
BEOBACHTUNGEN ZUR OPFERFORMEL: THEORIE UND PRAXIS

Helmut Satzinger

1 .  D i e  K ö n i g s -  u n d  G o t t e s f o r m e l  i m  A l t e n  R e i c h

Die Opferformel (der Terminus nach Barta1) bereitet der Lesung und dem Verständnis beträchtliche
Schwierigkeiten. Dies beruht teils auf  der üblichen abkürzenden Schreibweise, teils auf dem Umstand,
daß sie bis zum Mittleren Reich mannigfache Entwicklung durchgemacht hat. Zwei große Studien
haben sowohl das Material gesammelt und aufbereitet als auch die gewonnene Evidenz interpretiert.
Barta2 behandelt die gesamte zeitliche Entwicklung. Lapp3 konzentriert sich auf die Situation im Alten
Reich, beachtet aber auch die Entwicklung bis zum Mittleren Reich,4  die sehr wichtig ist. Im
folgenden gehe ich materiell von Lapps Studien aus, argumentiere aber z. T. unabhängig davon. Es
geht mir darum, einige sprachliche Erscheinungen zu präzisieren, die mir als bedeutsam für das
Verständnis der Opferformel erscheinen.

Im Alten Reich (ebenso wie auch in späterer Zeit) entspricht die Anordnung 
<swt h\tp dj GOTT> sowohl hinsichtlich der Anzahl der Elemente als auch hinsichtlich ihrer Reihung
einer verbreiteten Schreibweise der Opferformel. Daneben gibt es kürzere Versionen, aber – öfter noch
– auch längere Versionen. Die längste Version lautet: <swt h\tp dj GOTT h\tp dj>. Prinzipiell könnte
man diesen Befund auf zweierlei Weise deuten: 1. <swt h\tp dj GOTT> ist die Normalform, <swt h\tp dj
GOTT h\tp dj> ist eine Erweiterung; 2. <swt h\tp dj GOTT h\tp dj> ist die Normalform, <swt h\tp dj
GOTT> ist eine Verkürzung davon. Mit Recht und aus guten Gründen hat man die zweite Auffassung
vertreten. Barta sieht darin überhaupt zwei voneinander unabhängige Elemente der Opferformel: die
"Königsformel" <swt h\tp dj>, und die "Götterformel" <GOTT h\tp dj>.5 Abgesehen von den
selbständigen Belegen für jedes der beiden Elemente legen auch die Schreibungen insgesamt nahe, in
der längeren Version, in der <h\tp> und <dj> wiederholt sind, die Normalform zu sehen. Bei einer
häufig gebrauchten Formel wie dieser ist mit Haplographie (und Haplologie?) als Kürzungsform zu
rechnen. Insgesamt begegnen im Alten Reich folgende Kürzungen (abgesehen von offensichtlich
Fehlerhaftem):
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A: Gottesformel

komplett

B: Gottesformel

ohne <h\tp>

C: Gottesformel

ohne <dj>

D: Gottesformel

ohne <h\tp dj>

E: Gottesformel

fehlt völlig

1.: Königsformel

komplett

<swt h \tp dj

GOTT h\tp dj>6

<swt h \tp dj

GOTT Ø dj>7

<swt h \tp dj

GOTT h\tp Ø>8

<swt h \tp dj

GOTT Ø Ø>9

<swt h \tp dj

Ø Ø Ø>10

2.: Königsformel

ohne <h\tp>:

– – – <swt Ø dj

GOTT Ø Ø>11

<swt Ø dj

Ø Ø Ø>12

3.: Königsformel

ohne <dj>:

– – <swt h \tp Ø

GOTT h\tp Ø>13

<swt h \tp Ø

GOTT Ø Ø>14

<swt h \tp Ø

Ø Ø Ø>15

Die Königs- und die Gottesformel sind also im Prinzip völlig gleich gebaut; sie bestehen aus den drei
Elementen <swt> bzw. <GOTT>, <h\tp> und <dj>. Die Reihung, in der diese Elemente zu lesen sind,
ist von Haus aus unklar. In der Schreibung ist die häufigste Anordnung, wie oben gesagt, <swt – h\tp –
dj>.16 <swt – dj – h\tp> begegnet neben der eben genannten Anordnung bei Schreibweise in
Kolumnen17; der Grund für die Vertauschung von <h\tp> und <dj> muß auf kalligraphischer Ebene
liegen. Sehr vereinzelt begegnet <h\tp – dj – swt>. Hingegen begegnet <dj – h\tp – swt> – wieder nur
sehr selten – erst nach dem Alten Reich und auf "Stücken schlechter Qualität".18 Geht man von der
einzig plausiblen Annahme aus, daß hier respektvolle Voranstellung des Wortes für König vorliegt, so
ergibt sich für die L e s u n g  der Formel die Reihung <h\tp – dj – swt>; g e s c h r i e b e n wird aus
besagten Gründen meist <swt – h\tp – dj>, seltener <swt – dj – h\tp> und fast nie <h\tp – dj – swt>.

Mathematisch gesehen gibt es sechs Permutationsmöglichkeiten für die Lesung (hier an Hand der
Königsformel exemplifiziert):19

1. <swt> – <h \tp> – <dj> Ungrammatikalisch bzw. unsinnig (sofern <swt> und <h\tp> nominal
sind und <dj> eine Verbform ist): 'der König des gegebenen Opfers'

2. <swt> – <dj> – <h \tp> Da das Pspt. von rdj passivisch (und daher auch nur einwertig) ist,
könnte hierin nur eine Nominalsatz-Konstruktion mit aktivem Partizip
im zweiten Glied gesehen werden, z.B. 'der König ist der, der das
Opfer gibt' (vgl. R>-msj-sw)20

3. <dj> – <h \tp> – <swt> Unsinnig: 'das Opfer gibt den König'21

4. <dj> – <swt> – <h \tp> Verbalsatz: 'der König gibt das Opfer'
5. <h \tp> – <swt> – <dj> Ungrammatikalisch bzw. nicht sehr sinnvoll (sofern <swt> und <h\tp>

nominal sind und <dj> eine Verbform ist): 'das gegebene
Königsopfer'.

6. <h \tp> – <dj> – <swt> Nominalphrase: 'das Opfer, das der König gibt'

Es bleiben soweit also Nr. 2, 4 und 6 in der Diskussion. Aber auch Nr. 2 ist auszuscheiden: Für eine
Voranstellung aus Respektsgründen kommt von den drei Elementen nur <swt> (bzw. <GOTT>) in
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Frage. Die vereinzelten Beispiele, die ein anderes Element an erster Stelle haben,22 genügen, um zu
widerlegen, daß <swt> – <dj> – <h\tp> eine richtige Reihung ist. Was bleibt, ist ein Stechen zwischen
der verbalen (Nr. 4) und der nominalen Auffassung (Nr. 6). Aus den davor ausgeführten Argumenten
der Schreibung ergibt sich eindeutig eine Entscheidung für Letzteres: <h\tp> – <dj> – <swt>.

Oben wurden präsentische Übersetzungen für <dj> gegeben; das geschah nur beispielsweise. Falls
man sich für Reihung Nr. 6 entschließt, hat man die Wahl zwischen drei Relativformen:

perfektiv ("Clèresche Relativform"): rdjw23 'das … gegeben hat'24

imperfektiv: ddjw25 'das … gibt'

prospektiv: djj26 'das … geben wird/soll/mag'

Das gilt freilich nur, wenn h\tp im Gegensatz zu den herkömmlichen Übersetzungen definit ('das
Opfer') aufgefaßt wird; sollte es indefinit aufzufassen sein, wären anstelle der Relativform-Ausdrücke
attributive Zustandssätze ("virtuelle Relativsätze") zu erwarten:

h\tp rdj nsåwt 'ein Opfer, das der König gegeben hat' (mit perfektischem sd_m·f, sofern
dieses zirkumstantiell = adverbial gebraucht werden kann)

h\tp dj nsåwt 'ein Opfer, das der König gibt' (mit "zirkumstantiellem sd_m·f")

h\tp rdjj nsåwt 'ein Opfer, das der König geben wird/soll/mag' ( ? – mit prospektivem
sd_m·f bzw. sd_mw·f, sofern dieses zirkumstantiell = adverbial gebraucht werden kann27)

 <dj> ist eine abkürzende Schreibung (vgl.  bzw. G für nsåwt, oder auch M und P in der
Schreibung von >nh…·w wd_Ä·w sånb·w) und absolut kein Argument für eine Lesung dj gegenüber rdj. In
gar nicht so wenigen Beispielen, zumal aus früher Zeit, schreiben die Inschriften 

E
9  in der

Opferformel.28 Dies spricht dafür, in allen Fällen rdj zu lesen.Wenn in der 6. Dynastie nach <swt –

h\tp – dj> gelegentlich ein S oder AS auftritt, so gehört dieses zur Königsformel (ist also vor <swt>
zu lesen), und nicht zur Gottesformel; das sieht man klar in den Fällen, wo <n> oder <jn> sowohl in
der Königs- als auch in der Gottesformel steht (Fall 1 in Abb. 1).

Es kann sich bei <n> folglich nicht um die "Dativ-Präposition" handeln, und natürlich auch bei <jn>

nicht um eine vollere Schreibung dieser.29 Vielmehr kann <n> nur das Tempuszeichen des sd_m·n·f
sein, und <jn> kann nur der Agens-Marker (des Infinitivs und aller passivischen Verbformen) sein.
Im Falle eines definiten h\tp handelt es sich bei einem <dj + n> um die sd_m·n·f-Relativform, bei einem
<dj + jn> hingegen um ein Passivpartizip, und zwar wegen der Parallelität mit sd_m·n·f um das
perfektive Passivpartizip. Gleichzeitig ist damit die Relativform ohne n (das ist die Normalschreibung)
als die perfektive Relativform erwiesen.
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Alt:
perfektische Relativform h\tp rdjw ns åwt h\tp rdjw Jnpw

In der 6. Dynastie auch:

1) sd_m·n·f-Relativform h\tp rdj·n ns åwt h\tp rdj·n Jnpw
2) pass. perf. Partizip h\tp rdjj jn nsåwt h\tp rdjj jn Jnpw

 – h
1a. �swt – h   \tp – dj – n    

GOTT – h   \tp – dj – n�
�swt – h   \

GOTT    \tp – dj – jn �

1b. �swt – h   \tp – dj – n   
GOTT – h   \tp – Ø – n �

2a. �swt – h   \tp – dj – n   
GOTT – h   \tp – dj – Ø�

2b. �swt – h   \tp – dj – jn   
GOTT – Ø– dj – Ø�

2c. �swt – h   \tp – dj – jn   
GOTT – h   \tp – Ø – Ø �

2d.  �swt – h   \tp – dj – n   
GOTT – Ø – Ø – Ø �

�swt – h   \tp – dj – jn   
GOTT – Ø – Ø – Ø �

2e. �Ø– h   \tp – dj – jn   
GOTT – Ø – Ø – Ø �

2f. �swt – h   \tp – dj – jn   
GOTT – Ø – Ø – Ø �

2g. �swt – h   \tp – Ø – jn  
GOTT – Ø – Ø – Ø �

2h. �swt – h   \tp – dj – n   
Ø – Ø – Ø – Ø �

�swt – h   \tp – dj – jn   
Ø – Ø – Ø – Ø �

2i. �Ø– h   \tp – dj – n   
Ø – Ø – Ø – Ø �

3a. �swt – h   \tp – dj – Ø   
GOTT – Ø – dj – jn �

S AS

1.  bzw.  in der Königs- und in der Gottesformel    :S AS

2.  bzw.  nur in der Königsformel    :S AS

3.  bzw.  nur in der Gottesformel    :S AS

 tp – dj – jn

Abb. 1. Übersicht über die im Alten Reich belegten Varianten (nach Lapp, Opferformel § 47–48).
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Im Falle eines indefiniten h\tp müßte es sich bei einem folgenden <dj + n> um das
initiale/zirkumstantielle sd_m·n·f , bei einem folgenden <dj + jn> hingegen um das "Passiv" (das sog.
passive sd_m·f oder sd_mw·f) handeln:

Alt:

perfektisches sd_m·f h\tp rdj ns åwt h\tp rdj Jnpw

In der 6. Dynastie auch:

1) sd _m·n·f h\tp rdj·n ns åwt h\tp rdj·n Jnpw

2) "Passiv" h\tp rdjj jn nsåwt h\tp rdjj jn Jnpw

Die Frage ist, ob die Königs- und Gottesformeln identifizierende Äußerungen sind: '(das ist) dasjenige
Opfer, das der König bzw. GOTT gegeben hat' (h\tp ist definit, mit folgender verbal-adjektivischer
Konstruktion), oder qualifizierende Äußerungen: '(das ist) ein solches Opfer, wie es der König bzw.
GOTT gibt' (h\tp ist indefinit, mit folgender zirkumstantieller Konstruktion). Meines Erachtens steht die
Qualität des h\tp (königlich bzw. göttlich) nicht zur Debatte, wichtig ist vielmehr die Herkunft des
Opfers (vom König bzw. vom Gott). Ich halte daher die finite Auffassung für viel wahrscheinlicher:
'das Opfer, das der König gegeben hat / das Opfer, das GOTT gegeben hat'.

Der reale Hintergrund der Königs- und Gottesformel ist der Opferumlauf. An seinem Ursprung steht
das offizielle, das staatliche, das königliche Opfer an ein Heiligtum, etwa an einen Nekropolengott: 'das
Opfer, das der König gegeben hat'. Hat der Gott sich daran 'befriedigt' (h\tp  !), so reicht er es weiter an
private Gräber: 'das Opfer, das GOTT gegeben hat'.

Wenn Königs- und Gottesformel in voller Schreibung, also mit insgesamt sechs Elementen,
geschrieben sind, ist somit zu lesen: G

1
49@49 h\tp rdjw nsåwt, h\tp rdjw Jnpw 'das Opfer, das der

König gegeben hat / das Opfer, das Anubis gegeben hat'. Ist die Schreibung verkürzt, so ist die Frage,
ob dies nur die Schreibung betrifft oder auch die Lesung. Fehlt der Gottesformel das h\tp, so kann man
ein gapping annehmen: G

1
49@9  h\tp rdjw nsåwt, rdjw Jnpw 'das Opfer, das der König gegeben

hat, und das Anubis gegeben hat'. Fehlt hingegen <dj> in der Gottesformel, so kann man nur
Haplographie, also eine rein graphische Verkürzung, annehmen: G

1
49@

4  h\tp rdjw nsåwt, h\tp

(rdjw) Jnpw. Fehlen beide Elemente, ist wieder die Auffassung eines gapping möglich: G
1
49@

h\tp rdjw nsåwt, Jnpw 'das Opfer, das der König und Anubis gegeben haben'. In Anbetracht der
Häufigkeit dieser aus vier Elementen bestehenden Form sowie auch ihrer äußeren Übereinstimmung
mit der Standardform der Opferformel nach dem Alten Reich ist es sehr wahrscheinlich, daß diese
mögliche sprachliche Verkürzung auch tatsächlich stattgefunden hat, daß die Verkürzung also nicht
nur eine Sache der Schreibung, sondern auch der Lesung ist.
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2 .  D i e  g e s a m t e  F o r m e l  i m  A l t e n  u n d  i m  M i t t l e r e n  R e i c h

Wie Lapp gezeigt hat, finden sich im dritten Teil der Opferformel, der Nennung der "Gnaden", im
Alten Reich Äußerungen von recht unterschiedlicher Struktur. Es stehen da sehr oft verbale Ausdrücke
in der Suffixkonjugation, wie k\rså·t(j)·f bzw. k\rså·t(j) N.N., h…pj·f h\r wÄwt nfrt nt jmnt, dj jmnt > wj·så r·f,
dj·tj nf prt-h…rw usw.; oder substantivische Ausdrücke, wie k\rså nfr m h_rt-nt_r, prt-h…rw nt N.N. usw.;
oder Pseudopartizipien, wie k\rså·(j), fem. k\rså·t(j)30; jÄw·(j), jÄw·t(j)31.

Lapp faßt die Phrasen mit Pseudopartizipien als Wunschsätze auf; das ist wegen k\rså·(j), fem. k\rså·t(j)
nicht möglich. Nur das zirkumstantielle Pseudopartizip ist bei den Transitiven passivisch; das optative
Pseudopartizip hingegen (ebenso auch das narrative Pseudopartizip) ist bei den Transitiven aktiv; vgl.
j·d_d·tj n·f rn·f 'du sollst ihm diesen Namen sagen!' PT 1268b (nach Edel, Grammatik § 594). Daher
sind die Pseudopartizipien hier zirkumstantiell aufzufassen: '(das Opfer, das der König gegeben hat …
wenn/nachdem er (= N. N.) … begraben worden ist'; '…wenn/nachdem er (= N. N.) … alt geworden
ist'. In diesem Fall liegt also eine stilistisch motivierte Formulierung der Gnadenbitte in Form eines
"Nebenumstandes" vor.

Im Fall der Pseudopartizipien handelt es sich nur um eine Nennung von Gnaden, nicht um eine Bitte
darum.

Der vierte Teil der Opferformel, die Nennung des Gnadenempfängers, kann ebenfalls unterschiedliche
Struktur haben:32 Die Nennung kann durch die Präposition m eingeleitet sein, aber auch durch die
Präposition n; wenn die Nennung ohne Einleitung erfolgt, ist die graphische Auslassung einer
Präposition anzunehmen. Die m-Phrase knüpft dabei an eine kataphorische pronominale Nennung des
Empfängers im dritten Teil an, also etwa k\rså·t(j)·f … m N.N. 'e r  möge … begraben werden,
n ä m l i c h  N.N.'.

Königs- und Gottesformel: Gnaden (beispielsweise): Empfänger:

das Opfer, das der König gegeben hat /

(das Opfer,) (das) GOTT (gegeben hat)

1. er möge … begraben werden

2. ein … Begräbnis

3. wenn er … begraben worden ist

1. nämlich N.N.

2. (das sei) für N.N.

3. (nämlich/für) N.N.

Eine weitere Frage ist das Verhältnis von Königsformel und Gottesformel zueinander. Der Gedanke
ist verführerisch, daß die beiden einen Nominalsatz konstituieren. Es käme sowohl der neutrale Typ
ZA (Prädikat – Subjekt) in Frage als auch der "pragmatische"33 Typ AZ (Thema – Rhema):

1. 'Das Opfer, das GOTT gegeben hat, ist das Opfer, das der König gegeben hat'
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2. 'Das Opfer, das der König gegeben hat, das ist (soviel wie) / das bedeutet das Opfer, das GOTT

gegeben hat !'

Jedoch der Umstand, daß die beiden Formeln zumeist durch gapping miteinander verschmolzen sind,
läßt nur die Deutung zu, daß Königsformel und Gottesformel keinen Satz bilden, sondern daß ihr
Verhältnis appositionell ist: 'das Opfer, das der König gegeben hat, (nämlich, also, gleichzeitig:) das
Opfer, das GOTT gegeben hat'.

Am Übergang zum Mittleren Reich wird die Opferformel völlig neu strukturiert. Die Gottesformel ist
nun dadurch völlig in der Königsformel aufgegangen, daß der Gott in dieser zum indirekten
Komplement wird.34 In den Gnadenbitten wird in aller Regel der Empfänger noch nicht erwähnt;
Personalpronomina sind hier nicht kataphorisch auf ihn, sondern anaphorisch auf den davor
genannten Gott bezogen. Im vierten Teil wird die Person zumeist nicht direkt, sondern vielmehr ihr Ka
genannt:

Königs- und Gottesformel: Gnaden (beispielsweise): Empfänger:

das Opfer, das der König Osiris

gegeben hat

(dies)er möge veranlassen … (oder: damit

(dies)er veranlasse …)

für den Ka des (Würdigen)

N.N.

Diese Formung bleibt im Prinzip durch die ganze ägyptische Schriftgeschichte bestehen.

Die Formel des Alten Reiches wirkt reichlich disparat, wie aus unterschiedlichen Quellen stammend.
Der König kommt seiner Opferpflicht nach; vom Altar des Gottes werden die Gaben weitergereicht;
der Verstorbene wünscht sich eine Bestattung gemäß dem Ritus sowie eine optimale kultische
Versorgung. Demgegenüber ist die Formel des Mittleren Reiches von logischem Aufbau, eine
Manifestation des Prinzipes do ut des: Der (Nekropolen-, Tempel)gott wird durch das staatliche Opfer
darauf programmiert, die Gnadenwünsche des Einzelnen zu erfüllen.

3 .  Z u r  O p f e r f o r m e l  i m  M i t t l e r e n  R e i c h :  d i e
D a t i e r u n g s k r i t e r i e n .

Ausgehend von datierten Abydosstelen hat Bennett35 gezeigt, daß gewisse Erscheinungen für ganz
bestimmte Teilperioden des Mittleren Reiches charakteristisch sind. Er gelangt zu einer globalen
Dreiteilung in (A) 11. Dynastie, (B) frühe 12. Dynastie und (C) späte 12. Dynastie und Folgezeit. Er
gibt – in Konsequenz – ein numerisches Instrumentarium,36 mit dessen Hilfe man Abydosstelen des
Mittleren Reiches auf einfachem mathematisch-statistischen Weg datieren kann. Nachdem ich – durch
"Normalisierung" der Prozentpunkte – eine theoretische Verbesserung angebracht hatte,37 begann ich
diese Methode fortan für die Datierung zu verwenden, und zwar auch für echte Grabstelen, aber auch
für Statuen und andere Objekte des Mittleren Reiches, die die Opferformel aufweisen. Dieses
Instrumentarium sieht so aus:



8

"SYSTEM BENNETT – SATZINGER"

Z ä h l p u n k t e 38 f ü r  P e r i o d e
A39 B40 C41

1. Ist die "Gnadenbitte" um ein prt-h…rw mit dj·f eingeleitet ?
1a. Ja : 0 42 58
1b. Nein : 72 24 4

2. Ist Osiris mit Determinativ geschrieben ?
2a. Ja : 63 33 4
2b. nein : 6 34 60

3. Ist Chentamenti angeführt ?
3a. Ja : 51 27 22
3b. Wenn ja : mit Determinativ geschrieben ? Ja:42 43 57 0

4. Hat Osiris das Epitheton nb Dùdw ? Ja : 49 39 12
5. Hat Osiris das Epitheton nt_r >Ä ? Ja : 8 56 36
6. Wie ist der Gnadenempfänger angeführt ?

6a. Mit n jmÄh…w N. N. : 72 28 0
6b. Mit n kÄ n jmÄh…w N. N. : 0 69 31
6c. n kÄ n N. N. : 0 18 82

7. Werden snt_r, mrh\t erbeten ? Ja : 0 26 74
8. Steht nach h…t nbt nfrt der Zusatz >nh…t(j) nt_r jm ? Ja : 0 49 51
10. Findet sich ein Epitheton des Gottes mit dem Zusatz m st·f nb ? Ja : 98 2 0
11. Signifikante Epitheta und Epitheta-Folgen nach dem Gottesnamen:

11a. nb Dùdw, HÚntj-jmntjw, nb Äbd_w : 98 2 0
11b. nb Dùdw, HÚntj-jmntjw, nt_r >Ä, nb Äbd_w : 0 91 9
11c. HÚntj-jmntjw, nt_r >Ä, nb Äbd_w : 0 25 75
11d. HÚntj-jmntjw : 0 32 68
11e. nb >nh…-tÄwj : 0 0 100

Man kann diese Methode natürlich am PC automatisieren. Ich habe auf dem Apple PC eine
FileMaker-Datei in folgender Weise eingerichtet.

1. Erstellung einer Referenz-Datei
Diese enthält die oben genannten Prozentpunkte. Für jeden der 19 Punkte des obigen Fragebogens
gibt es einen eigenen Datensatz (file). Die einzelnen Felder sind:
1. Die Nummer der Frage (1a, 1b, 2a usw.).
2. Ein Stichwort, um ihren Inhalt zu bezeichnen. (Dieses Feld könnte entfallen.)
3.–5. Je ein Zahlenfeld für die drei Perioden "früh", "mittel" und "spät".
Der erste der 19 Datensätze sieht z.  B. so aus:

1a +dj·f 0 42 58
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Er enthält also im wesentlichen dasselbe wie oben die Zeile 1a.

2. Erstellung einer Musterdatei für die Anwendung auf Einzelobjekte
Für jede zu analysierende Bezeugung der Opferformel wird ein Datensatz angelegt. Daher hat jeder
Datensatz ein Feld (Nr. 1) für die Bezeichnung des betreffenden Objektes; in unserem Fall
"Inventarnummer". Ansonsten gibt es folgende Felder:
2. Die Nummer der Frage.
3.–5. Je ein Zahlenfeld für die drei Perioden "früh", "mittel" und "spät". Diese Felder haben eine
Referenz. Die Referenzdatei ist die oben beschriebene. Im Modus "Felder definieren" markiert man
den Namen des Feldes "früh" und klickt dann auf "Optionen …"; in dem nun erscheinenden
Dialogfeld klickt man auf "Referenz ändern …", worauf ein weiteres Dialogfeld erscheint. Man klickt
zunächst auf "Datei festlegen" und hat nun die Möglichkeit, die zuvor angelegte Datei als
Referenzdatei zu identifizieren. Dann füllt man im selben Dialogfeld aus:

Analog wird für die Felder "mittel" und "spät" verfahren. Sobald man die Frage durch Eingabe ihrer
Nummer (1a usw.) identifiziert hat, werden dann automatisch aus der Referenzdatei die drei
Prozentpunkte importiert.
Die Felder 1.–5. sind Wiederholungsfelder, eingerichtet für 18malige Wiederholung; m. a. W., man
kann 19 verschiedene Einträge machen.
6.–8. Je ein Summenfeld: Die einzugebende Formel lautet "sum(früh)" bzw. "sum(mittel)" und
"sum(spät)". Es werden automatisch die einzelnen Prozentpunkte einer jeden der drei Perioden
addiert.

Bei der Anwendung legt man, wie gesagt, für jede zu analysierende Opferformelbezeugung einen
neuen Datensatz an und verwendet ihn als Fragebogen. Außer der Inventarnummer trägt man nur im
Feld "Nr." bei Zutreffen der Frage die entsprechende Nummer ein. Automatisch werden dann aus der
Referenzdatei die Prozentpunkte eingesetzt, und in den Summenfeldern erscheint deren Addition für
jede der Perioden. Alles, was man weiter zu tun hat, ist, die drei Summen zu vergleichen: die größte
sollte sich für die Periode finden, der das Objekt zuzuordnen ist.

Als Beispiel sei die Tübinger Stele 458 untersucht, die das Motiv des Buchdeckels von W. Schenkels
"Tübinger Einführung …" bildet. Die wenigen relevanten Phänomene sind: (1a) +dj·f, (2b) Osiris
ohne Determinativ, (3a) Chentamenti, (6c) n kÄ n N. N. und (8) >nh…t nt_r jm. Die drei Summen sind 57,
170 und 273. Tatsächlich ist die Stele nach ihrem Stil sowie dem Charakter von Titeln und Namen
eine typische Abydosstele der 13. Dynastie. Epigraphische und stilistische Datierung stützen einander.
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Die "Methode Bennett–Satzinger" ist freilich kein Wundermittel, sondern eine Eselsbrücke (und eine
Spielerei am PC). Für den erfahrenen Epigraphiker ist sie überflüssig; bei diesem werden von selbst
die betreffenden Lämpchen aufleuchten, wenn er die einzelnen Kriterien vorfindet. Sie kann sogar arg
in die Irre führen. Dies ist im Fall der Wiener Stele Inv.-Nr. 164 (CAA Wien 4,43 97–102) passiert.
Sie trägt – eine Seltenheit bei Privatdenkmälern – ein Datum: Regierungsjahr 37, aber ohne
Königsnamen. Die Ausführung ist nicht sehr elegant, eine stilistische Besonderheit bei der
Wiedergabe der Lotosblüten wies auf die frühe 12. Dynastie. Die "Methode Bennett–Satzinger" ergibt
die Punktezahlen 157, 254 und 189. Der voreilige Schluß: das hohe Datum stammt von Sesostris I.
(45 Regierungsjahre), und nicht etwa von Sesostris III. (39 Jahre) oder  Amenemhet III. (48 Jahre). Es
gibt jedoch nach D. Franke (persönliche Mitteilung) zwei Stelen "aus derselben Werkstatt, von
derselben Hand hergestellt", von denen eine (Louvre C 313) den Kartuschennamen Nj-mÄ>t-r> trägt;
die andere (Kairo CG 20064) trägt dasselbe Datum wie Wien 164. Somit ergibt sich, daß auch diese
beiden Stelen aus der Zeit Amenemhets III. stammen. Hätte die Fehlleistung vermieden werden
können ? In der statistischen Methode "Bennett–Satzinger" sind die Gottesepitheta zu stark
repräsentiert. Wenn – wie hier – nur eine atypische Folge, die bei Bennett nicht aufscheint, zu finden
ist, wird die Sache labil. Jedes weitere untypische Phänomen kann das Resultat falsch machen. Hier

Tübingen, 458 1a

2b
3a

6c

8 0 49 51

0 18 82

51 27 22
346

420

Inv.Nr. Nr. früh mittel spät

58+dj.f
-dj.f
Osiris m. Det.
Osiris o. Det.
HÚntj-jmntjw
dto., m. Det.
nb Dùdw
nt_r >Ä
jmÄh…w
kÄ n jmÄh…w
kÄ n
snt_r, mrh\t
>nh…t nt_r jm
m st.f nb
d_ h… Ä
d_ h… n Ä
h… n Ä
h…
nb >nh…-tÄwj

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6a
6b
6c
7
8
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11a
11b
11c
11d
11e

60

57 170 273Summen:

Abb. 2: Analyse der Stele Tübingen Inv.-Nr. 458
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waren dies das  n kÄ n jmÄh…w N. N. (Nr. 6b), ferner auch die Determinative bei Wsjr und HÚntj-jmntjw
(Nr. 2a, 3b). Dabei gab es jedoch deutliche Hinweise auf spätere Datierung: Die Bitte um snt _r und
mrh\t spricht eher für die spätere 12. bzw. die 13. Dynastie, desgleichen d_fÄw h\tpw, insbesondere aber
die individuelle Erweiterung d_bh\wt h\tpwt m pr Wsjr "Opferspeisenbedarf aus dem Osiris-Tempel".
All dies zusammen ist in der Zeit Sesostris’ I. undenkbar.
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