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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit ist im Jahr 1950 von der Philosophisch-Historischen Fakultat der 
Universitat Basel als Habilitationsschrift angenommen worden. Infolge mancher auBerer Schwierig
keiten konnte sie aber nicht sofort in Druck gehen. Obwohl der Text zum groBen Teil unverandert 
beibehalten wurde, sind die wichtigsten der inzwischen iiber den Kaerschienenen Interpretationen 
eingearbeitet worden. Da eine zusammenfassende Arbeit iiber dieses Thema bis heute noch aus
steht, hoffe ich diesen Mangel durch die vorliegende Materialsammlung und den Versuch, die Ent
wicklung der Ka-Vorstellung aufzuzeigen, einigermaBen zu beheben. 

Es ist mir ein besonderes Bediirfnis auch an dieser Stelle all denen meinen aufrichtigen Dank 
auszusprechen, die mir beim Entstehen dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. 
Zunachst habe ich zu danken der Kommission des Privatdozentenfonds der Universitat Basel, die 
mir auf die liebenswiirdige Fiirsprache von Prof. Dr. R. Tschudi und Prof. Dr. P. Von der Miihll 
ein Stipendium fiir eine Reise nach Agypten bewilligte. Ferner Herrn und Frau C. L. Burckhardt
Reinhardt in Alexandrien, die der Universitat Basel zu meinen Gunsten ein weiteres namhaftes 
Stipendium zur Verfiigung stellten, das mir erlaubte, meinen dortigen Aufenthalt auf drei Jahre 
auszudehnen. In ihrem Hause habe ich nicht nur monatelang die groBziigigste Aufnahme und 
Gastfreundschaft erfahren, sondern sie forderten meine Studienunternehmungen in jeder erdenk
lichen Weise. 

DaB ich meinen Aufenthalt in Agypten wahrend der Jahre 1946-1949 fruchtbar und ertragreich 
gestalten konnte, verdanke ich weiter dem groBen Entgegenkommen einer Reihe von Personlich
keiten und Institutionen, so vornehmlich dem ehemaligen Direktor des Institut Fran<;:ais d' ArcMo
logie Orientale in Kairo, M. Ch. Kuentz, der veranlaBte, daB ich dem Institut als attacMe etrangere 
zugeteilt wurde; den Leitern der verschiedenen franzosischen Grabungsuntemehmen in Agypten, 
Mss. Robichon, Bruyere und Bisson de la Roque t, sowie dem damaligen Direktor der agyp
tischen Altertumerverwaltung in Kairo, M. l'Abbe Drioton; den Leitem mehrerer agyptischer 
Institutionen, die ich in Anspruch nehmen muBte und anderen agyptischen Kollegen. Dankbar 
verpflichtet fuhle ich mich auch dem Chicago House in Louxor und Miss A. Calverley fur die 
freundliche Aufnahme und Unterstiitzung, die mir stets zuteil geworden ist. Ein besonderes Wort 
des Dankes endlich noch meinen franzosischen Kollegen, die sich der mit Land und Leuten zu
na.chst Unvertrauten aufs riihrendste annahmen, stets das lebhafteste Interesse fUr meine Spezial
studien zeigten und in jeder Weise dazu beitrugen, daB mir die Zeit in Agypten nicht nur wissen
schaftlich, sondem auch menschlich in schoner Erinnerung bleibt. 

Meinem verehrten Lehrer Prof. Dr. A. Scharff, der mir bis zu seinem viel zu friih erfolgten 
Tode stets ein waches Interesse und warmes Entgegenkommen bewies, verdanke ich, daB ich 
einen groBen Teil meiner Materialien an meiner einstigen Studienstatte, dem Agyptologischen 
Seminar der Universitat Munchen ausarbeiten konnte. Dem jetzigen Vorsteher des Seminars und 
neuen Herausgeber der Agyptologischen Forschungen, Hanns Stock, mit dem ich seit unseren 
gemeinsamen Studienjahren viele das Thema beriihrende Probleme diskutiert habe, sei auch an 
dieser Stelle fUr wertvolle Hinweise herzlich gedankt. 

SchlieBlich gebiihrt mein Dank noch Herm Peter Kaplony, der die einzelnen Verzeichnisse 
verfaBte und der mir beim Lesen der Korrekturen behilflich war. 

Basel, August 1955 Ursula Schweitzer 



EINLEITUNG 

Selten ist tiber ein agyptologisches Problem so viel geschrieben und debattiert worden wie tiber 
das Wesen des Ka. Viele und widerspruchvolleErklarungen lOsten einander ab, ohne daB es bis jetzt 
gelungen ware zu einer einheitlichen Meinung zu kommen. Da die meisten Interpretationen jeweils 
nur einen Teil des komplexen Begriffes erfassen, werden sie der zentralen Bedeutung des Ka inner
halb der beiden groBen agyptischen Weltanschauungen nicht gerecht. Versuche, den Ka-Begriff in 
ein religionshistorisches oder geistesgeschichtliches Gesamtbild einzuordnen, sind vor kurzem zwar 
gemacht worden, doch beschranken sie sich entweder auf ein historisches Teilgebiet oder sie er
scheinen in anderem Zusammenhang. 

Daher war es angezeigt, das vorhandene Material moglichst reichhaltig vorzulegen und viel
versprechende Qu ellen , wie die Aussagen der Eigennamen, ausftihrlich wiederzugeben. Wenn 
dartiber hinaus die wortlichen Zitate aus den Pyramidentexten beibehalten wurden, obwohl sie 
inzwischen L. GREVEN in ihrer Untersuchung tiber den Ka im Alten Reich ebenfalls behandelt hat, 
so geschah dies nicht nur der Vollstandigkeit halber, sondern weil ich zum Tei! eine andere Grup
pierung der Texte zum Verstandnis des Problems fUr notwendig erachte. 

Die bisherigen Definitionen des Ka 

Begriffswandlungen sind im Verlaufe einer langen geschichtlichen Entwicklung selbstverstand
lich. Da auch die Ka-Vorstellung in Agypten solchen Veranderungen unterworfen war, ist es nicht 
verwunderlich, wenn sie von der modernen ,Forschung teilweise recht verschieden interpretiert 
worden ist. 

Gegen Ende des letztenJahrhunderts haben sich LE PAGE RENOUF und MASPERO als erste ein
gehender mit dem Ka befaBt. Wahrend LE PAGE RENOUF1 ihm unter anderen Aspekten auch den 
eines Doppelgangers zuerkannte, baute MASPERO seine bertihmte Theorie auf dem "double" auf2. 
Dieser Doppelganger sollte der Sitz der Seele (Ba) sein, "un second exemplaire du corps, en une 
matiere moins dense que la matiere corporelle, une projection coloree, mais aerienne de l'individu, 
Ie reproduisant trait pour trait". MASPERO hielt immer an seiner Interpretation fest, auch als sie 
spater ernsthaft angezweifelt wurde. Ihm folgten nicht nur seine Schtiler sondern auch eine Reihe 
namhafter anderer Gelehrter3. 

1m Jahre 1910 prazisierte STEINDORFF, wohl abhangig von den AusfUhrungen des Wiener 
.Agyptologen VON BERGMANN, seine Theorie yom "Schutzgeist"4. Nach ihm ist der Ka ein gottliches 
Wesen, ahnlich dem Genius der Romer, der mit dem Menschen zusammen geboren wird und der 

IOn the true sense of an important Egyptian word, in TSBA 6 (1878), p. 494ff. 
2 Etudes de mythologie et d'arcMologie I (1878), p. 7, 47 und 77ff. 
3 NAVILLE, La religion des anciens Egyptiens (1906), p. 53f.; VIREY, La religion de l'ancien Egypte (1910), 

p . I02f. und 234f.; WIEDEMANN, Das alte.Agypten (1920), S. 72; JEQUIER, Histoire de la civilisation egyptienne 
(1923), p. 151 f. 

4 .AZ 48 (19II), S. 152 ff. ; BAEDEKER (4) (1897); VON BERGMANN, Panehemisis I, S. 5 ; II, S. 26ff.; BREASTED, in 
Development of Religion and Thought (1912), p. 52ff., folgte im groBen ganzen STEINDORFF, doch nahm er 
an, daB der Ka erst nach dem Tode in den Dienst des Menschen trete. 
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ihn im Leben wie nach dem Tode im Grab beschtitzt. MASPERO verteidigte daraufhin noch einmal 
seine Ansicht, "je tiens qu'il est une forme tres ancienne de 1'ame, et que, si la faculte qu'il a de 
pouvoir persister dans de certaines conditions apres la mort du corps lui ass~ra un~ sorte de,.ch~
ractere divin, il ne fut pas aux yeux des Egyptiens un Dieu protecteur charge de vei11er sur I mdl-

vidu"5. 
ERMAN hatte wenig vorher dem Ka-Begriff eine ganz andere Deutung gegeben. Er erkannte in 

dem Ka eine besondere lebende Kraft", die dem Menschen bei der Geburt eingefloBt wird6. 
Solange si~ ihn nicht verHiBt, bleibt er am Leben. 1m Tode weicht sie von ihm, doch ver~inigt sie 
sich im J enseits zeitweise wieder mit dem Menschen. Aus dieser Grundvorstellung haben slch dann 
die Bedeutungen "Seele" und "Nahrung" entwickelt. . 

VON BISSING bewegte sich auf derselben Linie, nur verlegte er den Schwerpunkt auf dIe Ka
Speisen (kl.w),. Der Ka ist nach seiner Meinung "derjenige Teil des M~nschen, der zur ~pe~se g~
hort der ihn befahigt die Speise aufzunehmen und insofem dann allerdmgs das LebenspnnzIp, dIe 
Leb~nskraft". Er hat aber keine Praexistenz, da der Mensch, ehe er geboren ist, keine Nahrung zu 

sich nimmt. 
MORET suchte die Losung auf einem anderen Weg. In Anlehnung an LORET: "ce mot Ka designe 

a 1'origine Ie totem personel royal, c'est a dire Ie Faucon"8, bezeichnete er den Ka als Totem des 
Konigs und als Verkorperung des "Mana", des ,,~enie de la race"9. Dagegen b~a~~ten V~.N D~: 
LEEuw und THOMAS den Ka in Zusammenhang mIt den Seelenvorstellungen pnmIhver Volker . 

GARDINER umschreibt den Begriff Ka mit "personality", "soul", "individuality", "tempera-
B d f t "d ·t·" 11 ment"· er weist ihm aber auch die seltenere e eutung von" or une un "POSI IOn zu . 

MER~ER faBt den Ka als Gott auf, der alle die tiblicherweise den Gottem zugeschriebenen 
Krafte besaB. Diese konnten sich sowohl im Konig als auch im Menschen manifestieren12. 

KEES unterscheidet, wie schon STEIN DORFF vor ihm, zwischen dem Ka der Gotter und Konige 
und dem der gewohnlichen Sterblichen. Er erkennt im Ka den "Inbegriff aller lebenserhaltenden 
gottlichen Krafte". Daneben existiert ein "individueller Ka", den der Konig von Geburt an be
sitzt, wahrend ihn der Mensch erst nach dem Tode erhalt13. 

Nach JUNKER sind Mensch und Ka im Diesseits noch getrennt. Da sie sich aber im Jenseits 
vereinigen, bildet der Ka einen Teil der menschlichen Personlichkeit, die so mit erst nach dem Tode 

ilire Vollendung erreicht14. 
V ANDlER sieht im Ka ,,1' ensemble des qualites divines qui donnent l' etemelle vie spirituelle". 

Infolge der komple~en Natur des Ka hat sich sein Aspekt je nach dem A~zent, ~en d.ie .Agypter. den 
einzelnen gottlichen Eigenschaften verliehen haben, gewandelt. Unter dlesen smd dIe "force VItale 
alimentaire" und die "force vitale creatrice" von besonderer Bedeutung15. JACOBSOHN faBt den 
Ka wesentlich enger nur als gottliche Zeugungskraft (Stierkraft) auf. Eine Sonderform davon bildet 

die Kamutef-Vorstellung16. 

5 MASPERO, Le Ka des Egyptiens est-il un genie ou un double?, in Memnon 6 (1913), p. 1:?ff .. 
6 Religion (2) (1909), S. 102; Religion (3) (1934), S. 209ff.; AZ 43 (1906), S. 14, Anm. 2. Ahnhch SOTTAS, Con-

tributions a l'Etude de la notion du Ka egyptien, in Sphinx 17 (1913), p. 33 ff. 
7 Versuch einer neuen Erklarung des Ka'i der alten Agypter, in Sb. d. kg!. Bayer. Ak. d. Wiss. (19II ), 5. Abh. 

8 LORET, Revue Egyptologique II (1904), p. 87. . . 
9 MORET, Le "Ka" des Egyptiens, in Mysteres Egyptiens (1913), p. 199ff., und Le Ka des Egyphens est-.d. ~~ 

ancien totem? in Revue de l'Histoire des Religions 67 (1913), p. 181 ff. So auch PETRIE, "ancestral spmt . 
10 VAN DER LEEdw, External Soul, Schutzgeist und der agyptische Ka, in AZ 54 (1918), S. 56ff.; THOMAS, What 

is the Ka?, in JEA 6 (1920), p. 265ff. 
11 Eg. Grammar (1950) p. 172. Ahnlich BRUGSCH, welcher Ka mit "Charakter" iibersetzte. 
12 The religion.of ancient Egypt (1949), p. 41 ff.; Pyramid Texts IV (1952), p. 18ff. 
13 GOtterglaube (1941), S. 47; Totenglaube (1926), S. 67ff.; Agypten (1933), S. 319f. 
14 Giza III (1938), S. II5f. 
15 La Religion Egyptienne, in "Mana" (1949), p. 74 und p. 132£. 
16 Dogmatische Stellung, in Agypt. Forsch. 8 (1939), S. 55 ff. 
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FRANKFORT behandelt den Ka des Konigs und den des gewohnlichen Menschen getrennt17. Er 
schlagt die Deutung "Lebenskraft" (vital force) vor, die den Menschen im Diesseits und Jenseits 
erhalt. Sie erscheint personifiziert im Ka des Konigs, der den Herrscher wie ein Schutzgott durch 
das Leben begleitet, wahrend sie beim gewohnlichen Sterblichen abstrakt und unvorste11bar bleibt. 
Den Ka des Pharao bezeichnet FRANKFORT als dessen "Zwillingsbruder", der nach der Geburt so
fort ins Jenseits eingehe, da er die Nachgeburt (Placenta) sein sol1. Zur Untersttitzung seiner 
Theorie verweist er auf modeme Brauche bei den afrikanischen Baganda. Leider geht aus seiner 
Untersuchung nicht hervor, wieso der Ka des Konigs bei manchen eindeutig irdischen Kulthand
lungen abgebildet werden kann, wenn er als Placenta gleich nach der Geburt verschwindet. 

Wenn die Beurteilung der Ka-Frage bei einigen Gelehrten zu einseitig ausgefa11en ist, so liegt 
dies an der analytischen Methode, die von der iilteren .Agyptologengeneration zunachst zur Kliirung 
der vielen sich widersprechenden Vorste11ungen hatte angewendet werden mtissen. Da auf diesem 
Wege allein der Losung des Ka-Problems aber nicht beizukommen ist, mehren sich heute die Ver
suche, seine inneren Formprinzipien und deren Wirkungen in ihrer Entstehungszeit zu ermitteln 
und sie in das Religionsbild einzuordnen, zu dem sie jeweils gehOren. Solche Gesichtspunkte waren 
wegleitend fUr drei weitere Interpretationen, die erst vor kurzem erschienen sind. 

Unter dem Titel "Der Ka in Theologie und Konigskult" hat L. GREVEN ihre auf das Alte Reich 
beschrankte Untersuchung vorgelegt18. Damach ist der Ka "der gottliche Wesensursprung in 
seinem hOchsten schOpferischen Prinzip". Die Entstehung der Ka-Vorste11ung weist nach Unter
agypten, da die kosmische Gotterwelt des heliopolitanischen Systems die beste Voraussetzung ftir 
die durch Generationen wirksame Schopferkraft des Ka bildet. In Oberagypten kann der Ka nicht 
entstanden sein, weil die (von der Vfm. behandelten) Pyramidentexte nur Gottemamen des 
heliopolitanischen Kreises nennen und weil es undenkbar ist, daB Heliopolis als der Machtfaktor 
bei der geistigen Auseinandersetzung mit Oberagypten von dort stammende Vorstellungen tiber das 
Gottkonigtum sich hatte zu eigen machen konnen. 

Ftir den unteriigyptischen Ursprung der Ka-Idee setzt sich auch SPIEGEL ein19. Er unterstreicht 
die zentrale Bedeutung des Ka ftir die Bildung des allgemeinen iigyptischen Gottesbegriffes, der 
aus zwei verschiedenen Urbegriffen entstanden ist: aus dem oberiigyptischen Gottesbegriff des 
"Herm" (Horuskonig) und aus dem unteragyptischen Gottesbegriff der "Wirkenden Kraft". 
Diese wirkende Schopfungskraft Gottes leitet SPIEGEL aus vorgeschichtlichen unteragyptischen 
Fruchtbarkeitskulten ab, deren Einzelformen zwar nicht bekannt sind, in deren Bereich aber der 
Ka in seiner ursprtinglichen Bedeutung als gottliche Zeugungskraft gehort. Durch die Synthese 
beider Begriffe ist die wirkende Kraft des Ka auch zum Horuskonigtum in Beziehung gesetzt 
worden, wobei Letzteres, infolge seiner tiberragenden Stellung in der agyptischen Frtihzeit, zum 
"Inbegriff urid vorzugsweisen Trager" des Ka geworden ist. 

1m Gegensatz zu SPIEGEL vertritt STOCK, der als erster die Entwicklung der Ka-Vorstellung aus 
zwei verschieden gearteten Gottesbegriffen erkannt und ausgesprochen hat, die Theorie von der 
Entstehung des Ka in dem fetischistischen Bereich des vorgeschichtlichen Oberagypten20. In dem 
magischen Vorstellungskreis der vorwiegend hamitisch-afrikanischen BevOlkerung der stidlichen 
Landeshiilfte war der Ka das Fetischnumen eines Stammes, das im Hauptling innewohnte und 
durch ihn seine Machtigkeit bewies. Da die agyptischen Herrscher der Frtihzeit Falkenkonige ge
wesen sind, muB der Ka die Wesenheit bezeichnet haben, die im Horusfalken dauemd 
war und die im Hauptling jeweils verkorpert wurde. In der magischen Weltanschauung Ober
iigyptens und der ihm verwandten Gebiete bewirkte der Ka die Wesenseinheit von Konig und 
Horusfalke. Dagegen wurde in der kosmischen Weltanschauung, die auf dem Sonnenglauben 

17 Kingship and the Gods (1948), p. 61 ff. 
18 Agypt. Forsch. 17 (1952). 
19 Das Werden der altagyptischen Hochkultur (1953), S. IIoff. 
20 Agypt. Religionsgeschichte, in Saeculum I (1950), S. 624ff. 
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Unteragyptens aufgebaut war, der Ka allmahlich zur "SchOpferkraft des gottlichen Vaters, also zu 
einer bestimmten Qualitat und Eigenschaft des kosmischen Gottes, als dessen Sohn nunmehr der 
Konig betrachtet wurde". 

Die Entwicklung der Ka- Vorstellung 

Da der Ka, wie im Laufe der Forschung deutlich wurde, in der Geschichte der agyptischen Kultur 
nicht nur ein Problem unter vielen darstellt, sondem eine sehr wesentliche Stellung auf dem reli
giosen und geistesgeschichtlichen Gebiet einnimmt, so ist es unumganglich, seine Entwicklung zu 
verfolgen und seine Wandlungen innerhalb eines groBeren Zusammenhanges zu untersuchen. Unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet ist der Ort seiner Entstehung von besonderer Wichtigkeit. Denn 
Ober- und Unteragypten haben bei der Bildung des Einheitsreiches ganz verschiedenes Ideengut 
beigesteuert, welches bei der Beurteilung der Auffassungen vom Ka in dynastischer Zeit berlick
sichtigt werden muB. Die Versuche, die in dieser Richtung von STOCK, SPIEGEL und L. GREVEN 
untemommen worden sind, haben zu einer moglichen Losung der Frage viel beigetragen; ihre von 
einander abweichenden Resultate und deren Begrlindungen zeigen aber zugleich die ganze Schwie
rigkeit des Problems. 

Leider hat sich L. GREVEN, da sie ihre Untersuchung auf das Alte Reich beschrankte und ihr 
Material sehr einseitig nur im Hinblick auf diese Periode zusammenstellte, dazu verleiten lassen, 
die Ka-Auffassung der heliopolitanischen Zeit als Ausgangspunkt anzunehmen, ohne zu erkennen, 
welche tragende Rolle der Ka in der alteren Horusreligion spielte. SPIEGEL beleuchtet zwar beide 
Seiten des Problems, doch ist seine Ableitung des Ka aus vorgeschichtlichen unteragyptischen 
Fruchtbarkeitskulten nicht liberzeugend. Sicher enthalt der Ka-Begriff von Anfang an ein schOp
ferisches, zeugendes Element. Aber weder in der Frlihzeit noch spater finden sich konkrete An
haltspunkte daflir, daB der Ka mit Fruchtbarkeitskulten in Verbindung gestanden haben konnte. 
Die zeitliche Divergenz, die zwischen der archaischen Hieroglyphe Ka (ausgestreckte Arme) und 
dem erst aus dem Alten Reich belegten Wort Ka (Stier) klafft, versucht SPIEGEL dadurch wegzu
argumentieren, daB das den Wortstamm "ursprlinglich!" bezeichnende Stierbild spater vergeistigt 
und durch die Idee der gottlichen SchOpferkraft, deren Sinnbild die Ka-Arme darstellen sollen, 
ersetzt worden sei. DaB diese "Vergeistigung" erstmalig auf oberagyptischen Denkmalem er
scheint, wahrend sie in ihrem "unteragyptischen Ursprungsgebiet" zur gleichen Zeit liberhaupt 
nicht anzutreffen ist, tragt eher zur Verwirrung als zur Losung der Frage bei. 

STOCK flihrt die Tradition von LORET und MORET fort, wenn er den Ka, zwar nicht wie jene als 
Totem, so doch als Bestandteil eines alten oberagyptischen Fetischismus erklart. Seine, in einer 
frliheren Abhandlung niedergelegten Ansichten liber die Entstehung der kosmischen Religion im 
Ostdelta21, brachten ihn zu der m. E . richtigen Dberzeugung, daB dem Begriff Ka innerhalb der 
Horus- und der Sonnenreligion verschiedene Bedeutung zukommt. 

Etwa zur gleichen Zeit, doch ohne Kenntnis von STOCK'S Aufsatz liber das Ostdelta - der 
mir damals in Agypten nicht zuganglich war - kam ich bei der Sichtung meines Materials zu 
der Auffassung, daB die eigenartige Bindung des Ka an die Person des Horuskonigs aus einem an
deren Bereich stammen muBte, als die Aussagen der Personennamen und der Totentexte des Alten 
Reichs. Da nun die Entstehung des Horuskonigtums heute wohl einstimmig in Oberagypten an
genommen \\rird, so muB auch die Ka-Vorstellung ursprlinglich dort beheimatet gewesen sein, 
und zwar zu einem Zeitpunkt, der frtiher anzusetzen ist, als der geschichtlich liberlieferte Ein
heitsstaat der dynastischen Zeit. 

Wenn ich es nun schon an dieser Stelle untemehme, einen allgemeinen Uberblick liber die Ent-

21 Das Ostdelta Agyptens, in Welt d. Orients I (1947-52), S. 135ft. 
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wicklung der Ka-Idee zu geben, so moge mir das im Hinblick auf den Zusammenhang mit den bisher 
behandelten Interpretationen des Ka gestattet sein. Die Quellen und Belege, aus denen der folgende 
Deutungsversuch abgeleitet wurde, finden sich nach Abschnitten geordnet und ausflihrlich be
handelt in den weiteren Kapiteln. 

Nach ~er Auffassung von STOCK scheint der Ka ursprlinglich ein Machtfaktor gewesen zu sein, der 
sowohl .~m. Horusfalken, als dem Fetischnumen eines Stammes als auch im Hauptling, d. h. in der 
gegenwartIgen Verkorperung des Falken, innewohnte. Wenn somit Leben und Gedeihen des 
ganze? Stammes auf magische Weise vom Hauptling abhangig waren, muBte auf einer spateren 
En~Wlcklungsstufe der Horuskonig als Herrscher liber Himmel und Erde die einzige Garantie flir 
EXlstenz ~nd Ordnung von Weltall, Staat und Yolk bilden. 1m Ka waren Konig und Falkengott 
wesensgleIch, durch ihn besaBen sie die Machtigkeit, einerseits alles Lebendige zu erschaffen und 
andererseits alles Lebendige zu erhalten. Flir die Frlihzeit sind beide Funktionen des Ka zu be
legen: die schOpferische durch die Zugehorigkeit des Ka zum Horustitel des Pharao· die Leben
e~haltende in ~orm zweier flir Opfer und Libation bestimmter Paletten, deren Umrah~ung durch 
dIe Ka-A~me emen deutlichen Hinweis auf die rationalistische Auffassung vom Ka als Nahrung
sp.ender bletet. Innerhalb der Horusreligion und der auf ihr beruhenden Weltanschauung, deren 
Mlttelpu~.kt d~s Konigtum bildete, bedeutete der Ka die Gesamtheit aller Wirkungskrafte des 
Lebens. Uber lhre Herkunft dachte man nicht nach; sie waren immer vorhanden und auBerten 
sich, unabhangig vom Tode ihres koniglichen Tragers, in jeder Herrschergestalt aufs Neue. Bild
haf~ durften sie daher nur in der Erscheinungsform des Konigs gestaltet werden, da sich in diesem 
allem der Horusgott inkamierte. Die Untertanen konnten zwar Teil haben am Ka des Pharao 
nicht aber selbst einen solchen besitzen. ' 

DaB die mit der 2. Dynastie aufkommende kosmische Sonnenreligion, die im Konig nicht mehr 
U rheber und Zentrum der Welt, sondem den irdischen Vertreter einer hoheren Gottesidee erblickte 
sich mi~ der Ka-Vorstellung auseinandersetzen muBte, wenn sie Macht liber das Konigtum gewinne~ 
wollte, 1st selbstverstandlich. Als Ausgleich flir den Verlust seiner zen!ralen Weltstellung wurde der 
Herrscher damals zum Sohn des Schopfergottes und der Ka zu dessen Leben-spendender und 
Leben-erhaltender Eigenschaft, die sich durch den Schopfungsakt von Geschlecht auf Geschlecht 
libertrug. Mit der offiziellen Anerkennung des Pharao als Sohn des SchOpfergottes Re war an sich 
der J ahrhunderte lange Kampf zwischen den beiden Gottesvorstellungen abgeschlossen. So wie 
si.ch aber die Idee vom Horuskonig als Weltherrscher durch alle Zeit en der agyptischen Kultur 
hmdurch neb en der vom Konig als dem Sohn eines gottlichen Vaters erhielt, so blieb auch die 
alte Auffassung vom Ka, als dem Lebensprinzip des Horuskonigtums neb en der neuen vom Ka, 
als einer libertragbaren Eigenschaft des SchOpfergottes, bestehen. 

Deutlich sichtbar wird der doppelte Aspekt des Ka nur beim Konigtum, da dieses im Mittel
punkt der Auseinandersetzung zwischen den beiden Weltanschauungen, die STOCK treffend als 
~ag~sch und kosmisch bezeichnet, stand. Die magische Einheit von Falke, Ka und Konig wurde 
blldhch so dargestellt, daB man dem Ka anthropomorphe Gestalt verlieh und ihn zum Trager des 
koniglichen Horustitels machte. Als soIcher verkorperte der Ka vor all em die Machtflille des 
Konigtums und die Unbegrenztheit seiner Herrschaft liber Himmel und Erde. In dem kosmischen 
Weltbild dagegen war nicht der falkengestaltige Horus, sondern der anthropomorphe SchOpfer
gott Anfang und Urbeginn allen Seins. In ihm wirkten die Ka-Krafte und nur durch ihn konnten 
sie auf den Konig libertragen werden. DaB sich die Agypter diese Ubertragung zum Teil sehr 
real. vorstellten, zeigen die Bilder von der Geburt des Herrschers und seines menschengestaltigen 
Ka m den Tempeln von Luxor und Deir el-Bahari. Dort konnte der Ka sowohl den Horustitel, als 
auch einen der anderen flinf Konigstitel verkorpem, da der Herrscher ja nicht als Horus, sondern 
als Sohn des SchOpfergottes aufgefaBt wurde. 

Die Ubemahme der Ka-Idee in die kosmische Weltanschauung bezeichnet eine der wichtigsten 
Phasen in der Entwicklung der agyptischen Geistesgeschichte. Hatte zuvor der Mensch auf magi
sche Weise und in einem dumpfen, unbewuBten Geflihl der Abhangigkeit vom Herrscher am Ka des 

2 Schweitzer 
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Horuskonigs nur teilhaben konnen, so bewirkte jetzt die V'bertragbarkeit des Ka yom Schopfergott 
auf den Menschen, daB auch jeder gewohnliche Sterbliche von Geburt an im Besitz der ein indi
viduelles Dasein garantierenden Ka-Krafte war. Diese Auffassung tritt klar in den Aussagen der 
Eigennamen und im Totenkult zu Tage. 

Dort wird die Ka-Statue des Grabinhabers zum Trager der ewigen, yom Schopfer verliehenen 
Lebenskriifte. Da aber diese im menschlichen Korper unsichtbar wirken, muBte auch die Statue im 
unzugiinglichen Serdab verborgen sein. Sie bildete die Garantie £tir die Fortexistenz im Jenseits. 
Denn der Ka starb nicht mit dem Menschen. Beim Eintritt des physischen Todes wurde seine 
Wirksamkeit nur geliihmt, d. h. "er ruhte" so lange, bis das Totenritual des Priesters ihn wieder 
erweckte, damit er im Jenseits erneut aktionsfahig sein konnte. In dem Ausdruck "zu seinem Ka 
gehen" ist die Grundidee des iigyptischen Totenglaubens niedergelegt: das Wissen urn ein Weiter
leben nach dem Tode. 

Mit dem Aufkommen der Osirisreligion am Ende des Alten Reiches, wurde dem Ka-Begriff in 
der Gestalt des Osiris ein neues Lebensprinzip gegenubergestellt. Seiner Entstehung nach sicher 
unteriigyptisch und dem kosrnischen Gotterkreis zugehorig war Osiris, in dem sich Leben und 
Sterben in unaufhorlichem Wechsel vollzog, fur die Mehrzahl des Volkes ein sehr viel greifbarer 
und sicher~r, durch Opfer und Gebete beeinfluBbarer Garant fur das jenseitige Weiterleben als die 
abstrakte Ka-Vorstellung. Da nun jeder Sterbliche zu Osiris werden und durch ihn das ewige 
Leben erhalten konnte, wurden manche, auf dem Ka-Glauben begriindeten Brauche entwertet. So 
verschwanden allmahlich in den Griibern die Serdabs mit den Ka-Statuen, da diese Trager der 
Lebenskriifte durch die Verschmelzung des Toten mit Osiris ersetzt worden waren. Als ob man 
aber dafur einen Ausgleich hiitte schaffen wollen, nahm man den Ka in die Opferformel auf und 
weihte die Opfer nun nicht mehr wie friiher direkt dem Toten NN., sondern dem Ka des NN. 

Die Dbergangsperiode zwischen dem Alten und Mittleren Reich, die fur die Geistesentwicklung 
der Agypter von ausschlaggebender Bedeutung war, hat auch die Ka-Vorstellung wesentlich be
einfluBt. Die magisch-enge Gebundenheit des Menschen an den Horuskonig der Friihzeit war in 
der kosmischen Weltanschauung dahingehend aufgelockert worden, daB zwischen Schopfergott 
und Geschopf eine gewisse Distanz eintrat. Diese Distanz von Gott, die zunacht nur riiumlich 
empfunden wurde, bewirkte schlieBlich die Entstehung ethischer Wertungen, wie sie z.B. im Jen
seitsgericht der Osirisreligion zum Ausdruck kommen. Naturlich muBte in einer solchen Vor
stellung, die den Gott Osiris nicht nur zum Bewahrer des Lebens, sondern gleichzeitig zum Richter 
uber das Leben machte, der alte indifferente Ka-Begriff an Bedeutung verlieren. Zwar blieb der 
Ka weiterhin eine ubertragbare Eigenschaft des SchOpfergottes; und ebenso blieb der Konig, 
wann immer er als Horus betrachtet wurde, der Triiger der weltbewegenden Wirkungskriifte des 
Ka. Jedoch waren diese Ideen mehr Erinnerungen an langst vergangene Zeiten, die nur noch im 
Konigsdogma und im traditionellen Beharrungsvermogen des Volkes ihre Bestatigung fanden. 

So wird seit dem Mittleren Reich die Tendenz spurbar, den abstrakten Ka-Begriff vorstellbarer 
zu machen und zu materialisieren. Seine Leben-erhaltende Funktion wurde stiirker betont, in
dem man die Hieroglyphe Ka mit dem Deutzeichen fur "Brot" versah und das Wort zum Ausdruck 
fur "Nahrung" verwendete. Auch die auf den Opfertischen der Toten aufgestapelten Lebensmittel 
wurden hiiufig von den Ka-Armen umschlossen, urn darzutun, daB diese Nahrung die zwar mate
rielle, aber doch unvergangliche Substanz fur das Dasein im Jenseits bildete. Die Leben-erzeugende 
Funktion des Ka wurde jetzt ebenfalls von dem Urbegriff abgetrennt. In der Gestalt des Kamutef 
(Stier seiner Mutter) tritt uns hier eine allerdings rein theologische Konzeption entgegen, die be
sonders im Konigsdogma des Neuen Reichs eine entscheidende Rolle spielte. SchlieBlich hat man 
den Ka-Begriff weiter aufgespalten, seine einzelnen Wesenszuge personifiziert und - urn sie yom 
Materiellen wieder zu lOsen - erneut vergottlicht. So erhielten im spiiteren Neuen Reich die 14 Ka
Qualitaten des Sonnengottes (bzw. des Konigs) besondere Verehrung. 

Da die Wirkungskriifte des Ka siimtliche Lebensbereiche durchdringen, muB sein Wesen auch in 
unzahligen Farbtonen schillern. In welcher Weise dieses jeweils aufzufassen ist, hiingt ganz von den 
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Umstiinden, dem Zeitbild, der religiosen Einstellung und der betreffenden Weltanschauung abo 
Wenn Z. B. das demotische Wort Schai "Bestimmung" manchmal als Ausdruck fur "Ka" ver
wendet und von den Griechen mit 1jJ(X[~ /:) &;"(OC.&O~ aOC[fLWV ubersetzt wurde22, so bedeutet das nicht, 
daB der Ka eine Art Schutzgeist war, sondern es besagt nur, daB der Ka in einer ganz bestimmten 
aus dem Schicksalsge£tihl der Griechen erwachsenen Situation als solcher aufgefaBt werden konnte. 

Wenn auch der Ka nach dem Ende des Alten Reichs im Totenkult durch den EinfluB der Osiris
lehre auBerlich zuriickgedriingt worden ist, so hat die Ka-Idee doch nie ihre zentrale Bedeutung im 
T.oten~lauben und in der agyptischen Vorstellung yom Aufbau der Welt verloren. Sie symbolisierte 
dIe Wirkungskrafte im Kosmos, die ewig und an sich unzerstorbar das Leben garantieren. Sie 
stand als Ausdruck £tir die Schopferkraft Gottes und bot die absolute Sicherheit, daB das Leben 
m~t dem Tode ~icht erlosch. Am Wandel der Ka-Auffassung laBt sich die geistesgeschichtliche Ent
Wlcklung der Agypter begreifen und die groBe Leistung der Vertreter des Sonnenglaubens er
messen, welche die Menschen aus ihrer magischen Abhiingigkeit yom Gottk6nig befreiten und ihnen 
die GewiBheit einer eigenen, individuellen Existenz verliehen. 

22 GRIFFITH, Stories of the High Priests of Memphis, p. 54,28 u. p. 66,II. 
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Innerhalb der groBen Gruppe der bekannten Konigs- und Privatnamen nehrnen die mit dem 
Worte "Ka" zusammengesetzten Namen schon rein zahlenmaBig eine so beachtliche Stellung ein, 
daB es sich lohnt, sie im Einzelnen naher zu betrachten. In ihnen wird manches tiber das Wesen des 
Ka zum Ausdruck gebracht, tiber sein Verhaltnis zum Konig, zu den Gottern und zu den Menschen, 
und zwar in so pragnanter Weise, daB dieses Material eine wichtige QueUe fUr die Deutung des Ka
Begriffes abgibt. Gerade an den Namen laBt sich die Wandlung der Ka-Vorstellung im Alten Reich 
ablesen. Daher scheint es geboten, die Namen nicht nur nach Inhalt und Aussage zu gruppieren, 
sondern auch ihre zeitliche Entstehung zu berucksichtigen. 

1. Der Ka in den Namen der archaischen Zeit 

a) Die Hieroglyphe U 
Das Schriftzeichen stellt zwei ausgebreitete Arme mit flach ausgestreckten Handen dar, die so

wohl die Geste des Empfangens (im Sinne von "umfassen", "schtitzen") als auch die des Dar
bringens ausdriicken konnen. Unsere Vokalisierung des Wortes U ist nicht ganz sicher. Die 
keilschriftlichen Umschreibungen der 18. Dynastie geben ku, die griechischen xe: und XO~l. Ob der 
seit der I. Dynastie mit der Hieroglyphe U bezeichnete Wortstamm ursprtinglich gleichbe-

deutend war mit dem fUr das Wort "Stier" muB dahingesteUt bleiben. Die Schreibung ~ ~, 
U ,U ~ kommt jedenfalls nicht vor der 4. Dynastie auf2, in den Privatnamen erscheint sie 
==til .. 
sogar erst seit dem Mittleren Reich. Die spat ere Ubernahme des U -Zeichens in die Bezeichnung 
ftir "Stier" darf aber nicht dazu verftihren, im Ka-Begriff a priori die durch den Stier symboli
sierte zeugende Schopferkraft zu sehen. Wenn SPIEGEL diesen Versuch unternimmt und "die ur
spriingliche Bedeutung des Ka als eine in zahllosen Regenerationen fortlebende gottliche Zeugungs
kraft" auf den Wortstamm des "Stieres" sttitzt, so geht er dabei den eigenartigen Weg, daB er 
_ da in der Schreibung U fUr den Ka kein Zusammenhang mit der Zeugungskraft des Stieres 
aufzufinden ist - diesen Mangel beseitigt, indem er das Zeichen U als eine Vergeistigung des Be
griffes "Zeugungskraft" erklart3 • Mir scheint eher das Umgekehrte der Fall zu sein. Da der Ka auch 
zeugende Krafte besaB, verwendete man von der Mitte des Alten Reiches ab sein Schriftzeichen 
mit zur Schreibung des Stieres. 

Wichtig scheint mir die in den frtihen N amen haufige Vertauschung des U mit der Hieroglyphe 
fUr Henkelkorb 'CAl, die den Lautwert k besitzt. Bedenkt man, daB der Korb als Behaltnis ftir 
Nahrungsmittel und Opfergaben mit ausgestreckten Armen dargebracht und von eben solchen 
empfangen wurde, so konnte in der Auswechselbarkeit der Zeichen ein tieferer Sinn als der einer 
einfachen Vertauschung auf Grund des gleichen Konsonantenbestandes gelegen haben4

• Wenn der 
Ka, wie weiter unten ausgefiihrt werden soIl, die Potenz der nie versiegenden Lebensfahigkeit ver-

1 RANKE, Keilschriftl. Material, S. 60 ; WB V, 86. VgI. EDEL, Mitt. lnst. Or. II, S. 34 ft. 
2 So im Horusnamen des Mykerinos. 
3 Hochkultur, § 162,164/5. VgI. u. S. 72. Auch U~ " vulva" ist erst seit der P yramidenzeit belegt. 
, Nach SCHOTT, Hieroglyphen, S. 44f, stellt die Schreibung der Halbkonsonanten lund w eine spatere Phase in 

der Schriftentwicklung dar. 
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korperte, so erscheinen als Realisierung dieser abstrakten Vorstellung der Korb als Behaltnis der 
fUr die Erhaltung und Fortftihrung des Lebens notwendigen Speisen und die zum Geben und 
Nehmen ausgestreckten Arme nicht so abwegig. 

Hierauf konnte auch ein friihdynastisches Libationsbecken aus Schiefer weisen, dessen Seiten in 
F?rm von Ka-Armen gestaltet sind, die die Hieroglyphe fUr "Leben" umschlieBen5 (Taf. Ia). Denn 
dIe Wasserspende gehort ebenfalls zu den nahrenden Kraften, ohne die das Leben nicht denkbar 
ist . SchlieBlich sei in diesem Zusammenhang noch an die in dem "Denkmal memphitischer Theo
logie" beschriebene Erschaffung der KI.w und lfmws.wt erinnert, "die aIle Nahrung und aIle Speisen 
h~rvorbringen"6. Da die memphitische Lehre zu Beginn der 4. Dynastie entstanden sein durfte, mag 
hler der alteste klare Hinweis auf die Grundbedeutung des Ka vorliegen. 

b) U fehlt im Namen der Horuskonige. 

In den vordynastischen Konigsnamen erscheint U nur einmal und zwar auf dem Palermostein. 

Es handelt sich urn den zweiten dort aufgefUhrten Konig namens rU~, der jedoch nicht als 

"Horus" gekennzeichnet isF. Sehr umstritten ist der Name des sogenannten Horus "Ka". PETRIE8 

or~nete ihn i~ die Dyn~stie 0 ein und las die ganze Gruppe lfr kg njsw.t ip. (Abb. I). Allerdings 
muBte man slch dann dIe Palastfassade des sr!J oben statt unten angebracht denken, was ziemlich 
ungewoh~lich ware. Moglicherweise ist das Zeichen tiberhaupt nicht als U zu lesen. Erstens 
kennen Wlr den Namen nur von rohen und ungefUgen GefaBaufschriften, in denen ~ jedesmal in 
einer etwas anderen Form erscheint. Und zweitens ahnelt das Zeichen wenig den Ka-Hieroglyphen 
d~r ar~haischen Privatnamen, die zwar auch nicht immer gleich gebildet sind, die aber wenigstens 
dIe belden ausgestreckten Arme als solche erkennen lassen. SETHE9 lehnte die Identifizierung des 
Zeichens mit U ebenfalls ab und wollte darin den Skorpion des gleichnamigen Konigs erblicken. 

Auf einem AlabastergefaB aus Abydos befindet sich eine Inschrift, die das Ark mit dem Namen 
des Horuskonigs der 1. Dynastie Crj-ib auf eine Standarte stellt. Letztere ist in ~ der Form des Ka 
ge?ildet, so daB die Arme des Ka den Konigsnamen tragen und umschlieBenlO (Abb. 2) . 

Ahnliches zeigt ein Elfenbeintafelchen des Konigs lftp-s!Jm.wj aus der 2. Dynastiell. Hier steht 
die Ka-Standarte ebenfalls unter dem Namen, doch ist sie mit diesem zusammen in die Hiero
glyphe fUr "Haus", "Palast" eingeftigt (Abb. 3). Da der Konigsname auf anderen Denkmalern als 
lftp-s!Jm.wj gesichert ist, kann die Ka-Standarte nicht Bestandteil des Namens bilden, sondern sie 
muB sozusagen als Determinativ zu dem Namen gedacht sein, d. h. sie drtickt denselben Gedanken 
des "UmschlieBens" aus, der bei Crj-ib zeichnerisch dargestellt ist. 

Da der Ka in beiden Fallen in engster Verbindung zu dem Horusnamen des Konigs steht, so 
kann es sich hierbei nur urn Vorstufen zu den seit der 5. Dynastie tiblicherweise dargestellten 

:; Metropol. Mus. New York; den Hinweis auf das Becken, dessen Photo das Agyptolog. lnst. Heidelberg freund
licherweise zur Verfiigung stellte, verdanke ich einer Mitteilung von Prof. SCHOTT, der mir noch ein anderes 
ahnliches Stiick signalisierte, welches Prof. KEES im Wiisten-lnstitut in Esbet Walda gesehen hat. 

6 JUNKER, Die GOtterlehre von Memphis, S. 59. 
7 SCHAFER, Ein Bruchstiick altagyptischer Annalen S. 14 u. Taf. 1. 

8 PETRIE, Abydos I Taf. 1-3. 
D Az 52, S.57 u. Anm. 1-3; Untersuchungen 3, S.32ff. VgI. \VEILL, Rec. Trav. 29 (1907), p. 35, der in dem 

Konigsnamen eine zweite Bezeichnung fUr Djer sehen wollte. Aus Sakkara (Grab 59, 1. Dyn.) signalisierte 

CA.PAR~. ~rei ~lfenbeintafelchen mit den Aufschriften ~ 0 U und eines mit D~ U und glaubte, obwohl 

kem Komgszeichen davorsteht, sle mIt dem Konig "Ka" zusammenbringen zu miissen; vgl. MULLER, Ent

wicklung d~r Ti~ulatur (AlD:'pt. Forsch. ,7), S. 17. Wie SETHE a. a. O. S. 33 bemerkt, wird n 0 oder 0 n 
wohl eher em Pnvatname sem und gar mcht zu dem Konigsnamen gehoren. ~ ~ 

10 DE MORGAN, Recherches sur les origines de l'Egypte II , p. 241, fig. 810. 
n PETRIE, Royal Tombs II, pI. 8, 10. 
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Personifikationen des Horus- bzw. Ka-Namens handeln. Wenn nun in allen Horusnamen der 
agyptischen Konige, mit Ausnahme des Horusnamens der Hatschepsut, der Ka als namenbildendes 
Element fehlt und er immer nur - falls er liberhaupt dargestellt wird - als Trager des Horus
namens erscheint, so ermoglicht gerade dieser Umstand fUr uns ein tieferes Eindringen in die Vor
stellung des Horuskonigtums und in die urspriingliche Bedeutung des Ka, wie im folgenden naher 
ausgefUhrt werden solI. 

Abb. I 
Horus "Ka(? )". 

Abb.2 
Horus ,,'tj-ib". 

I. Dynastie. 

c) U in den archaischen Privatnamen. 

Abb·3 
Horus "F!tp-IJ!J,m.wj". 

2. Dynastie. 

t 

1m Gegensatz zu den Horusnamen der thinitischen Konige ist der Ka als namenbildendes Ele-
ment in den N amen von Mitgliedern der oberagyptischen Konigsfamilien oder von hOheren Be
amten enthalten und findet sich auf Grabsteinen, Elfenbeintafelchen, Rollsiegeln oder in Topf
marken. Da die Schriftzeichen dieser archaischen Denkmaler noch wenig untersucht und haufig 
schlecht zu lesen sind, ist ihre Deutung in vielen Fallen unsicher12. Doch laBt sich immerhin er
kennen, daB liber den Ka etwas ausgesagt wird; er ist "wohlbehalten", "Schutz" oder "Leben". 
Ein mr.t k; kann als "die vom Ka Geliebte" oder als "die von meinem Ka Geliebte" aufgefaBt 
werden, wenn man mit RANKE annehmen will, daB das Suffix der I. Person Singularis auch bei den 
frlihen Namen zu erganzen istl3 . In letzterem Fall wlirde dann ein Besitzverhaltnis zwischen dem 
Ka und der Person des Namengebers bzw. des Namentragers ausgedrlickt: "die von meinem (des 
Vaters) Ka geliebte (Tochter)" und k;(.j) (n~(.w) "mein (des Namentragers) Ka ist lebendig" o. a. 

Wenn also der Ka in den Privatnamen als Bestandteil des Namens erscheint, wahrend er in den 
Horusnamen der Konige fehlt, so ist daraus zu schlieBen, daB die Beziehung zum Ka beim Konig 
eine andere gewesen sein muB, als beim gewohnlichen Sterblichen. 

Grabstein (PETRIE, Royal Tombs II, pI. 26,61) Djer 

Grabstein (PETRIE, RT II, pI. 26,60) Djer 

12 Wertvolle Anregungen zur Lesung der iiltesten Schriftzeichen in der vor kurzem erschienenen Arbeit von 
SCHOTT, Hieroglyphen, in Ak. d. Wiss. u. d. Lit. Mainz (Abh. d. Geistes- u. soz. wiss. KI. 1950, Nr. 24). 

13 RANKE, Personennamen II, S. 210, mit Beispielen vereinzelter Suffixschreibung aus dem AR. 
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Grabstein (PETRIE, RT II, pI. 27,IIZ) Djer 

Grabstein (PETRIE, RT I, pI. 31,5) Djet 

Grabstein (PETRIE, RT I, pI. 3Z,Z) 

Grabstein, (PETRIE, Tomb of the Courtiers, pI. 1,44Z) Djet 

Grabstein (PETRIE, RT II, pI. Z7,130) Udimu 

U 
I I I I 

Elfenbein-Fragment (PETRIE, RT I, pI. II,16) Udimu 

Elfenbeintafel (PETRIE, RT I, pI. II,14)14 Udimu 

Rollsiegel (PETRIE, RT I, pI. ZI,Z9)15 Udimu 

14 Ders. RT I, pI. 25,53-6, Rollsiegel; II, pI. 20,I6I-3; vgI. EMERY, Hemaka, pI. 62£. (fig.) u. pI. IS unten. 
15 PETRIE, RT II, pI. I9, 149,I53; vgI. EMERY, a. a. O. p. 64, fig. 25. 
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Rollsiegel (PETRIE, RT II, pI. 20, 158/9) Udimu 

Rollsiegel (PETRIE, Tomb of the Courtiers, pI. 3,1l) Djer 

RollsiegeP6 (PETRIE, Tomb of the Courtiers, pI. 3,14) Djer 

Topfmarke (PETRIE, Tomb of the Courtiers, pI. 3,8) Djer 

d) Der Ka im Weltbild des Horus. 
SETHES irrige Lokalisierung des Horusfalken im Delta ist vor kurzem durch GARDINER dahin

gehend berichtigt worden, daB der Horus Behedetj eine Neuschopfung aus der Zeit der Reichs

Abb. 4 
Horus "Q.t" als 

Reichs- u. Welten
gott. I. Dynastie. 

griindung darstellt und die Vereinigung von Ober- und Unteragypten symbo
lisiert17. Daher ist das bekannte Bild auf dem Elfenbeinkamm des Konigs 
Djet nun so zu interpretieren, daB die den Himmel symbolisierenden Fltigel 
des Behedetj die nordliche und stidliche Grenze Agyptens bertihren (Abb. 4)· Der 
unter dem Fltigelpaar erscheinende Horusname desDjet kennzeichnetden Konig 
demnach sowohl als Herrn von Gesamtagypten wie als Beherrscher der Welt. 

Da die alteren der aus Oberagypten stammenden Thiniten nur den Horus
namen besaBen, der ihre Identitat mit dem Falkengott durch die Bezeichnung 
"Horus NN." charakterisierte, ist die Herkunft des Falken aus Oberagypten 
gesichert. Dort gehorte er ursprtinglich in den magischen Bereich der Fetisch
numina, wie STOCK in tiberzeugender Weise dargelegt haps. Wenn der Falke 
als Zentralfetisch eines Stammes aufgefaBt wurde, konnte der Hauptling 

als geg~nwartige Verkorperung dieses Fetischs gelten. Von ihm hingen Leben und Gedeihen ab, 
seine Zeugungskraft bestimmte die Fortdauer des Stammes. Aus dieser Vorstellung ist die Idee des 

16 Nur das rechte Zeichen wird hi zu lesen sein. Die linke Gruppe diirfte s~n I~ bedeuten, s. SCHOTT, Hiero

glyphen, S. 45, Abb. 9 u. S. 106. 
17 JEA 30 (1944), p. 23ff; dagegen SETHE, Urgeschichte und alteste Religion. 
18 Agypt. Religionsgeschichte, in Saeculum I (1950), S. 617ff. 
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Horuskonigtums erwachsen, die den Herrscher als Garanten fUr das Bestehen Agyptens, fUr das 
Leben des Volkes und fUr die sich gesetzesmaBig vollziehende Ordnung im Staat und im Kosmos 
auffaBte. 

Wenn nun der Ka schon in der 1. Dynastie zu dem Namen des Horuskonigs <Adj-ib «d-ib) und 
wieder zu Beginn der 2. Dynastie nur zu dem Horusnamen des Hetep-sechemuj in Beziehung ge
setzt wird, obwohlletzterer auch schon die Doppeltitel njsw.t-bj.t und nb.tj fUhrte, so wird man die 
Verbindung des Ka mit Horus einerseits und die Herkunft der Vorstellung vom Ka aus dem ma
gischen Bereich Oberagyptens andererseits als gesichert betrachten dtirfen19. Da weiter die Identi
tat des Ka mit dem Herrscher in seiner Erscheinungsform als Horus aus den spateren Darstellungen 
des Ka-Namens eindeutig hervorgeht, so kann der Ka nur Ausdruck von Kraften gewesen sein, die 
im Konig wie im Falken gemeinsam vorhanden waren, d. h. die Identitat von Konig und Falken
gott wurde durch den Ka bestimmt20. Yom Herrscher aber "lebte" Agypten, er lieB das Land ge
deihen, er war "der Schopfer alles Seienden", indem er als "lebender Horus" die Existenz aller und 
von allem garantierte. Solcherart drtickte der Ka im Herrscher eine "Machtigkeit" aus, die un
beeinftuBbar war und die von ihm ausgehend nach eigenen ewigen Gesetzen nach auBen weiter 
wirkte. An ihr konnten die gewohnlichen Sterblichen zwar durch die Vermittlung des Konigs auf 
magische Art teilhaben, sie besaBen sie aber nicht selbst. Daher wurde auf spateren bildlichen Dar
stellungen auch nur der konigliche Ka mit dem Namen "Ka" versehen, wahrend der der Privat
leute, von einer Ausnahme abgesehen, nicht eindeutig als solcher gekennzeichnet ist. Das Vor
kommen des Ka als Bildungselement der archaischen Privatnamen muB demnach die Teilnahme 
des Einzelnen am Ka des Konigs ausdriicken, wah rend im Ka selbst die "Wirkungskrafte" er
kannt wurden, die im Konig ewig vorhanden waren und die durch ihn den gesamten Kosmos 
belebten. 

2. Konigsnamen 

Schon in Konigsnamen der 2. Dynastie werden sowohl der Ka als auch der Sonnengott R~ er
wahnt. STOCK hat in einem Aufsatz tiber das "Ostdelta"21 nachgewiesen, daB der Sonnenkult von 
Heliopolis im Verlauf der 2. Dynastie an EinftuB gewann. Er entsprang einer kosmischen Religions
auffassung, deren Naturelemente in anthropomorphen Gottergestalten verkorpert waren. Trager 
und SchOpfer dieses neuen Weltbildes muB das im Ostdelta zu lokalisierende vorderasiatisch
semitische Element Agyptens gewesen sein22. Zunachst bestanden Horusverehrung und Sonnenkult 
nebeneinander, bis die Auseinandersetzung zwischen den beiden ganz verschieden gearteten reli
giosen Vorstellungen, die letztlich urn die Gewinnung des Konigtums ging, schlieBlich in der 5. Dy
nastie durch die offizielle Anerkennung des Sonnenglaubens als Staatsreligion entschieden wurde. 
Damals erhielt der Konig seinen letzten Titel, in dem er als "Sohn des R~" proklamiert wurde23. 

Diese neue Auffassung war fUr die Gestaltung der Konigsidee von groBter Bedeutung. Ais Horus 
war der Herrscher das Zentrum der Welt, ja die Verkorperung des Kosmos schlechthin gewesen. 
Jetzt aber trat durch das Sohnesverhaltnis, in dem der Konig zu dem Schopfergott stand, eine ge
wi sse Distanzierung von Gott ein. Der Pharao besaB seine gottlichen Krafte nicht mehr auf Grund 

19 SPIEGEL, Hochkultur, § 162-166 iibersieht die alte Bindung desKa an Horus und leitet ihn auf Grund der 
(spateren! ) Auffassung in den Pyramidentexten von unterag. Fruchtbarkeitsvorstellungen abo 

20 STOCK a. a. O. S. 626. 
21 Welt d. Orients I (1947-1952), S. 135ff. 
22 Gleichzeitige und voraufgehende Parallelen finden sich in der vorderasiatischen Gotterwelt, dagegen nicht in 

Agypten selbst, STOCK a. a. O. S. 139ff. Uber die kosmische ·Weltanschauung S. STOCK, Ag. Religionsgeschichte, 
in Saeculum I (1950), S. 628ff. 

23 Erstmalig als Zusatztitulatur bei Chefren. MULLER, Formale Titulatur, (Agypt. Forsch. 7), S. 68ff. 
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seiner von Anfang an bestehenden Wesensidentitat mit dem Weltengott, wie sie im Horusglauben 
zutage tritt, sondem sie wurden ihm von seinem Vater Re verliehen24• 

1m Verlaufe dieser Entwicklung muBte sich auch die Ka-Vorstellung wandeln. War sie vorher 
aufs engste mit dem Horuskonigtum verkniipft gewesen, so muBte sie jetzt wieder zu dem neuen 
Weltengott, d. h. in diesem Fall zu dem SchOpfergott Re in Beziehung gebracht werden. DaB die 
Obertragung des Ka auf Re schon wahrend der 2. Dynastie erfolgte, laBt sich aus den Konigsnamen 
ersehen. Am haufigsten erscheint die Verbindung Ka-Re in dem njsw.t-bj.t-Titel, der nach der 
Reichsgriindung zum Ausdruck der in der Person des Herrschers verkorperten politischen Macht
einheit der beiden LandeshaIften geschaffen worden war25• 

a) Re als Besitzer des Ka. 

Nebkare ~UI Besitzer eines Ka ist Re 

MNVV\ 

Nikare 0 U Besitzer eines Ka ist Re 

Nebkaure 0 'C7 U I Besitzer von Ka's ist Re 
III 

b) Eigenschaften des Gottes-Ka. 

Neferkare26 06 u ' 6 u ~ I 
Neferkasokar g W, 

6U:gJ] 
Neferkahor ~ 6 u 
N eferkauhor ~ 61-rl 
N eferkamin27 

-<1O,,""" 6 U 

Thutmosis 1. ~ ~u 

Thutmosis III. 0 ~ ~ U 

Menkare 0~ U 
MNVV\ 

Mykerinos 0 UU 
~U 

Ikauhor ~ ~ U ~ 

schOn ist der Ka des Re 

schon ist der Ka des Sokar 

schon ist der Ka des Horus 

schon sind die Kas des Horus 

schon ist der Ka des Min 

groB ist das Wesen des Ka des Re 

es bleibt das Wesen des Ka des Re 

es bleibt der Ka des Re 

es bleiben die Ka's des Re 

(Dyn.) D 3 

D8 

D8 

D2 

D2 

D8 

D8 

D8 

D 18 

D 18 

24 Der auch yom Sonnenkonigtum immer wieder geltend gemachte Anspruch auf die Weltherrschaft wird letzten 
Endes wohl aus einer Beeinflussung durch die Ideen des Horuskonigtums resultieren, vgl. Pyr. 1686/8. 

25 In den anderen Titeln ist der Ka als Bildungselement des Namens seltener verwendet worden, so z. B. wsr·t
k:·w = Horusname der Hatschepsut (s. S. 55) ; smn!J,-k:-R< = s:-R< Name des Schwiegersohnes Amenophis IV. 

26 Dsgl. PEPI II., 7 Konige der I. Zw-Zeit, Ramses IX., Keromama (Gattin Scheschonk's 1.), Schabaka, Aspalta . 

27 So zu lesen an Stelle von -+-6 u. Vgl. STOCK, Die Erste Zwischenzeit Agyptens (Analecta Orient alia 31), 

S. 35 u. 42. 

Djedkare26 0 n u 
Achthoes III. 0! u 
Userkare29 01 r u 
Sechemkare30 0 U ~ 

Schepseskare 0 ~ r r u 
Amenophis 1. 0 V U 

Neterkare 0 ju 
Amenophis II. ~ ~ 

Chakare 0 8 U 

Sesostris III. 08 UU 
U 

Sesostris l.31 <::) ~ U 

N astasen32 0 U T 
Antalon 0~U 

Atlanersa 0 ~ U 
MMIV\ <:::> 

Nerkare33 0 ~ U 

Merikare34 0 U 1t 

I. Der Ka im Personennamen 

es dauert der Ka des Re 

es dauert der Ka des Re 

stark ist der Ka des Re 

machtig ist der Ka des Re 

edel ist der Ka des Re 

erhaben ist der Ka des Re 

heilig ist der Ka des Re 

golden sind die Ka's des Re 

es erglanzt der Ka des Re 

es erglanzen die Ka's des Re 

es existiert der Ka des Re 

es lebt der Ka des Re 

es gedeiht der Ka des Re 

es schiitzt der Ka des Re 

Ehrfurcht gebietend ist der Ka des Re 

geliebt ist der Ka des Re 

Sebekhotep lIl.35 0 ~ U U U geliebt sind die Kas des Re 

27 

DS 

D 10 

D6 

D 13 

D 18 

DIS 

D 13 

D 12 

D 12 

D 10 

D 13 

Nach dem, was wir bis jetzt aus den Namen erfahren haben, lassen sich fUr den Ka drei Grund

eigenschaften herausarbeiten: 6' T' ~. Alle anderen Umschreibungen sind sozusagen Variationen 

desselben Themas. Das in seiner Bedeutung schillemde nfr "schon", "gut", "giitig" wird ausge
weitet zu "edel", "gottlich erhaben", "glanzend". "Leben" schlieBt "Existenz" und "ewige Dauer" 
in sich ein. "Macht" hat "Starke" und "GroBe" des Ka zur Voraussetzung und befahigt ihn 
andere zu schiitzen. Wenn neben Re auch Sokaris und Min genannt werden, so ist hierfiir sicher die 
lokale Tradition der betreffenden Konige der 2. bzw. der 8. Dynastie Ausschlag gebend. Die Ver-

28 Dsgl. ein Konig der 8. Dyn. u. Schabataka. 
29 Ptolemaus 11., IV., V. Vgl. auch den Turiner Konigspapyrus 4,2. 

30 U vermutlich vorgestellt als unregelmaBige Schreibung, vgl. GUNN, Teti Pyr. Cern. I, p. 127, Anm. 2; dagegen 
RANKE, Personennamen II, S. 14. 

31 Dsgl. Nektanebos II. 

32 S. Anm. 30 ; vgl. 0 T hd., Psammetich III. 

33 S. S. 33, Anm. 69. 

34 S. Anm. 30. 

35 Varianten 0 ~ I-rl' 0 ~ U I; y und hJ wechseln haufig im gleichen Konigsnamen. 
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bindung des Ka mit Horus mag einem besonderen Verhaltnis des Namentragers zu diesem Gott 

entspringen. 
Es muB hier noch kurz eine formale Besonderheit erwahnt werden, die im Namen Thutmosis' III. 

~LJ] sonst C 0 E5 m-] enthalten ist. Erstmalig findet er sich, datiert durch die Punt

expedition vom Jahre 9, in der mittleren Kolonnade von Deir el-Bahari36 , die ihrerseits aber, wie 
die Jubilaumsvermerke auf den Pfeilern zeigen, zum Teil erst aus dem Jahre 16 oder noch spater 
stammt37. Weiter erscheint er in den Sinaiinschriften der Jahre 13 und 1638

; auf dem Ttirpfosten 
des 7. Pylons in Karnak39, dessen Inschrift SETHE40 in den Jahren 5 bis 13, GAUTHIER41 dagegen im 
Jahre 42 (?) entstanden glaubt. Ein Graffito auf dem rechten Nilufer zwischen Kom Ombo und 
Assuan, das ebenfalls in die Zeit der Doppelregierung der Hatschepsut mit Thutmosis III. gehOrt, 
ist undatiert42 . Gleichfalls undatiert ist der Name im Tempel von Buhen43 (nordliche AuBenseite) 
auf den Saulen Nr. 92 und 95 und in der Hathorkapelle in Deir el-Bahari (Raum D) auf dem Ttir
sturz vor dem inneren Sanktuar44. Nach SETHE soli mn-lJpr-kJ-R( auf irgendeinen Vorgang vor den 
Jahren 8 und 9 Thutmosis' III. anspielen, der moglicherweise Thutmosis I. betraf, an dessen 
Namen (J-lJpr-kJ-R( er erinnert45 . Der Name scheint aber nur kurze Zeit in offiziellem Gebrauch ge
wesen zu sein, sicher datiert ist er bloB fUr die Jahre 13 bis 1646 . 

c) Der Ka des Re ist ein Gott. 

Hatschepsut47 0 J U Maat ist der Ka des Re 

Tanutamon 0 ~ U Chnum ist der Ka des Re 

Sebekkare48 0 ~ U 

Sethkare49 0 U I ~ ~ Jj 

Sebek ist der Ka des Re 

Seth ist der Ka des Re 

D 18 

D 25 

D 12 

D 13 

"Maat" wird hier wohl weniger "Wahrheit" als "gottliche Ordnung" bedeuten, dieselbe Ord
nung, die Re an Stelle des Chaos setzte, als er die Welt erschaffend aus dem Urhtigel stieg50

• Wenn 
Chnum als Ka des Re auf tritt, so ist die innere Beziehung offensichtlich; denn wie wir weiter 
unten sehen werden, ist gerade die schopferische Kraft eine der Haupteigenschaften des Ka. 

36 NAVILLE III, 82; IV, 89/90 u. 92. 
37 SETHE, Hatschepsutproblem, S. 87. 
38 GARDINER-PEET, 61,180 u. 14,144. 
39 L. D. III, 16 d-g. 
40 a. a. O. S. 59. 
41 Livre des Rois II, 259. 
42 ib. 26I. 
43 MAC IVER-WOOLLEY, Buhen. 
44 EDGERTON, Thutmosid Succession, p. II. 
45 Vgl. den von WINLOCK in den Grundsteindepots gefundenen Namen mn-lJpr-n-R', der eine Anspielung auf 

';-lJpr-kl-R', den Namen Thutmosis' II., sein konnte. 
46 Dagegen bringt die aus dem Jahre 15 datierle Inschrift von Tangur wieder nur mn-lJpr-R', siehe SETHE 

a. a. O. S. 87. 
47 Vgl. MORET, Rituel du culte divin, p. I25, (XIV, II-XV, I). Zur Lesung des Namens vgl. GARDINER, The 

great Speos Arlemidos Inscription, in JEA 32 (1946), S. 48. 
48 Anderer Name der Konigin Sebeknofru, auf einem Statuensockel aus Herakleopolis, Ann. Servo I7 (1917), 

S. 34, sowie in der Konigsliste von Sakkara, Nr. 46. Vgl. Anm. 49· 
49 Hier scheint eine lokale Tradition vorzuliegen, die als Mittel zur Angleichung ihres GoUes an Re dessen Ka-

Eigenschaft wahlte. 
50 Vgl. FRANKFORT, Ancient Egyptian Religion, p. 54,63, 77· 

I. Der Ka im Personennamen 

d) Beziehungen zwischen Konig und Ka. 

Seneferkare 0 r! U der den der Ka des Re schon macht 

Seanchkare 0 r t Y der den der Ka des Re leben laBt 

Semenchkare 0 r ~ ~ U 
Seuadjkare 0 r! u 
Neferirkare 0!U 
Sebekakare51 0 r ~ U 

Sedjefakare 0r 2:1 ~ ~U I 
Nebka52 'C7U 
Kauj53 ~~ 

Schepseskaf54 ~ r r--ld..! 
Userkaf 55 }1rg 
Hatschepsut 1r~~, 1ruuu, 

1ru 

der den der Ka des Re trefflich macht 

der den der Ka des Re gedeihen laB t 

schOn ist der, den der Ka des Re schafft (?) 

der den der Ka des Re erftillt (?) 

der den der Ka des Re ernahrt 

mein Herr ist der Ka (?) 

sein Ka ist prachtig 

sein Ka ist star k 

die stark ist an Kas 

29 

Du 

DII 

D 18 

D 13 

D5 

D 13 

D 13 

D2 

D5 

D 18 

Nicht nur der Sonnengott selbst ist es, der auf den Irdischen einwirkt, sondern auch sein Ka. 
Dieser erscheint geradezu als Trager der gottlichen Krafte, die er alle in sich vereint, und ais Mittel, 
dessen der Gott bedarf, urn sie weitergeben zu konnen. . 

Uberblicken wir die mit U zusammengesetzten Konigsnamen, so wird deutlich, daB am haufig
sten der Ka des Re genannt wird. Aus spateren Texten eriahren wir, daB der Sonnengott - wie 
auch der Konig - 14 Kas zugeteilt erhalt, bei anderen Gottern bleibt die Anzahl der Kas immer 
unbestimmt. Ob sich die .Agypter Gott primar ais Vielheit oder ais Einheit vorgestellt haben, wird 
schwer zu entscheiden sein. Die Spaltungsmoglichkeit der gottlichen Krafte und ihre sekundare 
Benennung mit Namen, ist in den religiosen Vorstellungen der .Agypter immer wieder anzutreffen. 
GARDINER hat dies einmal folgendermaBen ausgedrtickt: "In short, the world of deities reflects, 
on the one hand, the unity, on the other hand, the infinite variability, displayed in the mental 
world; it can differentiate and identify in the same manner as thought can distinguish and compare. 
No rule can be set up as to whether a god will first manifest himself as a unique or as a multiple 
being. "56 So ist es letztlich fUr den .Agypter auch bedeutungslos, ob er von dem einen Ka oder den 
Kas als der Summe aller gottlichen Krafteerscheinungen spricht. Auf diese Weise erklaren sich 

auch die verschiedenen Schreibungen von t lund U in ein und demselben Namen. Mehr als die 
'I III 

Halfte der hier besprochenen Namen entfallen auf das Alte und Mittlere Reich, das Neue Reich 

51 Von /;bkl "schwanger machen"? WB IV, 95; oder fiir /;4!I-kl-R'?, vgl. Az 70 (1934), S. 75. 
52 Ob Kurzname fiir nb-kl-R'? 
53 Kosename fiir Neferirkare; ob als solcher uniibersetzbar? Vgl. BORCHARDT, Grabdenkmal des Sahure II, 

S. 90. Wahrscheinlich nicht Kakai zu lesen; iiber Namen inForm von Ausrufen vgl. RANKE, PersonennamenII, 
S. 85 ff. 

54 Verkiirzter Vollname, vgl. RANKE a. a. O. S. 89ff. 
55 ibid. 
56 Personification (Egyptian), in HASTINGS Encycl. of Religion and Ethics, p. 790. 
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wendet die Ka-Bildungen nur in einigen wenigen Fallen an; erst die Spatzeit greift wieder haufiger 

auf sie zurUck. 
AIle Aussagen tiber den Ka weisen darauf hin, daB einzig der Schopfergott (bzw. der ihm ange-

glichene Lokalgott) tiber ihn verfiigt und daB er ihn als Summe seiner gottlichen Eigenschaften 
und Krafte auf seinem Sohn tibertragt, damit der Konig lebe wie R~ selbst. 

3. Privatnamen57 

a) Theophore Namen. 
Diese Gruppe nimmt unter den Privatnamen zwar den zahlenmaBig geringsten Platz ein, zeigt 

aber, zu welchen Gottheiten der Ka in Beziehung gesetzt wird. Obwohl in den agyptischen Texten 
ofters von den "GOttem und ihren Kas" die Rede ist, werden sie in den Namen lange nicht alle er
wahnt. Der Grund hierftir wird weniger die bewuBte Beschrankung auf einzelne Gottheiten, als 
vielmehr die lokale Tradition des Namentragers sein. 

Der Ka des Menschen ist ein Gott. 

(1 217,20) ::~U'::~~ R~ ist mein Ka mAR 

(1339,13) ::UD}'::Y R~ ist mein Ka mAR 

(1339,22) U.c::=0 mein Ka ist R~ mD18 

(1 339,II) ~~UD' ~~~, ~~UD} Ptah ist mein Ka mAR 

fMR 

(II 53) ~~ LGur Horus ist die Summe ihrer Kas (?) AR 

(1339,10) ~U~D'~UD} Anubis ist mein Ka mAR 

(1 192,6) ('iiiiiiiI U, ~ U, ('iiiiiiiI U ~ 58 
mein Ka ist der der Gold-Hathor (?) fAR 

(1 192,8) ('iiiiiiiIU U U, ~ hiss meine Kas sind die der Gold-Hathor (?) mMR 

(1 192,7) ('iiiiiiiI U u ss meine beiden Kas sind die der Gold-

Hathor (?) fMR 

(1 222,6) g lJ,U59 mein Ka ist der der "Vomehmen" fAR 

67 Die Mehrzahl der im folgenden behandelten N amen sind RANKES Personennamen I u. II (besonders II. Ab
schnitt, Kap. II) entnommen. Die in Klammern vorgesetzten Zahlen beziehen sich auf die Numerierung von 
RANKE. Namen in syllabischer Schreibweise und unverstandliche Kurzformen wurden weggelassen, da sie 
zur Deutung nichts beitragen konnen. Fiir die Ubersetzung der Namen, die in manchen Fallen mehrere 
Moglichkeiten zulassen, wurde diejenige gewahlt, die am ehesten einen Sinn ergibt. Vgl. auch den wahrend 
der Drucklegung dieser Arbeit erschienenen Artikel von HELCK, Zu den theophoren Eigennamen des 

Alten Reichs, im AZ 79 (1954), S. 27 fi. 

68 analog ~ ('iiiiiiiI, ('iiiiiiiI ~ ~ (1258, 19) "Goldhathor sei gnadig"; oder "Gold ist mein Ka" etc. ?; event. 
0. Xo.D 

Kurznamen! 
Die "Vornehme" ist u. a. eine Bezeichnung der Isis, Hathor u. a. m., WB II, 415. Ob Kurzname? 

I. Der Ka im Personennamen 

(1 276,9) ~ U60 

(1339,4) Y.JL 60 

(1 320,2) ~: '-rI61 

(II,55) ~~ ~ 

(1 340 ,16) ~~~, u( 1) ~~~, 

u~~~, ~~~~ u.a. 

(1 339,21) U ~ ~ 

(1 339,12) ~U ~D 

mein Ka ist der des Chnum 

mein Ka ist der des Osiris 

mein Ka ist der der Sachmet 

mein Ka ist die Maat 

mein Ka ist der des Apis 

mein Ka ist der Konig 

der Konig ist mein Ka 

(1 180,14) 1 0. U, 1 0. U, 1 0 0. U mein Ka ist der des Konigs + MANV\ t /'.MNV\ MANV\ + MANV\ 

31 

mAR 

mSp 

m Sp 

fMR 

mAR, 

Zw. MR u. 
NR 

mAR 

mAR 

mAR 

Dadurch, daB der Mensch seinen Ka mit einem Gott identifiziert, wird der gottliche Charakter 
des im Menschen wirkenden Ka deutlich herausgestellt. Ob sich dabei in jenem ein Lokalgott oder 
der tibergeordnete Weltenherrscher manifestiert, wird von der Einstellung des Namentragers ab
hangen. 

Das Suffix der 1. Person Singularis wird in der alten Zeit und besonders bei den Namen sehr 
selten geschrieben, doch rechtfertigen z. T. spHere Varianten die 'Obersetzung "mein Ka" wohl 
ftir die Mehrzahl der Falle. N ach RANKE62 wird das Wort ftir den Ka, "obwohl dieser in den N amen 
mehrfach ganz wie ein gottliches Wesen behandelt wird, in den tiberaus zahlreichen Namen, in 
denen es begegnet, ohne Ausnahme an der Stelle geschrieben, die ihm nach der Aussprache der 

Namen zukommt". Abweichungen wiec;}~ }] ..kL} neben ~~ -<!2>-}U halt RANKE 

ftir eine der UnregelmaBigkeiten des Alten Reiches. Geschrieben wird der Ka in den Privatnamen 

U, U ~, ~ ~ oder ~; yom Mittleren Reich ab auch Y; im Plural ~ oder g u. a.63 

Der Ka des Menschen gehort einem Gott. 

1st auf der einen Seite der Ka ein Gott, so lassen andere Namen erkennen, daB er dem Gott nur 
gehOrt oder sich bei jenem befindet. 

(1 340 ,9) ~ ::: g 64 

(1 180,12) ~ 11, ~:: 
60 Event. Kurzname. 
61 Event. Kurzname. 

mein Ka gehOrt dem Konig 

mein Ka gehOrt dem Konig 

mAR,NR, 

Sp 

fAR 

6a RANKE, Personennamen II, 14 u. Anm. 10. 

63 Wenn es sich um die koniglichen Kas handelt, wird UrY meist vorgesetzt, z. B.~ ~~ ~ Ut!f ~ r r. 
64 Zur Lesungvon kJ (.j )-n-nfsw.t "mein Ka gehOrt dem Konig" oder kJ (.j )-nj-njsw.t "mein Ka ist dem Konig ge

horig" vgl. JUNKER, Giza II, S. 158f. 
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(1430,8) 

(I 340,21) 

(I 340,20) 

mein Ka ist beim Konig 

mein Ka ist bei Pt~ 

mein Ka ist beim Herzen des Re 

Gott als Besitzer des Ka. 

(I I80,I6) 
<:::>"""""" 

..".......ll~ 

<:::> ~ <:::> 
IWW'v\ uu 66 (I I80,23) 1WW'v\~, 

..".......ll ~ ..".......ll U 

(I I80,20) o ~ NVVN> UU, IWW'v\ 0 ~ l-ri67 
o U 011 

(I I80,I9) ~g 
(I I80,I7) ~qLu 
(I I80,24) ~-~1WW'v\ u~, 

!~lWW'v\g 
(I I80,25) ~ ~ NV'MA u~ 

(II 68) 8 9 'C7 UU 
R<:::> U 

(I I80,26) 6 MIWV\ uty 
(I I80,27) ~~ IWW'v\ uty 

(I I80,28) 

(I I80,22) 

Besitzer eines Ka ist Re 

Besitzer von Kas ist Re 

Besitzer von Kas ist Ptah 

Besitzer von Kas ist Anubis 

Besitzer eines Ka ist Apis 

Besitzerin von Kas ist Hathor 

Besitzer von Kas ist Horus 

Besitzer von Kas ist Horus 

Besitzer von Kas ist Chnum 

Besitzer von Kas ist der herrliche 

Djed(pfeiler) 

Besitzerin von Kas ist Tenenet 

Besitzer von Kas ist der Konig 

mAR 

mAR 

mAR 

mAR 

m,fAR 

mAR 
f MR 

mAR 

mAR 

fAR 

mAR 

mAR 

mAR 

mAR 

fAR 

mAR 

Vergleicht man diese Namen mit denen der erst en Gruppe, so falit auf, daB man den Gottern 
haufiger eine Vielheit von Kas nachriihmt als dem Menschen, bei dem im allgemeinen nur ein Ka 

erwahnt wird. 

(I 80,29) ~~u 
008 

(I 82,I) ~ U R 

Eigenschaften des Ka. 

groB an Ruhm ist der Ka 

groB ist der Ka des Ptah 

65 JUNKER, a . a. O. iibersetzt ~ NN. mit "stammt von NN." 

mAR 

mAR 

66 Bildungen wie (I 180,18) IWW'v\ ~ ohne Gottesbezeiehnung seheinen Kurznamen zu sein, \Vie s (nl~-k: 
~~ 

s(no,-kl -R(, wsr-kl.w = WSr-kl.W (b-'.j-R(). 

O~UI .. S7 Vgl. den Kurznamen I u. a. 
o I 

68 Vgl. den K urznamen ~ + + 0 g . 
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(I 82,2) O~~UU 
o U 

groB sind die Kas des Ptah mAR 

(176,28) [§J~UUU rein sind die Kas der Hathor mAR 

(I 86'I4{~5:3~~ 1uuu stark sind die Kas des Chefren mAR 

(I 200,I7) Wg schon ist der Ka des Sokaris m Sp 

(I 200,20) (0tiL§J!U schon ist der Ka des Sahure mAR 

(I 3I9,I9) ::r~® U der Ka des Re ist machtig mAR 

(I 3I9,20) ~~r~®~~ der Ka des Horus ist machtig mAR 

(1264,23) 
<:::> 5:3 es erglanzt der Ka des Re mAR 
..".......ll~ 

(I 259,20) o U Idb der Ka des Re ist (sei) gnadig mMR 

(I 259,2I) G~~J~~ der Ka des Cheops ist (sei) gnadig mAR 

(I 40,22)~~ -<2>-~U der den der Ka des Ptah erschafft mAR 

Die hier zusammengestellten Eigenschaften des Ka sind im groBen Ganzen identisch mit denen, 
die die Konigsnamen ausdriicken. Immer ist der Ka "schon", "stark" und "gnadig", nur das 
Beste wird iiber ihn ausgesagt. Ganz natiirlicherweise sucht der Mensch in der Gottheit erhabene 
Ziige, darin machten auch die alten .Agypter keine Ausnahme, umsomehr, wenn sie des Ka so sehr 
bedurften, wie weiter unten deutlich gemacht werden soli. Wohl wandten sie Epitheta wie 
"Schrecken erregend", "grimmig blickend" etc. auf die Gotter wie den Konig an, doch nicht auf 
den Ka69• 

Zusammenfassend ergibt sich aus den theophoren Privatnamen folgendes Bild: der Ka des 
Menschen wird einem lokalen oder iibergeordneten Gott gleichgesetzt. Die abgeschwachtere Form 
dieser Vorstellung ist, daB er dem Gott angehort oder sich in dessen nachster Umgebung aufhalt. 
Nur eine geringe Anzahl von Gottern des sonst so vielgestaltigen agyptischen Pantheons wird in den 
Eigennamen erwahnt. Immerhin konzentrieren sie sich nicht so ausschlieBlich auf Re wie die 
Konigsnamen. Das auf der Gottessohnschaft zu Re beruhende Konigsdogma war natiirlich nur fUr 
den Herrscher verbindlich. Das Yolk konnte freier seinen Neigungen folgen und aus dem viel
faltigen Bereich der Ka-Vorstellungen schOpfen. 

b) Der Ka des N amengebers. 

Unter den agyptischen Satznamen befindet sich eine groBe Anzahl, die keinen rechten Sinn er
gibt, wenn sich die Aussage auf den Namentrager bezieht. JUNKER macht z. B. auf ij-kl(.j) und 
whm-kl (.j) aufmerksam70. In solchen Fallen wird sich das Suffix der I. Person Singularis auf den 
Vater beziehen, da die Namengebung wohl von ihm aus erfolgte. JUNKER ordnet dies em Kreis 

69 Die einzige Ausnahme, die ieh kenne, konnte in dem K onigsnamen der 13· Dynastie (0 ~ u J ent

halten sein. Naeh \VB II, 277 steht nrj fUr "ersehreeken", "Respekt haben", so daf3 man an "Ehrfureht 
gebieten" denken kann. 

70 J UNKER, Giza II, S. II 1. Vgl. andere, in R ANKE, P ersonennamen 11,2. 

3 Schweit zer 
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auch Bildungen wie wr-kl(.j) und wsr-kl(.j) beL Man hatte sich dann vorzustellen, daB der Vater 
gleichsam bei der Geburt des Sohnes sprache "groB ist mein Ka", "stark ist mein Ka", und zu er
ganzen ware: "namlich in Dir, mein Kind". Da aber "groB ist mein Ka" auch als Feststellung des 
Namentragers gelten kann, sollen hier nur die Namen angefiihrt werden, die als eindeutige Aus
sagen des Vaters angesehen werden konnen. DaB JUNKERS und RANKES Auffassung von dem 
Vater als Sprecher richtig ist, scheint eine Stelle aus dem Amunhymnus in Leyden zu bestatigen. 

"Indem er begonnen hatte zu existiem von Anbeginn 
entstand Amun, ohne daB man seine Gestalt kannte. 
Es entstand kein Gott vor ihm, 
es war kein anderer Gott bei ihm, 
der seine Erscheinungsform hatte nennen konnen." 

IV,Io :::=~~~~ ~~~=::~~ 

::: ~~J1~ T!f9ll t@JJ 
~@~~~o~ 
"Er besaB keine Mutter, die seinen Namen gemacht hlitte, 
noch einen Vater, der ihn gezeugt hatte, 
indem er sagte: das bin ich." 

Drei allerdings weniger deutliche Beispiele gibt RANKE in der Einleitung zu seinen "Personen
namen"72. In einem mythologischen Text des Neuen Reiches sagt der altgewordene Sonnengott: 
"Mein Vater hat meinen Namen erdacht" und "mein Vater und meine Mutter haben mir meinen 
Namen gesagt. Er ist im Leibe verborgen bei (?) der Geburt, damit keinem Zauberer oder Zauberin 
(tiber mich) Macht gegeben werde"73. RANKE erinnert auch an die gottliche Geburt des Konigs, 
bei der Amun sowohl in Deir el-Bahari als in Luxor der Konigin direkt nach der Empfangnis den 
Namen des jungen Konigs "dieses deines Solmes, den ich in deinen Leib gelegt habet< mitteilt'4. 
1m Papyrus Westcar ist es die Isis, die unter Zauberworten den drei eben geborenen Prinzen ihre 
Namen gibt'5. Aus allen vier Beispielen geht hervor, daB die Namengebung bald nach der Geburt 
erfolgte und yom Vater oder den Eltern vorgenommen wurde. Wenn die genannten Zitate auch der 
mythologischen Welt angehoren, so wird man sie doch sicherlich auf die wirklichen Verhaltnisse 
tibertragen konnen, aus deren Bereich sie urspriinglich ja auch in die Gottersphare eingedrungen 
sind. 

(I 83 ,23) ~JU' ~ J~ 

(I 339,3) UJ~, ~J 

{I II,2) ~g' ~utY 

71 Az 42 (1 905 ), S. 32. 
72 II, S. 2£. 
73 ERMAN-RANKE, Agypten, S. 30dI. 
74 SETHE, Urk. IV, S. 221, 6 f. 
75 ERMAN, Literatur, S. 74 f. 

es wiederholt (sich) mein Ka mAR 

mein Ka hat sich wiederholt mAR 

es kommen meine Kas mAR 
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(I338,I8) ~~~ mein Ka ist gekommen fAR 

(I338,I9) ~JJ~ mein Ka ist herbeigekommen mAR 

(I 340,2) U~ ~ 76 mein Ka ist geblieben (gelandet ?) mAR 

(1340,5) Umr mein Ka ist geboren m? Sp 

(I 34I,2) y~~ ~,u::1! mein Ka ist es, den ich gefunden habe mAR 

(I 340,I4) ~~~~~ mein Ka ist es, den ich gefangen habe(?) fAR 

(I 340,22) ~r~~ mein Ka ist geleitet worden mAR 

(I 34I,I) ~r l~, U r 1~77 mein Ka ist gebracht worden mAR 

(I 34I,3) ~~=~ mein Ka ist aufgerichtet worden mAR 

(I34I,4) U=]~,~=]~ mein Ka ist erhoben worden mAR 

(I 430,IO) ::t:V mein Ka ist vereinigt worden mAR 

(1400,5) ~~g vereinigt sind meine Kas fAR 

(I 400,6) MUUUr vereinigt sind ihre Kas fAR 

(I340,I3) U<=>r] mein Ka ist erwacht mAR 

(I I69,I) ~rJJ;U mein Ka hat nicht geschlafen m,fAR 

(1 205,I) ~r~U mein Ka schlaft nicht fAR 

(I 338,22) U~r mein Ka ist ihr Erzeuger fAR 

(1430,6) ~~:::: mein Ka ist (sei) sein Herr mAR 

(I 339,26) ~~~(1)~ mein Ka ist (sei) sein Schutz mMR 

(I I80,IO) uf'=f'=~f~ mein Ka besitzt Leben (?) mAR 

(I 34I,I3) u r78 uu fAR 

Die Namen driicken in der Hauptsache eine Tatigkeit des vaterlichen Ka aus, der herbeieilt, 
wiedergeboren wird im Sohne und sich mit dies em vereinigt. Der Vater versichert, daB sein Ka 
nicht schlafe, sondern im Kinde neu erwacht sei und lebe. Und so wie der Ka des Gottes den 
Menschen erschafft (irw-kl- Ptly,), so wiederholt sich der gleiche Vorgang auch unter den Sterblichen. 

76 RANKE, Personennamen II, S. 2II oben. 
77 oder !JWtj,f "heil gemacht worden" ? 
78 Solche Namen sind Kurznamen ; vgl. R AN KE, Personennamen I, 338 , 15 ; 339 ,9 ; 430, 9/10. 
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Der Ka ist das zeugungsHihige Element, das als "Vater" den Sohn hervorbringt, in dem es, wieder
geboren, sich selbst erzeugte79 • Demnach hat der Vater zwei Funktionen: 

I. erzeugt er auf na turliche Weise den Sohn 
2. ist er der Trager des zeugungsfahigen Ka, dem er selbst sein Leben verdankt und den er 

weitergibt an den Sohn, damit jener lebe und wieder zeuge und so fort in endloser Gene
rationenabfolge. 

Diese metaphysische Einheit von Vater und Sohn tritt uns in spaterer Zeit im Verhaltnis Gott
Konig in der Gestalt des Kamutef (Stier seiner Mutter) entgegen80• Bemerkenswert ist aber, daB 
die Konzeption von dem schopferischen Ka, wenn auch nicht unter dem Namen Kamutef und 
ohne Bezugnahme auf die Mittlerrolle der "Mutter" schon zu Beginn des Alten Reiches faBbar i.3t. 

]ACOBSOHNsl wies bereits richtig auf die Bedeutung von Namen wie ~ U ~ 0 u. a. "mein Ka 

ist der Konig" fur das Verhaltnis zwischen Herrscher(Gott) und Untertan hin, doch ist fur ihn die 
schOpferische Tatigkeit des Ka noch ausschlieBlich mit der Gottheit (Konig) verbunden. Dagegen 
beweisen die Namen, daB die Generationen schaffende Tatigkeit des Ka (JACOBSOHNS Ahnen
reihe der Dynastie = Generationenreihe des SchOpfergottes) keineswegs nur die Dogmatisierung 
einer Spekulation vom Konigtum war, wie sie uns im Neuen Reich besonders unter den Ramessiden 
entgegentritt . Sondem daB sie letztlich auf Vorstellungen beruht, die seit alter Zeit im Volke 
selbst lebendig waren, lange ehe sie in der sakularisierten Form eines Kamutef von der Theologie 
aufgegriffen wurde. 

c) Der Ka des N a mentrag ers. 

Wechselseitige Beziehungen zwischen Mensch und Ka. 

1m folgenden kommen wir zu Aussagen, die der Namentrager (Sohn, Tochter) macht. Er schildert 
sein Verhaltnis zu seinem Ka und beleuchtet die Rolle, welche dieser ihm gegenuber spielt. 

(1339,28) U~~
~~~ .. 

, "" u. a. o ~ 0 

(I 338,20) ~~~, ~~ 
(1418.4) ~c=wU, ~ =w~ .1(c .1(cc 

.<2>-
(I 338,23) U 0 

(I 340 ,12) u~ 
M/".MA 

(1406,18) 2J CA ~, 2J U 

(II, 43) r~}~, r~}U 

(1328,10) c:z? rcU 
(I 275,3) "'fo~, "'fO}U 

mein Ka ist mein SchOpfer 

mein Ka ist mein Erzeuger ( ?) 

mein Erzeuger ist mein Ka 

mein Ka ist der Erzeuger meines Her

zens ( ?) 

mein Ka ist mein Warter 

meine Nahrung ist mein Ka 

es sattigt mich mein Ka (?) 

die Geleitete des Ka 

mein Ka rudert mich 

mAR 

mAR 

fAR 

fMR 

mZw. AR 

u.MR 

fAR 

mD6 

fAR 

mAR 

7 9 Vgl. "Er ist Dein Sohn, den Dein Ka fUr Dich gezeugt hat ; trenne Dein Herz nicht von ihm"; Weisheitslehre 
des Ptahhot ep, s. E RMAN, Literatur, S. 9 I ; dsgl. DEVA UD, Les Maximes de Ptahhotep, p. 27 (204/5). 

80 J ACOBSOHN, Dogmatische SteHung (Agypt. Forsch. 8) S. 46, Beginn v . § 5. 
81 A. a . O. S. 60f. 
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(1339,8) ui}t mein Ka ist es, der befiehlt, daB ich lebe mAR 

(1339,17) U~t mein Ka ist mein Leben mAR 

(164.4) t~~U,t~~~ mein Leben ist in der Hand meines Ka mAR 

(1338,25) ~t,Y~t~ 
(deines) 

mein Ka lebt mAR,MR 

(1340 ,15) uf~'~f~' mein Ka schlagt mAR 

uf~~'~f~~ 
(1338,26) UQ{:).~ mein Ka kampft mAR 

(II 56) US2 mein Ka gehort mir mAR 
M/".MA 

(I 162,27) g}U der den mein Ka liebt mAR 

(1340,18) "'<:::::l:.. 
mein Ka liebt mich ~<§? c mMR <=> 

(II 55) U~cB mein Ka ist mein Stellvertreter (?) mAR 

(I 3II,2) 11fu mein Zweiter ist mein Ka mAR 

(I 307,18) r?~ mein Freund ist mein Ka mAR 

(II 70) Ur~r ihr Ka ist ihr Vater fAR 

(II 55) u~ZllO} mein Ka sind meine Bruder mAR 

(1339,23) U~~~~, mein Ka sind meine Genossen mAR 

u~<=>f} 
(I lII ,II) ~1:!JQ der zum Ka des Tempels gehorige m Sp 

(188,6) ]} ~~UrS3 die ihre Kas hochhebt (?) fAR 

(1277,5) 6U I c die den Ka tragt fMR 

(136,1) ]~']~~'A~I der seinen Ka hergeholt hat mAR,MR 

(II 54) CA~~~} mein Ka ist mein Stab? mAR 

(1339,14) ~~5r~ mein Ka ist im Horizont mD5 

(I 339,18) ~~O mein Ka ist im Palast mAR 

(1340,17) UQB~'~QB~ mein Ka ist an seiner Statte mAR 

82 Vgl. auch die im MR oft ausgesprochene Behauptung der Gaufiirsten, daB sie "Besitzer von Kas" seien ; 
BLACKMAN, Meir IV, pl. 4, 4a u . Z. I, u. a. ibid. 

83 Moglicherweise handelt es sich hier und in ahnlichen Namenbildungen um sekundare F emininformen die nach 
maskulinen Kurzformen gebildet wurden ; s. R ANKE, P ersonennamen II , S. 2IO oben. ' 



(I 339,24) 

(I 339,15) 

(II 55) 

(I 380,4) 

(I 43°,9) 

(I 273,7) 

(I 427,12) 

(I 232,20) 

(I 232,24) 

(I 43°,2) 

(I 342,16) 

(I 430,n) 
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~~~ 
u~oj,u~o 

U~11 
@~UuU 

U ITO' UOIT 
~UUr84 o U 
f1~~ 
~~ 

~<:::>UU 
o U 

~g85 
~ 

U~~ 
~~t 
gtr 

mein Ka ist im Fest 

mein Ka ist (in) mein(em) Herz(en) 

mein Ka ist in meinen Ful3en 

mein Ka ist der erste 

die vor der ihre Kas sind 

der vor dem seine Kas sind 

meine Nase (ist) auf meinen Ka 

(gerichtet) ? 

meine Vorderseite (ist) auf meine Kas 

(gerichtet) 

mein Ka ist vor mir 

mein Ka ist hinter mir 

die (meine) Kas sind hinter ihr 

fMR 

mAR 

mAR 

mAR 

mAR 

fAR 

mAR 

mAR 

fAR 

fAR 

mAR 

mAR 

fAR 

Haben wir im vorigen Abschnitt den Vater sagen horen, dal3 sein eigener Ka sich im Sohn wieder
hole, so bestatigt nun umgekehrt der Sohn "mein Vater ist mein Erzeuger"; da der Vater sein Herr 

ist (II 52) ':::7 ~ ~ m~, heil3t es auch vom Ka "mein Herr ist mein Ka". Er wird geliebt 

von ihm, also ist er seIber ein "Freund des Ka" . Seine Bruder, ebenfalls durch den Ka des 
Vaters gezeugt, kann er "seinen Ka" nennen, da ja auch er der Ka seines Vaters ist. "Mein Ka 
sind meine Genossen" mul3 bedeuten, dal3 es neben dem individuellen Ka und dem der Ahnen
reihe noch einen iibergeordneten Ka-Begriff gibt, von dem der personliche Ka nur einen Teil 
bildet. Jeder Ka geht letzten Endes auf die gleiche Urkraft zurUck, die auch im Konig und im 
Gott wirksam ist. Der Ka ist uberall, wo auch der Mensch sich befindet; er erhalt ihn am Leben 
und ernahrt ihn, ,mein Ka ist mein Warter" (wortlich Amme). Solange der Ka im Menschen· 
dauert, so lange existiert dieser in seiner irdischen Gestalt, deshalb kommt er fur ihn an erster 
Stelle; deshalb kann er ihn auch als seinen Zweiten oder seinen Stellvertreter anreden, denn er ist 
mit ihm identisch86 • Der Ka ist im Menschen selbst als Inkarnation des Lebens und der das Leben 
erhaltenden Machte. Der scheinbare Widerspruch, dal3 sich der Ka auch getrennt von ihm, vor 
oder hinter ihm stehend und ihn schutzend umfangend, vorfinden kann, erklart sich aus der auch 
sonst feststellbaren Neigung der A.gypter immaterielle Krafte zu personifizieren. Der Mensch wird 
yom Ka erfullt, aber auch von ihm umgeben, so wie die Luft, die er atmet, in ihm und aul3erhalb 
von ihm ist. 

84 J UNKER gibt in Giza VII, S. 70 als zweite Deutungsmoglichkeit "die an der Spitze ihrer Kas ist", d. h. "die 
sich vor ihren Kas befindet", was grammatisch denkbar ist. RANKE halt diese Gruppe fiir sekundare Feminin
bildung, vgl. I 88, 6. 

8. Kurzname fiir das vorige. 
86 Hier im Sinne M ASPEROS aufzufassen "mon Ka est mon double", was aber nicht verallgemeinert werden darf. 
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Eigenschaften des Ka. 

grol3 ist mein Ka (?) m D 18,Sp 

grol3 ist ihr Ka fMR 

machtig ist mein Ka mAR 

stark ist mein Ka mAR 

starkist mein Ka (?) mMR 

schon ist mein Ka mAR 

(I 200,21) 19'1~uU87 
~ <:::> U schon sind meine Kas mAR 

(I 339,2) Ur11j mein Ka ist rein mAR 

(I 339,6) ~~l'~l~ mein Ka ist heil mAR 

(I 338,24) ~D~ u.ii. uD Sp mein Ka ist wohl ausgestattet mAR, Sp 

(I 43°,3) Ue3~ 
MNW\ 

mein Ka ist vortrefflich mAR 

(II 36) ~oU hoch ist mein Ka ? mAR 

(I 317,13) r::U~,r::~ sorgsam ist mein Ka mAR 

(I 339,19) ~~~ mein Ka ist die Wahrheit fMR 

(I 339,20) u~l~ mein Ka ist Nutzen ? mAR 

(I 339,25) U~r:-, ~~r:- mein Ka ist in Belobigung mAR 

(II 55) u~ru~ mein Ka ist in Zufriedenheit mAR 

(I 259,19) 
~ 
~ 

00 
gnadig ist (sei) mein Ka mAR, MR 

(II 55) U~r~@ mein Ka ist ein Machtiger mAR 

(II 55) u~l mein Ka ist ein SchOner (?) mAR 

(I 73,23) tlJ u. a. es dauert mein Ka m,fMR 

(I 339,1) Yl~~ mein Ka dauert mMR 

Die mit U zusammengesetzten Eigennamen bringen eine Fulle von Aussagen, von denen zwei 
als besonders wichtig herausgestellt werden mussen: der Ka ist einerseits Erzeuger, andererseits 
Erhalter allen Lebens. Er ist die Kraft , die den Menschen erst zum Leben befiihigt und die ihm, 
metaphysisch gesprochen, ewig dauern lal3t , indem sie ungeachtet des physischen Todes, dem jeder 
Irdische unterworfen ist, in Sohn und Enkel sich erneuert, urn durch die Generationen hindurch 
unablassig weiter zu wirken. 

8 7 Kurzformen? S. RANKE , P ersonennamen II, S. 2 10. 



II. Die Ka-Vorstellung in den Pyramidentexten1 

Die altesten Quellen fUr das J enseitsleben des verstorbenen Herrschers sind die koniglichen 
Totentexte. Sie bestehen aus Spriichen verschiedenen Alters und lokaler Tradition, deren Mehrzahl 
allerdings von der heliopolitanischen Redaktion tiberarbeitet worden ist. Viele Spriiche befassen 
sich mit dem Aufstieg des toten Konigs zum Himmel, wo er an der Seite des Sonnengottes leben 
will damit er Teil habe an der universellen Gottlichkeit seines Vaters. In mannigfachen Bildern 
wird die Stellung des Pharao im Jenseits geschildert, der so wie er auf Erden tiber seine Unter
tanen geherrscht hatte auch tiber die Himmelsbewohner gebieten wollte, in der gleichen Weise wie 

der Sonnengott selbst. 

1. Die Wesensgleichheit von Konig und Ka 

Ein Spruch ftir Unas, in dem die einzelnen Korperteile des Konigs verschiedenen Gottheiten 
gleichgesetzt werden, damit er wie Atum zu jedem Gott wtirde, schlieBt mit der Versicherung: 

Spr. 215 149 c Deine (tibrigen) Glieder sind das Zwillingskinderpaar des Atum, 0 Unverganglicher, 
d nicht vergehst Du, nicht vergeht Dein Ka, (denn) Du bist der Ka. 

~r~~ ~r~g ~1>0U 
Man wtinscht dem Konig, er moge in aile Gestalten des Pantheons eingehen und alle Gotter

krafte in sich aufnehmen, bis er dieselbe Machtvollkommenheit wie Atum erreiche. Kraft seines 
auch nach dem Tode nicht schwindenden Ka gelingt dem Konig der Ubergang in das jenseitige 
Dasein. Dariiber hinaus erreicht er im Jenseits die hochste Stufe "zu sein wie Atum"; seiner 
Wirkungskraft sind keine Grenzen gesetzt, weil er der Ka ist. 

Obwohl der Text einige sprachliche Alterttimlichkeiten aufweist, ist er seinem Inhalt nach ganz 
heliopolitanisch eingestellt. Seine Bedeutung Iiegt in der pragnant formuIierten IdentWit zwischen 
Konig und Ka, die in den Pyramidentexten sonst nicht erwahnt wird. Auch aus der tibrigen 
Literatur ist mir nur noch eine Stene bekannt, die die gleiche Auffassung vertritt. Die Lehre des 
Sehetepibr~ an seine Kinder aus der 12. Dynastie ist zwar kein Totentext, doch laBt sich aus ihr 
das Wesen des Ka naher bestimmen2. 

Z. 12 Er (der Konig) ist einer, der die beiden Lander mehr erleuchtet als Aton, 
der die Erde mehr gedeihen laBt als der Nil in der Uberschwemmung, 
wenn er die beiden Lander mit Kraft und Leben erftillt 
der Lebenskrafte (kl.w) denjenigen gibt, die ihm folgen, 
der den nahrt, der ihm ergeben ist3 ; 

15 der Konig ist der Ka, 
UberfluB ist sein Mund, 
Schopfer ist er alles Seienden. 

1 V gl. hierzu GREVEN, Der Ka (A.gypt. Forsch. 17) S. IS ft. ; doch hat die Vfn. den Wandel der Ka-Vorstellung 

im fruhen Alten Reich nicht erkannt. 
2 LANGE-SCHAFER, Grab und Denksteine des Mittleren Reiches II , S. 148, Z. 12 ft. 
a Wortlich " der seinem Weg folgt". 

II. Die Ka- Vorstellung in den Pyramidentexten 4I 

In diesem Hymnus auf den Regenten wird die Macht des Konigs verherrlicht. Er spende Agypten 
mehr Sonnenwarme als Aton und verursache groBere Fruchtbarkeit als die jahrliche Niltiber
schwemmung. Wer Agypten kennt, weiB, daB die Existenz dieses Landes ausschlieBlich durch die 
Faktoren Sonne und Nilschlamm bestimmt wird. Sie bilden die Voraussetzung fUr jegliches Leben. 
In unserem Text erscheint nun der Konig als die Kraftquelle, die ailes Lebendige speist, als die 
Lebenskraft alles Irdischen. Er erMlt Leben (UberfluB = Nahrung ist sein Mund) und er erzeugt 
Leben (Schopfer ist er alles Seienden). Beide Funktionen kann er aber nur auf Grund seiner Ka
Haftigkeit austiben. Durch sie wird er befahigt, die kosmische und staatliche Ordnung, das Wohl
ergehen des Landes und die Existenz des Einzelnen im irdischen Bereich zu garantieren. Die er
haltende und zeugende Kraft wirkt in der Welt , solange sie mit ihrem Trager verbunden ist . 
Andererseits kann sie ihn nie verlassen, da sie eins mit ihm ist. 

Das Wesen des Ka ist seiner Natur nach unverganglich. Daher sichert er auch im Jenseits dem 
Konig die zentrale Stellung, durch die er Herr tiber die dem Tode folgenden Lebensvorgange wird. 
Obwohl der Konig in beiden Texten als Sohn des Sonnengottes aufgefaBt ist, wird ihm die Ka
Kraft nicht von seinem gottlichen Vater iibertragen, sondern er besitzt sie von Uranfang her. Da 
diese Auffassung nicht aus dem Bereich der kosmischen Weltanschauung stammen kann, so muB 
in ihr die Tradition des archaischen Horuskonigtums zum Ausdruck gebracht sein. Die "Ober
nahme der alten Ka-Vorstellung in das kosmische Weltbild spricht dafiir, daB mit der fortschreiten
den geistigen Entwicklung im Alten Reich die Konigsidee dadurch immer einheitlicher gestaltet 
wurde, daB man die verschiedenen Aspekte des Konigstums, ohne Rticksicht auf ihre innere Uber
einstimmung, zu einem groBartigen Gesamtbild verschmolz4• 

Die unsichtbare, nur in ihren Auswirkungen sptirbare Wirkungskraft des Ka bedarf der Person 
des Konigs als Trager. Die auBere Gestalt dient ihr dabei als Hiille, denn nur im Zusammen
wirken von Korperform und Ka wird die Ganzheit des Wesens erreicht, d. h. es entsteht die 
Personlichkeit. 

Hierfiir findet sich in der Lebensgeschichte des Beamten Una, der unter den drei ersten Konigen 
der 6. Dynastie diente, ein deutlicher Hinweis5. Una unternahm in seinen spateren Lebensjahren, 
als er unter Merenr~ zum "Vorsteher von Oberagypten" aufgeriickt war, eine Expedition nach 
Assuan und zu den Alabasterbrtichen von Hatnub. Er erzahlt, daB Seine Majestat (J:tm.f) ihn aus
gesandt habe und daB er zuriickgekehrt sei, nachdem er alle Auftrage ausgeftihrt hatte, "gemaB 

dem Befehl, den die Majestat meines Herm gegeben hatte", ~ ~1>~ ? } """"",,~:: ~. ~m(.f) 
ist die normale Bezeichnung ftir den Konig, die auch von Una jedesmal angewendet wird, wenn er 
auf den Herrscher zu sprechen kommt. Nur an einer Stelle weicht er von dieser Gewohnheit ab, 
namlich dort, wo er von seiner zweiten und letzten Expedition nach dem Siiden berichtet, mit 
deren Beschreibung zugleich auch seine Biographie endet. Er schlieBt mit den Worten "gemaB dem 

Befehl, den sein Ka gegeben ha tte", ~ ~ }~ ! 1> ~ ~ "'=-. K;.J ersetzt in diesem Fall das sonst 

iibliche ~m.f. Warum aber die plotzlicheAnderung? Ware kl.jfiir Una eine geliiufige Formulierung 
zur Benennung des Konigs gewesen, hatte er sie wohl tiberail gebraucht. Die urspriingliche Be
deutung von J:tm "menschengestaltig"6IaBt sich noch in der Verwendung des Wortes fUr "Sklave", 
"Diener"? erfassen. Zur Bezeichnung der Angehorigen der niedrigsten Rangstufen mochte der 
Gattungsbegriff ~m in den Augen der Agypter ausreichend sein. Unmoglich konnte ~m jedoch auf 
den Herrscher angewendet werden, wenn dieser nicht noch etwas anderes verkorperte, das als 
Erganzung zu J:tm erst seine Gesamtheit ausmachte. ~m (Majestat) kann daher nur einen Teil der 

4 Dher die sich allmahlich formende "Idee der Einheit" finden sich wertvolle Gedanken bei SPIEGEL, H och
kultur § 21,129 und im 7. Kap., S. 114ft. 

6 SETHE, Urk. I, S. 108, 10 u . 109, II. Den Hinweis verdanke ich Herro STOCK, der aber in Analecta Orien
tali a 31 (1949), S. 30, Anm. 3, den Tod Mereure's zur Zeit des Una als sieher annimmt und diese Stelle chro
nologisch auswertet! 

6 SPIEGEL, in Az 75 (1939), S. Il2 ft. 7 WB III, 87. 
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koniglichen Person bezeichnen, namlich den "Leib", die irdische "Erscheinungsform", wahrend 
hm (Sklave) ausschlieBlich und nichts anderes als tz,m (menschengestaltig) ist. 
. Wenn Una den Konig auf einmal k!.ftituliert, nachdem er vorherimmer lJm.f gesagt hatte, kann 
er mit diesem Ausdruck nur den verstorbenen Konig meinen, auf den der Terminus lJm·f (= seine 
irdische Erscheinung) nicht mehr paBt. Da Merenr~ nicht lange regiert hat, ware es denkbar, daB 
er wahrend der Abwesenheit des Una starb, so daB dieser, ohne das Ereignis selbst zu nennen - er 
erwahnt ja auch das Hinscheiden der Vorganger Merenr~'s nicht - durch den Ausdruck k! j darauf 
Bezug nimmt. Nur wenn Una seinen Auf trag nicht mehr zu Lebzeiten des Konigs hatte zu Ende 
fUhren konnen, war es notig, die Bezeichnung tz,m.f fallen zu lassen, da die "irdische Gestalt" in 
diesem Fall gar nicht mehr existierte8• Denn die Korperform uberlebte nicht; man konnte sie 
dauerhaft machen mit Hilfe kunstlicher Mittel (Mumifizierung) oder sie vertreten lassen durch die 
Statue. Ohne die Wirksamkeit des Ka jedoch war sie eine leblose Hulle. Daher konnte Una, wenn 
tz,m.f die "Gesamtheit der irdischen Erscheinungsform" des Konigs ausdruckt als entsprechende 
Bezeichnung fUr die "jenseitige Majestat" nur k!jwahlen, weil der Ka dem physischen Tod nicht 
unterworfen war. 

So wird die Aussage "du bist der Ka" zu einem Glaubensbekenntnis an die Allmacht des Herr
schers, der keine Grenzen gesetzt sind. Sie wirkt aus sich selbst nach den ewigen Gesetzen der Welt
ordnung (Maat), in der Zeugen und Erhalten die Grundbedingungen fUr den dauernden Bestand 
des Lebens bilden. 

2. Die Obertragbarkeit des Ka 

In der kosmischen Religionsauffassung erscheint der Konig als Sohn des SchOpfergottes. Von 
ihm erhalt er seine Machtigkeit und seine gottlichen Krafte, sei es auf direktem Wege oder durch 
die Vermittlung verschiedener Gotter. In dieser Vorstellungswelt besteht die Identitat zwischen 
Konig und Ka nicht mehr, da sie ja ausschlieBlich von der zentralen Stellung des Konigs im Kos
mos abhing. Jetzt wird der Ka vom Schopfergott auf den Herrscher ubertragen, so daB er durch 
ihn Anteil erhalt an der Wesenheit des Gottes. 

Mit dem Aufkommen der osirianischen Lehre von der Wiederauferstehung des verstorbenen 
Konigs als Osiris wird auch der konigliche Ka mit dem Gott identifiziert. 

Spr. 93 63 a Wasche Dich, NN., Offne Deinen Mund mit dem Horusauge, 
b rufe Deinen Ka, namlich Osiris, damit er Dich beschutze vor allem Zorn der Toten. 

Osiris, in dem sich das Mysterium der Lebenserneuerung vollzieht, wird zu des Konigs Ka, der 
selbst schon Symbol aller Lebenskrafte ist. Er soli ihn beschutzen vor dem Zorn der Toten, wenn 
er die Unterwelt verlaBt, urn in das himmlische Jenseits einzugehen. Eine andere Stelle wendet 
sich an Osiris in seiner Eigenschaft als Totengott. 

Spr. 219 182 d Er (Osiris) richtet, dieser Unas richtet 

183 a in Deinem Namen "der in dem Skorpionhause ist Ka-hotep Uc:£:::,,,· 
. n 

Der Konig tragt als Totenrichter im J enseits den N amen des Osiris k!(.j) lJ,tP(.w) "mein Ka hat 
sich gnadig erwiesen" o. a., eine Bezeichnung, die zu dem Richteramt gut passen wlirde9

• SPIEGEL 
liest in dem Namen "ruhender Ka" und deutet ihn als Ausdruck fUr den historischen Aspekt der 
Konigsidee, nach dem Osiris als Verkorperung des Konigtums der Vergangenheit erscheintl°. Nun 

8 Bei seinen friiheren Berichten war er anscheinend nicht in diese Lage gekommen, denn sein ~m.f muB sich dort 
auf den zur Zeit seiner Tatigkeit noch lebenden Teti bzw. Pepi 1. beziehen. 

9 VgI. Pyr. 582 d; als Privatname nur einmal in der 5. Dynastie erwahnt, s. RANKE, Personennamen II, 321 ,12. 
10 Hochkultur § 233. 
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wird im Grab der Meresanch III. das Todesdatum der Konigin durch lJ,tp kd "ihr Ka ruht" aus
gedruckt (Urk. I, 156). Dort kann es sich aber nicht urn einen "historischenAspekt" handeln, weil ihm 
kein "aktueller Aspekt", wie ihn SPIEGEL in Horus als dem Symbol des gegenwartigen Konigtums 
sieht, entgegenzusetzen ist. Das "Ruhen des Ka" bezeichnet bei Meresanch III. auch nur die 
kurze Zeitspanne vom Eintritt des Todes bis zum Ritual, nach dessen Vollzug der Ka wieder be
lebt ist. Nach allem scheint es mir sehr fraglich, ob man auf dem an sich schon unklaren Namen fUr 
Osiris eine ganze Theorie uber ein "neuerwachendes GeschichtsbewuBtsein" aufbauen kann. 

Spr. 540 1328 a Gekommen ist dieser Pepi zu Dir, seinem Vater, er ist gekommen zu Dir, Osiris, 
b er hat Dir gebracht diesen Deinen Ka. 

Der tote Konig kommt zu seinem Vater Osiris, urn ihm seinen (des Gottes) Ka zuruckzubringen. 
In diesem Gedanken kommt die mystische Einheit von Vater und Sohn zum Ausdruck, die wir 
schon bei Privatnamen wie "mein Ka ist mein Erzeuger" angetroffen haben. 1m Verhaltnis Osiris 
(Vater) und Konig (Sohn) vermittelt der Ka, indem er in beiden als gleiche Kraft erscheint. Wie 
eine Illustration zu diesem Spruch mutet die bekannte Darstellung im Grab des Tutenchamun an, 
wo der Konig zusammen mit seinem menschlich dargestellten Ka vor Osiris steht und ihn um
armt. Hier bringt der Pharao seinen eigenen Ka, urn durch ihn die Vereinigung mit Osiris zu er
moglichenll. (Taf. IIc). 

Zu dem letztgenannten Pyramidentext gehoren auch die Spruche, in denen der Konig die Rolle 
des my this chen Osirissohnes Horus ubernimmt, der Seth, den Feind seines Vaters, besiegte. 

Spr. 356 582 c 0 Osiris NN., Horus hat Dich geracht, 
d er hat es getan fUr seinen Ka, der in Dir ist, damit Du zufrieden bist in Deinem 

Namen Ka-hotep12 

-@>- MIW'A MIW'A 'u n ~ ~ c:£:::, n ~ ~ <:::> ~ NV'oMJ\ U c:£:::, 
~ ~~~ 0 ~MIW'A nO 

Spr. 364 610 d Horus hat sich nicht von Dir (Osiris) entfernt, (denn) Du bist sein Ka13 

~~~¥~~~~}n~~ 
Alle diese Spruche haben gemeinsam, daB der Ka des Konigs zu Osiris oder Horus in Beziehung 

gesetzt wird. Entweder ist Osiris der Ka des Konigs oder des Horus, oder Horus ist der Ka des 
Osiris. In der osirianischen Tolenvorstellung verkorpert sich der verstorbene Herrscher in Osiris, 
dem Gott der Wiederauferstehung, wahrend der lebende Konig mit Horus, dem Sohn des Osiris 
identifiziert wird. Nach JACOBSOHN14 ist der Pharao die Inkarnation des SchOpfergottes, des Ur
vaters, wahrend der Thronfolger anscheinend bei der Geburt zur "Sohnes"-form des Vaters wird. 
Die Verbindungsglieder zwischen beiden sind die verstorbenen Herrscherahnen, die ihrerseits ein
mal Verkorperungen des Schopfergottes gewesen waren. Dieser ist der Vater, der ewig lebt; in 
seiner Inkarnation aber, dem Pharao, der auf Erden gestorben ist, gehort der "Vater" derirdischen 
Vergangenheit an. Als solcher wird der tote Konig zu Osiris, der Thronfolger als Horus zu dessen 
Sohn. Die Abhangigkeit des Konigs vom Vatergott zeigt, daB "Konig-sein" eigentlich zwei Gene
rationen in sich schlieBt. In diesem Vater-Sohn Verhaltnis wird der Ka zum Mittler, zu der ge
meinsamen Basis fUr den Konig als Osiris und als Horus. Seine Kraft wirkt in beiden Aspekten des 
Pharao und weiter durch die Generationenreihe hindurch bis zum Urvater, dem Schopfergott, aus 

11 Ann. Servo 38 (1938), pI. II6; vgI. auch LD III, II3, Eje; sonst scheint der Ka in den Konigsgrabern nirgends 
mehr dargesteUt zu sein. 

12 Der Spruch scheint nicht dem Totenritual entnommen zu sein, sondern er konnte nach der Ansicht SETHES 
(Kommentar III S. 80) auf Mysterienspiele Bezug haben, bei denen der Konig als Horus die Kulthandlungen 
anordnete. 

13 VgI. Pyr. 587 alb; 1832 a und 1609 b. 
14 Dogmatische Stellung (Agypt. Forsch. 8) S. 28ft.; GAUTHIER, Les fetes du dieu Min, p. 186ft. 
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dem er stammt15• Die besondere Betonung, die hierbei auf die schopferische Kraft des Ka gelegt 
wird, und die Tatsache seiner Dbernahme in die Osirisvorstellung ist darauf zuruckzufiihren, daB 
die in Unteragypten seit alters heimischen Fruchtbarkeitskulte und -mythen die Ausgestaltung 
dieserIdee und ihre spatere Dogmatisierung begiinstigt haben.16 Wenn sie auch in der heliopolita
nischen Sphare starker in Erscheinung tritt, so ist sie doch dort nicht entstanden. Vielmehr ge
horte die Zeugungsfahigkeit von jeher zum Wesen des Ka. 

Da der Ka nach der unteragyptischen Auffassung eine Eigenschaft des Schopfergottes war, die 
dieser jedem seiner Geschopfe iibermittelte, konnte er die Gestalt eines jeden Gottes annehmen und 
fiir ibn eintreten. Dieser neue Ka-Begriff ist wesentlich abstrakter als der ursprungliche, in dem die 
Identitat von Herrscher und Ka in der Person des Falkenkonigs als Realitat gewertet wurde. 
Wir werden spater noch sehen, daB jedesmal, wenn der Konig als Inkarnation des Reichs- und 
Weltengottes Horus erscheint, der Ka vollig wesensgleich mit ihm ist. Dann ist der Konig der Ka 
schlechthin. Wird der Pharao aber als Horus, Sohn des Osiris17 , als letztes Glied der Generationen
reihe angesehen, so fallt dem Ka die Rolle des Vermittlers zwischen Osiris (Vater) und Horus 
(Sohn) zu. In diesem Fall, wenn Horus zum Ka des Osiris wird und umgekehrt, ist Horus nur soweit 
identisch mit Osiris, als sein Ka dabei in Frage kommt. 

3. Die "Herren der Kas" 

SpI. 359 598 aNN. ist auf dem Wege zu jenem fernen Palaste der Herren der Kas, 

~}~(NN)~<::>O~t!> ¥~~ }l{! 
b wo R~ am Morgen gepriesen wird in den SHitten des Horus und in den Statten 

des Seth 
c als Gott derer, die zu ihren Kas gegangen sind. 

'r~~5?~}~~~~r~ 
Der Text beschreibt die Himmelfahrt des toten Herrschers, der zu dem jenseitigen Palaste gehen 

will, wo die "Herren (= Besitzer) der Kas" versammelt sind18. Diese sind die verstorbenen Konige, 
die Ahnen, die in den Statten des Horus und des Seth (wohl eine Anspielung auf die Zweiteilung 
Agyptens) dem Gotterkonig R~ huldigen. Zu Ihnen begibt sich der Konig, urn in ihrer Gemein
schaft zu leben. 

Mit dem Terminus "Herren der Kas" solI ausgedriickt werden, daB die Konige sowohl auf 
Erden19 als nach dem Tode in sich die ewigen Lebenskrafte vereinigen. Diese verlassen sie nicht, 
sondern wirken in Ihnen dauernd fort. Denn wenn der Ka des Osiris in seinem Sohne Horus wieder
erscheint, so bedeutet das nicht, daB er ersteren verlassen hat. Vielmehr ist er in Vater und Sohn 
gleichermaBen und wechselseitig vertreten. Beide zehren von derselben Kraftquelle, von der ein 
Teil als individueller Besitz in Jedem von Ihnen vorhanden ist. Dies setzt einen generellen Ka
Begriff voraus, da dessen Ursprung in dem Schopfergott dnes jeden religiosen Systemes liegt20

• 

Oder er wird als Ursubstanz aller Leben bewirkenden Krafte aufgefaBt, wenn Teti in poetischer 
Umschreibung mit einer Blume verglichen wird, die aus dem Ka hervorgegangen ist21 . 

Eine andere Bezeichnung fiir die verstorbenen Konige lautet "die Gotter, die zu ihren Kas ge
gangen sind"22. Wir miissen diesen Euphemismus wohl so auffassen, daB im Moment des physischen 

I. S. U. S. 71. 16 Vgl. hierzu SPIEGEL, Hochkultur §§ 131/2, 134, 138/9. 
17 Uber "Horus, Sohn des Osiris" und Horus ,,\Veltengott" vgl. FRANKFORT, Kingship and the Gods, p. 42 • 

18 Vgl. Pyr. 719 b-d; 1215 d. 

19 Vgl. den Namen l Q ~ UU. 20 S. U. S. 34ff. 21 Pyr. 544 a. fNWVV\ U 
22 Vgl. Pyr. 948 a- c; II65 alb; 829 d. 
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Todes der individuelle und gleichsam an die Personlichkeit gebundene Ka frei wird und sich in den 
Ur-~a transfor~iert, :-V0rauf er im Jenseits von neuem als personliches Eigentum seines jeweiligen 
Besltzers erschemt. Eme Trennung hat in Wirklichkeit nicht stattgefunden, sondern der Ka hat 
gewissermaBen nur das Vorzeichen gewe~hselt, d. h. das "diesseitige" wurde mit dem "jenseitigen" 
vertauscht. Nach der Denkungsart der Agypter wird jedoch dieser metaphysische Verwandlungs
prozeB zur Erhaltung des ewigen Lebens dadurch real vorstellbar, daB der personifizierte Ka be
wegungsfahig ist. So verlaBt er scheinbar fiir eine bestimmte Zeit seinen Besitzer, oder umgekehrt, 
dieser "geht zu seinem Ka"23. 

In dieser Zeitspanne will FRANKFORT mit Recht eine Dbergangsphase sehen, die sich yom Zeit
punkt d~s !ode~ bis zu der durch das Beerdigungsritual garantierten Wiederauferstehung er
strecke; m Ihr sel der Mensch weder tot noch lebendig. FRANKFORT fiihrt als Beispiel zwei Daten 
aus dem Grab der Konigin Meresanch III. an24• Erstens ihr Todesdatum "das Ausruhen ibres Ka, 

~ ~ r -ihr Aufbruch zu dem "reinen Ort", wenn der Leichnam zur Einbalsamierung in die 

Werkstatte iiberfiihrt wird; zweitens "ihr Aufbruch zu ihrem schonen Grab", wo das Ritual statt
findet25. In jener Zwischenperiode, also Yom Eintritt des Todes bis zum vollzogenen Ritual, "ruht" 
der Ka26 . D. h. er ist nicht mehr aktionsfahig; wohl ist er nach wie vor gegenwartig, aber er verhalt 
sich passiv. Seine Wirkungskraft wird gelal\mt durch den Tod, aber sie belebt sich von neuem in
folge des Rituals. Dieses schafft die Voraussetzung fiir die "Wiedervereinigung" des Ka mit dem 
ihm zugehorigen Individuum, was sprachlich ausgedriickt wird durch "zu seinem Ka gehen". Die 
"Wiedervereinigung" ist also in Wirklichkeit eine Reaktivierung der Lebenskraft im Hinblick auf 
das jenseitige Dasein. "Zu seinem Ka gehen" bedeutet demnach zunachst nicht "sterben", sondern 
"wiederauferstehen", da die Wiedervereinigung erst nach dem physischen Tode erfolgen kann. 
Diese Vorstellung gilt fiir die gewohnlichen Sterblichen wie fiir die Konige, die dann als "Gotter, 
die zu ihren Kas gegangen sind" bezeichnet werden. Ais "Besitzer von Kas" sind die verstorbenen 
Herrscher, wie vorher auf Erden, Inkarnationen des Schopfergottes - direkt oder durch Ver
mittlung der Ahnenreihe (Vater-Sohn-Verhaltnis) - und haben als solche Teil an seinem gott
lichen Ur-Ka. 

Wie wir gesehen haben, begibt sich der Konig zunachst zu seinen verstorbenen Vorfahren. Doch 
will er nicht gleichberechtigt unter Ihnen weilen, sondern weiter herrschen wie zu Lebzeiten. Und 
da er in Agypten der erste war, mochte er es auch im Himmel werden und iiber die Gotter, die 
eigenen Ahnen und aIle anderen Jenseitsbewohner gebieten wie R~. Der Sonnengott selbst ist es, 
der ihm dazu verhilft. 

SpI. 469 906 Pepi rudert R~ zum Westen: 
e und er (R~) setzt den Sitz dieses Pepi fest iiber (tp) den "Herren der Kas"27. 

SpI. 519 Anrede an den Fahrmann: 
1220 a Plaziere Du, 0 Du fiir Dich, diesen NN. als Fiirsten unter diese 1l}.W, 

b die Unverganglichen, die Nordbewohner des Himmels, 
c <.lie Herrscher iiber die Nahrungsmittel und Schiitzer der Spende, 
d die dieses (die Opfer?) denen geben, die vor den am Himmel befindlichen Kas 

sind. ~~~}ru~~~rI1~}UUU~-{}-}~ 

23 Daher irrt VAN DER LEEuw in der Annahme, daB der Ka zu Lebzeiten des Menschen als "AuBenseele" (external 
soul) existiere, die von dem Kerper ihres Besitzers getrennt sei, AZ 54 (1918), S. 62. Desgl. JUNKER, der eine 
Vereinigung des Menschen mit dem Ka erst im Jenseits anerkennen will, Giza III, S. 117· 

24 Bulletin Mus. of Fine Arts (Boston) 25, p. 74; desgl. SETHE, Urk. I, S. 156/7. S. oben S. 31. 
2. Ein ordentliches Begrabnis war fiir die Agypter die notwendige Garantie fiir das ewige Leben. Andernfalls 

glaubte man sich zu einer hechst fragwiirdigen Existenz im Jenseits verdammt. 
26 Besser als "ruhen" scheint mir "unbewegt sein" als Wiedergabe von !ptp. 
27 Vgl. Pyr. 1574 b. 
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Spr. 250 267 a Unas ist der, welcher iiber den Kas ist, der die Herzen vereinigt .... 
c es kommt Unas zu seinem Sitz, der iiber den Kas ist. 

Spr. 359 R~ wird gepriesen: 
598 c als Gott derer, die zu ihren Kas gegangen sind. 

Die gewohnlichen Sterblichen werden in den Pyramidentexten einfach "Kas" genannt, so daB 
die Bezeichnung "Herren der Kas" doppelsinnig ist. Einerseits sind die verstorbenen Konige im 
Besitze von Lebenskraften (kl.w abstrakt), andererseits gehoren ihnen ihre Untertanen (kl.w kon
kret). "Die zu ihren Kas gegangen sind" ist die Masse der Abgeschiedenen, die das himmlische 
Yolk verkorpert. SchlieBlich plaziert man die Toten sogar an den Himmel, wo sie nach agyptischer 
Anschauung als Sterne erscheinen (r220 d). 

4. Der Ka der Gotter 

Spr. 649 r830 a Osiris N., Geb hat Dir aIle GOtter gegeben, 
b damit sie sich mit Dir vereinigen, (daher) bist Du machtig in ihnen .... 

r83r d Osiris N., Du bist der Ka aller Gotter29 

r832 a Horus hat Dich geracht, (so) bist Du als sein Ka erstanden. 

Der Erdgott Geb hat alle Gotter in die Macht des Konigs gegeben29• Infolge einer mystischen 
Vereinigung gingen auch deren Lebenskrafte auf ihn iiber, so daB er zum Ka aller Gotter wird. 
Mit anderen Wort en, die individuellen Gotterkas vereinigen sich im Konig als Inkarnation des 
Gottervaters und flieBen so gleichsam in ihre Urquelle zuriick, aus der sie einst durch den SchOp
fungsakt jedem Gott zugekommen waren. Die SchOpfung selbst schildert die heliopolitanische 
Lehre folgendermaBen: 

Spr.600 r652 b,c Du (Atum) strahlst wie derPhOnix in Heliopolis, DuspuckstSchu undTefnut aus; 
r653 a Du (Atum) legst Deinen Arm hinter sie als Arm des Ka, damit Dein Ka in ihnen 

sei. ~=:::tr~ ~ ~U±g~~r~ 
Zu der durch einen physischen Vorgang bewirkten Erzeugung des erst en Gotterpaares wird die 

Erschaffung ihrer Kas parallel gestellt. In Wirklichkeit dreht es sich aber nicht urn zwei getrennte 
Handlungen, sondern es liegen im "Ausspucken" der Gotter und in der durch die magische Um
armung bewirkten Ubertragung des Ka nur verschiedene Bilder des Schopfungsaktes vor. 

Die gleichzeitige Erschaffung von GOttern und Kas geht noch klarer aus der memphitischen 
Lehre hervor. Hier aber beniitzt Ptah Herz (Horus-Sia) und Zunge (Thot-Hu), urn die SchOpfung 
zu vollziehen30• 

53 Es existiert etwas als Herz 
Es existiert etwas als Zunge 

28 Vgl. Pyr. 1609 a/b. 

als Sinnbild des Atum 

29 Uber die Einsetzung des Geb in die Funktionen des Schopfergottes s. SPIEGEL, Hochkultur §§ 375, 383-385, 

387-397. 
30 JUNKER, Gotterlehre von Memphis, S. 39 u. 59, auf die sich die Textnumerierung bezieht. Vgl. dazu SPIEGEL, 

Hochkultur, §§ 336-373. Die vorliegende Ubersetzung geht auf JUNKER und SPIEGEL zuruck. 
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Es ist Ptah, der sehr GroBe, da er [Leben] iiberwiesen hat [allen Gottern], namlich ihre Kas31 

~ } ~:: ~~ rill [",'7] } ttu r ~ 
durch dieses Herz dem Horus 

und aus hervorgekommen war als Ptah. 
durch diese Zunge der Thot 

~or(} 0 

r~~~~~ 
56 So wurden alle Gotter geschaffen und wurde seine Gotterneuheit vollendet, und zwar entstand 

jedes Gotteswort aus dem, was das Herz erdachte ~ U ~ ~ 0 ~ und die Zunge befahl. 

57 So wurden auch die Kas geschaffen und die Hemuset bestimmt, 

t}~ttu~~)1 'rro }KKK 
die alle Nahrung und aIle Speisen hervorbringen durch dieses Wort, 

g~~~~~~r:~~~= 
und die konstituieren was geliebt und was gehaBt wird -

und so 

~~o~ 

m~o~ 
wird Leben gegeben dem Friedfertigen 
A Q~ III dl= 
III I ® ~ <:::>00 

wird Tod gegeben dem Verbrecher. 

~::i~~®J:: 
Die etwa zu Beginn der 4. Dynastie entstandene memphitische Lehre stellt gegeniiber der 

alteren heliopolitanischen einen gewaltigen Fortschritt in der geistigen Entwicklung der Agypter 
dar. FaBte letztere den Schopfungsvorgang noch auf konkret-sinnliche Weise auf, so wird dieser 
jetzt weitgehend vergeistigt. Durch die geistige Kraft des Verst andes (personifiziert in Horus) 
und durch die Willensfunktion des Wortes (personifiziert in Thot) erschafft Ptah die Gotter, d. h. 
ihre Kas. Die neue Entdeckung, daB die physische SchOpferkraft des Ka einer geistigen SchOpfer
kraft (bildhaft umschrieben durch "Herz und Zunge") des "Denkens"32 entspricht, erhob den Ka
Begriff noch weiter in den Bereich des Abstrakten. 

Die im weiteren Verlauf der SchOpfung entstehenden Kas und Hemuset, "die Speise und Nah
rung hervorbringen", sind urspriinglich wohl Personifizierungen der im Ka (und seinem weiblichen 
Korrelat) vorhandenen Leben-erhaltenden Krafte. In diesem Sinne erscheinen sie noch im Neuen 
Reich als Warter und Ammen des jungen Konigs33. Dariiber hinaus sieht SPlEGEL34 in ihnen "quali
fizierende Krafte und von diesen bewirkte Qualifikationen". Tatsachlich bietet diese Erklarung 

31 Uber den Gebrauch der Badalapposition s. SPIEGEL, in AZ71 (1935), S. 56ff. und Hochkultur, § 358, Anm. 17. 

320b die in diesem Text ubliche Schreibung des Verbums k;j "denken" mit dem Lautzeichen U, die sonst 
nur selten belegt ist, wirklich die "Unmittelbarkeit der Entdeckung des neuen Denkbegriffes" widerspiegelt, 
wie SPIEGEL, Hochkultur, § 357, meint, scheint mir nicht so gewiB. GroBes Verdienst kommt SPIEGEL zu, erst
malig den "Ka als Denkkraft" erkannt und untersucht zu haben, § 358. Vgl. auch u. S. 79. 

33 S. U. S. 63 u. 76f. 
34 A. a. O. § 364/5. 
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eine Moglichkeit zum Verstandnis von Textzeile 57, die iiberhaupt nur durch die JUNKERschen 
Emendationen einen Sinn ergab. " Denn als Qualifikationen geben sie Dingen und Sachverhalten 
die Wertakzente, die wiederum auf die mit ihnen korrespondierenden qualifizierenden Fahig
keiten im Menschen zuriickwirken und seine Wertsetzung bestimmen. Damit aber konstituieren 
sie die sittliche Ordnung der Welt. .. ", von Gut und Bose, Recht und Unrecht. 

In dem folgenden Pyramidenweihtext scheint der Erdgott Geb an die Stelle des SchOpfergottes 
geriickt zu sein. 

Spr. 592 1623 a Du (Geb) bist der Ka aller Gotter, 
b Du hast sie herbeigebracht, Du emahrst sie, Du laBt sie leben, 
c mache Du leben Osiris NN .... 

1626 Du (Geb) bist erschienen als Konig von Ober- und Unteragypten, Du bist 
machtig iiber aIle Gotter, d. h. ihre Kas35. 

Hier wird Geb doppelsinnig "Ka der GOtter" genannt, da er sowohl als Erdgott wie als Ka die 
Gotter, welche er herbeigebracht (erschaffen?) hat, am Leben erhalt. 

Bei der Schopfung der Welt wurde jedes Wesen als Zweiheit erschaffen, namlich als Korper
gestalt und als Ka-Kraft. Beide bilden an sich eine Einheit, da das eine ohne das andere nicht 
existieren kann. 

5. Der Konig und sein Ka 

In den nun folgenden Spriichen erscheint der Ka als selbstandige Person, die sich aber in vOlliger 
Harmonie mit dem Konig befindet. Wenn z. B. der Herrscher im Jenseits wiedergeboren wird, so 
denkt man sich das gleiche von seinem Ka. 

Spr. 268 371 c Isis pflegt ihn, Nephthys saugt ihn, 
372 a Horus nimmt ihn an seine Seite, 

b er reinigt diesen NN. im Schakalsee, 
c und saubert den Ka dieses NN. im Dd-See 
d er fegt das Fleisch des Ka dieses NN. und sein eigenes (das des NN. ?) ab, 
e mit dem, was zur Seite des Re ist im Horizont und das er (Re?) empfangt, 

373 b er fiihrt den Ka des NN. und ihn selbst zu dem groBen SchloB (des Re), 

375 a trefflich ist die Trefflichkeit dieses NN., nicht versagen seine Arme, 
b vom ist das Vomesein dieses NN., es gelangt sein Ka zu ihm. 

;m;;., MN>M ( 'l 0 ;m;;., """""" n 0 U <::> 
IroJ:lo W·J""""""lroJ:loo I'~~~ 

Es ist vielleicht bedeutsam, daB der Konig und sein Ka nach der Geburt gerade von Horus be
treut werden. Unter Umstanden liegt hier die Erinnerung an die alte Ka-Auffassung des Horus
Konigtums vor36. Beide werden nun in einem See gereinigt, dann findet die Vereinigung emeut 
statt. Auch Sobek kann die Rolle des Horus iibernehmen und den Konig und seinen Ka so eng 
zusammenfiigen, wie eine Periicke auf dem Kopfe anliegen muB: 

Spr. 301 456 d Du laBt den Ka des Unas ihm an die Seite treten,37 
e wie jene Deine Periicke (als Gottin gedacht) Dir nahetritt. 

35 Vgl. Pyr. 776 alb ; 824 alb. 
3 6 s. o. S. 24 . Ob hierher auch Pyr. I 672 b/c gehort? 

3 7 Vgl. L ANGE, Ein liturgisches Lied a n Min, in SB. Ber!. Ak. (I927), S. 33 I fi., A ~ """""" U 11 0 <::> I ; 
LD ~ """""" t MNVV\ c:::::::::: ~ 

hier wird der Ka des K onigs an die Seite des Gottes gebracht. 

II. Die Ka-Voystellung in den Pyramidentexten 
49 

Durch die .Pers~nifikation. des Ka soIl paradoxerweise noch einmal bestatigt werden, wie un. 
tren?bar er elgenthch ,,:on semem Besitzer ist. Denn wie die folgenden Spriiche zeigen, handelt der 
~~ ~m.mer in vo~iger tTbereinstimmung mit dem Konig, so daB durch die spezielle Anrufung des 
kO~lghchen Ka mchts anderes bezweckt werden kann als die stetige Versicherung, daB er dauemd 
bel dem Pharao ist und diesen nie verlaBt . 

Spr. 468 894 a Der GroBe (Osiris?) verbringt den Tag bei seinem Ka, nachdem dieser GroBe 
geschlafen hatte bei seinem Ka, 

~C=::Jn~ @ U AJ1-.. 0 <::>~ 0 @ U 
<::> <::> <::> ~ ~ . ~ MNVV\ "\.c-... MNVV\ <::> ~ 

b Dieser NN. verbringt den Tag bei seinem Ka, nachdem dieser NN. geschlafen 
hatte bei seinem Ka; 

c Erwacht ist dieser GroBe, erwacht ist dieser NN. 

Spr. 390 683 a Rein ist Teti, rein ist sein Ka38 • 

Spr. 473 935 a Gerechtfertigt ist dieser NN., gerechtfertigt ist der Ka des NN. ; 

b jauchzet dies em NN., jauchzet dem Ka des NN.39 

Spr. 36 28 b Du raucherst, Dein Ka rauchert. 
Bei der Uberfahrt zur ostlichen Seite des Himmels heiBt es von Unas: 

Spr. 26 3 338 a Es hat wohlgefallen dem Un as (zu sein) mit seinem Ka, es lebt Unas mit seinem Ka. 

6::: MNVV\MNVV\(WJ~=~ t(WJ~=~ 
.Die perfektische Form des 1. Satzgliedes soIl wohl bedeuten, daB es dem Konig schon auf Erden 

mIt semem Ka gefallen hat und daB er nun auch im Jenseits mit ihm weiterleben will40• An anderer 
Stelle wird der Ka selbst tatig und bemiiht sich urn den Herrscher, indem er das Bose vertreibt und 
seine Feinde verachtet. 

Spr. 469 908 a Dieser Pepi ist heil mitsamt seinem Fleisch, schOn ist es fUr diesen Pepi (zu sein) 
mit seinem Namen, 

b es lebt dieser Pepi mit seinem Ka, 

c und er (der Ka) vertreibt das Schlechte, das vor Pepi ist, 

d er entfemt das Schlechte, das hinter Pepi ist. 

Spr. 59 1 1614 b Horus, man gibt Dir Dein Auge, das Du erkannt hast im "Fiirstenhause", das 
in Heliopolis ist, 

coNN., Dein Ka hat Dich erkannt im Gegensatz zu Deinen Feinden41 • 

Weitere Texte melden, daB der ~a den Konig umfangt in der Art, wie es die Hieroglyphe U 
andeutet; dadurch, daB er vor oder hmter dem Pharao steht, ist er nicht nur immer urn ihn, sondem 
er kann ihn auch beschiitzen42. Und wenn der Konig einen Ort verlaBt, so begleitet er ihn iiberall. 

Spr. 25 18 a 0 NN., der Arm Deines Ka ist vor Dir, 
o NN., der Arm Deines Ka ist hinter Dir, 

bONN., der FuB Deines Ka ist vor Dir, 
o NN., der FuB Deines Ka ist hinter Dir43. 

38 Vgl. Pyr. 837 a-839 b ; 84! a. 
39 Vgl. Pyr. 929 a ; 354 b, 356 d , 357 d ; 704 a; I327 c. 
40 V gl. Pyr. 2028 c. 

41 d. h. " er hat Dich unterschieden aus Deinen F einden". 
42 S. o. S. 42, Pyr. 63 b. 
43 Vgl. Pyr. 396 a; I 822 b. 

4 Schweitzer 
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Spr. 25 17 a Es solI gehen derjenige, der geht mit seinem Ka, es geht Horus mit seinem Ka, es 

geht Seth mit seinem Ka, JrJr8NVVV>A U JrC\. 8\NVVVV UJrX 'l'8
1NVWV

U ,R~~ ~R~~ 2.-~R~~ 
b es geht Thot mit seinem Ka, es geht Horus mit seinem Ka, es geht Osiris mit seinem 

Ka, 
c es geht M7;ntj-n-irtj mit seinem Ka, Du wirst gehen und dauern mit Deinem Ka44

• 

Jrrll~~h~=~ -:~~~~=g 
SchlieBlich wird der Ka geradezu zum Abgesandten und Fiirsprecher des Konigs beim obersten 

Gott. So in Pyr. 440 , wo man den himmlischen Torhiiter bittet, die Tore nicht vor der Ankunft 

des Ka zu schlieBen. 
Spr. 440 SI5 a Wenn Du (selbst) leben willst, 0 Horus ... 

b so sollst Du nicht die beiden Tiirfliigel des Himmels verschlieBen, so sollst Du 
nicht seine Verwehrenden (= die Tiiren) verwehren, 
bis (qr) Du den Ka des NN. zu dies em Himmel genom men hast45 

d unter die Vornehmen urn den Gott, zu den von Gott Geliebten, .... 
SI6 d damit er (der Ka) spreche fUr NN. bei dem groBen Gott (wohl Re) und er den NN. 

zu dem groBen Gott aufsteigen lasse. 
Wenn im vorherigen Spruch der Ka als Abgesandter des Konigs zum Schopfergott eilt, so kann 

dieser Ka, der ja identisch ist mit dem des Vatergottes, auch so betrachtet werden, als ob er von Re 

kommend den Konig aufsuche. 

Spr. 214 136 a 0 Unas, hab Acht vor dem See, 
b Botschaften Deines Ka sind zu Dir gekommen, 

Botschaften Deines Vaters sind zu Dir gekommen, 
Botschaften des Re sind zu Dir gekommen. 

137 a Gehe, nachdem Deine Tage (vollgeworden sind), reinige Dich, 
b Deine Knochen sind die Falkenweibchen und die Gottinnen, die am Himmel sind, 
c Du wirst sein an der Seite Gottes. Lose Dich und lasse Dein Haus Deinem Sohn. 

In welcher Art auch der Ka getrennt yom Konig erscheinen mag, immer wird die Zusammen
gehorigkeit stark betont, als solIe man nie vergessen, daB er in Wirklichkeit untrennbar zum 
Konig gehore und Teil von ihm sei, so wie Kopf und Arme unlosbare Glieder des Korpers sind. Die 
Angleichung des personifizierten Ka an den Konig treibt man schlieBlich so weit, daB sie scheinbar 
zum Widerspruch in sich selbst wird, wenn der Ka, der doch die Lebenskraft als solche darstellt, 
Speisen zu sich nimmt. Der Agypter denkt hierbei nur an den menschengestaltigen Korper des Ka, 

der zu seiner Erhaltung der Nahrung bedarf. 
Spr. 347 563 b Steig herab, 0 NN. aus dem Gefilde Deines Ka46 zu dem Gefilde der Opferspeisen, 

ru jj ~ (NN]},~r:WJ:d, ~ ~<=>r:w~<=:) 
c das ... des NN. komme aus der N'r.t, das Mahl des NN. sei wie das (des) Gottes-

schiffes. 
564 aNN. lebe mehr als das Jahr (Jahresgottin ?), die Speisen des NN. seien mehr als 

der Nil. 
b 0 Ka des NN., bringe (davon) herbei, damit NN. mit Dir esse. 

44 Es ist zu unterscheiden "gehen zusammen mit", das nur mit l],n' konstruiert wird, von "gehen zu", das mit 
or, r und n gebildet wird; vgl. mit l],n': Pyr. 1275 a, 1276 a; mit or: Pyr. 826 alb; 832 alb; 1431 alb; mit n: 

Pyr. 948 b; mit r: Pyr. 375 b. 
45 SETHE iibersetzt 4r mit "sobald" und meint, die Tore sollten nach Ankunft des Ka nicht geschlossen werden, 

da der Konig noch folge. Das ist aber nicht notig, denn wenn der Ka einmal im Himmel ist, weilt der Konig 
an sich ja auch dort. Vgl. Pyr. 2051 b, wo der Ka zum Stab wird, urn den Konig zu fUhren; und Pyr. 2081 a, 
dort sollen die Horuskinder den Ka des Konigs zu Gott aufsteigen lassen. 

46 Das "Gefilde des Ka" ist wohl der Ort am Himmel, wo sich der Konig mit seinem Ka aufzuhalten pfiegt. 
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Spr. 436 789 b Wasche Dich, und es wascht sich Dein Ka, Dein Ka setzt sich, 

~C~~~[CJ~~g~rQg 
c er iBt Brot mit Dir ohne AufhOren bis in alle Ewigkeit47 • 

. :t~e~=~~O~~~~ 
Sehr sel~en wlrd m den ~yra~identexten einn::al klar ausgesprochen, daB der Konig stirbt; nor
male~welse betont man sem eWlges Leben. Der Agypter vermeidet iiberhaupt nach Moglichkeit den 
physisch.en Tod zu erwahnen. \,venn es doch einmal in einem Spruch geschieht, wird es im nachsten 
sofort wlderrufen. 

Spr. 491 1055 a Wenn Pepi stirbt, ist sein Ka machtvoll. 

~~Q~(p]r~~~~[~J 
Spr. 703 2201 c 0 dieser N., der lebt, Du stirbst nicht 

2203 a 0 dieser N., machtvoll ist [Dein] Ka. 
N~r wenn die Lebenskraft einmal aufhoren sollte zu existieren und zu wirken, d. h. wenn sie von 

d:r lhr. zugehOrigen ~erson .endgi.iltig getrennt wiirde, ist der sichere Tod auch fiir die Ewigkeit ge
wIB. Em Spruch erwahnt dleses grauenvolle Ende, das den Feinden des Osiris zugedacht wird. 

Spr. 372 653 a Horus hat die Schenkel Deiner (des Osiris) Feinde ausgelost, 
b Horus hat sie Dir gebracht, zerschnitten, 
c Horus hat ihren Ka von ihnen entfernt. 

Der Ka allei~ ist.die Kraft, die den Tod iiberwindet und das Leben im Jenseits garantiert. Er ist 
br~~nend ~ot Wle dIe Flan:me: lebendig wie der Sonnenkafer iiberwindet er die N acht ewigen Aus
geloschtsems und erhebt slch m das Licht himmlischer Gotterfreuden. Rot ist die Farbe von Buto 
der ~tadt. d~r "Ro.ten ~rone", die Flamme ist Sinnbild der dort beheimateten Schlangengotti~ 
WadJet, dle lhrersel:: wlederu~ als ~onnenauge erscheint48 • In Buto (Pe) aber, dem altehrwiirdigen 
Kultzentrum Unteragyptens smd eme Fiille von Lebenskraften versammelt. So schildert ein Ge
dicht die Wiederauferstehung des verstorbenen Konigs. 

Spr. 346 561 a Kas sind in Pe, Kas waren immer in Pe, 
b Kas werden sein in Pe und Teti's Ka ist in Pe , 
c rot wie die Flamme, lebendig wie der Sonnenkafer. 
d Seid heiter, seid heiter! Ein Mahl fUr mich, ihr Diener! 

562 a Du solltest geben, meine Herrin (Wadjet ?), die Liebe fiir Teti und den Respekt 
fiir Teti, 

b Du solltest geben, meine Herrin, die Achtung des Teti und die Liebenswiirdigkeit 
des Teti 

c in den Leib aller Gotter. 

Di~ Ka-Idee, die. in den Pyramidentexten zum Ausdruck gelangt, entspricht der Konigsidee des 
kosmls~hen Weltbl~des. Ausgehend yom Vatergott wird der Ka auf die GeschOpfe iibertragen. 
Durch lhn werden Sle lebens- und zeugungsfahig, durch ihn haben sie aber auch Teil an der Wesen
heit des Urgottes. Wie alle gottlichen Eigenschaften kann auch der Ka personifiziert und der ihm 
zugehorigen Personlichkeit erneut als untrennbarer Gefahrte zur Seite gestellt werden. 

Diese Vorstellung bedeutet eine Wandlung gegeniiber der urspriinglichen Ka-Idee, die die Wesens
~inheit zwischen Horusk?nig ~nd Ka proklamiert hatte und die in dieser Form in den konig
lIchen Totentexten nur emmal m Spruch 215 erscheint. Die neue Auffassung beruht auf einem 
i~dividuelleren Verhaltnis zu Gott, aus dem infolge der Teilhaberschaft des Einzelnen an den goa. 
lIchen Wirkungskriiften erstmalig ein ich-betontes VerantwortungsgefUhl entsteht. 
47 V~l. Pyr. 1357 alb; so auch negativ gewendet in Pyr. 162 a, wo der Rezitierende sagt, "er (der Konig) hatte 

kem Brat mehr, der Ka hatte kein Brat mehr, sein Brat werde ihm vorenthalten". 
48 Vgl. Pyr. 2087 alb; das Horusauge scheint hier fUr die Urausschlange \Vadjet zu stehen, die sich an der Spitze 

der graJ3en und vie len Kas des Geb befindet. 



III. Der Ka-Name des Konigs 

1. Der Horusname als Ka-Symbol des Konigs 

Aus fast allen Tempeln Agyptens sind Darstellungen bekannt, die den Konig bei Kulthandlungen 
zeigen, wo hinter ihm eine meist kleinere mannliche Figur steht, die seinen von dem U-Zeichen 
eingerahmten Horusnamen auf dem Kopfe tragt. Haufig wird dieser Ka auch durch eine Ka
Standarte ersetzt, die gleichfalls den Namen des Herrschers einschlieBt. Ahnliches fanden wir 
schon in der Friihzeit, wo im Falle des Horuskonigs (rj-ib das 8r~ mit dem Falken von den Armen 
der Ka-Standarte umgeben war, wahrend bei Hetepsechemuj die Standarte sich unter dem Namen 
befand1. Diese Konige besaBen als Inkarnationen des Horus nur den einen Namen, der ihre Identi
tat mit dem Falkengott ausdriickte. Der Ka war dabei das Bindeglied zwischen Herrscher und 
Weltengott, indem er die magische Wesenseinheit zwischen beiden ausdriickte, oder anders formu
liert, als Ka war der Konig wesensgleich mit Horus. Weiter fan den wir die Identitat von Konig 
und Ka in Pyr. 215 und in der Lehre des Sehetepibre an seine Kinder bestatigt2. Demnach kann 
auch die Ka-Figur mit dem Horusnamen, die wir von der 5. Dynastie ab bis zum Ende der agyp
tischen Geschichte vorfinden, nichts anderes als den Konig in seinem Aspekt als Weltengott dar
stellen. 

Der Name spielte im Niltal von Anfang eine besondere Rolle. Er war nicht nur die Bezeichnung 
einer Personlichkeit, sondern er verkorperte sie geradezu. Wurde er ausgelOscht, so bedeutete dies 
die endgultige Vernichtung seines Tragers. Man denke an die Tilgung der Namen der Hatschepsut 
durch Thutmosis III. oder des Amun zur Zeit der Amarnarevolution von seiten Amenophis' IV., 
dessen Name seinerseits wieder von der neu erstarkten thebanischen Priesterschaft getilgt worden 
ist . Zahlreich sind die Beispiele, wo man dem Namen Leben und Bestandigkeit wunscht, oder wo 
Thot beim Sed-Fest den Namen des Konigs zu ewiger Dauer in den heiligen Baum einschreibt3 • 

Dies alles zeigt, daB der Name so wichtig war wie der Mensch selbst. 
Die volle Titulatur besteht aus fUnf Namen. Jede dieser Bezeichnungen stellt den Konig in 

einem bestimmten Aspekt dar, als Reichsgott Horus, als religiOsen Vereiniger der beiden Landes
halften ebenso wie als politischen (nb.tj und njsw.t-bj.t Titel), als Goldhorus und als Sohn des Re. 
Die Bedeutung des Pharao als Horus war aber grundverschieden von der als Sohn des Re. Der 
eine Name ging zuriick auf die alten Konige der Vorzeit, die der Falkengott Xtx't") e~o0lv gewesen 
waren, der andere war eine Erfindung der heliopolitanischen Priesterschaft, die den Pharao auf 
diese Weise ihrem kosmischen Sonnensystem untergeordnet hatte. So verschieden die Quellen ge
wesen sind, aus denen sich die einzelnen Konigsvorstellungen entwickelt haben, so widerspruchs
voll sie uns heute auch erscheinen mogen, fUr den Agypter konnten sie nebeneinander bestehen. 

Der Horusname des Konigs war nicht etwa eine Benennung unter vielen, sondern er kenn
zeichnete den Herrscher als Reichsgott, als Behedetj, dessen ausgebreitete Flugel die nordlichste 
und sudlichste Grenze Agyptens beriihrten. 

DaB der Ka-Name symbolisch fUr den Konig steht und diesen sogar allein vertreten kann, zeigt 
eine Sockelinschrift auf dem KoloB Amenophis' IlL, sudlich des X. Pylons in Karnak4• (Taf. I c) . 

1 S. Abb. 2 u. 3. 
2 S. o. S. 40. 
3 Z. B . Seth os r. in Karnak, vgl. L EGRAIN, Karnak , p. 127. 
4 Unveroffentlicht. S. u. S. 60. 
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Dort sieht man zweimal in symmetrischer Anordnung den Priester Iunmutef vor der Ka-Stan
da~te des Pharao stehen. Die Darstellung konnte aus stilistischen Erwagungen heraus etwa in die 
ZeIt Sethos' II. zu datieren sein, denn sie ist an Stelle einer alteren angebracht worden, von der noch 
Spuren vorhanden sind. "Zu sprechen von seiten des Iunmutef: Die Statue des Amun-Re des 
Herrn von Karnak und von Agypten [steht] als Konig der Ewigkeit fUr seinen Sohn Neb-MaaLRe 
welcher Konig ist auf dem Thron des Horus der Lebenden. Du (Amun-Re) gibst ihm alles Leben: 

Dauer und Starke ewiglich ... " h ~ ill ~ 't=..... C ~ /WW".A ~ ~ 'C7 C:.C:. C:. = ~ c ~ ~ = ~ 
~::~ 01MMM ~'t=.....( 0~'C7 )::J:~;~~ ~ r ~ ~:: r~1 'C7~. 
Dnd weiter heiBt es : "Du laBt dauern sein Erscheinen als Konig, an der Spitze aller Lebenden. Du 
hast festgelegt seine Titulatur als Horus K/-n~t ~(-m-M(J.t vor der groBen Gotterneunheit. Die 
Statue ist Dein Sohn .. . " 

r~~'t=.....c:=~ ~r ~#t ~ ~::;Jx't=..... ~ t ~~8~c:=~ 
~111:= c~~~ 
Der KoloB Amenophis' III. wird als Statue des Sonnengottes bezeichnet, die zugleich fUr den 
Herrscher stehen soli. Dadurch wird der Konig zum Reichsgott selbst. Wahrend Iunmutef aber im 
Text die Statue anredet , zeigt ihn die Abbildung vor dem Ka-Namen des Pharao, den Amun-Re zu 
ewiger Dauer festgelegt hat. Hier also reprasentiert der Name die Statue und damit den Konig 
selbst 5• 

Plastisch scheint der Ka-Name selten dargestellt worden zu sein, jedenfalls ist nur ein einziges 
Bildwerk dieser Art erhalten. Es handelt sich urn die Ka-Figur des Konigs Horus aus dem Mitt
leren Reich, die DE MORGAN im Inneren der Pyramide im Schutt liegend gefunden hat6 (Taf. III b) . 
Die Goldspuren am Korper lassen darauf schlieBen, daB der Ka ursprunglich nicht nackt, sondern 
mit einem goldenen Schurz bekleidet gewesen ist. Auf dem Kopf tragt die Statue das Ka-Zeichen, 
die linke vorgestreckte Hand hielt einmal wohl den langen Stab, die rechte herabhangende die 
Feder der Maat. Die Statue steht in einem Holzschrein, aus dem man sie herausziehen kann. Auf 
den schmalen Vorderseiten des N aos stand ehemals die Inschrift: 

Titel ... ···V J; r~rIi::~~7~~~~r~1rJ~'t=.....9 ~~ ~ rrri0~ ~. 
In diesem Zusammenhang seien noch zwei weitere Plastiken genannt; sie verkorpern zwar nicht den 
Ka-Namen, doch weisen sie indirekt darauf hin. Die kleine Alabasterstatuette Pepi's I. in Brooklyn 
(Taf. II I c) und die groBe Dioritsta tue des Chefren in Kairo zeigen den Dargestellten j eweils zusammen 
mit dem Horusfalken7a

• Wah rend aber die Ruckseite der Statuette den Horusnamen Pepi's wieder
gibt, ist der Ruckenpfeiler der Chefren-Statue unbeschriftet . Konnte man bei Chefren uber die Be
deutung des Horus noch verschiedener Meinung sein, so ist sie bei Pepi durch den Horusnamen er
klart. Beide Werke versinnbildlichen den Horusaspekt des Pharao und sind zugleich Ausdruck fur 
die Ka-Machtigkeit, die den Herrscher mit dem Falken verbindet. 

5 Vgl. die Grabst ele eines Mentuhotep aus der Zeit Sesostris' I. , LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des 

Mittleren R eiches IV, Taf. 41, ~r. 20539 v s. Dort r eicht Osiris dem Horusnamen d a s Zeichen r. 
6 aus Holz; F ouilles it Dahchour (1 894), p. 92/3 u. pI. 33-35 ; Fragmente einer kleineren Ka-Statuette ib id. 

p. 95; d esgl. BORCHARDT, Statu en I, 259 ; v. BISS1 NG-BR UCKMANN, DenkmaIer, Text zu Taf. 40 Aa, halt die 
Ka-Statue irrtiimlich fUr eine gew6hnliche Konigsstatue. 

7 W ohl falsch interpretiert an Stelle von ~ 6 . 
7a Pepi I.: ALDRED, Old Kingdom Art, 62/63; d sgl. R A)lKE, Meist erwerke, Abb. 19. Chefren: PROP.KG. I I", 

Taf. 2 ; dazu S PIEGEL, H ochkultur, § 61 9. 
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Sieht man die Horusnamen der agyptischen Konige auf ihre Bedeutung hin durch, so findet man 
daB sie alle etwas aussagen, was auf den Regenten direkt Bezug hat. Einige Beispiele mogen dies 
veranschaulichen. 

Mykerinos U ~ F"ill 

~)~ Userkaf ~ ....... 

Pepi II.IB ~ 

Seanchkare r f ~ 
Sesostris I. f m ~ ~ 
Sesostris III. 1 ~ ~ 
Kamose r~= 
Thutmosis I. ~ MMM0 

<..-....JJ • 

Thutmosis III. ~ -...::;r7>-~ MMM f n~10 
Jr:tll @ c. B @ 

Amenophis III. 21 ~ ~ 
Ramses II. ~ B ~ ~ 

Stier 

der die go ttl. Ordnung macht 

heilig an Erscheinung 

der seine beid. Lander leben macht 

lebend an Geburten (?) 

heilig an Wesen 

der die beid. Lander ernahrt 

starker Stier, gehOrig dem Re 

starker Stier, der in Theben erschein t 

Starker Stier, geliebt von Maat 

D4 

DS 

D6 

DII 

D 12 

D 12 

D 18 

D 18 

D 18 

starker Stier, der erscheint in der Wahrheit D 19 

Die Aussagen der Horusnamen geben einen Hinweis auf die Personlichkeit des Herrschers, 
indem sie entweder eine von ihm ausgehende Tatigkeit beschreiben oder sein Wesen, sei es nun 
"heilig an Erscheinung" oder "geliebt von Maat", charakterisieren. AufschluBreich ist in diesem 
Zusammenhang ein Vergleich mit den njsw.t-bj.t und sl-R( Titeln, die fast nur theophore Namen
bildungen enthalten und keinen direkten Bezug auf den Konig haben. 

Chefren 0B~ 

MMM -----n 
Amenemhet III. 0 ~ c. 

Thutmosis III. 0~~ 

Ramses II . 01 ~ 

~d= Mentuhotep MMM 

g::=l C. 0 

Amenemhet ~ ~ ~ ~ 0 

Thutmosi s ~ m r 

njsw.t-bj.t Titel: 

es erscheint Re 

schOn ist der Ka des R e 

Besitzer der Maat ist Re D 12 

es bleibt das Wesen des Re 

stark ist die Wahrheit des R e D 19 

SI-R( Titel : 

zufrieden ist Montu DII 

Amun ist an der Spitze D 12 

Thot ist geboren D 18 
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Amenophis ~ ~ d= Amun ist gnadig D 18 

Ramses ~mr~ Re ist es, der ihn erzeugt hat 

Die Betonung der Personlichkeit in den Horusnamen gegenliber den allgemeineren Aussagen der 
anderen Namen, ist kein Zufall. Denn wenn Ptahhotep die Forderung stellt "folge Deinem Ka 
(Var. Herzen), solange Du lebst" oder Amun vom Konig vedangt, er solIe ausfiihren, "was sein Ka 
liebt", so scheint hier der Ka geradezu als Ausdruck der Personlichkeit aufgefaBt worden zu sein8• 

Die Bestandteile des Horusnamens - der Falke liber dem srlJ" die Namenaussagen im Hinblick 
auf die Personlichkeit des Herrschers und der Ka als Trager des Namens - weisen in ihrer Ge
samtheit darauf hin, daB Horus, Konig und Ka eine Wesenseinheit bildeten. Vorstellbar wurde 
diese Einheit in der Personifikation des Horusnamens, wobei der Horusname, d. h. jetzt richtiger 
der Ka-Name ebenso flir den Konig eintreten konnte8a , wie umgekehrt der Konig durch seinen 
Ka-Namen die ihm innewohnende Machtigkeit des Horus veranschaulichte. Hiermit laBt sich die 
auffallige Tatsache, daB der Ka als Bildungselement in der Konstruktion der Horusnamen fehlt, 
gut in Einklang bringen. Denn wenn der Konig im Horusnamen schon Ka war, brauchte er nicht 
im gleichen Namen noch "Ka" zu heiBen. Die einzige Ausnahme findet sich im Horusnamen der 

Hatschepsut "die stark ist an Kas" 1~~' doch scheinen hier besondere Verhaltnisse vorzu· 

liegen, die diese Namenwahl bestimmten9• 

2. Der Ka-Name bei den Kultriten 

a) Der llntj pr-dw; .t. 
Verschiedentlich wurde schon friiher darauf hingewiesen, daB immer nur der Ka des Konigs und 

nie der eines gewohnlichen Sterblichen abgebildet wurde. Diese Besonderheit erklart sich daraus, 
daB der Ka nur in der Gestalt des Horuskonigs "sichtbare Realitat" sein konnte, weil er mit 
dies em identisch war. Ais Eigenschaft des Schopfergottes hingegen wirkte er im Unsichtbaren 
und muBte daher unsichtbar bleibenlO• 

Auf den Darstellungen sieht man den Ka-Namen stets hinter dem Konig herschreiten, bekleidet 
mit dem kurzen Schurz, den spitzen Gotterbart urn das Kinn gebunden. In einer Hand tragt er das 
Zeichen flir Leben und die Feder der Wahrheit, mit der anderen umfaBt er einen langen Stab, der 

oben meist in einem Konigskopf endet. Dieser ist gewohnlich mit dem W oder der Federkrone 
bedeckt, manchmal nur mit der Konigshaube. Auf dem Kopf der Ka-Figur steht das srlJ, mit dem 
Horusnamen des Konigs. Darliber befindet sich der mit der Doppelkrone bekronte Horusfalke, vor 
des sen FiiBen sich die Urausschlange aufrichtet. Hin und wieder ist liber dem Rlicken des Vogels 
noch die vom Uraus umringelte Sonnenscheibe angebracht (Taf. II b) . An die Stelle der Ka-Person 
kann die mit Armen versehene Standarte treten, deren FuBstab entweder in dem Q Ring steht 
oder durch eine horizontale Linie abgeschlossen istll. Teils befindet sie sich hoher als der Konig, 
teils steht sie mit ihm auf derselben Ebene12. Uber dem Ka-Namen trifft man im allgemeinen eine 

8 S. u . S. 79. 

sa Zu erinnern ware hier aueh an die seit d er 22 . Dynastie mogliehe Sehreibung U 0 zur Bezeichnung d es 

K onigsnamens, WB V, 92 . 

9 S. S. 26 u. S. 60. 
10 Die Ka-Statuen bilden davon keine Ausnahme, denn sie standen im unzugangliehen Serdab. 
11 BORCHARDT, Grabdenkmal des Sa hure, II, BI. 17. (S. a ueh Taf. I bje). 
12 ] EQUIER, L 'Arehitecture III, pI. 1. 
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Formel an, deren ausftihrlichste Fassung lautet: "der lebende Ka des Konigs, Herr der beiden 

Linder, der Vorsteher des Schmuckhauses und Vorsteher des Morgenhauses" t1J f ~ "C7 ri1 
A ~ rI:i ? c:::::::;:. f1 ~ c::::J 13 Die Riten, die im pr-ij,bd vollzogen wurden, sind uns im ein

zelnen unbekannt. Da das Wort aber "schmticken", "die Kleidung wechseln" bedeutet, wird der 
Raum vielleicht eine Art Ankleidekabinett fUr die nachfolgenden Zeremonien im pr-dwd gewesen 
sein14. Nach den Untersuchungen von KEES15 und BLACKMAN16 dienten diese zur Vorbereitung des 
Konigs, damit er spater den Kultdienst fUr den Gott begehen konnte. Dazu gehorte das Rauchem 
mit Weihrauch, das Kauen von Natron und die Purifikationshandlung. Denn erst wenn der Konig 
rein und von allen Schlack en des Diesseits befreit war, durfte er sich dem Gotte nahem. Die Riten 
im Morgenhaus wurden deshalb taglich vom Pharao bzw. dem ihn vertretenden Priester ausgefUhrt. 
Da jede Kulthandlung hiermit anfangen und die erste zur Zeit des Sonnenaufganges statt
finden muBte, hat man den Ort der Reinigung "Morgenhaus" genannt. Hier spielt nun der Ka eine 
Rolle, denn die Zeremonien befassen sich ausschlieBlich mit dem Konig17. Als Vertreter des Horus
konigs (Weltherrscher) ist er der Herr des Gemaches, in dem der Pharao sozusagen seine irdische 
Hiille abstreift, urn sich fUr den Verkehr mit den Gottem zu rtisten. Da aber der Ka nach der kos
mischen Religionsauffassung zugleich die ewigen Lebenskrafte verkorpert , die sowohl im konig
lichen Sohne als auch im gottlichen Vater wirken, so kommt die Verwandlung im pr-dwd geradezu 
einer Wiedergeburt gleich, durch die der Konig den Gottem ebenbiirtig wird. Diese ist aber nicht 
moglich ohne die dauemde Wirkungskraft des Ka. Daher fiihrt er als "Vorsteher des pr-dwd auch 
immer das Epitheton "lebend", denn er garantiert letztlich die Transformation des Konigs von der 
diesseitigen in die gottliche Sphare. 

Ftir das tagliche Ritual geniigte anscheinend ein kleiner Raum, wie er in Edfu erhalten ist. Er 

steht in der Zwischenkolonnade des Pronaos und ist als? gekennzeichnet18. 

Ein anderes "Morgenhaus" befindet sich im 1. Vorhof des Tempels von Philae19 . Auf den Wanden 
der Raume sind die Reinigungstexte aufgeschrieben, auBerdem ist alles fUr das Ritual notige Zu
behOr aufgefiihrt, so die 4 nms.t und die 4 dsr.t Kriige aus Gold, die Horus und Seth zur Purifikation 
des Konigs gebrauchen. 1m Text heiBt es u. a.: "Es sprechen die Seelen von On, die dem Sohn des 
R~, Konig X., den Weg machen: Er ist gekommen, indem er rein ist, rein ist sein Ka, rein sind 
seine Zauberwort~, rein ist, was aus seinem Munde kommt, Schtitzer des Landes, der aus On 

13 BLACKMAN, The HouseoftheMorning, inJEAs (1919), S.148 ff. STEINDORFFinAZ48 (19II), S.lS7f. gibt dwl.t mit 
"Unterwelt" und qbd mit "Grab" wieder. Dagegen hat BORCHARDT, a. a. O. S. 85, festgestellt, daB letzteres 

in Verbindung mit Schiflsmannschaften und Soldaten vorkommt [A a] c::::J @ ~ 1TIJ .A ~ 0 "die 

Bemannung", "wie herrlich ist Sahure yonder qbd" ; vgl.dazuBoRcHARDT,Neuserre,BI.16 A~n 

smsw qbl.t, die den ~ n smsw pr-'f gegentiberstehen. Es sei hier auch an die Ka-Standarten erinnert, die 

von Soldaten der Hatschepsut getragen werden, NAVILLE, Deir el-Bahari VI, S. ISS; der vorderste Bogen

schtitze umfaBt die Namenstandarte der Konigin, ein anderer die Ka-Standarte W. Auf dem Dach des 
I 

Haupttempels in Pl1ilae erscheint auf der Stidwand des Osireions auch die Ka-Standarte, hier in einem Fries 
von koniglichen Insignienstandarten (unveroflentlicht). 

14 \VB V, 561; KEES, Rec. tray. 36 (1914) , p. IS, sieht in ihm ein Synonym fUr "Palast" . 
15 A. a. O. p. 7 fl. ; LD IV, 2. 

16 Rec. tray. 36. 
17 Dies erkannte schon K EES, a. a. O. S. 2, der in dem "lebenden Ka" einen "volleren Ausdruck fUr den Konig 

selbst" erblickte. 
18 KEES, a. a. O. p. 4, pI. 1. Dort ist auch der Ritualtext behandelt. 
19 DUMICHEN,Baugeschichte, S. 10. Das pr-dwl.t ist auBerdem noch erwahnt an zwei Stellen auf der Pianchistele, 

SCHAFER, Urk. III, 38. 
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kommt; und der Ka des R~ freut sich tiber ihn, denn er ist vereinigt; seine Reinigung ist die 
Reinigung des einzigen Knaben, seine Reinigung ist die Reinigung des Anubis, (der die) lfsd 
(-Kuh erzeugt hat) 20. Der Spruch zerfallt in zwei Teile und bringt interessante Hinweise auf den 
Ka. Erstens wird iiber den Konig ausgesagt, daB alles an ihm rein ist, auch sein Ka21. Dann aber 

spricht der Ka als ffntj pr-dwd: "Seine Reinigung ist die Reinigung des einzigen Knaben" r::: 
~ r::: ~ m· Dies erinnert an die Geburtsdarstellungen in Luxor und Deir el-Bahari, wo nur der 

Konigsknabe, nicht aber dasKa-Kind gereinigt wird22. Der "einzigeKnabe" ist das eine der beiden, 
von Chnum auf der Topferscheibe geformten Kinder, welches der Reinigung bedarf, namlich der 
Konig. 

Wenn es nun vorher heiBt, "der Ka des R~ freut sich tiber ihn (den Konig), denn er ist ver
einigt" so wird man daraus schlieBen dtirfen, daB der Konigs-Ka (und damit nach seiner Reinigung 
'der Konig selbst) mit dem Ka des R~ vereinigt wird, woriiber letzterer seine Freude auBert. D. h. 
die Ka-Kraft des Konigs vereinigt sich im pr-dwd wieder mit dem Ka des SchOpfergottes, aus dem 
sie entstanden war. Erst wenn der physische Leib des Konigs gereinigt ist, kann der Pharao zu
sammen mit seinem Ka sich den Gottem nahem und ist dann befahigt, als ein Gleicher unter 
Gleichen fUr sie das Kultritual zu vollziehen. 

Auch bei den groBen Veranstaltungen, bei dem Kronungs- und Sed-Fest, war die morgend
liche Purifikation unerlaBlich23. Diese wie der notige Kleiderwechsel wurden in eigens hierftir er
richteten Gebauden vorgenommen. Wahrscheinlich war der kleine Palast in Medinet Habu ein 
pr-dwd24, wie auch in Sakkara der kleine Tempel im Djoser-Bezirk dem gleichen Zweck gedient 
haben konnte25. In den tibrigen Tempeln, wo kein besonderer Raum fUr den Morgendienst reser
viert zu sein scheint, konnte die Zeremonie eventuell in einer der vor dem Sanktuar gelegenen 
Kammem abgehalten worden sein. 

b) Der Ka-Name bei den Kronungszeremonien. 

Der gottliche Charakter des Konigs wurde nicht so sehr durch die Geburt, sondem richtig 
eigentlich erst durch die Thronbesteigung bestimmt. Letztere fand entweder nach dem Tode 
seines Vorgangers, oder noch zu dessen Lebzeiten statt, wenn der Kronprinz als Mitregent aufge
nommen wurde. Die Wiederholung dieser Feierlichkeit wurde nach Ablauf einer bestimmten Zeit 
im Sed-Fest begangen. Diese durchaus realen Vorgange hatten ihr Gegensttick in der himm
lischen Sphare. Es geniigte nicht, daB der Pharao nur auf Erden gekront wurde; die Verleihung der 
Konigsherrschaft war ein Vorrecht des oberst en Gottes und von diesem allein konnte der Konig in 
seine Rechte eingesetzt werden. Ob die entsprechenden Zeremonien, wie MORET meinte, mehr oder 
weniger verktirzt jeden Tag oder nur an den daftir bestimmten Festen vollzogen wurden, ist nicht 
eindeutig festzustellen26. Den Ablauf der Kronungshandlung kann man in folgende Abschnitte 
einteilen: 

20 Ubersetzung nach KEES, a. a. O. p. 6. 
21 Vgl. O. S. 49. 
22 S. U. S. 64. 
23 MORET, Royautt~ Pharaonique, p. 212 fl., glaubte, daB auch diese Szenen im pr-dwd stattgefunden hatten. Da

gegen spricht aber schon die Kleinheit der Raume ill Edfu und Philae. Seine Annahme, daB die Osirishalle in 
Abydos (MARIETTE I, Saal N) ein pr-dwl.t gewesen sei, beruht auf einem Irrtum. Der dort befindliche Reini
gungstext ist zwar eine Parallele zu dem oben zitierten (ibid. p . 29), doch darf man daraus nicht schlieBen, daB 
der ganze Raum nur fUr den Morgendienst bestimmt gewesen sei. 

24 KEES, Kulturgeschichte, S. 183f. 
25 RICKE, Bemerkungen z. ago Baukunst I, S. 94f. 
26 MORET, Rituel du culte divin, p. 24. Fur den Gotteskult gentigte an sich die Reinigung im pr-dwl.t, eine tag

liche Kronung scheint nicht unbedingt erforderlich gewesen zu sein. 
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1. Der Konig verlaBt den Palast, begleitet von seinem Ka-Namen und begibt sich zum Tempel. 
Ihm voraus schreiten die Insignienstandarten27. 
2. Purifikation des Konigs mit dem Wasser des ewigen Lebens28. Es scheint, daB bei deI"'Konigs
kronung durch den obersten Gott diese Szene fUr die sonst im pr-dw!.t stattfindende Handlung 
steht. Die amtierenden Gotter sind die alten Konigsgotter Horus und Seth (bzw. Thot), die in der 
Friihzeit als die "beiden Herren" Symbol des Konigs waren29. Sie tibernehmen hier gleichsam die 
Rolle des jenseitigen Ka als Vorsteher eines gottlichen pr-dw:.t . Das dtirfte auch der Grund sein, 
warum in dieser Darstellung der Ka des Konigs niemals erscheint. 
3. Das Aufsetzen der Kronen durch Horus und Seth (bzw. Thot), oder durch Wadjet und Nechbet30

• 

Der Ka fehlt bei diesen Szenen; denn als Symbol der Konigsherrschaft kann er ja nicht eben diese, 
welche dem Pharao in Gestalt der Kronen tibermittelt wird, mit dem Herrscher zusammen in 

Empfang nehmen. 
4. Der gekronte Konig wird von Gottern dem obersten Tempelgott zugefUhrt31. 
5. Der oberste Gott bestatigt die Kronung, indem er die Hand an die Krone des Konigs legt oder 
den Pharao umarmt32. Durch diesen Akt geht seine Gottlichkeit auf den Konig tiber. Hier finden 
wir auch den personifizierten Ka-Namen wieder, der den Konig umarmend als Lebenskraft einer 
transzendenten Welt und als Garant der Konigsmacht von dem Gotte ebenfalls anerkannt wird. 
satzlich wird diese Handlung manchmal dadurch erganzt, daB der Konig aus der Brust einer 
Gottin die ewige Lebensnahrung empfangt, wobei auch der Ka zugegen sein kann33. 

Nach vollzogener Kronung erscheint der Pharao auf dem "Thron der Lebenden", d. h. jetzt erst 
ist er wirklich Herrscher der beiden Lander. In Deir el-Bahari redet ein Iunmutef-Priester die 
Konigin an, nachdem sie von Amun als Herrscherin tiber Agypten eingesetzt worden war: "Du bist 
erschienen auf dem Thron des Horus. Du fUhrst aIle Lebenden. Du bist freudig und lebst mit 
Deinem Ka ewiglich"34. Vollstandiger lautet die Formel, die haufig den Begleittext des Konigs 
bildet: "Er (der Konig) ist der erste aller lebenden Kas auf dem Throne des Horus wie R~ ewiglich"35. 
Die lebenden Kas" sind die irdischen Untertanen des Konigs, im Gegensatz zu den einfachen 
"Ka~:', die das jenseitige Yolk verkorpern. Sie aIle konnen nur existieren, wenn die Lebenskraft des 
Pharao ungebrochen ist. Dies verdeutlicht eine Stelle aus dem Totenritual der Mut: "Seelen von 
Heliopolis, ihr seid heil, ich bin heil, und umgekehrt. Eure Kas sind heil, wenn mein Ka heil ist 

an der Spitze aller lebenden Kas; aIle leben, wenn ich lebe"36 ~I ~: (4) ~ 0 @ ~ C0. .Jl~ @ ~ 1m s::!J I lllo "'" ~ 1J I I I "'" 

2 7 MARIETTE, Denderah I, pi. 9 ; LD. IV, 71, aus Philae. 
28 JEQUIER, L' Architecture I, pi. 24, 3 (Karnak); II, pI. 24, 2, (Karnak); III, pl. 3 (Karnak) ; LD. IV, 71 (Philae). 

MARIETTE, Denderah, pl. 10. VgI. BLACKMAN, in PSBA 40, p. 57 f!. und 85 ff. 
29 H. MULLER, Formale Titulatur (A.gypt. Forsch. 7), S. 25 ff. S. auch o. S. 45· 
30 JEQUIER, L'Architecture III, pl. 3 (Karnak); LEGRAlN, Karnak, fig. 148 ; MARIETTE, Denderah I, pl. 9 ; LD. IV, 

71 (Philae). 
31 JEQUIER, L'Architecture I, pl. 24, 3 (Karnak); II, pl. 71,3 (Karnak); III, pl. 3 (Karnak) ; II, pl. 24, I (Aby-

dos); LEGRAlN, Karnak, fig. 142; LD. IV, 71 a (Philae); MARIETTE, Denderah I, pl. 12. 
32 JEQUIER, a . a. O. I, pl. 24, I (Karnak) u. pl. 60 (Karnak) ; LD. III, 34 b (Karnak). 
33 JEQUIER, a. a. O. II, pl. 15 (Abydos); III, pl. 3 (Karnak); LD. III, 35 b (Karnak). .. . 
34 NAVlLLE III, pl. 59. Die Kronungsbilder ibid. pl. 56-64 ; Text SETHE, Urk. IV, 242-265. Ahnliche Blldfolge 

bei der Kronung Ramses II., in JEA 20, p. I8£. und pl. 3· . . n~ 8 ~ J. 
35 JEQUIER, L 'Architecture III, pl. 1. Als Ausspruch Amuns III folgender Fassung I' "-"IW\A ~ ~ ~:!; 

~ ~ J:4-~ ~ "-"IW\A ~ ~ rOOI ~ ~ t ~ auf dem 2. Pfeiler von Osten (Westfront), in der nord

li~h~Pfeilerreihe rmKalksteinsanktuar Sesostris ' I. in Karnak; weitere Beispiele u. a. N AVILLE, Deir el

Bahari III, pl. 93; GAYET, Louxor, pi. 15, 17,34, 37, 71. Vgl. auch Pyr. 267 c ~ "-"IW\A (W]<=> ~ d
~ ~~. Ein Beispiel daflir, daB der Konig in jedem seiner Titel, auBer im 51-R' Namen, der 1Jntj kl.W 

'nO .. w nb.w war, findet sich in Luxor auf der Ostwand des Saales, in dem der Alexander-Naos steht. 
36 Hieratische P a pyrus a. d. kgl. Museen z. Berlin I, 2 , 4f. 
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~ ~=@l~ ~(5)y~ ~@y~ @l ~~&Y! t~~~~! t~~! 
t '7. Der Ka wird sonst selten mit dem Beiwort des Konigs "Erster aller Lebenden" bezeichnet. 

Ein Beispiel findet sich im Dariustempel zu Hibe in der Oase Chargeh37. Dort naht der Konig mit an
betend erhobenen Handen der Gottertrias von Karnak. Hinter ihm schreitet, gleich groB wie der 
Konig, sein Ka-Name, dann folgt Isis. Das sr!J befindet sich hier aber nicht in den Ka-Armen, 
sondern es steht auf einer Bandschleife, die tiber dem Kopf des Ka liegt. Die Beischrift lautet: "Der 
lebende Ka des Konigs, der erste der Lebenden auf dem Throne des Horus, [er gibt) deine Jahre wie 

R~. Du erglanzest im Horizont der "beiden Herren" ewiglich, Wt ~ r?iWI:: ttt~ ~ 
~I ',~~~~~111~0~~~~ ~SIC ~cQJ~ ~ ~ ~38. (Taf. IIa). 

c) Der Ka-N arne beim Gotterkult. 

Bei den Opferzeremonien fUr eine Gottheit wird der Konig haufig von dem Ka-Namen begleitet. 
Hierftir gibt es so zahlreiche Beispiele aus allen Tempeln, die einander ahnlich oder gleich sind, daB 
ich mich auf eine Auswahl der geHi.ufigen Typen beschranken muB. Ein schones Relief Sethos' 1. 
im groBen Hypostylsaal von Karnak zeigt den Konig, wie er mit einem Korb voller Opfergaben auf 
dem Kopf vor dem Gott Amun kniet, wahrend die Ka-Standarte hinter ihm steht39 • Auf einem 
anderen Relief im gleichen Saal rauchert Ramses II. und macht eine Libation vor der groBen 
Amunbarke, die von den Seelen von Buto und Hierakonpolis getragen wird40. Gefolgt von der Ka
Figur tiberreicht Amenophis 1. das s!Jm-Szepter dem Amun-Kamutef an der Wand des neu auf
gestellten Alabastersanktuars in Karnak. Der Ka tragt hier die Feder nicht, wie sonst tiblich, vor 
dem Korper, sondern, wie es hin und wieder vorkommt, hinter dem Rticken41• Selten sind Dar
stellungen, wo der Ka den Konig umarmt. AuBer dem bereits oben zitierten Beispiel aus Karnak 
kenne ich nur noch ein weiteres von ebendort, das sich auf einem Pfeiler des kleinen Kalkstein
sanktuars Sesostris' 1. befindet42. Hier umfaBt der Ka von hinten den Konig, der das s!Jm-Szepter 
und Opfergaben dem Amun weiht. In der Hand halt er den Stab und die Feder der Wahrheit, die 
aber, da er beides mit einer Hand ergreifen muB, senkrecht zu stehen kommt43. 1m Dariustempel in 
Chargeh opfert der Pharao, begleitet von der Ka-Figur, einem Schakalgott44, wahrend in Karnak 

37 Auf der nordlichen Halfte der Westwa nd des Tempels, unveroffentlicht. Weitere GA YET, Louxor, pl. 49, fig. 135; 
GAUTHIER, Les fetes du dieu Min, pl. 8. 

38 Zu ~ ~ s. WB II, 231, Bezeichnung flir Horus und Seth, dort aber nicht mit Ei sondern mit \J ; vgl. 

auch CHASSINAT, Edfu I, 55 Q ~ ~ C\. C\. ; I, 91 ~ M/VV'A ~ ill C\. c\. ; I, 263 V c\. c\. ; 
NVVVV\C ~~ ~ ~Q c::J~~ X~ ~~ 

I, 478 ~ ~ ~ 9 ~ I~ t Tr "-"IW\A • Diese Hinweiseverdankeich der giitigenMitteilungvonM. DRIOTON. 

39 Siidhalfte der Nordwand, 1. Register, 3. Bild von Osten ; vgl. auch FRANKFORT, Kingship and the Gods, fig. 20, 
Stele Sesostris' III. 

40 Nordhalfte der Siidwand, westlich yom Tor zum Hof der CacheUe = LEGRAIN, Karnak, fig. 131. Ahnlich 
ostlich des Tores, wo die Barke auf einem Untersatz ruht. S. auch GA YET, Louxor, pl. 41. 

41 Die BlOcke waren von PILLET und CHEVRIER im 3. Pylon gefunden worden, worauf CHEVRIER das Sanktuar 
nordlich des 1. Hofes in Karnak wieder aufgebaut hat. Das Relief befindet sich auf der nordlichsten AuBen
seite. Unveroffentlicht. Ebenso: GroBer Hypostylsaal in Karnak, Siidwand (Nordseite), oberstes Register, 
Ramses II . beim Kultlauf; Kalksteinsanktuar Sesostris ' I., ibid., 2. Pfeilerreihe von Siiden, westlicher Eck
pfeiler (Siidfront). 

42 Rekonstruiert neben dem Sanktuar Amenophis' I. Unveroffentlicht. Das Relief befindet sich auf dem Siid
lichsten Pfeiler der Ostreihe (Nordfront). Vgi. LD III, 34 b; u. Ann. Servo 38 (1938), pl. II6. 

43 A.hnlich im Alexandersanktuar in Karnak, LD IV, 3 c. 
44 Auf dem obersten Register der Nordwand im 2. Hypostylsaal. Unveroffentlicht. 
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umgekehrt Anubis Alexander dem GroBen und der Ka-Standarte Leinenbinden entgegenhalt45. 
Beim Opfertanz des Konigs ist der Ka selten anwesend 46, dagegen begleitet er den Herrscher ab und 
zu, wenn dieser dem Gott Amun die 4 Rinder vorfuhrt, welche das Horusauge verschluckt haben47. 
Weiter seien noch die Zeremonien bei der Tempelgrundung erwahnt. Soviel ich aber sehe, er
scheint der Ka hier nur bei der Szene, wo der Pharao Weihrauchkorner urn das fertiggestellte 
Heiligtum streut48 • 

Auffallend haufig findet sich der Ka-Name auf den im 3. Pylon von Karnak gefundenen roten 
Sandsteinb16cken, die zum Barkensanktuar der Hatschepsut gehOren49 • Man sieht dort die Konigin 
bei Opferhandlungen vor Gottern, meist vor Amun, vor der Amunbarke (Taf. Ib) oder vor der 
Gotterneunheit. Die hinter ihr stehende Ka-Standarte schlieBt aber ofters nicht ihren Horusnamen 
sondern den njsw.t-bj.t Namen Maatkare ein. Dieser ist dann nur von dem Kartuschenring um-

rahmt. Die Beischrift lautet gewohnlich ~ + f ~ r1~ 1 ~ oder einfach ~ + f ~. 
Auf anderen Blocken trifft man dagegen wieder den Horusnamen (Taf. IIIb). Diese Namen
vertauschung ist sonst selten belegt50, sie verandert aber an sich nicht den Charakter des Ka
Namens als Sinnbild des Pharao. Ein Beispiel dafiir, daB die Ka-Figur fur den Konig eintreten 
kann, veranschaulicht ein Bild in der kleinen Kammer, die auf die SW-Ecke der oberen Terrasse 
von Deir el-Bahari mundet51. Dort sieht man den Ka-Namen allein auf einen Opferaltar zuschreiten, 
der vor Amun-Kamutef aufgestellt ist. Diese Szene ist eine Substitution Thutmosis' IlL, der die 
Gestalt der Hatschepsut tilgen und den Altar an ihrer Stelle hat aufrichten lassen. Der Ka der 
Konigin ist aber geblieben und vertritt nun mit verandertem N amen die Person Thutmosis' III. 

Hatschepsut muB ein ganz besonderes Verhaltnis zum Ka gehabt haben. Dies bezeugt nicht nur 
die haufige Erwahnung des Ka auf allen ihren Denkmalern, sondern auch ihr Horusname "die 
stark ist an Kas", der als einzige Ausnahme unter allen Horusnamen mit dem Element Ka gebildet 
ist. Auch der aenigmatische Namenfries der Konigin, der vielfach in Deir el-Bahari die obcren 
Bildflachen abschlieBt, deutet darauf52. Es ware moglich, daB die Konigin, die anscheinend zu
erst die bildliche Darstellung der Theogamie eingefiihrt hat, deshalb so groBes Gewicht auf 
die Betonung ihrer Ka-Machtigkeit legte, weil sie ihre Thronanspruche eindeutig legalisiert 
sehen wollte. 

Hierauf weist auch ihr njsw.t-bj.t Name Maatkare "die (Welt-)Ordnung ist der Ka des Re". 
Denn nicht genug damit, daB sie in ihrem Horusnamen die Vielheit und Wirksamkeit der ihr 
eigenen Ka-Krafte darlegte, sollte ebenfalls in dem Namen, der sie bei der Thronbesteigung zur 
politischen Regentin von Agypten machte, unmiBverstandlich zum Ausdruck kommen, daB ihr 
dieses Amt rechtmaBig zustand. Als Pharao verkorperte sie das Ordnungsprinzip des Staates, als 
Tochter des Amun-Re bestimmte sie den gesetzesmaBigen Ablauf im Kosmos. Beides war nur mog
lich durch die Wirksamkeit des Ka. Wenn nun die Konigin in ihren Namen auf die essentiellen 

45 JEQUIER, L'Architecture III, pl. 1. Weitere Beispiele NAVILLE, Deir el-Bahari III, pl. 77; V, pl. 131. 
46 NAVILLE, a. a. O. III, pl. 93; GA YET, Louxor, pI. 53. 
47 GA YET, Louxor, pl. 9. 
48 JEQUIER, a. a. O. III, pI. 48, 2; dsgI. im Hypostylsaal des Spatzeittempels in Tad, Westwand, unveroffentlicht. 
49 Die Veroffentlichung der Photos an dieser Stelle wurde mir von M. LACAU, der die Blocke bearbeitet, giitigst 

gestattet. 
50 So bei den Geburtsdarstellungen in Luxor, GAYET, pI. 9, fig. 58 und Deir el-Bahari, NAVILLE II, pl. 55. Er-

wahnt seien hier noch zwei Beispiele, wo die Hieroglyphe flir "Million en von Jahren" das U Zeichen auf 
dem Kopf tragt, in we1chem sich ebenfalls nicht der Horusname befindet. Erstens im Tempel Sethos' I. in 
Gurna, vVestwand des Hypostylsaals, r. u. l. yom Eingang in das Barkensanktuar, mit dem njsw.t-bj.t bzw. 
sl-R' Namen des Konigs. Zweitens im Tempel von Luxor, im Saulenhof Ramses' II., auf dem Architrav de. 
an die Nordwand des Pylons angelehnten Amunkapelle mit dem njsw.t-bj.t Namen des Herrschers, JEQUIER, 
L'Architecture I, pl. w; vgI. auch JEA 9 (1923), pl. 22. 

51 NAVILLE V, pI. 132; vgI. U. S. 52. 
52 Z. B. NAVILLE, IV pI. W2. 
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Krafte beider Weltanschauungen (der des Horus und der des Re) Bezug nahm, so scheint diese 
Wahl recht absichtsvoll eine Sicherung nach allen Seiten hin zu bedeuten. 

Die bildliche Wiedergabe des Ka-Namens ist keineswegs bei allen Kulthandlungen des Konigs 
anzutreffen, auch war sie offensichtlich nicht an die Gegenwart bestimmter Gotter gebunden. Zwar 
findet man beim Opferdienst den Konig in Begleitung seines Ka-Namens im allgemeinen vor dem 
Hauptgott eines Tempels, doch sind solche Darstellungen gleicherweise im Zusammenhang mit 
anderen Gottern ublich53. Da weder die Anordnung noch die Beischriften der Bilderzyklen Auf
schluB geben, warum die Gegenwart des Ka-Namens im einen Fall notig war, wahrend sie bei der 
gleichen Kulthandlung im nachsten Bild fehlen konnte, so wird dieser Umstand kaum anders als 
aus dem Charakter des Ka-Namens zu erklaren sein. Dieser Name, in welch em die auf dem Ka be
ruhende Wesenseinheit von Konig und Horus festgelegt war, bezeichnete den Pharao als zentralen 
Machtfaktor im Weltbild des Horus und unterschied ihn von seinen ubrigen Machtaspekten, die, 
z. T. aus anderen Anschauungen stammend, in den restlichen vier Namen der koniglichen Titulatur 
ihren Niederschlag fanden. So mochte man annehmen, daB der Ka-Name immer nur dann bildlich 
dargestellt wurde, wenn der Pharao als Reichs- und Weltengott im Sinne des Horuskonigtums auf
gefaBt werden sollte54. 

3. Der Ka-Name bei Triumphal- und Jagddarstellungen 

Auf den Monumentalbildern der Tempelanlagen kommt die Weltherrschaftsidee des Konigtums 
ganz besonders zum Ausdruck. Daher ist bei nahezu allen Triumphalreliefs auch der Ka neben dem 
Pharao vertreten. Die alteste Darstellung dieser Art kennen wir aus dem Totentempel Pepi's II.55. 
Nach dem sicher richtigen Erganzungsversuch ]EQUIER'S umfaBt Pepi mit der linken Hand den 
Haarschopf eines zusammengebundelten feindlichen Kriegerhaufens, wahrend seine rechte Hand 
mit erhobener Keule weit zum Schlag ausholt. Hinter ihm steht die Ka-Figur in der ublichen Auf
machung mit dem langen Stab, der Feder der Wahrheit und dem Lebenszeichen in den Handen. 
Der Gott, dem der Konig sonst seine besiegten Feinde darzubringen pflegt, fehlt auf dem Bild. 
Diese Szenen, die meistens die groBen Flachen der Pylone oder die AuBenseiten der Tempel
mauern bedecken, geben schon durch ihr U'berformat kund, daB der Pharao hier als Vertreter der 
agyptischen Reichsmacht erscheint56 . Er ist der Konigsgott Horus, unter dessen Ftihrung in alter 
Zeit die beiden Lander erstmalig vereinigt worden waren. Der Ka solI dabei weniger eine schutzende 
Rolle spielen, wie man bisher hat glauben wollen; denn dieseErklarung wird sinnlos im Gedanken 
an die Opferszenen, bei denen eine Beschutzertatigkeit kaum in Frage kommen durfte. Sondern er 
dient gleichsam zur Erklarung des Gesamtbildes, als Hinweis auf die universale Macht des Pharao. 
Wenn die altesten Triumphalbilder aus der Zeit des Narmer und des Semerchet57 nicht den Ka
Namen sondern nur den Horusnamen zeigen, so liegt der Grund natlirlich darin, daB damals das 

53 S. S. 59, Anm. 44. 
54 JEQUIER, L'Architecture I , pI. 47, weitere Beispiele ibid. III, pI. 57, I (Dendera); EVERS, Staat aus dem 

Stein II, Taf. 9 (Karnak); NAVILLE, a.a. O. III, pI. 85; JEQUIER, Monument funeraire de PepiII, Bd.3,PI. 19. 
DaB im groBen Hypostylsaal des Ramesseums nur auf den beiden Saulenreihen, die den Mittelgang fian
kieren, der Ka dargestellt ist, konnte den Grund gehabt haben, daB bei den feierlichen Prozessionen, die 
der Konig selbst anflihrte, der Weg entlang der Ost-West-Achse genom men wurde. 

65 JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Bd. 2, pI. 36; vgI. dazu pI. 8. 
56 Z. B. WRESZ. Atlas II, 53a; 184/r84a; JEQUIER, L'ArchitectureI, pI. 55; II,pI. 48; III, pI. 15; PILLET, in Ann. 

Servo 24 (1924), pI. 8. Ka und Konig finden sich in diesem Sinne auch gelegentlich in den Privatgrabern, 
vgI. z. B. Theben, Grab 48. 

57 Prop. Kg. 113, 189 U. 191. 
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kosmische Weltbild noch gar nicht existierte und daB daher auch keine Notwendigkeit bestand, 
den Herrn der magischen Welt besonders zu charakterisieren. 

Zu den Triumphaldarstellungen gehOrt auch ein kleineres Bild, das urspriinglich wohl fUr eine 
groBe Flache konzipiert war. Es befindet sich im Speos des Haremhab in Gebel Silsileh, auf 
der West wand der Galerie. Dort wird der Konig, der von einem siegreichen Feldzug gegen die 
Neger zuruckkehrt, auf einer Sanfte getragen, wobei je ein Fachertrager vor und hinter ihm 

schreitet58. Uber dem zweiten Fachertrager ist die Inschriftzeile Jd..l 0 ~A8 angebracht, "( + /VINV\A c= c 
der Ka selbst ist aber nicht dargestellt. Da die West wand gleich hinter dem Text nach Suden um-
biegt, hat man den Ka vielleicht nicht mehr auf die andere Seite setzen wollen und ihn deshalb 
weggelassen. Wie dem auch sei, das Beispiel macht deutlich, daB selbst die Formel kl njsw.t nb
tl.Wj ~ntj (jbd allein fUr den Ka stehen und diesen vertreten kann. 

Auch auf den groBen ]agdbildern des Alten Reiches findet man den Ka-Namen. Das alteste 
stammt aus dem Tempel des Sahure in Abusir und zeigt den Pharao, wie er mit Pfeil en in ein 
Wildgehege schieBt59. Hinter ihm steht die Ka-Standarte mit dem Horusnamen. 1m Totentempel 
Pepi's II. war eine ]agd auf Nilpferde dargestellt, bei der ebenfalls der Ka zugegen war60. Aus 
spaterer Zeit sind mir keine Beispiele bekannt. Auf den ]agdbildern Ramses III. in Medinet Habu 
fehlt der Ka. 

4. Die Geburt des Konigs und seines Ka 

a) Die Theogamie in der 18. Dynastie. 

Fur den Agypter war der Konig nicht nur der leibliche Sohn seines Vaters, sondern zugleich auch 
der Sohn des Sonnengottes. Diesem Glauben gab man dadurch einen realeren Hintergrund, daB 
man den obersten Gott der Konigin zugesellte und ihn ein Kind zeugen lieB. Die alteste Er
wiihnung einer solchen Theogamie findet sich in den Marchen des Papyrus Westcar aus der 
Hyksoszeit, die jedoch auf Verhaltnisse im Alten Reich anspielen61. Dort erzahlt ein Zauberer dem 
Konig Cheops, daB der Sonnengott Re mit der Frau eines Priesters Sohne gezeugt habe, die einmal 
Herrscher uber Agypten werden wiirden. Anscheinend wurde dieses Thema erst wieder in der 
18. Dynastie aufgegriffen. Die Bilderzyklen im Amuntempel von Luxor und im Totentempel der 
Hatschepsut in Deir el-Bahari schildern ausfUhrlich die Geburt des kunftigen Regenten. Fur 
unsere Betrachtungen sind diese Szenen von besonderem Interesse, da sie auch die Entstehung des 
koniglichen Ka zeigen, von dem im Papyrus Westcar nicht die Rede ist. 

Die Gesamthandlung kann man in drei Hauptabschnitte unterteilen: 1. Die Vereinigung Amuns 
mit der Konigin 2. Die Geburt des Konigs und seines Ka 3. Die Anerkennung von Konig und Ka 
durch die Gotter. In Deir el-Bahari wird die Bilderfolge durch einen Prolog der Gotter eingeleitet. 
Amun verkundet der heliopolitanischen Gotterneunheit, daB ein neuer Konig fUr Agypten ge
boren werde62. Dann naht er sich der Konigin mit den Worten, daB "die Majestat dieses Gottes sich 
entflammt habe aus Liebe zu ihr"63. Nun begleitet Thot den Sonnengott und liest ihm aus seiner 

58 WRESZ. Atlas II, 161/162. 
59 BORCHARDT, Grabdenkmal des Sahure II, BI. 17; W RESZ. Atlas III, 99. . 
60 JEQUIER, Monument funeraire de Pepi II, Bd. 3, pI. 32; Bd. 2, pI. 41, Rekonstruktion unsicher. 
61 ERMAN, Die Marchen des Papyrus \Vestcar. 
62 NAVILLE II, pI. 46. 
63 GA YET, Louxor, pI. 62, fig. 206/7. 

III. Der Ka-Name des Konigs 

Papyrusrolle die Namen der Konigin vor64. AnschlieBend sieht man die Vereinigung von Gott und 
Konigin. Die erst en Worte, die sie auBert, bestimmt Amun zum Namen des zukunftigen Konigs 
lJl.f-spB.wt bzw. Imn-l}tp65. Nachdem Amun die Konigin verlassen hat, laBt er den widderkopfigen 
Gott Chnum kommen, der nach der Sage am Urbeginn der Zeit en aIle Lebewesen auf der Topfer
scheibe geformt hatte. Der Sonnengott teilt ihm mit, daB er (erzeugt habe) "ihn (Amenophis) und 
seinen Ka im Leibe der Konigin" und tragt ihm auf, dem werdenden Sohne Gestalt zu verleihen. 
Er seinerseits versehe den zukiinftigen Konig mit "Leben", "Starke" und allen notwendigen 
"Speisen"66. Chnum setzt sich daraufhin vor seine Topferscheibe und formt den Konig und seinen 
Ka als zwei vollig gleiche nackte Knaben, denen Hathor das Zeichen des Lebens reicht67 (Taf. IVa). 
Danach eilt Thot zu der Konigin und diese begibt sich, begleitet von Chnum und Hathor, in das 
Geburtszimmer68. Dort bringt sie unter dem Beistand verschiedener Geburtsgotter als erstes den 
Ka zur Welt69. Diesen sieht man auf den Armen der Geburtshelferinnen; auf dem Kopf tragt er die 
mit dem U bekronte Kartusche mit dem njsw.t-bj.t Namen Amenophis' III. Die ubrigen Frauen 
beschaftigen sich mit der Konigin und warten auf die Geburt Amenophis' III. 1m folgenden prasen
tiert Hathor das inzwischen geborene Konigskind dem Gott Amun, der es auf den SchoB nimmt 
und ihm "Mil1ionen von ]ahren" verleiht7°. 

Betrachten wir zunachst den bisherigen Ablauf der Handlung. Aus dem Samen des Sonnengottes 
entstehen gleichzeitig der Konig und sein Ka - einerseits durch die formbildende SchOpfertatigkeit 
des Chnum, andererseits auf dem Weg des naturlichen Zeugungs- und Geburtsvorganges. Empfang
nis und Geburt finden also auf einer doppelten Ebene statt, auf der metaphysischen und auf der 
irdischen. Dieser Zweiteilung entspricht auch die Doppelform Ka-Konig, wobei der Ka als ewige 
Lebenskraft einer transzendenten Welt angehort, wahrend der Leib des Konigs der Erde verhaftet 
ist. DaB beide aber hier wie dort gemeinsam und nicht getrennt in der Ihnen jeweils zukommenden 
Sphare entstehen, wird damit zusammenhangen, daB fUr die Agypter leibliche Form und Ka-Kraft 
- GefaB und Inhalt - eine Einheit bildeten, deren Bestandteile nicht unabhangig von einander 
entstehen und existieren konnten. Fur die bild1iche Wiedergabe der an sich abstrakten Ka-Vor
stellung blieb daher entsprechend der Formbildung der Ka-Namen nur ubrig, daB man ihr die Ge-
stalt des Konigskindes gab. . 

Der dritte Abschnitt beginnt damit, daB die Handlung in das Geburtszimmer zuruckverlegt 
wird. In Luxor sieht man die Konigin in Gesellschaft von 12 Gottinnen und zwei Kuhen; Mutem
uija sitzt auf dem Bett und halt die Hande uber der Brust zusammen, als wolle sie damit an
deuten, daB der Segen ihrer Milch aus den Brusten der Gottinnen flieBe, die vor ihr knien und je
weils ein Kind stillen7l. Ob es sich auch hier urn den Konig und den Ka handelt, ist nicht ein
deutig festzustellen, da die Kinder keine Namen haben. Das gleiche gilt fUr die Darstellung unter 
dem Bett, wo die beiden Knaben am Euter der Kuhe trinken. 1m rechten Teil des Bildes halten 
6 Gottinnen, die durch ihre Symbole als Hemuset und Heb-Gottinnen ausgewiesen werden, jeweils 
ein Kind auf dem Arm. In Deir el-Bahari fehlen die Heb-Gottinnen, an ihrer Stelle befinden sich 
Ka-Gotter72 (Taf. IVb). 

64 GAYET, pI. 63, 205; NAVILLE II, pI. 47. Amun nimmt die Gestalt Thutmosis' 1. bzw. Thutmosis' IV. an und 
erscheint so der Konigin Ahmes bzw. Mutemuija. 

65 GAYET, pI. 62, fig. 204; NAVILLE II, pI. 47. VgI. oben S. 21ft. 
66 GAYET, pI. 63, fig. 203; NAVILLE II, pI. 48. 
67 GAYET, pI. 63, fig. 202; NAVILLE II, pI. 48; hier erscheint an Stelle derHathor die Froschgottin l;Ikt.t, die 

"grofie Zau berin". 
68 GAYET, pI. 64, fig. 197/8; NAVILLE II, pI. 48/9; hier ersetzt l;Ikl.t die Gottin Hathor. 
69 NAVILLE II, pI. 51, Ka-Figur zerstort; GA YET, pI. 65, fig. 199. 
70 GAYET, pI. 65 fig. 200/1; NAVILLE II, pI. 52. 
71 GA YET, pI. 66, fig. 192/3; N A VILLE II, pI. 53; die beiden stillenden Frauen sind Kuhgottinnen; im ganzen 

erscheinen hier IS Gottheiten. 
72 S. S. nf. 
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SchlieBlich bringen Hk,w und der Nilgott den Konig und den Ka, der zum ersten Mal den Horus
namen tragt, in das ,:Haus der Geburtsreinigung". Die Purifikation selbst ist nicht abgebildet 
sondern nur im Text erwahnt, der unter den Knaben angebracht ist73 : 

a b 

~O -ilLc 
~ C~I~D 
d c-:Jm?1 
-il ~~ 
~ 

SETHE erkannte bereits, daB die Inschrift rticklaufig geschrieben und von links nach rechts .zu 
lesen ist. a steht unter dem Ka-Namen, bunter dem Konigskind. a "Zu sprechen: der Sohn w1rd 
begleitet"74, b "Bringen des Amenophis' (zu dem) Haus der Geburtsrei~igung des Ho~s und Seth'.'. 
Mit dem Sohn" kann nur Amenophis gemeint sein, den der Ka begle1ten soli, so W1e es schon dIe 
Pyramid~~texte schildern75. Von dem Konig heiBt es dagegen ausdriickli.ch, daB an ihm die ~~r.i
fikation volizogen werden soli. Entsprechendes findet sich bei den Szene~ 1m pr-dw~.t, wo de~ Komg 
von Horus und Seth mit dem Wasser des ewigen Lebens iibergossen w1rd, und dIe auch eme Art 
Wiedergeburt des Herr~chers symbolisier:n. Weder dort no~h i~,L~xor oder i~ Deir el-Bahari tritt 
dabei der Ka in Erschemung, sondern es 1st nur vom "Gelelten dIe Rede, mcht aber davon, daB 
der Ka purifiziert werde76. In Deir el-Bahari werden die K~nder dann der Gotte~.n~unheit prasen
tiert" und von Thot dem Sonnengott tiberreicht78. Dieser mmmt aber nur den Komg auf den Arm 
und verleiht ihm "Leben", "Starke", "Dauer" und alie Nahrungsmittel, damit er erscheine auf 
dem Thron des Horus zusammen mit seinem Ka. Dann werden die Kinder vor Seschat gefiihrt, 
welche die Titulatur flir die Ewigkeit aufschreibt79 . In Luxor tragt der Ka hierbei einmal den 
njsw.t-bj.t-Namenoo. Damit endet die Bilderfolge Amenophis' III: Ha~sche~sut wird dagege? no~h 
von Horus und Amun gereinigt81. Wiederum fehlt der Ka, nur dIe Be1schnft lautet: "Du blSt rem 
mit Deinem Ka". SchlieBlich wird die kiinftige Konigin von Amun den Gottern des Siidens und 
des Nordens vorgeflihrt. Jetzt erst, nachdem sie von den Nahrungsgottheiten gestillt worden, ~ach
dem die Purifikation vollzogen, die Titulatur festgelegt und die Prasentation vor allen h1mm-
lischen Gottern voriiber ist, kann sie als rechtmaBige Konigin tiber Agypten herrschen. . 

Betrachtet man den ganzen komplizierten ProzeB der Menschwerdung vom Schopfungsakt b~s 
zur Bestatigung des Konigs durch Amun, so scheint er nur die kurze Zeitspanne ausz~flillen, dIe 
zwischen dem Austritt des Kindes aus dem Mutterleib und dem ersten Atemzug, der seme Lebens
fahigkeit bekundet, liegt. Dieser "erste Atemzug" ist die Manifestation des Ka als Lebenskraft, die 

73 GAYET, pI. 67, fig. 194; NAVILLE II, pI. 53; vgI. SETHE, Urk. IV, S. 232. 
74 88m wird hier wohl Altes Perfektiv sein. 
75 Pyr. 17 a-c, s. o. S. 50. ... . 
76 Dem scheint allerdings Pyr. 372 b/c zu widersprechen: "er (Horus) rem1gt d1esen NN. 1m Sc~akalsee und 

saubert den Ka dieses NN. im DI.t-See". Diese Konzeption bleibt aber vereinzelt und konnte dam1t zusammen
hangen, daB man im Alten Reich alle Zeremonien fUr den Konig von ~orn~erein .~it auf. d:n Ka iibertrug, 
wahrend das Neue Reich strenger unterschied und die fUr den Ka an slch mcht nohge Re1mgungsszene aus-

lief3. 
77 N A VILLE II, pI. 53; diese Szene fehlt in Luxor. 
78 NAVILLE II, pI. 54; in Luxor spielt Horus diese Rolle, GAYET, pI. 67, fig. 194· 
79 NAVILLE II, pI. 55; GAYET, pI. 64, fig. I96. 
80 VgI. oben S. 63. 
81 ~AVILLE III, pI. 56. 
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III. Dey Ka-Name des Konigs 

durch die von Amun ausgesprochene Verleihung von "Leben", "Starke" u. a. auf das Kind iiber
tragen wird. 

Noch eine weitere ahnliche Darstellung befindet sich in Karnak, und zwar in dem ostlich vor dem 
Muttempel gelegenen Gebaudeteil, der nach den restlichen Reliefs zu schlieBen, ein Geburtshaus 
aus der friihen 18. Dynastie gewesen sein muB82. Auf der Nordwand des I. Saalesistnochdieuntere 
Halfte eines Registers sichtbar, das u. a. zwei auf einem Bett kniende Frauen zeigt, von denen die 
erste zwei nackte Knaben an der Hand gefaBt halt. Eine dritte Frau kniet den Kindern gegentiber 
und vollzieht an dem vordersten Knaben die sonst in Agypten nur selten bezeugte Beschneidung. 
Auf den Saal offnen sich im Osten drei Kapelien, in deren nordlichster wiederum Betten mit 
daraufsitzenden Frauen und die Geburtsgotter Bes und Thoeris erkennbar sind. 

Die Einfiihrung der Theogamie mit bildlichen Darsteliungen und im Rahmen eines feststehenden 
Zyklus erfolgte anscheinend erstmals unter der Hatschepsut. Vermutlich sah die Konigin darin ein 
Mittel, ihren Erbanspruch auf den Thron durch die Erzahlung ihrer iibernatiirlichen Geburt zu 
bekraftigen. DaB damals flir den Zyklus noch keine Tradition best and, geht schon daraus hervor, 
daB die Darsteliungen noch keinen eigenen Raum wie in Luxor haben, sondern an der Nordwand 
der mittleren Kolonnade angebracht sind. Warum man in der Folgezeit von diesem Brauch ab
gekommen ist, laBt sich nicht feststellen, erst die Spatzeit griff wieder darauf zuriick. 

Die Ka-Darstellungen in den beiden Tempeln der 18. Dynastie haben viel AnlaB zu Spekula
tionen geboten. Am verbreitetsten waren lange Zeit die Theorien MASPEROS und STEINDORFFS, 
nach denen der Ka der Doppelganger bzw. der Schutzgeist des Konigs sein solite. AnlaB zu diesen 
Ideen gab der "Zwillingscharakter" des Ka bei der Geburt83 und daB er auf allen Bildern wie 
schiitzend hinter dem Konig drein schreitet. Da er auBerdem meist kleiner als der Pharao darge
stellt wird, wollte man darin ein Zeichen seiner ewigen Jugendlichkeit erblicken, daB er nie wachse 
und altere, sondern im gottlichen Kindesalter bleibe. Letzteres laBt sich leicht widerlegen an Hand 
der Darstellungen, die den Ka als ausgewachsene Person zeigen84. 1m iibrigen ist darauf hinzu
weisen, daB der Ka-Name kaum kleiner, im Gegenteil manchmal sogar groBer als der Konig ist, 
wenn man das srlJ mit dem dartibergesetzten Falken dazu rechnet. Dieses bildet aber einen un
trennbaren Bestandteil der Gesamtkomposition. Wollte man also das Gesamtbild nur einigermaBen 
harmonisch gestalten, muBte man die Ka-Figur kleiner als den Konig zeichnen, damit das srlJ nicht 
unverhaltnismaBig weit tiber den Pharao hinausragte. Die Deutung vom Ka als Doppelganger 
und Schutzgeist ist richtig, soweit seine auBere Gestalt und seine u. a. auch schiitzende Funktion 
in Frage kommen. Doch treffen diese Deutungen zwar einen Teil, nicht aber den Kern seines Wesens. 

b) Die Geburtsdarstellungen in der Ptolemaerzeit. 

In der Spatzeit hat man die Theogamie und den darauffolgenden Geburtszyklus in fast allen 
Heiligtiimern dargestellt. Es wurden hierftir sogar eigene kleine Tempel erbaut, die zu dem Kom-

plex der Hauptanlage gehoren. Diese sog. Mammisi ? ~ oder Geburtshauser kennen wir aus 

Dendera, Erment, Esne, Edfu, Kom Ombo und Philae. Das am besten erhaltene ist das groBe 
Mammisi des Augustus in Dendera, wo sich noch zwei weitere aus der Zeit des Nektanebos und des 
Trajan befinden85. Die Darstellungen gehen im groBen Ganzen auf die Konzeption der 18. Dynastie 

82 Unveroftentlicht; Tempel Yvon Lepsius; PILLET in Ann. Servo 25 (1925), p. 13f.; vermutlich war der Bau, der 
in der Zeit Thutmosis' III. erbaut worden sein diirfte, spater das Mammisi des Muttempels. 

83 Wenig gliicklich scheint mir die Theorie FRANKFORTS zu sein, der in dem Ka des Konigs seinen totgeborenen 
Zwilling, namlich die Placenta sehen will. Trotz mancher Vergleichspunkte mit Brauchen afrikanischer 
Stamme, ist seine Beweisfiihrung nicht iiberzeugend, Kingship and the Gods, p. 70ft. 

84 LD. III, 34 b, Karnak; Dariustempel in Chargeh, westliche Auf3enwand. 
85 CHASSINAT, Le Mammisi d'Edfou; die iibrigen sind unveroftentlicht. Einzelne Szenen in LD, IV. 
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zuriick mit den Hauptszenen: Vereinigung des oberst en Gottes mit Hathor (Mutter)86, Formung 
des Horus (Konig) durch Chnum auf der Topferscheibe, Geburt und Wartung des Kindes durch die 
Nahrungsgottheiten, Prasentation vor dem Tempelgott oder der Trias. Die Theogamie findet in der 

Spatzeit zwischen Amun und der Gottin Hathor statt. Ihr Sohn ist daher ~ ~ ~ ~ 1, das gottliche 

Kind der Hathor, als Symbol fUr den jungen Konig. Bei der Formung durch Chnum scheint im a11-
gemeinen nur der Konig bzw. 1M;' dargeste11t zu werden87. Doch sieht man bei der Geburt des 
Casarion in Erment, wie ein Kind den Mutterleib eben verlassen hat, wahrend ein zweites bereits 
von den Ammen versorgt wird88• Hier ist die gemeinsame Entstehung von Konig und Ka unum
stritten. Wenn daher in Edfu 1M;' und der Konig dargestellt werden89, in Dendera Hathor den 
durch die Doppelkrone gekennzeichneten Augustus auf dem SchoB und ihre Hnke Hand auf dem 
Kopf eines vor ihr stehenden Knaben halt90 , oder wenn sich vor Isis zwei Knaben befinden, von 
denen sie einen stillt und die beide 1lJ,y'y' genannt sind91, wird es sich jedesmal wohl urn den Konig 
und seinen Ka handeln. Desgleichen bei der Prasentation92, wo der Konig teils allein, teils mit 
einem Knaben zusammen den Gottern vorgefUhrt wird und vermutlich auch auf den Bildern, wo 
die Ka-Gotter und die Hemuset jeweils einen Knaben warten93• 

In den Bilderzyklen von der Geburt des Konigs und seines Ka tritt uns letztlich wieder der 
Mythos von der Weltschopfung entgegen. Dort schuf Atum das Gotterpaar Schu und Tefnut aus 
sich selbst und infolge einer magischen Dmarmung ging der Ka des Sonnengottes auf seine Kinder 
tiber. Hier spielt die Konigin bzw. Hathor die Mittlerrolle und empfangt auBer dem Sohn des 
Amun auch den gottlichen Ka, der in dem Kinde wirksam sein wird. Auf der metaphysischen 
Ebene wird die Formbildung des Konigs-Ka in die Hande des Chnum gelegt; die Belebung der ge
wissermaBen noch leeren k6rperlichen Htille geschieht durch das Stillen der g6ttlichen Ammen, 
durch die Nahrungsgottheiten und durch den Ausspruch Amuns, der "Leben", "Kraft", "Dauer", 
"Gesundheit" und Nahrung verleiht. Oder anders gesagt, die Lebenskrafte, die von dem Bildner 
Chnum symbolisch in der Ka-Gestalt geformt worden waren, gingen durch das gottliche Wort in 
den Konig ein. Man denke dabei an die memphitische Fassung der Schopfungsgeschichte, wo die 
G6tter und ihre Kas durch das Wort Gottes entstanden. Erst durch dieses konnten die Krafte 
Gottes in den physischen Leib eintreten. Die Illustrationen zu dieser Vorstellung bieten die Tempel 
von Luxor und Deir el-Bahari: Horus (Thot) prasentiert den Konig (die Konigin) und seinen 
(ihren) Ka dem Amun. Der Sonnengott ergreift aber nur den Konig und verleiht ihm in Worten 
das, was in dem Ka Gestalt hat. So bilden trotz der anscheinenden Aufspaltung in zwei Personen 
die korperliche Gestalt (ltm) und die Lebenskraft (kl) in Wirklichkeit eine Einheit. Da aber der 
Konig nicht nur die gottliche Ka-Eigenschaft besitzt, sondern nach einer alten Tradition auch 
identisch mit dem Ka ist, tragt dieser als Symbol ftir die Weltherrschaft den Horus- bzw. n;,sw.t
bit Namen. Dnd wenn in der Spatzeit Hathor und nicht Isis zur Partnerin des Sonnengottes er
wahlt wird, so geschieht dies nicht zuletzt darum, weil sie seit alters die Mutter des falkenge
staltigen Reichs- und Konigsgottes war, der sich in dem Pharao inkarnierte. 

86 Dendera, Esne, Edfu, Philae; vgl. NAVILLE, Deir el-Bahari II, Text p. 12- 14. 
87 Dendera, LD IV, 70f.; ahnlich d und e; Text II, S. 243; so auch im Mammisi des Augustus, Siidwand des 

Sanktuars, 2. Register, unveroflentlicht. Desgl. im Tempel des Darius in Chargeh (Hibe), Raum nordlich yom 
Mittelsanktuar, Siidwand. Dagegen erscheint haufig 'IMj zweimal auf dem Zeichcn fUr sml tl.wj stehend, 
Mammisi des Augustus, Dendera. 

88 LD IV, 60a; vgl. Dendera, Mammisi des Trajan, LD IV, 82b. 
89 LD Text IV, S. 69. 
90 Mammisi des Augustus, Sanktuar Siidwand, I. Register; ahnlich 2. Register mit Hathor; vgl. Haupttempel, 

vVestwand, LD Text II, S. 188. 
S1 Vgl. Erment, LD IV, 60 c-e. 
92 Edfu, LD IV, 48 b; Dendera, Fonds des Sanktuars des Augustus-Mammisi. 
93 Dendera a. a. 0.; ibid. Mammisi des Nektanebos, Westwand des Sanktuars; Erment, LD IV, 59c; Edfu, LD 

IV, 33e. 
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III. Der Ka-Name des Konigs 

AbschlieBend sei noch erwahnt, daB gewisse Vorstellungen aus dem Theogamiezyklus in die 
Volksmagie eingegangen sind. So glaubte man mit Hille von Zaubersprtichen, die vor einer Ge
barenden aufgesagt wurden, den Gott Geb veranlassen zu konnen einen Ka fUr das zu erwartende 
Kind zu machen. Hierzu solI die Geburtshelferin Meschenet die Hand bieten, indem sie einen be
treffenden ErlaB des Konigs, vermutlich des Re, an Geb weiterleitet " ... wisse in Deinem Namen 
Meschenet einen Ka zu machen ftir dieses Kind, das im Leibe dieser Frau ist. Ich mache einen 

diesbeztiglichen ErlaJ3 des Konigs an Geb: er wird einen Ka machen" (10) <:::> ~ <:::> ~ 
~ c;:,~ 

<:::> ~ c ,t n ~ c ~ -<2>- yMMM ~ 0 t ~ \\ ~ MMM ~ C -<2>- ~ ...s. <=::> 
MMM ~ MMM IIII' ·MMM c::= lil C Jf' MMM ~ c I c ~ """""" ~ J( ~ ~ 

1~~(6,1)+2~jJ1 ::~UI94. 

94 P. 3027 Berlin; ERMAN, Zauberspriiche fiir Mutter und Kind, S. 24£1. 
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IV. Die Ka-Vorstellung im Mittleren und Neuen Reich 

1m Alten Reich erscheint der Ka als Ganzheit, die ihrem Wesen nach abstrakt und gestalt10s 
war und die nur in ihren Wirkungskraften erfaBt werden konnte. Da man diese am starksten im 
Konig konzentriert glaubte, gab man dem Ka die Korperform des Pharao. J edoch immer nur dann, 
wenn die Wirkungskrafte des auf Horus bezogenen Konigtums, sei es im Kosmos oder im Staat, im 
Diesseits oder im Jenseits zum Ausdruck gelangen sollten (Ka-Name des Konigs). Auch der vom 
Schopfergott ausgehende und von ihm weiterverliehene Ka war immer nur Wirkung, die sich in 
Gestalten auBerte, die aber nie selbst Gestalt war. Auch wenn der Ka "handelnd" auftritt, wenn er 
"begleitet", "schiitzt" u. a., so kennzeichnet dies nur die in Agypten haufig zu beobachtende Er
scheinung, daB Krafte oder Kraftefunktionen als bewegungsfahig gedacht und durch eine Art 
Personifizierung vorstellbar gemacht wurden. Auch in diesem FaIle faBte man den Ka als Einheit 
auf, d. h. man "personifizierte" ihn als Ganzheit und nicht in seinen Funktionen. 

Diese Auffassung vom Ka war so allgemein, daB die seltene Erwahnung der Kas und Hemuset, 
welche die Personifikationen der nahrenden Funktion des Ka darstellen, kein Beweis dagegen sind. 
Aber gerade sie deuten darauf hin, welche Entwicklung die Ka-Vorstellung nach dem Alten Reich 
genommen hat. 

Allem Anschein nach versuchte man namlich die abstrakte Ka-Vorstellung dadurch faBbarer und 
konkreter zu machen, daB man den beiden Hauptfunktionen des Ka, der nahrenden und der 
zeugenden Kraft, sichtbare Gestalt verlieh. 

1. Der Ka als Nahrung 

Seit dem Mittleren Reich finden wir in den Texten fUr "Speise", "Nahrung" das Wort s. U c:=J, 
1 

pI. U c:=J, entweder alleinstehend oder zusammen mit den synonymen Ausdriicken '=== c:=J und 
1 II I II I 

:::J ~ ~ III· Die Meinungen gehen noch heute auseinander ob dieses Yc::::) eine Ableitung von 

U ist, oder ob es sich urn zwei verschiedene Worte handelt, die den gleichen Lautwert haben. 

ERMAN entschied sich fUr das erstere: "Eigentlich ist Y das, was den Menschen leben macht, die 

Lebenskraft, die bei seiner Geburt ihm verliehen wird und die durch das Essen weiter erhalten wird. 
Daraus entwickeln sich dann die Bedeutungen I. Seele, 2. Nahrung1. VON BrssING faBte den Be-

griff umgekehrt auf: "Ie Kai (U I) sortait pour jouir des offrandes (U c:=J)2. Er glaubte, U 1 sei 
I I I 

eine Nisbeform von Y c:=J , namlich "derjenige Teil des Menschen, der zur Speise gehort, der ihn 
I I I 

befahigt die Speise aufzunehmen und insofern dann allerdings das Lebensprinzip, die Lebens-
kraft". VON BrssING iibersah aber, daB kl.W erst seit dem Mittleren Reich belegt ist, wahrend vom 
Ka schon in der Friihzeit die Rede ist, so daB er unmoglich von dem Wort kl.W "Speise" abgeleitet 
sein kann. 

1 AZ 43 (1906), S. 14, Anm. 2. 
2 Rec. tray. 25 (1903), p. 182; Versuch einer neuen Erklarung des Ka'i, in KgI. Bayr. Ak. d. Wiss. (19! I) 5. Abh. 
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Die Vorstellung von der Nahrung-spendenden Kraft des Ka ist, wie die Erwahnung der Kas und 
Hemuset in der memphitischen Lehre zeigt, schon alt. Es sei in diesem Zusammenhang auch auf 
die Vertauschung der Schriftzeichen U und "CA in den Privatnamen und auf das friiher erwahnte 
archaische Libationsbecken hingewiesen, die beide die alteste konkrete Ka-Vorstellung mit Opfer
nahrung zusammenzubringen scheinen3 • 

Die nahrende Funktion des Ka auBert sich nicht nur im Konig oder in einem Gott4, sondern auch 
in allen anderen Lebewesen, die einen Ka besitzen. Man denke an Namen wie "meine Nahrung ist 
mein Ka", "mein Ka sattigt mich". Da diese Kraft schon im Alten Reich in den Kas und Hemuset 
personifiziert erscheint, so war von hier aus der Schritt nicht mehr weit, die an sich abstrakte gott-

liche Kraft in eine konkret sichtbare Form, namlich in die der t I c:=J zu bannen. Denn J. ede Speise 
II II ' 

jedes Opfer war letztlich dazu notig, den Fortgang des physischen Lebensprozesses zu sichern, so 
wie im metaphysischen Sinne die Ka-Kraft zur Erhaltung des ewigen Lebens diente. 

Die nahrende Ka-Kraft realisiert sich zunachst im Konig. So heiBt es in der Lehre des Se
hetepibre an seine Kinder: "Er (der Konig) gibt k;.w denjenigen, die ihm folgen, er nahrt den, der 
ihm ergeben ist. Der Konig ist der Ka"5. Der Pharao, der als Ka aIle Lebenskrafte diesseitiger und 
jenseitiger Natur in sich vereinigt, gibt von seinem 'OberfluB an seine Untertanen abo Dies muG man 
sich sowohl als Realitat wie im iibertragenen Sinn vorstellen. Belohnung und Bezahlung wurde im 
alten Agypten in Form von Naturalien ausgegeben, unter denen vor allem Brot, Fleisch und Ge
tranke eine groBe Rolle spielten. Diese Leibesnahrung stammte direkt oder indirekt vom Konig, 
der somit Lebenerhalter und Lebenspender fUr sein ganzes Yolk war. Daher findet man in der 

I9. und 20. Dynastie, haufig bei Ramses II. und Ramses IV., das Epitheton 9 f U 1 c:=J .L::J .c:::::6. 16 III o@ 
Der Konig gab die kl.W "die nahrenden Krafte", d. h. die Mittel zum Leben. Er war der segen-
spendende Nil, von dessen Fruchtbarkeit die beiden Lander "lebten". "Preis sei Deinem Ka, 0 
Echnaton, du guter Herrscher, der Prinzen macht, der groBe Nil des ganzen Landes, der Ka der 
Menschheit."7 Mit diesen Wort en wendet sich Huj an den Pharao, der ihm aus dem Fenster seines 
Palastes das Gold der Belohnung zuwirft. Aus der Gegeniiberstellung von Nil und Ka wird deut
lich, daB der Konig - jetzt in iibertragenem Sinne - die "Nahrung" seines Volkes ist. Wohin er 
geht, hinterlaBt er davon ein Zeugnis. "Du hast die beiden Lander versehen mit Kraft, Nahrung 

8 ~~, Ka-Speisen U c:=J, Herrlichkeit und Speisen ~ 1,... : an jedem Ort, den Du be-
R J( II I II I "--CJI>' I 
treten hast," liest man auf einer Stele Ramses II. in Abu Simbel8, und weiter unten fiihrt der Text 

fort "Ober-und Unteragyptenist gesattigt durchDeinen Ka" ~i~ ~ sic ~ ~I ~ I U"CA9
• 

Gerade diese Stelle laBt den Zusammenhang von Ka und U c::::::> besonders hervortreten. Die 
1 I I I 

k;.w sind das reale, materielle Mittel zur Sattigung, das im Konig in iibertragener Bedeutung ver-
korpert ist9&. 

Ein weiteres Zeugnis fUr den Ka in der Bedeutung von Ka-Nahrung haben wir in der sog. 

3 s. o. s. 20. 
4 V gI. den Konigsnamen "der den der Ka des Re ernahrt". 
5 S. o. S. 40. 
6 Karnak, Hof der Cachette, Westwand; groBer Hypostylsaal, Saulen 53, 65, 95. 
7 DAVIES, EI Amarna III, pI. 16; vgl. Amarna I, pI. 35; vgI. auch den Privatnamen "mein Ka ist der Konig." 
8 LD III, 194, Zeile 10. 

D Parallele in Medinet Habu r cB ~ @ illl ~ \-.11 "CA, DE ROUGE, Inscriptions, pI. 134, 17; fiir Zeile 18: 

"Sechat-Hor mit ihren Ka-Speisen" steht in Abu Simbel: "Sechat-Hor mit ihrer Ernte (Renenutet)" ; vgl. 
dazu Theben, Grab 261: "Renenutet, Herrin der Ka-Speisen". 

9a DaB die in der "Geschichte des Schiffbriichigen" erwahnte "Insel mit Nahrung" auch als religioser Ausdruck 
empfunden werden kann, "als transzendente \Vurzel alles Gedeihens, als gottliche Lebenskraft", bemerkt 
LANCZKOWSK1, in ZDMG 103 (1953), S. 365f. 
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saitischen Formel, der n~r-njwtj Formel, die haufig auf Privatstatuen des Neuen Reiches und der 
Spatzeit vorkommt. "NN. moge gesetzt werden hinter seinen Stadtgott angesichts seines (des 
Gottes) Ka, der vor ihm (dem Menschen) ist. Seinem FuB solI nichts entgegengestellt und seinem 

Herzen nichts verwehrt werden. Er (der gerechtfertigte NN.) ist der 'Iwnj." 1 ~ Mll/\MN. N. ~ 0. ~ 

t~ ~~~::~~lx 1 j~ ~4?~ m~~O~10. Dieser Spruch 

ist wohl nur so zu erklaren, daB der Mensch an dem Ka des Gottes teilnehmen mochte. ANTHES 
vermutet schon, daB unter dem Ka die vor dem Gott niedergelegten Opfergaben zu verstehen sind, 
da auf dem Rtickenpfeiler der Statuen haufig die Bitte urn Gaben vom Opfertisch des Gottes 
(meist in der l;ttp dj njsw.t-Formel) ausgesprochen wirdll. Die Ka-Speisen, die dem Stadtgott zur 
Nahrung dienen und die zugleich materieller Ausdruck seiner Lebenskraft sind, sollen auch 
dem Menschen zugute kommen. 

Es gibt nun noch eine Anzahl von Darstellungen, auf denen die Ka-Speisen abgebildet sind. 1m 
Grab des Nachtamun in Theben sieht man den Verstorbenen und seine Frau nicht wie sonst tiblich 
vor dem Opfertisch sitzen, sondern vor der Ka-Standarte, zwischen deren Armen Opfergaben auf
gehauft sind (Taf. Va). Vor ihnen steht ihr Sohn und vollzieht das Ritual. Der Begleittext tiber den 

Opfernlautet: "Preisen ~Ile Ka-Opfer (?)" * ~ oU ~ ~ 'C:7
12. Eine Variante befindet sich 

auf der Scheinttire des Pujemr~ in Kairo13. Dort sitzt der Verstorbene mit seiner Frau vor der Ka
Standarte, w3.hrend die Opfer diesmal auf einem danebenstehenden Tisch liegen. In der ersten 
vertikalen Textzeile (rechts) liest man: "sie mogen Dich begleiten zu den Wegen des Horizonts, 

damit Du Deinen Aufenthalt im Grabgemach nimmst mit Deinem Ka ewiglich" -<l2>- E:J ~ 
'C:A 000 

~ ~!~ ! ~ == ~ """""" ~14. Hier ist der Ka in abstrakter und konkreter Bedeutung auf

gefaBt. Als Lebenskraft garantiert er dem Toten das ewige Leben im Jenseits, als Nahrung ist 
er das zur Erhaltung des physischen Lebens notwendige Mittel. DaB die Ka-Speisen nicht immer 
irdische Produkte sein mtissen, erHihrt man im Grab 359 in Deir el-Medineh15. Dort befindet 
sich der Tote ebenfalls vor der Ka-Standarte, tiber welcher geschrieben steht: "Kapitel vom 

Herbeiholen der Ka-Speisen aus dem Binsengefllde"? ~ UI c::::> ~~n ~ """""" <=> lll. """""" JJ I I I \) I~ ~ I I I I I I I 
SchlieBlich stellt man sich die Ka-Nahrung auch wieder personifiziert als Gott VOL SO im Grab 

Ramses' III. in Theben, wo eine Reihe sitzender Gotter mit Ahren auf dem Kopfe als ~, '== ,A n 
@o.~ O~ 

und ~ %.... gekennzeichnet sind 16. Eine bekannte Vignette des Totenbuches zeigt den Verstorbenen 
I I I If I 

10 ANTHES, in.i\Z 73 (1937), S. 26ft. und S. 94ft., bezieht m bll;l.f auf den Gott. E. OTTO, Zur Bedeutung der agyp
tischen Tempelstatue, in Orientalia 17 (1948), S. 448ft., gibt die hier angefiihrte Interpretation. Wie man das 
Suffix bezieht, ob auf den Menschen oder auf den Gott, spielt in unserem Fall keine ausschlaggebende Rolle. 
Die Ka-Speisen befinden sich vor beiden, da der Mensch ja hinter dem Gott steht. 

11 Z. B. BORCHARDT, Statuen II, S. 586 u. S. 626. 

12 Theben, Grab 341. DAVIES, Seven private tombs at Kurnah, pI. 28; ~ 'R (?) konnte fiir <iYp 'R cS stehen, 
. ~}!{ ~III 

WB III, 12. Ahnliche Darstellungen: DAVIES, The tomb of the Vizier Ramose, pI. 19; Dra' abu '1 Naga, Grab 
158; DAVIES, The tombs of the Sculptures, pI. 18 und 27; El Kab, Grabs, Ann. Servo II (19II),P. I73,fig.8a. 

13 LACAU, Steles du Nouvel Empire, 34047, aus Theben; S. Taf. Vb. 

14 Variante in Pyr. 2028 b/c: r~ r~ ~~¥~r=::J ~~~ 'C:A~ ~!1? ~ =g 
IVVW'A [~. ! ~! kann m. E. hier nur !!! C=:J "Grabgemach" bedeuten, WB II, 260. vgI. auch eine 

Stele in Leyden, Boeser, Denkmaler des Neuen Reiches, pI. 18, Nr. 28. 
H BRUYERE, Rapport sur les fouilles de Deir el-Medineh 8, pI. IS. 
18 Eingangskorridor, I. kleine Kammer, links; in der zweiten Kammer tragt der Nilgott die Ka-Standarte auf 

dem Kopf. Ferner ist auf der rechten Eingangswand der Nilgott dargestellt mit einem Opfertablett, dariiber 
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in Anbetung oder auch rauchernd und opfernd vor der Ka-Standarte, zwischen deren Armen meist 
wieder Opfergaben aufgehauft sind. Das Bild gehOrt zu dem Kapitel "Den Ka in der Unterwelt 
befriedigen", in dem der Ka mit den Worten "Preis sei Dir, mein Ka" wie irgend ein anderer 
Gott angerufen wird17. 

Der Wandel in der Ka-Auffassung nach dem Alten Reich ist demnach darin zu erblicken, daB die 
Teilfunktion des Ka "Nahrung" materialisiert und in der Opferspeise erkannt wird und daB dann 
im Neuen Reich diese Nahrung wieder personifiziert und dartiber hinaus zum Gott erhoben wurde. 

2. Der Ka als Zeugungskraft 

"Der Konig ist der Ka, er ist der SchOpfer alles Seienden". Diese Definition in der mehrfach 
zitierten Lehre des Sehetepibr~ erklart den Ka als Erzeuger des Lebens. "Chnum ist der Ka des 
R~", "mein Ka ist mein Schopfer", "mein Ka ist mein Erzeuger" und "der den Ka des Ptah ge
schaffen hat" sind Namen, die aIle die schOpferische Tatigkeit des Ka bekunden. Auf diese wird 
auch in der Weisheitslehre des Ptahhotep angespielt, wenn es heiBt: "er ist Dein Sohn, den Dein Ka 
fUr dich gezeugt hatlS . 

In den Pyramidentexten begegnen wir der Auffassung, daB Osiris (der verstorbene Konig) und 
Horus (der Thronfolger) im Ka gleich sind. Aus dieser Vorstellung ist, anscheinend bereits im 
Mittleren Reich, der Begriff des Kamutef entstanden, der dann im Neuen Reich in das Konigs
dogma eingebaut wurde. JACOBSOHN19 hat den Kamutef eingehend behandelt und kam zu dem 
Ergebnis, daB der "Stier seiner Mutter" eine dritte Person des SchOpfergottes darstellt, die in sich 
sowohl den Gott als Vater wie den Gott als Sohn enthalt, d. h. sie umfaBt gewissermaBen zwei 
Generationen des gleichen Gottes: die Frau ist "Mutter", wenn sie VOn dem im Gott bereits ent
haltenen "Sohn" aus betrachtet wird und der Gott ist "Stier seiner Mutter", wenn er den "Vater" 
des in ihm enthaltenen "Sohnes" darstellt. Da der Schopfergott sich aber in jedem Konig un
mittelbar inkarniert, indem er sich in der Gestalt des regierenden Konigs der Konigin naht und mit 
ihr einen Sohn, den zuktinftigen Konig zeugt, der wiederum der auf Erden neu erscheinende 
SchOpfergott selbst ist, wird auch jeder Herrscher im Hinblick auf den Zeugungsakt ein Kamutef20. 
Mittelbar inkarniert sich der SchOpfergott in jedem Konig auf dem Weg tiber die Vorfahren, wo
durch der Pharao als Endglied einer langen Kette gleichsam zum "nattirlichen" Nachkommen des 
Gottes wird. 

steht U I~. 1m Tal der Koniginnen, Grab 36, I. Saal, Riickwand (rechts) sieht man einen Ka-Gott, vor 
I I I 

dessen Gesicht ebenfalls U I c::::> steht. Zu vergleichen ist auch ein Deckenbild in Deir el-Medineh, Grab 2 B, 
I I I 

dort sieht man den Verstorbenen vor einem Kalb, auf dem zwei GOtter sitzen, die als '==~ und ~ 
~III 

bezeichnet sind. 
17 Kapitel 105. 

18 DEVAUD, Les Maximes de Ptahhotep, p. 27 (204). 
19 Dogmatische Stellung, in Agypt. Forsch. 8. Die altesten Spuren der Kamutef-Vorstellung finden sich in den 

Pyramidentexten 388 a-389 b u. 1029 a-<: im Hinblick auf die tagliche Geburt der Sonne, doch wird der Name 
"Stier seiner Mutter" hier noch nicht erwahnt. Vgl. SETHE, Amun und die acht Urgotter, wo mehrfach vom 
"Stier seiner Mutter" und seinen verschiedenen Formen die Rede ist. Dort sind auch zahlreiche GOtter 
erwahnt, deren Mutter zugleich ihre Gattin ist. SETHE nimmt an, daB der Amun von Theben den Beinamen 
Kamutef von Min iibernommen habe. Die alteste Benennung des Min als Kamutef solI sich auf dem Obelisken 
der Hatschepsut befinden, S. JACOBSOHN, a. a. O. S. 17. Tatsachlich ist aber der Beiname Kamutef fiir Amun 
schon im Mittleren Reich auf dem Kalksteinsanktuar Sesostris' I. in Karnak belegt, Ann. Servo 38 (1938), 
pI. 102/3; desgl. auf dem Alabastersanktuar Amenophis' I. in Karnak zu Beginn der 18. Dynastie (unver
oftentlicht). 

20 JACOBSOHN, a. a. O. S. 15 und S. 62. 
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JACOBSOHN stellt schon die Frage, ob der U ~ "" Q nicht eine Sonderform des Ka sei. Da 
F=tll JW~ 

dem Ka schopferische Fahigkeiten innewohnen und da der Stier, als beliebtes Bild fUr den Konig, 
die Zeugungskraft symbolisiert, liegt es durchaus im Bereich der Moglichkeit, daB man den inneren 
Zusammenhang auswertete, und dies umso leichter, als der Lautwert der Bezeichnungen fUr "Ka" 
und "Stier" derselbe war21. Wichtig ist auch die Tatsache, daB von Thutmosis I. ab der Ka-Name 
eines jeden Konigs ohne Ausnahme das Epitheton "Horus, starker Stier" erhalt. Die Wahl dieses 
Beiwortes fur den Horuskonig laBt allein schon darauf schlieBen, daB der Stier in einem besonderen 
Verhaltnis zumKa stehen muB, besonders wenn er alsKamutef die "Vater-" und"Sohn"-Formdes 
Konigs (oder Gottes) ausdrockt. Der Kamutef ist seinerseits wieder identisch mit der Generationen
reihe "konigliche Ahnen-regierender Konig". Die Ahnen werden seit Ramses II. aber den 14 Ka
Eigenschaften des Re gleichgesetzt, die als "Vater" des Regenten Mittler sind zwischen Schopfer
gott und Konig. So deutet alles darauf hin, daB im Kamutef die zum Gott erhobene schopferische 
Funktion des Ka Gestalt gewann. 

3. Der Ka als Gott 

Die Ka-Vorstellung hatte sich seit dem Mittleren Reich dahin entwickelt, daB man die beiden 
Hauptfunktionen des Ka, die nahrende und die zeugende Kraft, vergottlichte. Daneben blieb aber 
die Auffassung von der "Ganzheit der Wirkungskrafte" bestehen, nur mit dem Unterschied gegen 
froher, daB man auch sie als Gottheit erkannte. 

So wendet man sich jetzt an den Ka mit Gebeten und Hymnen. "Preis sei Deinem Ka, lebender 
Aton, der die Erde mit seiner SchOnheit erhellt und (Preis) dem Ka des Konigs, der in der Wahr
heit lebt" lesen wir in den Grabern von Amarna22. Auf einer Inschrift am Speos des Haremhab in 
Gebel Silsile wird der Ka des Konigs angerufen wie irgendein Gott: "IJtp dj njsw.t Harachte, Nut, 
die Gotteskinder, der Nil, der Vater der Gotter und der Ka des Konigs Merenptah, sie mogen 
geben usw. dem Ka des NN."23 Am gleichen Heiligtum befindet sich auf der AuBenwand (Nord
halfte) ein Relief, das Ramses II. in Verehrung vor Ptah und Sobek zeigt. Hinter dem Konig steht 

ein Vezir, dessen Gebet mit den Worten beginnt: ~"llV'N\M~~r:=+~g(Ramsesl 
Angeredet ist hier der Ka des Ptah, der obendrein noch den Ka des Konigs besitzt, d. h. Ptah, 
Konig und Ka bilden eine gottliche Einheit, die als solche angesprochen wird. Dies erklart den Um
stand, daB nicht der direkt vor Ptah betende Ramses II., sondern der hinter dem Konig stehende 
Vezir spricht24. 

Die Gottlichkeit des Ka wird nun auch so umschrieben, daB man einen Gott fUr den Ka eines 
anderen Gottes halt. In einer Hymne an Haroeris heiBt es "SW41-ib ist der gottliche Ka des groBen 
Lowen (Schu)" oder in einer anderen an Suchos "Suchos ist der gottliche Ka des "GroBen" "25. 

21 S. o. S. 20. 
22 DAVIES, El Amarna I, pI. 35, oben rechts; III, pI. 19 u. a. Vgl. LD III, 200 c, von Gebel Silsile. 

23 LD I II, 200 a; vgl. auch ~ ~ ~ ~ .t,t( ~] ~ T auf einer Statuette des Mittleren Reichs in Florenz 

GAUTHIER, Livre des Rois I, p. 233,19. 
24 Vgl. SCHARFF inA.z 70 (1934) , S. 49; derVezir wendet sich nicht, wieScHARFF glaubte, an den Ka des Ptah und 

an den Ka des Konigs, sondern nur an Ptah. Auf derselben Wand ist an anderer Stelle Ptah mit dem konig-

lichen Ka identifiziert 0 8 ~ fl lu . Auf dem Berliner Relief 2093, AusfiihrI. Verz. S. 133, betet dagegen 
£::\ ~ M/V'.IV', l!J -, 

ein Beamter zu Amun-Re und zu dem Ka Ramses ' II. Vgl. Medinet Habu, wo R amses III. seinem eigenen Ka 
opfert, GAUTHIER, Les fetes du dieux Min, p. 122. 

25 J UNKER, inAZ 67 (1931), S. 53f.; hierher gehoren auch K onigsnamen wie Sobek-Ka-Re, Maat-Ka-Re. Vgl. 
SETHEsAnmerkung im Kommentar zu den Pyramidentexten I , S.44 "Atum (als Ichneumon) ist der Ka von 
Heliopolis", und GARDINER, Anc. Eg. Onomastica II, p. 77 "Maat ist der Ka der Hathor" als Beiname der 
Hathor von Kusae. 

I 
I 
t 

J 

, 

I 
l 
I a 

t 

I 
J 

l 
1 

t 

t 

I 
1 

I 

I 
f 

IV. Die Ka-Vorstellung im Mittleren und Neuen Reich 73 

Bei der nachtlichen Fahrt des Sonnengottes befindet sich unter den Gottern, die Re auf dem 

Schiff begleiten, jeweils auch ein Gott U~ 26, der nach einer Paral1ele in Medinet Habu U ~ 
~ J] zu lesen ist27. 1m Grab Nr. 23 in Schech abd el-Gurna sieht man auf dem Sonnenschiff die 

beiden Ka-Gotter U IJ] f ~ ~ und U I J] t J~, die hier als Personifikationen der west

lichen und ostlichen Halfte der thebanischen Nekropole auftreten28. 
Wie eine nachtragliche Verschmelzung der Ka-Funktionen Nahrung und Schopferkraft zu einer 

neuerlichen Einheit mutet eine Stelle aus dem Hymnus an Harsaphes an29: "Millionen, Hundert
tausende und Tausende (sind da an) Brot, Bier, geschlachteten Stieren, gekopften Vogeln und 
allem anderen Guten, mehr als der Same (?) seines Ka; sein Ka steht vor ihm30, die Kraft der 

Zeugung U MMM ~ ~ ~ ~ ~ ~ flihrt ihm aIle Opfergaben zu". 

4. Die 14 Kas des R€ und des Konigs 

Aus den mit U zusammengesetzten Namen geht hervor, daB sowohl dem Sonnengott wie dem 
Konig eine Vielzahl von Kas zugeschrieben wird, deren Menge aber nie genauer prazisiert ist. Erst 
in der 19. Dynastie erfahren wir von einer Stele Ramses' II. in Abu Simbel, daB der Sonnengott 
14 Kas besitzt. "Sechat-Hor (kommt) mit ihrer Ernte und den 14 Kas des Re, die Thot auf jeden 

Deiner Wege gegeben hat" n ~ ~ C\ ~ (') ill ~ (') n 10 ~ n l:j"';.~ ~ n Q ~ Q 

1'2k ~ ~ ({J\ <::::> a ~ ({J\ 1 'L7M ~ 1111 N'v'oMI\ ¥I MMM I' "1-4 \\ 
~ £::\ ~31. In ptolemaischen Inschriften werden neben den 14 Kas auch die 7 Bas des Re ange
~ I <:::::7 

flihrt, "Re mit seinen 7 Bas und seinen 14 Kas hinter ihm" D 56 ~ ~ u J1 n IIII ~ ~32, 
~IIII ~ ~~ 

oder an anderer Stelle "seine (des Re) 7 Bas mit seinen 14 gottlichen Kas, namlich den Vor-

fahren (des Konigs). Diese sind seine Kinder in Edfu" 2t"1l III ::~lnllll@\J~t'1 
26 Haufig in den Konigsgrabern; z. B . Grab Ramses' III., Raum 4, linke und rechte Wand; in der Sargkammer 

des Merenptah sieht man auf der linken Wand einen Gott neben dem Sonnenschiff stehen, der U 1 genannt 

ist. 
27 PIANKOFF, in Ann. Servo 42 (1943), p. 352. 

28 VgI. auch D. -<2>- U f als Beiname des Osiris, in der Sargkammer Thutmosis' III., rechts vom Eingang. 

1m Grab des Huj (Nr. 40) in Theben sieht man den Verstorbenen vor einem Unterweltsgott knien und ihm 
das Ka-Zeichen iiberreichen. Uber dem Gott steht "den Ka seinem Herrn geben von seiten des lJrj-1Jb.t 
Priesters" . 

29 Totenbuch Kap. 175; KEES, AZ 65 (1930), S.74; vgl. dazu GRAPOW, Urk. V, 74/5, wo derSchopfergott Chnum 

Nahrung verleiht ~ U i. 
~II 

30 Andere Handschriften haben an dieser Stelle "seine Speisezuwender zu Millionen bleiben vor ihm", K EES 
a. a. O. S. 80. VgI. auch die ntr-njwtj-Formel, S. O. S. 60. 

31 LD III, 194, Z. 12/13; dsgI. VON BISSING, Versuch einer neuen Erklarung des Ka'i der alten Agypter, S. 7, in 

KgI. Bayr. Ak. d. Wiss. (1911),5. Abh. InMedinet Habu gibt es dazu einen Paralleltext ~ rl~ ~ ~ ~ 

ill d:b::::::: 10 @ ;)..~'~ i .~ ~ ~ etc. DUMICHEN, Hist. Inschriften I, Taf. 9, Z. 18; VON BISSING 
<::::> I I I I I I L7M I I II1\'VV'IV' I ¥I """""" ~ 
verbessert @ in n , was auch wahrscheinlicher diinkt. Uber Sechat-Hor als Amme des Konigskindes 

III 1111 
vgI. KEES, GOtterglaube, S.210. 

32 DUMICHEN, Tempelinschriften I, S. 29, Z. 2; ahnlich in Philae, BRUGSCH, WE SuppI., S. 1230. 
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ii'I n III I I 8'== °33. Die alteste Liste, in der die Namen der I4 Kas genannt werden, befindet 
IIII'~ -t-to~@ . D t' D' 
sich nach LE PAGE RENOUF!4 in dem Totenpapyrus der NedJemet aus der 20.-2I. ynas Ie. le-
selben Namen kehren auf den Reliefs der sog. Nilprozessionen der ptolemaischen Tempel wieder. 
Dort bezeichnen sie die Personifikationen der Fruchtbarkeit und der Landeserzeugnisse, die vom 
Konig angefiihrt auf den Tempelgott zuschreiten. Offensichtlich handelt es sich dabei aber urn 
die I4 Kas des Konigs, die mit denen des Sonnengottes identisch sind35

. In Edfu36 und Dendera37 

gab es mehrere Listen, die jedoch nicht immer aile I4 Kas nennen. Weitere Listen kenne ich von 
Tod und Philae. 

BUDGE, Gods II, p. 30038 

1 wsr Starke 1 
1 WJ(J Gedeihen r 
~ q,J! Nahrung ~ (c) 

~ SpS.w Herrlichkeit ~ 
'ttL (a) WIS Ansehen ~ 
~ spd Tiichtigkeit '!lb 

~ q,d Dauer ~ 
~(b) ir.w SchOpferkraft (?) 

~ (c) sq,m Horen (?) 

a::::::J sjl Erkenntnis 

'=== lJw Ausspruch '== 

~ lJkl Zauber ~ 
33 VON BERGMANN, Hierogl. Inschriften, Taf. 61, Z. 2. 

Edfu39 

L..lJ 

~U~(b) 

~ 
~~(d) 

W (e) 

~ ,-
lR 

Edfu40 

~ 
~ 

Dendera41 

Pronaos (A) 

-<2>-l@J 

~ ...,-

~ 
m 
~ 

-V 
<f> 

lR 
0 

(i) ~ 
'[li(a) 

~ ~(f) 

Pronaos (B) 

~ . 

~=(a) 
~(?) 

~ 

~ 

1 

Philae41 

r 
~ (a) 

~(b) 

34 Egyptol. Essays II, p. 240, BUDGE, Gods of the Egyptians II, p. 300 scheint seine Angaben nach dem Papyrus 
gemacht zu haben ; vgl. BUDGE, Book of the dead XVII, p. 109ff. 

35 VgI. GARDINER, in PSBA 38 (1916), p. 83. 
36 CHAMPOLLION, Notices I, p. 279; DE ROUGE, Inscriptions recueillies a Edfu, pI. 7f. 
37 MARIETTE, Dendera Text, p. 220; BRUGSeH, WE SuppI., S. 997ff. und LAN ZONE, Dizinario di mitologia, 

S. 1204ff. haben einige Varianten zusammengestellt. 
38 Anscheinend hat BUDGE diese Liste nach dem Papyrus der Nedjemet zusammengestellt. 
39 CHAMPOLLION, Notices I, p. 279. 

40 DE ROUGE a. a. O. Eine dritte Liste befindet sich auf der Nordwand im Inneren des Pronaos: '!lb, lR' w, 
r, ~, \;> , ~, ~, -f' m, iJ, ~, ~; ich habe aber in Edfu nur 13 N amen feststellen konnen; das 

U Zeichen des 14ten Namentragers scheint leer gewesen zu sein. 

H Pronaos (A) = siidl. AuBenwand. ; (B) = nord!. AuBenwand. Die Zusammenstellung der Listen von Dendera, 
Tad und Philae erfogte nach meinen Notizen. 
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BUDGE, Gods II, P 300 Edfu Pronaos (B) Philae 

lR wbn Leuchten ~ ~ ~ ~ 
W nlJi Kraft r W ~ ~(g) 

w 1 ~ Q 
fR ~ ~1 (a) ,==(h) 

? 
'U:\, (a) ~ (f) 

(a) '!lb ist kaum mit VON BISSING WSJ "masten" zu lesen; denn nach WE I, 369 wird WSI nicht mit '!lb deter

miniert, sondern mit iJ; letzteres erscheint nur in der 3. Liste von Edfuue. neben '!lb und ~ und 

konnte hier aUerdings fiir WSJ stehen. '!lb muB "Ansehen", "Macht" bedeuten, wie die Varianten in Den-

dera zeigen. ~ in Philae muB eine verkiirzte Schreibung fUr ~ 1 sein. 

(b) ~ konnte an sich "sehen" heiBen, besonders da IJrJ,m in der gleichen Liste vorkommt. Dagegen bringen 

Dendera und Edfu ~ U ~ "der N ahrung erzeugt" , Philae nur ~; trw allein miiBte demnach so etwas 
wie "Schopferkraft" ausdriicken, was umso besser paBt, da dem Ka ja schopferische Krafte innewohnen. 

(c) ~ erscheint nur in dieser Liste, aIle anderen haben an seiner Stelle ~ "dienen", "folgen"; nun findet sich 

sma aber gerade im Zusammenhang mit Re haufig als heiliges Zeichen auf dem Sonnenboot und ist nach 
KEES (Gotterglaube, S. 105) einMachtzeichen iiberLeben und Tod. Da §rJ,m seit dem Neuen Reich auch fiir 
"dienen" gebraucht wird, ist eine Verwechslung der beiden Zeichen denkbar. (VgI. VON BrSSING, a. a. O. 
S.13)· 

(d) ~ ~ soIl wohl eine irrige Schreibung fiir '== ~ bedeuten. 

(e) TIT !.lin "Funkeln" , "Glanz" alsParaIlele zu wbn. 

(f) Zu ~ spd gibt es in Dendera die Variante \;>0]. 

(g) ~ wird wohl fUr ~ stehen. 

(h) fUr '== in der dritten Liste von Edfu einmal \;> . 
o 

(i) ~ p§rJ, "strahlen" steht in Dendera neben ~~n und wbn an der Stelle von rJ,d, das die anderen Listen bringen. 

Dnter diesen Namen, welche die Eigenschaften des Sonnengottes bzw. des Konigs bezeichnen, 

finden wir einige mit der gleichen Bedeutung schon als Konigsnamen vor der I9. Dynastie 0 ~ U ' 

01 r u, 0 ~ U, 0 ~ r r u, 0 £3 U· Und das ist sicherlich kein Zufall. Denn wenn auch die 

7 Bas und I4 Kas eine magische Zahlenspiel~rei des Neuen Reiches sein werden, so ist es doch sehr 
wahrscheinlich, daB man zunachst von Eigenschaften ausging, die dem Sonnengott seit alter Zeit 
zugeschrieben wurden und die man dann spater auf die Zahl I4 erweiterte. Diese Ka-Eigenschaften 
erscheinen als mannliche und weibliche Personifikationen unter einer Anzahl von Fruchtbarkeits
gottheiten, die zusammen eine Prozession bildend am Sockel der ptolemaischen und romischen 
Tempel dargestellt sind42• ]ede Gestalt halt ein Tablett mit Opfergaben und Blumen in den 
Handen; die mannlichen sind mit dem kurzen Schurz bekleidet und tragen auf dem Kopf das 
Zeichen Ka, in dem der Name der betreffenden Ka-Eigenschaft steht (Taf. VIa). Eine Textzeile er-

lautert imAllgemeinen die Funktion des Ka noch naher, so z. B. im Falle des ~ : "Herbeibringen 

nil. Siehe FuBnote 40 auf S. 74. 
U SETHE, in 1\Z 54 (1918), S. 138 iiber die AnfUhrerfiguren. 
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zu Dir (Horus von Edfu) den Kl-nlft, der stark macht, auf den Armen (tragt er) die Kampfgerate. 
Er macht stark Deine Arme, urn diejenigen, welche Boses planen, zu tot en ; die Frevler gegen Dich 
fallen durch sein Schwert"43. Manchmal werden nur 7 Kas dargestellt, die dann zwei Namen 
tragen, oder die mannlichen Kas werden durch weibliche erganzt, die statt des Ka-Zeichens das 

Symbol der GOttin Neith K auf dem Kopfe haben. 

Diese lJ,mws.wt ~ t;:J jr. r o1? KKK sind ihrer Wortbedeutung nach noch immer unge

klart. Zum erst en Mal werden sie in einem Pyramidentext erwahnt44. Dort heiBt es "die Kas des 

Vnas sind hinter ihm, seine Hemuset sind unter seinen FiiBen" ~ 1? U U U (W.) t ~ ~ 1? 
t;:J 1? r 0 ~ ill j j ~. Da im vorausgehenden Satzteil von der Geburt des Konigs gesprochen 

wird (395 b) "er (Atum) hat ihn geschaffen, so daB er machtiger ist als er", liegt es nahe, an die Ge
burtsdarstellungen des Pharao zu denken, wo wir die Hemuset als Warterinnen des Konigskindes 
angetroffen haben. Sie halten dort den Knaben auf ihren Armen, so' daB sie sich ganz wortlich 
genommen "unter seinen FiiBen" befinden45. Vber den Charakter der Hemuset gibt die mem
phitische Lehre Auskunft46 : "So wurden auch die Kas geschaffen und die Hemuset bestimmt, 
die aIle Nahrung und aIle Speisen hervorbringen". Sowohl die Kas als auch die Hemuset sind hier 
eindeutige Symbole der Fruchtbarkeit. In einem anderen Text werden die Hemuset mit der Erde 
z1Jsammen gebracht: "der den Himmel erhob und den Erdboden festsetzte, der die Vfer hinlegte, 
die Statten besiedelte und die Hemuset erschuf, der die Erde mit dem Samen des Ackers befruchtete 

(wortl.zusammenfiigte)"~T~ .:::rnJL '\> (! n'R @'\> rK~~ ~r:=<= ~~ 
)j j), ~ ~ ~::rlllc::b ~~ III IliA A A_I \, 000 

~: '\> 47. Hier werden die Hemuset mit dem Zeichen fiir "Land" determiniert und erschei-

nen bei der Erschaffung des Erdbodens und seiner Krafte. 
Die Hemuset werden mit dem Symbol der Gottin Neith, einem Schild mit davor gekreuzten 

Pfeilen, determiniert. Die Gottin taucht zuerst in dem urspriinglich ungeteilten 4· und 5· Gau des 
Westdeltas auf und spielte unter den Thiniten als "Neith von Libyen" auch in Oberagypten eine 
bedeutsame Rolle48• Ob aber das Numen der "furchtbarenN eith", die zunachst wohl eine Kriegsgottin 
war, von Anfang an schon als weibliches Komplement (lJ,mws.t) zu dem mannlichen Ka gedacht 
war, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. SCHOTT ist der Meinung, daB die friihdynastischen 
Koniginnennamen Neith-hotep und Meret-Neith als weibliches Gegenstiick zu den mannlichen 
Horusnamen anzusehen seien49. An sich ist diese Annahme sehr einleuchtend, nur darf man hierbei 
"Neith" nicht als einen Bestandteil der Namenaussage auffassen ("Neith ist zufrieden"50, "ge-

&3 BRUGSCH, WB Suppl, S. 999, 2a; dort auch weitere Beispiele. 
44 Pyr. 396 a. 
'5 S. S. 63. Unklar ist die Begriindung fiir KEES' Ubersetzung "seine Pflegerinnen sind vor ihm", Totenglaube, 

S. 140. SETHE leitet [lmws.wt von [lms "sitzen" ab: Dramatische Texte, in Untersuchungen 10, S. 62f., was gut 

zu der bildlichen Darstellung paBt. Da I::::7r ~ "Sitz" als Synonym von ~ ~ vorkommt, wenn yom "Vor-

riicken des Sitzes" = "befordern" die Rede ist (Lesestiicke 74, 18), bringt SETHE ~ ~ II ~ r 0 1? 
KKK der memphitischen Lehre mit Pyr. 2040 alb ~~J ( N J u u u ~:: I ( N.) 
] ] ~ zusammen und schlieBt, daB die Hemuset Eigenschaften oder Funktionen im offentlichen Leben 

vertreten; vgI. Kommentar zu Pyr. Texten II, 396 a. VgI. hierzu SPIEGEL, Hochkultur § 364/5. S. o. S. 47· 
46 JUNKER, Die GOtterlehre von Memphis, S. 61. 
47 Theben, Abschrift SETHE 4, S. 103-4; vgI. JUNKER a. a. O. S. 61. 
48 KEES, GOtterglaube, S. 102; W. HOLSCHER, Libyer und Agypter (AgyptoI. Forsch. 4), S. 33, Anm. 1. 
49 SCHOTT, Hieroglyphen, S. 26, Textabb. 4, 3; S. 103 u. Taf. 9. Abb. 20. VgI. hierzu auch HELCK, Zu den theo

phoren Eigennamen des Alten Reiches, in AZ 79 (1954), S. 29 ff. 
50 SCHOTT, a. a. O. S. 90; andere Lesung bei HELCK, a. a. O. S. 30, Anm. 4: "wie gnadig ist Neith". 
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Hebte der Neith"), da die Konstruktion dieser Frauennamen von derjenigen der Horusnamen 
grundsatzHch verschieden ist. Horus <d-ib heiBt eben nicht "wohlbehalten ist das Herz des Horus", 
sondem bedeutet, daB der Konig "wohlbehalten ist (mein) das Herz" durch den Titel "Horus" 
seine Identitat mit dem genannten Gott ausdriickt. Wiirde man allerdings lJ,tp und mr.t allein als 
Namenaussage in Betracht ziehen, dann lage eine Analogie zu den Horusnamen vor und "Neith" 
konnte als Identitatsform der Konigin das "weibliche Gegenstiick" von Horus sein51. Diese Vor
aussetzung bote fUr die mit dem Neith-Numen geschriebenen Hemuset eine ideale Erklarung, aus 
der jedoch nicht unbedingt zu folgem ist, daB das Neith-Numen schon in der Friihzeit den Laut
wert lJ,mws:t besaB. 

Vorerst bleibt die Pyramidenzeit die alteste sichere Quelle fiir die Deutung der Hemuset als 
weibliche Ka-Krafte52. Wenn wir aber in der Spatzeit die Hemuset unter den Personifikationen 
naturhafter Krafte vorfinden, die gem doppelgeschlechtig dargestellt werden, so erinnert das an die 
noch in der griechisch-romischen Antike bekannte Sage von einer Neith, die mann-weibHche Krafte 
besaB und das Mysterium des aus sich selbst zeugenden Lebens versinnbildlichte35• Hiermit sind 
wir der alten Konzeption von den Hemuset als Naturgottheiten ganz nahe, die, einmal auf Befehl 
des Ptah erschaffen, nun ihrerseits fortlaufend Leben-schaffende und -erhaltende Funktionen aus
iiben54• 

Vnter diesen Gesichtspunkten betrachtet lassen sich auch die Kas und Hemuset bei den Ge
burtsdarstellungen des Konigs erklaren. In Deir el-Bahari erscheinen 6 Ka-Gotter und 6 Hemuset 

als Warter des neugeborenen Kindes55 (Taf. IVb), in Luxor 6 Hemuset und 3 Gottinnen, die ~J 
benannt sind56• Heb ist ein Wort fUr den Ertrag beim Vogel- und Fischfang und begegnet schon 
in den Pyramidentexten in Verbindung mit den Kas. 

Spr. 51757 II9I a Fahre diesen NN. zu dem Feld, dem guten Ort des groBen Gottes, 

b in dem er seine Aufgabe tut unter den Ehrwiirdigen, 

c er befiehlt sie den KI.w und zahlt sie zu den IJb.w 

l~~ r~~ UUUr~~ ~r~~ ~Jrn,5r. 
II92 a Das ist dieser NN., 

b er (der groBe Gott) befiehlt den NN. den KI.w und er befiehlt den NN. den 
IJb.w. 

K!.w, IJb.w und IJmws.wt sind demnach Nahrungsgottheiten, die den Konig bei der Geburt mit den 
naturhaften Lebenskraften versehen. Ob sie aber bereits in der 18. Dynastie mit den 14 Ka-Eigen
schaften des Re bzw. des Konigs gleichzusetzen sind, scheint mir sehr fraglich. Sie werden weder 
durch Namen unterschieden, noch bilden sie die notwendige Zahl 14. In der Spatzeit dagegen ist 
die Angleichung an die 14 Eigenschaften des Sonnengottes vollzogen58 • 

Bei der bildlichen Darstellung der Kas des Re verzichtet man auf die Hemuset. In Kom Ombo 
befinden sich auf der Nordwand (Siidhalfte) des Pronaos direkt unter der Decke 14 sitzende Gotter, 

51 Die Tatsache, daB wir in diesem Fall fiir die" Ka "-Machtigkeit der Konigin nur zwei "N eith-Titel" aus der Friih· 
zeit besitzen, muB nicht unbedingt dagegen sprechen, obwohl das Fehlen regularer "Neith-Namen" fiir die 
Koniginnen der Folgezeit bedenklich stimmt. 

52 DaB es sich nicht urn "Schutzgottinnen" handeln kann, wie KEES, Gotterglaube, S. 103, Anm.5 annimmt, ver
deutlicht die memphitische Lehre. 

53 KEES, a. a. O. S. 162£., bemerkt, daB nach Horapollo, Hieroglyph. 1,12 (HOPFNER, Fontes hist. reI. aegypt., 
S. 581) bei den Agyptern "Athena" (Neith) und "Hephaistos" (Ptah) als &pO'€v6~hlAUC; gegolten hatten. VgI. 
SETHE, Urgeschichte, § 81; Amun und die 8 Urgotter, § 47; zur Parallele Amaunet = Neith, ibid. § 57/8. 

54 So auch JUNKER, Die Gotterlehre von Memphis, S. 61. 
56 NAVILLE II, pI. 53. 
56 GAYET, pI. 66, fig. 193. 
57 VgI. Pyr. 1215 c/d; 1395 alb. 
58 Riickwand im Sanktuar des Augustus-Mammisi und des Nektanebos-Mammisi in Dendera. 
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die das U -Zeichen auf dem Kopfe tragen und die durch die beigefUgten Name~ als Ka-E~gen
schaften des Sonnengottes gekennzeichnet sind59. Anscheinend hat es fUr sie auch emen Kultdlenst 
gegeben; darauf weist eine Bildfolge im Tempel Ramses' III. i~ Medinet Habu. ~~f. der Ost- und 
Nordwand von Saal 18 im ehemals bedachten Teil des Tempels 1st sechsmal der Komg dargestellt, 
wie er mit einem Tablett voller Opfergaben vor einem sitzenden Ka-Gott steht60 (Taf. Vlb). Der 
Begleittext des Pharao lautet: " Herbeitragen von Dingen fUr seinen Vater, der Leben gibt wie R~ 

ewiglich" . Die Ka-Gotter sind gekennzeichnet als 1. U 1 ~ 6 J1 2. Text zersti::irt , 3· • 

~ i J161, 4· U I., In J1 5· U 1 ~ j 1f J1 6. ~1 r I· Auf d.~r Ostw~nd beginnt ii~er .den 
beiden ersten Ka-Gottern eine Hymne an R~, deren SchluB auf der Sudwand 1m oberen Teillelder 
zerstort ist. Dort heiBt es von Ramses, daB er "kennt das Wissen urn die Namen des . . . .. des 

A tum, der am Himmel ist." Dann folgt eine Aufzahlung dieser N amen, von denen noch ~'J? j 7R' 
und --2- lesbar sind. 

Ei~erkwiirdige Abbildung von den Ka-Eigenschaften des Taharka hat PRISSE D' A VENNES 
aus dem Heiligtum dieses Konigs am Nordufer des heiligen Sees i~ Karnak hinterlasse~62 . Auf.der 
Tafel sieht man drei nach rechts schreitende Manner, deren Geslchter von vorn gezelchnet smd. 

Auf dem Kopf tragen sie das W ; aus dem Mund des erst en und aus den Augen (?) des dritten 

quellen Lebenszeichen hervor. . 
SchlieBlich miissen in diesem Zusammenhang noch die Vorfahren-Statuen genannt werden, dIe 

bei dem groBen Fest des Min in der Prozession mitgetragen werden63. Sie bilden die Zwischen
glieder in dem Vater-Sohn Verhiiltnis von Sch6pfergott und regierendem Konig .. und ~angen . auf 
das engste mit dem Ka zusammen64 . 1m Ramesseum werden 14 Statuen aufgefuhrt, m Medmet 
Habu 7. Das Opferritual fUr Amenophis I. nennt wiederum 14 Statuen. Man erinnere sich an den 
Eingangs zitierten Text aus Edfu : "seine (des R~) 14 gottlichen K~s, namlich die V?rfahren ~des 
Konigs). Diese sind seine Kinder in Edfu". Demnach werden schon m der 19. Dynashe und glelch
zeitig mit der 'altesten Erwahnung der 14 Kas unter Ramses II., die verstorbenen Ahnen des 
Konigs mit den Ka-Eigenschaften des R~ identifiziert und als Kinder des Sonnengottes betrachtet65. 
Wenn also Ramses III. in Medinet Habu den Ka-Gott als seinen "Vater" anredet, so verehrt er in 
ihm eine bestimmte Ka-Eigenschaft, seine Vorfahren und den Sonnengott selbst. 

59 DE MORGAN, Kom Ombos, Ire partie (Cat. des Monuments et Inscriptions de l'Egypte antique II), p. 186-88; 
desgI. MORET, Royaute Pharaonique, fig. 64. 

60 Unveroffentlicht. Plan b ei HOLSCHER, The m ortuary t emple of Ramses III., Bd. I , S. 10; vgI. FRANKFORT, 
Kingship a nd the Gods, S. 75 , Anm. 62. Ahnliche Darstellung in K om Ombo, J EQUJER, L 'Architecture III, 
pI. 40. 

61 ~ i steht wahrscheinlich fiir a::::::J; vgI. WB IV, .29, sjl .wals Name. des .heilig~n Falken. . 

6 ~ Monuments E gyptiens, pI. 34, Ost wand ; a uJ3er emlgen welllgen Schnftzelchen 1St das ganze Blld heute ver-
schwunden. 

63 GAUTHIER, Les fetes du dieu Min; J ACOBSOHN, Dogmatische Stellung (AgyptoI. Forsch. 8), S. 32 ff. 
64 J ACOBSOHN a. a. O. S. 44 . 

65 Auf ptolem . Denkmalern erscheinen unter den " Urahnen der Getter " ein Gott U und eine Gottin U ~ ~~, 
S. LEPSIUS, Uber die Getter der 4 Elemente, Taf. 4. Ob hierher auch die merkwiirdigen 4 Ka-Getter in dem 
T empel der Ipet in Karnak gehor en, die mit den vorausgehenden 8 Urgottern ebenfalls die Zahl 12 erreichen 
(LD IV , 30a) ? AuJ3er dem er st en Gott, den man nf,r W!s lesen konnte, fi nde ich bei den drei folgenden k eine 
Ubereinstimmung mit den Namen der 14 Kas des Ee ; s. auch VON BISSI:'m, Versuch einer neuen Erkla rung 
des Ka'i, S. 9. 

v. Der Ka als Ausdruck der Personlichkeit1 

Die im Menschen wirkenden Krafte des Ka erhalten ihn nicht nur am Leben, sondern sie be
stimmen auch seinen Charakter, sein Denken und sein Fiihlen. Wenn in der Lehre des Ptahhotep 
verlangt wird, man solle sich bei Tisch gut benehmen, denn "es ist dem Ka ein Greuel, wenn man 
sich gegen ihn schlecht benimmt"2, so erscheint hier der Ka als WertmaBstab, als inneres Gesetz 
des Menschen. 1m gleichen Text heiBt es weiter: "Folge Deinem Ka (Var. Herzen), solange Du lebst 
und tue nicht mehr, als man Dir sagt. Verringere nicht die Zeitdauer, wahrend der Du dem Herzen 
folgst; denn es ist ein Vergehen gegen den Ka, wenn seine Zeit verringert wird"3. Hierin kommt 
zum Ausdruck, daB man nicht durch irgendwelche Handlungen gegen das ewige Gesetz der 
Ordnung, das sich im Ka des Menschen wiederholt, verstoBen soU. 

An anderer Stelle bezeichnet der Ka den "Willen": "was Dein Ka befohlen hat, ist geschehen"4 

1 ~ ~ y 'CAD ~ ~1~ oder "ein Befehl, den dieser Dein von R~ geliebter Ka geheif3en hat"5. 

Weiter sieht man, daB der Ka auch als "DenkprozeB" aufgefaBt werden kann6. Nach der memphi
tischen Lehre werden die Gotter durch die Kraft des Verst andes und des W ortes erschaffen. Diese 
ist aber nichts anderes als ein sich in der geistigen Sphare vollziehender Schopfungsakt, wobei der 
Ka, entsprechend seiner zeugenden Funktion, immer neues Denken hervorruft. Wenn die Agypter 
dies im einzelnen auch nie klar formuliert haben, so ergibt sich diese Deutung allein schon aus der 
Art seines Wesens, das sich in siimtlichen Bereichen der menschlichen Natur iiuBerte. 

Dann wird der Ka auch zum Empfindungsvermogen, zum Ausdruck der Vielfalt der Gefiihle, die 
sich in "Liebe" und "Haf3' , , "Freude" und "Abscheu" usw. dartun. So heiBt es von Amun : "er hat 
ihm (dem Konig) seine beiden Lander seit seiner Kindheit anbefohlen, urn das auszufiihren, was 

sein (des Gottes) Ka liebt" ~ 'f'A g U ~7. Ahnlich spricht Chonsu zu Ramses III.: "Du 
Q \ Q "-"T 

<=:> bist mein Sohn, welcher auf meinem Thron ist , urn das zu machen, was meinen Ka erfreut" -<2>-
Q 

ro Q u J1s <:::::> . 
<:::::> II I "-"T 

SchlieBlich sei hier noch eines Ausdruckes gedacht, in dem ebenfalls der Begriff der Personlich
keit enthalten ist. nl:tb-kJ bzw. nJ:tb kJ .w kommt seit den Pyramidentexten in der Bedeutung von 
"Amt, Wiirden verleihen" vor9 • So in Pyr. 161 b/c: Dieser NN. kommt ... , "damit er Wiirden 
nimmt und Wiirden verleiht. Jede seiner Anstellungen verpflichtet (umringt) den, welchen er an 

1 BRUGSCH und GARDINER haben zuerst den Personlichkeitswert des Ka erkannt, s. o. S. 14. SPIEGEL hat diesen 
Gedanken weiterverfolgt und treffend umrissen, in H ochkultur, §§ 358, 448-450. 

2 DEVAUD, Les Maximes de Ptahhotep, 160. 
3 A. a. O. 186-189. 1m Sinne von Cha rakterbildung: SETHE, Urk. IV, 255, 9. 
4 GRAPOW, Wie die alten Agypter sich anredeten , in Abh. d . Pr. Ak. d. Wiss. II, II, 44. 
5 SETHE, Urk. 1,38 ; AZ 69 (1933), S. 26 (Stele Thutmosis ' III. vom Gebel Barka l ; dort sagt der Konig yon 

Amun "ich habe ergriffen die Siidvo1ker auf Befehl seines Ka" ); vgI. auch Sinuhe, 206. 
6 S. O. S. 47. 
7 VARILLE, Karnak I, in F ouilles de l'Inst. fran y. 19, pI. 21. VgI. WJ3 V, 87, "das was sein (des K onigs) K a 

liebt". 
8 Melanges MASPERO I, p. 88, IV (Chonst empel in Karnak). 
9 Z. B. P yr. 3II a; 512 d; GRIFFITH, The Inscriptions of Siut, pI. 16, 5 (Deir Rifeh); CHASSINAT, Edfu I, 461. 
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seine Seite (fUr sich) erhoben hat" ~ '6...... u~ /W'NV'. ~ ~ j '6...... u~ ~ 7' '6...... ';: c:=J Q7 ~ 
~ ~. Da in einem Text der 19. Dynastie kl.w mit "Nahrung" zusammengebracht wird 
~~ 

1\ 8 J X 0. U I c::= e 10, kann der Ausdruck nur so zu verstehen sein, daB der Konig seinem 
~ R W @ I I I 0.111 " I ih D h d rf d Untergebenen ein Amt bzw. dessen Besoldung als "Lebensnahrung ver e t. oc a ma~ en 
Ka-Begriff nicht zu eng fassen. Der Nachdruck liegt weniger in der Verleihung des Amtes als.lll d~r 
Tatsache, daB der Pharao durch seine Gnadenbeweise die Bedingungen schuf, unter denen slch dIe 
Personlichkeit des Untertanen entfalten konnte und durch die sie gesteigerten Auftrieb erhielt. 

10 WB Belgst. II, 291, II. Andererseits findet sich ein n/lb-kl.W als "Stier des groBen Gott~rgerichtshofes des Atum" . 
Hier wird ersichtlich die Zeugungskraft des Ka betont: SETHE, Komment. z. Pyramldentexten, II, S. 365. MR. 

VI. Die Ka-VoTstellung im Totenkult 

DaB der Ka im Totenkult fur den Konig eine Rolle spielen muBte, war bei seiner engen Ver
bindung zum Horuskonigtum auch ohne die unter dem Sonnenglauben erfolgte Umwandlung des 
Ka-Begriffes zu erwarten. Diese Voraussetzung gilt nun aber nicht in gleichem MaBe fur den 
Totenkult der gewohnlichen Sterblichen. In der archaischen Zeit konnten die Menschen infolge 
einer auf magischen Vorstellungen beruhenden Stammeszusammengehorigkeit am Ka des Herr
schers nur teilhaben. Erst unter dem EinfluB des Sonnenglaubens erhielten sie den Ka als indi
viduellen Besitz, zunachst durch Vermittlung des Konigs und der Generationenfolge der gott
lichen Ahnen und spater - als das Verhaltnis zwischen dem Menschen und der Gottheit immer 
personlicher wurde - yom Schopfergott selbst. Daher findet man seit dem Alten Reich den Ka in 
den Grabern immer wieder erwahnt und zu der Statue und der Grabanlage in Beziehung gesetzt. 

1. DeT Ka als "Lebenskraft" des Toten 

Aus den groBen Nekropolen von Giza und Sakkara stammt das meiste Material fur die Be
urteilung der Ka-Auffassung im Alten Reich. Darnach kann man ganz allgemein feststellen, daB 
die Totenzeremonien normaler Weise fur den Verstorbenen und seinen Ka zusammen gedacht 
waren. So steht im Grab des Sesi uber der Schlachtszene: "Das Herbeibringen des Brustfleisches 

fUr Sesi, (namlich) fur seinen Ka" /W'NV'. = ~~~ 1:!. 1, oder bei der Gabenprozession: n kl n . .. 

<nlJ-m<-lfr (Sesi)2. 1m Grabe der Konigin Nebet finden wir als Beischrift vor einem Opfertrager 

~~ /W'NV'.~ ~3, an anderer Stelle beim Darbringen von Gefliigel ~ ~++~~ ~4. Die 

verschiedenen Arten der Weiheformel sind bei Mereruka vert ret en : /W'NV'. .>o::::::I:... <::> ~ U, MMM U 5, 
<::> lr' ~ 

MMM U ~ <::> ~ U' /W'NV'. U /W'NV'. .>o::::::I:... n, /W'NV'. ~ ? U /W'NV'. U '6....... Zur Hervorhebung 
<::> lr' <::> ~ <::>.h' --,-

gebraucht man hin und wieder ~ MMM ~ .>o::::::I:... ~~6. In der Spatzeit wiinscht man im Grab des 

Petosiris dem Sohn des verstorbenen Grabinhabers, daB sein Ka mit allen guten Dingen versehen 

seinmoge U ~~0.'C7 f'6...... 7 • 
--,- c::= c::::) 6 <::> 

1 CAPART, Rue de tombeaux, pI. 56. 
2 A. a. O. pI. 61 ; vgl. auch Pyr. 35 b. 
3 Sakkara, 2. Raum, Westwand, unveri:ifIentlicht. Vgl. dazu CAPART, Memphis, fig. 348; CAPART, Rue de 

tombeaux, pl. 98. 
'MARIETTE, Mastabas, p. 338; VON BISSING, Mastaba des Gemnikai I, Taf. 24. Auch im Plural n klw.j: NEW

BERRY, EI Bersheh I, pI. 34. 
5 JUNKER, Giza III, S. 156. 
6 A. a. O. S. 235; JUNKER hat die vier iiblichen Formeln folgendermaBen gekennzeichnet: I. n ki.k, die ein

fachste Form; 2. in n kl.k mit Hervorhebung; 3. iw n kl .k ebenso; 4. iw nn n kl.k mit Hinweis auf das Dar· 
gebrachte. 

7 LEFEBVRE, Le tombeau de Petosiris II, p. 28. 

6 Schweitzer 
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Nicht nur die Opfer, sondern auch die Kultzeremonien waren fUr den Ka bestimmt. Auf der 
Tiirlaibung im Grab des Kanjnjsut II. bringt ein Priester dem Toten ein Rauchopfer darB, die 
gleiche Szene erscheint auf der Scheintiir der Noferhotepes im Grab des Ti9• In der Kultkammer des 

Idu in Giza steht ii.ber einem FlOtenspieler ~ lr ~ ~, und vor 6 Tanzern ~j ! ~ U ~ ~ 10. 

In der Anrede wird die Formel n k; n dann geradezu zum pleonastischen Ausdruck fUr das ein

fache n: /'oN'NV>. U I, /'oIV'oN'oA U M.'2v- heiBt nur noch "fUr Dich (Euch) "11. Dasselbe gilt fU r: "ich trinke 
~ IIII 

Deinem Ka zu" = ich trinke Dir ZU"12. Diese Formel bleibt zunachst auf die Beischriften be-
schrankt. Erst yom Alten Reich ab wird sie mit der I;tp dj njsw.t-Formel verbunden. Die Uber
nahme des Ka in die Weiheformel begann etwa gleichzeitig mit der Ausbreitung des Osiriskultes13 

und war seit der 12. Dynastie die RegeP4. Offenbar steht diese Entwicklung im Zusammenhang 
mit dem Verschwinden des Serdab und der Ka-Statue zu Beginn des Mittleren Reichs. 

Die genannten Beispiele machen deutlich, daB der Kultdienst dem Toten und seinem Ka ge
meinsam galt, so wie es auch beim Kult fUr den Konig der Fall war. Da der Ka das Leben nach dem 
Tode garantierte, muBte vor allem seiner gedacht werden. Erst wenn er mit den notigen Mitteln 
versehen war, konnte der Verstorbene ins Jenseits eingehen. Auf einer Stele der II. Dynastie wird 
dies folgendermaBen ausgedruckt: "Empfangen der reinen Opfer, hinausgehen (aus dem Grab) vor 
den groBen Gott, nachdem sein (des Toten) Ka dort geruht hat"15. Nach dem Vollzug des 
Rituals kann der Tote das Grab verlassen, weil dann sein Ka wieder bewegungsfiihig ist. 

Der A.gypter umschreibt den Gang in das jenseitige Leben mit dem Ausdruck "zu seinem Ka 
gehen". Auf einer Widmungsinschrift sagt ein Sohn von seinem toten Vater: "nachdem er zu 

seinem Ka gegangen war" r ~ 4= ~ ~ .Jj /W'oNV\ U ~ 16 oder "der ist ein Geehrter des groBen 

Gottes, der zu seinem Ka eilt in sehr hohem Alter" ~ ~ ~ M/'oNV\ 1 ~ D ~ --:rr- /'oN'oNV\ J{ ~ ~ ~ 
[!:::~ ] ~17. Man hat diesenAusdruck bisher alsEuphemismus fUr "sterben" oder "begraben 

werden" erkHirt. Das ware aber nur dann zutreffend, wenn Ka und Mensch im Diesseits nicht zu
sammengehorten, so daB die Vereinigung erst im J enseits stattfiinde. Ware dies tatsiichlich der Fall, 
hatte der Bedeutungswandel von "fUr Deinen Ka" zu "fUr Dich", der ja auch auBerhalb der Toten-

8 JUNKER, Giza III, Abb.21 und S.156; Begleittext ~ ~ ""<::::l:.. ~ ~. JUNKER vermutet, daJ3 in hier an 

Stelle des iiblichen n steht; vgL GARDINER, Eg. Grammar1, § 148,5 und § 155. 
9 STEINDORFF, Grab des Ti, Taf. 46. 

10 REISNER, Grab 7102, Nordwand des Vorraumes, vgL PORTER-Moss, Bibliography III, p. 49. 
11 GRAPOW, Wie die alten Agypter sich anredeten I, S. 33. 

12 ERMAN, Religion3 S. 103, Anm. 4; vgI. DAVIES, EI Amarna III, p. 16 ~ ~ ~ /'oN'oNV\ U I ; oder Theben, Grab 57 
~AIII ~ 

M/'oNV\ U I ~ ~ 0 (= GRAPOW, a. a. O. II, s. 75). 
~ ~ /'oN'oNV\ 

13 In dem unvollendeten Grab eines Priesters der Unas-Pyramide wird die l},tp dj nj§w.t Formel an den Ka des 

Grabeigentiimers gerichtet, unfertige Scheintiire des () g in Sakkara, nordL yom oberen Drittel des 
<:::> = 

Unas-Aufweges, unverofientlicht. Ein weiteres Beispiel zitiert DARESSY, in Ann. Servo 15 (1915), p. 207. 
POLOTSKY glaubte noch, daJ3 der Ka erst seit der 12. Dynastie in die Opferformel eingedrungen sei, vgl. Zu den 
Inschriften der 11. Dynastie (SETHE, Unters. II) S. 62. 

14 LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des Mittleren Reiches 20518, 20519, 20564, 20607 u. a. 
15 Hieroglyphic Texts, Brit. Mus. II, pI. 18; vgL I, pI. 47; DYROFF-PORTNER, Agypt. Grab- und Denksteine II, 

S. lund 5; LANGE-SCHAFER, a. a. O. 20514, 20088; Variante auf Berliner Stele ~ ~ cdk U ~ ..Q. 
~®ooDI~l 

S. LANGE, in AZ 34 (1896), S. 33; SPIEGELBERG, in Rec. tray. 26 (1904), p. 149, iibersetzt: "nachdem mein Ka 
sich im Lebenslande ( = J enseits) zur Ruhe begeben hat". Richtiger scheint mir "nachdem mein Ka geruht hat 
als einer, der im Leben ist". 

16 SETHE, Urk. I, 34, 50, 73; ERMAN, inAZ 48 (19II), S. 43. 
17 SETHE, Urk. I, 71; desgl. JUNKER, Giza III, S. II6. 
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literatur feststellbar ist, schwerlich eintreten konnen. Aber abgesehen davon zeigt allein schon die 
memphitische Schopfungslehre, daB der Ka zusammen mit der ihm zugehorigen Person erschaffen 
wird18. Die Erklarung fUr den scheinbaren Widerspruch, der in "zu seinem Ka gehen" enthalten 
i:t, findet sich i~ Grab der Konigin Meresanch III. Dort "ruht" ihr Ka, yom Eintritt des phy
sl~chen Todes blS ?ach dem Vollzug des Rituals, das ihn wieder belebt.19. Diese "Neubelebung" 
wI~d u. a. durch dIe Aufnahm~ der Opfer~aben verurs.acht, wie es der vorher zitierte Opferspruch 
auf der Stele der II. Dynashe verdeuthcht. "Zu semem Ka gehen" kommt also einer Wieder
geburt im Jenseits gleich. Da aber vorher der physische Tod eintreten muB, der das "ruhen" zur 
Folge hat, kann man auch den ganzen Ausdruck mit der Hieroglyphe "schlafen" determinieren20• 

Nur wenn wir sbj n kif mit "Wiederauferstehen" o. a. iibersetzen, werden wir der vollen Bedeutung 
des Ausdrucks gerecht, da "sterben" allein nur den ersten Schritt des gesamten Umwandlungs
prozesses bedeutet. 

Nach derVorstellung des Alten Reichs ist die Nekropole gleichbedeutend mit demJenseits. Dort 
weilt der Verstorbene zusammen mit seinem Ka fUr alle Ewigkeit. Verschiedene Spriiche der 
Totengebete des spa teren Alten Reichs schildern, wie man sich die Wiederauferstehung im , , Westen" 
dachte. Man hoffte, "daB der Westen ihm (dem Toten) seinen Arm entgegenstrecke und daB er be
gleitet sein werde (sms.twf) von seinen Kas"21 oder "er moge begleitet werden von seinen Kas zu 

den reinen Sitzen und sein Arm moge ergriffen werden von dem groBen Gott" ~ 0 ~ uu 

~<=> BBBo~ 0 ~ ~ ~ 1 Jj ~ 22. Eine andere Formellautet: "sein Arm m;;;; ;;;iff~n 
w~rden. von ~ott hin zu .~en rein en Sitzen; vortrefflich (sind) seine Kas beim Konig, rein (sind) 
seme SItze bel Gott. Er moge gut (?) wandeln auf den schOnen Wegen, begleitet von (seinem) Ka" 

~~sic~n<=>BBB~o ~ ~~~+o~BBB~~ 1J]~~JSiC9~ 
~q::¥ ! ~ ~ r ~ ~U23. Auffiillig ist hier das Nebeneinander von kl.w und k;. Es scheint, daB 

k?w die Summe aller Lebenskrafte ausdriicken solI, die dem Verstorbenen auf Erden zur Ver
fUgung standen und die ihn nun, zusammengefaBt in dem generellen Ka-Begriff, auch im Jenseits 

begleiten. SpatereBeispiele bringenden Ka in dieser Formel auch im Singular~M0 ~ n...l:l U 24. 
~ r I ~ I' /'oN'oNV\ ~ 

N ach anderen T exten wird der Tote von seinen Kas gefiihrt: n ~ 1 ~ uu ~ 9 f1 q::¥ q::¥ 
I' t.l(U <=>oq::¥ 

18 S. o. S. 46f. 
19 S. o. S. 45. 

20 S. 82 U. An~. 17; der ~a~hsatz "in .sehr .hohem Alter" spricht nicht gegen die oben vertretene Auffassung, 
denn man wunschte naturhch, daJ3 die Wiederauferstehung erst nach einem langen irdischen Lebensalter er
folgen moge. JACOBSOHN, Dogmatische Stellung (Agypt. Forsch. 8), S. 61, Anm. 12, wirft schon die Frage auf 
<?b das sbj n kl.j nicht ein Element der Wiedergeburt enthalte. ' 

21IJj, JUNKER, Giza III, S. II8; desgL Vorbericht 1914, S. 24. 
22 MARIETTE, Mastabas, p. 433; vgL Idu, Boston Bulletin 32, p. II ; LAcAu, in Melanges Maspero I, p. ~Ho, 

Holzsarg der 1. Zwischenzeit. 

23 Grab des Seschemnefer in Sakkara (Ann. Servo Suppl. 3, p. 56). Das Suffix der 3. Person wurde wohl irr
tiimlich ausgelassen. Ich kenne kein Beispiel, wo der Ka unverbunden vorkommt. VgL auch ein Gebet an 

Harachte auf einer Stele in Florenz, SCHIAPARELLI, Catalogue p. 296 : lL..1J ~ c== ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ 
~..h U ~ ~~. ~~ ~~tI/'oN'oNV\~~ 
~ I I I ~ tI /'oN'oNV\ ~ 

24 PETRIE, Abydos I, pI. 67, Neues Reich; CAPART bringt weitere Beispiele in AZ 42 (1905), S. 144. Sarkophag der 
12. Dynastie: GAYET, Annales du Musee Guimet 30, p. 44f.; Fragment aus Sakkara, 6. Dyn.: LD II, II6 c; 

Naos aus Abydos: CAULFIELD, The temple of the kings, pI. 21, 

6* 
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r:::::>"""""" t 25. SchlieBlich spricht man sogar von den "lebenden Kas", die wir sonst nur als Be

zei~nu~g der Untertanen des Konigs in dem Ausdruck "Erster aller lebenden Kas" kennengelemt 
haben: "Moge das Bergland (Nekropole) ihm seine Hande entgegenstrecken, mogen ihn die 

lebenden Kas geleiten ~ ~ ~ r::: c:=J r ~ t ~ u~ Sf-~ 26. 

In manchen Fallen scheinen die Kas mit den Vorfahren des Verstorbenen identisch zu sein. 
"DaB er hinaufsteige zur Berghohe der Nekropole, daB seine Hand gefaBt werde von seinen Vatem, 

(namlich) seinen Kas" ~ <:::> ~ Q i UU ~ Q i 0 0 0 27. Wie JUNKER gezeigt hat,sind 
[JloD~~U ~~~~ 

die beim butischen Begrabnis auftretenden Mww die verstorbenen Konige von Buto, die in der Ne
kropole wohnen und die dem Trauerzug des toten Herrschers entgegenkommen28

. Andererseits er
fahren wir aus dem Pyramidenspruch 346, daB die abgeschiedenen Konige von Buto auch kl.w ge
nannt werden29. Damach konnte man annehmen, daB die Mww des Rituals die irdischen Ver
korperungen der metaphysischen Lebenskrafte (kl.w) sind30• In der 5./6. Dynastie wird das Ritual 
von Buto zum erst en Mal auch fur Private angewendet. 

2. Das "Haus des Ka" 

QUist ein Sammelbegriff, der nicht nur den Serdab sondem auch die G~abanlage, die Toten

stiftungen mit ihrem Personal und die Totenkapellen in den Tempeln bezelchnet. "Ich machte 

trefflichmeinen Sitzim Westen undmein Grab in meinem~w.t k/' r~~ ~~~]~};~J~ 

~~r~~ ~ ~ ~~AgU~~Sl femer rf(.h=~~r~c-:J ~~=@J~32 
Auf der Stele des Intef in Berlin (13272) liest man: "Ich fand das ~w.t-kl des Fursten Nacht-iker ver
fallen, seine Mauem in Triimmem, seine Statuen zerbrochen"33. An anderer Stelle heiBt es: "Diese 
Ka-Diener sollen ihren Dienst tun usw. und sie sollen nicht herumlungem im Ka-Haus"34. Hier um
faBt das ~w.t-kl die ganze Grab anlage , d. h. die Mastaba. Die gleiche Vorstellung fmden wir in 
den Pyramidentexten: "Atum, lege Deinen Arm hinter NN., hinter dieses Werk, hinter diese 
Pyramide, als Arm des Ka; (dann) ist der Ka des NN. in ihr, fest fur alle Ewigkeit"35. Diese Worte 
scheinen geradezu den Schopfungstext fortzusetzen, in dem der Ka des Atum infolge einer Um
armung in seine Kinder eingeht. In gleicher Weise soll der Ka des Gottes die Pyramide durch
dringen, damit der Ka des Konigs (der ja kein anderer ist als der des SchOpfergottes) auch in ihr 
sei. Somit wird die ganze Pyramide zum "Haus des Ka" . Man hat ofters die Meinung ausgesprochen, 

26 FIRTH-GUNN, Teti Pyr. Cemet. I, p. 122; desgl. JUNKER, GizaIII, S. lI8. Fur das Zusammensein mit dem Ka 
vgl. SETHE, Urk. IV, 499. 

26 Kairo 1808, Sargbrett. 
27 SETHE, Urk. I, 189 u. 190. 
28 JUNKER, Der Tanz der Mww ... , in Mitt. d. deutsch. Inst. Kairo 9 (1940), S. 26f. 
29 561 a/b. Vgl. SETHE, Urgeschichte, § 173. 
30 Interessant ist ein Vergleich mit der spateren Vorstellung, nach der die Ahnen des Konigs mit den 14 Kas 

des R~ identifiziert werden. 
31 DE MORGAN, Catalogue des Monuments I, p. 177. 
32 SCHElL, Le tombeau d'Aba, in Mem. de la Miss. V, pI. 6. 
33 AZ 34 (1896), S. 33. 34 MORET, Comptes rendus (19II) , S. 538. 
36 Pyr. 1653 b-d; vgl. 1277 b, wo der Pyramide Opfer gespendet werden. Uber die Personifizierung von Pyra

miden s. WILKE, in AZ 70 (1934), S. 56ff. 

V I. Die Ka- Vorstellung im Totenkult 8S 

daB die "Koniginnenpyramiden" in Wirklichkeit Bestattungsanlagen fUr den Ka des Konigs seien. s6 

AnlaB zu dieser Vermutung gab das "Slidgrab" im Djoserbezirk und die Tatsache, daB in den 
Koniginnenpyramiden auBer den Sarkophagen keine Spuren von Bestattungen gefunden worden 
sind. Diese Argumente genugen aber nicht, urn die Bauten als Graber flir den Ka zu erklaren. Das 
"Slidgrab" des Djoser laBt sich als "Kenotaph"37 deuten und die fehlenden Bestattungsspuren in 
den Pyramiden der Koniginnen mit dem Umstand, daB sie infolge ihrer Kleinheit flir Grabrauber 
wesentlich leichter zuganglich waren als die Monumentalbauten der Konige38. Abgesehen davon 
konnte der Ka gar kein Grab fUr sich allein haben, da er dem physischen Tod ja nicht unterworfen 
war, sondern nur zeitweise durch ihn paralysiert wurde39• 

Auch die Totenkapellen in Tempeln nannte man "Ka-Hauser". Die Konige des Alten Reiches 
haben sich als erste neben ihren Totentempe1n Kultstellen fUr ihre Statuen in den Gottertempeln er
richtet. Spater wurde der Brauch von den Mitgliedem der Konigsfamilie und den hohen Beamten 
aufgenommen40 • Wie weit er ins Alte Reich zurlickreicht, ist vorerst nicht festzuste1len. Ein 
Text aus Gize laBt allerdings vermuten, daB dem Privatmann schon in friiher Zeit Opferstellen in 
Heiligtumem errichtet wurden, ,,' .. alle gut en Dinge mogen ihm geopfert werden ... in seinem 
Grab und an jedem Ort, an dem (ihm) ein Totenopfer dargebracht wird"41. Erwahnt werden die 
Totenkapellen u. a. in den Schutzdekreten von Koptos: "Das Ka-Haus Deiner Totenstiftung, wel-

ches sich im Tempel des Min von Koptos befindet" ~ UO 
IW>MA ~ ~ ~ 191 0 MNV'oA -<lot>- ~ 

lJj 0.3; too .~ 6.lJ c:::J 0 <Af 
C5 j ~ @42 oder "alle Deine Statuen, alle Deine Opfersteine und alle Deine Ka-Kapellen g U 
~ c:::J , die sich in irgendeinem Tempel oder in irgendeinem Heiligtum befinden"4S. 

SchlieBlich bezeichnete man einen ganzen Tempe1komplex mit ~W.t-kl, so im Falle des Toten
tempels Sethos' 1. in Guma. In je einem links und rechts vom Hypostylsaal gelegenen Raum be
findet sich eine Darstellung, die hinter dem Konig eine Gottin zeigt, auf deren Kopf man die von 
den Ka-Armen umschlossene Hieroglyphe "Haus" mit dem Namen des Tempels erkenntu . Die 
Gottin legt eine Hand auf die Schulter des Konigs; der Begleittext lautet : "N eben Dir und hinter 
Dir, ich bin Dein Tempel, Deine Mutter45. 

Neben der oberirdischen Statuenkapelle im Tempel wurde auch der unzugangliche Serdab 
~w.t-kl genannt. JUNKER bringt hierflir einen sicheren Be1eg aus der Mastaba des Rawer 1. in 

Gizeh, wo er an dem vom Grab getrennten Statuenbau die Bezeichnung Q 0 J:;gefunden hat46. 

36 RICKE, Bemerk. z. Baukunst d. AR's I, S. 106f.; J EQUIER, Comptes rendus de l'Ac. Inscr. (1927), p. 188ff. ; 
JEQUIER, Douze ans de fouilles, p. 43f.; LAUER, Pyramide a degree I, p. lIO. 

37 Vgl. die durch EMERYS Grabungen in Sakkara wahrscheinlich gewordenen Kenotaphs in Abydos. EMERY, 
Tomb of I;Ior-AI:J.a u. a. m. 

38 RICKES Hinweis auf die Verschiedenheit in den GroBenverhaltnissen bei den Konigs- und Koniginnenpyra
mid en analog den MaBverhaltnissen bei den Darstellungen von Konig und Ka sind nicht zutreffend. Die Ka
Figur als Trager des Ka-Namens ist zusammen mit dem srlJ als Einheit zu werten und erscheint dadurch in 
der Mehrzahl der Falle gleich groB wie der Konig, wenn nicht sogar grofier. 

39 Pyr. 1055 a: "Wenn NN. stirbt, ist sein Ka machtvoll" zeigt eindeutig, daB der Ka nach dem Tode des Leibes 
lebt und nicht etwa auch stirbt. 

40 Kapelle des Djefaihapj mit seiner Statue im Tempel des Anubis: GRIFFITH, Inscriptions of Siut, pI. 6. 
41 SELIM HASSAN, Excavations at Giza II, fig. 135; J UNKER, Giza III, S. II9. 
42 SETHE, Urk. I, 302, 15/16. 

43 SETHE, Urk. I, 304/5; +0 ~~D j(DQJt ~ in Urk. 1214, II, 12, 13, 16, 17. Kapelle der Ahmes

Nefertari: DAVIES, Pujemr~ II, p.86; I, pI. 40 und P.96. NEWBERRY, BeniHasan I, p. 25, col. 82/3; p.26, 
col. 173/4. 

H CHAMPOLLION, Monuments II, 151,2/3; Notices I, p. 306; vgl. PETRIE, Qurneh, pI. 45. 
4. Vgl. "Ka-Haus des Ptah", wo der Name des Ptahtempels auf die Stadt Memphis iibertragen wurde. 
46 Giza III , S. II 9f.; Vorbericht 1913, S. 13. Die Einwendungen, die von MORET, in AZ 52 (1915), S. 88 ff. 

und von BLACKM AN , in JEA 3 (1916), p. 250ff. erhoben worden sind, weist J UNKER in Giza III, S. 120ff. a ls 
auf irrtiimlicher Lesung der Inschrift beruhend zurUck. 
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In erweiterter Bedeutung steht !pw .t-kl ftir "Domiine", fUr die Ansammlung von Speichern, 
Stiillen, Hiiusern und Kulturland, deren Ertriignisse die Nahrung des Verstorbenen sicherten. So
wohl Einzelgtiter werden so genannt47 als auch alles Stiftungsgut, " ... das gebracht wird aus den 

Ka-Hofen der Totenstiftung" ] =: ~~~~ _~:!, ~-!'J.T ~@ ~ c:::J1 ,:~r8. Die Erzeugnisse 

dieser Gtiter werden meist von Frauen herbeigebracht, die in langen Prozessionen auf den Grab
wanden dargestellt sind. 

Aus den angefUhrten Beispielen wird ohne weiteres ersichtlich, daB alles, was mit dem Grab und 
seiner Erhaltung zusammenhiingt, unter die Sammelbezeichnung "Ka-Haus" falit: der Toten
tempel, die Kultkapellen Verstorbener in irgendwe1chen Tempeln, Pyramide und Mastaba, der 
Serdab, die fUr den Totendienst bestimmten Stiftungsgtiter und deren Personal49

• 

Der hohere Dienst im Grab oblag dem "Ka-Priester". Zu seinen Pfiichten gehOrte das Ver
brennen von Weihrauch, AusgieBen von Wasser zum Waschen der Hande, Herbeibringen von 
Handttichern und Olen und das Auftragen von Speisen und Gaben aller Artso. Ihm war die Sorge 
fUr die Statue in der Ka-Kapelie tibertragen und er war fUr die richtige Verwendung der Ertrag
nisse aus den Stiftungsgtitern und fUr die Aufrechterhaltung des Totenkultes verantwortlich51

. 

Die im Alten Reich durchwegs tibliche Schreibung des Priestertitels ist @ 52 "der den Leib um

armt". Die magische Bedeutung der Umarmung ist aus dem Schopfungstext bekannt, und so wie 
Atum mit seinem Ka das Gotterpaar belebt hatte, soIl der Priester im Kult den Verstorbenen neu 
beleben. Dabei ist es an sich unwesentlich, ob die Zeremonie an der Statue oder am Leichnam voll
zogen wurde, der symbolische Gehalt der Handlung bleibt derselbe. 1m Mittleren Reich wird slfn!pm 

~ zu J:tm kl ill umgedeutet53 . Dieser Wandel konnte mit der in der 12. Dynastie beginnenden Auf

spaltung des Ka-Begriffes in Ka-Nahrung und Ka-Zeugungskraft zusammenhangen. Da damals die 
Tendenz zur Vergottlichung der beiden Ka-Funktionen einsetzte, wiire es moglich, daB man im 
Priester nicht mehr den "Vermittler metaphysischer Krafte", quasi als Stellvertreter des Schopfer
gottes sah, sondern nur noch den "Diener" der gottlichen Ka-Machte. 

3. Die Ka-Statue 

Die Haupthandlung des Totendienstes wurde im Grab vor der Scheinttire voUzogen, durch die 
der Verstorbene heraustreten soUte, urn die Opfer entgegen zu nehmen54. Versinnbildlicht wird der 

47 JUNKER, Giza III, S. 81; STEINDORFF, Grab des Ti, Taf. 3, Nr. 18; Taf. lIS, Nr. 16. 
48 VgI. DAVIES, Ptahhotep I, p127; II, pI. 4, 10, II, 13, 14, 15,16; WRESZ. Atlas I, Taf. 17; CAPART, Rue de 

tombeaux, pI. 105; VON BISSING, Mastaba des Gemnikai II, S. 16 (93). 
49 V ARILLE bemerkt, in Le temple du Scribe Royale Amenhotep, fils de Hapou, p. 7, daB im Fane des Amenophis 

der ganze Kultbezirk mitsamt seinen Angestellten l}W.t-kl, genannt wurde. 
so JUNKER, Giza III, Abb. 27 ; II, Abb. 9 ; STEINDORFF, Grab des Ti, Taf. 45/6; DAVIES, Ptahhotep II, pIS; 

REISNER, in Boston Bulletin 32, p. 10. 
51 VgI. die Kontrakte des Djefaihapj mit seinem Ka-Priester in Assiut, REISNER, in JEA 5 (1918), p. 79 fi• 
52 Zur Lesung s. SPIEGEL in A.Z 75 (1939), S. II8f. Vereinzeltes Vorkommen im Mittleren Reich, s. BLACK

MAN, The Rock Tombs of Meir IV, pI. 12, links unten. Darnach scheint die urspriingliche Bedeutung der 
Ka-Hieroglyphe "umarmen" gewesen zu sein. SETHE glaubte dagegen, in A.Z 45 (1908), S. 49, daB die Schrei-

bung ill (MR) gegeniiber @ (AR) andeutet, daB man sich den Ka zunachst nicht in der Gestalt des 

Zeichens vorstellte, sondern daB man die Hieroglyphe urn ihres phonetischen Wertes willen schrieb. Selten 
werden die Arme mit Ringen geschmiickt: J UNKER, Giza II, Abb. IS und DAVIES, Ptahhotep II, pI. 29· 
Einmal findet sich fl,m kl im AR, MARIETTE, Mastabas, p. 70, (Sakkara). 

53 Hieroglyphic Texts, Brit. Mus. V, pI. 6; GRIFFITH, Inscriptions of Siut, pI. 6, 18 ; A.Z 65 (1930), S. 50; PETRIE, 
Abydos III, pI. 52 (NR). 

84 Z. B. FECHHEIMER, Plastik der A.gypter, Abb. 12/13, Neferseschemptah und Mereruka; Boston Bulletin 23, 
p. 13, Idu; desgI. SMITH, History of Eg. Sculpture, pI. 57· 

VI. Die ]{a-Vorstellung im Totenkult 

gleiche Vorgang durch die Speisetischszene, die im allgemeinen auf dem Mittelfenster der Schein
ttire angebracht ist und die den Grabinhaber vor dem voUen Opfertisch sitzend zeigt. Nun gibt es 
Darstellungen, die darauf hinzuweisen scheinen, daB der Ka ebenfalls am Mahle teilnimmt. 1m 
Totentempel Pepi's II. und im Tempel Sethos' I. in Abydos sieht man den Konig vor dem Speise
tisch, wahrend hinter ihm sein personifizierter Ka-Name steht, der ja, wie es auch in denPyramiden
texten zum Ausdruck kommt, immer die gleichen Handlungen vollzieht wie der Phara055• Ahnlich 
wird die Teilnahme des Ka an der Mahlzeit auf der Stele des Sehetepibre-(anch aus der Zeit Ame
nemhH's III. geschildert56 . Dort findet man den Toten und einige Familienmitglieder beim Speisen; 
im Ttireingang steht die Ka-Standarte, die den Namen des Grabinhabers umschlieBt. Hier steigt 
also der Ka aus dem Grabinneren herauf und durchschreitet die Ttire wie sonst der Verstorbene, 
urn die Opfer zu genieBen. Diese Darstellung ist die einzige mir bekannte, auf derder Ka einesPrivat
mannes abgebildet ist . 

Problematischer sind die sog. Doppeldarstellungen des Toten, der sich selber am Speisetisch 
gegentibersitzt57 . Da es kaum wahrscheinlich ist, daB der Agypter aus Sicherheitsgrtinden gegen 
eine etwaige Zerstorung das Bild des Grabinhabers zweimal ausfUhrte, konnte man annehmen, 
daB mit dem Spiegelbild des Toten dessen Ka gemeint ist. Eine namentliche Kennzeichnung des 
Ka war wohl deshalb nicht moglich, weil sie dem Konig in Form des Ka-Namens vorbehalten war. 
Wie dem auch sei, das Doppelbild des Toten erscheint nur bei der rituellen Speisung, nicht aber 
in anderen Szenen. 

Hierher gehOren wohl auch die rundplastischen "Pseudogruppen", die zwei gleiche Statuen des 
Toten auf einem Sockel vereinen58• BOREux hat diese Statuen untersucht und zwei Gruppen 
unterschieden: 1. Statuen, die gleich sind in Aussehen und GroBe, 2. Statuen, die gleich sind im 
Aussehen, aber verschieden in der GroBe. Letztere sollen nach seiner Ansicht den Verstorbenen in 
verschiedenen Lebensaltern darstellen. Hiergegen wendet ]UNKER59 mit Recht ein, daB in dies em 
Fall auch die Titel, die dem Toten im Verlauf seines Lebens verliehen worden sind, auf den einzelnen 
Statuen verschieden sein mtiBten. Zu erinnern ist auch an die aus den Wiinden ausgehauenen 
Statuen in den Felsgrabern, die, gleich oder verschieden groB, in Reihen nebeneinander stehen 
und nicht immer den Grabinhaber darstellen60. Bei ihnen fehlt die Umarmung, die bei Rund
plastiken vorkommen kann61 . Dem Nebeneinander bei den Gruppen entspricht das Gegentiber bei 
den Speisetischszenen, wo tibrigens gelegentlich auch ein Nebeneinander vorkommt62. So konnte 
man annehmen, daB die Doppelstatuen des gleichen Mannes den Verstorbenen und seinen Ka dar
stellen. Ob das gleiche fUr die Dreierstatuen63 und fUr die Statuenreihen in den Felsgrabern gilt? 
In diesem FaU ware der Tote mit einer Vielzahl von Kas dargestellt entsprechend den Text
aussagen, daB er wandeln moge auf den schonen Wegen des Westens, begleitet von seinen Kas. 

55 JEQUIER, Monument funeraire du Pepi II, t. II, pI. 61; MARIETTE, Abydos 1, pI. 33; vgI. Pyr. 436, o. S. 39. 
56 BOESER, Denkmaler der Zeit zwischen dem Alten und Mittleren Reich, Stelen, pI. 7, Leyden. 
57 Stj-kl.j: JUNKER, GizaVII, S. 2IOf. u. 2S0; desgi. Giza IX, S. IS5f.; Snjrw-njr : BORCHARDT, Denkmalerdes 

Alten Reiches, Taf. 31: lftp-nj-Ptfl,: LD Erg., Taf. 9; Slbw: MARIETTE, Mastabas. p. 412/3; PjPi-'n!J,-fl,rj-ib : 
BLACKMAN, The Rock Tombs of Meir IV, pI. 12. 

58 JUNKER, Giza VII, S. 96fi. u. Taf. 19, 20a, 22b; Boston Bulletin II, p. 1<}-2I ; LUTZ, Statues, pI. 31 alb, 
spricht von zwei Briidern, doch sind die Namen gleich, nur die Titel unterscheiden sie voneinander; BOREUX, 
in Melanges MASPERO I, p. S05fi., pI. I, 2 U. 3, 1-3 = Louvre A 43; FECHHEIMER, Plastik der A.gypter, 
Abb. 21: BORCHARDT, Statuen I, Taf. 30, 37 u. 45. 

59 A. a. O. 
60 CAPART, Memphis, fig. 31S U. 320; auf fig. 323 siebenmal die Grabinhaberin und dreimal ihre Mutter. Sechs 

Totenpriester im Grab der Meresanch: Boston Bulletin 25, p. 6S u. fig. 13 ; SeHm HASSAN, Excavations at 
Giza III, pI. 20; dementsprechend freie Gruppe auf gemeinsamem Sockel, a. a. O. IV, pI. 39 a. 

61 BOREUX, a. a. O. pI. 3, 3 u. 3, 4· 
62 JUNKER, Giza VI, Abb. 11,69,70. 
63 BOREUX, a. a. O. pI. 3, 2/4/5; Selim HASSAN, Excavations at Giza I, pI. 22 u. 70; Boston Bulletin II, p. 20. 
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Weitaus am haufigsten ist die Einzelstatue vertreten, die eigentlich nur dann als Ka-Statue auf
zufassen ist, wenn sie aus dem Serdab stammt64. Die Statuenkammer befindet sich gewohnlich 
hinter der Scheinture oder aber in einem eigenen Bau65. Manchmal ist die Kammer mit dem davor 
liegenden Kultraum durch Schlitze oder Locher in der \Vand verbunden, die der Statue erlauben 
sollen, an den im Vorzimmer sich abspielenden Riten teilzunehmen66. In einigen Fallen sind die 
Schlitze von auBen mit Verkleidungsplatten verdeckt worden, so daB sie nur noch symbolischen, 
aber keinen "praktischen" Wert mehr hatten67. 1m Gegensatz dazu hat das Statuenhaus des 
Seschemnofer II. nicht nur Schlitze, sondern auch Blendturen, die der Statue ein freies Durch
schreiten der Raume erlauben sollten. Auf der westlichen Schmalwand ist im Relief ein Speise
tisch zu sehen, was JUNKER zu der Annahme bewog, daB hier den Statuen ein eigener Kult zele
briert wurde68. Demnach ist manchmal mit einem doppelten Kultdienst zu rechnen: I. mit dem 
Kult fUr den Verstorbenen, der vor der Scheinttire, bzw. vor der Kultstatue, abgehalten wurde, 
2. mit dem Kult fUr die Ka-Statue, der sich in einem anderen Raum abspielen konnte. 

Welche der Einzelstatuen sind nun als Ka-Statuen zu bezeichnen und was war ihre Bedeutung? 
AuszuschlieBen sind von vorneherein die Weihestatuen in den Tempeln (mit Ausnahme der 
Statuen in den Ka-Kapellen) und die "Dienerfiguren". Da fUr den Serdab und die Ka-Kapellen der 
Name "Haus des Ka" gesichert ist, muB ein enger Zusammenhang zwischen der Statue des Ver
storbenen und dem Ka vorhanden gewesen sein. An sich konnte man naturlich auch die Kult
statuen, die auBerhalb des Serdabs im Grab aufgestellt waren, mit einbeziehen, da die Grabanlage 
ja ebenfalls "Haus des Ka" genannt wird. Was ware in diesem Fall aber der Sinn des unzugang
lichen Serdabs? Wenn man bedenkt, daB der Ka an sich gestaltlos ist, weil er sich in der ihm zu
gehorigen Person befindet, so will der abgeschlossene Serdab als Aufenthaltsort fur die unsicht
baren Wirkungskrafte des Ka gut passen. Er ist dem Charakter des Ka angemessener als die weit
laufige Offentlichkeit des oberen Grabbaues. 

Das Grab, in dem der Tote aus- und einging, wo er seine Mahlzeiten einnahm, wo er baden 
und sogar seine Notdurft verrichten konnte, war sein Wohnhaus im Jenseits. SCHARFF69 nahm an, 
daB die Grabstatue aus dem Wunsche heraus entstanden sei, dem "Haus der irdischen Ewigkeit" 
(pr rJ.t)7o nun auch in sinnbildlicher Gestalt einen Besitzer zu geben71 . Der Gedanke ist sehr ein
leuchtend, soweit er sich auf die Kultstatue beziehp2. Denn diese war Symbol des Grabbesitzers in 
seiner irdischen Erscheinungsform, die auch die Wandreliefs wiedergeben. Dem Dienst an der 
Kultstatue (Mereruka) entsprach der Opferdienst fUr den in der Sargkammer liegenden Toten, 
wobei die in den oberen Mastabaraumen aufgestellte Statue den "lebenden" Hausherrn vertrat. 

64 Allein aus den Serdabs des Rawer kamen tiber 100 Statuen: CAPART, Memphis, fig. 326; SMITH, History of 
Eg. Sculpture, pI. 24a. Serdab des Pepi-<anch inMeir: JEA 3 (1916), pI. 39, fig. 2; desgI. CAPART, Memphis, 
fig. 327. Auch in der Kultkammer waren Statuen aufgesteUt, so z. B. bei Ranofer und dem "Dorfschulzen": 
CAPART, JEA 6 (1919). p. 225ff. u. pI. 25. S. Taf. IlIa. 

65 1M, JUNKER Giza I, Abb. 55; bei Hemiun war je eine lebensgro!3e Statue hinter jeder Scheinttir: JUNKER 
a.a.O. S. 137f.; Seschemnofer IV.: JUNKER, Vorbericht Giza (1929), S. Il2, miteigenem Statuenbau; desgI. 
Seschemnofer II. und III.: JUNKER, Giza III, S. 187. 

66 FlRTH-QUIBELL, Step Pyramid II, pI. 28; REISNER, in Boston Bulletin 32, p. 8, fig. 8. 
67 JUNKER, Vorbericht Giza (1929), S. 90, 106 u. 108. 
68 Giza III, Abb. 34 u. 35. 
69 SCHARFF, Das Grab als Wohnhaus in der agypt. Frtihzeit, in Sb. d. Bayer. Ak. d. Wiss. (1947), H. 6. 

70 3.. mit dem Land determiniert, mu!3 etwa "irdische Ewigkeit" in Bezug auf die Fortdauer des mumifizierten 
~ IVV\I'N\ 

Leibes bedeuten, im Gegensatz zu ~ 0 ~. das mit der Sonne determiniert die "j enseitige" d. h. meta-

physische Ewigkeit ausdrticken konnte. S. hierzu E. OTTO, in Welt als Geschichte (1954), H. 3/4, S. 145 und 

Anm·39· 
71 A. a. O. S. 44. So auch RANKE, The Origin of the Egyptian Tomb Statue, in Harvard Theological Review 28 

(1935), No. I, der die Entstehung der Statue im unteragyptischen Raum wahrscheinlich macht. 
72 SCHARFF versteht aber unter der "Grabstatue" die Serdabstatue und er macht diese zum "Hausherrn" des 

Grabes. 

VI. Die Ka- Vorstellung irn Totenkult 

Der Kult fUr die Ka-Statue im Serdab galt dagegen ausschlieBlich den metaphysischen Kraften 
des Verstorbenen, die in ihm verborgen wirkend, auch wiederum nur im Verborgenen Gestalt an
nehmen konnten73• Dabei war es gleichgiiltig, welche Haltung die Statuen aufwiesen. Denn im 
Stehen und Schreiten, im Sitzen, beim Lesen und Schreiben erfiillte der Ka die korperliche Hulle 
mit nie versiegendem Leben. War so die Statue sinnfalliger Ausdruck fUr die jeden Menschen cha
rakterisierenden Personlichkeitswerte, hatte sie eigentlich die individuellen Zuge ihres Vorbildes 
tragen mussen. Einer solchen Forderung stand aber nicht nur die Kunstauffassung der Agypter ent
gegen, die im allgemeinen das Idealbildnis der realistischen Naturwiedergabe vorzogen74, sondern 
vor allem das transzendente Wesen des Ka, das - ungeachtet seiner Einzelmanifestationen -
letztlich doch als uberpersonliche Ganzheit empfunden wurde. Hierfur war das Idealbildnis des 
Menschen eine gemaBere Ausdrucksform als das portrathafte Festhalten individueller Merkmale. 

Aus den koniglichen Grabanlagen ist bis jetzt nur eine sichere Ka-Statue auf uns gekommen, 
narnlich die Serdab-Statue des Djoser75. Sie ist, wie die Privatstatuen, durch kein besonderes 
Attribut gekennzeichnet und kann nur auf Grund ihres Fundortes zu dem Ka in Beziehung gesetzt 
werden. Ihr Serdab hat die Form eines kleinen, an die Nordwand der Pyramide angelehnten Vor
baus, in dessen abgeschragter Fassade zwei runde in Augenhohe angebrachte Locher der Statue den 
Ausblick auf den davorliegenden offenen Kultplatz erlauben76. In seiner Art ist dieser Serdab ein
malig bei den Konigsgrabern des Alten Reichs. Ob die sechs Nischen im Korridor vor der Sarg
kammer des Schepseskaf in der Mastabat el-Faraim und der Konigin Chentkaus in Gize77 Statuen 
beherbergt haben, ist fraglich. Das gleiche gilt fur die kleinen Gemacher ostlich der Sargkammern 
des Unas und Pepi's II78. Am ehesten mochte man noch die drei durch einen Korridor und einen 
niederen Eingang vom Vorraum und der Sargkammer abgetrennten Raume in der Unaspyramide 
fur Serdabs halten. Sicherheit laBt sich leider in keinem Fall gewinnen und damit muB auch die 
Frage, wieviele konigliche Ka-Statuen es nach Djoser noch gegeben hat, offen bleiben. 

Mit dem Alten Reich verschwanden allmahlich die Ka-Statue und der Serdab. Doch scheinen 
sich die Agypter von dem alten Brauch nur schwer haben 16sen zu konnen. Denn auf der Nordseite 
des Talrundes von Deir el-Bahari fand man verschiedene Graber aus der II. Dynastie, uber deren 
Fassade hoch im Felsen eine kleine geheime Statuenkammer ausgehauen war79. Die Folgezeit griff 
nicht mehr auf den Serdab zurUck. Die Statuen des Toten wurden jetzt in der Sargkammer, oder 
mit der ubrigen TotenausrUstung zusammen in Magazinen untergebracht; kleine Statuetten legte 
man auch in den Sarg80. Das Aufgeben der Ka-Statue, der im Totenkult eine so uberaus wichtige 
Rolle zukam, laBt sich nur im Hinblick auf die Osirisreligion erklaren. Hier war auf einer hoheren 
geistigen Entwicklungsstufe die Idee vom Weiterleben nach dem Tode aus dem mythischen Er
lebnisbereich des Gottes Osiris bezogen worden. Wenn sich nun an dem Toten, durch seine Ver
wandlungin Osiris, das Gottesschicksal erneut erfullte, konnte man auf die Statue, als dem magischen 
Trager eines statischen Machtekomplexes, im Grab verzichten. Umgekehrt mag fUr den auch spater 
noch ublichen Brauch, in den privaten Ka-Kapellen der Gottertempel Statuen aufzustellen81, der 
Gedanke ausschlaggebend gewesen sein, daB fUr die an die Weihestatue gebannten, bestandigen 

73 KEES lehnt eine Scheidung zwischen Kult- und Ka-Statue ab, Totenglauben, S. 182. 
74 Zum Vergleich seien aus der Ftille der Plastiken nur zwei Beispiele herausgegriffen: das "Idealbildnis" des 

Ti, in LANGE, Ag. Kunst, 27 u. der "Portratkopf" des Ranofer, in PROP.KG. 3 II, Taf. 4. Obwohl die agyp
tische Kunst eine ganze Reihe realistischer Bildwerke aufweist, ist die tiberwiegende Mehrzahl der Menschen_ 
darstellungen in der Art eines Idealbildes gestaltet. 

75 PROP.KG. 3 II, 228/9. 
76 FIRTH-QUIBELL, Step Pyramid II, pI. 28. 
77 JUNKER, in Mitt. Kairo 3 (1932), S. 127; JEQUIER, Le l'I1astabat Faraoun, pI. 2; ahnlich bei Mykerinos, s. ED-

WARDS, Pyramids of Egypt, p. 126, fig. 17, 4. 
78 EDWARDS, a. a. O. p. 150, fig. 23, 2 u. p. 156, fig. 24. 
79 METROP.MUS. Bulletin, Dez. 1923, part II, p. 19/20 U. fig. 13/14. 
80 GARSTANG, Burial Customs, p. 103, fig. 93 u. fig. 170. VgI. auch CARTER-MACE, Tut-ench-Amun I, Taf. 12. 
81 S. O. S. 85. 



go Das Wesen des Ka im Diesseits und Jenseits der alten Agypter 

Wirkungen des Ka eine noch intensivere Machtigkeit durch den Schutz des Tempelgottes zu ge
winnen sei. 

In Bezug auf den Totenkult wird die Auffassung vom Ka des gewohnlichen Sterblichen durch die 
Deutung der Ka-Statue naher beleuchtet : im Menschen vertrat der Ka dasselbe Lebensprinzip, das 
auch den Gottern und dem Konig innewohnte. In ihm waren alle Wesen gleich, belebt von den 
Kraften, die ihren Ausgang vom Urgott nahmen. Wie aber diese die Voraussetzung fUr das irdische 
Dasein bildeten, wurden sie auch fur das Jenseits als Notwendigkeit erachtet. Zu ihrer Erhaltung 
diente letzten Endes der ganze komplizierte Apparat des Totenkultes: das Grab als Wohnhaus, das 
Ritual als transformierendes Element, die Statue als dauernder Trager der Ewigkeitswerte. Nicht 
dem Menschen, d. h. dem verganglichen Korper, sondern dem Unverganglichen in ihm galten letzt
lich aile MaBnahmen. Die Mumifizierung des sterblichen Leibes war nur ein Versuch unter vielen, 
die auBere Form als Rulle fur den eigentlichen Wesensinhalt zu erhalten. So spiegeln diese Vor
stellungen, die auf anderer Ebene auch den Osirisglauben durchziehen, die Hoffnung des agyp
tischen Menschen wider, daB die Miichtigkeit der Ka-Statue im Stande sei die Fortdauer des 
Lebens in der transzendenten Welt zu ermoglichen. 
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Anubis, 57, 60. 
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Aton, 40/41, 72. 
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Behedetj, 24, 52. 
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Bes, 65. 
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Buto, 51. 

Charakter, vom Ka bestimmt, 79. 
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DI.t-See, 48, 64. 
"Dauer", 64, 66. 
!)fl-Speisen, 68/69. 
Dienerfiguren, 88. 
Dienerfunktion des Totenpriesters, 86. 
Doppeldarstellungen des Toten am Speisetisch, 87. 
Doppelform Ka-Konig, 63. 
Doppelkrone, 55. 
"Dreierstatuen", 87. 
D5r.t-Kruge, 56. 
!).t-Ewigkeit, 88. 

Einzelstatue als Kastatue, 88. 
Erdboden, seine Erschaffung, 76. 
Erneuerung des Ka im Sohn, 39. 
Ernte, 73. s. Renenutet. 
"Erster aller Lebenden", 59; -Kas, 84. 
Erster Atemzug, nach der Geburt, 64. 
Essen des Ka, 50/51. 
Ewige Jugend des Ka, 65. 
Ewigkeitshaus, 85/86, 88. 

Falke, als Zentralfetisch des Stammes, 24. 
Falkenweibchen, 50. 
Feder, in der Hand der Ka-Figur, 53, 55, 59, 61. 
Folgen, dem Ka (5ms-kl), 55, 79. 
Force vitale alimentaire et creatrice (Vandier), q. S. 

N iihrende u. Zeugende Funktion des Ka. 

Frauen als Geburtshelferinnen, 65. 
Fruchtbarkeitsgotter als personifizierte Ka-Eigenschaf-

ten, 74-76. 
"Furstenhaus", 49. 
FufJ des Ka, 49. 

Geb, 46, 48, 51,67. 
Geburt des Konigs und seines Ka, 48, 62ff., 66. 
Geburtshaus, 65. 
Gefilde des Ka, 50. 
"Gehen", mit seinem Ka, 50; - zu seinem Ka, 18, 

44/45, 50, 82, 83· 
"Geleiten", von seiten des Ka, 35, 36, 64, 83. 
Generationenreihe, 36, 38, 45, 72. 
Genereller Ka-Begrifj, 44. 
Geschwister, als Kas untereinander, 38. 
Goldhorustitel, 52. 
Gottergerichtshof, 80. 
Gotterneunheit, 60, 62, 64. 
Gotter des Sudens und Nordens, 64. 
"Gotteskinder", 72. 
Grab als \Vohnhaus, 88. 
GrofJe, (auBerlich) des Ka, 65. 
Gucklocher des Serdabs, 88. 

Harachte, 72. 
Haroeris, 72. 
Harsaphes, 73. 
Hathor, als Geburtshelferin 63; - an Stelle der 

Konigin 66; 72. 
Hatschepsut, Verhaltnis zum Ka, 22, 55, 60/61. 
Hiiuptling als Verkorperung des Stammesfetisches, 24. 
"Haus der Geburtsreinigung", 64. 
Heb-Gottinnen, 63, 77; "Hebu", 77. 
Heiliger Baum, 52. 
Heliopolis, 46,49, 52, 56, 58. 
Hemuset, 21, 47, 63, 66, 69, 76, 77. 
"Herren der Kas", 44ff. 
Herz, 46, 47, als Variante zu Ka 55, 79. 
IfkIW, 64. 
Iflp·t,63· 
Ifm, 41/42, 66. 
Ifm-kl, 86. 
Horus, 49, 50, 66; - als Sia, 46, 47; - im Konig 

inkarniert, 61. 
Horusauge, 42, 49, 51, 60. 
Horusfalke, Darstellung, 53, 55. 
Horusglaube, 61, 81. 
Horuskonigtum, 25, 41, 48, 51, 61; in Kosmos und 

Staat 68. 
Horusname, 24/25, 52-55, 60, 64, 66, 73. 
- kl fehlt als namenbildendes Element, 2I/22, 55. 
Horus und Seth, 43, 50,58 bei der Kronung, 58, 64 bei 

den Szenen im pr-dwl.t. 
!i rj-ftb.t-Priester, 73· 
IfSl·t-Kuh, 57. 
Iftp dj nj/nv.t-Formel, 70, 72, 82. 
Iftp·t-SPeisen, 47. 
Hu, 41, 46. 
Ifw-SPeisen, 68/69, 71. 

Ichneumon, 72. 
I dealbildnis, 89. 
Identitiit, Ka-Konig, 25, 40, 42, 52, 69, 7I. 
- Ka-Ifm, 66. 
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- Nekropole-jenseits, 83. 
I(ii,66. . 
Individueller Ka, 14 (Kees); 18,38; belm Sonnenglauben 

45, 81. 
Inkarnation des Horus im Konig, 43, 52, 66. 
Insel der l\Tahrung, 69. 
Insignienstandarten, 56, 58. 
Isis, 34, 48, 59, 66. 
Iunmutef, 53, 58. 

jagdbilder mit Konigska, 62. 
jenseits, 40, 41, 45, 51; m der Nekropole 83· 
j enseitsgericht, 18. 

ki (Gott) 78. 
kij·t (Gottin) 78. 
k. llbt.t (Gott) 73. 
kl imnt·t (Gott) 73· 
kl-ml'·t (Gatt) 73. 
ki-nht (Gott) 76. 
Ka,~Abbildungen, als Knabe 63,65· 
- - bei Kulthandlungen des Konigs 60; 
- - bei Privatleuten, 87. S. Doppeldarstellungen. 
- - mit Kartusche 63. 
- Etymologie, des Wortes, 
- - "denk~~", 47. 
- - "Stter ,20, 72. 
- Form der Hieroglyphe 20. 
- Namenbildendes Element, 22. 
- n kl·k 81/82; pleonastischer Ausdruck, 82/83· 
Ka, als Amt, (n~b-k/), 79/80. 
- - Beschutzer, 35, 68. 
- - "Double", 13, 38, 65· 
- - Empfindungsvermogen, 79. 
-- - ewige Lebenskraft, 63. 
- - Fursprecher des Konigs, 50. 
- - Ganzheit, 68. 
- - (geistige) Schopferkraft, 28,44,47,72. 
- - "Genie de la race", 14. 
- - individueller Besitz, 81. 
- - Inbegriff der lebenerhaltenden Krafte, 14. 
- - Inhalt im GefaJ3 des Leibes, 63. 
- - lebende Kraft, 14 (Erman). 
- - Lebenskraft, 15 (Vital Force), (Frankfort); 64. 
-- - Lebenskraft der Toten, 8Iff. 
-- - Machtigkeit im Herrscher, 25. 
-- -- Mana, 14. 
. .. - Mittler, 29,43/44. 

. - Personlichkeit, 79. 
-- - Placenta, 15, 65 (Frankfort). 
- - Schutzgeist, 13,65 (Steindorff). 
- - "Seele", 14 (Erman). 
-- - Stierkraft, 14. 
_. - Teilnehmer an der Mahlzeit, 87. 
- - Totem des Konigs, 14. 
- - Trager des i\amens, 55. 
- - ubergeordneter Begriff, 38. 
- - Vertreiber des Schlechten, 49. 
- - Vorsteher des pr-tibl.t, pr-dwd, 56, 60. 
-- - Warter, 38. 
-- - WertmaJ3stab im Menschen, 79. 
-. - Wille, 79. 

- Zeugungskraft, 36, 73. 
-.- - Zwillingsbruder, IS, (,5. (Frankfort). 
- des Kindes, 67. 
. - - Konigs, 41-43, 57, 62, 66, 69, 72. 

- Re, 29, 57, 60, 66. 
- - Vaters, 33-36. 
... - - Westens (Osiris), 73. 
- in der Unterwelt, 71. 
-- wie die Flamme, 5I. 

_ ... der Sonnenkafer, 51. 
1{a-BegritJ s. Ka-Idee. 

- -Diener 84, 86. s. ~m-kl, slJ,n-~m. 
- -Eigenschaften, allgemein, 68. 
- - als Ahnen 78. 
- - auf Abbildungen 77/78. 
- - des Konigs, 74/75; identisch mit denen des 

Re,84· . 
- - des Re, (vierzehn) 18, 29, 73ff; (sIeben) 76, 

(sechs) 77; 78. . 
-- -Figur 52/53, 59; als Ersatz fUr den Komg 60; in 

Triumphaldarstellungen 61; auJ3ere GroJ3e 65: 
- -Funktionen s. nahrende und zeugende Funktron. 
- -Grab 85. 
- -Gotter 63, 66. 
- -Haus 84ff. 
- -Idee des AR, 81 ff. 
- - nach dem AR, 68. 
- -Kind 57, 63 ff. 
- -Name 22, 53, 55, 57-62 , 65,87· . 
- -Speisen (v: Bissing) 14; seit dem MR 18; Theologle 

von MemphIS 2 I, 47; bel der Geburt verhehen, 63; als 
nahrender Ka 68; Etymologie von kl'w 68/69; als 
Naturallohn 69, 80; als Opfergaben 70; vergottlicht 
70 /71. 

- -Standarte beim Horusnamen 21, 52, 55, 60, 70/7 1, 
87· 

Ka-Statue, 18, 55, 82, 88-90. 
Kas, ihr Verhaltnis zum Ka, 29, 32,83. 
Kas, s. Ka-Eigenschaften, Ka-Speisen. 
Kas, 21, 29, 40, der Gotter 32; im Himmel 44-46 ; 

in Buto 51; der jenseitigen Untertanen 58; Sum
mierung der Lebenskrafte 59, 83; Vorfahren 73, 84; 
des verstorbenen Privatmannes 87, vgl. S. 32. 

Kas, (lebende,) als irdische Untertanen 58; im J enseits, 
84, 87. S. auch Lebender Ka. 

Kamutef, 14, 18, 59, 60, 71/72. 
Kenotaph, 85. 
Konig, als Nil 69, 
_. Schopfer 25, 40. 
.- Trager des Ka, 4I. 
Konigin, in der Theogamie, 62 ff. 
"Koniginnenpyramiden" , 85. 
Konzentration des Ka im Konig, 68. 
Kosmisches \Veltbild, 15, 17, 25, 41, 42, 51, 52,56,62. 
Kronungszeremonien, 57ff. 
Kiihe als Ammen, 63. 
Kult fur die Ka-Statue 88, 89. 
- den Verstorbenen 88. 
Kultdienst, 81/82. 
Kultstatue, 88/89. 
Kultstellen fur Statu en, 84. 
Kultzeremonien, 82. 

Lebender Ka, als Beiwort des Konigska, 53,56,59,60. 
Lebenszeichen, 21, in der Hand der Ka-Figur 61; bei 

der Konigsgeburt, 63; 78. 
Leib, (Physischer,) 66. 
Leib des Konigs, als GefaJ3 des Ka, 63. S. ~m. 
Leinenbinden, als \Veihegaben, 60. 
Lokalgott, beeinfiuJ3t die vVahl des Personennamens, 

30, 31. 

JJ aat, als gottliche Ordnung 28; als Gesetz des Ka 42 ; 
in Namen 54; als \Virksamkeit des Ka 60; als Ka 
der Hathor 72. 

JJagische \Velt, 15, 17, 62. 
.'v1anifestation des Ka als Lebenskraft, 64. 
JIaterialisation der Ka-Nahrung, 18, 7I. 
]'v1emphis, 85. 
ivIeschenet, 67. 
JJetaphysische Krafte des Ka, 39,63, 8g. 
Ylbntj-n-irtj, 50. 
JI in, 27, 48. 
Jfinfest, 78. 
,,;~[ orgenhaus", (pr-dwl.t) 56, 58, 60, 64· 
. vIwmifizierung, 42, go. 
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Mut, 58; 65· 
Mww, 84. 

Nahrende Funktion des Ka, 40-42, 69, 73. 
Nahrung, 66. S. rJf1-, ~w-, fltp·t-Speisen. 
N ahrungsgottheiten, 66. 
N ahrungsmittel, 64. V gl. S. 80. 
Name, identisch mit dem personlichen Ka 49; als 

Verkorperung der Personlichkeit 52; Tilgung, 52. 
Namen, mit Ki gebildet (fehlen im Horustitel), 21/22, 

55; bei Privatleuten der Friihzeit 22-24; Haufigkeit 
nach Epochen 29/30. 

Namengebung, durch den Vater 33/34; als erster Aus-
ruf der Konigin nach der Erzeugung des Kindes, 63. 

Nb.tj-Titel, 25, 31, 52. 
Nechbet, 58. 
Neith, 76/77. 
Neithsymbol, 76/77. 
Nekropole, als Jenseits, 83. 
Nephthys, 48. 
N(ib-kl, 79/80. 
N(i(i-Ewigkeit, 88. 
Nil, 40/41, 50, 72. 
Nilgott, 64. 
Nilprozessionen, mit Ka-Symbolen, 74. 
Njsw·t-bj.t-Titel, 25, 26, 52, 54, 60, 63, 64, 66. 
Nms.t-Kruge, 56. 
"Nordbewohner" des Himmels, 45. 
N1r-n jwtj-Formel, 70, 73. 
Nut, 72. 

Oberagyptische Herkunft des Ka, 25. 
OPfer, zur Erhaltung der physischen Existenz 69; fUr 

den Ka 71, 81/82. 
OPferdienst, vor dem Hauptgott des Tempels, 6I. 
Opjergaben, 70,78,83,86/87. 
Opfergefilde, 50. 
Opferspeise, als materialisierte Nahrende Funktion, 71. 
Opjerszene der Feinde, 6I. 
OPfertanz des Konigs, 60. 
Osiris, 18; als Konigska 42,43; 46, 49, 50/5 1,89. 
Osirisreligion, ihr Aufkommen, 18, 44, 82, 89,9°. 

Personifikation, der Ganzheit der Ka-Idee, 68. 
- - Ka-Nahrung, 70, 71. 
- - Pyramide, 84. 
- des Ka, 38, 49, 5I. 
- - Ka-Namens, 22, 58, 87. 
- - Tempels, 85. 
Personlichkeit, ihre Betonung im Horusnamen, 53. 
PhOnix, 46 . 
Praexistenz (fehlt), 14 . 
Prasentation vor dem Tempelgott, 66. 
Prozession der Vorfahrenstatuen, 61, 78. S. auch Nil-

prozession. 
"Pseudogruppen" , 87. 
Ptah, 46/47, 72, 77. 
Ptahtempel, 85. 
Purifikation 56, 64. 

Qualifizierende Krafte, 47/48. 

Rauchern, 49, 56, 59, 82. 
Re, 17,26,28,29,46,48,5°,54,57,59,67,73-75,77, 

78; seine Kas und Bas 73; in Konigsnamen 25ff.; 
in Privatnamen 30ff., 

Re-Glaube, 25, 61, 81. S. auch Kosmisches Weltbild. 
"Rechtfertigung", 49· 
"Reine Sitze", 83. 
"Reiner Ort", 45. 
"Reine Opfer", 82. 
Reinheit, des Ka, 56/57. 
- des Konigs, 57. 
- des Konigs und seines Ka, 48/49. 
Renenutet, 69/70, S. auch Ernte . 

Rinder als Weihegaben, 60. 
Rituelle Wiederbelebung des Ka, 18,45. 
Rot, Farbe des Ka, 5I. 
Rote Krone, 5I. 
"Ruhen" des Ka, 18, 45, 82, 83. 
"Ruhender Ka", (kl-fltP) 24, 42/43. 

SI-R'Titel, 25, 52, 54, 56, 62. 
Same, des Ka, 73. 
- Sonnengottes, 63. 
"Schai", 19. 
Schakalsee, 48, 64. 
Scheinture, 86--88. 
Schlachtszene, 8I. 
Schlafen des Ka, 49. 
"Schmuckhaus", (pr-tibl.t) 56, 62. 
"SchOne Wege", 83/84, 87. 
Schopjergott, 25, 30, 36, 5°,78; als Verleiher des Ka, 

43,68. 
Schu, 46, 66. 
Sechat-Hor, 69, 73. 
Sed-Fest, 52, 57. 
Seelen von Buto, 59; 
- Heliopolis, 56, 58. 
- Hierakonpolis, 59. 
Sel'dab, 18, 55, 82, 86, 88/89. 
Seschat, 64. 
S!Jm-Szepter, 59. 
SlJ,n-I!J, 24· 
SlJ,n-(im, 86. 
Sia, 46, 74. 
Ski, 2I. 
"Skorpionenhaus", 42. 
Sokaris, 27. 
Sonnenauge, 5I. 
Sonnenglaube, s. Reglaube. 
Sonnengott, s. Amun, s. Re. 
Sonnenscheibe, 55. 
SPaltung des Ka-Begriffs, 29, 86. 
Speise, zur Erhaltung der Existenz, 69. 
Speisensymbol,63· 
SPeisetisch(szene), 87. 
Sr!J, 21, 55, 59,65,85· 
Stab der Ka-Figur, 50, 53, 55, 59, 6I. 
Statuenkammern, der I I. Dyn. 89. 
Statuenkapelle, 85. 
Statuenreihen, 87. 
Statuetten, im Sarg, 89. 
Stier, 20, 54, 72, 80. 
Stierkraft, s. Kamutef. 
Stillen, des Konigskindes, 63/64, 66. 
Suchos, 48, 72. 
"Sudgrab" des Djoser, 85. 
Suffix der I. Person Sg. im AR, 31. 
SwrJl-ib, 72. 

Tefnut, 46, 66. 
Teilnahme, am Ka des Konigs, 17, 25; am Ka Gottes, 

51 ,70 . 
- des Ka am Mahl, 50/51, 87. 
Tempelgrundung, (Zeremonie) 60. 
Theogamie, Einfuhrung der Darstellung unter Hat· 

schepsut, 60, 65. 
- Darstellungen, 60, 62--66. 
Thoeris, 65. 
Thot, als Hu 46; mit seinem Ka 50; beim Sedfest 52; 

bei der Kronung 58; als Schreiber 62/63; vor dem 
Sonnengott 64, 66, 73. 

Thronbesteigung, 57 . 
Thron der Lebenden, 58. 
- des Horus, 58, 59. 
Titulatur, 52, 61, 64 . 
Tod, 39, 42, 44/45, 51, 83, 85· 
Toten (die), 42, als Sterne 46. 
Totenkult, 81 fl. 
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Totenritual, 18, 45, 58, 82. 
Totenzeremonien, flir den Verstorbenen und seinen Ka, 

81. 
Transformation im pr-dwJ·t und pr-rJbJ ·t, 56; durch das 

Ritual,90. 
Transzendentes Wesen des Ka, 63, 89. 
Trennung des Ka vom Trager, (scheinbar): 38, (wirk-

lich): 51. 
Triumphaldarstellungen, 61/62. 
Obereinstimmung zwischen Ka und Konig, 49. 
OberflufJ des Konigs und seines Ka, 40/41, 69. 
Obertragung des Ka, 18, 42. S. Umarmung. 
Umarmung, 21,49; bei der Kronung 58; des Atum 66; 

einer Pyramide 84; des Ka-Priesters 86; fehlt bei 
den "Pseudogrnppen" 87. 

Unsichtbare Wirkungskraft des Ka, 18,41, 88. 
Unteragyptische Auf/assung vom Ka, 15,44. 
Unteragyptische Fruchtbarkeitskulte, 18, 44. 
Untrennbarkeit von Konig und Ka, 50. 
Unverganglichkeit des Ka, 20, 40/41. 
Urgotter, 78. 
Urhugel, 28. 
Ur-Ka, 38, 44/45,90. 
Ursprung der Ka-Idee, 15. 

"Vater der Gotter", 72. 
V ater-Sohn-Verhaltnis, 

Konig-Konig, (Generationenreihe) 45, 72. 
Osiris-Konig, 43/44. 
SchOpfergott-Geschop/, 35/36,44, 51, 8r. 
Schopfergott-Konig, 17,25, 30,50, 56, 78. 
Vater-Kind, 35, 38. 

Vereinigung, 
Amun-Hathor, 66. 
A mun-Konigin, 62 ff. 

Konigska-Gotteska, 57. 
Konigska-Konig, 48. 
mit dem Ka im jenseits, (Junker) 14,82/83. 

Verhiiltnis des Einzelnen zum Ka, 36ff. 
"Verklarte", (JlJ·w) 45. 
Vermittlung des Ka durch den Konig, 81; durch den 

Priester, 86. 
Verschmelzung der Ka-Funktionen, 73. 
Verwandlung in Osiris, 18,89. 
Vokalisation von U, kl, 20. 

Volksmagie, 67. 
Vorfahren des Konigs, als Ka-Eigenschaften des Re, 

73,84· 
Vor/ahren-Statuen, 78. 

Wachstum des Ka, 65. 
Wadjet-Schlange, 51, 55, 58. 
Wandel der Ka-Idee 17-20, 25/26, 40/41, 51, 8r. 
Wasser des ewigen Lebens, 64. 
TVasserspende, 21, 59. 
Weihe/ormel, s. lftpdjnjsw-t-Formel. 
Weihestatuen, 89. 
Weltherrschaftsidee des Konigtums, 61, 66. 
Wesenseinheit zw. Konig und Weltgott, 17, 44, 52, 

55,90. 
"Westen", 73, 83· 
Wiedergeburt, des vaterlichen Ka im Kind 35; im pr

dWI./ 56; nach Vollzug des Totenrituals 45,48,83. 
Wiedervereinigung des Ka mit seinem Trager, 45. 

Zahlenspielerei bei den Kas und Bas, 75. 
Zauberworte des Konigs, 56. 
Zeugende Funktion des Ka, 28,39,41,42,44,68,72/73, 

80. 
"Zunge" in der Ptah-Kosmogonie, 46/47. 
"Zwillingscharakter" des Ka, 65. 
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