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Cathörr_ne CHAUDEFAUD, Les statuet porte-enseignes de
I'Eglpte ancienne ( 1580-1085 avant J.C.). Stgnification
e t inser| ion dans Ie cuhe du Ka roltal Paris, I982 (29,7 cm,
231 S., davon 7 graphische Tafeln). ISBN 2-903986-00-2.

Die,,Duplizität der Fälle" gibt es auch in der Forschung.
Ein Thema liegt mitunter so sehr in der Luft, daß es an
mehreren Stellen unabhängig abgehandelt wird. Auch die
immer mehr angestrebte fachliche Kommunikation wird
daran nicht viel ändern. Aber solche Zweieleisiskeit muß
nicht  nachte i l ig  se in.  denn jeder  forschär  nälher t  s ich
seinem Ziel auf andere Weise und geht von anderen Vor-
ausselzungen aus. Etwa gleichzeitig mit einer Untersuchung
des Rez. über Funktion und Bedeutung der Stabträger-
Statuen (.,STS") 1), im folgenden als ,,S/4ö" ziriert, ist zum
selben Thema eine Arbeit der französischen Agyptologin
C. Chaudefaud erschienen, die auf älrere, unpublizierte
Studien der  VL zurückgeh t .

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile : eine Dokumen-
tation der zugrundegelegten Denkmäler und eine ,,Synthöse"
(die natürlich zunächst eine Analyse ist).

Die Dokumentation zerf?illt in zwei Teile von etwas
ungleicher Gestalt: ,,Livre I" (S. 3-79) ist ein ausführhch
gestaltetes Corpus der 62 lestgestellten STS von Königen
sowie von 1l bildlichen Darstellunsen von solchen. in
chronologischer  Anordnung:  . .L ivre l l '  15.  8.1- l - i91 kata-
Jogisiert (A) mit knapperer Beschreibung 63 STS von
Privatpersonen einschließlich 4 halbrunder Stabträger-Dar-
stellungen in Naoi, in typologischer Anordnung, sowie
ll Objekte mit Darstellungen von Stäben (auf Rep. PE
P. l0 [S. 125] ist jedoch eine Ka-Standarte dargestellr) und
7 Objekten mit Erwähnungen von Stäben (davon 5 aus
der Spätzeit). Der zweite Teil von ,,Livre lI" (B) katalogi-
siert Denkmäler verschiedener Art. die von Vf. auf einen
Kult des Königs-Ka im NR bezogen werden; auffallend
ist dabei die Gattung der von hohen Funktionären gestif-
teten Türstürze (s. dazu unten).

Ein Vergleich mit der Dokumentation von STS in Srab,
Anhang, bietet sich an. Im folgenden eine Konkordanz,
die die Benützung beider Arbeiten erleichrern soll.
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b. STS von Mitgliedern der Königsfamilie

PE L. I
L.8
K.4
c.4

c. Private STS
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26 -  K.t4
27 B. l
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Damit sind 67 königliche STS (62 bei Chaudefaud. 42
in Sraä) und 63 private STS (alle bei Chaudefaud, 45 in
Stab) erfaßt. Eine weitere (fragmentierte) private STS ist
inzwischen in den Depots des British Museum zustande
gebracht worden (freundlicher Hinweis von M. L. Bier-
brier); Inv. Nr. 936; der kniende Erste Wagenlenker
Seiner Majestät vom großen Stall des Ramses Sl-m-|. . .l ( ?)
hält einen sehr kurzen Widderkopf-Stab vor sich.

Wo sich in Stab at einzelnen Objekten zusätzliche An-
gaben zu den von Chaudefaud gemachten finden (2.B. zu
PE Amh III lS. 31, R6productions: Horneman, Types o/'
Egn. Statuary II, 362; Mentlons Diverses : Porter -- Moss,
lY,99.;zu PE Amn III,l [S. 5] : Vandersleyen (Hsgr.), Da.r
alte Ag!-pten (Propyl. Kunstgesch XV), 247 u Abb. 186;
zu PE Amn III,3 [S. 7] : erhaltene Höhe 23,5 cm usw.),
sollen diese hier nicht nachgetragen werden. Sie sind mittels
der oben gegebenen Konkordanz leicht aulzufinden Nach-
stehend einige weitere Bemerkungen.

Zu S. 9: die Fundstelle von PE Amn III.5 heißt el-
Mekashkesh (,,der Ort, wo Schlangen in dürrem Laub
rascheln").

Zu S 47: zu PE R 11,24 (,.sans doute in6dir") siehe
Lepsius, Denkmciler Text l. 204 mit Abb. o; Kitchen,
Rantesside Insuiptions VI, 385 (3A); vgl. Lepsius, Körrg-
buch, Tf. LXYlll (Nr. 775); Gauthier, Livre des rois lII,
225 ( , ,V") ;  Por ter  -  Moss,  ' I I I ,  219:  id . , ' .11112,837.
Die Inschrift gibt die Titulatur Hr Ki-nlt R'-nfi-hr, nb
hbw-sd mj jt.f Pth Ti-,nn, nswrbjr nb tlwj (Wsr-)-mJ't-R'
stp.n-R' mrj-Jmn. Für Lepsius und die Verfasser von
,,Lepsius, Denkmciler Text" ist das ein ,,ungeordneter
Königsname" bzw.,,ein sonst nicht bekannter König der
20. Dynastie", und auch Gauthier führt ihn unter den
,,rors ... non class6s" der Ramessidenzeit auf. Die erste
Auflage von Porter Moss sieht in ihm Ramses II. (wie
auch Vf., die diese Stelle nicht kennt!), dabei allerdings
wohl die Statue mit einer anderen (Lepsius, Denkmüler lll,
142 e-h, vgl. Text 1.204) kontaminierend; die zweite Auf-
lage setzt hinzu: ,,probably usurped by Ramesses VI" (!).
Kitchen reiht den Text richtig unter die lnschriften Ramses'
VII. ein (zu dessen Titulatur vg). Lexikon der Agyptologie
IIt, Sp. 552, wo v. Beckerath auch den Horusnamen
R'-nJi-fir anführt; ob von diesem Denkmal bezogen?).

Das Objekt ist somit das jüngste der identifizierbaren
königlichen STS (wenn nicht usurpiert !).

Zu S. 50f. ; zu den STS PE Mnp 3 und Mno 4 siehe
auch M. Eaton-K-au\s.  Götr in |er  Miszel len 50 i lqSl )  l7
mi t  Anm 10.

Zu S. 87 : die Statue PE A.I (Neb-wa' aus Tell el-
Balämün) ist nach Porter-Moss, IV, 32 ,,stated to be from
Zaqäzig". Für eine Aufstellung in Karnak (die Vf. ver-
mutet) soll wohl die Anrufung der [Jm]nt hrt-jb Jpt-strt
sprechen (vgl. Anm. c). Doch schon in der nächsten Zeile
(ASAE 8 (1907) 273 Z. 4) steht Pth-Skr-Wsjr firj-jb Sml-
bhdtl

Zu S. 89: wie kommt PE A.5 (Amen-nacht) unter die
Widderstab-Träger ? Die Insignie ist restlos verloren !

Zu S. 90 ; bei PE A.7 (Cha'-em-tore) wäre eine Bemerkung
über die außergewöhnliche Gestaltung der Insignie (großes
Format, Lotosblütensockel) angebracht.

Zu S. 9l ; bei PE A.8 scheint in der Höhenansabe das
Komma verrutschl zu sein;lies 0,448 m? 1Y andier-, Manual
I I I ,  673,  hat , ,0 , ,125 m". )

Zu 5.96 die Insignie von PE 8.6 (Ra'-mose) ist restlos
verloren; wie kommt die Statue unter die Falkenstab-
Träger?

Zu S. 98: ,,PE" C.3 (Budapest, die Inv. Nr ist E. 1329)
ist eine sistrophore Statue, sie wurde daher in ,t/aä nicht
in die Dokumentation aufgenommen. Nun ist es aber
richtig, daß die Dame die vom Sistrum bekrönte Hathor-
Insignie ganz in der Art der Stabträger des ,,Typs l" (Slaä)
bzw. genauer der,,Attitude B-4" (Chadefaud, siehe S. XI)
hält. wenn man davon absiehr. daß sie an der rechLen und
nicht an der linken Schulter ruht Eine Beurteiluns wäre
leichter. r.renn man sehen könnte, ob ern Schll"t rorlag oder
nur  e in kurzer  Cr i f f .  Die Statue.  deren EntstehunÄ r ie l -
Ie icht  unmit te lbar  nach (oder  doch :  vor?t  der  Amarr ia-Zei t
anzusetzen ist, mag einen Ubergang von der sistrophoren
Statue zur STS mit dem Hathor-Stab dokumentieren. An-
sonsten ist die einzige belegte wetbliche STS die Statue
PE C.4 (ex Slg. Bryn Athyn), die immerhrn eine Königlr
darstellt (Geierhaube I ob Teje??).

Zu S.  l0 l ,  108,  215:  PE F. l  und K.8 s tammen n icht  aus
D€r Durünka, sondern von einem anderen, näher bei
Asyüt liegenden Fundplatz; siehe H. Wild, BIFAO 69
(1911) 301; J. Settgast, Jahrbuch Preuf. Kulturbesitz. 10
(1972) 248 Anm. 2; H. Satzinger, Jahrbuch Kunsthist.
Samrulungen 74 (1978) 17 Anm. 51.

Zu S. 123, Rep. PE P.4 (vgl. Staä, Abb. l0) : Vf. sieht
in der räuchernden und wassersDrengenden Gestalt den
Grabinhaber ,  den ua 'b des Amon'  Amin-em-heb.  Die Bei -
schrift gibt die Identität dieser Gestalt nicht direkt an (etwa
in der Form : *.jrt snlr qbht jn NN.). Am Schluß des Textes
ist jedoch Pesjur (,,Paser") als Empfünger der erbetenen
Gnaden genannt, wobei die graphische Gestaltung diese
Namensnennung wie eine Beischrift zur dargestellten Ge-
stalt erscheinen läßt Man beachte auch. daß beide Ge-
stalten völlig identische Tracht haben. Daher wird die Szene
so aufzufassen sein, daß derselbe Pesjur in zwei Funktionen
aufgespalten ist (siehe Staä, 18): als Gottesvater vollzieht
er den Gottesdienst am Stab, als wa'b darf er ihn halten.

Zu S.  125: In, ,Rep.  PE" P. l0  is t  ke in Got tesstab dar-
gestellt, sondern eine Ka-Standarte, ähnlich wie sie als
Wiedergabe des ,,lebenden Königs-Ka" dient (vgl. dazu
Stqb,2 l  f f .  und Abb.  12) .

Bei der Besprechung der ,,Synthöse" möchte ich mit der
Objektgattung beginnen, die in der Darstellung der Vf.
zuletzt kommt (S. 159n, 163ft). In Tempeln des NR (ab
Ende der 18. Dyn.;die S. 159 und Anm. 233 genannten
Denkmäler aus der Zeit Amenophis' III. stammen aus
Gräbern)'finden sich Türverkleidungen, die nach ihren
Inschriften von hohen Beamten. also Privaten. sestiftet
sind. Charakreristisch ist die Gestaltung des Türiturzes.
dessen Thema die Verehrung der königlichen Kartuschen
durch den Stifter ist. Durch eine Analyse der Inschriften
(S. l59ft) gelangt Vf. zu dem Schluß, daß diese Denkmäler
Zeugnisse eines Kultes des Königs-Ka sind, dessen ,,Ver-
fieter" (substitut: in der Darstellung? im Kult?) die Kar-
tuschen seien. Ein offizieller Kult sei in die SDhäre Drivater
Kul re herabgesunken {S.  I55r :  durch d ie Anbetung der
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Kartuschen (bzw. durch die Stiftung der Reliefs) verspreche
sich der Stifter vor allem eine Versorgung mit Nahrungs-
mitteln. wobei mehrmals auf den entsprechenden Bedeu-
tungsbereich des Terminus ki und offensichtlichc Wort-
spiele hingewiesen wird.

Den Angelpunkt der Argumentation bildet das jüngste
dieser Dokumente, ein Türsturzfragment aus der Zeit
Ramses' XI. (Marseille; Rep PE P.l; Abb. 5 bzw. Um-
schlag-Vignette; siehe auch .9laä, l8 mit Anm. 67), das
die Kartuschen mit dem Gottesstab verbindet: eine klerne
Nilgott-Gestalt, die unter der Kartusche kniet, hält einen
Widderkopf-Stab dem Anbetenden entgegen.

Ein Bezug der Türstürze mit Kartuschenverehrung auf
den Königs-Ka ist nach Ausweis der Inschriften nicht von
der Hand zu weisen, und dies bleibt ein wertvolles Ergebnis
der vorliegenden Untersuchung. In der weiteren Deutung
wird man Vf. jedoch nicht sehr weit folgen können. Die
rom Königs-Ka erbetenen Gnaden (S. 159ff.) unterscheiden
sich in ihrer Gesamtstruktur schwerlich von dem. was
Opferformeln und hymnisch formulierte Gebete (1in, r.le ...
u dgl.) anderswo von den Göttern erbitten: selbstyerständ-
lich steht Versorgung mit Nahrung an yorderster Stelle.
Der folgende Passus (S. 161) ist als Zitat gekennzeichnet;
..obtenir le renouvellement des aliments (klw.) et des vic-
tuai l les de toutes sor tes.  par  l  rn lerce\s ion du ka royal .  par
son action". Das ist irreführend, denn in den gegebenen
Belegen (Anm. 265) heißt es lediglich : ,,sie mögen gewähren
Speisen und Nahrung (ln'Äll) und ein Bleiben dir gegen-
über (mn r-hft-hr.k) leden Tag" (KN 25) bzw. ,,er möge
gewähren eine Speisung (r[1/]l) mit seiner Nahrung, die
er dem Ka des NN. gibt (m klw.[ dd.f n tl r .. .) ... ; sie
mögen dir Vögel/Fische, Speisen und Nahrung, die dir
geopfert werden sollen (rsf dfl klv prj m-blh.k) geben, für
den Ka des NN ...: sie mögen dir Nahrung und Speisen
(o.ä.) und Vögel/Fische aus Ehnäs (klw snm (?) rsf n
Hnn-nswt) geben, für den Ka des NN.." (KN 41). Sicher-
lich sind einige Wortspiele mit Aj nicht zu übersehen, aber
die ,,intercession", die ,,action" des Königs-Ka bleibt
Interpretation der Vf. und steht nicht in den Texten. Gerade
eine Formulierung wie ,,(Opferspeisen .. .) 2r7 n-blh.k"
(s.o ;zur prägnanten Bedeutung siehe Wb I, 524,2) deutet
auf eine (symbolische) kultische Versorgung (der Relief-
darstellungen oder einer Statue des Stifters? seiner Bestat-
tung?) und nicht auf den realen Lebensunterhalt.

Wenn es einen Kult des Königs-Ka gab und Private
(2.8. durch Stiftung solcher Reliefs) sich daran beteiligten,
so kann das formal zugrunde liegende Motiv doch nur sein,
dem Herrscher in einer besonderen Weise zu huldisen.
näml ich aufe iner  metaphysischen Ebene:  durch Beschlö-
rung der Kraft bzw. Macht, die es dem Könrg ermöglicht,
seine Funktion in vollkommener Weise zu erfüllen. (Daß
sich ein solches Verhalten auf den realen Lebensunterhalt
des Stifters bestimmt nicht ungünstig auswirkte, steht auf
einem anderen Blatt .. .) Königs-Ka hat höchstens sekundär
mit dem Wohlergehen des einzelnen Untertanen zu tun;
er ist pointiert gesagt nicht Brot und Bier für den
königlichen Schreiber NN.; sondern ewiges Leben, Herr-
schaft, Macht, Sieg; Freude, Jugend, Leben, Glück usw.
(vgl. die vom Vf. oft zitierten,,vier Ka") für den König.
Diese Kraft ist es, die von den Stiftern der Reliefs ange-
rufen wird. Das massierte Auftreten von kl-nswt als ange-
rufener Entität in den Türstürzen ist nun allerdinss ein
beredtes Zeugnis dafür. daß der Königs-Ka in der Rames-

sidenzeit (und schon davor) als göttliches Wesen aufgefaßt
und verehrt wird. Dieses Konzept liegt sicherlich im Interesse
des Königtums. Damit war ein Weg gegeben. die latent
vorhandene Auffassung von einem göttlichen Aspekt im
Wesen des Königs d ie se i t  dem AR r ie l  an Gelrung
verloren hatte zu stärken und ln eine konkrete Form
zu lassen. die mit den dogmatischen Konzepten in Einklang
zu bringen war. Den lebenden Pharao schlechtweg als Gott
zu definieren, ging im 2 Jahrtausend nicht an. Wohl aber
konnte das Fluidum, die göttliche Gnade, die ihn erfüllte.
als (Aspekt der) Gottheit gelten. Somit ist das Konzept
des göttlichen Königs-Ka des NR von einem ausge-
sprochenen politischen Hintergrund. Es liegt auf der Linie
jener Emanzipation des Königtums von der allzu umfassend
werdenden Reichsreligion, die seit Amenophis Il[. erkenn-
bar ist und im Ausbruch des Echnaton ihr Extrem erreicht.
Dieser Versuch scheitert und wird nach außen hin rück-
gängig gemacht. Doch ist das Emanzipationsstreben zu
sehr durch die bestehenden Strukturen determiniert. um
aufgegeben zu werden. Der Weg, den ein Ramses II. geht,
ist nur äußerlich konformistisch: hinter dieser Facade
trachtet der Pharao entschlo.sener denn ie danach. die
Kontro l le  über  Theben zu behal ren.  Ein ku l t  des görr -
l ichen Königs-Ka.  dem die Würdenrräger  de:  RÄichs
huldigen, könnte ebenso wie auch der Stabkult einen
gelungenen Einbruch in die etablierten klerikalen Struk-
turen darslellen.

Der Königs-Ka hat von alters her eine stereotype ikono-
graphische Formulierung. Das ist die kleinformatige Königs-
gestalt mit dem Ka-Symbol auf dem Haupt; zwischen
dessen Armen erstreckt sich das Serech mit dem Horus-
namen, samt darauf sitzendem Falken (vgl Stab, 22, Abb.
l2). Und diese Ka-Figur hält einen Stab mit Könrgskopf-
Ins ignie.  Die schr i f t l ichen Außerungen err re isen e ine s igni -
fikante Difl'erenzierung. Der Königskopf auf dem Stab ist
bekrönt von den Hieroglyphen ftl-zsut: die Gestalt aber,
die ihn hält, wird in den Beischriften als ki nswr'n[ be-
zeichnet (Staä, 22f.). ,,Der Königskopf-Stab in der Hand
der Ka-Figur ist der kl-nswt . .., eine latente göttliche Kraft.
Der individuelle König hat teil an dieser Kraft, er geht mit
ihr die Verbindung ,,lebender Königs-Ka" ein dargestellt
als der Masperosche Doppelgänger, jene kleine Gestalt,
die das Erscheinen des Königs begleitet. Das Zeichen und
die Quelle ihrer Kraft, den Königskopf-Stab, hält sie in
der Hand" (Stqb,25). Wendet man diese Differenzierung
(in eine allgemeine Macht ,,Königs-Ka" und seine indivi-
duelle Emanation ,,lebender Königs-Ka") auf die be-
sprochenen Türsturz-Reliefs an, so ist im angerufenen Ka
d€s,,starken Königs / trefflichen Herrschers / Königs von
Agypten usw." (z.B KN 9, 15) sicherlich nicht die -
ansonstenimKönigskopf-Stabrepräsentierte allgemeine
Kraft zu sehen, sondern die rndividuelle Emanation. die
nach dem neuen Konzept durch die Kartuschen repräsen-
tiert wird. (Die traditionelle Ka-Ikonographie bleibt in
rhrem Rahmen jedoch weiterhin bestehen ; vgl. S. I 55 f. und
Srab. l2ff .). Das Relief in Marseille (Rep PE P.I ; der
jüngste Beleg für die Kartuschenverehrung) verbindet nun
alte und neue Ikonographie: an die Stelle der Ka-Figur
(die ja nur in Begleitung des Königs erscheinen würde!)
sind die Kartuschen getreten; aber eine Nilgott-Gestalt

, der König in seinem Aspekt als Garant des Gedeihens des
Landes hält das Bild der Kraft. aus der der individuelle
Könres-Ka erfließt: den Stab.
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Um die spezielle Bedeutung und Funktion der STS
über die von Tempelstatuen überhaupt hinaus zu unter-
suchen, sieht man erstens auf ihren originalen Aufstellungs-
plalz, also ihren archäologischen Kontext, und zweitens
aul die Inschriften dieser Statuen. Archäolosische Evidenz
habcn u i r  nur  für  e in ige könig l iche STS. b iese sranden
(und steheu z.T. noch) vor den Pylonen oder sonst an den
großen Prozessionsachsen und -routen in den Tempel-
bezirken (S. 152). Aber die Reliefs der Barkensanktuare
zeigen uns ferner (was Vl nicht erwähnt), daß sich könig-
liche STS auch in diesem intimsten Tempelbereich landen
(z.T vergesellschaftet mit Gottesstäben). Mit der Auf-
stellung an Prozessionsrouten wäre die Inschrift auf einer
STS Ramses' l l .  in  Mi t  Rahina (PE R.  I I ,9 ;vg l .  S 152 mi t
Anm. 153;  Stab.27)  zu verb inden,  d ie vom,,Erheben der
Schönheit (des Gottes) für das Volk (rrlr)" spricht. Aber
auch private STS sind an den Prozessionsrouten gestanden,
wenn die Inschriften das ,,Schauen der Schönheit" des
Gotfes erbitten (Stab. 27) oder ,,das Dauern der Statue,
um das Fest zu bcgleiten, das um die Mauern herum führt"
(S. 152 mit Anm. 154; nicht Zeit Ramses' III., sondern
Ramses' II. l).

Eine Evidenz anderer Art bieten die Inschriften könie-
l icher  STS. d ie d ie Weih lormel  enrhal ten (SraÄ,221;  in
diesen wird die Stiftung eines Gottesstabes als Kultobjekt
dokumentiert. Die Errichtung der betreffenden Statue
stand offenbar in Verbindung mit dieser Stiftung.

ln Gräbern hoher Funktionäre aus der Zeit Amenophis'
IIl. und lV finden sich Szenen und Inschrifren, die ver-
muten lassen (Stab,16f.). daß auch Private. die dem König
nahestanden, Götterstäbe zur Verfrigung stellten, die der
König dem Gott stiftete. Es wurde die Vermutung aus-
gesprochen (Stab, 11,26), daß die Erlaubnis, private STS
aufzustellen, an eine solche Stab-Widmung gebunden war,
darüber hinaus jedoch daran, daß der in der Statue Dar-
gestellte auch tatsächlich die Weihe eines wa b hatte und
zumindest theoretisch zum Halten eines Stabes befust war
(S/aA.  t8) .

Aber das scheint alles zu sein. was sich aus dem archäo-
logischen und dem epigraphischen Befund für die Bedeu-
tung der STS gewinnen läßt. Um weiter zu gelangen, muß
der Horizont der Untersuchung ausgedehnt werden. Die
STS halten Götterstäbe, und es ist oft erweislich, daß der
Stifter zu dem in der Insignie repräsentierten Gott eine
persönliche Beziehung hatte; dem Osiris diente Wenen-
nofre (PE E.1) als Erster Prophet; Upuaut ist der viel-
verehrte Stadtgott des Si-ese (PE F.I ; vgl. K.8). Vf. gebührt
jedoch das Verdienst, daß sie auch das Auftreten von
Königsstäben in den Händen der STS plausibel gemacht hat
(S. 145): in mehreren Fällen zeigt die Insignie nicht den
Kopf des in der Inschrift genannten Gottes, sondern einen
Menschenkopf mit königlichen Abzeichen (Königsbart,
Uräus; allerdings auch Götterkronen!). Im Repertoire der
STS finden wir somit dieselben Stäbe. die aus den Reliefs
der Barkensanktuare von NR-TemDeln bekannt sind (S.
l47 lT. :  vg l .  Stob.  161.1 und d ie dämnach vor  a l lem die
Barke mit dem Kultbild des Amon-Re in Karnak flan-
kierten bzw. bei der Prozession zu Lande und auf dem
Fluß begleiteten. Es scheint legitim, diese Tempelstäbe in
die Untersuchung einzubeziehen und eventuelle Aufschlüsse
auf die STS zu projizieren. Dies verspricht jedenfalls
gültigere Ergebnisse als eine Deutung von den Königskopf-
Stäben der Ka-Figuren her; denn bei den STS geht es um

die Götterstäbe (mit Einschluß des Königskopf-Stabes),
und nicht um den Königskopf-Stab als solchen.

Für die Tempelstäbe aber haben wir die Evidenz der
Beischrifren zu ihrer Darstellung. Diese sind direkte Reden
der Stäbe nach der Formel di.n.i n.k ..., und die erbetenen
Gnaden sind etwa: ,.die Lebenszeit des Re und das Amt
des Atum / die Jahre der Ewigkeit aufdem Thron des Horus
in Freude / den Schmuck (- die Kronen) deines Vaters
Re . . i Tapferkeit und Sieg über alle Fremdländer .. t
die Macht deines Vaters Amon-Re ... / das Könistum der
beiden Länder:  daß deine Gl ieder  jung werden ind dein
Denkmal dauere / ... alles Volk und was die Sonne um-
kreist, unter deine Herrschaft" (Stah, 16, nach den In-
schriften im Luxor-Ternpel). Die Stäbe sind daher eigen-
ständige göttliche Wesen (und nicht etwa nur heilige
Symbole) von sehr aktiver Funktion. Denn sie sind es. die
dem König das gewähren, was man unter ,,Königs-Ka"
zusammenlassen Kann.

Bemerkenswert sind die lnschriften im Barkensanktuar
des Amon-Re im Sethos-Tempel von Abydos (siehe Sraö.
16, Anm. 51; vgl. S. 26). Die vier Götterstäbe gewähren
die üblichen Gnaden des Königs-Ka. Der Königskopf-Stab
aber ist ihr Empld.nger; seine Beischrift lautet; ,,dem r.lr./-
äjl NN.". Er ist das Medium, mittels dessen dem König
die Gnaden vermi t te l t  werden.  Das steht  in  bemerkens-
wertem Gegensatz zur traditionellen Ka-Ikonographie
(siehe oben), wo der Königskopf-Stab für die allgemeine,
latente Kral't,,Königs-Ka" steht.

Dieser Zusammenhang entgeht Vf. in ihrer Darstellung.
Sie sieht in dem Marseiller Relief eine Beziehuns zwischen
dem Könlgs-Ka und dem arr l r r  eps und schl ießt-darauf t in
die Verbindung kurz. Es wird übersehen, daß der Königs-
kopf'-Stab als Bild das Äl-rswl erne andere Geschichte (ein
viel höheres Alter), eine andere Tradition und eine andere
Bedeutung hat als die Götterstäbe des NR. Der Stab wird
von Vf. generell als Vertreter (substitut) des Königs-Ka
gesehen, die STS werden zu Zeugnissen für den von ihr
erschlossenen oder vermuleten Kult des Könies-Ka. Die
konsequente fo lge davon rs t .  daß d ie ge\  onnenen Erkennt-
nisse auffallend farblos bleiben (S 157): Dre STS repräsen-
tieren nach Ansicht der Vl zwei Dimensionen einer,,reli-
giösen Politik" des NR königliche STS auf der einen,
private STS auf der anderen Seite. Die königlichen STS
seien Zeugnisse für die große Bedeutung des Königs-Ka
im ägyptischen Pantheon des NR und des Herrschers in
seiner Mrttlerrolle. Die prrvaten STS sollten an die Funk-
tionen erinnern. die ihre Stifter im Lauf ihres Lebens inne-
hatlen; das gilt doch von Statuen aller Typen, ist aber
.;eweils von marginaler Bedeutung. Es scheint mir nicht
möglich, im weiteren Vf. zu folgen und zumindest cum
grano salis einen charakteristischen gemeinsamen Nenner
in den Titeln und Funktionen der privaten STS zu finden.

Die Vermutung, daß Bitten um Unterhalt ein Haupt-
mot i \  se ien.  wurde bere i ts  oben komment ier t

Einzelbemerkungen zur,,Synthöse" :

Zu S. l43l ; Vf. geht nicht aufdie Beobachtung des Rez.
(Acts I st Intet n. Congress o.f Egypto1og1, 565 fT.) ein, wonach
nichtkönigliche STS erst unmittelbar nach der Amarna-
Zeit auftreten Ihre Dokumentation ergibt jedoch keine
sichere gegenteilige Evidenz (eventuell abgesehen von der
Königinnensta tue PE C.4 ex Slg. Bryn Athyn, wenn diese
wirklich der Teje zuzuschreiben ist)
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Zu S. 149, STS des Amen-mose: von einem Titel ,,direc-
teur des lravaux du pieu sacr€ d'Amon ..." würde ich
nicht annehmen, daß er sich auf die Herstellung des Stabes
bezieht (das oblag einem mr hmww, einem rzr jrjw nbn,
o. dgl.), sondern auf Arbeiten flir seinen Kult, gleichsam
im Auftrag des Stabes.

Zu S. 150 : miL ,,ibd (en h6breu)" wurde von H. D.
Schneider, Shabti I, 136. ein Druckfehler (für .iät) über-
nommen. Die Entsprechung ä9. t (in i lbtie) zu sem. / wäre
übrigens.. ungewöhnlich, diese Etymologie ist eher abzu-
lehnen. Ag. iäd,,Stock" zeigt hingegen die er\.vartete Ent-
sprechung.

Zu S. l5l (und 16l): qrst nftt doch wohl eher ,,eine
gute (: den Erfordernissen entsprechende) Bestättung"
als .,ein schöner Sarkophag".

Die Opferformel aufdem Stab richtet sich nicht ,,souvent.,
an den Königs-Ka, sondern nur einmal (PE M.3; Naos
des Nefer-ronpet, Berlin); an die ,,divinit€s en relation avec
les greniers, l 'approvisionnement" überhaupt nicht: die
Göttin Renenutet (vgl. Anm. 147) scheint im Index der
erwähnten Gottheiten (S. 226n) nicht auf, ebensowenig
andere vergleichbare Gottheiten. (Auch ansonsten ist Rene-
nutet in der Opferformel kaum belegt: vgI. Ba a, Au/bau
und Bedeutung der altrig. Opferformel, 229.)

Zu S. 156, oben: nicht das Serech ist mit Armen ver-
sehen, sondern die Standarte, die es trägt.

Zu S.  I63:  der  abschl ießende Sarz zum Thema , , lnrhro-
nisation des Kultes des n/r .ipr" bleibt mir unverständlich I
-.Paradoxalement. ces titres de particuliers atlestant leur
fonction liöe au pieu sacrö [aus der Zeit Ramses' IL und
Ramses' III.!] font leur apparition et se multiplient au
moment oü semble apparaitre la repr6sentation sous forme
de statue porte-enseigne". Denkt Vl hier nur an die pri-
vaten STS? Darauf, daß diese wohl erst nach der Amarna-
Zeit erscheinen, geht sie jedoch an keiner Stelle ein (siehe
oben zu S. 143). Und was ist hier paradox?

Zu S. 213 ff. : die,,Archäologischen Museen" in Alexan-
drien, Turin und Wien. heißen in Wahrheit ,,Griechisch-
römisches Museum", ,,Agyptisches Museum" und ,,Kunst-
historisches Museum".

Ungeachtet der geäußerten negativen Bemerkungen ist
die Arbeit von Chaudefaud als sehr verdienstvoll zu werten.
Die Dokumentation der STS ist bisher die vollständisste.
Das Material wurde rypologisch gut aulgearbeitet. Die
,,Synthöse" bringt einige wichtige neue Gesichtspunkte
formaler Natur wie den Nachweis von Könieskoof-In-
signien bei den STS oder den Hinweis auf die kieinen
Königsfiguren, die sich gelegentlich an den Schäften der
Stäbe finden. Vor allem aber wird der ganze Komnlex
eines Kul les des Königs-Ka behandeh und-  e ine Fül le 'von
Material dafür gesammelt. Gesamtbefund: eine wertvolle
Materialsammlung und ein interessanter und weiterführen-
der Diskussionsbeitrae.

Christine LILYQUIST, Ancient Egyptian Mirrors ./rom the
Earliest Times through the Middle Kingdom. München,
Deutscher Kunstverlag, 1979 (30 cm., xrv * 170 pp.,
150 figures on plates) - Münchner Agyptologische
srudien, Heft 27. DM ll0, . ISBN 3 422 00801 2.

Mit ungebührlicher Verspätung, für die die Verfasserin
nachdrücklich um Entschuldigung gebeten wird, ist ein
Werk anzuzeigen, das man gewiß nicht mit gleichbleibender
Spannung durchlesen und dann als ,,verstanden" weg-
legen kann, das aber für alle, die sich mit Denkmälerkunde
befassen (ganz besonders im Bereich der Museums- und
Ausgrabungstätigkeit), früher oder später zu einem Hand-
buch wird. Denn Ziel der Arbeit ist nicht nur die Erfassuns
sämtlicher veröffentlichter und unveröffenrlichrer Spiegel.
sondern auch die Behandlung aller aus dem Material sich
ergebenden Fragestellungen (so daß die mit so hohem An-
spruch begonnene Untersuchung zu einer Zweiteilung
führte: Die Spiegel vom Neuen Reich bis in die ptole-
mäisch-römische Epoche sollen in einem zweiten Band vor-
gestellt werden).

Die Problematik, vor der die Verfasserin stand, betrifft
nahezu jedes Kriterium, von dem aus Ordnung in das
Material (allein rund 450 Exemplare in Museumsbesitz)
zu bringen war. Um nur einige der Schwierigkeiten zu
nennen :
Anders als die meisten Rund- und Flachbilder, aber ver-
gleichbar vielen Kategorien von Kunsthandwerk und Klein-
kunst, sind Spiegel meist nicht durch Inschriften oder un-
verwechselbare stilistische Eigenarten gleichsam schon vor-
datiert; und wenn sie Inschriften tragen, so kann deren
Analyse sich nicht auf gesicherte paläographische Regeln,
sondern nur, falls diese historisch anderweitig bekannt sind,
auf die erwähnten Eigennamen stützen;
da es sich primär um Gegenstände des praktischen Ge-
brauchs handelt (auch wenn sie zusätzlich Bedeutung im
Götter- und Totenkult erlangen konnten s.u.), bleibt das
Hauptelement, die Spiegelscheibe, weitgehend an vorge-
gebene Formen gebunden; Träger stilistisch-ikonogra-
phischer Wandlungen war allenfalls der Griff (der aber,
weil aus leichter vergänglichem Material hergestellt, häufig
nicht erhalten blieb). Sonderformen wie BM 57900 (fig. 2l :
Scheibe und Griff sind flast naturalistisch wie ein Lotus-
blatt gestaltet) bleiben die Ausnahme und bilden schon per
se keine Leit-Typen; viele Exemplare gelangten ohne Her-
kunftsangabe in die Sammlungen. Doch auch wenn die
Fundumstände bekannt sind, läßt die Entstehungszeit sich
nicht automatisch aus diesen entnehmen. Entweder war
der Kontext mehrfach so gestört, daß Objekte eindeutig
verschiedenen Datums beieinander lagen ; oder es erweisen
sich die von den Ausgräbern, teilweise nach ganz vel
schiedenen Methoden erschlossenen Datierungen inzwischen
als revisionsbedürftig.

Daß die damit unerläßlichen. schon für sich ein Thema
darstellenden, umfangreichen Voruntersuchungen schließ-
lich unter dem mehr als bescheidenen Titel ,,Appendix"
(er nimmt immerhin rund ein Drittel des Buches einl) am
Ende zu stehen kamen, empfindet die Verfasserin selbst
als Belastung und zwingt auch den Benutzer zu ständigem
Hin- und Herblättern; doch füllt es schwer, ein hand-
licheres Ordnungsprinzip vorzuschlagen.

Wien. November 1983 Htlltur SarzlNcen


