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I. EINLEITiJNG.
Das Kl;)nig tum nimmt in den heidnischen Religionen eine bedeutsame
Stellu ng ein.
Die vergleichende Religionswissenschaft der letzten J ahrzehnte hat sich eingehend mit der
Einrichtung und dem Ursprung des Konigtums befaBt. Denn bei der Beschaftigung mit den
Religionen der alten Volker ebenso wie den Religiorten " primitiverer" Volker unserer Zeit fand
man allenthalben, we1ch einen entscheidenden und bedeutungsvollen Rang das Konigtum in
den Glaubensvorstellungen der Menschen einnahm. Vor allem 1st es J ames G. F razer , der
darauf hingewiesen hat, wie in den verschiedensten Gebieten der Erde<las Konigtum sein Amt
und seine Einrichtung vonder Gottheit selbst herleitet, ja, daB der Konig selbst den Gott in
seiher irdischert Gestalt verkorpert.
Nun liegt es im Wesen eines jeden Gottes, Schopfer zu sem. Wenn spater im Synkretismus,
etwa bei den Griechen, verschiedene Gotter einzelne Aufgaben zuerteilt bekommen, so ersch~inen diese Gotter bereits nicht mehr in ihrer urspriinglichen Gestalt. Der Gott, der urspriinglich, oft in einem engen Bezirk, als SchOpferverehrt und kultisch bedient wurde, war der Erschaffer von Mensch, Tier und Pflanzen seines Gebietes und hatte als solcher oft geradezu den
Charakter eines Zeugungsgottes, sei es daBer als Stier, Bock oder Widder verehrt wurde oder
in der Gestalt eines ithyphallischen Mannes.
Frazer zeigt uns nun in seinem Werk " The Golden Bough'',! daB die immer wiederkehrende
irdische Erscheinung des schaffenden Fruchtbarkeitsgottes bei vielen Volkem der einzelnen
Erdteile eben der Konig war, und daB sich von dieser Vorstellung her so viele merkwiirdige
Riten und Zeremonien herleiten, die mit oder an dem Konig bei seinen Lebzeiten oder nach
seinem Tode vorgenommen wurden.
So war in Afrika, teilweise noch bis ans Ende des 18. Jahrhunderts, die Sitte des "heiligen
Konigsmordes" verbreitet. Der Konig muBte nach einer gewissen Regierungszeit sterben, urn
das Volk vor dem Abnehmen seiner Krafte zu bewahren und einer jugendlicheren, zeugungskraftigeren Inkamation des Schopfergottes Platz zu Machen. Mit dieser Opferung seiner selbst
gewihrleistete der Konig dem Lande das Wachsen und Gedeihen von Mensch, Herden und Kom.
So jedenfalls erklart Frazer den merkwiirdigen Brauch. In Zeiten, in denen das in unserm Sinne
"logische" Denken schon weiter fortgeschritten war, konnte dann auch ein Stellvettreter fUr den
Konig den Opfertod ubemehmen; der dann meist als "Scheinkonig",,, Carnevalskoqig" oder
. " Carnevalsprinz" fUr einen oder mehrere Tage das Amt eines Konigsbekleidete, bevor er fUr
<las Wohl des Volkesgeopfert.wurde. Warum diese "Camevalszeit" (z. B. in Babylonien) gerade
im Friihling stattfand, und wekhe Zusammenhange sonst bestanden zwischen Tod des Konigs,
Wachstum des Korns, auch Hinwegnahme von Sunden und Verbrechen, das alles ist ausfiihrlich und eingehend dargestellt in dem Frazerschen Werk.
. Nun hat der franzosische Agyptologe Alexandre Moret versucht, die Frazerschen Gedankengange fUr die Erklarung religioser Vorstellungen und Brauche im Alten Agypten nutzbar
zu Machen. Vor allem in seinem Buche"Du charact~re religieux de la royauM pharaonique",
dann auch in seiner kleinen Schrift: "La mise a mort du dieu en Egypte" und zahlreichen
andemAbhandlungen zeigt Moret die engenBeziehungen, die den agyptischenKonig vorallem
mit dem Konigs-, Acker- und Totengott Osiris verbinden. Diese engen Beziehungen des agyptischen Konigs zu Osiris sieht Moret auch im Hebsed, das wir uns gewohnt haben mit dem Ausdruck "Jubilaumsfeier" desKonigs wiederzugeben. Moret faBt das Hebsed gewissermaBen als
einen humanisierten "heiligen Konigsmord" auf, der am agyptischen Konig in symbolischer
Weise vollzogen wird, und dem die kultische Wiedergeburt und Emeuerung der gottlichen
1

Deutsche abgekiirzte Ausgabe: "Der goldene Zweig (Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Volker)".
Leipzig 1928.
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Lebens- und Schopferkrafte folgt. Diesem humanisierten Stadium des Brauches muB aber nach

M 0 ret eine wirkliche Konigsopferung in vorgeschichtlicher Zeit voraufgegangen sein.
Moret weist femer daraufhin, wie der agyptische Konig gerade a1s Gott auch dazu berufen ·
ist, sein Land als Priester bei den andem Gottem und in ihrem Gefolge den Toten zu v ertreten,
wie er auf der andern Seite Konig von Agypten ist eben a1s Sohn und Erbe der Gotter, die selbst
einst in grauer Vorzeit das Land als Konige beherrschten. So erkHirt es sich Moret, daB in
geschichtlicher Zeit Gotter-, Konigs- und Totenkult miteinander verschme1zen, unddaB die
Priester (als Stellvertreter des Konigs selbst I) den GOttem in ihren Tempeln, den Toten (Konigen
wie Privatleuten) in ihren Gral:>em und den Statuen des regierenden K onigs an ihren Standorten
die gleichen Opfer bringen, die gleichen Litaneien dazu singen und die gleichen Riten an ipnen
vollziehen.
Der eigentliche Konigsgott, der gleichzeitig Acker- und Totengott ist, bleibt fiir Moret immer
Osiris. Der Sohn des Osiris und der Isis ist Horus. Auch er steht in engster Beziehung zum Konig,
und zwar scheint es M 0 ret, als sei der Konig in seiner aktiven Rolle als Priester der Gotter und
Toten immer dem Horus gleich. Dagegen in seiner passiven Rolle, wenn an ihm die Wiedergeburtsriten vollzogen werden, gilt der Konig More t als Osiris, der gestorben ist und eben deshalb zu neuem Leben erweckt werden muB.
Nun ist es sehr fraglich, ob Osiris in vorgeschichtlicher Zeit wirklich schon die Bedeutung
gehabt hat, wie sie ihm von manchen zugeschrieben wird. Und in vorgeschichtliche Zeiten
mussen wir zuruckgehen, wenn wir die Urspriinge wesentlicher Zuge der agyptischen Religion
erforschen wollen. Und dazu geMrt auch gerade die Rolle, die der Konig als Gott imGlauben
des altenAgypters spielt. DaB dessenAuffassung yom Konigtum auf so friihe Zeiten zuriickweist,
wird denn auch von niemandem bestritten. Vor allem Sethe ist in seiner jahrelangen Beschaftigung mit den Pyramidentexten zu der Auffassung gekommen, daB diese Texte religiose Vorstellungen und Anspielungen auf politische Ereignisse enthalten, die zum Teil vielleicht um
Jahrtausende hinter der Zeit zuruckliegen, in der sie aufgezeichnet sind. l DaB, wie Sethe annimmt, die Gestalt des Osiris enge Beziehungen zu Vorderasien aufweist, kann nicht bestritten
werden. Die Osirissage selbst deutet ja ganz offen die Verbindung mit Byblos an. UndAhnlichkeiten zwischen den Mysterienkulten fur Osiris und denen fur die vorderasiatischen Fruhlingsgottheiten scheinen in derTat zu bestehen. Dagegen ist das, was etwa Frazer im einzelnen uber
Osiris vermutet, nicht zu halten. 2 Ebenso werden wirheute nicht mehr mit Sethe annehmen
durfen, daB Osiris ursprunglich ein vorgeschichtlicher Konig war, der als Fuhrer eines vorderasiatischen Eroberervolkes in Agypt~n das erste Einheitsreich von Heliopolis gegrundet habe
und danach zum Gott erklart worden sei. Nach Junker 3 , ist Osiris zu seiner Bedeutung als
"GroBer Gott" uberhaupt erst am Ende des AR gekommen, d. h. erst in eben der Zeit, in der
die Texte aufgezeichnet wurden, die gerade ihn so besonders hervorheben. Es kommt hinzu,
daB v. Bissing und Kees in ihren"Untersuchungen zu den Reliefs aus dem Re-Heiligtum
des Rathures"4 ziemlich eindeutig nachgewiesen haben, daB auch im Hebsed offenbar Osiris
liingst nicht die Rolle spielt, die ihm Moret zuweist. DaB aber auch der agyptische Konig enge
Beziehungen zu Fruchtbarkeitsgottern hat und unter Umstanden selbst als die Verkorperung
eines so1chen Gottes auftritt, darauf hat erst neuerdings wieder van der Leeuw hingewiesen
in 'seiner "Phanomenologie der Religion" (Tiibingen 1933), und es bleibt zu untersuchen,
we1che Gottheit es ursprunglich gewesen sem mag, die sich im Konig ;verkorperte, wie sich
die Agypter diese Verkorperung etwa vorgestellt haben, und we1chen Sinn sie ihr im einzelnen
beilegten. 6
1
2
3
4
6

S. "Urgeschichte und alteste Religion der Agypter" und: Kommentar zu den Pyramidentexten.
S. dazu auch Gardiners Besprechung von "The Golden Bough", 3. Aufl., JEA II, 12rff.
Giza II, S. 52 f.
Abhdl. Bayr. Ak., Phil. u. hist. Kl., Bd. 32, Abh. I.
Nach Fertigstellung meines Manuskripts erschien die Dissertation von E . Otto: " Beitrage zur Geschichte
der Stierkulte in Agypten", Leipzig 1938. Auf diese auch fUr unser Thema recht aufschluBreicheArbeit
habe ich nun nachtraglich in verschiedenen Anmerkungen (zitiert als E . Otto, "Stierkulte") hingewiesen.

ILHAUPTTEIL.
Die alten Agypter gla ubte n an ein gottliches Wesen, das yom Sch opfergott
fortlebte iiber die an dern Gottergenerationen und samtliche Koni gsge nerationen hin bis zum jeweils regierenden Konig und- in ihm . wieder die We rk e
des Sch opfergottes vollbrachte.

ERSTES KAPITEL.

DIE GOTTHEIT INKARNIERT SICH 1M KONIG.
§ I: Del' Konig als Sohn und Inkarnation des Ka-Mutef ("Stiers seinerMutter").

Es gi~~ aus dem NR ein Marchen, das zahkeiche Anspielungen auf uralte religiose Vorstellungen der Agypter zu enthalten scheint : das "Marchen von den zwei Briidem" , das im sogenannten
"Papyrus d'Orbiney" aufgezeichnet ist. Der Held del' Erzahlung ist Bata. Den Namen kann
man vielleicht mit ,.Seele .des Landes", "Verkorperung des Landes" ubersetzen. Bata lebt bei
seinemalteren Bruder Anubis und dessen Frau. Er hutet das Vieh des Bruders und bestellt sein
Feld. Der Name des Bata wird ebenso wie det des Anubis mit dem Zeichen fiir "Gott" determiniert, und die Erzahlung scheint darzutun, daB er nicht einfach ein Knecbt seines Bruders
war, sondem ein Gott des Feldes und der Herdenl : er versteht die Sprache der Rinder und
weiB sie immer dorthin zu fiihren, wo gutes Kraut wachst. "So gediehen die Rinder, die er
hiitete, vorziiglich und kalbtensehr oft."
1m Friihjahr, zu der Zeit, wenn die Niluberschwemmung sich wieder verlauft, pfliigen die
beiden Bruder das Land und saen Korn in die Erde. Einmal schickt Anubis seinen Bruder nach
Hause, um neues Korn zum Saen zu holen. Bata geht in den Stall, in dem Weizen und Gerste
aufgespeicbert liegen, und kommt mit funf Sacken voll Korn auf der Schulter wieder daraus
hervor. Die :Frau des Anubis bewundert ibn wegen seiner Kraft, die sie taglich zu sehen bekommt,
und versucht ihn zu verfiihren. Bata aber wird zornig uber ihre Schlechtigkeit. "Sieh, du bist
doch fUr mich wie erne Mutter, und dein Mann ist fUr mich wie ein Vater, denn er als der Altere
hat mich aufgezogen ........ ", sagt er zuihr. Er verspricht aber, sic nicht zu verraten. Am
Abend ver1eumdet die Frau den Bata bei ihrem Gatten und verdreht alles ins Gegenteil. "Bin
ich denn nicht deine Mutter? Und dein alterer Bruder ist doch fur dich wie ein Vater", babe
sie gesagt. Sie fordert den Tod des Bata von ihrem Mann. Mit Hilfe der Kiihe seiner Herde, die
ihn warnen, und mit Hille des Sonnengottes Re-Harachte, der ein groBes Wasser zwischen den
beiden Briidem entstehen liiBt, entgeht aber Bata mit knapper Not dem Tode. Er rechtfertigt
sich vor seinem ·Bruder. Gleichzeitig gebraucht er ein scharfes Stuck Schilfgras als Messer und
schneidet sich daInit seinGlied ab, so daB er "matt und elend" wird. Er wird nie mehr an einem
Ort sein, wo sein Broder ist, sondem er wird in das "Tal der Zeder" gehen. Dort wird er sein
Herz auf die Bliite der Zeder legen. Wenn die Zeder umgehauen ist, wird ersterben. Davonwird
sein Bruder erfahren, und erst dann soIl er kommen, um das Herz des Bata zu suchen. Wenn
er es gefunden hat, soIl er es in einen Krug mit kaltem Wasser Iegen, dann wird Bata " wieder
aufleben" usw. So geht er fort in das "Tal der Zeder", und Anubiskehrt nach Hause zuriick,
totet seine Frau und wirft sie den Hunden vor.
.
Bis zu dieser Begebenbeit stellt Bata gewissermaBen den Schopfergott des Landes in seiner
jugendlichen Kraft dar. Anders in dem "Tal der Zeder", in dem er dann lebt und das wir wobl
in der Gegend des Libanon zu suchen haben werden, wo die Agypter seit aiters her ihren Bedarf
1

Nach Gardiner, Pap. Chester Beatty, I, S. 9 (des Textbandes) gab es auch einen Lokalkult des Bata in
Kynopolis.
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an Zedernholz zu decken pflegten. Hier baut Batasich ein SchloB, "weil er sieh einen Hausstand griinden wollte". Eines Tages begegnet er der "Gottemeunheit", a1s die Gotter gerade
ihr ganzes Land besichtigen. Sie reden ibn an "mit einem (Munde ?)": ,,Aeh Bata, du Stier der
Gottemeunheit. . . .. I" Sie erzahlen ibm, daB sein Bruder die Frau getotet hat, die ibn verleumdete. Sie haben Mitleid mit seiner Einsamkeit, und ihr Fuhrer Re-Harachte beauftragt
den Menschenschopfer Chnum, ibm ein Weib zu erschaffen, "damit er nieht so allein wohnt."
"Da machte ibm Chnum eine Hausgenossin, die hatte schonere Glieder als irgendein Weib im
ganzen Lande, und der ,Same' jedes Gottes war in ihr".
Bata ist wohl in der Lage, seine Frau zu ernahren, nun nicht mehr als Feldbesteller und Huter
der Herden, sondem a1s J ager. Aber er hat nieht die Kraft, die Frau zu sehutzen, wenn etwa
ein Stiirkerer kommen sollte sie fortzuholen. Er warnt seine Frau, nieht aus dem SchloB heraus~
zugehen, damit das Meer sie nicht raube. "Ieh konnte dich ja 'n icht vor ihm retten, denn ich bin
ein Weib wie du". AuBerdem liegt sein Herzauf der Bluie der Zeder, und wenn es jemaiid
findet, so ist er in dessen Gewalt. Mit -seinen Worten spielt Bata deutlich auf seinen zeugungsunfahigen. d. h. unmannlichen Zustand an. Einen anderen Sinn konnen die Worte "denn ieh bin
, ein Weib1 wie du" uberhaupt nieht haben. DaB auch das Herz, das sieh nieht in seinem Leibe
befindet, vielleieht der ursprungliche Sitz der gottlichen Zeugungs- und Schopferkraft ist, werden
wir weiter unten sehen.
Die Frau hort nicht auf Batas Befehl und geht doch aus dem Hause. Das Meer erwischt mit
dem Beistand der Zeder eine Flechte von ihrem Haar und schwemmt sie nach Agypten an den
Hof des Pharao. Die "Schreiber und Gelehrten" des Pharao sagen: "Diese Fleclite gehort einer
Tochter des Re-Harachte, in der der Same jedes Gottes ist". Diese Tochter des Sonnengottes sei
ein Geschenk fUr den Konig aus einem anderen Lande, und er solIe Leute aussenden sie zu suchen.
, Ein Trupp der Leute kommt auch ins "Tal der Zeder", aber Bata totet alle und laBt nur einen
ubrig, "um es seiner Majestat zu berichten." Der Konig sendet abermals eine Truppe und
auBerdemeine Frau, die die Frau des Batamit schonem Schmuck bestieht. Sie kommt mit nach
Agypten, "man jauchzt im ganzen Lande uber sie", der Konig liebt sie sehr und Macht sie zur
ersten Frau seines Harim, d. h. zur Konigin, wie sie an andererStelle des Papyrus auch geradezu
genannt wird. Sie verrat dem Pharao dasMitteI, Bata, ihren ersten Mann, zu toten: "LaB die
Zeder umhauen und zerstoren!" Es werden Soldaten ausgeschiekt, und in dem Augenblick, als
sie die BIute abschneiden, auf der das Herz liegt, fallt Bata tot urn.
Hatten wir im ersten groBeren Abschnitt der Erzahlung den Gott Bata in seiner jugendlichen
Kraft kennen gelemt, dann konnte dieser zweite Abschnitt die Phase des Altems bis zum gewaltsamen Tode des Gottes darstellen. Es wird uns spater klarer werden, daB diese Annahme nicht
unberechtigt ist.
Anubiserfahrt auf die Weise; die ihm angegeben war, vom Todeseines Bruders und sucht
nun drei Jahre lang das Herz des Bata "unter der Zeder, unter der sein jiingerer Bruderabends
zu schlafen p£1egte"2. Und gerade als er des Suchens uberdrussig geworden ist und wieder heimkehren will, findet er das Herz, das vorher auf der Blute gelegenhatte, nun in Gestalt einer
Frucht (!) am Boden liegen. Er legt es in einen Napf mit kaltem Wasser, nnd in der Nacht, als
das Herz sich mit dem Wasser vollgesogen hat, "da schauderte Bata in allen seinen Gliedern und
fing an, nach seinem alteren Bruder hinzusehen, wahrend sein Herz noch in dem Napf war."
Anubis gibt ihm das Herz zu trinken, und in dem Augenbliek, wO es "wieder an seiner Stelle (im
Korper) stand, da wurde er wieder so, wie er (vorher) gewesen war."
Das erste, was nun Bata seinem Bruder zu sagen hat, ist, daB er ein groBer Stier werden wird,
oder anch, daB er gerade dabei ist, ein solcher Stier zu werden. Der Text ist im folgenden nicht
ganz klar. Soviel aber ist sieher, daB Bata bei Sonnenaufgang (!) endgiiltig die Stiergestalt angenommen hat und dann noch am gieichen oder auch am nachsten Morgen mit seinem Bruder,
den er auf dem Rucken tragt, zur Residenz des Pharao gelangt. Er ist ein Stier, "del' aIle schooen
Farben3 hat und dessen Wesen man nicht kennt." Der Konig freut sieh sehr, als er den Stier
erblickt. "Er brachte ihm zwei groBe Opfer dar und sagte: ,Das ist ein groBes Wunder, das geschehen ist'. Man jubelte im ganzen Lande uber ihn." Anubis bekommt einen Kaufpreis in Gold
und Silber fur den gottlichen Stier und wird mit Ehrungen und Geschenken in sein Dorf entlassen.

IS
. Ba~ a~r ~tt eines Tages in seiner neuen Gestalt vor die "Dame", die seine Frau gewesen
war, gtbt Slch ihr zu erkennen und macht ihr Vorhaltungen dariiber, daB sie sein Geheimnis verraten und ihn hat toten lassen. Sie bekommt groBe Angst und gewinnt in einer Liebesstunde
d~~.Ph.arao den. Schwur ab, den Stier zu schlachten (sie mOchte von seiner Leber essen). Der
Komg lSt an semen Schwur gebunden und veranstaltet ein groBes Opferfest. Wahrend der
~f~. aber schuttelt das gottliche Tier seinen Nacken und liBt zwei Blutstropfen neben die
~Iden Turpfosten (?) d~ P~~es fall~n. Aus ihnen wachsen in der Nacht zwei groBe Perseabaume he~an. Auch Sle ,~m~ gottliche Baume, denen geopfert wird. Eines Tages veranstaltet der
~harao tnlt der ,:Dame eme ~oB~ Ausf~. (der~n Einzelhei.ten'.an Tempe1besuche des Konigs
a ennnern), urn die bel~en he~en Baume zu besiehtigen. Und wieder spricht Bata
mEl
aus den Baumen zu semer Frau. WIeder bringt die Frau den Konig dahin, die Baume fallen zu
13;S5en ~um Mobe~ darallS zu ma.chen) . Das KonigspaaT se1bst ist beim Fillen zugegen; Dabei
fliegt em Holzsplitter ab und dringt 10 den Mund der Konigin (sie wird gerade in dieser Szene
a~ " Gema b1i n ~es ~onigs" bezeichnet), und sie wird schwanger. Nach ihrer Zeit gebiert sie
e1?en So~: es 1st :Wled:: ~ata se1bst, ~e: sich in ihr von neuem erzeugt hat, und densie nun
,,?ederge~lert: Gle1chze1tIg 1st er der offizlelle Sohn des Konigs: "Man ging und meldete S. M.:
em Sohn 1st dlr geboren!" Bata wird dann "Konigssohn von Kusch", Kronptinz und sch1ieBlich
K?nig, als de~ alte Konig stirbt und "zum Himmel fliegt". "Seine Frau", die ja nun gleichzeitig
seme Mutter 1st, laBt Bata offenbar toten. (Diese Dinge werden nur angedeutet· ubrigens hatten
schon bei der Erschaffung der Frau "die sieben Hathoren" gesagt: "Die wi~d eines gewaltsamen Todes sterben".) .Bata macht nun seipen "alteren Bruder," der in seinem ersten Leben
fur.ihn "wie ein Vater" gewesen wa~, zum "Kronprinzen. Und nachdem er dreiBig Jahre (I)
regtert hat und "aus dem Leben sch1ed, da trat sein ,alterer Bruder' am Todestage an seine
Stelle."
Hier i~t das Marchen 'zu Ende. Wir haben oben gesehen, daB der Gott der Herden und des
Korns seme Zeugungskraft verliert und in die Wuste geht. Wie er dann sterben muB dUTch den
Verrat d~r Frau, ~er er nich~ a1s Mann gegenuberzutreten vermag1• Nach seinerWiedererweckung
abergewmnt er rucht nur die alte Jugendkraft zuriick ("und er wurde wieder, wie er vorher gewesen war"), sond~rn er verwandelt sich sogleich in einen heiligen Stier, der die gottliche
Zeugungskraft geWlssermaBen selbst verkorpert. Und in ihm ist diese Kraft uosterblich und
kann d~rch keinen Op~ertod erlo~en : aus seinen Blutstropfen wachsen zwei heilige Baume
heran, m denen der gle1che Gott welterlebt. Und in dieser neuen Form begattet er die Frau (die
Konigin) undmacht sie so zu seiner Mu tter: A1s "Sohn" geht derGott selbst durch ihrenMutterleib hindurch, um wiedergeboren zu werden a1s kunftiger Konig des Landes. Sehenwir nun ein~al von der Ietzten Verwandlung in zwei heilige Perseabaume ab, so haben wir an dieser Stelle
10 Ba ta den Gott, der uns an~erwarts als Ka.:.M u tef, als !,Stier seiner Mutter" begegnet. DaB
auch sonst der Perseabaum 10 engem Zusammenhang mIt dem Kamutef zu stehen scheint
werden wir weiter unten sehent .
•
In d~Namen "S~ier seiner Mutt~r" zeigt.sieh uns gewissermaBen die Vereinigung von zwei
Generationen des gle1chen Gottes: die Frau 1st Mutter, wenn wir sie vOn dem im Wesen des
Gottes bereits enthaltenen "Sohn" aus betrachten. Der Gott wiederum ist S tier seiner Mutter"
soweit er "Vater" des in ihm enthaltenen "Sohnes" ist.
"
,
Diese Betrachtung konnte nns zunachst an das erinnern, was wir in Sethes ,,Amun und die
acht Urgotter von Hermopolis" lesen, wo vom "Stier seiner Mutter" und seinen verschiedenen
Formen aufs ausfuhrlichste die Rede ist. 3 Es scheinen sieh im Lauf der theologischen Entwieklung - abgesehen von synkretistischen Einzelheiten - drei Formen des Am un herauszubilden
die gewissermaBen drei Generationen des gleiehen Gottes darstellen:' .
•
5
I. Den als vers~orben gedac~ten Urvater und Ahnen der Achtheit , der auch a1s Schlange
~m /·t-f(.,der semen Auge~~lick vollendet") verehrt wird. Gerade er wird oft a1s "Ba von
Agypten", "groBer Ba von Agypten" bezeichnet. (Vgl. vielleieht den Namen Ba-ta '= Ba
des Landes" in unserm Marchen!)
"
2. Den Amun ohne Beinamen, der zur Achtheit selbst gehort, und der wie die andern drei

Ama:n

Vgl. unten S. 29.
Siehe unten S. 19£.
3 Vgl. dort die zahlreiehen GOtter, deren Mutter zugleich ihre Gattin ist.
Sethe selbst (a. a. O. §§ 24 U. 48)
miBt dem Beiwort "Stier seiner Mutter" keine besondere Bedeutung zu.
4 Vgl. Horus im Anhang, S. 71.
5 "Der Vater der Vater der Aeht" a. a. O. § 38; vgl. § 108 und dann § 23 2 £.
1

"sieh zum Weib maehen" ein Ausdruek fiir "sieh versehneiden", vgl. Gressmann: "Die orientalisehen
Religionen im hellenistischen Zeitalter." S. 9 2.
2 Die Frage, ob dies etwa eine andere Zeder war usw., braucht uns bier nieht zu besehaftigen.
3 Den Ausdruek "aIle sehonen Farben" bezieht Erman in seiner "Obersetzung des Papyrus ("Die Literatur
der Agypter", S. 206, Anm. 2) auf die Fleeke, an denen man die heiligen Stiere, wie etwa den Apis, erkennt.
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mannlichen Gotter der Achtheit eine Frau besitzt: die Amaunet. Er mag die religionsgeschichtlich ursptungliche Form des Amun gewesen seinl •
3. Den Amun, den wieder die acht Urgotter (deren wesentlichstes Paar Amun und Amaunet
sind) erzeugt haben: Es ist der ithyphallische Amenapet, der "Amun des Harim" (Amun von
Luxor). Er ist der"Erbe", der "Sohn" der Achtheit, der "lebendige groBe Gott", der vor
allem als Gatt der Gegenwart gilt. (Er wird dannauch mit Horus und Min verglichen, so wie
der verstorbene Urvater Amun mit Osiris gleicbgesetzt wirdl) Er wird auch gern von einer
Gottin begleitet, die meist I si s " die Gottesmutter"heillt. Kurz, er ist der wiedergeborene Amun,
der lIn Gott enthaltene "Sohn"2.
.
Diese drei Formen des Amun gehoren offenbar als eine Gottheit zusammen: So sehenwir
auf einem kleinen ptolemaischen Tempelpylon3 (in Medinet-Habu) in der gleichen Reliefszene
die drei Formen des Amun hintereinander stehen': vorn den zur Achtheit gehorigen Amun (ohne
Beinamen l) in Begleitung der Amaunet und des Paares Kuk und Kauket; hinter ibm: Amenapet, den "Sohn" (den "Erben"); und am SchluB: Amon-Re, den Konig der Gotter, den
Urzeitlichen", die Km d1-Schlange usw.
" In der Zeit der 19. Dynastie, so im Opferritual fiir Amenophis Vi, begegnen uns ebenso drei
Formen des Amun, die als drei Wesen erwahnt und aufgezahlt und doch wieder geradez~ als
eine Person behandelt werden: 1. Amun-Re, Herr von Karnak ("Herr der Throne der belden
Lander"), 2. Amenapet (auch "Amun-Re, Herr von Luxor"), 3. Amun-Kamutef (auch AmonRe-Kamutef).
GeradeAmun-Re, Herr von Karnak, ist im spateren Theben zu einer Form des UrvatersAmun
geworden6 • So diirfen wir ibn auch hier fUr den Gottals "Vater" halten. DerithyphallischeAmenapetbehalt seine Funktion als "Sohn", alswiedergeborener Amun bei. Er'ist iibrigens der einzige, der im genanntenRituai auch allein, ohne Verbindung mit den beidenand~rn Gottesformen,
vorkommt7. Der Amun-Kamutef endlich scheint an die Stelle des urspriinglichen Amun von
Hermopolis zu treten: des zur Achtheit gehorigen Amun, der eine Frau, die Amaunet, zur Seite
hat (des "eingenahten" Amun ?)8. Dieser eigentliche Amun, der urspriinglich ohm: Beinamen
auftritt hat vielleicht schon in sich gewissermaBen eine Vereinigung von einem gottlichen Vater
und ein~m gottlichen Sohn enthalten: Beide treten dann als "Abspaltungen"9 (Sethe) im Lauf
der theologischen Entwicklung (?) als eigene Formen neben dieser ibrer Vereinigung auf. Umso
verstandlicher wiirde es sein, wenn dann im Theben der 19. Dynastie gerade an seine Stelle
die Form des Amun-Kamutef tritt, der nun schon durch seinen Namen "Stier seiner Mutter"
(gleichgiiltig, woher er ibn erhalten hat) eine solche Vereinigung andeutet.
Doch wollen wir zunachst auf einen genauen Deutungsversuch der drei Hauptformen des
Amun verzichten. Hinweisen aber korrilen wir hier bereits auf eine gewisse Parallele, die zu
bestehen scheint zwischen der Gestalt des Amun und der Gestalt des Bata:
Auch Bata tritt uns in drei Hauptformen entgegen: als der Schopfergott des Landes verliert
er nach einer gewissen Zeit seine ZeugungskraftlO und stirbt; als Verkorperung der gottlichen
Zeugungskraft selbst ist er unsterblich und vereint sich in mystischer Weise mit der ~.utter Gattin; ais "Sohn" ist er gleichzeitig offizieller Sohn und Thronfolger des Konigs von Agypten.
Vgl. auch etwa die Ann. Serv, IX, 64ff. (mit 2 Tafeln) von Daressy heschriehene Form des Amun. Ans
einer genauen Behandlung dieser Form des Gottes konnten wir noch manches iiher sein Wesen erfahr~n,
das mis vielleicht auch in der hier angedeuteten Richtung weiterhringen wiirde. Doch muB hier auf erne
solche Untersuchung verzichtet werden. - Uher Tod und Wiederauflehen der acht Urg~tter, die auch
gemeinsam als Konig hezeichnet werden, dessen in einem Konigsring eingeschlossener Komgsname lautet
(in hellenist. Zeit): "Das Kind, das altersmiide geworden ist" (I), s. im einzelnen hei Sethe a. a. O. (z. B.
§ 87ft.). Vgl. auch unten S. 29.
2 Der ithyphallische Amenapet stellt urspriinglich die "Sohn" -Form des Urvaters Amun selhst dar und
wird als solcher auch dem Ptah von Memphis gleichgesetzt. Zu den theologischen Einzelheiten vgl. Sethe,
Acht Urg. §§ IIO ff. - DaB im iihrigen der Amenapet ithyphallische Gestalt hat und von der Muttergattin hegleitet wird, widerspricht nicht seiner Eigenschaft als Sohn: In ihm, dem Gott der Gegenwart,
setzt der Schopfer- und Zeugungsgott sich selbst weiter fort. Vgl. auch unten S. 17·
3 Gerade in der Ptolemaerzeit ist uns vieles Alte der agyptischen Religion erhalten.
4 S. Acht Urg. § lI5 (u. 155). Vgl. entsprechende Darstellungen des Montu: § II6.
(Zu Montu als Kamute! s. § 173; vgl. ehenso Month-Re: E. Otto, "Stierkulte" 50 /5!.)
6 S. U. S. 40ff.
6 Vgl. hierzu auch Acht Urg. § 108 u. 279.
7 Vielleicht auch wieder als der lehendige Gott der Gegenwart (s. 0.).
8 Vgl. hier noch einmal die interessante Schilderung des Amun-"Fetisches" hei Daressy, Ann. Serv.IX, 64·
9 Vgl. wieder Horus im Anhang, S. 7I.
10 V gl. u. S. 29.
1
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. Und hier werden wir nun wieder an den Mythos von der Erschaffung der H atschepsut ermnertl: Amun (zunachst als "Herr von Karnak") vereinigt sich mit dem regierenden Klinig
Thutmosis 1. zu einer einzigen Gestalt!!, urn SO als "Vater" mit der Konigin3 den gottlichen
"Sohn (bzw. "Tochter") zu zeugen, eben als offiziellen Sohn und Thronfolger des regierenden
Pharao. DaB auch hier der Thronfolger ein Sohn des Kamutef ist, das driicken etwa die
Gotter aus am SchluB ihrer Rede, die sie zur Kronung der Hatschepsut halten (Urk. IV, 249) :
"GefUllt werden die beiden Lander mit Kindern. Deine Kinder sind viele: namlich die Zahl
deines Samens, den dein Ba erschafft in den Herzen' deiner Untertanen. Die Tochte r ist
es des Kamutef, geliebt von Hatho r."5
Diese Worte scheinen gleicbzeitig anzudeuten, daB auch der Konig bei seiner Thronbesteigung
den Gott nun nicht allein als "Sohn", sondern viehnehr ebenfalls in seiner Zeugungskraft selbst
darstellt: der Sohn ist wesenseins mit dem Vater1 6
Sethe macht es wahrscheinlich, daB der Amun von Theben den Beinamen Kamutef von
Min iibernommen habe: so scheint Amun in der Sonderform als "Stier seiner Mutter" auch stets
in derGestalt des ithyphallischen Min mit GeiBel und Lattichpflanzung aufzutreten. Ob aber
der Min von Koptos und Achmim der erste Kamutef der agyptischen Religion gewesen ist.,
erscheint doch sem fraglich.
Min tritt schon in den Pyramidentexten auf und hangt schon dart aufs engste mit der
Wiedergeburt desXonigs zusammen7 • Sethe legt sich sogar die ;Frage vorS, ob der Minwie
etwa auch Osiris ein alter (oberagyptischer) Konig gewesen sei9• Urspriinglich jedoch ist der
Min offenbar ein Zeugungsgott, ein "RegenmiLcher"-Gott und Landbefruchter der arabischen
Wiisten gewesen. "Der Herr der ostlichen Wtisten" wird er oft genannt. Auch "ErMfner der
H

Wolkentc10(y ' q~
Die "Wolken" deuten wohl auch eher auf das Wiistenland als auf
Oberagypten selbst, das bekanntlich die Fruchtbarkeit seines Bodens allein der regelmaBigen
Uberschwemmung des Nil verdankt.
Die alteste Gauthier bekannte Benennung des Min als Kamutef stammt von dem Obelisken
der Hatschepsut (d. h. erst aus dem Anfang des NR). Dort heiBt er nun Kamutef-Min, nich t,
wie spater iiblich, Min-Kamutef. Die Voranstellung scheint doch fast anzudeuten, daB der
Name auch hier nicht von alters her zu hause war. Die Mutter-Gattin des Min-Kamutef ist
Isis in ibrer Sonderform als Isis von Koptos. Der Sohn der Isis und des Osiris ist ja sonst

lIDn").
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Sethe, Urk. IV, 2I6ff.; vgl. Amenophis III. in Luxor (Gayet, Luxor, PI. LXIII, fig. 202-205).
Bei der Erzahlung der Begehenheit heiBt es von dem Gott und dem Konig einmal geradezu: " S i e fanden ...
die Konigin ... " usw., gleichsam als ob der Gott gewissermaBen gemeinsam mit seiner eigenen Sonderform, dem regierenden Konig, als "Vater" auftritt (Urk. IV, 219, Z. 12). Bei der Erzeugung Amenophis'III.

in Luxor (Gayet, a. a. 0., fig. 204) sprkht die Konigin zum Gott als fl ~ ~ nlJn ~ ~ ~.. Zu dem
~0
I
ww'" Sti Sti
doppelten Determinativ des Gottes vgl. unten S. 60.
3 Vgl. auch den Widder von Mendes als "Geliehten" der ptolemaischen Konigin Arsinoe auf der ohersten
Inschriftzeile der Mendes-Stele, Brugsch, Thesaur. 629 (= Sethe, Urk. II, 29, Z. {-6). Der Widder von
Mendes als Erscheinungsform des Amun-Kamutef in der Stele von Hibis, Z. 27 (Brugsch, Thesaur. 633 ff.).
- Zur Priesterschaft der Konigin Arsinoe beim Widder von Mendes vgl. auch neuerdings E. Otto, "Stierkulte", S. 9 (vgl. dort auch die Konigin als "Prophetin des T!i-Sp·t-Stieres" u. a. m.). Auch E. Otto verweist hier auf die Erzeugung des Konigs durch den Stiergott, im folgenden auch auf unsere Stelle im Pap.
d'Orhiney, ohne jedoch auf die eigentliche Bedeutung dieser Mythen einzugehen (vgI. auch u. S. 22,
Anm.2).
4 Vgl. unten S. 49.
5 Meine Uhersetzung der Gotterrede weicht ein wenig von Sethes Texteinteilung abo
6 1m einzelnen siehe weiter unten. Vgl. hier auch das jus primae noctis hei Frazer.
7 Siehe unten S. 25, Anm. II.
S Urgeschichte u. alteste Religion, § 202.
9 Zu meiner Auffassung des Titels "Konig der GOtter" S. u. S. 35, Anm. 6.
10 Gauthier, "Les fetes du dieu Min" (S. I94) verweist hierzu auf die ptol. Stele 9Il im Brit. Mus., die Turajeff in einer kleinen Schrift "Zwei Texte hetr. den Kult des Min" (in russ. Sprache) veroffentlicht hat. Dort
heiBt der Min
nuages"
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was Turajeff zu iibersetzen vorschlagt: "Ie roi au dessus les

]I, was sehr gut moglich ist).

G. Iehnt den Vorschlag Turajeffs ah und

erklart Min als einen Gott von Donner und Blitz, wofiir es aher keinerlei Anhaltspunkte giht. Wir konnen
den Ausdruck geradezu iihersetzen mit "Regenmacher"-Konig (eigentlich "Konig; Oberhaupt des Regens" O. a.). Die Richtigkeit einer solchen Deutung erscheint umso wahrscheinlicher, als auf der hetr.
Stele offenbar nur solche Beiworte folgen, die die Schopfer- und Befruchtereigenschaften des Gottes
hervorheben (Turajeff a. a. O. S. 7).
:01

Jacobsohn

H 0 r u s. Nun ist eine synkretistische Verbindung des Min gerade mit Horus offenbar recht alt.
Keesl erwahnt eine solche Verbindung schon aus dem AR. Allerdings meint Kees, Horus als
Sohn der Isis habe sich erst im MR mit Min vereinigt: A1s deutliches Beispiel dafiir gibt Kees
den Denkstein Louvre C 30 an!, der einen liingeren Hymnus an Min-Horus enthlilt. (Horus verbindet sich bier mit Min in seiner Sonderform als Kriegs- nod Konigsgott "Horus der den Arm
erhebt".) Min und Horus sind beide Konigsgotter (Gotter, deren Wesen sich im Konig inkarniert). DaB sie auch gerade in ihrer Eigenschaft als Kamutef zusammengehoren, das konnte
eine Stelle aus dem "Liturgischen Lied an Min" andeuten, das Lange 3 veroffentlicht hat.
Dort heiSt es (Z. 12-14): "Dein Herz (namlich des Min) verbindet sich mit dem Konig, wie
das Herz des Horus sich mit seiner Mutter Isis verband, als er sie vergewaltigte nod sein Hen
ihr zuwendete."
Hier ist Isis nicht die Mutter-Gattin des Min, sondem des Horus selbst. Es gibt auch
andere SteUen in agyptischen Texten, die zeigen, daB Horus seine Mutter vergewaltigt'.
Schafer macht in seinen "Osirismysterien"5 aufmerksam auf Mag. Harris VII, 10: "Isis ist
matt auf dem Wasser, Isis erhebt sich auf dem Wasser, ihre Tranen fallen auf das Wasser. Sieh,
Horus vergewaltigt seine Mutter Isis, und ihre Tranen fallen in das Wasser. 6" Schafer weist
zum Vergleich bin auf Herodot II, 63: Ares (Horus)? kommt als junger Mann aus der Fremde8
nach Agypten zuruck, um seine Mutter zu "besuchen" (avJ.1J.11~al)lI. Die Diener seiner Mutter
wollen ihn aber nieht hineinlassen, und Ares-Horus muB erst Anhiinger herbeiholen, die die
Leute seiner Mutter zu bekampfen haben: Selbstverstandlich siegt die Partei des Gottes, so daB
er nun ungehindert zu seiner Mutter eindringen kann. Die Kampfe dieser heiden Parteien werden nun jedes Jahr als eine Art Mysterienspiel wiederholt. Es sind die gleichen kultischen
Kampfe, wie sie auch beim "Auszug" desOsiris auf dem von Schafer behandeltenDenkstein
des Ichernofret geschildert werden: Die Partei des Gottes muB die Feinde ("Rebellen") besiegen,
die die Wiedergeburt des Gottes verhindern wollen lo .
Die urspriingliche Mutter des Horus war nieht Isis, sondern Hathor. Die verscbiedenen
Muttergottinnen wie Isis, Hathor, Mut usw. vermischen sich im NR, treten wechselweise fiireinander ein oder werden gar alle als verschiedene Formen der einen groBen Mutter-Gottinl l
verehrt. Welche der Gottinnen nun eine andere beeinfluBt habe, und worin ein solcher EinfluB
bestanden haben mag, soll uns bier nicht beschaftigen. In den "Triaden"lZ der groBen Ptolemaertempel scheint vor allem Hathor als Mutter-Gattin des Horus gegolten zu haben: In Edfu
ist der Gatte: Horus; die Gattin: Hathor von Dendera; beider Sohn ist "Horus das Kind".
In Dendera selbst treten zwei Sohne von Hathor und Horus auf, die beide eine Art Sonderform des Harpokrates darzustellen scheinen: 'IMj, der kleine Gott der Musik, und Harsomtus
"Horus der Vereiniger der beiden Lander"18.
1m Tempel der Insel Philae wohnt die Triade, diefiir diese Kultstatle des Osiris die gegebene
war: OsiJis..lsis-Horus. Isis empfangt ihren Sohn Horus von Osiris nach dessen Tode, und
die Klagen der Isis und Nephthys um ihren gottlichen Bruder und GemahP' erinnern manchmal geradezu an die berUhmten Klagen der phonikische Gottermutter um ihren BnhIknaben
Adonis, den schonen Jiingling und Friihlingsgott, dessen Tod sie beweint, und den sie sucht
als Gatten und wiedergeborenen Sohn16. DaB die Gestalt des Osiris aus Vorderasien stammt,
ist fast wahrscheinlichl6 . Auch Ba ta tragt in seiner ersten Phase einige !Zuge des Osiris,

AZ 57, 132.

I 'Obersetzung: Erman, Literatur. S. 183.
Sitzgs.-Ber. Bert Ak. 1927.
'Wie der Kamutef im Pap. d'Orbiney, so scheint auch Horus sich mit der Mutter gegen ibren Willen zu
vereinigen (?).
6 Sethe, Untersuchungen IV, S. 47ff.
• Lange. Der magische Papyrus Harris, S. 62. .
7 Vgl. etwa Wiedemann, Herodot. S. 26 5 (oben).
8 Vgl. vielleicht auch Bata. der als Stier aus der Fremde kommt.
• Der Herausgeber der betr. Herodot-Ausgabe weist schon auf die absichtliche Zweideutigkeit des Ausdrucks bin.
10 AusfUhrlich uber kultische Ka.mpfe s. Wilson in JEA XVII, S. 2II ff.
11 Vgl. nnten S. 51.
11 Der Ausdruck "Triade" so11 hier immer fur die Dreiheit Vater-Mutter-Sohn gebraucbt werden. nicht
dagegen fur die Drei-Form eines Gottes selbst (Bata. Amun usw.).
IS Vgl. hierzu tiber die Dreieinigkeit des Horus im Anbang, S. 71.
H Vgl. Faulkner, "The papyrus Bremner-Rhind" (Bibliotbeca Aegyptiaca III), S. Iff. Vbersetzung u. Kommentar dazu: JEA. XXII, I2Iff. Vgl. femer Faulkner: ..The lamentations of Isis and Nephthys",
M6langes Maspero I. 33"«'
IS Auch der Vegetationsgott Adonis scbeint sicb im Konig zu inkarniereu: Die pbonikischen Konige auf
Zypern tragen den Titel .. Adonis" (Frazer. Gold. Bougb. S. 38 7 ff .).
U Siebe Einleitung. S. 12.
1
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vielleicht auch sogar des phrygischen Vegetationsgottes A ttisl (der ja offenbar im vorderasiatischen Synkretismus wieder mit Adonis nnd Tammuz zusammenfiillt). Ob jedoch der
agyptische Kamutef urspriingliche und wesentliche Beziehungen zu diesen Gottheiten aufweist, erscheint dennoch hOchst fraglich '.
1m NR ist nun Hathor nicht nur die Mutter-Gattin des Gottes Horus selbst. Von Hatschepsut
hieBes bei ihrer Kronung (s. 0.): "Die Tochter ist es des Kamutef, geliebt von Hathor." Das
sieht so aus, als sei HathoI selbst anstelle der Konigin die "Mutter" des Thronfolgers (etwa in
der gleichen Weise wie Amun "anstelle" des regierenden Konigs als "Vater" des Thronfolgers
gilt ?). Nun begegnet uns Ha thor als gottliche Mutter des Konigs ofterS. Das ist ja aueh ohne
weiteres verstandlich, da def regierende Konig von alters her als irdische Inkarnation des
Horus galt. Ja, offenbar ist Horus geradezu der Ka des Konigs'. Ebenso wie Horus scheint nun
auch der regierende Konig ein auf Erden erscheinender Kamutef zu sein. Wir sahen oben,
daB er etwa bei der Thronbesteigung als wesensgleicher "Sohn" des Kamutef auch die zeugenden
Eigenschaften' des gottlichen Vaters annimmt.
.
.
Beim "schonen Fest von Opet"6, in dem offenbar der Amun von Karnak in Luxor zum "Stier
seiner Mutter"? wird nod die gottliche " Sohn"-Form erzeugt (hier den Chons),scbeint sich nun
wahrend (?) der Hochzeit des Gottes auch Ha thor mit ihrem Sohn, dem K onig zu vereinen:"Die Wege des Ikr-W sind gehackt fur dich, 0 Nil, groBer und hoher. Mogest du griadig stimmen
d~ine b~iden Herrinnen demHorus mit starkem Arm (d. h. dem Konig), wenn der Gott gerudert
wud mIt der Schonen des Gottes. Ha thor hat bereits das Schone der schonen Dinge getan dem .
K onig Haremhab, der von Amun geliebt und,: von den Gottern gelobt ist. - So sagt N ei th"s.
lch glaube, wir durfen auch hier nicht datan zweifeln, daB die Gottin Hathor selbstihrem ·
k?niglichen "Sohn" an diesem eigenartigen Fest das Liebesgliick gewiihrt. Das wird eben mit
dem "Schonen" (d, h. " Sehonsten"J der "sehonen Dinge" a ngedeutet' . Vberhaupt fiillt es auf,
daB der Mythos yom "Stier seiner Mutter" meist nur angedeutet, umschrieben oder in kurten
Nebensiitzeilerwiihnt wirdlo. .Wir werden nicht fehlgehen, wenn wlr in demMythos ein geheimes
Mysterium sehen, das a1s etwas Schauer-VoIles und 'Ober-Machtiges offen auszuspreehen oder
naher auszufUhren verpant und verboten war.
H at h or nun wieder scheint in Beziehung zum Perseabaum zu stehen, den wir ja selberals
eine Art Sonderform des Kamutef kennen gelernt habenl l : Cerny erwahnt in seinem Aufsatz
uber die Verehrung Amenophis' 1.12 eine haufig erscheinende Form des Gott-Konigs: " Amen<r
pl1is Pllbw,l3 dieeinmal auch "Aroenophis Pi Ibw der Hathor des Perseabaumes" genannt wirdl'~
~in .ganz qnderes interessantes Beispiel fur die im einzelnen nicht gekliirten Beziehungen
zwischen P ersea, Kamutef, Muttergottin und regierendem Konig sei'in diesem Zusammenhang
erwiihnt: Legrain beschreibt in "Les temples de Karnak" S. 205 u ., S. 206 o. in kurzen W orten
eine fo~ufende. Reihe von 8 Reliefs, die offenbar in ihrem Inhalt zusammengehOren. Auf ihnen
spendet der Komg Sethos 1. Opfer (Wein usw.) an den Kamutef (zweimal); an Amun (dreimal),
an Uret Hekau (= Mut ; einmal) und die Libationl5 an Min. Das vierte dieser 8 Reliefs nennt
Vgl. .u. S. 23, Anm. 3.
a Vgl. u. S. 27, S. ·2 8f. und Anhang, S. 69f£'
Ich brauche hier nur an das Bild der den Konig saugenden Hathorkuh zu eriunern, z. B. Naville, Deir el
Babari. IV. Tf. 105.
.
4 S. U. S. 55f£.
5 Zum Kamutef als Zeugungs- und Fruchtbarkeitsgott vgl. den Ausdruck "Kamute£ auf seinen Feldem"
in der oben erwabnten Hibis-Stele. Vgl. Setbe. Acht Urgotter, § 29.
6 Wolf, "Das schone Fest von Opet" S. 57.
7 Der Name Mut bedeutet selbst schon "Mutter".
8 N e itb in Verbindung mit anderen GOttinnen selbst als Mutter-Gattin des Kamutef siehe Acbt Urg. § 173 •
177, vgl. Brugsch Thes. S. 634 (Z. 28 der Hibis-Stele).
9 DaB Hathor dem Koni~ a.n dieser Stelle Liebesgliick verschafft, sagen auch Sethe Xz 64. 5 und Wolf
a. a. O. 57 und 73. Beide lassen es aber offen. ob die Gottin selbst hier als Liebende gedacht sei.
10 Siebe dazu auch aIle bisher angefiihrten Beispiele t
11 Siehe o. S. IS.
12 Bull. de l'Inst.,Fran~. Bd. XXVII S. 159ff.
IS Cerny hat den Ausdruck miBverstanden. Jbw ist ein neuagyptischei Ausdruck fiir "Bild, Statue", aucb
Ib'wi gescbrieben. Die Scbreibung mit zwei- oder dreimaligem "Herz" -Zeichen wird sich daraus erklaren,
daB - wie auch sonst im Neuagyptischen (nach Setbe) - rOt fUr den Granittopf
mil steht. der selbst
wieder als Determinativ fur Ibw "Elefantine" gilt und deshalb auch hier fur den Lautwert Ibw eingesetzt
wurde.
14 Moglicb ist, daB auch hier der verewigte Amenophis die " Sohn" -Form der iin Perseabaum inkarnierlen
Gottheit darstellt.
15 Siehe u. S. 50£.
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Legrain " Couronnement du Roi sous Ie Persea sacre und gibteine phot.Wiedergabe in Fig. 127 :
Hier kniet der Konig (mit der "blauen" Krone) unter dem Perseabaum. Thot schreibt den
(nsw·t-bj·tj-) N amen des Konigs auf die Fruchte (I) des Baumes. Eine dieser beschriebenen
Friichte halt der Konig in der Hand, wie darbringend. AnschlieBend sehen wir eine neue Szene,
die vielleicht der eben geschilderten zeitlich folgen soll: Der Konig, der nun die Atef-Krone
tragt, kniet vor dem thronenden Re-Harachte, der fum Hebsed1-Symbole reicM usw. Hinter
ihm steht Mut (mit Lowenkopf, Sonnenscheibe und Uraus) und halt die Palmrippe mit dem
Hebsed-Symbol uber fum.
Das eigentiimlich enge Verhaltnis des Konigs zur Hathor zeigt sich ubrigens auch im kultischen Gebrauch des Sistrums. 2 Das Sistrum gebrauchen sonst ausschlieBlich Frauen im KuIt,
insbesondere brauchen es Konigin und Prinzessinnen ill Yerkehr mit dem regierendenKonig.
Kein Priester schuttelt je das Sistrum3 • Als Mann verwendet nur der Konig allein das Instrument
im Kult einer einzigen Gottheit: seiner gottlichen "Mutter", der Hathor. Das Sistrum hatte
ursprunglich die Form eines kleinen Naos, die es durch das AR beibehalt. 1m MR verwandelt
sich die Form in das sog. "Rahmen-Sistrum" ,im NR in das "Bugelsistrum" (dessen Griff oft
die Form eines Hathorkopfes hat). Wenn aber der Konig mit dero uralten Kultgegenstand
seiner gottlichen "Mutter" entgegentritt, so ist es stets, auch im NR noch, das hausformige
Gerat, das er in Handen halt.
Ob das Sistrum gerade auch deshalb geschuttelt wird, urn die bosen Geister zu verscheuchen,
die der Liebesvereinigung im Wege stehen' oder gefahrlich werden konnen, ist nicht sicher.
Man konnte auch fragen, ob die urspriingliche Haus-Form des Kultgerates vielleicht mit dem
Namen der Hathor als "Haus des Horus" (= Mutter des Horus, S. Sethe, Urgesch., §67u.145)
in Zusammenhang steMS.
Der Text, der uns im "Schonen Fest von Opet" die Liebesvereinigung von Hathor und Konig
andeutet, hat nach Wolf wahrscheinlich ein sehr hohes Alter. Nun kennen wir aus dem AR ein
recht eigenartiges Verhaltnis zwischen Hathor und Konig: 1m Taltempel der Pyramide des
Mykerinos standen 42 Statuengruppen, die den 42 Gauen Agyptens entsprechende "Triaden"
darstellen: 6 jedesmal Hathor und den Konig als Paar und den dem Gau entsprechenden Gaugott
als "Sohn" daneben7. Hier hat offenbar der Konig als Gatte der Hathor seine eigene Sonderund "Sohn"-Form in jedem der 42 Gaugotter (I) erzeugt8 •
Gehen wir noch weiter zuruck zu den Pyramidentexten 9 , so tritt hier auch gerade in den
alten Texten die Ha thor als Mutter des zum Himmel aufsteigenden Konigs auf. Gerade in den
Texten, die noch nicht yom Osirisglauben beeinfluBt sind, lebt ja der Konig, der "von der Erde
geschieden" ist, weiter als Horus, Sohn der Hathor. Und es scheint auch in den Pyramidentexten- wieder in eigentumlich verschleierter Weise - von einer Liebesvereinigung mit der
Mutter die Rede zu sein.
So etwa Spruch 271 (vgl. Sethe, Kommentar, Bd. II, S. 121):
388 a) "Unas ist der, der das Land unter Wasser gesetzt hat, als es10 aus dem See hervorgekommen war. Unas ist der, der den Papyrus ausgerauft hat;
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Siehe u. S. 46ff.
Literatur zum Sistrum S. Klebs in Xz 67, 60 ff. Vgl. Davies in JEA VI, S. 6gft.
Anders offenbar in Kreta. Auch hier scheint beim Erntefest das Sistrum als Kultinstrument in Gebrauch
gewesen zu sein: so wird es auf dem bekannten GefaB von Hagia Triada von einem Priester geschiittelt
(Bossert, Altkreta2 , S. 67), wahrscheinlich im Dienst der groBen Fruchtbarkeitsgottin.
Vgl. hierzu auch Plutarch, De Iside et Osiride, C. 63.
Vgl. Anhang u. S. 6g.
S. Reisner, Mycerinus, Tafel 37ff. (S. 1Ogf£.).
So wird man nach dem Beispiel anderer Triaden die Gestalt des Gaugottes (bzw. der Gaugottin als "Tochter") zu deuten haben. Besonders nahe liegt die Deutung in den Fallen, in denen der Gaugott kleiner dargestellt ist als Hathor und Konig.
Die 4. Dynastie, zu der ja Mykerinos gehorte, war vielleicht die Zeit, in der die Konigsmacht noch ungeteilter und konzentrierter dasteht als friiher und spater. Die Stellung des Konigs in der praktischpolitischen Wirklichkeit entsprach hier (auch den Priestern gegeniiber) seiner Stellung im religiosen
Dogma. Ganz anders liegen dann die Verhaltnisse in der auf das AR folgenden "Zwischenzeit": Da tragt
der Gaugraf anstelle des in jener Zeit gelegentlich angemaBten kgl. sl-R'-Titels den Titel "Sohn des ....
(betr. Gaugottes)". (Hierauf wies mich Herr Dr. Brunner freundlichst hin.) Das ist in einem gewissen
Sinne das umgekehrte Verhaltnis wie oben bei den "Triaden" des Mykerinos-Tempels.
D. h. zu den altesten religiOsen Vorstellungen, auf die~die Pyramidentexte zuriickgehen, vgl. Einleitung,
S.12.
Siehe die Bemerkungen Sethes im Kommentar.
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b) Unas ist der, der die beiden Lander versohnt hat, Unas 1st der, der die heiden Lander
vereinigt hat,
c) Unas ist der, mit dem sich seine Mutter, die groBe WHdkuh, vereinigen
wird ..... "
389 a) "Mutter des Unas, du Wildkuh und Frau, die (als Wildkuh) auf dem krautbewachsenen
Berge ist, die (als Frau oder Geierweibchen) auf dem Berge des Sfi,sfi,-Vogels ist,
b) Aufrecht stehen die beiden pd-Pfeiler .... " usw.
In 388 c) durfen wir wohl eine geschlechtliche Vereinigung mit der Mutter annehmen. Der
auf Erden verstorbene Konig se1bst heiBt an verschiedenen Stellen (Kommentar I, S. 125) "der
groBe Wildstier" (8mJ wr). 809 c) wieder ist der "groBe Wildstier" der Va ter des wiedergeborenen Konigs. Pyr. 201 ist der Sonnengott selbst (wohl auch als Vater des Konigs?) der Sm. wr.
In unserrn Text 388c) steht als Wort fur "sich vereinigen" dmij, das nach dem WB gerade
auch fur geschlechtliche Vereinigung in den Pyramidentextengebraucht wird (allerdings sonst
mit der Prap. my.
Wer ist nun die "Mutter" des Konigs in diesem Text? Sethe macht im Kommentar darauf
aufmerksam, daB Nechbet, die Geiergottin von Elkab, als Geierweibchen und als groBe
Wildkuh auftritt. So wird etwa Pyr.728-729 yom toten Koniggesagt: " .... denn du hast
keine Mutter unter den Menschen, die dich geboren hat, denn du hast keinen Vater unter den
Menschen, der dich erzeugt hat. Deine Mutter ist die groBe Wildkuh (smJ·t) , die in Elkab
wohnt, die weiBe Krone, das Konigskopftuch, die mit dem langen Federpaar, die mit den
I
strofzenden1 beiden Brusten ... " usw. 3
GewiB ist nun die N echbet von Elkab eine alte Fruchtbarkeitsgottin3 . Daher bekommt sie
ihren Charakter als Geburtsgottin und wird wahrscheinlich deshalb auch von den Griechen als
Eileithyia, als " Geburtshelferin" , "Geburtsgottin" bezeichnet. (Eileithyia heiBt bei den
Griechen sonst ihre eigene Korngottin Demeter.)
Dagegen deutet das Papyrusausraufen am Anfang des Textes auf einen Zusammenhang mit
Hathor'. Auch wird in unserm Text genau geschieden zwischen den zwei Formen der "Mutter".
In der Wildkuh "auf dem krautbewachsenen Berge" durften wir die Gottin Hathor wiederzuerkennen haben, die ja seit ihrem Auftreten auch als Kuh-Gottin verehrt wurdes.
Unter den vielen Muttern des Konigs in den Pyramidentexten begegnet uns auch eine, die
wir zunachst gar nicM als konkretes weibliches Einzelwesen betrachten mochten: die "Gotterneunheit". DaB sie den Konig ,,(wieder)-geboren" habe, wird haufig erwahnt6 • DaB dabei auch
an eine wirkliche Geburt gedacht wird, zeigen Stellen wie Pyr. 26za: "Unas ist ein GroBer. Unas
ist hervorgekommen zwischen den beiden Oberschenkeln der Gotterneunheit"7.
An anderen Stellen wieder heiBt der auf Erden verstorbene und am Himmel erscheinende
Konig: "Der Stier der Gotterneunheit"8.
Die Bedeutung'so1cher Stellen kann uns vielleicht klarer werden, wenn wir wieder den Papyrus d'Orbiney zum Vergleichheranziehen (s. 0.). s. 9, Z. 2 heiBt es: "Er (Bata) ging aus seinem
Schlosse heraus und begegnete derGotterneunheit, die gingen und besichtigten ihr ganzesLand.
Die Gotterneunheit sprach mit einem (Munde ?)9 und sagtezu ihm: ,Ach Bata, du Stierder Gotterneunheit! ... '" usw. Re, als dasOberhaupt, beauftragt dann den ChnumlO, dem Bata ein Weib
Diese iibliche Ubersetzung von nfJ,!!F diirfte fUr die Briiste der saugenden GOttin doch wohl bezeichnender
sein als Sethes "lang herabhangend".
2 Vgl. die von Sethe im Kommentar (Bd. II, S. U5) angefiihrten Stellen. Gerade in einem ahnlichen Text
(Pyr. Bog) ist der "Vater" der groBe Wildstier.
3 Es gibt nach dem WB auch eine Personifikation der Fruchtbarkeit an sich mit dem Namen nlJ1Yt. Ob ein
urspriinglicher Zusammenhang besteht, ist ungewiB. (Vgl. auch die nlJhw·t (nMrwt?) Pyr. 123, die Unas
in einer Reihe mit andern weiblichen Wesen beschlaft usw.)
4 Siehe Sethe, Kommentar II, S. 123.
5 S. Sethe, Urgeschichte, §§ 17, 26, 27, 32, 67 usw. Vielleicht hat iiberhaupt die Geiergottin Nechbet ihren
Charakter als Wildkuh von der Hathor iibernommen?
6 z. B. Pyr. 25Bb.
7 Vgl. Pyr. 1OB7C und 2206b und Sethe, Kommentar zu 25Bb.
8 Vgl. Z. B. Spruch 3IB (jiingere Version der Teti-Pyramide). Hier erscheint der Konig im Himmel als
N'w-Schlange und "Stier der GOtterneunheit", nachdem er im vorhergehenden Sprnch u. a. den
GOttern ihre Frauen geraubt hat, die ja eben seine "Miitter" sind, um sie fiir seine Geschlechtslust zu
gebrauchen.
9 D. h.: wie ein Wesen. Vgl. auch etwas spater im Text die sieben Hathoren!
10 Chnum wird als Schopfer auch der ganzen Gotterneunheit gIeichgesetzt: Brngsch, Thes. 652. VgI. etwa
auch Memph. Theol. S. 4Bt: "Chnum die Mutter, die die Gotter gebar, der Erzeuger aller Menschen
(als Bezeichnung des Ptah). Vgl. auch noch die von Badawi, DerGottChnum (Berliner Diss. 1937) S·37, 3B
angefiihrten Stellen.
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zu erschaffen. "Da machtemm Chnum eine Hausgenossin, die'hatte schonere Glieder a1s irgendein Weib Un ganzen Lande, und der Same1 jedes Gottes war in ihr." Ebenso sagen spater die
"Schreiber und Ge1ehrten" zum Pharao: "Diese Flechte gehort einer Tochter des Re-Harachte,
in der der Same jedes Gottes ist." Solche Stellen scheinen deutlich darzutun, daB die Frau, die
dem Bata hier erschaffen wird, eine Inkamation der GOttemeunheit selbst ists. Und deshalb
nennen die Gotter hier den Bata "Stier der Gottemeunheit".
Man k'6nnte den Ausdruck als eine Prophezeihung auffassen. Etwas Zukiinftiges 5011 damit
gesagt werden, das nach Batas Tod eintreten wird: Er wird "Stier" der Gottin sein, urn {nach
seiner Wiedererweckung, die bereits Anubis (I) vollbracht hat} als Kamutef, als "Stier seiner
Mutter", sich selbst neu zu erzeugen, urn wiedergeboren zu werden a1s Sohn. Vielleicht 5011 yom
Konig an den betr. Stellen der Pyramidentcxte etwas Ahnliches gesagt werden.

selbst, an clem er unsichtbar ist. Bezeichnenderweise hei.Bt der Tag psg,·tjw, "Festlichkeiten der
GOtterneunheit" o. a. 1st der Mond wirklich - wie Bata - ein Kamu tef, so zeugt er an dem
Tage aIs "Stier der GOttemeunheit" in der Gottin sich selbst. Er wird von ihr "empfangen",
urn aufs neue wiedergeboren zu werden am zweiten Monatstage. Das scheinen auch die Worte
anzudeuten: IIEr kommt a1s Kind an jenem WJ[r.~tl-Feste; genannt der Emeuerer seines Bildes".
Merkwiirdig ist nun, daB in unserem Text Re offenbar gleichzeitig "Genosse" und "Vater" des
Mondes genannt wird: Der Mond vertritt den Re, wenn er untergegangen ist, und erleuchtet an
dessen Stelle die Erde als Beschiitzer bei der Nacht. In der Zeit kurz nach Sonnenuntergang,
wenn man den Schein der Sonne noch siehtr heiDt er: "Erhellend die Finsternis zugleich mit
seinem ,Vater' nach Atum." Gleich darauf aber: "Sie (Re und Chons a1s Sonne und Mond)
heiBen die im Osten Geborenen, die sich vereinigen am Fest der Vereinigung der beiden Stiere,
die beiden Lichter benannt mit ihren Namen."
Dieses Fest scheint (nach v. Bergmann) der30. Epiphi zu sein, also ebenfa11s ein bestimmtes
N eumondsfest 1. Wit sahen oben (S. I6 unten), daB der KamuJef a1s eine Art Verbindung von
gottlichem "Vater" und gottlichem " Sohn" eine eigene dritte Gestalt des gleichen Gottes darstellt, die die SchOpferkraft des Gottes selbst zu verkorpern scheint. Diese Verbindung haben
wir hier an einem Neumondsfeste, an dem der Mond als " Stier der Gottemeunheit" sich selbst
neu erzeugt, in der "Vereinigung derbeiden Stiere".
DaB beim Sich-neu-E rzeugen des Mondes der Sonnengott Re aIs "Vater" auftritt, liegt
offenbar in der t hebanischen Triade begriindet, die im NR entstanden ist, und in: der eben der
Mondgott Chons zum "Sohn" des Amon-R~ von Karnak geworden ist. DaB auch in dieser
Triade der Kam utef eine Rollespielt, scheint eine Stelle anzudeuten wie Sethe, Acht Urg.,
§ 47, wo es von Mut heiBt: "Die Mutter der Miitte];, die herrliche Schlange, die sich urn ihren
Vater Re wand und ihn zur Welt brach te a~s Chonsu"; oder Brugsch Thes. S. 328, wo
es von Osiris 2 als Neumond heiBt: "Heil dir Osiris usw., der am Himmel ist aufgehend als
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Der Mond als Kamutef und seine Beziehungen zum Konig.

Der Konig ~~t nun merkwiirdige gottlich-verwandtschaftliche Beziehungen zu einem Wesen,
das den alten Agyptem offenbar a1s der eigentliche "Stier der Gottemeunheit" erschienen ist:
dem Monde8 • Gerade der Mond in seinem ewigen Werden, Vergehen und Sich-wiederEmeuem galt offenbar zu allen Zeiten der agyptischen Geschichte als eine der wesentlichsten
Verkorperungen des SchOpfergottes, wie wir ihn in Bata kennengelernt haben. Der Mondgott
Chons hatte a1s "Sohn"-Gott der thebanischen Triade' einen eigenen Tempel in Karnak. Dort
heiBt es in einer spaten Inschriftll:"
"Chonsu-Neferhotep, der Herr der Wahrheit, ,der auf seinem groBen Sitz'e, der ' Mond in
der Nacht, der Genosse des Leuchtenden 7 , welcher fiillt das wql·t-Auge und ausbreitet das
linke (Mond-}Auge; der Alte immerdar zur Zeit, die ihm beliebt, der Jugendliche zur Stunde,
die ibm gefIDt; der empfangen wird am Neumondsfeste, geboren wird am zweiten
Monatstage und alt wird am Feste des IS. (= Vollmond). Er vertritt Re, wenn er (Re) untergeht zur (unterirdischen) Behausung, er erleuchtet die Erde immerdar, urn sie zu beschiitzen,
erhellend die Finsternis zugleich mit seinem Vater nach Atum (Abend) 8. Sie heiBen die im
Osten geborenen, die sich vereinigen am Fest der Vereinigung der beiden Stiere, die beiden
Lichter, benannt mit ihren Namen. Er kommt als Kind an jenem wl!J~tJ-Feste, genannt der
Erneuerer seines Bildes'; der Moud, wachsend in seiner Gestalt, da er ein Kind ist; der
kochende Stier in seinem10 Alter; der kastrierte Stier, da ibm Verfinsterung wirdll. In zunehmender Gestalt bringt er Licht, reizt zur Begattung die Manner und macht
empfangen die Weiber; er laBt gedeihen das Ei im Leibe und blast an die Nasenlocher mit
Odem,"
Hier werden uns die einzelnen Phasen im Leben des Schopfergottes aIs Mond ganz iihnlich
gescbildert wie die des Bata: Zunachst heiBt er "Chonsu-Neferhotep, der Herr der Wahrheit,
der auf seinem groBen Sitz ist". "Der auf seinem groBen 5itz" ist sonst standig ein Beiname des
~un-Kamutef. Und gerade a1s Kamutef konnte er sein "der Alte immerdar zur Zeit, die ihm
beliebt, der Jugendliche zur Stunde. die ihm gefillt." Er wird "empfangen am Neumondsfeste
(psg,·tjw)12, geboren am zweitenMonatstage." Der "zweiteMonatstag" ist derTag, an dem der
Mond zum erstenmal wieder sichtbar wird. Er heiBt deshalb auch tp lbd, .. Kopf des Monats"13,'
d. i. "eigentlicher Beginn des Monats". ,.Empfangen" aber wird der Mond am Neumondstage
Vgl. Gardiner, Late Egypt. Stories I, S. 19a, Dem. b xu 9. 8.
Das zeigt sich eben darin. daG der "Same jedes Gortes" (nlimlich der GOtterneunheit) in fur enthalten
ist. Die Bedeutung dieser SteUen des Marchentextes bat E. Otto. Stierlrulte, S. 10 (oOOn) verkannt.
3 VgL Erman, Lit. S. 203, Arun. 3: zu Bata als .. Stier der GOttemeunheit".
4 Nach v . Bissings Meinung (Ratbures S. 42) stellt Chons den jungen Mond als"Konigskind" (d. h. den
"Konig als Kind") dar.
I {jbersetzt bei v . Bergmann, Panehemisis I, 32. (Der vonBrngsch veroffentlichte Originaltext bei v. Bergmann leider falsch zitiert.)
8 Dies soast immer ein Beiname des Kamntefl (VgI. auch unten S. 39, 43. 45 u. a. v. Bergmann hat: " Der
Obere des Grol3sitzes" .)
7 Vgl. u. S. 43 (Lampentext im Ritual Amenopbis' 1.).
B Das \vird die Zeit nach Abend sein. wenn noch der Schein der Sonne und schon der Schein des Mondes
am Himmel sichtbar sind.
• Vgl. S. 24, Anm. 10 unten.
10 "Seinem", d . b. dem .. entsprecbenden" Alter.
It D . h. wenn er abnimmt.
11 Vgl. WB I, 559 : p!Jq,ntiw, " a1t ohne n".
13 Siehe Sethe, Zeitrechnung I, GOtt. Ges. d. Wiss. Phil. Hist. Kl. 1919, S. 289.
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Re, wieder erneuernd die Gestalt als Mond
~~~~
Nach seiner Emeuerung (Wiedergeburt) heiBt der Mond in unserem Text: "Wachsend in
seiner Gestalt, da er ein Kind ist; derkochende (hitzige) Stier in seinem (entsprechenden)
Alter .... ". Wir erkennen hier den zunehmenden Mond bis zum Vollmondstage, an dem er auf
der Hohe seiner Kraft steht. Von da an bis zu seinem Ende heiBt er offenbar "der kastrierte
Stier" (wenn v. Bergmann recht hat). Auch Ba ta kastriert sich inder Bliite seinerJugendkraft.
Es gehort aber offensichtlich nich t zum Wesen des agyptischen ScbOpfergottes, sich selbst zu
entmannen oder auch entmannt zu werden. In solche Ausdriicke oder Textstellen, die sehr
selten sind, scheinen vielmehr vorderasiatische Vorstellungen hineinzuspielen3 • Wichtig bleibt
Vgl. Plutarch, De Iside, Kap, 5Z: "Am letzten (30.) Tage desEpiphi feiern sie die Geburt (nach Agypt.
Begriffen ungenau) der Horusaugen, wenn Mond und Sonne in gerader Linie erscbeinen (d. h. am Neumond), denn sie halten nicht allein den Mond, sondern aucb die Sonne fiir das Horusauge und Licht." Nacb Gardiner in Xz 43, 137ff. (vgl. JEA II, 1Z3, Anm. I) war urspriinglich der 30. Epiphi der letzte Tag
des letzten Monats im Jahre.
2 DaB aucb Osiris als alter und volkstiimlichster Vegetationsgott die verschiedenen Gestalten des Kamutef
Rnnimmt, ist im agyptiscben Synkretismus fast selbstverstandlich ..
Zu Osiris als Mondgott, gerade auch in spater Zeit (NR), vgl. auch Kees, Totenglauben zogf£., insbesondere auch den Osirishymnus Ramses' IV., S. ZIO (oben). Vgl. auch die schon erwahnten Klagen
der Isis umOsiris (Budge, Osiris II, 50): "Mond, Stier, der du erneuerst deine Jugend am Himmel jeden
Tag." Ebenso Dendera IV, 44a: "Duwiederholstdeine Gestalt als Mond" (Grapow, Bildl. Ausdr., S. 35)·
Icb m6cbte anuebmen, daB die Gleichsetzung des Osiris mit dem Monde auch gerade auf den Stier-Eigenschaften des Mondes bernht.
Zur Verbindung zwischen Stiergott und Osiris im Delta s. im iibrigen E. Otto, Stierkulte, S. z8, Arun. I
und S. 3zff.
3 Ba ta kastriert sich selbst wegen einer Frau, die fiir ibn "wie eine Mutter" war. Das konnte uns an Attis
erinnern, der sich ebenfalls entmannt, weil er die - wenn auch ganz andersartige - Liebes~Fordernng
seiner my this chen Mutter nicht erftillt hat. Vgl. Pauly-Wissowa: "Attis". Auf die Attis-Sage wurde ich
aufmerksam durch C. G. Jung, "vVandlungen und Symbole der Libido" (Zeitschr. f. Psychotberapie u.
Psychoanalyse, IV, 451). Ich habe die Schrift von Jung leider nur fItichtig lesen konnen. Der bekannte
Schweizer Psychologe bescbaftigt sich hier mit der psychologischen Bedeutung, die der "Mutterkomplex"
(auch hier im Zusammenhang' mit der Wiedergeburt 1) in den Vorstellungen der verschiedenen Religionen
einnimmt, und zieht an verschiedenen Stellen auch den agyptiscnen "Stier seiner Mutter" zum Vergleich
heran.
In den Pyramidentexten wird allein der BOse,vicht Seth bei lebendigem Leibe (im Kampfe)
kastriert (vgI. etwa Pyr ..p8). Er wird auch geradezu "der kastrierte Stier" genannt. (Sethes Meinung,
das mit langeren Hornern dargestellte "Rind" sei der kastrierte Stier, ist ein offensichtlicher Irrtnm,
s. z. B. Mariette, Abydos I, Tafel 53.)
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fUr uns die Feststenung, da8 - wie in diesem Falle der Mond....,..., eine Inkamation des Schopfergottes se1bst die Zeugongskraftverlieren kann (und eben auch deshaIb sieh emeuern muS,
s. u. S. 28f.). Nachdem so gewissermaBen sein Lebenslauf kurz beschrieben ist, wird nun noch
einmal der Gatt in seiner schopferischen Kraft gepriesen: Wenn er als Mond zunimmt und Licht
bringt, "reizt er zur Begattung die Manner und macht empfangen die Weiber; er laBt gedeihen das
Ei im Leibe und bliist an die NasenlOcher mit Odem" (vgl. Amun als der schopferische Wind I).
Ofter weist auch Plutarch auf die befruchtenden Eigenschaften bin, die die Agypter dem
Monde zuschreiben (De Iside an zahlreiehen Stellen)1. Besonders interessant sind hier die
Stellen, die die Beziehungen des Mondes zum Vegetationsgotte Osiris zeigen. Moret verweist "Mise a. mort" S. 36 auf Plutarch c.39: Am 19. Hathyr (dem "Saatmonat", Plut. c. 69)
fertigen die Priester aus Erde eine Statuette des zunehmenden Mondes, die offenbar die Wiedergeburt des Osiris anzeigen solI. 2
An anderen Stellen wieder heiSt es, die Agypter glauoon vom Licht des Mondes, daB es einen
EinfluB habe auf das Steigen des Nils. 3 Das Steigen des Nils ist das Ereignis, dem Agypten seine
Fruchtbarkeit und sein Leben verdankt, und der Konig selbst gilt sonst als der, der in seiner
gottliehen Kraft die jahrliehe 'Oberschwemmung hervorruft4 (vgl. den "Regenmaeher" bei
anderen Volkern).
Drioton zeigt uns nuns einenSkarabaus, auf demThutmosisIII. auch naeh seinem Tode"am Himmel wie der Mond" - die Sehleusen des Nil sieh offnen laBt, um Agypten mit
Leben zu versehen.
Mond und Konig sind Erseheinungsformen des gleichen Sehopfergottes, den wit in beiden
als "Stier seiner Mutter" und "Stier der Gotterneunheit" kennengelernt habenll . Die in einem
Weibe inkarnierte Gottemeunheit wird im Pap. d'Orb. Konigin und Konigin-Mutter. Offenbar
als inkarnierte Gottemeunheit heiBt die Konigin nun aueh geradezu: "Die Genossin des
Mondes."7 Hier spielt der Mond vielleieht aueh eine ahnliehe Rolle wie Amun als gottlicher
Gatte der Gemahlin Thutmosis' I. (s. 0.) oder wie der Widder von Mendes rus Liebhaber der
Konigin Arsinoe (s. 0.). Das wird aueh derGrund sein, warum sieh der Hyksosvertreiber Kamose
aueh ~
eben mit seinemNamen als "der, den der Stier ersehaffenhat"
bezeichnet. DaB mit dem "Stier" der Mond gemeint ist, zeigt etwa der groBe Konigsring
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wird, das deutet ein Pyrainidentext an, in dem nun vom "Stier seiner Mutter" selbsf nicht die
Rede ist. In diesem Text vielmehr, der aus Heliopolis stammt, wird die Geburt zu neuem Leben
dureh die Libation1hervorgerufen, die selbst den Samen des alten Schopfergottes Atum darzustellen scheint, mit dem er einst in Se1bstbegattung die Welt erzeugte:
Pyr. 2063ff.
"Es kommt das Wasser des Lebens, das im Himmel ist.
Es kommt das Wasser des Lebens, das in der Erde ist.
Es breIlilt urn deinetwillenll der Himm.el,
Es zittert urn deinetwillen die Erde
Vor der Gottesgeburt 3 •
Es trennen sieh' die beiden Berge:
Es entsteht ein Gott.
Es bemachtigt sich der Gott seines Leibes (~)3.
Es trennen sieh die beiden Berge:
I
Es entsteht dieser N.1I
Es bemachtigt sich dieser N seines Leibes ( ~ ).
Siehe diesen N I
0
GekuBt werden seine FuBe von dem reinen Wasser,
Das von Atum her ist,
Das gemaeht ist'1 vom Phallus des Sehu,
Das geschaffen ist gegen die Vulva der Tefnut hins.
Sie sind gekommen und haben dir gebraeht das reine Wasser
Von ihrem Vater her.
Sie reinigen (sw(b) dieh.
Sie heiligen (snlr) dieh, den N.
Du tragst den Himmel mit deiner Hand.
Du sehreitest auf der Erde mit deiner' Sohle9 •
Ausgegossen wird die Wasserspende (Libation) gegen das Tor dieses N.
Gewaschen wird das Gesieht jedes Gottes.
Du waschst deine Arme, Osiris.
Du wasehst deine Arme, N.
Dein VerjiingterlO ist ein Gott.
Euer Dritter ist der WrJ-l;ItP (mit ~ determ.).
Der Gerueh der 'lo,·t-wtt-Sehlange ist an diesem N.
Ein Benben aus dem Hause (l;tw·t) des Soker,
Ein Schenkel aus dem Hause (pr) des Anubis:
Heil ist dieser N.
Es steM die 'ltr-tl l .
Geboren ist der Mond".
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Gauthier, KonigsbuehII, 165, wo derKonigu. a. heiBt: ~
~gm, d. h.
" ... Sohn des Mondes, gesehaffen vom (Mondgott) Thot; Sohn des Res: der, den der Stier ersehaffen hat". Sein Naehfolger nennt sich dann unmittelbar Ah-mose: "Der, den der Mond
ersehaffenhat" unddessenEnkel: Thut-mose: "Der, den (derMondgott) Thot ersehaffenhat"9.
Auch hier haben wir den Mond durehaus als Kamutef zu verstehen, dessen Wesen in dem gezeugten Konig selbst wiederkehrt10• DaB mit clem toten Konig zugleich der Mond wiedergeboren
Z. B. Cap. 8; 42-43; insbesondere auch Cap. 43, wo yom Glauben der Agypter die Rede ist, der Apis sei
ein beseeltes Bild des Osiris, das erzeugt werde, "wenn ein befruchtender Lichtstrahl yom Monde entspringe und eine briinstige Kuh beriihre"; dann Cap. 52 (vgl. o. S. 23, Anm. I) und Cap. 63 (vgl. o. S. 20,
Anm·4)·
2 Moret halt es S. 36, Anm. 1 flir einen Irrtum Plutarchs, daB die gekriimmte Statuette wirklich den zunehmenden Mond verkorpert. - Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch eine Stelle wie
Lange, Amenemope, S. 48, Z. 16--19, wo der Ackerfrevel "durch die Macht des Mondes" bestraft wird.
3 Cap. 43.
4 S. z. B. Moret, Mysteres Egyptiens, S. 180.
5 Eg. ReI. I, 39ff.
6 Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die einander gleichen Beziehungen, die der Fruchtbarkeitsgott als Apis-Stier und der Konig zum Monde haben: Einfiihrung des Apis und Kronung des Konigs find en
am Vollmond statt: E. Otto, Stierkulte, 16. Vgl. die Beziehungen des Apis zum Monde a. a. O. 18 und 30f.
(vgl. auch den Mnevis-Stier a. a. O. 35).
7 S. Grapow, Bildl. Ausdr. 35.
8 Der Ausdruck "Sohn des Re" gehort sonst nicht unmittelbar zum Namen, sondern bezeichnet den 5. Titel
eines jeden Konigs ("Personenname"; vgl. Anhang, S. 71).
9 Die Form der Namen konnte auch bedeuten: "Der Stier ist (wieder) geboren"; "der Mond ist (wieder)
geboren", namlich in ihm, dem bei der Geburt so genannten Thronfolger; vgl. hierzu auch (in etwas
anderer Deutung) Ranke, "Grundsatzliches zum Verstandnis der agyptischen Personennamen in Satzform", Sitzungsber. Heidelberg Ak. 1936/37, 3. Abh., S. 24.
.
10 Ich glaube mich an eine Bemerkung Sethes zu erinnern, daB in den Pyramidentexten der Mond gelegentlicb "Vater und Bruder des Konigs" genannt wird, doch sind mir so1che Stellen nicht gegenwartig. Vgl. im iibrigen Grapow, BildI. Ausdr. 34: Man wtinscht dem Konig (bei seinen Lebzeiten), er moge neu
geboren werden jeden Morgen (1), "mogest du jung werden wie die Sonne und jugendlich wie der Mond",
oder: "Erneuere dich und werde frisch (d. i. wieder jung) wie der Mond als Kind". - Nach WB II, 141
heiBen Mond und Konig haufig: ,,\Viederholer der Geburten", "Wiederholer der Erscheinungen '.
1

Es folgt dann noeh:
"Es lebt der Gau (?),
Den die Aruren gemaeht haben (?).
Du baust Gerste und Emmer an12 ,
Mit denen dieser N. beschenkt wird fur die Ewigkeit."
VgI. u. S. 50f.
Dativ. ethic.
3 Vgl. Kannibalenhymnus! (Pyr. Spruch 273)'
4 Dual des w-Passivs.
5 Vgl. WB V, S. 503 unten.
6 D. h. Konig Neferkare.
7 Part. pass. (Sethe, Verbum II, § 933).
8 Anders Sethe, Verbum II, § 938.
1
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w/h:k tI.
"Dein Verjiingter", d. h. vielleicht: "Du in verjiingter Form" (vgl. hierzu auch u. S. 56).
Vgl. Pyr. § 256a nach anderer drastischer Art von Wiedergeburt: "Sie sehen dich wie Min (!), der gebietet
in den 'Ity-tj."
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wort!. "du pfliigst".

II. Hauptteil

Die Gottneil inkarniert sicn im KOnig

Hier.wird dem toten Konig in ner Libation die ewig-gottliche Schopfer- und Zeligungskraft
als begattender Same selbst zutei!, und er scheint mit ihr die Generationen der Gotter selbst
noch einma! zu durchlaufen, die Anteil hatten an dem ewigen Samen ihres Ahnen Atum; so wird
der Konig unter anderm auch selbst Schu, der Sohn des Atum ("Du tragst den Himmel mit
deiner Hand, du legst die Erde hin mit deiner Sohle.")l usw., um schlieBlich neu zu leben als ein
Osiris in verjiingter Form. UnO. bezeichnender Weise in einem solchen Text wird zugleich mit
dem Konig der Mond wiedergeboren.
GewissermaBen das Umgekehrte scheint eine Stelle wie Pyr. 794 anzudeuten. Da wird zum
Konig gesagt: "Es zittert vor dir die Neunheit2 , geopfert,werden dir die Erstli~;. I?u re!nigst
dich fUr das ,Gotterneunheit-Fest' (Neumond), du erschemst am Monatsanfang3 ,Hler Wlrdals Gegenstiick zu oben-zugleich mit demMonde der Konigneugeboren (am "Monatsanfang",
das ist am 2, Tag des Monats).
1m Zusammenhang mit anderen Gottern ist der Konig schlieBlich selbst der Mond als der
machtigste Gott in Pyr. II45 ff.: "M.' ist der GroBe, der Sohn (?) des GroBen, geboren hat ihn
Nut. Die Kraft des M. ist die Kraft des Seth von Ombos. M. ist der ,GroBe Wildstier', der als
.fJntj )!mn·tjw hervorgekommen (~) ist. M. ist der AusfluB des Regens. Herausgekommen ist
M., als das Wasser eIitstanden war." Dann ist er die QJlw-Schlange (Var. nbb-kl'W) mit den
vielen Windungen, "der Schreiber des Gottesbuches" (d. h. der Mondgott Thothl), schlieBlich
ist er "dieses Horusauge, das machtiger ist als die Menschen unO. starker als die Gotter."
Wenn der tote Konig am Morgen wiedergeboren wird gemeinsam mit dem Sonnengott Re,
dann muB er durch das "Tor des Nun"5 von der Unterwelt hinauf zum Himmel steigen. Das
"Tor des Nun" (ganz bezeichnender Weise auch "Tor der Nut" genannt) ist offenbar a:n Horizont zu denken, wo Unterwelt und Himmel zusammenstoBen. Der Riegel des Tores 1st "der
Phallus des Babi", der weggezogen werden muB6, damit der Tote durch das Tor hindurchgehen (= wieder geboren werden) kann. Der Babi gilt als ein Damon der Finsternis7 , vor dem
der Tote beschtitzt werden muB. An einer anderen Stelle aber wird der tote Konig selbst zum
"Stier" Babi, der hier wieder ganz deutlich den MonO. zu verkorpern scheint (Spruch 320):

halten, daB man bei jedem Neumond (!) den Min in Prozession erscheinen li:i.Btl, Ja, in den
Tempeln der Romerzeit2 fanden am' I. unO. 15. Pachons jeden Jahres, d. h. am Neumond und
am Vollmond dieses Chons (!) -Monats Min-Prozessionen zum "Geburtshaus" (I) des Tempels
statt, bei denen der Gott einma! das Gesicht nach innen, einmal nach auBen gewendet tragt.
Er scheint damit gleichsam den MonO. selbst nachzuahmen!3
Ptolemaus XIII. lieB in Athribis eine Stier-Kapelle einrichten ftir "Min,.Re, den Herr von
Achmim, mit hohen Federn, den Konig der Gotter in der Kapelle des Mondes, den guten Gott
von Punt.'" Erst mit dem Monde gemeinsam gibtder Gott Orakel.
Die Zusammenhange zwischen Stiergottheit, MonO. und Konig gewinnen nun auch deshalb
besonderes Interesse, wei! sie sich offenbar auch sonst in afrikanischen Mythen finden. Ein
htibsches Beispiel fUr den EinfluB, den der MonO. auf die schOpferische Lebenskraft eines afrikanischen Hauptlings zu haben scheint, ftihrt v. Bissing an5 : Bei den Baganda (in Uganda) gilt
die Nachgeburt eines Menschen als mitgeborener Zwilling (mulongo). Der mulongo kommt tot
zurWelt unO. nimmt sogleich als Geist seinen Sitz in der Nabelschnur. Die Nabelschnureines
Ftirsten nun besitzt besondere Krafte. Sie wird von seiner Mutter aufbewahrt, unO. sobald er
Konig wird, in ein Tuch gehiillt, verziert unO. dem Kimbugwe, einem der Vornehmen, tibergeben.
Am Abend j edes N eumondes tiberbringt sie der Kimbugwe feierlich dem Konig, der sie
einige Minuten vom MonO. bescheinen unO. dann in den Tempel zurtickbringen laBt. Nach
des Konigs Tode wird sie,gesondert vom Grab, mit des Konigs Kinnbacken, im Tempel bestattet.
Endlich sei noch hingewiesen auf Frobenius 6, der geradezu von einem afrikanischen "Mondstiergottkonig" spricht.

515 a) "Unas hat die Nacht geordnet,
Unas hat die Stunden auf den Weg gesandt.
b) Die Machte erscheinen unO. proklamieren den Unas als Babi.
c) Unas ist jener Sohn derer, die es nicht wuBte8 ,
d) Ais sie den Unas mit dem ttichtigen Gesicht geboren hatte als den Herrn der Nachte.
516 a) Demtitigt euch ihr Herren,
Verbergt euch ihr Untertanen vor Unasl
b) Denn Unas ist der Babi, der Herr der Nachte,
c) Der Stier, ohne den das Leben annulliert wird 19 "
Endlich sei noch erwahnt, daB ebenso wie der Konig nun auch der Mond als Kamutef besonders enge Beziehungen zu Min hat. Kees (XZ 57, S. 131, Anm. 5) verweist auf das von Brugsch
gesammelte Material unO. sagt, daB spater Min und MonO. standig gleichgesetzt werden. Gauthier gibt in seinem Werk "Les Mtes du dieu Min" auf den ersten Seiten gelegentliche Hinweise
auf die Zusammenhange zwischen beiden GottheitenlO • GewiB dtirfen wir es nicht ftir Zufall
Vgl. dazu etwa Pyr. § 1039, wo (in einer and ern Version) auch Geb mit diesem Wasser gereinigt wird.
_ Ausftihrliche Angabe aller Parallelstellen: Sethe, Kommentar zu Spruch 260.
2 WB V, 266 unten.
3 V gl. hierzu etwa Brugsch, Thes. 328: Am zweiten Tage des Monats (Geburt des Mondes) Pharmuti findet
ein Friihlingsfest statt, an dem die" Geburt des Horus, des Sohnes der Isis und der Osiri~" gefeiert wird.
Hier scheint deutlich der Vegetationsgott Osiris in seinem Sohn Horus (wie auch sonst) slch zu erneuern.
4 D. h. Konig Mereure.
S VgI. auch Spruch 360: ,,0 hohe, die nicht gewetzt worden ist, du Tor der Nut!
(Vgl. Pyr. 392a: "Tor des
Nun"). Konig Teti ist Schu, der hervorgekommen ist aus Atum ... " USW.
6 Spruch 313.
7 Kees in Xz 65, 70 (Gott. Totb.-St.). Vgl. Kees, "Horus und Seth" II, S. 47 f .
S VgI. Kannibalenhymnus (Pyr. 394C)'
9 Ubersetzung nach Sethe, Kommentar II, S. 383.
10 V gl. auch den Beginn des" Textprogramms" a. a. O. S. 61. Es ist deshalb gar nicht zu verstehen, warum
G. auf S. 16f. dennoch diese Zusammenhange nicht wahr haben will.
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Gauthier S. 174.
Gauthier, S. 10.
Vgl.py r' 925c , - t t~ ~ ~~111 "Derhintersichsieht, Stier der Gotter (!)" vondemFahrmann am Himmel. - Zu den "Anfangen der Monate und Halbmonate" s. auch Spruch 324 und § 2055.
Gauthier S. ISO O.
Untersuchungen zu Rathures, S'39 (v. Bissing tritt hier der Theorie Blackmans entgegen, daB die
Placenta des Pharao Beziehungen zum Mondgott Chons habe).
Kulturgeschichte Afrikas, S. 150f.
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ZWEITES KAPITEL.

DIE DYNASTIE
1ST TRAGER IN DER GOTTLICHEN SCHOPFERKRAFT
§ I: Die Ahnenreihe der Dynastie als Generationenreihe des Schopfer- und
Zeugungsgottes.
Wir haben den Pharao als Inkarnation des Schopfergottes kennengelernt. Bei der Geburt
scheint der Thronfolger die "Sohn"-form des Gottes zu verkorpernl, bei der Thronbesteigung2
selbst und einigen anderen Festlichkeiten (s. u.) stellt er vielleicht die gottliche Vereinigung von
"Vater" und "Sohn" dar (d. h. den Kamutef, vgl. den Mond am Neumondstage), urn dann als
abermals erneuerter "Sohn" weiterhin Konig zu sein. Er ist als solcher aber auch Sohn seines
Vorgangers, des alten Konigs3, des Vaters. Der Vater ist auf Erden gestorben4, verkorperte
aber zu seinen Lebzeiten den gleichen SchOpfergott wie nun der Sohn. Siimtliche "Ahnen"5 des
Konigs bis hinauf zu den Generationen der "Halbgotter" (Manetho) und Gotter waren einst als
Konige in gleicher Weise Inkarnationen des gottlichen Ur-"Vaters"6, des Schopfergottes selbst.
Und mit ihm vereinigen sie sich wieder nach ihrem Tode7. Der SchOpfergott selbst ist der Va ter
schlechthin, der ewig lebt. In seiner Inkarnation aber, dem alten agyptischen Pharao, gehort der
"Vater" der irdischen Vergangenheit an, ist er auf Erden gestorben8 • Und diese Form des
"Vaters", die der Vergangenheit angehort, hat sich vielleicht zu einer Gestalt verdichtet in dem
"Urvater" Amun, der in Medinet Habu begraben liegt9, in Bata, der im Tal der Zeder sterben
muB, und schlieBlich auch in Osiris, als er zum Gott eines jeden toten Konigs wird10.
Bata aber, der alte Korn- und Herdengott im "Marchen von den zwei Briidern", stirbt eines
gewaltsamen Todes. Und er stirbt durch den Verrat der Frau, der er nicht alsMann zu erscheinen
vermagl l, auf Veranlassung des agyptischen Pharao I Urn das zu verstehen, konnen wir vielleicht
eine Sitte von Volksstammen am Oberen Nil zum Vergleich heranziehen, die nach Frazer,
Golden Bough, noch bis ins I8. Jahrhundert hinein geherrscht haben soll. Frazer sagt S.39012
iiber die Schilluk: "Im allgemeinen scheint der Hauptbestandteil der Religion der Schilluk die
Verehrung zu sein, welche sie ihren heiligen oder gottlichen Konigen entgegenbringen, mogen
sie nun am Leben oder schon tot sein. Man glaubt diese Konige von einem einzigen gottlichen Geiste beseelt, der von dem halbmystischen, aber vermutlich im wesentlichen historischen
Begriinder der Dynastie durch alle seine Nachfolger bis auf den heutigen Tag iibertragen wurde.
Da die Schilluk ihre Konige demnach als verkorperte Gottheiten betrachten, von denen das
Wohlergehen der Menschen, des Viehs und des Korns unbedingt abhangen, so bringen sie ihnen

naturgemaB die gro.8te Verehrong entgegen und geben sorgfaItig auf sie acbt •• .... <t Wie nun
bei vielen Volkem die Sitte besteht, den Konig zu toten, wenn die ersten Anzeichen von Krankheit oder Altersschwache sich einstellen1 , so toten ~uch die Schill uk ihren Konig in dem Augenblick, in dem es sich zum erstenmal heraussteIlt, daB seine gottlichen Schopfer- und Zeugungskrafte im Abnehmen begriffen sind: wenn er namlich seine zahlr eichen Fra uen nicht
mehr aIle mit diesen Kraften zu begliicken vermag. Die Frauen m elden das
den Hauptlingen des Stammes,. die dann dafiir Sorge tragen, daB der Konig gemeinsam
mit einer mannbaren Jungfrau lebendig eingemauert wird, wobei er seinen Kopf in ihren SchooOt
legt und auf diese Weise langsam mit fur umkommt.
Bei den;Dinka am WeiBen Nil sind es die Regenmacher, die iiber die Stamme herrschen,
und die aIle von dem groBen ersten Regenmachergeist beseelt sind. Auch sie werden
umgebracht, wenn die Altersschwache droht, und iibertragen den Regenmachergeist auf ihren
Nachfolger.
Wenn der Erziihlung im Papyrus d 'Orbiney eine iihnliche alte Sitte zugrunde liegen sollteS
wie bei den Schilluk , dann vertrate hier Bata in seiner ersten Phase' den alten Konig, der
schwach geworden ist, und der nun einem jugendlichen zeugungskriiftigen Nachfolger Platz zu
machen hat: - dem Pharao von Agypten! Ba ta in seiner Form als "Vater" ist, soweiter als
soleher auf Erden lebte, (eines gewaltsamen Todes) gestorben und gehort nun der Vergangenheit
an: er verkorpert so den Vater des Pharao schleehthin, den "Vorfahren"5, die Ahnenreihe der
Dynastie. Die Ahnenreihe lebt im "GroBen Gotte"6 weiter. Und der "GroBe Gott"inkarniert
sich selbst im " Sohn". So leben eben aueh dill Ahnen im "Sohne" weiter fort7.
Aus der Fahigkeit des Gottes, sich in beliebig vielen Generationen seiner selbst zu inkarnieren8 , erklaren sich dann vielleicht auch so eigenartige Bezeichnungenwie "Der Stier seiner
Mutter, der seinen Vater erzeugte" (~Cr===w~~)9. Ebenso werden die acht Urgotter,
1(c
I
die "Vater der Vater" der "Sohn"-Form des Amun (Amenapet), "die Gotter-Vorfahren( !)"
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Acht Urg., § 91 ), nun wieder zu Kindern der gleichen "Sohn"-Form,
wenn der Amenapet nach Medinet Habu kommt, urn diesen seinen dort begrabenen <!} "Vorfahren" zu opfern!lO "Die Miidenllieben auf, wenn sie ihren Vater (!) sehen" (Acht Urg., § HZ).
Dieser "Vater" der acht Urgotter ist der mit Ptah identifizierte Amenapet, "die ErdschopferSchlange", der selbstwieder eine "Sohn"-Form des verstorbenen Ur-Vaters darstellt12. Es mag
zunachst nicht leicht sein, sich in so1chen Gedankengangen altagyptischer Theologen zurechtzufinden, gleichwohl scheinen sie bezeichnend fiir das Wesen der ewig lebenden Gottheit in
Agypten13.
§ 2: Zeugungsgott, Konig und Ahnen beim Fest des Min.
Es gibt nun bildliehe und inschriftliche Darstellungen von Festlichkeiten aus dem NR, in
denen wir die Ahnenreihe selbst kennenlernen in ihren Beziehungen zum Zeugungsgott und zum
regierenden Konig. Die Beziehungen werden uns deutlich in dem groBen Fest des Min im
Monat Pachons, das Gauthier in seinem Buche "Les f~tes du dieu Min" eingehend behanS. Einleitung, S. II.
Vielleicht ist auch das ein Wiedergeburtsritus ?
3 Vgl. Morets Auffassung vom Hebsed.
4 Vgl. o. S. 15.
o Vgl. auch das bei Frazer Folgende (Totung durch den Sohn, a. a. 0. 390/91 u. a.).
6 Vgl. u. S. 55f.; s. dort dann auch tiber den Ka des Konigs.
7 Vgl. auch unten die ,.Usurpationen" Ramses' II. S. 56£.
B VgI. auch unt~n S. 49, Anm. 1 den Widder von Mendes!
9 Sethe, Acht Urg., § 24. Vgl. auch die Zirkumpolarsterne (If!,m'w sk, d. h. wortlich: "Die nicht untergehen konnen", d. h. ewig leben) als "die Frauen, die ihre Vater geboren haben" (Pyr. 141). - Zu den
Zirkumpolarsternen als den Seelen der verstorbenen Konige vgl. dann wieder Junker Giza II, S. 56.
10 Vgl. dazu auch v. Bissing, Rathures, S. 57f. (zu den "HoruskindernH) und Sethe, Untersuchungen III,
S. I8ff.
11 Vgl. "das Kind, das altersmtide gewor::len ist" im Konigsring (Acht Urg., § 87£., s. 0.).
12 1m einzelnen s. Acht Urg., § I03-II9.
13 Vgl. hier etwa den ,.alteren Bruder" des Bata: Anubis, der am Anfang des Marchens ftir ihn "wie ein
Vater" war und gleichwohl spater nach 30 Jahren (!) wieder Batas Nachfolger als Konig wird! Vgl. im
tibrigen das Folgende tiber den Min-Kult (insbesondere auch S. 35 mit Anm. 4). - Ganz bezeichnenderweise inkarnieren sich samtIiche Generationen des Amun in einem einzigen Stier: dem thebanischen
Month-Stier, vgl. E. Otto, Stierkulte, 54 f.
1
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Vgl. etwa die GOttlichkeit der jungen Hatschepsut, Urk. IV, 216ff.
Moret, a. a. 0. nimmt an, daB bei der Thronbesteigung Tod und Wiedergeburt des Konigs symbolisch
dargestellt werde. - Vgl. S. 17f. u. S. 55, Anm. 3.
3 Ais "Horus" ist er Sohn seines zum "Osiris" gewordenen Vaters.
4 DaB spater der Pharao schon bei Lebzeiten seinen Sohn zum Mitregenten machte (beim Hebsed ?), kann
neben der politischen auch eine religiose Neuerung bedeuten, soU uns aber hier nicht beschaftigen.
5 Es gibt offenbar nach dem religiosen Dogma nur eine "Dynastie".
8 Vgl. auch o. S. 25f.
7 S. Sinuhe (Hierat. Papyri des Berliner Museums, Bd. V, Tf. I, Z. 7f.) u. a. m. - Vielleicht bewirkt auch
diese Vereinigung die Neu-Erzeugung des "Sohnes" bei der Thronbesteigung? - Vgl. auch hier schon
Junker, Giza II: Der GroBe Gott begreift in sich den lebenden und den verstorbenen Konig. (Junker,
Giza II, S. 54f£., insbesondere S. 55, Sp. I).
8 Vgl. auch Christus, in dem Gott selbst vom Menschen aus gesehen - wahrend dreier Tage begraben
liegt. S. hierzu vor allem die katholische Auffassung des Charfreitag! Vgl. aber auch etwa: Karl Barth,
"Credo", 9. Vorlesung (S. 75ff.).
9 Vgl. Sethe, Amun und die acht Urgotter, § 106ff. und o. S. 15.
10 Vgl. alles im Folgenden tiber den Ahnenkult.
P Vgl. o. S. 14f.
12 Deutsche Ausgabe.
1
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delt. l In diesem Fest werden zwei Gottheiten gewissermaBen als Hauptpetsoneli: gefeiert: Der
ithypha1lische Mi n als Ackergottheit und der KBn i g als regierender Herr des Landes. Die
Meinungen iiber die eigentliche Bedeutung des F estes sind getei1t 2 • Man hat es erkliirt als jiihrliche Wiederholung der Kronung des Konigs und als Emtefest. Aus Gautmers Darlegungen
geht hervor, daB beide Elemente in den Feierlichkeiten enthaltensind. Der Zusammenhang
aber, der zwischen diesen beiden Elementen besteht, ist offenbar enger, als bisher gesehen
wurde.
Vergleichen wir nun zunachst die Reliefs, die die einzelnen Kulthandlungen darstellen, mit
dem "Text-Programm"3.
.
Die erstenZeilen gebenDatmn und Zusammenhang mit demMond 4 • Es!olgt (Ga u thier:"Erste
E pisode") in Inschrift und Darstellung der Auszug des Konigs in der Siinfte unter Begleitung
der koniglichen Familie, der Verwandten, Priester und Soldaten. Diesen Auszug des Konigs zum
Heiligtum kennen wir von zahlreichen anderen Darstellungen (z. B. aus Amama). Die Sanfte des
Konigs wird mer von den eigenen Sohnen getragen. Die Szene wird begleitet von einer kurzen
Inschrift 5 (S. 122) : "Die Fiirsten und Heeresbeamten, die S. M. begleiten, wenn er sich begibt
in der Sanfte zur Wohnung seines Vaters Min, des Herm der Schlangensteine6 , urn zu tragen
die Schonheit seines Vaters an seinem schonen Fest der Treppe und um zu opfem seinem
(eigenen)' Ka." (<=>r~~v .~ ~).
In der ),zweiten Episode" vollzieht der lfrj-ltb den Kult in der "Wohnung seines (d. h. des
Konigs) Vaters Min" und opfert ihm (soweit das "Textprogramm"), ehe die Statue des Gottes
in Prozession hinausgetragen wird. In den Zeilen des Reliefs selbst heiBt der Gott an dieser
Stelle bezeichnenderweise "Amun-Re-Kamutef".
Darauf folgt die "dritte Episode", die "groBe Prozession" des Gottes. Diese "Episode" wird
im Textprogramm mit folgenden Worten beschrieben (Ga u thier S. 61ff.) :

~~l;= sic ~ !~
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1 Zu den Gauthierschen Abbildungen Tafel I-VII vgl. LD III, 162-164; 212-213 und Rosellini, Monumenti del culto, Tafel 75-77 , 81-86.
S Vgl.Gauthiers eingehende Besprechungen der Literatur.
3 Gauthier S. 61ff. Da~Wort G.'s "Texte-Programme" fiir die oberhalb derReliefs hinlaufende groBe Inschriftzeile mochte ich beibehalten. G. gibt vor aHem die am vollstandigsten erhaltenen Darstellungen des
Festes in Med. Habu (aus der Zeit Ramses' II!.). Die Reliefs aus dem Ramsesseum (Ramses' II.) werden
. zum Vergleich herangezogen.
, Der Zusammenhang mit dem Mond bleibt bei jeder moglichen Deutung bestehen. Vgl. das bezeichnende

ii
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" sortant des deux

desgleichen seinen (~~) [HymnusJ . Der " Neger von Punt"8 pries ,diesen Gott'. Da waren
die Gotter, die diesen Gott zu begleiten pflegen-, an seiner Spitze5 zusammen mit den Statuen
der verstorbenen (s(lyw) Konige von Ober- und Unteragypten in seiner Begleitung."
An dieser St.elleschlieBt das Text-Programm die Beschreibung der Prozession. DaB G. dies
nicht erkennt;fuhrt ihn zu einem MiBverstandnis, wie wir unten sehen werden.
Auf dem Relief nun wird die aufrechtstehende Statue des ithyphallischen Gottes von Priestem .
auf einem Untersatz getragen6 • Der Gott heiBt hier "Min, Konig der Gotter"7. Zur Gottesstatue
(nicht zum Konig, wie G. meint) gehoren dje beistehenden Worte (S. r73): "Es erscheint das
Konigsgesicht dieses Gottes8 , um zu kommen im seinem Fest des Ausziehens zur Treppe. S. M.
aber ist es, derdie Weisungen gibt, der Herr der beiden Lander ist der, der das Fest leitet. Der
Lohn dafiir besteht aus Jahren und Sed-Fest en fiir seinen (des Gottes) Sohn, den Herm der
beiden Hinder., Ramses III."
Vor der Statue des Gottes her bewegen sich in gleicher Richtung zuniichst der Konig mit der

das lif~w-Diadem
9. DaB gerade der weiBe Stier hier den Osiris verkorpem solI (wie vorallem
auch Moret annimmt), dafiir bietet sich weder im Text-Programm noch in den Reliefs mit ihren
eigenen Inschriften irgendein Anhaltspunkt. Wichtig ist fur uns, daB der Konig und der "weiBe
Stier" hier zur engsten Begleitung des ithyphallischen Gottes gehoren. Auch die Konigin (mit
gekreuzten Armen) und der einfach als lfrj-1:tb lO bezeichnete Priester sind wohl noch zu dieser
engsten Umgebung des Gottes zu rechnenl l. Der lJrj-bb wendet seinen Kopf nach riickwiirtszur
Statue des Gottes, urn sie zu Beginn der Prozession zu begruBen ("wenn Min erscheint - wbnim Tore des Gotteshauses")l2.
.
Dieser engeren Gruppe schreiten nun weiter die drei Personen voran, die (auch nach dem
Text-Programm) langere Hymnen zu rezitieren haben:
.
1. "Der lfrj-M lJrj-tp liest den Tanzhymnus (ihb)l3" (Text-Programm). Er schreitet vor

~~~~<=>~~

0

"Man veranlaBte, daB auszog Mi n, der . Herr des Sn·t.Heiligtum.S, indem sein Sohn, der
Konig von Ober- und Unteragypten Rarilses III., VOT ibm herging, (,an seiner Spitze war') .
Ebenso war der weiBe Stier I an der Spitze dieses Gottes, angetan mit den beiden Federn an
seinem Kopfe, den s(b'w und den mn!ywt am Hals, und der ml<- Schleife (?) an seiner linkenSeite.
Der oberstelfrj-bb verlas den Tanzhymnusl fiirMin (des Min ?). Der Vorsteher det Siinger verlas
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unteragyptischen Krone und der weiBe Stier mit seinen Insignien und dem
-Diadem auf
dem Kopfe. G. nennt das Diadem die "Federkronedes Osiris". Diese "Federkrone" ist aber sonst
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Zitat S. 29 (Bru. gsch): "Min-Re seigneur d ' Apou
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sanc~uaires a 1a neomenie (PIJrJ,-ntjw?)

toreau chaud".
Nicht zu verwechseln mit der fortlaufenden Inschriftzeile des "Texte-programme" I
S. Ke.es in Az Bd . 57, 120-136.
Diese Auffassung G.'s ist zweifeHos richtig, s. u. S. 33, 34, 35.

en tenant la place du

1 Vgl. E. otto, Stierkulte, S. 47.
2 VgI. Emma Brunner-Traut, "Der Tanz im alten Agypten" (Ag. Forsch., Heft 6), S. 80; vgl. aber auch
unten S. 34.
3 einer der Priester des Min.
4 S U. S. 32, Anm. 3.
5 lJ.r l],r t-f sind aIle die, die dem Gott iq der Prozession vorausgehen.
.
6 Der Untersatz der Statue und auch die Priester sind dabei von einem gro13en Tuch verhiillt. Ober Begleitung und Attribute des Gottes s. Gauthier, S. 155ft.
7 Vgl. o. S. 30: "Amon-Re-Kamutef".
8 Vgl. unten den Gesang des "Negers von Punt", wo das Gesicht des Gottes gepriesen wird; anders Gauthier.
9 S. Sethe, Urgesch., § 97. Vgl. Abu Bakr, "Untersuchungen iiber die agyptischen Kronen" (Berliner Diss.
1937), S. 7ff. (au.Ber Osiris auch andere Gotter Trager der Atef-Krone). - Zum Diadem 'ill. vgl. etwa
unten S. 38 (aus den iibrigen DarsteHungen der Min-Prozession) ; das den Gott verhiillende Tuch ist hier
abwechselnd mit

® undfi verdeckt (wobei der Konigsring den Namen des regierenden Konigs

Ramses' II. tragt). Vgl. ebenso u. S. 38: die vier ersten der Insignientrager einer Prozessiontragen je ein
'jJ1 auf der Stange. Hierzu vgl. Abu Bakr a. a. O. 40ff. Vgl. endlich E. Otto, Stierkulte, S. 47.
161m Gegensatz zum ljrj-bh l],rj-tp, vgl. im Folgenden.
11 Wenn auch hier der Zug bereits beginnt, sich in zwei Reihen zu teilen, s. Tafel IV.
12 Den genauen Wortlaut des kurzen BegriiBungshymnus s. Gauthier, S.179.
13 Vgl. o. Anm. 2.

DilJ Dynaslie isl TriigerilJ fur goillidien Scltiipfultraft

JI. H auplUil

32

der Konigin einher und liest aus einer Papyrusrolle den Hingsten der rezitierten Hymnen,
in dem vor allem gerade die Fruchtbarkeitseigenschaften des Gottes gepciesen werdenl .
2. Neben ibm ( ?, im Relief in der Refue unter fum) der "Vorsteher der Sanger". ("Der
Vorsteher der Sanger [liest] desgleichen seinen [Hymnus]"; Text-Programm)2.
3. Der "Neger vonPunt" preist den Min wiederin einemkurzenHymnus. (Text-Programm:
OlDer Neger von Punt preist - S/Pl ~ diesen Gott").
Es folgt nun der Satz des Text-Programms: "Ebenso waren die Gotter, die diesen Gott zu
begleiten pflegen', an seiner Spitze (d. h. schritten ihmvoran) zusammen mit den Statuen der
verstorbenen Konige von Ober- und Unteragypten."
Diese .. Gotter" sind die 18 Insignien, die von Priestern hintereinander in dieser Prozession
getragen werden, und die sich den 7 (im Ramesseum 14) "Vorfahren"-Statuen anschlieBen,
deren Trager ihrerseits an der Spitze des Zuges marschieren. Sie begegnen uns ebenso in der
Min-Prozession, die im Tempel Ramses' III. in Karnak dargestellt ist'; ebenso in Prozessionen
des Horus in Edfu5 und auf den Treppenwanden ("escaliers") der Hathor in Dendera5 • Eine
bedeutende Rolle spielen sie als "Horusdiener" im Hebsed6 • Die "Horusdiener" sind bekanntlich
diejenigen "Vorfahren" des agyptischen Konigs, die vor Menes gelebt haben, und die Manetho
gewissermaBen als das Bindeglied zwischen der Regierung der eigentlichen Gotter und der der
menschlichen Konige als "Halbgotter" (VEKV€S 'li1lf,9€Ol) bezeichnet. DaB die "Vorfahren"Statuen (im Ramesseum eine Reihe vom regierenden Konig RamsesII. riickwarts bis Menesl)
eng mit ihnen zusammengehoren, deutet das Text-Programm an mit den Worten: "Ebenso
waren die Gotter, die diesen Gott zu begleiten pflegen, an seiner Spitze zusammen mit den verstorbenenKonigen von Ober- und Unteragypten in seiner Begleitung." 1m Ramesseum ist der
letzte dieser "verstorbenen Konige" Menes selbst, dem dann eben die "Horusdiener" folgen!
Es scheint sich so gewissermaBen eine Verbindungslinie zu ergeben von der Statue des regierenden Konigs selbst (an der Spitze des Zuges) iiber die Statuen der "Vorfahren" und der "Horusdiener" und weiter iiber den "weiBen Stier" bis zur Statue des ithyphallischen Min selbst und
zu "seinem Sohn", der konkreten Person des regierenden Konigs (mit der unteragyptischen
Krone)!
Die Statuen der "Konige Ober- und Unteragyptens" (zu denen jedesmal die Statue des regierenden Konigs selbst gehorF) werden (in Med. Habu und im Ramesseum) in zwei Reihen nebeneinander (im Relief iibereinander) getragen. Sie tragen die Konigshaube, einen langen Stab in
der Linken und das f in der Rechten (als Gotter!). Es sind im Ramesseum:
Unten: 1. Ramses II., 2. Sethos I., 3. Ramses I., 4. Haremhab, 5. Amenophis III. , 6. Thutmosis IV., 7. Amenophis II., 8. ThutmosisIII., 9. Thutmosis II.
Oben: 10. Thutmosis I., II. Amenophis 1.,12. Amosis, 13. Mentuhotep, 14. Menes.
In Medinet Habu:
. I {Unten: I. Ramses III., 2. Sethnacht, 3. Sethos II.
SIC.
Oben': I. Ramses IlL, 2. Sethnacht, 4. Menephtah, 5. Ramses II.
Bemerkens~ert ist zunachst, daB die Zahl der Statuen im RamesseumI4, in Med. Habu 7
betriigt. Beide Zahlen konnen uns an die Zahl der Ka)s des Re erinnern (7 mannliche; 14 im
ganzen)8. Die Statue ist ja im Kult der Sitz des Ka, sowohl der verstorbenen wie des regierenden
Konigs, und der Ka ist das Element, das Gotter und Konige von Anbeginn gemeinsam haben9 •
Die Reliefbeischrift, die in Med. Habu die Statuen begleitet, lautePO:
1
2

3
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"Die Statuen der verstorbenen Konige von Ober- und Unteragypten, die an der Spitze dieses
herrlichen Gottes, des Min-Kamutef, sind, veran1assen, daB lebt der Konig von Ober- und
Unteragypten Wb...nu<·t-R', Ml'j-'Imn (Ramses III.)"l (Sie tragen das f-Zeichen in der Hand).
Auch dies kann uns in der Meinung bestarken, daB hier die Statuen mit dem Ka der Gottheit
(und des Konigs selbst) in einem Zusarnrnenhang stehen. Dieser Zusammenhang wird noch
klarer, wenn wir weiter unten die Bedeutung der Vorfahren im Ritual fur Amenophis I. kennenlernen werden. Auch auf dem Hohepunkt unseres Festes. als dem Gott, der sich auf der "Treppe"
niedergelassenhat, das groBe <Ib·t-Opfer dargebracht wird. werden .,diesem Gott" (dem Stier?)
und "dem lebenden Ka des Konigs zusammen mit den Konigen von Ober- und Unteragypten"
Loblieder gesungen2.
Zu den einzelnen in den. Statuen verkorperten "Vorfahren" ware noch zu bemerken, daB
RamsesIII. in Medinet Habu gewissermaBeneine Art Erganzung zu den im Ramesseum dargestellten "Vorfahren" gibt: Bei fum gehen die Statuen nur bis auf Ramses II. se1bst zuriick
(dabei sind offenbar nur die bedeutenderen Konigspersonlichkeiten des Zeitabschnittes von
Ramses II. bis Ramses III. erwahnt; der regierende Konig und sein Vater dagegen doppelt,
d. h. wahrscheinlich beide mit ihrem Ka). 1m Ramesseum dagegen sind vom regierenden Konig
Ramses II. an samtliche Konige des NR (mit Ausnahme der "Usurpatoren" Echnaton und
Hatschepsut) aufgefiihrt und dann bezeichnenderweise der Begriinder der I. thebanischen
Dynastie Mentuhotep und der Begriinder der ersten memphitischen Dynastie und der "geschichtlichen" "Dynastie" iiberhaupt, Menes3 •
Wie schon erwahnt, schreitet im Relief der ganze Prozessionszug, an dem der Konig in der
unteragyptischen Krone selbst teilnimmt, nun selbst wieder dem Konig entgegen, der diesmal
mit der Doppelkrone gekront ist usw. G. weist mit Recht darauf hin, daB diese Szene von der
Prozession zu trennen ist, und nennt sie darum die "vierte Episode"': Es ist die auch sonst
bekannte Szene, in der die vier Vogel abgesandt werden nach den vier Himmelsrichtungen, um
die Herrschaft des Konigs von neuem zu verkiinden. Dennoch wird es richtig sein, daB auch zu
dieser kultischen Begebenheit dieStatuen der verschiedenen Gottheiten dem Konig entgegengetragen werden, und zwar wieder in der gleichen Anzahl und auf die gleiche Weise wie vorher.
Das kommt auf dem Bilde allzu deutlich zum Ausdruck, als daB man daran zweifeln konnte. Der
Kiinstler hat es sich gewissermaBen erspart, die gleiche Prozession zum zweiten Male darzllstellen, und so die beiden zeitlich nic h t miteinander zusammenhangenden Szenen in einer
Darstellung zusammengefaBt. DaB eine solche kiinstlerische Zusammenfassung moglich ist, dafiir bietet uns ein lehrreiches Beispiel die unten angefiihrte Darstellung der Min-Prozession von
einem Pylon des Luxor...TempelsAmenophis III'. (S.37). Zweifellos aber bietet uns das "TextProgramm" die wirkliche Refuenfolge der Begebenheiten5 • Es folgt die Beschreibung des FesthOhepunktes:
c::B:::, ~ ....."...,.,..
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Dabei wird der Gott auch
~ genannt, ohne daB
mit einem Stier determiniert ist!
Liest er denselben Hymnus wie der ljrj'1Jh lJ,rj-tp?
DaB so zu ubersetzeu ist, zeigt die Relief-Beischrift dieser GOtter (der 18 Insignien oder "Fetische",

.
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s. das Folgende) 1m Ramesseum: ~ I I I ~
~R 0
' 7 : "dle GOtter, die den
Min begleiten bei allen seinen Festen" (Gauthier, S. 186
4 Vgl. u. S, 38 (die Prozession hat wahrscheinlich einen anderen Sinn als die in Moo. Habu dargestellte,
infolgOOessen fehlen auch die Vorfahren-Statuen).
5 Gauthier S. 187 unten.
8 Vgl. u. S. 48 (v, Bissing, Rathures, widmet ihnen eingehende Untersuchungen).
7 Ebenso bei ihrem 2. Zuge, s. u. S. 35, Anm. 3.
8 Vgl. Sethe, Dramat. Texte, S. 62£. Vgl. hier insbesondere die Ka-Statuen im Pr dWJ, in dem der tagliche
Kult fUr den Ka des Konigs vollzogen wird. Die Reliefs, auf denen so1che Statuen oder Statuetten zu sehen
sind, pflegen ebenfalls 14 zu zeigen! (Moret, Royaute, S. 226.)
9 s. U. S. 55 ff .
10 G. kommt· zu einer falschen Obersetzung, weil er den ublichen syntaktischen Gebrauch von
hier
nicht verstanden hat (Gauthier S. 206).
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Das konnte sich hier auch auf den Konig beziehen, der ihnen im Relief entgegenkommt, s. im Folgenden.
VgI. :u. S. 34. Vgl. nun auch oben S. 30: Der Konig zieht aus, um seinen Vater Min und seinen eigenen
Ka zu ehren.
VgI. auch Ranke: "Vom Geschiehtsbilde der Alten Agypter" (ehron. d'Eg., No. 12, 1931, S. 283ff.).
Gauthier, S. 207ff.
Das hat G. vollkommen miBverstanden. DieAuffassungen und auch die Schwierigkeiten, die sieh fur G.
deshalb ergeben, sollen hier nicht erortert werden. Fur sie mOchte ieh auf G.'s Bueh selbst verwcisen
'
.
(Gauthier, S. 208ff,).
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"Es laBt sich nieder auf der Treppe dieser Gott (namlich Min). Es veranlaBt S. M., daB geopfert
werde das groBe <Ib·t-Opfer seinem Vater Min-Kamutef5; Auch war der ,weiBe Stier' an der
Spitze (d. h. ging voran) S. M. Ebenso waren die verstorbenen Konige6 von Ober- und Unteragypten aus den beiden '/tr'tp zur Rechten ... 7 Die ... (?) sangen (?) Loblieder diesem Gott
(namlichMin~Kamutef). Gleicherweise wurde getan dem lebendenKa des Konigs gemeinsam mit
den Konigen von Ober- und Unteragypten. Es kam aber der'/mj-lJ,t und brachte eine Sichel aus
schwarzem Kupfer, das mit Gold ausgelegt war, und ein Buschel Emmer, und es wurde gegeben
dem Konig. Dnd die 8mljot rezitierte 7mal die Spriiche, wobei sie sich urn den Konig drehte.
Der Konig aber zerschnitt es (das Buschel) mit der Sichel, die in seiner Hand war. Gereicht
wurde es an seine Nase, hingereicht wurde es vor Min; gereicht wurde eine Ahre davon dem
Konig."
Die bildliche Darstellung dieses Abschnittes beginnt mit dem "Tanzhymnus" des Vorlesepriesters, der hinter dem opfernden Konig steht und seinen Text aus der Papyrusrolle liest8 •
Der Hymnus scheint zu dem im Text-Programm erwahnten Tanz der 8m/j·t gesungen zu werden,
die wir nach G. vielleicht in der Gestalt der Konigin selbst zu erblicken habenDo Hierin wird der
Gott, der auf seiner lzsp-Treppe steht, gepriesen, uSW. Bedeutungsvoll ist vor allem die Stelle:
"Hell dir Min, der seine Mutter begattet! Wie geheimnisvoll ist das, was du ihr in der DunkelVon mir schraffiert.
Von Gauthier erganzt.
3 So in G:s Kommentar; im Text offenbar irrtiimlicherweise (Druckfehler) weggelassen.
4 Von hier an gebe ich eine Combination der beiden Varianten M u. R.
6 Bisher hieB es im Textprogramm: "Seinem Vater Min".
8 Die verstorbenen Konige hier wieder mit s<lJ:w bezeichnet wie oben S. 31.
'1 VgI. u. S. 36 mit Anm. 2.
8 Auf G:s Photographie mit der Szene der "Vier Vogel" usw. vereinigt, wiewohl nicht der geringste Zusammenhang besteht (Gauthier, Tf. VI) .
9 Die Konigin ist das einzige weibliche Wesen, das in der Reliefdarstellung zugegen ist.
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heit getan hast I" Das scheint deutlich darauf anzuspielen, daB Min gerade in diesem Augenblick
von neuem das Mysterium des Kamutef vollzogen hat (bezeichnenderweise wieder im Dunkeln I).
Er war Kamutef als Min-Horus, sein "Vater" ist Osiris, sein "Sohn": der Konig (der allein vor
ihm steht ?)1. 1st hier von einer mystischen Vereinigung vom Osiris-" Vater " und Horus-"Sohn"
im Min-Kamutef die Rede? Findet hier (wie vielleicht auch bei der Thronbesteigung, die ja mit
diesem Fest in engstem Zusammenhang steht) eine kultische Neu-Zeugung des Konigs und
damit Erhaltung seiner Schopfer- und Siegeskraftel statt? Es wird in dieser Szene noch ein
zweiter Hymnus gesungen (G. S. 243). Auch in ihm wird ein Gott gepriesen, die 'Oberschrift
aber gibt ihn in drei Gestalten : t. Min, 2. Horus ml<-'f}rw, 3. Horus i1l4 lzr itj-j. Dnd das wird
zweifellos der Hymnus sein, von dem es im Text-Programm heiSt: .,Die (der?) ...... singen (?)
Lobpreisungen (r.) diesem Gott. In gleicherWeise wird getan (3.) dem lebenden Ka8 desKonigs
gemeinsam mit (2,,) den Konigen vonOber- und Unteragypten." Hier scheint der Min in sich zu
begreifen die konigliche Ahnenreihe als Horus ml<-lJ,rw und den Konig selbst, bzw. dessen Ka,
als Horus £n,4 ltr Uf-f'. Min seIbst aber kommt in dieSem Hymnus von seiner Mutter Isis her,
bringt Botschaften uSW. , wieder wird der Konig mit Kraiten versehen.
Die Szene selbst aber zeigt den Konig beim Emteopfer, das im Text-Programm so eigentum..
lich beschrieben ist. Vor ihm herschreiten der "weiSe Stier" (Kamutef?) und zu dess(;m Rechten
die Ahnen. Ihre Statuen werden hier nicht mehr in zwei Reihen getragen, sondern sie marschieren (?).in einer Reihe am Boden. J etzt betragt ihre Zahl bezeichnenderweise neun (in Medinet
Habu und offenbar auch im Ramesseum, wo nur noch sechs erhalten sind)li. Sie scheinen so zu
einer "Neunheit" des " weiBen Stieres" selbst geworden zusein6 • Die "Gijtter-Neunheit' ~ stellt
ja auch sonst (abgesehen von ihrer Inkarnation in einem Weibe, S. o.) die Vertreter der Vergangenheit dar7 • A uch in der Anfangsprozession des Hebsed8 sind 9 Insignientrager als "GotterHorusdiener" zugegen. Und gerade sie, die "Gotter-Hotusdiener", stellen ja auch im Hebsed
die koniglichen Vorfahren (und Kronungsgotterl) dar. Ja, sie werden in dieser Eigenschaft als
"Horusdiener" und "Horuskinder" zur GroBen und Kleinen "Neunheit". Dnd das wird wieder
der Grund sein, warum uns so haufig 18 Insignientrager begegnen (wie auch bier in unserem
I<est).
.
Auch hier gehOrt wieder die Statue des regierenden Konigs selbst zur Statuenreihe der
"Konige von Ober- und Dnteragypten" dazu. In MedinetHabu kothmen zu den 59 bei der
Prozession genannten Herrschern noch 4 weitere hinzu, urn die Neunzahl voll zu Machen. So
1
2
3

4
6

Min gibt Befehle (?) gemeinsam mit·seinem Vater Osiris "von Stunde zu Stunde" (ais Mond ?).
Vgl. den Hymnus selbst (G. S. 230).
Dieser lebende Ka des Konigs wird gleichzeitig in der den "Vorfahren"-Statuen vorausschreitenden
Statue des regierenden Konigs selbst verkorpert sein.
Vgl. auch unten S. 71, Anm. 8.
6 S. Gauthier, S. 225.
Vgl.L8.nge, Amenemope, S.30 (II,I5): T~] ~ ~ ~~ ~:'J. Das kann hier nur iioersetzt werden: "MinalsStierderer, die Kamutefsind".-VgI.auchChassinat, Ediu, Taf. 35a (ReliefNr.ld;TextS.472):
Der Konig und der Apis-Stier (Mann mit Stierkopf) opfern d em Ka des Horus. Dabei heiBt der Apis

~I 'C71~

+~ ~

"Konig der Edlen, Herr der GOtter". Die "Edlen" sind zweifellos die verstorbenen

Konige. S. die gleiche Bezeichnung in unserm Text-Programm (oben S. 31 u. 34). Vgl. auch Sethe, Kommentar zu Pyr. 407d. - Chassinat, Edfu, Textes, 10, Z. 2 heiBt Apis "Konig der Gotter, H err der Ewigkeit" (Hinweis E . Otto, Stierkulte, 33 mit Anm . 10) . Auch die Gotter werden hier die verstorbenen Konige
sein. Vgl. etwa das Tal der Konigsgraber als "Sitz der GOtter" (Spiegelberg, Zwei Beitrage, S. 9) . Vgl.
vielleicht auch Amenophis III. als "Horus der GOtter" (Petrie, 6 Temples, Tf. 9, 3). Gerade in der groBen
Prozession, in der die "Gotter" (die Symbole der "Horusdiener" und der "Vod ahren" -Konige) vor ihr
herziehen, wird die ithyphallische Statue des 'M in "Konig der Gotter" genannt (oben S. 31) . So wird das
haufige Beiwort des Min (und spater des Amun) " Konig der Gotter" sich daraus erkla.ren, daB der SchopferGatt Konig aller der COtter ist, in derm Gestalt er sich inkarniert hat: eb en der Konige der Dynastie.
Hierzu und zu dem eben angefiihrten. Beispiel Amenophis' III. als "Horusder Gotter" vgl. auch unten
S. 53 f. : der erscheinende Gatt Sesostris als "Konig derjenigen, die erschienen waren als Konige der beiden
Lander wie Atum in Karnak" und 'als "Untj aller lebenden Ka's, die erschienen waren als ,Dieser gute
Gatt' wie Ptah auf dem groBen Thron" . Keinesfalls aber diirfen wir mitSethe vermuten, derTitel"Konig
der COtter" lasse auf einen vorgeschichtlichen Konig Min schlieBen, der spater vergottlicht worden sei
(vgl. oben S. 17).
7 S. Set he Urgesch., §120. Vgl. auch den BegriiBungshymnus an Min, S. o. (Gauthier, S.179): " Es preisen
dich die Einwohner von llH}'O.~ ("Babylon"). d. h. eben die GOtterneunheit, die dort ja eine
Gesamt-Kultstatte batte (Urgesch. § 126).
8 v. Bissing, Rathures, I , S. 57 (s. u.) .
9 Die 7 Statuen vertreten dort 5 H errschergestalten, die zwei ersten mit ihrem Ka, s. o. S. 32 f.
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ergib t sich eine Reihe von Ramses I II. ruckw¥ts bis Amenophis III. Entsprechend-im Rames..
seum bis zu Thutmosis III. In Medinet Habu tragt der regierende Koriig Rarnses III. selbst die
"blaue Krone", die iibrigen das "Kopftuch"; im Ramesseum umgekehrt tragt der letzte Konig

in Amarna - den Rahnien der Religion seibst sprengen. Ohne wie E chnaton iIi eigenmachtige
philosophische Spekulationen zu verfallen, scheint Rarnses II. ein feines Emplioden dafiir gehabt

• der Reihe, Thutmosis III., die "blaue Krone"!. AIle Statuen tragen in der Linken das fZeichen (die vom Rarnesseum auBerdem die Keule), und in der Rechten einen langen Stab. Die
Statuen gehOren hier zum Inventar der beiden 'Itr·ftj des Min. (Text-Programm: "Die verstorbenen Konige von Ober- und Unteriigypten aus den beiden 'Itr·tj waren zu seiner Rechten".)2
So scheintdie konigliche Ahnenreihe zur stiiudigen Umgebung des ithyphallischen Gottes zu
gehoren .
'
Die Ahren-Szene soll uns im einzelnen nicht bescruutigen. Es folgen dann im Text-Programm
die Worte :
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~'<:> ~

>to~

c:::::::: sic

I

AMNV\.JJ.

0

':> 1

~ .s'l 0
~ 0 c::..J AMNV\

"Heraus kam der Konig aus der ,Treppe', indem sein Gesicht nach Norden gewandt war, indem
er urn diese Treppe herumging .... " usw.
Es folgt die oben schon erwahnte Szene mit den 4 Vogeln, in der der Herrschaftsantritt des
Konigs von neuem in aIle vier Himmelsrichtungen verkiindigt wird4. Wir haben in dieser Szene
den SchluB, gewissermaBen das Ergebnis des Festes zu erblicken. Fruchtbarkeitseigenschaften
(s. die Ahren-Szene!) und Siegeskraft des Konigs sind erneuert (oder erhalten) worden in einem
Mysterium, in dem er schlieBlich allein 5 vor dem Gott stand: "Der Herr der beiden Lander"
erscheint aufs neue, nun gekront mit der Krone von Ober- und Unteragypten, und nimmt die
letzten Ehrungen entgegen.

zu haben, was del' letzten Entwicklung zu einer einheitlichen Reichsreligion forderlich sein
konntel. Und ich weill nicht, ob man diereligiosen Sorgen und Tatigkeiten eines aWigyptischen
Herrschers immer ausschlieBlich unter politischem Gesichtspunkt betrachten darf, wie wir es zu
tun gewohnt sind. GewiB sind die politischen Beweggriinde nicht hinwegzudenken, aber wir
werden politische und religiose Beweggriinde im alten Agypten schwerlich voneinander trennen
konnen. Was wissen wir von,dem Innenleben eines Gottkonigs? Und wenn wir mehr Zeugnisse
dariiber hatten, wiirden wir uns kaum in seine Gedanken und Empfindungen hineinversetzen
kannen. Aber das Gebet etwa, das Ramses II. vor dem letzten entscheidenden Schlag der
Chatti-Schlacht bei Kadesch spricht, ist ein Zeugnis groBer religioser Kraft', das man nicht
mit dem ganzen Schlachtbericht 1ediglich als eine Art politischer Propaganda beliicheln sollte,
die von koniglichen Priestem fur mehr oder weniger einfaItige Untertanen in Szene gesetzt
Wurde.
Die friiheste uns erhaltene Darstellung einer Prozession der ithyphallischen Gottesstatue
stammt von dem Tempel-Pylon Amenophis' III. in Luxor (Gau thier S.257 u. Taf. VIII)8. Der
Gott heiSt hier: "Amun-Re, Herr von Karnak"4. 'Im iibrigen hat er schon die gleiche Gestalt
und die gleichen Attnbute wie spater und wird ebenso schon von den mit einem Tuch verhiillten
Priestern getragen. ~ Der Konig (mit der blauen Krone) schreitet offenbar neben der Statue
des Gottes einher (im Relief hinter ihr). Er tr,agt in der herabhingenden Linken' dasf und
halt die Rechte5 zum GruB gegen: die Statue "erhoben6 • mer dem Pharao schwebt schiitzend
die Geiergattin Nechbet voh Elkab. -Dem Konig folgt sein Ka in der vo11standigenStan~

l::: J{-

lOb hier der regierende Konig Ramses II. etwa ebenfalls die "blaue Krone" getragen hat, ist nicht mehr
festzustellen, da ja die 3 vorderen Statuen der Reihe zerstort sind.
2 Vgl. auch Pyr. § 1262b: Der soeben verstorbene und am Himmel erscheinende Konig soIl Gebieter sein
iiber die beiden'Itr·tj der Seelen von Heliopolis (d. h. eben der verstorbenen Konige; vgl. Sethe Urgesch. § 127, Anm. 6). Gauthiers Konstruktionen gehen hier fehl. 'Itr·tj mit " die beiden Seiten"
zu ubersetzen (Gauthier S. 92), wird in einem solchen religiosen Text des NR kaum moglich sein.
(Der Gebrauch des Wortes ,fur "die beiden Seiten" stammt in der Hauptsache aus griechischer Zeit.)

Di~ Le~un~:,z~r Recht~n u~d zur Link~n" scheint in keiner Weise gesichert (das Wort

pc:::::: l .... fur

"die LInke wud man III elllem Text Wle dem unser en ubrigens ebensowenig gebrauchen). G. kommt ja
auch nur deshalb zu seinen Vorschiagen, weil er irrtiimlicherweise annimmt, hier sei noch einmal von den
Statuen der (ersten) Prozession die Rede, die wir o. S. 32f. besprochen haben und die ja wirklich in
2 Reihen getragen werden.
'
3 Vgl. hier noch einmal S. 35, Anm. 6. Zu fragen ware nun noch, ob die von G. als " SchluBszene" bezeichnete Darstellung (Taf. VII) etwa den Konig allein vor dem Min "auf seiner Treppe" zeigt oder ob es
wirklich eine SchluBszene ist.
4Im einzelnen s. G. selbst (a. a. 0., S. 207f£.) . DaB die beiden Priester, die den Kopf umwenden, gerade
den Konig kultisch verehren (mit Min haben sie nichts zu tun), scheint mir im Gegensatzzu G. keine
Frage (Gauthier, S. 212f.).
5 S. o. VgI. etwa auch Pianchi im Tempel von H eliopolis, Schafer, Urk. III, 39.
6 S. auch u. S. 40, 44.
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dartenforrri7 • Der KaheiBt hier
f }
"Der Ka des Konigs, der an der Spitze
(0. a.) der Lebenden ist." Dem Namen des Ka folgen drei stark zerstorte Zeilen, die jedesmal
beginnen: "Worte zu sprechen .... " usw. 8 • Dieletzte senkrechteRandzeile lautet:

C~ "'=7] r ~ P
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§ 3: Zur Entwicklung des Min-Kultes in seiner Form unter Ramses II.
und Ramses III.
G. hat nun anschlieBend an die Beschreibung der beiden wichtigsten Darstellungen des Festes
andere, teilweise altere, Darstellungen der Min-Prozession gegeben (soweit sie uns - oft nur in
Bruchstiicken - erhalten sind). Wir haben in ihnen lehrreiche Vergleichspunkte, die uns vielleicht auch die kultische Entwicklung der Feierlichkeiten anzudeuten vermogen. Das Ritual
scheint zu seiner vollen Entfaltung erst unter Ramses II. gekommen zu sein (s. u.). Auch das
unten zu besprechende Ritual fiir Amenophis I. stammt aus der Zeit Ramses' II. und wurde
dann bereits unter seiner eigenen Regierung wieder geandert und bereichert. Allenthalben stoBen
wir bei der Verfolgung kultischer Verhaltnisse im NR auf offenkundige, wenn auch oft nur
geringfiigige, Neuerungen oder Erweiterungen unter Ramses IIfI. , die aber niemals - wie etwa
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"Der gute Gott, der Herr der beiden Lander Amenophis III. selbst9

ist es, der ihn begleitet (namlich den Gott}."
,
Wie in der groBen Prozession von Medinet Habu haben wir auch hier eine Zusammenfassung
zweier zeitlich auseinanderliegenden Srenen : Auch hier kommt der Konig - wieder mit der

"'=7

...::2>-

"blauen" Krone gekront - der Prozession entgegen, urn als nlr nfr und
~ 0 der Statue
zu rauchern und sie mit der ,anderen erhobenen Hand zu begriiBen.
Das Relief ist flir uns desha:lb interessant, weil hier offenbar der Ka des Konigs das Element
der Prozession darstellt, das spater erweitert wird zu der Reihenfolge:
Statue des regierenden Konigs (die ja in gegebenen kultischen Augenblicken 4er Sitz seines
Ka istlO),
- Reihe der "Vorfahren"-Statuen, - dann anschlieBend: Reihe der "Horusdiener" -Insignien- und schlieBlich: "weiBer Stier" selbst.
Wir werden weiter unten sehenl l , daB der hanfige Beiname, den der Ka des Konigs auch hier
tragt: f }

fI "der an der Spitze (0. a.) der Lebenden ist" (mit respektvoller Voranstellung

S. auch u. S. 56£., 60.
I Vgl. auch Junker, Gesch. S. 164'
V gl. als erganzende Abb. die Strichzeichnung Gayets in Mem. Miss. XV, Tat. 49, Fig. 135· .
4 Die Verbindung des Namens Kamutef mit Amun scheint nach G. (S. 260££.) in der ersten HaUte der
XVIII. Dyn. noch selten zu sein. Allgemein wird sie erst unter Ramses II; Auch das wiirde einbezeichnendes Licht auf eine letzte (vereinheitlichende) Entwicklung der Theologie unter der Regierung
Ramses' II. weden .
5 In der bekannten -auf kiinstlerischen Grunden beruhenden Vertauschung von rechts und links: im
Relie~ selbst scheint es die Rechte zu sein, die das -¥- halt, und die Linke, die zum GruB erhoben ist.
6 G.'s Annahme, der Konig stiitze bier mit seiner Hand die von den Priestem getrllgene Statue des Gottes,
scheint wenig sinnvoll und auch technisch kaum moglich.
.
7 Vgl. u. S. 52.
8 " Ich habe dir gegeben .. . " einmal noch zu erkennen.
9 So vielleicht die Umschreibung mit wnn zu ubersetzen .
10 Vgl. u. S. 56£., 60,
u. a., fem er auch o. S. 32, Anm. 8.
11 Vgl. u. S. 54.
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des ~!), zunachst sichnicht so sehr auf die, Untertanen alsvielmehr -a~f dieverstorbenen
Konige (als die "Lebenden" !) bezieht, an deren Spitze eben (gewissermaBen als ihr Vertreter)
der regierende oder --::- in anderem Zusammenhang - der "erscheinende" Konig steht. So ware
das Element der Ahnenreihe, das vielleicht unter Ramses II. eine ganz besondere Betonung und
kultpolitische Bedeutung erhaltl, in dem religiosen Begriff des Ka schon mit enthalten2 • Und
wie die Vorfahren-Statuen in Medinet Habu und im Ramesseum wahrend der Prozession
(nicht wamend des darauffolgenden <lb·t-Opfers) dem Konig "Leben~' verIeihen, so scheint es
hier der Ka zu sein, der den Konig mit "Leben" versieht (in diesem Sinne wird man die stark
zerstorlen Zeilen, die hinter dem Ka stehen, zu erganzen haben), d. h. der Ka (und die Ahnen
in den spateren Darstellungen) befahigt den Konig, den ithyphallischen Gott auf seinemProzessionswege zu begleiten3 •
Die zweite der alteren (oder jedenfalls weniger ausflihrlichen) Darstellungen des Festes, die
G. anfuhrt, stammt schon aus der Zeit Ramses' II. selbst und ist auf einem Pylori des Tempels
von Karnak dargestellt. Hier finden wir bereits die beiden Haupt-"Episoden" der Feier: die
groBe Prozession und das (/b·t-Opfer.
Wieder wird die ithyphallische Statue des Zeugungsgottes von Priestern getragen4 • Daneben
schreitet der Konig. Hinter ihm aber steht hier anstelle des Ka in Standartenform eine zweite
Statue des Amon-Re-Kamutef, begleitet von der Mutter-Gattin Amaunet! DaB dieser von der
Amaunet begleitete Kamutef ebenfalls den Ka des Konigs vertritt5 , scheint auch hier wieder
die Beischrift6 anzudeuten:
"Worte zu sprechen: Ich habe dir Leben, Dauer und Gluck gegeben ... " USW.7. Auch tragt der
Kamutef hier die Beiworte "groBer Gott" und "Herr des Himmels", die sonst auch gerade
Bezeichnungen der Statue des regierenden Konigs (Ramses' II.) als Sitz seines Ka sind8 • Vielleicht zeigen auch diese Statuen des Amon-Re-Kamutef und der Amaunet bereits Verbindungslinien zu der Gestalt des "weiBen Stieres" (und der Gestalt der Konigin?) in Medinet Habu und
im Ramesseum. Die Ahnenreihe selbst ist auch hier noch (?) nicht vertreten, wohl aber die
Insignien der "Horusdiener", die hier vor der Prozession einhergetragen werden9 .
In der zweiten "Episode", der Opferszene, bringt der Konig dem Gott einen BlumenstrauB
darlO. Und hier redet wieder der Gott selbst den Konig an: "Mein geliebter Sohn, Herr der beiden
Lander, Ramses II .... ".
Die Statue des Gottes steht hier in einem Naos auf einer Estrade, deren Wand abwechselnd

'Die letzte lIDS' von G. gezeigte Pro~ession der Min~Statue (Tf. XIV) stammt aus clem Saal 47
des groBen Tempels von Medinet Habu. Der Saal war,gleichzeitig demAmun, Min und Montu
geweiht1. Hier wird nun die Statue des "Min-Kamutef auf seinem groBen Sitz (s·t)" von einelli
Priester auf den Armen .getragen. Hinter ihr schreitet der Konig (offenbar nur mit dem KoIDgsschurz bekleidet) und halt beide Arme hoch zu.m Gebet erhoben. Vor der Statue des Konigs
schreiten in drei Reihen 29 Personen, die I nsignien tragen.
Der Sinn dieser von der vorigen so verschiedenen Prozession wird unsdeutlich, wenn wir die
drei Inschriftzeilen lesen, die, uber den Reihen der 29 Insignientriger stehen2• Sie lauten (im
Relief von unten nach oben, d. h. nach iigyptischer Darstellungsweise von vorn nach hinten):

f
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"Worte zu sprechen: Komm, Komm, Min-Amun zu deinem herrlichenGotteshaus von Millionen
von Jahren, das im Westen von Theben liegt, und schlitze den Konig Ramses III. mit Leben,
Heil und Gluck, der erschienen ist mit der Doppelkrone."
2)
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mit @ (in den Pyr. das Zeichen flir DI·t) und
geschmiickt ist. Der mit dem Diadem gekronte Konigsring enthalt offenbar jedesmal (?) den Namen des regierenden Konigs Ramses' II.
Die unter Ramses III. ebenfalls in Karnak dargestellte Min-Prozession braucht uns hier nicht
naher zu beschaftigen, da es sich hier wahrscheinlich nicht urn die eigentliche Festprozession,
sondern urn die Ruckkehr des Gottes in den Tempel handeltl l. Hierbei ist das Tuch, das die
Tragbahre des Gottes bedeckt, mit 55 (II mal 5) Konigsringen geschmuckt, die abwechselnd
den nsw·t- bj·tj - und sl-R< - Namen Ramses' III. enthalten. Die 18 Insignientdiger fehlen
auch hier nicht, und zwar gehoren sie nach der Bei;;chrift, die sie tragen, auch hier ausdrucklich zur Prozession: [~l [9 95f?11VWW\ ill. [~9 0 ) ~.
n~ ~ N ~ <:::::7
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"Worte zu sprechen: Komm, komm, Horus ,Starker Stier, GroB an Konigtum', zur Wohnung
(prJ des Min-Amun, in der sein Sohn sich aufhalt, der ein Denkmal gemacht hat, der gebaut hat
deine Wohnung, der festgesetzt hat dein .. " das in diesem Lande ist, der bestandig ist an Leben
und dauernd an Jahren3 , der festgesetzt hat den Norden und den Sliden wie Re ewiglich."

Q\\ Q llVWW\ '.S r \\ 0
(Vgl. ihre Beischrift im Ramesseum: [~1111 ~! T ,~J 'f: j :;;). Die vier erst en der
Insignientrager tragen hier das L/1, das uns schon mehrere Male begegnet ist
~
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Vgl. u. S. 4off. u. S. 56£.
DaB unter Umstanden auch der Stier eine Form des Konigska (bzw. Gotteska) sein konnte, dariiber spater.
Der Gott selbst scheint dem Konig immer erst beim Opfer "Leben" und andere Krafte zu verleihen.
Einzelheiten s. G. S. 260ff.
Vgl. u. S. 42 U. S. 58ff.
Der in Prozession getragene Gott besitzt k e i n e Beischrift!
VgI. o. S. 37.
Z. B. Miinchner Denkstein, Scharff in AZ 70, 47, vgl. im iibrigen unten S. 57, Anm. 3 und S. 60.
Es sind hier 15 (nicht 18). (Das wiirde etwa der Zahl cler "GroBen Gotterneunheit" des Amun von Karnak
entsprecben) .
Vgl. u. S. 46 und 59.
S. Gauthier, S. 265ff (Tf. X-XIII). Vgl. Legrain, "Les temples de Karnak", S. 96-99. Vgl. auchBaedeker
(1928), S. 274 und Reliefs and Inscr. at Karnak I, Oriental lnst. Publ. Vol. XXV, Pl. 17 A, 18-20, 25A.
Vgl. o. S. 31.
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"Ober die Beziehungen des Amun zu Min und zu Montu, s. Sethe Acht Urg. §§ 6, 24ff, 4zf, 58 usw.
Gauthier, S. 282f. Es sind offenbar Hymnen, die von den 29 Insignientragern (etwa als von drei "Neunheiten" ?) gesungen werden .
oder auch Kausativ: "der vermehrt das Leben und dauern laBt die Jahre".

II. H aujJtteil

Die D)'1Ulsb'e ist T rii£'n-i71 der gotllkltmScIlOJfn-lm:rj't

"Worte zu sprechen : 0 erscheine, du selbst, o erscheme, du selbst, Amun! Dein Sohn, den du
llebst, der Herr def beiden Under Ramses III. hat dieh erscheinen lassen wie ... auf der
Treppe, damit du gibst, daB er begehe viele Sed-Feiern wie Re ewigllch. Daher der Name:
Haus (Te mpel) Ramses' III."
Das "herrliche Gotteshaus von Millionen von Jahren" des Min-Amun liegt im westlichen
Theben: Es ist gleichzeitig Totentempel seines "Sohnes", des Konigs Ramses III. - Der Konig
hat den Gott (in diesem Gotteshaus) auf der "Treppe" erscheinen lassen. Dafiir verleiht der
Gott (im gleichen Gotteshaus) seinem "geliebten Sohn", dem Konig, ewige Sed-Feiern. Daher
heiBt der Tempel dann auch "Haus (Tempel) Ramses' III". Es scheint kein Zweifel, daB die
Prozessionen bier anHiBlich der Namengebung des Totentempels Ramses' III. stattfindet; der
eben - wie offenbar auch sonst die Totentempel der Konige - gleichzeitig Tempel des Gottes,
hierdes (Min-)Amun istl . Und bezeichnend scheint auch bier wieder der zweite (mittlere) Hymnus, der sich an den K a des Konigs wendet. Der Horus, der hier aufgefordert wird, ebenfalls
in die ,;Wohnung" (prj des Min-Amun einzutreten, tragt den Horusnamen Ramses' III., d. h.
den Namen des Konigska 2 • Der Konig selbst ist als "Sohn" des Min-Amun bereits in der
"Wohnung" anwesend, die er auch fur seinen eigenen Ka erbaut hat (eben als seinen spateren
Totentempel). Vergleichen wir nun die drei Hymnen miteinander, dann ist es vielleieht nieht
ausgeschlossen, daB der "Amun" des dritten Liedes eine Art Vereinigung des "Min-Amun"
und des koniglichen K a darste11t 3 •

dir gebracht, w as kOItlmt vo m Nun, den Anfang, der h erauskommt aus Atum 1 in
diesem seineItl Namen nms·t-Krug. Konig !)Jr-K.1-R<' nirnm dir deinen Kopf, knupfe dir deine
Knochen, befestige dir deine Augen (FiiBe?) an ihren Platz."
An diese Libation und den ihr folgenden Weihrauchritus schlieBt sieh, wie ublich, die Mahlzeit fUr den zum Leben erweckten Toten. Bei der Anfforderung zur Ma:hlzeit aber wird der so
erweckte alte Konig nur noch als Amun angeredet , der tri nken solI, "was flieBt von
der Brust deiner Mutter Isis" ! (C 4, 2.)
.
.
Der tote Konig wird hier wiedergeboren (dUTch das, "was kommtvom Nun, den Anfang, der
herauskommt aus Atum") als ein Amun, der wieder gleichzeitig eiil Horus ist, der von der
Brust seiner Mutter Isis trinkt.
Danach setzt auch Text B em. In beiden Texten (B und C) begumt eine neue Reihe von
Opfern, Libation und Weihrauchspende, die dann abermalS mit der Mahlzeit des Toten endet
(B 2, 13 - B 3, 7; C entsprechend).
Dies ist in beiden Texten der einzige Abschnitt, indem (insbesondere in C) der verstorbene
Amenophis I. "Osiris" genannt wird.
Aber auch bier schon zeigt sich der nieht unbetrachtliche Unterscbied zwischen C und B2,
der bis ans Ende beide Texte voneinander trennt. In C erscheint Amenophis 1. lediglich als der
"Vorfahren" -Konig, der als Gott verehrt wird und als so1cher in engster Bezie}mng zum Amun
selbst steht (s. u.), ohne daB das eigentumliche Wesen des Gottes Amun besonders betont zu
werden scheint. Der regierende Konig Ramses II. tritt hier nur als Kultvollzieher auf, als der
zelebrierende "Sohn", der selnem "Vater", gem Ahnen Amenophis 1., die Erweckung zum
Leben, die Wiedergeburt als "Amun" erwirkt. (Leider sind gerade die Stellen, an denen B die
Ahnenreihe usw. bringt, in C zerstort.)
In B dagegen wird offenbar die Bedeutung des regierenden Konigs selbst dadurch mehr hervorgehoben, daB hier auch der Abn Amenophis selbst als Kultvollzieher fur den Amun in seinen
drei ausgepragten Formen auftritt und so gottliche Krafte fur seinen Nachkommen ("Sohn"),
den regierenden Konig Ramses II., erwirkt. Mit anderen Worten: Der Ahn (und mit ibm in
einzelnen Phasen des Kultes die ubrige Ahnenreihe) tritt hier als eine Art Mittler auf zwischen
der Gottheit (zu der er auch selbst wieder gehort) und dem regierenden Nachkommen3 •
Die Opfer gelten in B zunachst dem Amun von Opet, dem Amun-Re Herrn von Karnak und
Amun-Re-Kamutef4, usw. In C dagegen endet der erste dieser Opferspruche: 5 " •••• • Ich bin
rein fur den Osiris J)sr-Kl-R<, Geliebt von der MJ(·t, der groBen Konigsgemahlin Al).mesNofretere6 , der Schwester des Konigs, "Geliebte Tochter des Amun", ' und fur die zahlreiche
Familie. Komm zu diesem deinem Brot."
Beim nachsten Opfer (fur Geb und die beiden Neunheiten s. B I, 6 - B 2, 5) heiBt es in B:
,,0 Amun von Luxor, Konig J)sr-KJ-R( gibt dir tausend an . . . " usw.; in C (C 5, 7): ,,0 Osiris
Dsr-KI-R<, der Konig, der Herr der beiden Lander Ramses II. gibt dir ... "
- D. h. in B ist des 6fteren ·der Mittler Amenophis selbst der Kultvollzieher fUr die Gottheit
anstelle seines Nachkommen Ramses' II. Nach einem kurzen Libationsspruch7 folgt der "Spruch
fur das Legen des Weihrauchs auf Feuer"8: ,,0 Amun-Re Herr von Karnak, 0 Amenapet,
komm zu diesem deinem Brot. Amun-Re-Kamutef auf seinem groBen Thron, komm zu diesem
deinem Brot, das der Herr der beiden Lander J)sr-KJ-R<, Horus Starker Stier Wj-trwj dir gibt.
Alles Leben, das Euch (!) gehort, alles Heil, das Euch gehort, aIle Gesundheit, die Euch gehort:
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§ 4 : Dreigestaltiger Schopfer- und Zeugungsgott, Ahnen-Mittler und regierender
Konig im Opferritual fur Amenophis 1. (Papyrus Chester Beatty Nr. IX.)
Fur die Bedeutung, die der Ahnenkult als Element der theologischen Lehre vom Schopfergott
offenbar unter Ramses II. erhalten hat, gibt uns nun ein schones Zeugnis das Opferritual fUr
Amenophis 1., der ja gemeinsam mit seiner Mutter Al).mes-Nofretere im NR besondere gottliche Ehrungen genoB'. Das groBte Fragment, das uns von dem Ritual erhalten ist, veroffentlicht Gardiner in seiner Ausgabe der Chester-Beatty-Papyri5 unter Nr. IX. In dem Textband
ubersetzt Gardiner auch den ersten Teil des von Golenischeffi6 veroffentlichtenFragments,
urn so einen moglichst vollstandigen Eindruck von dem ganzen Ritual zu geben, wenn auch die
beiden Fragmente in manchen Punkten nieht unerheblich voneinander abweiehen. Fur die
Betrachtung von Einzelheiten muB hier auf die genannten VerOffentlichungen verwiesen werden.
Uns soIl das Ritual nur soweit beschaftigen, als es uns wieder ein Stuck weiter hilft, das Verhaltnis des Konigs zu seinen "Vorfahren" und dem GroBen Schopfergott zu verstehen. Der
erste Teil desTextes, von dem inC mehr erhalten ist als inB7., gibt nach Gardiner im wesentlichen das ubliche Amunsritual wieder, wenn auch hier schon in der eigentumlichen Verbindung
des Gottes mit dem "Vorfahren"-Konig Amenophis 1., die den gesamten Text durchzieht.
Dieser Teil endet bei B 5,9. Von ihm wieder ist das erste Stuck nur in C erhalten. Es endet bei
C 3,98 • Darin werden dem verstorbenen Konige J)sr-Kl-R( verschiedene Opfer und Libationen
dargebracht. Die letzte Libation ist die, bei der der Sem-Priester viermal den nmH-Krug
zu schwingen hat 9 . Der dazu rezitierte Spruch (der nur hier in unserem Text erhalten ist)
Jautet:
"Spruch fur das Ehre-Erweisen mit dem nmU-Krug fur Konig J)sr-KJ-R<, Sohn des Re :
"Amenhotep, geliebt von Thot": Nimm dir deinen Kopf, befestige dir deine Augen. Ich habe
1 Es scheint mir d eshalb gar nicht notwendig sich zu iiberlegen, ob z. B. das Ritual flir Amenophis 1. (5. u.)
fiir einen Totentempel des K6nigs oder flir einen Tempel des Amun bestimmt war. (Vgl. Gardin e r
im Kommentar zu Pap. Chest. Beatty Nr. IX u. Bonnets Besprechung in OLZ. 39, 92).
2 Vgl. u. S. 55 f.
.
3 Und vielleicht riihrt dann auch daher die energische Betonung vom Beginn des Hymnus: ,,0 erscheine
du selbst, 0 erscheine du selbst, Amun!" Vgl. u . die Wiedergeburt Amenophis' I. nach der Libation als
" Amun"! (S. 41 ).
, VgI. u. S. 59 u . a .
6 Hieratic Papyri in the British Museum, HInd series, vol. I-II, London 1935.
e Papyr. hieratiques, Cat. gen. Bd. 83, fasc. I , S. 134-156 (vgl. Daressy in Ann. servo XVII, 97-122).
7 C nennt Gardiner den von Golenischeff ver6ffentlichten Papyrus, der sich im Mu~um von Kairo befindet ;
B ist der v. Gardiner selbst h erausgegebene Chester Beatty-Papyrus. Wir behalten Gardiners Abkiirzungen
auch im folgenden beL Meiner Ubersetzung der angefiihrten T extstellen habe ich die von Gardiner zugrunde
gelegt.
8 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch die Concordanz, die Gardiner in der Einleitung zum T ext gibt.
9 Vgl. u. S. 50.
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usw. VgI. o. S. 25 und u.
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2 V gl. auch Gardiners SchluBausfiihrungen.
3 VgI. hier die groBe Weihinschrift von Abydos (Gauthier inAZ 48, S.:64, Z. 94ff.): RamsesII. bittet seinen
verstorbenen Vater Sethos 1. urn Fiirbitte bei Re und Osir is, die dann auch gewahrt wird.
4 1m einzelnen s. Gardiner, S. 83 . DaB auch die Beziehung des Gottes Amenophis zur Gottheit des Amun
in beiden Texten auf ganz verschiedene Weise zum Ausdruck kommt, dariiber unten an den einzelnen
betreffenden Stellen (vgl. auch Gardiners Kommentar).
5 VgI. Gardiner, S. 83, Anm. 10.
e Es ist nicht ausgeschlossen, daB Al;lmes-Nofretere als Tochter des Amun hier der M,,·t geradezu gleichgesetzt wird; vgl. etwa den nSw·t-bj'tj-Namen d er Hatschepsut M"·t-kl-R' . D. h . in Maat, der Tochter
des Re, hat sich der Ka des Re inkarniert, vgl. u. S. 55 u. S. 71.
7 B2, 5--9. 1st der hier genannte Osiris etwa Amenophis I. selbst, der sozum "Vater" der beiden Formen
des Gottes geworden ist ?
8 Wir folgen v on nun an mit Gardiner dem T ext B und erwahnen C nur bei besonders bezeichnenden Abweichungen.
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dem Konige von Ober- und Unteragypten, Herro der beiden Lander Wsr-mt(·t·R< atp-n-R',
Horus dem Starken Stier Mrj-MI··t, der ewig lebt."
Zu den gottlichen Wesen, die in diesem Spruch enthalten sind, sind bereits die Textstellen1
zu vergleichen, in denen die Ahnenreihe eine Rolle spielt. Hier istnamlich schon ausdrucklich
vom K a Amenophis' I. und Ramses' II. die Rede. Gerade daB der Ka-Name "Horus Starker
Stier ... .. usw. dem nsw·t-bj·tj-Nameu folgt, scheint sehr bezeichnend. Es wird so gewissermaBen
betont, daB "der Herr der beiden Lander" !)sr-Kl-R<, bzw. WSl'-MJ(·t-R( in seiner Gestalt als
kon iglicher K a gemeint ist2 • Und ganzbezeichuenderweise wird der Ka des Ahnen Amenophis
als Spender des Opfers gerade an der Stelle genannt, wo der Gott in seiner Form als Kamutef
(der die heiden andernFormen derGottheit selbst als dritte Form in slch vereinigt) sein"Brot"
in Empfang nehmen solI. Und umgekehrt solI nun alles Hell usw., das von den drei Formen
der Gottheit ausgeht ("Alles Leben usw., das Euch gehort ... tl), auf den Ka des regierenden
Konigs herabkommen.· Die vermittelnde Rolle gerade des Gottes Amenophis, der die Ver
bindung herstellt zwischen Gottheit und regierendem Konig, wird hier ganz deutlich. Fest'halten wollen wir, daB der Ka des Ahnen und des Nachkommen gerade im Zusammenhang
mit dem Kamutef genannt werden3 •

Mutter des wiedergeborenen kleinen Gottes. (Vgl. auch tiber die "Dreieinigkeit" des Horus im
Anhang!)
Zu B 6, 3-10 s. Gardiner se1bst!
Mit B 6, ro beginnt ein Zyklus von Hymnen, die bei B 13, n enden und aufs engste miteinander zusammenhangen. Sie zeigen aufs deutlichste die Linie, die Gottheit, Ahnenreihe und Ka
des Konigs miteinander verbindet.
Der erste Hymnus (B 6, Io-B 7, 2) begleitet die Opfer, die auf d en Altaren der "v'orfahren"-Konige darzubringen sind. (Gardiner meint, daB der Hymnusan jedem einzelnen
der Altare wiederholt wurde.) D ie 'Oberschrift deS Hymnus Iautet : "Auszufiihren auf den
Altaren der Konige, fur Amun-Re den Herro von Karnak, fur Amun von Luxor, fur AmunKamutef auf seinem groBen Thron, fiiI seinen Ka, ffu die groBe N euDheitl, fur ihre K a's,
fur den Ka des Konigs, den Obersten (~ntj) der 4brt, den Obersten des pr dUJI, fUr seine (nam!.
des Konigs) Erscheinung (mit) der WeiBen Krone, fUr seine Wie-dergeburl2 , rur den Altar der
Konige und der Gotter und Gottinnen, die in (?) ihnen sind."
Auf die Vberschrift folgt der eigentliche Hymnus : die Aufforderungzum OpfergenuB (im
einze1nen s. hier wieder Gar dine r seIbst). Der H yIIUlus endet: "Empfange sie, 0 Konig, Herr der
beiden Lander, !)h-Kl-Re!"
D. h. es wird hier wiederjeder der verstorbenen Konige als ein !)sr-K1Rc bezeichnet'. Der
Konig, der hier uber se.ine Vorfahren, seinen eigenen Ka (derjamit den Vorfahrenaufs engste
zusammenhangt, vgl. o. und u.)' und die Ka's der ubrigen Gottergenerationen ("GroBe Neunheit") mit dem Ka des Kamutef(der die beidep andern Formen des dreigestaltigen SchOpfergottes in sich vereinigt) unmittelbar in Verbindung tritt, ist nun selbst wieder nur Mi t tler , der
dann in einem der folgenden Hymnen seinerseits als Ahnherr (unter andern Ahnen) die Verbindungslinie weiterleitet zum regierenden Konig Ramses II. hin. Hier aber ist nun gewissermaBen erst einmal der Mittler zu neuem Leben erweckt als "Erscheinungs"-Form seiner
"Vorfahren"5.
Auf B 7,2-5 (einen kurzenLibationsspruch) folgt dann B 7, 5 - B 8, r: der Spnich "fur
das Erneuern der Lampe taglich 6":
"Die Lampe ist gekommen zu deinem Ka, 0 Amun Herr von Luxor! Gekommen ist einer,
der verkundigt die Nacht nach dem Tage. Gekommen ist der Genosse des Re 7• Er ist erschienen
ruhmvoll in diesem Heiligtum. Er (Re) hat ihn (den Genossen) kommen lassen, er hat ihn gebracht, namlich das Horusauge (= Mond!), erhoben an deiner Stirn, heil an deiner Braue.
Zu deinem Ka, 0 Amun Herr von Karnak, 0 Amun Herr von Luxor! Das Horusauge ist
dein Schutz, es breitet ihn aus uber dich und uberwaltigt deine Feinde. Rein, rein ist das Schone!
Es ist gekommen, das Horusauge, das SchOne, das Verkundende (?), das Licht von neuem (I)
Fett und von Kleidung der Wascher, eine Lampe fUr Amun-Re den Herrn von Karnak,
fUr Amun von Luxor in Karnak (I) 8, fUr Amun-Kamutef auf seinem · groBen
Thron, fur Amaunet in der Mitte von (d. h. die wohnt in) Luxor, fur Mont, fur Atum, fur Schu,
fUr Tefnut, fUr Geb, fUr Nut, fUr Osiris, fUr Isis, fur Seth, fUr Nephthys, fur ...... usw., fur die
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Es folgt nun wieder die Aufforderung zur Mahlzeit (B 2, 13-B 3, 7). Sie beginnt in B:
"Komm 0 Amun-Re Herr von Luxor!
Komm 0 Amun-Re Herr von Karnak!
Komm 0 Amun-Re-Kamutef auf seinem groBen
Thron, Gott des Ausstreckens (? Bogens?) I
Komm zu deinem Korper I
Komm auf deine Aufforderung hin!'
Komm zu diesem deinem Diener, dem Konig,
dem Herrn der beiden Lander !)sr-KJ;..R<,
der wohl kennt seinen Korper I"
in C (C 6,3-4):
"Komm 0 Amun-Re Herr von Karnak!
Komm 0 Konig !)Sl'-Kl-R(!
Komm zu deinem Korper!
Komm auf deine Aufforderung hin I'
Komm zu deinem Diener Ramses II.!" usw.
GewiB scheint hierC "logischer" (Gardiner), aber geradedeshalbscheintBZugedervielleicht
unter Ramses II. selbst vollendeten Theologie zu geben, und ich mochte darum den Text B eher
fUr den jungeren als fur den alteren halten.
Interessant ist nun fur uns nochB 3, n-B4, 7. Es ist nach Gardiner die einzige Stelle dieses
ersten Telles5, die aus dem Rahmen des ublichen Totenkultes herausfallt. Der Spruch heiBt:
"Zu bringen dem Gott sein Herz":
"Hell dir Amun, Herr von Luxor! Der Konig, der Herr der beiden Lander !)sr-KJ""R( hat
gebracht dir dein Herz res zu setzen an seinen Platz], ebenso wie Isis gebracht hat das Herz
ihres [SohnesJ Horus ihm und es gesetzt an seinen Platz, und ebenso wie Horus gebracht hat
das Herz seiner Mutter Isis und res] gesetzt an [seinen PlatzJ."6
B 4, 7-B 5, r entbalt eine Opferaufforderung, in der wieder der Unterschied zu C besonders
deutlich wird. In B 5, r-8 ist dann auch in B Ramses II. selbst der Spender der Opfer. ....
Hier nun ist nach Gardiner' das Opferritual, wie wir es auch sonst kennen, zuEnde. Es beginnen nun solche Spruche, die im gewohnlichen Gotter- und Totenkult nicht vorkommen.
Zunachst B 5, ro-B 6, 2, ein Libationsspruch: Horus ist alt geworden (!) und soll wiedergeboren werden. .. Er steht mit Re von Heliopolis in engstem Zusammenhang. Isis ist die
Vgl. in! FoIgenden.
Vgl. auch u. S. 60, Anm. 6 (Relief JEA. IX, Taf. 22,1) und S. 71, Anm. 10.
a Vgl. zunachst oben (S. 38): Der von der Amaunet begleitete Amun-Re-Kamutef anstelle des koniglichen
Ka (S. 37) in einer alteren Darstellung des Min-Festes!
4 oder "zu deinem Rufer" ?
5 Vgl. o. S. 40.
S Zu dem Spruch vgl. unten S. 49f. fiher das Herzl (Vgl. auch oben S. 18 die Stelle aus dem " Liturg. Lied
an Min". Ein Zusammenhang mit dem Kamutef scheint zu bestehen. Vgl. auch Anubis in! Pap. d'Orb.,
der ja vielleicht auch gIeichzeitig Vorfahr und Sohn des Bata ist, o. S. 29, Anm. 13)·
7 A. a. 0., S. 105.
1
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Sie besteht mit Amlin selbst aus I6 GOttern, s. Acht Urg., § 4I.
Gardiner fi bersetzt: "for the diadems, for his White Crown, for his birth ( ?)". Bei einer solchen Obersetzung
wiirde jedoch zunachst der Gebrauch der Personalsuffixe recht willkfirlich erscheinen (B 6, 12: Tafelband.
S. 52). Zu meiner Obersetzung vgl. dann unten S. 54, Anm. 4.
3 Gardiner: "Amenophis 1 st is mentioned as representative of the kings intended to benefit by the offering".
Vgl. hierzu insbesondere u. S. 53£.: der erscheinende Ahn Sesostris als "Konig derjenigen, die erschienen
waren als Konige der beiden Lander wie Atum in Karuak" und als "l]ntj aller lebenden Ka's, die erschienen
waren als ,Dieser gute Gott' wie Ptah auf dem groJ3en Thron". (Vgl. auch o. S. 35, Anm. 8). Vgl. dann
n. S. 56f.: tiber die Denkmals-"Usurpationen" Ramses' II.
4 Vielleicht auch gerade als "l]ntj der tjbrt und des pr dwl'.
5 Vgl. auch hier wieder den Ahnen-Mittler Sesostris in Semneh unten S. 5Iff.
1
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Es

kann nach diesen und den folgenden Worten gar nicht zweifelhaft sein, daB dieser "Genosse des ReH ,
der die Nacht verkfindet usw., der Mond 1st (anders Gardiner, s. dott). Vg1. o. S. 22 und S. 26. Es
handelt sich deshalb hier urn die Lampe fUr das Nachtmahl (und nich t ffir eine Mahlzeit am Tage)!
Hier scheint sich deutlich die "Vater"- und die "Sohn"-Form des Amun zum Amun-Kamutef zu ve:r~
einigen.

Die DYllastie ist Triigtn'n de". gjjttlicllen Sd.op/erkra/l

II. Hauptteil
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Karnak u nd Ainuns des Rerrn von Lu x or 1; und fUr die [ariderenJ Gotter UIid Gottinnen,
die in Luxor sind, fiir den Ka des Konigs Ramses II., fUr Konig Sethos 1., fur Konig Ramses 1.,
fiir den Konig den Herro der beiden Lander Haremhab 2, fur Konig Amenophis III., fur Konig
' Thutmosis IV., fur Konig Amenophis II., fUr Konig Thutmosis III., fur Konig Thutmosis II.,
fur Konig Thutmosis 1., fUr Konig Amenophis 1., fur Konig Amosis, fur Konig Kamose, fur
Konig Sesostris I, (I), fur Konig Mentuhotep (!)3 und fUr die [anderen] Konige von Ober- und
Unteragypten die Denk.maJ.er erbaut haben fur Amun-Re den Herrn von Karnak und fur Amun
(!) den Herro yom ,Sudlichen Ope!' in Luxor".
Hier wird bereits der letzte Sinn des inB vielleicht umgestalteten Rituals4 sichtbar:DerKult
fUr den Ahnen Amenophis 1. erstreckt sich schlieBlich auf den regierenden Konig Ramses II.
selbst. Die Lampe (die vielleicht nicht zuHillig der Mond ist, vgl. 0.) kommt zunachst zum Ka
der IISohn"-Form des Gottes; dann zum Ka der "Vater"~Form und der "Sohn"-Form, und
scblie6lich zum "Vater", "Sohn" und der Vereinigung beider, dem "Kamutef", zum "dreieinigen" (zunachst mit allem Vorbehalt so genannten) Gott schlechthin, zu den Gottergenerationen, usw. usw., und schlieBlich zum Ka des regierenden Konigs gemeinsam mit den Ahnen
(unter denen ohne besondere Hervorhebung sich auch wieder Amenophis 1. befindet). Bezeichnend ist, daB wir hier abermals 14 Ahnen haben (beim Minfest des Ramesseum waren es mit der
Statue des regierenden KOJ?igs 14 Statuen5). Beim Min-Fest versahen die Ahncn allein den Ka
Ramses' II. mit Leben, hier ist ebenfalls wieder nur der K a des gleichen regierenden Konigs
genannt, zu dem die 14 Ahnen (vgl. wieder die 14 Ka' s des Re) aufs engste dazugehoren (und
gerade deshalb sind ihre Ka's hier nicht genannt, sondern nur sie selbst mit ihrem nsw·t-bj·tjNamen, mit dem sie einst auf dem Thron "erschienen" waren).
Der folgende kurze Spruch B 8, 1-3 ist ein Spruch "fUr das Wiederaus15schen der Flamme".
Da der ihm folgende Opfertext deutlich ein Morgen-Gesang ist (Atum als Chepri und das, was
darauf folgt: B 8, 3-21), so ist wiederum klar, daB die Flamme der Mond war, der eben am
Morgen ausgeloscht wird, und nicht, wie Gardiner meint, die Sonne. Der eben erwahnte
Morgengesang hat Parallelen in vielen Totentexten. In ihm legt Atum als Morgensonne seine
Arme urn den Konig psr-Kl-R( und laBt so seinen Ka bluhend sein usw. (im einzelnen s.
Gardiner).
Danach (B 8, 22) folgt nun wieder ein Abendgesang, dem offenbar abermals ein Opfer als
Nachtmahl und ein entsprechender Morgengesang (B 13, I) folgt. Diese zweite Halfte des Zyklus
(der bei B 6, 10 beginnt) zeigt nun noch deutlicher und noch eingehender den tieferen, letzten
Sinn des Kultes fUr den Ahnen Amenophis J.6
Die zwei Strophendes Abendgesanges (B 8, 22-B 9, 7) sollen uns hier nicht im einzelnen
beschaftigen. (Sie sind zu vergleichen mit den zwei Strophen des Morgengesanges B 13, I - I I ) .
Inder ersten Strophe "vereinigt" Amun (bezeichnenderweise ohne Beinamen) "sich selbst
zum Horizont des Himmels" als Atum, als Re, usw. usw. Seine Mutter ist Nut, sein Vater ist
Nun. Dann ist Amun-Re als schOner Jungling "gliicklich in seinem Schrein". Sein Sohn Horus
"ist auf dem Thron auf Erden, der starke Stier, geliebt von Maat: Ramses II." USW.7
Die zweite Strophe preist die Gottlichkeit des psr-KI-R(.
B 9, 7-B II, 14 folgt der " Speisenbedarf fur das Fest des Amun-Re", d. h. die Opferliste
(S. Gardiner, S. 92ff.).
Naher beschaftigen solI uns hier die Aufforderung zur Mahlzeit durch den Hrj-ltb (B 12, 1B 13, I). Der Sem-Priester solI das lftp-dj-nSw·t machen fur Amun Herrn von Luxor, Amun
Herrn von Karnak, Amun-Re-Kamutef. Nachdem dem Gott das Opfer gebracht ist, folgt der
eigentliche Rezitationsspruch:
J

1. " Kommt fur Diener ! Bringt Opfer, die fUr die Gegenwart sind. Bringt Opfer zu Amun-Re
Herm von Opetl, Amun-Re Herro von Karnak. Alles Leben istmit ihm, aIle Dauer ist mit ibm,
alles Heil ist mit ibm, aIle Freude ist mit ihm. Der2 Konig von Ober- und Unteragypten pSr-

f;

KI-R.<; "Sohn des Re" Amerihotep ~
Horus Starker Stier "der unterwirft die Lander"
auf dem Thron des Horus und dem Sitz des Seth als der Konig von Ober- und Unteragypten,
als der Oberste (lJntj) der Lebenden 8 ewiglich : Er hat sic gegeben, wahrend der Konig von
Ober- und Unteragypten Ramses IL, Horus Starker Stier: "Geliebt von Maat", macht fur
ihn sein Fest und die Bootsprozession seines "Vaters" : Amun des Herro von Luxor4, Amun-Re
des Herrn von Karnak, damit er moge Freude haben uber das, was tut der Konig von Oberund Unteragypten psr-Kl-R( (der unterwirft die beiden Lander). - Dauer, Gluck und Freude
sei mit seinem Ka ewiglich.
.. 2. "Kommt, ihr Diener! Bringt Opfer, die fur die Gegenwart sind. Bringt Opfer zu Amun-ReKamutef auf seinem Gro8en Sitz und ebenso diesen [Gottern, den Herren der Ewigkeit und
pnendlichkeit.]
. .
3. "Kommt, ihr Diener ! Bringt Opfer, die fur die Gegenwart sind. Bringt Opfer dem Amun,
der Amaunet ...... USW., der GroBen Neunheit, die in K arnak ist, und ebenso diesen [Gottern
und Gottinnen.]
4. "Kommt, ihr Diener! Bringt Opfer, die fUr die Gegenwart sind. Bringt Opfer dem K onige

Sf

von Ober- und Unteragypten psr-Kl-R<, dem "Sohn des Re" Amenhotep ~ in Kamak 6,
damit er moge empfangen die weiBe Krone und pehmen die rote Krone, daB sie mogen befestigt
sein auf seinem Kopf und mogen erglanzen auf seiner Braue, daB er moge anbeten den Re im
Leben und Dankspenden geben seiner Neunheit in Freude, daB er moge folgen dem GroBen in
seiner Liebe, nachdem er das Ruder der gottlichen Barke genommen hat, und damit siemogen
geben Nahrung dem Konig von Ober- und Unteragypten psr-KI-R( in Leben, Dauer, Gluck und
Freude mit seinem K a ewiglich.
5. " Kommt, ihr Diener! Bringt Opfer, die fur die Gegenwart sind. Bringt Opfer dem Konig,
dem Herm der beiden Lander Ramses II.,6 dem Konig Sethos, 1., dem Konig Ramses 1., dem
Konig Haremhab, dem Konig Amenophis III., dem Konig Thutmosis IV., dero Konig Amenophis II., dem Konig Thutmosis III., dem Konig Thutmosis II., dem Konig Thutmosis 1., dem
Konig Amenophis 1., dem Konig Amosis, dem Konig Kamose, dem Konig Sesostris I., dem
Konig Mentuhotep7 und den [anderen] Konigen von Ober- und Unteragypten, damit [sie ?] mogen
empfangeri die weiBe Krone und nehmen die rote Krone, daB sie mogen befestigt sein auf ihren.
Hauptern und mogen erglanzen auf ihren Brauen, und daB sie mogen anbeten [Re] im Leben."
In den Strophen wird etwa folgendes gesagt:8
I. Der Ahnen-Mittler als Ka hat das Opfer (die Mahlzeit) gespendet fur den Gott (in seiner
Form a1s "Sohn" und als "Vater"). Der regierende Konig als Ka hat das ganze Fest veranstaltet
fur seinen gottlichen "Vater" (in dessen "Sohn"- und "Vater"-Form)9, offenbar damit der Gott
Dauer, Gluck und Freude verleihe dem Ka des Ahnen-l\1ittlers. Der Gott (als "Sohn"und
"Vater"), der Ka des Ahnen ("Vaters") und der Ka des Nachkommen ("Sohnes") stehen hier
aIle drei im Verhaltnis des Gebenden und Nehmenden zueinander.
2. Der Gott, der den gottlichen "Vater" und den gottlichen "Sohn" schlechthin in sich vereinigt, istAmun-Re-Kamutef (vgl. auch B 7, 2-5), dem mm das Opfer gilt.
3. Das Opfer ist weiter bestimmt fur Amun in Begleitung der Amaunet und die anderen
SchOpfergotter, ebenso fUr die groBe Neuriheit in Karnak (die vielleicht die Gottergenerationen
darstellt, die nacheinander gelebt und regiert haben)lO usw.
Gardiner erganzt hier ein "und".
Gardiner erganzt hier falschlich .. flir" . Amenophis ist hier ganz deutlich wiederder Mi t tl e r • der das Opferdem
Gott zuteil werdenlaBt, wahrend Ramses II. der eigentliche Festveranstalter ist. Vgl. u. S. 53 unten,·54 oben.
8 Vgl. o. S. 37f. den Ka des Konigs und unten S. 53f. den Ahnen Sesostris in Semne.
4 Gardiner erganzt hier wieder ein .. und".
5 Chat hier .. und (?) dem Konig, dem Herrn der beiden Lander Wb-M/c·t-Rc Stp-n-Rc. ,Sohn des Re'
Ramses II ." und bricht dann abo
6 Hier nicht mehr der Ka. sondern nun am SchluB die konkrete Person des regierenden Konigs selbst im
Zusammenhang mit den Ahnen.
7 Genau die gleichen Konige wie oben S. 44.
8 Vgl. auch sonst im einzelnen den Lampentext o. S. 43f.
9 Eben an dem besonderen GroBen Fest des Amun.
10 Vgl.o. S. 35.-Vgl.auch die an der entsprechendenStelle aufgezahltenGOtterimLampentext (0. S.43f.).Vgl. auch unten S. 49 Anm. I den Widder von Mendes gleichzeitig als Inkarnation der verschiedenen
Gottergenerationen und als "Lebendes Bild" des Konigs!
1

In dem Namen der Barke liegt eine Anspielung auf die Zeugungskraft der Vereinigurig dieser beiden
Generationsformen des Amun, eben des Kamutef.
2 Er wird als Begrlinder der X I X. Dyn. offenbar besonders hervorgehoben.
3 Die Konige werden samtlich mit ihrem nSw·t-bj·tj-Namen aufgefiihrt.
4 C hat wieder (C 9.6 usw.) : .. E s kommt die Lampe zu deinem Ka. Amun Konig der GOtter (= Amenapet),
Konig Pb-KI -R<, "Sohn des Re" Amenhotep. geliebt von Maat" und: ... . . zu deinem K a, Amun-Re.
Konig der Gotter, Konig p b -KI-R'! Das Horusauge ist dein Schutz . . . " usw. .
.
5 Es sind nicht ganz die gleichen Konige wie hier.
S Begann bereits mit B 5, 10 gewissermaBen ein Anhang an d en gewohnlichen GOtter- und Totenkult, in dem
das Ritual fur Amenophis I. in seiner besongeren F orm vollzogen wird (vgl. o. S. 42 unten). so beginnen
nun (vielleicht schon mit B 8, 22; vgl. aber Gardiner S. 91. 92) besondere Anha.nge zu diesem Ritual.
Hier liaben wir es zunachst mit einem Anhang zum .. GroBen Fest des Amun" zu tun.
7 D. h. auch hier wieder ist yom Ka des regierenden Konigs die Rede.
1
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4. Das Opfer gilt ferner dem Ahnen Amenophis I, damit er als Konig "erscheinen moge (wie
der Ahn Sesostris in Semne), und damit sein Ka lebe . . .
5. Der Ahn aber vertritt bier die gesamte Ahnenreibe1, d. h. die gesamte "Dynastie" uberhaupt, zu der nun auch der regierende Konig Ramses II. selbst gehort. Darum ~t schIieBlich
das Opfer auch ibm und den einze1n aufgezihlten "Vorfahren" (unter denen Slch nun ohile
besondere Hervorhebung auch wieder Amenophis 1. befindet).
Den SchluB des Rituals in dieser besonderen Form (nach dem bereits erwahnten Morgen.
gesang) bildet ein Gebetshymnus an "Amun an seinem Fest". (B 13, II-B 14,3).
Einen weiteren Anhang zum Opferritual fUr Amenophis 1. bildet.der Spruch: "U"berrelchen
des BlumenstrauBes 2 am F est des 6. T ages" (B 14, 8-rr) .
Das Fest des 6. Tages ist bekanntlich ein Mond-Fest (wahrscheinlich das Fest, an dem der
Mond in sein zeugungsfahiges Alter tritt, s. 0.). An diesem FeSt nun tritt als Mittler der MondGott Chons aufS.
Zu rezitierenvom Priester: 0 Sem-Priester, gib einen BlumenstrauB dem Konig, den Konigslcfudem und denFreunden im Hause (des Amun ?) . Chonsbewirkt, daB Amun dein Schutz sei4 ,
du ewig Lebender! Moge Amun tun, was du wunschest, Geliebter in Karnak, Ramses ILl
Mogest du sein ein Gelobter (?). Moge Amun dich loben fUr aIle deine Taten; moge er dich
loben, lieben, dauern lassen und unterwerfen alle deine Feinde entweder tot oder lebendig. Zu
rezitieren viermal im Namen eines jeden Konigs."
Gardiner weist daraufhin, daB mitdem SchluB-Satzwiederdie "Vorfahren"-Konigegemeint
sind, als deren Vertreter hier eben der regierende Konig Ramses II. erscheiIit5 .
,
Bezeichilend scheint uns wieder der Zusammenhang, in dem so die Reihe der Ahnen mit dem
Monde steht!
Die dem Ritual hinzugefugten Libationsspruche fur ein Fest der M u t sollen uns we iter unten
beschaftigen.

§ 5: Gottheit, Kon i g und Thronfolger beim Hebsed.
Der Konig, der zu seinen Lebzeiten das Land Agypten regiert, stellt die irdische Inkarnation
des Schopfergottes dar in seiner Form als "Sohn". Bei gewissen Festlichkeiten aber vereinigt
sich der "Sohn" mit dem gottlichen "Vater" in kultisch-mystischer Weise. In der Gottheitselbst
sind die Begriffe "Vater" und "Sohn" schlechthin vereinigt. Doch nun tritt der "Sohn" in seiner
besonderen Form als agyptischer Pharao vor den Gott, von dem er selbst herkommt. Der Gott
se1bst wiederum zeigt sichdem Pharao in der Form, die eben die Vereinigung von "Vater" und
"Sohn" betont: als Ka-Mutef. (Und das ist wieder die Form, inder der Gott als "Vater" den
.
wesensgleichen "Sohn" gezeugt hat.)
Die Wesensgleichheit des Vater-Gottes mit dem Konig als"Sohil" kommt zum Ausdruck lID
Ka. Der Ka ist die Schopferkraft des Gottes6 , und den Ka hat er dem Konig mitgegeben, wie
den Ahnenvor ibm, die das gleiche waren, was der Nachkomme ist: "Sohil"-Inkarnation der
Gottheit selbst. So leben die Ahnen fort imNachkommen und seinem Ka bin durch die ununterbrochene Kctte der "Dynastie"7. Der Konig verehrt im Totenkult den Ka seiner Vat er, der
"Vorfahren", und sie wieder sind es, die seinen Ka leben lassen. Und der Ka wiedeium ist das
Wesen, die Fabigkeit, die es dem Konig ermoglicht, mit der Gottheit in kultische Verbindung zu
treten, da er in diesem Wesen, dieser Fahigkeit, dem Ka, selbst Gott ist.
War nun bei den Festlichkeiten, die wir bisher kennen lernten, der regierende, auf Erden
lebende Pharao der KultvoUzieher, der Veranstalter der Feiern fur die Gottheit, so gibt es ein
Fest, bei dem das Verhaltnis gewissermaBen ein umgekehrtes 1st : das Hebsed 8 •• Dieses Fest
veranstalten A tum von Heliopolis und die ubrigen Gotter des Landes fUr den KOnIg selbst und
Vgl. o. S. 29 u . S. 43.
Vgl. o. S. 38 und u. S. 59.
3 Vgl. u. S. 57, Anm. 3.
4 V gl. auch die Rolle des Chons im "Schonen Fest von Opet" !
5 Vgl. auch Gardiner S. 97, Anm. 5.
6 S. u. Drittes Kapitel, insbesondere S. 57f.
.
7 Der dogmatische Begriff der Dynastie wird durch historischen Dynastiewechsel Dlcht unterbrochen.
8 AusfUhrlich uber das Hebsed und d ie damit in Zusammenhang stehenden Fragen s. Moret, Royaute,
Kap. 8 und v , Bissing und Kee s, Rathures. Vgl. " Das Re-Heiligtum des Konigs Ne--w~r-~e (Rathures)", Bd. II (v . Bissing u. Kees; Leipzig 1923); Bd. III (Kees ; Leipzig 1928).:- ErwAhn~ Sel hier auch
die Hypothese Newberrys, der das Hebsed als ein altes Hochzeitsfest des Konrgs zu erklaren versucht
("Agypten als Feld fUr anthropolog. Forschg." , Der alte Orient Bd. 27, Heft 1, S. 21ff.).
1
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seinen Ka. Der im Mitte1punkt der Feier stehende Gott, fUr den die einzelnen Kulthandlungen
ausgefiihrt werden, ist bier die gottliche Person des Konigs. DaB der Konig dabei urspriinglich
ein Osiris gewesen ist, ist sehr unwahrscheinlich 1, und offenbar wurde das Hebsed schon zu
einer Zeit gefeiert, in der Osiris als Konigsgott noch gar keine Bedeutung hatte. Auf der anderen
.Seite aber bestehen zweifellos Beziehungen zwischen Hebsed und anderen Festen dergestalt,
daB eben im Hebsed der Konig selbst die Rolle spielt, die bei anderen Festlichkeiten der
Schopfergott innehatt • Die PersOnlichkeit aber, die bier dem Konig als "Vater" die gottlichen
Riten zuteil werden'11i.Bt, ist bier der Thronfolger, der ilteste Sohn des Konigs in seiner Eigenschaft als Sem-I unmutef. Er iibernimmt bier - auch als ein Horus - die Tatigkeit; die
sonst dem Konige se1bst zukommt. Und das ist gewiB recht bedeutsam.
.~?r e.t hat .vermutet~. daB das Hebsed gewissermaBen die Milderung einer urspriinglichen
Komgstotung lID Alten Agypten gewesen sei'. Ein Nachweis fur die Deutung laBt sich nicht erbringen. Eskann aber kein Zewifel bestehen, daB im He b sed neben der Siegeskraft4 des Konigs
vor allem auch seine Eigenschaften als Fruchtbarkeitsgott gefeiert und vielleicht erhalten
werden. Welche Rolle gerade auch die Riten fUr Samen-Siien (,,Erdaufhacken"), Feldbestel1ung
(;.Hebsed-Lauf" .als Fruchtbarkeitstanz mit der kleinen Liebesgottin Mr't vor dem Konig),
Erhaltung von Vlehherden usw. beim Hebsed spielen, zeigen eingehend die Untersuchungen von
v. B issi ng und Keesli •
Der Konig selbst heIDt oft "Herr der Sed-Feiem" u. a. Das wird im Griechischen wiedergegeben durch "KVP1OS TPICXKOVTCXFT'T)pfSoov", auch "SEa1T6Tns xp6vwv", "Herr der Zeiten".
Gerade der letzte Ausdruck deutet darauf hin, d;U3 die 30 Jahre', nach denen dieses Fest geieiert
wird, vielleicht wie bei uns als der Zeitraum emer Generation, eines "Menschenalters" ge1ten.
Der Gedanke liegt nicht so fern, daB ein Zeitraum von 30 J ahren fUr den vorgescbichtlichen
Konig die Frist gewesen sei, innerhalb . derer seine gottliche Zeugungskraft zurn Segen des
Landes gewirkt habe, und daB er nach Ablauf dieser Frist dem Thronfolger, der nachsten
Generation Platz zu machen hatte7. Wir sahen oben, daB der Zeugungsgott Bat a in seiner ersten
Phase getotet wurde, als er das ihm von den Gottern geschaffene Weib nicht zu befriedigen vermoehte. Wenn sich dahinter wirklich eine ahnliche Sitte verbergen sollte, wie bei den Schilluk
und Dinka am oberen Nil, dann konnte es sehr wohl moglich sein, daBdas Hebsed spater an
die Stelle einer solchen Sitte trat 8 •
Es erhebt sich aber fur uns noeh eine andere Frage: Wird der Konig.beim Hebsed Zu einem
K.amut~f? (Vgl. ebe~. ~ata!) Der::ru-~nfolger vollzieht hier ,~ur se~en ko%lichen V~ter ~e
Riten, die soost der Komg als "Sohn fur den Gott als "Vater vollzleht (der eben belm MmFest und dem Ritualfur Amenopbis r. der Kamutef ist). Vereinigt sich derKonig an diesell
F est auf mystische Weise mit dem "Sohil"? DaB bei dem Fest die "Gottesmutter" eine nicht
unwesentliche Rolle zu spielen scheint, darauf weist auch v . Bissing hin 9• Wichtig scheint in
dem Zusammenhang auch die uberragende Stellung, die die Konigin bei den Feierlichkeiten
einnimmtlD. Ja, gerade in der Hauptprozession, die der "Gottermahlzeit" vorausgeht, werden
Konig und Konigin an der Spitze des iibrigen Gotterzuges auf der 1;teb-formigen Sanfte getragen
von Priestern, die ebenfalls als Gotter verkleidet sindl l.
. Der Spender des Opfers zur Gottermahlzeit, an der der Konig gewissermaBen als Hauptperson
t eilnimmt, ist auch wieder der Konig selbst (btp-dj-nsw·t). DaB bei dem Fest der Pharao wirklich
Darauf weist v. Bissing, Rathures, an zahlreichen Stellen hin; vgl. dort auch S. 8 3.
2:seziehungen zum Min-Fest, zur Amun-Prozession u. a . s. v. Bissing, Rathures I, 82 u. 85£f.
3 So auch neuerdingswieder van der Leeuw in "Phanomenologie der R eligion" . - Vgl. auch Einleitung, S. I If.
4 Der Charakter des Konigs als Oberster Kriegsherr ist kaum zu trennen von seinem Charakter als Mensch
gewordener Schopfergott. Doch miiLlte uber das sakrale Wesen des Krieges eine eigene Arbeit gescbrieben
werden. Vgl. auch die "kultischen Kampfe", die sogar dann stattzufinden haben, wenn der Konig sich im
"Fenster der Erscheinungen" zeigt (vgl. Wilson in JEA. XVII, S. 2Idf).
6 VgI. insbesondere "Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-woser-Re", Bd. III (Kees) .
8 Sehr bezeichnenderweise wiederholt der Konig "sein Jubilaum in bestinimten, mit d em Alter des Herrschers anscheinend abnehmenden Zwischenraumen." (Rathures, S. 59).
7 Dabei ware dann der Begriff der " Generation" von Thronbesteigung zu Thronbesteigung zu rechnen.Vgl. ini ubrigen o. S. 28 f.
. 8 Vgl. auch den SchluLl des Marchens: Nachdem Bata 30 Jahre (I) regiert hatte, trat " sein alterer Bruder"
.. als Thronfolger an seine Stelle und wurde Konig.
9 Rathures, S. 44: in Zusammenhang mit dem Chons-Symbol!
10 Vgl. hier wieder Papyr, d'Orbiney ! Zur Bedeutung der Konigin beim H ebsed vgl. auch Moret a. a. O.
11 M~ret, Fig. 79. (In ander?, Dar~tellungen gehen sie zu FuLl, Moret, S. 246). Zur Bedeutung der Konigin
belm H ebsed vgl. auch dIe schonen Armplaketten der T ej e in JEA. III, Taf. II.
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in zwei Formen erscheint, das zeigt deutlich eine der Hebsed-Darstellungen Amenophis' III. in
Luxor1 : Hier kniet der Konig vor der thronenden Muttergottin Mu t und fordert sie durch eine
Spende zum GenuB des Opfermahles auf. In der gleichen Weise wie Mut vor ihm thront aber in
dieser Szene hinter dem spendenden Konig seine eigene gottliche Person2 (ebenfalls vor einem
mit der Mahlzeit beladenen Opfertisch) I Das sieht ganz so aus, als sei hier der Konig Gatte und
Sohn der Mu t zugleich.
In den spateren Darstellungen des Hebsed (in Bubastis) tritt der Upuaut (als Vertreter der
gesamten "Horusdiener", s. v. B issing a.a.O.) mehr in den Hintergrund, und es nahen sich den
Stmen des Throns, auf dem der Gott-Konig Platz genommen hat, zuerst Symbole des ScMpfergottes selbst (des Amun und des Atum)~ dann die Sphinx, die hier deutlich als koniglicher Ka
gekennzeichnet ist (v. Bissing, Rathures S. 89), und schlieBlich die Gotter-Horusdiener als die
"Vorfahren" des Konigss. Auch hier finden wir die Linie Schopfergou - Ka des Konigs "Vorfahren". Und auch zum Hebsed geMrt der KuIt ftir die eigentlichen "Ahnen" des Pharao:
die geschichtlichen Konige. Die "Kammer der Vorfahren" des Karnak-Tempels geMrt zur
Hebsed-Halle Thutmosis' III., die sich an die alten Tempelreste Sesostris' I. unmittelbar anschlieBt4. Auf einer Wand dieser Kammer ist Thutmosis dargestellt, wie er (in 4 verschiedenen Abteilungen) die Reihe der Ahnen-Familien, die vor ihm thronen, verehrt und zum Opfer
auffordert (Lepsius, Auswahl, Taf. r). Es dtirfte gerade ftirs Hebsed bezeichnend sein, daB
hier die Familien der Vorfahren - Konige, Koniginnen und Prinzen - dargestellt sind. Bei
dem Fest scheint der regierende Konig selbst Mittler zu sein zwischen Gottheit, Dynastie und
ThronfolgerS. Am Vorabend des Hebsed wird das Fest nl;tb-kJ·w gefeiert (vgl. Gardiner in
JEA. II, 123f.), das auch am Vorabend jedes Neujahrsfestes ftir den Horus von Edfu stattfindet (als "Sohn" des Sonnengottes, vgl. Anhang). Hierbei finden ahnliche Prozessionen wie
beim Min-Fest statt. (Moret, Royaute, S.275) . Wird auch hier der Ka desHauptgottes(d. h.
in diesem FaIle des Konigs selbst) mit dem Ka des Sohnes und den Ka's der Ahnen zu einem
Wesen "vereinigt" ?6
Gayet, Luxor, Tf. 70 (Moret, Fig. 80).
Dabei wird die gottlicbe Person des Konigs bier nicbt als Ka bezeichnet.
3 Bei and ern Thronszenen in Bubastis stellen sich die GOtter-Horusdiener zuerst vor dem Thron auf.
, Legrain hatte dieser "Vorfahren-Kammer" in "Les temples de Karnak" ein eigenes Kapitel zugedacht,
das leider nicht mehr zur Ausfiihrung gekommen ist.
5 DaB bei dem Fest vielleicht der Thronfolger unter die Gotter aufgenommen wurde, deutet v. Bissing an
a. a. O. 83.
6 Vgl. unten, S. 61. Zum Thronfolger als 'Iwn-Mw·t-f vgl. Anhang. - Es wiire in diesem Zusammenhang interessant zu erfahren, ob die Konige des MR und NR, die den Thronfolger zum Mitregenten
machten, dies etwa gelegentlich ihres Hebsed getan haben. Das wiirde dann eben bedeuten, daB der Thronfolger bereits zu diesem Zeitpunkt in die "Dynastie" aufgenommen wurde.
1
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DRITTE S KAPl TEL.

DIE GOTTLICHE SCH()PFERKRAFT 1ST DER KA.
§ I: Vorbemerk u n gen.

Diegottliche Lebens- und Schopferkraft tibertragt sich yom SchOpfergott auf die tibrigen
Gottergenerationen, auf die Dynastie und auf den regierenden Konigl. Vom Konig tibertragt
sie sich weiter auf die Untertanen .des Landes2 • Ehewir uns nun mit dieser Schopferkraft selbst
noch weiter auseinandersetzen, ist es vielleicht lohnend, sich mit einze1nen ihrer Trager naher zu
befassen.
DaB wie bei anderen Volkern auch bei den alten Agyptern das " Leben" (eben auch als schopferische unsterbliche Kraft) in verschiedenen Organen wohnen kann, ist bekannt. va n der L eeu w
zeigt in seinem Aufsatz tiber die "External Soul"s, daB Odem, Schatten, Herz, Leber, BIut,
Haar, Phallus usw. Trager dieses "Lebens" sein:konnen.
Eine besondere Rolle gewissermaBen als Aufbewahrungsort des schopferischen Lebens scheint
das Herz zu spielen. Bata hat im Marchen von den zwei Brtidern sein Herz auf die Bitite der
Zeder gelegt, als erzeugungsunfahig geworden war. Auf dieser BItite wird das Herz· selbst zur
Fru.c h t. Als so1che findet es Anubis (!). Und als er diese Herz-Frucht in einen Krug mit kaltem
Wasser legt', da fangt Bata bereits an zu schaudern. Ais das Herz siChmit dem Wasser vollgesogen hat, trinkt Bata es in sich hinein, und da wird er sogleich(oder am nachsten Morgen)
zum zeugungskraftigen Stier, zum Kamutef; vgl. auch die oben angefiihrte Stelle: Der Ba der
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Hatschepsot gibt "ihren Samen in die Herzen ihrer Untertanen". Haufig heiBt der Konig PSf"der die Herzen am Leben erhalt"6. Zu vergleichen ist auch die oben arigeftihrte Stelle aus
dem liturgischenLied anMin: "DeinHerz vereinigt sich mit demKonig, wie dasHerz des Horus
sich mit seiner Mutter Isis vereinigte, als er sie vergewaltigte und seinHerz ihrzuwendete." Auch
dies ist nicht einfach eine seelisch-erotische Vereinigung der "Herzen", wie wir heute meinen
konnten: wie im Marchen von den zwei Brtidern Anubis dem Schopfergott sein Herz bringt, um
ihn zu neuem Leben zu erwecken, so ist es im Opferritual ftir Amenophis I. der Mittler !)srKI-R(, der dem Gott sein Herz bringt; vgl. o. S. 42. (B 3, ·- II - B 4,7): "Zu bringen dem Gott
sein Herz: Hell dir Amun von Luxor! Der Konig, der Herr der beiden Lander !)sr-KI-R< hat
gebracht dir dein Herz res zu setzen an seinen Platz], ebenso wie Isis gebracht hat das Herz
ihres [Sohnes] Horus ihm und es gesetzt hat an seinen Platz, und ebenso wie Horus gebracht
hat das Herz seiner Mutter Isis ihr und es gesetzt hat an [seinen Platz]" usw. Zu vergleichen ist
. dazu wieder die Bemerkung von Piankoff6, daB man dem Toten das Herz seiner Mutter mitgab; ebenso im Totenbuch der Zusammenhang zwischen Mundoffnung, Stieropfer, Herz des
Stieres USW.7 Die acht Urgotter (Sethe, § 100) machten als Erzeuger des Lichts8 "das Licht
als einen Gedankenblitz ihres Herzens."
Inder memphitischen Theologie9 hangen Herz und Zunge als schOpferische Elementeaufs
engste miteinander zusammen; vgl. auch Horapollo tiber Ne{AOV &v&l3oO'ts 1o : Das ... setzen
Vg!. bier aucb den oben angefiihrten Wid d er von Men des als Inkarnationsform (bl (nfj) der verschiedenen
GOttergenerationen (Brugscb, Thes. S. 629). Der Konig wieder dessen "Lebendes Bild" (S. 630, Z. 2).I S. auch u. S. 60f.
3 AZ. 54, 56£f.
'VgI. u.: Libation I
5 Z. B. Goldhorusname Tutmosis' I: 6
I' 1
Variante des Goldhorusnamens der Hatscbepsut
1
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ebenso:
t()~.
"Le coeur dans les textes egyptien" (Paris 1930), S. 66.
7 Piankoff a. a. 0., S. 69/70.
8 "Die Manner und Frauen, die das Licht schufen"; "die Vater und Mutter, die das Licht macbten" ebda.
e Memph. Theo!., Z. 56-57.
10 Erman, Beitr. z. R eI., Ber!. Ak. 1916.
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sie einem Rerzen gleich, das eine Zunge hat; dem Herzen, well dieses bei ihnen das Leitende des
Korpers ist, so wie der Nil der Leiter Xgyptens ist; die Zunge aber, weil sie diese, die sich immer
im Feuchten befindet , ,Erzeugerin des Seins' nennen."
Ebenso ist nun auch wieder der Mund aIlein ein Organ, durch das Zeugung und Wiedergeburt
sich vollziehen: Der Kamutef Bata geht als Baumsplitter in den Mund der Muttergattin. Die
Konigin Hatschepsut sagt in einer Ansprache an den Hofstaat: "Ich bin der Gott,der Anfang ( ?)
des Seins; nichts ist falsch, das aus meinem Munde kommt .. . Eure Lebenszeit t[Jc·w) ist das
Leben ('nz.), das in meinem Munde ist."l I n Memphis (I) baben die acht Urgotter den Mund
geoffnet und so "die Sonne geboren in dem groBen Anfangswasser"'. Riermit scheint der spater
allgemein verehrte "Schopfer durch das Wort" zusammenzuhangen8 • 1m Synkretismus schafft
Amun den Ptah mit seinem Munde, d. h. durch sein Wort; ebenso wie in Memphis Ptah den
A tum mit seinem Munde geschaffen hat.' Auch gerade der SchOpfergott Chnum (der als solcher
in einer Vereinigung mit Ptah sogar zeugender Vater und gebarende Mutter zugleich ist, s. 0.:
"Chnum, die Mutter, die die Gotter gebar wird spater zum Schopfer durch das Wort, und mit
ibm als solchem wird wieder der Konig verglichen (z. B. Daressy, Ostr. 2 5 03I in einem Gebet,
das ein P riester zum Konig spricht) . Auch die "Mundoffnung" als Wiedergeburt ist bier zu
vergleichen (Sethe, Kommentar zu den Pyr. Texten, S. 88; Dramat. Texte, S. 56) . Ebenso
saugt bei den Einwohnem von Nias der Nachfolger den Schopfergeist, die Schopferseele mit
einem Saugrohr aus dem Munde des sterbenden Konigs5. Und endlich konnen wir mittelalterliche Bilder zum Vergleich heranziehen, auf denen die J ungfrau Maria durch den Mund
schwanger wird.
rm Kult nun ist offenbar das Mittel, durch das die gottliche Lebens- und Schopferkraft auf
den toten Konig, aber auch auf GOtter selbst iibertragen wird, die Libation. Ja, sie ist, wie wir
oben sahen, der Same des Atum selbst, mit dem er das erste GOtterpaar schuf. Und dieser Same
iibertragt sich von Generation zu Generation bis zum Ka des regierenden Konigs hin.
Es fragt sich, ob nicht vielleicht iiberbaupt der urspriingliche Sinn der Libation der eines
Fruchtbarkeitsritus gewesen ist. Kees (Opfertanz) zeigt, daB der spater allgemein iiblichen
Deutung als Reinigung ein urspriinglicher Sinn der Wasserspende als Opfer zum Durststillen des
Toten vorausgegangen sei. Wenn daneben auch von dem "Ausfliissen des Gottes" die Rede ist,
so haIt Kees (S. 62) <las fiir sekundiir. Die Frage kann in dieser Arbeit nicht naher behandelt
werden'. E ine innere Verbindung der Libation mit der Wiedergeburt, auch mit der Wiedergeburt als Kamutef, scheint jedenfalls festzusteben. Auch im Ritual fiir Amenophis 1. lemten
wir eine solche Libation kennen (C 3, 6----9) : in dem Spruch des Ehre-erweisens mit dem nmS·tKrug, als Konig !)fr-KJ-Rc sich "seinen Kopf ankniipfen soli" usw.: "rch habe dir gebracht,
was kommt vom Nun?, den Anfang, der herausgekommen ist aus Atum"8.
I n Edfu und Dendera ist der der Libation vorausgehende "Vasenlauf" bezeichnenderweise
gleichbedeutend mit dem Bringen des Nil (insbesondere auch heim Darbringen in den Nilprozessionen selbst) . Kees gibt bier9 eine Stelle aus Edfu: "rch bringe dir die GefaBe mit
den Gottesgliedem (d. i. den Nil), damit du von ihnen trinkst, ich erfrische dein Herz (I),
damit du zufrieden bist." Dazu ist wieder die Libation aus dem Ritual fiir Amenophis 1. zu
vergleichen, die der eben genannten vorausgeht (C3,Z); es ist die Libation, die nach Gardiner

vie1leicht aufge1eckt wird von der Milchkuh unter dem "GroBen Thron", auf dero ja der Kamutef
zu sitzen pflegtl: "Die Libationen, die kommen von Elephantine, auf daB dein Herz moge erfrischt sein durch sie in diesem deinem Namen: Der kommt aus dem ~fJ' w ... 2. Es befriedigt
ObIP) dich, der aus dem Nun kommt. [Ich bin gekoromen] und babe dir gebracht [diese libation], auf daB dein Herz erfrischt sei mit dem GroBen, mit dem Nil auf den Armen des Re. E r
gibt die Vberschwemmung, indem er sich selbst (?) reinigt, Thot opfert ibm .. . . " usw.
Vielleicht bewirkt auch die Libation - in Verbindung mit dem K a - eine Wiedergeburt als Kamutef. In einem Libationsspruch fiir Konig Sethos 1. a heiBt es : "Es sprechen Montu und Atum:
unser Sohn, unser geliebter, der Herr der heiden Lander Mn-MJc·t-Rc, gehe mit uns hinein ins
" GroBhaus", damit du sitzest auf dem Throne deines Vaters in deinem Hause der Millionen
J ahre; die Seelen von On6, sie machen dir den Weg, den du durchwanderst ; du hast dich gereinigt,
_rein ist dein K a, rein ist, was du sagst. rein ist alles, was aus deinem Munde hervorgebt, 0 Herrscher iiber das Land in Heliopolis, fiber den der Ka des Horu s sich freuts. Vereinigt ist der
So lin des Re Seti-Merenptah mit Re' . . .... " usw. Rier bewirkt die Libation vielleicht
eine Vereinigung von "Vater" und "Sobn" zu einem Kamutef7.
- Aber auch die Muttergottin selbst wird offenbar durch das "heilige Wasser" befruchtet.
So in dem letzten Anhang zum Ritual fiir Amenophis 1., das bei einem "Wasseriest der Mut "
gesprochen wurde8. Der Anfang, in dem auch von einem Ka die Rede ist, ist stark zerstort. Der
erkennbare Tei! des Textes beginnt mit verso 2: "Nimm dir diese Libation, die herausgekommen
, ist (bS) aus Atum. Fiihre sie liber dich, auf daB du mogest sein .... usw. Erscheine als Nesret
im Innern des Nun. Steh auf, Sachmet hinter ~lephantine.damit dein K a iiherflieBen moge
von dieser Libation, die -herausgekommenist auS Atum, die entstanden ist [aus] Chepri, flieBe
_iiber (?) mit dem AusfluB, der aus Atum herausgekommen ist: Versieh dein Gesicht damit. Sie
(die Libationswasser) sind rein fiir M u t in allen ihren Namen ..... (es werden verschiedene mit
Mut gleichgesetzte Muttergottinnen aufgezahlt), fiir Chons-Neferhotep in Theben (d. h. den
, Sohn der Mut!) ... ", danach folgen wieder einige Formen der Mut selbst usw., dann unter
anderen 'Gottheiten sogar "der groBe Sitz" selbst als Gottheit9 .
Zu vergleichen sind auch die Wasserspenden, die der Konig dem Ka "seiner Mutter" Hathor
in Dendera darbringt lO u. a. mehr.
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Urk. IV, 351, Z. 5-10. Beachte bier auch den Gegensatz zwischen begrenzter Lebenszeit ('~c'w) und dem
religiOsen Begriff "Leben" (<n'M.
I Acht Urg., § 101.
I Erst bei der Korrektur wurde ich auf das kUrzlich erscbienene Bucb von Lorenz Diirr aufmerksam: "Die Wertung des gottlicben Wortes im Alten Testament und im antiken Orient" (MVAEG.
Ed. 42, 1), Leipzig 1938. Dii rr behandelt bier die oben angedenteten ZusammenhAnge auis ausfiihrlichste.
Vgl. insbesondere a. a . 0., § 2 (S. 22ff.): "Das Wort Gottes als kosmiscbe Kraft."
• Acbt Urg., § log.
6 Frazer, "Gold Bough", S. 430.
• Ausfiihrlich iiber Sinn und Bedeutung der Libation: Blackman in JEA. V, II7ff. ("Some Dotes on the
ancient Egyptian practice of whashing the dead") und JEA. V, 148ff. ("The house of the morning"),
sodann Bonnet in Aggelos (hrsggb. v. Leipoldt) I, 103ft. : "Die Symbolik der Reinigungen im ligyptischen Knit." Bonnet. der selbst auch anf die eben angefiihrten nnd andere Darlegungen Blackmans
eingebt, fallt die Libation lediglich als Reinigung auf. Blackman bingegen siebt in der Libatiouein Symbol
der Wiedergeburt. meint aber. der Znsammenhang mit geschlechtlicher Zengung sei eine Vergroberong
und nicht urspriinglich.
7 In mehreren der von Sethe im Kommentar zu Spruch 260 angefi.ibrten Stellen wird das Wasser gebracht
von denen • ."die im Nun wohnen".
• VgI. anch Kees. Opfertanz. Text Nr. IS.
I Opfertanz, S. 66.
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Gottheit, Ahnen-Mittler und Ka des Konigs im KuIt fiir den "Ahnen"
Sesostris in Semne.
Bei den Festlichkeiten, die wir bisher naher betrachtet haben, ist es immer wieder der Ka
des Konigs, der mit der Gottheit und den Ahnen in Verbindung tritt. Wir sahen oben, daB die
- Bedeutung der Ahnenreihe innerhalb der altagyptischen Theologie vielleicht unter Ramses II.
eine besondere Betonung erbielt. In der Zeit vor Ramses II. scheint vor allem auch Thutmosis
IlL, der ja selbst Amun-Priester gewesen ist, den religiosen Fragen des Landes seine Aufmerksamkeit zugewandt zu habenl l• Auch er lieB sich in seiner Hebsedhalle in Karnak darstellen, wie
er die Familien der Ahnen verehrt12 ; Und auf seinen Kriegsziigen in Nubien stellte er den Tempel
§
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Gardiner a. a, O. S. 81, aber auch Anm. 6. Vgl. Golenischeff a. a. 0., S. 138 :
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~ ~ ~Q' Stellt hier die Libation etwa den Sa~en des Kamutef
dar. durch den die Kuh schwanger werden soIl ?
2 Vgl. u. S, 56.
3 Kees a . a. 0., S. 69 (Obersetzung von Text Nr. 27c (a. a. 0 .. S. 275f.).
, D. h.die Vertreter der Vorfahren, s. Sethe, Urgesch. § 127. 165. 170ff. usw. Vgl. Untersuchungen III,Iff.
iiber die "Horusdiener".
5 Hier weicht meine Obersetzung von der von Kees abo Vgl. WB III. S. 34: lJ,lg (lJ,nrg) "froh sein, sich
freuen", mit lJ,r:· "uber etwas". - Der Ka des Horus diirfte Osiris sein, vgl. S. 56, Anm. 4.
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So ubersetzt Kees hier die Stelle ~} ~ ( S.-M. ~
7 Vgl. auch Anhang (S. 71).
8 S. Gardiner, Textband (zu Pap. Chester Beatty Nr. IX). S. 100ff. (Tafelband : Tal. 57f.).
_9 So wie d er Konig sich urspriinglich mit dem Thron vermahlt zu haben scheint (Sethe Urgesch. § 102).
so ist vielleicht "der groBe Sitz" (= "Isis die GroBe"?) auch ein Weib des Kamute£~
10 Kees. Opfertanz, Text Nr. 28.
11 Die GroBe dieses gewaltigen Herrschers zeigt sich offenbar in seinen Taten als F eldherr. als Kolonisator,
als Staatsmann und als religioser Konig in der gleichen Weise.
12 VgI .. O. S. 48.
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fur Amun und den nubischen Gott Dedwen in d~r Festung von Semne am zweiten Katarakt
wieder her, den sein groBer "Vorfahr" Sesostris III. einst dort erbaut hatte. Thutmosis aber
fugt dem KuIt des iigyptischen und des nubischen Reichsgottes den des "Ahnen" Sesostris
selbst hinzu. Ja, Sesostris als Gott nirnmt in diesem Kult die eigentlich zentrale Stellung ein,
auch er tritt hier gewissermaBen als Mittler auf zwischen der Gottheit und dem regierenden
Konig Thutmosis UP. Und wieder ist es hier in eigentUmlicher Weise der Ka des Konigs, der
mit dem "Ahnen" in Verbindung tritt.
Bezeichnend ist zunachst das kleine Relief LD III, 47b2. Hier tritt Thutmosis III. (als
und ~ f 0g~) Clem Dedwen gegenuber, der ibm das Lebenszeichen uberreicht
als Belohnung ffir das "schone Denkmal", das der Konig ibm in dem Tempel gesetzt hat.
Hinter Dedwen steht der Ahn Sesostris IlL, der die oberiigyptische Krone auf dem Kopftragt
und als Gott in den Hiinden die Zeichen fUr "Gluck" und "Leben" halt. Er redet den "Nachkommen" an: Du machst (hast gemacht), daB du lebst wie Re" (eben weil er den Tempel wieder
hergestellt hat). Wieder gehoren hier, wie wir das in anderer und pragnanterer Weise im Ritual
ffir Amenophis I. kennengelernt haben, der Gott und der Ahn aufs engste zusammen. Ihnen
tritt nun auch hier der regierende Konig in enger Verbindung mit seinem K a gegenuber: Der K a
steht in einer seiner vollstandigsten Formen hinter ihm: auf einer Standarte steht das UZeichen und halt selbst den Horus fiber dem Palaste3 • Der Palast umschlieBt den Horusnamen
(Ka-Namen) Thutmosis' III. in seiner besonderen Form als "Starker Stier, Geliebt von Re.'"
Die Standarte selbst halt in zwei beweglichen Armen die zum Ka gehorige Stange mit dem
dem Gott entgegenKonigskopf und die Ml(·t-Feder, die sonst der Konig selbst als
zuhalten pflegt. Auch sie zeigt uns deutlich, daB eben der Ka das Wesen ist, das den Konig
zum Verkehr mit der Gottheit befahigt. Ja, der Ka scheint nach der Darstellung in ahnlicher
Weise zu Thutmosis zu gehoren, wie der Ahn Sesostris zum nubischen Reichsgott Dedwen.
Wichtig fUr unsere Betrachtungen sind nun vor allem die Wandreliefs des Tempel-Innenraums5 • Ehe wir uns die Reliefs im einzelnen ansehen, scheint es. geboten, ihre genaue Lage im
Raum des Tempels festzustellen. Wir werden uns dann leichter in den von Lepsius verOffentlichten Tafeln zurechtfinden6 • Zunachst zeigen vom Eingang her die beiden Langswiinde (Westund Ostwand) in Parallele zu einander fast die gleichen Darstellungen: Der regierende Konig
Thutmosis III. ist in den Tempel eingetreten und fordert den Gott Sesostris auf, die vor ihm
aufgeschichteten Opfergaben zu genieBen. Sesostris als der gottliche Bewohner des Tempels
thront in offenem Naos, der auf einer Kultbarke7 steht. Er triigt (ahnlich dem Osiris) das Zeichen
fur "Gluck" und die GeiBel in verschrankten Armen. Vor dem geoffneten Naos stehen auf der
und 1-Zeichen und tragen die vier wesentlichsten Prozessionsstandarten.
Barke lebendige
Offenbar ist so der Gott Sesostris vom Innern des Tempels her dem eintretenden Konig in einer
Art Prozession entgegengezogen und nimmt nun das Opfer von ihm in Empfang. Die Szene
bildet den Hohepunkt des Tempelbesuchs: der gottliche Vorfahr "erscheint"8 dem regierenden
Herrscher Thutmosis III. Danach (?) wird Thutmosis (hinter der gottlichen Barke) vom Reichsgott umarmt (vom nubischen Reichsgott Dedwen auf der Westwand, von Amun auf der Ostwand). Diese beiden Umarmungsszenen bilden .offenbar eine Art AbschluB. Was nun folgt,
war nach Lepsius 9 beim Bau des Tempels nicht ursprunglich geplant und ist erst nach einiger
Zeit - selbstverstandlich noch unter der Regierung Thutmosis' III. - hinzugefugt worden10 :
Der Konig opfert nun - wieder auf beiden Wanden - vor der Barke mit geschlossenem
N aos. Vor der Barke bezeugen kleine Konigsfiguren in ublicher Weise ibre Verehrung. Ebenso
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V gl. o. Amenophls I.
Relief von der auBeren Slidwand des Tempels.
3 Einzelheiten s. im Relief selbst. (Der Horus tiber dem Palast mag selbst samtliche Vorfahren in sich
enthalten, vgl. oben die Entwicklung des Min-Festes und weiteres unten.)
4 S. Gauthier, Kanigsbuch, II, S. 266 u. a.
5 LD III, 48-51.
6 Vgl. auch den zugeharigen Text von Lepsiusund die Berichtigungen von Sethe, Untersuchungen I, I. Anh.
S·75 ff .
7 Die Barke selbst ruht auf einer Tragbabre, die ihrerseits auf einem kastenahnlichen Untersatz abgestellt ist.
8 Der Naos ist geOffnet: das Kultbild ist sichtbarl
9 Text, Bd. V, S. 191.
10 Die beiden Punkte g und k auf dem von Lepsius gezeichneten Plan sollten durch eineQuermauer verbunden
werden. Der nun daran anschlieBende Teil ist aus viel kleineren Blacken gebaut als der eben beschriebene
und stoBt ohne Verbindung an die zuerst geba,uten Mauern (und hat sich heute wieder von ihnen gelost).
1
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fe'hlt nicht die Standarte .der stehenden Sphinx mit Konigskopf und Doppelfederkrone1 .
Offenbar schlieBt sich diese Szene wiederum zeitlich an die vorhergebenden an: das KultbildZ
ist in verschlossenem Naos ins I nnere des Tempe1s zuriick:gebracht worden, Thutmosis bringt
das SchluBopfer dar; er streckt mit der Rechten das Szepter aus und· halt in der Linken Stab
undKeule. Darauf foIgt nun auf beiden Wanden abermals eine Umarmung durch den Gott,
diesmal in beiden Fallen durch Dedwen. Diese neue Umarmungsszene scheint nun anzuzeigen,
daB West- und Ostwand insgesamt zwei aufeinanderfolgende Kulthandlungen darstellen, die
eine fur die unteragyptische, die andere fUr die oberagyptische Hillte des Reiches: auf der
W es twand tragt Thutmosis die " rote Krone"s und hiilt die leeren Hande senkrecht nach unten,
wahrend der Gott ibm das Lebenszeichen an die Nase hiilt, auf der Ostwand dagegen triigt er
die "weiSe Krone" und erwidert (?) mit der Rechten die Umarmung des Gottes, wiihrend er in
der Linken bereits selbst das f-Zeicheo halt. -:- Aber auch in dieser zweiten - vielleicht spater
angebauten - Hiilfte des Tempels ist der agyptische Reichsgott Am un selbst zugegen: er thront
auf der schmalen Riickwand' des Tempels und wird vom Konig (der nun ebenfalls die oberagyptische Krone triigt und von der oberagyptischen Reichsgottin Neehbet beschiitzt wird) in
der ublichen Weise aufgefordert, sich der vor ibm aufgeschichteten Opfergaben zu bedienen.
Die Szene erhalt als AbschluB dadurch eine gewisse Bedeutung, das der in den Tempel Eintretende gerade auf sie zuschreitet.
Nachdem wir den Ablauf der Kulthandlungen im Tempel von Semne so in groBen Zugen
kennen gelernt haben, wird uns das Verstandpis mancher Einzelheiten erleichtert werden,
deren Betrachtung wir nns nun zuwenden wolle'll.
Von Bedeutung sind fur uns die beiden Szenen, die vom Eingang her beginnen5, in denen
Thutmosis vor dem thronenden Ahnen Sesostris steht.
1. Auf der Westwand tragt der Konig die sog. "Konigshaube". Vor ibm liegt aufgeschichtet
eine Reihe von Opfergaben, daruber steht die ziemlich vollstandige Opferliste. Sie endet:

~!0.r1 0. gSic(08UuU]~~"alleguten und reinen Ding~ffir deinen}?}
a. VorThutmosis selbst steht die Opferformel: ~cdb~ ~j
U
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sostris-Dedwen"

lr1 ~
Ah~ich

O.
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vor dem Sem-Priester:

7~~~~ ~ (1r~=]·

Ka,:e-
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Das Opfer wird

dem Ahnen in seinen beiden "Thron-Namen" zuteil. Entsprechend werden die "Thronnamen" des spendenden Konigs uber seinem Haupte von der Nechbet geschutzt. Hinter Thutmosis aber stehen die Worte: "Er ist der Oberste (lJntj) aller lebenden Ka's wie Re
ewiglich ". Und hinter der Barke des Ahnen heiBt es:
Er ist der Oberste (hnti, ,Vertreter' O. a.) alIer lebenden Ka's, die er"
~ J
"7
schienen
waren als ,Dieser
gute Gott' wie Ptah auf dem groBen Th ron.
2. Auf der Ostwand tragt Thutmosis die Atefkrone. Das Opfer, das er hier spendet, ist das
"groBe (lb·t-Opfer", das wir auch vom Min-Fest her kennen. Die FormeUautet hier: ~
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Wir werden die Praposition n vor Amun und
Dedwen kaum fUr den Genitivexponenten halten konnen, vielmehr wird das vor dem Ahnen
aufgeschichtete (,b·t-Opfer offenbar wirklich dem Amun und dem Dedwen dargebracht8• Darauf
hinzuweisen, mit dem Sesostri~ innerhalb des Naos bezeichnet
scheint auch das
MIWV\
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Die Sphinx ebenfalls eine Form des koniglichen Ka, vgl. auch V. Bissing, Rathures, S, 89.
Gauthier (Rev. egyptol. N. S. II, fasc. I S. II ff.) halt es falschlich flir ein Bild des Dedwen, vgl. u. S. 54,
Anm·9·
.
.
.
3 Vgl. das Min-Fest, bei dem der Konig ebenfalls zuerst di~ u~t:ragyptische Krone tragt . .vIellelc~t hegt
darin auch gerade eine Hervorhebung (?) Oberagyptens, dIe Ja III Semne besonders nahe l1egen wurde.
4 LD III, 50a.
5 LD III, 48b-49a und 51a-5Ib.
8 VgI. Anhang S. 70.
7 Zur Ubersetzung s. u.
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Vgl. auf der Westwand:
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II.

DU gottlklu ScAOp/erJlrIyJ isl der K a

Hauptt~il

wird 1• Hier scheint wieder - abnlich wie im Ritual fUr AmEmopbis T. - der Ahn als Mittler
auizlltreten, der auch das Opfer der Gottheit selbst vermitte1t.
1m Gegensatz zur Westwand schutzt hier die Buto den Ka-Namen und den sl-R(-Namen
Thutmosis'liI. Und hier steht nun sein Ka in Standartenform selbst hinter iliin. Det von der
Ka-Standarte getragene Konigsring gehort zu der dariiber stehenden kutzen Inschriftzeile:
"Der Iebende Ka des KonigsMn-O/w-Rc". Entsprechend herot es wieder hinter derAhnen-Barke

~+;: (1r~=)~~ ~~+o~'~=~~J1~~ ~~~W'

Bei der tJbersetzung des Satzes haben wir zu beachten, daB der Name S-n-Wsr-t ("Sesostris", d. h. der
SI-RC-Name) nicht zum Tite1 nSurt gehort. Wirkonnen deshalb nur ubersetzen : ~,Sesostris
ist Konig der j enigen, di e erschienen waren als K onige der beiden Lander wie
Atum in Karn ak."!
Vergleichen wir dazu noch einmal den entsprechenden Satz der Westwand: "Er ist der
Oberste (lJ,ntj) aller lebenden Ka's ; die erschienen waren als ,Dieser gute Gott' wie Ptah
auf d em groBen Thron".
.
3
"Dieser ~te Gott" istso~st eine Bezeichnun~ des auf Erden regierenden Konigs • Es.ist so~it
ganz deutlich, daB auch hler der Ahn Sesostns als Vertreter der gesamten Ahnenreihe erscheint, die dann in den Kulten Ramses' II. selbst als solche auftitt.' Und bezeichnenderweise
fehit auc~ bei dieser Szene nicht der Ka des regierenden Nachkommen. Ja, auf der Westwand
werden.die ~lmen selb~t als "aIle ~ebenden Ka's5 ... " usw. bezeichnet und entsprechend sowohl
Sesostns Wle Thutmosls als "lfntJ aller lebenden Ka 'S"6. Und auf der gleichen Wand spricht

Sesostris zum Nachkommen die Worte: f1 n~ ~ rT ~ ~ f!IM~J *l ~
fA· ,,Alles Leben, Gluck, Dauer ... , aIle Gesundheit und Freude an ( ?) die FuBe ,dieses guten
7

Gottes'! Es beten aIle Menschen (namlich zu ihm, eben weil er diese Eigenschaften besitzt), daB
sie leben."
.
Di~e ~etendenM:nsche~ sindja ebe?-falls "aIle lebenden Ka's"8, und wir scheinen hier geradezu Emblick zu geWlnnen m das gotthche Geschehen, das ' den Ka als Lebenselement auf die
Untertanen iibertragt. Gerade v:on diesem gottlichen Geschehen soIl weiter unten die Redesein9.
1

Der Bezeichnung des gottIichen Vorfahren im .Naos der Westwand
entspricht auf der Ostwand:

~:: (1r~=] ~

f

~.:::.: C08U~ ~ f. Zu beachten ist wieder die ParalIele des

sl-R' = und des nBw·t-bj·ti = Namens.

i

Der Plural 0 ~ ~siC zeigt einwandfrei, daB 8 ~ den Plural des Partizips bezeichnet.
.
Vg.I d'Ie A nsprach e Sesostns
. , an T hutmosis..".......JI
III
in der gleichen Szene, s. u.
,
4 Besonders i~teress.~t ist auch .~er. Vergleich der ·eben besprochenen Inschriftzeilen mit einem Opferspruch
a~? ?e~ Ritual fur den vergo~lichten Amenophis I. (0. s. 43): dort erscheinen samtliche " Vorfabren" Koruge m der Gestalt ("Erschemung") des Ahnen-Mittlers Amenophis' 1. Und auf bei de n Reliefs im
Tempel von Semne, auf der Ost- und Westwand, erscheint der Ahnen-Mittler Sesostris in der W eillen
Krone" . Das ist der 9r;-tnd, warum ~ch oben (S: 43 mit Anm. 2) fibersetzen mochte : " ... fur seine (~amlich
5 d es verstorbenen Korugs) Ers chelllung (mIt) der W e iBen K rone, fur seine Wiedergeburt . .. " usw.
VgI. o. S. 37 f. und auch Stellen wie Pyr. Spruch 346 .
6 VgI. hier etwa Urk. I V, 223, Z. 16/17; Amun sagt zuHatschepsut : "Ich habe dir gegeben zu sein der
Oberste aller lebenden Ka's, so daB du erscheinen kannst (Pseudopartizip des R esultates) aIs Konig von
9 0ber - und Unteragypte~."
.
7 Ergiinzt (auf der Ostwand zerstort) .
.
8 Vgl. u. S. 60f.
~rst n a c h der eben beschnebenen Szene erfolgtdann die Umarmung durch d en Reichsgott(vgl. o. S. 52) . Almlic~ nach dem demAhnen dargebracbten Schlu80pfer anf den (spater angebanten) Fortsetzungen der beiden
Wande (LD III 49a-b.~nd 50 b) .. Gera~e hier ~esagt die-a~f derWestwand noch erhaltene-kurze Opferformel, daBdas Opferfur Sesost:lS besti~mt seJ.. Dennoch memt Gauthier (Rev. ~gyptol. N . S. II, S. I I ft. ), der
geschlossene Naos beherberge em Kultbdd des Dedwen. G. glaubt dies aus den beidenjeweils oberhalb des
Naosherla~fendenRedendesGottes (vgI. Urk. IV,8I6u.8I7) schlieBen zu konnen . DieseReden gehen jedoch
von dem hmter der Barke stehenden und d en Konig umarmenden Dedwen aus. Das zeigen die auf der Ostwan~ erhaltenen. Worte, die fiber der Gestalt des Gottes selbst stehen, und die sich als Schlul3satz deutlich
an ~Ie Oberschrift der Rede: "Worte zu sprechen durch Dedwen, den Obersten von Nnbien ..... " anschheBen: "Er (namlich Dedwen) gibt alles Leben nnd Heil und aIle .G esundheit, wie sie zukommen dem
von Dedwen, dem Herro von N ubien, Geliebten (namlich Thutmosis IlL)." Diesen SchluBsatz hat G. ubersehen. (G. a. a. 0 ., S. 14 sieht iiber der Gestalt des Gottes nur die Worte: ,Dedwen der Herr von N ubien',
2

3

ohne das "'<::::l:.. ~ ~ zu beachten.) -

Zu der engen Beziehung zwischen dem Ka des Ahnen Sesost ris und

dem Ka des regierenden Konigs Thutmosis III. s. auch die auBere Ostwand des Tempe1s : LD III, 55a /b.
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§ 3: Der Ka als schopferisches Bindeglied zwischen Konig, Gottheit und
Dynastie.
Betrachten wir nun noch einmal das eigentiimliche Verhaltnis, das der Ka des Konigs zu den
verschiedenen Gestalten des Schopfergottes ebenso wie zu seinen eigenen Ahnen zu haben
pflegt. Oben sahen wir, daB auch die drei Fonnen des Amun, insbesondere der Kamutef, mit
dem Ka des Konigs, bzw. des Ahnen-Mittlers in Verbindung stehen. Wenn ein gewohnlicher
Mensch stirbt, so heiSt es: Er ..geht zu seinem Ka 1 ." Wenn der Konig stirbt, so "vereinigt
er sich mit seinem Erzeuger"', dem Gott se1bst. Das scheint zu bed.euten, daB der Gott geradezu mit dem K a des Konigs identisch ist. 1
Der K a oder die K a 's des R e (als einer Gestalt des Schopfergottes in He1iopolis) "erscheinen"
oder inkarnieren sich im Konig bei der Kronung: in den meisten nSw·t-bj·tj-Namen (= Thronbesteigungsnamen) der Pharaonen kommt das zum Ausclruckt. Deshalb hat auch bei besonderen
Ge1egenbeiten der Konig selbst 14 Ka's wie sonst Re. Die 14 Ka's begleiten den Konig bei den
taglichen Wiedergeburtsriten, die an ihm im pr dwi vollzogen werdenll• Von den Ahnen aber, die
dem Ka des K onigs ,.Le~n" (d. h. gottliches Leben!) verleihen, werden im Min-Kult (Ramesseum) und im Opferritual fUr Amenophis I. ebenfalls 14 aufgezahlt. (Auch in ihnen hatten sich ja
die Ka's oder auch der KadesRe einst inkarni~rt)6. DaB der Ka se1bst ein Gott ist, ist bekannt7 •
Urn mir ein Beispie1 aIlZufiihren: Der Konig "Horus" heillt auf einem Pfosten des Naos, der
die bekannte Ka-Statue des Herrschers enthielt8 : "Der Geliebte des (geliebt vom) lebenden Ka,
des Oberst en (!Jntj) des pr dwl". (Dabei wird der "lebende Ka" niit seinem Titel in der Inschriftzeile in derfUr Gotter gebrauchlichen respektvol!en Weise vorangeste1lt I).
Der Gott aber, der sich von denaltesten Zeiten - noch bevor er mit Re vereinigt wurdebis in die romische Kaiserzeit im Konig inkarniert, ist H orus 9. UndHorus ("der Feme"), der
,;Gro8e· GottH, der "Herr des Himme1s" ist vie1leicht der alteste Schopfer- und Himmelsgott
des gesamten Agypten iiberhaupt. Ja,gerade in der friihen Zeit des AR wirdsowohl der regierende Konig wie der Konig nach seinem Tode als "Horus groBerGott, Herr des Himme1s"
bezeichnet. Aber gerade in den Fillen, in denen der Konig so genannt wird, ist er eben nicht nur
der Pharao, der Herrscher des Landes, sondern .cler groBe Schopfer- und Himmelsgott selbst.
H orus , "der gr08e Gott" ist - wie aus Junkers Darlegungen hervorgeht - derumfassendere
Begriff, der den Gott, die verstorbenen Konige (die Ahnen) und den regierenden Pharao in sich
begreifPo. DaB der einzeIne Herrscher Xgyptens wirklich nur eine Erscheinungsform, geWissermaBen eine Phase im Leben des Horus ist, das kommt sehr deutlich zum Ausdruck in Textste1len, die Spie gelberg anfiihrtll: ,jDer Falke, welcher in den Konigsring eingetreten ist",
oder: "Herr des Konigsringes, der zuerst Konig der Ewigkeit war12".
Nun gilt aber geradeHorus auch als derKa.des Konigs selbst13 • Der Name desKa ist immex:
der Horus-Name des Konigs, und in Seinen vollstandigen Darstellungen pflegt der Ka den
Palast auf dem Kopf zu tragen, der den Horusnamen enthalt, und uber dem der Horusfalke wacht.
Z. B. Urk. I, 50, Z. 15:JrMMM~ ~ ~.
Z. B. in der Geschichte des Sinuhe (Hierat. Papyri des Berliner ·Museums, Bd. V, Taf. I , Z. 8). Interessant ist iibrigens, daB der Konig sich sowohl bei der Erzeugung des Thronfolgers als "Sohn" mit dem
gottlichen "Vater" vereinigt, wie bei seinem Tode, d. h. zu dem Zeitpunkt d er Thronbesteigung des
Thronfolgers. 1m ersten Fall wird der konigIicheVater zum Kamutef, im zweiten FaIl auch der neu zum
Konig gekronte Sohn selbst; vgl. o. S. 17 u. S. 28.
3 Vgl. u. S. 60 m. Anm. 5 u. 6.
.
4 Neben d em Ka oder den Ka's des Re auch "das Wesen", "die Macht", " das Herz" des Re usw., wohl aIs
Synonyme fiir den Ka oder die Ka's.
'
5 Moret, Royaute S. 226. Vgl. o. S. 32, Anm. 8. Zu den Wiedergeburtsriten im pr d WI s. auch Blackman,
JEA. V, J48 ff.
~ Vgl. umgekehrt die fruhe Form des Min-KuItes (0. S. 37f.), wo nur d er Ka des Konigs erscheint, der die
spater auftretenden Ahnen in sich zu enthalten scheint.
7 v. Bissing, Ka·i. Vgl. auch Steindorff in AZ. 48, I52ff. u. Moret a. a. O.
8 de Morgan, Fouilles a. Dahehonr, I, 93 (Hinw. v. Moret, RoyauM. S. 227)'
9 Vgl. u. a. Moret, Mysteres, S. I43ff.; Kees, Kultur, S. 173. Hierzu und zum Folgenden vgl. die ausfiihrlichen Darlegungen von Junker, Giza II, S. 47ff. nnd die Besprechung v. Ailthes in OLZ. 40 (1937)
Sp.2I8.
10 Da der "groBe Gott" jeden einzelnen Konig vor und nach seinem Tode in sich begreift, so ergibt sich die
Ahnen-Reihe von selbst.
11 1\Z. 43, 158.
12 Hier werden wir wieder an Bata erinnert !
13 VgI. Moret, Royaute, S. 19££.; Mysteres, Kap. III u. IV; Sethe, Kommentar zu Pyr. 372.
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II. HaMptleil

Dtt Kotllidu Scllop/wkraft 1st der Ka

Beide, Horus und Ka, hiingen aufs engste mit der Wiedergeb-urt des Konigs zusammen.
Bei den taglichen Wiedergeburtsrlten, die dem Konig und seinem Ka im pr dWl zuteil werden,
erhebt sich der Konig "auf dem Thron des Horus an der Spitze aller lebenden Ka's", oder er ist
"FUhrer der Ka's auf dem Throne des Horus der Lebenden"l.
Aus den so zablreichen Pyramidentexten, in denen der Konig zusammen mit seinem Ka
wiedergeboren wird, oder wo sonst der Ka bei der Wiedergeburt eine bemerkenswerte Rolle
spie1t, seien bier nur zwei Stellen angefiihrt:
Pyr. 372: Horus nimmt den Unas nach dessen Wiedergeburl "an seine Finger" (d. h. als eine
Art Doppelganger an seine Seite,)· "und reinigt diesen Unas im Schakalsee und saubert den
Ka dieses Unas (d. h. sich seIbst) im Dl·t-See." usw.
In Spruch 303 dagegen erscheint der tote Konig zunachst in der Situation des Osiris (der bier
schon zum Ahnengott geworden ist) und wird ein "zweiter Horus" (Doppe1giinger des Horus).
(Pyr. 464ff.)I: "lhr Gotter des Westens, ihr Gotter des Ostens, ihr Gotter des Siidens, ihr
Gi;}tter des Nordensl Jene vier reinen (oder heiligen) Schwimmbiiodelflo.Be, die ihr dem
Osiris bingelegt habt, aIs er zum Himmel aufstieg und iiberfuhr zum #/lw, indem sein Sohn
Horus an seinen Fingem (d. h. wieder: ,an seiner Seite')· war, und er sich verjiingtel , indem er
ibn erscheinen lieB als "GroBen Gott'" im l!b/lw: legt sie dem NN hin.
Du bist Horus der Sohn des Osiris, du bist, NN, der iilteste Gott', der Sohn der Hathor, du

seiner "Ahnen" zu zerstoren. Es wird vie1mehr die letzte Konsequenz der unter Ramses II. zu
besonderer Entfaltung gediehenen Theologie sein: die Ahnen, die "lebenden Ka's", leben in
ibm, dem regierenden Konig, bzw. seinem Ka, wieder auf; in ihm hat die gesamte "Dynastie"
von neuem den Thron .!gyptens bestiegenl, und deshalb gehoren auch ihre (Ka-)Statuen nnd
sagar ihre Namen zu ibm, dem regierenden Nachkommenl • So verehrt Ramses II. in seinem Ka
gleichzeitig sich selbst, die gesamte Dynastie und die Gottheitl •
Moret· bezeichnet den Falkengott und damit den Ka als das "Totem" des Konigshauses.
Ohne auf diesen re1igionsgescbichtlichen Vergleich bier niher einzugehenl konnen wir jedenfalls
annehmen, daB der Ka wirklich der bei so vieIen Volkern verehrte Geschlechtergeist ist, der sich
in Xgypten vom Schopfergott her in den Generationen der Gotter, "Halbgotter" (Manetho) nnd
Konige stets von neuem inkarniert, d. h. wiedergeboren wird. (Der Ka ist die gottliche "Erbmasse" der Dynastie, wiirde man mit einem modemen Ausdruck sagen.) Der Ka ist die sich
stets erneuemde, ewig lebende Kraft, die die einzelnen individue11en Inkarnationsformen als
ein einiges Wesen miteinander verbindet8 • More t (unter Hinweis auf Steindorffs Ausfiihrungen')stellt fest, daB zwar der Ka gemeinsam mit dem neugeborenen Thronfolger ebenfalls aIs
neugeborenes Kind geschaffen wird und mit ihmheranwachst, daB der Ka aber nicht gemeinsam
mit dem Pharao alt werde. la, es scheint, (s()weit das auf den Abbildungen festste11bar ist), daB
der K a des regierenden Konigs seit seiner Kronung sich iiberhaupt nieht mehr verandert. Das
wiirde bedeuten, daB eben der Ka die gottlich-jugendliche Schopferkraft des Konigs selbst darstellt, die bei verschiedenen Festlichkeiten und in den taglichen Riten des pr dWI gesichert, hzw.
emeuert wird. Wenn umgekehrt der K a mit dt}lll Thronfolger gemeinsam geboren wird und
heranwachst, so bedeutet dies nich t ein Entstehen schlechthin, son dern ein Wie der- neu-

bist der Same (~~~c.) des Geb. Osiris hat befohlen, daB NN erscheine als zweiter
Horus. Jene vier Geister, die in Heliopolis sind, haben dies geschrieben in das Register (die Urkunde) der beiden GroBen Gotter im l!b/lw"8.
Das heiBt, so wie Osiris sich einst in Horus verjiiogt hat (durch die Wiedergeburt im ~1jfw;),
so so11 nun auch derverstorbene Konig sich verjiingen und wiedergeboren werden als ein zweiter
Horus, d. h. - so diirfen wir bier hinzufiigen - als eine Form des Ka, als einer von "allen
lebenden Ka's"9. Osiris uild Horus ("Vater" und "Sohn") sind beide "GroBer Gott", und tie
Begebenheit wird eingetragen in die Urkunde der "beiden GroBen GOtter" im ~liw' .10
In der Zeit, in der Osiris zu seiner iiberragenden Bedeutung als Gott der toten Herrscher
Agyptens karo, b1eibt der verstorbene Herrscher "GroBer Gott", der lebende aufErden regierende
Konig vertauscht die Bezeichnung mit der eines "Guten Gottes". "Guter Gott" wird geradezu
zum Ausdruck fur die konkrete Person des Konigsll. Dagegen bleibt der Ka des regierenden
Konigs: "GroBer Gott, Herr des Himme1s". So heiBen jedenfalls die Ka-Statuen Ramses' II.,
die uns auf zahlreichen Reliefs begegnenll.
Ramses II. ist iibrigens der Pharao, der am haufigsten Statuen von Vorfahren "usurpiert" zu
haben scheint. Man hat dies haufig einer plumpen politischen Schlauheit zugeschrieben, die an
Blasphemie grenze. Das Gegenteil dUrfte der Fall sein. Rames II . scheint gerade auch Statuen
und Namen (auf Tempelinschriften nsw.) der von ibm am meisten kultisch verehrten Ahnen wie
Thutmosis' III. oder Amenophis' I. "usurpiert"l1 zu haben. GewiB nicht um das Andenken dieser
Ausfiihrlieb bei Moret, Royaute, Rap. VII.
I Vgl. Sethe, Kommentar, und aueh Spruch 467 (Pyr. 891), sowie Lange, Liturg. Lied an Min, Sitzgs.-Ber.
FrenB. Ak. 1927, S. 332-334.
$ Vgl. Setbes Kommentar und O'bersetzung. lch mOcbte an einigen Stellen anders iibersetzen.
, Aueb bier wohl a1s eine Art Wesenseiner mit Osiris, vgl. etwa Pyr. 19a: "Horus, der in Osiris N ist, nimm
dir das Horusauge, das %1l dir gehort .. . " usw. Osiris gerade als toter Konig gleich dem Ka des Horus:
Pyr. 582d (und Kommentar dazu) .
1

r

So mOcbte ieb bier ~ ~ ~ im Gegensatz zu Setbe iibersetzen. (Vgl. aueh ml'" in den
jiingeren Hdschr.; vgl. Setbes Kommentar zu der Stelle und dazu WB IV, 169 unten.)
• D . b. aneh bier wieder als eine Verjiingung seiner selbst, dean der "GroSe Gott" ist in dieser Zeit aueh
schon Osiris selbst.
7 Geb? Vgl. Anhang, S. 70 (anders Sethe) .
8 Vgl. aueh Sprueh 263.
, S. o. - Vgl. auch Stellen wie Pyr. 149d.
1 0 VgI. aber die andere Deutung Setbes Un Kommentar zu der Stelle (Ed. II, S. 27 0 ).
11 Vgl. o. S. 54 (vgl. aueh Thutmosis III. als Mar t-bj·ti fib trW; und nY' nfr fib trwj LD III, 55b).
JI Vgl. Un Folgenden. DaB gerade das Sehaffen einer Statue (vgl. kopt. ROO) als Sitz des Ka eines Gottes
oder Konigs mit m8i "gebaren" (vgl. 5ethe in Az 53, 50ff. und AZ48, 54, Z. 21 ; Z. 49 usw.) bzw. "wiedergebaren", bezeichnet wird. ist in diesem. Zusammenhang ebenfalls bemerkenswert.
18 Vgl. etwa Sethe, GOtt. Naehr. 1921, groSe Abb. S. 33 (" Jubil.-Bild aus dem Totentempel Amenopbis' I." )
oder Jequier, Les temples mempbites et thebaines, r, Tf. 56, Nr. 1- 2 (" Usurpierte" Stamen Thutmosis III.
in einer Pfeilerballe des Amuntempels von Karnak).
6
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I Vgl. "Epipbanie" bei vanderLeeuw. (PMnomenologie d; ReI. S.104ff.).
2 Vgl. die interessante Stele die Maspero in Ree. trav. III, S. I03, (C) beschreibt: das linke Feld zeigt

f

~. ~ als eine
eine Frau, die dem Osiris opfert. Zwischen fur und der Gottheit stehen die durch
gottliche Einheit zusammengefasstell nBw·t-bj-tj-Namen Amenophis' 1. und Ramses'II.:

~ .~0

~
~
""""""'"

U

Ahnlieh auf dem reehten Feld die 51-R'-Namen der beiden Herrscher zwischen Anubis
und dem zu ibm betenden Privatmann.

f~~

3

Vgl. bier aueh etwa die sehr merkwiirdige, in der Cachette zu Karnak gefundene lowen-(sehlangen-?)
kop£ge Figur der GOttin Wr·t·~krw (eine Form der Mut, s. ACht Urg. § 44): Legrain, Statues et Statuettes
Nr. 42002 . Die GOttin halt einen Kuaben anf dem SchoB; der Riickenpfeiler tragt die Insehrift:

n ~ ~c. iY ~. ~~ r~ =~ (@}~) f ~ "Wortezuspreehendureh
W1" ~~"l'w :

r

der Sahn des Amun ist eine Erneuerung, die ich gemacht habe fUr den Konig von Ober- und

Untera.gypten Cheops, der ewig lebt". (Vgl. WB. IV, lz6: ~ ~ ~ ~::: NN" "Erneuerung des
Denkmals, die NN machte" seit Dyn. 18.) Zweifellos heiBt das, daB die Muttergottin hier den alten Konig
Cheops im "Sohn des Amun" wiedergeboren hat.
Zur GOttlichkeit des konigl. Ka vgl. auch die von Scharff AZ 70, 47ft zusammengestellten Beispiele
von" Selbstverehrung" Ramses' II. (vgl. u. S. 60). Vielleicht ist bier auch in den Fallen, in den.en Ramses II.
nieht seine Statue, sondern einfach "Ramses den GroBen Gott" verehrt, derKa des Konigs gemeint (in
seiner Form als Gott. Vgl. auch unten.dieParallele: Re-Harachte und ThutInosis I. als kg!. Vorfahr, S. 59 f.).
Auf den Tafe1n LD I II, 18ge, 191 f, n tragt neben der Person des Kouigs auch "Ramses, d er GroBe Gott
(der Herr des Himmels)" den Stiersehwanz (vgl. den Ka Sesostris' 111. in Semne, LD III, 55). Auch auf
dem Miinchner Denkstein,von dem Scharff ausgeht, wird ja die Statue lediglich als " Ramses Mj-Amun.
GroBer Gott, Herr des Himmels" bezeichnet. DaB sie Sitz des kgl. Ka ist, erfahren wir erst aus dem Gebet
des Priesters. - Eine besondere Stellung scheinen die Reliefs einzunehmen. in denen der Mondgott Chons
aIs "Ramses, GroBer Gott" (ebenfalls mit Stierschwanz) bezeichnet wird. Und diesem Gott spendet der
Konig wieder Wein als "seinem Vater". (Vgl. Chons im Schonen Fest von Opetl) - Zu den von Scharff
angefiihrten Beispielen vgl. noeh LD III 188a,wo Ramses II. die theban. Triade in einer Kapelle verehrt.
Der Sohn (in der Mitte der Triade!) ist Chons als "Ramses Mj-Amun".
, Mysteres,Kap. III u. IV.
5 Der Theorie Morets tritt Thomas entgegen in JEA. VI, 265ft
8 Die Inkarnations-Formen selbst "erscheinen" im Ba, der individuellen Seele (Sethe, Kommentar zu
Pyr. ZI5b und zu Pyr. 394a).
7 Az. 48, 157 f .

II. HaujJlldl

Die gijttliclt.e SChopfer/mgt ist der Ka

entstehen, ein Wieder-geboren-werden des Ka in del' dem jugendlichen Thronfolger
gleichenden F onn. Der K a hat so wirklich Ahnlichkeit mit dem "Genius"l anderer afrikanischer
Volker, dem Regenmacbergeist der Dinka, dem Konigsgeist der Schilluk, u. a. 2
Wir sahen nun oben, daB dieser Schopfergeist. diese Schopferkraft der agyptiscben Gottheit
ibre sich-selbst-neu-zeugende Tatigkeit ausiibt a1s Ka-Mutef, "Stier (kt) seiner Mutter".
1st der agyptische kl (abgesehen von seiner Identitat mit dem Falken Horus) ein Stier? Hat der
Stier seine Bezeichnung kl deshalb erbalten. eben weil er das Sinnbild dieser Schopferkraft war ?3
Der Konig selbst wird ja gerade in der Friihzeit a1s Stier bezeichnet und dargestellt. Er und
bisweilen sein Ka' behalten im Kult bis in spate Zeiten den Stierschwanz. Vor allem aber tragt
gerade der Ka-Name (Horus-Name) des Konigs seit Thutmosis I. ohne Ausnahme den Titel:
uHorus, Starker Stier". Sicherlich enthielt der Kaals wesentliches Element gerade auch die
Geschlechtskraft5 seines Tragers. Desbalb gibt man wohl auch dem Ka des Toten unbekleidete
Frauenstatuetten mit ins Grabs. Ebenso fand man Mumien aus der Zeit des AR, bei denen
Gesicht und Geschlechtsteile in Leinen oder Wachs nachgebildet waren, eben um sie als die
fUr den Ka wesentlichen Korperteile zu erhalten7 • Und noch im spaten NR richtet sich der
tote Konig mit bochgereckten Armen als ithyphallische Mumie aus dem Sarge aufS.
Nach dem, was wir in den ersten Kapiteln dieser Arbeit feststellen zu konnen glaubten, lebt
der groBe Zeugungs- und Schopfergott in drei Phasen!!. Da er ein ewiger Gott ist, so brauchen die
drei Phasen nicht nur zeitlich aufeinander zu folgen, sOlldern gehen auch nebeneinander her als
die drei ewigen Formen der Gottheit, die doch aIle drei ein gottliches Wesen sind: der Gott als
"Vater" (in dem auch die koniglichen "Abnen" mit inbegriffen sind)l°, der Gott als "Sohn" (der
auch im Thronfolger und Konig von Agypten erscheint) und die Vereinigung von "Vater" und
"Sohn" :der Kamutef, der "Stier seiner Mutter" (der bei gewissen Gelegenheiten Gott und
Konig eins sein laBt)ll. Ist nun der Kamutef wirklich eine Sonderform des Ka als "Stier"Kraft, d. h. der gottlichen Zeugungskraft selbst, so konnen wir geradezu von einer Dreieinigkeit Gott-Konig-Ka sprechen in dem Sinne, daB der Gott der "Vater", der Konig der
"Sohn" und der Ka das schOpferische Bindeglied zwischen "Vater" und "Sohn" ist12 •

denen von Privatleuten Reiben von Gottem und koniglichen Ahnen verehrt werdenl , und auch
wieder im Zusammenhang mit dem lebenden Konig selbst2•
Bekannt ist die Volksti:imlichkeit des AhnenkoIDgs Amenophis' r.a (so 0.) und seiner Mutter
A1;unes-Nofretere. Beide werdenauch a1s Glieder gottlicher Triaden betrachtett . Von der
r9. Dynastie ab tritt zu ihnen a1s gottlichen Beschiitzern der Graber noch der Konig Mentuhotep
III. aus der II. Dynastie hinzu. Auch der Gemahl der A1;unes-Nofretere, der Konig Amosis, wird
mit ibr gemeinsam verehrt, und auch sein Kultbild gibt, ebenso wie <las seines Sohnes, Orakel6 •
Besonders interessant ist die von Gardiner abgebildeteStele ausderSammlungMac Gregor(Zeit Amenophis' III.?)1: Oben im Relief thronen Amosis und Atunes-Nofretere als Getter (in
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§ 4: Der Ka als schopferisches Bindeglied zwischen dreieiniger Gottheit und
Volk.
Ob und wieweit der Begriff einer so1chen Dreieinigkeit mit der in ihr enthaltenen koniglichen
Ahnenreihe ins Volk gedrungen sei, ist schwer zu sagen. In der Spatzeit sind Priester der Statuen
des regierenden Konigs gleichzeitig auch Priester des Schopfergottes (meist des Ptah) und einzeIner KonigedesAR13. Statuen des regierenden Konigs (Ramses' II.), aber auch des alten Konigs
12oser, werden im Zusammenhang mit dem Apis-Stier verehrt14. Zahlreich sind die Graber, in

1!)

ihrerkonkreten Person; der .Konig als
vor aufgeschichteten Opfergaben. Unten betet
ein Priester zu ihnen mit foIgenden Worten:
"Anbetung geb€m dem hilfskraftigen (n.!J,t) Konig. Die Erde kiissen vor dem Gottesweib. Ich
gebe Anbetung eurem schonen Antlitz. auf daB ibr miT gnadig (1;Itp) seid jeden Tag. Vom Schrei-

M'

ber ~~ ~
dem seligen; er spricht: ,Wenn fur Re seid8, dann kennst du (namIichRe)' das
Innere des Leibes, [du] der unterscheidet10 (= richtet?) die Angelegenbeiten der Herzen, der
kommt auf die Stimme dessen, der ihn ruft, und sich wendet zu dem, der ibm folgt (Ams)."
Der Schreiber sagt hier nicht, worum erbetet. Er druckt nur sein Vertrauen aus zu dem koniglichen Ahnenpaar, das ihm helien kann, wenn es (wie offenbar gelehrt wird) selbst gIeich Re ist,
dem "GroBen Gott" des Volkes im NR.
EiD eigenartiges Relief aus der ersten, thebahischen Regierungszeit Amenophis' IV. sei in
diesem Zusammenbangeebenfalls erwahnt; es stammt aus dem thebanischen Grab des Parennefer ll . Leider ist dasRelief stark zerstort. Davies gibt davon zweiAusschnitte und eine kurze
Bescbreibung der Einzelheiten, die noch zu erkennen sind12 : vor dem Konig, der auf demBalkon
steht13 und vom Sonnengott beschienen wird, steht Parennefer mindestens achtmal bintereiJlander (vom fliuften Male an nur gemalt und nur noch in Bruchteilen zu erkennen) und haIt in der
Rechten eine Standarte, in der Linken einen BlumenstrauB. lnden ersten drei Fallen tragt der
Standartenstab den Falkenkopf mit Sonnenscheibe (Re-Harachte), im vierten (und vielleicht
auch im sechsten) Fall scheint der Stab einen anderen Kopf zu tragen, der mit der Atef-Krone
gekront ist. Parennefer halt jedesmal eine Ansprache an den Konig, die mit den Worten beginnt:
"Worte zu sprechen deinem Ka:Einen BlumenstrauB deinem Vater ... 1 ••• " USW.14 Der
" Vat e r" scheint in den drei ersten Fallen - entsprechend der Standarte - der Sonnengott
gewesen zusein, dessen Name spater ausgekratzt wurde. 1m vierten Falle aber ist der Name
nich t ausgekratzt: es ist der Abu des regierenden Konigs, der "Vater" Thutmosis I. t1-1J'prkH(), dessen Kopf der entsprechende Standartenstab zu tragen scheint.
LD III, 173 b/c . . Vgl. u. a. Legrain, Statues et Statuettes I, S. 71 (unten); Maspero, Rec. tray. II, 170
(= LD III, 2); Ranke, Geschichtsbild, S. 285f.
2 VgI. hierzu auch den Denkstein, derin Rec. Trav. IX, 92f. (Nr. 72) von Bouriantbeschrieben wird (vgl.
Breasted, A. R. II § 109 f£,) : der Inhaber der Stele opfert seiner Herrin, der Konigin AQl;lotep aus dem
Anfang. der 18. Dyn. Die Konigin wird dabei von ihrer Ahnfrau aus der 13. Dynastie, der Konigin Sbkm-81-/J umschlungen (vgl. Newberry in PSBA. 24, 285ff.). Die Inschrift der Stele besagt ausdrucklich,
daB das Opfer fUr den Ka der Konigin AQ.l?-otep bestimmt sei (ohne die Ahnfrau selbst zu erwahnen)!
3 VgI. bier voraUem Cerny: "Le culted'Amenophis Ier chez les ouvriers de la necropole Thebaine", Bull.
de l'Inst. Fr. 27, 159ff.
4 V. Bissing erwahnt im Text zu Denkm. Taf. 97: Osiris als Vater, Isis-A1}.mes-Nofretere als Mutter,
Amenophisals Sohn. Vgl. etwa Maspero in Rec. Trav. II, II3: Amenapet (I) als Vater, die Gottin der
Bergspitze m1'·t !Jgr als Mutter, Amenophis als Sohn. - A1}.mes-Nofretere als "Gottesweib" empfl!.ngt
gemeinsam mit der thebanischen Triade die Libation (im Vasenlauf): Kees, Opfertanz S. 71 (unten). Vgl.
auchoben S. 41 m. Anm. 6. - Vgl. ferner Foucart, "Le tombeau d' Amonmos" ('.'Tombes TMb." Ed. IV) Tf. 12;
A1}.mes-Nofretere und eine andere Konigin an der Spitze einer Reihe alter Konige, denen geopfert wird.
5 S. die im einzelnen. recht interessante Stele des Pa-ser (Zeit Ramses' II.) in Ann. Servo XVI, S. 161ft.
(Legrain). Eine kleine Figur der A1}.mes-Nofretere bezeugt dabei ihrem im Naos thronenden Gemahl die
Verehrung mit den Sistren.
6 JEA IV. Taf. 37.
7 Vermlltung von Gardiner.
8 Konditionalsatz in Frageform (anders Gardiner).
9 Ich sehe keinen Grund, warum wir 1'o,·t1 mit Gardiner fUr verderbt halten sollten.
10 Vielleicht elliptische Formen.
11 Es ist der gieiche Parennefer, der sich spater in Amarna ein zweites Grab erbauen liefl.
12 JEA. IX, TaL 24 u. S. 140.
13 In der ublichen Weise, einzelnes vgl. a. a. O.
14 Anders Davies, der hier den Genitiv annimmt.
1

Wie bei anderen Volkern der Geist der Ahnen, der "Genius", Schutzgeist ist, so auch der Ka.
Vgl. o. S. 28f.
3 V gl. auch Anhang, S. 69.
4 Vgl. den Ka Sesostris' III. auf der auBeren Ostwand des Tempels in Semne: LD III, 55b. Vgl. auch
o. S. 57, Anm. 3.
D VgL auch Kees inAZ. 65, 74, Z. 34-37. 1m Kaiibertragt der Konig seine gottliche Geschlechts- und
Schopferkraft auf die Untertanen" vgl.u. S 60f. - Auf folgende Stelle wies mich Herr Prof. Scharff
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freundlichst hin (Prisse, 7, I I = Devaud S. 27, Vers 204): ~
~ "er ist dein Sohn, der Angehorige, den dein Ka erzeugte." -
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Auf einen Zusammenhang
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mit dem Ka deutet vielleicht auch das Wort fur den weiblichen Geschlechtsteil: krt (Femininbildung
zu kl). 1st auch klj, "die Dirne" (WB V, 101) zu vergleichen?
6 In vorgeschichtlicher Zeit und im MR und NR.
7 Firth-Quibell, The Step-Pyramid I (Cairo 1936), S.102, Text zu Taf. II. Schon bei der Leiche einer Frau
aus der 2. Dynastie sind die Genitalien in Leinen nachgebildet; ebda. Den Hinweis verdanke ich Herrn
cando phil. Hans Stock.
S Grapow in AZ. 72, 15, Nr. 10.
a VgI. Horus im Anhang, S. 7I.
10 Vgl. Osiris, der allein nur ein Vater-Gott ist.
11 Sonderfall: Hebsed, S. O. S. 46ff.
12 Vgl. hierzu u. S. 59£. und dann im einzelneu die SchluBausfuhrungen S. 62ff. Reliefs wie LD III, 34b
(= Moret, Royaute, fig. 61), aber auch Gayet, Louxor, Pl. LIV, fig. 98, stellen die gottliche "Dreieinigkeit" bildlich dar.
13 Erman in Az. 38, 114ff.
14 Mariette, Serapeum III, Taf. 15, 16; Taf. 28.
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ll. HauptUil

Die giilt/iC!U SclWpferkra/l i$/ dw Ka

P arennefer verehrt im "Vater" des Konigs den Sonnengott und den Ahnen seines Gebieters.
Beide, der Gott und der Ahn, gehoren aueh hier wieder aufs engste zusammen. Wir dtirfen uns
hier erinnem, daB der Sonnengott vonAmama als "Vater" mit dem Zeichen ftir "Gott" und ftir

" Mein Ka ist dem Koniggeht>rig"; a~ch Giza t, 22j: ~U ~D " Mein Ka istder Konig".
Naeh Rank e l riihren soiehe Namen von Ausrufen her, die die Eltem bei der Geburt des Kindes
getan haben. Zweifellos bringen die Eltern darin zum Ausdruck, daB sie die Schopferkraft des
K a, die das Kind entstehen und geboren werden lie8, dem Konig zu verdanken haben. Und auch
gerade hier ist .der Konig yom Schopfergott selbst nicht zu trenneD. Das zeigen wieder die
Parallelen zu jenen Namen, die nun den K a des Untertanen auf den SchOpfergott selbst zuriick-
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"Herrscher" determiniert wird: ~ ~
l : der gottliche "Vater" ist auch hier wesenseins
mit dem "Herrscher", der Dynastie. Die eigentfunlich doppelte Determinierung des Gottes
von Amama erinnert uns aber auch an die E rzablung von der Erzeugung Amenophis' III. in
Luxor2: die Konigin spricht zu dem Gott, der sich mit ihrem Gatten zu einer einzigen Gestalt
vereint hat, als ~Pi '=7lJlJlJ:::

Jj Jj. Ahnlich wird der Name des 16. Sohnes Ramses'II.

geschrieben : ~ ~Jjttl~~.A3, "Amun ist Vater". Auch hier wird der Gott als "Vater"
deutlich mit dem Zeichen ftir "Gott" und ftir "Herrscher" determiniert.
Parennefer richtet nun aber in allen angegebenen Fallen die verehrenden Worte ausdriicklich
an den Ka des Konigs4: auch hier scheint der konigliche Ka den Herrscher in jener eigenttimlichen Weise mit seiner eigenen Ahnenreihe und dem Schopfergott zu verbinden°. Auchsonst
scheint in den Grabem von Amarna der Privatmann den Sonnengott und den "Ka des Konigs"
geradezu als miteinander identisch zu betrachten, wenn er aus seinem Grabe heraus zum Gotte
betet6 •
Zahlreich sind die von Scharff in AZ. 70, 47ff. (vgl. Roeder in AZ 61, 57ff.) angeftihrten
Beispiele, in denen Ramses II. im Gott oder geineinsam mit anderen Schopfergottheiten seinen
eigenen Ka 7 verehrt oder umgekehrt seine Ka-Statue als "GroBen Gott, Herrn des Himmels"8.
Und dort beten dann wieder ihrerseits Privatleute (Priester, Soldaten usw.) zu dieser Gesamtgottheit, die nun neben dem K a des Konigs aber auch den zelebrierenden Konig selbst als einen
ihr wesensgleichen Teil zu enthalten scheint. Doch bleibt die zelebrierende Person des Konigs
eben schon in ihrer betenden Haltung immer Mittler zwischen Volk und Gott. Dagegen scheint
der Ka des Konigs unmittelbar mit der Gottheit verkntipft und tritt selbst als Gott (oder nach
den beistehenden Inschriften gemeinsam mit anderen Gottern, bzw. in ihnen enthalten9) der
Person des Konigs entgegen, der ftir den Untertanen betet. Und der Untertan wendet sich im
Gebet besonders haufig gerade auch an den Ka des Konigs, ja, er tritt auch ohne sichtbare Vermittlung des Herrschers der koniglichen Ka-Statue allein im Gebet entgegenlO.
So ist wiederum der K a nicht allein die gottliche Kraft, die den Konig mit Ahnen und Gottheit,
sondern nun auch den Untertanen mit seinem Herrscher und damit ebenfalls mit der Gottheit zu
verbinden scheint. Ja, der Konig selbst ist es, der die gottliche Schopferkraft des Ka auf die
Untertanen tibertragt. Das zeigen zahlreiche Privatnamen, die Junkerl l anfiihrt:
"Meine Ka's sind die des Konigs";
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"Mein Ka stammt yom Konig";
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Z. B. Grab des Panehesi (Davies, Amarna II, Taf. IV g), vgl. ~ ~
im Grab des Ahmes (Amarna
III, Taf. XXVII), wo der so betitelte Doppelname des Sonnengottes-wie so oft-vom Namen des Konigs
und der Konigin umgeb en wird.
2 VgI. o. S. 17, Anm. 2.
3 Gauthier, Livre des Rois III, 96.
'VgI. o. S. 59: "Worte zu sprechen deinem Ka".
.
.
5 VgI. hierzu wieder etwa Sethe in AZ 70, 5df. : Thutmosis III. weiht ein "Ebenbild" seiner selbst in einen
neuen Tempel und betet mit den gleichen Worten zu seiner eigenen Statue wie in den Pyramidentexten
der Sohn zur Statue des Vaters. Auch hier ist in d er Ka-Statue des Herrschers offenbar die Ahnenreihe
mit enthalten.
6 Vgl. etwa die Gebete bei Davies, Amarna I, Taf. 34, 35; 39 und manche andere Stellen, wo in den Gebeten
der Verstorbenen der Gott und der Ka des Konigs nicht voneinander unterschieden und auch nicht durch
eine Kopula oder durch Wiederaufnahme der Praposition voneinander getrennt werden. Vgl. hierzu auch
das Gebet des Parennefer (an einer and ern Stelle des Grabes) an Aton und den
und Davies' Bemerkungen S. 137 unten . - Hinweisen mi)chte ich hier auch auf das eigenartige R elief in JEA. IX, Taf.
22, wo der auf eigentumliche Weise von Ka-Symbolen umgebene nBw·t-bj·tj-Name des Konigs als das
"Ebenbild" ( t(t) des Sonnengottes bezeichnet wird, ferner auf Osiris als Ka des Horus, Pyr. 582 d (und
Kommentar), endlich auch auf Stel1en wie Pyr. 136 b.
7 Oft nur als "Ramses, GroBer Gott" , S. auch o. S. 57, Anm. 3.
8 1m einzelnen s. dortselbst .
9 So vielleicht LD III, 200a, viel1eicht auch in dem in AZ. 70, 49 von Scharff beschriebenem Relief. Ein
eigener Sonderfall der " Dreieinigkeit" ist dann wieder AZ. 61 , Taf. IV, 3.
10 Roeder in AZ. 61, zahlreiche Beispiele.
11 Giza II, 158.
1
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fiihren:
Apis"2;

~ ~ ~ 'CA
~~ 'CA ~

"Meine Ka's sind die des Ptah";

psr- ~

~ '7;

'9'

l P

" Meine Ka's sind die des

"Mein Ka stammt yom Ptah"; vgl. auch die iibrigen bei Junker ange-

't:: '9' P"Er gehOrt dem

~ -<2>- ~ P"Er gehort dem Schopfer";
P "Ergehort dem Schtitter"; ~ ~ p "Er

fiihrten Personennamen: 3
Geber";

~ A ~U
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gehort dem Bildner";

"Er gehOrt dem am Leben Erhaltenden"4 (psr- ~ wird sonst immer gerade
~

MlWV\n

t "

yom Konig gesagt!) ;'"'-It- pe.:::[
"Er gehort dem Kntipfer"5.
Die verschiedenen Bezeichnungen des Schopfergottes, mit denen diese Namen gebildet sind,
konnen auch hier ebensogut den Gott in seiner Form als Ka des Konigs bezeichnen. Vom Konig
selbst heiBt es oft geradezu, er "mache" den Ka eines Privatmannes6 • In geschichtlicher Zeit
ist damit vor allem gemeint, daB der Konig sein~m Gefolgsmann Nahrung verschaffe. Doch ist
gerade die Eigenschaft des Nahrungsspendens (rsr- ~) yom Konig als Inkarnation des Zeugung;~- lind SchOpfergottes nicht zu trennen. Denn es ist ja wieder der Konig selbst, der Herden
und Acker gedeihen laBt, und der die fruchtbringende Niltiberschwemmung hervorruft7. Und der
Ka des Einzelnen als die verkorperte Lebenskraft ist vor allem auch dazu geschaffen, Nahrung
zu sich zu nehmen8. So ist es der Konig, der kraft seines Ka im eigentlichen Sinne die Ka's
seines Volkes "macht" und am Leben erhaIt.
Zu ir kl "den Ka jemandes machen" gibt es ein Synonym9 nltb kl('W), Wenn ir kl in diesem
Sinne yom Konig gebraucht wird, bedeutet es.: "Rang, Wtirden verleihen"; d. h. auch, wenn
der Konig einen Privatmann an eine wichtige Stelle beruft oder befordert, "macht er seinen Ka",
bzw. "vereinigt die Ka's". (Das wiirde bedeuten, der Konig vereinigt in diesem Falle seinen Ka
mit dem des Untertanen, er tibertragt die gottliche Kraft mit dem Amt auf den Untertanen)lo.
. Nach dem Tode des Untertanenist es wieder der Konig, der den Ka des Toten mit Opfern
versorgt (lttp-dj-nsw·t)ll. Ja, derTote muB selbst, um zu "leben" (d. h. eben, damit sein Ka von
neuem lebe), durchs pr d WI gehen, in dem der Konig und sein Ka taglich die Wiedergeburtsriten
empfangen12 •
Gottheit, Konig und Ka sind in der Religion der Agypter untrennbar miteinander verbunden.
Wir dtirfen annehmen, daB seit Entstehung des Konigtums in Agypten tiberhaupt - bzw. auch
schon eines alteren Gauftirstentums, in dem der Begriff des K a zuerst entstanden ware - bereits
der Konig als gottliche "Sohn"-Inkarnation die gottliche Schopferkraft, den Ka, auf die
einzelnen Menschen seines Volkes, bzw. Hofstaates13 tibertrug. So war es die Bestimmung des
Konigs, wahrer Mittler zu sein zwischen Gottheit und Volk.
Vgl. Ranke, "Grundsiitzliches zum Verstandnis der agyptischen Personennamen in Satzform", Sitz .-Ber.
H eidelb. Ak. 1936/37, 3. Abh.
.
2 Vgl. hier etwa Pyr. 1313c, wo der Phallus des Konigs vielleicht als Apis bezeichnet wird; anders E. Otto,
Stierkulte, S. II.
.
3 Giza I, S. 224.
, So mochte ich das Kausativum von
iibersetzen, um d en Unterschied von rdj (nO, klar herauszustellen.
5
auch vom ForIIlen des Samens im Mutterleibe, vgl. WB V, 398.
6 Z. B. Urk. IV, 979. Z. 14.
7 Der Ka des Konigs selbst wird als "Nil" bezeichnet in Amarna, Z. B. im Grab des Merire: Davies, Amarna,
I , Taf. 35 oben links. VgI. auch etwa die Opferformel LD III, 200a: "IJtP-dj-nBw·t Harachte, Nut, die
Gotteskinder, der Nil, der Vater Ider Gotter, der Ka d es Konigs ... ", wo der Nil als ."Vater der Gotter"
und der Ka des Konigs aufs engste zusammen zu gehoren scheinen.
8 S. V . Bissing Ka'j, S. 3££. Daher dann die Bezeichnung krw fUr NahrungsmitteI.
9 Memph.TheoI., S. 61 £f.
1 0 VgI. vielleicht hier auch Roeder in AZ. 61, Taf. IV, 3 u. den Munchener Denkstein, s . Scharff in AZ. 70 ,47.
11 VgI. die Opfergebete auf Stelen und Grabwanden, die sich zuerst wenden an den Gott und Ka desKonigs
(Amarna!), um dann zu schlieBen: " .. . fur d en Ka des ... " (es folgt der Name d es Privatmannes).
12 Moret Royaute, S. 224 ff. - Vielleicht bedeutet auch das sbj n kl-/ des Privatmannes nicht nur "Sterben",
sondern enthalt seinerseits ebenfalls ein Element der Wiedergeburt, wie das Sich-vereinigen des Konigs
mit seinem Gott, vgl. O . S. 55.
13 Junker, Giza II, S. 55 unten, 56 oben.
1
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III. SCHLUSS.
Religiollsgeschichfliche Verbindungslinien laufen vom "dreieinigen" Schopfergott deraltenAgypter iiber die graeco-agyptische Mystik bis zur gottlichen D reieinigkeit des N euen Testame,n tes.
Wir vermuteten oben (S. 58), daB der Ka des Konigs identisch sei mit dem Gottwesen,
das als Ka-Mutef ("Stier seiner Mutter") sich der Gottin oder Konigin naht, urn mit ihr von
neuem sich selbst zu zeugen und schlieBlich wiedergeboren zu werden als "Sohn", als neuer und
gleichzeitig erneuerter Konig von Agypten. Wir sahen, daB der Kamutef gewissermaBen eine
dritte Gestalt des Schopfergottes darstellt, die die beiden andern Gestalten, den Ewigen "Vater"
und den Ewigen "Sohn" als Vereinigung ihrer selbst in sich enthalt. Unsere Vermutung, der
Ka-Mutef sei eine Sonderform des koniglich-gottlichen Ka bei bestimmten kultischen Anlassen,
ist umso berechtigter, als ja der Ka des Konigs als so1cher bereits in sich enthalt den lebenden
und die verstorbenen Konige. Mit andern Worten: der Pharao ist auf eine doppelte Weise
"Sohn"-Inkarnation des Schopfergottes. Einmal ist er der "natiirliche" Nachkomme des
Gottes auf dem Wege iiber die iibrigen Gottergenerationen, die "Halbgotter" (d. h. die vorgeschichtlichen Konige) und schlieBlich die Konige der geschichtlichen Zeit, die aIle seine "Vorfahren" sind und mit denen allen er im Ka zu einem einzigen ewigen Wesen verbunden ist.
Sodann aber inkarniert sich der Schopfergott als so1cher in jeder neuen Konigsgestalt unmi ttelbar von neuem, indem er als ein Gott-"Vater" mit dem "natiirlichen" Vater des neu zu zeugenden Konigs zu einer GestaIt sich vereint und so als ein Ka-Mutef zur Konigin kommt nnd sie
zur Gottesmuttermacht: der " Sohn" ist der auf Erden neu "erscheinende" Schopfer-Gott
selbst. Auch er ist wie aIle friiheren "Erscheinungen" seiner selbst im Ka mit dem "Vater"
verbunden, und auch er wird sich einst mit dem "Vater" zu einem Ka-M u tei vereinen.
Bis in die feinsten Einzelheiten ausgebildet wird diese Theologie offenbar unter Ramses II.
Geht sie auf uralte und sehr primitive religiose Vorstellungen zuriickl , so sind diese Vorstellungen im friihen NR noch in einfacher Form enthalten: ihre Ausdrucksform beschrankt sich auf
das Verhaltnis Gott-Konig-K:t im allgemeinen, und auch dasElement der Ahnenreihe wird mehr
angedeutet als in seinen Einzelheiten zum Ausdruck gebracht. Dies konnten wir bei dem KuIt
fiir Sesostris in Semne ebenso feststellen (0. S. sIff.) wie bei dem Fest, das dem Fruchtbarkeitsgotte Min geweiht war (0. S. 36ff.). Unter Ramses II. jedoch wird die Lehre vom Schopfergott und seinen ebenso engen wie mannigfaltigen Beziehungen zum Konig und zur Dynastie bis
zu den letzten dogmatischen Moglichkeiten ausgeschOpft: das Ritual fUr Amenophis 1. ist ebenso
gewissermaBen die religionsgeschichtlicheFortsetzung des Sesostris-Kultes, den wir in Semne
kennen lernten,wie die groBenProzessionen des Min-Festes unter Ramses II. und Ramses III.
die Fortsetzung der ihnen vorausgehenden einfacheren Kultformen des gleichen Festes darstellen. Jetzt nun, in der Zeit des groBen Ramses, wird nicht nur gezeigt, wie Schopfergott und
Ahnenreihe im Ka mit dem regierenden Konig (oder auch einem "erscheinenden" auf Erden
verstorbenen Konig, o. S. 43f.) zu einem einzigen Wesen miteinander verwoben und verbunden
sind, sondern der Schopfergott als so1cher zeigt sich nun ebenfalls in seinen drei Ewigen Gestal- ten, ' als "Vater", als "Sohn" und als "Kamutef" (0. S. 34f.; 4Iff.). Dennoch stellen die drei
gottlichen Wesenheiten eine gottliche Person dar und sind ihrerseits als so1che auch wieder
identisch mit koniglicher Ahnenreihe, regierendem Konig und Ka des Konigs.
In allen Fallen aber, den friiheren wie den spateren, handelt es sich urn eine Dreiheit des
Gottes selbst, nicht etwa um eine "Triade" von "Vater", "Mutter" und "Sohn". Die Gottesmutter als so1che stehtauBerhalb der gottlichen Dreieinigkeit. Auch sie ist ein gottliches Wesen2 •
1

2

Vgl . auch Anhang, S. 69ff. 1m iibrigen ware es eine lohnende Aufgabe, ger ade die Pyramidentext e auf
diese Vorstellungen hin zu untersuchen. Vielleicht wiirde sich dann auch ein enger er Zusammenhang der
einzelnen Texte m it einander ergeben, als bisher angenommen wurde.
Vgl. o. S. 2If.

Aber ilire Funktion bleibt darauf beschrinkt, den Gott in sich aufzunehmen und wiederzugebar-en als auf Erden erschein.enden Konig.
_Hier min ~~ sicb ?eryergleich auf mit dem Dogma der christlichen Offenbarung. Zunachst als religionsgescbichtlicbe Parallele: der Ewige dreieinige Gott des Neuen Testamentes
enthalt iIi. sicb vom Uranfang her Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiligen Geist. Die drei
'Y~n Gottes, die :.on An~ gewesen sind, bilden dennoch Eine gottliche Person: den dreie1Illgen Gott, "Schopfer Himme1s nod der Erden". Und dieser dreieinige Gott liSt sich selbst
alsGott-Sohn neu entstehen im Mutterleibe der Maria. Und Maria gebiert den Gottl als auf
'
Erden erscheinenden "Sohn" und als - "Konig der Juden".
. Es ~~i ' bier gestattet, die dogmatische Erzah.J.ung der Evange1ien einmal mit den Augen des
al~en AgyPters,. d. h. vo~ der re~ formale~ Seite her zu betrachten. Der altiigyptiscbe Heide
wurde hler zwelfellos semen Schopfergott Wledererkennen, der sicb selbst lleu zeugt" ats KaMutef, als "Stier seiner Mutter", urn wiedergeboren zu werden als auf Erde~ erscheinender
"Sohn " und eben als " Konig" seines Landes.
auf
. Als Religionshistoriker
....
. sind wir berechtigt diese formale Parallele zu ziehenhinzuweisen
'
etne. g;,WlSS: Ahnlichkelt ~r Form, die besteht zwischen christlicher und altagyptischer "Dog~
mat~k: DIe Parallele ~rd uns noch deutlicher, wenn wir die Verkiindigung des Engels an
Mana 1m Lukas;.Evangelium lesen (Lukas I, 30ff.):
"ynd der E?gel sprach zu ihr: Fiirc~te di~h nicht, ~aria; du hast Gnade bei Gott gefunden;
Siehe, du wtrst schwanger werden 1m Lelbe und emen Sohn gebaren, des Namen sollst du
Jesus heiBen.
Der witd groB sein und ein Sohn des Hochsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm
den Stuhl seines Vaters David geben.
Und er wird ein Konig sein iiber das Haus Jakob ewiglich, und seines .Konigreichs wird kein
Ende sein.
Da sprach Maria zu dem Engel: Wie solI das zugehen, sintemal ich von keinem Manne weiB ?
Der Engel antwortete und sprach tu ihr: Der heilige Geist wird iiber dich kommen, und die
Kraft des Hochsten wird dich iiberschatten; darum auch das Heilige, das von dir geborenwird,
wird Gottes Sohn genannt werden."
Abermals sei es gestattet, die Textstelle des Evangeliums mit den Augen des alten Agypters
zu betrachten: er, der Heide, fiir den der Schopfergott vor allem Zeugungsgott ist, wiirde in dem
"Heiligen Geist", der "iiber Maria kommen wird", in der "Kraft des Hochsten", die sie"iiberschatten" wird, eben die SchOpfer- und Zeugungskraft seines Gottes erblicken, d. h. er wiirde
gerade an dieser Stelle in dem "Heiligen Geist" seinen Gott in dessen dritter Gestalt wiedererkennen: als "Stier seiner Mutter", als Ka-Mutef, der wahrscheinlich eine Sonderform des Ka
schlechthin ist (vgl. o. S. 58 U. 62).
Wie mag es zu einer so1chen Analogie der dogmatischen Formen gekommen sein? Wie ist es
moglich, daB die Evangelien , die jegliches Heidentum aufheben, die einen neuen und wirklich
~anz andern Gott verkiinden, dennoch zudogmatischen Formen kommen, die eine gewisse
Ahnlichk~it aufweisen mit der Formung altagyptischer Religion?
.
Zur Beantwortung dieser Frage helfen uns zu,nachst weiter die Untersuchungen von Eduard
N orden, die er niedergelegt hat in seinem Buch "Die Geburt des Kindes. Die Geschichte einer
religiosen Idee. "2 Nord e n beschaftigt sich hier sehr eingehend mit der Gestalt des gottlichen
Kindes und den literatur- und religionsg~schichtIichenFragen, die damit in Zusammenhang
stehen. Auf Nord en s gerade auch fiir denAgyptologen sehrinteressante Ausfiihrungen kannhier
jedoch im einzelnen nicht eingegangen werden. Wir wollen uns hier im wesentlichen auf einige
Feststellungen des Verfassers beschrank~n, die er im VI. Abschnitt seines .Buches gibt ("Die
evangelische Geburtslegende", a •. a. 0., S. 76ff.). Norden zeigt hier, daB die evange1ische Ge...
burtslegende (insbesondere auch unsere Stelle im Lukas-Evangelium) nicht nur eine "Parallele"
oder ,;Analogie"zum altagyptischen Theologumenon (a. a. 0. , S. 7sf.) darstellt, wie etwa zu
~ekanilt~n helle?isc~en My then und Legenden3 , sondern daB Zeugung und Geburt des gott.hchen Kmdes Wlrklich zuriickgehen auf jenen altagyptischen Mythos, in dem der Gott selbst
'

Der alte Agypter wiirde hier sagen: "gebiert den Gott wieder". - C. G. lung, "Wandlungen und Symbole
der Libido" (vgl. o. S. 23, Anm. 3) beschaftigt sich eingehend mit der Vorstellung vom in der Mutter sich
selbst zeu?enden HeIden und erklart auch den "Christos" als Sohn der " Mutter Gottes" als eine religionspsychologlsche Parallele (a. a . 0 ., S. 358, 365) .
I L eipzig-Berlin 19 2 4.
a Vgl. et wa Eduard Meyer, Ursprunge und Anfange des Christentums, I, 54 ff.
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mit der Konigin den gottlichen Sohn zeugt~Die fUr uns erkennbaren .MiUelsmanner sind Plutarch und der alexandrinische Jude Philon (a. a. 0. , S. 77f£'), das vermittelnde Element der
dogmatischen Formen istdie graeco-agyptische Mystik (a. a. 0., S. 82ff.).
In der ersten Unterabteilung dieses Abschnittes, "Die Erzeugung aus dem Pneuma" (S. 76ff.)
. weist auchN orden darauf hin, daB zwar imEvangelium "durch dasHineinbeziehen des Zeugungsaktes in d ie Verktindigung die Theogamie, urspriinglich das Zentralmotiv, zu einem
Begleitmotiv herabgesunken" sei (a. a. 0., S. 89)1, daBaber in den entsprechenden alt..:
agyptisch en Vorstellungen wohl das Pneuma des Gottes als zeugendes Element enthaHen gewesen sein mtisse. Norden fUhrt hier vor allem Plutarch als Zeugen
an (a. a. O. 77f.). Bei Philon hingegen erscheint das Pneuma bereits "spiritualisiert", und in
seinen Lehren spielt nun - unter dem EinfluB des graeco-agyptischen Synkretismus - das unagyptische Element der Jungfrauengeburt eine bedeutsame ~olle (a. a; O. 80f.).
In der zweiten Unterabteilung: "Aus der mystischen Formelsprache" (a. a. 0., S. 92ff.)
beschaftigt sich Norden zunachst mit den Worten des Engels in der Verkundigungsszene
Lukas I, 35: "Die Kraft des Hochsten wird dich tiberschatten" (oVvaJ..tlS ~iO'Tovht'lO'KI6:O"eIO"ol)
und zeigt, wie bei Philon gerade dann vom "Uberschatten" der menschlichen Vernunft und
Denkkraft gesprochen wird, wenn ein Pneuma mit einer Sterblichen sich geschlechtlich vereint. Ahnlich in der Ekstase christlicher Mystiker (dem "amor mysticus"), die ebenfalls auch .
als eine Art geschlechtlicher Vereinigung mit Gott empfunden werden kann (a. a. 0., S. 95).
1m Rahmen unserer Untersuchungen darf vom Wesen der christlichen Offenbarung nicht
die Rede sein. Sie hat mit altagyptischem Heidentum, wie tiberhaupt mit "Religion" im landlaufigen Sinne schlechterdings nichts zu tun. Es kann uns jedoch nicht versagt sein, als Religionshistoriker dem Ursprung der Formen nachzugehen, in denen die Offenbarung Gestalt
angenommen hat, auch gerade dann nicht, wenn die Formen fur die Offenbarung selbst von
wesentlicher und entscheidender Bedeutung sind.
Wir meinten oben, der alte Agypter wiirde in unserer Textstelle im "Heiligen Geist", im
&ylOV 1Tvev!la, die dritte Gestalt auch seines Gottes wiedererkaIlIit haben, d. h. seinen Gott
als Verkorperung der eigenen Zeugungs- und Schopferkraft: als Ka-Mutef, als "Stier seiner
Mutter". Der Kamutef aber ist nach unsern Darlegungen im Hauptteil die Vereinigung des
Ewig-gottlichen "Vaters" mit dem Ewig-gottlichen "Sohn" zu einer einzigen, eben der dritten
Gestalt des "dreieinigen" Gottes der alten Agypter.
Nun ist der "Heilige Geist" im christlichen Dogma der "Geist", der von Gott-Vater und
Gott-Sohn zugleich ausgeht2, der aber auch Gott-Vater und Gott-Sohn miteinander verbindet
eben zum "dreieinigen" Wesen. Der Heilige Geist ist daher auch die Kraft Gottes, die bei
Empfangnis und Geburt Christi die Einheit von Gott und Mensch schafft unddarstellt.
Es sei in diesem Zusammenhang gestattet, auf das Zeugnis eines heute lebenden christlichen
Theologen hinzuweisen, der in seinen Texterklarungen gerade auch auf die Kirchenvater zuruckgeht, die dogmatische Formung und Exegese entscheidendbeeinfluBt haben, und der andererseits vollig frei ist von dem Verdacht, christlicher Exegese irgendwe1che religionshistorischen
Gesichtspunkte zugrunde zulegen: Karl Barth sagtin"Credo", S.63 (ausder7.Vorlesungzur
Stelle des apostolischen Glaubensbekenntnisses: " Qui conceptus est de spiritu sancto, natus ex
Maria virgine"): " .... es gibt wohl eine Einheit von Gott und Mensch; Gott selbst schafft
sie; .... Sie ist keine andere als seine eigene ewige Einheit als Vater und Sohn. Diese Einheit ist der Heilige Geist. Er und er allein macht die Einheit von Gott und Mensch notwendig und moglich." DerselbeAutor sagt zuLukas I, 353 : "Wo vom Heiligen Geist die Rede ist,
da ist erst recht und noch einmal von Gott die Rede. Wenn die Bibel vom Heiligen Geist
redet, so redet sie von Gott als von der Verbindung von Vater und Sohn, vom
vinculum caritatis. Diese Liebe, die den Vater und den.sohn eint, sie ist es, die es moglich
macht, daB es fur uns einen Jesus gibt, daB fUr uns der Sohn Mensch geworden ist."
An den betreffenden Stellen des Neuen Testamentes und des Glaubensbekenntnisses ist von
einer Theogamie gerade nicht die Rede4 • Die Zeugung oder besser Schopfung Christi durch
den Heiligen Geist in der J ungfrau Maria bedeutet etwas wirklich ganz anderes als das altagyp-

tischeTheologumenon. Wenniches trotzdemgewagthabe, die Wortevon K arlB art h hieranzufiihren, so deshalb, weil es mir bemerkenswert erschlen, wie die Analo gieder dogma tische n
F ormen selbst in den Texterklarungen eines rein christlichen Theologen unserer Zeit gam von
selbst wieder zum Vorschein kommen mnB .
DaB Gott Mensch wird, sich mit dem Menschen verbindet, vollzieht sich im Heiligen Geist am
Ewigen Sohn Gottes, der a1s Mensch in die Welt gekommen ist. Aber es vollzieht sich im Heiligen
Geiste - und nur in ihm - auch an den ubrigen Menschen1.
Auch der altagyptische Schopfergott kommt a1s Ewiger Sohn in die Welt und wird Mensch in
dem je und jeneu "erscheinenden" Konig Xgyptensl . Mit ibm vollzieht der Schopfergott bei
gewissen kultischen Gelegenheiten, u. a. auch bei der Neuzeugung des "Sohnes", die Vereinigung
zu seiner eigenen dritten Gestalt: demKam utef. Wir glaubten uns nun oben (S. 58 u. 62)
zu der Annahme berechtigt, daB der Ka-Mutef als gottliche Schopferkraft kein anderer sei als
der Ka des Gottes und des Konigs schlechthin, und wir sprachen deshalb geradezu auch von
einer "Dreieinigkeit" Gott-Konig-Ka, wobei der Ka das schOpferische Bindeglied zwischen
. "Vater" und "Sohn", zwischen Gott und Konig, darstelle. Aber auch hier ist es nun so,
. daB der Ka nicht nur den Mensch gewordenen Ewigen "Sohn" mit dem Ewigen Gott selbst
zu einer Einheit verbindet3 , sondern auch hier im alten Agypten vollzieht sichim Ka die Verbindung des Gottes mit den tibrigen Menschen (vgl. o. S. 58ff.): auch hier wird die Schopferkraft des Ka -'- durch den Konig a1s Mittler - je und je dem einzelnen Menschen zuteil (vgl.
o. S. 60f.). Ich darf hier noch einmal die 53. Frage des Heidelberger Katechismus zum Vergleich heranziehen: "Was glaubst du vom Heilig~n Geist? Erst!ich, daB.er gleich ewiger Gott
mit dem Vater und dem Sohn ist. Zum andern; daB erauch mir gegeben ist, mich durch
wahren Glauben Christi und aller seiner Wohltaten teilhaftig macht und bei mir bleiben wird
bis in Ewigkeit. "4 .
Wenn nun Ed u a r d Nor den - vor allem auf Grund der bei Plutarch angeftihrten agyptischen
Priesterlehren-zu der Annahme kommt, die graeco-agyptischen (Philon) und dann auch die
christlichen Vorstellungen vom gottlich-schopferischen Pneuma mtiBten (als Form) auf einen
haben wir nach unsern eben gemachten Festaltagyptischen Pneunia-Begriff zuriickgehen,
stellungen dieses altagyptische "Pneuma" offenbar ebenso im Gott in seiner Gestalt als KaMute f, wie im Begriff des K a a1s j6ttlicher ScMpferkraft schlechthin zu erblicken. Eine schone
Bestatigung ftir die Richtigkeit dieIer Annahme finden wir in der Schrift von Preisigke "Die
Gotteskraft der friihchrist1icheoZeit"', wo Preisigke u. a. darauf hinweist, daBgeradediefriihchristlichen Agypter die ihnen iiberkommenen Anschauungen vom K a ohne weiteres auf das
O:ylov 1TVev!la iibertlugen. ~ IDte1~t ist in diesem Zusammenhang auch eine Stelle aus der
christlich-gnostischen Schrift Pistis Sophia, die (in koptischer Sprache) auf agyptischem
Boden entstanden ist: bier? kommt der Heilige Geist als ein Doppelganger (!) des jungen Jesus
zu Maria1D ihr Haus. Maria halt ihn zunachst ftir Jesus selbst. Als der "Geist" dann fragt: Wo
ist Jesus, mein B}Uder, damit ich ihm begegne?, da halt sie ihn ftir ein Gespenst und bindet ihn
an den.FuS ihres Bettes. Maria holt dann Joseph und Jesus aus dem Weinberg herein, und Jesus
eilt sogleiclt auf den ihm gleichenden "Geist" herzu, sie umarmen und ktissen sich und werden
ems.Der alte Agypter, ja selbst der Agyptologe von heute, konnte meinen, hier werde von dem
"Geist" geradezu als von einem ",Ra" Christi gesprochen.
Die formale Gleichung, die besteht zwischen der christlichen und der altagyptischen "Dreieinigkeit", geht auBerordentlich weit. Es besteht aber auch in der Form ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden: er liegt in dem Dogma von der Jungfrauengeburt, das fiir das Verstandnis der Evangelien von entscheidender Bedeutung ist8 • Dieses Dogma ist auch in der Form

Nordens Ausdrucksweise ist hier insofem nicht gliicklich, als in den Evangelien von einer "Tbeogamie"
iiberhaupt nicht gesprochen werden kann; vgl. auch im Folgenden.
2 So ausdriicklich iibemommen von Augustin in "De trinitate" , s. Harnack, "Dogmengeschichte",
S. 237 (Grundrif3 der Theol. Wissenschaften, IV. Teil, III . Bd., 7. Aufl., Tiibingen 193I).
3 "Theologische Existenz heute", H eft I9, S. 26 (aus einer Bibelstunde iiber die Verkiindigungsszene).
'Vgl. auch "Credo", S. 64.
1

Vgl. etwa nur Heidelberger Katechismus, Frage 53. - Nahere dogmatische Erklarungen vgl. "Credo",
S. IIzff.; vgl. auch yom gleichen Autor: "Zur Lehre yom Heiligen Geist", S. 39f£., wo gerade auch die
Geschichte der dogmatischen Auffassung yom Heiligen Geist und seinem Verhaltnis zum Menschen beriicksichtigt wird (insbesondere Augustin und Luther).
2 Auch der Pharao war urn es einmal "christlich" auszudriicken, - "wahrer Gott und wahrer Mensch".
3 Zu der eigenartigen Rolle, die die "Vorfahren" des Konigs als Dy~astie dabei ~pielen, ~gl. u. S. 66, 68.
• D. h. der Heilige Geist ist der im Leben des glaubigen Menschen wlfksame Schopfer-GeIst Gottes selbst,
der Creator Spiritus.
6 Papyrusinstitut Heidelberg, Schrift 6. (Vgl. auch Schrift I: "Vom gottlichen Fluidum nach agypt. Anschauung".)
6 Preisigke, a. a. 0., S.37.
1 Aus einer Rede der Maria an den auferstandenen Christus, Preisigke a. a. 0., S. 35.
8 Vgl. auch die o. S. 64 angefiihrte Vorlesung aus "Credo", S. 57ff.,. wo Barth zeigt, wie ,.:conceptus de
Spiritu sancto" und "natus ex Maria virgine" fiir den Christen den glelchen Gedanken ausdrucken und das
eire ohne das andere nicht wirklich recht verstanden werden kann.
1
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unagyptisch. Das zeigt auch Norden recht eingehend in seinem Buche (a. a. 0., S. Boff.).
Auch Plu tarch erwiihnt in seinen Berichten tiber die Lehren iigyptischer Priester noch nichts
von der Jungfraulichkeit derGottesgattin; bei Philon hingegen bildetGott verheirateteFrauen
in Jungfrauen um, um sich mit ihnen zu vereinen (N orden a. a. 0., S. 81). Gerade diese sonderbareVorstellung zeigt, daB es sich bierum eineSynthese handelt: Philon, derinseinenLehren
auf das Jungfrauentum der Gottesbraut entscheidenden Wert legen muBte1, bemiiht sich so,
dem iigyptischen Ur-Bild seines Theologumenon gerecht zu werden. Und selbst christliche
Textrezensoren der Evange1ien nennen Maria in Lukas II, 5 teils die "Braut", teils die "Gattin"
des Joseph, wiihrend eine alte Handschrift an dieser Stelle von dem dem Joseph "anverlobten
Weibe'" spricht, d. h. zwei sich widersprechende Ausdriicke gebraucht (N orden a. a. 0., S.82).
Fiir die alten Christen (wie fUr den glaubigen Christen tiberhaupt) stand es fest, daB Maria a1s
Jungfrau den Sohn Gottes geboren hat, und die Textrezensoren werden sich schwerlich klar
dariiber gewesen sein, warum sie zu so unterscbiedlichen Benennungen der Mutter Gottes kommen muBten. Was fUr sie und den gliiubigen Christen a1s solchen garnicht von Be1ang sein
konnte und kann, ist dagegen fUr unsere bier angeste11ten Untersuchungen von erheblicher Bedeutung: die Form der Evangelien nicht in ihrem christlich-geistlichen Sinn, sondern als
historisch-literarischer Hinweis auf etwa bestehende heidnische Ur-Bilder als
solche.
Mit dem Dogma von der Jungfrauengeburt hiingt nun aufs engste zusammen die Rolle, die
Joseph, der offizielle Vater Christi, in den Evangelien spielt. Auf den theologischen Sinn der
Gestalt des Joseph kann bier wiederum nicht eingegangen werden. Wir haben bier etwas
anderes festzuhalten, worauf auch Eduard Meyer' binweist: es ist in der Heiligen Schrift des
ofteren davon die Rede, daB Jesus Christus "aus Davids Stamm" sei'. Jedoch wird an keiner
Stelle der Bibel davon gesprochen, daB etwa Maria aus dem Stamme Davids ware. Vie1mehr
zeigen gerade die beiden Evange1ien, die sich niiher mit der menschlichen "Abstammung"
Christi befassen, das Matthaus- und das Lukas-Evange1ium, daB gerade Joseph, Christi offizieller Vater, aus dem Hause David stammt (Matthiius I, 1-17 u . Lukas III, 23-38; vgL auch
Matthiius I, 20 u. Lukas I, 27). Hinzu kommt der Beginn des Romerbriefs des Paulus (Romer
I, 1-4), wo von Jesus Christus gesprochen wird a1s von Gottes "Sohne, der entstanden
ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und kriftiglich erwiesen ein Sohn Gottes
nach dem Geist, der da heiliget, seit der Zeit er auferstanden ist von denToten ..... " usw.1
An dieser Stelle erhebt sich zweifellos auch fur den Tbeo1opn eiDe Frage. Uns aber verweisen
diese Textstellen der Heiligen Schrift wiederum auf ein re1i8iOJlllelClrlchtliches Ur-Bild, in
dem von der Geburt durch eine Jung£rau nun gerade nicht dieRede gewesen sein kann: eben
auf unser altagyptisches TheologumenoJ;l. Dabei haben wir vor allem aurA auf die Tatsache zu
achten, daB Christi "offizieller" Vater aus Davids, d. h. aus koniglichem' Stamme war. Wir
bemerkten nun oben (S. 62), daB in Xgypten der Pharao - oder auch zunichst der Thronfolger - auf eine doppe1te Weise "Sohn"-Inkarnation des Schopfergottes sei. Eiumal, indem er
yom Gott auf "natiirliche" Weise "abstamme". Sodano aber, indem der Gott mit dem "offiziellen" Vater des neu zu zeugenden Sohnes sich zu einer Gestalt vereint, um so ala Ka- l1tef
der Gottesmutter sich zu nahen. Beide Vorstellungen hangen in Agypten aufs engste miteinander zusammen. Denn der "offizielle" Vater des Thronfolgers ist ja a1s Konig gerade E1'ICbeinungsform desEwig-gottlichen "Sohnes" selbst, und nur deshalb kann sich ja derGott mit ihm
zu einem Kamutef vereinen. Und weiter sind die Ahnen, die "Vater" des regierenden Konigs,
alle gleichzeitig auch "Sohn"-Inkarnationen und Nachkommen des Schopfergottes se1bst. Und
der Ka des Konigs, der diese Ahnen-Nachkommen in sich enthiilt, verbindet so gerade auch fiber
die Dynastie den koniglichen "Sohn" mit dem gottlichen "Vater". Die evange1ische Gestalt des
Joseph etwa in einer dem altiigyptischen Theologumenon entsprechenden Weise eo ipso ins
Pneuma einzubeziehen, verbietet eben das in den Evange1ien neu hinzukommende Dogma von
der Jungfrauengeburt. Wenn dennoch Matthiius I, 1-17 und Lukas III, 23-28 in so genauer

und ausfiihrlicher Weise die konigliche Abstammung gerade des Joseph darlegen und betonen,
so konnte schon das allein uns zeigen, daB die Form der Evange1ien eben auch bier von ihrem
altiigyptischen Ur-Bild - unter Vermittlung der graeco-iigyptischen Verbindungsglieder beeinfluBt ist. Wie auBerordentlich weitgehend aber diese Beeinflussung ist, wird uns durch
folgende Uberlegungen klar werden: im Matthaus-Evange1ium wird niimlich das sagen. "Geschlechtsregister Christi" (und zwar eben das vaterliche Geschlechtsregister, die Ahnen Christi
von seinem offiziellen "Vater" Joseph her) gleich zu Anfang aufgeziihlt, (I, :1-17) unmittelbar
vor dem Bericht von der Schwangerschaft Maria durch den Heiligen Geist (I, 18). Nachdem
, I, :1-10 die "Abstammung" von David (dem Konig) und weiter zurUck von Abraham (dem
eigentlichen Stammvater der Juden) aufs genaueste dargelegt wurde, heiBt es I, 17: "AIle
Glieder von Abraham bis auf David sind vierzehn Glieder. Von David bis auf die babylonische Gefangenschaft sind vierzehn Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis auf
Christum sind vierz ehn Glieder. Eduard Meyer, "Urspriinge undAofiinge desChristentums"
I, 61, Anm. weist (bei einem Vergleich mit Chronik I, 3, 17) darauf bin, daB die Genealogie
des Matthaus absi chtlich mehrere Konige ausgelassen habe, um jedesmal dieZahl
vierzehn herauszubringen. Eduard Meyer halt die Anfiihrung del' Geschlechtsregister
Christi (liber Joseph) im Neuen Testament ftir jtidisch national bed.ingt. Uns aber zeigt nun
gerade die Art diesel' Ahnen-Aufziihlungen, daB fur eigentlicher Ursprung in den entsprechenden
religiosen Texten des alten Agypten liegen muB. Denn wir werden bier daran erinnert, daB auch
der Pharao gerade als Sohn seines Schopfergottes (und im Zusammenhang mit dem Schopfergott a1s Ka-Mutef) vierzehn Ahnen zu verehrenl>f1egte (bzw.daB er selbst in der Zahl vierzehn
mit inbegriffen war): vgl. o. S. 321,44,45. Und zwar is t auch dort die bewuBte Absicht,
die Zahl vierzehn herauszubringen, jedesmal deutlich erkennbar. Und iihnlich
wie in unserer Stelle des Matthaus-Evangeliums die dreimal vierzehn Konige, bzw. Konigsabk6mmlinge, auf Abraham, den Stammvater der J uden, zuriickgehen, so gehen beim MioKult Ramses' II. (0. S. 32) die absichtlich auf die Zahl vierzehn beschriinkten Ka-Statuen der
Konige auf Menes, den ersten gescbichtlichen Konig Agyptens, zuriick. Im Dogma des alten
Xgypters war die Ahnenreihe des Pharao, die D ynastie, ein unentbehrlichesElement seines
dreieinigen Gottes; DaB die Dynastie mehrmals gerade in vie rzehn Repriisentanten angefUhrt
wird, ist unschwer aus den vierRJm Ka'a des Gottes Re, bzw. auch des Konigs selbst zu erklaren, mit denen ja gerade,die Almen in unmittelbarem Zusammenhang stehen'. In den Evangelien aber, in denen das Dogma von der Jungirauengeburt jeder sich aus sich selbst verstehenden
Einbeziehung des Joieph und ~iner Ahnen in. den "Heiligen Geist" einen Riegel vorschiebt,
verliert diese Art der Aufzihlung ihren eigentlichen Sinn. Und gerade das m1U3 uns bezeicbnend
erscheinen. Denn gerade die veranderte oder verlorene Bedeutung einer Form vennag oft dem
Histo r iker den Weg zum Ursprung der Form zu weisen.
Fast noch deutlicher wird uns dies, wenn wir uns die Aufzahlung der Ahnen Christi (und
seines offiziellen- Vaters Joseph) in wem Zusammenhang im Lukas-Evangelium betrachten.
. Dort wird zunachst Lukas III, 21-22 erzahlt , wie Jesus sich taufen lieB und betete, und der
Himmel sich auftat, "und der heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher GesWt auf ihn wieeine
Taube, uitd eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach : Du bist meinlieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe." Hier in Lukas nI, 22 ist deutlich von der 'Dreieinigkeit Gottes die Rede
(in einer .Feierlichkeit und Ehrfurchtund Sch eu, wie sie starker, und fast mOchte ich sagen,
erschiitternder nicht zum Ausdruck kommen kann). Und unmittelbar daran schlieBt sich
(III, 23:-38) die Aufziihlung der "Ahnen" Christi und seines "Vaters" J oseph, und zwar ~
der umgekebrten Reihenfolge wie im Matthaus-Evangelium, d. h. von J oseph an aufwiirts blS
in die Vorzeit8 • In dieser Aufzahlung spielt nun die Zahl vierzehn keine Rolle, dafiir aber geht
sie nicht nur zuriick bis zum Konig David und zum Starnmvater Abraham, sondern von da
weiter bis auf Adam, den ersten Menschen, und schlieBlich Gott den Schopfer selbst (III, 38) ..
Das erinnert uns unmittelbar an' das, was wir oben (S. 62) tiber die doppelte Weise der Inkarnation im alten Agypten bemerkten : der auf Erden als Konig erscheinende Ewige " Sohn"
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Offenbar gerade auch unter dem Einflul3 graeco-Agyptischer Mysterien; vgl. Norden a. a. 0., S. 78 mit
Anm. 3. - Norden bezeichnet das Jungfrauenmotiv als solches als "hellenisch" (a. a. 0 ., S. 81 unten).
loW MaplQJJ Tf.i flJ"'1O"1"&11PMl <XIiTitl ywand; cum Maria desponsata. sibi uxore (Hieronymus).
• "Urspriinge und An£lLnge des Christentums" I, 61f.
• So auch an unserer Stelle des Lukas-Evangeliums, o. S. 63.
• Der griechische Urtext lautet: " ... mpl -roO 6100 a\rroO -roO YEIIOlJhov fit cnr'PlJaTOS ~av&lS KaTa
aapKa, 'TOO 6pla.9Wro9 vloO SEoV w Swa..w KCXTa 'TtV£ijpa c!ryl~s t~ c!cIIaoTclanc.>S\lElCp6.w". Luther iibersetzt den Anfang der Stelle: .. ' .. von seinem Sohne, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem
Fleisch ... "; im iibrigen habe ich oben wortlich L u t hers tJbersetzung wiedergegeben.
1

Beim Min-Knit sind es unter Ramses II. 14 Ka-Statuen, unter Ramses III. 7, die der Pharao verehrte,
Wir wiesen dort auf den Zusammenhang mit den 14, bzw. 7 mannIichen Ka's des Re bin. VgI. hie~zu O~e~:
barung Joh. I, 4-5. wo offensichtlich von der Hlg. Dreualtigkeit die R ede ist, wo aber der " Heilige Geist
in ,,7 Geister" zerlegt wird. Zu den ,,7 Geistem Gottes" vgl. auch Offenbarung Joh. IV, 5·
2 VgL o. S. 32 mit Anm. 8 und S. 55.
.
3 III, 23: .. Und J esus ging in das dreiBigste J ahr , und ward gehalten fiir einen Sohn J osephs, welcher war
ein Sohn Elis . . . . . usw.

1
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III. ScAJujJ

Gottes mu.B aueh in seinen "Ahnen" zuletzt wieder yom Schopfergott selbst herstammen. Den
alten .Agypter wiirde es gar nieht verwundern, wenn er hier unmitte1bar naeh der Nennung der
gottliehen Dreieinigkeit in Lukas m, 22 nun aueh die Aufz3.hlung der einze1nen Glieder der
"Dynastie" fande, die ffir ihn ja ein wesentliehes Element eben des "dreieinigen" Gottes dar. stent (vgl. hier noch einroal die Ahnen-Aufza.h1ungen im Zusammenhang mit der Gottheit o.
Kap. II, insbesondere S.43ff.). In den Evangelien dagegen erscheint die Aufz3.hlung der Ahnen
Josephs und ihre Zuriiekfiihrung bis auf Adam und Gott selbst nur wie ein loses Anhlingsel,
dessen Bedeutung gerade aueh an dieser Stelle nieht reeht deutlich wird. Denn in den Evangelien ist die doppelte Weise der Inkarnation ausgeschaltet, jeder Ahnenkult ist beseitigt, es
gibt nur die eine und einroalige Inkarnation des dreieinigen Gottes in dem einen Menschen
"Jesus Christus unsenn Herm, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus .Maria
der Jungfrau."
Wiederum verweist uns hier gerade das Se1tsame in der literarischen Form der Evangelien
auf das altiigyptisch-heidnische Ur-Bild. Das Ur-Bild gerade dieser Form war - im Gegensatz
zu den Evangelien - fiir das Verstlindnis der aWigyptischen Dogmatik von entseheidender
Bedeutung. Denn dort, wo die Inkarnation des Gottes sich standig im neuen Leben eines Konigs
emeuert, wiirde der Gedanke der Geburt aus einer Jungfrau jeden inneren Sinnes entbehren.
Dagegen ist gerade dort die Dynastie a1s verbindendes Element zwischen gottliehem "Vater"
und gottlichem auf Erden erscheinenden "Sohn" nieht zu entbehren: es ist der Geist der
Dynastie, der Ka, der jene unio mystica zwischen Gott und Konig vollzieht, der als KaMutef, als "Stier seiner Mutter" den gottliehen "Vater" und den gottlichen "Sohn" auf ewig
und stets von neuem.miteinander verbindet und eins sein laBt.
Die Offenbarung Gottes des Schopfers in den Evangelien ist nicht zu verstehen als synkretistisches Menschenwerk, etwa a1s eine Sammlung und Auslese des Wesentlichen aus den zur Zeit
der Evangelisten bestehenden heidnischen Religionen. Die Form der Heiligen Schrift Alten und
Neuen Testamentes ist die Form, in die Gott der Herr seine Offenbarung zu gieBen fUr gut
befand, wenn wir so sagen duden. Das reehte Verstindnis der Evangelien kann niemals und fUr
niemanden gefordert werden, indem wir religions-historilchen Urspriingen ihrer - menschlich
gesprochen - literarischen Form nachgehen. Wohl abel' k6nnen uns solche Untersuchungen
zeigen, wie ernst wir a1s Agyptologen die Lehren a:lt,Igyptillcher Priester zu nehmen haben,
welch' ungeheure Bedeutung sie ffir den agyptischen Menschen haben muSten, und daB wir
ihnen keineswegs gereeht werden, wenn wir sie als miiBige oder auch primar-politische Spekulationen einze1ner agyptischer Theologen ansehen.

ANHANG.
Vermut ungen iiber den Ursprung des Kamutef und des dreieinigen Schopfergottes.
Die Pyramiden und Mastabas des AR unterscheidenzwei Arlen der Versorgung und Verehrung des Toten: in den Kultkammem der Privatgriber, ebenso in den Totentempeln der
Pyramiden findet der Kult ffir den Ka des Verstorbenen statt. In den Sargkammem dagegen,
die ·in den Pyramiden wie den Mastabas vermauert waren und keinen Zutritt von auBen gewahrten. war die Leiche oder Mumie des Toten selbst aufbew-3.hrt und zu verschiedenen Zeiten.
Init verschieden mannigfaltigen Beigaben v ersehen. Diese Sargkammern oder auch die Sarge
.selbst waren a1s Wohnhaus des Toten gestaltet. Sie erweisen so vielleicht ihren unteriigyptischen
Ursprung. Denn im vorgeschichtlichen Delta gab es keinen Friedhof, sondem die Bewohner begrub en ihre Toten im Boden des eigenen Hauses1. Man konnte nun £ragen, ob zwischen Hausbestattung and Wiedergeburt durch die Mutter ein Zusammenhang bestehe. Einen Hinweis
konnten die gerade in Unteragypten gefundenen Graber von Ungeborenen geben, die sogenannten "Fotusbestattungen"2. Auch der Name der Gottin Hatho!, dieals Mutter des Horus "Haus
des Horusft heiBt, konnte einen Zusammenhang andeuten3 • So wiirde der "Stier seiner Mutter"
vielleicht aus dem Delta, dem Lande der Rinderherden und. Stierkulte, stammen. DaB freilich
der Ka selbst, der als Gottwesen in den Kultkammem verehrt wurde, aus Unteriigypten
stammt, dafur gibt es keinerlei Anhaltspunktt • Es ist daher denkbar, daB der. K a erst nachtraglich Init dem "Stier seiner Mutter" zum Ka-Mutef verschmolzen wurde. Der " Stier seiner
Mutter" miiBte dann vorher einen aDdem Namengehabt haben.
Einer der altesten, offeJ}bar unterigyptischen Schopfergotter ist Geb fi • Als Sprecher der
Gotter tragt er in geschichtlicher Zeit haufig den Beinamen Jun-Mutel, " Pfeiler seiner
Mutter". Der Jun-M utel spielt eine besonders wichtige Rolle beim Hebsed: es ist hier der
ThronfoIger, der bei eIeJD Feste a1s Horus- J unmu tef die Zeremonien fiir seine gottlichen
Eltem, Konig und K6Digin leitet; d. h. der Jun-Mutef nimmt hier im Kult den Platz ein, den
sonst der Konig eeIhst iDnezuhaben pflegt6.
Beim Hebsed DUD verehrt man auch einen eigentiimlichen idolhaften Gott, den Pfeiler v on
Heliopolis'. (HcJiopolis = 'lwn-w = "PfeilerH-Stadt). Der Pfeiler von Heliopolis wurde friih
vermischt ~i. dem Stiergott-Idol des Kultgebietes, dem "Stier von Heliopolis": so ragt nun
aus dem Pfeiler oben ein Stierkopf heraus8 • Ist er der Jun-Mutef, der ,,(Stier-)Pfeiler seiner
1 v,L Janker , Anz. Wien. Ak. Phil. hist. Kl. 1929, Nr. 16-18 (Vorbericht fiber die 3. Grabung in Me-. rimd.BenisaIame), S.190ff.
I Vgl. Oswald Menghln and Mustafa Amer: "The Excavations of the Egyptian University in the Neolithic
Site at Maadi, IInd preliminary report", Cairo 1936, S. 25 u. S. 59 unten.
• Vii. liuch den standigen Gebrauch des hausformigen Sistrums im Kult der Hathor durchden Konig, o . S. 120
I Es w~re denkbar, daB der Ka als solcher mit dem "dreieinigen" Gott von Hermopolis in Zusammenhang
steht. Ob die reduplizierte Form des Kuk der acht Urgotter von ihm hergeleitet ist, ist fraglich (vgI.
v. Bissing.. ,Ka·j", S.9=Lanzone, Tf. 167;fernervgl. Sethe, AchtUrg., §I29). Kuk (ebe.nso Kauket) istim
iibrigen gerade die Gottheit, .die Licht in die Finsternis bringt: Sethe, Acht Urg., § 149. 1st bier der .,Stier
des Lichtgla.nzes" Pyr. 513, 889 zu vergleichen? Es ist auch sicher kein Zufall, daB der ,,<ireieinige" Gatt
der hellenistischen Mysterienkulte, der "Hermes Trismegistos" ("Hermes omnia soluset ter unns", Martial)
dem alten Mondgott Thot von Hermopolis gleichgesetzt wird (vgl. Art. "Hermes" bei Panly.Wissowa).
DaB auch der Gott Hermes mit Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang steht, zeigen die phaUischen
Hennen, die die Griechen auf ihren Grabern aufzustellen pfiegten. Ja, als Portra thennen scheinen sie
geradezu dem agyptischen Ka zu entsprechen.
l) S. u. S. 70.
e S. o. S. 46ft
7 Vgl. Moller: "Hebsed des Osiris" in AZ. 39, 71ff. VgI. ferner Kees in AZ. 57, 135 und Rathures III,
S. 29, Anm. 8.
S Abb.: Naville, Fest. Hall, Taf. 9. VgI. im einzelnen E. Otto, Stierkulte, S. 37·
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Mutter" ?1 Doch wiirde gerade die Bezeicbnung eines Stiergot~es als "pfeiler seiner Mutter" sich
ebenfalls als eine schon abgeleitete Form erweisen. Wir hatten dann abermaIs nach einer alteren
Bezeicbnung des .. Stiers seiner Mutter" zu suchen.
Wieder fUr die Feierlichkeiten des Hebsed von besonderer Bedeutung ist eine andere unteriigyptische Stiergottheit, der "DUll'l. Sollten wir den Stiergott Dull wieder zu finden haben in
dem dritten der Horuskinder, dem DUlI-Mutef?' Dann wiirde der DUli der alteste "Stier
seiner Mutter" gewesen und als solcher tiber den Jun-Mutef im Ka-Mutef aufgegangen sein.

Der eigentliche Jun-Mutef ist Geb. Der Priester, der den Konig bei den Gottern einfiihrt,
heiBt Geb-Junmuteft. Der Thronfolger a1s Konigspriester des Hebsed heiDt Horus-Junmutef.
Enge Beziehungen zwischen Geb und seinem Enkel Horus5 finden sich haufig. Vgl. etwa Pyr.
Spruch 303. wo es vom wiedergeborenen Konig heiDt: "Horus der Sohn des Osiris, der iilteste
Gottl, der Sohn der Hathor, der Same des Geb." Wenn der "iilteste Gott" gleichzeitig "Sohn"
der Rathor und "Same des Geb" ist, so werden wir wieder an die Vorstellungen vom Kamu tef
erinnert. Im "Kannibalenhymnus" erscheint der Konig als eine Art Doppelganger des Geb.
Sethe verweist im Kommentar auf die einze1nen Stellen, die das besonders deutlich machen.
Als "Stier des HUnmels" wird hier der tote Konig die Gotter auffressen. "Stier des Himmels"
ist sonst eine Bezeicbnung des Geb selbst, (auch ~,Stier der Nut"), aber auch seiner "Seele",
des Planeten Saturn. Der Saturn heiBt nun meist "Horus, Stier des Himmels", so daB hier die
"Seele" des Geb auch die des Nachkommen Horus ware? Sehr merkwiirdig ist nun; daB der
Tote als eine Art zweiter Geb nicht nur den anderen Gattern droht, sie aufzufressen, sondern an
anderen Stellen bedroht er seinen "Vater" Geb selbst; so Pyr. 277c, wo es sogar scheint,
a1s ob er gerade auch seinen Vater Geb zu fressen beabsichtige. Und Pyr. 132Iff. versucht
der tote Konig gar, seine Eltem Geb und Nut an der geschlechtlichen Vereinigung zu verhindem8 •
Sethe macht an der betreffendenKommentarstelle darauf aufmerksam, daB bei den Griechen
der Planet Saturn die "Seele" des Chronos sei, und daB Chronos seinen Vater kastriert und
seine Kinder auffriBt. Es ist gut moglich, daB zwischen den Chronos- und Geb-Sagen ein Zusammenhang besteht'. Wenn Chronos a1s der Gott der Zeit seine Kinder friBt, so verleibt er sich
damit ihre Jugend a1s ewige Jugend ein. Einen iihnlichen Sinn jcOUnte es haben, wenn er seinen
Vater kastriert. Es ist ganz bezeichnend, daB Chronos seinen Vater Diebt etwa totet, sondern er
kastriert ihn, zweifellos um sich die ewige Zeugungskraft der Generationen. zu sichem, die Kraft,
die auch ihn selbst gezeugt hat.lO So ware auch Chronos ein auBerst primitives Beispiel des "dreieinigen" Gottes: Eine als Gestalt selbstandige Vereinigung des gottlichen "Vaters" (in der dem
Vater geraubten Geschlechtskraft) und des gottlichen "Sohne!(' (in den aufpfressenen jugendlichen Kindem). Zu £ragen ware dabei auch, ob nun Chronos e~al1s ger,adezu ein Kamutef
sei, d. h. ob er auch deshalb seinen Vater kastriert, um nun selbst an dessen Stelle die Mutter
begatten zu konnen und von ihr wiedergeboren zu werden. Und einen ahnlichen Sinn k6nnte"es
wieder haben, wenn Pyr. 132I der tote Konig seinen Vater Geb zu hindem sucht. mit seiner
Mutter Nut sich zu vereinen.
G e b ist der einzige agyptische Gott, der gelegentlich die Phallustasche triigt nod SO vielleicht
seine Herkunft aus Libyen erweistl l. Die Gestalt des Geb gehort so sicherlich zu den bamitischafrikanischen Elementen der agyptischen Religion, und es ware deshalb interessant zu etfa.bren.
VgL die Bezeichnung des Stieres aIs "woblgescbminkten Pfeiler", Pyr. 283a.
v. Bissing, Ratbures, S. 44ff.
• Vgl. das Stierkopf-Amulett aus Benha (Scharff, Altertfimer der Vor- und Friihzeit II, 94, Nr. 131
n. Taf. 24) im Gau von Atbribis, das vielleicht den Gott DWI darstellt ( ?). 1m Gau von Athribis wurde na.ch
Sethe, Urgesch. § 63 urspriinglich der " schwarze Stier" verehrt. An seine Stelle tritt spll.ter Horus aIs HarKentechthaj. Neben ibm aber wird auch spA.ter nach seine Mutter (I), eine heilige Kuh, .. die Schwarze",
als Isis verehrt.
, Z. B. im Tempel von Semne LD III, 52 b.
I Auf das Generationsverha.ltnis wird'auch ausdriicklich hingewiesen. z. B. Memph. Theol. II C-I2C (S. 27f.).
• So wird sonst immer Geb genannt. (Anders Sethe im Kommentar zu der Stelle.)
? VgJ. u. a . den Widder von Mendes, o. S. 49. ADm. I.
I n bJm-n-j in der Bedeutung des Nichtkounens.
• Vgl. aucb v. Bissing, .,Agyptische Kultbilder der Ptolemll.er- und Romerzeit" (AO. 34, H eft I f2) S. 28.
10 Es ist die gottlicbe Kraft, die dem !l.gyptischen Ka entspricht.
11 Vgl. Budge, The Greenfield Papyrus, pl. 106 (London 1912).
1
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ob die Vorstellungen vom "Stier seiner Mutter", wie sie uns in Agypten entgegentreten, iiber.
haupt afrikanischen Ursprungs sind oder sonst im nfirdlichen und westlichen Afrika noch vorkommen1 •

Ein Sohn des Geb und der Nut ist Harems, "der altere Homs"l. Er ist eine "Vater"·Ab-spaltung des Horus selbst, so wie der "Urvater" Amun eine Abspaltung des Amun von Hermopolis ist. Haroeris gehort als zehntes Glied zur Gottemeunheit, der Vertreterin der Vergangenheit. Dagegen wird der eigentliche Horus als Gott der Gegenwart (d h. des gegenwartig regierenden K6nigs) der Gottemeunheit nich t beigefiigt. Ebenso gilt der Urvater" Amun a1s gemeinsam
mit der Achtheit in Medinet Habu begraben8 , wiihrend der "Sohn" und ,,Erbe" der Aehtheit,
Amenapet, ebenfalls ein Gott der Gegenwart ist und als solcher mit Horus geradezu gleichgesetzt wird'.. Horus selbst besitzt nun wieder eine "Sohn"-Form, die er als Horus von Behedet
(Horus von Edfu) mit seiner Mutter Hathor in Dendera erzeugt: Harpokrates. "Horus das
Kind". So haben wir neben den drei Hauptgenerationen des Am un auch drei Hauptgenerationen
des Horus: Haroerisli, Horus, Harpokrates. In ahnlicher Weise gtot es wieder drei Hauptformen
des Horus von Edful: Re-Harachte, Horus von Behedet, Horus Sohn der Isis (Harsiese). Und
zwar gilt auch hier Re-Harachte ausdriicklich als der "Vater" des eigentlichen Horus von Edfu
(Horus von Behedet)1. Wie weit man bei der Bildung solcher Gruppen vom Prinzip einer "Dreieinigkeit" sprechen kann, muB dahingestellt blei~en8, Auch als der Sonnengott R e im AR mit
dem "GroBen Gott" (d. h. Horus und derDynastib, s. o.) zu einer Gottheit verschmilzt, scheint
eine iibnliche Gruppierung entstanden zu sein: in diesem neuen " GroBen Gott" bleibt der
Konig Unmittelbare Inkamation des Falken- und Himmelsgottes .Horus (d. h. vielleicht hier
schon: des Ka), dagegen wird er zum "Sohntt des im Gott ebenfalls enthaltenen "Vaters" Re.
Die Verschmelzung des "GroBen Gottes" mit Re wirkt sich auch auf die Festsetzung der
Namen des Konigsaus. Gerade den Namen, den der Konig als seinen eigentlichen Personennamen von Geburt an fiihrt und den er bis dahin als nSw·t-bj·tj getragen hatte, triigt er nun als
"Sohn des Re"D. Den Horusnamen, der den Pharao seit alters als lnkarnation des Horus bezeichnet, behalt er bei. Als nSw·t- bj.tj aber, als " Konig von Ober- und Unterilgypten" bekommt
derPharao jetzt einen neuen Namen, den "Re-Namen"D. NSw·t-bj-tj ist der Konig geradeauch .
im Verkehr mit den Gottem a1s sakraler Henscher. Und so besagt der neue Name, daB im
Ph~ao als nsw·t-bj·tj das Wesen, die Ka's, der Ka des Re u. a. erscheinen (bleiben, dauem usw.).
So kommt nun auch im IIRe-Namen" (..Thronbesteigungsname") zum Ausdruck, daB der
"Sohn" wesenseins ist mit dem ..Vater"lt.
II

Die Werke von Le o Fro benin.Bind mir leider noch zu wenig bekannt, um zu wissen, ob sich dort Materia
zur Beantwortung diCllel' Frap fiDden ·lal3t.
2 Einzelnes s. SetbeUrs-:h., f 14% •. 189. VgI. zu diesemAbschnitt auch Pap. Chest. Beatty IX, B 5. l O B 6,2.
3 Vgl. Setbe, Acbt Urg., f 106ft.
4 Setbe, Acht Urg. I 114.
5 Eine abermala Ilt:en Generation 1st der If.r IJm§w, "der alteste Horus" (Kees in Az 64, lo4ff.).
6 Setbe, U~. 1149 Anm. 1.
1 Setbe, Urge.ch., § I59 unten. Vgl. Junker, Onurislegende, S. 22: Horus von Behedet gleichzeitig "AbtiiId" und .,Sohn, Abkommling" des Re-Haracbte usw.
• VgL bier anch die merkwiirdigen Bildungen, auf die Kees in Az, 64, 107 (Mitte der Seite) mnweist. Vgl.
dua uelt o. S. 35.
• Setbe, Urgesch. § 209.
J'Vgl bier noch einmal das o. S.60, Anm. 6 erwll.hnte Relief (JEA. IX, Taf. 22). DaB gerade der n/iw·t-bj·tj
Name des Konigs von Ka-Symbolen gebalten oder umschlungen wird, dafiir finden sich auch andere
Beispiele: Gayet, Luxor, Taf. IX, 58.
1

ABKURZUNGEN.
Az. = Zeitschrift fiir agyptische Sprache uud Altertumskunde (Leipzig 1863ff.).
Acbt Urg. s. Setbe, Acht Urg.
Ann. Serv. = Annales du Service des Antiquites de
l'Egypte (Kairo 19ooff.).
v. Bissing, Ka'j = v. Bissing, Versuch einer Erkla.rung des Ka'j der alten Agypter (Sitzgsber.
Bayr. Ak., Phil.-hist. Kl., 19II, 5. Abh.).
v. BisSing, Rathures = v. Hissing (u. Kees), Untersuchungen zu den Reliefs aus dem Re-Heiligtum des Rathures (Abh. Bayr. Ak., Phil.-hist.
Kl., Bd. 32, Abh. I).
Breasted, A. R. = Breasted, Ancient Records of
Egypt, vol. I-V (Chicago, 1906-(7).
Eg. ReI. = Egyptian Religion (ed. Mercer; New
York, 1933ff.).
Erman.. Lit. = Erman, Pie Literatur der Agypter,
Leipzig 1923.
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