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P. BM 10808 ist ein ägyptischer magischer Text, der in einer Schrift abgefasst ist, die von der 

Art altkoptischer Texte ist.  Aber die Sprache des Textes ist offensichtlich ein égyptien de 

tradition, also das, was spätzeitliche Schreibkundige für Klassisch-Ägyptisch hielten. Ist also 

mit dem Text der große Wunschtraum des linguistisch interessierten Ägyptologen erfüllt, 

einen (klassisch-)ägyptischen Text in vokalisierter Form zu haben?  Doch der Traum ist ein 

Alptraum.  Der ägyptische Text trägt nicht nur wie zu erwarten viele postklassische Züge, 

neuägyptische und sogar demotische Einflüsse, sondern spiegelt auch einen viel jüngeren 

lautlichen Entwicklungsstand wieder. Denn das égyptien de tradition weist im wesentlichen 

dieselbe lautliche Situation auf wie die jüngeren, zeitgenössischen Idiome (Latein wird in 

italienischen Kirchen ziemlich genau wie Italienisch ausgesprochen, und nicht wie zur Zeit 

Ciceros oder Caesars).  Während bei den zeitgenössischen Idiomen aber der nunmehr 

erreichte analytische Charakter eine Textanalyse wesentlich erleichtert, ist dies bei der 

klassischen Sprache nicht der Fall.  Bei einer hieroglyphisch-hieratischen Schreibung geben 

andererseits die semantischen Schriftelemente (Ideogramme, Determinative) Hinweise auf 

Bedeutungen bzw. Bedeutungskategorien sowie auch auf Wortgrenzen;  bei der rein 

phonetischen Schreibung des Papyrus ist dies nicht der Fall.  

Fachleute des Koptischen (wie vor allem W. E. Crum) mussten bei der Interpretation des 

Textes versagen.  Es bedurfte eines Gelehrten von eminenten Kenntnissen sowohl der 

ägyptischen Sprache als auch der Vokalrekonstruktion, um hier einen wirklichen Fortschritt 

zu erzielen.  Dennoch ist die Bearbeitung durch J. Osing von 1976 unbefriedigend 

ausgefallen:  weder gab es bis dahin Untersuchungen zur Grammatik des Spätägyptischen, 

noch hat Osing solche in irgend einer Weise angestellt (Shisha-Halevy, JEA 66, 1980, 181-

186).  Auch philologisch ist die Rekonstruktion unbefriedigend:  Sie konnte nicht auf dem 

Hintergrund einer vergleichbaren zeitgenössischen magischen Literatur erfolgen, da der Text 

kaum Parallelen zu haben scheint. 

Dreißig Jahre später erscheint eine neuerliche Bearbeitung des Textes.  Das Buch zerfällt in 

zwei Teile.  Nur der erste bemüht sich um Lesung und Textverständnis;  der zweite Teil 

behandelt religionshistorische Fragen, die nach Meinung des Autors durch den Text 

aufgeworfen werden. Im ersten Teil wird die Lesung des Textes kritisch erneuert.  Es wird 

den Transkriptionen von Crum und Osing eine neue gegenübergestellt (S. 4ff.), die 



anscheinend auf neuen Infrarot-Aufnahmen basiert (die allerdings kaum einen Fortschritt 

darstellen).  Nachdem in einem eigenen Kapitel (S. 18ff.) Osings Lesung und Übersetzung 

referiert worden sind, folgt die Rezeption durch den Autor in Gestalt einer "phrase-by-phrase 

Old Coptic transcription, Egyptian transliteration, and English translation" (S. 29ff.), und 

schließlich eine kommentierte Übersetzung (Satz für Satz;  S. 47 ff.). 

Der zweite Teil des Buches ist dem inhaltlichen Verständnis des Papyrus gewidmet.  Kapitel 

6 (The Ram) und 7 (The Enemy of Osiris) müssen die Frage erörtern, warum gerade der 

angerufene ‘Widder’ (sro, nach Sederholm ßrw (*s®rów ?);  nach Osing ein Mutterschaf, ßrw.t 

(*s®rÅw®’)) der ‘Feind des Osiris Chontamenti’ und ‘Rebell des Wenennofer’ ist, und was 

seine theologische und liturgische Funktion ist.  Kapitel 9 ist eine lexikalische Untersuchung 

der Wurzel Tms ‘rot’ bzw. ihres Reflexes Tmsw ‘böse Taten’.  Kapitel 10 schließlich behandelt 

denAusdruck rn mAa, den ‘wahren Namen’. 

Die beigegebene photographische Abbildung unterscheidet sich kaum von der bei Osing und 

ist völlig ungenügend, um die Lesung zu kontrollieren. Es ist daher schwer möglich, eine 

Entscheidung zwischen beiden Lesungen zu treffen. Die nächste Frage ist, wie das Gelesene 

zu interpretieren ist; wobei klar ist, dass die Interpretation auf die Lesung rückgekoppelt wird: 

Wenn man bei unklarer Lesung eine inhaltlich passende Interpretation gefunden hat, wird 

man versuchen, die Stelle entsprechend zu lesen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Osing 

meist wagemutiger ist als Sederholm; der lässt in ehrlicher Weise Partien frei, bei denen der 

Augenschein versagt. Es gibt immer wieder kurze Passagen wo beide Autoren 

übereinstimmen, und es gibt gewaltige Diskrepanzen. Hier einige Stichproben.  

Sederholm gibt den „altkoptischen Text“ (nur die Schrift darf so bezeichnet werden! die 

Sprache ist Ägyptisch) ausschließlich in einer Transkription wieder; sie ist eher unangenehm, 

wie „e+n“ für n mit Djinkim. Im folgenden habe ich mich nicht an die 

Transkriptionskonventionen der beiden Autoren gehalten. 

In Z.2 von Text 1 ist zunächst weitgehende Übereinstimmung, d.h. dass Sederholm Osings 

Lesung und Verständnis übernehmen kann. Osing liest psoxn'natoretentro und interpretiert 

dies als (n) pA-sxn n HtHr tA-nTrt aAt „(gegen) den Gefährten der Hathor, der Großen Göttin“; 

Sederholm: “the Embracer of Hathor, the great goddess”. Größte Diskrepanz im weiteren: 

Osing liest nmtetn[bœeïæ] œmæxoøœtæ, was er interpretiert als m mD tA-nbyt m xt iAT „als die 

Flamme tief einsank [mD tief werden] zu einem schmerzlichen Feuer“. Sederholm liest bloß: 

œnm?ætetn . . . . œsmo?æø ., was er interpretiert als … twt nj … “(…) Perfect Image of …” 



(alternativ: twt m … “you are as …”1); twt, eigentlich „Statue“, als Perfect Image wird dann 

von Sederholm noch öfter im Text gesehen. Im folgenden (Z. 3) liest Osing œn 

mæeHiafhmau'n-wHm, worin er ein n mHj·f Hr mw m wHm „er versank nicht wieder im 

Wasser“ sieht. Sederholm fasst die Stelle ohne Negation n auf: mHj·f Hr mw m wHm “He will 

(or may he) float on the water again (or repeatedly)”.  Weitgehende Harmonie bei 

‚aamonfθaut, interpretiert als SAa mAa n·f DHwty „bis Thoth zu ihm kam“ (Osing), “until Thoth 

comes to him ” (Sederholm); doch dann wieder krasseste Diskrepanz: Osing liest 

memtorçetnouœeæ‘, worin er sieht: m Am Tw (Hr) arD r itnw·T „als einer, der dich packte und 

gegen deinen Aufruhr schützte“. Sederholm hingegen sieht ..emtorçetnouœeæ‘, was ihm ganz 

anderes bedeutet: … r mtr Dd n waw “… in order to speak a true word to (or to accuse) the 

Unique One(?)”; also anscheinend ein Verb mtr (heißt freilich „richtig werden“, allenfalls 

„richtig machen“) mit dem Subjekt oder Objekt Dd, was aber nicht recht zu dieser 

Übersetzung führt; allenfalls „so dass das Sagen richtig (gemacht?2) wird“.  

Das (vorläufig) letzte Wort zur Lesung und zum sprachlichen Verständnis des P. BM 10808 

kann damit nicht gesprochen sein. Möge diese sorgfältig und liebevoll bereitete Monographie 

dazu anregen, sich weiterhin mit dem Text zu beschäftigen. 
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1  Die Verwendung des älteren absoluten Pronomens wäre völlig ungewöhnlich. 
2  Die Spätzeit kennt den Gebrauch von Simplex-Verben mit der Bedeutung von Kausativen. 


