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VORWORT
Es schien mir, als konnte eine Studie tiber die vielleicht unmittelbarste LebensauBerung
eines Volkes, den Tanz, ein gut Teil beitragen zu unserem Verstandnis seines Wesens. Aus
diesem Gedanken heraus entstand die vorliegende Arbeit. Mogen auch die Ergebnisse noch nicht
vollig ausgewertet sein, so darf ich doch wohl hoffen, ' wenigstens eine Grundlage geschaffen zu
haben, die auch die beliebten unrichtigen Aufsatze tiber dies Thema verhindero hilft. Da mir
die Mittel zu einer Reise nach Agypten fehlten, war ich auf die aIJerdings meist ausreichend
veroffentlichten Darstellungen und Texte angewiesen.
Erganzend durfte ich Herro Prof. Scharffs Aufzeichnungen tiber die tliebanischen Graber
bentitzen und mich dort tiber einige Szenen genauer unterrichten. Herro Dr. Schottverdanke
ich die Vorlage zu Abb. 41 meiner Arbeit. An Hand eines Photos, das mir Herr Prof. Watzinger
zur Verftigung stellte, war es mir moglich, die Beischrift (15) zu prtifen. Mr. Edwards, London,
machte sich liebenswtirdigerweise die Mtihe, mir die Pause einer Umzeichnung nach einem
Manuskript von Hay im Britischen Museum herzustellen. Ihnen allen, sowie Herro Prof.
Roeder, dem ich einen freundlichen Hinweis verdanke, mochte ich meinen besten Dank aussprechen.
Vor allen anderen gilt mein besonderer Dank meinem sehr verehrten Lehrer, Herrn Prof.
Dr. A. Scharff. Er hat meine Arbeit, die als Dissertation der Philosophischen Fakultat der
Universitat Mtinchen vorlag, durch wertvolle Ailregungen gefordert.
Der Druck der Arbeit wurde ermoglicht durch einen privaten ZuschuB. Dafifr bin ich zu
groBem Dank verpflichtet.
.
Mtinchen, NQvember 1937.

Emma Brunner-Traut.
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EINLEITUNG
Wer die vorliegende Arbeit liest in der Hoffnung, in ihr eine kulturelle, religiose, volkskundliche oder auch choreographische Ausdeutung des agyptischen Tanzes zu finden, eingegliedert
in die Betrachtung des Tanzes anderer Volker und Zeiten, wird sie enttauscht aus der Hand
legen. In der Abhandlung werden bewuBt haufige naheliegende Vergleiche und eine Gesamtschau
veimieden. Die Verfasserin will nichts weiter bieten als eine bescheidene fachwissenschaftliche
Spezialuntersuchung tiber den agyptischen Tanz, die Darstellung und Texte in gleicher Weise
berticksichtigt. Besonders die Schwierigkeit der agyptiSchen Sprache,die eigenen, ftir einen
Laien leicht miBzuverstehenden Gesetze der agyptischen Kunst, die Undurchsichtigkeit der
agyptischen Religionsvorstellungen machen es notwendig, daB die Fragen des igyptischen
Tanzes zunachst von einem Fachkundigen untersucht werden. Berufeneren sei es vorbehalten,
die Ergebnisse im Rahmen zusammenfassender und vergleichender Arbeiten zu verwerten.
Welche zuverlassige, umfassende QueUe aber bietet sich diesen Forschem fUr den agyptischen
Tanz? Soweit ,ich urteile - keine. Zwar gibt es eine Unzahl von Einzelbemerkungen, einige
tiberblickende Kapitel in Kulturgeschichten und kurze Abschnitte in groBeren allgemeinen
Werken. Doch muBten diese letzten, auf unzulangliches Material gesttitzt, notwendig zu uniichtigen oder schiefen Erklarungen kommen. So liegen an nennenswerten Arbeiten vor:
WILKINSON-BIRCH, Manners and Customs of the Ancient Egyptians Bd. I, S. 500ft.; ERMANRANKE, Agypten und igyptisches Leben im Altertum S. 280ft.; WIEDEMANN, Das alte Agypten
S. 37rff.; P. MONTET,Scenes de la vie privee dans Ie's tombeaux egyptiens de l'ancien empire
S. 365 ff. und als neueste KEES, Kulturgeschichte des Alten Orients: Agypten (lIandbuch
der Altertumswissenschaft) S. 9I ff. - Atbeiten, die, z. T. tiberholt, als kleiner Teil einer
Kulturgeschichte :nur einen ungentigenden 'Oberblick verschaffen konnen; WIE1)EMANN, Das
Spiel im Alten Agypten (Zeitschr. d. Vereins ftir rheinische und westfalische Volkskunde Heft III
19I2, S. I76ft.) - eine populare Schrift mit gutem Quellennachweis, die sich nicht zur Aufgabe
machen konnte, die oft sehr kiihnen Theorien zu hegrtinden; Luise KLEBS, Die Reliefs des Alten
Reiches S. I09ff.; Die Reliefs des Mittleren Reiches S. I45ff.; Die Reliefs des Neuen Reiches
S. ,218ff. - ein unvollstandiger Quellennachweis der bildlichen Darstellungen; KEES, Der
Opfertanz des agyptischen Konigs beriihrt in Kap. In, 2 einige Privattanze und erkla.rt - meiner
Ansicht nach unrichtig - den Tanz urn seiner selbst willen als spatere Phase seiner Entwicklung
aus der Laufbewegung der diensteifrigen Untertanen; auf WIEDEMANN fu.Bend, ist das Kapitel
tiber den agyptischen Tanz entstanden in WEEGE, Der Tanz in der Antike S. I9ft., in dem ohne
das notige Verstandnis schwierige Probleme scheinbar gelost sind; schlieBlich sei noch SAClis'
Weltgeschichte des Tanzes genannt, die auf S. 156ff. aus Mangel an gentigenden Vorarbeiten
sicher unrichtig eineErklirung einigerTanzarten durch Magie bietet, und ftir das modemeXgypten
das ntitzliche Buch von W. S. BLACKMAN, The Fellal)in of Upper Egypt. - Nachdemmeine
Arbeit bereits abgeschlossen war kam mir das I935 in Prag erschienene Buch vonI RENA LEXOV.A,
Ancient Egyptian Dances zu Handen - eine Studie, die aUe philologischen und andere
wissenschaftlichen Erorterungen beiseite laBt, sich leider auf veraltete Quellen stiitzt und sich
bemtiht, die Ergebnisse, meist tiber AuBeres des agyptischen Tanzes, in leicht verstindlicher
,Art allen ftir Kulturfragen Interessierten darzubieten; da es sich also an einen anderen Leserkreis wendet, dtirfte esmeine Untersuchung nicht tiberfltissig machen.
Zum Gegenstand der vorliegenden Abhandlung sind einerseits die bildlichen Darstellungen
(vor aHem auf Grabwanden) gewiihlt, die im eigentlichen Wortsinne den Tanz betreffen, andererseits die textlichen Erwiihnungen, die sich, nach meinem auf Grund der Beischriften gewonnenen
Urteil, mit Sicherheit auf Tanz beziehen. So kommt es, daB manche Denkmaler, die seither als
Beweise ftir die Tanzkunst in Agypten angesehen wurden, ftir meine Betrachtung ausgeschieden,
andere hinzugeftigt werden muBten. Urn meine Wahl zu begrtinden, ist eine Bestimmung des
Begriffes Tanz erforderlich. Unter Tanz sei die rhythmische Korperbewegung verstanden, die
dem kultischen oder ktinstlerischenAusdrucksbedtirfnis entspringt, einerlei, ob als selbstverstandj

10

Vorwort

liehe, spontane LebensauBerung oder als zweekgebundene, berufsmaBige HanQ1ung. Die rhythmische Arbeitsbewegung, die in KARL BUCHERS "Arbeit und Rhythmus" eine meisterhafte
Behandlung erfahren hat, rein sportliehe Betatigungen oder gymnastisehe Spiele sind unberiieksichtigt oder nur so weit verarbeitet, als sie zum besseren Verstandnis der Darlegung dienen.
Es erwies sieh als notwendig, gelegentlieh auf die musikalische Begleitung der Tanze einzugehen und, um die Mogliehkeiten der Tanzbewegungen scharfer einzugrenzen, Exkurse iiber
Gebarden, wie Klagegesten und LaufhaltJJ.ng ~inzusehieben. Dagegen erfuhr die "einfachste
und strengste Form des Tanzes", der Kultlauf, keine Behandlung (vgl. dafiir KEES, Opfertanz) ;
diese Ausdrucksbewegung ist wie jede Prozession, jeder feierliche Gang, jedes abgemessene
Sehreiten ein Zeugnis dafiir, daB wit in gewichtigen Augenblieken den rhythmisehen Hintergrund des Lebens empfinden.
Titel und gesellschaftliche Stellung der Tanzenden lieB ieb mir besonders angelegen. sein.
Es boten sich fiir diese Fragen die meisten Schwierigkeiten. Aber ich hoffe zur Klarung des
Verhaltnisses der Tanzerinnen zu dem iibrigen Harims- und Tempelpersonal einiges beigetragen
zuhaben.
Die verschiedenen Ausdriieke fUr Tanzen, wie 'h" lff, l;hj und ksks waren begrifflich und
spraehlich zu untersuchen; von anderen, wie 'hb, muBte nachgewiesen werden, daB sie kaum
als Tanzbezeichnung gelten diirfen. Auch lieB es sich nicht vermeiden, auf die Namen einiger
Instrumente, die fiir die Tanzbegleitung verwendet werden, und auf Worter, die sich auf Singen
und Klatschen beziehen, einzugehen.
Innerhalb der zeitliehen Gliederung ist der Stoff im wesentlichen nach der Gelegenheit, bei
der die Tanzauffiihrungen stattfanden, eingeteilt. Die im Anhang zusammengestellten Beischriften mogen das Kapitel iiber die sprachlichen Fragen erganzen. Um die Anschauliehkeit
zu erhohen, habe ieh die typischsten Beispiele der einzelnen Tanzarten, obwohl sie sonst veroffentlicht sind, a:6gebildet.
Auf die Insehriften verweisen die Zahlen in ( ), auf die Abbildungen, die am Ende der Arbeit
in einer Liste zusammengestellt sind, die "Abb."-Hinweise. Die Werke, auf die ich mich stiitze,
sind in der iiblichen Art zitiert, die stark abgekiirzten Zitate in einer eigenen Liste erlautert. Die
Beisehriften sind nur soweit aufgenommen, als sie sich auf den Tanz beziehen. Um unnotige
Transskriptionen zu vermeiden, habe ieh die agyptischen Worter mogliehst in lesbarer Form
wiedergegeben.

1. VORGESCHICHTE UND FRUHZEIT
NORGESCHICHTE
Die frwesteD. vorgeschichtlichen Zeugnisse tanzerischer Ubungen entstammen vermutlich
der sogenannten -Neqade I-Periode. Neben Beischlaferinnen gab man dem Toten aus Ton
gebildete Frauenfiguren miterhobenenArmen mit ins Grab (Abb. 1)1. Wahrscheinlieh stellen sie
Tanzerinnen dar, die, gleich den ersten, ihren Herrn zu erfreuen
suehten. Doch mOchte ich die Deutung der Frauen als Klageweiber nieht vollig ablehnen2 • Waren sie nicht ebenfalls notwendig, um das Jenseitsbediirfnis des Verstorbenen zu befriedigen? Miissen denn die spateren Darstellungen etwa des
Leichenzuges nieht auf ahnliche Weise erklart werden? Auch
kann ich die Gebarde einer Tonfigur der spaten Vorgesehichte3,
die gewiB keine Tanzerin vorstellt, kaum anders denn als klagend
deuten.
Die Zeichnungen auf einer dieser Figuren (Abb. 1)1 haben
meiner Ansicht nach rein dekorativen Sinn. Wie ein gleiehzeitiges
GefaB bemalt wurde, so schmiiekte man diese Figur mit OrnaAbb. I.
menten, nicht um eine Tatowierung anzudeuten4 •
Bemalte Tonfigur einer TanzenBei all diesen naektenFrauenfiguren, deren Fruchtbarkeits- den (1) der ersten Neqade-Kultur.
organe oft besonders betont sind6 , moehte man am liebsten an
die groBe Muttergottheit denken,die magna mater, wie sie sieh im
ganzen Mittelmeergebiet findet. Doeh emma! verlangt die U -Haltung der Arme eine andere
ErklarungG, auBerdem kommt uns die zeichnerisehe Darstellung zu Hilfe: die Figuren, die wir
auf der rotbemalten Neqade II-Keramik treffen und die in der Haltung den eben erwahnten
plastischen Frauengestalten .entsprechen, sind hoehstwahrscheinlieh Tanzerinnen. Fiir das
Kunstwollen dieserKulturstufe ist es nur bezeiehnend, daB neben Sehiffen, Gazellen, Flamingos
und Jagern, den bevorzugten Motiven dieser Epoehe,alsweitere
dekorative Fiillung, ohne inneren Zusammenhang mit ihrer
Umgebung, Tan~er auftreten (Abb. 2)7. In diesen weiblichen
CAPART, Primitive Art S. 22 (Abb. 5).
Vgl. dazu SCHARFF, Altert. II, S. 25.
a PETRIE, Prehistoric Egypt T. 3.3.
, So SCHARFF a. a. O. S. 32 U. o. Dieweiblichen rundplastischen Figuren
des 3. Jahrtausends in Griechenland (bes. Thessalien und Kykladen) ,
deren Sinn als. Fruchtbarkeitsgottin, al5 Priesterin oder als Urmutter noch nicht einwandfrei feststeht, weisen ebenfalls Bema!ungen in derselbenArt wie die gleichzeitigen Gefl1Be auf. Auch diese
Zeichnungen. bezwecken nicht die Angabe der Kleidung oder TAtowierung, sondern dienen lediglich als Schmuck der Figur. - Auf
unsere vorgeschichtlichen "titowierten" Frauen verweist auch
W. S. BUCKMAN, The Felliil}.in of Upper Egypt S. 283f. - Zur
Til.towierung Un MR vgl. unten S. 46.
5 Mit Steatopygie hat diese Bildung kaum etwas zu tun; wie bei den
verwandten Figuren anderer Kulturen wird dadurch' die weibliche
Fruchtbarkeit zum Ausdruck gebracht sein (vgl. die pallolithische
Venus von Willendorf, die gleichsam nur aus diesen Korpertei.len
aufgebftut ist; Kopf und Gliedma6e werden nur roh angedeutet).
I Wenn man sie nicht mit HORNBLOWER (JEA 15. 29ff.) als die schutzende Haltung der umarmenden Mutter (vgl. etwa das Determinativ
von sOn oder In[c ()) deuten will. Es wil.re nicht einzusehen, warum
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Abb. 2.
Tanzende Frau und Minner mit
Klapperholzern als Bildschmuck
eines Tongefil.Bes der zweiten Neqade-Kultur.
.

die Mutter ihre Anne nach oben anstatt nach vorne hil.lt. In den Determina.tiven konnten diese beiden
Arlen der Haltung freilich nicht unterschieden werden. - Vgl. dort auch die Einwll.nde gegen die Annahme
einer Til.towierung dieser Figur.
7 CAPART, Primitive Art S. n8f., 121. Zum Wesen der Bemalung dieser Zeit vgl. ScH.uurF, Altertumer I,
S·14 1ff.

Figuren mit unbewegten Beinen und nahezu kreisf6rmig uber den Kopf erhobenen Armen
erkennen wir die Vorstufe zu jenen AR-Tiinzerinnen, die, gemessen schreitend, die Arme raut~n
artig nach oben halten (vgL Abb.3)1. Die vorgeschichtlichen Frauen haben die Handfliichen
~ac~ u~ten gekehrt: wiih~end in den spiiteren Darstellungen die entgegengesetzte Handhaltung
u~lich 1St. DaB. es. slch bel der Gebiirde dieser Frauen urn eine Tanz-, nicht Klagegeste handelt,
Wlrd , wahrschemhch gemacht durch die Manner, die daneben mit Klappern den Takt ihrer
Obungen regeln. Das aus zwei leicht gebogenen H6lzern bestehende Instrument wird an seinem
unteren Ende gefaBt, beim Schutteln schlagen dieH6lzet in ihrem oberen Teil gegeneinander2 •
D.iese Tiinzerinnen mit kreisfonnig uber den Kopf erhobenen Armen sind typisch fur die
zwelte Neqade-Kultur. Bei den "von Asien eingewanderten F ederschmuck-Leuten" , deren F elsbilder Winkler3 neuerdings im WMi HamamAt und seinen Seitentiilern aufnahm, die aber von
iigyptologischer Seite kulturgeschichtlich noch nicht sicher einzuordnen sind, gibt es dagegen
~iinzer und Tiinzerinnen, die v6llig ~ndere, mannigfaltige und z. T. verMltnismiiBig koJrtpliZlerte Haltungs- und Bewegungsmot!ve darbieten. Die nach oben erhobenen Anne schlleBen
sich hier nichtzum Kreis, sondern gleichen den U-Annen der klassischen Tiinzerinnen
des AR4. Das in anderen Kulturkreisen beliebte Motiv der Henkelarme treffen wir ebensobei
diesem Volksstammli . Mit einem kurzen, weit fliegenden R6ckchenscheinen die beiden Madchen
bekleidet, die, im Profil gezeichnet, mit erhobenen Armen vor einem "Federschmuck"-Mann
grazi6s sich biegend tanzen 6 • Eine Reihe von Frauen im langen Gewand, -die sich, an den
Hiinden fassend, im Reigen wiegt, scheint der gleichen Volksgruppe anzugehOren 7 • Wiederum
im Profil gezeichnet sind die Tanzer, die in den leicht angehobenen Armen (Klapper ?-)Stiibe
halten8 ; ein Bein wird im KJ;lie angewinkelt - eine Stellung, die das spiitere charakteristische

r)

Deutbild fur lbl "t~nzen" (..
noch zum Ausdruck bringt. Einmal sehen 'wir- ein Mannerpaar
den einen Ann sich gegenseitig urn den Nacken legen, wahrend ihre freien, seitwiirts'gestreckten
ArJrte mit Staben hantieren9 •
.
,
Das sich ergebende Bild ist bunt in bezug auf Haltun8- und Bewegung, auf Tracht·und Ausstattung. An den Aufftihrungen nehmen vorzugsweise Manner teil. Auffallend sind die Verbindunge~ gerade di~ Volksstammes zur geschichtlichen Kultut Xgyptens.
Per Retgentanz, der sich auch auf den GefaBen <ier zweiten Neqade-Stufefindet, -dort sogar
von Miinnern undFrauen gemeinsam ausgefiihrtlO - ist .auch von vorderasiatischen Darstellungen
mehrfach bekanntl l, wird aber eine selbstandigeErfindung der verschiedenenKulturkreise .sein.
Leider geben auch diese Felsbilder niehts aus fUr die Gelegenheit, bei der die Tanzauffuhrungen stattfanden.

FROHZEIT
Wenig Darstellungen legen tiber den vorgeschichtlichen Tanz Zeugnis ab, keine sicher uber
den der Friihzeit. Die in devoter Diensteifrigkeit sich eilend dem Konig nahenden fremdliindi- .
schen Untertanen auf zwei Kiiulenkniiufen von Hierakonpolis12 sind richtig von KEES bei den
Laufszenen behandelt13 • Auf die unmittelbare Beruhrung vonLauf und Tanz beimOpfer-"Tanz"
hat KEEs auch in diesem Zusrupmenhang hingewiesen.
1

P'1'Z'ihzeit

I. Vorgeschichte und Jiriihzetl

12

Andere Beispiele s. u . S. 14 Anm . 8.

a Die Art der Klapper. ist fUr die Betrachtung der Instrumente in geschichtlicher Zeit wichtig. -

Unbedingt
muB man den Begnff der "Kastagnetten" (so CAPART), dermit den Fingern zusammenzuschnellenden
Daumenklapper, von dem der hi er vorliegenden Klappern scheiden.
3 WINKLER, Volker und Volkerbewegungen, Stuttgart 1937.
'WINKLER a. a. O. Abb. II.
5 WINKLER a. a. O. Abb. I8ff.
e WINKLER a. a. O. Abb. 25.
7 WINKLER a. a. O. Abb. 26.
8 WINKLER a. a. O. O. Abb. 27.
9 WINKLER a. a. O. Abb. 28.
10 Z. B. CAPART, Primitive Art S. !I8 (Abb. 91).
11 Z. B. DE MORGAN, La Prehistoire Orientale 2, S. 270 (Abb. 299,1) .
U QUIBELL, Hierakonpolis I, T. 26 B, 26A.
. '
13 Opfertanz S. 113 f.

13

.!d~t gewisseI? Rec~t si.nd viel~eicht die Frauen mit langen Z6pfen auf dem Keulenknauf des
Komgs SkorplOn bel semem Slegesfest als Tiinzerinnen anzusehen1 , doch aus ihrer unausges~:oc~enen Art zu tanzen ergibt sich kauID etwas fur unsere Fragen.
Fur dIe. Ta~zgelegenheit k6nnen wir fUr die Zeit der Vor- und fruhgeschichte den Denkmiilern
so gut Wle mchts entnehmen, durfen aber annehmen, daB hier hauptsiichlich bei wichtigen
religi6sen Ereignissen oder feierlichen Handlungen unter derklappernden oder klatschenden
Begleitung von Miinnern getanzt wurde 2 • Daneben gab es wohl Jagd- und Kriegstiinze, die,
zu den ursprunglichen Tiinzen ziihlend, in manchen Liindern von den Frauen zu Hause aufgefUhrt wurden, damit den Miinnern eine gute Beute er-tanzt werde.

II. ALTES REICH
~us der Z~it de~ AR, der st~atlich und kulturell am meisten geschlossenen und gefestigten
Penode der agyptischen Geschlchte, entsteht uns aus den Denkmiilern, die uns fur den Tanz
uberkommen sind, ebenso der Eindruck groBer Einheitlichkeit. Der Tanz ist vielleicht mehr als
jed~ andere ~e~~nsiiuBerung derwahre, unverkennbare Ausdruck eines Lebensgefiihls, wenn
er SlCh auch m Agypten nicht auf der Stufe jener "Primitiven" beobachten liiBt, bei denen er
sic~ °als selbstverstiindliche Lebensfunktion auBert, eng verbunden mit anderen Regungen ihres
Sem~. Denn sobald wir sie in geschichtlicher Zeit zu fassen vermogen, sind die Tiinzerinnen
berelts berufsmiiBig angestellt. Der p16tzlich seit der 4. Dynastie vor uns tretende Tanz ist
von h~her Kult~r durchdrungen, formvollendet und fUgt sich v611ig in den Kanon der spiiteren
AR-Tanze. Er d.lent bereits in dieser fruhen geschichtlichen Epoche auch der Asthetik, hat den
Z~eck, etwa belm G~stmahl den Herrn zu erfreuen; doch mag der magische Sinn der Tinze
bel der TotenprozesslOn noch nicht vergessen sein. Der Tanz war ursprunglich nutzbringend
und darum lebensnotwendig3 • Gerade die Begriibnistiinze fehlen bei keinem primiHven Yolk, sie
sollen dem Verstorbenen durch das rhythmische Geleite den "Obergang ins Jenseits erleichtern
und ihm dort ein besseres Los bewirken. - Die B.nze des AR sind Gemeinschaftstiinze sie haben
ein~ geselischaftliche Funktion. Diese gr6Bere Gemeinschaft kann sich jedoch auch' paarweise
zu~mander ~rdnen, doch stets zu Paaren gleichen Geschlechts. Die Miinner spielen im ganzen
belm Tanz eme sehr untergeordnete Rolle. - Wie im MR undNR, so wohl schon im ARwurden
b~i re1i~6sen Feste~, meist bei G6tterprozessionen, akrobatisch-exzentrische Tiinze aufgefUhrt,
dIe zu Jenen ekstahschen Tiinzen geh6ren, die "zum Sinnbild der mystischen Gottesvereinigung
wer?en .konnen"4. Wenn sie auch in spiiterer Zeit zur Kunstfertigkeit abgewertet sein IDBgen,
so hegt Ihnen doch eine magische Handlung zugrunde.
F~r die grup~enmiiBige Zusammenfassung der Tiinze gelte im folgenden als oberster
Geslchtspunkt dIe Art der Ausfuhrung 6 , die jedoch meist durch den Zusammenhang bestimmt wird.
Wir scheiden die Tiinze der Residenz 6 von denen der kulturell abhangigen Provinz und
beginnen mit den Darbietungen bei Grabzeremonien verschiedener Art. Es ist notwendig,das
Thema zunachst genauer zu umreiBen.

QUIBELL a. a. O . T. 26 C, 2.
DaB das Klatschen dem Klappern entwicklungsgeschichtlich vorausging, brauchtkauin besonders hervor.
gehoben zu werden.
3 Vgl. dazu G. VAN DER LEEUW, Phanomanologie der Religion § 53,2 und ders., Tanz.
'LEEUW, Phl!.noml!.nologie S. 352 und SACHS, Weltgeschichte S. 156.
5 Auf andersartige Tl!.nze, die im gleichen Zusammenhang aufgefUhrt werden, werde ich jedesmal verweisen.
6 Sie finden sich in Grl!.bern von Saqqa.ra, Gise, Dahschur und Abusir.
1
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A. DER STRENGE ibl-TANZ BEIM TOTENKULT (RESIDENZ)
Das Thema ist insofern ungenau, als der zu behandelnde Tanz auch fiir andere Begebenheiten
des taglichen Lebens iibertnigen werden darf.
Mag der Grabinhaber die Situationen, bei denen die Frauen seines Harims1 ihn durch Tanze
unterhielten, festgehalten haben, "urn diesen Resultaten seines irdischen Lebens durch die
Aufzeichnung auf seine Grabwand gesicherte Existenz zu gewahrleisten", 2 hat er seine Taten
uhd Erfolge durch ihre Fixierung vor dem Vergessenwerden bewahren wollen3 , oder mochten
ihm die Darstellungen die Befriedigung seiner Bediirfnisse im J enseits verbiirgt haben4 einerlei, die Motive der Wandbilder sind dem realen Leben entnommen. Selbst bei der letzten
Annahme der Projektion der irdischen Geschehnisse in die jenseitige Welt diirfen wir keine
kiinstliche Scheidung versuchen wollen zwischen der Speisetischszene, die den Herrn beim
frohlichen Mahl in seinem diesseitigen Leben wiedergibt und der, die ihn als Verstorbenen
zeigt, der das Kultopfer entgegennim.mt, denn die Szenen weisen fiir uns keinen Unterschied
auf. Zwar haben wir zweifellos die Darstellung des Totenmahles und des selteneren profanen
Speisens zu trennen, - die Einordnung der Bilder in die Gesamtkomposition der Szenen ermoglicht dies oft - doch ergeben sich fiir die beiden Handlungen fiir unsere Betrachtung keine
wesentlichen Unterschiede. Wir sind deshalb auf aIle FaIle berechtigt, dieAusstattung auch einer
so1chen kultischen Speisetischszene fiir das Mahl des Lebenden in Anspruch zu nehmen. Darum
behandeln wir diese in der Darstellung nicht grundsatzlich geschiedenen Ereignisse fiir unsere
Untersuchung des Tanzes, der Ausgestaltung dieser Handlungen, gemeinsam in dem Abschnitt
"Kultischer Tanz".
Der gleiche Tanz aber, der das Mahl des Herrn begleitet, wird von den Harimsmadchen auch
bei anderen Gelegenheiten aufgefiihrt: dem rituellen Sch:.achtopfer, dem Darbringe~ der Opferspenden und iihnlichen Zeremonien.
.
Die Abgrenzung dieser Szenen voneinander und die eindeutige Zuweisung des Tanzeszu
einem. dieser Bilder ist oft unmoglich. Soweit daher der Tanz unterschiedslos bei all diesen
Gelegenheitenaufgefiihrt wird, soIl er hier auch unterschiedslos betrachtet werden.

SAQQARA und DAHSCHUR.
An Hand des schOnen Beispiels im Ti-Grab (Abb. 3)5 aus der Zeit des Ne-user-R~ mochte
ich den strengen Tanz in Saqq~ra behandeln6 • Zehn Harirnsrnadchen halten die Arme
rautenformig iiber den Kopf, schreiten ruhig und wiirdevoll, indem sie nur mit der Spitze
des vorgesetzten FuBes leicht den Boden beriihren. Aus dem klar und einfach komponierten
Bild stromt uns eine gelassene, wohltuende Ruhe entgegen. Schlicht und innerlich im Ausdruck ist der Tanz, im Gegensatz zu den spateren dramatischen Auffiihrungen, nichts weiter
als die poetische Verwirklichung der Idee des Tanzens an sich.

Abb. 3. Strenger-lb,-Tanz beim Kult aus dem Grabe des Ti in Saqqara.

Nicht der Regel entspricht es, daB die Madchen iiber dem iiblichen ~urzen Schurz einen langen
tragen. Das Kreuzband, im AR ein haufiger Bestandteil der Tanzerinnentracht, wird um den
Hals geschlungen und nach Kreuzung auf der Brust und im Riicken meist auf dem Leib
geknotet1 . Zur Alltagskleidung der Frau gehort es nicht, jedoch, um nur einige Falle zu nennen,
zeigt es die Tracht eines Libyerstammes2 , findet es sich bei den Athiopen8, ist es um den Leib
des Gottes Min gebunden4, wird es von agyptischen Prinzessinnen5 und ahnlich von Vogelstellern und Jagern getragen6 ; bei agyptisch-griechischen Isis-Figuren erkennen wir noch seine
'Oberreste7 • - Wahrend das so verbreitete Kreuzband als einfaches Schmuckmittel· dient,
kommt ihm bei den Tanzerinnen eine besondere Bedeutung zu: die Kleidung der Tinzerinnen
unterscheidet sich von der iiblichen Frauentracht allgemein dadurch, daB sie das Bestreben hat,
die Reize des Korpers zu betonen und auBerdem ihn weniger zu verhiillen, urn seine Bewegungen
Sehr gute Beispiele der Tracht des Kreuzbandes, das neben einem buntgestreiften Rockcben den Korper
bedeckt, bieten die Darstellungsreste auf den leider ktimmerlichen Fragmenten aus dem Grabdenkmal des
Konigs Sa-hu-Re (BORCHARDT, Sahure II, T. 54). DaB die Ml!.dchen zu einer Tanzszene geborten, IaJ3t sich
,eher aus den daneben abgebil<;leten .. Sl!.ngerinnen" ais aus den ..Tanzerinnen" selbst schlieBen. So wichtig
fUr uns das VorkoDlJDen eines Tanzes im koniglichen Grabdenkmal ware, so habe ich dies Beispiel keirier
bestimmten Gruppe zugeordnet, da es die wenigen Reste - wenn sie tiberhaupt zu einer T anzdarstellung
gehOrten - nicht erlauben.
2 BORCHARDT, Sahure II, T. lund 5ff.
3 EME Photo 10 A.
• z.. B. JEQUIER, L'architecture I, T. 24, 2.
5 ROSELLINI, Mon. stor. T. 19, Nr. 23.
8 Leiden, Beschreibung I, T. 12.
.
7 Isis, mit Rathor identifiziert, war schlechthin die Gottin der agyptischen F rauen. So mag in spl!.terer Zeit
gerade sie zu dem Kreuzband gekommen sein, das einen Teil der Tracht des wesentlich weiblichen Berufes aus~acht. - PERDRIZET, Les Terres cuites grecques d'Egypte de la CoIl. Fouquet T . 3,. Nr. 288; Kaufmann,
Agypt. Terrakotten, . Fig. 25.
1

Zu der gesellschaftlichen Einordnung der Tanzerinnen s. u. S. 30ff.; S. 44f£. u. S. 71 f.
2 J. SPIEGEL, Die Idee vom Totengericht S. 5ff.
8 KEES, Totenglauben S. 7.
'Nach der allgemeintiblichen AnsicM, z. B. ERMAN, Religion.
5 STEINDORFF, Grab des Ti T. 60.
8 Weitere Beispiele des strengen Tanzes in Saqqara bieten die unfertige Darstellung QUIBELL, Excav: at
Saqqarah III (1907/08), T. 66, I, bei der nach der Beischrift zwei Flotenspieler, drei Cheironomiker und
ein Harfner zu erganzen sind; die Reliefs im Louvre (BOREUX, Catalogue I, T. 28), in Kairo (Le Musee I,
T. 26 = MARIETTE, Mastabas D 4'7, S. 306 = WRESZINSKI, Atlas I, 4°7), im Britischen Museum (Introd. Guide
to the Egyptian Collections 1930, Abb. 51, S. 121) und in Berlin (Nr. 150°4 = FECHHEIMER, Plastik T. 126;
Inschr.: Ag. Inschr. BIn. I, 20ff.). Wohl urn den gieichen Tanz in diesem Zusammenhang handelt es sich
bei der Darstellung in der Mastaba Saqqara D 49 (MARIETTE, Mastabas S. 312); D 3, S. 180. - Eine DarsteHung von Dahschfir in DE MORGAN, Fouilles it Dahchour 1894/95 T. 25 = WRESZINSKI, Atlas I, 414. In <ler Nahe von Brettspielern Mastaba D 55 in MARIETTE, Mastabas S. 327 = V. DE WALLE, Mast. de
Neferiretenef S. 21 und MARIETTE, Mastabas E 10, S. 404.
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nieht zu hemmen. Deshalb finden wir bei den n.nzerinnen auch nur selten (nur in der Residenz!)
das sonst gewohnliche lange Frauengewand mit Tragbandeml. Das Kreuzband aber will, wie
der Hiiftgiirtel der im iibrigen unbekleideten Tanzmadchen des NR, als ein Mittel der gesteigerten Koketterie verstanden sein.
Die klatschenden Madchen, wie meist so auch hier im eng anliegenden Tragergewand2, sind
deutlich im Begriff, die Hiinde zurn Klatschen ineinander zu schlagen3 • Ganz charakteristisch
ist ihre Handhaltung von der der Sanger und Cheironomiker unterschieden. die beim gewahlten
Beispiel des Ti-Grabes im dariiber befindlichen Bildstreifen den Musikanten gegeniiber dargestellt
sind. Eine Hand haben sie hinter das Ohr gelegt, urn den Ton aus der Kehle zu pressen, wie es
noch heute viele Orientalen zu tun pflegen und wie es eine Spatzeit-Bronze sehr hiibsch veranschaulicht4, oder sie haben sie ganz unbeteiligt auf ein Bein gelegt. Die andere halten sie in
verschiedener Hohe mit unterschiedenen Hand- und Fingerstellungen in mehr oder weniger
groBem Winkel von sich gestreekt' . Berucksichtigen wir auBerdem, daB diese Sanger meist den
Musikern gegeniiber sitzen6 , daB die gegenseitige Beziehung von Sanger und Musiker sogar ausdriicklich durch die sonst unerklarliche Kopfwendung eines Flotisten anschaulieh gemacht
wird7, so diirfen wir nieht zweifeln, daB wir in den Mannern Sanger vor uns baben, die die Kunst,
durch Handbewegung Verlauf der Melodie, bestimmte Vortragsmanieren, Dynamik und Rhythmik anzudeuten. die Kunst der Cheironomie, verstehen8 . Die cheironomische Praxis ist in erster
Linie orientalisches Kulturgut und hat in Agypten ihre Heimat. Die Erinnerung an eine alte,
allen bekannte Melodie wird den Musikern durch die Hilfe des Cheironomikers verdeutlicht9 • Das HR, das, wie wir sehen werden, ein improvisiertes Tonstlick dem alten Liede vorzieht, kann
deshalb ihrer entraten.
Die Orchestersiinger verbinden also mit ihrer Obung .die cheironomische Kunst, daraus

Die Hand (meist ----0)1, aus der cheironomischen Praxis und nieht . etwa yom Taktieren
durch Klatschen zu erkHiren, istvermutlich die gleiche, die sieh in hieratischen Texten, durch
rote Farbe sieh deutlich abhebend, als Lektionszeiehen findet (meist ~). Sie laBt sich
bereits einmal in den Pyramidentexten2 und in den rezitativischen Sargtexten der ·ersten
Zwischenzeit nachweisen 3 und steht im NR am Strophenende der Lieder, deren Verse meist
durch Punkte getrennt werden, oder bezeichnet wenigstens das Ende des ganzen Liedes4. Diese
positurae oder pausationes haben eine den lateinischen Lektionszeiehen, verwandte Entwicklung5 : zu den einfachen Punkten tritt in rezitativischen, hymnodischen und lyrischen Texten8
als weiteres Lektionszeiehen die von der Cheironomie abgeleitete Hand, der aber in Xgypten
sieher keine melodische Bedeutung zukommt. Wenn sie auch nieht auf dem Umweg liber eine
Noten- in die Lektionsschrift eindrang, so ist doch, wie bei den lateinischenZeiehen, die winkende,
hier die an den Vers- oder Strophenenden abwinkende 7 , Hand in die agyptische Leseschrift aufgenommen worden8 (ohne daB jene Lieder selbst durch einen Chorleiter eingeiibt zu sein brauchen)
und markiert als von der musikalischen Obung abgeleitetes Bild die Abschnitte poetischer Texte9•
Die instrumentale Begleitung zu dem hier besprochenen strengen AR-TanzlO liefert eine
·verschieden zusammengesetzte KapeUe aus Harfnern, Flotisten und Klarinettenblasern1l. Der Bezug der AR-Bogenstandharfe (bjn·t) besteht aus 6-g Seiten. Sie wird meist wie die
iibrigen Musikinstrumerite von Mannern gespielt (s~rbjn·t), doch in einigen Fallen, wie in dem
Beispiel aus Dahschur, wird sie von den geiibten Fingern der TOchter des Grabherrn zum
Klingen gebracht. ~ Unter den Blasinstrumenten sind nicht nur der Konstruktion und somit
auch dem Klangcharakter und der Handhabe, sondern, entgegen der Behauptung von SACHS,
auch dem Namen nach unzweifelhaft zwei Arten zu scheiden: die quer vor den Korper gehaltene
lange md-Flote und die kurze mm·t-Doppelklarinette. Bei den Darstellungen der langen Quer£lote wird in den Beischriften:
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erklart sich der Arm mit Hand als Determinativ von lts-t

(IP ~) "singen" und die Arm-

I.

"Klapper" als Sinnbild des Sangerberufes, wie SACHS sem wahrscheinlicb gemacht hatl°. Den
weiblichen Sangern dagegen faUt die Aufgabe des Taktklatschens zu, so daB wir neben der
Beischrift Mj-t auch ihre zweite, der Wichtigkeit nach vielleicht erste Funktion, das Taktieren
(durch Klatschen), milt (y~~)

(9), (19), (21)11

~~~

NWW\

.>o~

"singen zur Flote"12,

A ,)Q~ "die FlOte blasen"l4,
3· -i:j ~'>~ r "auf der FlOte blasen
2.

beigeschrieben finden.
1
I

BOREUX, Cat. du·Louvre I, T. 2B; Brit. Mus. Introd. Guide 1930, Abb. 51 (S. 121); LD II, 35; vgl. zu den
nackten Tlnzerinnen auch u. S . 22 Anm. 4.
a Nur bei PETRIE, Deshasheh T. 12 (hier Abb. II) tragen auch die Klatschenden den Schurz.
3 Es braucht wehl kaum besonders hervorgehoben zu werden, daB die Frauen ·den Takt und nicQt; wie vielfach behauptet wird, Beifall klatschen !
4 Ann. Servo 8, 282f.
6 Vgl. z. B .QU!BELL, Excav. at Saqqarah III (1907/oB) T . 64; Le Musee I, T. 26 (die Arm- und Handhaltung
der beiden die gleiche Melodie winkenden Cheironomiker vor dem Harfner ist gleich gegentiber der der
andorn, die den tibrigen Musikern je eine andere Melodie vorzeichnen) und PETRIE a. a. O. Nur auf LD II,
109 macht der Singer die Handbewegung des Klatschens. S. dazu S. 22 Anm. 4.
8 1m Beispiel des Ti-Grabes (hi er Abb. 3 ; auch LD II, 36 c. u. a.) ist der rechts dargestellte Slinger den beiden
H arinern gegenUbersitzend zu den ken, wie es das MR-Modell (QUIBELL, Excav. II, 1906/07. T. 16 =
Prop. K. G. TI', 292 , 3) zeigt.
7 Brit. Mus. Guide a . a. O.
8 Schon von SACHS, Musikinstrumente S. IB ausgesprochen, aber immer noch, besonders von musikwissenschaftlicher Seite, angezweifelt. Erst nach AbschluB meiner Arbeit werde ich auf den Aufsatz von FRITZ
VOLBACH in OLZ 1920, 3ft. aufmerksam, in dem ausftihrlicher, als es mir im Rahmen meiner Untersuchung
moglich war, eine lhnliche Darlegung geboten ist.
9 Fur das orientalische Ohr genugt es, eine Melodie in ihrem ungefiUlren VerIauf wiederzuhoren; es verlangt
keine absolute, starre Gebundenheit der Tonfolge. Es ist kein Zufall, daB die diastematische Tonnotierung,
die die Intervallbedeutung berticksichtigt, im Abendland erfunden wurde, wahrend die Neumenschrift,
die graphische Wiedergabe der "Winke" (vevp,a) mit der Hand, die schriftliche Fixierung der cheironomischen Praxis, im Orient ausreichte. Mit unserem Notensystem ist es unmoglich, die irrationalen Tone des
orientalischen Gesanges, die Schleifer und Glissandi aIle festzuhalten; der Orientale legt keinen Wert auf
eine Tonschrift, die seine Melodien bannt, sie unabanderlich festsetzt, ihr damit das Leben nimmt und
seine Fantasie erstickt. - Auf die agyptische Praxis, die Melodie durch entsprechende Gesten in die Luft
zu "schreiben", geht letztlich auf dem Wege uber die Neumen und die abeildlandische Erfindung der die
genauen Intervalle festlegenden, der diastematischen, Notenschrift unsere modetne Art der Tonschrift
zuruck.
10 Musikinstrumente S. lB.
11 Daneben erscheint es als Beischrift zu Mannern, die mit Stocken den Takt schlagen. S. dazu u. S; 83
Anm.B.
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r.-.Ll z. B. LD Erg. 26.
Pyr. 533e. SETHES Erklarung von ----0 als miBverstimdenes, von beiden Seiten 10sgelOstes Unterteil des

SchluBzeichens

Q(I--.r: I)

erweist sich somit als un~ichtig (Py; .-TexteI, S. XII). Vgl.dazu auch u . Anm.8

und GRAPOW, Sprachl. u. schriftl. Formung S. 53, eine nachAbschluB meiner Arbeit erschieneneAbhandlung.
3 DE BUCK, Eg. Coffin Texts I , 45, Ende sp. 14 und sehr oft.
• Einige Beispiele sind bei GRAPOW a. a. O. zusammengestellt.
5 Drei durch ihre Stellung unterschiedene puncta bezeichnen in den lateinischen Lectionarien das Ende
von S!l.tzen und Period en undsind ursprunglich ohne jeden melodischen Nebensinn gesetzt. Schon im .
6.-7. Jahrhdt. wurden durch Verbindung mit den z. T. von der Cheironomie abgeleiteten Neumen verfeinerte positurae geschaffen, die nun die Aufgabe hatten, typische melodische Wendungen bei der liturgischen Lesung festzuhalten (vgl. dazu PETER WAGNER, GregorianischeMeiodien, Bd. 2, Neumenkunde S.82ff.) .
8 Die Hand auf dem Londoner Ostnikon (Inscr. in hierat. and demot. characters, Brit. Mus. T. II, Va. Z. 3
und Rs. Z. 5) in dem (Prosa-)Text der Lehre des Duauf wurde vielleicht von dem Schreiber in Q.a.s vorUegende
Zeichen hineininterpretiert, da er anscheinend auch mit den tibrigen Rubra (vielleicht Daten??) nicbts
anzuiangen wuBte.
7 So kommt grlJ, "aufhoren" zu diesem Determinativ des Armes mit der abwinkenden Hand. V gl. dazu auch
GRAPOW, Sprachl. u. schriftl. Formung agypt. Texte S. 53.
8 Der wagerechte Strich am Ende eines Spruches bei den Sargtexten (DE BUCK a. a. 0.), vielleicht der Rest
des "Hauschens"

(Q)

in den Pyr.-Texten, ist ein singulares Interpunktionszeichen. S. a. o. Anm. 2.

Daslnterpunktionszeichen

Qkehrt spater wieder:als Q"Kapitel"

(vgl. Amenemope, Amuns-Hymnus

Leiden (A.z. 42, 14ff.) und Pap. Beatty I, 22f£') . Vgl. dazu GRAPOW a. a. O. S. 35f.
t

Beacnte auch die Stelle d~s Amarnahymnus' (Amarna VI, T. 27, Z. 12), in der es heiBt:

~~ (j?----Ol

~ I '\> 1 ~
"die Erde entsteht nach deinem Wink".
10 DaB die Musik bei bestimmten Ereignissen fehlt, ist an den betreffenden Stellen hervorgehoben.
11 Fur die Einzelheiten der Instrumentenkunde muB ich auf die ausfiihrliche Behandlung bei SACHS, Musikiristrumente, verweisen.
11 LD Erg. 2Bd und 35 (nicht beim Tanz); QUIBELL, Excav. III (1907 /oB), T. 64·
18 Diesen transitiven Gebrauch pat das WB n icht aufgefiihrt, doch mit LD Erg. 26 an fa1scher Stelle zitiert.
U LD II, 6ra; LD Erg. 26 (nicht beim Tanz).
15 QUIBELL, Excav. a. a. 0.; Sheikh Said T. 10; MARIEtTE, Mastabas D 55, S. 327 = V. DE WALLE, Neferiretenef S. 21.
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der . Name des Ins~entes. stets , ) ~, ,.;t~ und · einmal ideographisch ~o 1 geschriebenl. Dagegen bel den Biidern der ku.rzen, nach vorn gehaltenen Doppelklarinette findet
sich in den entsprechenden Inschriften:

.In G:rab Nr. 95 (LE~SH-:S) sin~ ~ie Mu~iker durch Gabentriiger von den Tanzenden getrennt.
DIe belden Szenen, melst m zwelBlldstrelfen untereinander angebracht, sind nicht lose nurihres
verwandten Charakt.ers wegen nebeneina~de~ aufgeziihlt, sondern als ·einheitliches Sinnganzes
.
aufgefaBt. Das beweisen Darstellungen Wle dIe aus Dahschur1 .
Inter~ssant..ist. die kleineTan~darstellung i~ der Sargkammer des Kai-em-anch aus det spiiten
6. Dyn .. 1m ubhchen Ta.nzschntt bewegen sl?h drei der Tanzerinnen, doch eine vierte sprengt
den Rahmen des kanomsc~en Tanzes, der m dieser Spatphase des AR als engende "Fessel
empfunden wurde, und weIst vorandeutend auf spiitere Formen hin. Kuhn wendet sie ihren
K?rper zuriick un~. ~chwingt die Glieder lebendig in einer .Kqrve, die zu den eckigen, bes~lI~m~ten und ~emaBlgten Bewegungen der l.Jbrigen konstrastiert. Ihre Bestimmung als Sohstm 1st durch Ihre Nacktheit betont3 •
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I.

~ r~SO! ~~

2.

A ~o~ "dieKIarinette blasen'"

;,zu der Klarinette singen"3, .

der Instrumentenname5 nur in der Schreibung ~~ 0 ~ 8,hier durch das D~terminativ
deutlich als Doppelinstrument charakterisiert. Da sie diese grundsatzliche Scheidung nicht beachten, erlda~en SAcH~und das Worterbuch (II, 6, 8-ro) diese Fane als Schreibungen fur
sbl m md. Dlese VeI'WlI'rung konnte nur dadurch entstehen, daB sbl transitiv und intransitiv
gebraucht wird. Doch in derTat konnte das anlautende m von mm·t als Priisposition und ~ ===
fur ei~e andere Schreibung von,, ) ~ aufgefaBt werden (so das Worterbuch), - we~n
auch die priizis nach den Darstellungen getrennten Beischriften auffallen muBten ! - konnten
wir nieht auch den zu 1.3. parallelen Ausdruck

0

,
II. 3. ~
~~ ~ "auf der Klarinette blasen"?
nachweisen, den das Worterbuch (II, 59, I) ais singuHire Bezeichnung auffiihren muBte.

GISE.
Die fruhesten dieser Darstellungen aus dem Grabe des Prinzen Sechem-ka-R~, Sohnes des
Chephren8 , und dem des Neb-em-achet, Sohnes des Mykerinos9 , gehoren Gdibern aus Gise an.
Das bedeutet nieht nur, daB sieh in dieser frUben Zeit nur Konigskinder den Luxus einer
Tanzdarstellung Ieisten konnten, sondern sicher auch, daB nur der Hof einen eigenen Harim
mit Tiinzerinnen uberhaupt hielt. Vielleieht mag es nur mit dem Erhaltungszustand zusammenhiingen, daB diese beiden ...altesten geschichtlichen Tiinze ohne musikalische oder auch allein
rhythmische Unterstutzung vorgefuhrt werden.
Die Gise-Darstellungen10 bieten in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Abweichungen von
denen aus Saqq~rall. Da aber die fruhen noch nicht den klassischen Typ wiedergeben und
gegenuber den gleiehzeitigen von Saqqua weniger straff undgebunden erscheinen, lasse· ich
sie jenen folgen, obwohl sie Z. T. friiher entstanden sind. Diese fruheren Darstellungen der
4. Dyn. schmucken die Wiinde von Feisgrabern; die Mastabas der 3. Dyn. in Medilm bieten
noch keine Tanzbilder, und in denen der Cheopszeit sind sie aus den bekannten, allgemeinen
stilistischen Grunden, die Junker dargelegt hat12, nicht zu erwarten. Dagegen werden die in Aussicht stehenden Veroffentlichungender spiiteren Gise-Mastabas eineMenge neuesMaterial bringen.
1

t
8

DE MORGAN, Dahchour II (1894/95), T. 25.
DieSchreibungWBII, 6~,>.~ ware erst durch die Beischrift Ji\.~~> ~ erwiesen.
LD II, 52; korrekt lautete die BelSChnft 1}.8·t n mm ·t, entsprechend den Ausdrilcken 1}.8·1 n ml·t oder 1}.8·t n
bjn·t. Vielleicht liegt our ein Versehen LEPSIUS' vor, der bei derselben Darstellung bei dem dariiber dar-

.

gestellten Flotisten

<=>

jl\..

so! las. Das WB hat diese Stelle unter 1}.8'1 n ml't zitiert (II, 6, JO),
'Le Musee I, T. 26; LD II, 74c (nicht beim Tanz) ,
5 Eine kurze Doppelklarinette, wohl ohne Be.i schrift, auch Junker, 4. Gise-Vorber. (1926), S. 80.
8 Le Musee a. a. O.
.
7 QUIBELL, Excav. III (1907/08), T. 64.
8 LD II, 4Ib (Grab Nr. 89).
• LD II, 14a (Grab Nr. 86) .
lOLDErg. 38 (Grab Nr.95); 22a (GrabNr. 63); 28d (GrabNr. 37); JUNKER, I . Vorber. Gise (1912) S. 12;
4. Vorber.Gise. (1926) S.79f.; strenger Tanzneben dem Reigentanz in Gise Grab Nr.16, S.U.S,21 U. S. 22.
~udem strengen Tanz auf einem angeblich aus Gise stammenden Reliefblock s. S. 27. - Das bei v. BISSING,
Ag. Kunstgeschichte S. 96, Anm. 15 zitierte Reliefbruchstiick (Selim Hassan, Exc. at Giza 1929/30 S. 33,
Abb. 26) entha.lt keine Tanzdarstelhmg; Selirri Hassan selbst hat auch nicht versucht das BUd in dieser
Weise zu erganzen.
'
11 LD II, 41 b: die Tanzerinnen sind von LEPSIUS versehentlich unbekleidet gelassen. Von den Til.nzerinnen
bei LD II, 14 a spricht PORTER-Moss III, S. 61 irrtiimlicherweise als von "male dancers". - Bei LD Erg.
22 a ist wa,hrscheinlich eine Musikszene zu ergil.nzen.
IB 'Giza I passim.

19

VARIATION (SAQQARA UND GISE).
~ine Variation,des ~isher b~tr~chteten str~ngen Timzes hat sich in der spaten 5. Dyn. ausgebildet (Abb. 4) . Wahrend Sle eme Hand Wle gruBend erhoben, die andere leicht.an den Obersch~nk~l des hintere~ Beines gelegt hat, schreitet die Miidchengruppe in der gleichen verhaltenen
WeISe ih~en rhythmischen Gang. Unrichtig ware es, sich vorzustellen, daB diese Haltung der
Arme mIt der rhombenfOrmigen
innerhalb ein und desselben Tanzes gewechselt habe: die Haltung
des aufgerichteten Korpers und der
in einer schonen Form erhobenen
Arme stand von Beginn des Tanzes
fest; sein Reiz beschrankte sich
auf die zu schreitenden Figuren.
In verschiedenenRichtungen mochten sieh die Miidchen vor- und
seitwartsbewegen, in einzelnen
Abb·4·
syinmetrisch angeordneten TeilVariation des strengen ibl-Tanzes aus einem Grabe in Gise.
gruppen schreiten, sich einzeln
an der Stelle mit zierlichen, taktmaBigen Schrittchen drehen, in Ketten schwenken und weitere schone Figuren tamen,
deren sich die agyptische Fantasie eine reiche Fulle ausgedacht haben mag. In welcher Art
konnte deragyptische Steinmetz aber aUe diese Formen auf der Wand fUr unser Auge festhalten? Wir erkennen, daB man zu jener Zeit, die fur Tanzszenen noch die Staffelung und die
Vorderansicht ganzlich vermied, bei dem Grundsatz der Geradansichtigkeit kaum mehr als
die Richtung, in der sich die Gruppe oder ihre Abteilungen bewegten, eindeutig aufzuzeichnen
vermochte. Wegen der Vieldeutigkeit der Bewegungsfiguren, die sich hinter einer Darstellung
verbergen konnen, sind wir auBerstande, eine Szene in dieser Hinsicht klar zu interpretieren.
SCHAFER5 hat eine Auswahl der MoglichlCelten zusammengestellt uber die Art, wie beispielsweise die in Grab 90 von Gise Mitwirkenden angeordnet gewesen sein mogen.
1m Grabe Nr. 16 von Saqq~ra tragen die taktklatschenden Frauen das einzige Mal die lange
Strahnenperiicke, die Frisur der gewohnlichen Frauenim AR und MR. Sonst haben sie das
kurze Haar mit den Tiinzerinnen gemein. Urn den Kopf der auftretenden Frauen im Grab
Nr. 90 (Abb. 4) von Gise ist ein lotosgeschmiicktes Band gewunden'; als Haarschmuck diente
DE MORGAN, Dahchour II (1894/95), T. 25.
JUNKER, 4. Vorber. Gise (1926) T. 6b. Die Tanzszene von der Westwand des Ganges aus dem gleichen
Grabe wurde S. 18 Anm. 10 zitiert.
3 Zu der Zopffrisur derTanzenden vgl. S. 24. Neuerdings fand SelimHasan in seinemGrabungsbezirk in Gise im
Grabe des Kadua, das sicher noch ausder 5. Dyn. stammt, dasnoch unverOffentlichteVorbild dieser Darstellung.
, LD II, 61a (Saqqara Nr. 16); LD II, 53 a (Gise Nr. 16, bei Reisner Nr. 6020); LD II. 36c (Gise Nr. 90); fiir
den Reigentanz aus Gise Nr. 16 und den Prozessionstanz. aus Gise Nr. 90 s. u. S. 20, 2J und 22; Noack in
"Illustrierte Zeitung" Nr. 3651, 19. Juni 1913; diese Darstellung aus der Gise-Mastaba des Seschem-nofer
in Tiibingen wird, wie mir Prof. W ATZINGER freundlichst mitteilte, in dem folgenden dritten Band von
JUNKERS Giza-Verof{entlichung abgebildet.
6 Von 19yptischer Kunst I , Abb. 129 (S. 163).
8 Das Grab gilt als Anlage aus der Zeit des Mykerinos; doch ist seine Ausschmuckung sicher erst in der
5. Dyn. erfolgt. Denn die Inschrift tUrk. I, IS) besagt, daB es dem Vater des Debehni; nicht ibm selbst
. vom Konig gegeben wurde. Nur so kann sich auch seine Tanzszene eingliedern. - Zur Zwergin s. u. S. 32 £.
1
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ahnlich in dem oben (S. 19, Anm. I) erwahnten Grabe von Dahschur ein Band, das lang vom
Kopfe flatterte.
. . .
."
.
Mit Schmuck sind die Tanzenden mehr als ihre Begleitennnen und als ugendeme Frau angetan. Der Hats ist mit einem Perlenkragen geziert, von den Hand- und FuBgelenken glitzern
die bunten Reife. Weniger reich behangen sich die Madchen in Gise, in derProvinz hingegen
liebt man das glanzende Geschmeide.
Die infinitivischen Beischriften (1)-(16) beschranken sich auf die Wendungen:

~jO

21

Darstellung ist wahrscheinlich derart zu erganzen, daB seitlieh der von Oehsen gezogene Statuenschrein anschlieBt, wie
es ahnlieh die andere, hier abgebildete Darstellung aus
Saqqara zeigt. Einzig die Gise-Szene laBt uns Zeuge der Bestattung selbst sein1 ; die Tanzenden und singenden Madchen
haben sieh wahrend dieser Handlung vor dem Grabbau aufgestellt.

"tanzen",

~jO~MNVIA ~ ~ "tanzen durch den Harim".
Seltener heiBt es ~ j

°00

6MNVIA Y "schone Tanze fur den Ka", eine Beischrift, die fUr die

Bestimmung des Tanzes wichtig ist; auch der Titel ~j2 ist belegt. - An dieser Stelle sei
nur hervorgehoben, daB diese Tanzart einzig mit ibl bezeichnet wird, die sprachliche Erorterung
der verschiedenen Ausdrucke folge in einem spateren Absehnitt1•
Die Beischriften zu den klatschenden Sangerinnen lauten entspreehend:

~r~ "singen",
~rso! ~MNVIA ~ ~ "singen durch den Harim",
8 n~f<::::::>~ "schon singen", oder auch
RI' 0. 6 0. ~

~r~fJO "singen zum Tanze".
Die Mitwirkenden scheinen ausschlieBlich dem Harim des Grabherrn anzugehoren.

B. DER STRENGE ibl- T ANZ BEl DER PROZESSION (RESIDENZ)
Im Leben hatten die Tanzerinnen seines Hadms den hohen Herrn oft erfreut,· naeh seinem
Tode geleiteten sie, wie die Beisehriften (16)-(18) uns lehren, ihn tanzend zu seinem letzten,
ewigen Wohnhaus2 • In der bekannten strengen Art schreiten aueh bei diesen feierlichen Zugen
die Madehen den traditionellen, fest geregelten
und gebundenen Kollektivtanz {Abb. 5)3.
KeineauBerliehen Kennzeichen verraten ihre
Bestimmung als Prozessionstanzerinnen.
Wieder klatschen ihnen Frauen den Takt,
aber statt der frohen Weisen haben sie
Klagelieder(~ ~ 0.)4 angestimmt. Die Stimmen der Instrumente schweigen. Auch die
agyptische Kultubung war konservativ und
erlaubte bis ins NR bei religiosen Zeremonien
nUr die schon aus der Vorgeschichte bekannte
Klapper oder ihr im rhythmisch-gerauschAbb·5. Strenger ibt-Tanz bei der Prozession aua der
vollen Charakter ahnliehe, aber nicht eigentMaataba des Achetbetepher in Leiden.
lich melodiseh-tonende Musikinstrumente.
Als ordnende Leiter fungieren maimliche
Aufseher, als Zeichen ihres Amtes einen langen Stab in der Hand fuhrend. 1m Grabe des
Ptahhotep tdigt der Beamte auffallenderweise das Heb-Sed-Gewand6 • Diese leider zerstorte
S. u. S. 76ff. Die Beischriften sind im Anhang tabellariach zusammengestellt.
Zur Bedeutung dieser Tanze s. u. S. 81.
a Saqqara Grab 31 in LD II, 10Ib; Saqqara Mastaba D 60 in MARIETTE, Mastabas S. 343 = Leiden, Beschreibung I, T. 9; Gise Nr. 90 in LD II, 35 = KLEES, Reliefs AR Abb. 30 (S. 44), s. dazuS. 19 Anm. 6.
Eine noch unveroffentlichte Szene in Mereruka A 13, S-Wand, westl. Halfte.

1

D

4
6

So auch LD II, 35 zu verbessern (statt
Vgl. KEES, Opfertanz S. 165.

~ ~ 0.).

C. DER RElGENARTIGE PAARTANZ IN

VERBINDUNG MIT DEM STRENGEN T ANZ
BEIM KULT (RESIDENZ)
Neben dem strengen Tanz, so wie wir ihn bisher kennen
gelernt haben, kommt in einigen Residenz-Grabern, ohne
daB wir dafur einen besonderen auBeren Anla13 feststellen
konnten, eine neue Art des Tanzes vor (Abb. 6)2, der, wie es
nach den veroffentlichten Beispielen scheint, offenbar vorzugsweise von Mannern ausgefuhrt wurde. Gleichberechtigt tritt
er neben dem oben behandelten beim Kulte auf, in seiner
groBeren Lebendigkeit und Bewegungsfreiheit,seiner effektvolleren Dramatik eine Erfindung des spateren AR Der auBerordentlich schlichte, strenge Tanz war in seinen Moglichkeiten
noch nieht erschOpft, als die Spatphase des AR als wahren
Ausdruek des Zeitgeschmackes eine neue, literariseh erzahlende, in ihrer Abwechslung unterhaltsamere Art schuf, die
auch dem neuen Sinn des Agypters fUr das momentane Geschehen eine bessere Moglichkeit zum bildmiiDigen Festhalten bot.
Im Grabe des Mereruka (A, 10 O-Wand) sind es acht
Manner, die diesen Paartanz auffiihren. Sie mogen in ihren
verschiedenen Stellungen einzelne sich zeitlich folgende
Phasen3 abet wohl kaum Touren' des Tanzes wiedergeben;
gewiB aber wird die abgebildete Anzahl von Paarengleichzeitig
nebeneinander aufgetreten sein, denn ein nur von einer einzigen Zweiergruppe aufgefiihrter Tanz hatte den agyptisehen
Zuschauer, der bisher nur am Massentanz seine Freude fand,
schwerlieh befriedigt. - Funf Bildstreifen der N-Wand der
Kammer B 3 desselben Grabes fiillen Tanzerinnen und
Sangerinnen aus. Bei den Tanzen scheint es sich uberall um
den hier besprochenen paarigen Reigen zu handeln, soweit sich
das den verschiedenen knappen Hinweisen entnehmen la13t6 ;
ihre Veroffentliehung steht leider noch aus. Eine Hand sich
S. dazu A.Z. 41, 65ft. (SCHAFER).
WRESZINSKI, Atlas III, T. 28 = DARESSY, Mera S. 540f.; LD II, 52
(Grab 16 in Gise, bei Reisner 6020). KLEES, Reliefs AR S. IIO datiert
es irrtumlich in die IV. Dyn. - Selbst wenn wir beachten, daB der
Vater des Grabbesitzers nach dem letzten Konig der 4. Dyn. benannt ist (Schepseskaf-anch). so kommen
wir mit der Ansetzung des Grabschmuckes gut in den Anfang der zweiten Hal£te der 5. Dyn. hinab, doch
sind Namenshildungen mit Konigsnamen keine sicheren Anhaltspunkte fUr die Datierung, wie JUNKER in
A.Z. 63, 56 ff. gezeigt hat. - Eine Szene aus diesem Grab wurde schon oben S. 19 behandelt.
a Sie im einzelnen zu beschreiben, halte fch fUr uberfliissig. Fur die Darstellung im Mererukagrabe verweise
ich auf WRESZINSKI, Atlas III, Text zu. T. 28.
• So scheint KLEES a. a. O. zu vermuten.
6 Summarische Beschreibung in fUn£ ZeBen ohne Inschriften bei DARESSY, Mera S. 558; Texte ohne BUdbeschreibung bei ERMAN, Reden S. 60 und MONTET, Scenes S. 367f. Die Veroffentlichung der Szene ist
wi.ihrend der Drucklegung dieser Arbeit in WRESZINSKI, Atlas III, T. 29 erschienen.
1
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reichend, scheinen auch diese Tanzenden durch Drehungen des Korpers, Bewegungen der
Beine und freien Anne verschiedene Figuren auszufiihren. Ob auch dort Giirtelschleife oder
ein entsprechendes Tuchstiick, das die Scham bedeckt, zur Kleidung dieser Tanzenden gehOrt?
Die Tanze sind mit uns begrifflich unverstandlichen Namen bezeichnet(19); in dem GiseGrab (20) , der Mastaba des Louvre (21d) und in dem an ein Vorbild aus dem AR, aber hier nicht
an das gleichpamige von D~r el Gebraui, sich anlehnenden saitischen Grab des lbi (The ben
Nr. 36) (11) sind sie mit trf "Tanz" gebildet5 • In den Beischriften zu den unveroffentlichten
Tanzen (21a)-(22b) keh ren ahnliche Namen wieder. Ob sie jedes Mal einer ganz bestimmten Tanzfigur eignen, la13t sich mit Sicherheit erst nach der Veroffentlichung des noch ausstehenden
.
Materials entscheiden 1 .
limeri (Grab 16 in Gise) wohnt in einer Halle den im Freien stattfindenden2 tanzerischen ,
Vorfiihrungen zweier groBer Gruppen bei, von denen die eine, wie im Grabe des Mereruka, den
strengen Tanz schreitet3 , die andere paarweise ihre Kiinste zeigt (Abb. 6)4.
Vermutlich wurden der strenge tmd der Paartanznicht nebeneinander aufgefiihrt, sondernihre
benachbarte Anordnung ist hier durch die thematische Gleichheit bedingt. Auch in dem Grabe
des lbi sind die Paartanze neben einem ibl-Tanz dargestellt, leider sind sie heute vollig zerstort5 .

E. Deyakyobatisck·ekstatisclte Tant beim gottliclten Kult (?) (Residenz)
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(s. dazu unten S. 24). Durch Fingerschnalzengibt die eine ihrer Partnerin den Takt zum
Springen. -:- Nicht nur der Sprungtanz (s. dazu unten S. 40 f. und 48), die Kugelzopftracht und
die Spiegel, sondern mit noch groBerer Deutlichkeit das beigeschriebene Hathorlied (25), desse]l
Obersetzung mir leider nicht moglich istl, weisen diesen Tanz als einen Hathort.anz aus. In
dem Sprungtanz la13t sich das friiheste Beispiel dieser Art des im MR so beliebten Hathortanzes
fassen, der hier wohl der SchOnheitsgottin gilt und spater mit ksks bezeichnet wird:

E. DER AKROBA TISCH-EKSTATISCHE T ANZ BEIM GbTTLICHEN KULT (?)

(RESIDENZ)
Die in diesem Abschnitt zusammengestellten Tanze gehoren einerri ganz festen, bestiinmten
Typ an, dem gegenuber dem strengen und auch dem dramatischen Tanz ein durchausanderes,
aber ebenso ausgepragtes Wesen eigen ist. Drei der wichtigsten Saqq~ra-Mastabas der 6. Dyn.
haben uns, leider in recht zerstorter Umgebung, seine DarsteIlung erhalten (Abb. 8)2 . .Eine

D. DER HATHOR(SPRUNG)TANZ (RE IDENZ)
Neben Kinderspielen-vielleicht selbst als ein solches zu verstehen (?) - ist auf der N-Wand
der Kammer A 13 des schier nicht auszubeutenden Mereruka-Grabes ein interessantes Bild
erhalten (Abb. 7)1. Tanzend schwingt ein Madchen im kurzen Schurz einen Spiegel und einen

Abb.8.
Akrobatisch-ekstatischer Tanz beim gottlichen Kult (?) aus der Mastaba des Anchmahor in Saqqara.

Abb. 7. Hatbortanz(sprung) aus dem Grabe des Mereruka in SaqqAra.

Stab, der in eine Hand ausHiuft. Zwei Gespielinnen im langen Tragergewand umgeben die
walrrend sie mit denselben Geraten hantieren. Eine Dritte, die ' den Ring urn sie zu
schlieBen scheint, hebt mit wieder anderer Gebarde einen Spiegel. Wie diese vier haben die
beiden Tanzerinnen, die rechts im Streifen folgen, die steifen Zopfe mit einer Kugel beschwert

Tanzend~,

Zu den Beischriften s. auch onten S. 78 und S. 85, Anm. 2.
Wie DAVIES, Sheikh Said T . 10.
a Nur in diesem FaU sind die Handriicken nach oben gekehrt.
4 Hier d tirfte KEES, Studien zur Provinzialkunst S. 28, Anm. 2 ausnahmsweise Unrecht haben, wenn er die
Dargestellten fUr Frauen MIt ; die Parallele des Mererukagrabes legt es nahe, hier bei Lepsius kein Versehen
anzunehmen ; vgt aucb S. 27, Anm. 7. Wie unzuverHLssig ftir Einzelheiten in der Tat die alten Publikationen
zuweilen sind, beweist flir unser Beispiel, daB WILKINSON (ed. BIRCH, Manners and Customs, I, 507) nur ein e
Klatscherin neben den Tanzpaaren angibt, daB diese auBer einem Gtirtel, der bei LEPSI us zerstort ist,
keine Kleidung tragt, wi;l;hrend LEPSIUS eine untere Schurzkante zeichnet. Auch die auffallende Wiedergabe ihrer Arme bei Lepsius findet durch Vergleich mit der Zeichnung WILKINSONS ihre Losung. - Durch
derartige Versehen haben wir wohl die Nacktheit der Tanzenden im Grabe 89 von Gise (s. o. S. 18) zu
erklaren. - Auf ahnlicher Fliichtigkeit mag der einzige cben (S. 16 Anm. 5) erwa.hnte Fall der klatschenden
Handhaltung eines Cheironomikers (LD II, 109) beruhen.
5 Mem. Miss. V, 4, T. 2. = WILKINSON-BIRCH I , 506 und 443; die heute zerstotten Reigenta.nze s. bei WILKINSON-BIRCH I, 507 (Nr. 265), 1-3; die Musikkapelle S. 440 (Nr. 214). KLEBS, NR, S. 220 kann den Zusammenhang dieses Tanzes nicht ermitteln!
8 WRESZINSKI, Atlas III, T. 22, 2. Streifen VOll unten, r.
1

2

Anzahl von Madchen tanzt den stark expressiven, exzentrisch tibersteigerten Tanz akrobatischen Charakters. AIle beugen den Oberkorper weit nach hinten, reiBen kijhn ein Bein in die
Luft, wahrend sie mit dem andern dem Korper eine feste Sttitze verleihen, und bringen mit
Schwung beide Arme in parallele Richtung zu dem hochgeschleuderten Bein. Die Haltung der
Madchen in den hier besprochenen Beispielen laBt in mustergiiltiger Weise die Entwicklung
innerhalb der 6. Dyn. erkennen, die von der durchsichtig klar komponierten, straff und voll
Kraft gebildeten, stark dekorativ und bildma13ig wirkenden Darstellung, bei der auf formale
Geschlossenheit und LinienschOnheit wohl geachtet ist, hinfiihrt zu einer ins Unmogliche tiberspitzten, rein auf den auBeren Effekt berechneten aber innerlich leeren, erzahlenden Niederschrift3 •
Wir konnen es nicht genug bedauern, da13 gerade bei diesem Tanz in zweien der drei Beispiele
der Zusammelihang zerstort ist. Aber auf Grund unserer Beobachtungen im MR und NR4
miissen wir folgern, daB wir hier den Anfang der besonders im NR so gewichtigen akrobatischen
"bj-Tanze vor uns haben, die vor aUem zu Ehren der Gottin Hathor, aber auch im kultischen
Dienst ftir andere Gotter aufgefiihrt wurden. AUe Kriterien dieses Tanzes sind vorhanden:
sein ekstatischer Charakter und die auBeren Zeiehen der Tracht. Der nur hier nachzuweisende,
deutlich von anderen unterschiedene Schurz ist besonders kurz, vorn abgerundet, so daB nur
ein vom Giirtel herabhangendes breites Band den Korper bedeckt. Wie spater war schon jetzt
auch die Frisur einer bestimmten Vorschrift unterworfen. Das Haar wurde zu einem langen
S. S. 86 Anm. 2.
CAPART, Rue de Tombeaux T. 68f. = KLEBS, AR S. Ill; FIRTH-GuNN, Teti Pyr. Cem. II, T. 53,3 (Kagemni), Photo bei CAPART, Memphis S. 397 (Abb. 387); WRESZINSKI, Bericht T. 77 = DARESSY, Mera
S. 558 (B 3 nord); vgl. dazu u. S. 85, Anm. 2. Die in Aussicht gestellte VerOffentlichung des MererukaGrabes wird flir diesen und den Paartanz sehr aufschluBreich sein. Die Darstellung vonDARESSY ist flir
ein genaueres Studium unzureichend.
8 Vgl. dazu WRESZINSKI, Bericht S. 104, der diese Darstellungen stilgeschichtlich betrachtet hat.
e S. u. S. 39 und 48ff.
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G. I. Ver reigenartige akrobatisclte TanE bei der TotenproEession (Der el-Gebraui)

Zopf geflochten, an dessen unterem Ende ein Gewicht befestigt wurde. So wirkt der schwer
herabfallende Zopf als ausgleichendes Gegengewicht zu den emporgeworfenen GliedmaBen
und ist bestimmt, in seiner neu divergierenden Richtung ein weiteres Attribut des exzentrischen
Tanzes zubilden1. 1m Grabe desWesirs Kagemni haben anscheinend der bei den Bewegungen
hinten herabhangende Teil des Halskragens und die Kette mitdem Herz-Amulett seine Rolle
iibernommen.
Bei diesem Tanz des gottlichen Kultes fehIt nach dem oben (S. 20) Gesagten jegliche musikalische Begleitung, Sangerinnen haben das Amt, durch Klatschen fiir die rhythmische Gleichheit der Ausiibung zu sorgen2. Noch im NR finden keine anderen als klappernde und rasselnde
Instrumente bei diesem KuIttanz Verwendung. Aber nicht nur die Begleitung, sondern auch
der Tanz selbst hat hier jenen unmelodischen Charakter, frei von jeder lieblichen Anmut und
zierlichen Grazie.
Wenn wir nun berucksichtigen, daB im Grabe des Kagemni iiber den Tanzenden ein Lied
an Hathor fragmentarisch erhalten ist(23), so diirfen wir sieher annehmen, daB wir in diesen
Beispielen die fruhesten Belege dieser Gottes-(Hathor-)Kulttanze vor uns haben3 •
Zu beaehten ist dabei, daB sie noeh mit dem ubergeordneten ibJ(22) bezeichnet werden' und
nicht mit !Jbj wie aber der gleichartige Tanz aus demEnde der 6. Dyn. in der Provinz5 , die
immer eher als die Residenz bereit ist, Neuerungen aueh aufzuzeichnen.

F. DER STRENGE ib,-TANZ BEIM TOTENKULT (PROVINZ).

24

EXKURS OBER KUGELZOPFTRACHT.
Erganzend moehte ieh einige Worte uber die Frisur dieser Tanzerinnen anschlieBen. DaB
die Mode, an dem Zopfende ein Gewieht zu befestigen, ihren Ursprung in dem unten natiirlieh
eingerollten Kinderzopf habe, hat v. BISSING dargelegt6. Ebenso ist dort ausgesprochen, daB
der Zopf mit der Kugel in der 6. Dyn. von den Tanzerinnen ubernommen wurde7. Doch ist er
keinesfalls zu einem unbedingten Bestandteil ihrer Tracht geworden, er bleibt vielmehr ap.f die
Beispiele des zuletzt behandelten Tanzes und die des gleichartigen in Der el-Gebraui beschrankt.
1m MR geMrt er notwendig zur Frisur der Akrobatinnen, findet sieh dagegen nur wie irrtiimlich
bei Tanzenden. Nach dem MR ist die Zopfbeschwerung bei unseren Madchen gar nicht mehr
in Mode. Fiir die Kugelzopftracht ~ei nicht Tanzenden lie Be sich eine Reihe weiterer Beispiele besondcrs auf Denksteinen des MR aufzahlen8. - Das verschieden verzierte Gewicht
laBt seine wirkliche Gestalt nur an rundplastischen Werken erkennen, so daB die Frage, ob
es die Form einer Kugel oder einer Scheibe habe, lange offen blieb. Der bei v. BISSING abgebildeten Dienerinnenstatue aus M~8 mit dem korperlichen, langlichen Gewieht stelle ich die
Figur Kairo 37756 (Journ. d'entr.) gegeniiber,deren Zopf eine mnde Scheibe beschwert10.
CAPART, Rue de Tombeaux S. 55 nimmt an, daB sich die Figuren drehen und dabei die Gewichte herumschwingen. Doch konnen wir eher annehmen, daB die Madchen in der abgebildeten Art vorwarts schreiten;
der Zopf wird bei jedem Zuriickbeugen schwer und steif hinabgezogen. - Den Hathortanzerinnen der jungeren Zeit fallt ein Haarschopf ins Gesicht - ein Mittel, das ihren Kunstubungen entsprechend ebenso
treffend den nach dem Geschmack des NR gesteigerten wilden Schwung ihrer Ti1nze betont.
2 CAPART a. a. O. erganzt die Reste des Bildstreifens tiber unseren Ti1nzerinnen zu zwei Ti1nzern und einer
Klatschenden.
3 KLEBS' Vermutung (AR S. III), daB es sich bei dem Beispiel aus dem Grabe des Anchmahor um einen
Trauertanz handeIe, da im selben Saale die groBe Begri1bnisszene (vgl. BISSING, Denkm. I, T. 18B) dargestellt sei, durfte damit hinfi11ligwerden. - DaB GroB in Revue archeo!. 23, IVe ser. (I914, I) S. 334 den
Tanz als "grand battement" dem einer modernen Solotanzerin gegenuberstellt, verdient kaum erwahnt zu
werden. Seine iibrigen Vergieiche des agyptischen Tanzes mit der modernen franzosischen "pirouette" und
dem "entrechat" sind ebenso abzulehnen.
4 Zur Inschr. (U) vgl. S. 86 Anm. I.
is. unten S. 27.
6 A.Z. 37, 75f£.
7 Ob die Stellen Pyr. 1221 e und 1223d ein gewisser Beweis dafUr sind, daB die Zopfe fiir Tanzerinnen charakteristisch waren? Denn das Determinativ zu iJiw "Haarstrahne" ist das einer Tanzenden (vgl. 1947 aN).
8 v. BISSING a. a. O. S. 77 = BORCHARDT, Statuen I Nr. 248 (Cat. Gen.).
S Von MACRAMALLAH in Le Mastaba d'Idout S. 13 zur Erklarung der Scheibe herangezogen, die den Zopf der
Frau auf T. 6£. ziert. Die dort gegebenen Zitate fUr diese Haartracht sind samtlich faisch.
10 Z. B. LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine Nr. 20504 (MR) .(Cat. Gen.); zwei Harfnerinnen des AR mit
Zopfscheibe in BLACKMAN, Meir IV, T. 9f.
1
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Charakteristisch unterscheiden sich diePrQvinztanze von. denen der Residen~. In ihrer
freieren Lebendigkeit und groBeren Frische verraten sieFantasiereichtum und Erfindu~gskraft,
wahrend die zwar wohlgeregelten, von mehr Kultur durchdrungenen, geschloss~nen Tanze der
Hauptstadt leicht Gefahr laufen, im Forme1.haften zu erstarren .. Der konventIonelle Typ des
ruhigen, herben memphitischen Tanzes wir~ ersetzt durch le?endl~e, bew~gt~ Forme~ . . .
Der strenge Tanz, der in der Residenz weltaus iiberwog, mmmt m provmZlellen Grabern nur
geringen Raum ein.
.
.
,.
..
Er mag dargestellt gewesen seinim GrabeNr. 21 von ~emamlJe aus der fruhe,n 5. D~n., dem
des Kachent2 • erhalten sind auf dem Fragment auBer emem Harfner und Chelronomlker nur
noch die Reste zweier klatschender Frauen. Ferner findet er sich im Grabe 25 von Sch~ch
Said3 , dessen Besitzer Werirni urn die Mitte der 5. Dynastie gelebt hat, und in dem Grabe des
Chunes von Saujet el-Meitin (Nr.2)',
In der bekannten strengen Art schreiten die Harimsfrauen beim Totenkult ihre "schonen
Tanze fiir den Ka"(25) des Verstorbenen. Nach dem Vorbild der Residenz vervollstandigen
Musikkapellen und Sangerinnen den Chor5 • Ober diese Darstellungen mehr sagen, hieBe das
wiederholen was bereits bei dem gleichartigen Tanz in der Residenz ausgesprochen wurde(26).
Diese Tanz~ sklavisch von der Hauptstadt iibernommen6 und in ihrer Ausfiihrung nicht die
Hohe der Residenzreliefserreichend, bieten uns nichts Neues; sie bleiben Ieblos, da sie in
der Provinz kein passendes Feld finden. Die Starke der Provinz liegt auf einem anderen
Gebiet.
VARIATION.
Nicht klar ist der Zusammenhang des Tanzes im Grabe des Gaufiirsten lsi von D~ el
Gebraui (Grab Nr. 72)7, das uns bereits in die Zwischenzeit fuhrt 8 • Ohne innere Beziehung
sind die Tatigkeiten und Erlebnisse verschiede~er Art ~us de~ Leben des Herrn .. neJ;>eneinander aufgeziiblt, darunter ein Tanz. Anmutlg und lelch~, ~e .es n~r dem selbsta~dig~
und dennoch der Residenz besonders nahestehenden Gebram-StIl elgen 1st, bewegen 51ch die
Madchen langsam wiegend. Ihre Haltung ahmt die abgewandelte strenge Art n~~h, die wir oben
S. 19 kennen gelernt haben, hat aber einen neuen Charakter angenommen. Wahrend de; T~
mit den rautenformig erhobenen Armen unvedindert ubertragen wu~de ~nd blutleer bl~~b= 1st
dieser im Sinne der Provinz umgebildet und neu gestaltet worden. Wle dle zwanglos naturhche
HaUung, so sindauch die ubrigen Einzelheiten der Figuren nicht sche~atisch gleich wiederholt,
sondern gegeneinander abgewogen und einheitlich nur in der GesamtWIrkung..
.
Die Haare der Madchen sind mit Lotosblumen geschmiickt. DerSchurz, 10 dieser Form
Bestandteil der Tracht der akrobatisehen Tanzerinnen, muB hier als lokale Eigentiimlichkeit
angesehen werden. Von dem Orchester, wenn es iiberhaupt reichhaltiger war, ist nur noch der
Hadner erhalten (27).

G

I.

DER REIGENARTIGE AKROBATISCHE TANZ BEl DER TOTENc
PROZESSION (DER EL-GEBRAUI).

Die Provinz zeigt es uns deutlicher, wie fiir den Kult meh:: und ~ehr der le~hafte, .weitbew:gte
Tanz bevorzugt und dem ruhigen, engbewegten allmahheh seII~ Platz b~l welthchen. Felern
angewiesen wurde9 • In der Residenz fuhrte man bei der ProzesslOn noch Immer den strengen
Zi1hlung nach WRESZINSKI.
MACKA Y-HARDlNG-PETRIE, B.ahrein and Hemamijeh T. 28.
3 DAVIES, Sheikh Said T. 10; Photo bei KEES, Prov.-Kunst T. 7f.
4 LD II, 1 0 9.
..
. T"
d
5 Ob die beiden Sangerinnen in Schech Said wirklich nackt sind oder vlellelcht doch em
ragergewan anhaben, ist nicht eindeutig zu ersehen.
.
8 Fur Hemamije und ScMch Said betont auch KEES, Prov.-Kunst S. 30, daB lhnen das Festhalten an den
memphitischen Vorlagen eigen seL
1 KLEBS AR S. III fUhrt ihn als Tanz bei der Ernte auf. Bei einem Erntetanz ware aber wohl kaum eine
Harfnerin beteiIigt.
8 DAVIES, Deir el Gebnlwi II, T. 17.
.
..
.
D Die Behauptung in SACHS' Weltgeschicbte des Tanzes S. 158, der engbe~egte Tanz sel 9>:s aSlat1~hes Kulturgut in der 18. Dyn. nach Agypten gekommen, wahrend daselbst der weltbewegte behelmatet sel, muB voll1
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II. Alles Reich

Tanz auf, in der 6. Dyn. iibte man sich beim Kult auch im Paartanz. Als dritten charakteristischen Tanz lernten wir beim Gotterkult (?) den akrobatischen Tanz kennen. In Der el-Gebraui
gelangt ein mit ~lementen des akrobatisch-ekstatischen Tanzes durchsetzter Figurenreigen bei
der TotenprozesslOn zur Auffiihrungl.
.Aus .~einem anderenProvinzort kennen wir Beispiele fiir den Tanz bei der Totenprozession,
Wlr mussen unsere Betrachtungen daher notwendigerweise auf Gebraui beschranken das
sola~ge weitere Provinzbeispiele fehlen, seine Sonderstellung leicht behaupten kann.
'
,
.. DIe zu behan~elnden Tanze sind uns iiberkommen im Grabe des Ibi (Nr. 8), eines Gaufursten und WesIrs, des Onkels Pepis 11.2, im gemeinsamen Grabe seines Sohnes und seines

Abb·9.
Reigenartiger akrobatischer Tanz bei der Totenprozession aus einem
Grabe in Der el-Gebraui.

Enkels Djau (Nr. ~2 ; Abb. 9)3: nur sehr zerstort im. Grab.e des Gauvorstehers Henqu(-Cheteti)
(Nr·39) aus der mIttleren Penode der Herakleopohtenzelt4 und indem seines uns schon bekannten. (s. S. 25) Bn1:ders Isi~. De: Tanz im Ibi-~ra~ gilt als interessantes Beispiel fiir den
Tanz bel der Ausfahrt m der Sanfte . Doch glaube lch sIcher, daB eine vertikale Trennungslinie
die rechts dargestellte Szene der Ausfahrt von dem linken, auf der siidlichen Halfte der Westwand festgehaltenen Bild mit der Totenfeierlichkeit schied und daB der Tanz somit wie die
oben angefiihrten Beispiele zu der Tgtenprozession gehort. Der Erhalttingszustand HiBt es
zwar nicht einwandfrei feststellen, doch die Parallelen machen es augenscheinlich.
Bei diesem Reigentanz werden keine verschiedenen Figuren dargestellt, sondern aUe Paare
eines Bildes werden in derselben Haltung gezeigt, die in samtlichen Grabern im Kleide des
je~e~igen Ze~tge~ch~ack~s ~ederk~hrt. Die ~a~chen reichen sich die Hande und springen
m~t emem Bem lelcht m dIe. ~ohe. Wle locker, zlerhch und dezent sind diese Bewegungen in dem
fruhesten Grab, dem des Ibl, Ja geradezu zaghaft anmutend und schiichtern gegen die energischen
und. schwungv~llen de~ nur 1--2 Ge~era~ionen jiingeren Djau-Grabes (Abb. 9) I Wie an~utIg .und duftIg noch 1m Grabe des lSI! BlS zur Gelenklosigkeit erstarrt dagegen sind bereits
dIe Gheder der Madchen im Grabe des Bruders. Diese stilhistorisch bedingten Unterschiede
springen in die Augen.
Die provinziellen Auffiihrungen lassen sich, wie wir das schon ofters beobachten konnten
ni~ht p~essen, sie d~lden keinerlei Schema, ke~~e stren~e, unerbittliche Vorschrift und Regelung: .
Eme re~che Fantasle gestaltet st.ets neu, varnert. So 1st auch die Anordnung, Anzahl und Art
der zWIschen den Paaren grazlos und gewandt 7 heran springenden Einzeltanzerinnen nicht
absolut starr.
st~ndig a?gelehnt werden. Beide Trpen erfahren schon im AR gleichberechtigt ihre Ausbildung und entwlckeln slch parallel durch aBe Zelten agyptischer Geschichte. Der asiatische EinfluB hat dann in der
I~. !?yn. freilich aussch~ieBlich den p~ofanen Gesellschaftstanz erial3t, da religiose Handlungen fremden
~mfh~ssen zule~z~ unterhegen .. Aber mcht wurde dieser engbewegte Tanz etwa erst geschaffen, sondern er
1 laBt slch geradhmg vom AR-, Ja letzten Endes vom vorgeschichtlichen Tanz herleiten (5. dazu unten S. 62).
!?AVIES (BM~A, Eg. Exped. 1925/27, S.64) weist darauf hin, daB der "gymnastische Tanz" des NR
slch berelts hler fe~tstellen I.asse. Doch. hatte er als ~einen Vorlaufer besser den rein akrobatischen lJl1iTanz genannt; er hatte damlt das unmittelbare Vorbild getroffen.
2 DAVIES, Deir el Gebrawi I, T . 9f.
3 DAVIES a. a. 0 : II, T. 7.
, DAVIES a . a. O. II, T . 15· Der Zusammenhang lal3t sich bei dieser Darstellung nicht mehr feststelIen; wegen
6 der Verwandtschaft der Darstellungen wurde dies Beispiel jedoch in diesem Zusammenhang gebracht.
DAVIES a . a. O. II, T. 20.
6 So auch KLEBS, AR, S. no.
7 K~ES, Opfertanz S. 115: "Auch bei diesem Gruppentanz ist das Heraneilen im Laufschritt ein Ten gebheben."
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Die Kleidung ist die gleiche wie die der akrobatischen Tanzer aus M~mphis.D~ch auch ldabei
herrscht ungebundene Freiheit. Neben dem kurzen, offenen Schurz, Wle m Saqqara vorn Q~~r
aber auch hinten2 mit der Schleife versehen, wird auch ein normaler gerader, blau und .grun
gestreifter und rot bordierter getragen3 , oder ~an tanzt. gar nackt (~bb. 9}4 . .,..- Di~ eb~nso
charakteristische Eigentiimlkhkeit der Tracht belm ekstatlschen Tanz, dIe Zopfkugel, schwmgt•
verschieden gemustert, gleichfaUs an den fliegenden Zopfen~..
..
Bei der Szene des Isi.,Grabes steht zurechtweisend (?) eme Frau 1m langen Tragerge~and,
vielleicht als Zugleiterin, zwischen den beiden ianzenden Gruppe?
..
DaB die Musik bei diesem Prozessionstanzfehlen muB, brauche lch kaum mehr zu erwahnen;
nur Klatschende geleiten den Zug. Sie sind in zwei Fallen6 mannlichen Geschlechts7 • fm ~rabe
des Djau haben sich die nackten 8m(w~Sanger(29) 8 der vorderen Halfte des Zuges zum Tell am
Tanze beteiligt.
.
.
.
.
Dieser Tanz, nicht beim Gotter- sondern beim Totenkult dargeboten. zelgt mcht die re~ne
Form des .akrobatisch~exzentrischen Tanzes der Residenz, er ist vielmehr mit dem Paartanz elI~e
Vermahlung eingegangen. aber dem ersten besonders im Kostiim am nachsten .verw~ndt. Wle
der gleichartige Residenz,-Tanz der spateren Zeit wird er hier bereits mit a,bJ bezelchnet(29l9
und dad deshalb mit noch groBerem Rechte ibm zugerechnet werden. .
.
.
Auf dem Relieffragment des Britischen Museums (Nr. 994) kommt dleses a,bj nochemmal als

I

Beischrift zueinemKinderspiel (?) vor( [~j~+NWo'o\ ~ '~o~~~ 7 jl~~~ );
nackte Knaben scheinen ein atich sonst mehrfach bekanntes Fabelwesen (?) zu um~en,
dochvermag ich die Darstellung nicht genauer zu klaren10. MOglich ware eine magisch~ Smndeutung dieser Szene, die Schaferl l auch dem "Harims(tanz)" der daneben dargeste1lten Madchen
zweifelnd unterlegt.

G 2. EIN PAARTANZ 13EIMKULT (THEBEN)
Von Einzeltanzerinnen und einem Paar wird dem Gaufursten lhi unter der' Begleitung ~eier
Harfenspielerinnen (und einer klatschenden Sangerin? 11) zu seinem Totenmahl e~n ahnhcher,
leichter und lockerer Tanz aufgefiihrt1S • Die wenig sorgfaltige DarsteUung verdient deshalb
besondere Beachtung, weil sie dem friihest en uns iiberkommenen thebanischen Grabe (6. Dyn. erste Zwischenzeit) entstammt (Theben Nr. 186), das noch heute bewohnt und darum schlecht
erhalten ist.

H. DER LEBHAFTE "REGELLOSE" GRUPPENTANZ MIT SISTREN UND
HOLlERN BEIM KULT (RESIDENZ UND PROVINl)
Wegen der Schwierigkeit der hier zu erorternden Fragen un~ der leider nur ger~ng~n A~zah]
der erhaltenen Beispiele behandele ich die Darstellungen der Resldenz und de: Provmz m dle~em
Abschnitt gemeinsam. Von der fruhen 5. bis zum Ausgang der 6. Dyn. glbt es aus Abuslr14,
l si und H enqu.
2 Ibi.
. 3 lsi links.
"
, . ,
' ·Djau. DAVIES a. a . O. 1~, S . 8 A~ . 1 \~eist darau~ hin, ,daB"durch dIe Bemalung des Korpers deuthch wlrd,
. .
,
daB mit den nackten F iguren keme Kmder gememt sem konnen .
6 1m Grabe des lsi munden spielerisch zwei Zopfe in die gleiche Kugel. Beachte, Wle slch bel der Darstellung
im Grabe des Djau (Abb. 9) ein Zopf mit dem Arm verwickelt hat!
6 Ibi und Djau .
.
..
7 Der Vorsteher bei Ibi war zuerst, wie die folgenden Manner, klatschend darge~tellt und wurde spater
korrigiert. - K EES, Prov.-Kunst S. 28, Anm. 2 weist richtig darauf hin, dal3 die !anzenden .wegen der
Urigenauigkeit der Publikationen oft falschlich flir Manner gehalten werden. Doch d~Irfte er dann Unrecht
haben, daB er in den Tanzenden ausnahmslos Frauen sieht, das geht so flir GebraUI (II, T. 7) aus der Inschrift (Am'w m asc.l) eindeutig hervor; vgl. auch o . S. 22, Anm. 4.
8 Siehe un ten S, 44 U . 71.
9 S. unten S. 78 f. und vgl. oben S. 24.
.
,
.
_
.
10 Bull. lnst , F ranc;:. 30, T . zu S, 73ff. (Umzeichnung : Hlerogl. !exts m t~e Bnt. Mus. VI, ~. 17) - GUIde ~o
the Sculpture Galleries (1 909) , S. 22, Nr . 7 ~. Die Deutung, dIe CAP~RT m Bull. a . a. O. glbt, halte Ich fur
unrichtig. - Vgl. auch T . 27 des eben erschlenenen Atlas III vo~ V\RE SZIN~KI.
11 Text zu Wreszinski a . a . O.
12 So NEWBERR Y mAnn . Servo 4, 99.
13 Ann. Servo a . a. O. T . 3 zu S. 97ff.
,
14 Berlin 20077 = V. BISSING-K EES, Re-Heiligtum III, N,r,. 274. Von KEES, Prov .-Kunst S. 29 Anm. 3 und
KLEBS, AR, S. 112 als Berlin-Mus. (Magazin) Nr. 560 zitlert.
1
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H. Der lebhafte "re{[ellose" Gruppentanz mit Sistren

II. Altes Reich

Gise 1 , Deschasche2 , Schech Said3 und Hemamije4 Tanzszenen, bei denen Frauen oder auch
Manner, mit Sistren oder Holzern in den Handen, im kurzen Schllrz, r. T. auBerdem mit Kreuzbandern geziert, oder auch nackt einen formfreien, lebhaften Gruppentanz aufftihren. Die
musikalische Begleitung ist nicht obligatorisch.
Also recht verschieden und unregelmaBig ist der Aufbau der hier zusammengestellten Tiinze.
Doch tiber dieseEinzelheiten hinaus ist ihnen allen etwas gemeinsam: mehrere groBere, lebhafte
bis wilde Gruppen, mannigfaltige, ja selbst regellos wirkende Kompositionen, neue, von den
bisherigen sich unterscheidende Bewegungen, Sistren oder Holzer in den Handen der Beteiligten.

RESIDENZ.
Die Residenzdarstellungen bewahren auch bei diesem bewegtesten Tanz ihren vornehmen
Charakter. Auf der gebundensten, der des Berliner Reliefbruchstiickes aus dem Sonnenheiligtum
des Ne-user-R~, sehen wir den Rest einer gleichbewegten Mannergruppe, im gewohnlichen
Schurz, mit je einem bumerangformig geschwungenen Holz in der Hand des ausgestreckten
Armes zu dem lz,n-Klatschen5 nachfolgender Priester schreiten.
Der Tanzdes Gise-Grabes (Abb. 10)
aus dem ausgehenden AR, der die Frau
und Tochter des Inhabers beim Mahl unterhiilt, HiBt uns zwei Madchengruppen neben
drei im Sitzen klatschenden Sangerinnen
schauen. Vier Tanzerinnen, im Schurz mit
Biindern tiber der Brust, von deren Kreuzung ein Zeugsttick bis zum Giirtel herab
hangt, schtitteln in der erhobenen Rechten
ein sistrumiihnlichesInstrument und fassen
in der locker herabhangenden Linken ein
dem obigen iihnlich gebogenes Holz. Eine
sich linkisch bewegende Zwergin, das Haar
gleich dem der Klatschendenlotosbekranzt,
Abb. 10. Gruppentanz mit Sistren aus Gise.
beschlieBt die Gruppe. Die zweite Abteilung, in die entgegengesetzte Richtung
schreitend, biegt grazios einen Arm tiber den zurtickgewandten Kopf und legt wie das Miidchen
an der Spitze der ersten Gruppe die Hand des anderen an den Oberschenkel. Die FtiBe der
Tanzerinnen beider Gruppen sind stufenweise an- bzw. absteigend erhoben. (30)
Die Bewegungen der beiden Residenzszenen konnen immerhin noch an die zweite Art des
strengen Tanzes erinnern, aber die Zusammenstellung verschiedener Gruppen, die leicht voneinander abwei~henden Haltungen machen nicht mehr einen durchaus gebundenen Eindruck.
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Ein tiblich zusammengesetztes, aber in mannliche und weibliche Mitglieder geschiedenes
Orchester ergiinzt neben,den Sangerinnendas Bild.
'
Der gleichen Zeit entstanirilt das Grab von Hemamije, das KLEBS! gesondert gruppiert.
Bestimmte Formentypen kehreti'atich bei diesemTanz wieder, ja bei genauer Betrachtung
wird er tiberhaupt nur von zweien, wenn auch leicht variierten und spiegelbildlich angeordneten
bestritten:. denen der nackten Sprungtanzerinnen, die nur ein sichel- oder S-formig gebogenes
Holz schwmgen, und denen der ebenso reizvoll sich Gebardenden, die im Eifer ihrer Bewegungen
in beiden Handen diese wuchtigen, plumpen Holzer hochreiBen. Denncch ist die Absicht des
Ktinstlers, uns ein unruhiges, lebhaft wirkendes Bild vor die Augen zu zaubern, voll gelungen2.
Wahrend bei dieser Darstellung
.r r - - - - - -.~---------die orchestrale Begleitung zu fehlen
- ft1 r) r.. scheint, - jedenfalls ist keine Spur
mehr von einer sokhen enthaltenmag der dritte Streifen der vielbe·
sprochenen Deschasche-Szene (Abb.
II) eine reiche Kapelle enthalten
haben. Die tanzenden Miidchen in
Schurz und Kreuzband sind hier wieder zu bestimmten, klar gegeneinander abgegrenzten, in sich einheitlich geschlossenen Gruppen zusammengefaBt, die sich in kunstvollen,
formschonen und linienbetonten Bewegungen tiben. In einer Hand oder
Abb. II, Gruppentanz mit Holzern a:us Deschasche.
in beiden flihren sie zart geschwungene Holzer mit einem fein umrissenen Gazellenkopfchen. Taktklatschende Madchen begleiten sie in der zweiten und auch
obersten Reihe, wie der Inschriftenrest(30) erweist .
Weder entstammen diese Tiinzerinnen der Duat3, noch sind die Tanze mit Holzern ausschlieBlich mit der Schlachtszene verbunden4 , noch bilden die Miidchen von Hemamije eine
einzigartige Ausnahme 5 , sondern diese flinf besprochenen BUder geben gewiB einen einheitlichen
Tanztypus wieder.
Gesteigert in den Bewegungen, in der Komposition, im dramatischen Effekt, in der Anwendung auBerer Mittel ist dieser Tanz die ureigenste Ausdruckssprache der Provinz. Wie jener
strenge Tanz mit den rhombenartig erhobenen Armen ein wahres Bekenntnis der inneren
HaUung der Residenz ablegt, sobedeutet dieser am weitesten aufgeloste Tanz einen treuen
Spiegel provinziellen Wesens.
Wir haben uns schlieBlich der schwierigen Aufgabe zu unterziehen, der Funktion der veI;schieden geformten Holzer nachzugehen. Bedeuten sie lediglich ein Mittel, die schonen Kurven
der grazios bewegten Arme weiterzuschwingen, wie es die Deschasche-Szene vermuten lieBe,
haben sie einen symbolischen Charakter, sind es Klapperinstrumente oder aber stehen wenigstens die unbekronten Stiibe mit dem Bumerang in engster Verbindung?

PROVINZ.
Noch am engsten mit jenen Darstellungen geM die des Vaters von Werirni6 , des Seref-ka(?)
der frtihen 5. Dyn. aus Schech Said (Nr. 24) zusammen. Auch darin deckt sich die Szene
mit der aus Gise, daB eine groteske Tanzerin, hier eine Affin, zu dem humorvollen Effekt des
freibewegten'Tanzes beitriigt. Vielleicht ist es eine Vortiinzerin, die der leider ziemlich zerstorten
Miidchengruppe mit einem sistrumformigen Gerat in der Hand gegentibertanzt. Auch die
ilbrigen Madchen werden bei ihren raschen Bewegungen ein solches Instrument schwingen'.
1
2

3
4

5
6
7

J UNKER, 6. Gise-Vorber . (1928) T . 6£.
P ETRIE, Deshasheh T . 12 .
DAVIES, Sheikh Said T. 4.
MACKAy-HARDING-PETRIE, Bahrein and Hemamijeh T. 16 (WRESZINSKI Grab Nr. 3)
KE ES, ·Prov.Kunst T . 6.
S" unten S. 52 f.
Eine Tanzszene aus dcsscn Grab wurde schon oben S. :25 behandelt.
K EES' (Opfertanz S. 115) Ansicht, die Stellungen erinnerten an heutige Negertanze, kann ich mich nicht
anschlie!3en.

1
2
3

A. a . O. S. II 1; sie halt die Tanzenden irrtiimlieherweise fiir Manner.
KRRS' (Prov.-Kunst S. 29) Charakterisierung scheint mir auch hier nicht das Wesen zu treffen.
CAPART, Primitive Art S. 275f. fragt sieh, ob die Tanzerinnen von Deschasche mit den Gazellenkopfstaben,
die eben so in Pyr. 1083a als Determinativ zu dW/:t in der Hand von Frauen vorkomrpen:
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' als Madchen der Duat vielleicht am Grabe tanzten. Vielleicht, so meint er, kamen die Tanzerinnen auch
von dem libyschen Lande Duat, weil die Libyer noch im NR in gewisser Beziehung zum Tanze. standen.
- Vgl. aueh KRES, Kulturgeschichte S. 92.
4 KLE BS , AR, S. 110. Auch vermutet sie, da/3 die Madehen sich mit den HOlzer.n peinigten!
5 Wie sie KLlms a . a. O. S. III behandelt.

II. Alles Reick

I. Berufsleben tier Tiinzen'nnen

Sieher scheint mir zu sein, daB die Instrumente keine Klappern darstelIen, keine einzelnen
Zweihander, aber auch keine einhandigen Klapperpaare 1. Warum soUte man den DoppelumriB
der Holzer im AR zu zeichnen vermieden haben, wahrend man es bereits in der zweiten NeqadeKultur fUr wichtig genug erachtete, beide Stabe anzugeben2,ebenso im MR die aus zwei
Holzern bestehenden Kopfklappern3 deutlich zu veranschaulichen, wahrend man auch im NR
mit Sorgfalt wirkliehe Klapperpaare4 von derartigen HolzernD schied? Ein weiterer Beweis
fur dieseAnnahme scheint mir die Tatsache zu sein, daB auch die "Sistren", die in zweien unserer
Beispiele in den Handen der Madchen geschwungen werden, in der Tat keine Rasselinstrumente,
sondern lediglich sistrenfOrmig gebildete Holzer (ohne Rasselvorriehtung) sind6 •
Man wird vielmehi in den verschiedenartigen Holzern ein (Kult-? oder nur) Schmuckgerat
zusehen haben, dessen ursprungliche Form wohl aus dem einfachen Wurfholz abzuleiten
sein durfte. Insofern, als bei beiden Tanzarten ein yom Wurfholz herzuleitendes Gerat auftritt,
mag sieh der Bumerangtanz der Libyer7 mit unserem Holzertanz beruhren, nicht aber moehte
ieh in jenem das unmittelbare Vorbild fur diese unsere AR-Tanze sehen8 . DaB dieser Holzertanz
ein vermutlich hohes Alter hat, laBt sieh wohl daraus erschlieBen, daB ihn nach den Pyramiden~
texten die wrs'w fur Osiris tanzen:

Weniger di~ Titel der Tanze~innen\ln~ihrer Lehrer als d~e ihrer Genossinnen, der Sangerinnen,
und derer LeIter und a~ch .dIe d~r Hanmsfrau~n allgemem konnen uns von der sozialen Rangordnung und der OrgamsatIon dieser Frauen eme Vorstellung vermitteln.
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Ihren ~nte.rricht ubernahm der {l~)r
der Lehrer der Sangerinnen1 . Ein Zeugnis
des ~R z~lgt i,hn uns bei s~inerTatigkeit: der Hathorpriester und Gesangsvorsteher Seba-chesu
hat slch.1O s:1Oem Grab 1m D~~t~ darste!len lassen, wie er je eine Gruppe von zehn Harimsfrauen 1m S10gen und taktmiiBlgen Handeklatschen und im Sistrumschutteln unterweist2.
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~~~13, Aufseher und Vorsteher
der Hanmsmadchen, der "Schonen", wie.sie auch genannt sind. I
Fur den Unterrieht und die Aufsieht der Madchen sorgten auBerdem die
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In wenigen Beispielenhat er sieh bis ans Ende des AR gehalten, doch inder Beischrift zu dem
gewohnlichen strengen Tanze wird das Wort ibJ noch Ofters mit dem alten Determinativ eines
holzerschwingenden Tanzers geschrieben 9 •

0

unterstanden. Aus deren gleichzeitigem Titel

~<=::>r~~~
I. BERUFSLEBEN DER T ANZERINNEN
Urspriinglieh allein ein Vorrecht des Konigs, gehort es schon fruh zu den gesellschaftlichen
Pfliehten der hoheren Wurdentrager des Landes, sich einen eigenen Harim zu halten. Neben
den Tanzerinnen (ib·t) befanden sieh unter seinen Bewohnerinnen die Sangerinnen (l;tSj-t).
Sie dienten im Kult und "erfreuten das Herz", machten das sa,ma,-ib ihres Herrn. Ihr geachtetes Amt ubten sie berufsmaBig aus.
Wozu sich SACHS, Musikinstrumente S. 15 zweifelnd entscheidet.
2 RANDALL-MACIVER, EI Amrah T. 14, D 46; S. oben S. 12 und Abb. 2.
3 Z. B. DAVIES, Antefoker T. 23 B.
4 BORCHARDT, Kunstwerke aus dem Museum zu Kairo T. 28.
5 Z. B. Tylor, Paheri T. 12; DAVIES-GARDINER, Amenemhet T. 5.
6 Also das Hathorsinnbild, das erst spater durch Anlehnung an das Biigelsistrum zum Rasselinstrument
wurde, ist hier angewandt, nicht etwa das Biigel-(Rassel-)sistrum, oder, soUte es sich doch einmal schon
flir diese Zeit belegen lassen, ein Hathor-Rasselsistrum. SACHS a. a. O. S. 31 fiihrt als frtihestes Beispiel
eines solchen Hathorsistrums, das nur ein "optisches Emblem" darstelle, noch BLACKMAN, Meir I. T. 18,1
(12. Dyn.) an; vgl. auch JEA 6, T. 8.
7 NAVILLE, Deir el Bahari IV, 90 und WREszINsKr, Atlas II, 194; s. S. 73f.
8 Vgl. dazu KEES, Opfertanz S. II5f. und KEES, Prov.-Kunst S . 29; WOLF, Das schone Fest von Opet S. 16,
Anm. 2 weist bereits richtig darauf hin, daB der "Bumerang"-Tanz von dem der Kastagnetten (er meint
1

damit Klappern) zu trennen sei, was KEES (a. a. 0 .) unterlaBt. texte (1005a) liegt das Verbum "sich zu jem. hinbewegen" vor. T. 14 und 25 sind in den
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Als Gesan~sz.neister wurden n~r tuchtige Sang.er ~ngestellt, die bei anqeren Gelegenheiten
- wahrsche10hch als Orehestersanger-selbst mltWlrkten und sieh ruhmen konnten. Sanger
des Pharao"
'"

zu sein.
SELIM HASSAN. Ex~av. at Giza 1929/30, T. 44, I, S. 67.
Le Musee III. T. 35; S. auch onten S. 45.
3 A. a. O. S. 56 und 59.
« MARIETTE. Mastabas D 50. S. 313.
S A. a. O. C 22. S . 154.
6 LD II, 59a und b.
7 DE ROUGE, Inscr. Hierogl. 1'.4. = MARIETTE. Mastabas E 7, S. 398 = Kairo 1461. Vgl. J UNKER, 2. Gise-Vorber. (H)I3) T .. I I und S·35 f . (eme Statue desselben Mannes mit den gleichen Titeln ; dieselben Titel ebenso
a~f dem Archltraven). KEES. Kulturgesch~chte S. 199 Anm. 6 ist der Ansicht, da(3 der Gesangsvorsteher im
8 Kmdesalter stehe, da er nackt dargestellt 1st. Vgl. dagegen JUNKER a. a. O.
.
9 MARIETTE, Mastabas E 6, S. 395 = de ROUGE, Inscr. HierogL T. 88.
MARIETTE, Mastabas C 1:5. S. 138£. Frauengra,bl
10 MARIETTE, Mastabas C 22, S. 154f..
.
11 A. a. O. E 6, S. 395.
1

der Pyramiden-

In NAVILLE. Festival-Hall of Osorkon II..

ganz gewiB keine Tanzerinnen zu sehen (so KLEES, NR S. 220, Anm. 5); sie

erinnern auf den ersten Blick an jene unten S. 44 und 71 besprochenen lmj·t- oder 8m'i·t- Priesterinnen. In d er
Tat sind sie auf T. 25 auch als 8m'i·t bezeichnet. Die Form ihrer Stabe erinnert lebhaft an die GazeJIenkopfstabe von Deschasche, doch konnen wir sie hier so wenig wie dort erklaren. Aber diese iiberaus zierlichen.
zerbrechlichen Holzer machen es zur GewiJ3heit, daB di e Instrumente nicht als Klapper verwandt wurden.
- Die Frauen bei GRIFFITH, Oxford Excav. in Nubia (Liv. Ann. of Arch. and Anthrop. 9), T. 29f. haben
verwandte Stabe. Sie dtirft<::n ahnliche Aufgaben haben wie die Madchen der Osorkon-Halle. S. auch
unten S. 74.
LD II, 52 (20); LD Erg. T. 38 (10) (auch der Stab mit den Gazellenkopfchen kommt in den Pyramidentexten
(1083a) in cler Hand von Frauen als Determinativ von dw?·t vor; vgl. clazu oben S. 29 Anm. 3).

+, -

~eht hervor, daB sie daneben die Aufgabe hatten, allgemein fur die Vorbereitung und das Gehngen der freudi~en Unterhaltun~ ihre~ Herrn - wohl auch auBer durch Tanzen - Sorge zu
tragen, also als eme Art Zeremomenmelster anzusehen sind.
Meist lage~ diese Amter in der Hand von Ma~nern, doch konnten sie gelegentlich auch von
Frauen bekleldet werden. So versah die "Mr·t des Konigs, Hem-R~" den Posten des Harims'
vorstehers:

2

II. Alles Reidt

K. Kleidersack, AjJen, Zwerge

Die Aufsicht iiber die Tanzerinnen wird sich entsprechend gestaltet haben. Meines Wissens
gibt es aber leider nur einen und dazu unsicheren Titel im AR, der besonderen Bezug nimmt
auf die Verwaltungder Tanzgruppe, den des

Zwergin des ersten Grabes, neben (?) dem Behalter hockend und neckisch die Harfnerin am
Arme stupsend, die andere grotesk die Bewegungen der Vortanzerin nachahmend. Beriicksichtigen wir des Zwergen Seneb Titel y~y "Leiter der Kleiderzwerge tt1 und die Inschrift auf
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des "Amtsvorstehers der Tanze{ ?)"
Von den wenigen Tanzern mannlichen Geschlechtes sind die des Sonnenheiligtums2 und die
zum Tanze Klatschenden bei der Totenprozession in D~r el-Gebraui (Abb. 9) Priester, wie die
Beischriften (29)3 erweisen. Es ist leicht begreiflich, daB sie gerade in diesen Fallen religiosen
Kultes mit herangezogen wurden. Auch der web nsw·t Chnum-Hotep, der auf seiner Opfertafel
stolz den Titel ,,~j~" fiihrt4, wird bei einem i:ihnlichen Feste mitgewirkt haben5 ; doch
darf man kaum einen eigenen Stand der Tanzer annehmen.

K. KLEIDERSACK, AFFEN, ZWERGE
KLEIDERSACK.
Obwohl wir zeitlich spatere Darstellungen heranziehen mussen, behandeln wir hier den
Gegenstand, der uns bisher einige Male begegnete; einen schmalen, hohen Behalter miteinem
verschieden geformten VerschluB6 (spater taucht er in diesem Zusammenhange nie mehr auf)
und die mit ihm in Verbindung stehenden Affen und Zwerge. Den Behalter als Instrumentenkasten zu deuten, diirfte wohl nicht angehen7 , da die erhaltenen Originalfutterale der Blasinstrumente8 anders aussehen und das einzige auBerdem im AR gespielte Instrument, die Harfe,
der GroBe und vor aHem der Gestalt nach in einem solchen Behalter keinen Platz finden konnte.
Der Gegenstand muB also den Tanzenden gedient haben9 • JUNKER10 macht es wahrscheinlich,
daB dieser Sack die Kleider aufgenommen habe, die die Madchen vor dem Tanze ablegten. Er
stiitzt seine Annahme durch die Tatsache, daBein solcher Kleidersack unter den Mobeln eines
Schlafzimmers vorkommtl l•
Diese Vermutung ware gewinnend, wollte man sich. nicht viel Heber vorstellen, daB die
Tanzerinnen bereits fertig kostiimiert ihrem Harim entschliipften und den kurzen Weg ~um
Speisesaal ihres Herrn in der Tanzkleidung zuriicklegten.
Zusammen mit dem Kleidersack sind im Grabe des Debehni (Abb. 4) eine nackte Zwergin
und in dem des Seref-ka (?)aus ScMch Said zwei Affinnen dargestellt, die eine, gleich der
MASPERO, Trois Annees de Fouilles (Mem. Miss. I, 2) S. 191.
Berlin 20077 = V. BISSING-KEES, Re-Heiligtum III, Nr. 274.
3 Zu den sm"w vgl. unten S. 44 U. 71; zur Beischrift der Berliner Szene s. u. S. 86 Anm. 5·
4 MARIETTE, Mastabas S. 435b.
,
5 V gl. auch die htibsche, leider nicht hieroglyphisch wiedergegebene Beischrift in der Mastaba des Kahif aus
dem Ende der 5. Dyn. von Gise (JUNKER, 2. Vorber. Gise (1913) S. 27f.): ein Erntearbeiter, durch das
Flotenspiel eines Genossen zur Arbeit ermuntert, wirft ein Bein in die Hohe und ruft: "Seht, ich bin ein
Tanzer!" - In dieser Art, berufen, die Erntearbeiter zu groJ3erer Regsamkeit und rascherem Eifer anzutreiben, wird man auch die mit Staben Takt klapperndenManner aufzufassen haben, die neben Erntearbeitern
im Gise-Grab Nr. 15 (nach LEPSIUS) dargestellt sind (LD II, 56a). KLEBS (AR s. 109) und ERMAN-R:ANKE
(Agypten S.280) betrachten sie ais Tanzer, doch davon kann keine Rede sein. DaB neben oder tiber ihnen
Tanzer dargestellt werden soUten - die Wand ist in diesen Teilen nicht ausgefiihrt (vgl. LD Text I, 36 )
ware moglich, doch halte ich es ftir unwahrscheinlich.
6 PETRIE,.Deshasheh T. 12, hier Abb. II; LD II, 36c, hier Abb. 4 (Tierkopf von LEPSIUS richtig gesehen,
sicher nicht zu verbessern nach JUNKER, 6. Gise-Vorber. (1928) S. 178, Abb. 3); DAVIES, Sheikh Said T. 4;
JUNKER, 4. Gise-Vorber. (1926) T. 6b.
7 KLEBS (AR S. 108, Anm. 7) glaubt diesen "kleinen P£eiler mit Bekronung", wenn tiberhaupt, nur so
deuten zu konnen.
8 Vgl. z. B. CARNAVON-CARTER, Five Years Exploration T. 69, 2.
9 Einen anderen Sinn jedoch hat der Gegenstand hinter der Sil.ngerin auf einem Kairener Denkstein des MR
(Kairo 20732 = LANGE-SCHAFER IV, T. 55 = A.Z. 38, 43), da auf der Stele gar keine Tanzerinnen dargesteUt sind. Ein gleichgeformter Behalter dient im NR hil.ufig zur Aufnahme der Schriftrollen; vgL z. B.
WRESZINSKI, Atlas I, 349.
10 6. Gise-Vorber. (1928) S. 178, Anm. 4 und 4. Gise-Vorber. (1926) S. 85·
11 JUNKER, 4- Gise-Vorber. (1926) T. 6 b; s. auch JUNKER, Giza II, 15 2 .
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der plastischen Figur dnes Zwergen: <~J)\
N. "Vorsteher der Kleider des Priesters
N."2, so gewinnt die Vermutung, daB die Zwergin (bzw. Affin) als Hiiterin der Kleiderfungiert,
an Wahrscheinlichkeit.
'"

AFFEN.
DaB Zwerge und Affen wegen ihrer verwandten Gestalt in gleicher Art Verwendung fanden,
bekunden nicht allein unsere Szenen, auch sonst trifft man sie kameradschaftlich nebeneinander - Diener derselben Aufgabe, spaBige Vertreter des Hofstaates, der Gefolgschaft3 •
Wahrend die Zwerge nicht nur ihre SpaBmacher- und Tanzkunste trieben, sondern auch ernsten
Berufen nachgingen, als Schmuckarbeiter tatig waren, Priesterdienste versahen und vor aHem
niedere Hofamter inne hatten, fiel den Affchen naturgemaB nur die Aufgabe zu, durch ihre
Possierlichkeit den Herrn zu erheitern. In dieser Rolle sehen wir sie neben den ersten Tanzerinnen
des AR oder auch allein ihre drolligen Sprungkunste ausiibe::l4. Noch im NR sitzen sie als
Lieblingstier ihres Herrn haufig unter dessen Stuhl. Ein wunderhubsches Ostrakon (18.-19.
Dyn.) der Miinchener Sammlung5 zeigt ein springendes und Oboe blasendes Affchen, mit einem
zu einer Schleife gebundenen, herabhangenden Halsband, gegenuber einer schwarzhautigen
Nubierin mit einem dunnen, rotgestreiften Schurz und einer nickenden Feder im Haar, die
sich elegant und leicht bewegt. - Das ahnlich springende Affchen auf einem zweiten OstrakonG scheint ebenfalls auf der Doppeloboe zu dem fein, doch zugleich kraftig bewegten und
akzentuierten Tanz eines nur mit dem Kreuzband geschmiickten, sonst unbekleideten agyptischen Madchens aufzuspielen7.
Die Darstellungen dieser beiden Ostraka gehoren der Welt der Satire an. In den Musik- und
Tanzszenen der "verkehrten Welt"8 iibernimmt der Affe gern das Spielen auf einem Blasinstrument. Das reizende Affchen auf der Schulter eines Mannes auf einem Kairener Ostrakon9
widmet sich gleichfalls dem Oboespiel; ein anderes Ostrakon des gleichen Museums lO zeigt eine
bucklige MiBgestalt, einen nmw-Zwergen, wie er dies Instrument meistertl l.
Wichtig scheint es mir, darauf hinzuweisen, daB samtliche Affen, die wir bisher, tanzend
und blasend, als neckische SpaBmacher, zur Erheiterung im Alltagsleben bestimmt, sich mit der
Gestalt des nmw-Zwergen ablosend, vor uns aufmarschieren lieBen, einer Art der Meerkatzen
angehOren und vielleicht den Affen darstellen, der auch in NR-Texten oft als ein springender
(ksks) kjw erwi:ihnt wird12 , aber nicht mit dem Pavian (ienj, em), seit Anfang des NR meist bntj
und spat manchmallyJdnw (?), zusammen gebracht werden durfen. Der Pavian galt als heiliges
Tier, er begriiBte die Sonne bei ihrem Aufgang, sang, jauchzte und machte einen ib,·Tanz u , er
JUNKER, 5. Gise-Vorber. (1927) S. 107.
BORCHARDT, Statuen Nr. 144.
3 Z.B. STEINDORFF, Ti T. 15 unten; II5; CAPART, Rue de Tombeaux (T:34
T. 41; JUNKER, 3. Vorber. Gise
(1914) S. 23. Zu dem "lwJ.<w"-Zwergen vgl. JUNKER, 5. Gise-Vorber. (1927) S. 107 und 108; DAVIES,
Sheikh Said T. 4; v. BISSING, Gemnikai I, T. 22 (hier fiihrt der Zwerg auGer einem Affen zwei Lieblingshunde des Herrn) und das Pastenrelief in Kopenhagen (MOGENSEN, La Glyptotheque Ny Carlsberg T. 91,
A 656 = PETRIE, Medum T. 24).
'DAVIES, Sheikh Said T. 4.
5 Nr. 1540; Abb. V. BISSING, Die Kultur des alten Agyptens T. 10 (22).
6 Mtinchen Nr. 154I.
7 VgI. auch die Darstellung auf den Fayence-Schalchen in Wallis, Egyptian Ceramic Art, the Mac Gregor
ColI. 1898, S.25 Abb. 43/44 und denSkaraMus LD. 16 in Frankfort-Pendlebury, The City of Akhenaten II,
T·49.
B Beispielsweise satirische Papyri im Britischen Museum und in Turin bei LEPSIUS, Auswahl T. 23.
9 DARESSY, Ostraca (Cat. Gen.) T. 27, Nr. 25138.
10 A. a. O. T. 8, Nr. 25040.
11 Vgl. auch das Laute zupfende Krokodil vor dem Mausekonig auf dem Reliefbruchsttick von Medamftd
(Fouilles de l'Inst. Fran9. 1930, Bd. 8, I, S. 73, Abb. 54 und T. 6). Hier spielt ebenso wie im Turiner.
Papyrus gerade das Krokodil die Laute; tiberhaupt scheint die Verteilung der Instrumente auf die Tiere
bestimmten Regeln zu foigen.
12 S. unten S. 79 f.
13 DUMICH"EN, Histor. Inschr. II, T. 46.
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als heiliges Tier des Gottes Thot besanftigte Hathor-Tefnut durch seine Tanze, und er erschien
in den gottlichen Prozessionen. Spielt er em Instrument, so ist es meist eine Harfe odereine
Laute; der tanzende und gleiehzeitig Laute schlagende Affe (~b des Deutbildes zu tn!
"tanzen" ausgriechischer Zeit stellt ebenso einen Pavian dari. In den Ermahnungen an einen
faulen Schiiler bOren wir von dem gelehrigen, gut zum Tanzen abzuriehtenden k1rj-Tier, das
sieher mit dem kjw-Affen identisch ist. ,," . Man erzieht (ja) Affen zum Tanzen 0 @ 0@~1
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rj* ~ '1~ <2>-~~'tl:<::> ~~ -j(~: .. .. " (also wird man auch dich belehren

bP.

konnen)2. - Drollig nimmt sieh das Affchen aus, das, ftir ein Tier geschickt, an des Menschen
Gewandtheit gemessen aber plump und etwas unbeholfen und darum fUr uns so humorvoll
wirkend, zum Klange der Harfe auf dem Schiffe einer ramessidischen Darstellung von D~r elMedine tanzt.s

M.

ZWERGE.
Den Zwergen wollen wir keine eigene Abhandlung widmen, - deren gibt es fast zu viele sondern ihnen nur insoweit Interesse schenken, als sie zum Tanze Beziehung haben.
Konig Neferkar~ und, wie aus der gleichen Urkunde hervorgeht, vor ihm Konig Issi lieBen
sich echte dng-Rassenzwerge aus Athiopien holen, damit sie den Gottestanz, d. h. einen Tanz
vor dem Konig, aufftihren soUten' (" ... Du hast in diesem deinem Briefe gesagt,
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", .. dies ist ein dng-Zwerg, ein Tanzer! des Gottes, der das Herz des Gottes erfreut vor seinem
groBen Thron". Wie der dng vor dem Konig, so will der Konig vor dem Gotte tanzen2 • Und der
GroBe des Landes, der sich keinen dng leisten kcinnte, begntigte sieh fUr seinslJmlJ ib mit einem
Ersatz-dng, dem nmw-Zwergen, einer pathologischen, brachymelen Gestalt des eigenen Landess.
Von ihren Tanztibungen ist uns aus dem MR ein kostbares Zeugnis geblieben (Abb. 12)';
im Friedhof Sesostris' r. bei Lischt wurden vier beispielloses, fein gearbeitete Elfenbeinfigiirchen
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daB du einen dng der Gottestanze gebracht hast aus dem Geisterlande, del' dem dng gleieht,
den der Gottesschatzmeister Ba-wer-djed gebracht hat aus Punt zur Zeit des Issi. . . , Bringe
diesen dng mit, den du aus dem Geisterlande geholt hast, ftir die Gottestanze, urn das Herz
des Konigs Neferkar~, der ewig lebe, zu erfreuen und zu erheitern"). Wie wichtig die Ankunft
eines solchen Gottestanzers war, lassen die Weisungen ermessen, die der Konig dem Beauftragten, Horchuf, fur den Transport des dng erteilt; Sonderbefehle an die BebOrdendes
Landes stellen das gliickliche Geleite des Zwergen sieher.
In einem Fiihrmannsspruch der Pyramidentexte wahlt sogar der Konig die Zwergengestalt
und -eigenschaft als Gottestanzer, urn sich den Weg ins jenseits zu bahnen6 ;
JUNKER in Mem. lnst. 56 (Melanges Maspero l) S. 269f. bringt die beiden verschiedenen Affenarten in
eine Reihe.
I Anast. III, 4, 1 = V, 8, 7.
3 Fouilles de l'Inst. Frany. 1927, Rd. V, II, S. 29 (Abb. 20).
4 Urk. l, u8f. = A.Z. 31, 65 ff. (ERMAN).
5 Vgl. KUENTZ in Bull. lnst. Frany. 17, 121ff.
8 Vgl. KEES, Totenglauben S. Illf.
1
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Abb.1 2. Nackte Zwerge aus Elfenbein, drei tanzend, einer mit den
Hiinden den Takt klatschend, vom Friedhof Sesostris'1. bei Lischt.

nackter, mannlicher Zwerggestalten gefunden. Drei der Figuren dieses Spielzeugs waren auf
einem gemeinsamen Gestell derart angebracht, daB man sie durch Ziehen an einem Faden zum
Hin- und Hertanzen bringen konnte. Sie haben die Arme erhoben, wahrend die von Ihnen
isolierte vierte Gestalt die Hande klatschend ineinander schlagt6 •
Vom NR an spielen die biirtigen, zwerghaften Gottheiten eine bedeutende Rolle. Erst spat

t

wird einem von ihnen,
1~~, das Attribut des Tanzes zugewiesen', Da die verschiedenen
Typen der B~s-ahnlichen Gotter bereits in der 18. Dyn. vermischt werden, iibertragt man
S. dazu FAULKNER, The Plural and Dual in Old Egyptian S. 15.
Wohl nicht, wie BALLOD, Prolegomena zur Geschichte der zwerghaften Gotter S. 38 offenbar meint, Tanz
" eines Gottes (lJJti)" , sondern "Tanz flir einen Gott (Konig)".
3 Ld II, 36c, hier Abb. 4; JUNKER, 6. Gise-Vorber. (1928) T. 6f., hier Abb. 10. Vgl. auch GUNN in Rec.
Trav. 39. J02, Anm. 2.
4 BMMA Eg. Exped. 1933/34, Abb.31 (S. 36f.) = American Journal of Archaeol. 39, T . 3.
6 Oder ist der bronzene (?) Siegelgriff in GARSTANG, Burial Customs Abb. 230 (S. 235) ein ahnliches
Figiirchen ?
8 LANSING in BMMA a. a . O. S. 31f. nimmt an, daB die verschiedene Haltung die Hande in den beiden Ruhestellungen des I(latschens wiedergabe! DaB die Figur nicht wie die Tanzer in Reliefs auf nur einem Bein
standen, werde durch das Gesetz der Symmetrie und Frontalitat der Figur erklart. Doch wie wir eben zu
zeigen versuchten, ist das toile und ausgelassene Springen der Zwerge grundverschieden von dem gemessenen Schreiten der Agypter, so daB hier gar kein Versuch vorliegt, jene Relieftanzer plastisch umzusetzen.
7 Vgl. zum Folgenden BALLOD, Prolegomena zur Geschichte der zwerghaften Gotter S. 7Sff. und 82ff.; dort
auch weitere Zitate.
1
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II. Alles Reich

die Eigenschaft des Tanzens und Musizierens auch auf andere zwerghafte Gotter, besonders
B~Sl. If.dj, mit Federkopfschmuck, groBer Mahne, meist einem Bart und Armspangen ausgestattet, wird wohl erst im MR in das agyptische Pantheon eingedrungen sein, vielleicht
als gottlicher Vertreter jener zwerggestaltigen Tanzer2. Keinesfalls mochte ich mich der haufig
vertretenen Meinung anschlieBen, die zwerggestaltigen Gottestiinzer des AR selbst seien Halbgotter.
Auf ein interessantes Dokument mochte ich noch hinweisen, obwohles als Spatzeitdenkmal
weit tiber den Rahmen dieses Abschnittes hinausfiihrt : den Sarkophag eines nmw-Zwergen aus
der Zeit NektanebOs'IP. Aus der Inschrift am oberen Rande der AuBenseite:

mV11~1l~~~~~~~~mr~~ ~ ~ ~ =~l11~~
1~ l~~ ..... ~1l ~~~4~L~=~~~~ .... ·
("Es spricht der Osiris nmw-Zwerg Teos, der Sohn des seligen Petechonsis, geboren vpn Tuonsis,
mit Beinamen Taapis, der Seligen : 0 Herr der Herren, Apis .... , ich bin ein Zwerg, der in Kern
(Athribis) und sn-~bb (Heliopolis) am Tage des Festes der Ewigkeit tanzte ... H) und auf dem
Deckel tiber der Figur des Zwergen:

.. ·.. ~ ~1~ ~~~llt}Mln ~~'I~j1C=~~~CD311

~n+ ::~~r~~ g~~+ mrr:~~ ~Sli~1

('I" .Der Zwerg, der in Kern tanzt am Tage derBestattung des Apis ... . dertanzt in Sn-lpbb
am Tage des Festes der Ewigkeit des OsirilrMnevis .... P-wn-/Jd1, mit dem schonen Namen
Teos, Sohn des .... " ) geht hervor, daB der Tanzer Teos, der pathologische Sohn agyptischer
Eltern, in Athribis am Bestattungstage des Apis und in Heliopolis am Tage der 13eisetzung
des Mnevis einen lfbj-Tanz auffiihrte.
1
2

3

Vgl. z. B. QUIBELL, Tomb of Youja (Cat. Gen.) T. 29; 31; 41 ; 42 .
Es ist darum unrichtig zu sagen, daB der tanzfreudige " Gott m s als Vorbild" fur den dng-Tanz gedient
habe (WIEDEMANN, Agypten S. 374).
A..Z. 64, 76ff. (SPIEGELBERG).

III. MITTLERES REICH
Das MR war erstaunlich amusisch. Musik und Tanz sind stark in den Hintergr1.lnd gedrangt.
Vereinzelt dient das Haden- oder Flotenspiel aIs musikalische Begleitung, nie mehr klingt das
voUtonende Orchester des AR zu einem der wenigen Tiinze.
Ein rhythmisch betonter, unmelodischer und unlyrischer Charakter ist dem MR-Tanz eigen.
Er wird zugunsten sportlicher, besonders akrobatischer Dbungen bedeutend eingeschrankt.
Die Akrobatik hat die Tanzformen stark beeinfluBt, ist sogar als eig~ner Teil in den Tanzeingedrungen, ja hat in einem Fall die eigentliche Tanzkunst geradezu ersetzt.
Dieses an die Stelle der Tanzkunst getretene, einzigartige Beispiel akrobatischer Aufftihrung
ist eine viel besprochene Szene. 1m Grabe des Chnumhotep (Beni Hasan Nr. 3) bewegt sich
vor der Prozession, die eine Stehfigur zum Tempel zieht, also an der Stelle, an der wir in den
verwandten Grabern tanzerische Auffiihrungen antreffen, eine Gruppe von ftint Akrobatinnen1•
Gelenkige Madchen beugen sich gleich Grasern vor dem gebietenden" Wind", stellen die
Pantomime
(JIW
die iibrigen versinnbildlichen die Tat des Konigs, der seinen

,,9 r;

Feind (den, "der sich unter (seinen) Fii6en befindet, m. j j (arj rd.wj),,) am Haarschopf
faBt und ibn mit der Keule niederschlagt.
Die hoschenartige Bekleidung finden wir im MR haufiger bei Tanzerinnen. Auch die seltsame
Haartracht des hochgebundenen Schopfes steht durchaus nicht vereinzeltda. So beobachten
wir sie bei einer Akrobatin, die auf der gleichen Wand des Grabes dargestellt ist2, erkennen sie
bei Isis und Nephthys, den beiden Klagenden, auf einem Kalksteinsarg der XIII. Dyn.· nnd
konnen sie bei der Opferspendenden auf einer Stele der XII. Dyn. nachweisen'. Doch ist die
Frisur keinesfalls mit dem Kopfputz der Muu-Tanzer zusamrnenzubringen6.
Diese "der Hochkultur unentbehrliche extravert-ebenbildliche" Vorfiihrung, deren einen
Teil SACHS6 fiir einen "alten, entkulteten, zu einer ktinstlerischen TanzpantoInime gewordenen
Wetterzauber" halt, zahlt meines Erachtens nach nicht 1m engeren Sinne zu den tanzerischen
Darbietungen, da ibr ein wesentliches Element, die Rhythmik, abgeht.

A. DER T ANZ BEl DER SPEISETISCHSZENE
Dem Tanz beim Mahl, der die Hauptmasse der AR-Tahze ausmacht, begegnen wir noch
einmal im Grabe des Wesirs Acha-necht (El-Bersche Nr. 5) aus der XI. Dyn. in einer Form,
die im AR wurzelt, aber, durch die Akrobatik des MR beeinfluBt, anstelle des vornehm ernsten
einen unruhig springenden Charakter angenommen hat (Abb. 13F. Der Tanz der Madchen mit

Abb. 13. Strenger Tanz im Sprungcharakter des MR bei der Speisetischszene
aus einem Grabe von EI-Bersche.
1

2

4
6

Beni Hasan I, T. 29. CAPART (Primitive Art S. 277) bring! eine Darstellung auf dem vorgeschichtlichen
Wandgemalde von Hierakonpolis (QUIBELL, Hierakonpolis II, T.75f.) mit dieser Pantomime zusammen.
Doch ist in jener Szene sieher das tatsachliche Geschehen zu erblicken - wie es beispielsweise oft auf den
fruhen Sinaireliefs festgehalten ist - nieht seine pantomimische Wiedergabe.
Beni Hasan a. a. O.
3 GARSTANG, EI Arabah T. 7.
MARIETTE, Catal. d'Abydos S. 209.
6 So KLEBS, MR, S. 147.
Weltgeschichte des Tanzes S. 157.
7 GRIFFITH-NEWBERRY, El Bersheh II ,T. 14.

III. MillleYes Reich

rautenformig uber den Kopf erhobenen Armen wird von einer gegenuberstehenden Leiterin mit
einem Stab dirigiert. Diese in der ganzen agyptischen Darstellung einzigartige 1 Vortanzerin
ist durch kein auBeres Mittel hervorgehoben, sie tragt wie ihre Genossinnen den kurzen Schurz
und ein Stirilband.
Als Beispiel fur den Tanz bei der Speisetischszene - aHerdings anderer Art - kann ich fur die
XII. Dyn. nur noch die Darstellung aufder Stele C I7 im Louvre2 anfiihren. Zur Begleitung
einer Harfnerin und klatschender Sangerinnen springt ein Madchen, schnippt dabei mit den
Fingern und schwingt einen Blutenzweig. Ihr Titellautet kSks·t(321. DetkSkS-Tanz3 , aus dem
AR-Grabe des Mereruka bereits bekannt (s. S. 22 f.) aber hier zum ersten Mal textlich erwahnt,
ist ein Sprungtanz, der besonders zu Ehren der Gottin Rathor aufgefiihrt wird (5. S. 40f.)
unci sieh im MR besonderer Beliebtheit erfreut.

B. DER TANZ BEl DER STATUENPROZESSION (BENIHASAN)
Auch der in seinem Schema fest geregelte Tanz bei der Statuenprozession ist traditionsgebunden; er weist noch dieselbe Form auf wie der memphitische AR-Tanz bei der Prozession,
schiebt aber, gleiehsam als Kennzeiehen des MR, einen gymnastischen Tei! ein.
Drei Graber von Beni Hasan haben uns soiche Tanzszenen hinterlassen: das Grab des Gaufiirsten Bakti (Nr. IS)4, das mit zweien un serer Darstellungen . versehene . Grab des Gauvorstehers Cheti (Nr. I7)5, beide der XI. Dyn. entstammend, und das des Gaufiirsten Amenemhet
(Nr. 2) aus der Zeit Sesostris' 1. 6. .
.
Gemeinsam ist allen Bildern die Art, Anzahl und Verteilung der Gruppen, ihre Anordnung
in den Bildstreifen, ihr Riehtungsverhaltnis untereinander ; nur die Zahl der Einzelfiguren, die
Kleidung und Raartracht und die Haltung variieren lebendig in Einzelheiten.

C. Akyobatischer Tanz beim got/lichen Kult

Abgesehen von den Ieiehten Varianten falIt uns im Grabe des Amene.mMP auf, daB der
Kiinstler sich nieht versagen konnte, auf die Gruppe der den "AR"-Tanz aufftihrendeu Madchen
im Sinne des MR noch eine Gruppe gewandter Akrobatinnen foigen zu lassen.
In diesem Tanz bei der Statuenprozession haben wir eine im AR wurzelnde, aber mit der
Gymnastik des MR durchsetzte Erscheinungsform kennen gelernt.

C. AKROBATISCHER TANZ BEIM GOTTLICHEN KULT
Der akrobatische Tanz, zur besonderen Ehte der Gottin Rathor und auch anderer Gotter
aufgefiihrt, hat ebenfalls seinen Ursprung miodestens im AR. 1m MR erleidet er eine Erweiterung und bietet im NR seine volle BIute.
1m Verlaufe der drei groBen Geschiehtsperiodeo andert der akrobatische Tanz seine auBere
Gestalt, bIeibt aber in jeder Form eine exzentrische Kunstiibung, die auBerste Anforderungen
an die Biegsamkeit des Karpers stellt. Beispiele dieses Tanzes sind aus dem MR Ieider nur
wenig erhalten. Das Grab Wah-ka's II. in Qau hat uos die traurigen Reste zweier ubender
Madchen bewahrti. Nurdie hOschenarUge eng anliegende Bekleiduog, die wie die knappen,
beim akrobatischen Tanz im AR getragenen Schurze vorn offen ist, bedeckt den Karper. Neben
ihnen bewegen sich im leichten Tanzschritt zwei Frauen, ihre Rolle ist rueM mehr deutlich erkennbar. Bei der einen sind an den FuBringen noeh die Krallen erhalten, die sie wohl als
Tanzerin im Kulte des Cntj-wj tragt . . Derm, wie uns die Beischrift Iehrt, wird cnJj'wj, der Be.
krallte3 , "der Stadtgott" von Qau el-Kebir, durch diesen Tanz geehrt.
In der gleiehen Obung bewegen sich die leider heut e noch mebr zerstorten Madcben im Grabe
des Intefiker, del:' We sirs unter Sesostris 1. (Theben Nr. 60; Abb. IS)'. Zur klatschenden
und schnalzenden Begleitungzweier
springender Frauen tragen sie ihren lj ,.~-dct,
Tanz zum Dank fUr die Ernte der
Gottin Rathor vor 5. Soweit es der
Erhaltungszustand abzulesen erlaubt, befolgen auch diese Tanzer),~ \
'
innen in bezug auf die Tracht streng
\ \ ",'\r "'-{y /.-J-..'-:~~
\
i i \\
die Vorschrift.
.-:?J ) I
Diese Art des akrobatischen Tan- " 'm"" i....=.""um" ...._~IW:'.O.I--'"'~.l.-....:._ _ _ _ _.;;;.._;:;.&.,-JI
beim gottlichen Kult und Hathorzes wurde im MR getibt; im NR ist Abb. IS. AkrobatischerTaIlZ
sprungtanz aus dem Grabe des Intefiker.
es der Oberschlag, den die gelenkigen Gestalten rhythmisch ausftihren. Dort wird er meist in seiner Endphase wiedergegeben,
so daB die Raltung oft mit der "Brucke" verwechselt werden konnte 6 • - DaB die Form
des Oberschlags, wie wir sie im NR noch ausfiihrlich kennenlernen werden, auch dem MR nieht
fremd war, lehren zwei Kalksteinmodelle. Auf
dem einen (Abb. I6)1 sind Kreuzbander und der
kurze, VOrn offene Schurz des Rathortanzes in
roter Farbe aufgemalt 8 ; der lange Raarschopf faIlt
wild auf den Boden. Das zweite Modell, in Berlin 9 ,
scheint eine Tanzerin in gleieher Bekleidung und
Frisur ' wiederzugeben. Die beiden MR-Flacbbilddarstellungen sind Ieider so beschadigt, daB wir
uber die Raarordnung niehts Sieheres aussagen
kannen, diese beiden Modelle erhirten aber auch
Abb. 16. Tanzende mit langem offenem Haarfur das MR unsere Ansieht, dal3 die Frisur der
schopf in der Haltung des vollendeten OberHathortanzerinnen einer bestimmten Anordnung
schlags ; aus dem MR.
unterworfen war.
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Abb. 14.

Strenger Tanz mit gymnastischen Einlagen bei cler Statuenprozession aus einem Gr abe
von Beni Hasan.

1m Grabe des Bakti (Abb. I4)1 klatscht eine Gruppe von *mc_SangernCliS)H zu den "gymnastischen" Tanzbewegungen von vier Mannern. Der erste Tanzer hat die Anne vorgehoben und
ein Bein leieht angezogen, der folgende winkelt es starker im Knie, der dritte streckt das Bein
nahezu wagerecht vor, der letzte schlieBlich hat die Arme seitwarts ausgebreitet, den Kopf
ruckwarts gewandt und den FuB zur Erde gesetzt9. AnschlieBend schlagt eine Gruppe von vier
Frauen in der kurzi:m Perucke, dem langen Tragergewand, mit Ralskragen, Arm- und FuBringen geschmiickt, den Takt zu den "schonen Tanzen fur den Ka"(33), die von sechs Madchen
im kurzen Schurz nach dem AR-Vorbild dargeboten werden. Von einem Schreiber angefiihrt,
folgen die Opfertrager.
Gauflirst Cheti lieB die erste Reihe der Siidwand und die vierte der Nordwand der Rauptkammer seines Grabes mit je einer dies~r Szenen schmiicken. Trotz der abgekiirzten Form auf
der Siidwand10 erkennen wir die gleichen zwei Doppelgruppen: mannliche Klatscher und "gymnastische" Tanzer, weibliche Klatscher und "AR"-Tanzerinnen. Naheres tiber diese "schonen
Tanze flir seinen Ka"(34) zu sagen, ertibrigt sich, da wir sie in derselben Weise wie die des Bakti
beschreiben mtiBten.
Auch auf der Nordwandllbleibt trotz kleiner Abweiehungen (die klatschenden Frauen tragen
die Frisur der im dritten Register der gleiehen Wand dargestellten Akrobatinnen mit den drei
beschwerten Zapfen) der Tanz in seinem wesentlichen Schema vollig erhalten. Was uns bei
dieser Darstellung interessiert, sind die beigeschriebenen Interjektionen(35), die wohl die Rufe
wiedergeben, die von den Prozessionsteilnehmern ausgestoBen werden.

(/~?(5,~),

~
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1

S. oben S. 28.
2 Bull. lnst . Fran~. 30, T . 2 ZU S. 45ff. Zum Tanz beim Mahl s. auch unten S. 42.
3 Zu kaM s. unten S. 79 f.
4 Beni Hasan II, T . 7.
5 A. a . O. T . 17 und 13.
6 A. a . O. I, T. 13.
7 S. Anm. 4.
8 S. unten S. 44 und 71.
D Ob durch die verschiedenen Stellungen dieser Gruppe eine fortlaufende l:3ewegung in ihren einzelnen
Phasen veranschaulicht werden soli, und ob der dritte Tanzer "une pirouett e" (so GroB in Hevue archeoL
IVe ser. Bd. 23 , S. 332) ausfiihrt, mag dahingestellt bleiben.
10 Beni Hasan 11, T. 17.
11 A. a. O. T. 13.
1
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A. a. O. I., T. 13.

2

PETRIE, Antaeopolis T. 24.

aVgl. SETHE, Urgeschichte S. 44.

e DAVIES, Antefoker T. IS . Den Hathorsprungtanz des gleichen Bildes s. S. 40.
5 Vgl. DAVIES a . a. O. S. 10.
e S. unten S. 49, Anm. lund S.51.
7 PEET, Cemeteries of Abydos III, T. 9, 2.
8 DaB dieser Schurz also in dieser Weise getragen wurde, wird damit gewiB.
9 FECHHEIMER, KleinpJastik T. 31
Prop. K. G. IP, 295 (BIn. 14202).

Abb. 17. Tanzerin in der Haltung des
Dberschlags auf einem R ollsiegel der
ersten Zwisehenzeit.

Ein Rollsiegel der Bibliotbeque Nationale in Paris
beweist, daB der Vberschlag sogar schon der ersten
Zwischenzeit bekannt war (Abb. I7)1. Die Verwendung des Hathorzeichens auf demselben Stuck legtes
nahe, auch in diesem Falle eine Beziehung der kleinet;l
Tanzenden zu Hathor zu vermuteri2 •
Fande sich bei den Darstellungen eine Beischrift,
so konnten wir sieher lfbj als Bezeiehnung dieser ekstatischen Tanze finden, denn nur so werdensie im NR
genannt.

D. HATHOR-TANZ
1. HATHOR-SPRUNGTANZ.
Die Tanzszene im Grabe des Intefiker, deren ersten Teil wir im Rahmen der akrobatischen
Tanze S. 39 besprochen haben, wird durch einen Hathorsprungtanz vervollstandigt (Abb. IS)3.
Die Mittelfigur schnellt kraftig in die Hohe, die beiden springenden Seitenfiguren schnalzen
und klatschen dazu'.
Einer dieser Tanze findet sich in M~r (B I), im Grabe des Senbi, eines GaufUrsten unter
AmenemMt V'. 1m obersten Streifen strecken (lfnj-t6 - ) Hathorpriesterinnen dem Grabherrn
ihre Sistren und Menits entgegen, indem sie seinem Ka ein langes Leben und die Gunst der
Gottin Hathor wunschen, denn diese Hathorsymbole vermochten wie das f -Zeiehen Leben
und Gesundheit zu verleihen7 • AngefUhrt werden sie von einem Vorsteher, derdem Herrn
ein wslf-Halsband darbringt. - 1m zweiten Register singt ein Harfner ein Hathorlied,
ein Priester weiht die snw-Brote; er halt die Zangen, mit denen er diese Hathorspeise aus dem
Ofen gezogen hat, noch in der Hand. Ihm folgen die beiden Hathorsohne IlJwjw mit KJappern
in den Handen und Menits urn den Hals. AIle sprechen sie einen Wunsch fur Hathors.
In der rechten Bildhalfte dieser der Hathor gewidmeten Szenen befindet sieh unter den
im oberen Bildstreifen erscheinenden weiteren Hathorpriestern die Darstellung, die uns hier
hauptsachlieh interessiert. Drei Manner hocken am Boden, singen ein Lied auf das Leben ihres
Herrn undklatschen mit den'Handen den Takt zu dem Hathorsprungtanz, der in derselben Weise
wie im Grabe des Wesirs Intefiker von dreiMannern getanzt wird. Die Anordnung der Gruppe
ist in bezug auf die im fruheren Grabe spiegelbildlich, die mittlere Hauptfigur schnellt eben erst
von der Kniehaltung aus in die Hohe 9 • Es fallt uns auf, daB die Tanzer dieser krattig bewegten
Vbung hier und auch im NR-Grabe Amenemhets (s. unten S. 48) mannlichen Geschlechts sind.
Auf eine.r bis in die Einzelheiten parallelen Darstellung10 auf der Westwand des Grabes seines
Sohnes Uch-hotep, des GaufUrsten zur Zeit Sesostris' I. (M~r B 2) ist der Teil der Wand,

L. DELAPORTE. Catal. des Cylindres Orient. dela Bibl. Nation. Paris 1910. T .34 (Slsa) ... A.Z. 67. 970 (Umzeiehnung); zur Datierung, aber wohl unriehtig, A. Z. 71,40.
, Nieht in diesen Zusammenhang sind die Akrobatinnen des MR von Beni Hasan %0 stellen, die sieb lediglieh
turneriseh-gymnastiseh uben (wie etwa BEN I HASAN II, T . 4. Z. 3 u. II. T. 13. Z. 4). nieht abeT einen ekstatischen (rhythmischen) Tanz aufftihren, wie das aus dem Zusammenhang ohne wei teres hervorgeht.
3 DAVIES, Antefoker T. 15.
4 Zwei der Tanzer seheinen ein Gewand mit nur einem Trager %U tragen. soweit man es nacb der 19yptiscben
Zeiehenweise beurteiiEinkann. Vielleicht hangt diese Tatsacbe wie das Darbringen der Menits and Sistren.
des w.§l<-Halsbandes, der snw-Brote und das Ausbreiten der wei6en Flagge mit dem Hatbordien t zusammen .
Vgl. aueh die spl1ter zu bespreehende Darstellung bei DAVJES-GARDINBR. Amenemb6t T . 20.
.
s BLACKMA~ , MeirI, T . 2 (PhotoT. 18£,). Zu allen Einzelheitenvgl . den sehrguten und ausfiihrlichen TextS. 22££.
e In dem unmittelbar ansehlieBend behandelten Grabe B 2 werden die Priesterinnen mit hnj·t bezeichnet
(vgl. dazu BLACKMAN a. a. O. II, S. 24, Anm . 6); flir den Lautwechsel v.on lJ, und lJ, vgl. CZERMAK . Laute I,
§ 129 U. SETHE, Verbum I. § 255, I. S. aueh unten S. 44 Anm. 13 und S. 71.
7 Vgl. besonders DAVIES, Puyemr~ II, T . 53, Beisehrift!
8 Diese Insehriften bieten niehts flir unseren Tanz und sind bestmoglieh von BLACKMAN behandelt, deshalb
hier nieht. au£genommen.
8 BLACKMAN a. a. O. I, S. 26 halt die Ausflihrenden zweifelnd flir Soldaten, wegen der Haltung des Knieenden
1

(~!) und
10

D. Hatltor-Tanz

III. Mittlens Reidt
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des reehts folgenden Knableins mit der Streitaxt. das wie die drei "Soldaten" einen wulstigen

Ring urn das Armgelenk trage und mit ihnen einen Kriegs( ?)-Tanz aufftihre . Aber die Parallelen zeigen
deutlieh. daB es sieh urn einen Hathortanz. handelt.
BLACKMAN, Meir Il, T. 15.
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der fur die Tanzszene hestimmt war, leider unausgefuhrt geblieben, sonst konnten wir zweifellos
einen Tanz gleichen Charakters feststellen 1 .
Diese Form des Hathortanzes ist die bevorzugte des MR. Springen, Schnippen, Klatschen bestimmen sein durres, hartes Wesen; das Klappern und das Rasseln der Sistren konnen erganzend
hinzutreten2 • Er wird auf der Stele LouvreC I7, die wir oben S. 38 heranzogen, mit kSks bezeichnet.
Einem genaueren Zeitpunkt der Hyksosperiode noch nieht ohne jeden Zweifel zugewiesen3 ist
die nur allgemein als "Grab der Tanzerinnen" (Theben a) bekannte Felsanlage in Dra abu'l~ega,
von deren Wandschmuck nur noch
die riesige, sich uber vier Streifen
erstreckende Tanzszene erhalten
ist (Abb. I8)', die dem Grab seinen
Namen gab. Der Zusammenhang
ist nieht mehr zu ermitteln, doch
mag die Szene mit den springenden, schnalzenden und ·lebhaft
gestikulierenden Madchen einen
religiosen Hathortanz darstellen 5 •
Die Opfernde rechts gibt fUr die
Tanzgelegenheit auch keinen
sicheren Anhaltspunkt.
Ungelenk und eckig bewegen
sich die Tanzenden des :lweiten
und dritten Bildbandes in den
verschiedensten Figuren. Lustig
flattern die weiBen Bander yom
Kopf, etwas hausbacken muten
die · kurzeren, weiBen Tragergewander an. Die Hand- und FuBgelenke tragen Reife. Eines der
lebendig .bewegten und derb mit
Abb.I8. Hathorsprungtanz aus dem "Grahe der Tanzerinnen"
den Fingern schnippenden Madin Theben.
chen scheint ein Klapper(?)holz(?)
zu schwingen (im dritten Streifen links). Die beiden Manner mit einem Holz in der Hand kennen
wir als Aufseher aus dem AR. - Wie die Klatscherinnen in der obersten Reihe tragen die
tanzenden Frauen des unteren Bildstreifens ein langes Gewand mit Tragbandern. GemaBigt
und ruhig schreiten sie, paarweise an der Hand gefaBt, eine meist mit eingewinkeltem freiem
Arm. - Die ganze Szene in ihrer archaischen Unebenheit ist in der Art ganz alleinstehend rind
vermittelt nur zeitlich, nieht stilistisch zwischen den Tanzen des MR und denen des NR.
DRAMATISCHER HATHORTANZ.
Das Grab des Wesirs Intefiker, aus dem wir den Hathortanz bei der Ernte .besprochen haben
(5. oben S. 39f. und Abb. IS), zeigt auf seiner Sudwand eine einzigartige Komposition von
2.

Vielleieht war eine l1hnliehe Darstellung in dem XII.-Dyn.-Grab des Sa-renput I. zu Assuan angebraeht, von
der.nur Reste der klappernden 'IlJ,wjw ubrig geblieben sind . DE MORGAN, Catal. des Monum. I, I, S. 193.
2 Vgl. zu den Kultinstrumenten die Textstellen: Urk. IV, 98; 287; aueh MOLLER; Metallkunst S. 49; auBerdem in SACHS. Musikinstrumente die Absehnitte tiber Menit und Sistren, sowieBLAcKMAN, MeirI, S. 24f..Als beste Zusammenfassung S . .GARDINER, Notes on the Story of Sinuhe S. lOoff. Wie dieHathorsangerinnen

1

(~~~
~. nnow ill ) der M~r-Graber bringen die Konigstochter der Sinuhe-Erzahlung dem Pharil-0 ihre
'i'l II
Sistren und Menits dar

(~ --r.;- ../J.
.::;::...:..n

ms), nieht aber tanzen sie, wie GARDINER a. a. O. vermutet (Sinuhe

B 268ff.) . Eine weitere wiehtige Textstelle flir die Menit und Sistrum darreiebenden Hathorverehrerjnnen
(hier in solche verkleidete GOttinnen) ist Westear 9. 27ff. S. aueh unten S. 44.
a Die 11. Dyn. seheint mir nieht in Frage zu kommen. V gl. GA UTHlER in Bull. I nst. Frany. 6, 162 f . und
P ETRIE. Qurneh S . .10f. Bei PORTER-Moss I findet sieh das Grab auf S. 184 unter a.
4 PETRIE a . a. O. Titelbild und Bull. Inst. Frany . 6, T . 7-10 u. BMMA Eg .. Exped. 1925/27, S. 67, Abb. 10.
S VgI. aueh BMMA Eg. Exped . 1925/27, S: 64. Die Beisehrift des zweiten Registers kann ieh leider nicht
erganzen. Der Ausdruek

~ wp·t "Frauenehor" kehrtim Grabe des Kenainun (DAVIES I, T . 38)

Huj(DAVIES-GARDINER T. 15) wieder (s. unten S. 53).

und des
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E. Muu· Tanz

Figurengruppen (Abb. 19)1. DAVIES2 erkHirt sie richtig SO, daU je drei Klatscherinnen sich
gegeniiberstehen (eine der Gruppen ist bis auf die Hiinde und Kopfe zerstort) und eine Gasse
freilassen fiir die beiden in ihr schreitenden Tanzpaares. Diese sind mit dem bekannten halb-

K MUU-TANZ
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Abb . 19. Dramatischer H athortanz aus dem Grabe des Intefiker.

runden, vorn offenen churz bekleidet'. Den UnterSch:ied in ihrer Frisur - das eine Paar tragt
den mit einer Kugel beschwerten Zopf, das andere die kurze Periicke - halt DAVIES6 fiir ein
Charakteristikum geschlechtlicber Differenzierung. Diese Unterscheidung ware aber nur durch
wenige auBere Mittel angedeutet, nicht einmal die Art des Schurzes wahlte man geschickter.
Das Auftreten von zwei Geschlechtern findet jedoch seinen Sinn, will man wie KEES6 das
Tanzbild erotisch verstehen; er hat die en Tanz, dessen Dramatik ja gewiB wie stets und tiberall
auf mythisch-religiOser Grundlage beruht, in der folgenden Weise interpretiert.Der Chor:
"Siehe. die Goldene (= Hathor) kommt", sei fiir die Madchen berechnet, der andere: "Die
Tiirfliigel des Himmels offnen sieh, damit der Gott (= Re) hervortrete" . gehore zu den mannlichen Partnern. Das Spiel bedeute also die Vereinigung von Sonnengott und Himmelsherrin.
Nicht nur durch die Art des Schurzes und die Zopftracht, sondern auch durch die Beischrift wird die Beziehung zu Hathor sicher. Doch konnte mit der .. Goldenen" nicht die Nekropolengottin gemeint sein? Eine Gottin ist es in dem gleichen rab auch , die di e Beisetzungserlaubnis erteilF. In der Beischrift ~ 111llliIr 0 c. c:J ..Il9. konnt n mit den "beiden HimmeIsMMM 1lllIllD"' F=":J <::::>
·1
.
tiiren" die des Statuenschreines und mit dem .. Gott" die Statu genannt sein wie beispieIsweise in dem Grabe NT. 3 v()n Beni Hasans. Eine Statuenproze sion findet wie dort allerdings
nicht statt, die zene liiBt sich am leichtesten zu einem Totenmahl erganzen .
DaB die Darbietung vorwiegend der Frauen- und Tanzgottin Hathor gilt, wird durch das
Auftreten ihrer Il:z,wjw-Sohne noch deutlicher. Sie tragen das Menit und schiitteln verschieden
gestaltete Klapperinstrumente. Daneben wirken eine Flotistin und ein Harfner bei der Darbietung mit. DaB Hathor in dem Grabe des Intefiker und seiner Frau so reich beclacht ist,
mag darin seinen Grund haben, daB die Frau eine Hathorpriesterin war9.
DAVIES, Antefoker T. 23 (- 25).
2 A. a. O. S. 22.
Sie schreiten wohl nicht, wie DAVIES meint, aufeinander zu, sondern die linke Gruppe bewegt sich r.i ickwarts, wie KRA EMER wahrscheinlich macht in seinem Aufsatz: A Greek Element in Egyptian Dancing
(American J ournal of Archeology 35,2 (1931)), S. 1 29.
4 WRESZINSKI, Atlas I , 45, der das Grab versehentlich in die 17. Dyn. datiert, denkt sich im Vordergrund
die Madchen aufeinanderzu tanzend, im Hintergrund die Klatschenden stehend, und halt die Komposition
flir denkbar schlecht geregelt. KLEBS (MR, S.146 (Abb.107)) hat die Hande der drei.zerstorten Klatscherinnen tibersehen.
5 DAVIES a. a. O . S. 22, Anm . 4 behauptet, da" Tuch sei zwischen den Beinen d urchgezogen und hinten in
den Giirtel gekniipft; jedoch analog zuden iibrigen "Hathor-Schurzen" muB auch dieser hier vorne offen sein.
Diese Tatsache ist deshalb wichtig, weil dadurch die notwendige Verblillung, wie Davies sie flir seine Theorie
der verkleideten Madchen beansprucbt, wegfallt. Vgl. auch S. 39 (Anm . 8) .
~ Kulturgeschichte S. 9 2 .
7 S. unten S. 43. Die Bezeichnung "Goldene" fiir Hathor als Nekropolengottin findet sichauch sonst. Vgl.
A.Z. 58, 56 (SPIlWELBERG). Ais Nekropolengottin ist sie flir diese Zeit z. B . in LANGE-SCHAFER, Denkst.
(Cat. gen.) 20430 belegt.
8 Beni Hasan I , T . 29.
9 Flir diesen Zusammenhang d es Tanzes "bei der Leichenfeier oder am Sterbebett (?)" zitiert KLEBS, MR
S. 146 auch d ie Opfertrager in Hieroglyphic Texts, 1 T. 54 aJs Tanzer! (Vgl. Introductory Guide of the
B M Abb. 87 (S. 164)) .
1
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pie Problem:, die diese Gattung von Tanzern reiehlich umgeben. erfahren im Zusammenhang
'
mIt de~ zahlr:lchen Datstellungen in den Griibern des NR ihre Behandlung.
E~ gIbt drel Arten von Muu-Tanzern: die erste eilt, nachdem die Grabprozession das Westufer
errelcht hat, dem Zuge diensteifrig entgegen und driickt mit einer sprechenden Gebiirde ·die
E.rlaubnis ztlr B~isetzung aus. ~ie zweite seh:n wir als Nekropolenwachter in ihrer (Muu-4Halle
dIe Grabanlage uberwachen. DIe Ietzte Art. dIe der "rml pc<, schlieBlich tanzt paarweise in einer
auch sonst als Buto-H eiligtum bekannten Umgebung. Diese verschiedenen Gruppen sind einwandfrei. nach ihren ~uBeren.Attributen und ihren F unktionen gegeneinander abzugrenzen.
Nur die erste Art 1st berelts aus dem MR durch drei Darstellungen und eine textliche Erwahnung bekannt.
.
Intefiker , der uns durch zwei Tanz zenen schon bekannte Wesir Sesostris' I., hat seine
Bestattungszeremonien mit einiger Ausfiihrlichkeit in seinem Grabe festhalten lassen. Die
Beischrift: "wdj r tl r s/:t n mww r rw·tj tl q,sr"(36,1) bestimmt den Ort, an dem der Sarg niedergesetzt wird (Abb. 20)1. An der "Halle
der Muus, den Toren der Nekropole" ist
der Zug angekommen. an seiner Spitze
die verschiedenen Priester. "Ihr Muus,
kommt !"(SMI) ruft der zuganfiihrende
Priester den Nekropolendienern en tgegen,
und durch ihre Antwort: "Sie hat ihr
Haupt geneigt", erteilen sie im Auftrage
der Nekropolengottin Hathor-Smj·t(? )
die Erlaubnis zur Beiset zungs. In eifrig
Abb.20. Eilende Muus erlauben die Beisetzung
eilenden Schritten, mehr in strengemLauf
(Grab des Intefiker).
als Tanz, nahen die vier Muus mit vorgehobener Hand. die drei ersten Finger
gestreck~, die iibrige~ beide~ einge:chlagen. lhren Korper bedeckt ein einfacher, gegiirteter
Schurz, lhren Kopf die nur ihnen elgene hohe, hier griin gemaite Schilfkrone, die in ihrem
oberen Teil zusammengebunden ist.
Mit den gleichen Worten: "Kommt, 0 Muus!I'(S7) fordert der Priester im thebanischen Grabe
des ehetep-ib-Re,ebenfalls aus der XII. Dyn., die Wachter "zweimal" auf ihnen den Eintritt in die Nekropole und die Genehmigung zur Bestattung zu geben3 . Hi~ter ihm warten
der Tekenu-Sehlitten und das Ochserigespann tnit dem Sarg (?), bis sie "in Frieden zu Osiris,
zu den Statten des Herrn der Ewigkeit" ihre Prozession fortsetzen diirfen. Die heranlaufenden
Muus sind nieht anders als die ersten zu charakterisieren.
Nur sehr kleinen Raum nimmt die Totenprozession ein in einem Grabe der 13. Dynastie aus
~lkab, dem des Gaufiirsten Sebeknacht4 • Doch zwischen dem Ochsengespann, das den Sarg
zleht. und den Gaben tragenden Verwandten des Verstorbenen fehlen nicht die zwei zum
Bestattungstitus gehorigen Muu-Tanzer(S8). Sie tragen einen abgerundeten Schurz mit einem
~eugst iick in der vorderen Mitte und die in der Form an die oberagyptische Krone ermnernde Kopfbedec~ung. Anstelle der gitterffumigen Innenzeichnung der Krone bei , den
vorhergehenden Darstellungen sind radial nach oben laufende Linien eingetra,gen, die · vielzipfelige . ausgelappte Spitze ist durch einen knopfformigen AbschluB ersetzt. GRIFFITH'S
~eutung. (zu T. 3). daB der vordere Tanzer sich mit einem Sprung urn sich selbst bewege, der
hmtere slch auf dem rechten Bein im Kreise drehe, ist sieher unrichtig. Die Nekropolenwachter
haben dem Gespann den Weg freigegeben und springen nun in Richtung des Zuges vor ihm
her, mit den Armen die Geste des ErIaubens machend5, wie es iihnlich ihre Genossen in den
NR-Grabern ,tun.
Als Konig Sesostris 1. dem alten und wieder zu Ehren kommenden Sinuhe ein schones Begrabnis verspricht, vergiBt er nicht die Muus, die ihm am 'E ingang seines Grabes tanzen sollen(39)6.
Der Tani der Muus ist wie der akrobatische eib. a,bj-Tanz. - Die aus dem AR bei der Totenprozession bekannten Tanzer treten jetzt nicht mehr auf.
1

DAVIES, Antefoker T . 22.
2 Vgl. DAVIES a. a . O. S. 2I.
Ramesseum T . 9.
4 TVLOR, Sebeknekht T . 2-4.
N.icht erinnert ihre Armhaltung an die .F liigelbewegung der Kraniche (so v. D . LEEUW, Tanz S. 22).
Smuhe B 193ff. Zu der Schreibung von "mww" wie zuweiteren Einzelheiten vgl. unten S. 58f.
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Fiir das Berufsleben der Tanzenden ist den Tatsachen des AR nicht viel hinzuzufiigen.
Gegeniiber der Schar von Sangertiteln sind auch ' jetzt die Berufsbezeichnungen der Tanzer
.
oder firer Vorgesetzten recht selten.

gelegentlich mit lfnj
minativ

~ r.--JI (AR) "singen" ist orthographisch im MR vollig mit ~ ~ ~ " loben" zusammen-

n

VQ1I

Ttinzerinnen und anderm Harimsmitgliedern
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wie wir das den Textstellen und den Darstellungen entnehmen konnten, die Personen, die die
gottlichen Symbole darbringen. Volksetymologisch (?) oder auch nur epigraphisch wurde er

F. TITEL VON TANZERINNEN UND ANDEREN HARIMSMITGLIEDERN

gefallen:
.
~ ~ 0 "die Sangerin"i!

Tilel

(~ ~) "niederschweben" zusammengebracht und erhieIt aIs Deter-

~ ../).;1, Deshalb trennten die Forscher das derart determinierteWort begrifflich

von lJnw·t und legten

~I~../). den Sinn von "tanzen" unter2. Das sinngemaBe Deut-

~} ~ "der Sanger"3. Die Gesangsvorsteher sind

zeichen von lJnw't ist das Sistrum oder Klapperpaar in den Handen der Priester und findet
sich, unsere Theorie bekraftigend, auch bei dem Stammwort !In "bringen"3.

noch immer die l~1?!4 Var.: ~ljT 1'Jf1:/>·
Wie bereits oben gesagt, sind diese [tS·t-Sangerinnen zwar Mitglieder des Harims, haben aber
mit den Tanzerinnen nur soviel zu tun, als sie ihnen den Takt zum Tanzen durch Klatschen
(mllJ,) angeben.
Ebenso sind sie von den sm(j"t zu trennen.

Etymologisch nicht verwandt .Sind diese Worte mit lJnr (~~) "Harim", dessen. aus~
Iautendes r zu j erweicht erscheinen kOnnte. Doch werden die Derivate von lJn ,,(dar-)bringen"
nie wie lJ.nr mit ~ (und nach seiner Verscbleifung auch mit tJ) geschrieben. Die Grundbedeutung von lJnr "einsperren" ist bei lJnr "Harim" unverkennbar4, dagegen vollig verschieden von dem den ersten Ausdriicken (lJnj·t, lJ.nw·t) zugrunde liegenden Sinn.

*

~ ~6 Var.

~~

2

und

*

DerTiteldesHaremsvorstehers: ~ <:::::> ~ ~ ist auch im MR recht haufig. DasDenkmal

1? ~6 " Musikpriester " ,

des Hathorpriesters Seba-chesu von Kom el-Hisn aus der XII. Dyn., das ihn, den ~

*~~07 "Musikpriesterin", ist ein Titel, der eine bestimmte Art von Priestern be-

<::::>

zeichnet, und zwar die, die besonders durch Singen und Musizieren die Gottheit erfreuen, oft
im Biindnis mit den Tanzenden. Ihre kultische Verehrung gilt, wenigstens urspriinglich, verschiedenen Gottern - im NR iiberwiegend Amun - auBer Hathor.
Die Priesterinnen der Hathor, die sich der entsprechenden Aufgabe wie die sm<j·t-Priesterinnen
zu unterziehen, im Hathordienst also zu singen, zelebrieren, Sistrum und Menit da:r;zubringen
(ms) und zu schiitteln (id), die weiBe Flagge zu schwenken, zu klappern und spater auch zu
trommeln haben8 , werden unterscheidend von ihnen meist
Priesterinnen"

genannt9•

... "10 urn lJnj zu machen, dann beabsichtigen sie nicht zu tanzen

IWVW\

ll ,

0

~

sondern als lJnj-tihre

... ..

r~ ~1?~} [~l ~ (7\~

..... ~~g~::~'~~! ~<:::::>+~

'" .. der, der den Harim fiihrt, .... unter dessen Leitung map steht oder sitzt, .... der Zutritt
hat zu dem verborgenen Platz, der denTanz an den gehelmen (Orten)8 sieht, .. ', der die Worte
unter vier Augen hort, der zuschlieBt hinter den Mr·t, der Vorsteher des koniglichen Harims,
der selige Iha "9.

-

Der Titel einer wirklichen (lJbj·t)Tanzerin: ~j~~o fist uns aus dem MR auf einem Denk~
stein in Kairo erhalten10.
. Wichtig fiir unsere Untersuchung sind die leider recht fragmentarisch iiberkommenen Blatter
eines Kalenders, der eine Liste iiber Dienstleistungen von Tanzern und Sangern bei den Festen
im T empel Sesostris' II. bei Illahun enthaItll. Die Anwesenheit der namentlich aufgefiihrten
Personen, Manner und Frauen, errechnet sich jahrIich meist auf 32 Mal, sodaB die Angestellten
durchschnittlich im Monat bei etwa drei Festen mitwirkten.

Kairo 20257 b (LANGE-SCHAFER, Grab- u. Denksteine, Cat. gen.) .

Kairo 20I2I, e (bei einem Harfner); so auch als Titel ~r~~jlWVW\.ma in MOGENSEN, Steles
Egyptiennes ..... de Stockholm, S. 22.
0
3 Kairo 20626b; Leiden Nr. V . 68 = Beschreibung II, 43 (T.33) bei einem Harfner und V. 95, Nr. 44 (T. 32)
4 Kairo 20089 b, d.
(die gleiche Person).
5 Kairo 20703a (beide Denksteine von ein nnd dem selben Mann).
6 Kairo 20216g undf.
7 Kairo 20142 d (Denkstein einer Frau).
8 Zu den Handlungen der !J,nj·t vgl. oben S. 40f.
9 Vgl. dazu BLACKMAN in JEA 7, 8ff.
10 Westcar II, I6f..
11 So das WB (III, 288, 7) .
12 S. oben S. 41, Anm. 2.
13 Dort heiBen die Priester im Hathortempel von Kusai ,,!Jnj·t"; s. dazu S.40, Anm. 6.
14 Vgl. dazu unten S. 72 (Anm. I).
15 So das WB.

r~~../).~~!·· .. · t~~r~ ~~ r

~~~ ~.

1? 0 ~! Priesterinnen zu trennen15 .
Nicht . von diesen ~ ~ ~ 0 ~ ../). ~! - sind die
Ihre Aufgabe, fiir das Darbringen der Embleme ihrer Gottheit Sorge zu tragen, zu singen und
mit den gerauschvoll-rhythmischen Instrumenten zu musizieren, tritt klar zutage 16 . Dem Ausdruck lJnj·t, lJnw·t liegt der Stamm lJn (~ ~) ,,(Gaben) bringen" zugrunde17 ; er bezeichnet,
1

I I I

~~ .. ···1?r=../).9]~~~~.>4Z>-~~,~Of ~b~

91 ~

Sistren und Menits darzubringen, dem Hause damit Heil zu spenden, wie sie das beidiesem
ihrem ersten Besuch taten, wie wir es von den KonigstOchtern der Sinuhe-Erzahlung horten12
und wie es uns die Darstellungen von Mer auch im Bilde iiberliefert haben13. Wie das lJnjmachen der Hathorpriesterinnen von den Dienerinnen anderer Gotter iibernommen wird, so
iibertragen diese Priesterinnen auch den Titel der Hathorverehrerinnen "lJnj-t", gelegentlich
auf ihre Person14.

+

, 0

...... (Titel und Lobspriiche) .....

In solche verkleiden sich die geburtshelfenden Gottinnen im Marchen
0111

b

gelegentlich der Besprechung der Harimsaufseher des AR herangezogenll•
Ein solcher Vorsteher des Frauenhauses, und zwar des koniglichen Frauenhauses6 , wird urn
sein Amt in einer Inschrift seines Grabes (Berscbe Nr, 8) der spat en XI. Dyn. beneidet7. In ihr
kommt deutlicher als sonst das Geprage des Harims als eines abgesperrten, geheimen, nur von
berufenen FiiBen betretbaren Ortes zum Ausdruck:

~ ~ ~ 0 ~ ../). ~! "Hathor-Musik-

des Papyrus Westcar, und wenn sie versprechen, wiederzukommen ,,' ... <:::> ../). \>

~ ../).!

""""""

JiL ~ ID i
9
<:::::> <:::::>
l!1 I
und R. f<:::::>ID:' auBerst anschaulich bei seiner Lehrtatigkeit zeigt, wurde schon
'il.'r6 0 l!1 I

9

18

V gl. auch die

~ C5 ~ ~:

"""""" Jr

Jill I

und

~ C5 ~ ID:
IWVW\

0

Jr l!1 I

des Osiristempels von Abydos, die neben den IJ,m ·w ny,

. 3

,
4
5
8

7

.

IJ,mw·t nl1' und w'b·w das Opfer machen (i1'j i!J,·t); ihr Opfer besteht in den oben aufgezahlten Ubungen
(Kairo 20026 c); auBerdem Turin Nr. II, Stele des Meru, abgeb. z. B. KLEBS, MR Abb. 14 (S. 22).
17 WB III, 286, 16.
,
I

1
2

9
11

Pyr. I390C diirfte!J,n "reden, Spriiche aufsagen" zugrunde liegen, nicht aber "tanzen". So WB III, 288,7·
Zuerst so von ERMAN, Die Marchen des Pap. Westcar I, S. 60.
Das transitive Verbum ms bezeichnet lediglich die Kulthandlung des Darbringens der beiden Gerate
Sistrum und Menit. Vgl. GARDINER, Notes on the Story of Sinuhe, S. IOOf.
Vgl. W. M. MULLER, Liebespoesie S. 5.
Le Musee III, T. 35. S. oben S. 31.
@ . ;
Das konigliche Frauenhaus wird wohl zum U nterschied von dem vulgar mit MIWV\ ~ bezelchneten Hanmder

nO

<::::>

Privatleute ~ 0 G] ip·t genannt.
GRIFFITH-NEWBERRY, EI Bersheh II, T. 21 oben Z. 9 fLlnhaber: Iha ist ein Diener auch unter dem Gaufiirsten 'h/-nht. - Ahnlich kommt dieser Gedanke zum Ausdruck in der AR-Inschr. des Wnj in Urk. I,
100, 13££. •
8 Vgl. WB V, 61I, I.
.
.
.
Zum Harimswesen des NR $. dort Abschnitt H.
10 Nr. 20777b (Frauentitel).
GRIFFU'H, Kahun T, '24f., S. 59ff. Die aufgefiihrten Feste sind dort auch auf S. 60 zusammengestellt.
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Welche Arten von Tiinzern traten bei diesen Festen auf? Nach GRIFFITHS Lesung ist die
iibergeordnete Gruppe der

@jx ~

lesen vermag) und in die der

I

1-Tiinzer

untergeteilt in eine x-Gruppe (die er nicht zu

2 ~ tR,., iffI I-Siinger. Nach unseren Feststellungen 1st J' edoch
_lr'lliIl

!Jbj als Uberbegriff von l;Sj nicht moglich, beide Begriffe miissen nebeneinander geordnet sein.
Diese Annahme scheint deshalb auf Schwierigkeitenzu stoDen, wei! in der Rubrik der hbwTiinzer keine Personen genannt sind und eine bloDe Nennung dieser Tiinzergattung sin"nlos
wiire. -Soweit ich es nach dem Faksimile beurteilen kann, liegt in der x-Gruppe die Schreibung
~1 I iff
1 "iblw-Tiinzer" vor. Danach ergabe sich die Losung leicht in der Art daD die hb1- und
I I
'
.J
die ibJ-Tiinze von den gleichen Personen ausgefiihrt wurden. Die Schwierigkeit des Uberbegriffs von !Jbj fiele fort, und es blieben die beiden gleichgeordneten Gruppen: lJ,bj·'tRJ + iblw
und lpSj·w. - Interessant ist ferner, daD unter den Tiinzern zahlreiche Ausliinder genannt sind.
So einmal drei (Im'w- und zwei (tm·w-Asiaten, zwei weibliche mrJl 2 und nur ein Agypter. Die
Siinger, die paarweise auftreten, scheinen dagegen immer Agypterzu sein.
Uber den !Jbj-Tanz erfahren wir in einem anderen Zusammenhang von zwei MR-Denkmalern.
"Als die Dienerin (des Miirchens im Papyrus Westcar) nun ging (urn Getreide zu holen) und die
Kammer Offnete, horte sie in der Kammer Reden, Singen, Klappern, Tanzen, Jauchzen und
y

(t:::

alles, womit man einen Konig feiert
~~rl}~u\\~~-:~@jo;ff1~
lJ ~)"3. - Die Art dieses Tanzes kennen wir nicht, aber wie die Planeten des Himmels tanzen,
das konnen wir allabendlich selbst beobachten. So tat der vol' Freude iiber seine Beforderung
taumelnde Fiirst Sarenput L, wie er in der biographischen Inschrift seines Grabes bei Assuan

(@jj f ~~~ 71~'

erziihlt
wie die Planeten des Himmels"4).

Var.:

[~jRhff~~~M~

"ich tanzte

G. TATOWIERUNG
Aus der II.-I3. Dyn. gibt es eine recht erhebliche Anzahl kleiner, unbekleideter Frauenfiguren, meist aus Fayence, die als Grabbeigaben dienten5 • Den unteren Tei! ihrer Beine lieD
man fort, vermutlich um sie am Entlaufen aus dem Grabe zu hindern. Meist werden sie in der
wissenschaftlichen Literatur als Tiinzerinnen bezeichnet, was aber insofern ungenau ist, als man
mit diesem Begriff nicht das Wesen der Dargestellten trifft. Bei diesen nackten Miidchen, deren
Korper ein Giirtel ziert, bei denen das Schamdreieck mit besonderer Deutlichkeit, ja oft mit
Aufdringlichkeit ausgefiihrt ist, liegt der Akzent auf ihrer Eigenheit als Beischlaferinnen. Da sie
aber als Harimsangehorige mit den Tiinzerinnen identisch sein konnen, diirfen wir das, was
uns hier interessiert, auf die mit ihnen personengleichen Tiinzerinnen iibertragen.
Einige dieser Figuren weisen eine Dekoration ihres Korpers auf, in der man eine Tiitowierung
vermutete6 • Diese Vermutung wurde ·zur GewiDheit, seit bei Der el-Bahari zwei Frauenmumien
gefunden wurden, deren Korper mit sehr iihnlichen Punktornamenten geziert sind7 • Wie so oft
in der iigyptischen Kunst, so auch hier die Verschiedenheit der Gegenstiinde von ihren Darstellungen, dennkeine Frau des AR oder MR erscheint auf den Bildern tatowiert8 •
Zur Orthographie s. unten S. 76, bes. Anm. 14.
Zwei nubische Madchen zur Unterhaltung schon im Palast Mentuhoteps III., s. BMMA Eg. Exped. 1925/27,
S. II (Abb. II).
a Westcar 12, 1.
4 Urk. VII, 3; vgl. dazu .i\.Z. 45, 131 (dd). Die zweite Stelle der gleichen Seite, die von ~
j~ ~ ~
1

2
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spricht, ist leider zerst()rt.

BMMA Eg. Exped. 1922/23, S. 22 (Abb. 15); Berlin 9583
A.Z. 38, 149 (Abb. 2)); QUTSELL, Ramesseum
T. 3, Nr. 10, IT.
6 Z. B. BMMA Eg. Expec1. 1922/23 a. a. O. und Berlin 9583.
7 BMMA Eg. Exped. 1922/23, S. 28 (Abb. 20).
.
'
8 Die Punkteauf der Brust eines Mannes (I) haben wohl nichts mit Tah)wierung zu tun (Kairo 20 138,
LANGE-S~.HAFER (Cat. gen.), v~l. auoh Skiz~.e 465). - Zur Tatowierung im allgemeinen vgl. WIEDEMANN,
pas alte Agypten S. I 43f.; ERMAN-HANKE, Agypten S. 257; KEES, Kulturgesohichte S. 89. Zum modernen
Agypten vgl. W. S. BlaCKMAN, The Felliil;lill of Upper Egypt S. 50 ff. - Zur "Tatowierung" in cler Vor~
geschichte s. oben S. 1 I.
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IV. NEVES REICH
Die Tiinze des NR sind uns fast au schlieDlich aus thebanischen Griibern der 18. Dynastie
bekannt, selten aus Tempeln. Die kultischen Tanze haben im groDen ihre alte Form bewahrt,
wahrend der jetzt mehr in denVordergrund riickende weltliche Tanz neue Gestalt annimmt, in
seiner Entwicklung durch den asiatischen EinfluD begiinstigt.
Auf die Gestaltung des akrobatischen Tanzesim NR wiesen wir beteits hin. In seiner lebhaft
wilden Art gesteigert, ist er fast nur aus der Zeit der Konigin Hatschepsut und wenig spater
iiberkommen.
ieser ekstatische Tanz mit deutlich erotischem Zuge dient noch fast ausschlieDlich der gottlichen Verehrung, gelegentIich wird er auch bei Privatfesten dargeboten.
Ein bei der Statuenprozession aufgefiihrter Tanz zehrt noch vollig von der Form des strengen
AR-Tanzes. Dieser klassische alte Tanz hat sich iiber das lMR hinaus in diesem einzigen Beispiel
bis hierher gerettet, bezeichnenderweiseals Kulttanz.
Ais eigentliche Grabtanzer spielen jetzt die Muus eine wichtige Rolle. Wir lernten sie im MR
nur fliichtig kennen, nun kiinden Graber aus Elkab und Theben von drei Formen ihres Auft retens in geniigender AnzahL
Daneben kommt im R bei der Bestattung der Tanz der r asenden und heulenden Klageweiber auf, der noch im heutigen Agypten zu beobachten ist.
Dem Wesen aller dieser n.nze steht der Gesellscbaftstanz des NR andersartig gegeniiber.
Wiegend, anmutig, engbewegt wird er beim Totenmahl und Bankett von hiibscben Madchen
getanzt. Die sakralen strengen Tanze des AR. die im Zusammenhang mit den Grabzeremonien dargeboten wurden, waren mit den beim weltlichen Festessen aufgefiihrten Tiinzen formal identisch. Bei den entsprechenden Tanzen des NR kann man dariiber hinaus behaupten, daB
ie, wie jene vom profanen Speisesaal in die Grabkammer verlegt, ein ausgesprochen weltliches eprage haben. as entspricbt der Gesa.ll1thaltung Agyptens, die man ebenso im NR
"weltlicher" nennen konnte. Dieser Tanz ist es, in dem das Wesenhafte des NR zum Ausdruck
kommt. Obwohl.er seiner Bestimmung nach jenem strengen AR-Tanz an die Seite zu stellen
ist, sind beide wesenhaft verschieden, so sehr, wie die geistige HaItung des AR von der des NR
verschieden ist. Jeder der beiden Tiinze spiegelt am treusten die Eigenart der beiden Kulturstufen.
Den Tanz gleicher Art treffen wir gelegentlich verschiedener offentlicher F este. Wie das
vollig dem Unterschied der Grabdekorationen der beiden Nekropolen entspricht, fast ausschlieDlich in Amarna und selten in dem von der Kunst Ecbnatons beeinfluOt en Theben der 18.
Dynastie. - Ebenso bieten uns einige Amarna-Bilder gemiiD ihrer intimeren Erzahlungsart
Gelegenheit, die Tanzerinnen in ihrem Harim zu belauschen.
.
Der durch die reichen freundlichen und feindlichen Auslandsbeziehungen neu erwachte inn
der Agypter fUr fremdvolkische Eigentiimlichkeiten hat uns eine Reihe Darstellungen von
Fremdvolkertanzen beschert, und zwar solche der siidlichen und westlichen Nacbbarn.
Wie bei NR-Szenen meist fehlen auch hier die infinitivischen Beischdften, die im ARublich
sind. Dagegen liiDt sich einer bedeutenden Anzahl von Gotterhymnen, Liedern, Schiilerhandschriften und anderen Texten Interessantes fiir unser Tbema entnehmen. 1
1

Religiose BUder verdrangen im spateren NR die weltlichen Szenen des Alltags. Die Spatzeit, von Kampfen
und Herrscherwechseln zermurbt und in ihrer Lebensauffassung entartet, versucht das.haltlose Volk durch
strengste Priesterherrschaft zu zugeln. So verhindert die hierarchische Haltung einerseits die DarsteUung
von Tanzen uberhaupt, andererseits verbieten die vielfach obszonen Tanzau.f:fiihrungen - wie wir sie aus
HERODOT$ Schilderung kennen - von selbst ihr Festhalten fur die Ewigkeit. Zu beachten ist ferner, daB
ein guterTeil der Grabdenkmaler, die fur diese Zeit meist in Unteragyptenzu suchen sind, verloren ging,
der andere aber noch seiner VerOffentlichung harrt. Es bleibt auBer dem v611ig im AR-Stil gearbeiteten
Bild des thebanischen Ibj-Grabes (Nr. 36) in der retrospektiven saitischen Richtung die Menge von textlichen Erwahnungen, die viel altes Kulturgut enthalt, seien es nUT Titel, seien es Lieder oder My then. In
wohlallen spatenTempeln (so Dendera, Esne, Edfu, Phila) werden Tanze genannt, meist fur die Gottin
Hathor, die geliebte Freudetrunkene wie die gefiirchtete, grimmige L6win.

1 V. Neues Reich

B. Dcr Tallz beim giittlichen Kult

A. HATHORSPRUNGTANZ
Die HathorHinze sind seit dem AR tiberliefert. Aus der jetzt zu besprechenden Epoche
blieben Darstellungen beim Hathorfest im Grabe des Schreibers Amenemhet(Theben N r. 82;
Zeit Thutmosis' IILP und beim Transport der Statue Kenamuns (Theben Nr. 93; Zeit
Amenophis' 11.)2 erhalten.
Die erstgenannte hat ihr Vorbild in dem raumlich nahe gelegenen MR-Grabedes Wesirs
Intefiker (s. oben S. 40). Wie dort (Abb. 15) wird der Rhythmus der Sprtinge der Mittelfigur
durch Schnalzen und Klatschen der leicht htipfenden Rahmenfiguren angegeben. Anstelle des
mit den Fingern schnippenden Mannes ist eine Frau getreten. Der Klatscher tragt wie die beiden
beteiligten Manner des MR nur einen Trager am Schurz (s. oben S. 40 Anm. 4). Die beiden
Sohne )Il;twjw der "goldenen Hathor von Dendera" verstarken wie die des MR~Grabes3 das
rhythmische Gerausch durch ihre Kopfklappern. Neben den Tanzern bringen drei lJ,nj-tHathorpriesterinnen4 die verschiedenen Symbole der Gottin dem Grabherrn, Amenemhet, und
seiner Gemahlin dar. Andere Teile der Wand sind mit Kultszenen bedeckt, die sich auf das
Hathorfest beziehen5 .
Wohl als Vertreterinnen dreier thebanischer Hathortempel6 , in denen Statuen Kenamuns
errichtet waren, erscheinen die Priesterinnen aus dem "Harim der Hathor"(40), der "Herrscherin
von Theben", die den von Fingerschnippen begleiteten (ksks-) Sprungtanz aufftihren (Abb.
21 unten). Ihre benachbarten Genossinnen tragen die Symbole der Gottin. Die tibrigen inter<

Abb. 21. Archaisierender strenger Tanz und
H""thorsprungtanz bei der Statuenprozession
aus dem Grabe des Kenamun in Theben.

essanten Tanze, die beim Statuentransport dargeboten werden, sollen uns spater (5. 59f.)
noch beschaftigen.. Wie wir sehen werden, sind diese kaum in der dargestellten Art im NR
wirklich noch getanzt worden. Da auch dem Ktinstler des Amenemhet-Grabes offenbar die Darstellung im Grabe des Intefiker als Vorlage diente, so erhebt sich die Frage, wieweit dieser
Tanz jetzt tatsachlich noch lebendig war.

B. DER TANZ BEIM GC)TTLICHEN KULT
I.

DER AKROBATISCHE lJ,bj-TANZ.

Die Akrobatik des Tanzes auBert sich jetzt im NR in der Figur, die wir modern mit ,,'Oberschlag" bezeichnen. Die Austibenden beugen in raschem Schwung yom Stand aus den Oberkorper nach vorne, lassen sich dabei mit den Handen auf den Boden hinab und schlagen, den
gleichen Schwung ausntitzend, den K6rper tiber. Die Akrobatinnen sind meist in der Endphase
1
Z

8
4
6
6

DAVIES-GARDINER, Amenemhet T. 20 = WRESZINSKI, Atlas T, 267 H.
DAVIES, Kenamun I , T. 39 (41).
DAVIES, Antefoker T. 23B und BLACKMAN, Meir I , T. '2; 11, i:. [5.
DAVIES-GARDINER, Amenemhet T. 19.
S . DAVIES-GARDINER a. a. O. S. 94ff.
DAVIES, Kenamun r, S. 41 nimmt an, daO eine zu dem Mut-Tempel geqore.
,
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der'Obung wiedergegeben, deshalb konnte die Figur auch mit der Brticke verwechselt werden
die wohl die Madchen der bekannten·akrobatischen Szenen in Beni Hasan tibenl. Doch an Hand
de.r D~rstellu~gen konnen wlr, die~inz.elnen BewegungsI?hasen der Kunsttibungen beobachtend,
mit Sicherhelt behaupten, daB die Tanzerinnen den Dberschlag ausfiihren. Von der zuletzt
beschriebenen Haltung richten sich die Madchen wieder auf und holen dabei zu neuem
Schwunge aus, mit dem sie die 'Obung in rhythmischer Foige wiederholen2 •
Das aufgelOste Haar faUt tiber den Kopf der wirbelnden Akrobatinnen und betont ebenso
treffend den wilden Charakter des Tanzes wie die langen mit dem Gewicht beschwerten ZOpfe
d.ie Ei~enar: des entsprech:n~en Tanzes des AR hervorhoben (s. oben S.23f.). Ausnahmslos
smd dJe Madchen noch Wle III den vorangegangenen Epochen mit dem sehr kleinen Schurz
bekleidet, der die Scham freilaBt.
.
Derartige Akrobatinnen sind bei der Prozession der heiligen Amunsbarke an der Nordwand
des oberen Hofes des Hatschepsut-Tempels von D~r el-Bahari erhalten 8 • Dnter den drei Reihen
v.on Figu:en, die .sich vorwarts bewegen, der Amun barke entgegen, befinden sich drei Tanzennnen, die de~ 'Ob.~rsch~ag ausftihren, und zwei Madchen in Kauerstellung mit vorgefallenem
~aarschopf, dIe Hande III Hohe der Ohren haltend. Sie sind vermutlich im Begriff, sich von
dleser Haltung aus zu der gleichen V'bung vorzuneigen t . Hinter den Mii.nnern mit den LibationsgefaBen schreiten vier dlJ,n-(~ MMM~ !)Priester (41,2)5, die mit den Handen den Takt
sc?lagen ; ihnen folgt die gleicheAnzahi "Amunstaozer" (41.1), diesichingemessenen Tanzschritten
.
mJt erhobenen Armen vorwartsbewegen 6 •
Bei der Prozession der Amunsbarke am Talfest' treten die akrobatischen Tanzerinnen auf
die nns auf zwei andsteinblocken vom Totentempel der Konigin erhalten sind (Abb. 22)8. D~
die Blocke unter AmenophisIII. im
dritten Pylon des Karnaktempels
als Ftillwerk verwendet wurden, sind
ihre Darstellungen ftir uns vorHiufig
aus ihrem groBen Zusammenhang
gerissen. Beide zeigen tibereinstimmend einen Harfner, der ein
Lied an Amun singt, drei Sistren
schtittelnde Frauen, die auf Block
N r. 66 ausdrticklich als "Harimsdamen des Tempels"(42,1) bezeichnet sind, und den ssp-t (.~)-Chor
dreier. dlJ,n-Priester (42,2)5. Diese
Gruppe ist auf Block 61 durch zwei
ib,-Tanzer(43.3) erweitert, einen in der
ibl-Haltung (f), wie sie genau dem
Determinativentspricht. Die Akrobatinnen machen den 'Oberschlag,
zwei sind auf jedem Bild in der
Abb . 22. Akrobatischer !Jbi-Tanz bei der Prozession der Amunstiblichen Weise dargestellt, zwei mit
barke am Talfest. Sandsteinblocke aus dem Totentempel der
gebeugten Armen, auf Block Nr. 61
Hatschepsut.
aliBerdem ein Paar, das den seitlichen aberschlag, das Rad, ausftihrt. Neben der Sechsergruppe des letzten Blockes erscheinen schIieBlich noch zwei lJ,bj·t-Akrobatinnen(41,l), die sich soeben ztim 'Oberschlag
)j Beni Hasan TI, T. 13 und 4.
Berechtigten uns nicht schon die Inschriften dazu, diese Ubungen ais Tanze zu bezeichnen, so geschahe
es durch die ins trumentale Begleitung, die die Bewegungen rhythmisch zusammenfaOt. Das ist bei den
turnerischen Geschicklichkeitsubungen in Beni Hasan nie der Fall. DieseDarstellurtgen haben nichts mit
Tanzen zu tun, wie LExovA, Dances z. B. S. 22 behauptet.
3 BMMA Eg. Exped. 1925/27, Abb. 13 (S. 69).
4 So auch DAVIES' Meinung in B MMA a. a. O. S. 66.
5 S. unten S. 52f.
a DAVIES a. a . O. S . 66f. deutet die FuBha,ltung derart, daO die Sanger leicht den TaJ<t treten. DiesesTakttreten, v.on dem auch ,"VRESZINSKl (Atlas, otter) spricht, ist unseren Szenen jedoch nicht zu entnehmen;
schon die Inschrift ( ib/w! ..... J verbietet diese Deutung.
7 VgLdazu ole 18.73.
8 Ann. Servo 24, T. 4 zu S. 53ff. = PILLET, Thebes, Karnak et Louxor Abb. 35.
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B. De,. Tans beim gottlichen Kult

IV. Neues Reick

anschicken1 . Vorn offener Schurz und langer, offener Haarschopf kennzeichnen auch hier die
'
Tanzerinnen2 •
Auch die Darstellung im Luxortempel, die schonste in unserer Reihe, gilt dem Gotte Amun.
Wenn beim schonen Fest von Opet von der Landungsstelle in Luxor die Barken zum MutTempel iiberfiihrt werden, tanzt dem
Zuge eine Gruppe von zwolfAkrobatinnen; begleitet von vier Frauen mit
Sistren und Menits, voran (Abb. 23)3.
Dreimal vier Miidchen, in dem fiir sie
bezeichnenden Schurz, haben zur
Halfte soeben den Vberschlag ausgefiihrt, zur anderen Hiilfte richten
sie ~ich, bestrebt, das Korpergewicht
nach vorne iiber die FiiBe zu verlegen,
die Hande rasch all die Schultern
ziehend, schon wieder auf'. Wie die
ihnen folgenden Sistren schiittelnden Priesterinnen sind diese Akrobatinnen vom Hathorkult in den
Dienst des Amun iibergegangen.
Der Tanz in einem heute verlorenenNR-Grabe', beieinem Bankett(?)
aufgefiihrt. verrat seine kulti.sche
Abb. 23. Akrobatischer !Jl1-Tanz. beim Opet-F est.
Bestimmung noch durch die beiden
.
der Gruppe der Akrobatinnen folgen. . .
.
."....
den Frauen mit SlStren. Zwel der auBergewohnlich diinnen und
~schon proportionierten Miidchen haben die Figur ausgefiihrt, ihre
.. J'?" \;. :.........
fun! Genossmnen wollen damit beginnen. Eine sichere Datierung
:>':.. .)
des. Grabe~ nach der Umzeichnung ist leider nicht moglich. Die .\.\
C;~/~\
. melSten dieser Tanzdarstellungen fallen in die Regierungszeit
\\,\
i..-J),.i)
". .
Hatschepsuts.
.
\) \
iii / .... <:.~
Da/3 dieser Tanz aber noch lange lebendig blieb, zeigt die --[~Lh..!IiY (:<'~:~JJ._
Szene des spiitramessidischen Grabes Nr. 65. Ijmiseba machte
sich ~e Anlage eines Nebamun aus der Zeit Hatschepsuts zu eigen
und lie/3 die scbonen Reliefs auBerordentlich fein mit religiosen
Tbemen zur Zeit Ramses' IX.iibermalen. Auch hier empfangen
die Tanzenden die Prozession der Amunsbarke8 • DAVIES hat mit
seinem geiibten Auge die Reste des Bildes erkannt und sie zweifellos richtig zu der Szene erganzt, die fiir uns besonders wichtig ist
(Abb. 24). Denn drei Tiinzerinnen in ihrem gelben Schurz sind in
de r Phase des Vberschlags gezeigt, in der fur hochgeschwungener
Korper s.enkrech~ ii.ber den Armen erscheint, in einer 'Obergangs---:::::.-::::_-:
phase, die uns bls Jetzt noch fehlte und die ein wichtiges, neues ========.:-=.::..::.
Momentbild der kinematographischen Abfolge bildet. - EinMiid- Abb. 24. Verschiedene Bewechen der oberen Reihe stiitzt in unmoglich grazioser Art den iiber- gungsphasen des akrobatischen
geschlagenen Korper auf Finger- und FuBspitzen. Das neben ihm bhi-Tanzes aus einem thebanischen Privatgrabe.
kauernde darf man woblnach den beiden in Der el-Bahari ergiinzen7 •

:"< ./...........

Die .~rei zule~zt beschriebenen Haltungen kehren ebenso im Grabe des Amenemhet (Grab Nr. 53) wieder.
S. nachste Selte.
2 Fiir den andersartigen Tanz bei einer Barkenprozession s. auch unten S. 70 (Denkstein des Amenmosis)
und den Fremdvolktanz in Der el-Bahari S. 73f.
.
3 WOLF, Das schone Fest von Opet, Westwandtafel = WRESZINSKI, Atlas 11,196.
4 VgI. dazu S. 49 oben u. S. 51 oben.
: HAY MSS 29852, following 244,245 = .EMMA Eg. Exped. 1925/27, Abb. 7 (S . 65).
A. a .. O. :?-b~ . 14 (S.: 70~. DAVIES schemt anzunehmen, daJ3 der Tanz zu dem Erscheinungsfenster gehore
(das lch ub~lgens. fur emen Pylon halte), doch konnte ich mich an Ort und Stelle iiberzeugen, daJ3 die
ge~alten Tanzennn~? un~ der B<,trkenzu? des jiingeren Wandschmuckes gleichzeitig sind , wahrend das
Relief des "Fensters zweIfellos emen Tell der urspriinglichen Grabdekoration bildet
7 A. a. 0. Abb. 13 (S. 69).
.
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Die verschiedenen Bewegungsphasen der Darstellungen - das Sich-vorneigen1 und Zur-Erdeb~~gen2, das .~ochschwingen der Beine bis zu dem Augenblic~, in dem der Kor'p er iiber die
stutze~den Han,d en zustehen komm..t (Abb. 24), die vollendete Ubung (Abb. 22) und schlieBIich
das ~Iedera~fnchten (~bb . 23)3 - beweisen deutlich, daB die Akrobatinnen den Vberschlag
ausfuhren, nl<~ht etwa die Briicke.
·
.
Der Amu~spriester Amenernhet (Theben 53; Zeit Thutmosis' III.) lieB beim Gastmahl
z~ Ehren semes Vaters die Gaste durch derartige akrobatische Tanze unterhalten'. Nehen
emem Madchen, das in der beim Festmahl iiblichen Weise vor den Gasten die Oboe blastS
ein~r ~anzerin mit istren, die leicht in den Knieen schwingt, und einer zwischen beide~
befmdlichen Jugendlichen mit Klappern · ( ?) in den Handen erscheinen im nachst tieferen
Streifen drei Fr~uen mit Sistren und Menits (wie beim Kult I) und hinter ihnen drei weibliche
Akrobaten. Zwel haben den 'Oberschlag vollendet, die eine den seitlichen, das Katharinarad6
d~e an~ere ist ~ief ~.n die Armb.euge gegangen7; eine dritte ist bereit, dieselbe Figur zu be~
gmn~n ..~~ch ihr faUt durch dIe rasche Bewegu~g das Haar vor die Stirn, aIle tragen vorschnftsmaBlg den knappen Schurz, der den Korper vorn unbedeckt laBt.
Den gleichen Schurz sehen wir deutlicher an dem Korper des Madchens, das als Deutbild fiir
den diesen Tanz bezeichnenden Ausdruck lJ,bj<55)9 in der gleichen Stellung wiederkehrt lO • Wieder
erhoht das lange, wild iiberfallende Haar die Wirkung. Die Worte, unter denen sie als Determinativ erscheint, sind den
.
singendenM usikantinnenl l
in den Mund gelegt, die den
jungen Konig AmenophisII.
unterhalten, wiihrend er auf
dem SchoBe seiner Amme
sitzt.
Der schwarze Schurz ist
geziert mit einem roten
Fleckcben, das ebenso rot
wiederkehrt auf dem Schurz
der bekannten · Akrobatin
eines TurinerOstrakons
(Abb. 25)12. Dies vollendete
kleine Werk zeigt die Tiinzerin in schwebender Leichtigkeit und freundlicher Anmut, frei von der Realistik
derfriiher besprochenen
Haltungen.
Abb: 25. Oberschlagende auf einer Kalksteinscherbe in Turin.
Der offene Haarschopf
faut haufigauch Klagefrauen iiber den Kopf ins Gesicht, wahrerid sie den Oberkorper vorneigen und die nach untEm
ausgestreckten Arme in der Klagegeste leicht anheben13 , ganz wie es das Deutbild von lu "klagen"
A. a. O. Abb. 4 (S. 62) oder hier Abb. 22.
.
a A. a. 0 . Abb. 7 (S. 65).
WOLF a. a . 0. S. 18 e~klart ~ie Stel~ung der Madchen in den beiden ersten Reihen auf eine unmogliche,
d~n Gesetzen des GlelchgewlChts wldersprechende Weise: "Sie legen .sich so we it nach .hinten iiber, daJ3
der Kopf senkrecht nach unten steht .... " Die eingeknickten Kniee, die auf die Schultern gezogenen Arme
un~ de~ nach v.o~n g~obene Korper beweisen allzu deutlich die Bewegungsrichtung. Beachte den Unterschled m der L mlenfilhrung der Beme beider Sechser-Gruppen ! LieJ3en sich die Obenden riickwlrts fallen
'
so miiJ3ten die Arme. nach hinten gestreckt, den Boden suchen, urn den Korper aUfzufangen.
4 ;WRESZINSKI, Atlas 1, 179. Dierichtige Umzeichnung der Akrobatinnen s. im BMMA a. a. 0. Abb. 4 (S. 62).
6 Vgl. den Tanz beim Bankett unten Abschnitt F.
6 So auch vori DAVIES bezeichnet.
7 Beide Haltungen in der Hatschepsut-Kapelle a. a . 0.
8 Am selben Ort und BMMA a. a. 0. Abb. 7 (S. 65).
D Vgl. auch (SO) u. (66) U.S. dazu unten S. 58£.
10PAVlES: Kenamun I, T. 9 = BMMA Eg. Exped. 1916/17, Abb. 14 (S. 18).
11 Ob der 1m Text (66) erwahnte bhi-Tanz selbst dargestellt war, wie DAVIES vermutet, ist fraglich.
12 ~ETRIE, Arts and Crafts Abb . 75 = BULLE, Der schone Mensch S. 29 (Abb. 4) = FARINA, La pittura EgiZlana T. 184 (besonders gut).
13 TYLOR, Renni T. 12; DAVIES-GARDINER, Amenemhet T. 24; Mem. Miss. Y, I, T. 37 u. o.
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wiedergibt (~y . . Diese Klagenden haben gewiB nichts mit unseren Akrobatinnen zu tun;sie
gehoren vielmehr zu den berufsmaBigen Klagefrauen des NR, die auch als Vertreterinnen von
Isis und Nephthys, der beiden um den toten Osiris klagenden Schwestern, als "Schwestern" des
Toten bezeichnel werden. Das aufgeloste Haar soIl lediglich in beiden Fallen die ekstatische
Erregtheit zum Ausdruck bringen.
Durch die ebenvorgefUhrten Beispiele diirfte der seit dem AR bekannte akrobatische Tanz
als solcher, derurspriinglich beim Hathor-, jetzt Amunkult gepflegt wurde, gesichert sein. Die
Ausfiihrenden gehoren zum Tempelpersonal der betreffenden. Gotter, zum Harim des Tempels.
Der Ursprung dieses lJbj-Tanzes als einer Kultiibung, die die wirbelnden Madchen in einen
rasenden Taumel; .in den Zustand religioser Verziickung versetzt, ist deutlich, wenn er auch,
von berufsmaJ3ig Angestellten ausgefUhrt, oft nur noch zur bloBen Geschicklichkeitsiibung abgewertet worden sein diirfte.
EIN TANZ BEIM s(ll! Pd-FEST.
Einen einzigartigen Tauz der Osirismysterien kennen wir leider nur nach der alten Umzeichnung von Brugsch (Abb. 26)1. Am Feste des s(!t( Pd, des Aufrichtens des Djed-Pfeilers, am Morgen des Heb-Sed-Festes wird
I
vol' dem Djed-Pfeiler geJ
opfert, der urspriinglich den
~
Gott Seth, spater Osiris als
osO
Vegetationsgott verkorpert2.
...
An der Handlung des Aufriehtens und Wiederumlegens
des Pfeilers istder Konig
selbst beteiligt. Die Prinzessinnen bringen ihre Sistren und
Menits dem Ptah-SokarisOsiris, dem memphitischen
Osiris, dar. Ochsen, Kiihe und
Esel werden um die Stadt'mauern getrieben. Neben andern uns noch dunklen Riten
finden erregte tanzerische
Auffiihrungen von Priestern
Abb. 26. Tanz. beim F est d es .Aufricbtens des Djed-Pfcilers aus
einem Privatgrabe in Tbeben.
statt. Es liegt ihnen vermutlich eine magische Vorstellung
zugtunde. - Die raschen Bewegungen lassen sich am ehesten mit den noch lebhafteren der
nackten, z. T. klappernden Tanzerinnen vergleiehen, die einer Topfscherbe von D~r el-Medine
schwarz aufgemalt sind3 • Doch ihre Spriinge, freier und ausgelassener, folgen mehr der augenblicklichen Eingebung und eigenem Antrieb, als daB sie wie jene Bewegungen einem altehrwiirdigen und trof:z aller Lebhaftigkeit formgebundenen Tanze angehOrten.
.
2.

,

!

-,---;-

EXKURS UBER dlJ,n
Es ist an der Zeit, den auch in diesem Abschnitt wieder haufigen Ausdruck der ssp·tdlJ,n kurz
zu klaren.
Der Begriff und die Herleitung des Worte!? dlJ,n ist von SETHE' gelegentlich der ideographischen
Schreibung

,. ,. . JJ

'1

in dem Ausdruck

[~Jm,..,....JJ

000

'1

000

V[O]s des dramatischen RamesseumC

papyrus bereits geklart worden. Zusammengesetzt aus dem participium conjunctum von wdjspater durch sein Synonym rdj ersetzt - und dem Substantiv @ , spater @ W Rr. "Rede,
.

MNW\

M/VWo,

')i'\

~

BR UGSCH, Thesaurus V, II 90; in dem heute zugeschiitteten thebanischen Grab Nr. 192 aus der Zeit Amenophis' III. - Vgl. auch SCHOTT in Ole 18, S. 85 f. ; SETHE, Dramatische Texte S. 153 ff. und ERMAN, Religion
(1934) S. r83.
2 Vgl. SETHE, Dramat. Texte S. 155t I, Anm . 47 b .
a BRUYERE in Fouilles de Deir el Medineh 1931-1 932 , S. 71 (Abb. 51).
4 Dramat. Texte S. 176f. Anm. 68d.
6 A. a. O. T. 17, Z. 68.
1
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Lied" geschrieben, bezeiehnet dlJ,n die Leute; meist Priester (sm'w), die (den Rhythmus eines)
"Lied(es) geben" (vgl. Abb. 22). lJ,nbezeichnet das gesp~ochene ?der auch ges~ngeneWort,.die
Rede, die Zelebration, das (feierliche) Lied und kommt m manmgfachen Verbmdungen vor, so
os::Jj~ "Wechselgesang"l. Anfangs wurden die Bestandteile des
auch als @ ~
WQrtes if.::;noch deutlieh ge~hieden2, aber ihre urspriingliche Bedeutung wird bald vergessen
und die )hn-Leute" erscheinen iiberall da, wo es etwas taktmaBig zu regeln gibt, auch um den
Rhythmus bestimmter Arbeiten anzugeben3 . .So werden wir d~n gut ~it ,,~aktgebe~" wiedergeben, wenn wir uns auch dessen bewuOt smd, daB. der Onentale m semer MUS.lk unsern
Begriff von Takt nicht kennt. Die dbn-Leute. geben. tn der Regel den .Takt ~ber~lcht durch
Klatschen (milt) und sind auch von den Chelronorrukern zu unterscheiden, dIe mIt der Hand
den Verlauf einer Melodie in die Luft "schreiben" ; sie leiten vielmehr, heutjgen Chorleitem vergleichbar, Einsatz und rhythmischen Verl~uf eines Vortr!'-gs oder einer !landlun~ durch W~ken.
Urspriinglich haben sie als Priester wohl m~ profane Gesange ~nd Arbeite~ zu lelten und durf~en
so wohl am besten als priesterliehe Chorlelter aufzufassen sem. Wenn mlr folgender Vergieich
erlaubt ist, so ersetzen die m,ft-Leute das Metronom, die Cheironomiker das Notenblatt, unddie
dhn-Priester sind am ehesten mit Dirigenten(grup pen) zu vergleichen. Ibre Gemeinschaft heiBt
f;iih wp·t (V D), eiri Ausdruck, der auch fUr FrauenchOre angewandt wird', und spater ssp·t

mANWV\}

(~
)5. ~e werden stets in einer charakteristischen Haltung dargestellt : meist
. I 1 I
C\

1

)16,

17

oder auch 8 . Die Arme werden hochgehoben, die ~andflachen n~ch oben g~keh.rt9. ..
Eine ideographische Schreibung von dlJ,n haben Wir oben kennen gelernt. Vielleicht durfen
wir in einem weiteren Beispiel die ideographische Schreibung von lJ,n "Gesang(schor)" sehen,
in dem Titel einer Tent-Amun der 20.-21. Dyn.: sm'j·t n Amun, Mj·t n Pi ~ n MuPO; dagegen wirdder eines Mannes im Pap. GreenfelI : ---1l1 (Var.
sein.

---.Il '=D

I

...&

. 0~)ll

"lJ,8w" zu lesen

. C. MUU-TANZ
Den Muu-Grabtanzern, uns vom MR her nur iliichtig vertraut, konnen wir an Hand der
zahlreichen oberagyptischen Darstellungen von Elkab und von Theben aus der ersten Halite
der 18. Dyn. ein eingehenderes Studium widmen. Da die Bilder in ihrer Gesamtheit bisher nicht
behandelt sind, empfiehlt es sieh, die drei Arten des Auftretens der Tanzer zunachst in chronologischer Folge kurz an unserm Auge voriiberziehen zu lassen; anschlieBend folge zusammenfassend die Ausdeutung, soweit ieh sie zu geben vermag.
DieArt der dem Zuge entgegeneilendenMuus mit hoherSchilfbiindelkrone und kleinem, vorn
abgerundeten Schurz, meist mit einem Zeugstiick in seiner vorderen Mitte, begegnet uns zuerst
im Grabe des Tetiki und laBt sich verfolgen bis in die Zeit Amenophis' II. Die zweite Art der
in der Halle stehenden Grabtanzer mit der gleiehen Krone, aber einem langeren Schurz mit
gerader unterer Kante, neben dem reich aber einheitlich ausgeschmiickten Grabbezirk dargestelIt, zeigt sich uns in der Zeit des Amosis bis in die Thutmosis' III. Di~ let.zte de~ neben
dem Buto-Heiligtum gegengleieh tanzenden Paares, in demselben Schurz Wl~ dIe zwe.lte aber
ohne Krone schlieBlieh kennen wir nur aus der mittleren 18. Dyn., der Regierungszeit Thutmosis' III. und Amenophis' II. Die beiden ersten Arten sowie die beiden letzten kommen in
einigen Grabern nebeneinander vor.
TAYLOR, Paheri T . 5.
B V. BISSING-KEES, Son.nenheiligtum II, T. 18.
Urk. VII, 50, 13; WRESZINSKI, Atlas II, 194 (= WOLF, Opet, Inschrift I5c u. S. 96, hier Abb. 23).
'4 DAVIES-GARDINER, Huj T. 15; PETRIE, Qurneh Titelbild und DAVIES, Kenamun T . 38.
5 WieUrk. IV, 978, 12 ; SCHIAPARELLI, Librodei FuneraliI, ISO; NAVILLE, Festival Hall T. 1,6; 16,9-10;
GAUTHIER (Recherches d'ArcheoL II), Fetes du Dieu Min S. 14.
8 Ann. Serv o 24 , T. 4 zu S. 53f£' (hier Abb. 22) ; VIREY, Tombeaude Khem (Mem. Miss. V, 2) 364 (Abb. I) =
Theben 109. Inschr. in Urk. IV, 978f.
7 S. vorige Seite Anm. 5 und hier ·Abb. 22.
.
8 NAVILLE a. a. O. 13, 5.
U Vgl. auch DAVIES , Puyemre II, T. 52 und S. 25. Gelegentlich, BMMAEg. Exped. 1925/27, S. 69 (Abb. 13),
sind sie klatschend dargestellt.
10 Egyptian Religion I V, I , S . 50.
11 BUDGE, Greenfield-Papyrus T. 2, 4; 19, 12; in WBI, 159, 16 unter ,,(" aufgenommen.
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Drei Muus(44,l) - im MR waren es vier oder zwei, jetzt hat sich ftir
diese Gruppe die Dreizahl durchgesetzt - erwarten das Ochsengespann
(Abb. 27)1, das die Mumie des Konigssohnes und Vorstehers der sudlichen Stadt, Tetiki (Theben Nr. IS), tinter dem Thronhimmel zum
Grabe geleitet. Der voranschreitende Priester "streckt seine Hand
den Muus entgegen" (44,2). Wie jene im Grabe des Sebeknacht aus .
dem MR gekleidet, mit der Krone, die deutlich aus Schilfrohren, kurz
vor ihrem Ende zusammengebunden, gefertigt ist, schreiten die drei
Manner tanzend dem Zuge entgegen, b eide Arme - nicht wie im MR
nur einen - ein wenig vorgehalten, die Hand zur Faust gebaIlt, aber
Daumen und Zeigefinger ausgestreckt. Die Fingerhaltung wird notwendig zu der oben S. 43 gedeuteten Gebarde gehoren.
Neben der anschlieBend folgenden Mumie, die aufrecht im Schrein
ihr Raucheropfer entgegennimmt, tritt erstmalig bei dieser Darstellung die zweite Art der beiden Muus auf, die die gleiche Krone,
aber einen geraden Schurz tragt und mit herabhangenden Armen in
einer Halle steht. Uber dem Bogen dieser Eingangshalle des MuuHauses sind die seltsam unregelmaBigen, in allen Grabern verschiedenen Einteilungen zu sehen, die wahrscheinlich den GrundriB
des Hauses wiedergeben sollen. Die Umgebung ist gekennzeichnet
durch ein Obelisken-Paar, zwei Sykomoren, einen von P almen umstandenen See und Gotterkapellen. Ohne Schwierigkeit erkennen wir
in dieser Darstellung die ideale auBere Anlage eines privaten NRGrabes 2 • Die Muus treten also als Vertreter des Grabbezirks auf, der
heiligen Statte, in die der Tote eingeht.
Dieser aus der Zeit des Aniosis stammen den Darstellung3 folgt
chrono]ogisch die sehr breit angelegte Schilderung im Grabe des I~enni,
GaufUrsten von Elkab4 , aus der Zeit des auf dem Throne folgenden
Konigs Amenophis' 1. An der Ostwand si nd in drei Bilderreihen Bestattung des Grabherrn, die zahlreichen Grabriten und anschlieBend
ein Mahl fUr die Familie seines Vaters Sebekhotep abgebildet. Die Grabprozession im ersten Register schreitet auf die Westgottin
zu, die Stehfigur wird auf einem Schlitten von Ochsen gezo en. Drei
tanzende Muuss der oben beschriebenen Art empfangen mit der einladenden Geste den Zug. Manner und Frauen von Pe und Dep geleiten die Prozession 6 , indem sie die Arme in einer Art von Klagegeste
anheben 7 und ein Klagegebet sprechen. 1m zweiten Streifen klagen
die "Schwestern" des Toteri bei der aufgebahrten Mumie 8 . Noch einmal wird daneben die Mumie gezeigtbei der Zeremonie de Mtmdoffnens vor der Halle der Muus (Abb.28). Wie im thebanischen Grab
Nr. 15 stehen sie in ihrem Haus, dessen GrundtiB wie ublich gezeigt .
ist, in der gleichen Umgebung der zwei Obelisken, der beiden heiligen
Sykomoren, des palmenumstandenen Sees und eines bestellten Gartenlandes; als Totengotter erscheinen Anubis in seiner Kapelle und Osiris.
Das Ziehen des Schreins, die Fahrt nach und von Abydos, die von
Klageweibern betrauerte Mumie bilden die Hauptthemen der beiden
oberen Reihen bei der Darstellung der Prozession im Grabe des Inni
(Theben Nr. 81), Aufsehers der Amunskornspeicher in der Zeit von
]EA 11, T . .'i (Photo bei CARNAVON-CARTlm, Five Years Explor. T . 7-9) .
Vgl. z. B. Urk.1V, <jIBf.
a Sie hegann wahrscheinlich an cler Ostwand, die den and ern Teil des oben bcsprochenen Zuges an der Siidwand enthielt.
4 TVLOR, I{enn i T. <j- 13.
5 A. a. O. T. l l , die Heste des dritten auf T. 15.
6 A. a. O. T. JI und 10.
7 D onn sic entsprechen den l"::!agenden, die in den folgenden Grabern die Arme
klagend in cler" Ka-Haltung" erh ehen (vgl. etwaTvJ.oR, Paheri T. Bu. 0.) und
"wiegen ihre Armc" .n icht "zum Tilkte ihres Liedes", wie GRIFFITH a, a. O. zu
8 A. a. O. T, 12 und 11.
T. 10 meint. Vgl. daw unten S. 60.
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AmenophisI: bis ThutmosisIIP. 1m unterstenBildband empfangen die drei uns wohlbekannten
Muus - diesmal in einem geraden Schurz - die priesterlich geleiteten Zieher des Tekenu2
und des kleinen Kanopenkastens.
1m dritten Streifen erkennen wir Isis und Nephthys, die beiden "Gabelweihen", knieend mit
ihren kugeligen GefaBen vor vier Becken opfernd3 , neben dem Bezirk der Muus. Die beiden
Tanzer selbst sind bis auf die FiiBe zerstort, ibre Halle samt dem GrundriB
aber noch deutlich erkennbar; eben so
die beiden Grabobelisken, die heiligen
Sykomoren, eine lange · Reihe von
Gotterkapellen, der Teich, dessen Ufer
Dattelpalmen saumen, und das Gartengebiet mit seiner schachbrettartigen
F eldereinteilung,
Die erste Art der Muu-Tanzer, der
wir zuerst und als einziger im MR begegnet sind (Abb. 20) und die bei den
Grabriten aIler bis jet~t betrachteten
Darstellungen fungierte, ireffen wir
zum letzten Male im Grabe des Arztes
Nebamun (Theben Nr. 17; Zeit Ame- Abb. 2B. 'Muu-Paar in der Halle ihres Garten- und Seengebiete., aus dem Grabe des Renni in Elkab .
nophis' II.)'. Unter den Wandgemalden
ahnlichen religios-funeraren Inhaltes
sehen wir die Leute von Pe und Dep den Tekenu ziehen und vor ibnen zwei Muu-Tanzer sich
eilend bewegen(45)S. Die vier Wandstreifen, die das Leichenbegangnis und die Fahrt c;les Toten
nach Abydos darstellen, sind thematisch zusammengefaOt durch die sich tiber aile Register
erstreckende Darstellung der Westgottin.
In der zweiten Art treten die Grabtanzer auBer in den oben besprochenen Szenen auf in dem
Grabe des Weser (Theben Nr. 2I) 'aus der Zeit Thutmosis' 16. Ihr Bezirk ist in ahnlicher Weise
charakterisiert, wie wir es oben hinreichend beschrieben haben, in ihm befinden sich (wie .bei
der Darstellung des Grabes Nr. I7) auBerdem zwei von einem Mr-Ornament umsaumte Hauser
mit je zwei armlosenDamonen.
1m obersten Bildband der Grabszenen des GaufUrsten Paheri aus EIkab 7 wird der Grabschlitten mit dem Mumiensarg von Ochsen gezogen, klagende Manner mit erhobenen Armen
begleiten ibn. In der folgenden Reibe begegnet uns erstmalig die dritte Art der Tanzer' (vgl.
Abb. 29). Sie erscheinen in einem besonderen, ganz bestimmten Bezirk, der sich aber charakteristischvon jenem der in der Halle stehenden Muus unterscheidet. Er ist gekennzeichnet durch
vier Kapelleh des un'teragyptischen pr~nw-Typs, zwei Dattelbaume und ~wei groBe Tores,
Bei der Ankunft des von Isis und Nephthys beweinten Sarges, der im Boot hierher befordert
wUl:de, tanzen die Muus(45) in einer Weise, die, ebenso wie die Bewegungen der ersten Art und
die Haltung der zweiten, in der Halle befindlichen, streng vorgeschrieben und geregelt ist.Die
beiden Tanzer sind einander . zugewandt, heben symmetrisch den einen Arm, im Ellenbogen
spitzwinklig eingeknickt, in Schulterhohe, so daB sich ihre Hande fast beriihren; den andern
winkeln sie vor die Brust. Sie haben, ahnlich den ersten, die Hande zur Faust geballt und
strecken nur den Daumen abo Das im Knie gebeugte Bein ist mit abwarts weisendem FuB vor
das stehende Bein geschlagen. Diese Muu-Tanzer tragen nicht wie ihre Genossen eine Krone,
Mem. Miss. IB, IT. 13 (= WILKINSON-BIRCH III, 451, Nt. 635; II, 224, Nr. 4II; III, 428, Nr. 624).
MASPERO vermutet, daB der Tekenu auf ein frtiheres Menschenopfer anspiele, ftir das die spatere, humanere
;Zeit einen Ochsen untergeschoben habe. Vgl. auBerdem MORET, Mysteres S. 42ff.; KEES, Totenglauben,
f S. 370ff. Weitere Literatur findet sich bei DAVIEs" Antefoker S. 22 Anm. 1.
.
3 WRESZINSKI, Atlas I , 261 B. WRESZINSKI sieht drei (!) Manner (!) das Opfer spenden.
4 Teilweise beschrieben (mit einer Zeichnung) in MVAG 1904, 2, S. I ff. von W. M. MULLER (Neue Darstellungen "Mykenischer" Gesandter).
5 MULLER a. a. O. gibt nur einen der Tanzer, aber Herr Prof. SCHARFF lieB mich freundlicherweise in seinen
Aufzeithnungen tiber die thebanischen Graber die Einzelheiten genauer nachlesen.
.,
6 DAVIES, Five Theban Tombs T.:lI. Auch diese Muus tragen die tibliche, hier weiB gemalte Krone ; DAVlES
hat sie offen bar tibersehen .
1 TYLOR, Paheri T. B.
8 DaB die zwei "Seen" (TYLOR) eben falls zu einem Tore gehoren, beweisen Darstellungen und Inschriften
wie im Grabe des Rechmire (Mem, Miss. V, I, T. 21); S. nachste Seite.
1
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sie lassen den Kopf mit der kurzen rundenPerucke unbedeckt. Ais Bekleidung dient ihnen der
gerade, gegurtete Schurz.
Viertes und letztes Register sind als Eihheit zusammengeschlossen. Das wird auch durch den
Osiris-Schrein angedeutet, dessen Hohe beide Streifen einnimmt. So gehOren also auch der uns
nun durch die fruheren Bilder bekannte Grabbezirk im vierten mit den in ihrer Halle stehenden
Muus im letzten Bildstreifen zusa~men. Der Grundril3 uber dem Eingangsbogen ist auf- .
fallend klein und einfach. Neben der H alle spenden "die kleine und die groBe Weihe" vor den
vier Seen das Opfer.
Das Grab des Wesirs Rechmir~ . Thebert (Nr. 100) schildert uns mit breiter AusfUhrlichkeit die Bestattungszeremonien 1 • Die Fahrt des Toten, seine verschiedenen Opferstationen, die
Ankunft im Reiche der Muus und das Opfern der beiden Schwestern Isis und Nephthys im
heiligen Seenbezirk vor Osiris Jullen den oberen Teil der Wand 2 • Diezwei Muu-Leute(47) stehen
wie ublich in der Halle, dere n Grundrill h ie r nicht gezeigt ist. Durch die Rinderschlachtopfer
von ihnen getrennt liegt ihr Seengebiet8 •
Der Mitteiteil der Wand ist fUr unsere Betrachtung ohne Interesse. - 1m siebten Bildband'
wird der Sarg, von den beiden Schwestern beklagt, auf einem Boot von sechs Mannern gezogen
und vom Vorlesepriester bei "den Turen von Pe" empfangen (Abb. 29)0, die aber nicht anders
dargestellt sind als durch die beiden Torwege samt
ihren charakteristischen Zutaten6 , an denen wir
bereits im Paheri-Grabo die beiden Muus tanzen
sahen. Das gleiche Tanzerpaar, "die Leute von Pe",
fuhrt hier denselben Tanz auU17 ).
1m unteren Bildteil wird der Westgottin ein Opfer
bereitet, Manner und Ochsen ziehen den SchHtten,
der von allen Menschen, den "rmt, p<·t und rfpit"
klagend geleitet wird. Besonders mochte ich darauf
hinweisen, daB sich unter der herangetragenen Grabausrustung kleine Stehfiguren befinden, die die
Abb. 29. TanzendesMuu-Paarbeiden Tilren von unteragyptische Konigskrone tragen7. Diese EinzelButo aus dem Grabe des Rechmire in Theben. heiten sollen in der Zusammenfassung ihreErklarung
finden.
Zwei in der Halle stehende Muus, im Gebiet eines von Dattelpalmen eingerahmtenSees, von
Sykomoren .und Gotterkapellen sind auchauf einem schonen Relieffragment aus dem NR in
HaI1nover (friihere Sig. Bissing Nr. S 757) · erhalten. Das noch unveroffentlichte StUck gibt
jedoch fur unsere Untersuchung nichts Neues aus.
Wir verabschieden uns von den in der Halle stehenden Muus mit der Darstellung im Grabe
des Puiemr~ (Theben Nr. 39; Zeit Thutmosis' III.), dessen Nord-Kapelle mit Grabriten ausgeschmuckt istS, und betrachten nun die Beispiele der bei dem Buto-Heiligtum tanzenden
Manner, soweit sie nicht neben der zweiten Art der Tanzer vorkamen und somit oben bereits
behandelt sind.
Eine Auswahl der Riten und Zeremonien bietet das Grab des AmenemMt (Theben Nr. 82),
das ebenfalls unter Thutmosis III. angelegt worden ist. Im linken Teil der Westwand des
Ganges9 ist die Reise nach. Abydos dargestellt, der rechte ist den auBerst interessanten, aber
ebenso problematischen, Z. T. aus fruheren Grabern bekannten 'Zeremonien gewidmet, der .
Mittelteil umfaBt den Mumientransport, den des Tekenu, die Fahrt nach Buto llnd die Beforderung der Grabmobel durch die Trager. Darunter befinden sich auch hier zwei stehende
Figuren mit der unteragyptischen Krone, auBerdem konigliche Insignien wie wlS-Szepter und

Geierpektoral, wie sie von den Geratefriesen der Sarge bekannt sind!. Der Schlitten, von dem
kleinen Thronhimmel uberdacht, wird gezogen von "Leuten von Pe, Dep (Teile von Buto), Unu
(Hermopolis bei Buto), Neter (Behbet), Sais und If.w·t-wd-kl·W 2 , den Tausend von Pe, den
Tausend von ..... , von aHem Volk"3 nach But04. Die Turen der KapeHe von Buto sind hier nicht
dargestellt, aber die beiden Muus, "die Leute von Pe tanzen(4S) fUr ihn (den Toten)", wie in den
zwei eben besprochenen Grabern des Paheri und,des Rechmir~.
Viel Ahnlichkeit mit der Darstellung des zuletzt herangezogenen Grabes hat die nur fragmentarisch erhaltene im Grabe des Tnippenkapitiins Amenmose (Theben Nr. 42)°. Auch der
Ruderlaufer vor der Kapellentur begegnet uns in der ersten Bildreihe6 • Von der Grabausrustung sind als . wesentlicher Teil die bekannten Statuetten mit der roten Krone gezeigt.
Uns aber interessiert hauptsachlich das tanzende Muu-Paar, das in Buto erscheint, wenn der
Sargtransport ankommt. Seine Kapelle ist eben so wie bei der letzten gekurzten Aufziihlung
fortgelassen.
SchlieBlich sind noch die tanzenden Muus der Sargkammer im Grabe des Sennefer
(Theben Nr. 96 B; Zeit Amenophis' II) zu erwahnen, dieneben ahnlichen Szenen dargestellt
sind7 • Der zerstorte Teil der Wand neben den beiden symmetrisch zueinander angeordneten
Figuren wird das Buto-Heiligtum gezeigt haben. Von den Riten ist die Errichtung zweier Obelisken (der Grabobelisken?) hervorzuheben.
Der Aufgabe, das veroffentlichte MaterialS zu sichten, hoffe ich mit dieser Darlegung einigermaBen nachgekommen zu sein und mochte versuchen', nunmehr eine, wenri auc.h nicht ausreichende Interpretation der schwierigen Szenen zu bieten.
Wir konnen die Tanze der Muus in ihrer Bedeutung nicht anders erfassen als in ihrem
groBeren Zusammenhange mit den Begriibnisriten. Die zahlreichen verschiedenen, oft fantastischen Ausdeutungen, die bisher vorliegen, sind fast durchweg unhaltbar 9 • Die Meinung, daB
die Muus die bewegten Himmelssterne symbolisierten1o, verdient keine weitere Beachtung.
Ebensounmoglich ist die Ansicht, die Tanzer hingen mit dem ritueHen Konigsmord zusammen
und stellten als "buffons" den interimistischen Konig in der Karnevalszeit daru. Selten sind die
Muus anders denn als Narren aufgefaBt worden12 •
Ihr Erscheinen ist nur alsBestandteil der Grabzeremonien zu verstehen. Diese Riten bei der
Grabprozession sind auf den Wanden jedoch zeitlich im einzelnen nicht folgerichtig dargestellt,
sondern vielmehr in Auswahl mit Rucksicht auf den zur Verfugung stehenden Platz gegeben,
entweder knapp auf die wesentlichen Themen beschrankt oder auch in breiter Schilderung, aber
oft ohne logische Folge dargelegt.
Die zentrale Darstellung bildet die Uberfahrt des Toten uber den Nil, das Landen auf dem
Westufer und die 'Prozession des Sarges zum Grabe. "Makellose" Rinder ziehen den Schlitten,

Mem. Miss. V, I, T. 19ff.
A. a. O. T. 26f.
3 Hier wie im Paherigrab (ein Teil der Wand allerdings zerstort!) fehien die Grahobelisken ; sie werden erst
im zweiten Streifen (von T . 26) aufgerichtet, wie das auch in spater zu behandelnden Grabern vorkommt .
S. unten S. 57 (Anm . 8) .
4 Mem . Miss. a. a . O. T . 20f.
5 Ebenso im Paherigrab (T.8).
6 Die Kultstatten von Buto sind auch sonst in derselben Art dargestellt; vgl. P ]';TRJ E, Memphis II, T. 6.
7 Bereits im Grabe des Intefiker aus dem MR befinden sieh unter dem Grabmobiliar zwei sitzellde Konigsfigurell mit der uriteragyptischen Krone.
.
8 DAVIES, Puyemre II, T. 46.
D DAVIES-GARDINER, Amenemhet T. 10- 1 3.
1
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A. a. O. T. IIf., erstes Register.
Zu den Orten vgl. S. 58.Anm. I.
3 Da di se Szene deutlich in Buto spJ.elt ulld die Muus als Leute vonPe von den Muus, die am Grabeingang
den Zug empfangen, zu scheid ell sind, 1st GARDINERS Ansicht (a. a. O. S. 51), es handele sichum die
letztere Art der Tanzer, die diesmal ausnahmsweise keine Krone triigen, sieher unrichtig ; die Muus in Buto
baben nie eine Kopfbedeck\!ng.
4 1m , Grabe des Renni wird der Schlitten ebenfalls von Leuten verschiedener Stadte geleitet, die mit dem
m ythischen Osirisbegrabnis zusammenhangen. Vgl. auch NEWBERRY, El Bersheh II, 1'. 9, 8 und Intefiker
(MR !).
:; DAVIES, Menkheperrasonb T. 38.
6 Vgl. mit DAVIES-GARDINER , Amenemhet T. 10. (auch KEES, Opfertanz S. 80f.).
7 Rec. Trav. 21 , 127£. (Abb. 9). Beschreibung der Szenen beginnt ebenda 20, 221ff.
8 Eine Reihe von Darstellungen ist noch unveroffentlicht; so in den thebanischen Grabern Nr. 179; IIO;
53; 125; 127 U. 92. Nicht mit den Muus zusammenbringen mochte ich die Darstellungen in DAVIES, Five
Theban Tombs T. 10, 14 und 43, wie es JEQUIER tut (Rev. de l'Egypte Ancienne I, 146, Anm. I). Eher
noch HeBe es sich bei den Gestalten der Stele C 1.5 (KEES, Totenglauben Abb. 4, (nath S. 372) des MR verI
antworten, die, ebenso eine oben offene Schilfbiindelki"one tragend, bei der mysteriosen Darstellung von
Osirisfestspielen auftreten.
D Dies Urteil trifft nieht zu auf die hervorragenden Beitrage, die KEES (Totenglauben S. 360ff.), GARDINER
(in DAVIES-GARDINER, Amenemhet S. 48ff.) und SETHE (Urgeschicbte § 183 f.) geleistet haben, Auf diese
vielmehr stiltze ich die folgenden Ausftihrungen. Besonders auf KEES' ausfiihrliche Behandlung all dieser
Grabriten, die ich im Rahmen meiner Arbeit nur andeuten kann, mochte ich nachdrilcklich verweisen.
10 VIREY in Mem . Miss. V, I, S. 79.
11 MORET, Mysteres S. 246--73. Auch Wiedemann bezeichnet den Kopf eines Mannes mit einer hohen Kopfbedeckung als den eines dieser "buffoons", die beiden Begrabnisdarstellungen auftraten (PSBA 36, 6Ii.,
note 23, T. 5, 23) .
12 Auch VAN DER LEE UW, Tanz S. 18 Anm. u. a.
1
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IV, Neues Reick

D. Ein arckaisierender strenlrer Tanz bel der Statuenprozession

klagend geben "Leute vonPe undDep(Buto), Unu(HermopolisbeiButo), Qwt·t-wr·t-krw, Neter
(BehMt), Sais", meist Orten im Westdelta1 , die mit dem mythischen Begdibnis des Osiris in
Verbindung stehen und fast in der gleichen Folge im Spruche 2I9 der Pyramidentexte als seine
Kultstatten genannt sind, dem Verstorbenen das Geleite. Das priesterliche Gefolge, die Klage..:
frauen "Isis und Nephthys"2, die Begleitgesange sowie die Grabausstattung verraten deutlich
ihre Herkunft yom koniglichen Begrabnis. Der Transport des Kanopenkastens, des Tekenu
und verschiedener Schreine konnen den Zug vervollstandigen. - Soweit veranschaulichen die
Szenen die Vorgange, die sich im Diesseitsreich abspielen. Was nun anschlieBt bis zum Ende
des Bildstreifens (wenn die Folge der Geschehnisse horizontal zu lesen ist) oder in den unteren
Registern (wenn die Wand von oben nach unten reihenweise die einzelnen Phasen sich folgen
HiBt), ereignet sich meiner Ansicht nach auf dem Boden des Westens, des Osirisreiches, das zu
jener Zeit mit der Nekropole identisch ist3.
Hier, wo die beiden Bezirke aneinander grenzen, "an der Halle der MUUS"(361, wird der Sarg
niedergesetzt4 und die Erlaubnis zur Beisetzung erbeten. Hier, "am Eingang des Grabes"s,
tanzen die Muus dem Zug entgegen als Vertreter des Westreiches und genehmigen die Bestattung.
"Sie hat fur Haupt geneigt"4, in "ihrem" Auftrag also gestatten sie den Eintritt in fur Reich,
d. h. das Reich der Westgottin, die ofters als Personifikation des Jenseitslandes am Endziel
der Bilder erscheint6. Haben sie den Willen der Totengottin verkundet, so geben sie der Prozession den Weg frei und tanzen weiter den Zug entlang. Deshalb sehen wir sie an verschiedenen
Stellen des Zuges; so haben sie beispielsweise im Grabe des Renni den Tekenu, der meist auf
dem ersten Schlitten gezogen wird, passieren lassen. Doch die unleugbare, unbedingte Grenze
zwischen dem Diesseitsbezirk und dem "schonen Westen", der Nekropole, bedeutet fure Halle,
deren Eingang zwei von ihnen bewachen. Ihre ganze Umgebung ist bestimmt, das Jenseitsreich
zu kennzeichnen : der mit DatteJpalmen umsaumte heilige See, das Obeliskenpaar, die heiligen
Sykomoren, das bestellte Gartenland und die Kapellen der (Toten-)Gotter sind obligatorisch,
die Halle mit zwei oder vier armlosenDamonen als den Vertretern der Unterwelt und die beiden
vor vier Becken opfernden Wefuen. Isis und Nephthys, konnen hinzukommen.
Daneben wird meist die Reise des Toten nach Abydos und Buto geschildert?, sei es, daB ihre
Darstellung dem Hauptteil des Begrabniszuges vorausgeht, sei es, daB sie ibm folgt. Bei der
Ankunft des Toten in Buto tanzt ein Paar der "Leute von Pe". Diese Reise ist getrennt und verschieden von der eigentlichen Sargprozession selbstindig behandelt8• Was die hier auftretenden
Tanzer mit den ersten gemein haben, 1st ihr Name.
Mit einiger GroBziigigkeit betrachtet, lassen sich alle Darstellungen der Grabriten zwanglos
diesem System einordnen. -

Reiches von Buto. Fiir das Alter des Tanzes spricht vielleicht auch seine Form: die beiden
Tanzenden sind in der Haltung des iltesten Deutbildes zu "tanzen" wiedergegeben, und wenn
auch in diesen spiten Darstellungen der 18. Dyn. die Bewegungen typisiert sind, so. erkennt
man in Ihnen doch ein urtiimliches Springen. Dieser Totentanz diirfte spater, nach Siiden gewandert, noch immer als Tanz der "rml P" beim Begrabnis der Privaten dargeboten worden
sein. Soviet zur Erklarungder einen Art der Muu-Tanzer.
Anders steht es mit der nichsten, hier als erster besprochenen Art. Wenn der Tote ins Jehseits
einging, so wurde er von den Muus, die wir auch den Eingang des heiligen Bezirks bewachen
sehen, als den Vertretern einer Nekropolengottheit empfangen1. Wohl ebenfalls in Unterigypten beheimatet, - ihre Krone aus Schilfgeflecht diirfte auf das Delta als Herkunftsort
weisen-werdensie nie "Leutevon Pe" genannt, da sie ja keineManner desVolkes sind,die
den Toten - urspriinglich nur den Konig - tanzend zur Nekropole geleiten, sondern sie
diirften eine Art Halbgotter vorstellen, die dem Jenseits entstiegen, um ihn in ihre Welt zu
holen. Die Rhythmik ihres Schreitens erleichtert dem Verstorbenen die Vberwindung - eine
Vorstellung, die fast bei allen Volkern zu finden ist. - Bei dieser Auffassung der Tanzer als
Nekropolengottheit liBt sich auch ihre Krone, deren primitive Art in sehr friihe Zeit weist,
ohne Schwierigkeit verstehen, tragen doch die meisten Gotter eine Krone. Bezeichnenderweise
fehlt sie bei den Leuten von Buto.
Gemeinsam ware den Tinzern danach nur, daB sie beide fiir den Toten tanzen; gemeinsam
haben sie in der Tat den Namen "Muu". Und dieser Name diirfte deshaJb den Begriff etwa von
"Totentanzer" oder ihnlichem haben, und der "lJ,bj-Tanz der Muu" etwa "Totentanz" bedeuten.
Sicher erhielten wir wichtigen AufschluB iiber diesen ganzen F ragenbereich, wire uns die
Etymologie des Wortes klar. Ich habe mich bemiiht, fur auf den Grund zu gehen, dod ist es

Die Bestattungsrituale der Privatpersonen haben bekanntlich ihr Vorbild in denen fiir den
Konig, die ihrerseits in vielen Teilen durch den Osirismythus bestimmt sind. Zuerst, 1m AR,
wurde nur der tote Konig mit dem Konig derToten, mit Osiris, identifiziert. Aus diesem Grunde
warde seine Bestattung dem mythischen Begrabnis des Osiris angeglichen. Die Reisen nach
Buto und dem jiingeren Kultort Abydos unternahm der tote Konig, um seinen Vater, den
Konig Osiris, zu besuchen in dem Wunsche, mit diesem identisch zu werden, also auch dessen
Machtstellung im Jenseits zu erreichen. Noch vor dem MR wird dieses Recht des Konigs
seines Sinnes entkleidet und jeder Tote dem Osiris gleichgesetzt, sodaB von nun an die Grabrituale eines jeden Privaten an die osirianischen anklingen.
Bei der Bestattung des Konigs aber werden seine Untertanen, die "rml P", einen Tanz aufgefiihrt haben. Der Tanz miiBte demnach in die Vorgeschichte zuriickgehen, in die Zeit des

~ nicht gelungen. AuBer Zweifel steht, daB die

= } }2 nicht identisch sind

mit den
58 (nmw-)Zwergen4, wie bereits
gezeigt hat. Diese Gleichsetzung widerspricht
auch durchaus dem archaologischen Befund. Die Tanzer sind also nicht mit jenen durch die
Inschrift des Horchuf bekannten "Gottestinzern" identisch. Nur in spater Zeit wurde der Aus~
druck, miBverstanden, mit nmw zusammengebracht(50) (S1). Auch die Schreibung , )} }
I I I ~(49)6 gibtleider nichts aus?
GARDINERS

D. EIN ARCHAISIERENDER STRENGER TANZ BEl DER
STATUENPROZESSION
Ein einziges Mal werden beim Statuentransport im NR Tanze aufgefiihrt: im Grabe des
obersten Aufsehers des Viehes des Amun zur Zeit Amenophis' II., Kenamun (Abb. 21)8.
Sie sind vollig an alte Vorbilder angelehnt. Fiir das AR ist dieser strenge Tanz schlechthin
charakteristisch9 , im MR spielt er noch eine bedeutende Rolle10, fiir die sp~itere Zeit hat er sich
nur in diesem einen Beispiel erhalten.
Wie die Beischrift lehrt, werden die Statuen zu dem Tempel des Amun, zu denen (aIler Gotter
von) Siid- (und Nord-)Agypten und zu seinem Grab in der Nekropole gebracht. Die Darstellung
des siebenfachen Transportes erstreckt sich iiber drei Bildreihen.
1

So im Grab des Amenemhet, Rechmire und Intefiker (MR). Vgl. dazu SETHE, Kommentar zu den Pyramidentexten I, S. 95f. und SETHE, Urgesch. § 143.
2 Vgl. schon Pyr. 1255 (e und) d.
3 Vgl. KEES a. a. O. S. 369.
4 Grab des Intefiker, s. oben S. 43.
5 SINUHE (39), s. oben S. 43; auBerdem spat bei MARIETTE, Mon. Div. T. 61 = PIEHL, Inser. Hier. I, 44 (60);
PIEHL a. a. O. 73 (51).
6 Z. B. im Grabe des Amenemhet.
7 Grab des Reehmire: "Nordwarts fahren zu den beiden Turen von Pe, gelangen nach Heliopolis, landen
seitens R. ... ;. zu den Leuten von Pe"; und ebenso ahnlieh Grab des Amenemhet. - Vgl. zu diesen
Fahrtendie neue Ansicht JUNKERS: Giza II, S. 66ff.
81m Grabe des Amenmose (Nr. 42) ist die Darstellung sehr zusammengedrangt und nicht durchaus konkonsequent.
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Ober die Totentanze, die bei jedem Yolk eine besondere Rolle spielen, vgl. VAN DER LEEuw, Tanz. Er gibt
aus andern Zeiten und Landern genugend Beispiele daflir, daB die Mensehen vom Tad tanzend in das
J enseits gefuhrt werden und begrundet diese Vorstellung sehr feinsinnig. Leider hat er aber unsere Muus
durehaus miBverstanden. S. oben S. 57 Anm. I2.
MMM
GUNN in Rec. Trav. 39, 102 Anm. 2 liest die Gruppe MMM , also auch den Namen unserer Tanzer: mjw;
dagegen spricht aber die Sehreibung ~.} }

(37) (44). MMM

3 Beni Hasan II, T. I6 und 32.
, So fast durehweg behauptet.
5 Notes on the Story of Sinuhe S. 70.
6 VgI. dazu die Stele des Djehuti (Theben Nr. IIo;ZeitHatsehepsuts) und die Duplikatstele des Intef (Theben
Nr. I64; Zeit Thutmosis' IlL) in DAVIES-GARDINER, Amenemhet S. 56.
7 Die Erklarung, die JEQUIER in Revue de l' Egypte Ane. I, 144ff. bietet, halte ieh nicht flir richtig.
8 DAVIES, Kenatnun I, T. 39£.
9 S. oben Absehnitt A, B (C), E.
10 S. oben Abschnitt A, B.
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1m ersten, rechts des Fensters, wird der Zug von drei rezitierenden sm<w·t-Priesterinnen(52.1)
begleitet. Sie tragen einen kurzen, bunt gestreiften Rock und Kreuzbander tiber der Brust, wie
wir das vom AR her kennen1, und bilden die ssp·t d!J,n(52.1), die fUr den rhythmischen Gang des
Zuges Sorge tragt2. - Links des Fensters schreiten vor der von Mannern gezogenen Statue vier
sm<'w-Priester mit rautenformig erhobenen Armen(52.2) ; ihre Haltung ist in keiner Weise von
der der klassischen AR-Tanzerinnen zu unterscheiden, wird dagegen aber nicht mit ib:, sondern
mit !J,bj bezeichnet. Ihnen tritt ein Mann entgegen, der auf die Anmeldung des Transportes
antwortet: "Wohlan denn, es ist erlaubt" (c:=~ <:::><:::> c). Wer denkt bei dieser AntA....-!I
~ A....-!I
wort und der nach dem zweiteh Bildstreifen erganzten Stellung des Mannes nicht an die MuuTanzer? Die Haltung und Tracht derer von Buto scheinen mit der Funktion der die Beisetzungserlaubnis erteilenden Nekropolenwachter vereinigt. Dieser "Muu" gestattet als Tempelpriester
der Prozession den Eintritt in den Tempel. - Damals tibliche und alte Bilder sind bei diesem
Entwurf durcheinandergegangen, und man erkennt deutlich,~aB der strenge ibl-Tanz nur
noch in der Vorstellung jenes Ktinstlers lebendig war und darum nicht zufallig das einzige Beispiel seiner Art sein kann.
1m zweiten Streifen treffen wir auBer parallelen Szenen(52,4) drei weitere rezitierende sm<'wPriesterinnen(52.3), im alten Tragergewand und einer altmodischen Perticke.
Die Frauen, die der Statue im dritten Register rechts folgen) sind leider recht zerstOrt. Der
letzten Statue aber folgend, bewegen sich hinter vier eilenden Mannerpaaren mit Bltitenstengeln
die acht springenden und schnippenden oder Sistrum schtittelnden Priesterinnen, die wir als
Hathorsprungtanzerinnen bereits S. 48 besprochen haben.
. Wie diese strenge Art des Tanzes im NR nicht mehr lebendig war, so hatte man auch seinen
Namen vergessen. Dieser Tanz ware im AR und MR zweifellos mit ibl bezeiehnet worden,
andererseits wird das hier gebrauchte !J,bj auch noch jetzt fast auschlieBlich flir den akrob'atischen
und den Muu-Tanz angewandt. DaB die Manner jedoch t anzen, dtirfen wir auch dem Zu- ;
sammenhange nach nicht in Frage stellen.
EXKURS OBER KLAGENDE.
Anders steht es mit den oft ftir den Tanz herangezogenen3 Klagenden', deren Geste in der
Tat in einigen Fallen5 der Gebarde des alten ibl-Tanzes nahekommt. Manner schreiten meist
ruhig neben dem Sarge her, erheben die lliinde zur Klage und rezitieren Sprtiche ftir den Verstorbenen6 • Sie sind wie die Manner, die den Sargtransport leiten und dem Ochsengespann
ziehen helfen, Leute aus dem Yolk (r!J,j ·t nb·t, p<·t nb·t7 ) undversinnbildlichen in ihrer Dreizahl
die Menge derer, die den Toten trauernd zu seiner letzten Ruhestatte geleiten. DaB sie aber
Klagende und nicht Tanzende sind8 , geht z. B. auch aus der Darstellung bei DAVIES-GARDINER,
Amenemhet T. ~4 hervor9 • Dort sehen wir Frauen in der oben besprochenen Haltung neben
der Mumie klagen, in der Reihe tiber ihnen aber sind solche, die ihre Trauer mit Gesten ausdriicken, die schon lange als "typische" Klagegebarden erkannt sind. Die Gestikulation dieser
Klagefrauen wird im Laufe der 18. Dynastie lebhafter10, die gesteigerten Bewegungen ergreifen
den ganzen Korperl l . Noch heute bewegen sich hinter der Bahre derartige Klageweiber, Gesiehter, Arme und Hande mit der Trauerfarbe Blau bemalt, Kopfe, Briiste und Arme bestaubt.
Sind sie nach der Bestattung zum Hause des Toten zurtickgekommen, so wiederholen sie ihr
schrilles Klagegeschrei und fUhren meist zu dem Rhythmus eines Tamburins einen Tanz auf12.
Le Musee I, T. 26 u. 0.; den gestreiften Schurz im MR z. B . Beni Hasan II, T . 13.
S. oben S. 52 f.
3 So wohl auch KLEBS, NR S. 219 (Anm. 2).
4 Z. B. TVLOR. Paheri T. 8. S. oben S. 55.
6 DAVIEs-GARDINER, Amenemhet T. II.
6 TVLOR, Renni T. (10 und) II. S. oben S. 54.
7 VIREY, Rekhmire (in Mem. Miss. V, I) T . 21. S. oben S. 56.
8 Die Haltung der Arme HiBt sich leicht als die unmittelbar in Gest e tibersetzte Gefiihlserregung des primitiven Menschen erklaren . W enn er jubelt oder trauert, h ebt er die Arm e tiber den Kopi, so kommen die
inhaltlich entgegengesetzten Ausdriicke l],'j " sich freuen" und 1],1 "klagen" zu dem gleichen Determinativ

Diese berufsmaBig angestellten Klageweiber sind also die gleichen, die die Trauertanze auffUhren, doch diirfen wir deshalb nichUhre Klagegesten als Tanzbewegungen ansehen1.
.Im Au~en~li?k d:s Tanzens si~d diese Frauen nur selten dargestellt, dennoch geniigen diese
~.llde~, Wle WIr 1m nachsten Kapltel sehen werden, urn in jenen alten Tanzen das getreue Vorbild
fur dIe entsprethenden modernen zu erkennen.

E. DER T ANZ BEl TOTENFEIERLICHKEITEN
Ganz an die Begrabnisritender heutigenFellachen erinnert der lebhafte Tanz schreiender und
liirmender Fraue~, die, wohl wie noch heute beruismaBig angestellt, sofort nach dem Tode eines
Menschen und bel dessen Bestattung die diimonischen Geister von seiner Leiehe zu verscheuchim
.hatten. Auch im Alten Agypten werden sie bis zur Rasereigetanzt und bis zum Versagen der
Stimme geheult haben 2•
.
. De~artig sich gebardende Tanzerinnen sind nns nur in geringer Zahl tiberliefert. Mit einem
ll1:dngen Kopfputz angetan, in einem kurzen Roc.kchen, von dessen vorderer Mitte lange
~ander u~ den Korper ~ehen, erftillen sie ihre Aufgabe beim Leichenzuge, schwingen mit zierhc?e~, femen Ge~ten Wemra~ken und Bltiten oder handhaben Klapperinstrumente( ?). Selbst
bel dleser lebendlgen, unruhlgen Darstellung, spiiren wir die Absicht des Ktinstlers die Be~egungsformen in wohlgeschwungenen Linien und mit Grazie wiederzugeben. Die~e Szene
blldet den besterhaltenen Teil der Stuckmalerei des Grabes eines Hohenpriesters des Horus von.
Hierakonpolis, Rorimes, in Kom el-Ahmar
aus der 19./20. Dynastie (?)3. Reste an der
gleichen Wand lassen noch den Zusammenhang mit dem Leichenzug erkennen.
Ebenso wird auf einem memphitischen
Relief der frtihen 19. Dyn. aus dem Grabe
des Har-Min (?)', das sich heute in Kairo
befindet, am Grabeingang die Mumie unter
Klagen verabschiedet (Abb. 30)5; eine
,wogende Frauenschar in den tiblichen Fest'gewandern larIllt mit den Trommeln. Vor
ihnen tanzen zwei nackte Madchen, mit
einem K.1apperpaar in jeder Hand, eine
schOne, gegengleiche Figur. Die Linie ihrer
erhobenen Anne wird von dem Korper
wiederholt und von den Beinen ein drittes
Mal aufgenommen.
Abb. 30. Begrllbnistanz eioer lArmenden Frauenschar
In diesem Zusammenhange dtirfte auch
und eine MMchenpaares. Relief in Kairo.
auf die zwei lebhaft tanzenden Madchen ,
am FuBende des ausdem friihesten NR stammenden Rischisarges eines Ak-Hor aus Thehen
hinzuweisen seiil6 •
...
..Die B~wegungsformen dieser. ~anzeeriruiern stark an die ruhigeren Figuren der schonen
Tanze helm Gastmahl, denen wlr 1m folgenden eine genauere Betrachtung schenken wollen.
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Besonders oft werden in Amarna (z. B . DAVIES, Amarna VI, T. 20) die freudig heranspringenden

Manner in dieser Haltung wiedergegeben, ohne daB sie deswegen Ta nzer darstellen (vgl. hi e r Abb. 36).
VgI. z. B. auch DAVIES, Tomb of Two Sculptors T. 19 und 31.
10 Vgl. z. B. WRESZINSKI, Atlas I, 8.
11 Zu den Klagenden mit wild vorfallendem Haar s. oben S. 51 f.
12 VgI; aucb in Einzelheiten die Ausfiihrungen in W . S. BLACKMAN, The Fellal;tin of Upper Egypt S . I09-II4.
9
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!>er !'rage nachzugehen, ob dienunmehr zu behandelnden Tanze beim we1tlichen Bankett,
nt~ellen Festessen oder gar bei der Speisetischszene zur Unterhaltung des Grabherrn uild
semer Gaste aufgefiihrt wurden, ware deshalb im Rahmen unserer Arbeit mtiBig, wei! sich fiir
den 1:'anz keine grundsatzlichen Unterschiede aufzeigen lassen. Dem agyptischen Kiinstler

p<:un

1 Wie neben and.ern auch I. LEXovA a. a. O.
a Vgl. W. S. BLACKMAN, The F elll\l.ln of Upper Egypt S. II4.
3 WRESZINSKI, Bericht T. 44 (Text S. 83£.).
, So MASPERO, Kunst (1925) Abb. 371 (S. 19 1).
,
5 MASPERO, Guide (1912) Nr. 562. (S . 155) = MASPERO-RoEDER (1912), Nr. 375 (S . 47); Abb. bei BORCHARDT,
KunstwerkeT. :z8; WRESZI NSKI, Atlas, I, 419; Prop. K. G . III, 397, 2;FECHHEIMER, PlastikI59.
a MARIETTE, Mon. Div. T. 51.
.
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schwehten bei der Darstellung eines rituellen Festessens so lebendig die Erinnerungen an ein
profanes festliches Gelage vor, daB er jene in der Regel in der gleicheh Art ausstattete. Andererseits unterlief es ihm, bei der Schilderung eines weltlichen Gastmahls einen zelebrierenden KaPriester und die Opfedormel einzufiigen . - Theoretisch karin man drei Arten des Gastmahls
scheiden: bei der kultischen Speisetischszene fehlen sowohl musikalische a1s auch tanzerische
Darbietungen, dagegen wird das periodisch im Grabe sich wiederholende Festessen als Ehrung
fiir den Verstorbenen durch musikalische Vortrage allein ausgestaltet, wahrend beim rein
weltlichen Bankett die Festgesellschaft durch Musik und auchdurch Tanze erheitert zu werden
pflegt. Die beiden letzten Szenen lassen sich am sichersten nach der Stelle ihrer Anbringung
im Grabe scheiden, und zwar findet sich die erste in dem tiefen, den kultischen Szenen vorbehaltenen Gang, die zweite an den Wanden der Eingangskammer, die ' daneben mit . weltlichen Szenen anderer Art, so1chen des Fisch- und Vogelfangs und der Landwirtschaft, "geschmiickt sindl . - Da aber die beiden Darstellungen meist durcheinandergehen und bei beiden
Gelegenheiten Tanze in glejcher Weise aufgefuhrt werden, so sindwir berechtigt, die Tanze beim
Gastmahl gemeinsam zu betrachten, wurden sie in dem verganglichen Haus des Lebenden oder in
dem der Ewigkeit, der Nekropole, vorgetragen. Das Tanzen und Musizieren im Grabe wird dureh
den diesen Szenen haufig beigeschdebenen Text erwiesen. 0 heiBt es im Grabe des Haremhab l :
"Fur deinen Ka! Feiere einen Festtag in deinem schonen Hause der Ewigkeit, an deiner
Statte der Unverganglichkeit .... , Verbringe einen Feiertag, froh und heiter, wahrend
du Amun schaust, der dich unter den Irdischen weilen laBt, du Seliger auf der Erde
der Lebenden . ..' . "
oder im Grabe des Djeser-ka-R~-seneb3:
"Sitzen in der Halle, um sieh zu erheitern, wie er es pfiegte, als er (noch auf Erden) war
seitens des . .. . . seligen Djeser-ka-Re-seneb"'. Nachdem so unser Tbema gestellt ist, wollen wir den Tanz selbst betrachten. eine Darstellungen sind uberkommen in einem £rUben Grabe von Elkab, in fast liickenloser Reihe aus
zahlreichen thebanischen Grabern der 18. Dyn. und auf einigen Museumsfragmenten. ~ur ein
einziges Beispiel blieb uns aus spiiterer Zeit, der 20. Dynastie; die Grabwande dieser Epoche
waren fast ausschlieBlieh mit religiosen Szenen bedeckt.
Wir erkennen, daB dieser schone Tanz des NR einen vollig neuen Charakter hat; frei von der
" agyptischen Strenge und Gebundenheit" ist er voller Liebreiz, bezaubernd durch seine Anm,ut
und schwebende Schwereloslgkeit. Und dennoch ist der Tanz
uragyptisch.· seine Gestalt liiBt
sich geradlinig yom AR-, ja
letztlich yom vorgeschichtlichen Tanze herleiten (vgl.
Abb.3I). Asiatischer EinfluB,
der sich bei der Anwendung
der Instrumente und aueh bei
der Wahl des Schmuckes6 der
Tanzenden weitgehend geltend
macht, mag die Entwicklung
des Tanzes beschleunigt haben.
Doch war seine Wirkung nur
moglich, wei! die inneragyptische Tendenz in gleicher Richtung zeigte.
War jeder bisher betrachtete
agyptische Tanz ein GruppenAbb.31. Schoner Tanz des friihen NR aus d em Grabe des Paheri
in Elkab.
tanz, streng in seiner Form geregelt, traditionsgebunden, so
entwickelt sich dieser improvisatorische NR-Tanz immer mehr zu einem Solotanz, bei dem
die iibrige~ Mitwirkenden in eine untergeordnete Beglei~rolle ged:iingt ~rden. Die gleichfalls
improvisierten Melodien werden nun nicht mehr von emem Chelronomlker gelenkt G•
1
3
5

Vgl. dazu auch DAVIEs-GARDINER, Amenemhet S. 38ft
Theben Nr. 38; WRESZINSKI I , 144 · .
Vgl. MOLLER, Metallkunst S. 39.

2

4
6

Theben Nr. 78; WRESZINSKI, Atlas I, 39 (c) .
Vgl . auch ERl4AN, Literatur S. 177·
Vgl. dagegen oben S. 16.

Ein grundsatzlicher Unterschiedzu allen bisherbetrachteten Tanzen besteht auch dann,
daB nun die tanzenden Madchen ihre einmaligen Liedchen selbst auf den verschiedenen nEmen,
vielfach von Asien eingefiihrten Musikinstrumenten begleiten (vgl. Abb. 32). Dadurch wird die
Bewegungsfreiheit der Tanzenden behinderi.. Um ihre Bewegungen jedoch voU entfalten zu
konnen, legen gegen E nde der 18. Dyn. die eigentlichen Solistinnen ihr Instrument wieder
beiseite (vgL Abb. 34). Sie teilen sich mit in kiihnen, freien und auch koketten Bewegut.!gen,
ihr geschmeidiger, nackter Korper entziickt die Augen der Zuschauer.
Zunachst mochte ich mit wenigen Worten den neuen, erweiterten Bereich der Instrumente,
soweit sie von den Tanzenden gehandhabt werden, arideuten.
Der Anteil der Musik, die im MR stark in den Hintergrund trat, ist groBer denn je. Die
Instrumente1 haben sich um die Doppeloboe1 und infoige asiatischer Einfuhr um Leiers,
runde Rahmenttomme14 uhd eine viereckige mit eingezogenen ,Flanken5 , um Winkelharfe und
LauteG vermehrt. Die AR- und MR-Flote und -Klarinette sind bis auf seltene Ausnahmen7 in
den Darstellungen8 verschwunden, - bei den Tanzszenen fehIen sie ganzlieh - nur die Hade
ist, wohl als wichtigstes Instrument iiberhaupt, iibernommen und variiert worden. Die Standharle wird hoher9 und erhalt bis zu 20 Saiten10. Neben sie tritt die kleinere, nahezu halbkreisformige Stiitz- oder Schwebeharfe, wie sie der blinde sanger vor den Gasten des Festmahls
zupft (Originale sind schon aus dem MR gefundenll) und die kleine schwierig zu handhabende
Schulterharfe mit nur 3-4 Saiten11!. Aus Asien schlieBlich wird bei der groBen Einfuhrwelle
eine dem Bau nach grundsatzlich von allen bisherigen Bogenharfen unterschiedene kleme Harle
nach Agypten gebracht, deren Hals und Saitentrager in einem Winkel zueinander stehen und
die man deshalb als "Winkelharfe" bezeichnet. Sie ist vor aHem eine Form der Spatzeit U und
kommt bei Tanzszenen nur selten vorU.
Nachdem ich die grundlegenden Erorterungen vorwegnahm, brauche ich die dem Wesen nach
verwandten Beispiele nur knapp vorzufiihren. Es ' geschehe in zeitlicher Folge der Darstellungen.
Wir eroffnen die lange Reihe mit der provinziellen Szene aUf) dem Grabe des Paheri; des
Gauftirsten von Elkab unter Thutmosis I.-III. (Abb. 31)15. Doppeloboe, Harfe und das
Klatschen zweier sitzender Musikantinnen begleiten den Schreittanz eines kleinen Miidchens,
der deutlich seine Herkunft von alteren Tanzen verrat. Die Holzer in seinen beiden Handen
werden keine Klappern lG , sondern Gerate sein, mit denen die Tanzende bestimmte Figuren
schwingt17 . Die Feder im Haar der Frau, die dieStandharfe meistert, vermag ich nicht zu erklaren; so1lte sie auf ein Fremdland deuten?
Der iibrige Instrumentenzuwachs, der iibrigens nicht aus Asien kommt, sei hier nicht erwll.hnt, da er beim
Tanz keine Verwendung findet.
"
S Von einer "Doppelflote" zu sprechen, diidte nach SACHS' Untersuchung nicht mehr angebracht sein, wenn
auch das Kriterium, daB die Oboe hochstens einen Zentimeter Durchmesser haben dad, "etwas wiUkiirlich und unsicher" bleibt, wie SACHS selbst zugibt. Ihm stimmt auch ERNEST CLOSSON bei in seinem
neuereIi. Aufsatz iiber "une nouvelle serie de hautbois egyptiens antiques" des Musee duConservatoire in
Briissel (Adler-Festschrift in Studien z. Musikgesch. 1930, S. 17ff.)
a Ein nenerdings gefundenes, ursprtinglich achtsaitig bespanntes Original aus dem Grabe 1267 von D~r el
Medlne s. bei BRUYERE, Fouilles de Deir el Medineh 1931-1932, S. 16, Abb. 14.
' Rahmentrommel, nicht wie bei SACHS a . a. 0., Nachtrag S. 91 schon in der V. Dyn., sondern dort wie in
den Beispielen aus der Zeit .des Osorkon Gongs. Vgl. BORCHARDT, Die Rahmentrommel ... in Melanges
Maspero I (Mem. lnst. 66), S. Iff.
S Recbteckige Rahmentrommel nicht erst ab Amenophis III. (SACHS), sondern bereits seit Thutmosis III.
(so sicher richtig datiert; vgl. WRESZINSKI , Atlas I, 76a).
,
e Soviel icli seh~, sind in SACHS, Musikinstrumente, die im Bulletin of the Metropolitan Museum of Art 8, 4
(April 1913), S. 77ff. besprochenen und abgebildeten Instrumente nicht beriicksichtigt.
7 Bescbreibung Leiden IV, T. 7 (Zeit Echnatons) .
8 D ie Origina.lfu.n de ergeben z.T. ein erheblich anderes Bild. Vgl. auch Anm. II.
i' Vgl. die gro/3ten dieser Art im Grabe Ramses' III.: ROSELLINI, Mon. Civ. T. 97.
10 Z. B. W RESZINSKI, Atlas I, 71.
11 GARSTANG, Burial Customs S. 153, Abb. 153 (S . 154).
11 WRESZINSKI, Atlas I, 116.
18 Le Musee II, T. 39f. Originale in A.Z. 69, 68 und BOREUX, Catalogue II, T. 78.
Theben, Grab Nr. pp (WILKINSON-BIRCH I, S.469, Nr. 235); auBerdem im NR bei DAVIES, Amarna VI, T. 6
und 28 (hier Abb . 38) . - Die Kalksteinfigur Kairo Nr. 490 (BORCHARDT, Statuen II, T. 82) dtirfte wohl in
das NR hinabzusetzen sein; vielleicht ist sie an der seltsamen Haartracht als Auslanderin zu erkennen. Siebe auch S. 71 Anm. I. - Ftir aIle Einzelfragen, die tiber diese summarische Zusammen£assung hinaus
interessieren, vgl. SACHS, Musikinstrumente.
16 TYLOR, Paheri T. IIf.
16 SACHS, Musikinstrumente S. 13 deutet sie als Klappern.
17 Vgl. dazu oben S.29f.
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Noch ebenso streng und herb ist der schwachbewegte Tanz eines Madchens neben drei wenig
zerstorten Musikantinnen im thebanischen Grabe Nr. 179, dem eines Nebamun aus der Zeit
der Hatschepsutl.
Enger an die provinzielle Darstellung schlieBt sichdie Tanzszene aus dem schon mehrmals erwahnten Grabe des Amenemhet (Theben Nr. 82; Zeit Thutmosis' III)2, sowohl in der Wahl der
Instrumente als auch in der Form des Tanzes, den die Tanzerin "Mutnofret" wieder mit je
einem Holz in den Handen ausfuhrt8 • Nicht nur dem Residenzstil, sondern aueh der spateren
Entstehungszeit mag seine gr6Bere Leichtigkeit und Anmut zuzuschreiben sein.
Einen Schritt weiter in die grazi6se Art des Tanzes fuhren uns die Bilder von den Grabwanden
des k6niglichen Mundschenken Wah (Theben Nr. 22; Zeit Thutmosis' III.)4,
Der K6rper eines kleinen, ohne Instrumente sich leicht bewegenden Madchens der unteren
Gruppe ist nur durch Schmuckgehange und Perlenhuftgurtel geziert. In beiden Handen schwingt
es ein Holz. Dieses jugendliche Madchen tritt in den folgenden Tanzdarstellungen ofter auf, als
Kind gekennzeichnet, oder auch im langen dunnen Gewand der Erwachsenen. Stets ohne
eigentliches Musikinstrument (hochstens mit H61zern in den Handen), falltes durch seine
besonders bewegten Tanzubungen auf. Wir sollen wohl kaum eine Anfangerin in ihm sehen,
wie Davies meint 6 , sondern ihm wird wegen seiner groBen Jugend die Rolle zufallen, die
Zuschauer durch grotesk ubertriebene Bewegungen zu erheitern, ahnlioh vielleicht wie es den
Zwergen und Affen des AR zukam. Ob es die Kinder der Harimsfrauen sind?
AuBerordentlich eng an die letzte Madchengruppe reiht sich die vornehm gehaltene des
gleichzeitigen, uberaus reich dekorierten Grabes des Rechmir~ (Theben Nr. 100)6 (52).
Aus dem stark zerstorten, heute vermauerten thebanischen Grab Nr. 129 ist als einziger
Wandschmuck ein Reliefbruchstuck mit tanzenden und musizietenden Madchen erhalten7 • Das
Grab durfte ebenfalls aus der Zeit Thutmosis' III. stammen, Namen und Titel seines EigentUrners sind verloren. Wir mussen uns das Gesamtbild analog den oben besprochenen erganzen:
bei einem Bankett spielt vor ihrem Herrn eine Musikantin die groBe 20-saitige Standharfe, ein
zweites Madchen mit umgewandtem Kopf fingert di~ Doppeloboe, das nachste greift wie\Ublich
mit der Linken die Melodie und schlagt mit dem Plektron in der Rechten den Bordun (Halteton)
auf der Leier, als letztes folgt wieder eine Musikantin mit einem rhythmischen Instrument, der
techteckigen Rahmentromme18 • Zwei kleine Madchen sind in die Gruppe eingestreut; das eine
klatscht taktmaBig in die tief gehaltenen Hande, es tragt wie die Erwachsenen ein Hchtes, weites
Kleid und eine Lotosblute im offenen Haar; das tanzende bedeckt mit den Hiinden die Brust
und neigt sich so weit vornuber, daB die Haare zu beiden Seiten des Kopfes nach vorne fallen.
erselben Zeit entstammt das thebanische GrabNr. 79, das des Speicheraufsehers Mencheper(r~neb)9. Unter dem Klang des gleichen musikalischen Ensembles bewegt sich, soweit
sich erkennen laBt, nur das junge Madchen . In lose herabfallendem, bis zu den Knocheln
reichendem Gewand und mit einem Salbkegel auf dem Kopf, gleitet es · mit freien, groBen
chritten elegant und schwungvoll tiber den Boden. DerOberk6rper ist leicht zurtickgenommen,
die Hande fassen wieder vor die Brust10.
Zwei dem Charakter und Sill nach auBerst iihnliche Darstellungenl l aus dem Grab des Suem-Nut (Theben Nr .. 92)12 und aus dem des Schatzaufsehers und konigliclien Schreibers Thot. nefer (Theben Nr. 80)13 zeigen uns die groBere Gefalligkeit und Hingabe der Tanzenden, die der
Zeit Amenophis' II. eignet. Von einem zweiten er taunlich lebendigen und reichen Tanz beim
Gastmahl im Grabe des Suem-Nut (sud!. Eip.gangswand) ist nur eine tanzende Lautenspielerin
in Umzeichnung veroffentlicht. 14
Mitt. Inst. Kairo 4, T. 6a.
.
Zu der Datierung der thebanischen Privatgraber vgl. GARDINER-WEIGALL, TopographlCal Catalogue;
WEGNER in Mitt. Inst. Kairo 4,140 ff. und STEIN DORFF-WOLF, Die thebanische Graberwelt.
3 DAVIEs-GARDINER, Amenemhet T. 5.
4 WRESZINSKI, Atlas I, 76a .
5 EMMA Eg. Exped . 1925/27, S. 61.
6 WRESZINSKI , Atlas I, loa. Zur Gesamtdarstellung vgl. Mem. Miss. V, I, T. 4d f. und WRESZINSKI, Atlas I,
33 2f . Der Tanz find et in der Nekropole statt.
7 WRESZINSKI, Atlas I , 71.
.
2 f
8 Nach PRISSE, L'Art II, T . 7 zu erganzen.
U WRESZI NS KI, Atlas I, 254 · Mem· MISS. V. 2,3 5 .
)0 Eine Tanzerin aus dem ·Grabe des Min (Theben N r . 109 ; Zeit Thutmosis' III.) ist in diesemZusammenhang
erwahnt bei VIREY, Tombeau de Khem (Mem . Miss. V, 2,) 369. = Rec. Trav. 9, 3d. Der gleich~n Ze~t
diirfte das Grab Nr. 25 1 angehoren; in der heute eingestiirzten und vollig lerstorten Eingangshalle smd dIe
Reste einer Tanzerin und Musikantin erhalten.
11 WRESZINSKI, Atlas I, 259 weist irrtiimlich beide dem Grabe Nr. 80 lU.
8
12 WRESZINSKI, Atlas I, 259 unten.
13 A. a. O. oben. Vgl. auch WRESZINSKI I, 25 .
14 E~MA Eg. Exped. 1925/27, Abb. 6 (S. 64)·
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Zeitlich hier einzuordnen ist (lie noch unveroffentlichte Tanzdarstellung im Grabe eines Paser
(Theben Nr. pp), von de! mir Herr Prof. SCHARFF liebenswtirdigerweise ein Photo vetschaffte1.
Nicht nur wegen der drei sehr lebhaft bewegten kleinen Tanzerinnen ist sie' von besonderem
Interesse, sondern auch weil eine der ftinf Musikantinnen die aus vorsaitischer Zeit nur noch
in Amarna2 belegte kleine Winkelharfe erklingen laBt.
Die gezierte und kokette Pose ist kaum starker betont als bei der heute sehr zerst6rten
Gr.uppe, die im Grab~ Nr. 95. dem des Meri, des ersten Amunpriesters zur Zeit Amenophis' II.,
belm Gastmahl auftntt3. Die ausdrucksvollen, gleitenden Bewegungen der biegsamen K6rper
werden rhythmisch durch das Spiel auf der Laute und Trommel zusammengefaBt.
In die Zeit Thutmosis' I V. fiihrt uns die Tanzgruppe im Grabe des Nacht (Theben Nr. 52;
Abb. 32)4. Vor dem Grabinhaber und seiner Frau, denen ein Sohn vor dem Speisetisch
opfert, musizieren die drei Madchen, die wegen ihrer tiberaus
wohlgeformten Glieder, der wundervoll fr ischen Farbgebung
und der ktinstlerisch feinen Komposition zu den schonsten
Bildern des NR zahlen. GroB und kuhn hat der Ktinstler die
UmriBlinien der beiden stehenden Seitenfiguren, der Oboistin
und der Harfnerin, gezeichnet, in sanft bewegtem Schwunge
denzart durchgebogenen Korper der tanzenden Lautenspielerin
umrisse n und liebevoll alle Einzelheiten eingetragen. Die zwei
stehenden Gestalten dieser geschlossenen, harmonisch wirkenden Gruppe sind in die gleichen dtinnen Gewander gehtillt wie
die Gaste, aIle drei tragen wie sie das Haar offen auf die
Schulter fallend, durch Lotos und Reife geschmtickt, auf dem
Kopf den SalbkegeI, HaIs, Anne und Ohren mit Schmuck behangt. Die Laute spielende Tanzerin aber ist nackt, tragt nur
urn die Huften eirien Perlengtirtel- ein Mittel der Koketterie&. Abb.32. Nackte, Lauteschlagende
Ihre Brust ist in Vorderansicht gezeichnet, wie wir das gerade Solistin tanzt zur H aden- und
beiTanzerinnen ofter finden 6 . Zum ersten Mal begegnen wit mit Flotenoogleitung( Grab des ~ acht
in Theben).
Sicherheit eirer erwachsenen Tanzerin, die sich unbekleidet
vor den Zuschauern bewegt. Wie bereits angedeutet, ist es
bezeichnend fur die Epoche Thutmosis' IV., daB die Lautenspielerin als Haupt- und hier auch
als Solot~nzer~n. auftritt. Die Laute hat sich als wichtigstes Instrument durchgesetzt.'1
1m glelchzeltIgen Grabe des Amenophis-sise (Theben Nr. 75)8 wird der Chor der Frauen erganzt durch eine Leierspielerin und eine Trommlerin. Das ganz in der Art seiner Vorgiingerin
~anzende und .Laute schlagende Madchen unt erscheidet sich im AuBeren von seinen Begleitermnen durch eme kurzere ·Perucke; auch ist es wie die beigesellte kleine Tanzerin bis auf den
Gtirtel nackt. Gemeinsam haben diese beiden Tanzenden auch die dunklere rotbraune Hautfarbe, die sie vor dem Gelbton der Obrigen aus?eichnet9. Das kleine Madchen halt die Hande
vor die Brust - eine Geste, die wir schon kennen gelernt haben.
Die im folgenden Bildstreifen sitzenden Mitglieder des Ensembles hat Djeser-ka-R~-seneb
(ThebenNr. 38), der an der letzten schOnen Tanzdarstellung Gefallen fand und sie getreulich in
~ P ORTR8-Moss I, 193 . EbenfaHs unveroffentlicht sind die vie I beschadigten Tanzerinnen aus dem GrabeNr. 85.
S . oben S. 63 Anm. 14 . .
E MMA Eg. Exped . 1925/27~ Abb. 5 (S. 63). Altere Abb. z. B. ROSELLINI, Mon. Civ. T . 98 (= KLEBS, NR
Abb. 137, S. 222).
4 D AVIBS, Nakht T. 15-17 und Titelblatt = WRESZINSKI, Atlas I, 43.
5 Er er~chei~t zuers.t bei den B:ett~dolen und Tonfiguren des MR, deren Ursprung MOLLER, Metallkunst
S. 50 1U ASlen anmmmt, und wlTd 1m NR auBer von Tanzerinnen von kleinen unbekleideten Madchen und
}Dienerinnen getragen.
8),CHAFER, S.cherbenzeichnungen Abb. 1. = Prop . K. G 112, 398. Vgl. auch die beriihmte Lautenspieleriri aus
dem thebamsc~en · Grab Nr.93 (PRISSE, L'Art II, T. 60 = DAVIES, Kenamun I, T. 1 0 und II, 10 A). - S.
auch nachste Anm. u . S. 66 Anm . 3.
7 Der ReIiefbl~ck mit einer schonell Gruppe musizierender Madchen und einer nackten , Laute spieienden
Tanzenden (dIe Brust von vorn gesehen), der in Saqqara verbaut und noch nicht wieder vollstandig gefunden
8 wurde, diirfte ebenso hierh~r. gehoren (QUIBELL-HAYTER, Teti Pyr . North Side T. I5; jetzt in Kairo) .
?AVIES, Tombs of Two OffICIals T . 5 (Photo T. IS) = WRESZI NS;KI, Atlas I, 239. Der Tanz wird beimFest
1m Grabeausgefiihrt.
U ?AVIES a. a. O. S. 7, Anm. 6.. meint in bezug auf den Farbkontrast, daB die Briinetten vielleicht durch
1hre Hautfarbe ihre Bestimrnung fanden, "oder", fragt er, "dunkelte sie ktinstlich nach als Abbitte fUr ihre
Nacktheit ?"
3
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die Halle seines Grabes kopieren lieB, in die gleiche Reihe geordnetl. Auf eine Trommlerin
verzichtete er, die Oboe Blasende lieB er sich am Tanze beteiligen und dem' nackten Madchen
Wies er den Platz vor dieser an.
"
Zwei Laute zupfende Madchen im Grabe des Nebamun (Theben Nr. 90; eben falls Zeit Thutmosis' IV.) bewegen sich tur Harfenbegleitung eines dritten2 • Von den vier sitzenden Musikantinnen ist eine in Vorderansicht gezeichnet3 . - Auf der nordlichen Hiilfte der Ostwand
desselben Grabes macht sieh der Grabinhaber mit seiner zweiten Frau in ahnlicher Weise
"eine frohe Stunde im Hause der EWigkeit" und laBt sich durch die Tanzkiinste einer Lautenspielerin unterhalten'. Die Bewegung der Tanzenden durchschWingt in haherem MaBe den
ganzen Karper, der statt der knappen Herbheit eine sinnlichere Schwellung und rundere
Weichheit angenommen hat.
Bei den sonst ahnlich Tanzenden im gleichzeitigen Grabe des Harembab (Theben Nr. 78)6,
laBt es sich deutlich beobachten, daB die Karper jahe Wendungen ausiiihren8 • Das junge
Madchen einer der beiden Darstellungen (astliche Halfte der Sudwand der Halle) befindet sich
in einer mehr entspannten und gelockerten Haltung als die kleine Tanzerin im Grabe Nr. 1 2 9,
F ur die Ostwand der inneren Kammer des Grabes der beiden Bildhauer Nebamun und Ipuki
(Theben Nr. 181; Zeit Amenophis' III.) war eine groBe Bankettszene geplant; ausgefiihrt worden
nur das Ehepaar, vor dem Speisetisch sitzend, der opfemde Priester (spater Wieder zerstart) und
die Gaste, wahrend die Laute schlagende Tanzerin und ihre Begleiterin erst vorgezeichnet sind?,
Kaum kann sich eine Tanzszene an ScbOnheit messen mit der des Bruchstuckes Nr. 37984
im Britischen Museum (Abb. 338; Zeit Amenophis' III. (?))D. Noch deutlich,laBt sich erkennen,
daB ein uppiges Gastmahl veranstaltet
wurde, an dem hubsche Dienerinnen die
Gaste reichlich bewirteten. An keinem
GenuB sollte es fehlen, deshalb hat der
Gastgeber zur Erheiterung der Gesellschaft die schonsten Tanzerinnen und
Sangerinnen der Residenz kommen
lassen, damit sie ihre Kunste vorfiihren
mochten. E ines der am Boden sitzenden
Madchen greilt in Kreuzhaltung die
Doppeloboe, zwei klatschen und singen
zuSammen mit dem letzten der er;.
. haltenen ein heiteres Lied zum Preise
der Oberschwemmung. Die Madchen
erinnern in der Haltung, .den eng urn
den Leib gezogenen Gewandern, ihrer
Frisur und ihrem Geschmeide und vor
Abb· 33· SchOnerTanz zweier jugendlicherMldchen. Malerei
aHem
durch die kunstlerische Kompoaus einem thebaniscben Grabe. jetzt in London.
sition stark an die Gruppe von Grab
Nr·9 0 . Ihre Musik und ihr Gesang begleiten den kunstvollen Tanz zweier behender Madchen,
deren jugendlich schaner Kt5rper unverhiillt ist. Nor den Perlengiirtel tragen sie urn die
Huften, ein breites Stirnband, Hals- und Armschmuck. Mit schlanken, zierli~h bewegten
Gliedern tanzen sie auBerordentlich expressiv einen Figurentanz, ungehemmt durch Musikinstrumente. So wie wir den glucklich gelungenen, selte~ dargestellten Kapfen in Vorderansicht
Bewunderung zollen, mussen wir auch die kuhne, trefflich gemeisterte 'Oberschneidung der
Karper bestaunen.
WRESZINSKI, Atlas I. 144 = WEIGALL, Anc. Eg. Works of Art S. 158 (zur Gesamtdarstellung vgl. Mem.
Miss. V, 4. T. 2).
2 DAVIES, Tombs of Two Officials T. 23 = WRESZINSKI. Atlas I, 91 (c. 9).
3 Parallelen in Grab Nr. 78 (WILKINSON-BIRCH I. 441 (Nr. 216); Brit. Mus. 37984 (5. Anm. 8.) und
Brussel 831. Vgl. aucb S. 65 Anm. 6.
4. DAVIES a. a. O. T . 21.
5 Dei Tanz wurde im Grabe ausgefiihrt, s. oben S. 62.
8. WRESZINSKI. Atlas I, 251 und 39a (ostl. Wandhalfte) und a. a. O. I, 91, Nr. 12£.; Nr. 13 = WILKINSONBIRCH I. 441 (Nr. 216) (westl. Wandhalfte).
7 DAVIES, Tomb of Two Sculptors T. 27t Vgl. auch BMMA Eg. Exped. 1922/23, Abb. II (S. 47).
8 WRESZINSKI, Atlas I , 91 = BREASTED, Gescbichte (Phaidon-Ausgabe) Abb. 25 8 .
B Aus der Zeit Amenopbis' III. (?) stammt auBerdem die Tanzszene aus dem Grabe des Cha von Deir el
Medine (ThebenNr. 8). s. PRISSE, Monuments 44,2.
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F. Der schOite Tanz beim Gast11/aJzl

Aus Amarna gibt es Tanze iihnlicheri Charakters, doch finden sie nieht beim Mahle statt
-'- dabei werden nurmusikalische Auffiihrungen dargeboten1 - , sondern bei groBen affentlichen
Festen. Sie sind deshalb in einem getrennten Kapitel betrachtet. Nor die Darstellung auf der
Breitseite der Stele eines Ptahmai aus der Grabkapelle Nr. 525 von Amarna durfte eine aufs
Wesentliche zusammengefaJ3te Szene dieser Ar.t sein2. Auf der Harfe spielt ein Madchen einer
nackten (?) Tanzerin auf. Nach der HaltuIigihrer Arine zu schlieBen, scheint sie eine Laute .z.u
schlagen, was bisher nicht bemerkt zu sein scheint. Ich glaube auch die Schnur, an die das
"
Plektron gebunden ist, auf der Photographie zu erkennen.
.
Der Tanz der Kunst Echnatons reprasentiert sich uns auJ3erhalb semer Hauptstadt m zwel
Relieffragmenten des Kairener Museums aus dem Grabe eines ~es gleichen Nam.ens V~)ll
Gise, eines Juweliers im Tempel des Aton. Das erste bietet uns mchts Neues', das zwelte zelgt
neben einem Diener, der den Krugen
fur eine Schale Wein entnimmt, urn
den Gasten damit aufzuwarten, eine
nackt e Tanzende; ihre musizierenden
Gefiihrtinnen sind heute weggebrochen
(Abb. 34)4. Sie hat den noch rundlichen
und leicht weich en Karper und die
dunnen Glieder der Amarnazeit, doch
der schon verklingende Naturalismus,
der sich vielleicht auch in Unteragypten
nie so stark durchgesetzt hatte, lieB
bereits wieder die ebenmaBige, ideal
geformte Gestalt dorchscheinen. Die
ausdrucksstarke Gebarde der Hande
und Arme setzt sich in den Karper fort,
jedekleinsteBewegungistzwangslaufig, Abb.34. SchOner Tanz im Amarnastil. Reliefbruchstiick
sie ist Ausdruck ein und derselben Empin Kairo~
findung. Die gesteigerte Expressions.
.
.
krilft und der gleiehzeitige Zustand der Entspannung geben der Flgut Ihren besonderen RelZ.
Einige Frauen der Gruppe im Grabe des Hauptschreibers des Amun, Neferhotep (Theben
Nt. 49; Zeit des Eje)6, schwingen Zweige in den Handen, wie nas in.: dieser Zeit auc~ ~iir
anders bestimmte Tanze bezeiehnend istS, und betonen den Rhythmus lhres Tanzes ledlghch
durch Trommelschlagen. Neben der rechteckigen bedient sich ein Madchen hier erstmals der
runden RahmentrommeF, ein anderes der nur hier dargestellten tutenft5rmigen Kesseltromme18 •
Die tanzenden Frauen biegen sich wie Graser im Winde. Zwei Kinder, das cine mit seltsamer
Haartracht, mischen sieh springend unter sieD•
Neue Veroffentlichungen werden sicher neues Material iiir diesen Tanz liefern,. do~h wer~en
sich kaum neue Fragen auftun. Die Tanze werden sieh muhelos eit;ordnen lassen m ~lese Relhe
der Darbietungen, die sieh von ihrem vorsichtig-strengen Wesen lmmer mehr befrelen ~nd zu
einem lebhafteren, mehr unruhigen und rascher bewegten sich steigern; Die 18. DynastIe, der
die vorliegenden Tanze angehOren, ist die klassische Zeit ihrer Darstellung, Eine einzige aus
der spateren Zeit, die wir aniiigenk6nnen als eine, die ebenfalls auf agyptischem Boden entstanden ist, zeigt eine Weiterentwicklung im gleichen Sinne.
DAVTES, Amarna III, T. 5. 7 und 33 rechts; II, T. 32; VI, T. 6.
..
..'
PEET-WOOLLEY. City of Akhenaton I, T. 28, I. Der Zusammenhang 1st kemeswegs zerstort, Wle KLEBS,
NR S. 221 behauptet.
.'
~ BULLE Der schone Mensch T. 23 rechts' MASPERo. Guide 1912, Nr. 563 (S. 165£.) = MASPERO-RoEDER,
F ilhrer'1912, Nr. 370. In MASPERO, Kun~t (1925) Abb. 373 (S. 192) als Grab des "Meriptah". .
4 Munchen. Seminar-Photo 1723; MAsPERo-RoEDER, Fuhrer 1912, Nr. 380; MASPERO-Q UTBELL, Gmde 1903.
Nr. 380 spricht davon; daB die Tanzende mit koketter Anmut Handkiisse werfe!
6 DAVIEs,Neferhotep I . T.18 (Ubersichtstafel: II, T. I).
. ,
.
8 SACHS. Weltgeschichte a. a . O. verbindet diese in der Amarnazelt besonders m Mode gekommenen Zwelge
(einmal MR: LO.uvRE, Stele C 17 ; s. o. S. 38) mit altemRegenzauber,! .
..
. '
7 SACHS. Musikinstrumente S. 43 behauptet dagegen. die runde Form sel d~e gebrauchhchste .
8 Die ricbtige Form der Kesseltrommel bei DAVIES a. a. 0., HA~S Umze~chnung(~AVIES a . a. O. T. 5 B)
und WILKINSON-BIRCH I , 443 (Nr. 220). Die sonst sehr zuverlassIge Umzelcbnung bel CHAMPOLLION, Monuments II, 168 (= SACHS, Musikinstrumente Abb. 36) ist in ~iesem Punk~efalsch. ..
..
..
9 Von den Sangern. Klatschenden, dem Harfner und deren LIed an Ptah m der daruber befmdhchen Gastereihe ist heute nichts mohr erbalten. Nur noch in HAY MSS (= DAVIES a. a. 0.).
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IV. Neues Reidt

G. Der Tanz /Jei Offentlichen Festen

Ob die Tanzaufftihrung aus dem heute ganzlich zerstorten Gra.be Nr. · II3 aus der Zeit
Ramses' VIII. (Kinbu; Priester am Tempel Thutmosis' IV.) viel1eitht frtiher entstand und
dann usurpiert wurde?l Sie ist deswegen von besonderer Wichtigkeit, weil sich unter den
Mitwirkenden eine Negerin befindet, an ihrem Gesithtstypus und der Hautfarbe als solche
ke ~t1ich2. Die auBerst gemaBigteund verhaltene, jedoch zugleich ebenso sprechende und
be~tImmte. Bewegung der Tanzerin ist ganz im Sinne agyptischen Ausdrucks. (54) Die Duftigkelt der Sle umgebenden Atmosphare wird auBerlich durch die ihr vom Arm fallenden leise
bewegten Blatterranken erhoht. Die Ohrringe und
noch mehr die runden Metallscheiben an ihren
Handgelenken sind echter Negerschmuck, die
Kleidung unterscheidet sith nitht von der ihrer
gleichfalls tiberschlanken agyptischen Genossinnen.
Eine der Agypterinnen spielt die aufrecht gehaltene Leier.

den lubel einstiI?men. Fallt es bei den thebaruschen Darstellungen schon. manchmal schwer,
festzu?tellen,o,? em Madchen sich tanzend b~wegt oderlediglich alsMusikantin denZug begleitet.
d~nn 1st es ~el ~enen v~~ Amarn~ oft schIer unrnoglich. Leise trippelnd und wippend tanzelt
dIe Gruppe zlerhch vorwarts, nur ~ sachtes Heben der Fersen verrat da.13 sie tanzt.
Eine so1che Gruppe wohnt vor dem Palastfenster der Ernenn~g Merir~ ' zurn Hohenpriester beil, empfangtEchnaton, aIs er seinen Beamten in .dieser seiner rreuen Wiirde
im !em:pe1. besu~ht2. Sie ~rscheint, als Panehesi dieselbe Ehre des Konigsbesuches widerfaltrtl .
Sle el~tm g~elcher WeISe den vom Konig ausgezeichneten oder belohnten Wtirdentra,gern
Pan~hesl4, Merrr~ II. (Abb . 36)5, Tutu6 und Parenne~er7 entgegen, urn sie zu ehrenl.
Dle Gruppe des letztgenannten Grabes
gebiirdet sich besonders lebhaft, doch auch
diese nur vorgezeichnete und deshalb stark
zerstorte Darstellung bleibt wie aIle die
Amarna-Tanzerinnen auffallend leidenschaftslos und ohne groBen Schwung. Die
Gestalten der trippelnden, kleinlich bewegten Figuren sind weichlich - urn sie
nicht garflau zu nennen - , verschwommen,
unklar, nicht recht faBbar. Ebenso unausgesprochen ist der Charakter ihres Tanzes,
die Gesamtdarstellung unbestimmt, unakzentuiert und marklos. SeIten tut sich
jene Geftihlsbetontheit und Expressionskraft kund, die sonst dem Amarnastil
Abb. 36. J ubeJnder Frauenchor mit kleinen MA.dchen
eigen ist.
tanzt neben freudigen U ntertanen dem belohnten WiirdenDie Tanzerinnen bedienen sich einzig der
trager entgegen. Aus einem Felsgrabe in Amarna.
Rahmentrommel in ihren beiden Formen.
DaB dies Instrument angewandt wurde, brauchen wir nicht als charakieristiSches Kennzeichen
von Amarna anzusehen, auch nicht als Kriterium ftir die spate 18. Dynastie, wie das aus den
intimeren Szenen der gleichzeitigen Darstellungen des Gastmahles hervorgeht; sondern sie
wurde lediglich ihres Wesens als Larminstrument wegen ftir die Feste auf der StraBe bevorzugt.
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Aus dem Grabe eines agyptischen Beamten in
Syrien stammt die von einem phOnikischen Ma.ler
ausgeftihrte Bankettszene3, die sich vollig an die
agyptischen Vorbilder anlehnt. Die Gruppe der drei
tanzenden und musizierenden Madchen laOt sith
mit solchen wie die aus dem Grabe des Nachtgut
vergleichen . Das Instrument der link en Figur ist
aber nicht mehr zu erkennen. - Schlie:Blich mochte
ich aus der 19. Dyn. noch die feine Elfenbeinarbeit
eines syrischen Handwerkers an dem Deckel eines
Kastchens erwahnen, das neben ande~en rein
agyptischen Motiven vor einem thronenden Herrscher eine Tanzerin und Flotenspielerin aufweist4 •
Unsere Tanzmiidchen, die immer neue Bewunderung erregen konnten, erfreuten sich ,so groBer
Beliebtheit, daB sie in der Kleinkunst haufig als
Motiv verwandt wurcen, so bel hOlzernen SalbAbb. 35. Tanzerin mit Rahmentrommel als
schiilchen (Abb. 35)5, auf Faycnceschalen 6 und
Griff eines SalbschlUchens. Berlin .
vielen Geraten anderer Art? AUC'.l auf Scherben.
zeichnungen begegnet uns derselbe Vorwurf8.
Kem ernsthafter Betrachter dtirfte in den oben charakterisierten Tanzen den Vorliiufer zu
dem bis heute bei derartigen Festen im Orient iiblichen Bauchtanz sehen9•

G. DER T ANZ BEl OFFENTI,..ICHEN F STEN
AMARNA.
Beispiele flir diese Art des Tanzes finden sith vornehmlich in Amarna und aus der kunstgeschithtlich abhangigen Zeit in Theben.
Die Ama~~~-Bilder la~sen sich leicht zllsammenfassen: ein Chor von Frauen tanzt freudig
dem vom Komg ausgezelchneten Herrn entgegen, Trommeln schlagend oder Bltiten- und Palmzweige schwingend. Sie neigen sith ehrerbietig vor dem Belohnten und heben die Hande zum
GruB. Der Schar sind ein oder zweiKinder zugesellt, die, meist an der Spitze der Gruppe, in
Auch die Grabst ele eines Nacht-Amun, auf d er eine Oboe blasende Tanzerin dargestellt ist, diirfte kaum
der 20. Drn. angehoren. So wird sie von LEDRAIN in Momuments egyptiens de la Bibliotheque Nationale,
T . 55 datlert.
a WILKIN~O N -B~RCH II, 515 (~r: 495), I, 441 (Nr. 215) + II, 314 (Nr. 433) . HAYS Umzeichnung XI, 121-122.
Ausschmtt bel SACHS, MUSlkmstrumente Abb. 53 .
4 P ETRIE, Beth Pelet I, T. 55.
: The Art of Ancie~t Egy~t (Burlington Club) 1895, Photo Nr. 7.
FECHHEIMER, K lemplastlk 140ff.
6 WALLIS, Egyptian Ceramic Art, The MacGregor CoIl. 1898, T. 12.
7 Z. B. STE1NDORFF, Aniba II, T . 96 a und 97 a.
'
.
8 Z. B. Berlin 21 44;? (SCH .~F g R, Scherhenzeichnungen Abb. r. ); Berlin 21453; Berlin 21 476.
o So WIEDEMANN, Agypten S. 375; MULLER, Liebespoesie S. 45, Anm. 3 u. Q.

THEBEN.
Schlanke Madchen in wallenden Stoffen, die den schimmernden Korper verschleiern odet
seine Glieder gar hervortreten lassen, tanzen mit klaren, wohlabgewogerien Gesten am Ufer
des Nils, als Huj, von Tutanchamun zum Vizekonig des Landes Kusch ernannt, mit seiner
Familie . und Freund~n ' aus dem Amun-Tempel kommend, sich zu seinem Reiseschlff begibt.
Es soIl fun zu dem ihm anvertrauten Lande segeln9. Zum Abschied singen ihm die schonen
.
Tanzenden zur Begleitung der Trommel ein Wunschlied aufsein Leben.
E~innert di.ese Darstellung aus dem thebanischen Grabe Nr. 40, dem einzigen'aus der kurzen
Reglerungszelt Tutanchamuns, durch seine modischen Eigenttimlichkeiten an die vorangegangenen Amarnaszenen, so ist die stilistische Beziehung und thematische Verwandtschaft noch
e~ger bei den Darstellungen aus dem schon bekannten Grabe des Neferhotep aus der Zeit des
EJe (5. S. 67).
. Nicht nur dem vom Konigbelohnten und stolz heimsprengenden Neferhotep selbst zieht
eme Gruppe tanzender Frauen und Kinder entgegen10, seine Gemahlin Meritr~ wird in gleicher
Weise geehrtll. Als sie sich zu FuB, von ein~m Beamten geleitet, zur Konigin b~gibt, wiihrend sie

1

DAVIES, Amarna I, T. 9 (und 6).
9 A . a. O. I, T . 13 (und 10 A) .
. 8 A. a. O. II, T. 18.
'A. a. O. II, T. II.
& A. a. O. II, T. 36 (und 33).
6 A. a. O. VI, T . 20.
7 A. a . O. VI, T. 5·
8 ~ie "wie !anzer aussehenden Manner" (KLEBS NR, S. 223, Anm. 4) bei PETRIE, Amarria, T. II, 8 bilden
eme der m Amarna so haufigen Gruppen der freudig mit erhobenen Armen heraneile~denUntertanen.
Vgl. etwa DAVIES, Amarna VI, T. 20 und hier Abb. 36.
.
.
.
9 DAVIES-GARDINER, Tomb of Huy T. IS (und 10) .
10 DAVIES, Neferhotep I, T. 17 CObersichtstafel: II, T. I).
l! DAVIES a .. a. O. I, T. 14f.
1

IV. Neues Reick

die dargereichtert Schmuckstucke empfiingt,
und auf dem Heiniwege umringf sie die
bunte Schar. Eine der Tiinzerinnenschuttelt,
da.ihre Ehrung ja einer Frau gilt, ein Sistrum,
das Symbol der die Frauen beschutzenden
Gottin Hathorl.

. Abb. 37. Denkstein des Amenmosis mit einem Tanz
bei der Prozession der GOtterbarke; heute in Kairo.

DENKSTEIN DES AMENMOSIS, KAIRO.
Einen Tanz, auf eirtem Derikmal des
Kairener Museums dargeste1lt, mochte ich
folgim lassen, obwohl er nur der Art nach,
nicht aber des Anlasses wegen, aus dem er
aufgefUhrt wird, hier anzugliedern ist.
Das KultbiId des Konigs Amenmosis,
Nachfolgers von Merenptah, wird in einem
Schrein auf der heiligen Barke von Priestern
getragen (Abb. 37)2. Diese Prozession begleitet ein Chor trommelnder Frauen und
ein jugendliches nacktes Miidchen mit der
Leier. Die Haupttiinzerin 1st unbekleidet und
schuttelt zwei klapperartige Instrumente.
Bei der Barkenprozession und iihnlichen gottlich-kultischen Ereignissen gelangt SOl!lst, wie
wir oben S. 48ff. gesehen haben, dec akrobatische Tanz zur Aufftihrung.

H. Tiinzerinnen und andere Harimsbewolmerinnen

die Annahme, unsere Harimsbewohnerinnen seien hettitisch, spriiche allenfalls noch die Tatsache,
da8 die Winkelharfe auch in der Hand einer hettitischen ( ?) Holzfigur gefunden wurde1. Trotzdem
aber konnen wir nicht umhin, in denausliindischen Tiinzerinnen, ihres gestuften Gewandes, der
Zopffrisur und hauptsiichlich ihres ProfHs wegen, das sich durch seinen Gesichtswinkel von dem
fUr die Hettiter so charakteristischen Profil mit der Nasen-Stirnlinie unterscheidet, Syrerinnen
zu erkennen i , keine hettisch-mitannischen ~imsfrauen. die der Mitannikonig Tu8ra!ta
seiner Tochter Tadubepa fur den agyptischen Harim mitgegeben haben kt>nntel . Syrerinnen, die wir zwar bis jetzt nicht unter den Tanzenden fanden, waren fUr den Harim beliebt'
und mogen als Asiatinnen auch von Echnatons mitannischer Nebenfrau den Agypterinnen
gegenuber bevorzugt worden sein, wie ja uberhaupt der ganze Hof Echnatons fUr alles
Asiatische eine Schwache hatte.
In den ubrigen, von diesen getrennten Gemachern leben Agypterinnen. Besonders freiund
ungezwungen benehmen sicb die im Grabe des Iahmes dargestellten Harimsfrauen.Die Lautenspielerin, die dem Leier zupfenden Madchen gegenubersitzt, streckt bequem ein Bein vor,
leicht bewegt sich die Laute schlagende Tiinzerin, wie es ihr gerade in den traumerischen Sinn
kommt. liissig greift die nackt e Harfnerin in die Saiten, fast gelangweilt scheint das letzte
der erhaltenen Miidchen ein vor ihm sitzendes zu kiimmen. Winkelharfe und Standleier
fehlen bezeichnenderweise unter ihren Instrumenten.
Mit Musik und Tanz, Spiel und Tiindelei brachten so die Harimsmadchen (lJ,nr), die "Eingesperrten, Gefangenen"li ihre MuBestunden zu. Die Eingange zu ihren Raumen wurden je von
einem strengen Beamten bewacht.
"Tanzerin" ist in Agypten ein Unterbegriff von "Harimsfrauen", denen je nach ihrer Begabung verschiedeneAufgaben zufielen. Soverstehen wir die Inschriften: " lb, in lJ,nr" bzw. "M·t
in hnr"
.
\Vie der Pharao auf Erden, so hatten auch die Gotter des Himmels, ja selbst die Gt>ttinnen
und in der Spiitzeit dieheiligen Tiere ihren Harim, an dessEm Spitze .die

~~, "dieOberste

der Harimsfrauen", meist die Frau des Hohenpriesters, stand, die irdische Gemahlin des Gottes.
Unter den Mitgliedern befanden sich auch Tiinzerinnen, wie wir das der Liste von Illahun

H. T ANZERINNEN UND ANDERE HARIMSBEW OHNERINNEN
Amarna gewiihrtuns einen Einblick in das Leben der Tanzerinnen in ihrem Harim. Drei
Griiber, das des Eje (Abb. 38)3, des Tutu 4 und des Iahmes5 , zeigen sie in ihren Gemachern,
wie sie sich gegenseitig frisieren, wie sie musizieren, Tiinze improvisieren oder sich anderen augenblicklichen Einfiillen hingeben.
In Zimmern der beiden erstgenannten Darstellungen wohnen
interessanterweise mit dem vielstufigen syrischen Wickelgewand
bekleidete und auf syrische Art frisierte Miidchen. Si~ ·spielen
auBer auf der von Syrien eingefiihrten Leier 6 , der Laute, die
spezifisch syrische Winkelschulterharfe, die wir bis zur Saitenzeit
hin auBerin Amarna nur noch in einem thebanischen Grabe dargestellt fanden 7 ; auch die gr08e syrische Standlyra mit dem
vasenformigen Volutenschallkasten, die ebenfalls nur rioch in
Amarna, und zwar von Syrern zur Unterhaltung Echnatons gespielt wird8, befindet sich in einemGemach der ~je-Darstellung. Abb. 38. Agyptiscbe und syriTanzerinnen mit einheimiUrn seine Vermutung, die ausliindischen Harimsinsassinnen sche
schen und auslandischen Inkonnten vielleicht hettitische Madchen sein, zu stutzen, verweist strumenten in einem Harim
DAVIES9 auf die beiden hettitischen Frauen bei .PETRIE, Racial
aus Amarna.
Types10 • Diese Frauen aber, l?eben Syrern in derFeste Askalon
dargestelltl l , sind hochstwahrscheinlich dem Zusammenhange· und dem Typ nach Syrerinnen,
~enn auch das Haar, anstatt wie meist in Zopfchen, striihnenartig tiber die Schulter fiillt12. Fur
Vgl. auch die Darstellung in Mem. Inst. 57, Foucart, Le tombeau d'Amonmos, Teil+ Taf. 3tf.
MARIETTE, Abydos II, T . 52 (unterstes Register bei SACHS,Musikinstrumente Abb. 6) = WIEDEMANN,
Agypten T. 26.
.
3 DAVIES, Ainarria VI, T. 28.
' A. a. O. VI, t. 19.
5 A . a : O. III, T. 33.
6 Zu den Instrumenten vgl. S. 63 mit Anm.
7 Vgl. o. S. 63 Anm . 14.
~ DAVIES, AmarnaIII, T. 5 und 7; VI, T. 6.
9 Amarna vi, S. 20f.
10 Nr. 30f.
11 Vgl. EME-Photo 239 = P ETRIE, Racial Types 784.
12 Auch W. M. MULLER, Asien und Europa S. 300 ftihrt sie als Beispiel fur Syrerinnen an. Zur Frisu~ vgl.
a . a. O. Anm. 1.
1
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entnahmen (S. 45f.) und wie das aus Beischriften wie ::: ~~, g ~. hervorgeht. Wir
sehen sie dem Konig entgegeneilen, wenn er den Tempel besucht, und bewundern ihre Tanzkunste beiden Tempelprozessionen. Aus der I nschrift Kairo 34 183 schlie8en wir, da..B Tutanchamuti nur solche lJ,bj·t-Tiinzerinnen ftir die Tempel weihte, denen seine besondere Gunst galt

((J==i~f ~r~I,*I~ol~l*o~ ~ I~ I ·j~ ~~o~)i l ~' I ==~ t 0°11
Jl

':::=1

Q
• • • • • Seine Majestat weihte Sklaven und Sklavinnen, §mJ'·t-Priesterinnen und
I'fMMM
Tiinzerinnen, die fruher als (besonders) Geschutzte im Konigshause waren)?
FUr die Verwaltung liiBt sich kein anderes Bild gewinnen als wir es fur das MR bereits darlegten.
.
Ebenfalls zum Tempelpersonal, dem gottlichen Harim,ziihlen die sm'j·t und lJ,nj-t-Priesterinnen8 , die aber nicht zu den Tiinzerimien zu rechnen sind9• Ihnen lag es ob zu zelebrieren, zu
singen, Sistren zu schutteln, Trommeln zu schlagen und bei den groBen Festen die "Ehren-

I I I LJ

1. PETRIE, Kahun,Gurob, and Hawara T. 18, Nr. 38.
• Vgl. die Syrerinnen bei EME 73of.
a Vgl. KN UDTZON, Brief 11--'19 und besonders zu 17 und 26. Der Umstand, daB ,,317 der besten Harimsweiher" der Konigstocbter mitgegeben worden seien, wird nicht bei Tadu'!}epa, sondern nur bei ihrer Vorgtlngerin Gilu'!}epa ausdrticklicherwahnt.
, W . M. MULLER , Asien undEuropa S. 38, Anm. I.
6 S.oben S. 45.
6 Ann. Servo 24, T . 4, Block 66 zu S. 53ff. S. auch oben S. 49 .
.
.
7 Vgl. dazu KEES, Kulturgeschichte S. 260f. und ERMAN, Religion (1934) S. I28£. Leider kan~ ich KEES' ~n
sicht nicht teilen, der n!l·tj mit "Bedie.nsteten" wiedergibt (5. WB II 370, 15) und so zu emer wesenthch
anderen Auffassung der Stelle gelangt.
8 S. dazu oben S. 44 f.
9 Auch z. B. in der oben angeftihrten Inschrift sind die sm'j·t neben den !Jbj·t angeordnet; sie sind also, wie das
auS' allen diesbezuglichen Inschriften hervorgebt, nicht personengleich. Damit fallen auch die "fahrenden
Tanzerinnen" weg, die !Jnj·t des Marchens Westcar, s. oben S. 44.

IV. Neues Reich

I. Fnmdvolkertanz

jungfrauen" zu stellen1 . 1m NR hattefast .jede Frau in der Umgegend Thebens die Ehre, eine
sm<j·t des Amun zu sein2 • So sind die bisher allgemein mit "Tanzerin" wiedergegebenen Ausdrticke lJ,nr·t, sm<j·t, lJ,nj-t von den verschiedenen der eigentlichen Tanzerinnen sorgfaltig zu
scheiden.
Wurden mannliche Tanzende bei einer Feier gewtinscht, so konnten sie dagegen aus dem
Heer der sm<·w.Priester gewahlt werden3 , denn ftir die seltenenFalle, in denen Manner aufzutreten hatten', konnte man sich kaum einen eigenen Stand von Tanzern haIten 5 •

schmuck, die Ohrgehange, die breiten Metallscheiben am Handgelenk und wohl auch die
Tierschwanze 1, die yom Ellenbogen herabhangen, sind Teile echter Negertracht. Die neun-
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1. FREMDVOLKERTANZ
Nach der Betrachtung der einheimischen.Tanze Agyptens und ihrer Tragerlenken wir unseren
Blick zum SchluB auf die fremdlandischen Tanzaufftihrungen, soweit sie auf agyptischen Denk·
malern dargestellt sind. Die reichen Auslandsbeziehungen im NR haL~n das Auge der Agypter
ftir fremdvolkische Wesensztige geoffnet; das damalige Agypten, das Land einer tiberfeinerten
KuItur, findet besonderen Gefallen an den urwtichsigen, primitiven. gesunden Tanzen der
"Barbaren"6.
Der Tanz eines Negermadchens wurde bereits unter den schonen Tanzen beim Gastmahl
behandeIt (s. S. 68), da er der agyptischen Art durchaus angeglichen und ftir die arteigenen
Negertanze keineswegs 'c harakteristisch ist.
Alle von Mannern ausgefiihrt7, haben sie einen barbarisch-wilden, improvisatorischen und
spontanen Charakter. Nicht nur wirken diese exotischen Tanze, an den iigyptischen gemessen,
improvisatorisch und spontan, sondern sie sind es, sind wie die Tanze aller Primitiven unmittelbar in rhythmische Korperbewegungen umgesetzte GefUhlserregungen, gesund und kraftig,
.
frei von jeder Abstraktion.
Eine vorlaufige Mitteilung iiber die Ausgrabungen in Erment8 berichtet von einem solchen
Tanz Tribut bringender Neger auf einem Pylon Thutmosis' III. (Abb. 39). Die Bewegungen der
Tanzer werden verglichen mit denen,
die noch heute in Haarlem, dem Negerviertel von New York, beobachtet
werden konnen.
Die Abbildung laBt erkenntlD, daB
die schiichtern nebeneinander aufgereihten Tanzer entsprechend dem Friihstil der r8. Dyn. sich nur schwach und
weniger charakteristisch bewegen als
die lebhaften Neger, die im Grabe des
Haremhab (Theben Nr. 78) durch ihren
Konig Thutmosis IV. unterhalten,
Tanz
Abb.39. Tanz Tribut , bringender Neger auf einem Pylon
wahrend er, von seiner Leibwache urnThutmosis' III. in Hermonthis.
geben, ausHindische Tribute empfangt
(Abb. 40)9. Nur kurze Haarbiischel sind auf dem sonst kahlgeschorenen Negerkopf s tehen
geblieben, die Schurze aus Leinen und Fell (?) verschieden gearbeitet; der groOgliedrige HaIsWie wir oben S. 44 darlegten, war es die Hauptaufgabe der lJ,nj·t (ursprtinglich Hatbor-Musikpriesterinnen),
die Kultinstrumente der GOttin Hathor, Sistrum, Menit, weiBe Flagge, den zu ehrenden Personen darzubringen (ms). Ftir dieses ibr Amt vgl. z. B. DAVIES-GARDINER, Amenemhet T. 19f. (Urk. IV, 1059£.). Schone Darstellungen der 8m'j-t des Amun: DAVIES, Tombs of Two Officials T. 14 = WRESZINSKI, Atlas I,
238 (Urk. IV, 1210, 1-4); BMMA Eg. Exped. 1920/21, S. 23 (Abb. 5); Urk. IV, 1208-10 A, B. - Diese
8m'j-t haben sich die Kultgegenstande der Hathor angeeignet. Selbst der Hathorsohn Ihi ist tibernommen.
2 Vgl. dazu LEFEBVRE, Histoire des grands Pr~tres d'Amon, S. 33-39 und den sehr aufschluBreichenAufsatz
von BLACKMAN in JEA 7, 8ff. Dort ist aber nach meiner Ansicht der Begriff der ltnj·t zum Unterscbied von
den lJ,nr·t und da5 Verhaltnis der lJ,nj·t und sm'j·t zu den Tanzerinnen nicht klar genug herausgearbeitet.
3 So DAVIES, Deir el-GebrawI II, T. 7 (hier Abb. 9); DAVIES, Kenamun I, T. 39f. (hier Abb. 21).
4 Z. B. Berlin 20077 = V. BISSING-KEES, R~-Heiligtum III, Nr. 274.
5 Den Titel eines "Tanzers" z. B. Ann. Servo 24, T. 4 zu S. 53ff.; BMMA Eg. Exped. 1925/27, S.6g (Abb. 13);
PSBA 13,34.
6 Bereits im MR haben wir geringe Bewei5e flir die Vorliebe flir auslandische Tanze. S. dazu oben S. 46.
7 Eine Frau beim Zaubertanz, s. u. S. 75.
8 Illustrated London News Nr. 5072 Bd. 189, vom 4. Juli 1936, S. 29, Abb. 3.
D WRESZINSKI, Atlas I, 247£.; WILKINSON-BIRCH I, 458 (Nr. 226) und EME Photo 746. Farbige Wiedergabe J:>ei N. de GARIS DAVIES, Anc. Eg. Paintings I, T. 40.

Abb. 40. Ekstatischer Negertanz vor Thutmosis IV. aus einem thebanischen Privatgrabe.' Nach Photo und
frtiherer Umzeichnung.
.

kopfige Masse tuft mit divergierenden, akzentuierten Bewegungen in hart gegeneinanderabgesetzten Kurven oder meist gebrochenen tinien bezwingenden Effekt hervor. Meisterhaft
hat der Kiinstler einen momentanen Ausschnitt des zum monotonen Rhythmus der Rohrentrommel ekstatisch bewegten Tanzens auf die Wand gebannt2.
Vertreter des zweiten in der agyptischen Kunst beim Tanze dargestellten Fremdvolkes3 , der
Libyer, werden in der Hathorkapelle des Hatschepsut-Tempels von Der el-Bahari nachgeahmt, wie aus der Beischrift (ll) hervorgeht (Abb. 4r)'. Beim Feste des ]ahresbeginns werden
die Barken mit den Emblemen zu Lande von der Festprozession bewaffneter Soldaten6

(~ ~~ MNoM
14=::~) begleitet. Der Rhythmus ihres Singens und Trommelns
dient dazu, den Takt des Ruderns zu regeln, wie wir es in weiteren Beispielen antreffen werden8 •
Die beiden letzten, unvollstandig mit auBerlichen Kennzeichen der Libyer, den Federn
im Haar, der Phallustasche und Fellbekleidung, verseheneri Agypter (Gesichtsschnitt,

'0 '0 '0 ()

1

t

Vgl. die von DAVIES in BMMA Eg. Exped. 1922/23, S. 44 (Abb. 8) zuverlassig umgezeichnete Figur eines
der Neger, urn einen Eindruck von der wirklichen Ausdrucksstarke zu gewinnen und auch SCH1APARELLI
in Atti della R Acc. dei Lincei Ser. V, Rendic. 24, 1915/16, S. 418f£. und T. 3f.
S En. MEYER flihrt in seinem Bericht tiber eine Expedition .. . S. 779 mit EME Pboto 52 die springenden
Manner in Beni Hasan II, T. 5 als "Nubische Kriegs-Tanzer" auf. Doch diese Darstellung, einer Kampfs,ene entnommen, zeigt vorsttirmende Krieger. Vgl. etwa die Haltung des sicher nicbt tanzenden Jagers
in Beni Hasan I, T . 13.
3 Der EinfluB syrischer Tanzformen ist bereits oben S. 71 U. 62 besprochen worden. Jedoch wird von diesen
Ost-, wie auch von den Nordvolkern nie ein arteigener Tanz gezeigt.
.
4 N,\VILLE, Deir el Bahari IV, 90 (die ganze Szene: 88-91), hier nach einem Photo, das mir Dr. S. SCHOTT
freundlicherweise als Vorlage iiberlieB.
1

'O-'pr

mit

~-£bJ und tibersetzt deshalb "Tanzer"

5

NAVILLE a. a. O. S.2 verwechselt die Hieroglyphe

6

statt "Schiffsmannschaft" . - An einer andern Stelle (V, S. 3) begeht er den gleichen Fehler. Die dort also
eTWahnten "dancers" nimmt KLEBS, NR, S. 222 wohl deshalb in ihre Zusammenstellung der Tanzszenen
auf. Ob auch KEES (Opfertanz, S. II2) diesen Irrtum tibersehen hat?
Vgl. KARL BUCHER, Arbeit und Rhytbmus, 4. Aufl.

IV. Neues Reick

1. Fremdvolkertanz

Frisur und unbartiges Kinn, vor allem Haar- und Hautfarbe weisen sie deutlich als solche
aus!) fiihren einen Tanz nach libyscher Art aus und sind deshalb unter "Tanz der Fremdvolker" aufgenommen; soIl ihr
Tanz doch das wesenhaft Libysche zum Ausdruck bringenUi711.
In den Handen je einen Burnerang, die Hauptwaffe der Barbaren,fUhren sie einen.raschen und
groBziigig-schwungvollen Tanz
auf, der bei aller stiirmischenLebendigkeit doch Kultur verrat.
Drei Manner ihrer Art schlagen
ihnen mit Bumeranghtilzern den
Takt.
DaB dieser Bumerangtanz
einen alten Kriegs-, Waffen- oder
J agdtanz vorstellt, ist augenscheinlich. Jedoch darf er wohl
nicht deswegen als Kriegstanz
angesprochen werden, wei! ibJ
"tanzen" wie rwj "entfliehen" in
den Pyramidentexten mit einem
Abb·41. Bumerang-Tanz nach libyscher Art im Tempel von Der
el-Bahari.
Holzer schwingenden Mann

Hinter den sich anreihehden acht Sistrumspi«Herinhen und der gleichen. Anzahl klatschender
Priester, dem "Chor, der den Takt beim Rudernauf dem Nil angibt", folgen noch einmal stark
zerstorte Neger und schlieBlich noch vier Libyer, die wie die vorhergehenden die KlapperhOlzer
in der Mitte fassen, und sie abwechselnd oben und unten 'zusammenzuschlagen scheinen. Ein
Lautenspieler und drei Klatscher bilden den Abschlu,B des Zuges1 .
"Mit prachtvollerBravour" sind die Neger - zwei Stamme sind deutlich unterschieden -der Gegen(OsHWand "ins Bildgesetzt"z. Mit noch ausgepragteren, intensiveren Bewegung~n)
die Arme in die Luft erhoben, die Holzkeulen VOl die Brust haltend, nicht eine Schaustellung
g~bend, sondern ganz von der eigenen Ekstase hingerissen, mit stark eingeknickten Knieen
- so springen sie, nach dem Zugende hingewandt, in ihrer FeIibekleidung taumelnd erregt,
immer mehr in Raserei.gesteigert durch den schrillen, aufpeitschenden Tort der Trompete, die
man als ein kreischend klingendes, aber im wesentlichen wie die neben ihr gebrauchte Trommel
'
als rhythmisches Instrument werten dads.
Nach einigen weiteren Trupps stoBen wir auf die Sistrurnspielerinnen und die klatschenden
Priester, die wir von der Westwand her schon kennen, spiiter ·a uf drei Laute spielende Madchen,
die klappernden "Libyer", die sm(w-Sanger, die vor diesem ehrwilrdigen Gott Amun "singen"(581
u:qd schlieOlich den Trommler am Zugende. Die Musik zieht also am SchluB des ,Zuges, nicht
wie bei uns an der Spitze voran. Aus der 19. Dyn. kennen wir die beiden Tanze, die gefangene Neger zwischen bewaffneten
Agyptern 4 und Soldnern eines anderen Stammes des gleichtm Volkes5 vor Haremhab bei dem
triumphzuge nach ' seinetn Feldzug gegen Kusch zur Huldigung auffiihren. ---- Interessanter
,als diese D ar$tellurig~n ist jedoch die Szene auf dergleichen Wand der Felskapelle von Gel;lel
Silsile, die uns den einzigen sicheren, aber fUr dies primitive Yolk zu erwartenden und sehr
bezeichnenden Zaubertanz zeigt6 • "LaB den, Lowen nicht hervorkommen und nach Kusch
gehen" sprechen die vier Zauberer, unter denen sich auch eine Frau befindet, zu ihren geheimnisvollen Gebiirden. Ihre erregten, eigenem Antrieb folgenden Tanzbewegungen lassen den
Glauben an die Wirkung ihrer magischen Handlung erkennen. 7
Ais Wesensunterschied der beiden Fremdvolkertanze ist uns der derbe, wildbewegte, ungeziigelte, spontane und improvisatorische Charakter der Negertanze aufgefallen gegeniiber dem
mehr kultivierten, formgebundenen traditionellen Bumerangtanz der Westbewohner, der auf
ein bedeutendes Alter schlleBen laBt. Die streng vorgeschriebenen Bewegungen der beiden
libyschen Tanzer werden taktmaBig geregeltdurch Stabklappern. Die eksta:tisch springenden
Neger unterstreichen die Melodielosigkeit ihrer sonst formfreien, aber rhythmisch auBerordentlich
betonten, eckigen und ausdrucksstarken Bewegungen: durch 4ie monotonen Trommelschlage,
in ihrem wilden Rhythmus aufpeitschend und mitreiBend, und durch das barbarische Ge'
klirr der Metallketten.
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(tfJ) determiniert wird3 . Denn rwj diirfte als Ausdruck fiir "tanzen" - vielleicht"einen
Waffentanz auffiihren" - das Deutbild von dem alteren ibl iibernommen und es auf rwj
"entfliehen" iibertragen haben.
Beide Volker, Neger und Libyer, sind im Saulengang des Luxor-Tempels vertreten, sowohl
auf der Westwarid,die den Zug der groBen Amunsprozession von Karnak nach Luxor, als auch
auf der Ostwand, die die Riickfahrt zeigt'. Sie finden sich beide Male unter der im Mittelteil
der Wande (I, 3 und II, 3) angebrachten Prozession zu Lande, die beim schOnen Fest von Opet
die Fahrt der Barken auf dem Nil begleitet. 1m wesentlichen entsprechen sich die Gruppen
und ihre Anordnung auf den beiden Wanden und beide Male gehOren, wie WOLF besonders
hervorhebt 5; die Negerfiguren zu den gelungensten des ganzen Zuges. Die Freude am Fremdartigen, gepaart mit einem scharfen Sinn fiir fremde Rasseneigentiimlichkeiten haben hier eine
kostliche Szene geschaffen.
An der Westwand fiihrt eine Gruppe von vier Negern unter den am Ufer entlang ziehenden
Festteilnehmern einen Waffentanz aui6 • Drei, ihre lange Holzkeule mit beiden Handen senkrecht
vor den Oberkorper haltend, in Fellschurzen und mit Fellbinden um die FuBknochel, springen
ekstatisch7 zum Rhythmus der vom letzten geschlagenen Rohrentrommel.
Ihnen folgt eine Gruppe, die wir ganz ahnlich in Der el-Bahari angetroffen haben (s. oben) :
zwei Agypter, die den Bumerangtanz auffiihren 8 und fiinf durch das symbolische Federpaar
im Haarals Libyer gedeutete Manner, die wieder mit gebogenen Klapperstaben den Takt dazu
schlagen.
Dieser Tam scheint also fUr den Tanz der Libyer charakteristisch gewesen zu seinD, jedoch
laBt er sich vorlaufig nur in den hier gegebenen Beispielen belegen. Auch find en wir nirgends
einen Anhalt, der irgendeinen Libyerstamm als besonders tanzliebend auswiese10•
1
2
3

4

5
7

8
9
)0

Mit Befriedigung stelle ich fest, daB auch W. HOLSCHER in seiner Arbeit (Libyer u. Agypter, S. 31, Anm. I)
zur gleichen Feststellung gelangt ist.
Zur Inschrift vgl. unten S. 77 (Anm. 4).
So KEEs, Prov.-Kunst S. 29f. und Opfertanz S. Il5!. Vgl. dazu auch oben S. 30 .
Vgl. den sehr iibersiehtlichen Lageplan bei WOLF, Fest von Opet S. 4 (Abb. I).
Vgl. a. a. O. S. 15.
8 WRESZINSKI, Atlas II, 194 und WOLF a. a. O. Westwand. (1,3) ·
Schwerlich wiegen sie sieh, in die Klange ihrer Heimat versunken, in den Knieen, wie WOLF a. a. O. S. 15
schreibt.
WOLF a. a. O. S. 16 vermutet irrtiimlicherweise, daB sie mit den HOlzern Takt schlagen.
KEES, Studien a. a. O.
Die im WB I, lI8, 15 zitierte Stelle des Mutrituals Berlin (Hier. Pap. Bin. 3014 + 3053, 16, 8---c-17,J) kann
nur unter Vorbehalt als Beleg herangezogen werden. DasnriJ ~ m~ ?~~~-1Y kann keillcn Ausdruck
,

~

~-~,
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fiir "tanzen" enthalten. Selbst wenn, wie bisher angenommen wurde, ihb ein Ausdruck fiir tan zen
ware (so dagegen unten S. 80f.), konnten die Zeichenreste nicht zu

Uuii . .... b,oder,

wenn man eine Dittographie annebmen wollte,

j

iiM,

erganzt werden. Eine Schreibung
ist mir ,nicht bekannt. AuBel'dem

heiBt der Tanz deI:- Libyer in der oben angefiihrten Beischrift ibJ. Diese Stelle: -<!2>- n n NW>M MMM

1\,~ fiJ !f.ft:I~~~ rMfW'oloo1~l I
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machen
dlr den Tanz der Tml},w" wlederzugeben,
1.1 ,

ist auBerdem wegen des femininen Genitivs (n 't) unrichtig. Die einzige Moglichkeit, den Libyertanz zu

retten, seheich darin, daB man in der LUcke e,i nen zweiten ,Ausdruck erganzt: Etwa: -<!2>-n

~ ~ fiJ ~ ~ ~ (Jubeln)

tj-f l ~l I,~, .
MfW'oIoo

des Tanzes Iediglich auf d.as Deutbild
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Doch griindet sich die Annahme fiir ein Verbum

das aber ganz blaB in diesem Texte bei vielen Ausdriic~en steht.

den interessanten, z. T. sehr alten Inschriften vgl. auBer WOLF auch SETHE in A.Z . 64,Iff.
2 WOLF a. a. O. S. 34f. WRESZINSKI, Atlas II, 200; WOLF a. a. O. Ostwand und BD H, T. 84a.
8 Vgl. SACHS, Musikinstrumente S. 88. AnschlieBend fehlt im Vergleich tur Westwand der Bumerangtanz
der Libyer.
'
.
4 EME Photo 149, 154f. und LD III, I20a.
5 EME Photo 149, 153 tind LD III, 121 b.
6 EME Photo 149;156 und LD III, 120b; vgl. auch ROEDER, Marchen S. 174. '
7 Der "tanzen~e" Knabe, den K~EBS, NR, S.223" Anm. 5 erwahnt (BOURIANT, Culte d'Atonou in Mem.
Inst. 8, S. 99), ist ahnlich wie die in DAVIES, Amarna VI, T. 29 (Photo T. 43), tind ' UI, T. 14 ein tollender
Junge, der dem Zug na~hlauft und vor Vergniigen in die Hande klatscht. An rhythmisches Tanzen ist hier
keinesfalls gedacht, auch nicht etwa eines Fremdvolkes. '
'
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IV. Neues Reich
Sprachliclte Erortef"ung' der. Ausdriicke fur "tanzen"

SPRACHLICHE ERORTERUNG DER AUSDROCKE FUR "TANZEN"
I.

konsonant von ibl durft~ im NR geschwunden seinl; dafur spricht auch die Schreibung mit

ib,.

4jl,

Die alteste, ursprungliche Bezeichnung fur "tan zen" lautet ibl, geschrieben meist mit
seltener mit ~j~ 2 • Als phonetischesZeichen tritt haufig 3 , (ibl Spielstein) und in NR-Texten
~' (ib BOckchen) erganzend hinzu. Wahrend das Verbum "tanzen" wenigstens im AR meist
undeterminiert bleibt, treten zu dem Titel "Tanzer" und dem Substantiv "Tanz" als Deutbild

0

springende Manner verschiedener Gestalt, z. T. Holzer schwingend:

l ,-fu. a.

5•

\cS' 'tfJ, if, ~, 1\

Der Plural dieses Substantivs wird am ausfiihrlichsten geschrieben in der Inschrift

des Horchuf:

~j~A ~P~-f6.

Auch die phonetische Schreibung

000 ib"W(34) "die

O}

Tanze" und
0
(30) ibJ'wt "die Tanzerinnen" ist belegt.
Das Verbum ist dreiradikalig, doch bleibt der letzte, schwache Konsonant oft ungeschrieben.
Vgl. dazu die Schreibungen

~

fur

~ ~ 7, j~

minine Titel "Tanzerin" lautet regelrecht ~j2(8),pl.O~ 0
tritt eine Metathesis von l und b auf:

W~ j

jl Var. J""l ~

fur

(30).

-

Der fe-

8.

In einer MR-Inschrif~

0 wie beispielsweise in ~.,} Qvon lund m
9,

lO

Doch diese Metathesis hat nicht etwa von ibl, lib uber llhb zu ihb, "dem spateren Lautwert
des Wortes" gefuhrt, wie SETHE vermutet11 , sondern ist nur eine Ausnahmeerscheinung. In
spaterer Zeit findet sich wieder die Schreibung ib,; ihb ist dagegen ein getrennter Wortstamm
und hat auch begrifflich nichts mit ibl "tanzen" zu tun, wie unten (S. 80f.) gezeigt werden soIl.
Wenn wir richtig umschrieben haben, wird ibl bereits in der hieratischen Schrift des MR12, in
der des NR aber fast durchweg mit de~ Zeichen t-liblS geschrieben; doch nicht etwa dient
diese Schreibung als Beweis fur die Metathesis, sondern fUr die lautliche Angleichung von i
und I im NR14, wird doch auch ib "Herz" in spater Zeit mit geschrieben16. Hieroglyphisch wird

t

auch jetzt noch die alte Schreibung ~ j~ "Tanzer" (PI.) beibehalten18. Der schwache End-

~2 statt mit

O.

Nur in archaisierenden Te~ten wird das I noch geschrieben3 • Das auslautende w des Verbums in seltenen Fallen vermag ich nicht zu erklaren4 .
Begrifflich laBt sich ibl gut fassen. Es bezeichnet im AR die strengen Tanze, im MR ebenso
die durch gymnastische Teile erweiteiten strengen Prozessionstanze (s. oben Kap. II, A, B (C),
E; III, (A), B). Die bis dahin auBer dem strengen Tanz bekannten Arten werden in den Beischriften gut unterschieden: der Reigentanz als lrj6-,der akrobatische und Muu- als lfbj-Tanz8.
Zwar wird der jiingere akrobatische Tanz zunachst einmal noch mit ibl bezeichnet, doch bald
nach seiner Entstehung wird auch fut ihn ein nefier Name erfunden, · ibl aber bleibt die Bezeichnung fut den strengen Tanz"allein. Die durch das Determinativ des tanzenden Mannes
wiedergegebene Haltung findet sich in Darstellungen nurselten (Abb. 23). 1m NR wird der
Begriff des Wortes erweitert, ibl bekommt eine allgemeinere Bedeutung, bezeichnet oft wohl
" vergnugt sein" uberhaupt7. In den Beischriiten dieser Zeit begegnet es uns nur selten, entsprechend deren sparsamem Gebrauch im NR uberhaupt.
.
ibl bezeichnet den religiosen Tanz in Hymnen besonders an den Sonnengott. Es heiBt in
einem Amarna-H ymnus an Aton: " ... Alles, was du geschaffen hast, tanzt vor deinem An-

.1.)

gesicht (M~r ~j~ (Var.: ~jJr
fWoNVo.~) ••• "8, oder ahnlic~ in einer Hymne
auf Amun-R~ aus der I9. Dynastie: " ... Die Lebenden verneigen sich bei deinem Aufgang; die
Menschen tanzen dir vor (?) deinem Angesicht
. . . . . ) . . . "9.

Var.

7

8
9

s. S. 34·
Urk. I, 128; s. S. 34 · Interessant ist auch die Schreibung

n
~

J1,....'~..J:.
I

~

.

J( als Erklarung von

~~

't J(' des

Namens einer paviangestaltigen Unterweltsgottheit des Amduat-Buches im Grabe Sethos'1. (CHAMPOLLlON,
Not. descr. I, 440 A = LD III, 134e) u. a. im Grabe des Tutanchamun.
WB V, 569.
WB I, 488, 10.
Beni Hasan II, T. 13(36). Dieselbe Metathesis findet sich auf der gleichen Seite im untersten StreHen iiber

so!

9' ~ "C:A

(1j ~ .j(

~ j ~ {iyo.

(~,~ ~~<=> ~~ tj@ 1~)11·
ihl hat schlieBlich ubertragene Bedeutung. So h~iBt es im MR, daB "die beiden Federn als

1
2

3
4

(t\~~~j~

f r;;; ~~ \ f

~~J0';\ ~)1112,

Vgl. CZERMAK a. a ~ O . S. 233 .
S. S. 76 Anm. 4 und DUMICHEN, Hist. Inschr. II,T. 46 unten links. S. Anm. 10.
So in Konigsgrabern . S . S. 76 Anm. 6 U. DUMICHEN a. a . O. reehts.
NAVILLE, DeiI el BahariIV, T. 90(51); Ann. Servo 24 a . a . 0.(43); MARIETTE, Abydos I, T . 28 (= CALVERLEYGARDINER, Temple of Seti I. I, T . 20; vgl. dagegen T . 28 1). - DaB die Beischrift von Dar el-Bahari(57)
nicht "Tanze der Libyer" heiBen kann, ist selbstverstlindlich; das

~

fWoNVo.

fordert einen v.orausgehenden

Infinitiv .oder ein Partizip. Doch soIl schwerlich durch ein " Tanzen durch (von, seitens) die Libyer" die
Urheberschaft bet.ont werden, da es sich ja nur um einen Tanz nach Art derLibyer handelt und nicht einen
hier von ihnen selbst aufgefUhrten.
5 S. oben S. 22 und S. 85 .
G S. oben S. 27 ., S . 40 und S. 43.

ill'

7

Dafiir spricht auch das Determinativ

8

DAVIES, Amarna IV, T. 33, Z. 7 (im Grabe des IRii und Tutu).
Pap. Beatty IV, 10, 6ff. An anderer Stelle des gleichen Papyrus wird die Liebe von Amun-Re mit dem

9

rj

t

tj 1\ ~

Gelobt wird das Tanzen, durch das die Menschen in Ehrfurcht dem Gotte danken, getadelt
werden die Tanzkunste der schonen Madchen, die den jungen Mann von seiner ernsten Arbeit
abhalten. Oft rugt der Lehrer den liederlichen SchUler, daB er den Weg zum Tanzen einschlage

den Brettspielern (~~Oj). VgI. dazu Ann. Servo 5, III ; von NEWBERRY falschlich ~ ~
gelesen.
10 WB 1,79; vgl. am besten SETHE, Verbum I , § 87.
11 Dramat. Texte S. 122f. und Verbum I, § 86,4 und § 248.
12 GRIFFITH, Kahun T. 24. S. oben S. 46. vgl. auch Anm. 14.
13 Pap. Beatty IV, 10, 7; S. S. 77 Anast. IV, 11,9; Pap. Lansing 8,4 (s. nachste Seite Anm. II).
1& Vgl. CZERMAK, Laute II S. 234. DaB diese Angleichung schon im MR stattgefunden hat, beweist auch die
Schreibung j~o fUr Jbw·t aus dem Grabe III v.on Siut aus der 10. Dyn. (Siut III , 27) .
16 WB I, 59.
fWoNVo.
16 Ann. Servo 24, T. 4 (61) ZU S. 53ffC(3); vgl. auch den Titel auf .e inem Grabkegel: ~jlq= (pSBA 13, 34).

(fR ~ ~ fl~ f

Bei der Geburt des Sonnengottes tanzen gelegentlich die Paviane

Kind seines Scheitels tan zen
1 Z. B. STEINDORFF, Ti T. 60(1); Brit. Mus. Introd. Guide (1930), Abb.51(6) u . o. Vgl. zu diesem ganzen
Kapitel die im Anhang tabellarisch zusammengestellten Inschriften.
2 LD Erg. T. 38(10); Pyr. 1947 a (N), s. s. 30; auch Pyr. 1189a (N), s. S. 35.
3 LD II, 53a(14); Le Musee I, T . 26(4) U. O. SACHS' Vermutung, daBibl alsBezeichnung eines " Figuren"tanzes
mit dem Namen der. "Figur" des Spielsteines zusammenhange, ist unhaltbar (Weltgesch. d. Tanzes, S. 156),
eher konnte das Springen des Steines Ursache sein, ihn "Tanzer" zu nennen.
4 DAVIES, Amama IV, T. 33, Z.7 (Ipji); s. S. 77 . Pap. Beatty IV, 8,7 (sicher sol); s. S. 77 Anm. 9.;
BMMA Eg. Exped. 1925/27, Abb. 13 (S. 69)(41); MARIETTE, Abydos I, T. 28; BERGMANN, Hieroglyphische
Inschriften T. 5
6 Pyr. I947a; a. a. O. Neith; s. S. 30. LD II, 52(10); LD Erg. T. 38(10) ; MASPERO, Trois Annees de Fouilles
(Mem. Miss. 1,2), S. 191; MARIETTE, Mastabas S. 435b; s. S . 32 . Urk. I, 128und 130 (verschiedeneFiguren). ;
6

77

jungen Monde verglichen, "dem die ganze Menschheit tanzt

(~j~~ ~ ~ ~ fi;~)"

a. a. O.

8,7· VgL auch den verwandten Text im Abydos-Ritual : MARIETTE, Abydos .J, T. 28 . - AuBer !J..bi-Tanzen
werden auch ibJw- Tlinze fiir die Gottin Mut aufgefUhrt: Pap. Berlin 3053, 18, I. Von den Deltabewohnern
der Stadte Pe, Dep und Sepa : a . a . 0 . 18,4; An diesen beiden Stellen findet sich dem Charakter des Textes
gemaB die alte Schreibung ·~
10

11

12

j -f bzw. ~ j

@

-f

.

DUMICHEN, Hist. Inschr. II, 7. 46". S. auch .oben Anm. 2.
Pap. Lansing 8,4£. (vgl. J EA 16, 70, Anm. 6) Ahnlich 1, 8. Ahnliche Stellen: An. IV, 11,9 = SaIl. I, 9, 10
(ERMAN, Literatur S. 244) und An. V, 15,6 = SaIl. I, 6; I. Wohl allgemeiner als"Vergniigen" auch An. V, 8,
2 = An. III, 3,10 undSall. I, 5, 6. AuBerdem Pap. Turin A = GARDINER, Late ego Misc. S. 121, 13.
Beni Hasan I. T. 26, Z. 188 = Urk. VII, 34. 3.

Sprachliche Erorterung der Ausdriicke fur "tanzen"

IV, Neues Reich
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also von seinem Kopfe nicken, und die StrauBe tanzen in den Talern ( ~ ~ ~ ~ ~ j
~ nCx:! ~), wenn sich Atum im Osten des Himmels befindetl.
~~MNW\III
.
.

1:"

2·1rj.
1rf ist ein weit selteneres Wort fUr Tanz und bezeichnet den paarweise ausgefUhrten Figurenreigen. Es steht urspriinglich immer in Verbindung mit einem begrifflich einschrankenden
Namen, dessen Bedeutung schwer zu erfassen ist. So gibt es einen 1rf w!p, Tanz des Suchens( ?) (20)2,
Orf) il·t Nb, Tanz des Erfassens der Goldenen (20) (21 a )3, einen irf il·t (n·t) Nfd, Tanz des
Haschens der "Schonen"( ?)(21) (21b)(21d f) oder auch einen lrf s11 sfg, einen Tanz des Ziehens
von sfg(21)'. Diese ·Ausdriicke bezeichnen also jeweils einen ganz bestimmten Tanz, die Tanzfiguren haben eine bestimmte inhaltliche, jedem Agypter bekannte Bedeutung. Die Namen
kehren z. T. in verschiedenen Darstellungen wieder 5 • Ein mk "siehe" vor dem Tanznamen
enthalt die Aufforderung an den zuschauenden Grabherrn. ibl ist ein dem l'rf ubergeordneter
Begriff, wie aus der Uberschrift zu solchen Tanzen hervorgeht 6 •
Bei lrf, spater lnp, also wohl1lf gesprochen, ist auffaHenderweise die Schreibung mit r die
altere, wahrend in den iibrigen Beispielen fUr den Lautwert 1 das r statt eines friiheren n eintritt 8. Das Neuagyptische lrp9 diirfte ebenfalls auf lrf zuriickgehenlO.
Der eigentliche lrf-Tanz ist ausschlieBlich ein Tanz des AR (Kap. II C). In saitischer Zeit
findet er sich nur als sklavischeNachahmungl l . Der Ausdruck wird wie die iibrigen Tanzbezeichnungen in spater Zeit allgemeiner gebraucht12 •
3. ljbj.

Klar von den vorherigen Ausdriicken ist ljbj zu unterscheiden. Als Verbum IIIae inf.lautet
es in den infinitivischen Beischriften ljb·t (@jo ,*)13. Der Infinitiv @~ Q (48) diirfte keine
Dialektform sein, wie GARDINER14 zweifelnd vermutet, sondern ein friihesBeispiel fur den auskoptischer Zeit bekannten Konsonantenwechsel von j zu ~ darstellen16. - Das Substantiv ljb·t
(@jo)16 ist als substantivierter Infinitiv anzusehen. Ableitungen sind ljb(w) (~j~XI'tJP7
"Tanzer" (PI.) und ljbj-t @j ~ ~ 0 f18, @j ~ ~ ~19) "Tanzerin(nen".) Das mit den Zeichen @undj
geschriebene Wort erhalt als phonetisches Zeichen gelegentlich X17 und als Determinativ in
den Texten des AR und MR die uns von ibl her bekannten springenden Manner 20 , in denen
des NR die fUr die Art ~es ljbj-Tanzes bezeichnende Frauenfigur, die einen Vberschlag ausgefUhrt hat (n) 21. In den Beischriften ist die Wahl des Determinativs unwichtig, da die Dar-

steHung selbst den Text illustriert, in den rein textlichen Erwahnungen des NR aber geniigte
das allgemeine Deutbild fiir "tanzen" (~) nicht mehr, der ljbj-Tanz muBte sein charak~
teristisches Determinativ erhalten1 . DaB der Endkonsonant auch im NR noch gesprochen

DaB in @jj'1 nicht das einfache V~rbum ljbj mit gleichem zweiten und dritten Radikal,
also ein IIae gem., vorliegt, geht aus seiner syntaktischen Funktion an den betreffenden
Stellen hervor und wird durch die Umschreibung mit irj besonders deutlich'. Die Reduplikation ist bei inhaltsverwandten Ausdrucken beliebt, und wie sie meist die Intensitat der
Tatigkeit bezeichnet, wird auch ljbjbj die Lebhaftigkeit dieses Tanzes vorzuglich hervorheben5 •
--- Mit ~/b " sich beugen" diirfte der Stamm nicht verwandt sein6 •
.bhj bezeichnet zwei besondere Tanze: den yom spateren AR ab bekannten akrobatischen
Tanz 7 (Rap. II D, III C, IV Bl) und den Tanz der Muus (Kap. III E, IV C). Gleich den oben
besprochenen Ausdrucken wird auch ljbj schon seit dem MR fiir andere als diese beiden Tanze
angewandt 8 • So wird esein Ausdruck, der besonders lebhaftes Springen und Tollen bezeichnet9 :
"AIs die Erde den Kultort der Herrin von K:usai verschlungen hatte, tollten die Kinder auf

f

i

Tanz zitierten Stelle, das Verbum IbJ oder nicht doch ein ~j@
vorliegt, ist nicht sicher.
LD II, 52(20); vgl. dazu ERMAN, Reden, Rufe, Lieder S. 60.
3 LD II 52(21/). Sicher nicht "des Gold-Ergreifens", da sonst nb nachstehen mliBte.
4 Nach WILKINSON-BIRCH I, 507 (21) ; vgl. S. 85 Anm . lund (21C).
5 So der lrt it·t (n·t) nld, Theben (saitisches Ibi-Grab) Nr. 36 (81), Grab desMereruka (ub) und Louvre-Mastaba (Ud), s. MONTET, Scenes S. 367.
6 LD II, 52(20), hier Abb. 6.
7 WB V, 380, II; POSENER, Ostr. Deir el Medineh (= Documents de Fouilles I) T. 21,Nr. 1.038 recto Z. 5;
VANDIER D'ABBADIE, Ostraca figures de Deir el Medineh (= Documents de Fouilles II) T. 8, Nr. 2061
u. Mem. Inst. 57, Foucart, Le tombeau d'Amonmos, Teil 4 Taf. 31 f .
8 Vgl. dazu CZERMAK, LauteI, S. 176 und SETHE, Verbum I, § 231.
9 WB V, 387, 10.
10 Vgl. SETHE, Verbum I, § 196.
11 Grab des Ibj, Theben Nr. 36.
12 So in POSENER a. a. O. statt ibJ und VANDIER a. a . O. statt kIJklJ.
13 Z. B. Deir el-Gebrawi II, T. 7(29); DAVIES, Kenamun I, T. (39) 40(52).
14 DAVIES-GARDINER, Amenemhet S. 51, Anm. 4.
15 Vgl. SETHE, Verbum I, §. 210, 1.
16 S. oben Kap. IV C. und (45)_(48).
17 GRIFFITH, Kahun T. 24; s. S. 46. Tanzerin des Min (@j
~
Stele Kairo 22015 (Spat!).
18 S. aben S. 45.
19 Ann. Servo 24, T. 4 zu S. 53f£.(43) ; Tanzerin des Min
Q
Stele Berlin 22489 (spat!) in A.Z.

f

62,94.
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Nww.

Belegstellen fUr die spatere Zeit: A.Z. 64, 76ff.; s. S. 36; Theben Nr. 100 in Urk. IV, II6z(5:1).
21 Z. B. MARIETTE, Mon. Div. T. 61(50); DAVIES, Kenamun I, T.g(66); Pap. Harris I, 22,10(66).
20

I

jl

r

ihrem (Tempel-)Dach" (~j j
~ ~ --1J ~ ~ ~ ~ ~
Singen und Tanzen
wiinschen die Musikantinnen im Grabe des Kenamun dem jungen Konig Amenophis II. als sein
s!J:mlj-iblO • - Wenn Ramses III. fUr seinen SohIl Amuns Gunst erfleht, bittet er ihn u. a., daB
er ihm Freude geben moge, Bestandigkeit, ]ubeln, Singen und Tanzen vor seinem schOnen
Angesichte(56). - Die beiden letztgenannten ljbj-Tanze diirfen wir uns ebenso vorstellen, wie
sie bei dem von Amenemhet veranstalteten Gastmahl dargeboten werden (s. oben S. 51).

P)9. -

4. ksks.
Der letzte Ausdruck fUr "tanzen" endlich ist ksks (:::::A'CA)l1. Dieser Ausdruck ist erst
yom MR ab zu belegen; er bezeichnet den Hathorsprungtanz, dessen Erfindung ins AR zuruckgeht (Kap. II D, III Dr, IV A). Auf einer Stele im Louvre kommt er vor im Titel
('CA q 0)12 einer so1chen Tanzerin. Der Infinitiv lautete kskS und ist im Koptischen noch als
S. (;;;0-;'(; erhalten.
Als Bezeichnung fiir den Sprungtanz ist kSkS passend gewahlt fiir den Tanz eines Affen13 (nur
des drolligen SpaBmachers, nicht des heiligli!n Pavians, dessen Tanz durch ibl bezeichnet wird,

--

--

Urk. IV, 19 = Kairo 34001, Z. 18 (Cat. gen., LACA u); vgl. dazu KUENTZ, La Danse des Autruches in Bull.
Inst. Fran y. 23, 85ff. Vgl. auch GRAPOW, Bildl. Ausdrticke S. 148. - Ob in Urk. IV, 259, einer oft fUr den

S

11 1

n

(56), @j ~ ~ ~ 0 ~
~ 2.
wurde, beweisen Schreibungen wie @j ~ ~
Von diesem Verbum IIIae info gibt es daneben ein redupliziertes Verbum Vae inf.: ljbjbj8;

1
1
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i

ist keineswegs fur die ibl-Tanze bezeichnend, laBt auch nicht etwa auf die Urform des ibl-Tanzes

5

schlieBen, sondern ist ein allgemeinesDeutzeichen fUr "sich freuen" (so bei <rJ<rJ "jauchzen" , hnw .. Jubel");
im Hieratischen ist es meist zusammengefallen mit dem Deutbild fUr "laufen" und kennzeichnet so eher
den primitiven, spantanen Tanz des aus freudigem KorpergefUhl sich springend bewegenden Menschen .
I<airo 341 83; s. S. 71.
Sinuhe B 194(39); Urk. IV, 386, s. unten; in MARIETTE, Mon. Div. T. 61 als Substantiv(60).
SETHE, Verbum I, § 426, § 330, § 331,1 a.
Vgl. auch SETHE a. a. O. I, § 33 6 , 1.
8 So BRUGSCH, Worterbuch III, 1065.

7

Zu dem mit

2
3

4

~Q

bezeichneten Tanz des Relieffragmentes im Brit. Mus. Nr. 994 aus dem AR S. oben

S.27·
.
8 DAVIES, Kenamuri I, T. (39) 40(62). DieserTanz konnte im AR nur mit Jbl bezeichnet sein; S. oben S. 60.Auch der in der Beischrift richtig nach AR-Vorbildern lbl genannte Tanz heiBt in der Oberschrift lJ,bj-Tanz
(Grab des Ibi in Mem. Miss. V, 4, T. 2, Abb. 2)(21) .
9 Ufk IV, 386. (Inschrift von SpeQs Artemidos); s. auch oben.
10 DAVIES, Kenamun I, T. 9(55); s. auch oben S. 51. Ein bhj-Tanz ftir Mut s. Pap.. Berlin 3014 + 3053, 17,1

(~j-r~~~~~:;~~~~\ ~~).
11

12

Das Wort dtirfte urverwandt sein mit ksj "sich beugen", hat aber in geschichtlicher Zeit einen anderen
Sinn. S. oben im Text.
'CA
Louvre C 17 in Bull. Inst. Fran~. 30, T. 2 ZU S. 45ff.(32); s. oben S. 38. Ais Berufsbezeichnung (

~
13

J{) auch in SPIEGELBERG, Hieratic Ostraka & Papyri found ... in the Ramesseum T. 44, M ;;:-

An. Ill, 4, I (s. S. 34) ,= An. V, 8. 7. Der Zusammenhang in Pap. Berlin 3014
zu erkennell.

+ 3053, 12,5 ist nicht mehr

I V. Neues Rez"ch

SjJrach/icne Erorterungen der Ausdn'icke /iir "tansen"

s. oben) und die Benennung des Negertanzesi . Er kommt entsprechend der Darstellung der
Tiinze seltener vor, erst die spiiten Dendera-Texte, die die Tiinze der Hathor erwahnen,
miissen sich seiner ofter bedienen. So wird die Gottin "die Herrin des ksks-, des gbj- und des

Schon wegen der Verschiedenheit derinhaltlichen Bedeutung kommt ihb als die spiitere Form
von ibl niCht mehr in Frage (s. oben S. 76), das einzige Beispiel fiir den Lautiibergang von I zu
hI fiiUt damit fort. Aber auch dadurch diirfte diese Annahme hinfallig werden, daB ihb bereits

80

ibl-Tanzes" genannt

(~::::

9 ~ 1\ t~ 9)2,
o\Jf0

ein Beweis dafiir, daB den Aus-

driicken, wenn vielleicht auch nicht mehr in diesen spaten Texten, verschiedene Vorstellungen
zugrunde liegen, wie das ja von vornherein anzunehmen ist.

j }2,

in den Pyramidentexten vorkommt, und zwar in der Schreibung ~ flJ ~
der "Ubergangsform" v{)n ilb (erst MR1) zu ihb.
Thoth diirfte den Toten. vor dem GroBen Kollegium in Abydos rechtfertigen, nicht wenn de};
"Tanz", sondern etwa, "die Hymne" in Thisbeginnt

5. VERMEINTLICHE AUSDROCKE FUR "TANZEN".
ibl, 1rj, gbj und ksks sind die vier einzigen Ausdriicke fiir das eigentliche Tanzen, weitere
Worte werden unrichtig dafiir angefiihrt: gnj und rwj haben wir bereits behandelt 3 , lJpg ist eine
Bezeichnung von gymnastischen Spriingen4, rwj ·t eines Ballspiels5, hnhn u. a. bezeichnen nur
Hiipfen und Springen - dazu kommen Bildungen erst der spiiteren Zeit, wie wrfr" wrh und sn6 •
Einen Ausdruck muB ich ausfiihrlicher behandeln, da er als scheinbare Bezeichnung fiir den
wirklichen Tanz7 in der Literatur eine groBe Rolle spielt8 : ihb. Wenn ich gezeigt haben werde,
daB ihb nicht "tanzen" heiBt, dann wird vor aHem der Kult des Gottes Min in Einzelheiten anders
zu beurteilen sein9 • Denn gerade in den Darstellungen des Min-Festes spielt das ihb-machen
eine wichtige RollelO . Hiiufig ist derTitel~ flJ i !
der nach dem DeutbilddesWortes
(i)zwar "Tiinzer des Min" bedeuten konnte l2 . Dies Determinativ war bisher der einzige An-

j

VTll,

halt fiir den Wortsinn: Doch findet sich der springende Mann auch bei hnw "jubeln, jauchzen"

j

und synonymen Wortern. Aber es lassen sich bessere Argumente beibringen. ::::~ ~ flJ i
(Sdj ihb)1° kann nicht anders denn "das ihb rezitieren" wiedergegeben werden; es wurde meist
mit "Tanzlied" o. ii. iib'ersetzt7 • Auffallend ist weiter die horizon tale Uberschrift ihbw nMnw10
"Tiinze" des Min, wenn in den vertikalen Zeilen darunter Hymnen, Lobgesange des Gottes
stehen. Die Stelle )(::;:::;: nflJ \.ill i c:::J ..IJ. c::::::::::. <.::> ~ 0 ~ ~IO ist fiir unsere Unter-

JJ ~ I

I I

~

j

$1 <.::>

I

JbN~.!Iv

suchung deshalb nicht eindeutig, weil die ihbw, die aus dem Munde seiner Mutter Isis "hervorgegangen" sind, von der Gottin "verfaBt" oder aber auch "angeordnet" sein konnen. Eindeutig
aber wird die Losung, wenn wir unter der Beischrift "l1rj-fr,b fr,rj-tp lJr ir-t ihbw" den obersten
Vorlesepriester aus einem Buche rezitieren sehenl3 . Damit konnen wir wohl mit GewiBheit die
Bedeutung von ihb mit "zelebrieren, Hymnen singen" bestimmen. ihb heiBt urspriinglich wohl
nicht nur "einLoblied", sondern auch in Freuden "ein Jubellied singen" und vielleicht allgemeiner "sich freuen" und kommt so zu dem Determinativ, das nur die froh erregte Gemiitsstimmung andeuten solI, die man mit dem Munde horbar machen (Jubellied singen)14 und in
Korperbewegungen sichtbar ausdriicken kann (tanzen)15. Mit diesem Wortsinn diirfte auch
SETHES Bedenken16 , daB der Vorlesepriester tanze, wenn er dem Konig die Kuchen darbiete,
beseitigt sein.

3

SACHS, Musikinstrumente Abb. 53(54). Wenn sich der Tanz dieser Negerin neben d en agyptischen Madchen
auch in strengen Formen bewegt, so bleibt in der Vorstellung das Charakteristische des Negertanzes eben
doch das klJk8, das Springen. S. oben S. 68 .
2 D UM ICHEN, Bauurkunde von D endera S. 32.
S. oben S. 44 . und S. 74.
4 Beni Hasan II, T. 4 und 13 und spat.
5 B eni Hasan II, T . 13.

8

In dem

1

flJ ~

j

0

2ft

-k ..Il

(Urk. IV, 83, IS) dtirfte · kein Ausdruck flir "Tanz" (wie das WB II,

486, 13 zweifelnd annimmt) vorliegen. Die Hofleute werden feierlich, in Huldigung sich ehrerbietig verneigend, vor seine Majestat " treten"; der Ausdruck wird so von hb(j) "treten" abzuleiten sein. Das Determinativ ist ja das allgemeine DeutbUd ftir verschiedene Verben der Bewegung.
7 WB I, II8, lZ-17.
8 ERMAN-RANKE, Agypten S.z80; KEES, Kulturgeschichte S. 92; WIEDEMANN, Agypten S. 37z und sonst.
9 GAUTHIER, Fetes du Dieu Min in Recherches d'Archeol. II, S.86ff. hebt hervor, da13 ihb ,,tanzen" Ilicht
eigentlich belegt sei, doch findet er keine andere Moglichkeit der Erklarung der Wortbedeutung.
10 LD III, 162-64 und III, ZlZ f.
11 S. GAUTHIER a. a. O. und GAUTHIER, Personnel du Dieu Min in Recherches d'Archeol. III, 9zf. S. Anm. 9
und A.Z . 6z, 97 .
12 DaB es in der Tat Tanze flir Min gab, geht aus Titeln hervor (5. S. 78 Anm. 17 und 19); dort sind es [pbi-Tanze.
13 LD III, ZIZ.
14 Vgl. die Deutbilder NAVILLE, Totenbuch Kap. 18, Z. 20 (s. unten).
16 SovielleichtinPyr. 892 c ; vgl. dazu KEES, Totenglauben S. 158 und JUNKER,S. Gise-Vorh. (1927) S. 107f.
und T. 5b.
16 SETHE, Dramat. Texte S. 123 (zob). Vgl. auch GAUTHIER a.a.O. (Rech. II) S. r89 ulldl 93 .
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(~~ ~ flJ j }
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(Var.:

~ flJ j

} 1\ ~ ~ flJ j } A~ ~;:.j I~ @)3.-Der Titel einer koniglichen Priesterin, die
das Sistrum fiir Mut schiittelt .. :. wird der einer "zelebrierenden Priesterin fiir Horus"
( flJ jt
sein4, und die Paviane werden am Morgen dem Re-Harmachis
~
~
singen, zelebrieren und rezitieren (~~r ~ r~:: ~ ru ~ j 4 r~ :: r~ r~~::)s.
I I I,

I I I)

~~ aa:; ~~

NWW\

~~~~~ )
~~~~~

ZUSAMMENFASSUN G
Halten wir urts an die in VAN DER LEEUWS Buch iiber den Tanz entwickelten Begrifie, so
konnen wit feststellen, daB in dem geschichtlichen Agypten bereits die ungebrocheneEinheit
des Lebens verloren gegangen war. Schon die friihesten Denkmaler des AR gehoreneiner derart
hochentwickelten; formgebundenen Kulturstufe an, daB das Recht auf die spontane, unmittelbare Tanzb~wegung als Lebensausdruck einer erregten See Ie nur den Kindern eingeriiumt war.
Schon der Agypter dieser alten Pharaonenzeit genoB, iibte den Tanz oder fiihrte ihn vor.
Sein Gebet, seine Freude, seine Klage, kurz, aIle seine Gemiitsbewegungen odeI' die ihnen entsprungenen Handlungen iiuBerten sich nicht in notwendiger Vereinigung mit der nach auBen
sichtbaren Korperbewegung. Der von Kultur getragene Agypter benahm sich wiirdig.
Das ekstatische spontane Tanzen iiberlieB er den fremden Nachbarn und ergotzte sich im
BewuBtsein ihrer minderwertigen Eigenheit an deren leidenschaftlichen, ziigellosenAusbriichen.
Einderart unzivilisiertes Tollen mag sich in den "Gottestiinzen" der yom Ausland geholten
dng-Zwerge - und ihrer Ersatzleute, der einheimischen pathologischen nmw - verbergen. Nur der akrobatische Tanz des Gotterkultes, wenn 'auch bereits zur Geschicklichkeitsiibung
abgewertet, liiBt noch die Verziickung ahnen, in der sich die Madchen im . Wirbel herumschleuderten.
So hatte sich friih eine eigene Berufsschicht der Tanzerinnen herausgebildet, ohne daB man
deshalb dem Tanz die Ausdruckskraft absprechen niiiBte, wie es DAVIES tut (in BMMA Eg.
Exped. I925/27, S. 60). Ihre Tanze boten sie iiberall dort dar, wo ein gewichtiges Ereignis das
Gleichgewicht der Seele zu storen drohte. Der rhythmische Gang alles Geschehens erleichtert
jede Oberwindung. So fehlten sie nicht bei Trauerfeiern und auch bei Freuderifesten meist kultischer
Art. Ihre Tanzweise spiegelt getreu die staatliche Ordnung jener Zeit ~ straff, streng, herb und
gefestigt schreiten sie gemessen ihren geregelten Gang. Ruhig bewegt sich die Gruppe in den
vorgeschriebenen, mal1nigfaltigen Figuren, ihre Arme unverandert yom Beginn der Kunstiibung an in der jeweiligen HaJtung. Selbst die "regellosen" Holzertanze'lassen diese Gebundenheit erkennen. Die wohlbekannte Begleitung des dem Charakter nach unveriinderten musikalischen Ensembles wird durch Cheironomiker geleitet. Tiinze dramatischen Wesens, in ihrer mehr
literarischen und effektvollen Natur echte Schopfungen des ausgehenden AR, werden von
Paaren aufgefiihrt, wie aIle anderen fast ausschlieBlich von Frauen. Den Paartanz beider Ge~~hlechtet, der sich aus dem Reigentanz ja erst im modernen Europa entwickelt hat, kennt der
Agypter nicht, wie ihm auch jede Art von Gesellschaftstanz fremd ist. Der vornehme Agypter
tanit nicht selbst aus Vergniigen, sondern er liiBt sich tanzen, was wir wohl auch aus den
klimatischen Verhiiltnissen des Landes verstehen.
SETHE, Verbum I, § 86, 4 und z48.
I I bringt auffallenderweise diese Stelle nicht mit ihb zusammen.
8 NAVILLE, Totenbuch Kap. 18, Z. ZO.
e PETRIE, Six Temples T . 9,Z = BORCHARDT, Kunstwerke T . 12 = BORCHARDT, Statuen II, 600, T. 108;
die Klapperholzer in den Handen wie sonst bei a,nw·t-Priesterinnen; vgl. oben S. 44 (Anm. 16).
6 Pap. Berlin 3050, 6, 6-7; vgl. auch Rec. Trav. IO, ISO (XIV). Auch die treffliche 0bersetzung der
schonen Hathorlieder (JUNKER in A.Z. 43, IOIff.) dtirfte in bezugauf aIle diese "Tanz"-Ausdrticke verbesserungsbedtirftig sein.
1

a Pyr. 892(;. WB I, II8,

6
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I V. Neues Reick

Die Verschiedenheit der inneren Haltung von Residenz und Provinz z,<~igt sich ebenfalls in
den Tanzen. Der in Memphis gepflegte akrobatische Tanz, der seinen Ursprung aus der Erotik
nicht verleugnet, erfreut sich in den Provinzorten besonderer I3eliebtheit, ist aber lockerer,
weniger formgebunden umgestaltet.
Die akrobatisch-gymnastische Seite des Tanzes ist es, die das amusische MR besonders
kennzeichnet. Die wenigen Beispiele bewahren im ubrigen die Tradition der vorangehenden
Kulturepoche. Die Tanzgottin Hathor genieBt ausgezeichnete Verehrung durch den Tanz. Auf
dem vordringenden Osirisglauben beruht das Auftreten der von Problemen reichlich umgebenen
Muu-Tanzer beim Privatbegrabnis. Die durre Art der MR-Tanze, unterstrichen durch die Begleitung entsprechend unmelodischer Klapper- und Rasselinstrumente, Klatschen und Fingerschnippen, steht in jahem Gegensatz zu clem lyrischen Charakter der schOnen Tanze des NR.
Auf diese lyrischen, weltlichen Tanze beschrankt sich die eigentliche Erfindung dieser Zeit.
Kaum konnte die Verschiedenheit der geistigen Haltung besser dokumentiert werden, kaum
das Abbild jener uberfeinerten, schon verweichlichten Epoche reiner dargestellt sein. Die Lyrik
dieser wohl vorderasiatisch beeinfluBten Tanze auBert slch nicht .nur in der gefuhlsbetonten
Lieblichkeit, der effektvollen Anmut, sondern auch in dem durchaus subjektiven Stil. Nicht
nur faUt den Tanzerinnen, im Gegensatz zu den Gruppentanzerinnen der fruheren Zeit, eine
ausgesprochene Solorolle zu, auch ihre einmaligen Liedchen begleiten sie nach ihrer freien Art
selbst auf ihren Instrumenten. Cheironomiker finden hier keinen Platz mehr. Die gieitenden,
schwingenden Bewegungen ihrer geschmeidigen Korper, die individuellen Neigungen nachgeben, sind kein Ausdrucksmittel der straff verwalteten, autochthonen, von der Idee des Gottkonigtums beseelten Zeit des AR.
Amarna nimmt auch fUr die Frage des Tanzes insofern eine Sonderstellung ein, als es uns
einen Einblick· in das Privatieben der Harimsfrauen gewiihrt, uns eben seiner Eigenart entsprechend intimere Szenen beschert hat. AuBerdem bietet es Tanze wiihrend der Szene der Belohnung von Beamten durch Echnaton am Erscheinungsfenster - ein Motiv, das in Amarna
aufkommt.
Die auch in Agypten konservativenPriesterschaften haben im wesentlichen fur ihrenTempeIkult die alten Tanze beibehalten. Den AnschluB an die Tanze des modernen Orientsvermitteln
die rasenden Gebarden der Klageweiber, deren Klagegesten nicht mit ihren Tanzbewegungen
zu verwechseln sind. Diese Totentanze lassen am deutlichsten ihre Herkunft aus der Magie erkennen.
Die gesprachigen Texte des NR kundenvon religiosen Tanzen bei Gotterfesten, erzahlen
von den liederlichen Madchen des Bierhauses, berichten von dem Stand der Tanzerinnen des
Harims und Tempels. Entweder nach der Art der Tanze, der strengen ibl-, der akrobatischen
lfbj- oder der Sprung(kSks)-Tanze, die sie gerade ausfuhren, oder allgemein mit dem ubergeordneten lfnr-t "Harimsfrau" bezeichnet, sind sie von den lfnj.t"Hathor-" und sm<j·t "AmunsMusikpriesterinnen" zu scheiden, obwohl sie als Tempelangestellte mit jenen Priesterinnen
personengleich seinkonnen, - beides Frauen des gottlichen Harims.
Hierarchie einerseits, el'ltartete Festgelage andererseits machten es unmoglich, in der Spatzeit
die Graber mit Tanzbildern zu schmucken. So fehlen sie entweder ganz oder sindim Suchen
nach beispielgebenden Vorbildern Nachahmungen einer langst vergangenen Kultur. In Liedern
und Mythen, deren Texte die Tempelwande bedecken, kehren meist die Tiinze wieder, die fur
die Gottin Hathor in ihren verschiedenen Gestaltendargeboten werden .
.Eine Betrachtung uber die Art und Entwicklung eines jeden Volksgutes wird unser Verstandnis des Wesens und Werdens der Gesamtkultur des Volkes weiten. Umso mehr durften
diese Worte zutreffen auf eine Untersuchung des Tanzes, der "die Bewegung des Lebens selbst
in der Bewegung des Korpers auBert", "des altesten Dramas" eines Volkes, bestimmt durch
den Rhythmus, "den Pulsschlag unserer seeliseh-geistigen Existenz" (VAN DER LEEUW, Tanz
S·37)·

BEISCHRIFTEN ZU DEN TANZEN
ALTES REICH.
Zu A}. Der strenge ibJ-Tanz beim Totenkult (Residenz)1.
Sangerinnen
Tanzerinnen
Saqqara
STEINDORFF, Ti T. 60.
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QUIBELL, Exe. 07/0S, T.66,1.
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BOREUX, Cat. I, T. 2S.
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Le Musee I, T. 26.

1.

~j~S

2.

,5)

Intr. Guide 1930, Abb. 5r.
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FECHHEIMER, Plastik T.126. 1. (Die Namen d. Madchen}6 2. ~r~b<:::>~~~
c
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(u. d. Namen d. Madchen)6

(7)

MARIETTE, Mastabas D 55.

1.~j~

(8)

MARIETTE, Mastabas E 10.

~j27

(9)

DE MORGAN, Fouilles 1894/95 I.
T.25·

~j[~J~~~~

2.
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2.
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Gise
(10)

LD Erg. 3S.

(11)

LD Erg. 2Sd.

(12)

JUNKER, 4. Gise-Vorb., T.6b.

4

Zur 0bersetzung dieser einfachen Beischriften
0ber ibl ausftihrlich S. 76f.
Zu l<nr vgl. S. 45.
Zu Mi s. S. 16 und S. 44.

5

Die Beischriften
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zwischen beiden stebende
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(1)"":':'(16)

vgl. oben S. 20.

stehen jeweils in der Richtung der darg estel1:en Personen. Das

driickt die Beziehung der Ausdriicke aus, so daB Wir zu lesen haben:

und ~ ~ MMM ~ ~. E~O verhiilt es sieh
Streifen tiber unsern Tanzenden und c
~ MMM ) 0
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m~t
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den Beischriften
LD Erg. 28d.

~ ~~ j::

im

.

6;Fiir die Namen vgl. Ag. Inschr. Bin. I, S. 21.
. .
7 VgL S.76.
.
8 mllp "taktm1l.Big klatschen" (oder auch klappern) findet sich auBerdem bei Mereruka A 10(19) ~nd bel den
klatschenden S1l.ngerinnen des Ibj-Grabes der 26. Dyn. (Mem. Miss. V, 4, T. 2 (21)); als Bezelchnung .des
Taktangebens durch Klappern bei Mereruka A 12 (vgl. Rec. Trav. 35, IIg, Abb. 2). MONTET'S .An~lcht
(Rec. Trav. a. a. O.), daB mllp als Nominalbildung mit m-Prafix von lpd "k~agen" a~fzufassen sel, du~fte
sich als unrichtig erweisen, da der Infinitiv mllp in den Beischriften verbal, mcht nommal zu verstehen .1st,
und mlh weder als nomen loci noch auch als nomen instrumentalis in seiner Bedeutung von lprt abgeleltet
werden' kann. Die von MONTET herangezogene Beischrift

)7 ~ ~

0

(QUIBELL, Exc. 07/08 , T. 62)

bedeutet "Besiehtigen des Feldes", bezieht sich auf den von seinem Gefolge begleiteten H!)rrn, von dem
nur noch die FtiBe erhalten sind, und hat niehts mit mllp zu tun.
6*
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Variation

Tanzerinnen

(13) LD II, 6Ia.

I.

(14) LD II, 53a.

I.

(15)

Beiseltn/ten

NOACK, Ill. Zeitung.
Nr. 3651, 19. Juni 1913.

I.

~jOcp !NNW\J+
~j~
~j~

Sangerinnen
2.

~r::rJl[~J

2.

~r::~AMMA ~ ~l

Zu B). Der strenge ibl-Tanz bei der Prozession (Residenz).
Tanzerinnen
(16)

LD II, IOIb.

I.

Sangerinnen

~ ~NNW\O~:/

Leiden,Beschr.I, T.9. -

(18)

LD II, 35.

Zu C). Der reigenartige Paartanz in Verbindung mit dem strengen Tanz beim Kult (Residenz).
Tanzerinnen
(19)

(20)

DARRESSY, Mera
S. 540f. WRESZINSKI, Atlas
In, T. 28 Mereruka A 10 0

Sangerinnen
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Sangerinnen
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etMetiers, T.40=
KLEBs, NR Abb. 7·
135·
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(22)
(23)

(17)

den Tiinzen

Tanzerinnen
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2.

Z'II
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Zu D1)' Der akrobatisch-ekstatische Tanz beim g6ttlichen KuIt (?) (Residenz).
CAPART, Rue de
TombeauxT.68f.
FIRTH-GUNN,
Teti Pyr. Cern.
II, T. 53,3.

r~

1

Sieher so zu lesen wegen des

2

Zu diesen Tanznamen vgL oben S. 78. Der Vollstandigkeit halber mochte ich die folgenden Beischriften
auffiihren, obwohl ich von der Darstellung der Tanze nichts weiB. Ich habe sie, ohne sie priifen zu konnen,
MONTET a. a. O. und ERMAN, Reden S. 60 entnommen. Die Tanze selbst sind nirgendwo beschrieben, dtirften
aber nach ihrer Beischrift zu den in diesem Kapitel behandelten gehoren. Die VeroffentIichung der Til.nze
von Mereruka B 3 N wird es zeigen, ob der akrobatische Tanz nicht gleichzeitig einen Teil einer groBeren
Gruppe von Paartanzen bildet und die unter (24,2) aufgenommenen Beischriften deshalb richtiger ' als N amen
solcher Paartanze zu betrachten sind; zu ihnen wiirden sie ihrer Art nach besser passen. - Wahrend der
Drucklegung meiner Arbeit erschienen die ersten Lieferungen von WRESZINSKI, Atlas III. Soweit ich es
noch anbringen konnte, habe ich die Beischriften verbessert, eine Verarbeitung der Darstellungen war
jedoch nicht mehr moglich. Zu den Tanzszenen von Mereruka B 3 N s. dort T. 29.

I.

I ilIa)

MererukaB3N

(lib)

Mast. du Louvre

in

(Ua).

S. nachste Anm.

~~~~

.

J -<2>~~~

LD II, 52.
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~~e~ o
(21)

(26. Dyn.!)
I. r~ ~~ ~ ~SO!\) ~
Mem.Miss.V,4,T. 2
+ WILK. - BIRCH
J 8 0~n ~ ~8
I,S.507, Abb.265, 2..... ·~R! c :ft~JJo ,; <::>R W.....
1-3; besser bei
fljA
~8
CAILLIAUD, Arts 3· u . .5. ~ U
4· ,,/' Reo

1

Damit ich die Richtigkeit der Lesung priifen konnte, sandte mir Prof. WATZINGER freundlicherweise
das Photo eines nach dem Original angefertigten Aquarells.

2

Ob . hier der alte Titel lmd vorliegt?
s. S. 20, Anm. 3.

3

Zu verbessern in

O~

kommt auch beim Prozessionstanz in Mereruka A 13 vor ;

~ ~.

, Diese Beischriften sind auf der Photographic bei WRESZINSKI nicht zu crkennen; DARESSY !'iagt. sieseien
leicht graviert.
5 Vgl. oben S. 83, Anm. 8.
e MONTET. Scenes S. 368 liest die Zeichen in anderer Foige.

3

Der Vollstandigkeit halber sei das Lied hier nochmals iibersetzt - soweit es der ~chlechte Erhaltungszustand erlaubt - obwohl ich nichts tiber die GUNN'sche Ubersetzung hin~us bieten kann (FIRTH-Gmm,
Teti Pyr. Cern. I, S. 113): ... Hathor, im Tor des Ostens, sie wird begrtif3t von den Gottern. "Sei gegrliBt",
spricht Re. "Mein Wesen ist verbunden (?) .... ". "Sei gegriiBt", spricht Horus. " ... Liebe ( ?) . .' .. ".
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(24)

WRESZINSKI, Berieht T.77. Mereruka B3 N

l.

2.

Beischriften zu den Tiinzen
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MITTLERES REICH.
Zu A). Der Tanz bei der Speisetischszene.

~1r~~

(32)

Louvre C 17.

~:;:~~
Zu B). Der Tanz bei der Statuenprozession (Beni Hasan).
(33)

Beni Hasan II, T. 7.

(34)

Beni Hasan, II, T. 17.

Zu D2). Der Hathor(sprung)tanz (Residenz).
(25) WRESZINSKI, Atlas nI, T. 22.
Mereruka A 13 N

g
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(35) Beni Hasan II, T . 13.
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(27)
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DAVIES, Sheikh Said T. 10.~
LD II , 109.
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Zu E). Der strenge ibl-Tanz beim Totenkult (Provinz) .
(26)

DOl%.
---1l

(36)

DAVIES, Antefoker T. ZIf.

(37)

QUIBELL, Ramesseum T. 9.

(38)

TYLOR, Sebeknekht T. 3.

(39)

Sinuhe B 194f.

~~jO:g:3

Variation
(28)

DAVIES, Deir el Gebrawi
II, T. 17.

Zu G). Der reigenartige akrobatische Tanz bei der

Totenproze~sion

(Der el-Gebraui).

(29) DAVIES, Deirel Gebrawi
n, T.7.
NEVES REICH.
Zu A). Hathorsprungtanz.
Zu H). Der lebhafte "regellose" Gruppentanz mit Sistren und Holzern beim Kult
(Residenz und Provinz)5.
Tanzerinnen
(30)

(31)

(40)

2.

3.

PETRIE, Deshasheh T. 12.

ERMAN, Reden, Rufe, Lieder S. 60 iibersetzt: "Siebe, das Geheimnis des Gebarens ." Diese Obersetzung
wurde allgemein iibernommen und SACHS zieht in seiner Weltgeschichte die Folgerung, daB sich in dem
Tanz ein Gebarzauber verberge. Statt
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Zu kBks vgl. oben S. 79.
Der Ausdruck "singen zur (taktschlagenden) Hand" (wie sonst etwa zur Harfe oder zur Flote) wird auch
wiedergegeben durch hBi hr rjr-t; so

S

0

Zu B. 1.) Der Tanz beim gottlichen Kult. Der akrobatische lJ,bj-Tanz.
BMMA 1925/27,
Abb.13·
2.

flir eine ideographische

Schreibung von !Jb·t; vgl. die Schreibung des spaten Titels S. 78 Anm. 19 . Jedocb scheint auch in der
Beiscbrift (21a) yom Gebaren die Rede zu sein . Vgl. auch vorige Seite, Anm.2.
Vgl. dazu ERMAN , Reden S. 61 und MONTET, Scenes S. 372 .
Zu !Jbi vgl. S. 78 f.
Zu 8m' vgl. S. 44 und S. 71 f .
Die den Tanzern zugehorige Beischrift des Relieffragmentes Berlin 20 077 aus Abusir (v. BISSING-KEES, R~.
Heiligtum III, Nr. 274) ist nacb den wenigen erhaltenen Resten nicht mit Sicherheit zu erganzen. Zu dem
~~
~ @

1.

Sangerinnen

JUNKER, 6. Gise-Vorb.
T.6f.

(41)
1

DAVIES, Kenarnun
I, T. 39.

~~

r\\ ~ ~ ~ ~ r ~
I

I

S. 15, Z. 7f. ; Ch . Beatty V, recto 4, 5f). S. aucb A.Z. 57,67·
Zur Inversion von ibl vgl. oben S. 79 (Anm. 9 u. S. 81).
Ober mww vgl. oben S. 59.
Die reduplizierte Form !Jbb ist oben S. 79 behandelt.
nni' w an Stelle von mww; vgl. oben S. 59 Anm. 5.

(MASPERO, Hymne au Nil S. 20; Z. 7;

(42)

Ann. Servo 24, Nr. 66,
T. 4 zu S. 53 ff.
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2. ~~ ~
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(43)
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Nr. 6l
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SACHS, Musikinstrumente Abb. 53.
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Zu C). Muu-Tanz.

JEA XI, T. 5.

in Buto

in der Halle

eilend
(44)

~

(1;5)
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Hill)

(45)

MVAG I904,

(46)

TYLOR, Paheri T. 8.

~jO=}}4

Mem. Miss. V, IT.
u.26.

~jo=}}

(47)

(48)

2,

S. 3.

2l

DAVIEs-G~RDINER,

Amenemhet T.

Jr

(50)

DAVIES-GARDINER,
Amenemhet S. 56.
MARIETTE, Mon. Div.
PIEHL, Inser. hier. r, 44.

Zu D}. Ein arehaisierender strenger Tanz bei der StatuenprozeSSlOn.
(52)

DAVIES, Kenamun
T. 39f.
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Zu diesem Ausdruck vgl. aben S. 52 f.
S. dazu aben S. 78.
Zu dieser Verbalfarm vgl. aben S. 77.
Vgl. zu diesen verschiedenen Schreibungen von mww oben S. 59.
Vgl. oben S. 79. Die Inschriften (49)-(61) sind keille Bildbeischriften.
Vgl. oben S. 44 und 71 f.

lO.

NAVILLE, Deir el Bahari IV, 90.
WRESZINSKI, Atlas II,
200.

tJbersetzung: "Sich freuen, alles Schone zu sehen: das Singen, Tanzen und Jubilieren, sich mit Myrrhen
zu salben und mit (}1 einzureiben, (denDuft) der Lotosbliite zu atmen, wahrend Brot, Bier, Trauben- und
Dattelwein und alle (wohlsehmeekenden) Dinge vor dem Ka des ... N. sind." - Xhnliehe Beischriften
sind bei Gastmahlszenen haufig, hier sind sie jedoeh nur soweit aufgenommen als in Ihnen das Tanzen
erwahnt wird. So deekt sieh mit dem Anfang unseres Textes aueh die Beisehrift(66).
2 Von der Beisehrift ist nur dieser Aussehnitt in SACHS a. a. O. veroffentlieht. Eine Absehrift, die mir Mr.
EDWARDS freundlieherweise von HAY'S Umzeiehnung XI, 121--'-122 anfertigte, maehte es mir leider
aueh nicht moglieh, den fehlerhaft kopierten Text zu iibersetzen. Ieh habe ibn aufgenommen wegen des
Ausdrueks "klik!J" fur Tanzen. VgI. dazu oben S. 79£.
a Zur tJbersetzung S. Anm. 1. Der Tanz, auf den sieh diese Inschrift beziehen konnte, ist nieht dargestellt
(wenigstens ist seine Darstellung nieht erhalten). Das Deutbild des Wortes lfbi "tanzen" ist aben S. 51
U. S. 78i. bespraehen.
4 tJbersetzung: "Gib ihm Freude und Bestandigkeit in sein Herz, Jubeln, Singen und Tanzen vor seinem
schonen Angesieht". - Diese Inschrift des Pap. Harris ist nieht als Beisehrift einer der aben besproehenen
Darstellungen sondern als weitere Belegstelle fUr den Ausdruek lfbi "tanzen" aufgenommen. S. dazu
aben S. 79.
& VgL oben S. 77.
1

T.61.
(51)
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Pap. Harris I, 22,

Zu I}. Fremdvolkertanz.
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