
ORIENTALIA LOVANIENSIA
ANALECTA

o A  _

EGYPTIAN RELIGION
THE LAST THOUSAND YEARS

PART I

Studies Dedicated to the Memorv of
Jan Quaegebeur

Willv GlarvsseJ t

AntooY Schoors
and Harco Willems

(eds.)

en DEPARTEMENT OOSTERSE STUDIES
LEUVEN

1998

UITGEVERU PEETERS



OSIRIANISCHE OBELISKEN IN DER
W]ENER SAMMLUNG

HELMUT SATZINGER

Wien, Kunsthistorisches Museum

Die folgende Studie sei dem freundschaftlichen Andenken an Jan

Quaegebeur gewidmet, voll Bedauem darüber, daß ich nicht nur die
>>Wiener osirianischen Obelisken<, sondem auch die vielen Themen
gemeinsamer sprachlicher Interessen nicht mehr mit ihm erörtern kann.
Der Obelisk - eines der großen Symbole, die man mit dem pharaoni-
schen Agypten identifiziert, neben Pyramide und Sphinx - steht in
Beziehung zur Sonne, zum Sonnengott und seinem Kult. Davon zeugen
bereits die ältesten Belege, die Obelisken in zumindest einigen der Son-
nenheiligtümer der Könige der 5. Dynastie. Mit diesem solaren Aspekt
ist auch eine funerdre Verwendung kompatibel, denn Belege für Obelis-
ken - meist (oder immer?) paarweise - in privaten Grabanlagen sind
etwa ebenso alt1. Der Obelisk ist ein monumentales Kultsymbol, er wird
zum Träger von Inschriften, die - 2ihnlich einer Stele2 - die Person des
Errichters durch seinen Namen repräsentieren, er wird im Neuen Reich
zu einem eigenständigen Gottesemblem, das sogar seinen eigenen
Opferkult genießtr. Er entwickelt sich aber auch - zusätzlich zu seiner
architektonischen Erscheinungsform - in einer Miniatur- oder Modell-
ausführung zur Grabbeigabe, zu einem Gnadenmittel, das zu denZielen
des Totenkultes beiträgt. Es können dem die solaren Auferstehungsvor-
stellungen zugrunde liegen oder die Vorstellung von der Unterwelt, die
allnächtlich von der Sonne durchzogen wird, wobei ihre Strahlen die
Bewohner beleben; nicht nur die Uschebti-Statuetten erhoffen, dabei
>erhellt< (sfuQj) zt werden.

I K. Menrn, s.v. Obelisk, fÄ N (SSZS. co|.542.
2 Auf einer privaten Grabstele in Obeliskenforrn vom späten Alten Reich oder der I.

Zwischenzeit (Dachla) sagt der Schluß der Inschrift ausdrücklich: >Diese beiden Obelis-
ken von mir habe ich gemacht, um das aufzuschreiben, was ich... geleistet habe<
(J. OsrNG, in A. Fercnv, D enkmdler der Oase Dachla, Ay 28, S. 29; lonv, Orientalia 49,
1980, S. 27CD. Die Stele ist also auf der einen Seite als Obelisk bezeichnet, auf der ande-
ren Seite wird ausdrücklich als ihr Zweck angegeben, Träger einer autobiographischen
lnschrift zu sein.

3 siehe urk.tY,s.74'7.
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Im folgenden soll zunächst ein beschrifteter Obelisk aus Holz vorgestellt
werden. Er trägt die Inventamummer 802. Das heute gültige Inventar
wurde nach der Gründung des Kunsthiitorischen Museums (1871) von
Kustos Emst von Bergmann angelegt. Im alten Inventar von 1824 ist der
Obelisk bereits identifizierbar, er trägr die Nummer 2957. über seine
Erwerbung ist da nichts gesagt. Wahrscheinlich gehört er ztJr großen
Erwerbung von 1821 durch Emst August Burghart, Stuhlweißenburg/
Sz6kesfeh6rvä1.

Der Obelisk ist aus einem Stück Holz gearbeitet; er ist nicht hohl, wie
Karl Martin irrtümlich annimmt5. Seine Form ist schlank, er verjüngt
sich nach oben nur mäßig. Die Unterseite ist gerade abgeschnitten, ein
eingelassener hölzerner Zapfen verband sie ursprünglich mit einem
Sockel oder einem anderen Gegenstand. Auf der unbeschrifteten Seite
ist in etwa drei Viertel der Höhe ein hölzerner Zapfen eingelassen, ein
zweitet Zapfen, von dem nur noch ein Bohrloch ze:ugt, war knapp über
dem Boden angebracht. Mehrere Fehlstellen des Holzes sind mit Stuck
o.ä. ausgekittet. Auf dem unbemalten Holz stehen die ziemlich gut erhal-
tenen Inschriften, die in schwarzer Farbe auf drei Seiten in je einer
Kolumne aufgetragen sind. Die erwähnten Kittungen hatten ursprünglich
die Farbe des Holzes. Als dieses mit der Zeit dunkler wurde. bildeten die
Kittungen einen starken Farbkontrast.

Die Ausrichtung der Schrift in den drei Kolumnen: linke Kolumne
linksläufig, mittlere und rechte Kolumne rechtsläufig. In den beiden
Kolumnen, die einander gegenüber angebracht sind (eben als linke und
rechte Kolumne bezeichnet), ist also die Schrift absolut gesehen nach
derselben Seite ausgerichtet, also zt der leeren Seite mit den beiden
Zapfen hin. In der dazwischen liegenden Seite (gegenüber der leeren
Seite) ist die unkonditionierte rechtsläufige Schriftrichtung. Daraus ist
für die Ausrichtung folgendes zu erschließen6: Die Seite mit denZapfen
ist die Vorderseite, die mittlere Inschriftseite (mit 2.3 ) ist die Rückseite.
Daraus ist weiter zu folgern, daß mit den Zapfen ein wesentliches Ele-
ment - etwa eine Götterfigur - an dem Obelisken befestigt war.

Die Maße: Höhe ohne Basiszapfen 37 cm, Breite und Tiefe unten
5,3 cm, Breite am Pyramidion 3 cm, Tiefe am Pyramidion 2,7 cm; Höhe

a Siehe H. Serzluctn, Frühe Erwerbungen für die ägyptische Sammlung, Jahrbuch
der kunsthistorischen Sammlungen Wien 87 (1991), S. 2342, insbes. S. 23; mrrv., Das
Kunsthistorische Museum in wien: die Ägyptisch-orientalische sammlung. Zaberns Bild-
brinde zur Archäologie 14 bzw. Antike Welt 25lSondemummer 1994, S. l8-26.

5 K. ManrrN, Ein Garantsymbol des Lebens (HAB,3), Heidelberg 1977, S. ll9.
6 Vgl. J. Quaecrnm-rn, Le petit obölisque d'Etkab et la Dame du terroir d'en haut,

CdE 64 (1989), S. 121-133, insbes. S. 122 und Abb. 1
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OSIRIANISCM OBELISKEN IN DER WIENER SAMMLTING 415

des Pyramidions 2,6 cm. Der heute verlorene untere Zapfen der Vorder-
seite war in einer Höhe von 4,8 cm eingelassen, der obere Zapfen ist in
der Höhe von 27,1 cm (eweils zur Mitte des Zapfens bzw. Loches
gemessen); Zapfen und Zapfenloch haben einen Durchmesser von
0,5 cm; der Zapfen steht 0,9 cm heraus: diese Maße wiiren fär eine
Identifizierung wichtig, wenn sich ein Objekt (hölzeme Osiris-Statu-
ette?) findet, das auf der Rückseite Bohrungen aufweist: sie müßten an
eben diesen Höhen angebracht sein und die entsprechende Größe haben.
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Eine weitere Frage ist, worauf der obelisk mit der Figur (oder wohl

besser: die Figur mit dem Obelisken im Rücken) montiert war. [n einem

Holzsockel sind Statuetten und dergleichen meist mit dem unteren Ende,

in dem ein starker Zapfen ausgebildet ist, eingelassen. lm vorliegenden

Fall ist die Unterseite jedoch flach. Von daher kann man vermuten, daß

sie nicht auf einem Sockel von größerer Dicke montiert war, sondem auf

einem flachen Brett. Es könnte sich dabei um den Deckel eines

Uschebti-Kästchens gehandelt habed. Ebensowohl könnte es ein kleines

Brett gewesen sein, das seinerseits in einen Sockel eingelassen war8'

Die Inschriften (siehe Tafel 1):

Linke Seite: (1) Das Opfer, das der König Anubis gegeben hat, der

auf seinem Berge ist, dem Herm von tJ-dsr, der an der Spitze der Got-

teshalle ist, damit er gebe, daß sich mein Herzu an seine Stelle auf der

Waage begebe(?),b und (er gewähre) ein Gehen hinter' den...d (fär)

Nfut-Blstt-r.w.'

Rechte Seite: (2) Das Opfer, das der König Anubis gegeben hat, dem

Imiut, zugunsted des Osiris Nlr-B )stt-r.w, (nämlich) Gesundheit des

Leibes,E Götttichkeit der Mumie,g ohne zumh Vielfresser'zu gehen.e

Hinterseite: (3) Das Opfer, das der König Osiris gegeben hat, Wenen-

nofer, dem Großen Gott, dem Herrscher der Ewigkeit, damit er gebe

Brot für die Seele,k Wasser (für) den Körpef und Kleidung (für) die

Mumie des Osiris Nf;t^Blstt-r.w.

a. Man könnte eine Außerung über das Lot (#lerwarten, doch ist

eindeutig das Herz (W) geschrieben. a steht für das Suffixprono-

men.i .
b. Nach l4lb nI 456 kann sn 'herankommen, nacheifern' in griechischer

Zeitmit - als Wortzeichen geschrieben werdel, Vom Kontext her

liegt hier jedoch eher sni 'vorbeigehen' usw. vor (sni r 'nach einem

Ort gehen', Wb III 456,9).
Oder doch r fut 

'be7' (vgl. Wb IfI,347,9)? Vgl. W. Blntn, Aufbau

und Bed.eutung der altöglptischen Opferformet (Äg. For',24). Glück-

stadt 1968, S. 175, Bitte 13: w'b.k r-Pt imntjw'daß du rein bist unter

den Westlichen'.
d. Nur das erste Zeichen sieht einigermaßen wie ein t:t aus.

e. Während Nfut-B3stt auch als Männername belegt ist (R.l'Nxn, Perso-

7 Vgl. K. Menrnr, Ein Garantsymbol, S. ll7.
8 Vgl. K. MenrrN, op. cit., S. 118-119, zu Turin 2408.
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f.
ttö '

h.
i .

nennamen I, 2I0, 7), findet sich Nll-B3stt-r.w nach RANKE, Perso-
nennamen I 210, 8 nur für Frauen gebraucht. Es ist daher anzuneh-
men, daß dies auch hier der Fall ist. - Zu Fragen der Datierung und
einer Spekulation über die Person der Nfut-B]stt-r .w siehe unten.
Wörtlich 'an'; vgl. Wb III,3l5, ll. Wohl kaum fnr @ jm3(wt) [r Wsjr.
Wieder könnte man das t an Qt als Suffixpronomen j ('meines Leibes)
lesen, doch fehlt das / hinter dem parallelen s'ft 'Mumie'.

Lies nn imt n....
' m-' i 3, eine Variante der Bezeichnung c m-mwt'Totenfresser' ; es liegt
vermutlich das Abstraktum ',iJ 'Menge' (oder '.i3r2) vor, nicht der
Plural des Adjektivs.

k. Wieder könnte man lesen n b3 . j, (n) fu)t . j; wegen des abschließenden
Genitivs ist dies hier iedoch nicht sehr wahrscheinlich.

Die Inschriften enthalten also dreimal die Opferformel, und zwar an
Totengötter (Anubis, Osiris) gerichtet. Die erbetenen Gnaden betreffen
das Totengericht sowie die Versorgung des Toten. Von daher könnte
man vermuten, daß das fehlende Element eine Osiris-Statuette war.

Hinsichtlich der Datierung des Objektes ist der Name der Inhabe-
rin, Nht-BJstt-r.w, als terminus ante quem non von Bedeutung. Zu
Rankes Belegen (Personennamen, 5.210, 8) vgl. etwa noch die Gattin
des Gottesvaters 'nfu-SYnk, Sohnes eines Gottesvaters gleichen
Namens (BIFAO 16, 1976, S. 36: Z. 15-20; Ponrsn-Moss III2.2
(1981), S. 866; 25. Dynastie, Memphis); die Gattin des llr und
Mutter des Hr-w83 (siehe zuletzt CAA Wien 9e, S. 42-43); die Gat-
tin des Amasis (H. GaurutaR, Livre des Rois IY = MIFAO 20,
129-130; vgl. Ponren-Moss III2, I l l974l, S. 289; III2,2 [1981], S.
798); die Mutter des Neith-Priesters pd-Blstt-jw.f:nfu (Kanope im
Ashmolean Museum, Oxford; 30. Dynastie, Hawära). Der Name ist
nicht vor der 25. Dynastie belegt. Das gilt auch von Nbt-mwt-r.w
(Ra,Nrr, P ersonennamen, S. 210, L6), Vgl. femer T ) -hnwt- n$t . ( tj ) -r.w
(RRNre, Personennamen, S. 365, 2l; einziger Beleg ist die Wiener
Stele Inv.-Nr. 157 [im Wörterbuch, bei Wreszinskiro und bei Ranke
wird die alte Lokationsnummer t48 zitiertl, die nicht, wie Ranke
angibt, aus dem >>NR<< stammt, sondem aus der Zeit Psammetichs I.)11.

e E. Roccs, Statuen der Spätzeit (750-300 v. Chr.), (Kunsthistorisches MuseumWien.
Ae gyp tisc h-orientalisc he S ammlung, 9), Mainz 1992.

10 W. Wneszrxsrr, Aegyptische Inschriften aus dem k.k. Hoftnuseum inWien,5.71.
11 Siehe P. Mumo, Die ägyptischenTotenstelen (Aeg. Forsch.,25), Glückstadt 1973,

5.262J63; H. DE MEr,'r-ENABps-, OLP 617 (1975176), S. 136.

I
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Ansonsten kann man für die Datierung des Obelisken allgemeine sti-
listische Kriterien heranziehen, die allerdings vag und unsicher bleiben.
Die kalligraphische Qualität der Schriftzeichen und der Schriftcharakter
lassen eine Datierung in die 26. Dynastie als nicht unwahrscheinlich
erscheinen. Möglicherweise ist die auf dem hier besprochenen Wiener
Obelisken genannte Nfut-Blstt-r.w die oben erwähnte Gattin des Amasis.

Die Vorstellung einer Osiris-Statuette vor einem Obelisken löst ver-
schiedene Assoziationen aus. Man kann an die Statuen mit obeliskenför-
migem Rückenpfeiler denken; an den Ausdruck jwnwj in der >>saiti-
schen Formel<<, der allgemein als >Heliopolitaner<< aufgefaßt wird,
während E. Otto12 darin die Bedeutung >Rückenpfeilerstatue< sieht;
neuerdings hat dies F. Jungel3 wieder aufgegriffen. Femer kann an bild-
liche Darstellungen gedacht werden, die hinter dem stehenden Toten
einen Obelisken zeigen, so auf dem Sarg-Ensemble des Vorlesepriesters
P|-dj-|st in [_ieg(Inv.-Nr. 8901, 8902): Auf dem Deckel des Außen-
sarges sind links im 2. Register Osiris, Isis, Nephthys und Hathor stehend
dargestellt, rechts ein Opfertisch, Thoth in Rufgestus, dahinter der Tote
anbetend, hinter ihm (also ganz außen) ein Obelisk. Auf dem Deckel des
Innensargesla, ebenfalls im 2. Register, ist Osiris thronend gezeigt, fTan-
kiert von Göttern und Unterwelt-Wesen; rechts, hinter Isis, stehen Thoth
und der Tote, hinter diesem wieder ein Obelish Weniger in Betracht
kommt die Darstellung im 5. Register auf dem Deckel des Innensarges:
Osiris im Baum, flankiert von Anubis und dem Jun-mutef; hinter jedem
ein Obeliskl5.

Schließlich sei auf eine Sammlung von ursprünglich acht Reliquaren
(wie ich sie provisorisch bezeichne) in Wien verwiesen, die ihrer Form
nach eine Verbindung des thronenden Osiris und eines Obelisken sind
(Inv.-Nr. 949-95I, 955-958; 948 ist nicht mehr vorhanden)16. Die
durchaus unterschiedlich auigeftihrien Objekte - so schwankt etwa die
Höhe zwischen 7, 6 cm (Inv,.Nr. 949) und 14, 5 cm (Inv.-Nr. 955) -

zeigen Osiris auf einem ll-gestaltigen Thron sitzend, der anstelle der

12 E. Orro, Zur Bedeutung der ägyptischen Tempelstatue seit dem Neuen Reich, Ori-
entalia l7 (1948), S. 448466, insbes. S. 453-4.

13 F. Junce, s.v. Saitische Formel, tÄv OgSql, col. 357-8.
14 Vgl. H. Serzmcen, Ägyptisch-Orientalische Sammlung des Kunsthistorischen

Museums, museum, Juni 1987, S. 104-105; Führer durch die Sammlungen des Kunsthi-
storischen Museums, Wien 1975, S. 51.

15 Siehe danrP. KoEMorH, Osiris et les arbres. Contribution d l'ötude des arbres
sacrös de l'Egypte ancienne (Aegyptiaca Leodiensia,3), Lüttich 1994, S. 147-149 mit
Abb.  15 .

16 Vgl. die bei K. Menrw, Ein Garantsymbol, S. ll9-120, Nr. 3, angeführten Osiris-
Statuetten.
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Rückenlehne einen Obelisken hat. Seine Spitze ist meist etwas höher als
die Krone des Osiris, seltener (Inv.-Nr. 950 und 951) ist sie ein klein
wenig niedriger. Tatsächlich sind nur zwei davon echte Obelisken, mit
einem Pyramidion als Spitze: Inv.-Nr. 949, 956:' mit dachförrnigem
Abschluß sind Inv.-Nr. 950, 95I, 955, 958:. mit rundem oberen
Abschluß: Inv.-Nr. 957 . Die Obelisken sind hohl, sie sind sowohl an der
Unterseite offen, als auch an der Rückseite, wo sie mit einem Deckel
verschlossen sind. Einige sind heute leer (Inv.-Nr. 949,950,951, 958),
bei zweien (Inv.-Nr. 951, 955) ist der Innenraum derueir nicht zugäng-
lich: sie sind modem auf einem Sockel montierl, und der Deckel ist
nicht abnehmbar, da die Fuge verkittet und übermalt ist. In einem Fall
(Inv.-Nr. 956) ist der Inhalt erhalten und auch zugäinglich: eine längliche
getrocknete Masse(?), in Leinen gewickelt. Sie wurde bisher noch nicht
untersucht.

Ein Teil der Behälter ist ganz vergoldet, bei anderen ist es nur die
Figur des Osiris. In einem solchen Fall ist einmal (Inv.-Nr. 955) (Tafel
2.2) die Vorderseite des Obelisken beiderseits der Osiris-Figur rot
bemalt. In zwei Fällen trägt der Obelisk Darstellungen. Bei Inv.-Nr.
951 (nur die Osiris-Figur ist vergoldet) hat der Obelisk auf der rechten
Seite in polychromer Malerei eine stehende Göttin (Hathor) mit Son-
nenscheibe und Kuhgehörn sowie einem Wadj-Szepter vor einem
Opfertisch (siehe Tafel 2.1); auf der linken Seite ebenso eine durch die
Thronhieroglyphe auf dem Kopf gekennzeichnete Isis; auf der Rück-
seite Osiris stehend, in den nicht überkre\zten, gleich hoch gehaltenen
Händen (mittelägyptische HandhaltunglT) Krummstab und Geißel. Bei
Inv.-Nr. 958 (der Obelisk ist oben vergoldet) sind in den Stucküberzug
mehrere Darstellungen eingraviert, und zwar rechts Isis, links Neph-
thys, beide durch ihre Namenshieroglyphen auf dem Kopf gekenn-
zeichnet. Die Rückseile zeigt den Djed-Pfeiler, das Rückensymbol des
Osiris.

Alle acht Reliquare lassen sich bereits im Inventar von 1824 identifizie-
ren; auch sie stammen wahrscheinlich von der großen Erwerbung von 1821
durch Burghart. Da somit keine Provenienz bekannt ist und keine Inschrif-
ten vorhanden sind, ist die Datierung auf die Beurteilung des Stiles
beschränkt. Am besten eignen sich dafür die aufgemalten Figuren auf
Inv.-Nr. 955; sie weisen meines Erachtens auf die erste Hälfte der Ptole-
mäerzeit.

17 G. Roeorn, Ägyptische Bronzefiguren (staatliche Museen Berlin. Mitt. aus der
Sammlung,6), Berlin 1956, S. 183.
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Eine Funktionsbestimmung und eine Interpretation der >>Reliquare<<
wäre verfrüht, solange nicht alle konservatorischen und wissenschaftli-
chen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, um die noch verbliebenen
Inhalte zu untersuchen und zu identifizieren.
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Pl.1 Obelisk der Nechtubasterdw. Kunsthistodsches Museum, Wien. AS g02.
Linke, hintere und rechte Seite.
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Pl. 2.1 >Reliquar<. Kunsthistorisches
Museum, Wien, AS 951. Rechte

Seitenansicht.

Pl. 2.2. >Reliouar<. Kunsthistorisches
Museum. wien. AS 955.


