung des Lebens 
im Tode und nicht auf den Empfang einer jenseitigen Seligkeit nach einer durch den Tod her
beigcfiihrten Liuterung gerichtet sind. 

Bei den angefiihrten Zitaten von J enseitswiinschen diirfte es bereits aufgefallen sein, daB diese 
in den Stelentexten in verschiedenen grammatischen und stilistischen Formen auftreten, und es 
ist nun nach den Griinden fUr diese Verschiedenheit zu fragen. AuBer den dem Totengebet an
gehangten Wiinschen, welche naturgemaB in der dritten Person oder im Infinitiv abgefaBt 
sind, fanden sich solche, welche del' Tote in eigener I\.ede selbst auBert und die also in der ersten 
Person abgefaBt sind; dane ben welche, wo der Tote in der zweiten Person angeredet wird, 
ohne daB dabei angegeben wird, von wem. Der Totc kann seine \Viinsche vorbringen in einer Rede 
an die anderen Toten556 in der bereits erwahnten Anrufung der Vermittlergotter in der Umge
bung des Sonnengottes557 oder aber die \Viinsche im Anschlu13 an seine Selbstbiographie auBern558 • 

Die als direkte Anrede an den Toten formulierten \Viinsche559 fligen sich dem Ablauf des 

OlU Idcntischer Parallelismus. 
547l)rk.lY, q8, IIff.: l.'rk. 1\',117. (,ff.: (Frk. IY. t ,)<), 12'1: Gr. 200. Z. j(J.\lmlich GL 1101., Z. G "Die 

Sonne Zl1 schauen, wel111 sic anfsteigt im Horizontc des Himmels". Oclcr {'rk. 1\'. CJ3il, ~: Gr. 3+~, Z. 6: 
"Die Sonne zu scllauen allll1orgencllich". . , 

"" Gr. 88, Z. 7: Berlin 207+. Z. 10. 

519 Gr. f]f], '1_ ,v, und Z. 15- _\lmlich Gl'. 3~3, £.1 :l .,Ein- und _\llshct,'n in (und ,'111s) dCl- {'nterwclt nntcr 
clcm Gcfolgc ell'S .\IIherrn"_ 

550 Urk. 1\', IIC!, 3; L:rk. ]\-, Tt7, Lj; Crk. l\·. +,)8. C!: L;rk. IY. 1220,10 

551 G1'. 88, Z. 5: Gr. 200, Z. 5: G1'. qo, Z . .). 
552 \. gl. oilC'n S. IO+. 

:,-,,; D. h. die \'crmittler sollcl1 sl'incll Fall \yic den ihrc11 clarsteIIcn. 
551 D. i. Zl1r Gruft ell'S Grabes. 
:,;,;, Gr. S8, Z. IS [f.: l'rk. 1\', 1 I'l2, (]- 17: Gr. 90. Z. 18 - 20 (z. T. z('rstortl: Gr. 200, Z. IT ff. (z. T. zerstort); 

Berlin 207+, ISH. Yon clen l'arallcltexten schcint in clicscm Passu,; Gr. ')0 den l)('stc11 \Yortlaut zu hallen. 
llie S~itzc: [Isj.j ilili ilsj! II il] IjJ-I .. , \\'eIche \\-ic cincP:nenthesl' ausschel1, eliirften tatsiichlich spatercr 
Zusatz llnd somit wie bci ')0 zu climilliercn scin. _\uI dCll _\h'icllllltt folgt die "magische Formd" lInd 
eme yom TutCll \'(lrgctragcl1c \\\ll1schlistc iihlicller ,\rt. 

556 l'rk. 1 \', ')-L), 2: Gr. ')0, Z. 1 S. 
5.;' \'g!. ohe11 Anm. 555. ])irekt richtct ller (;rahinhallC'r \\'iinsche all dell Sonnengott (,\mull-Easonter) 

in einen1 Gcilctc an die SOllne (stati auf dcr Stele auf eiller Tiirleiilllllgi im C;rab dcs Thot (I I: L'rk. lV, 
++ll, II j 1.1. - Siehl' alleh eric I \~: qq, [I' \\"(1 clcr Toll" nachcIcm cr vurhcr anf(crecll't \\'nnle, plOtzlich 
selhst zu spreclwn Iwginnt_ ])n ('bc'rgang ist Icicln '.H'Q;l'n Zerstijrung nicht ganz kl<lr. 

00' Lrk. JV, 1)+, ltd!. 
5;,91'rk IV, rq, 1: l:rk. 1\', +<i(). -1: t;rk. IV, I2IS, <I: C;r 200, Z_ IS: Gr J)O, Z_ 7- D<1211 dcr anLler-

gc\\olmhc)l(' lcxt (~r. (1'!-

b) Die OjJjergaben zmd Wiinsdle 113 

Textes nicht ein, sondern sie stehen in den Stelentexten, sich wie ein besonderer Spruch heraus
hebend, isoliert560 . 

Eine Antwort auf die Frage, welche Form der \Viinsche etwa als primar anzusprechen sei, 
wird man generell nicht geben konnen, da wir es ja, wie bereits ausgesprochen, bei den Wunsch
abschnitten unserer Texte nicht mit geschlossenen Einheiten, sondern mit zusammengestiick
ten Sammlungen von Einzelwiinschen zu tun haben. Die Anfiigung der Wiinsche an die dem 
Totengebet folgenden Gaben unter Verwendullg des Infinitivs odeI' des optativischen Srim.f 
mit der 3. Person scheint dabei aber das Ergebllis einer literarischen H.edaktion anlaf3lich der 
Zusammenstellung eines jeden Stelentextes zu sei1l561, w~ihrcnd sowohl die Formulierung in 
der 1. als in der 2. Person einem unmittelbaren Lebensvorgang nahersteht. 

\Vas von den beiden letztgenannten Formulierungen, dem Aussprechen der \Viinsche durch den 
Grabinhaber selbst und seiner Anrufung mit der AuBerung von \Viinschen fur ihn, etwa als friihere 
Fassung gelten kann, laBt sich nicht entscheiden. Vielleicht sind es zwei, selbstandig entstandene, 
von einander unabhangige \Vunscharten, die in verschiedenen konkreten Gegebenheiten wur
zeIn. Die Anrede des Toten konnte man sich aus dem Kult erwachsen denken, wenn auch im 
Opferritus dem Toten etwas gegeben, an ihm etwas vollzogen oder er allenfalls zu etwas auf
gefordert, jedenfalls ihm aber nicht etwas gewiinscht wird562 . Immerhin muB diese Art der For
mulierung von einer kultahnlichen Handlung ausgegangen sein, die dann wohl nicht im strengen 
Ritus des Priesters, sondern in der volkstiimlichen Anrufung durch Laienbesucher bestanden 
hat. Die so gefaBten Wiinsche, die der Uberarbeitung auf den groBen Stelentexten im Sinne der 
Angliederung an Totengebet und Gabenliste entgingen, zeigen also wahrscheinlich die Form, 
die sie beim Hersagen durch irgendeinen Besucher an der Ne benkultstelle, wo sie auch aufgezeich
net sind, besessen haben. 

Die Wiinsche, welche der Tote in der 1. Person selbst ausspricht, werden im Ablauf der 
Stelentexte ebenso wie die autobiographischen Teile der Stelentexte563 eingefiihrt durch ein: 
"DerTote NN, er spricht. .. " Es ist hierbei unwahrscheinlich, daB man die Wiinsche der Auto
biographie, welche meist unmittelbar darauf folgt, angeglichen habe; vielmehr ist es zweifellos 
umgekehrt die gleiche Form der direkten Rede, die die Verbindung von WunschauBerung und 
Biographie herbeifiihrte. So konnen wir die AuBerung der Wiinsche dmch den Toten als ein 
selbstandiges, ihm in den Mund gelegtes Gebet beurteilen, das bei verschiedenen Anlassen von 
ihm gesprochen sein kann 564. \Vahrend bei der V er bind ung mit der Anrufung an die Toten das 
Gebet beim Eintritt in das Grab und die Unterwelt gesprochen gedacht ist, ist die Situation 
offen gelassen in den Anrufungen der Vermittlergotter bei Ix.e. Wie als Verstorbener im Jen
seits kann der Grabinhaber es auch bereits zu Lebzeiten hergesagt haben. Es liegt so im Bereich 
der Moglichkeit, daB wir hier ein Gebet oder, vielleicht besser, eine Wunschlitanei vor uns 
haben, welche der Grabinha ber selbst zu Lebzeiten bei seinem Grabbesuch gesprochm hat565• 

Eine besondere Bedeutung gewinnen die Wiinsche dadurch, daB eine Reihe von ihnen im 
Totenbuch der 18. Dyn. anzutreffen sind, und zwar in der auf den Stelen ebenfalls meist vor
liegenden infinitivischen Form, dort verwandt als Uberschriften zu den einzelnen "Kapiteln" 
(Spriichen). So lautet z. B. die Uberschrift zu dem wichtigen alten Totenbuchspruch Nr. 17 
folgenderma13en 566 : "Anfang der Spriiche und Verklarungen: herauszugehen567 und hinabzu
steigen ins Totenreich; verklart zu sein im schonen \Vesten; im Gefolge des Osiris zu sein; sich 
an den Speisen des Osiris zu befriedigen. Herauszugehen am Tage; sich zu verwandeln in jede 

'(i0 Dies veranlaGte Sethe, clem wieclerkehrenden Textabschnitt clie Uberschrift zu geben: "Spruch vom 
Schicksal nacl1 dem Tode". _\usschlief31ich aus \Viinschen in clieser Form hesteht cler Text Gr. qq. 

;,G1 \\'obci natiirlich nicht e111e111 jcclcll so formulierten \VlInsch eine altere Eedaktion in anclen>r Fassung 
zugruncle gelcgen haben muG. 

0';2 Grammatisch gesprochcn heiGt (las, daB in kultischel1 .\nreden der I mperativ unci nicht der Optativ in 
der 2. Pers. die zu verwcllclencIe Ycrbalform ist. 

:,,," Ygl. unten S. 12I H. 
:,61 \'gl. daG Yiele Totenlmch- lind SZlrgtl'xte, sowie cinc ,\l1zahl Pyramidenspriiclll' inllrspriinglicher FasslIng 

dic erste Person zeigten. Siehe cIazu SETH E, Die Totcnlitcratnr (kr alten \gvptcr, §§ r 1, 2 r, 2G, 31'· 
:,(i:, \'iclIeicht erkliirt es sich so, c1af3 cIen \\'iinschcl1, mit \\'elclwn man sich an He (sc. Amun) als clcn auch 

1m Totengebet bcvorzugtcn Gott \\'enckt, die \'craIIgclI1('illl'rnilc _\nrufung alleT 1l1tiglichcr Glitter 
(" ... Glittcr im Himmel, auf iOller in' der Erell', in clcr nat, llnd die :'Ilanmchaft, die Ec rucll'rt ... ") 
Hlrausgeschickt ist. Es kCinntc clamit bcabsiclltigt gewe,en scin, cine \'ollige ,\usschaltung <ler the bani
schen Totenglittcr, clie in den \\'iinschcn iiberall 211 kurl k01lll11en, in den I3ilrlern l1lerk\\'iirdigerwl'ise abcl' 
dominicrell, zu ycrmeidcn_ 

066 GEAPO\\', Urk. Y, 4. 
Sf;; PI'.t cloppdclelltig, da es auch ,.auf:;tcigell" heiGcn l;a1111, \Vic in den \\'iinschcn sonst oft Zl1 iibcrsdzelL 

g iferma!)(' 



I I4 Rap. I2. Die grojJen Stelentexte 

Gestalt, in der er sein will, Brett zu spielen; in der Laube zu sitzen; herauszugehen als lebender 
Ea, seitens des NN, nachdem er gestorben ist. - Nutzlich ist es (auch) fUr den, der es (das Re
zitieren) auf Erden tut". Kommen nnter den \Virkmoglichkeiten, die man dem nachfolgenden 
Spruch zuspricht, solche vor, die keine Entsprechungen unter den \Viinschen der Stelentexte 
haben568

, so haben auch nic11t alle Stelenwunsche Parallelen in den Spruchiiberschriften des 
Totenbuches. Beispiele fUr gedankliche, manchmal sogar wortliche Ubereinstimmung von 
Spruchuberschriften uncl \Viinschen sind folgende: 

Totenbuchspruch -tTlwrschriftcn Stelenwiinschc 

I. Korperliche Unversehrtheit. 

Den l\Iund (wieder)zugeben 
Das Herz (wieder)zugeben in der Unterwelt 
Das Herz nicht weggenommen zu bekommen 
Das Abschneiden des Kopfes nicht zuzulassen 
Nicht zu verwesen 
Nicht die Augen ausgestochen zu bekommen 

c. 22 

c. 26 } 
c. 27 
c. 43 
c. 45 
c. 41/2 

vgl. Urk. IV, 496, 16; II4, 12. 
vgl. Urk. IV, 497 7/8; 1219, II/2, 

TIS, 3· 

vgl. Urk. IV, 147, 1/2. 
vgl. Urk. IV, 149, 5; TI4, 10, 496, 

14· 

II. Unterhalt, durch Speise und Trank sowie durch Atmung. 

Zn leben vom Lufthauch in der Untenvelt c.38 vgl. Urk. rv, 496, 12; II4, 8. 
Luft Zll geben (atmen) c. 54/61 
Luft zu atmen und sich des Wassers zu bemachtigen c. 59/ I passim oft; vgl. Anm. 525/6. 
\Vasser zu trinken in der Untenvelt c. 61/2 
(Herauszugehen am Tage, ein- und auszugehen 1 

,u~s d.er Unterwelt), sich gesellen zum Binsenfeld, 
sem 1m Opferfeld. .. dort Macht Z11 haben und I U k IV pr II 
verklart zu sein (1M, dart zu pfHigen, dort zu . J vg. ,r. ,499, 1-4 m. dra. 
emten, dart zu essen und zu trinken, dort zu be-
gatten und aUes andere wie auf der Erde tun c. IIO 

III. Freiziigigkeit in allen Teilen der Wei t. 

Herauszugehen am Tage, Hinauf- unci Hinabzu
steigen in clie Untenydt 

Hinauszugehen am '1'age, (wieder) zu leben nach 
dem Tocle 

C. I 

C.2 

) 
} 

Zu eroffnen «cb;) den Westen (die nat) c. 8/9 } 

Beruhrung Zll geben zwischen Seele (Ea) und c. 89 
Lcichnam 

;\icht abgehaltenwenlcll del Seck (sc. HJIYl Leich- c. 91 
na III 

Zu bewegen die FiiBe; lwrauszngehcn ans der 
Ercle 

N ach Heliopolis Zll gelll'll ullCi dort Platz zu nch
men 

c. 74 

c·75 

I 

I 
} 
} 

vgl. Uric IV, 65, 5; 433, II/2; 
499, 7; I48, 12; II7, I; Grab 
200, Z. 17-21; vgl. auch Urk. 
IV, 147, 15 ft .; 498,7: II6, 4. 

vgl. Urk. IV, II4, I; 496, 4; 
1218,9· 

vgl. Urlc 
lIS, 6; 

IV, 1219, 16; 497, 12; 

Gr. TIO Rechts, Z. 3/4. 

vgl. Urk. IV, II4, 2; 496,5; 1218, 
10; 938, (Y. 

vgl. LTrk. IV, 12Ig, 4; 49°,17,114, 
1] 

vgl. Crk. 1\', 115, 17 

:.G· \'~L z. B. Chcrscliriftcll wic flll,~(llde: ,,:\icht ,\rbeit tun zu mii:;:;cll in del' l:ntcnH'lt" c. .'i: "DCll c\b
,;ChCll \'or :\:\ au,; d('1ll HerZt'il des GoUl'.'; Z11 \('rtrl'ij,('Il" c. I.j: ... \j'%llI\'Chr(,1l hrokoclil" c. 31: Schlallge 
c. :13. Hellschn'ckc(' i c. 3(j": "Sieht I-\()\ (',;.;ell Z11 miis:;ell" c. 52 .): .. Zu H'rhincierll, daB :\:\ ill d('f 1-11-

t('n\('1t anf t1,,:; (btllfer iilll'r,c;c.;('t;;t \\'(T(k" c. </3: .,Zl1 crl,itttn \\'Zh:;crIlZlp[ lllld Schrcihz(,lIg VOIl Thot" 
t, <, 1, .. EiIIl'lll .\tUiIl EriIIIllTlln~ Zl1 ,~cl'el!" c, (;0; ,,]JCll! .\.\ Erillll<TUllg an scwell .\amcll ill del' ('ntn
\\l'lt ;;11 ,C;C'hCli" c. 25· \\'ie Illall ~i"ht, geltell diesc \\'ii1,:;('he wl'it iilier die niichtcrncll Ilcdiir[ni,;sc des 
I li(':;"'ib hillZllh, lind cs z,-i~t sich ill iltIll'1l Z. T. cinc \\l1chcrIl<ic HijllcllphzlIltZlsic, \I'clche die Stelcl1'\\'iinsche 
\ ,dlk()lJEIl('n \TrIliisSlil la~Sl'I1. \\'('1111 d;lgCl:CIl lliilhil'rllt' \\'illhclte llnter dell Sprnchiij)('rschriij('ll Zlilf 

1: :--:lvh'I! !\ich icdc'rj,(,l;n'TL :"'''' j-;t d:l") 111" kn 1 1l~'li \\~,1tl nul' ZufalL f)~'r \\-lll1:..cl1, "In de)" Laube 
nl "itzen", dn 11 <ll'll \\'lln:;l'lballlllllllll~ell del' Stdell lll. \\'. nicltt lJl'kgt. i~t, hat siclt St) z. B. im Grab 

Z"tillill1 iiI l: iL ill \Y(dl\J~)ild flliL glcicllLllllL'lHll'l' 1)L'i~cllr~il \ Lrk. i \" \ 1011 J 11 nit:dcrgc-..;cltlagl'Il 

IV. Verwandlungen. 

Sich zu verwandeln in aUe Verwancllungen, die er c. 7() 
will 

Sich in einen goldenen (giHtlichen) Falken Zll ver- c. 77/O 
wandel11 

Sich zu verwandcln in eine11 Phonix 
Sich zu verwandeln in einen Ba -Vogel 
~ich Zll verwancleln in cine Schwalbe 

c. 1'3 
c. R,'i 

} 
} 

V. Totengcricht. 

Hinabzusteigen in das Gericht des Osiris 

Zu sprechen beim Anlangen in der Halle der bei
den Wahrheiten beim Erforschen des NN auf 
aUe seine Siinden, die er getan hat, beim Er
blicken des Gesichts der Gotter 

c. 124 / 

c. 125 I 
VI. Sonne scha nell. 

Anbetung des I\.e bei seinem Aufgang im ost
lichen Horizont des Himmels 

Anbetung des Re bei seinem Untergang aus clem 
Leben 

: ::: } 

I I 5 

vgl. Urk. IV, 65, .. t; ()38, 4, (3r. 
IIO links, Z. 5. 

vgl. Crk. IV, 113, 13/q. 

vgl. Urk. IV, 147, 8. 
vgl. Crk. 1\', 147, h. 
v~L l'rk 1\'. Lli. R. 

vgl. Urk. IV, 491',12/]: q8, 3/4; 
II(i, 9iIO. 

vgl. CrL::. IV, 930, 5; 1221, 13/4; 
499, II/2; 14°, 17f.: II7, 6/7· 

Wenn die Formulierung entsprechender Wunschgedanken manchmal auch Vnterschiede 
aufweist, so sind die Ubereinstimmungen \venigstens hinsichtlic11 clel' Vorstellllngen in den 
Wunschlisten und den Uberschriften der Totenbuchspruche doch so zahlreich, daB wir von un
mittelbarer Zusammengehorigkcit der in Frage kommenden Formcln sprechcn konnen. Eine 
Zusammengehorigkeit wird llmso wahrscheinlicher, als die teilweise aus alterer Zeit stammenden 
Spruche des Totenbuchs in der gleichen Zeit, in der nns die \Vunsche auf den Stden in repra
sentativer Weise begegnen, die redaktionelle Auswertung auf ihre Verwertbarkeit fUr den Toten 
erfuhren. vVenn die Spruche des Totenbuchs selbst, wie die Totenliteratur ja oft, auch aus ganz 
anderen Situationen erwuchsen, als diejenigen es sind, fiir die sic schlief31ich verwandt werden, 
und wenn ihr Inhalt fast dnrchweg nichts mit der Uberschrift zn tnn haP70, so haben die alt
geheiligten, z. T. nicht mehr richtig verstandenen Texte jedenfalls die Bedelltung fur die 
18. Dyn., fUr ganz bestimmte Bediirfnisse des '1'oten helfen zu sollen. Es ist somit cleutlich, daB 
die Wunschlisten der Stelell nicht et\va einen abgekurzten Anszug aus dem Totenbuch dar
stellen, vielmehr ist umgekehrt das Totenbuch nach den in cler 18. Dyn. vorherrschenden \Viin
schen fUr den Toten recligiert worden. Die Wunschlisten der 18. Dyn. zeigen uns nnn cleutlich, 
wie sehr das \Vunschbild vom Tode als einem mit allen Einzelheiten iiber das Ableben hinaus 
fortzusetzenden irclischen Dasein in clieser Zeit der a!ten niichtemen Auffassung des AI~ ent
spricht. Ganzlich iiberwllnden sind die Gefahren, die einerseits in Gestalt des "Pessimis~us" 
drohten, nach dem ein wirkliches Vergehen moglich schien57 !, anclererseits in der extremen Uber
heblichkeit der "magischen" Einstellung (etwa del' Sargtextc) lagen, nach 'welcher der Tote 
die Unsterblichkeit gewaltsam vermittclt erhiclt. So crHi.hrt mit unseren Wllnschsammlungen 
die iiberlieferte Totenliteratur, die clem Zeitgeist del' IS. Dyn. in viclem nicht mehr entsprach, 
nicht nur eine Art Klassifizierung, sondem zugleich cinc Abkapselnng und Neutralisienmg vom 
gegenwiirtigen religiosen Leben572 

\\1ie eng die Beziehung z\vischen Spruchiiberschrift und Totenbuchspruch im literari
schen EewuDtsein clef 18. Dyn. gewcsen ist, wissen wir nicht. Es ist jedenfalls clcnkbar, 

',6. Ygl. allch die l'ber~chriftcl1 Zll TB. C. DO-S2, ell. S7, oS mit \'Cl'wilndlungen andert'r \rt, die "ic'der 
die wllchcrnclc PhantZlsill zCigCll. 

',70 Ygl. SETl!l:. Die TotC'lllitt'1'atllr dn altell\gyptn § 2 I 
',71 \'gl. z. B. clas Lied aus dun llausl' dt's _-\lltd lllllllkll "Lchcllsllliidcn". 
,~'7e Z\\'cifcll()s in glciclll'1ll Silllle Zll H'l'stt'lll'll ist die ('1ll'rtr;],~lIllg tin Spriichc I'()ll dt'll (~rah- lIlld S;I!'i.(\\·'illden 

iilwrh;ll1pt aif Papyrusro!lcll, die Totcllhiiclwr. [«lllIlL' di,' alte, schwer \','r:;t:iIl<lliclw l.itn;ltllr <1('111 
T<ltell ill del' S,lrgk'amlller ja llicht 11111' niitzl'll, S<lIHl<orII e),,'I1"1) allch·;ch:ld,'ll' 1'1 ,kr j,') Ih·ll. he, 
"COlll'n ill Tlll'l)(,ll allc-rtiings d11rchaus als .. \nsllahml', ('illige Gr;ilwr, Iwi lle-llI'n ill ktJlh('f'I"ltil'l,], \\ cisc 
di:~ rcligiiiscn Tcx~c all (it'n \\'iilltlell dlT SZlrgkammer I)('illl'ltaltcil sind IeI' .'\2,;;- lilid "'\, <las llClI
gefundcnc (~ra!J dl'S Scnenmllt:. \'gL SLTlIE a. (). § Iii II. 22. 

S* 
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da~, zuminde.st fiir die in der religiosen Literatur wohlbewanderten Schriftgelehrten und 
Pne~ter, de~ \ orstellung ge\yisser \\\insche, die mit Kapitehiberschriften ielentisch sind, j eweils 
bestllnmte 1 otenbuchspriiche zllgeordnet \varen, so claB beim Lesen der uns als Phrasenschwall 
u~.clleerer"F ormel~vllst ersc.heinenclen \Vllnschlisten ihnen die betreffenclen "Spriiche uncl Yer
klanll~.g~n zum h~wuGtsem kamen, welche, clem Brevierschatz altehnYiircligel' Totenspl'iiche 
zugel~on?, an den Stelen gesprochen \verden konnten, mochte ihl' Inhalt einel' moclernen Zeit, 
ehe Sle slch el'neut in J enseitserwiigllngen erging, auch fremcl geworden sein 5n 

c) Das Lob des Grabinhabers. 

Wiihre~d di: \\\~nsche.fiir den Toten in del' l8. Dyn. zum erstenmal epigraphisch festgehalten 
\\~orclen smel, 1st dIes bel den zum Namen des Grabinhabers gehorenden Titeln und den mit 
ches:n ~ern \'erbU~lde~en .. Lobeserhebu.ngen schon seit alteren Zeiten der Fall. Seit iiberhaupt 
schnfthche Zengmsse m Agypten vorhegen, treten die in ihnen genannten Personen mit Vor
liebe.mit aller: Titeln auf, welcl:e jeeler.l\Iann von Rang in Agypten hatte. Schon im AI\. begegnen 
d~tbcl neb en. I l~e!Il, :,"e!c!te <:111 b:stllllmtes Amt angeben, allgemeiner gehaltene Beiworte, 
(he ka um 1111 t emer elgenen 1, lmktlOn fiir den Trager ver bunden gewesen sein diirfteno7'1. Vor 
allem aber im wortfreudigen :\IR fiigte man den \virklichen Titeln solche Pradikate hinzu. In 
der 18. Dyn., welche in vielem Bewahrerin der Traclition des ;\II\. war treffen wir diese Sitte 
in ~ihnlichem l!mfang an, wenn auch Veranderungen hinsichtlich des Gel1altes der Lobesspruche 
festzustellen smd. ~?rmalerweise sind die Pr~idikate hier hinter die Titel gesetzt, und der Name 
t~lgt al: Ab~chluBD,a. In unseren Stelen sollen die dem Totengebet folgenden Wunsche jeweils 
:men: ~I:abmhaber gelten, der nicht nur namentlich genannt und durch seine Amtsbezeichnung 
ldenhilzlert, sondern der durch besondere Pradikate auch noch charakterisiert ist 576. DaG die 
Pr~idikate aber cloch als den Titeln benachbarte Benennungen auf<refaGt worden sind geht 
daraus hervor, da13 gern Eigenschaften hel'vorgehoben w.crden, di~ dem Ideal des B~rufes 
welchen der :Mann innehatte, entsprechen. ' 

~\~f deI~. ~ichterberuf des Veziers geht es, wenn es von H"echmire hei13t (Urk. IV, l07l, l7): 
:,C,l;:lchmutlgen Rerz:ns beim Entscheiden in letzter Instanz". - Thot als Opferer des Amun 
m I~arnak und Festlelter daselbst erhalt Lobespradikate, die sich auf diese priesterlichen Amter 
bezlehen; er wird geriihmt als: 

"rein .an Riinden, wenn er den Kult (eig. das Gelobte) des Amun in Karnak verrichtet ... 
Der slch zusammennimmt beim Aussprechen des N amens des Herrn577". 

57:1 Ygl. cine entsprcchencle Annahme fi.ir das AR; SETHE, a. O. § 18. 
~~~ ?anz sichel' z. B. bei irn,'lm' ll1' Jlb"j: 1111'1' l1b'f: m1'j l1b"j; nb inull. u. Cl. 

."., So bel Stden aus Grab 74, (lTrk. 1\', 1003) 8-1- (lJrk. I\" 838 une] fJ-I-5) 1I1ll! bei der Stele des l'ser (Urk. 
1\, 1030; Iller nennt clcr Grabinhaher die Pradikatc selhst). 

BeS!)I1(kre, z. 1'. ganz bCWllJ3t geglicderte Anonlnllllgen sind' 
a) Titel; :\ame; Pri'tdikate; Titcl; ~ame 1 

Priidikatc; Titel; :\amc I Gr. 88 
h) Titcl; l'riidikate; Titcl; :\ame I ,." 

Priidikate; Titcl; :\aTl1e j Lou\Te ( 2(J, l rk. 1\, q()t)"-" 73 

C\ \"elr Biographie achtmal: 
Titcl (glcichhlcibcndl: l'rildikatc (nTiindert); :\amc l'rk. I\', 5 2 (). 

d I c1reimal: 
\\'iinschc; Titcl: :\"allH' (keillc I'ri1dikatel Gr. J(J!. 

e) \\'iinschc iiir den Toten; Titcl; :\all1e 1 
Ee(le des Tuten; Titel; :\allle ~ (ohne Pradikatc'l Gr. 13 0 

\\"iillschc fiir dCll Toten; Titd; :\anH' J 
f) nach der BicJgra ph ie: 

Titcl, l'riic1ikate; :\"ame IGr. (jO, Z. 2J [L). 

',;r; E" kOIlluwnTitelulH!l'riidikatc aueil noch an anc1crcn Stdlcll illl tiwbani~chcn Grabe \"or. etwa all Tiir
p!(l:itell. l,;lliJllngcll. alii 1,'riesiJiill(icrll, 1Iin 1I1ld wieder ;lIICh il) lki,;cilriftel1 Zll \\"anclhildcru, an allel1 
,~tc:lkn al~()" II(J n!ll'rhaupt (ier .\alllC' des Grahinha!wrs gellalilitwinl. ';irgends "ind di('s(' ,\p]lositioll('n 
"Ill r sO.hu \ orgehohcn aufg,'Zc;clmct \\"j(' ,Ill I dn Stele. \\ ("]111 slel! Ullser :'IIatcrial auch <llIrch dies(' an, 
",c]"('11 111l'1unc1 Ikmorte .HTlIwhrcn lid.le, SI) sind cinch ill I linhlic-k auf (kn fiir dies(' _\rllcit abgcstecktcll 

"" 1~;111l1lcl1 dl,c ahs('lb ,kr :-'1<'le]1 slC'1t('llclcll lihchriftell 11111)('riic'ksic!iti,e>:t 0;('I;lSS(,I1. 
,", (~L 110 r.,~.:) llil" II. Ilies I)('zieilt sieil ()ffcniJar auf die Eigellscilaft des Thl)t aL (Jpferer "fiir [,e!len. 

iiellllnd (r('SunclJJPlt e1(T h:iillil'ill Ilahch<'j1Sllt" in \\TkllfT 'T ;(ll'wlwill('nd '1)(,/i,'1I fiir d"11 kililiglich l 'll 
h: lilt t:i t i.e>: \I,ll. 

c) Das Lob des Grabinll!lbers 

Ahnlich wird der Priester Amenemhet (52) genannt (Crk. IV, 1220, 3): 
"rein an H~inden bei Auslibung des Opfers, 
entschlossenen Rerzens578 , wenn er den K ult ausfiihrt." 

IIJ 

Amenemhet (97) wird sicher im Hinblick auf das von ihm ausgeiibte Amt eines Vorstehers der 
Prophet en von Ober- und Cnteragypten ("Kultusministers") bezeichnct als (97 I., Z. I): 

"befriedender :'Iund in den Tempeln"579. 
Als "Geheimra t in Karnak" nennt man ihn: 

"eindringend in den Himmel, 
erblickend, was in ihm ist, 
wissend jede Art der Dat" ) 

~lhnlich wie Rechmire bezeiclmet wird als (Urk. IV, 107l, 7;9) "Geheimrat, der in das Unbekanntc 
einiritt, ohne dal3 es clas Tor eines Gottes gabe, das gegen ihn (verschlossen) wiire, ohne dan es et
was gibt, das ihm unbekannt ist im Himmel und in der Ercle uncl von allem Sichtbaren der Dat." 

Auch Inhaber bestimmter Verwaltungsiimter bedachte man mit lobenden Beiworten. Ais 
\'orsteher der beiden Gold~ und Silberhiiuser wird cler Vezier User bezeiclmet als (Urk. n', 
10]0, l3): "der, welcher aile Kostbarkeiten in Karnak verschlie13t", ebenso der Vezier l\.ech
mire, wohl als Ransvorsteher des Amun, als der, "mit clessen Siegel die Gold- und Silberh:iuser 
"'erschlossen sind580". Besonders dentlich ist die Bezielmng cler Lobesspriiche zum Bernf bei 
.\ntef, welcher als 'If)hm tpj (';J n 'rit eine Art Chef des Protokolls und Propagandaminister 
in Einem gewesen zu sein scheint (Urk. IV, 966, 7ft.): 

"der die Freuncle (Sc. des Konigs) zahlt, 
der den Adel (sc. zur Audienz) einfiihrt, 
cler die kg!. Vornehmen an ihre Platze bringt, 
Leiter der Leiter, 
der IVIillionen Leute in Be\vegung setzt, 
Oberhaupt hoher Amter, 
vorn an Platz, trefflich VOl" (dem Konig). 
Der die Reden der :\Ienschheit (sc. zum Konig) aufsteigen liiBt, 
der die Angelegenheiten cler beiden Ufer mitteilt, 
der uber die El'eignisse spricht an vertraulicher Stelle. 
Der mit guten N achrichten eintritt 
und mit Lob herausgeht. .. 
Der den Geschaftsgang des Amtes macht, 
der die Vorschrift des Staates werden la13t. 
Der jedermann :eine Pflicht wissen laBt. 
Der c\nsehen gibl im Pabst 
unci \ \\irde verscha ff t in der groBen S ta tte 
Der Stimmen schweigen und Pracht entstehen HiBt. 
Der den FuB Iliitet an der Statte des Schweigens ... 
Der den l\Ienschen5~1 \Veisung gibt, um ihre Steuern 
fiir den Konig zu zahlen. 
Der das Gesicht einem jeden Fremdlande zllwendet 
und (dabei) hir ihre Fiirsten sorgt. .. 
Oem jecles Amt gemelclct wird, 
Der die Steuern der Leiter, Gangrafen und Biirgenneister \'on Ober- uncl unteriigyp

ten ziihlt." 
Die Beiworte, welche der l\:ammerherr und Obersalber :\menllOtep (Grab qq) erhalt, zelgen 
die Lobesworte anI eill weniger !tohes Am1 bezogen (Zeile 30) : 

"der den K(inig scluniickt im Per~wer, 
der den Herrn cler heiden Lander festlich macht irn Per-neser." 

-,7k Heim (las "l1icl1t zeigcmd" ) 
J7~ \'g\. claD l'se;", ("rk. I\"~ 10,)0, 10, geniln1lt \vin!: "Bdricdcndcr :\[ullcl im gallzcn Landc" ansclwincncl 

mit lkzllg ani richtnliclll' "lIte\. I~s kUlIntc sieh hier statt \Ill! eiu Ilcugcpritgtcs I'r;tclikal lim ('ill altc's 
Zli eillef :\rt Titl'l crstarrtcs Bei\vor1 ilanclcln. 

.",'0 l'rk. 1\", 1072,5. (\"g\. dazll die \"erhcsslTungen Gardilll'rS :\Z ()O, IJ2 ri.). - !Jas LoiJ liegt lIier nic)lt ill c1er 
Iwsoncleren\rt dcr Tiitigkeit, clic delil so [:kzciclIll\'tell zU,U;cschric1ll'1l lI"in!, al,; in (lc-r :'IIiigliclIkeil, (lit'';C 
Tiitigkcit dllrcilfiihrcn Zli LUIIIICII. :\!all i11iii3tl' dies ill der CI>crsctzllng \'tl\'a paLlpiIr:tsitTt'll "Eill('r, 
del" so miiehtig ist, claLl (T dies llnd das tun kanll." 

,,1 \" ielleicht tri!mtpfl ichtigCll \' eilkcnI. 
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Deutlich ist die Beziehung von Lob und Beruf auch bei Inhabern militarischer Range. Antef, 
der zu gewissen Zeit en seines Lebens das Amt eines "Prafekten aller Oasen" bekleidet hat, 
bnn deshalb angeredet werden (Urk. IV, 968, nff.): 

"der die Aufrlihrer bindet, 
der die Rebellen herauslockt (sc. aus dem Versteck) ... 
Schlitzer vor den Raubern, 
tapfer schlagencl auf tapfer Schlagende, 
mutiger als die :\Iutigen ... " 

AuJ3er solchen auf bestimmte Amter zu beziehenden Pradikaten, die der Tote auf der Stele er
halt, gibt man ihm in der 18. Dyn. mit besonderer Vorliebe Beiworte, welche die enge Verbin
dung von ihm zum Konig ausdrlicken. Fast bei jeder langeren Lobessammlung finden sich da
hir Belege. Xeben allgemeinen Phrasen, deren feinere Unterschiede wir schwer erfassen konnen 
wie: Gr. 172, Z. 3 ' 

"Einziger Freund, 
vorziiglich hir seinen Herrn, 
gclobt yom gut en Gott" , 

Urk. IV, II9I, 17 u. a. 
"den der Konig wegen seiner Vorzliglichkeit vorgeruckt hat", 

Gr. 93, Z. 3 
"ein Trefflicher, gelobt von seinem Gotte, 
Gcliebter des Herrn der beiden Lander wegen seines Charakters", 

begegnen AuJ3erungen, welche die besondere Art des Verhaltnisses zum Konig durchblicken 
lassen: 

Gr. 93, Z. 5 
"der dem Konig auf seinen Schritten folgt(e) 
im elenden Lande l{etenu, 
der nicht weicht (wich) yom Herrn der beiden Lander auf dem Schlachtfeld, 
in der Stunde, wo Millionen abzuwehren sind ... " 

Von Kenanmn heiBt es weiter (Z. 3 ff.) : 
"Liebling des Horus in seinem Palaste. 
Die beiden Augen ist er, wenn der Konig in seinem Palaste ist. 
Dem man (d. h. der Konig) sagt, was im Herzen ist. 
Der die Wahrheit aufsteigen laJ3t zum Palast. 
Auf dessen Kommen man wartet (im) ganzen Lande, 
um (zu erfahren) die Art der Befehle". 

Sennderi \\'ir<1 in seinem teilweise zerstorten Lob genannt (Urk. I V, 529, 5) : 
"der die beiden Linder hir den Herrn des Palastes zusammenhigt ... 
der die Nacht wachend verbringt, indem er Gutes sucht. .. ". 

Der Beziehung des Antef zum Konig ist mit langeren Worten Ausdruck verliehen (Urk. IV, 
968 , 6'10 und 969, 8-10): 

,,\yissend, was im Herzen des Konigs ist, 
redende Zunge dessen, def im Palast ist, 
Augen des Konigs, 
Herz des Herrn des Palastes, 
Lehre des ganzen Landes ... 
Heil des Palastes, 
der seine Gesetze festsetzte, 
der die :\Ienge beruhigte Wr ihren (?) Herru". 

\'on Thot heiHt es (Gr. IIO r., Z. 6ff.): 
"Liebling dessen, del' ihm das Herz offnet. 
"om am Platz im Konigshaus582 , stundlich gerufen. 
Der den Standort der FiiJ3c [kennt l am prachtigen Thron. 
"crschwiegen (wrschlossenC'l1 Leibes) an der Stiitte des Schweigens. 

: II" lilCllt C!llt ,,;,tilat· . \Y!c' nach ~E'illL ',(I]1St uJt, sOl1dcrn \Ycirtlich 2U iibcrsetzel1. 

c) Das Lob des Grabinhabers 

Der die Worte des guten Gottes hort, 
des Konigs (er lebe, sei heil und gesund), 
wenn er sich um \Vunderbares sorgt583. 
Kuhlen Mundes vor (ihm). 
Gebeugten Arms, mit haftender Sohle. 
Trefflich und artig neben dem Gott, 
Freundlich, schweigsam und beherrscht. 
Einer, der sich freut, ist er, 
zufriedenen Herzens, fertigen Herzens, 
frei von Herzenszorn. 
Der zum Antworten redet, ohne daB er ausweicht. 
Der seine R.ede an die Stelle einer anderen setzt. 
Der keine Geheimnisse zu (anderen) Leuten sagt. 
Verschlossenen Mundes uber das, was seine Augen sahen. 
Der die ihm gesagte V orschrift befolgt 
und die ihm aufgetragene Verordnung ausfuhrt. .. ". 
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Diese Beispiele, welche durch manche andere vermehrt werden konnten, genugen zur Ver
deutlichung, worum es bei der Charakterisierung eines Mannes in der 18. Dyn. vor allem ging. 
Neben der Forderung beruflicher Tuchtigkeit war das die Zeit beherrschende Ideal die innige 
Verbundenheit eines jeden hohen Wi.irdentragers mit dem Konig. Die unbedingte Gefolgstrelle 
auJ3erte sich dabei zugleich in der praktischen Ni.itzlichkeit eines jeden GroDen hir den Konig. 
Neben den Leistungen werden moralische Qualitaten nur insoweit erwahnt, als sie die Voraus
setzungen hir praktische Leistungsfahigkeit bilden584, und sie treten als solche gegenuber diesem 
Erfordernis stark zuruck. 

Antef, dem das langste aller Lobe gezollt wird, erhalt Beiworte, die seine Gerechtigkeit, vor 
aHem in Beziehung zu unter ihm Stehenden, darlegt (Urk. IV, 970, 13-971, 17): 

"Der den Freundlichen achtungsvoH behandelt. 
Der seine Bitte anhart. 
Sanftmlitig hir den mit kuhlem Blute. 
Der eintritt fur den, der entsprechend seinen Planen handelt 
und (dabei) des Gerechten nicht vergiJ3t. 
Der das Herz erkennt und den (geistigen) Inhalt des Leibes kennt, 
bevor er noch uber die Lippen des Redenden gekommen ist, 
um (ihn) auszusprechen entsprechend seinem Herzen. 
Nicht gab es einen, den er nicht kannte, 
Der das Gesicht zuwendet dem, der die Wahrheit sagt 
und den Kopf weg wendet von dem, der die Luge sagt. 
Der Bases tnt gegen den (Ungerechten ?). 
Nicht sanft gegen den GroJ3mauligen, 
der sich (an ihn) heranmacht im Gerechthandeln. 
Friedlichen Herzens beim Zufriedenstellen. 
Der nicht Unterschied macht zwischen unbekannt nnd bekannt. 
Der sich um die Gerechtigkeit bekummert. 
Freundlich beim Anhoren von Bitten. 
Der zwei Leute trennt zu ihrer Befriedigung. 
Unparteiisch gegenuber dem Lugner. 
Frei davon, parteiisch zu sein. 
Derden Gerechten triumphieren laJ3t 
und dem Frevler wegen seines Frevels entgegentritt." 

Auch hier, \\'0 in auGergewohnlicher Breite auf moralische Eigenschaften eingegangcn ist, er
weist sich das Ideal nicht als Vorschrift einer Ethik, die von absoluten Begriffen ("Gott", 
das "Gute", "der gute \Yille" o. a.) ausginge, vielmehr als ein innerweltliches Gesetz des Han-

",3 Es ist auf die in den KonigsI1O\'l'lkn yorJicgcndc \'orstcllllng illlgl'Spidt, daB del' Ecinig illl Pabst WlIl1-

dcrbarc Tatcll plant. 
[,H YgL z. B. die Bctol1l1ng de]' Stamlhaftigkcit une! Aufrichtigkcit bci ECnalllL!ll, Gr. <)3, Z. ·f'S, del' Ver

schwiegcnheit und des Gehorsilms bci Thot. Gr. 1101'., Z. (). 10. 
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delns, das sich III Leistung und Nlitzlichkeit bewahrt. So heiDt Antef u. a. auch (Urk. IV, 
970, 8-12): 

"Frei von Siinde, brallchbar (mnlL) fUr seinen Herren, 
rechtschaffenen Herzens, \yorin keine Llige ist: 
kundig eines jeden Wegs." 

Auch beim Lob des Thot (IIO) steht Moralisches und uns aul3erlich Erscheinendes hart neben
einander: 

"Der den Eid dessen, der ihn geleistet hat, heilig haIt, 
der sich zusammennimmt beim Aussprechen des Namens des (kgl.) Herrn58a." 

Ohne daD wir hier einen ins einzelne gehenden Vergleich zu den im MR auftretenden Lo bes
spriichen anstellen konnen, kann doch allgemein darauf hingewiesen werden, wie das Ideal 
des hohen Wlirdentragers sich verschoben hat. 1m Mittelpllnkt steht jetzt, in der 18. Dyn., 
nicht me hI' wie im MR die Flirsorge, welche ein Machtiger dem Volk, den Armen, Witwen lind 
Waisen angedeihen lal3t. Wenn solche Zlige natiirlich allch nicht ganz ausscheiden586, so gilt es 
jetzt doch als viel wichtiger, hervorzuheben, wie der Mann im Leben zum Konig stand und was 
er diesem leistete. In den Lobesabschnitten unserer Stelen spiegelt sich somit deutlich der kul
turgeschichtIiche Wandel, den A.gypten seit dem Ende des MR durchgemacht hat. Der Staat als 
militarisch organisiertes Gebilde beruht auch in der zivilen Verwaltung auf del' Gefolgstreue 
der koniglichen Mannen und dem Werte ihrer Leistungen. Nicht die Erflillung ethischer Vor
bedingungen fUr eine jenseitige Seligkeit ist es also, wodurch del' Inhaber eines Grabes charak
terisiert wird, sondern Ehre und Ruhm, die auf seinen Taten beruhen, bleiben auch liber sein 
Ableben hinaus mit seinem Namen verbunden. Die Dinge, welche man dem Toten filr den Aufent
halt im Grab bzw. im Jenseits wlinscht, gelten nicht einer gelauterten Seele, die alles Irdische 
dahinten lieD, sondern einem Manne, wie er auf Erden war. Dazu, daD er ein solcher im Tode 
bleibt, paBt es gut, daB die Wlinsche selbst, wie wir sahen, weniger auf die Seligkeit ausgingen, 
als auf die Aufrechterhaltung des gesamten irdischen Status des Grabinhabers, del' Zeit seines 
Lebens entsprechend. Wie bei den Wunschen, so zeigt sich auch im Lob die Welt, in welche sich 
der Tote begibt, als ein sakularisiertes J enseits. 

Ehe wir das Lob verlassen, sei auf den besonderen literarischen Charakter dieser Abschnitte 
unserer Stelentexte hingewiesen. Wahrend die dem Namen hinzugefugten Titel nichts als Tat
sachenangaben sind, wirkt sich bei den lobenden Beiworten die Freude des A.gypters an schonen 
Formulierungen, geistvollen und beziehungsreichen sprachlichen Wendungen aus. \Venn das 
"bel parlare" seine BIute auch im MR gehabt hatte und die niichtemere 18. Dyn. nicht mehr 
so groBen Wert auf diese Dinge legt, so ist doch auch bei unseren Lobesabschnitten eine kunst
lerische Form ofters anzutreffen. Die Lobesspruche sind dabei aber nicht Poesie im Sinne me
trischer Sprachformung587, wie schon die haufig auftretende ungleiche Lange nebeneinander 
stehender Glieder beweist. Eher mochte man sie mit hymnischen Ausrufen vergleichen, welche 
nicht durch ein metrisches Schema, sondern durch eine innere Form gebunden sind. \Vie bei 
dies en treffen wir auch beim Lob des Grabinhabers vor allem den Parallelismus membrorum 
an588. Zwei parallele Glieder sind auch gern durch zu Ihnen beiden gehorende weitere Glieder 
miteinander verbunden589

• Ein kunstvolles Spielen mit \Vorten liegt vor, wenn ahnliche Be
griffe in lIns manchmal unverstandlicher\Veise aneinander gereiht werden590. BestimmteKunst
absichten sind auch verfolgt, wenn das Lob durch \Viederaufnahme des Namens gewissermal3en 
in strophische Abschnitte gegliedert ist. 

Zeigen sich damit deutlich Ansiitze zu literarischer Formgebung, so ist das Lob doch nicht 
zu einem selbstandigen, in sich abgeschlossenen Gebilde, etwa einem wirklichen Hymnus ge
worden. Es stellt gewissermaBen nur einen Exkurs, eine Ausweitung VOIl Titel und Namen des 
Grabinhabers anlal3lich des Aussprechens von \Vlinschen fur ihn dar, allerdings mit del' Tendenz, 

585 Gr. 1101'., Z, 1 1..,Sich zusammennebmen" soli e I' wobl beim Opfcrn, \'gl. S, 110, 
586 \\'cnn die mehrfach hcrangezogene Stele dcs Antcf (Louvre C 2(,) dem Inbaber cine Reihc von Eigenschaf

ten zuspricht mit Pradikaten, wic sic aus clem -'IE bckannt sine! (Drk, IV, 972, 1--' ra), so 1St dies kein 
Be\\'eis gegcn clas ehen Gcsagte. Es handelt sich hierbci yielmehr Uln cine Ausnabme, die sicb offenbar 
aus den besonderen :\Il'\-Traditionen Antc£s crkbrt, \' gl. oben ,\nm, 480, 

:,87 \\'clche ja im alten \gypten trotz aile I' Yersuche iiberhaupt 110eh nicht sichel' nachgewiesen ist, 
588 Beispidc (lafiir s, unter den olwn in ['b crsctzung angefiihrten Belcgstellen, 

50" \- 1 j-' E" l' J'fl' 1 gelicbi. \'on dell :\lenschen 1 . g ,z, y,,,' In re Ie ler 1 ltd G t f wegen seiner Ei'Tenschaften" ge 0) von em 0 te 'Co' , 

",0 \gl. z, l-), Gr 110 r.. Z. 13/,), 
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die Person des Grabinhabers, ahnlich wie in einem Hymnus, mit Worten zu umtasten591. Einen 
Zug zum hymnischen Ausrufen trafen wir auf unseren Stelen schon in einem anderen Abschnitt 
an: im Totengebet, zu dem dies auch nicht recht paBte, wobei die hymnischen Beiworte 
den Sonnengott betrafen. Die Wiederkehr hymnischer Ansiitze deutet wohl darallf hin, daB der 
Stelentext, das Totengebet mit den \Vunschen und den Lobesbezeugungen filr den Grabinhaber, 
im Grabe nicht nur aufgeschrieben, sondem einmal wirklich vorgetragen worden ist. 

d) Die "Biographie" des Grabinhabers 

In den meisten unserer Stelentexte ergreift nach den Titeln, den lobenden Beiworten und dem 
Namen des Grabinhabers, welche auf die Wi.insche fUr ihn folgten, dieser selbst das Wort, um 
von seinem Leben zu berichten in dem herkommlich als "Biographie" bezeichneten Abschnitt. 
Seit dem AR pflegte man solche Biographien im Grabe aufzuzeichnen und zwar bereits damals 
gem an einer hervorgehobenen, in die Augen fallenden Stelle. Bei den Mastabas in Memphis 
brachte man sie auBen an der Ostseite neben der Tur an, wo sie jedem, der durch die Graber
straBen ging, auffallen muBte59Z . Ahnlich zeichnete man sie an der Fassade von Felsgrabern 
auf5n, doch wurde sie dann auch auf beliebigen \Vanden im Innern des Grabes angebracht594. 
1m Zuge des sich zum MR vollendenden Uberganges aller wichtigen Grabbilder und Inschriften 
auf den Denkstein595 ist auch die Biographie auf die Stelen gelangt. Soweit wir sehen, wurde sie 
dabei nicht gleich auf gerundete Stelen gebracht, sondern erst von den rechteckigen Steinen her, 
weIche in der II. Dyn. das Feld beherrschen, auf diese iibernommen596. Die Verbindung der 
biographischen Steleninschrift mit der gerundeten Stele erfolgte im MR anscheinend nur in 
beschranktem Umfange597 ; auf unseren Felsgriiberstelen del' 18. Dyn., welche in ihrem Aufbau 
cine durchgreifende Neuordnung erkennen lassen, ist sie dagegen die Regel. Durch die Aufzeich
nung auf einer Stele an del' Schmalwand des Querraums wurden im thebanischen Grabe die 
Mitteilungen uber das Leben des Grabinhabers stark unterstrichen und dem Besucher eindrucks
voU nahegebracht, wie andererseits die Stele als raumlich festgelegtes Mal des NebenkuItes 
dnrch derartige, liber unpersonliche Formeln hinausgehende Texte eine besondere Anziehungs
kraft erhieIt. 

Wenn die Verbindung der beiden Elemente: Stele und Biographie, im thebanischen Felsgrab 
eine recht gliickliche Losung darstellt, so ist diese doch in del' 18. Dyn. nicht so fest gewesen, 
daB wir Biographien nicht gelegentlich auch an anderen Platz en im Grabe antrafen, bzw. daB 
es keine Stelen ohne Biographie g~i.be. Befindet sich die Biographie anstatt auf der Stele an einer 
Grabwand, so ist die Ursache clahir manchmal das inhaltsreiche Leben des Grabinhabers, das 
die Stele fUr den Lebensbericht zu klein erscheinen lieB598. Wenn die Biographie dagegen uber
haupt fehlt, liegt dem in der Eegel wohl der Mangel an besonderen Ereignissen im Leben des 
Mannes zugrunde599. 

"91 Es muS dabei daran erinnert werden, claB die eillzelnen, von uns mit Helativstitzen wiedergegebenen Lobes
bestandteile, so fern sic mit Partizipiell arbciten, fiir den :\gypter nicht wie fiir nns del' erzahlenden Hede
form zugehoren, sondern durchaus zu ausrufenden gezahIt werden konnen. (A, J OLLES: "Feststellende 
und wertende Eederichtung' '), 

592 Vgl. FIRTH-GuX:\, Tcty Pyr. Cemeteries II, TaL 7 n, 59, (Kagemni), 
5G3 YgL CAPAJ.i,T, Memphis c\.bb. 1')[ (Chuclhor), 
,,91 YgL Eiickwand del' Kultkammer: LD II, 37b und Text I, 112. (Debehni); Tiirleibungen: Xewberry, Beni 

Hasan I, TaL 8 und S, 23; Seitcnwiinclc: ::;-ewberry a. 0, I, TaL 25/26. Die genane Anbringung der 
Vna-Inschrift, wclche aus einer abydcnischen Ziegel-.'\Iastaba stammt, ist leider nicht beobachtet worden, 

595 YgL H, \V, J\Il'LLER a, 0, 
;,96 YgL Berlin 13272 (Antd); Berlin 221120 (I\:aj); PETRIE, QurneJr TaL 2/3, 
597 SO Z. B. Berlin 120-1- (lchernofref); Cairo 2o.'i38, (Sebetepibre); Cairo 2053'): SCHAFER-LA)/GE, Grab

und Denksteine lV, TaL 40 und 42, 
',9R SO die Biographie des SennC£eri (9')), urk. IV, 529, 

Amenemheb (85), 'Crk. 1\-, 8,)0--7 
J\Iencheperresencb, (8()), l:rk, n-, C)3 2 -- 33. 
Hechmirc (100), Vrk, IV. 1071- 85 (hier allerclings auf einer Schmalwand des Quer

rau11ls), \'gl. auch die biographische I nschrift an clcr Dccke des QuerrauIlls bei Enene, Urk. 1 \", ()6£f. 
1m folgemlen sind clicse BiographicIl genal! so lwrangezogen \\'ie die auf clen Stelen bciindlichen, und 

es ist nicht in jedem Einzelfall erneut clarauf hingc\\'icscn, \\'('11n cs sich um solche von anderen \\'anden 
handclt, 

,,99 SO Z. B, Gr. 130, lUI, 200, 200, (FI, OJ) Gr. IX lind I ()_! nllr zerstort ()(it'r ebenso i Die fehkndc l3iographic 
kann abel' auch durch ein entsprcchcne!cs Bilcl auf del' Stele, z, B. Gr. 53, hier Ta£. 9 d, oder del' Schmal
wand, vgl. oben hap, 10C, ersetzt sein. 
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In den Biographien werden wir vielfach glciche Erscheinungen antreffen, wie beim Lob des 
Grabinhabers, allerdings unterschieden in der Art der stilistischen Fassung, denn wahrend sich 
dort ein Dritter mit aneinilndergereihtcn appellativischen Priidikaten an den Grabinhaber 
wendete, liegt hier lOin erzzihlencles Selbstbckenntnis VOL Wenn \\'ir bereits Festgestelltes also 
gelegentlich wiederholcn miissl'n, cll1pfiehlt es sich doch, geracle in den Biographien den \Yesens
ziigen bis ins einzelne nachzngehen. 

Es sei cIarauf hingewiesen, daB rlie Heranziehung ~ilterer Biographien gnll1dsii.tzlich unter
lassen worden ist. da cs nicht .\ufgalw scin kan11, clas umfangrcirhe :\Iatcrial all Hiographien 
ell'S c\R unci }I R, \\'ofiir znsamlllellfassenck Ikarbeitungen nicht \'orliegen, im l{alnnen dieser 
Cntersuclmllg zn durchdringcn. \Yenn sich aus c1cnBiographien rler IS. Dyn. clas fiir cliese Zeit 
\Yesentliche auch ohne Einzelverglcichung mit Erscheimmgen fri.iherer Zeit en entnehmen Hi13t, 
so wiirclen dringend Zll wiinschcnde Spezialuntersuclnmgen iiber die Biographien des AI<. und 
des }II~ clas hier entworfene Bild doch farbiger gestalten helfen. 

1. Die Einleitung del' "Biographie". 

DaB dic Biographie bei iluem Auftreten auf nnseren Fclsgl'iiberstelen bereits eine selbstandige 
\~orgeschichte hinter sich hat. erklart, daD sic in llnseren Texten, in welche sic eingcfiigt ist, 
nicht wie ad hoc geschaffen erscheint, sondern sich ais ein geformter Abschnitt meist deutlich 
heraushebt. \"or allem die Einleitungen Zll den eigentlichen biugraphischen Aussagen zeigen 
das. Ehe del' Grabillhaber Einzelheiten seines Lcbens berichtet, sic'IIt er sich mit einigen ver
allgemeinernclen Siitzen VOL In cliesen tritt die Absicht hervor, clas perseinliche Leben des 
:'II annes nicht nur in seinem \\"ert fiir die \Yelt allgemei!1, sondcm besonclers fiir die durch clen 
Ke)nig repriisentiel'te Lebensorclnung von vornherein zu kennzeichnen. 

So sagt der Grabinhaber nach clem Ubergang zur clirekten Rede ("NN, el' spricht"): 
l~L 93, Z. 7ff. 

"Ich war600 ein Diener, niitzlich (ll) hir seinen Herm ... 
cler nicht wich bei Tag llnd Nacht. 
Der Niitzliches tat fiir seinen Horus alltaglich". 

\ Vie clen Begriff "Diener" venvendet die Selbstdarstellung den 13egriff S'{I, welcher in der 
18. Dyn. die Zugehorigkeit weniger zu einter sippenmai3ig abgeschlossenen Schicht ("Adel "), 
als zu einer Gruppe clem I\.onig unmittelbar verbllnclener \Vurdentrager601 beinhaltet: 
Urk. IV, I03I, I (User): 

"lch war ein trefflicher Wurclentragel' (S'{I)'·. 
Urk. IV, 1222, 0--'IO' 

,.Tch war "in \Viirclentr~iger. ni.itzlich Wr seinCll Hcrrn, 
llmsichtig und frei von V ergef3lichkcit6()~". 

Recht selbsthc\vuDt, sich dabei alw)" docll als LTntergebcll<:'n des K()nigs fiihlencl, sagt cler Vezier 
l{echmire: . 
erk. IV, I072, IO: 

"Ich war ein \\"iirdentl'iigcr, der Zwcitc nach clem Kiillig." 

Die Bindung all dell Kiillig lJraucl!t ~d)(r nicht in lIer ~('i11 ~l'\\dldlt'll FUIIllHlicrung \Viirclcll-
trager" Z1l hcstdlCn. Z. B \t'ginlll C\1llVlll'lllltl'i) :,("inC' 'Biu.g;aplJie s(). ' " 
Crk, IV, °90 , 7CJ: 

,,Tch war ein sehr I~cchtcr (iii:' it"!"l) hir dCIl Jlt/. 
offenen Herzens fiir den .\",~1i"t, 

niitzlichen Herzens fiir den Bit}"" 

Die clas Leben der Cro[3Cll del' 10. Dyn. bc"ti1l11lll'lHil' (Icfolgsrhaftstl'ellC wnrck nicht 11m 

(lem I\: iinig ('ll t,g-egcngebracht. wit' a \1:' cln Biogr<l pllic (k:, "\ ll1('l]('llllH't (S2) IH']\'orgeh t, der sich 
sCinClll1l1l1l1ittelbarCIl Herm, dclYl \'('zice l""cr, <1C:,:;(,11 "I Ltll:,w)rstchcr" er war. offenbar sEirkcr 
\'erlmJldCll fiihlte :tls clem [\:(illig. Er lwgi11nt :,('ill"]] Ld)(,ll:;lallf: 
CI k. /Y, 1 ()44, 12--I(j 

(;Oll I)a:--i ,,\yar", \\'elcilc-i \yir ill ~1i1('1l EiI11\;i11111,~()n idwr:--it'tb'll drcit'kt dl'l' \()luill;ll~;l1;t 111l'llt ('indC'l1ti~ ;111S, 

l'<""; ('r~lht -';lc/1 ;lll(T ;111~ rlClll ()!t tlI1111i1tclh:lr dill\lllrllll~~\':IIL:; ,~rI'ii 
j)\(, (illr{ [1 Lrllll(_'hkl'll (1;lllli ;1!\{'!1 \\]('1\('1' l'lll('11 .,.\{il'\" j)]\(]I'11 

(;\1:,.' El}('ll'-,{) ]);llHTi \'(111 I'Jkah, l'rk 1\', 1 i,~, -'i ~ j )1(' {T...,t~; It'iI(' ill{' ~('l1r h;lltli . ..: iiI]" l'~ilil( i[ll1J~ 111 I)i(J-

"Ich war ein Diener, der seinem Herrn folgte, 
praktischen Sinnes (0. a. mnZI-ib), 
der tat, was (sein Herr) sagte. 
Er gab sein ganzes Haus unter meine Gewalt 
und aile seine Verschliisse unter meinen Einflnl3. 
(l\Iein Kopf) \var wachsam beim Ziihlcn seiner Habe. 
Nicht war ich nachliissig beim Verwalten seiner Arbeitell.'· 
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Piese Einlcitnng gibt dCll Fingcrzeig, (btl die Gdolgsrhaft:,trcllc in der I~. Dyn. nicht nm be
"timmendes Lebensgesetz kOlliglicher \\\irdentr~lger war, sondern claB sic allch im Leben der 
clem Konig nich t unmi ttelbar Yerbnnclenell rich tungwcisend gewescn ist. 

Der Form 11ach auDergewohnlich, ihrer Einstellung nach sich clem Cblichen abel' cinfiigend, 
ist die Biographie des Hohenpriesters des Amun Amenemhet (97) eingeleitet, die wir, ehe wir 
nns den Biographien selbst zuwenden, noch erwiihnen miissen. Die Steleninschrift, welche auf 
das ubliche Totengebet, die Gaben und \Viinsche verzichtet, fangt an (Z. I): 

"Beginn der (Weisheits)lehre, welche gemacht hat 
der Furst und Gaugraf. ., (folgen andere Titel und Pr~i.dikate). 
der Hohepriester des Amun, Amenemhct. 
Er spricht als Unterweisung fur seine Kinder. .. " 

,\ llch diese Einleitung ist von einer Bezugnahme auf clas J enseits frei. \Vie dem Leben kein 
Jenseitsnutzen zuerkannt ist, so scheint es hier nicht beschrieben, um den Rllhm des :\Iallnes 
bei der Nachwelt zu festigen; vielmehr will Amenemhct es verewigen zu Nutz llnd Frol11men 
seiner leiblichen Nachkommenschaft. Stellte in den alten \Veisheitslchren, auf die Amenemhet 
sich bezieht, die Lehre des Valers an den SUllll eille festsLehende liLerarische Furm der didakt.i~ 
<.;chen Gattung clar603, so war es Amenemhet weniger clarum zu tun, seine litel'arische Rildung, 
die er als Hoher Priester des Amlm nati.irlich gehabt haben muf3, zu zeigen604, als darum, durch 
die Bezugnahme auf die vorgegebene literarische Form perscinliche Zwecke zu erreichen. Das 
Bestreben, die Biographie in diese Form zu kleiden, erwuchs bei Amenemhet aus der Absicht, 
sein Leben seinen Kindern nutzbar zu machen, wie sein eigenes Leben durch seinen Vater ent
scheidend bestimmt worden war (Z. 3ff.). 1m zweiten Teile seiner Biographie, in dem die Lauf
balm des Amenemhct geschildert und seine Stellung zum IGinig gezeigt wird, ist auf den lite
rarischen H.ahmen nicht mehr Bezug genommen. 

Diese, soweit \Vir sehen, nur dies cine Mal verwendete Einkleidung der Biographie ist noch 
in anderer Weise bedeutungsvoll. DaB iiberhaupt die .Moglichkeit bestand, die literarische Form 
der \Veisheitslchre fiir die Biographie zu verwenden, laf3t erkennen, daD diese be ide im Be
wlll3tsein del' 18. Dyn \"crwillldtschaft besessen haben. Die Biographien berichten tatsachlich 
nicht nur Einzelereignisse ;j llS clem persiinlichen Leben eines .Mannes, sondern diesen Berichten, 
\\"elche die Quintessenz vieler Leben so wiedergeben, wie man sie gesehen wissen will, ist daruber 
llinaus das die Zeit behcrrschende Lcbensideal Zl1 entnehmen. Unterscheiden sich die \Veis
Iwitslehren von den Biographicn zwar auI3erlich darin, daB diese Aussagen iiber die Vergangen
heit machen, wi-ihrend jene vor aHem didaktisch etwas fiir die Zukunft fordern, so geben doch 
IJcide, - Cluch die Biographie, die das Ideal als in der Wirklichkcit erfullt hinstellt - die jeweils 
lllaDgebende \Velt- llncl Lebensauffassnng wieder. Hatten wir bel unserer Analyse der Stelen
i('xte fLir die Heransarbeitung cles cler 18. Dyn. Eigcncll bisher i1llltlcr nm sparliche Anhalts
punkte, so liegt in den Biographien, die umso weniger von der Tradition belastet sind, je per
:;iinlicher sie gehalten sind, ein sichereres Material zm Beurteilung der Triebkraftc der IS. Dyn. 
\·or605 . 

II. [{uhm der TateD des Gefolgsherrn. 

Die Yerbundenheit des Gdolgsmannes mit scinem Gefolgsherrn, clem Konig, ist ein immer 
\\'ieder <tnzutreffender Zug nicht nUl" in den Einlcitungen Zll den BiographiC'Il, sonclern auch in 
diesen selbst. Das Bediirfnis, diesem Cedanken A11sclruck 7,11 vcrleihcn, ist so stark, da 13 del' Grab-

t:1l:J E .. \XTI!I:S, Ll"lwnSrl\c;l'ln llnd LC!JCllS\\"cisheit (le-r illien \gypter, Leipzig' [():n, S. q. 

'·Il' ::\lan hcachte. daJ3 cs sich lwi dC1l1 Text g;n llicht llIll cilll' \\'eislwibll"hre h;llldelt, sOlldcrn lim ciuc gc
\\'iihnliclll' Bioc;Iaphic. wdclw allcin dnrch die' C'1,l'hchrift zu cincr s()lclll'1l ge'sl('I11I'l'll is1. 
lki der SkizzicIllng dlT iigYl'tisclH'll Le'II('lh,IUfl;ls';UIl,g <Iurcli (Ill' /:cI1('1l illllclllrch. \\("!ell(" Ie .\:-;] I! I,";. 
;\. 0 .. an Hand <.In \\'cisl1l'itskhrcn \"()rllillll11t. klaffl ill ti(T 1.'-:. ])\'11. cillc Liickt' (S. ~51, die \1I1S('[(' Biu
.grilphicll au,;fiilkn kiilll1C'll, \\"(,]JI.·i die \"(1I1 .\. gCZ()gC'IH' Ent\\"ickillng~lilli(' siclr \\'ul1l ci\\"<ls \"l'riiuti('ffl \Yurlle. 
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inhaber bei der Erzahlung seines Lebenslaufes sein eigenes Leben und Handeln oft ganz zuruek
treten laDt hinter den Taten des Konigs, dem er diente. Sieh selbst fUhrt er dabei als Augen
zeugen ein, dessen Ghiek es ist, bei besonderen Ereignissen zugegen gewesen zu sein oder gar 
handelnd an ihnen teilgenommen zu haben. Yor die eigenen Taten ist der Ruhm des Konigs 
gestellt, dessen Abglanz aueh den Gcfolgsmann trifft. 

Die Absieht des Steleninhabers, die Taten seines Herrsehers in seiner Biographie als Augen
zeuge zu bekunden, bot zugleieh eine besondere l\Iogliehkeit zur Gestaltung der Biographie. 
DaD die Ereignisse zu seiner Lebenszeit stattfanden und er sie selbst erlebt hat, driiekt del' In
haber der Biographie meist in der Form aus: "Ieh sah ... ", woran er dann die versehiedenen 
Vorgange ansehlieDen kanr1. \Venn nun eine Reihe koniglieher Taten naeheinander aufgehihrt 
werden und stets die gleiehe Wendung gebraueht wird, erhalt die Biographie wie von selbst 
eine Gliederung. 

Vor allem, wenn die Erriehtung von Bauten und die Herstellung von kostbaren Geratsehaften 
beriehtet wird, die dann meist in groDerer Zahl erseheinen, gibt der wiederkehrende Satz das 
Gerust fiir die Biographie ab. Ein gutes Beispiel fur diese "\rt del' Aneinanderreilnmg koniglieher 
Taten in der Biographie ist die Lebensgesehiehte des Thot (Urk. IY, 437i8), wo aehtmal die 
Formel erseheint: 

Ieh sah -- die Herstellung der FluDbarke des Amun606 , 
ieh sah - die Herstellung eines Sehreines (?) ans }letall, 
ieh sah - die Herstellung von Opfer tisch en fiir die konigliehe Hebsed-Halle, 
ieh sah - das Aufriehten eines sehweren Steinkolosses, 
ieh sah - ? 
ieh sah - die Herstellung eines Tores607 , 
ieh sah - die Herstellung eines graDen LibationsgeHiJ3es aus Gold, 
ieh sah - das Messen der nubisehen Kriegsbeute (Gold ?)608. 

Ahnlieh sprieht Enene (Urk. IV, 53ff.) aehtmal davon, \vas er "gesehen" hat (6 mal Bauten, 
I mal Sehiffsbau, I mal Herstellung des Konigsgrabes in Bibiln el Moluk609 , 1\leneheperreseneb 
viermal von Bauten (Urk. IV, 932), Imaunezeh viennal ebenfalls von Bauwerken 
(Urk. IV, 940)610. 

Del' Augenzeuge beriehtet diese Ereignisse nie isoliert als objektive historisehe Begebenheiten, 
sondern er ist bestrebt, seinen Anteil daran in das reehte Licht zu rueken. Thot (II) sehiekt als 
Erklarung fUr seine Anwesenheit bei der Erriehtung del' Bauten und der Herstellnng del' Ge
ratsehaften deren Aufzahlnng die :Mitteilung voraus, da13 er vom Konig zum Vorsteher aller 
Arbeiten ernannt worden war (Urk. IV, 436, 17). Ebenso giLt Enene seine Zustandigkeit fur 
die von ihm erwahnten konigliehen Arbeiten im vorans an (Urk. IV, 55, IS); in einem spateren 
Absehnitt legt er dann seine Mitarbeit in leitender Stellung bei den konigliehen Bauarbeiten 
noeh einmal ausfUhrlieh dar (Urk. IV, 57,6-5, 86). Aueh bei Meneheperreseneb (Urk. IV, 
933, II) und Imaunezeh (Urk. IV, 940, 13) fehlt die Versieherung ihrer Teilnahme an den von 
ihnen beriehteten eindrueksvollen Bal1leistungen nieht. Indem del' Gefolgsmann den Konig 
ruhmt, ehrt er sieh zugleich selbst. 

Starker als bei konigliehen Taten auf kulturellem Gebiet tritt die personliehe Leistl1ng des 
Konigs hervor, wenn es sieh bei dem von einem Zeitgenossen Bezeugten urn kriegerisehe Taten 
handelt. \Vie Bautatigkeit gam naturgem~iJ3 in den Biographien von Verwaltungsbeamten, 
insbesondere solchen, die an offentliehen Arbeiten hitig waren, eine Rolle spielt, finden Kriegsta ten 
verstandlieherweise VOl' allem Erwahnung in Biographien von Soldatcn odeI' Militarbeamten, 
die an den Kriegszugen des Konigs teilnahmen. DaB die formelhafte Einhihrung del' konig
lichen Taten mit: "Ieh sah ... " hier seltener in \Viederhohmg anftritt, erkliirt sieh weniger 
daraus, da13 der Betreffende nicht etwa mehr riihmenswerte konigliehc Taten gesehen hatte, 
als dadureh, daD Bauten usw. fiir listenma13ige Aufzahlung besser geeignet waren. Es kommt 

606 \'gl. dazu L:rk. 1\', ,po, 15. 
607 :\Iit .:\alllt'n ,.Hatsehepsut yertrciht die Liigc": \\(1111 (~egcllstiick des l'rk. 1\', ~.21. 1+ genannten Tares: 

"Hatschepsut HlGt clie \\'aluheit aufstcigcp". 
60H Es \yinl ,,\\'ie Fcigcu" ill Schdfcln gemcsscll. \\'ohl sl'itcns dn K0ni;.;in sclhst. \\'ul>ci "der 1\,ol'nl1lcsser die 

Zahlen rid". Allllliche Yorgangc \'gl. t~rk. 1\', .12<). q- q und 1'rk. 1\',502, 13H.: zu lctzterelll auch 
unten. 

609 \Cgl. dazu BRE,\STl:ll, 1':-;11.\ 22. 'Juri. ,\1Ic11 hCl Amenllot('p-:-iaOil \,51 Lrk. l\C, L':UI) \\Jr(l vun der flerslel
lung cines "'i)nigsgralws gcsproclwn, alknlings in anderer Form. 

610 Dei Duaernchch (Gr. J 25) ist im lcrst0rten,\nfang der Stclcninschrift \'iellelcltt aucll Il!,"}!l} zu ergauzen. 
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hinzu, daD fUr die Biographie eines aktiven Soldaten die Mitteilung koniglicher Taten immer 
nur ein Teil des Beriehtenswerten sein konnte, da Kriegstaten, die er selbst vollbraeht hatte, 
sUirkere Hervorhebung verdienten als etwa die personliehen Handlungen eines Biirokraten. 

Die ansehauliehste Soldatenbiographie, die wir von dem yom Pagen zum stellvertretenden 
Heeresehef aufgestiegenen Amenemheb (85) besitzen (Urk. IV, 890, IO-897, 17) ist nieht aus
sehliel3lieh auf del' Wiedergabe dessen, was er beim Konig gesehen hat, aufgebaut, es spielt 
abel' dOell eine Rolle: 

Crk. IV, 891,16;7: 
"Ieh sah die Siege Thutmosis' III. im Lande Sendjer, 
er maehte eine graDe }Ietzelei unter ihnen ... " 

Urk. IV, 892,6-9: 
"Jeh wiederholte seine Tapferkeit zu sehen, 
als ieh in seinem Gefolge war. 
Er eroberte die Stadt Kadeseh, 
olme daD ieh VOIl der Stelle wieh, wo er war." 

Urk. IV, 892, 16-893,2: 
"Teh sah me in en Herrn [k~impfen J 

... in allen seinen Gestalten. 
fm Lande .. " genannt , .. " 

Urk. IV, 893, 5-7: 
"Ieh sah wiederholt seine Siege im elenclen Lande Taehas 
in cler Stadt Meriu." 

Urk. IV, 893, 14-16 : 
"Ieh wiederholte [zu sehen] einen anderen treffliehen Fall, 
welchen del' Herr del' beiden Linder im Lande Njj maehte. 
Er jagte 120 Elefantell wegen ihrer Zahne," 

Zwischen die Mitteilung der Taten des Konigs, die Amenemheb gesehen hat, ist jeweils ein
gesehoben, was er selbst bei diesen Ereigllissen geleistet hat und wie er dafUr yom Konig be
lohnt wurde. 

Der konigliehe Schreiber und General Zanuni (74) folgt Thutmosis III. ebenfalls auf seinen 
jiihrliehen Ziigen naeh clem Norclen, und so kann aneh er sagen: 
Urk. IV, 1004,4-14: 

"Ieh sah die Siege des IZcinigs, welche er in allen Landern maehte. 
Er holte die Fiirsten von Djahi als Gefangene naeh Agypten 
und eroberte aHe ihre Stiidte. 
Er sehnitt ihre Bamne abo 
Kein Land gab's, das VOl' ihm bestehen konnte." 

Die Teilnahme des Zanuni bestand aber nieht im Kampfen, sondern darin, daB er fur den Konig 
clas Kriegstagebueh fuhrte: 

"Ieh setzte seine Siege, die er in allen Landern maehte, auf, 
in Sehrift gemaeht, so wie gesehehe1l61l

." 

In del' leider stark zerstorten, bisher unveroffentlieht gebliebenen Biographie auf der Stele 
des Montuini (172 1. ; Z. 4-18) riihmt aueh diesel' die Kriegstaten Thutmosis' UJ.612. Der erste 
Teil davon, cler trotz seines bruehstiiekhaften Charakters die Grnndziige des Erzahlten erkennen 
lii13t, moge hier seinen Platz finden6]:l: 
,:11 \Venn man hieraus auelt nicht schlief.lcn clarf, daG Zanuni der Verfasser cler Thutmosis-Annalcn gewescn 

ist, so geht cliescr groL\c Bericht, ller sieh aus \'erschicclenen Einzclstiickcn zusammensctzt, z. T. wohl 
\\'enigstens auf Zalllll1i zlIriick. l3esC1gt lIns dies <l.nch litnarllistorisch nichts, SOlst es cloch kulturgcsclucht
lieh nm I ntercssc, clas Grab cillcs ,,[annes nl kcnncn, c1n lwi clcr Entstchung ellles bekanntcll lllotonsehcn 
Dokumentes mitgcwirkt hat.'-- Tn seiner kiirzlich cl'schiencnen Diss. "Dcr EinfluG der 1Iilit~i.rfiihrer in cl( r 
18. ii.gypt. D1'n." (SETHE-KEES. l'ntcrsucllllngcn Bll. 14) untcrscheidet H. \\'. ~ELCE: zwischen "FWI1t

soldaten" und ,,:\Iilitiirheall1tcn". Zal1lll1i gehijrte, wic clte ll1Clsten thebal1lschcn Grabmhaber aus 11Ilttal' 
kreisen, zu den letzteren. . -.. . 

101, na das Grah in die Zeit Thutmosis [I I .. \mcn()pltis I I. datiert wire!, unci Z. IS von elllcm neuen h.Olllg 
gcsprochen winl, kaHll kcin alldcrn Ki)nig <tls Tlmt11losis Ill. in Frage kO!1ll11cn., .. .. 

"!:l ])ie hier gcgebenc C bersetzllng kanll Ilur ci Ilell Y orschlag dars tcllen. Von griiGcrcn hrganzungcn. fur welchc 
keinc Sicltcrhcit besteht, ist Ahstand gCllLlllll11CIl. 
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41 [Montuiui,] er sprieht: Ieh war [ein Wurdentrager, 
niitzlieh hir seinen Herrn] ein Diener des konigliehen Thrones(?). 
Ieh folgte I 

51 ... dem Konig ... als Kind von (. .. J ahren ?) 614. 
Ieh kam in die Residenz ... i 

61 ... trefflieh ... Ieh wurde .. ·1 
71 ... hir die zu Hauptcn des Palastes be find lichen (?) 

das erstc :\1al, daD er siegreieh war(?). Was den Konig 
betrifft ... I -

81 ... verstandig im Wissen I 
91 ... seine Tapferkeit (?). "ian [sah615 J seine Kraft 

und die Siege des ... I 
101 ... auf [dem Wagen?] ... herausfahrenden Arms. Nieht 

tat es ihm ein anderer. Kein Land gibt es, daD er nieht 
[erreieht 1 ha t·1 

II 1 ... Er ging .... er durehstreifte die Berge ... Er tiberquertc 
den FluB [Euphrat616 J. 

12 [ ... der Herr der beiden Linder. Er fuhr tiber [zum Lande 
Ka]raj (in Nubien), indem ieh in seinem Gefolge war. Nieht gab csl 

131 ... wenn er ging zum .. , des Sehlaehtfeldes, einer der 
sieh in Teile teilt". 

Seheinen hier die militarisehen Taten des Konigs ahnlieh wie in einer Siegesinsehrift gertihmt 
zu sein, so war die Teilnahme dcs Montului offenbar nur ganz zuriiekhaltend angefUhrt (Z. 12), 
was verstandlieh ist, da er ebenfalls nieht aktiver Sold at gewesen ist ("Page des Prinzenge-
maehs", spater "kgl. Mundsehenk"). -

Wie mannliehe Pharaonen sieh dureh Kriegstaten Ruhm erwarben, so ist die Frau auf dem 
Konigsthron in der 18. Dyn., Konigin Hatsehepsut, zu ihrer Zeit dureh eine kulturelle GroD
tat besonders hervorgetreten, dureh die Expedition naeh Punt. Niehts licgt naher, als daD sieh 
dieses bedeutende Zeitereignis aueh in den Lebensberiehten von Gefolgsleuten der Konigin 
spiegelt, die, indem sie der Naehwelt davon als Augenzeugen beriehten, sieh dureh ihre Be
teiligung selbst Naehruhm sieherten. Nieht Teilnehmer der Expedition, doeh Augenzeuge ihres 
triumphalen Einzuges mitsamt den Punt-Leuten in Theben ist Senemiah (127) gewesen. Fur 
ihn hatte dieses Unternehmen deshalb ganz personliche Bedeutung, weil es letzten Endes An
laG dazu war, daD er das Amt eines "Vorstchers aller Krauter"617 erhielt. Senemiah erzahlt auf 
seiner Stele (Urk. IV, 500, 7ff.): 

,,[Ieh sah, was die Konigin Hatsehesput im Lande Punt tat. .. J 
. .. indem sie (sonst) nieht gesehehene Wunder sind. 
Ihre Spitze gelangte naeh Theben 
und ihr Sitz lieD sieh darin nieder. 
\Vas nur Horen(sagen) gewesen war, das ist nun gesehehen. 
Vorher Verktindetes, was dartiber gesagt worden ist: 
Nieht gesehah Dergleiehen seit der Gotterzeit, 
seit der der alten Sehriften der Altvordcren 
auDer (in der Zeit) des Konigs: 
:lerJleibliehen] Toehter des Amun [Hatsehepsut ... J, cler Stellvertrcterin des H.e 
ill Agypten. 
Sie maehtc dieses Land zu einem naeh seinem618 Herzen, 

61,1 Ahnlich, wie .-\hmose yon Elkah (Uri" IY, 2ff.) ist Montniui jnn" in die Obhnt des Koni"s aekommen und 
wie jcncr in :\IiliUirbeamtenkreiscll groB gcworckn. to b b 

"jO In diesel1l entschcidendcn Satze ist Icider das \'crllUm zcrstlirt. lJIl1! ist dabei am wahrscheinlichsten. 
Das 1I1,")-'lI'liO soil wohl nicht bcsagen, dal3 :\1. die Siege des Ki.!nigs nicht pcrsonlich gcschcn habe, als 
daB (hese allgclllclIl otfcnkunclig waren. 

G]u Diesc ~rg~inzung, licgt dcshalh nahe, weil ab "FluB" (itrw) nicht ein wirkliches :\Iecr gcnannt sein kann. 
Dcr 2\al11e des lcllphrat Par-,,'! [nhm] 1st dClll itrw als Badal-Appositiun nachgesctzt. 

6l7l1 ~,~ ~-=:7 ; \'ar. ~ ~ ~ ~ ~ (-rk. 1\-, 513 17. \\':c alIS der Biographic hen'orgeht, ist bei 

YllP',d nicht etwa an "lrischl's C;'cIllLise" o. ~l. Zll cicnkcn, sundcrn an Gc\Y~lchse, die in getrocknctem 
Zusta,ncl zur W,iucherulIg iIll KnIt, viclleicht anch zu Il1cdizinischen ZWl'ckc'n. \' (:rwendung fanclc:;l (., Drogen"). 

til' Lics Gottes. 

d) Die "HZ1JgnljJ/zie" des Grabinhabers 

indem die beiden Ufer des Horus in Frieden 
und Agypten und die \Viiste in eincl11 Gedanken waren. 
Es gab kcinen Arger darin. 
Jedes Land ist von selbst gekommen, 
und es hat sein Verborgenes enthullt bis zum Himmel. 
Gold ist heransgekommcn, Silber hervorgetreten ... 
Gott619 hat sieh clcm gcneigt, den er licbte. 
Er bedaehte im Vowns die Ausfiihnmg von Denkmalern, 
die noeh nieht auf ihren Basen (eig. Knien) standen. 
Punt, es hat den Hcrrn erkannt, 
der gute Gelegenheitcn bictet hir ein Wl/i-1Z8ZU.t620. 
Sie ergriff den Sitz clessen, der sie erzeugt hat621 . 
Man teilte ihm622 zu Myrrhensubstanz in Kijrnern(?) 
[und Baume wurden eingepflanzt o. a.,] 
deren Spitz en den Himmel beriihrten 
und sieh mit den Sternen misehten. 
Ieh sah dies mit meinen cigenen Augen der Wahrheit gemaD, 
keine Uige ist dabei." 
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Senemiah laDt es nieht bewenden mit dieser Sehilderung, welche beim Riihmen der konigliehen 
c.r~Dta.t stellenweise fast hymniseh anmutet 62:J, sondern er fiigt die Erzahlung an, wie die Ko
mgm emmal selbst Myrrhenkorner im Morser zerstieD, ohne bei dieser sehweren Arbeit zu er
matten (Urk. IV, 502, 2ff.). Die Hofleute spendeten ihr Beifall, als naeh dem Messen die Zahl 
ausgerufen wurde624. Die Konigin hatte nun den \Vunseh, die mit der Punt-Expedition ver
bundene lVlyrrhcngew~nnung fiir kunftige Generationcn chronis tisch festzuhalten (Urk. IV, 
503,3-4)' und SenemIah, clessen Kame (in cler Kandidatenliste?) als erster fur dokumentarisehe 
Nie.der~ehriften gch~nden.wurde (503, 6), erhiclt den Auf trag, die jahrlieheMyrrhenernte zu 
registneren. Er sehheDt dIe Erzahlung dieses fi.ir ihn so wiehtigen Ereignisses mit den \Vorten: 

"Ieh war es, dersie (die l\Iyrrhe) aussortiertc hir Salbe ... 
Ieh gab die Vorschrift hir die \\' erkstatt625 

und die Lehre den konigliehen Salbebereitern(? )626". 

. J?as :,Sehen:' .cines. de~ Konig ?etreff;ml;n ~uDergewohnliehen Vorgangs bringt Enene (81) 
III ahnheher WeIse lmt eigener Le1stnng 111 verbmdung, wenn er sagt (Urk. IV, 57, 3-12)627: 

"leh sah, \vie man elas Fclsgrab von S. 1\1. aushaute 
im Alleinsein, ungesehen lInd ungehort. 
Teh snehte Niitzliehes dafiir ... 
. . . brallehbar 
Mein Kopf war \vaeh beim Suehen von Nutzliehem fUr es . 
feh liel3 Felder von Nilsehlamm entstchen, 
llm ihrc Gr~i bel' in der N ekropolc zu bcstreiehen. 
Eine Arbeit war es, die nieht getan worden war seit del' Vorzeit. 
Was ieh dort zu tun bestimmt hatte, gesehah riehtig ... " 

In diesem Falle liegt bereits in der Mogliehkeit, die geheime Herstellung dcs Konigsgrabes zu 
sehen, eine Auszeiehllung, welchc besomlercs \'crtranen des Konigs zur Voraussctzung hat. 

nt9 Die Kiinigin als Gott, \\'ic die Il~ichstl' Zeik zeigi. 
';20 Schwur, cler cine Stiftllllg o. ~i. Zlllll lnhalt hai. 
H21 Deir el Bahari, dcn Tempel ell'S :\nlLlll 
"22 DeIll Tcmpel. 
(;~3 Vgl. hierzu, \Vic Ellene der I-latsch('p,;ut hYll1nisclll's Lob sl)('ndct: {-rk.I\·, ()o, 2 fI, ()(kr \\-icl\.echmirc 

Tlmtmosis Ill. \Vi" eincll Cott (Thntl preist: {'rk. IV, 107-+, 'f- q. 

';"1 Vgl. ~ihnlich {irk, 1\', ,t2Q, l) q ullcl ,US, 1,1, 

e" \[ ~ is = die \\'crkstatt, ill-llcsol1derl' der :-;alIwnherstdlcr. \'gl. \\'B I, 127. 

"'" mrjiz kann sch\\'crlich "Zi;lIl11lTI11~mn" bccle-lIkn. !lie in der Clwrsctzllllg am;l'sctzte Bedelltllll" die cilll's 
\Veitercn Bdegl's cntlwhrt, lsi nllr ,;.(cratl'll; \'gl. d~Ull ~lh('r, daB fiir ,,':-;all;ijI" in tier SP~itzci~' eill \Yort 

~ ~ @ ~ [)' mrj[z.lj \odwlllmt (\\'1\ I I, llJll. \\'. \YoLF \\('isi hicrzll cbr,mf hill. daL) J I. GIL\I'U\\' 

die' glcicllC' Bedelltung ill andl'Il'1l1 !u,;UI1I11,'I1!l;Uli, crscld')ss"11 hat ill: iI. SITCKEWLII, llie FiibtclIgr~li)('r 
Hm Qa\V S. 0u. 
\'gl. BREASTED, l'SBA '22, (Ju. 
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Die eigene Leistung des Enene, offenbar die Edindung einer besonderen Methode, um die 
rauhen Grabwande zu bestreichen, ist als Steigerung zur Hervorhebung seiner Bedeutung 
hinzugefugt. 

In allen bisher angefiihrten Fallen klindete der Grabinhaber in seiner Stelenbiographie von 
den Leistungen eines koniglichen Gefolgsherrn. Amenemhet (82), der sich in der Einleitung zu 
seiner Biographie bereits als Gefolgsmann des Veziers User vorstellte, flihrt in dieser auch die 
Taten dieses J\Iannes vor. fm ersten Teil riihmt er allgemein die Handlungen und die Gerech
tigkeit des Veziers, die er in clreiAbschnitten jeweils einleitet (Urk. IV, 1044, 17; 1045,311.9), mit: 

"Es machte der Stadtvorsteher und Vezier User. .. " 

An diesen Satz fligt er dann jeweils einige lobende Anssagen iiber das Leben seines Herm an. 
Hier, \\"0 mehrere ahnlich geformte Glieder straff aneinander gereiht sind, zeigt sich die Ver
wandtschaft des in der Biographie enthaltenen Lobes mit der strengen Hymnenform noch deut
licher. Etwa aus einem Vergleich mit der "poetischen Stele" Thutmosis' III., die fur diese Art 
des hymnischenAufbaus als ein ~Iusterbeispiel gelten kann, wurde dies hervorgehen. Genau so, 
wie bei diesem Konigshymnus ist auGerdem der eben besprochene hymnische Abschnitt bei 
Amenemhet in der \Veise auf die Stele aufgeschrieben, daG das Gleichlautende untereinander
gesetzt ist, womit die Struktur nicht nm dem Ohr beim Horen, sondern beim Betrachten auch 
dem Auge cleutlich wird628 . 

In verstarktem :\faGe gilt das eben Gesagte fUr den zweiten Teil der Biographie dieses Amen
emhet (Urk. IV, 1046-1(48). \Vahrend Amenemhet im ersten ausschlie13lich seinen Herrn 
riihmt, schaltet er sich hier in den Ruhm ein. Eine senkrechte Zeile, welche mindestens sechs 
wagerechte Zeilen, die dahinter stehen, zusammenfa13t629 und also vor jeder von diesen erneut 
zu lesen ist, besagt: 

"Der Schreiber, Kornzahler und Vorsteher der Horigen des Amun, Amenemhet, er 
spricht. .. " 

In den wagerechten Zeilen, die samtlich mit einem 
"Es machte (sich) der Vezier User (bzw. dieser GroBe) 

beginnen, sind dann Arbeiten aufgefUhrt, welche User in Auftrag gegeben hat, wie verschiedene 
Statuen, eine Gartenanlage, die Herstellung seines eigenen Grabes in Gurna sowie andere 
Bauten. Diese wagerechten Zeilen, an welche sich im zerstorten sidler noch weitere anschlos
sen, faBt zum SchluG eine senkrechte Zeile zusammen, welche die fur den Grabinhaber ent
scheidende Aussage enthalt: 

"Ich war es, der die Arbeiten daran lei tete ... " 
Auch hier, wo ein Grabinhaber sich nm als Gefolgsmann eines Beamten ausgibt, werden also 
die Ereignisse, welche ihm iiber dem Tod hinaus der Bewahrung wert erschienen, nicht so sehr 
als seine eigenen Taten, denn als Handlungen seines Herrn vorgefUhrt, an clenen er selbst 
nur in seiner Eigenschaft als Gefolgsmann Anteil hat. 

Das Leben des Einzelnen, welches die Biographie beschreibt, besteht - und damit haben 
wir wohl einen wichtigen Zug des "Zeitgeistes" der 18. Dyn. edaBt - nicht in dem 10sgelOsten 
Eigendasein eines freischaltenden 1ndividuums; sondern, indem es aus dem Verhaltnis eines 
jeden zu dem liber ihm stehenden Herm gesehen wird, zeigt es sich im Gegenteil eingebunden 
in die allgemeine agyptische Lebensordmmg, welche ihre Sinngebung auf Erden im Pharao 
besitzt. 

III. Leistl~ng, Tiichtigkeit und Charakter. 
Wenn die koniglichen Taten und die historischen Ereignisse, welche zu Lebzeiten des Grab

inhabers stattfanden, in seiner Biographie auch eine wichtige I<.olle spielen nnd er in vielen 
Fallen sein eigenes Leben vorwiegend von diesen aus ansieht, treten die eigenen Handlungen 
des Grabinhabers doch vielfach so in den Vordergrund, daB, wenn sie auch aIle letztlich im 
Dienst des Konigs erfolgten, sie clennoch in ihrem eigenen \Vert erscheinen. 

Ei~: kastenmaGige Abgrenzung verschieclener Stande nncl Bernfe gegeneinander, wie man sie 
clem AgypLer mallchlllal unterstellte, hat in der IR. Dyn. noch nicht bestanden. 1m Gegenteil 
liegt gerade in dem allen moglichen Berufen zur Grnndlage dienenden "Schreiberberuf" ein 

62& \'gl. im cinzelllen darii\)er H. GR,\POW, Sprilchlichc und schriftJicJl(' Fonnung agvpti"cher Textc. 
6;9 lkr ulltcrc Tcil der Stele ist zerstOrt. \'011 insgcs<1mt gcgell +0 Zcilen, wcJchc die St~k ll<lCl! ihrem auch nur 

in J\csten erhaltcncn Gcgcnstliek (DAVII·;S,G,\IWI:\E!<. T. of ,\mcncmhct, Tal. 29) gehabt hat, sind nur 
! 2 cr haltcll. 
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Gegengewicht gegen eine Abgliedel'ung von Bern[sst~i.llClen. In cler 18. Dyn. sehen wir Leute 
,'on einem Verwaltungsberuf in einen miliEi.rischen \Hxhscl!l odeI' von del' Priesterlaufbahn in 
die riehterliche und politische hinliberspringen6:;o. \\'enn sich clas Leben des gehobenercn Agyp
ters aueh nicht in den enggezogenen Schrankcn cines bestillllllten Berufes erfiillte, so sind Be
ruf und berufliche Laufballll clennoch das gestaltende Prinzip des Einzeldaseins ge\vesen. 
Darin, wie jeder Einzelne seinen Bernf <lnsfiillte, \Vie seine Leistungen ihn vorwartskommen 
lieBen, liegt das Unterscheidencle, clas die mit Essen, Trinkcn, Schlafcn nncl Sichvergniigen in 
gleicher \Veise gefiillten zahlreichen Leben voneinander abhebt. Es is\. von hier ans yershind
lich, \Varmn der Grabinhaber, \\'Cl1n er sein Lebell iiberlL;wpt Zl1111 GegensL1llcl cineI' schrift~ 
lichen J\Iittcilung macht, nicht ein '/on ihm ,'om Schicksal geschenktes Gliick in den }Iittelpunkt 
stellt, nicht Erbschaft, Bcsitz, Hans und HoI, \Veib uIlll Kind, sondcrn Leistnng, Tiichtigkeit 
llnd Charakter, die sich in seiner bernHichen Tiitigkeit auswirkten, als zentralen Inhalt des 
Lebens hinstellt. \Venn \vir uns ein Bild davon machcn wollen, was die Inhaber unserer Graber 
als erlebenswert erachteten, gehen wir also am best en die vcrschieclenen Berufsgrnppen der 
Reihe naeh dureh. 

Leistung und Tiichtigkeit eines Soldaten veranscha1l1icht gut die bereits herangezogene Bio
graphie des Amenemheb (Urk. IV, Rgo, IOH.), von cleren Obersetzung in extenso wegen ihrer 
Lange Abstand genommen werden mnG. Amenemheb erziihlt den einzclnen Feldziigen nach, 
an denen er teilnahm, aIle besonderen Faile seiner Heldentaten. }Ieist ist es das Einbringen von 
13eute an Gefangenen oder allch nm yon abgeschlagenen Hiillllen, an Eseln uncl \Vaffen. Beson
ders hervorgehoben ist seine tapfere Tat auf der Elefantcnj;).gcl in Njj, wo er dem den Konig 
;lngreifenden Leittier den Riissel abschIng (893, 14ff.), die Erlegung del' Stute, welche vor Ka
clesch das agyptische Heel' in Verwirrung Zl1 bringen drohte (894, 5ff.) unci die Brechung der 
llCllen Mauer in Kadesch an cler Spitze eines StoBtrupps. Bei ;).lkn c1iesen '1'8.ten, die Amenemheb 
als unmittelbarer Gefolgsmann des Konigs ansfiihrte, ist bctont, daB er sie fiir den Konig ge
tan hat. Ihren sinnfalligen Allsclruck findet diese Einstellung z. B. darin, daB Amenemheb die 
erbeuteten Gefangene, \Vie anch den Schwanz der getiHeten Stute, vor den Konig niededegte. 
Amenemheb hat es angesichts aUer dieser Taten nicht notig, Kraft, Mat nnel Tapferkeit, die er 
besaf3, noch einmal mit eigenen "'orten herauszustreichen, bezeugen seim' Leistnngen diese 
Eigenschaften ja ;r,Uf Gcni.ige. 

Antd, der naeh der Biographie seines den thebanischellFelsgr~lberstclen naehgeformten 
Denksteines (Louvre C 26) ~!ls Kriegsteilnehmer die Funktioll cines kg!. Qnartiermeisters aus
Libte, schilclert seine Taten folgenclerrnaf3en (Urk. 1\, CJ74, I2f[,): 

,,1ell folgte clem Konig cler beiden Uincler. 
Icll krallte mich6:11 an seine Schritte 
in clem sudlichcn unci clem nordlichen Lande. 
rch erreicllte die siidlichste Spitze clel' Erc1e 
und bin zu seiner ll(jrcllichsten gclangt, 
indem ich Z11 den FiiGen von sl'iner Majestat war. 
Ieh war tapfer wie die Besitzer von Kraft. 
1eh griff zu \vie seine Tapferen. 
J edes SchloG hinter den Berghi nclem wmde gcprii f t 
unter meiner Aufsicht6:1:2. 

Ich [marschierte (i) 1 all der Spitze cler Abteil\lllg als Erster des Heeres. 
\Venn dann mein Herr bei mir in Frieden ankam, 
so hatte ich sie6:3a in Orclnnng gcbracht uncl ansgeriistet mit allen Dingen, 
die man in Feincleslancl wiinscht, 
imlcm cs (zuglcich)r.:n schiiner gem;)cht \\'a1' ais aile SchlOsser635 Agyptens, 
gcreinigt mit \Vasser 11ml mit [l{anchenmg 11):!6, 

<;:jIJ :\eiJa!l\Ul1 (2.\1 \yinl \'eml elld dn kgl. l\:a:l/!ei lIn(l lI;\lh\~(lr~teher ('illcr l\:iini(~il1 Z\lm FlottellkumlllCln, 
dantell heforclcrt (t'rI" 1\'. 1')011. 'kr \'('Yil'r \ ',er ])C.2;<ll1n sci Ill' 1\.;1rrilTc als ciIlfachcr Priestc1' (i,·'b). 
t'rk. IY, I03 [, 2, 

;;:\1 ntjr- l'ig. "packtc('. 
":<2 Lies: 111'j kt~!lr.j) 
II:;:: I )ie SchlOsser. 
';;J\ J ('(1 cs Schl()l3. 
Ii;;;; Pll1r~d) \yiL' (las fulgl'lHlc iii, I zci,:-';t. 
C;Hi Sn"/J und tic'r anch SC)l1st ill I';JLllle](' fiir die \'('rschiccl"11c'1] .\!'tell dn l\('in i!..;l1 !I!..;. I lie 5 Pitr itlkkll \'nb,'!1 

stl'hCll illl l'sclHlojlartizip. 

C) Hermann 
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geheim gemacht (d. h. gesichert) und instand gesetzt an ihren637 Gebauden. 
Die Kammer war so, wie es sich gehort ... 
Ich veranlaBte, daB das Herz seiner J\Iaj estat zufrieden war mi t 638 dem Getanen ... 
Ich zahlte die Abgaben der Scheichs in jedem Fremdland, 
bestehend aus Silber, Gold, 01, Weihrauch und \Vein." 

Wenn Antef ausdriicklich betont, daB er ,,\Vie andere Helden" zugepackt habe, so geht daraus, 
ebenso \Vie aus der viel lebendigeren Schilderung seiner Tatigkeit als Qnartiermeister hervor, 
daB seine Tlichtigkeit in erster Linie nieht in miliLirischen Tugenden bestanden hat. 

Ahnlich \Vie bei Antef bestand die eigentliche Leistung des schon angeflihrten Zanuni (74) 
nieht im Kampfen, sondern in mit dem Krieg in Verbindung stehenden schriftlichen Arbeiten. 
\Vie er die Siege Thutmosis' III. wirkliehkeitsgemaB niedersehrieb, lag aueh bei ahnlicher Tatig
keit unter Amenophis II. kein \'orwurf gegen ihn von Seiten des Konigs vor (Urk. IV, Io04, 
16; davor und danach zerstort), und noch unter Thutmosis IV. treffen wir ihn (Urk. IV, 1005, 
3-4. \'gl. Koll. S. 20*), wie er "die zahlreichen Truppen aufsehrieb, sehr [genau ?]". Seine 
Tiichtigkeit im Beruf kann damit fiir den Leser der Biographie als erwiesen gelten639. 

Der besondere \Vert der Leistung eines Verwaltungsbeamten kann von nns im Einzelfallnicht 
reeht beurteilt werden, da wir die Bedeutung des Vorkommens bestimmter venvalteter Gegen
stande schwer riehtig ermessen konnen und wir das AuJ3erge\v()llllliehe von pflichtmaBigen 
Obliegenheiten bei jedem Beamten weniger zu unterseheiden wissen als ein Agypter, der die Bio
graphie las. So erscheinen uns manche biographischen Berichte, die dem Leser Staunen und Be
wunderung abgefordert haben mogen, nur als langvveilige Aufzahlungen. 

In der in alterer \Veise an der Fassade des Grabes angebrachten "Northampton"-Stele fiihrt 
Thot (II) aile die Bauwerke und Kunstgegenstande auf, die unter seiner Leitung zustande ge
kommen sind, in der uns schon von der Stele des Amenemhet (82) bekannten Listenform: 
Kapellen und andere Tempelbauten, Tempelgerat und Schmuekstiicke (Urk. IV, 420,16-428,3). 
J edem Gegenstand ist die Halfte einer wagereehten Zeile gewidmet640, vor welcher in einer 
senkrechten Zeile stets zu lesen ist: 

,,1ch machte den Obersten (rl-~rj), 
der die Vorschrift gibt. 
Ich leitete die Handwerker zur Arbeit an beim Werke." 

Als AbschluB hinter jeder, einen Gegenstand behandelnden wagerechten Zeile erscheint wieder 
eine senkreehte mit dem Wortlaut: 

"Es hat es gemaeht Konigin Hatsehepsut als ihr Denkmal 
fiir ihren Vater Amun, den Herrn von Karnak, 
damit sie begabt sei mit Leben ewiglieh." 

Naeh diesem letzten Satze sind die Bauten und Gegenstande, die so kostbar waren, daB man sie 
der Naehwelt einzeln iiberliefern wollte, letzten Endes Taten des Herrsehers und der die Aus
fiihrung leitende Beamte nur ein Mittelsmann. Aueh in dem dieser Vel'offentliehung angefiigten 
Teil, in welchem Thot nicht listenmaBig, sondern mehr erzahlend seiner Lebensarbeit gedenkt, 
seheint die eigentliehe Leistung auf den Konig zuriiekgefiihrt zu sein, so daB fiir Thot selbst 
niehts H.eehtes als riihmenswert verbleibt64! (Urk. IV, 428, 5): 

"So vel'waltete man allerlei Kostbarkeiten, 
samtliehe Abgaben von allerlei Fremcllandern, 
die best en Kostbal'keiten von Punt 
fiir Amun von Karnak, auf daB seine Majestat lebe, heil und gesund sei, 
um zu fiillen den Tempel dieses praehtigen Gottes. 
der ihm die beiden Linder gegeben hat. 

637 Bezieht sich auf: "J edes Sehlof3"; Plural Kcmx SVVECl'IV. 

"'" Oder: rllhen konnte \\'egen? 
6~9 Alleh Imaunezeh (8+), ein Kol!ege des Antef. wclcher .,dem gnteT1 Gott in jerks Fremcllanel folgte", und 

"nicht nm ihm wich auf clem Schlachtfclde" (l'rk. 1\-. 'l-p i hat an eincr zcrstOrten Stelle eler Biographie 
yicllcicht cbenLtlls IIeldcl1taicn \'un sich (Tz~ihlt. 

610 Die andere HiIfte jedcr \yagcrechtcn Zeilc enthilt Titd (gleichlaufcncl). Pri,iclikatc (weehselnd) uncl r\a
mcn des Thot mit dcm Zusatz: .. Er spricht". 

Hll .\ueh lwi del' yon Tllot spiitcr erz~ihltcn Episoelc des Goldmcsscns auf dem Hcbscd-Hof (+2'). 6- I+) ist 
"illc' a!l,1l'rl' Bdciligung d('s Thot nicht zu crkenncll. ab daLl cr die T;'l'surc- linter seincm \-crschluf3 batte. 
:\uell in seiner 2. Stele geht Thot nieht liber c1ie :\litteilung hinaus (+36. 7--12). c1aB cr Schllisselgewalt 
(:!)C~ Jic E,k1sic:;;lL "kI' j3uluillcIliriuuk (10\\. hattc lint! il!;ll dil: StC:UCJ'll der Gaugrafell untcrstandcn. 
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da er wuBte, daB er642 sie ihm verwalten wi.irde. 
Ieh war es, der es revidierte, 
weil ieh so brauehbar war hir sein642 Herz." 

Der Feststellung seiner Nutzliehkeit fiir die Konigin kann Thot dann noeh einige Charakter
ziige, welche sie an ihm erkannte, zur Seite stellen, namlieh, daB er ihr gegeniiber aufriehtig 
war, daB er einer war, der das Gesagte wirklieh tat, daB er versehwiegen war in Palastangelegen
heiten und offenen Blieks beim Handeln (Urk. IV, 429, 1-3, 5; 430, 3/4), - alles Eigen
sehaften, die ihn der Herrin im \' erwaltungsdienst wert\'01l sein lief3en. 

Wahrend in den Biographien des Kenamun (93) und des Dl1aerneheh (125), - in beiden Fallen 
unter Umstanden nur wegen der Zerstorung, - Leistung, Tiiehtigkeit und Charakter aus den 
vielen, von diesen Miinnern verwalteten Gegenstanden nieht klar hervortreten643 , zeiehnet 
sich Senneferi (99) in seiner Biographie (Urk. IV, 530-531), die er der Abfolge seiner drei 
wichtigsten Amter naeh gliedert644, deutlieher als Personliehkeit ab, wenn er sagt: 

"Ieh maehte das erste Amt, als ieh war Oberer. .. ( ?) 
Nicht kam Sehlaf in meine Augen. 
Ieh paekte die Vorsehrift meines Vorgesetzten an ... 
Die Speiehervorsteher waren unter meiner Aufsieht. 
Ieh war klug, einsiehtig645 und tiiehtig. 

[Mein zweites Amt] war das des Siegelvorstehers. 
Ieh wurde geholt naeh Theben und Hermonthis646 

und eingesetzt als Seheunenvorsteher647. 
Ieh nahm in Empfang Unzahliges an ... 
[von den Biirgermeistern] und ihre Abgaben 
als Festgesetztes von ihren Stadten 
und als alljahrliehe Steuer. 
[Die I{eehnung daruber] war genau in Ordnung. 
Man dankte mir dafur. 

Mein drittes Amt648 war das eines Grafen und Vor
stehers der Propheten des Sobek und des Anubis ... 
. .. [in] Theben, 
das eines Vorstehers der Ga ugrafen und 
das eines Aekervorstehers des Amun. 
Ieh baute ... 
... fiir den Ombiten, den Ersten von Oberagypten649 

und fiir aile anderen Gotter dieses Gaues650. 
Ieh £iihrte alles aus, was sie (die Gotter) loben, 
auf daB lebe, heil und gesund sei Konig Thutmosis IIp5!" 

Leistung und Tiiehtigkeit dieses in den versehiedensten Posten tatigen Beamten gelten naeh 
diesem Ausklang aueh wieder dem Pharao. 

In diesem Zusammenhang ist noeh einmal des "Vorstehers der Krauter" und "Vorstehers der 
Sehatzhauser des Konigs"652 Senemiah zu gedenken, del' als besondere berufliehe Tiiehtigkeit 

6·12 Sc. die Konigin. Vvahrend oben stets die feminine Form des Possessiyums steht. hier die maskuline. 
"'3 Bei Kenan1Un erkennt mall (Z. 7). claf3 er .. seinem Horus N litzliehes tat alltagbeh 111It allen sehonen Denk-

malern aus Silber. Gold, Lapislazuli usw." . 
M! Auch in cler cler Biographie yorausgehcnden litaneiartigen Titelsammlung verrit Senne fen oesonderes 

Formgeflihl. . . .." . . 
5.5 Naeh clem Zusammenhang kann Illlr eine Eigenschaft uncl llIeht eme Tatrgkelt gemernt scm. 
G·!6 Stammte Senneferi aus cler PI'O\'inz ? 
6'7 Sein offizielles Amt ist das des .. Sicgelyorstehers". wiihI'encl cr praktiseh clas cines Seheunennlrstehers. 

zu dem er aber nieht ernannt zu sein scheint. ausiibt. Geracle in dcr 18. Dyn. flmlet sleh dre Ausubnng 
einesAmtes dureh eincn::'lIann. cler eigcntlich ein anderes beklcidet, iifters. \Yelchc.; dabei elas hahere 1St, 
laf3t sieh dabei, wie gerade hier. oft nieht entsehciden. . 

6tH Da hier eine Eeihe von Fnnktionen als ,,3. ,\mt" bczeiclmet sind, scheint es, daf3 S. unter ,,:\mt"dle Yer
schiedenen Etappen seiner Laufbahn yersteht. in welclren er dabci immer mchrere Amtcr glelchzeltlg 

innchatte. 
",(1 D. i. Gott Seth yon Ombos. 
(;',0 Om bos gehi.irt zum 5. oberagyptischcn Gan. 
'>51 Zusammenhang des Ecstes unklar. 
';52 Die Verbinduna clerselbcn beiden Funktionen Iiegt auell bei Thot (II) yor (Crk. 1\-, +3(,. 7): .. Ieh hatte 

Sehliisselgcwalt liber clie Eclelsteinc .. Gold .. und Silber .. und aile ange11l'lmll'Il EriiutcT 

9* 
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eine Fahigkeit anfiihrt, welche iiber (las hir die Yerwaltung Natige weit hinanszugehen scheint 
(Urk. IY, ,50,5, 17): 

"Icll war kundig im Betrachten yon allerlei fest em C;estein, 
welches" Dinge"65:J hervortreten laBt, 
Siehe, Gott gibt seinen Arm654 einelli GcfolgsmanTl des Herrschers, 
Er655 ist einer, der "Dinge" kennt, .. " 

Die Tiichtigkcit, deren Senemiah sich hier r1ihmt, ist als scltene Gabe, die auf Gott zmiickgeht, 
gekenn7eichnet. und sie (lad \"elll eillem :\Ienschen a nell 1111 r illl Dienste des K iinigs a llsgenii t7t 
werden. 

Anf Leistung uncl Tiichtigkeit, \n'lche im Richterbernf als Ideal galten, enthalt die Biographie 
des Veziers Eechmire (100) Hillweise 65(;. Hier erh~iJt die Leistnng, \wlche der hochste staatl1che 
Beamte seinem koniglichen Herrn yollbrachte, noch cine vertiefte Unterbanung. Die Anfgabe, 
in deren Dienst er steht, das Recht, wird nach ~igyptischer Anffassllng, welche gerade in der 
18. Dyn. erneute Bejahung fand, nm einem hochstcn Gott bestimmt, dessen Vertreter auf 
Erden der KCinig ist, Bei seinem J(echenschaftsbericht iiber sein Leben, begniigt sich Rechmlre 
nieht \\'ie die meisten seiner Zeitgenossen mit der Darlegnng, wie er dieses Leben in die dmch 
den K()nig repriisentierte Orc1nl1ng im engeren Sinne einhigte, sonelern all sel11 Tun unel Lassen 
zeigt e1' deuilieh bezogen auf die die irelisehe llmgreifende gottliche \\'eltordnnng. Nachdem 
Eeehmire anfangs sein tatsiiehliches Verhaltnis 7U Thntmosis III. dargclegt hat (Uric IV, 
1072,9-1075, II) der ihn nicht llur zu clem sehweren Amt des Vezlers berlef, sondern ihn aueh 
dureh Zusprueh darin l1nterstiitzte, sp1'icht er von dem Verkehr, den er mit Gott hatte (1075, 
12), dessen Herrschaft die irdisehe Ordnnng unterstellt ist. \Vle er den Auftrag zm Ausiibung 
seiner richterlichen Amter yom Kunig erhielt, so besitzt er mit del' Bezugnahme auf den hoch
sten \Veltenrichter eine noeh weltergehende E1'maehtignng, Strafgewalt zu iiben, zugleich abel' 
dle Yerpflichtung, Gereehtlgkeit \Yalten Z11 lassen. Das Ideal seines Bernfes 1st also, die absolute 
Gerechtigkeit im Cuten \Vie 1m Bosen (Urk. IV, 1077, 13-1078,3): 

"Teh erhob die \\Tahrlleit657 bis zm Hohe des Himmels, 
lcll verbreltete ih1'e Sehonheit sO\veit die Erde relcht. 
so daD sic In ihren (del' :V1enschen) Nasen ruht, 
wle del' Nordwind, nachdem Slt~ (dle \\'ahrheit) 
die Bltternls von Leib und Seele vertrieben hat, 
1ch trennte den Armen vom Starken, 
ieh rettete den Sehwachling vom }\'Iachtvollen, 
ieh wehrte ab dle Wut des Bosartigen. 
feh bekampfte den Habgierigen 7n seiner StllllCle. 

(Urk. nT, loPr, ,5. 9-15): 
Teh (flng) den '-erbl'eeher Z11 Wasser 1lnd zu Lande ... 
Nieht ... WC1r lell nachslehtig gcgen den Bcisewicht, 
Iell gab Schreck ell linter die Hefe des \Tolkes, 
Ieh belehrte den fremden Burschen(?) 
cntspl'eehend seiner Pflicht ... 
r eh lief3 den Empe)rel' f'rkennen seinen biist'n Fa] L 
Der Befehl S. :\1. war in meiner Hanel 
bei Ausiibung seiner Plane." 

Ein weitel'cr Abschnitt zeigt Reehmirc {rei \-on mcnsclllichen Scllwachen und Charakterfehlern, 
die gerarle im Eicllterbernf nicht H)rltanden s('in c1iirfCll (WP2, 12[£.): 

,,1ch trennte die KEiger GiiS , 
und war !licltt parteiiseh 

653 D, h, "Silher lmel Gold", \~gl. ill elCl" gll'icllCll Inschrift olwn .lor, 7: "Silhn i:,tlwrYorgctrctcll", 
(i," Lic~: 1/1 '1,,' ill1 d) 'i <. i II ,~I11':,~l:h Der Satz i,t z\\'eifcllo, Cill Sprich\\CJrt oder eine Sentenz, 
(i"',i (;"U, 

GC,G l,'rk. 1\', 10/2 wS3, Tlazu G\IWI:>:I'jl, The <lnl()hi()grapln' of 1~l'ldl11wra, ,\Z ('0, Coff, ,\n manehen \\'icll~ 
tigen l'nnktcn ell', Tc:-;t(', 1l'.',;t,·!Ji in!', >lgc Z('f,tOTllllg ,lllch 11;1el1 (kll \' erll"~'icrHJlg('n G,\ RDI:>:ER 's noeh 
l'nklarbc'it, 

e~:7 J)~'r('ll ,,1)nllJilvt" dvr \'l'/ilT ]:11 1 

f,C, V, 11" '\'CTlII ]{echmirc ill cincn l'ri\;tt]lfllzeI3 z\\'isclll'l1 I'.!ilgcr nnd B .. 'klagtcm IIccht sprach, 
;!:·~;~t "BitLJ~,--llcr" \\ iL drl,j .z~·i1l'l1 \\L'ltl'l. 

und neigte meinc Schlifen nieht dell Besteclnmgen. 
Nlcht wmde lch zomig (gegen einen) del' ab 13ittsteller (kam). 
Nieht stieH ieh ihn zmiick(?), 
sondern ieh duldete 11m 
im Augenblick seiner Offenherzigkeit6:'>l." 
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DaB Reehmire aile seine Handillngen und Gedanken anf den hi)ehsten Herrn des Eechts, dcn 
\Yeltgott, ausriehtete, maellt er am SchluD seiner Biographie noell einmal delltlich, imlem cr die 
~aeh\\'clt illlsdriicklieh auf die Bcdelltllng (;ottes hil1\wist (l'l'k, lY. lOti3, :i-Il ): 

"Hart es, ihr, die lhr im Das(,ln sci!!, 
dellll er (Gott) \\'ei13 , \\'dS im Leibe ist. 
Aile Glieder darin slnd vor ihm geofinct. 
Seht, selne Augen nehmen wahr 
dle Charaktere In del' Leber660. 
Jedes Herz faDt sich ihm von selbst zllscunmen661. 
AIle Geheimnlsse sind vor seinem Angesichte aufgebroehen, 
Den der sch\,ieigt, [ohne zu reden J, (selbst) den kenn t er." 

13ei unserem Eunclgange dmch die Bernfe an Hand der 13iographien fehlcn uns noeh Lebens
beriehte von Leuten, die dem Prlesterstande angehorten, User, der vor seinem \"ezierat meluere 
Priesterr~inge clurehl1cf, tellt dariiber folgendes mit (lirk. n", 1031, 2--10): 

"Ieh \'iUrde Priester (w'b), elntretend in den .~\ll1nn-TemjJe1662. 
Ieh gab Salbe an dle Gottesgl1eder. 
Ieh sellmiickte Amun und6G3 Min, 
I ch schulterteG6~ Amun an seinem FesteG63 

und erhob 1\1in anf seine Treppe. 
Nieht waf ieh hoch an Sehulter6G6 

in jedem Hause der \"erbeugung. 
Nicht war ieh !aut in jcde11l Hause des Sehweigens ... 
Nieht vergriff iell mlch am H,einen meines CoUes, 
Nieht nasehte iell von seinen Opfergaben. 

1ch wunle w'b-Priester von Zesu667 , 
del' harte, was nm eln Einziger hart im Alleinsein. 
Nieht plaudcrte ich aus elne Sache des Staates. 
Meine Trefflichkeit brachte meinen Sitz naeh yom. 

U nel so bin lch sehlieBlich eingefUhrt668 
ill dieses hcrrlicllc :\m t des Stadtvorstehers und \" eziers, -- (leh,) C ser669." 

Es 1st bezeiellllcncl. daJ:\ hif'r. in ei!ler Priesterbiographie, Fragen, welche wir bel einem Dlener 
del' Religion crwarten wiil'clen, !lid] t beriihrt sincl. Flir einen ag~ptis:hen P~iestel: ist ja ,nieht 
all del's ais iiir eincll I )en 111 ten die Lebensorclnung vorgegeben; un (Jruncle 1st sem kultlseher 
Dlenst bei der Gottheit allch nar cine \"er\\'altllngshitigkelt, bel del' er genan so \\'ie jeder andere 
Beamte naeh vorgesehrlebcnen Rcgcln arbeitet. Seine "Tuehtigkeit" bestellt darin, daB ~r die 
Regdn befolgt, llnd als ein besonderer \\'ert gilt es, wenn er damit Charakterziige verbmdet, 
welche Sch~idigungell aussehlieilcn, 

Ein ~i.llllliehes Bilc1 ergibt sieh aus del' Biograpltie des Hohenpricsters. des ~-\l1lU~:, .-\1ll~nell1het 
(97) in ihrem zwciten Teile (Z, 6ff. der link en Stele), \Yerden aueh Iller lllcht auJ:\erhche 00-

f,:," }l.gyptisch: "Ill Sl'inelll .\llgcnblick dcl' Orrclllll'rzigi;:cit", " .. , '. " ' " , 
I'GO 1II]",t ist \\'ulll idcntisch mit clem "Z\\Trehlcl!" (<pp~v) cler (rrICchcn als :-'Itz dcr ~l'dl' 1I1l,I des (rChte~, 
';61 Ygl. ubcn lOft. 17, 
<;(\2 Ob der crstlllaligl' Eintritt gelllcint ist. lllit'r: "dcr Zlltritt hattl''', kann nach clem \\'urtlallt nicht cnt~ 

schieden \HTclcn, 
(\Gel :\icht \11lull~'\lill" \\('il im r()l~c!l(lcll Iwide gl'tr<'llllt. 

"
". • t»< ' '1. I' L' I It ;" "1. 'I" I 11 '1Illlc""'11 \\';)'I't"I'11 ,I,'s Tra.'-'(,ll~ \"ic I'; i, ;iP, \\'clchc ,,. 1'11111 ~" r:lgcll III 1 ,er :,C Iller Illl l 11 cr~c ne' z, ,. " , 

nach <Inn IktcrInillati\' "mit dCIll I\.upf tr;lg,'n" Ih'dcutcJl, 
',"0 :-:ie, die Alllulb,l~arkc Iwi ('inlT l'n)z('"i{)n anbl.liicl! lie'S ()Jlct~ Oller Talf"tl'~' 
"6C l;'i,j~l'IIllI~ hier nicht "hncl1miitig" \\'ic ,{)n,t urt, ~'lil<llTll in nr"priingliclwr k()nkrl'icr Bedeutullg, 

",i< TSi,'- llach \\,B Y,I"/ cinl' OJlr(T~tiitlc" 
%b i\cudl)pintizip dl';; I\c,nltalc" ... .. , 
""0 l'~CT hat \'('rmutliciI lldCiI ,scilll'n I"'"kll nll'dl'; en l'nc"tcr:;tl'lkn flllCl! illldcrl: __ \l1lt,cr Illlll'gl'hilhl: I:(':',~rlr 

"Starltnlrstehcr unci Yczler" \\'unk, Dc'!' kille-nell' Plalz ;lui d"1ll Iklll.,lllll \lllJUt \lulll \\1I1ue .ht 

tcilungcn, 
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liegenheiten des Priesters erwahnt, so doch Charaktereigenschaftell, welche in Richtung der 
gleichen praktischen Niichternheit liegen. So erfahren wir, daB Amenemhet verschwiegen war und 
sich von Umtrieben, welche in Karnak vorgekommen sein mogen, ferngehalten hat (Z. 9/10). "Die 
Gunst des Herrn der beiden Linder", so sagt er (Z. 7), "riickte meinen N amen nach vorn, ich 
war brauchbar fiir dasHerz des Konigs". \\,ohl wegen dieser hier nur angedeutetenNiHzlichkeit 
fiir den Konig, del' zu diesel' Zeit (T11lltl110sis III.) noch den entscheidenden EinfluB auf die 
Amunspriesterschaft hatte, ist dalln Al11enemhet zum hochsten Priesteral11t aufgestiegen. 
\Yenn Amenemhet den ersten Teil seiller Biographie un tel' andere Gesichtspunkte stellte, so 
zeigt er sich im zwcitell doeh nieht andcr:; ab ein kOlliglicher Gefolgsmann, Jessen Leben auch 
als "Priester" dm-eh elie Beziehung ZUl11 Pharao bestimmt wurde. 

Kach cliesen Biographien, in clenen Leistung, Tiichtigkeit und Charakter meist in sichtbarer 
Verbinclung stand mit dem Beruf jecles elieser l\Ianner, betrachten \vir einige, bei elenen statt 
einer solchen besoneleren Ausrichtung die Personlichkeit mit allgemeiner gehaltenen Ausfiih
rungen charakterisiert wird. Sic fallen z. T. mit solchen Texten zusammen, die mehrfach auf 
unseren Stelen erscheinen670, und auch darin zeigt sich ihre nicht fiir den Einzelfall zutreffenele 
Giiltigkei t 671 . 

Eine dieser "N ormalbiogra phien", wie wir sic vielleich t nennen el iirfen, die wir in drei Aus
fertigungen kennen, kommt in ausflihrlichster Form in einem Grabe auBerhalb Thebens vor, 
auf del' Stele des bekannten Gauflirsten von Elkab, Paheri. Die Parallelen in elen Griibern 
des Senemiah (127) und des Amenemhet (53) stellen verkiirzte Fassungen dar. Senemiah 
hat die ihm personlich wichtigen Ereignisse in einem besonderen Abschnitt bereits erziihlt 
(vgl. oben Seite 126;7), und Amenemhet gibt sein wichtigstes Erlebnis offenbar anstatt 
im Text del' Biographie im Darstellungsfeld seiner Stele wieder (vgl. Kap. 8b u. Abb. 8). 
Die beiden thehanischen Fassungen, welche da bei eine bis zwei Generationen spiiter nieeler
geschrieben sind als die in Elkab, stellen aber, wie man aus Varianten und Umstellungen (elabei 
an verschiedenen Stellen!) sehen kann, keine direkten Ausziige dar, sondern sie gehen beide auf 
einen gemeinsamen Text zuriick672 . Um einen Eindruck von diesel' Normalbiographie zu ver
mitteln, geben wir den Text nach Paheri mit Angabe der Entspreehungen. 

Urk. IV Paheri Grab 127 53 
Urk. IV 

II8, 6 "Ieh ging (nur) auf einem Wege, 50 4, 4 1222,11 
7 naehdem ich ihn erwogen hatte. 5 12 
8 Ieh kannte den Ausgang des Lebens. 6 13 
9 Ieh bereehnete Grenzen unel Ufer sehriftlieh fehlt 14 

m. Var. 
10 in allen guten Dingen des Konigs fehlt 15 
II und allen Saehen eles Staa tes, fehlt 16 
12 wie der Nil, \venn er zum Meere flieBt. fehlt 17 
13/4 l\lein l\Iund war fest beim Gutestun flir den Herrn. fehlt 1223, I 
I~ J rch war furehtsam bei Restsaehen. fehIt 1223, 2 
16 ~icht stellte icll mich taub cineI' Bezahlung fehlt fehlt 
17 Nicht nah111 ieh Bestec1mngsgeldcr VOll elen UlJersehiissen. fehlt fehlt 

II9, I l\Ieill eigenes Herz Whrte 111ieh 504, 7 1223, 4 
2 auf clen \\'eg cler Gelobten des Konigs. fehlt fehlt 
3 lUeine Schreibfeder maehte 111ich zu einem Beriihmten: 50 4, 8 1223,3 ? 
4 sie rechtfertigte mich im Gericht 67:1• II? 1224,5 
5 Sic versehaffte mir "Farbe"674, fehlt 
6 so daJ3 icll (schlie13lich selbst) GroJ3e anssanclte. 10 fehlt 
7 [Sie legte Cnmd) filr meine [Sehrittc) naeh \'orn. 9 fehlt 

,·70 E~ handdt sich hierbci nicht um cinzdnc Satzc', sonderI1 liingcre ;\bschnitte, die \\'iederkehrcn. 
"71 .\11" rjr'lll Fchlen cines Paralldtcxtcs allcin het ~ich andcrc:r:ocib di(' EinIllaligkeit ciner I3iographie 

natiirlieh nicht ablciten, 
q;2 Zur Ikurtcilung e1C's \'crhiiltnisses der Tcxte zlll·inanckr sind auch die \\'llnschsall1111Iungcn \\'iclItig, 

wdclw z. T gll'ichlaufel1 
';7> :\atiirlich 'Iui Er(\e11. 
0;1 Ab Cllter~chcidlll1gsJl]crk!1lal cbcnso \\'ie SOllst der I\.asscn, hier der eillzclnen Pcrsonliehkeiten, \'gl. 

:;1>n11('11 JTrt:: T" I.)' Ii 
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8 Meine gute Art lieB mieh aufsteigen. 12 fehlt 
9 1eh wurde gernfen als einer, der frei ist von Hassenswertem." 13 fehlt 

DaB es sieh hier um allgemeingiiltige Lebensregeln handelt, welche die Stelenbesitzer befo.lgt 
haben wollen, kann kein Zweifel sein. Ebenso \vie der ,,\Yeg" nieht wortlich zu verstehen 1st, 
kann aueh nieht aemeint sein, daB die sieh dessen Riihmenden in ihrem Leben wirkliehe Berech
nungen an Gren~n und Ufern angestellt hatten. Vielmehr liegt . Clu;h hie.r eiI: sprachliches Bild 
vor das wie das vorhergehende die Beclachtigkeit ausdriickte, (he Genamgkelt eles Betrdfenden 
anz~ige~ soIl675. Ermoglichte die AUgemeingiiltigkeit del' hier \'orgefiihrten Tiicht.igke.it, welche 
ein jeder, der es zu einem Felsgrab brachte, tatsiiehlich besessen l:ab~n mag, ~~IC. wlederl:olte 
Amvendung dieser Biographie, so ist \\,ohl ihre bildhafte Sprache dIe lrsaehe fur 1111'e Bellebt-

heit gewesen. . .. . 
Aueh die zweite Normalbiographie eines mehrfach wlederkehrenden Stelcntextes konnen Wlr 

hier nieht iibergehen. Sie ist uns im Grab des l\Ieneheper (79), des Pehsueher (88), auf der 
zweiten Stele des Nachtmin (Louvre C 55), der Upsala-Stele und der Stele des Ptahmose (Lyon 
88) iiberliefert676 . Wieder treffen \vir hier allgemeine Tiiehtigkeit an, verbunden mit angenehm.en 
Charakterseiten, durch die der Betreffende sieh dem Konig als Gefolgsmann brauehbar ennes 
(hier naeh Meneheper Urk. IV, II94, I5ff.): 

"Ieh tat, was die Menschen loben und 
womit die Gotter zufrieden sind: 
[Ieh gab Brot dem Hn~gen:den und satti~te den Haben.ieht~::7, 
ieh folgte dem Horns 111 se111em PalasteJ 111 Lob und LIebe . 
Nieht war ieh groBmaulig in Anwesenheit von Witen. 
Nieht stritt ich mit einem, der groBer \var als ich. 
Nieht spreizte ieh die Schritte, 
bis ieh hinter den praehtigem [Thron J ging. 
Ieh tat in Wahrheit, was der Konig liebt, 
\vuBte iell ja, [daB man sie ihm anempfahl.J 
1eh Iwachtel an meinem Platze, nm seine Macht zu erheben. 
rIch' war friih auf, um ihn zn begriiBen allhiglieh. 
rch war bedaehtl anf das, was er mir sagen konnte. 
Nieht vergaJ3 icl;, was er mir bestimmt hatte679 ... 
1lein Herr lobte mich wegen meiner Brauehbarkeit. 
Er sah die Tilchtigkeit meiner Arme, 
l\1ein Verstancl (Herz) hat meinen Sitz vorgeriickt. 
:'IIeine Trefflichkeit braehte mich in die Amtshalle. 
Nicht kam lCh lwrans mit einem Geheimnis des Staates. 
;\ iellt plamlertc ich Saehen der Residenz aus. 
1ell tat nichts Boses. 
Nicht gab es eine Siincle an mir: 
reh war niitzlich hir den Horus in seinem Hause, 
dort auf Erden." 

In den hier vorgehihrtell Textabsehnittell cliirften aUe Wese.nsziige zu.Ta~e ~etret~n sein, die 
zum Lebensidcal der 18. Dyn. gehoren. Es zeigt sich nns als em wesenthch lrdl~ch c111gest~lltes 
Leben, in dem der Einzelne praktische Leistungen zmn \'orteil von Koni~ und Staat vol~bnngt. 
Die berufliehen Leistungen, ebenso wie die mensehlichen Charal~terelgenscl:afte.n, ~lC 111:111 

sch~itzt: Ehrlichkeit, Festigkeit, Treue, Versehwiegenheit, Tapferkelt, BedachtIgkelt, CJenamg-

G7" Senemiah, bz\\,. seine \'orlage (so iibrigens danach ,lIleh SETHE, C~)ersetzung S. 51ll. glaubtc. den etwas 
seh\\'iilstigcn Pass us wiirtlieh nel1111cn zu miisscn, So .lieLl dleser [cxt IIm aus, \\',:hrc',ncl :\ll,lenCIJlhct. 
bei c1clll cloeh schwerlich die gkichen sachlichcn \ oriJedlllgllngen \\')C bel Pahcn .' mgclcgcn Ildlxn dll1itc;~ 
(" Bcrcehnen yon Grcnzen und {'fern" l. ilm bedenkenlos ubcrnahm, cloeh \\ obI \\ eIl er Il1n lnldhch au 

faf3te. 
(176 Die yier letztgenannten Tcxte \'gl. iJll Anhang S, lv'f, 50 *-55*' 
677 Dies ist ,,\\'as die ;\lcnschcll lobCll". 
67, Dies ist \\'omit die Giitter zufricdcn sind" . _," 
67V Die bcid~ll [o\gcl!(ic<n Zc·ikn: "Iell H'rbr;lchte (1l1L'in L(,j,C'lli ill, EhrlmclIt u]](\ (r'~I:echtl;:k(,lt,: TcI:,crrci,Ch~C 

lllcs (dCll Tuell ill Scll\\('igl'll ulld \\l\11l'''. \\('Jell(' :i11l1hclI bel \ hi,j ,,11," r, Z I,i ,11" Ll1l1, Itll11~ ZU (1~l( r 
bioOTal)bischen Alll.lcrung am Toclcstag YOrk()lllmCn, die hier alwr ll1Cht hcrpa~scll. sll1d~ (JIm ":11 ~SIC !1l 

" ., 11" I \ 1 "1 \,,1 lI"j'''1 \1]"1 1'1\ I allc11 iJckanntl'n :\icdcrsclIriitcll v'urhq.';cll, .1 ~ ',UISC Ill) ZU \' 11ll1llIl'lll. <0' .," . " I l' , 
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keit, Demut, FleiB, Gehorsam, Friedfertigkeit, MildHitigkeit, Ritterlichkeit usw., sie aile werden 
gefordert im Hinblick auf die Lebensordnung, der jeder sich einfugen soIl. 

Wenn diese Werte jedem Agypter auch theoretisch als Selbstverstandlichkeiten galten und 
als notwendige Voraussetzung eines sinnvollen Zusammenlebens und -wirkens aller, und wenn 
ein jeder diese Werte in seiner Biographie fur sich in Anspruch nahm, so ist die Wirklichkeit 
hinter diesem absolut gesetzten Ideal doch zweifellos zuruckgeblieben. Die Beteuerungen 
der Reinheit von manchen recht fatalen Charakterfehlern deuten wenigstens darauf hin, daB, 
wie nicht anders zu erwarten, neben Licht auch Schatten stand680. In der Wirklichkeit waren 
die hohen Wurdentrager des Staates der 18. Dyn., aus deren Grabern wir ihre Welt erschlieBen, 
vor aHem durch das gemeinsame Lebensideal untereinander verbunden, wahrend sie sich von
einander schieden nach dem Grade, in welchem sie ihm nahekamen. Von Seiten des Konigs 
wird dieser tatsachlichen Verschiedenheit in der Nahe zum Ideal Rechnung getragen durch 
den Lohn, welchen er einem jeden seiner Gefolgsleute fur ihre Leistungen und ihren in ihrer 
Tuchtigkeit Ausdruck findenden Charakter zuteil werden lieB. 

IV. Lob und Lohn. 
1m Lohn, den der Gefolgsmann vom Konig erhalt, zeigt sich das Gefolgschaftsverhaltnis in 

umgekehrter Richtung. Wie er Leistungen fUr den Konig vollbringt, so ist dieser es, der ihm 
letztlich alles gibt, was er besitzt. Dieser Grundsatz ist in der 18. Dyn. nicht nur offizieHe Dok
trin, sondern tatsachlich in viel starkerem MaBe durchgefUhrt gewesen als etwa im MR681. 
Neben materiellen Gaben, welche der Konig seinen GroBen verleihen konnte, stehen solche, 
denen vor aHem ein ideeller Wert anhaftet. Auszeichnung und Ehrung durch den Konig zu er
halten, war ein Ziel, dem man immer nachgestrebt hat, und mit berechtigtem Stolz sprechen die 
Betroffenen davon in ihrem Lebensbericht. Immer wieder begegnen wir in den Biographien 
der Hervorhebung, daB der konigliche Gefolgsmann "Lob" erhielt, oder er in der "Gunst"682 
des Konigs stand, daB seinHerr ihm Gunst oder Lob "wiederholt" oder dies "bestehen" blieb683. 
Auch "dankt" man ihm fUr seine Leistungen684. Amenemhet (97) sagt von sich (Z. 7-8), daB 
er "geehrt wurde; die Gunst des Herrn der beiden Lander (seinen) Namen nach vorn riickte, 
und (er) trefflich war fUr das Herz des Konigs". Rechmire (100) schildert seine Ehrungen, welche 
ihm auGer dem Konig auch der Hof entgegenbrachte, bei Antritt seines hOchsten Amtes aus
fuhrlich (Urk. IV, 1072, 16ff.): 

"Erstes Mal, daB ich gerufen wurde685, 
aIle meine Bruder, an die 1000, waren drauBen686. 
Ich kam heraus ... ich wurde bekleidet mit dem 
[die Stadter erkannten ?687] sich in mir. 
Ich erreichte das Gerichtstor ( ? ). 
Die Hoflinge beugten ihren Rucken. 
Ich fand die Altesten der Halle 
beim Freihalten des Weges ... 
Meine Kundigkeit, nicht war sie, wie sie gewesen war. 
Meine Gestalt von gestern, sie hatte sich geandert, 
seit ich herauskam mit dem Schmucke [des Veziers), 
indem ich zum Prophet en der Wahrheit [ernannt] worden war. 

680 Andererseits ist natiirlich nicht alles Phrase, was uns in den Biographien entgegentritt, denn ohne die 
Wirksamkeit ahnlicher Werte wie der genannten hatte die agyptische Kultur niemals die Lebenskraft 
besessen, die sie auch in der 18. Dyn. tatsachlich gehabt hat. 

681 Symptomatisch fUr die vollige Zerschlagung des alten Feudalismus in der 18. Dyn., welcher im MR 
lange unter der Decke weiterbestanden hatte, und fUr die Geltung der vollen Souveranitat des Konigs 
ist z. B. die veranderte Stellung der GaufUrsten, welche in der 18. Dyn. nicht mehr Lokalfiirsten, sondern 
Reichsstatthalter sind. 

682 Gr. 172, Z. 14. - Urk. IV, 1195, 12 mit Parallelen. 
683 Urk. 150, 12, 14, 17. - Urk. IV, 436, 14. 
684 Urk. IV, 531, I. - Urk. IV, 894, 13. 
685 Sc. zum Konig; vgl. 1074, I. 
686 Die "Ahuje" des R echmire hat sich also auf dem Hof versammelt. Obwohl nach dem Stammbaum des 

R. (NEWBERRY, Life of Rekhmara, Taf. II und S. 13) durchaus glaubhaft ist, daB die Familie und alles, 
was drum und dran hing, sehr umfangreich war, handelt es sich bei der Zahl 1000 natiirlich urn eine Uber
treibung. 

687 Erganzung nach Urk. IV, 437, I. 
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Es war mein Lob bleibend inmitten von groB und klein ... 
AIle Welt blickte auf mich wie auf Fayence der Mauern, 

verarbeitet mit Malachit. 
Als das Land hell wurde und der andere Tag gekommen war, 
da wurde ich ein weiteres Mal gerufen 
vor den guten Gott, Konig Thutmosis III .... " 

137 

Nachdem Rechmire hier eine Lobpreisung auf den Konig eingefugt hat, erzahlt er von dem Zu
spruch, welchen er bei ihm in der Audienz erhielt (1074, loff.) : 

"Da offnete S. M. seinen Mund und 
sagte seine Worte vor meinem Angesicht: 
,Siehe, meine Augen schicken mich zu meinem Herzen, 
... wissend, daB es zahlreiche Entscheidungen sind ohne Zahl. 
Der Richtende, nicht faUt er zu Boden688. 
Ach, mochtest du handeln, wie ich sage. 
Dann wird die Wahrheit auf ihrem Platze ruhen." 

Nach diesen AuBerungen hat Thutmosis III. Rechmire nicht nur ehrenvoll ausgezeichnet, 
sondern ihm auch praktisch helfend zur Seite gestanden. 
AusschlieBlich als eine Ehrung ist es aufzufassen, wenn Thutmosis II. sich urn das Befinden 
des Enene besorgt (Urk. IV, 59, II-12): 

"Man fragte mich nach meinem Befinden mit den Worten689 : 
,Gesundheit und Leben!', 

Indem S. M. es selbst sagte, aus Liebe zu mir." 

Neben Dank, Lob und Aussprache gewahrt der Konig als bleibende Auszeichnung Orden. Diese 
Form der Ehrung ist vor allem bei Soldaten anzutreffen. Amenemheb (85), der ein alter Hau
degen war, ist sie mehrfach zuteil geworden. Nach einem Husarenstuck, so erzahlt er, "da be
schenkte er mich mit groBem Lohn. Sein Betrag ... (Urk. IV, 891, 14/15)". Urn was es sich da
bei gehandelt hat, zeigen die anderen Falle. Einmal erhalt Amenemheb das "Gold des Lobes" 
(892,4) oder das "Gold der Tapferkeit" (892, 12). Von der letzten Auszeichnung, welche Ame
nemheb ubrigens "vor der Offentlichkeit" erhielt, ist die Angabe der Einzelheiten, die dazu ge
hOren, erhalten: "Sein Betrag: feinstes Gold - I Lowe, 2 Halsketten, 2 Fliegen, 4 Armringe"690. 
Die hier genannten figurlichen Orden, die ebenso wie Ketten und Armringe am Korper zur 
Schau getragen wurden691, haben fUr ihren Trager auch einen materiellen Wert dargestellt,· 
wie einerseits die Unterordnung unter den Sammelbegriff "Betrag", andererseits die Verbin
dung mit der Verleihung der Sklaven zeigt692. 

Feststehende Entsprechungen zu militarischen Orden fUr einen burgerlichen Beruf treten in 
den Biographien nur selten hervor. Es gehoren hierher wohl Geschenke wie "Kuchen", die Thot 
aus dem Opferfundus des Amun in Karnak erhielt, nachdem er im Hebsed-Hof das Gold schef
felweise fur die Konigin Hatschepsut gem essen hatte (Urk. IV, 429, 15)693. DaB derartige Ge
schenke ein stehender Brauch waren, legt eine Stelle in der Biographie des Senemiah nahe 
(Urk. IV, 506, 6-10): 

"Ich wurde [beschenkt o. a.] mit den ,Kuchen des Lobes'694. 
Der Diener da695 war einer, der Sachen hatte696. 
Nicht sprach ich: ,Hiitte ich dochl' [in Bezug auf irgend etwas.] 
Man brachte mir Gebiick alltaglich 
von den Sachen der Mahlzeit des Konigs." 

688 Der Satz klingt wie eine Sentenz oder wie ein Sprichwort. Ob die Beibehaltung der korrekten Negation 
nach der GUNN'schen Regel, welche in der 18. Dyn. nicht mehr streng angewandt wird, dafUr spricht, 
daB der Satz aus einem Literaturwerk des MR stammt? 

689 m (sc. rj,d) . . 
690 Dieselben Orden in der gleichen Anzahl erhalt Amenemheb noch ein anderes Mal (893, 10; dort als "Gold 

der Belobigung" bezeichnet). Dieser Schenkung sind I Sklavin und I Sklave hinzugefiigt. - Nur all
gemeine Erwahnung von Lohn 895.6. 

601 Vgl. AZ 68. 90. Anm. 2, sowie die dort angegebene Literatur. 
892 Ein anderes Mal erhalt er Gold zusammen mit Kleidern. (894.3-4') 
693 Die Formulierung entspricht iibrigens genau dem Wunsch fiir den Toten: "Snw-Kuchen zu empfangen, 

die .hervorgegangen' sind vor Amun, den Herrn von Karnak" o. a. 

694 Es steht wohlgemerkt nicht ~ ~ ~"Geschenke" . sondern ~ ~ <=:::) da. 
L! ~III L! Jrlll 

695 "Ich". 696 "Sachen" sind hier auch Lebensmittel. 
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In ahnlicher Weise ist Enene von verschiedenen Herrschern belohnt worden. Wahrend Thut
mosis 1. ihm "Sklaven und Lebensmittel aus dem Staatsspeicher im taglichen Bedarf" zu
kommen lieB (Urk. IV, 58, 9-10), wurde er unter Thutmosis II. "gespeist von der Konigstafel 
mit Brot von der Mahlzeit des Konigs, Bier, fettem Fleisch, Gemiise, allerlei Friichten, Honig, 
Kuchen, Wein und 01" (S9, 6-9), und Hatschepsut "iiberhaufte (ihn) mit Sachen und machte 
(ihn) groB". "Sie fUllte", sagte er selbst, "mein Landhaus697 mit Silber und Gold und allen guten 
Dingen des Konigshauses. Nicht sprach ich: ,Hatte ich doch!' in Bezug auf irgend etwas (60, 
17-61, I)." 

Die wichtigste Belohnung jedoch, die ein Konig einem Gefolgsmann zu geben vermochte, 
bestand in der Ernennung zu einem Amt, in der BefOrderung zu einem gehobenen, einfluB
reichen Posten. Wenn in der Biographie die Ernennungen auch nicht immer als Auszeichnung 
besonders gekennzeichnet sind, so zeigt die immer wiederkehrende Abwechslung zwischen 
koniglichen Taten, an denen der Gefolgsmann als Augenzeuge teilnahm, von Leistungen und von 
Ernennungen doch, daB diese letzteren als Belobigungen gelten sollen und auch so aufgefaBt 
worden sind. Aus der Fiille der Stellen, wo in der Biographie eine Ernennung mitgeteilt wird, 
wahlen wir einige wenige aus, welche die darin liegende Auszeichnung deutlich werden lassen. 
Amenemheb (8S) erzahlt (Urk. IV, 895, 8-13): 

"Ich machte nun diese Beuten, 
als ich Offizier der Amun-Userhet-Barke war. 
Ich war es, der das Tau knotete auf der Amun-Userhet-Barke, 
wahrend ich der Erste seiner Genossen war auf der Fahrt des 
Amun-Re an seinem schonen Opet-Fest. 
Alle Lande waren in J ubel. .. " 

Nebamun (24) stellt Belobigung und Ernennung streng formuliert in Parallele, wenn er sagt 
(Urk. IV, ISO, 12-151, I): 

"Mein Herr wiederholte mir die Gunst, Konig Thutmosis 11., selig: 
Er machte mich zum Vorsteher der koniglichen Kanzlei. 

Mein Herr wiederholte mir die Gunst, Konig Thutmosis IlL, begabt mit Leben: 
Er maehte mich groBer, als ich vorher war. 
Er machte mich zum Hausvorsteher der Konigin Nebet-U, selig. 

Mein Herr wiederholte mir die Gunst, Konig Thutmosis IlL, begabt mit Leben: 
Er machte mich zum Kommandanten aller koniglichen Sehiffe". 

Senneferi (99), dessen nach seinen drei groBen Staatsstellungen gegliederte Biographie wir be
reits kennen lernten, will gegeniiber dem iiblichen "Ich wurde ernannt" 698, "Ich wurde gege
ben"699 oder "Ich wurde befordert"700 vielleicht die Nuance besonderer Ehrung zum Ausdruck 
bringen, wenn er einmal sagt: "Ich bin geholt worden"701. 

Das in der Wechselwirkung von Leistung und Lohn sich erfiillende Gefolgschaftsverhaltnis, 
welches die 18. Dyn. beherrschte und das wir in den Biographien in reicher Abwandlung der 
Umstande immer wiederkehren sahen, erfahrt eine die Weltordnung gefahrdende Unterbrechung, 
wenn einer der beiden Partner des Verhaltnisses ausscheidet. Vor aHem fUr den niedriger 
stehenden Gefolgsmann bedeutete es eine sich auch im auBerlichen Leben auswirkende Gefahr. 
Wenn in den Biographien sehr haufig der Thronwechsel Erwahnung findet, so nicht etwa, urn 
dieses historische Ereignis als solches chronistisch festzuhalten702. Auf den Tod eines Konigs 
folgte in Agypten leicht ein Systemwechsel, der sich auf die Beamtenschaft umso starker aus
wirken muBte, je mehr die Amter auf personlicher Bindung an den Konig beruhten. Fiir jeden 
Einzelnen muBte also beim Tod des Konigs von entscheidender Bedeutung sein, in seinem Amt 
die Anerkennung des neuen Konigs zu finden. DaB wir hierin die Ursache zu suchen haben 
fUr die haufige Erwahnung des Todes eines Konigs und des Regierungsantritts seines Nach
folgers, zeigt sich in den Biographien ganz klar in der Hervorhebung der Gunst und der Er
nennung zu neuen Amtern, nachdem ihre Inhaber die Thronbesteigung des neuen Herrn ge-

697 Q ~ C=:J Dieses Landhaus muB das in seinem Grabe abgebildete sein. Vgl. WRESZINSKI, Atlas 1,60. 

698 dhn.nf wj Urk. IV, 63, 10. - dhn.kwj Urk. IV, 63, 16. - Gr. 125, Z. 4. 
698 dj.nf wj Urk. IV, 1076, 4. - dj.kwj Urk. IV, 208, 9. - Urk. IV, 530, 13. 
700 s!Jnt.kwj Urk. IV, 940, 15. - Gr. 172, Z. 17. - Vgl. auch Gr. 343, Z. II, wo nur .. . kw; erhalten. 
701 Urk. IV, 530, 12. So auch Enene, Urk. IV, 55, 13. - AuBergewohnlich ist auch, wenn Amenemheb bei 

einer seiner zahlreichen Ernennungen sagt: "Ich wurde erhoben ... " (ink ~s r . .. ) Urk. IV, 893, 3. 
702 Andere "historische Ereignisse", die auch Erwahnung verdient hatten, fehlen in den Biographien ganz! 
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sehildert haben. Einige hohe Wiirdentrager, die infolge langen Lebens eine ganze Reihe von re
gierenden Konigen erlebt haben, haben ihre Biographien chronologisch in Abschnitte gegliedert 
nach dem jeweiligen Regime; so vor allem Enene, welcher unter allen Konigen, von Ameno
phis 1. bis Hatschepsut/Thutmosis III. gedient haFo3. Wahrend seine Anerkennung als Gefolgs
mann unter Thutmosis II. in der Beschenkung mit neuen Amtern bestand, wurde die Wert
schatzung, welche er noch bei Hatschepsut und Thutmosis IlL, zu deren Regierungszeit er be
reits gealtert war, genoB, ihm durch Geschenke zum Ausdruck gebracht, welche ein wenig den 
Eindruck des Gnadenbrotes erwecken (vgl. oben S. 138). - Bei der eindrucksvollen Schilderung 
des Thronwechsels von Thutmosis III. zu Amenophis II. in der Biographie des Amenemheb 
(Urk. IV, 89S, 14-897, 17) tritt die Bedeutung, welche ein derartiges Ereignis haben konnte, 
besonders kraB in die Erscheinung: 

"Da nun vollendete der Konig seine Lebenszeit 
von zahlreichen guten J ahren 
in Tapferkeit, in Starke und in Triumph ... 
Er stieg zum Himmel auf und vereinigte sich mit der Sonne. 
Der Gottesleib mischte sich mit seinem Erzeuger. 
Ais das Land hell geworden war am Morgen, 
da geschah es, daB die Sonne leuchtete und der Himmel klar war704. 
Da war Konig Amenophis II. auf den Thron seines Vaters gesetzt, 
Er nahm das srlJ ein und nahm den Korb in Besitz705. 
Er versammelte die Leute (?) von Kat und (?) von den Roten 
und schnitt die Kopfe ihrer GroBen ab, 
indem er erschien als Horus, Sohn der Isis, 
und ergriff die Leute von ... " 

An die Erzahlung dieser koniglichen Demonstration, welche sich zwar gegen Tributvolker 
wendet, die aber auch ihre Wirkung im Inneren des Landes nicht verfehlen konnte, fUgt Ame
nemheb seine eigene Begegnung mit dem jungen Konig an. Es ist eine im Ablauf der ganzen 
Biographie berechnete Absicht, wenn Amenemheb die Kriegstaten Thutmosis III.' vorher oft 
einfUhrte mit der wiederkehrenden Redewendung: "Ich sah ... (vgl. oben S. I2S)" und nun 
umgekehrt der junge Konig ihn erblickt (Urk. IV, 897, Iff.): 

"Da sah mich seine Majestat bei einer Fahrt mit ihm in seiner Barke: 
'Amenophis II. ist in Wahrheit erschienen' war ihr Name, 
als ich [mit ihm] fuhr zur Erseheinung am schOnen Fest des siidlichen Opet und 

zum Fest (von?) 4b-llJ·t. 
Als ich gelandet war, wurde ich hinaufgebracht in den Palast. 
Man lieB mich vor den Sohn des Amun treten, 
Amenophis II. ist es, groB an Kraft. 
Ieh warf mich auf den Boden nieder vor seiner Majestat. 
Er sprach zu mir: 

,Ich kannte de in Wesen (schon), als ich noch im Neste war, 
als du im Gefolge meines Vaters warst. 
Du sollst eingesetzt werden in das Amt eines ... 
in dein Heeresstellvertreteramt, gemaB dem, was befohlen werden solI, 
und du sollst wach erhalten die konigliehe Sturmtruppe'. 

Da tat der (Heeres-)Stellvertreter Meh706, was sein Herr gesagt hatte". 

In dieser Erzahlung ist deutlich der Gegensatz herausgearbeitet, zwischen der yom Thron
wechsel drohenden Gefahr und der gliicklichen Rettung fUr diesen einen Mann, welche Ausdruck 
findet in der betonten Anerkennung des alten Gefolgschaftsverhaltnisses durch den jungen Konig. 

Die Biographie des Zanuni (74), welcher unter drei Konigen ebenfalls im Heere Dienst tat, 
verwendet den zweimaligen Thronwechsel nicht nur zur Gliederung der Lebensabschnitte, 
sondern auch dazu, die Erzahlung immer kraftiger zu steigern (Urk. IV, 1004-5): 

703 Urk. IV, 53- 61. 

704 SolI das gute Wetter als gunstiges Omen fur den neuen Konig gelten? 
705 Zu der Besitznahme des "Korbes" erinnert W. WOLF an die Hebsed-Darstellungen des Ni-user-Re, wo 

der Konig in einem solchen erscheint. Vgl. BISSING-KEES, Das Sonnenheiligtum des Konigs Newoser Re II, 
B!. 18/19. 

706 Dies ist der zweite Name Amenemhebs. Er spricht hier, zum SchluB der Biographie, von sich in der 3. Pers. 
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"leh folgte dem guten Gotte: 
Herrseher der Wahrheit, Thutmosis III. 
Ieh sah die Siege des Konigs, welche er in allen fremden Uindern maehte ... 707 
leh folgte dem guten Gott, Konig Amenophis II. 
Da war ieh der Liebling von S. M. 
Mein Lob blieb bestehen, alWiglieh ... 
Nieht bestand irgendein Vorwurf gegen mieh in seinem Palaste. 
leh folgte dem guten Gotte, Herrn der beiden Lander, 
Thutmosis IV., begabt mit Leben wie Re ewiglieh: 
leh sehrieb ihm die zahlreiehen Truppen(listen?) auf, ... sehr708 [genau]. 
Er gab [mir] ein sehOnes Alter. 
Er geleitete mieh in Reehtfertigung zum Grabe709. 
Er maehte mir eine schone Bestattung 
wie jedem Gelobten des Konigs. 
[Die Einwohner der Stadt ( ? )710] waren in meinem Trauergefolge, 
ein Geleit, wie es der Konig gibt. 
Und so ruhe ieh nun an meiner SHitte der Ewigkeit. 
Nieht bestand ja ein Vergehen meinerseits auf Erden. 
Ieh habe mieh gesellt zu der Nekropole des Westens 
[in] der Gunst des guten Gottes711" . 

Wie der Tod eines Konigs die Gefahr der Auf10sung des Gefolgsehaftsverhaltnisses von oben 
her in greifbare Nahe riiekte, wenn nieht, wie es der ldealfall will, der Naehfolger in die Rolle 
des Vorgangers eintrat712, so konnte das Gefolgsehaftsverhaltnis von unten her ein Ende er
fahren dureh den Tod des konigliehen Gefolgsmannes. DaB im idealen Leben, wie es die Bio
graphien zeiehnen, gerade diese Mogliehkeit bedaeht war, zeigt der zuletzt angefiihrte Text, 
wo die Zanuni erwiesene konigliehe Gunst diesem liber den Tod hinaus folgt. Der letzte 
Lohn, welchen ein koniglieher Gefolgsmann von seinem Herrn erhalten kann, ist die naeh 
tibliehem Brauch vollzogene Bestattung dureh den Konig, welche die Aufreehterhaltung 
des Gefolgsehaftsverhaltnisses tiber das Ableben des dienenden Partners hinaus zum Aus
druek bringt. 

V. Leben und ]enseits. 
Wenngleieh die im Leben des Einzelnen in Leistung und Lohn wirksam werdende Lebensord

nung, wie wir es eben sahen, den Tod mit umfaBt, so war doeh gerade der LebensabsehluB der 
AnlaB, Fragen naeh dem tatsaehliehen Weiterbestand dieser Ordnung aufzuwerfen. Mag aueh 
der Konig dem Gefolgsmann seine Gunst noeh bis ins Grab erweisen, tritt er nieht doeh aus 
dieser Welt in eine andere, anders geartete tiber? Vnd wenn das der Fall ist, wie wird sein Leben 
dort bewertet werden? Geniigt die aussehlieBliehe Ausrichtung auf das Konigstum - Leistung, 
Ttiehtigkeit und Charakter im Leben -, urn aueh dort zu bestehen und des Lohnes seitens der 
anderen Welt teilhaftig zu werden? DaB solche Fragen die Agypter vom Ende des AR ab be
wegt haben, ist bekannt. Die Einstellung zur "Idee vom Totengerieht", welche vor einiger 
Zeit ]. SPIEGEL dureh die agyptisehe Gesehiehte verfolgt hat, enthalt die zu versehiedenen 
Zeiten darauf gegebenen Antworten. DaB unsere Biographien Aufsehltisse iiber die Stellung
nahme der 18. Dyn. hierzu enthalten, ist zu erwarten, wird das Leben eines ]eden auf unseren 
Felsgraberstelen ja nicht mit historisehen oder literarisehen Absiehten von einem Dritten 

707 Es folgt hier der Sieg in Djahi. Vgl. oben S. 125. 
708 Naeh Urk. IV, 1005, 4ff. weist der Text von hier ab Zerstorungen mit wenig verbliebenen Resten auf. 

Wie aueh das Photo (Taf. 7d) zeigt, ist der SehluB des Textes jetzt mit geringen Ausnahmen zu lesen. 
Offen bar ist die zu SETHE'S llnd seiner Vorganger Zeiten vorhandene Sehmutzsehieht beim Restaurieren 
der Stele beseitigt worden. Den Wortlaut dieses letzten Absehnittes siehe S. 20*. 

709 Als Zanuni stirbt, lebt Thutmosis IV. also noeh. 
710 Vgl. Urk. IV, 1200, I. 

7ll Weitere Thronweehsel sind erwahnt auf den Stelen des Amenemhet (97, Z. 14) und des Montuiui (172, 
Z. 15/17), wo die Zerstorungen in den beiden Fallen keinen zusammenhangenden Text ubrig lieBen. 

712 FaIle, in denen ein junger Konig das von seinem Vater unterhaltene Dienstverhaltnis nieht anerkannte, 
und we1che zweifeIlos vorgekommen sind, fanden in den Biographien aus verstandliehen Grunden keine 
Aufzeichnung. 
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dargestellt (~ioS, vita)713, sondern mitgeteilt von seinem Trager selbst als personliehes Bekennt
nis (Autobiographie) im Augenbliek des Uberganges in die andere Lebensform. DaB dies der 
Zeitpunkt der BekenntnisauBerung ist, spricht Z. B. Thot (lIO r., Z. 15££.) aus: 

"leh verbraehte (mein Leben714) in Ehrfureht und Gereehtigkeit715 
leh verlieB es716 heute in Sehweigen und Ruhe717". 

Bei diesem Ubertritt von der Welt der Lebenden in die der Toten wendet sieh der sein Leben 
Bekennende gelegentlieh tatsaehlieh an Osiris als den Gott des von der Welt abgetrennten 
]enseits, -leider in einem reeht zerstorten Text (Antef, Gr. 164, Z. 20ff.): 

"leh bin zu Dir gekommen, Herr des tl-qsr, Osiris, Stier des Westens ... " 

DaB Osiris hier nieht nur ein Gebet erhielt, sondern der: Tote ihm sein Leben bekannte, ihm also 
seine Biographie vortrug, maeht ein nieht minder zerstorter Text718 bei Senneferi (99) wahr
seheinlieh (Urk. IV, 543/4), wo naeh den erhaltenen Resten naeh hymniseher Anrufung des 
Gottes der Grabinhaber anseheinend Mitteilungen iiber sein Leben maehte. Diese beiden AuBe
rungen sind die einzigen Belege fUr eine Verbindung der Biographie mit dem ]enseitsgotte 
Osiris. Wenn man sieh in der 18. Dyn. der Moglichkeit aueh bewuBt war, daB das Leben vom 
]enseits, von Osiris aus, bewertet und beurteilt werden kann, so bezeugen doeh andere AuBe
rungen, daB diese Ansehauung in dieser Zeit keineswegs vorherrsehte. Wenn nieht die die Le
bensordnung beherrsehende Gottheit an die Stelle des ]enseitsgottes gesetzt wurde, wie etwa 
im Totengebet, strebte man wenigstens einen Ausgleieh an zwischen den beiden GotternAmun
Re und Osiris, den im Bilde anzubeten andererseits seltsamerweise eine neue Errungensehaft 
bedeutete. 

Naeh dem Tode wendet sich Imaunezeh (84) auf einer seiner Stelen an den Sonnengott 
(Urk. IV, 943, 12): 

"Ieh bin zu dir gekommen, 0 mein Herr, Re, 
daB ieh dieh anbete und deine Macht preise ... 
ORe, in allen deinen Namen, 
mogest du auf mieh horen, wenn ieh zu dir spreehe, 
und moge dein Herz sich wenden zu dem zu dir Flehenden. 
Es gibt keinen Gott, der den vergiBt, der fiir ihn tatig war. 
Denn dein Lebenshaueh war stiB in meiner Nase. 
Siehe, ieh hatte guten Wind, wie man es gern hat. 
Mein Lob war im Konigshaus (es lebe, sei heil und gesund) alltaglieh. 
leh folgte dem Herrseher auf seinen Sehritten, 
ohne eine sehleehte Saehe zu tun in allen seinen Planen. 
leh war geneigtenHerzens zu Gott719, 
heilen Herzens, heilen Mundes und heiler Hand720. 
Seid gegriiBt721, ihr Herren der Ewigkeit722! 
lhr [treffliehen723 ] Geister der Totenstadt. 
Seht, ieh lange an im Land der Lebenden724, 
urn mit eueh zusammen zu sein in der Totenstadt. 
leh bin einer von eueh. 

713 Vgl. etwa PLUTARCH, BIOI TTcxp6:AATJAOI; SUETON, De vita Caesarum; EINHARD, Vita Caroli MagnL 
714 IN hier pragnant fur "Leben verbringen". - Mit Zusatz rnp.t Z. B. Urk. IV, 76, IS. 
m trj-mtrj seheint einWortspiel zu bilden. 
716 Eig. "ging heraus" pr.nj. 
717 Vgl. den Passus in einer der Normalbiographien: "Ieh verbraehte (mein Leben) in Ehrfureht und Gereeh

tigkeit. Ieh erreiehte dies (den Tod) in Sehweigen und Ruhe". Urk. IV, 1195, 10/II mit ParaIlelen: Gr. 
88, Z. 25; Upsala Z. 10 (zerstort); Louvre C 55, Z. 14/5; Lyon 88, Z. 8. - Die Biographie ist schon im 
AR als am Todestag gesproehen gedaeht. Vgl. z. B. Urk. I, 121, II. 

718 lJbrigens nieht auf einer Stele aufgezeiehnet! 
no Ab hier Parallele Gr. 90, Z. 15££. 
720 "Heil", d. h. rein in seiner Gesinnung, im Reden und Handeln . - Zu Wg,l "heil" im religiOsen Sinne vgl. 

deutseh "heil" und " heilig' . 
721 ) Imj w4f-lb-ln. Eig. "Moge Euer Herz heil sein!" = BegruBungsformel, die aueh sonst in der 18. Dyn. vor-

kommt. Vgl. Z. B. Urk. IV, 1083, 13. 
722 nb - "Herr", hier im Sinne von "Besitzer von ... ", wie das arabisehe J;. 
723 Lies in der Lucke mit Nebamun: [mnlJ.w n.w]. 
724 spr r tl n <nlJ,.w. Besser Nebamun: "Seht, ich komme aus dem Lande derLebenden", ohne euphemistisehe 

Umdeutung des "Landes der Lebenden". 
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Mein Abscheu war die Sunde726 ••• 

Ich bin hergekommen auf dem guten Wege726, geraden Herzens, 
damit ich alle727 meine Glieder wohlbehalten sein lasse." 

Aus dieser AuBerung, die den eigentlichen biographischen Mitteilungen vorangestellt ist, geht der 
Gedanke der Rechtfertigung des Lebens im Tode, zweifelsfrei hervor728• Doch wird das Leben 
im Tode hier nicht einem Jenseitsgott unterstellt, welcher auBerhalb der irdischen Ordnung 
sttinde, sondern dem innerweltlichen Gott, der der Lebensordnung in der Welt vorsteht, 
als Sonne sichtbare Gestalt hat und in allen moglichen Namen Verehrung findet729• Zur Recht
fertigung vor diesem Gotte genugt es dabei, sich der irdischen Lebensordnung, wie wir sie 
kennengelernt haben, eingefUgt zu haben. So betont der Tote besonders seinen Dienst fUr den 
Konig auf Erden730• Gesinnung und Handlung, die nach einem absoluten, auBerhalb des Lebens 
liegenden MaBstab gemessen werden konnten, eine Moglichkeit, die man hier durchaus zu kennen 
scheint, gelten jedoch als gerechtfertigt, wenn sie auf den die Welt leitenden Gott gerichtet 
waren (Wllp ib ~r nlr). Da der Eintritt des Todes den Obergang in einen anderen Bereich der Welt 
bedeutet, der Tote andererseits mit seinem Lebensbekenntnis offenbar nicht vor das Toten
gericht des Osiris treten sollte, begruBt er in der zweiten HaUte des eben zitierten Stelenab
schnittes die anderen Toten in der Nekropole, die nun seine Gefahrten sind. 

Derartige Anreden an die Toten auf dem Friedhof begegnen auch sonst auf unseren Stelen. 
Ein anderer solcher Fall zeigt, daB diese Anrede ursprunglich wohl nicht in Verbindung mit 
einem Lebensbekenntnis stand731, sondern sie wahrscheinlich eine Erzahlung der Beerdigung 
einleitete und als solche gewissermaBen nur eine Art Anmeldung des Verstorbenen in der Toten
stadt darstellt. So sagt Mai (Gr. 130, Z. 4ff.): 

"Ich bin aus meiner Stadt der Lebenden gekommen, 
urn mit Euch zu sein in der Totenstadt. 
Ich bin ubergefahren im Gottesboot, indem Rinder mich fuhren, 
urn [Amun732 ] zu folgen in die Nekropole". 

Vom vergangenen Leben und von Rechtfertigung ist hierbei uberhaupt nicht die Rede733• 

Bei Rechmire, wo die Anrede an die anderen Toten mit der Biographie tatsachlich einmal eng 
verbunden ist734, ist der Begriff des Jenseits noch mehr eingeengt. Denn Rechmire legt das 
Bekenntnis seines gerechten Lebens nicht nur nicht vor dem Totengericht ab, sondern er be
grenzt auch den Kreis der Toten, denen er sein Leben berichten will (Urk. IV, 1079, 10-16): 

725 Die folgenden 4 Zeilen sind, wie ihr Fehlen bei Nebamun zeigt, sekundar eingeschoben. 
726 Bildlich gemeint. VgI. oben S. 135. 
727 Bei Nebamun "aIle" weggelassen. 
728 V gl. daB der Verstorbene zu Gott "fleht" und daB die Glieder heil sein, d. h. den Hollend1l.monen entgehen 

sollen. 
729 DaB man hier Amun meint, geht aus der Andeutung der Eigenschaften eines Luftgottes hervor. 
730 Die Einfiigung in d ie Lebensordnung als Voraussetzung flir Rechtfertigung im Tode stellt die Normal-

biographie folgendermaBen als Ideal hin: 
"Ich sage dies so, wie ich es wiinsche, 
und wie man auf mich hOren solI (lies nach Upsala Z. 12 sqm.tw ni). 
Ich war ein Gefolgsmann, dem man gehorchen muB. 
Dessen TreffIichkeit der Konig erkannte, 
der Eintritt hatte bei seinem Herrn in seiner Klugheit. 
Wirklicher Gerader fur den Biti. 
Ich bin heil bei Re und gerechtfertigt bei Osiris." 

Urk. IV, II94, 8ff. mit Parallelen Gr. 88, Z. 22ff. ; Upsala Z. 7ff. (Louvre C 55 laBt den Abschnitt aus). 
Es ist flir den kompilierten Upsala-Text bezeichnend, daB er einen Ausgleich anstrebt zwischen Erfiillung 
der Lebensordnung und der Rechtfertigung im Tode wie auch zwischen Rechtfertigung bei Re und 
bei Osiris! - Wenn Lyon 88, Z. 5 den Eintritt ins Jenseits mit der Rechtfertigung zusammenzieht: 

"Seht, ich bin zu Euch gekommen, 
indem ich rein bin und mein Herz rein ist. 
Ich bin heil bei Re und gerechtfertigt bei Osiris!" 

ist in Betracht zu ziehen, daB diese Redaktion aus der Zeit Amenophis III. stammt, wo die Tendenzen 
der friiheren 18. Dyn. Wandlungen zu zeigen beginnen. 

731 So allerdings deutlich bei Pahekamen Gr. 343, Z. 9; Urk. IV, II99, 6 (vor der 2. Biographie; Parallele 
dazu urspriinglich auch Gr. 88). 

732 Da der Gottesname ausgehackt ist, hat sicher nicht "Osiris", sondern "Amun" dagestanden. 
733 Mit der Zuriickdrangung des osirianischen Totengerichts in den Biograpbien beim Dbergang des Lebens 

in den Tod steht iibrigens die Auffassung vom Weiterleben des Toten im Einklang, wie wir sie in den 
Wunscbsammlungen unserer Stelen antrafen. 

734 Die Anrede an die Toten ist hier in die Biographie eingeschoben. 
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"Seid gegruBt! Ach, mogt ihr es wissen, 
Ihr Rate, die den Hilflosen richteten, 
groBes, prachtiges Gericht der Vorzeit, 
... in meinem Grabe, 
Heil euch, Kollegen735, hOret es ihr aIle! 
Seht, ich bin zu euch [gekommen736 ]. 

Das ist keine Luge. " 
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Rechmire ruft hier nicht etwa ein jenseitiges Totengericht an, sondern seine verstorbenen Be
rufskollegen, Richter (und Veziere?) aus fruheren Zeiten, zu denen er sich im Tode gesellt. Er 
erwartet nicht ein Urteil uber sein Leben von den angerufenen "Richtern", sondern er will 
nur seine Lebensgeschichte der ihrigen zur Seite stellen. Auch diese Anrufung stellt also keine 
Hinwendung zu einer jenseitigen Gottheit dar. 

Noch an einer anderen Erscheinung in den Biographien konnen wir das Bestreben erkennen, 
das Leben von einer Beurteilung seitens des Jenseits freizuhalten. Da die Biographien eine Ver
bindung darstellen von tatsachlichen Ereignissen und Zustanden im Einzelleben (Leistung und 
Belobigung, Tuchtigkeit und Gunst) mit dem Bilde des idealen Lebens, wie es sich die Zeit 
wunschte, bestand die Gefahr, daB der Inhaber einer Biographie das in ihr aufgezeichnete Ideal 
in Wirklichkeit gar nicht erfiillt hatte. Die Moglichkeit des Abgehens der Wirklichkeit vom 
Ideal der Biographie ist den Agyptern in der 18. Dyn. voll bewuBt gewesen737• So finden wir auf 
unseren Stelen, meist gegen SchluB der eigentlichen Biographie, ofters Abschnitte, die dieser 
Problemstellung gewidmet sind738 : 

Urk. IV, 429, 16-430, l.: 
"Dies alles ist geschehen entsprechend der Wahrheit. 
Nicht ein Satz739 von Prahlerei ist dabei." 

Urk. IV, II96, 8 mit Parallelen: 
"Ich habe dies, was ich gesagt habe, in Wahrheit gesagt. 
Nicht ist Liige740 dabei." 

Urk. IV, 973, 8-17 : 
"Meine Art ist das, was ich bezeugt habe. 
Es ist keine Prahlerei dabei: 
Mein Charakter ist dies in Wirklichkeit. 
Nichts Unwahres gibt es dabei. 
Nicht ist es etwa eine BeschOnigung des Mich-Ruhmens in Unwahrheit. 
Meine "Farbe" ist es, (tatsachlich) gewesen, was ich zu tun pflegte. 
Meine Amter waren es im Staat. 
Mein Dienst war es bei Hofe und 
meine Obliegenheit im Speicher." 

Diese Abschnitte stellen nur eine nochmalige Beteuerung der Wahrheit der biographischen 
Aussagen durch den Grabinhaber dar, nicht aber eine ausdruckliche Bestatigung von dritter, 
unparteiischer Seite. In einer Reihe von Fallen, wo eine solche Bestatigung gegeben wird, wird 
der Beweis fur die Richtigkeit der gemachten Behauptungen nun aber nicht etwa in der Recht
fertigung des Toten durch das Totengericht des Osiris gefunden, was ja bei der Herrschaft des 
Glaubens an diesen er10senden Gott die untruglichste BeweisfUhrung fUr die Glaubigen hatte 
sein mussen, sondern in den Zeitgenossen des Mannes, die bei einem Besuch im Grab die Stele 
zu Gesicht bekommen muBten. Enene sagt so (Urk. IV, 65, lO-II): 

735 r!z,w - eig. "zusammengeborige Manner" o. a . ; gern im Dual. 
736 GARDINER'S Lesung wi statt if scheint mir unwahrscbeinlicb. 
737 Vielleicht auch gelegentlich im MR. Vgl. Siut Grab V: "dessen irgendein Mann sich in Liige geriihmt hat, 

daB er es getan hat, ist etwas, was er nicht getan hat." BRUNNER, Die Texte aus den Grabern der Hera
kleopolitenzeit von Siut, S. I I. 

738 Wie die im einzelnen vorgelegten Belege zeigen, sind diese AuBerungen immer wieder anders formuliert. 
Es liegt also keine erstarrte alte Formel vor, sondern ein lebendiger Gedanke drangte immer wieder 
nach einer anderen Fassung. 

7391sw "Satz". Vgl.1S pl}r, wobei es sich wirklich um Satze handelt. 
740 Lies mit LYON 88, Z. 9: grg nicht gr. 
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"Ich habe aber, was ich Euch gesagt habe, gesagt, 
daB jedermann es (selbst) sehen kann: 
Es ist keine Ltige dabei!" 

Antef HiBt die Besucher von sich aus sagen (Urk. IV, 974, 8): 
",Es ist wahr. .. " sagen die Menschen. 
,Ein Gottesausspruch ist es, der in allen Leibern ist. 
Ein Gliicklicher ist er, den er741 auf den guten Weg des Handelns gefUhrt hat.' 
Siehe, ein solcher war ich!" 

Noch ausfUhrlicher ist das in die Biographie aufgenommene Urteil der Zeitgenossen in folgender, 
wiederholt vetwandter Formulierung742 : 

"Nicht konnen andere, welche es horen werden, sagen : 
,Prahlerei, er hat es nicht getan742a !' , 
sondern sie sagen: 
,Es sieht ihm iihnlich. 
Der Konig hat [ihn] in Rechtfertigung begraben 
und die Stadt ihn geleitet, indem sie insgesamt sagte: 

Willkommen, willkommen, in Frieden, in Frieden! 
Trefflicher Verstorbener743 , zum Westen, 
zu seinem744 Sitz der Ewigkeit, 
zu seinem Grab (in) der Nekropole, 
zu seinem Haus der Unendlichkeit! -

und ihn zum Grab gefolgt und geleitet mit allen guten Dingen, 
wie es fUr einen ,ersten Freund' getan wird, 
beerdigt in der westlichen Wiiste, 
in der Wiiste des Herrn der Ewigkeit, 
in der Gunst des Herrn der Gotter. 
Die Leute sagten (dabei): ,Mochte mir Gleiches geschehen!' " 

Die Bestiitigung, daB die Angaben der Biographie reine Wahrheit darstellen, wird in dieser 
letzten Formulierung einerseits der Stimme des Volkes iiberlassen, andererseits wird mit der Her
vorhebung der koniglichen Bestattung und der Gunst des Herrn der Gotter das Urteil iiber dies 
Leben auf die Herren der Lebens- und Weltordnung zuriickgefUhrt. Die konigliche Bestattung 
und die Gunst des Amun-Re, verbunden mit der Zustimmung der Zeitgenossen beim Leichen
begiingnis, erweist sich als ein stiirkeres Argument fiir die Gerechtigkeit im Leben, als es die 
Rechtfertigung eines jenseitigen Totengerichtes darstellte. 

Das Leben begibt sich in unseren Biographien nicht nur nicht unter das Urteil des Jenseits, 
sondern es behiilt auch nach seinem AbschluB noch seinen eigenen Wert, indem es wieder auf 
andere Leben wirken kann. Diese Auffassung zeigen .AuBerungen tiber den Nachruhm des Ver
storbenen und iiber seinen Wunsch, anderen zum Vorbild zu dienen. Wenn er als abgeschiedener 
Mensch auch nur als Ba-Vogel, von der dem Allherrn unterstehenden Nekropole aus mit der 
Welt der Lebenden in Verbindung treten kann, so hat doch seine Personlichkeit, wie sie in der 
Biographie deutlich Gestalt gewann, die Moglichkeit, weiter Kraft auszustrahlen. 
Thot (II) sagt (Urk. IV, 430, 8): 

"Die Erinnerung an mich bleibt, 
indem mein Ba beim Herrn der Ewigkeit lebt ... 

741 Sc. der Gott. 
742 Urk. IV, II99, 15ff. - urspriinglich auch Gr. 88. Thot, (Urk. IV, 438, 16-439, 2) schlie/3t den Anfang 

an den Abschnitt von Urk. IV, II96, 8-9 an: 
"Alles, was ich gesagt habe, habe ich in Wahrheit gesagt, ohne Liige. 
Nicht kann einer, der es hort, sagen: 
,Prahlerei! Er hat es nicht getan!', 
sondern er sagt : 
,W ie iihnlich sieht es ihm! ' " . 

Wie die Richtigkeit der biographischen Angaben ihre Best iitigung clurch die Nachwelt findet, so wendet 
sich cliese letztgenannte Biographie nicht an clie Verstorbenen auf clem Friedhof, sondern gleich von vorn
herein an die Besucher des Grabes (Urk. IV, 435, 16-436, I) . 

742a Man erwartet hier statt nn irr.t, das offenbar eine neuagyptische Schreibung ist, n fr.t. wie der Sinn es 
erfordert. Die Variante nn m tw.t ist mir unverstandlich. 

743 In diesem Begrabnislied hat 8'lt natiirlich die Bedeutung" Verstorbener" . 
744 In dem hier in indirekte Rede umgesetzten Begrabnislied stand urspriinglich natiirlich die 2. Person. 
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Mein Name ist gut bei den Menschen, die da kommen werden nach Jahren. 
Sie geben mir Lobpreis taglich 
in der Gunst des Stadtgottes745." 

Mit der 'Oberzeugung, im Gediichtnis der Menschen nach dem Tode lebendig zu bleiben, verbin
det Enene am Ende seiner Biographie die Aufforderung, sich sein Leben als Vorbild dienen zu 
lassen (Urk. IV, 61, 3-6 und 62, 5-8): 

"Ich sage euch, ihr Menschen! 
Horet und tut Gutes, was ich getan habe! 
Dann wird euch Gleiches geschehen ... 
Wer die Jahre746 verbringt als Gelobter747 , 

dessen Seele (Ba) wird leben bei dem Allherrn. 
indem sein Name gut ist im Munde der Menschen 
und sein Gediichtnis und seine Verkliirung748 bis in Ewigkeit749" . 

.Ahnlich iiuBert er sich in seiner zweiten Biographie (Urk. IV, 65, IS ff.): 
"Seht nun meine Eigenschaft! 
Tut desgleichen! 
Es wird euch niitzlich sein. 
Euer Leben wird dauern auf Erden, indem ihr heil seid. 
Ihr werdet eure Jahre verbringen in Wohlbehagen. 
Ihr werdet eure .Amter euren Kindern vererben, 
wenn (auch) ihr zur Ruhe geht an eure Stiitte der Ewigkeit." 

Wie das Leben des Einzelnen mit Hilfe der sich damit der Legende niihernden Biographie 
Anderen noch im Tode Nutzen bringen kann, indem spiitere Generationen dem Vorbilde folgen, 
so haben umgekehrt diese spiiteren Geschlechter Bedeutung fUr das Weiterleben des Toten in 
seinem Grabe der Totenstadt. Sie, als die Triiger der Erinnerung an ihn, haben, solange sie im 
Vollbesitz des Lebens sind, die Moglichkeit, durch "Verkliirungen", durch Opfergaben und Ge
bete, seinem leiblichen Weiterleben im Grabe dienlich zu sein. So fUgen unsere Stelen meist 
einen nicht mehr zur Biographie gehOrenden Textabschnitt an diese an, in welchem der Tote 
die Besucher um eine solche Leistung fUr sich bittet. 

e) Die Anrufung cler Grabbesucher 

Die meisten unserer Stelentexte beschlieBt eine Rede des Grabinhabers an die Besucher, in 
der er sie zu einer Opfergabe oder einem Gebete auffordert'50. 1m Ablauf der Abschnitte unserer 
Stelentexte, in denen nach dem Totengebet, den Wiinschen fUr den Toten und seinem Lob 
dieser selbst sein Leben erziihlt hatte, wird der Leser so wieder auf die kultische Bedeutung des 
Ortes dieser Aufzeichnungen hingewiesen. 

Auch hier haben wir es nicht mit einem Textabschnitt zu tun, welcher erst in der 18. Dyn. 
geschaffen worden wiire. Die Anrufung des Toten an die Grabbesucher mit der Bitte urn eine 
kultische Leistung hat vielmehr genau so wie die anderen Abschnitte unserer Stelentexte Vor
liiufer, welche wir in diesem Fall ohne Schwierigkeit bis in das AR zuriickverfolgen konnen. 
Seit dem Ende der 5. Dyn. bittet der Tote in einer Inschrift seines Grabes den Besucher urn 
Wasser oder Brot75!, verspricht ihm dafiir Segen oder droht ihm fiir den Fall einer Schiidi
gung752• Der Tote wendet sich dort genau so wie hier im Allgemeinen nicht an die mit dem 

745 Sein Stadtgott ist wohl Thot von Hermopolis, dessen Namen er tragt. Nach Urk. IV, 421, 7 und 434, 
2/3 stammt Thot aus Hermopolis oder war in der Gegend wenigstens zeitweise ansassig. 

748 Sc. des Lebens. 
747 Sc. des Konigs. 
748 Durch AUSiibung des Kultes o. a. a!p.t-Ia, vielleicht Wortspiel. 
749 Vgl. auch die Stele aus Kom el Ahmar, Urk. IV, 131, 14- 132, 2. 
760 Oft sind die letzten Zeilen der Stele zerstort, so daB uns der Abschnitt fehlt. Auf Biographien, die sich 

nicht auf der Stele finden, folgt der Abschnitt im allgemeinen nicht (Gr. 99, 85); einmal kommt er aber 
auch nach einer so1chen Biographie vor: Rechmire (100), Urk. IV, 1083, 13. 

761 Z. B. Urk. I, 75, 10; 76, 10. 
m Z. B. Urk. I, 122, 14ff. 
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Kult im Grabe betrauten Totenpriester (l;m-kI753), sondern an schriftkundige Laien, welche 
ihr Weg am Grab vorbeifiihrt754• 

Die Ursache fiir die Entstehung dieser Art von Spriichen gegen Ende des AR kann nicht 
zweifelhaft sein. Wenn sich neb en dem Kult einer beruflichen Totenpriesterschaft ein Laien
kult fiir die Toten herausbildete, so ist dessen Entstehung nur aus einem Bediirfnis nach Sicher
heit verstandlich, welche der offizielle Kult offenbar nicht mehr recht zu bieten vermochte. 
Der Drang, dem Toten sein Weiterleben durch kultische Mithilfe unter allen Umstanden zu 
sichern, auBert sich umso starker, je geringer die Wahrscheinlichkeit einer Hilfe durch eine offi
zielle Priesterschaft ist: so ist es einmal die Zeit schwindender staatlicher Macht, in welcher 
die Anrufungen zunehmen (6. Dyn.), andererseits treten sie vor allem in der Provinz auf755, 

wo es feste Opferumgange wie auf dem Residenzfriedhof nicht gegeben haben diirfte und nur 
besonders Wohlhabende sich eine eigene Priesterschaft halt en konnten756• 

Die Bitte des Toten urn eine kultische Handlung, welche in den Griibern des AR noch nicht 
besonders hervorgehoben neben anderen Inschriften auftritt, erfiihrt im MR eine Steigerung bei 
ihrer Ubertragung auf den Denkstein. Der Inhaber einer solchen, meist in Abydos aufgestellten 
und nicht mit einer Stiftung dotierten757 Stele, der ebenso, wie wenn er in einem Grabe lage, 
an ihr auf Gabe und Gebet Anspruch erhob, war ganz auf die Leistungen zufiilliger Besucher 
angewiesen. Es ist ein Zeichen fiir die Gegensiitzlichkeit dieser Zeit, daB auf der einen Seite die 
Last kultischer Verpflichtung fiir die Verstorbenen in breitem Umfang die Laien trugen, an
dererseits, - wie ein Literaturwerk dieser Zeit, der "Lebensmiide", zeigt, - die Notwendig
keit des Totenkultes fiir das Seelenheil der Verstorbenen in gewissen Kreisen ganz in Frage 
gestellt war758• 

Unsere thebanischen Felsgriiber vermitteln den Eindruck, daB nach dem Vorausgegangenen 
man sich in der 18. Dyn. weder dem einen noch dem anderen Extrem verschrieb: weder lieB 
man sich von gesteigerten Befiirchtungen zu iibertriebener Sicherung verleiten, noch wollte 
man in einer v6lligen Vergeistigung, welche dem iigyptischen Wesen widersprach, auf die Mit
hilfe der Nachwelt fiir das Weiterleben der Toten verzichten. Anrufung und Bitte gehen jetzt 
urn die Kulthandlung von Besuchern, der ein gesonderter, in das Ganze des Grabes sich 
wohl einfiigender Bezirk neben dem offiziellen Totenkulte zugewiesen ist. 

1m Gegensatz zu den Anrufungen des AR und MR, wo die am Grabe oder an der Stele Vorbei
gehenden angerufen werden, wendet der Inhaber eines thebanischen Felsgrabes sich an die Ein
tretenden, weil der Besucherkult hier innen, im vorderen Querraum, vollzogen wird: 
Urk. IV, 439, 12: 

,,0, die ihr das Vergehen haBt759, 

die da eintreten werden in dieses Grab ... "760. 

Wie im AR sind einzelne Gruppen von Berufen angefiihrt, an die sich derTote vor aHem wendet: 
Urlc IV, 151, 9; Urk. IV, 508; Urk. IV, 1223, 7; Urk. IV, 120761 : 

763 Urk. I, 217, 15. 

"H6rt nun, die ihr sein werdet. 
Was ich gesagt habe762, darin ist keine Liige. 
0, ihr Lebenden auf Erden, die da existieren. 

754 Wenn bei der Einzelaufzahlung der Gruppen, die sich angesprochen fiihlen sollen, u. a. auch Priestertitel 
vorkommen, so sind diese Leute nicht in einer priesterlichen Funktion aufgerufen, sondern allein, wei! 
sie die Schrift verstehen. 

756 Vgl. Urk. I , 268 (Dendera); I, 223 (Meir); I , 122 (Assuan); I, 76; I, 147 (Deir el Gebrawi). - Besonders 
instruktiv ist auch der Spruch aus dem Wadi Hammamat Urk. I, 149. - Das Zufallige des Grab
besuches kommt gut zum Ausdruck in der Formel: 

,,0, ihr Lebenden auf Erden, welche gehen siidwartsfahrend, 
und kommen, nordwartsfahrend ... " 

756 GRIFFITH, The Inscription of Siut and Deir Rifeh, Gr. I; Louvre C 34 u . a. 
757 Wie etwa Grabstatuen. Vgl. PEET, Liverpool Annals of Anthrop. Archaeol. 1915, 81. 
758 Vgl. R. ANTHES, Lebensregeln 22/3 und meinen Aufsatz OLZ 1939, Sp. 345 ff. 
759 m§ddw !Jp·t im MR gem verwendet. Vgl. Cairo 20515; 20458; bereits AR Urk. I, 268, II. 
760 In der Inschrift auf Louvre C 55, einem auBerhalb des Grabes gefertigten selbstandigen Stein, dessen 

Anbringung noch nicht bestimmt war, heiBt es (Z. 17) dagegen : 
,,0, ihr Lebenden ... , wenn sie eintreten in dieses Grab (oder) bei ihm vorbeigehen (!JWlj), meine 

Stele lesen und meines Namens gedenken ... " 
Der Paralleltext einer Felsgraberstele (Urk. IV, II97, II) anderte bezeichnenderweise !JWlj in aWlS 

"Wenn sie in mein Grab eintreten, bei ihm beten und von meiner Stele lesen ... " 
761 Die Paralleltexte sind auch in anderen Abschnitten gleichlautend. 
762 Die vorausgegangene Biographie. 

e) Die Anrufung der Grabbesucher 

Rate (b.w) und Yolk, die ihr auf Erden seid. 
Propheten, wCb-Priester, Vorlesepriester und Kollegien von Karnak: 
ein jeder Schreiber, der ein Schreibzeug empfangen hat, 
kundig der " Gottesworte. " 

Es sind damit sowohl hohe als niedrige Kreise angesprochen; unerHi.Bliche Voraussetzung ist 
allein, daB es keine Analphabeten sind und sie die Inschriften lesen k6nnen. DaB sie dies vor 
aHem soHen, sagt der Tote gelegentlich selbst: 

Urk. IV, 1032, 3-6763 : 

,,0, ihr Lebenden auf Erden, Schreiber, Vorlesepriester, web-Priester und Totenpriester, 
welche diese Stele, (me in) Bildwerk, sehen werden, 
mein Erbteil auf Erden und meine Erinnerung in der Nekropole ... " 

Nach Imaunezeh (84) treibt lesefreudige Besucher ein Interesse am Leben der Toten von selbst 
in die Graber: 

Urk. IV, 939, 6 
[,,0 ihr Lebenden aIle,] ... 
die da eintreten werden in mein Grab, 
urn zu sehen, was ich als Gutes fiir den groBen Gott 
auf Erden getan habe ... " 

Rechmire (100) au Bert den Wunsch, schriftkundige Besucher im Grab zu empfangen in einer Weise, 
welche die Absicht durchscheinen laBt, den Besuchern mit ihrer Bildung geradezu zu schmeicheln : 

Urk. IV, 1083, 13ff. : 
"Seid gegriiBt, ihr Existierenden. 
Wiirdentrager, die da leben und sein werden, 
jeder rechte Schreiber, kundig in der Schrift, 
welcher in [meinem] Text (88) lesen 
und ihn in seinem Herzen richtig deuten wird 
mit bereiter Zunge, mit offenem Kopf, einer der eindringt in die Worte, 
den ein Leiter (imj-n) gelehrt hat, zu tun, wie es sich gehOrt( ?). 
Eifrigen Herzens, wohlwollend, 
tiichtig beim Sich-Rat-Holen: 
Ein Weiser ist ein jeder, der anh6ren wird, 
was die Vorfahren aus friiheren Zeit en gesagt haben." 

Noch bevor der Grabinhaber seinen eigenen Wunsch vorbringt, gibt er dem Besucher Ver
sprechungen fiir Dinge, die diesem am Herzen liegen k6nnen. "Liebe" seitens des K6nigs und 

Lob" seitens bestimmter G6tter sind die seit dem AR iiblichenVersprechungen, die auch un
~ere Stelen enthalten. Wahrend friiher meist nur der Stadtgott dem Betreffenden gnadig sein 
sollte, werden in der 18. Dyn. gelegentlich mehrere G6tter herangezogen. 

Urk. IV, 509,4; Urk. IV, 121, 5764 : 

,,[Re, der Herr der Ewigkeit, und Amun], der Urzeitliche ... 
loben euch, ... 
Osiris? ... an allen seinen Statten, 
Ptah-Sokar, der Herr des Schreines, 
Anubis, vor seiner KapeIle, 
und jeder (Gott), der zustandig ist in seinem765 Berufe ... " 

Wie die Aufzahlung einzelner Arten von Besuchern m6glichst viele Eventualfalle von Schrift
kundigen zu erfassen bezweckte, solI auch jede Art von Besuchern fiir die kultische Hilfe dem 
ihm am nachsten stehenden Gotte, ja, sogar seinem besonderen Berufspatron, empfohlen sein. 
Gegeniiber allgemeinen Wiinschen fiir das Wohlergehen des Besuchers im Leben wie: 

"Eure Nasen seien frisch in Leben766 ••• " 

sind VerheiBungen, die den Tod desselben ins Auge fassen, recht bestimmt gehalten. Wahrend 
die Wiinsche: 

763 Auf Statuen vgl.: Urk. IV, 1034, 13- 16; Urk. IV, 1036, II - 13. 
764 Vgl. Urk. IV, 151, 16. 
765 Des Besuchers. 
766 Urk. IV, 1032, 8; Gr. 18, Z. 12; Urk. IV, 939, 14. 
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"Ihr vererbt eure Amter euren Kindern767, 
"Der Sohn bleibt auf dem Sitz seines Vaters" 
in der Gunst des Stadtgottes768", 

welche deutlich das Geprage des MR tragen, den sippenmaBigen Fortbestand des Besuchers 
betreffen, wird ihm in mehr der 18. Dyn. entsprechenden VerheiBungen personlich Gutes fUr 
das Lebensende gewiinscht: 

Urk. IV, 965, IS: 
"Nicht sollt ihr fUhlen769 Furcht des anderen Landes. 
Ihr sollt bestattet werden in eurem Grabe, ( ... sowahr Ihr sprecht. . . ). 

Urk. IV, 440 , 4: 
"So wahr ihr iiberweisen wollt den Stab dem "Herrn des Lebens" 
in der Gunst des Herrn der Gotter, ( ... sowahr ihr sprecht ... ). 

Urk. IV, 1084, 13 (vgl. dazu GARDINER a. 0.): 
"ihr sollt gelangen zu eurem Felsgrab der Nekropole 
und die Lebenden auf Erden (euch) das Trauergeleite geben. 
Es sollen euch fahren Kiihe der 8sl"t-Kuh, 
indem die Wege triefen von ihrer Milch. 
Ihr sollt euch zu eurer Gruft in der Ewigkeit gesellen 
in der Stadt der Wahrheit und dem Schweigelande. 
Nicht sollen eure Namen aufhOren [von] Mund zu Mund. 
Heil solI euer Abbild770 sein an seinem Platze, sowahr ihr sprecht. .. " 

In der eigentlichen Bitte des Toten an die Besucher wird in der 18. Dyn. eine Gabe (Brot, 
Wasser usw.) nur selten noch genannt, meist ist diese durch ein Gebet, in welchem sie nur als 
Wunsch erscheint, abgelost771• Wenn es hin und wieder heiBt: 

Urk. IV, II96, 10 mit Parallelen: 
"Beugt mir den Arm mit Darreichungen. 
Man solI mir ein ~tp-dj-n8wt machen ... ", 

so zeigen doch andere AuBerungen, daB man an wirkliche Gaben dabei kaum noch dachte. 

Urk. IV, 509, 13ff. : 
"Ein jeder, der seinen Arm kriimmen wird, 
er solI im Zustand der Gerechtigkeit sein ... 
Ubt also Anrufungen aus! 
Siehe, ich hore jeden, der in meine Ohren sprechen wird: 
Dein Tausend an Brot, 
Dein Tausend an Bier, 
Deine Hunderttausend an allem Guten, Wahren und Reinen 
fiir den Osiris, diesen Senemiah, den seligen!" 

DaB der Tote allein ein Gebet und nicht so sehr eine Gabe erbittet, zeigt auch der Abschnitt 
bei User (Urk. IV, 1032, loff.), wo in die Bitte das geforderte Gebet, das uns auf diese Weise 
bewahrt ist, wortlich eingefiigt ist: 

"Ihr sollt sprechen: 
,Der Konig sei gnadig und gebe, Amun-Re und Atum 
fUr den Ka des Stadtvorstehers und Veziers User 
Moge er seinem Herrn Amun foigen 

767 Urk. IV, 151, 17; 121, 8; 509, 10 ; 1223, 16; 1032,9; 965, 17. 
768 Urk. IV, II97, 17 mit ParaUelen. 
769 Eig. "schmecken". 
770 snti neutral, es kann sich urn eine Statue oder ein Flachbild handeln. 
771 Die AblOsung der wirklichen Gabe durch ein Gebet ist bereits in der 6. Dyn. erfolgt. Vgl. Urk. I, 197: 

,,0, ihr Lebenden auf Erden, die an diesem Grab vorbeigehen werden ... , 
soIche, die Osiris liebt, sind es, ... 
die mir Brot und Bier geben werden von dem, 
was in Eurer Hand ist. 
Wenn ihr aber nichts in euren Handen habt, 
soUt ihr sprechen: 
1000 an Brot, Bier, Rindern usw." 

e) Die Anrufung der Grabbesucher 

und die Wahrheit geben alltaglich 
Er moge genahrt werden an den Briisten des Horus772. 
Sein Name solI nicht vergehen ewiglich'." 

149 

Besondere Wiinsche, die auch den Klang eines wortlichen Gebetes haben, fordert Mencheper 

(Urk. IV, II98, 2): 
,,(Es geschehe euch dies und das) 
sowahr ihr sprecht: 
,DerKonig sei gnadig undgebe, [Amun-Re ... ], vor dem Heiligtum M(1,nk·t-(ng,773 
und alle Gotter der Nekropole auf der Westseite, 
sie mogen geben ein Totenopfer an Nahrung von Opferspeisen, 
tausend an allen guten, reinen Dingen, 
Libationen und allerlei Griinzeug, 
hervorgegangen aus der Erde von Geb zu jeder Jahreszeit 
entsprechend seiner Saison: 
Brot, Bier, Wein, Milch, Wasser zu seiner Zeit 
und daB ich den Weihrauch rieche, 
der hervorkommt vor dem Herrn der Gotter, 
wenn er sich niederlaBt in M~,nk·t-(ng" seinem Tempel, den er liebt, 
im westlichen Horizonte des Himmels -
fUr den Ka des w(b-Priesters von M(1,nk·t-(n!J, Mencheper774'''. 

Mit besonderer Vorliebe fiigen die Inhaber der thebanischen Graber der Bitte urn ein solches 
Opfergebet, welches natiirlich stets mit einer Gabe verbunden sein konnte, einen Abschnitt 
an, in welchem die Frage nach dem Aufwand dieser Leistung und nach dem Werte fUr den Toten 
sowohl, wie fUr den Betenden, diskutiert wird. 

Urk. IV, 510, 8f£.; Gr. 260, Z. 19-24; Urk. IV, 122, lof£. (Elkab): 
"Ich lasse (es) euch wissen: 
Ein Rezitieren ist dies (ja nur) ohne Folgen776. 
Nicht Fluch noch Lasterung liegt darin. 
Nicht bedeutet es Streit mit einem anderen. 
Nicht Ausbeutung eines, der gelegentlich in Not ist , 
(sondern) eine angenehme Rede der Ergotzung ist es, 
die zu horen das Herz nicht satt wird. 
Ein Hauch des Mundes ist es (ja nur), ohne Herzbeschwerde776

, 

Kein Laufen und kein Davon-Ermiiden. 
Gut ist es fUr euch, wenn ihr (es) tut. 
Ihr werdet mich finden, wie ich fUr euch eintrete. 
Solange ich im Lande der Lebenden (Var. in diesem Lande) war777

, 

Da hatte Gott keine Beschwerde gegen mich. 
(Jetzt) bin ich ein wohlversehener Verklarter geworden. . 
Wahrlich, ich habe meine Statte in der Nekropole gut bereltet. 
Mein Bedarf an ihren Dingen778 ist bei mir. 
Nicht unterlasse ich, daB ich Getanes erwidere779. 
Ein Vater ist der Verstorbene dem, der (es) ihm tut. 
Nicht vergiBt er780 den, der ihm Wasser spendet. 
Gut ist es, wenn ihr hort!" 

772 D. h . doch wohl denen der Isis, an weIchen Horus genahrt wurde. In anderem Zusammenhang kehren 
diese Wiinsche wieder auf einer Statue des Senenmut, Urk. IV, 415, 6-8. 

773 D. i. der Totentempel Thutmosis' III. . 
?74 Sein Beruf gab ihm also die besonderen Wiinsche ein! Vgl., daB dIe Parallel en Louvre C55, Z. 18/19; 

Upsala, Z. 14; Lyon 88, Z. 9 hier nicht folgen. 
775 n prw·j so nach SETHE. 
778 Lies mit Gr. 260, Z. 2I: n is kfi,w[ -ibj, das auch Urk. IV, 510, 17 dagestanden hat. Urk. IV, 123, 2: 

"Nicht iBt man (ihn)". 
777 Urk. IV, 511, 10 ab hier anders. 
778 Nach Gr. 260, Z. 23 : :rlJ·t-s auf lwt'nlr beziiglich; Urk. IV, 123, 10: i!J,·.t n~·t . .. 
779 Gr. 260, Z. 24 wsb' j irj·t hier wieder besser als Urk. IV, 123, II : n tm) wsb 111· .. 
780 Gr. 260, Z. 24 ~ in: n !J,rn .nj zu streichen. 
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Ahnlich sagt User (Urk. IV, 1032, 15ff.): 
"Ein Hauch des Mundes ist es (ja nur); 
doch) niitzlich fiir den. Verstorbenen. 
Nicht ist dies etwas, worunter man ermiidet, 
Ich gebe Gunst dem, der in meinem "Schatten" ist. 
Ich erweise mich niitzlich beim Aussprechen meines Namens. 
Mogt ihr dies tun! 
Denn es ist niitzlich fiir euch. 
Ihr seid heil und frei von Leid. 
Stellt eure Gesichter nicht taub gegen das, was sich sage. 
Ich bin ein Verstorbener, auf den man horen muB." 

Wie SPIEGELBERG gezeigt hat'81, ist der Spruch, daB das Totengebet nur einen Atem
hauch und keine besondere Anstrengung bedeute, bereits im MR aufgekommen782 und auch 
noch nach der 18. Dyn. verwandt worden. Die Zersetzung der alten Auffassung von der Not
wendigkeit einer Gabe oder eines Gebetes durch die bedenklich erscheinende Hervorhebung 
groBeren Nutzens fUr den Tiiter als den Empfiinger ist dabei ausgesprochen kennzeichnend fiir 
die Zeit nach demAR und die des MR, in welcher der Versuch zur Umbiegung und Umdeutung 
alter Auffassungen auch sonst anzutreffen ist. Der Passus, in dem die yom MR iiberkommene 
FormeF83 eingefUgt ist und welche erst in der 18. Dyn. gepriigt zu sein scheint784, ist dagegen auf 
einen ganz anderen Tenor gestimmt. Ein Unterschied zum MR, zugleich aber auch eine An
kniipfung an das AR, liegt darin, daB der Grabinhaber anstatt der problematischen Behauptung 
groBeren Nutzens fUr den Tiiter als fiir den Empfiinger, welche in der 18. Dyn. nicht mehr be
gegnet, die erbetene Leistung des Grabbesuchers zu seiner eigenen Handlung, als er noch lebte, 
in Parallele stellt. Duaerneheh sagt (Gr. 125, Z. x + 7): 

"Ein Hauch des Mundes ist es (ja nur, 
doch) niitzlich fUr den Verstorbenen785. 
Nicht ist dies etwas, worunter man ermiidet. 
Ich tat es friiher Abgeschiedenen786 (ebenso), 
ohne daB mein Herz dessen je787 iiberdriissig ward788". 

Genau so bevorzugt man im AR ein "Wie du mir, so ich dir" anstelle des "Geben ist seliger 
denn N ehmen" : 

Urk. I, 217,15 ff. : 

781 AZ 45, 67-7I. 

,,0, Ihr Totenpriester789 der Ehrwiirdigen, 
wiinscht Ihr, daB der Konig Euch lobe 

782 Es hatte dort noch erwahnt werden konnen: Cairo 20530 (MR) 
Z. 7: "Nicht ist es eine Last auf Euren Schultern. 

SiiBer Hauch ist es fiir eure Miinder ( ?). 
Sie niitzen dem Verstorbenen." 

783 Die reinste Auspragung zeigt die von SPIEGELBERG unter I) angefiihrte Formulierung (Berlin 73II ): 

"Ein Hauch des Mundes ist es (nur, 
doch) niitzlich fiir den Verstorbenen. 
Nicht ist dies etwas, worunter man ermattet. 
Denn es ist dem Tater niitzlicher, als dem, 
dem es getan wird." 

784 Beachte, daB s!Jwn "Lasterung" und ',b·t "Schadigung" erst seit Dyn. 18 belegt sind. 

785 ANTHES las ~ wohl falschlich fiir ~ S'!t. 
786 n sm'w hr-hrt. 
787 rs in Negation oft: "niemals", gibt im Affirmativsatz mit "je" eine gute Bedeutung. 
788 Vgl. die im Tempel Amenophis' II. gefundene Stele eines Duaerneheh, der mit dem Grabinhaber von 

125 trotz PETRIE'S Bedenken identisch sein konnte (Hinweis SCHOTT): PETRIE, Six Temples, Taf. 15 und 
S. 5 und 28: 

Z. 7/8: "Macht mir ein 'MP dj nswt 
wie das, was ich auf Erden gemacht habe. 
Ich bin ein Verstorbener, £iir den man handeln muE, 
der Schones sprach und Beliebtes wiederholte. 
Gut ist es, tun wegen des Getanen!" 

Der Satz gibt der kraftigeren Moral der 18. Dyn. wieder Ausdruck. 
789 Das Grab liegt in Giza, wo noch in der 6. Dyn. der offizielle Kult bIiihte. 

e) Die Anrufung der Grabbesucher 

und eure Ehrwiirdigkeit dauel'e bei Eueren Herren und 
bei eueren Viitern in der Nekropole, 
so sollt ihr ein Totenopfer darbringen an ... , 
wie ich es eueren [eigenen] Viitern getan habe." 
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Liegt in der Ankniipfung an die Einstellung des AR zweifellos die Uberwindung eines Zuges 
des MR, so ist doch zu gleicher Zeit die robuste Urwiichsigkeit zu vel'missen, die aus den Anreden 
des Grabinhabers an seine Besucher im AR spricht. Denn die Drohungen im Grabe iiberwogen 
im AR, bevor man iiberhaupt den Besucher um eine Gabe zu bitten begann, die Segenswiinsche 
vollkommen79o. Nach dem oben zitierten Passus (S. 149) lehnt die 18. Dyn. trotz des Zuriick
greifens auf das AR die Anwendung solcher Methoden bewuBt ab791. Das erbetene Totengebet 
soIl nicht nur keine besondere Anstrengung darstellen, es sind von ihm auch keine weiteren Kon
sequenzen zu fiirchten, weder daB der Beter Fluch oder Liisterung seitens des Toten zu ge
wiirtigen hiitte, noch daB er sich mit einem Dritten in Schuld verstricken konnte792. Die For
derung der 18. Dyn. geht also auf eine kultische Leistung seitens eines Besuchers, welche 
zwischen iibertriebenen Befiil'chtungen und unberechtigten Hoffnungen als ihrem Antrieb 
einen iiberlegten Ausgleich gefunden hat. 

Nachdem wir die Abschnitte del' Stelen-Texte im einzelnen untersucht haben, ist noch ein 
Wort iiber das Ganze, welches sie bilden, am Platze. Bei Besprechung der Stelenform und ihrer 
Bedeutung (Kap. 6) stellten wir fest, daB Bild und Schrift das Ergebnis einer Differenzierung 
gewesen sind, des auf der Grabstele urspriinglich allein wiedergegebenen Namens des Bestatte
ten. Die groBen Stelentexte der 18. Dyn., die aus verschiedenen Abschnitten eigener Herkunft 
zu einer kompositionellen Einheit zusammengefUgt sind, meinen auch jetzt noch, genau so wie 
die schlichte Namensangabe, nichts anderes als die Personlichkeit des Grabinhabers. Wie durch 
die Verbindung mit der Stele dem Namen eine hinweisende, Beachtung fordernde Wirkung 
verliehen ward, wohnt auch unseren in kultiviertester Weise durchgegliederten Stelentexten 
diese eigenlebige Kraft inne. Die Personlichkeit des Grabinhabers, in Urzeiten nur mit seinem 
Namen erfaBt, hat sich jetzt zu eigenen, geradezu literarischen Einheiten entfaltet: der Titel
reihe, der Lobessammlung und der "Biographie". Doch diese Vertretungen der Personlichkeit 
sind von den Agyptern durchaus nicht als zustiindliche Gegebenheiten, als "Resultat des zur 
Erfiillung gelangten Lebens" aufgefaBt worden, sondern im Gegenteil geht von ihnen Hinweis 
auf und Forderung an das Leben aus. Der demonstrative Charakter der Stele als solcher findet 
textlich im Totengebet mit den Gaben und den Wiinschen am Anfang, und in der Aufforderung 
zum Sprechen eines Totengebets am Ende des Ganzen be~~:mderen Ausdruck, in zwei Absch~itte~, 
die nicht zufiillig die darstellenden Teile umspannen. Uber die Feststellung und den Hmwels 
hinaus, daB hier ein bestimmter Toter weilt, ist so ein jeder vor der Stele zu kultischer Ver
ehrung aufgerufen. 

Die hier vorgetragene Auffassung, daB sich in der Stele die entfaltete Personlichkeit eines 
bestimmten Toten kundtut, ist nicht eine schOngeistige Theorie, als die sie erscheinen konnte, 
sondern die Agypter der 18. Dyn. haben diesen Gedanken selbst zum Ausdruck gebracht. 1m 
Grabe des Amenemhet (82) ist an den beiden Schmalwiinden der Kapelle im untersten Streifen 
je eine Reihe von Gabentriigern dargestellt mit folgender, beide Male ungefiihl' gleichlautender 
Inschrift793. 

790 Die Auswahl derartiger Stellen bei MOLLER, Dekret des Amenophis, Sohnes des Hapu, Sitzungsberichte 
Berlin. Akad. 1910, S. 941 ff., gibt kein vollstandiges Bild fur das AR. Immerhin laBt sich auch dort der 
Unterschied yom AR. zur 18. Dyn. erkennen. Vgl. jedoch SOTTAS, La preservation delaproprietefuneraire 
dans l'ancienne Egypte, Paris 1913. 

791 DaB eine typische Auffassung vorliegt, geht aus dem dreimaligen Vorkommen dieses Textes hervor. 
792 DaB das Dekret des Amenophis, Sohnes des Hapu, welches eine Urkunde der IS. Dyn. zu sein vorgibt, tat

sachlich aus spaterer Zeit stammt, geht u. a. aus der Verwendung zahlreicher Verfluchungen und Ver
wunschungen hervor. 

793 Vgl. Urk. IV, 1060,9 mit Verbesserungen GARDINER, T. of Amenemhet, Taf. 19/20 und 22/23, dazu dort 
S·99· 



Kap. I2. Die grojJen Stelentexle 

Links: 
"Herbeibringen von allerlei guten Dingen ... 
fur den [Schreiber und Kornzahler ... ] Amenemhet, den seligen, 
fur seinen "Ka", 
fur seine Stele (bl J793a, 
fur sein "Grab" in der Nekropole, 
fur sein "Schicksal" (SIW 794) , 

fur seine "Lebenszeit" (Ip() , 
fur seine "Geburt" (mso,n·t) , 
fur sein "Gedeihen" (rnn·tJ794a, 

fur seinen "Chnum". 
Ach, mochten diese Gottheiten geben, 
daB er sich dessen795 bemachtige, 
daB er dadurch stark sei und er dadurch selig sei, 
wie diese, die hinter ihm sind". 

Rechts: 
,,[Herbeibringen von allerlei guten Dingen ... 
fur den Schreiber und Kornzahler im Speicher] der Gottesopfer [des Amun, Amenem]het, 
fur seinen "Ka", fur seine "Stele" ... 
fur seinen "Ba", fur seinen "Geist" (10,), 
fur seinen "Leichnam" (lpj·t); fur seinen "Schatten" (o,w·t) 
und fur aIle seine (ubrigen) Erscheinungsformen (o,prw). 
Ach, mochten diese Gottheiten (geben), 
daB er davon uberflieBe, daB er (es) zu sich nehme, 
daB er davon esse und daB er davon trinke, 
wie diese, die vor ihm sind, ewiglich". 

Den Begriff "Stele" finden wir hier unter Wesenheiten eingereiht, welche die Personlichkeit des 
Toten in verschiedener Farbung reprasentieren796. Es sind dies gottlicheWesen (nlrw), die den 
Toten schii tzend umstehen (imj 'w-M-J, tpj 'w-(f) und welche zugleich Erscheinungsformen (~pr' w) 
von ihm sind. Die Stele im Felsgrab sieht der Agypter der 18. Dyn. somit als mehr an als nur ein 
Gebilde von Kunstlerhand mit Bildern und Schriftzeichen: fur ihn ist es die wesenhafte Person
lichkeit des Verstorbenen selbst, welcher der Besucher gegenubertritt und die durch den Stein 
ihre Bitten an den Nachlebenden richtet. 

793a DaB 'bl hier nicht "Opfertafel", "Altar" bedeutet, sondern "Stele" , das es seit dem MR heiBen kann (vgl. 
H. W. MULLER, Totendenksteine 171), zeigt das Wortzeichen, welches allerdings nicht die gerundete 
Stele, sondern eine rechteckige mit Hohlkehle wiedergibt. Die Wiederholung der Stele im zweiten Spruch 
scheint durch das doppelte Auftreten der Nebenkultstellen als Stele und Scheintiir veranlaBt zu sein. 

794 Ob: "fiir sein Q-Emblem auf der Stele" ? Vgl. oben S. 55. 
794a Der Begriff umfaBt sowohl das "Aufgezogen werden" als das "Gliick" . Vgl. WB II 436/7. 
796 Der Opfergaben, die gebracht werden. 
798 Vgl. zu einigen KEES, Totenglauben und Jenseitsvorstellungen. 54 ff. 

SchluB 

Die Stelen der thebanischen Felsgraber, welche wir betrachtet haben nach ihrem Anbringungs
ort, ihrer Form, Entstehung und kultischen Bedeutung sowie nach den Einheiten ihrer In
schriften zeigen im Ablauf des Zeitabschnittes, in welchem sie auftreten, keine grundsatzliche 
Veranderung. Die von uns angetroffenen typischen Losungen sind vielmehr uber den ganzen 
Zeitraum, von der Zeit HatschepsutsjThutmosis' III. bis zum Tode Thutmosis' IV. (1500-1420 
v. Chr.) in Geltung. Wie dieses reichgegliederte und beziehungsreiche Gebilde in der vorliegenden 
Zusammensetzung eine neugeschaffene Konzeption der fruhen 18. Dyn. darsteIIt, so tritt diese 
nur wenige Generationen verwendete Schopfung in der Zeit Amenophis' III. wieder zuruck, 
zwar gefolgt von Nachlaufern, bei denen jedoch wesentliche Veranderungen stattfanden. 
Unter Amenophis III. ist die bislang ubliche Gestaltung des thebanischen Felsgrabes nicht 
mehr allein maBgebend, vielmehr beherrschen in der GrundriBgestaltung jetzt an Stelle der 
ausgewogenen "Grundform" individuelle Einzellosungen das Feld (vgl. z. B. Grab des Ra- .... 
mose, 55; Grab des Amenemhet-Surara, 48; Grabtempel des Amenophis, Sohnes des Hapu797). 

Diese Veranderungen der Gestalt des Grabes beruhen nicht nur auf architektonischen Neuerun
gen, sondern sie scheinen mit tiefergreifenden Veranderungen im Totenkult, die wiederum auf 
allgemeine geschichtliche Wandlungen zuruckgehen, zusammenzuhangen. Denn wahrend bis
her dem offenbar staatlich geregelten Hauptkult nur ein beschrankter Anteil am Grabe gehOrte 
und dem Kult seitens der Mit- und Nachwelt ein besonderer Bezirk vorbehalten war, weisen 
die pomposen Anlagen der GroBen aus der Zeit Amenophis' III. hin auf einen verstarkten Kult 
durch Priester, die nach der tempelartigen Anlage etwa des Grabes des weisen Amenophis zu 
urteilen798, - jetzt besondere, durch eigene Pfrunden besoldete Kollegien gebildet haben 
mussen799• DaB die Verhaltnisse in den prunkvollen Felsgrabern der Zeit ahnlich waren, wird 
man ohne Frage annehmen konnen. Fur den Nebenkult in der wahrend der vorhergehenden 
Zeit ublichen Form war im Grabe nun kein Platz mehr. Mogen Besucher auch jetzt noch die 
Verstorbenen in ihren Grabern aufgesucht und Ihnen Gaben oder Gebete gespendet haben, so 
ist diese Moglichkeit in den Grabanlagen doch nicht mehr von vornherein vorgesehen. Be
zeichnend ist es, daB in den Grabern aus der Zeit Amenophis' III., welche die Grundform bei
behielten (vgl. z. B. Grab des Chaemhet, 57), die Statuen, welche wahrend der 18. Dyn. das 
Kultbild allein fUr den Hauptkult darstellten, jetzt auf die Nebenkultstellen, die Schmalwande 
des Querraums ubergreifen und die bisher ublichen Gestaltungen verdrangen. Hand in Hand 
mit diesem Vordringen des priesterlichen Hauptkultes im Raum geht die Verdrangung der 
Mundoffnungsprozedur yom Querraum nach dem Hofesoo, und auch fur das Gebet des Grab
inhabers anlaBlich des Grabbesuchs zu seinen Lebzeiten ist keine besonders dafUr gestaltete 
Raumlichkeit mehr vorgesehen. In der 19. Dyn., deren Einzelbetrachtung in unsere Unter
suchung nicht einbezogen werden kann, zeigt sich das Dberhandnehmen der priesterlichen 
Welt noch deutlicher, wird ja der bisher weltlichen Themen vorbehaltene vordere Querraum 
jetzt ganz von religiosen Jenseitsbildern uberwuchert. 

Wenn sich in den thebanischen Felsgrabern der Wandel der Zeit im Umbruch unter Amen
ophis III. auf diese Weise stark ausdruckt, so wird man auch die von uns oben im einzelnen un
tersuchten Formen des davorliegenden Abschnittes mit Recht als Zeugen der Zeitgeschichte 
in Anspruch nehmen durfen. Stellen zwar nicht nur die thebanischen Felsgraber, sondern erst 
797 Es finden sich natiirlich auch weiterhin Anlagen der Grundform, die jedoch allein eine altere Stufe tra-

ditionell wiedergeben und nicht die neuen Triebkrafte der Zeit zum Ausdruck bringen. 
798 C. ROBICHON et A. VARILLE, Le Temple du Scribe royal Amenhotep, Fils de Hapou, Cairo 1936. 
799 Das Dekret des Amenophis, Sohnes d es Hapu, aus der 21. Dyn. geht trotz gewisser Anachronismen 

(vgl. Anm. 792) zweifellos mit Berechtigung von der Tatsache der Existenz einer besonderen Priester
schaft fiir den Inhaber seit der Zeit Amenophis' III. aus. 

800 Vgl. oben Kap. II c. 
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recht die Felsgraberstelen nur einen kleinen Ausschnitt aus dem breit gelagerten Bestand an 
Kulturgiitern der 18. Dyn. dar, so ist doch auch von diesem Teile aus das Wesen des Ganzen 
erkennbar. In unserer Einzeluntersuchung hatten wir uns stets bemiiht, das fiir die 18. Dyn. 
Typische herauszustellen. Zum AbschluB dieser Bemiihungen scheint es nun geboten, noch ein
mal zusammenzufassen und die einzelnen Ergebnisse in ein allgemeines Bild der geschichtlichen 
Krafte der 18. Dyn. einzuordnen. 

Das Streben der 18. Dyn. (bis zur Zeit Thutmosis' IV.) war auf den Aufbau einer Welt- und 
Lebensordnung gerichtet, in der jeder Teil das Glied eines sinnvollen Ganzen darstellte. Die im 
Alten Reich spontan gefundene Sinngebung der Welt durch einen hOchsten Gott, dessen "Sohn" 
und irdischer Vertreter auf Erden der Pharao ist, und die Ausrichtung aller Lebewesen in all 
ihren Handlungen auf den Herrscher, - diese der agyptischen Kultur iiberhaupt zur Grund
lage dienende Konzeption, ist in der 18. Dyn. neu als Ideal aufgestellt und in we item Urn fang 
tatsachlich verwirklicht worden. Nachdem das AR, das diesen Kulturgedanken zum erst en 
Male gefaBt und an seiner Durchfiihrung gearbeitet hatte, zusammengebrochen war, besaB 
das .Agyptertum wahrlich eine reiche Erfahrung der Widerstande und Krafte, welche der Er
fiillung dieser Zielsetzung entgegenstanden, und in dem immer wiederholt en Bemiihen urn diese 
Idee trotz mehrfachen Scheiterns hat vor allem der dem altagyptischen Volke eigene Heroismus 
gelegen. 

Bei dem machtvollen Versuche der 18. Dyn. stehen wir unter dem Eindruck, daB zumindest 
das Herrscherhaus in seinen wiirdigen Vertretern von der klaren Einsicht in die Notwendig
keiten einer agyptischen Kultur wie auch in die ihr drohenden Gefahren getragen war. Es 
stellte nicht nur die politische Einheit des Landes her und riB nicht allein durch die Unter
werfung fremder Volker das SelbstbewuBtsein des agyptischen Volkes hoch als des von "Gott" 
mit einer Menschheitssendung beauftragten Menschentums, sondern es baute konsequent auch 
im Inneren die Gefahrenherde abo Den personlichen Egoismus, welcher im Feudalsystem seinen 
starksten Riickhalt besessen hatte, bemiihte man sich zuriickzudrangen durch ein neues System 
personlicher Bindung an den Konig. Einer gewissen Vergeistigung, welche Sitte und Brauch
tum hatte zuriicktreten lassen, gebot man Einhalt durch die verstarkte Pflege fester Gebrauche, 
ebenso wie man sich von allzu vagen J enseitsbefiirchtungen freizumachen versuchte. Wie man den 
Tod als eine dem Leben benachbarte niichtern-natiirliche Erscheinung dem Bilde yom Leben 
einfiigte, so bemiihte man sich, die Herrschaft des Osiris zuriickzudrangen oder strebte wenig
stens einen Ausgleich zwischen ihm und dem weltumspannenden Reichsgott Amun-Re: einer 
sakularisierten Welt mit dem Jenseits an . 

Dieses Streben nach Geschlossenheit, Ordnung und Ausgleich, das die ganze Epoche kenn
zeichnet, auBert sich bis ins kleinste gerade in den thebanischen Felsgrabern. Die "Grund
form" des Grabes mit ihrer Verteilung von Leben und Tod, die Trennung von Haupt- und Neben
kultstelle und die ausgewogene Verteilung von Scheintiir und Stele spiegeln dies aufs deutlichste 
wider. Die gleiche Einstellung au Bert sich auch im auBeren Aufbau der Felsgraberstele, in der 
Bemessung von Schrift und Bild wie in der Symmetrie des Stelenbildes selbst. Aber auch der 
Verwendung der Stele im Leben wie im Tod liegt das ausgleichende Ordnungsstreben zu
grunde, wie schlieBlich auch in der ordnenden Zusammenfiigung der Textabschnitte auf den 
Stelen derselbe Wille waltet. 1m Leben selbst bildete, wie im Grabe aus den Biographien deut
lich wurde, das Gefolgschaftsverhaltnis zwischen Wiirdentrager und Konig die Grundlage der 
Gemeinschaft. Niichterne menschliche Werte: Leistung, Tiichtigkeit und Charakter fanden hier 
ihren Ausgleich in Lob und Lohn. 

Obwohl wenigstens nach Aussage der thebanischen Felsgraber die ideale Lebensordnung 
in der 18. Dyn. weitgehend verwirklicht scheint, lassen sich doch die grundsatzlichen Unter
schiede dieser Zeit gegeniiber dem AR nicht verkennen. Denn wo dort die kulturelle Geschlos
senheit natiirlich erwuchs, ist die neue Lebensordnung der 18. Dyn. das Ergebnis einer An
strengung und bewuBten und gewollten Strebens. Auch dies zeigen unsere Felsgraber und Fels
graberstelen. Hatten sich ja Grab und Stele nicht im Laufe einer Entwicklung herausgebildet, 
sondern beruhten sie in Grundform bzw. Aufbau und Textredaktion auf einem Entwurf, 
der zwar historisch Uberliefertes verwendete, aber doch einen einmaligen Schopfungsakt 
darstellt. 

Wie uns die Geschichte der spateren 18. Dyn. lehrt, war dem Versuch einer neuen Lebens
ordnung kein langerwahrender Erfolg beschieden. Nicht erst in der Zeit von Tell el-Amarna, 
die nur ein Symptom davon ist, sondern schon in der Zeit urn Thutmosis IV. erfolgte der Um
bruch, in welchem gegeniiber dem verantwortungsbewuBten Gemeinsinn ein hemmungsloser 
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Individualismus zutage trat801• DaB auch schon in der vorhergehenden Zeit solche Krafte 
latent vorhanden waren, wird kaum zu bestreiten sein. Dafiir, daB sie nun an die Oberflache 
dringen und das .Agyptertum in kurzer Zeit besiegen konnten, werden jedoch besondere Um
stande beigetragen haben. Mangelnde personliche Vollwertigkeit der letzten beiden Konige 
des Herrscherhauses, Amenophis' III. und -Echnatons, diirfte zu einer Erklarung nicht geniigen. 
Denn da sie in staatlicher Hinsicht versagten, hatte ein in sich starkes Yolk, ehe sie Unheil 
anrichteten, sie hinwegspiilen und aus seiner Mitte einen neuen Herrscher hervorbringen komren, 
unter dessen Leitung das in einem Jahrhundert bewahrte Gebaude weiterbestandenhatte. Auch 
die Machtsteigerung der Amun-Priesterschaft, welche ofters angefiihrt wird, kannletztlichnicht 
der Grund fiir den Auseinanderfall der Lebensordnung gewesen sein. Mag mit ihr auch eine 
innerpolitische und wirtschaftliche Belastung verbunden gewesen sein, so widersprach die Vor
steHung des Amunkreises nicht nur dem ideal en Weltbild nicht, sondern wurde sie zu dessen 
letzter Sinngebung sogar geradezu benotigt. 

Eine der wesentlichsten Ursachen des Umbruchs wird demgegeniiber wohl in der Erschlaf
fung, ja Umwandlung des agyptischen Volkskorpers gefunden werden miissen802• Die zahl
reichen fremdlandischen Namen nicht nur der Frauen unserer Grabinhaber, sondern dieser 
selbst schon seit der Zeit Thutmosis' III. sprechen eine beredte Sprache. Beim Neuaufbau 
einer agyptischen Lebensordnung waren auf gliickliche Weise im Staate zentrifugale Lokal
krafte und in der Weltanschauung unangebrachte Vergeistigung ebenso wie die "magische" Ein
steHung ausgeschaltet worden. An der einen nicht beachteten Gefahr ist der grandiose geschicht
liche Versuch der 18. Dyn. jedoch offenbar gescheitert: am Zustrom fremden BIutes, welches 
das agyptische Yolk in seiner Substanz nicht zum Vorteil veranderte803 und ihm die Festigkeit 
nahm, unbeirrt auf dem beschrittenen Wege weiterzugehen. Ais dann nach der Amarna-Episode, 
unter Haremheb und seinen Nachfolgern, ein neuer Versuch anhebt, ist dies nicht mehr ein 
schopferisches Werden, wie es in der 18. Dyn. noch durchaus waltete, sondern der Anbeginn 
einer nunmehr immer wieder angestrebten Restauration, iiber deren innere Leere nur das starke 
Beharrungsvermogen der agyptischen Formensprache hinwegzutauschen vermag. Wie sich 
dieser Wandel in der thebanischen Nekropole und insbesondere auf den Stelen Ausdruck ver
schafft, liegt auBerhalb des Rahmens dieser Untersuchung; diese Frage wiirde jedoch eine 
eigene Behandlung verdienen. 

801 Vgl. WOLF, Individuum und Gemeinschaft in der agyptischen Kultur 21. 

802 Diel:;en Umstand kann man wie als Ursache ebenso auch als Symptom eines kulturgeschichtlichen 
Stadiums werten. 

803 Eine Auswirkung davon ist die Physiognomie der 19. Dyn., die, wenn die Kunst sie nicht rein por
tratistisch meint, jedenfalls ein verandertes Ideal zum Ausdruck bringt. 
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b) Stelenwand des Amenhotep-Sasi (75) .... . . .. . .... . , . ........ .. . . . . 
c) "Reinigung im AlabastergefaB", Grab des Duaerneheh (125) .... ... . . 
d) Rest der Umrahmung der Stelenwand des Dedi (200), rechts ... . ..... . 
e) Stelenwand des Amenemheb (85), rechts ........ . . . ...... . ........ . 

7 a) Umrahmung der Stele des Userhet (56), linke Seite ............ . ... . 
b) Umrahmung der Stele des Userhet (56) ............... . . . . .. ...... . 
c) Umrahmung der Stele des Thutnefer (80), rechts ... . . . ............ . 

Photo Berl. Mus. 

" 

Anthes 
Schott 3189 
Lange 
Schott 8026 
Schott 8027 
Hermann 
Hermann 
Hermann 
Schott 4386 
Schott -?-
Hermann 
Hermann 
Schott 4347 
Musee du Louvre 
Berl. Mus. 

nach Tresson, Grenoble 
Photo Mus. Cairo 

Mus. Bologna 
Mus. Cairo 
Deutsch. Inst. 
Kairo Nr. 10215 
E . Pinder 
Hennann 
Hermann 
Hermann 
Lange 
Schott 1987 
Schott 1988 
Hermann 
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d) Stelenwand des Zanuni (74), rechts ... . ........ . ... .. . . . ... . .... . . Schott 4372 
Schott 8047 
Schott 8037 
Schott 4371 
Schott 8017 
Schott-?
Schott 9054 
Anthes 
Schott 3085 
Lange 

8 a) Stelenwand des Pahekamen (343) , rechts . . . ........ . . . ... . . . .... . . 
b) Scheintiirwand des Pahekamen (343), links ... . .... . . . .... . ..... .. . 
c) Scheintiirwand des Zanuni (74), links . . ................. . . . ... . . . . 
d) Stelenwand des Neferrenpet (249), rechts ............... . ......... . . 

9 a) Ecke der Stelenwand des Antef (164), rechts ................. . ... . . . 
b) Scheintiirwand des Thutmose (295), links ........................ . 
c) Stelenwand des Duaerneheh (125), rechts, mit Opferbecken in situ . .. . 
d) Stelenwand des Amenemhet (53), rechts .......... . .............. . 
e) Scheintiirwand des Userhet (56), links .. . .................. . .. . ... . 

10 a) Scheintiirwand des Hui (54), links ..... . ................. . .. .. ... . Schott 3742 
Schott 3749 
Schott-?
E . Pinder 
Schott 3087 
Schott 9058 
Hermann 
Schott 4318 
Anthes 
Schott-?
Schott -?-

b) Ausschnitt von a) ............ . ... . .. ... ...... . . .. . . ' . ...... . .. . 
c) Schmalwand rechts bei Nebamun (17) .. . ... : ......... .. ..... . .. .. . 
d) Schmalwand links bei Menna (69) . .. ... .. . ... .... .. . . .. . .. . . . .. . 

II a) Schmalwand rechts bei Pairi (139) . .. . . ................... . ..... . 
b) Schmalwand rechts bei Thutmose (295) ................ . . .. . . ... . 
c) Kultwand im Grab des Simut (247) ................... .. .. . .... . 

12 a) Lampennische im Grab des Amenemope (276) ..................... . 
b) Stele im Hofe des Chaemhet (57) ........................ . . . ..... . 
c) Schmalwand links bei Amenemope (148) ........................ . . . 
d) Schmalwand rechts bei Amenemope (148) ....................... . 

Verzeichnis behandelter thebanischer Graber 

Thot (II) 
Stelen vor dem Grab des - S. 25 
Zwei Felsstelen bei - S. 29 

Hori (12) 
Titel des - S. 16 
Kenotaph? S. 17 

Tetaki (15) 
Scheintiirwand des - Anm. 330 

Nebamun (17) 
Statue im Grab des - S. 20 
Anbetungsbild im Grab des - S. 86 
Gastmahl bei - S. 94 

Baki (18) 
Fischstechen und Vogeljagd bei - S. 95 
Verteilung von Stele und Scheintiir bei - S. 27 

Amenmose (19) 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 

User (21) 
Anbringung der Stele bei - S. 28 
MundOffnung in Umrahmung des - S. 77 
Statuen im Grab des - S. 20 
Stelenbild des - S. 58 

Wah (22) 
Stele des - Taf. 3c S. 37 
Umrahmung der Stele bei - S. 69 
Fischstechen u. Vogeljagd bei - S. 94 

Nebamun (24) 
Anbetungsbild auf der Stele bei - Anm. 143 
Kenotaph? S. 17 
Titel des - S. 16 
Uzataugen bei Stele des - Anm. 177 

Chons (31) 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 

Djeserkareseneb (38) 
Ernteszene bei - S. 93 

Puiemre (39) 
Andeutung einer Scheintiir bei - Anm. 120 
Gebete an Totengotter bei - Anm. 391 
Grabanlage des - Anm. 28 

Grabbesuch des - S. 97 
Reinigung im AlabastergefaB bei - Anm. 293 
Scheintiir des - S. 18 
Scheintiirumrahmung bei - S. 73 

Hui (40) 
Riten der Umrahmungen bei - S. 83 
Statue im Grab des - S. 20 
Stelenumrahmung bei - S. 73 
Reinigung im AlabastergefaB bei - Anm. 293 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Amenemope (41) 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 

Amenmose (42) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Anbringung der Stele bei - S. 28 
Lampenanziinden bei - Anm. 438 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22 
Reinigung im AlabastergefaB bei - S. 64. 92 

Userhet (47) 
Stelen vor dem Grab des - S. 26 

Amenemhet-Surara (48) 
Grabanlage des - S. 16. 153 
Saulen bei - Anm. 22 

Neferhotep (49) 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 

Nacht (52) 
Fischstechen und Vogeljagd bei - S. 95 
Gemalte Scheintiir bei - Anm. 120 
Grundform bei - Anm. 25 
Kniestatue des - S. 20 
Speisetischszene als Wandbild bei - S. 91 
Umrahmung der Scheintiir des - S. 70 

Amenemhet (53) 
Konigsname auf der Stele des - Anm. 174 
Stelenbild des - S. 60 ff. 
Umrahmung der r . Stele des - S. 76 
Umrahmung der 1. Stele des - Anm. 371 
Kultvorgang bei - Anm .. 436 

157 
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Zwei Stelen bei - S. 29 
Uzataugen bei Stele des - Anm. 177 

Hui (54) 
Einraumgrab des - S. 16 
Scheinttirwand des - S. 81 

Ramose (55) 
Anlage des - S. 16. 153 
Saulen bei - Anm. 22 
Statuen im Grab des - S. 20 
Stelen vor dem Grab des - S. 25 

Userhet (56) 
Familienbild bei - S. 90 
Fischstechen und Vogeljagd bei - S. 95 
Gemalte Scheinttir bei - Anm. 120 
Mund6ffnung bei Stele des - S. 79 
Stele des - Taf. 3d S. 37 
Umrahmung der Stele des - S. 69 
Verteilung von Scheintlir und Stele bei - S. 27 

Chaemhet (57) 
Statuen im Grab des - S. 20. 153 
Reinigung im AlabastergefaB bei - Anm. 293 
Mund6ffnung bei - S. 99 

Hui (58) 
Titel des - S. 16 

Antefoker (60) 
Felsstatue im Grab des - S. 19 

User (61) 
Statue im Grab des - S. 20 

Sobekhotep (63) 
Anbetungsbild tiber der Scheinttir des - S. 39 
Anbringung der Scheintlir bei - S. 27 
Gemalte Scheinttir bei - Anm. 120 
Umrahmung der Scheinttir des - S. 69 

Hekaerneheh (64) 
Anubisbild tiber Scheinttir des - S. 39 

Hepu (66) 
Speisetischszene als Wandbild bei - S. 91 
Statuen bei - S. 20 

Hapuseneb (67) 
Offene Halle im Grab des - S. 15 

Menna (69) 
Statuette des - S. 21 
Stele des - S. 60 
Umrahmungsbilder bei - S. 72 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Fischstechen und Vogeljagd bei - S. 95 

Senenmut (71) 
Scheinttir des - S. 18 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22 
angebliche Terrasse bei - Anm. 71 

Re (72) 
Einlassung fUr Stele bei - S. 28 
Mund6ffnung bei - S. 98 

Amenhotep (73) 
Stelenwand bei - Anm. 465 
angebliche Terrasse bei - Anm. 71 
Stele bei - S. 28 

Zanuni (74) 
Scheintlir ohne Speisetischszene bei - Anm. 120 
Umrahmungsbilder bei - S. 68. 73 
Uzataugen bei Stele des - Anm. 177 
Verteilung von Scheintlir und Stele bei S. 27 

Amenhotep-Sasi (75) 
Stele des - S . 28 
Stelenbild des - S. 63ff. 
Umrahmung der Stele des - S. 69· 73 

Zenuna (76) 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22 

Unbekannt (77) 
Anbringung der Scheintlir bei - S. 27 
Gemalte Scbeinttir bei - Anm. 120 

Grabinhaber von - Anm. 338. Anm. 352 
Scheinttirumrahmung bei - S. 73. 81 

Harembeb (78) 
Anbetungsbild tiber der Scheinttir des - S. 39 
Mundoffnung im Gang bei - S. 98 
Umrahmungsbilder bei - S. 68. S. 72 
Uzataugen bei der Stele des - Anm. 177 
Verteilung von Scheintlir und Stele bei - S. 27 

Mencheper (79) 
Bild von Grab- u . Mund6ffnungsgeraten bei -

Anm·451 
Scheintlirumrahmung bei - S. 73 
Verteilung von Scheinttir u. Stele bei - S. 27 

Thutnefer (80) 
Stele bei - S. 28 
Umrahmung bei - S. 69 

Enene (81) 
Mund6ffnung auf Ttirleisten des - S. 80 
Statuen im Grab des - S. 20 
Stelen im Vorraum des - S. 26 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Amenemhet (82) 
Einrichtung einer Stele bei - Anm. 465 
Familienbild bei - S. 88 
Jagdbild bei - S. 94 
Mundoffnung im Gang des - S. 98 
Statuen im Grab des - S. 20 
Stelen in der Kapelle des - Anm. 80 
Texte in der Gruft bei - Anm. 572 

Ahmose (83) 
offene Pfeilerhalle im Grab des - S. 15 

Imaunezeb (84) 
Giebelfelder der Stelen des - S. 38 
K6nigsname auf der Stele des - S. 41 
Nebenkammern bei - Anm. 439 
Uzataugen neben der Stele bei - Anm. 177 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Amenemheb (85) 
Anbetungsbilder bei - S. 39. 86 
Grabbesuch bei - S. 96 
pfeilerhalle bei - Anm. 22 
Verteilung von Scheinttir u. Stele bei - S. 27 
Umrabmungsbilder bei - S. 68 

Mencheperreseneb (86) 
Nebenkammern bei - Anm. 439 
Steuerabgaben bei - S. 93 

Minnacht (87) 
Texte in der Gruft bei - Anm. 572 
Ziegelstele des - S. 25 

Pehsucher (88) 
Pieilerhalle bei - Anm. 22 
Stele des - S . 12. 28. 35 
Umrahmung bei - S. 70 
Uzataugen bei der Stele des - Anm. 177 

Amenmose (89) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Verteilung von Scheintiir u. Stele bei - S. 27 

Nebamun (90) 
Konigsbarke. Truppenaushebung bei - S. 93 
Riten der Umrahmung bei - S. 82 
Stele bei - S. 28 
Uzataugen bei der Stele des - Anm. 177 

Suemnut (92) 
Mundoffnung im Gang bei - S. 98 
Statue im Grab des - S. 20 

Kenamun (93) 
KUltstelle im Grab des - Anm. 34 
Mund6ffnung bei - Anm. 441 
Nebenkammern bei - Anm. 439 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22 
Reinigung im AlabastergefaB bei - Anm. 293 
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Pfeilerhalle vor dem Grab des - Anm. 22 
Umrahmungsbilder bei - S. 69. 72 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Ramose (94) 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22 
Stele des - S. 28. 37 
Umrahmungsbilder bei - S. 68. 72 
Uzataugen bei Stele des - Anm. 177 

Meri (95) 
Mundoffnung bei - Anm. HI 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22. 

Sennefer (96) 
Bild des Konigs auf Stelenwand des - S. 39 
Kultstelle bei - S. 19 
Reinigung im AlabastergefaB bei - Anm. 293 
Speisetischszene bei - Anm. 414 
Stele bei - S. 28 

Amenemhet (97) 
Reinigung im AlabastergefaB bei - Anm. 293 
Stele des - obne Totengebet Anm. 470 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Kaemheribsen (98) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Pfeilerhalle bei - Anm. 22 

Senneferi (99) 
Stelenmarkierung bei - S. 28 

Rechmire (100) 
Familienbild bei - S. 88. 97 
Kultnische im Grabe des - S. 21 
Mundoffnung im Gang bei - S. 98 
Scheintiir des - S. 18 

Unbekannt (101) 
Anbringung der Scheintiir bei - S. 27 
Scheinttirumrahmung bei - S. 73 

Thutnefer (104) 
Stelenumrahmung bei - S. 70 
Fischstechen u . Vogeljagd bei - S. 94 

Nefersecheru (107) 
Pfeiler- und Saulenhalle bei - Anm. 22 

Nebseni (108) 
Reinigung im Alabastergefal3 bei - S. 92 

Min (109) 
Grabbesuch bei - S. 96 
Nebenkammern bei - Anm. 439 
pfeilerhalle bei - Anm. 22 
Stele bei - S. 28 

Thot (lIO) 
Gabentrager bei der Stele des - S. 76 
Grundform bei der Anlage des - Anm. 25 
Umrahmung bei der Stele des - S. 68 
Uzataugen bei den Stelen des - Anm. 177 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Mencheperreseneb (lI2) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Familienbild bei - S. 88. 97 
Lampenanziinden bei - Anm. 438 

Amenemhet (123) 
Konigsname auf der Stele des - Anm. 174 
Statuen bei - S. 20 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Duaerneheh (125) 
Fehlende Stelenumrahmung bei - Anm. 309 
Reinigung im Alabastergefal3 - S. 64 
Statuen im Grab des - S. 20 
Verteilung von Scheintiir und Stele bei - S. 27 
Wasserbecken vor Stele des - S. 76 . 

Senemiah (127) 
Biographie des - S. 126 
Mundoffnung im Gang bei - S. 98 
Verteilung von Scheinttir und Stele bei - S. 27 

Mai (130) 
Mundoffnung bei der Stele des - S. 79 
Fehlende Biographie des - S. 121 
Anbetungsbild bei - Anm. 143 
Stele des - S. 28 
Uzataugen bei Stele des - Anm. 177 

Amenuser (131) 
Stele aus dem Grab des - S. 40 
Jagdbild bei - S. 94 

Pairi (139) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Mundoffnungsbild bei - S. 92 
Nebenkammern bei - Anm. 439 

Unbekannt (143) 
Speisetischszene als Wandbild bei - S. 91 

Nebamun (146) 
Ziegelp£eiler in der Halle des - S. 15 

Unbekannt (147) 
Zwei Stelen bei - S. 29 

Antef (155) 
Offene P£eilerhalle bei - S. 15 
Statue im Grab des - S. 20 
Stele ~us dem Grab des - S. 40. Anm. 253 
Vertellung von Scheintiir und Stele bei - S. 28 

Amenemope (148) 
Felsstatuen bei - Anm. 453 

Hati (151) 
Stelenwand des - Anm. 179 

Nacht (161) 
Verstorbener Konig tiber Scheintiir u. Stele des

Anm.I59 
Fehlende Biographie b~i - Anm. 599 

Antef (164) 
Felsstele bei - S. 28 
Konigsname auf Stele des - Anm. 174 
Schriftband bei Stele des - S. 76 

Nehemawai (165) 
Titel des - S. 16 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 

Montuiui (172) 
Stele des - S. 37. Taf. 3b 
Umrahmungsbilder bei - S. 68ff. 
Verteilung von Scheintiir und Stele bei - S. 28 

Neferrenpet (178) 
Mundoffnung bei - S. 99 

Nebamun (179) 
Titel des - S. 16 

Nebamun u. Ipuki (181) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Familienbild bei - S. 88 
Grundform der Anlage von - Anm. 25 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 
Tlir in Stelenform bei - S. 25 

Dedi (200) 
Fehlende Biographie bei - Anm. S. 99 
Mundoffnung im Gang bei - S. 98 
Scheintiirumrahmung bei - S. 73 
Umrahmungsbilder bei - S. 68 , 
Verteilung von Scheintlir und Stele bei - S. 27 

Ahmose (224) 
Verteilung von Scbeintiir und Stele bei - S. 28 

Paenhut (239) 
Anbetungsbild tiber der Scheintlir des - S. 39 
Scheinttir bei - S. 29 

Ahmose (241) 
Jagdbild bei - S. 94 

Simut (247) 
Titel des - S. 16 
Mundoffnungsbild bei - S. 99 
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Thutmose (248) 
Titel des - S. 16 

N eferrenpet (249) 
Stele des - S. 21. 28 
Umrahmungsbilder des - S . 73 

Amenmose (251) 
Felsstele bei - S. 28 
pfeilerhalle bei - Anm. 22 

Senmen (252) 
Statue des - S. 20 
Angebliches Terrassengrab des - Anm. 71 
Titel des - S. 16 

Chnummose (253) 
Umrahmung von Scheintiir und Stele bei -

S·73 
Mes (254) 

Einraumgrab des - S. 16. 
Titel des - S. 16 

Mencheper (258) 
Einraumgrab des - S. 16 
Titel des - S. 16 

User (260) 
Titel des - S. 16 
Stele des - S, 21. 37 
Mundoffnung bei Stele des - S. 78. 99 
Fehlende Biographie bei - Anm. 599 

Unbekannt (262) 
Speisetischszene als Wandbild bei - S. 91 
Stelenumrahmung bei - S. 72/3 

Amenemope (276) 
Lampennischen des - S. 98 
Stele des - Anm. 340. S. 28 

Mektire (280) 
Statuennische bei - S. 19 

Thutmose (295) 
Anbetungsbild bei - S. 86 
Mundoffnungsbild bei - S. 92 
Scheintiirumrahmung bei - S. 73 

Amenmose (318) 
Grundform der Anlage des - Anm. 25 
Statuen im Grab des - S. 20 

Pahekamen (343) 
Mundoffnung im Gang bei - S. 98 
Scheintiir bei - Anm. 120 
Statuen im Grab des - S. 20 

Amenhotep (345) 
Familienbild bei - S. 88 
Senenmut (353) 
Texte in der Gruft von - Anm. 572 

Ipj (kk) 
Stele bei - S. 28 

Amenhotep (qq) 
Fehlende Biographie - Anm. 599 
Stele des - ohne Totengebet Anm·470 

Verzeichnis agyptischer W6rter 

J1} - Geist S.152 
'imj wrJJ-ib-ln - BegriiBungsformel Anm. 721 
£11 - Leben verbringen Anm. 714 
'Jb ·t - Schadigung Anm. 784 
'bJ - Stele S. 152 
'nh-sJw - Lebensschicksal S. 55 
'h';w - Lebenszeit S. 55. S. 152 
.:vJfi,-nsw.t - Stiftungsschwur o. a. S, 127 
wn-fi,r - Epiphanie des Toten S. 74 
ws1}·t n bnr (bl) - auBerer Querraum Anm. 448 
ptr(wj) - Ausguck o. a. Anm. 229 
mfs.t - Leber IPpiJv Anm. 660 
m§1}n·t - Geburt S. 152 
mrJfi,- Salbebereiter S. 127 
nWJ 'I npw Anm. 346 
rnp·wt - Drogen Anm. 617 

rnn·t - Gedeihen S. 152 
r gs - zur Seite (eines Gottes) S. 75 
fts·wt - Wasserkriige S. 76 
fi,tp-dj-nsw-t Gotter auf Stelen als Spender des -

S. 52 
fits - Szepter S. 62 
1}w·t - Schatten S. 152 
tFj-t - Leichnam S. 152 
s(fi, - Wiirdentrager S. 122 

- Verstorbener Anm. 743 
sbJ n bnr (bl) - AuBentiir Anm. 448 
s1}wn - Lasterung Anm. 784 
SJW - Schicksal S. 55. S. 152 
snw - Ring S. 55 
ssp WJ·t - einen Spaziergang machen Anm. 431 
kfi,w-ib - Herzbeschwerde Anm. 776 

Sachregister 

Abmessen 
von Beute S. 124 

Abydos 
- reise S. 26. 88 
kleine Stelen aus - S. 44ff. 
Weg zum Osiristempel in - Anm. 254 

Adoption S. 88 

Amenophis, Sohn d. Hapu 
Totentempel des - Anm. 28. S. 153· Anm. 792 

Amun (-Re) 
- auf Konigsstelen S. 49 

Amun Ausgleich mit Osiris S. 154 
- im Totengebet der Stelen S. 104 

Analogiebildungen S. 67 
Anbetungsbild 

- auf Felsgraberstelen S. 35ff. 
- auf kleinen Stelen S. 46 
- iiber Stele u. Scheintiir S. 38/39. S. 75 
Vorgeschichte des - S. 46 

Anrufung der Grabbesucher S. 145ff. 
Antithese 

- bei FamiJienbild S. 90 
- bei Fischstechen und Vogeljagd S. 94 
- im Giebelfeld der Stele S. 34-39 
- in den Umrahmungsleisten S. 84 

Anubis 
- auf Felsgraberstele S. 35ff. 
- auf MR-Stelen S. 50 
~ auf kleinen NR-Stelen S. 47 
- im Totengebet der Stelen S. 103 

Arbeitsweise 
bei Herstellung von Felsgrabern Anm. 433 

Assoziation 
Begriffs- S. 109 
Form- S. 65· 77 

Atmen der Luft 
als Wunsch S. 110 

Augen, bose Anm. 231 
Augenzeuge 

kg!. Taten S. 124 

Bankfield-Stele S. 53 
Baumgottin Anm. 306. Anm. 320 Abb. 10 
Beamtenideal S. 120 
Beerdigung 

als Stelenwunsch S. 108 
Beforderung 

als Belobigung S. 138 
Begrabnislied 

in Biographie S. 144 
BegriiBungsformel Anm. 721 
Beruf 

- in Anrufung der Besucher S. 146 
Bilder aus dem - S. 93 
- in der Biographie des Grabinhabers S. 129 
- des Grabinhabers S. 16 
- von Steleninhabern S. 44-48 
- sgott S. 147 
- im Lob des Grabinhabers S. 116 
Schreiber- S. 128 
- und Wiinsche des Toten Anm. 774 

Binsenfeld 
im Wunsch S. IIO/II 

Biographie 
des Grabinhabers S. 121 

Bitte des Toten 
an Nachlebende S. 148 

Boser Blick S. 54 
Buto-Sais-Reise S. 99 

Charakterstar ke 
als Lebensinhalt S. 128 ff. 

Dank des Toten 
an Nachlebende S. 149 

Deir el-Bahari 
Grabbesuch in - S. 100 
Hatschepsut-Tempel S. 15 
Mentuhotep-Tempel S. 14 
Scheintiir in - S. 31 

Deir el-Medine 
Einraumgraber in - S. 16 

1 I Hermann 

Sadtregister 

Diesseitigkeit 
bei Konigsstelen S. 50 

Doppeldeutigkeit 
kultischer Bilder S. 96 

Doppelung 
bei Mumienbildern S. 84 

Drohungen 
im Grabe S. 151 

Dualismus 
der LandesteiJe im Ritual S. 84 

Einraumgrab 
Typ des -es S. 16 
kleine Stelen aus - ? S. 48 

Einzellosungen 
bei Grabern der Zeit Amenophis III. S. 15 

Embleme 
auf Stelen S. 41 
Ursprung der Stelen- S. 53 

Epagomene 
Brauchtum der - S. 82 

Ernteschatzung S. 94 
Epiphanie des Toten S. 74 
Erscheinungsformen 

des Toten S. 84. 152 
Essen 

als Wunsch S. IIO. II4 
Ethik S. II9 

Familienbilder 
in Stelenumrahmung S. 74 
als Wanddarstellung S. 88 

Fassaden 
theball. Felsgraber S. 24/5 

Feldstein S. 32 
Feste mitfeiern 

als Wunsch S. 1I0 
Fischstechen 

als Wanddarstellung S. 94 
Frauenstatuette 

als Geschellk S. 61/2 
Freiziigigkeit 

als Wunsch S. IIO. 1I4 
Fremdes Blut 

in der 18. Dyn. S. 155 
Friesziegel S. 26 
Frontalansicht 

auf Stelenbild gemeint S. 65 

Gabentrager 
in der Umrahmung S. 68ff. 
unter den Stelen Anm. 320 

Geb, Erdgott S. 55 
Gedachtnis 

besteht fort S. 144 
Gefahren 

der agyptischen Kultur S. 154 
Gehoft-Grab Amn. 28 
Gerechtigkeit 

- im Lob S. 119 
Gotterfiguren 

auf Stelen S. 50ff. 
Grabbesuch 

- zu Lebzeiten des Grabinhabers S. 96. 100 
- erklart Widerspruch bei Grabwiinschen S. 109 
Wunschlitanei, gesprochen bei - S. 1I3 
-er angerufen S. 145 

Grabinhaber 
als Opfernde dargestellt S. 71 

Grabstatuen 
freigearbeitete - S. 20 



162 Sachregister 

Grundform 
- d. theb. Felsgrabes S. 13 
Abwandlungen der - S. 15 

Handwerker 
Belohnung im Grab- S. 89 

Hathor 
in Deir el-Bahari S. 101 

Hauptkult, priesterlicher S. 97 
Zusammenfall der - mit der N ebenkultstelle S. 99 

Hauptkultstelle 
Definition der - S. 18 

Himmelsrichtungen S. 56 
Hollenphantasie 

in Totenbuchwiinschen Anm. 568/9 
horror vacui S. 42 
Hymnische Ansii.tze 

- in Biographie S. 127. 128 
- im Lob S. 121 
- im Totengebet S. 104 

Ka 
- ein agyptischer Eigenbegriff S. 83. 151 

Kapellengrab 
dreizelliges - Anm. 28. S. 48 

"Kenotaph" S. 17 
Klageweib, das groBe 

in der MundOffnung S. 79 
Kleidung 

als Wunsch S. 110 
Kniende mit Opfergaben s. 70 
Komposition 

der Schmalwand S. 37. 42 
Konig 

Beziehung zum - im Lob S. 118 
- als Grabstifter? S. 41/2 
- am Speisetisch S. 39 

Konigsgrab 
geheime Herstellung S. 127 
Oberbau des - in Abydos S. I I 

Konigsname 
auf Stele S. 41 

Konigsnovelle 
- im Lob beriihrt Anm. 583 

Konigsstelen S. 50 
Konigsverehrung 

bei Grabbesuch S. 97 
Korridor-Graber S. 14 
Kuchen 

als Auszeichnung S. 137 
Kult fiir Fremde 

im Grabe S. 77 
Kultstelle S. II 
Kultvorgange 

an Schmalwanden des Querraums S. 96 
Kiinstler 

- als Paar auftretend Anm. 407 

Laien 
- im Nebenkult S. 24 
Wunschanrufungen durch - S. II3 
Anrufung von - S. 146 

Lampenanziinden 
- an den Epagomenen S. 82 
- im MR Anm. 437 
- als Wunsch S. III 

Lampennische 
bei Amenemope (276) S. 98 

Lebensordnung S. 122. 154 
- im Tod aufrecht erhalten S. 140 
- der 18. Dyn. und des AR S. 154 

Leistung 
- als Ideal S. 120 
- als Lebensinhalt S. 128ff 

Libation 
im Nebenkult S. 76. 98 

Lichtgott 
im Totengebet S. 106 

Lob des Grabinhabers S. II6ff. 136ff. 
kiinstlerische Form beim - S. 120 

Medinet Habu 
Scheintiir in - S. 31 

Memphis 
Scheintiirform in - S. 30 
Biographie in - S. 121 

Metrische Sprachform Anm. 587 
Militar 

im Lob S. II8 
Min 

- auf Weihestelen Anm. 218 
Mundoffnung 

- Beziehung zur Reinigung im AlabastergefaB 
S.64 

- im Hofe des Grabes ausgeiibt S. 99. 100. 153 
Kernstiick der - S. 80 
Rezitation der - Anm. 350 
- in Umrahmungsbildern S. 77££. 
- im Querraum ausgeiibt S. 98 

Muu S. 108 
Myrrhengewinnung S. 127 

Name 
lebt weiter S. 145 

N ebenkultstelle 
Bedeutung und Entwicklung der -n S. 23ff. 
Definition der - S. 18 
Vor theban. Felsgrabern S. 25 
Zusammenfall der-mit der Hauptkultstelle S.99 

Nechbet, Gottin S. 55 
Neujahrsfest 

Gaben am - S. 84. 91 
Spende am - im Querraum S. 98 

"Normalbiographien" S. 134ff. 
"Northampton-Stele" 

Anbringung im Hof S. 25 
Einrichtung der - Anm. 465 
Biographie auf der - S. 130 
Konigsname auf der - Anm. 173 

Nutzen 
des Besuchergebetes S. 149 

Niitzlichkeit 
als Lebensideal S. 120 

Oberagypten 
Scheintiirform in - S. 30/1 

Oberagyptische Riten 
Vorrang von - S. 81 

Opferbecken 
- Anzeichen von Nebenkultstellen S. 24 

Opfergaben 
im Totengebet S. 106 

Opferumzug 
in der Provinz fehlend S. 146 
vom Tempel zum Grab Anm. 44 

Orden S. 137 
Ornament 

- oft gewechselt S. 69/70 
Osiris 

Anbetung des - in Umrahmung S. 72 
- als Wandbild S. 86 

Sachregister 

Anbetung des - auf Felsgrabstele S. 35 ff. 
- auf kleinen Stelen S. 46/7 

-bild, neue Errungenschaft des NR S. 53 
- vom lebenden Grabinhaber verehrt S. 96/7 
Lebensbekenntnis vor - S. 141 
Mahl mit - S. 75 
- in der Mundoffnung S. 80 
Opfergaben fiir - S. 71 
- bei Reinigung im AlabastergefaB S. 63. 65 
- im Totengebet der Stele zuriicktretend S. 103. 

Ostgottin S. 36/37 [154 
Osthieroglyphe 

s.Westbieroglyphe 
Ostufer 

Felsgraber auf dem - S. 24 

Palaste 
im Tempelbezirk S. 101 

Parallelismus membrorum S. 120 
Personlichkeit 

des Toten in der Stele S. 151 
Pfeilerhalle S. 15 
Platzmangel 

auf der Wand? S. 37 
auf der Stele S. 42 

Priester 
- in der Biographie S. 133 
- gegen Ende der 18. Dyn. S. 153 
- im Lob S. II6 
- in der Mundoffnung S. 80/1 
- ritus vor der Stele? S. 74 

Prinzessinnen 
auf Stele verehrt S. 61 

Ptah 
- auf Weihestelen Anm. 218 

Punt-Expedition 
in Biographie beriihrt S. 126 

Quartiermeister, kg!. S. 129 
Quarzit 

iiir Scheintiiren S. 18 
Querraum 

im theb. Felsgrab S. 13-15 

Raucherungen 
im Nebenkult S. 98 

Renenute, Erntegottin S. 94 
Reinigung im AlabastergefaB S. 63ff. 92. 98 

in zwei Phasen dargestellt Anm. 291 
Rechtfertigung 

durch Zeitgenossen S. 143 
Reservate, kg!. S. 54. Anm. 368 
"Resultat" 

Theorie vom S. 106. 151 
Richter 

in der Biographie S. 132 
im Lob S. II6 
verstorbene - vom Toten angerufen S. 143 

"Richtfest" 
im Grabe S. 89 

Richtungsangabe S. 36 
"Ring, Magischer" 

- auf Stelen S. 41 
Bedeutung des - S. 55 

Rosengranit 
- iiir Scheintiiren S. 18 
- nachgeahmt S. 31 

Ruhm von Konigstaten 
in der Biographie S. 123ff. 

Saff-Graber S. 14 
Salben 

im MundOffnungsritual Anm. 355 

11* 

am Neujahrsfest Anm. 437 
Spruch zum - Anm. 358 
als Wunsch S. IIO 

Saulenhalle 
- geschlossene Anm. 22 
- offene Anm. 28 

Schakalgott 
- als Lichtvermittler S. 59 
- auf Stelen S. 52 

Scheintiir 
Konigliche - Anm. 230 
Herkunft der - S. 30 
monolithe - S. 18 
-stele S. 60 
als Unterlage fiir Anubisschrein S. 39 

Schmalwand 
Bevorzugung der rechten - S. 29. 100 

Schminken 
im Mundoffnungsritual Anm. 355 

Serdiib 
geoffnet S. 24 

Sedment 
Felsgrab in - Anm. 46. 50 

Soldaten 
-biographie S. 125 
-stelen Anm. 188 

Sonne(ngott) 
Beziehung des Toten zum - S. 58 
Lebensbekenntnis vor dem - S. 141 
Wunsch, den - zu schauen S. lIIff. II5 

Sonnenscheibe, gefliigelte 
Bedeutung und Verwendung der - S. 56 
mit einem Fliigel S. 62 
auf Stelen S. 41. Anm. 185 

SQUnenspruch S. 74 
Speisetischszene 

- gemischt mit Familienbild S. 89 
- auf der Stele S. 40 
Ubergang der - auf die Stele S. 53 
- in Umrahmungen S. 72ff. 

Sprachliche Bilder 
- in Biographie S. 134/5 

Sprichwort Anm. 688 
Standesbilder S. 93 
Statuennische 

- als Hauptkultstelle S. 19ff. 
Statuen 

- an den Schmalwanden S. 100. S. 153 
Statuetten 

- in Kultnischen S . 20 
Stehend Betende 

- bei Stele und Scheintiir S. 72 
Stele(n) 

- aus Abydos S. 45 ff. 
- des Antef (aus Grab 155) Anm. 49 
Aufbau der thebanischen Felsgraber - S. 34 
- des Djet S. 32 
- als Fremdkorper der Wand S. 68 
friihdynastische - S. I I 

Grenz- S. 32 
- des Haremheb (aus Grab 78) Anm. 49 
- an der Hauptkultstelle S. 21 
Herstellung auf Vorrat von - Anm. 184 
- in Kleinformat S. 43 ff. 
Konigs- S. 49. Anm. 199 
Privatleute und Gotter auf - S. 52 
- der Ptolemaerzeit S. 55 
Soldaten- Anm. 188 
Stilentwicklung S. 43. Anm. 192 
- texte S. 102 ff. 
- ohne Text Anm. 519 
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Stele(n) aus Theben S. 4S ff. 
- als Trager religiosen Lebens S. 33 
-tradition im AR Anm. 139 
unbeschriftete - Anm. 137 
- des User (aus Grab 131) Anm. 49 
Weihe - Anm. 203 
- des Zanuni (aus Grab 74) Anm. 49 

Stifter 
-figur auf Stelen Anm. 201 
-vermerk auf Stelen S. 44 

Symmetrie 
Abgehen von der - S. 37 
- bei Familienbild S. 90 
- auf Felsgraberstelen S. 36ff. 
- auf kleinen Stelen S. 47 

Talfest 
Gaben am - Anm. 409 S. 91 
Spende am - im Querraum S. 98 

Tempelbesuch 
des Toten S. 76 

Tempelstatuen 
Merkmale fiir - Anm. 44 
Kult fUr - S. 76 

Terrassengraber 
angebliche und wirkliche - Anm. 71 

Thutmosis III. 
Totentempel Konig - S. 101 

Totenbuch 
Beziehung von Spruchiiberschriften des -s zu 

Stelenwiinschen S. II4 
Vignette mit Mundoffnung Anm. 446 

Totengebet S. I03ff. 
Thronwechsel 

Bedeutung fUr Wiirdentrager S. 138ff. 
Tote angeredet 

in Biographie S. 142 
Totengericht 

- und Leben S. 140 
- kurz erledigt S. I I I 
- bei Wiinschen S. IlS 

Totenwaschung Anm. 292 
Trankopfer 

vor Stele S. 76 
Trauerzug S . 26 
Trinken 

als Wunsch S. IIO. II4 
Truppenaushebung 

bei Nebamun (96) S. 94 
Tiichtigkeit 

als Lebensinhalt S. 128ff. 
Tiir mit gerundetem Fenster 

als Kultstelle S. 19 

Umdeutung 
von Opferbildern S. 71 

Umrahmung 
von Scheintiir und Stele S. 37. 67ff. 

Unversehrtheit, korperliche 
als Wunsch S. II4 

Upuaut 
mit Anubis verbunden Anm. 21S. Anm. 217 

Uzataugen 
- Herkunft der S. 53 ff. 

- neben Stelen S. 36. 42 
- auf Stelen S. 41 

Verfall 
theban. Stuckstelen und Wandbilder S. 12 

Verfluchungen Anm. 792 
Vergniigungen 

des Vornehmen S. 94 
VerheiBungen 

als Dank des Toten S. 148 
Verteilung 

von Scheintiir und Stele S. 27ff. 
Verwaltungsbeam ter 

- in der Biographie S. 130ff. 
- im Lob S. II7 

Verwandlung in Tier 
als Wunsch S. II I. lIS 

Vezier 
Laufbahn eines -s S. 132 ff. 
Lob eines -s S. 116 

Vogeljagd 
als Wanddarstellung S. 94 

Vorbild 
aus Biographie S. 145 

Wadi Maghara 
Felsstelen im - S. 50 

Wasserbecken 
vor Stele in situ S. 76 

Wasserlinien 
auf Stelen S. 41 

Wassernapf 
als Stelenemblem S. 56 

Weisheitslehre S. 123 
Westgottin 

- bei Grabbesuch verehrt S. 97 
- bei Reinigung im AlabastergefaB S. 63 
- zweimal auf Stele S. 38 
- hinter Osiris S. 36 

West- und Osthieroglyphe 
- einander angeglichen S. 59 
- auf Stelen S. 36 
Zweck der - S. 56 

Wetterschutz 
fUr Stelen Anm. 70 

Wohnhaus S. 13-14 
Wortspiel Anm. 538. S. 120. Anm. 715. 

Anm·748 
Wiinsche 

Grammatische und stilistische Form der -
S. II2ff. 

- fiir das Lebensende S. 107 
- fUr den Tod S. 109ff. 

Zerlegung einer Szene 
in zwei Wandbilder S. 38. 75 

Ziegelpfeiler S. 15 
Ziegelpyramiden 

Statuennischen der - S. 21 
Ziegelstelen (S. 25) 
"Zwei-Felder-Typus" S. 34- 49 
Zusammenfassung 

- der Opfergaben im Totengebet S. 106 
- der Wiinsche im Totengebet S. !O7 

Anhang: 

Hieroglyphische Texte 

a) Texte der Umrahmungsbilder 

b) Stelentexte 
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Tafel I 

a) Scheintiir b) H a uptkultstelle im Grab des Duaerneheh (125) 
Berlin 2066 

c) Hauptkultstelle im Grab des Menna (69) d) HauptkultstelJe im Grab des User (260) 

:erlag von J. J. A ugustin in Gliickstadt 



Tafel 2 Tafel] 

c) Stelenwand des \Vah (22), links 

a) Hauptkultstelle illl Grah des .!\iderrenpct (24<)) h) l~li c k\\'an<i <in .l\ische des :-\derrenpct (249) 

a) Stelellwancl des Pchsucher (88), rechts 

c) Ziegelstele vor d em Grah eles Minnacht (87) d) Stclen vor d C1ll (~rah des Hamose (55) 

d) Stelenwand des Userhet (56), rcch ts 

b) Stelenwand des Montuiui (I72), links 
e) Terrasse vor clem Grah des l{e (72) 

Verlag von J. J. Augustin in Gliickstadt , ]1 erlag von J. J. A ugustin in GUtckstadt 



Tafel 4 

a) Scheintiirwand des Sobekhotep (63), links c) Stele des Sennefer, Berlin 224II 

b) Stele des Antef, Louvre C 26, aus Grab 155 d) Stele des User, Grenoble Nr. 2, aus Grab 131 

Verlag von J. J. Augustin in Gluckstadt 

a) Stele des Prinzen Ahmose, Cairo 59636 

c) Stele IGinigs Pepi 1. filr seine 
Mutter, Cairo 41890, aus Kopt05 

Verlag von]. J. A ugustin in GlUckstadt 

Tafel 5 

b) Stele des Schenu, Bologna 

d) Stele des 'Iwf, Cairo 34009, aus Edfu 



Tafel 6 

a) Scheintiir-Stele des Menna (69), rechts 

c) "Heinigung im Alabastergcfal3", Grab des 
Dnaerneheh (125) 

Verlag von J. J. A ugustin in Gluckstadt 

b) Stelenwand des Amenhotep-Sasi (75), rechts 

d) Hest <ler U mrahmung der Stelenwand 
. des Dedi Cwo), reehts 

e) Stelenwand des Amenemheb (85), rechts 

a) Umrahmung der Stele cles Userhet (56) 
(linke Seite); vgl. Tal'. 3 d 

c) Umrahmung der Stele 
des Thutnefer (80), rechts 

Verlag von J: J. Augustin in Gluckstadt 

Tafel? 

Il) Umrahmllllg der Stele des Userhet (56) 
(rcchtc Scite); vgl. TaL 3d 

el) Stelenwand des Zanuni (74), r echts 



Ta/el S 

a) Stelenwancl des l'ahekamcn (343), r ec hts h) Sclwilltii rw<tn d des l'ahekanll'1l (.H3), links 

c) Scheintlirwa nd des Zanuni (74), links (1) Stelenwa nd e1es Neferrenpet (249), rechts 

Verlag von J. J. Augustin 2n Gliickstadt 

a) Ecke der Stclenwand ell'S Antef (I()_}), r cchts 

d) Stelenwand des Amenemhet (53), reehts 

Verlag von ]. J. A ugustin in Gluckstadt 

Ta/el 9 

b) Schcintiirwa nd des Thutll10se (2<)5) , links 

c) Stcll'llwan d des Duacrnchch (125) mit 
Opfcrbeckcn in situ 

e) Seheintiirwand e1es Userhet (56), links 



Tafel 10 Tafel II 

a) Sehmalwanc1 reehts bei Pairi (139) 

h) Ausschnitt von a) 

a) Sehein t iirwClnd des Hui (.54), links 

b) Schmal wa nd rcehts !lei Thutlllosl' (295) 

<I) Schmal wand links bei Menna (69) 

e) Sehmalwand rechts bei Nebamun (17) 

e) Ku ltwand im Grab des Simut (247) 

Verlag von J. J. Augustin tn Gluckstadt Verlag von J. J. A ugustin in Gluckstadt 



Tafel I2 

I'i 

b) Stele im Ho fe des Chacmhet ('i7l 

a) Lampennische im Gritb des Amenemope (27(» 

c) Schmalwand links bei Amenemope (148) d) Schmalwand Teehts bei Amenemope (I48) 

Verlag von J. J. A ugustin in GlUckstadt 
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