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Der Mensch, durch sein Übermaß an Wissen aus den Ordnungen der
Natur herausgefallen, muß sich eine künstliche Welt erschaffen, i~ der
er leben kann. Das ist die Kultur. Die Kultur entspringt dem Wissen
um den Tod und die Sterblichkeit. Sie stellt den Versuch dar, einen
Raum und eine Zeit zu schaffen, in denen der Mensch über seinen begrenzten Lebenshorizont hinausdenken und die Linien seines Handelns, Erfahrens und Planens ausziehen kann. Ohne Fantasmen der
Unsterblichkeit oder zumindest einer gewissen Fortdauer über uns~r
allzu kurzes Erdendasein hinaus kann der Mensch nicht leben, sern
Handeln nicht als sinnvoll erfahren.
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Doch so einförmig sich der Tod aus biologischer Perspektive ausnehmen mag, seine kulturelle Überformung und Bewältigung nimmt tausendfältige Gestalten an. Vielleicht wird es einmal eine kulturwissenschaftliche Thanatologie geben, die diese Gestalten verg!.eichend
umersucht. Jan Assmann liefert hierfür am Beispiel des Alten Agypten
Vorarbeiten. Im Zentrum seiner Untersuchung stehen drei verschiedene Todesvorstellungen: der Tod als Feind, der Tod als Heimkehr
und der Tod als Geheimnis.
Dieses Projekt einer kulturwissenschaftlichen Komparatistik des Todes ergänzt Thomas H. Macho in seinem anschließenden Beitrag um
die Frage nach der zeitlichen Transformation des Toten, um die Frage
nach den Möglichkeiten, diese »Erscheinungen« und Veränderungsprozesse technisch zu gestalten, sowie um die Frage nach den möglichen Symbolisierungen dieser Maßnahmen durch die Überlebenden,
einschließlich der Frage nach der symbolischen Projektion der Techniken, Rituale und induzierten Gefühle auf das unbekannte und ungreifbare »Schicksal« des Toten selbst.
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Erbschaft unserer Zeit

Das 20. Jahrhundert, dessen ge1st1ges Erbe in dieser
Buchreihe geprüft werden soll, hat durch einen unvorstellbaren Verlust an Ethik Geschichte gemacht. Es war
uns vorbehalten, die Techniken der Naturbeherrschung
so zu entfalten, daß sie auch an der inneren Natur des
Menschen keine Grenze mehr fanden und damit das
Jahrhundert der Völkermorde ermöglichten. Verdun
und Vietnam, Auschwitz und der Archipel Gulag waren
die inhumanen Stationen jenes Fortschrittszuges, den
wir lieber zu Freud und Benjamin, Picasso und Godard
fahren sahen.
Kann man diese Paradoxie in einer Synthese unseres
heutigen Wissens aufheben? Die Bände der »Erbschaft
unserer Zeit« versuchen es mit einem Zugang, der an
die Enzyklopädisten erinnert. Sie gehen auf Vorträge
zurück, die bis zur Jahrtausendwende in Berlin gehalten wurden. Führende Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen leisten auf Einladung des EinsteinForums und der Berliner Festspiele GmbH Beiträge zu
einer Bilanz der Moderne, die nur einen gemeinsamen
Fluchtpunkt kennt: gänzliche Illusionslosigkeit über
das Zeitalter - aber dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm.
Gary Smith
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Drei ägyptische Todesbilder

Aus dem Alten Orient sind uns zwei Mythen überliefert, die den Menschen als ein Zwitterwesen definieren:
ausgestattet mit dem Wissen der Götter, allerdings nicht
mit deren Unsterblichkeit. Zum göttlichen Wissen gehört das ewige Leben, zum Sterbenmüssen gehört die
Unwissenheit. Aber der Mensch, dieses exzentrische
Wesen, hat die sinnvolle Disposition gestört. Er verbindet Wissen und Sterben. Der babylonische Mythos handelt von Adapa, dem Sohn des Ea. 1 Ea ist der Gott der
Weisheit. Er konnte seinem Sohn die Weisheit, aber
nicht die Unsterblichkeit vererben. Eines Tages zerreißt
der Südwind dem fischenden Adapa das Netz. Adapa
verflucht den Südwind, und da er das Wissen der Götter
besitzt, ist sein Fluch so kräftig, daß er dem Windgott
die Flügel bricht. Dadurch wird der unhaltbare Zustand
offenkundig: Ein irdisches Wesen besitzt das Wissen der
Götter und ist doch kein Gott. Adapa wird vor den
Thron des Anu, des Götterkönigs, zitiert. Ea gibt ihm
die Weisung mit auf den Weg, keine Nahrung anzurühren, die ihm die Götter anbieten. Es könnte die Nahrung
1

Ich benutze die Übersetzung von E. A. Speiser, • Adapa«, in: J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament,
Princeton 1 1955, S.101-10). Die älteste Bezeugung stammt aus dem
Tontafelarchiv von Tell el-Amarna in Ägypten ( 14. Jahrhundert v.
Chr.). Der Mythos selbst stammt, nach freundlicher Auskunft von K.
Deller, aus altbabylonischer Zeit. Vgl. ferner G. Bucellati, •Adapa, Genesis and the Notion of Faith«, in: Ugarit-Forschung 5 (1973), S. 61-66,
und S. Picchioni, Tl poemetto di Adapa, Budapest 1981.
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des Tod:s sein. So verweigert Adapa die ihm angebotenen Speisen. Es war jedoch die Nahrung des Lebens.
Denn die Götter wollten den unhaltbaren Zustand dadurch beenden, daß sie ihn zu einem Gott machten. So
aber bleibt es für alle Zeiten bei dieser prekären Verbindung von Wissen und Sterben.
Der biblische Mythos vom Sündenfall läßt Adam und
Eva vom Baum der Erkenntnis essen und dadurch wissend werden »wie Gott«. Bevor sie jedoch auch noch
vom nebenstehenden Baum des Lebens essen und die
dazugehörige Unsterblichkeit erwerben können werd~n sie aus dem Paradies vertrieben. Beide Mythe~ definieren den Menschen durch ein Zuviel an Wissen und
ein Zuwenig an Leben. Im babylonischen Mythos geht
e~ um ein kosmisch-magisches Wissen, um die Geheimmsse ~on Himmel und Erde, in der Bibel dagegen um
m~rahsches Wissen, das Wissen um Gut und Böse; in
beiden Fällen aber um ein Wissen das den Wissenden
gottgleich macht, sicut Deus. Übe~ all das hinaus aber,
seien es nun die Geheimnisse von Himmel und Erde
oder von Gut und Böse, weiß der Mensch, und nur er,
a~ch noch, daß er sterben muß. 2 Das wissen die Götter
n~cht, weil sie unsterblich sind, und das wissen die Tiere
mcht, wei·1 sie
· mc
· h t vom Baum der Erkenntnis gegessen
haben. Den Menschen indes droht dieses Wissen aus der
Bahn zu werfen. Dieses Wissen schafft einen unhaltba2.
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ren Zustand. Wer es hat, sollte nicht sterben müssen.
Wer sterblich ist, sollte dieses Wissen nicht besitzen.
»Glückselige Himmlische«, ruft Marsilio Ficino in einem Brief aus, »die alles im Lichte erkennen! Sichere
Tiere, die in Finsternis leben und kein Verständnis des
Künftigen haben! Unglückliche und angsterfüllte Menschen, die gewissermaßen dazwischen im Nebel wandeln! «3 Aus dem Zuviel an Wissen und dem Zuwenig an
Leben resultiert ein Ungleichgewicht, das wie die »Unruhe« einer Uhr den Menschen in innerer Bewegung hält.
Augustinus hat das die Unruhe des Herzens genannt: inq~ie.tum est cor nostrum, donec requiescat in te- »unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir« .4 Diese Unruhe
zeichnet den Menschen aus; die Tiere haben sie nicht.
Diese Unruhe, meinte Augustinus, geht von Gott aus,
?er den Menschen auf sich hin geschaffen habe, so daß er
1':1 .Irdischen kein Genüge finden kann, aber Marsilio
F1cmo hat das, was er die inquietudo animi, die Unruhe
des Geistes, nennt, scharfsinnig auf den Tod bezogen und
als Sehnsucht nach Unsterblichkeit gedeutet.
Ich möchte diese Mythen auf meine Weise ein Stück
weiter erzählen. Der Mensch, durch sein Zuviel an Wiss~n a~s den Ordnungen der Natur herausgefallen, muß
sich eme künstliche Welt erschaffen, in der er leben kann.
Das ist die Kultur. Die Kultur entspringt dem Wissen um
den Tod und die Sterblichkeit. Sie stellt den Versuch dar,
einen Raum und eine Zeit zu schaffen in der der Mensch
über seinen begrenzten Lebenshori;ont hinausdenken
3 Mars.ilio Ficino, Letterc 1, 149, nach Walter Andreas Euler, · Pia philo-

soph1a~ et •docta religio.-. Theologie und Religion bei Marsilio Ficino
';;d Pi e~ della Mirandola, München 1998, S. 50.
4 h onfess1on es l.1,1, s. Augustinus, Bekenntnisse, lateinisch und deutsch,
g.. v. Joseph Bernhan, Frankfurt/M. 1987, S. 12 f. : quia fecisti nos ad te
et mquzetum est cor nostrum, donec requiescat in te.
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und die Linien seines Handelns, Erfahrens und Planens
ausziehen kann in weitere Horizonte und Dimensionen
der Erfüllung, in denen erst sein Sinnbedürfnis Befriedigung findet und das schmerzliche, ja unerträgliche Bewußtsein seiner existenziellen Begrenzung und Fragmentierung zur Ruhe kommt. Ohne Fantasmen der
Unsterblichkeit oder doch zumindest einer gewissen
Fortdauer über den allzuengen Horizont unseres Erdendaseins hinaus kann der Mensch nicht leben: Sie
bilden den von Illusionen umstellten Horizont, in dem
allein menschliches Handeln sich als sinnvoll erfahren
kann, jene »Hamlet-Lehre«, wie sie Nietzsche im 7. Kapitel seiner Geburt der Tragödie bestimmt.
Dieser Horizont hat einen individuellen und einen
kulturellen Aspekt. Der individuelle Aspekt besteht in
einer Art Unsterblichkeits-Sinn, -Trieb oder -Bewußtsein, ohne den bzw. das der Mensch in schwere Depressionen verfallen würde. Davon wissen die Psychiater
und Therapeuten. Der kulturelle Aspekt besteht in der
Konstruktion eines kulturellen Gedächtnisses, das unsere individuellen Erinnerungen, Erfahrungen und Erwartungen prägt und eingliedert in Horizonte und Perspektiven, die nicht nur Jahrtausende, sondern unter
Umständen auch jenseitige Räume umfassen. Selbst wer
den Tod für das absolute Ende von allem hält und zutiefst davon überzeugt ist, mit seinem Ende ins Nichts
zu versinken, investiert sich doch in Handlungen, deren
Folgen ihn überdauern und deren Planung den Horizont seiner Existenz sowohl in der Sozialdimension
synchroner Vernetzung als auch in der Zeitdimension
diachroner Verankerung überschreiten. Der Tod oder,
besser, das Wissen um unsere Sterblichkeit ist ein Kultur-Generator ersten Ranges. Ein wichtiger Teil unseres

Handelns, und gerade der kulturell relevante Teil,
Kunst, Wissenschaft, Philosophie, Wohltätigkeit, entspringt dem Unsterblichkeitstrieb, dem Trieb, die Grenzen des Ich und der Lebenszeit zu transzendieren. 5
Damit soll nicht gesagt sein, daß alle Kulturen und
Religionen der Erde von der Unsterblichkeit der Seele
überzeugt seien. Weit gefehlt: Dieses Hinausdenken
über den Horizont der eigenen Lebenszeit kann ganz
verschiedene Formen annehmen, die gar nichts mit Jenseits und Unsterblichkeit zu tun haben. Das weiß man
seit dem 17. Jahrhundert, und der Fall lohnt wohl einen
kleinen historischen Exkurs. Schon 1624 hatte Lord
Herbert of Cherbury den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele als eine der fünf allen Religionen gemeinsamen Grundannahmen ermittelt, aus denen er die Elemente einer natürlichen Religion gewinnen wollte.6 Es
kam Lord Herbert vor allem darauf an, zu zeigen, daß
auch die Heiden an die Unsterblichkeit der Seele und an
ein Jenseits glaubten, ohne die Kultur und Religion
nicht denkbar seien. Um so größer war der Schock, als
Spinoza ein halbes Jahrhundert später schlüssig nachwies, daß ausgerechnet in den mosaischen Offenbarungsschriften, der Grundurkunde des westlichen Monotheismus, von Jenseits und Unsterblichkeit mit
keinem Wort die Rede ist.7 Sowohl Juden wie Christen
hatten über mehr als anderthalb Jahrtausende lang die
ihnen selbstverständliche Wahrheit von der Unsterblichkeit der Seele in die hebräische Bibel hineingelesen.
Jetzt wurde zweifelsfrei klar: Es stand nichts davon
5 Diese Gedanken sind alles andere als neu und zuletzt prägnant und
eindrucksvoll entfaltet worden von Zygmunt Bauman, Tod, Unsterblichkeit und andere Lebensstrategien, Frankfurt/M. 1994.
6 Edward, Lord Herbert of Cherbury, De veritate, Paris 1624.
7 Baruch de Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, 1670.
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drin. Wer die Unsterblichkeit der Seele predigte, waren
die Heiden, allen voran die Ägypter.
Spinoza ging aber noch einen Schritt weiter. Er zeigte
nicht nur, daß den alten Israeliten bzw. den mosaischen
Schriften die Idee der Unsterblichkeit fehlte, sondern
auch, daß sie etwas anderes an deren Stelle setzten. Das
war der Gedanke, daß der Mensch in seinen Kindern
und Kinderskindern weiterlebt. Die Rechnungen, die in
diesem Leben nicht aufgehen, erfüllen sich in der Geschichte, in der Folge der Generationen. Damit bewies
Spinoza zugleich die These, daß ohne die Grundannahme eines Weiterlebens in irgendeiner Form menschliches Leben nicht gelingen kann und daß die kulturellen Lösungen dieses Problems sehr verschieden sein
können. Damit war gleichzeitig und erstmals der diametrale Gegensatz in den Blick getreten, den Ägypten und
Israel in dieser Frage einnahmen. Bekanntlich hat ja
noch Simone Weil das Alte Ägypten gepriesen für seinen Unsterblichkeitsglauben und Israel kritisiert für
den Materialismus seiner Lösung, die Geschichte an die
Stelle von Jenseits und Unsterblichkeit zu setzen. 8
Alle Kulturen lösen dieses Urproblem der menschlichen Existenz auf ihre Weise, und es gibt gewiß keine
Kultur, die sich nicht als Lösung dieses Problems verstehen und auf diese Kernfrage hin analysieren ließe. Die
jeweiligen Lösungen aber sind grundverschieden. Hier
gibt es keine Universalien. So einförmig der Tod sich aus
biologischer Perspektive ausnehmen mag, so tausendfältige Formen nimmt seine kulturelle Überformung
und Bewältigung an. Vielleicht wird es einmal eine kulturwissenschaftliche Thanatologie geben, die theoreti8 Simone Weil, Selected Essays , Oxford 1970.
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sehe Grundlagen und vergleichende Perspektiven entwickelt für die Formen, in denen die Kulturen den Tod
bewältigen, indem sie das Wissen um die Begrenztheit
des Lebens in übergreifende, sinngebende Zusammenhänge einbinden. Dafür ist es zunächst einmal wichtig,
einzelne Kulturen auf diese Fragen hin zu untersuchen.
Dabei sollte man in zwei Schritten vorgehen. In einem
ersten Schritt sollte man sich auf die kulturspezifi.sche
»Geschichte des Todes« konzentrieren, auf Todesbilder
und Totenriten, Jenseitsvorstellungen und Unsterblichkeitsbegriffe, Sterbeformen, Trauerriten, Grabdenkmäler, kurz, auf all das, was in einer gegebenen Kultur im
engeren Sinne mit Tod, Sterben und Unsterblichkeit zusammenhängt. In einem zweiten Schritt wäre dann zu
erforschen, ob und in welchem Sinne dieser Komplex
eine Mitte darstellt, auf die hin oder von der ausgehend
sich die gesamte Kultur in ihren spezifischen Profilen
beschreiben läßt, auch in jenen Aspekten, die auf den ersten Blick nichts oder wenig mit dem Thema Tod zu tun
haben.
Hier geht es mir um das Alte Ägypten und um einen
Anlauf zum ersten Schritt, nicht mehr. Es soll nicht
darum gehen zu zeigen, wie die gesamte Kultur in allen
Phasen ihrer Entwicklung aus dem Sterblichkeitsbewußtsein und dem U nsterblichkeitstrieb entspringt und
darauf angelegt ist, dem Menschen in dieser Welt einen
Halt zu geben, das wäre der zweite Schritt. Vielmehr
kann es uns hier nur um Todesbilder und Totenriten im
engeren Sinne gehen, also um den ersten Schritt. Und
auch hier zwingt der enge Rahmen eines Vortrags zu äußerster Beschränkung. Ich will aber doch vorweg feststellen, daß sich der zweite Schritt leicht anschließen
ließe - »had we but world enough and time« - und daß

nichts evidenter ist als die Zentriertheit der gesamten
ägyptischen Kultur im Thema des Todes. Der Teil II
wird sich ein Stück weit in diese Richtung vorwagen.
Die Kultur, das ist die These, die ich mit dem ägyptischen Beispiel erläutern möchte, ist in ihren zentralen
und normativen, anspruchsvollen Aspekten und Motiven nichts anderes als die symbolische Realisierung eines umgreifenden Horizonts, ohne den die Menschen
nicht leben können. Das gilt auch für Gesellschaften,
die, wie etwa die altisraelitische, in allen Punkten so ungefähr das Gegenteil dessen für wahr halten, was den
Ägyptern als Wahrheit gilt. Hier gibt es keinen heiligen
Raum der Dauer, wie ihn die Ägypter mit den Mitteln
steinerner Monumentalität errichten; das Göttliche und
der Tod werden in größtmögliche Distanz zueinander
gerückt, der Mensch ist Gott nah nur während seines irdischen Daseins, alle Rechnungen der Gerechtigkeit
müssen im Diesseits aufgehen, von Unsterblichkeit
kann keine Rede sein, und doch wird das einzelne Leben
umfaßt von einem gewaltigen Horizont der Erinnerung
und Verheißung, die zwar nicht ins Jenseits, dafür aber
in die Kette der Generationen ausgreift. Hier ist es die
historia sacra, in deren Horizont der Unsterblichkeitstrieb sein Sinnbedürfnis befriedigt - eine Idee, die
Ägypten wiederum völlig fremd ist. Damit will ich nur
zeigen, was sich mit einer kulturwissenschaftlichen
Thanatologie anfangen ließe, wenn es sie einmal gäbe.
Nach dieser Einleitung möchte ich drei Todesbilder
und die auf ihnen beruhenden Totenriten einander gegenüberstellen, die sich in Ägypten komplementär ergänzen: der Tod als Feind, der Tod als Heimkehr und
der Tod als Geheimnis. Das sind nicht etwa alternative
Konzepte des Todes, sondern komplementäre Aspekte
18

ein und derselben Todeskonzeption. Zunächst ein Wort
zu diesem Begriffspaar »Todesbilder und Totenriten«.
Dahinter steht die These, daß Bilder eine handlungsermöglichende Funktion haben. Bilder und Riten gehören
zusammen. Bilder überwinden die lähmende, traumatisierende Wirkung des Todes und machen den Tod in gewisser Weise behandelbar. Ohne solche Figurationen
des Todes wäre kein Handeln möglich. Was dieses Behandeln des Todes angeht, unterscheidet man Trauerriten und Totenriten. Die einen konzentrieren sich auf die
Hinterbliebenen, die anderen auf den Toten oder die
Tote selbst. Beide verlaufen in drei Phasen, die man als
Trennung, Umwandlung und Wiederangliederung unterscheidet. In Israel wissen wir sehr viel über Trauerriten und wenig über Totenriten; in Ägypten wissen wir
umgekehrt sehr viel über Totenriten und wenig über
Trauerriten. Es gibt natürlich immer und überall beides,
aber die Gewichte können sehr unterschiedlich verteilt
sein. Wie die Todesbilder verschieden sind, unterscheiden sich auch die Handlungen, die sie ermöglichen.
Das Todesbild, das ich als »der Tod als Feind« gekennzeichnet habe, ermöglicht Handeln durch Unterscheiden, Dissoziieren, Differenzieren und Konstellieren. Der Tote wird dissoziiert und rekonstelliert in
einem Rollengeviert. Solche Figurationen sind die typische Funktion des Mythos, und so sind es mythische
Namen, in denen sich dem Ägypter dieses Rollengeviert
darstellt: Osiris, Seth, Isis und Horus. Osiris ist der
Tote, Sech der von ihm abgespaltene Tod, der als Mord,
Gewalttat und Unrecht erscheint. Im Licht dieses Mythos gibt es keinen natürlichen Tod. »Vielleicht ist jeder
Tod eigentlich Mord« - so faßt Thomas Macho diese
Anschauung zusammen, in der er »die älteste Erklä-

rung« des Todes erblickt. 9 Jeder Tod verletzt das Recht,
die Wahrheit-Gerechtigkeit-Ordnung, die der Ägypter
Ma'at nennt. Daher kann man ihn zur Rede stellen, anklagen, vor Gericht bringen. Man kann etwas gegen ihn
unternehmen und die gestörte Ordnung wiederherstellen. Weil er nicht natürlich ist, nicht in der Natur der
Dinge liegt, muß man ihn nicht hinnehmen, man kann
und muß etwas gegen ihn unternehmen. So wird ein
Prozeß gegen den Tod angestrengt. In diesem Prozeß ist
Seth der Angeklagte, Osiris der Kläger. Nun ist Osiris
aber tot und kann daher nicht aus eigener Kraft im Prozeß gegen Seth auftreten. Hier setzt der Mythos ein.
Was er erzählt, ist kurzgefaßt folgendes:
Osiris war ein Gott und König von Ägypten. Er
wurde von seinem Bruder Seth ermordet. Isis, die
Schwester und Gattin des Osiris, fand den Erschlagenen
und beweinte ihn zusammen mit Nephthys, ihrer
Schwester. Sie suchte die verstreuten Körperteile zusammen und bewahrte den Leichnam vor Verwesung. Sie
vermochte ihm sogar soviel Leben einzuflößen, daß sie
von ihm posthum einen Sohn und Erben empfangen und
zur Welt bringen konnte, Horus. Zusammen mit Horus
und anderen Gottheiten wie Anubis, Geb und Nut,
Schu und Tefnut und vielen anderen vermag sie dem toten Osiris Bewußtsein und personale Integrität zurückzugeben in solchem Umfang, daß er in der Lage ist, vor
Gericht zu erscheinen und seinen Gegner Seth herauszufordern. Davon handelt ein Pyramidentext (PT 477):

sie richten Osiris auf, der auf seiner Seite liegt,
und veranlassen, daß er aufstehe an der Spitze der Götterneunheit.
Denk daran, Seth,
Gib in dein Herz
diese Worte, die Geb gegen dich ausgesprochen hat,
und diese Anklage, die die Götter gegen dich erhoben haben
im Fürstenhaus, befindlich in Heliopolis,
weil du den Osiris zu Boden geworfen hast,
als du sagtest, Seth: »Ich habe es nicht getan«,
um dadurch Macht zu gewinnen und dich herauszuwinden,
indem du mächtig bist vor Horus,
als du sagtest, Seth:
»Er ist es, der mich herausgefordert hat«,
als sein [des Osiris] Name »iku-ta« enstand,
als du sagtest, Seth:
»Er ist es, der mir [zu] nahe gekommen ist«,
als jener sein Name »Orion« entstand,
weit an Bein, ausgestreckten Schrittes an der Spitze des oberägyptischen Landes.

Der Himmel ist aufgewühlt,
die Erde bebt.
Horus kommt, Thot erscheint,

Erhebe dich, Osiris,
denn Seth hat sich erhoben.
Er hat die Anklage der Götter gehört,
die für meinen Vater, den Gott, gesprochen wurde.
Dein Arm gehört der Isis, deine Hand gehört der Nephthys,
und du gehst zwischen ihnen.
Dir ist der Himmel gegeben,
Dir ist die Erde gegeben,
Dir ist das Binsen-Gefilde gegeben,
die horischen Stätten und die sethischen Stätten,
die Städte sind dir gegeben, und die Gaue sind dir versammelt.
So spricht Atum. Der dafür plädiert hat, ist Geb.

9 Macho, Todesmetaphern, a. a. 0 ., S. 47.

So wird dem Tod der Prozeß gemacht. Der Tod, Seth, unterliegt, der Tote, Osiris, bekommt Recht und wird als
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Herrscher der Unterwelt eingesetzt, sein Sohn Horus
erbt seinen Thron auf Erden. Die Ordnung ist wiederhergestellt, die Krise behoben, das Unrecht des Todes
wiedergutgemacht, der Tote geheilt. Zwar ersteht der
Tote nicht auf, sondern bleibt tot, aber er wird als Toter
in die Ordnung des Seins und des Lebens reintegriert, er
erhält seine personale Identität zurück und gewinnt einen neuen Status als» Verklärter Geist«, wie es ägyptisch
heißt. Der Prozeß dient der Umwandlung des Toten in
einen verklärten Geist, des unschuldig Ermordeten, zu
einem passiven Opfer gemachten Toten in ein bewußtes,
handlungsfähiges Mitglied der Gesellschaft. Ja: der Gesellschaft, denn nach ägyptischer Auffassung gehören die
Götter und die verklärten Geister zu dieser Gesellschaft
dazu. Die Toten fallen aus ihr heraus, aber sie lassen sich
reintegrieren, indem sie durch die Totenriten in den Status eines verklärten Geistes überführt werden.

Abb. 1: Anubis setzt aus den gesammelten Körperteilen den
zerrissenen Leichnam des Osiris wieder zusammen.
PapyrusJumilhac, 4./3 .Jh. v. Chr.
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Der rituelle Kontext dieser Umwandlung ist das Ritual
der Einbalsamierung und Mumifizieruqg, das nicht weniger als 70 Tage in Anspruch nimmt. Es stellt das ägyptische Äquivalent dar zu jenen weltweit verbreiteten Riten der »Sekundärbestattung«, durch die der Tote in die
»Ewigkeitsgestalt« überführt wird, in der er zuletzt in die
Gemeinschaft der Ahnen eingehen kann. Die Formen
solcher Umwandlung (Skelettierung, Zergliederung,
Mazeration, Mumifizierung, Verbrennung, Exposition
usw.) sind von ungeheurer Vielfalt, der Grundgedanke
indes scheint immer derselbe. Viele Gesellschaften überlassen diesen Umwandlungsprozeß ganz der Natur; das
führt zu den klassischen Formen der Zweitbestattung, in
denen der zu seiner Ewigkeitsgestalt herangereifte
Leichnam nach gewisser Zeit exhumiert und endgültig
beigesetzt wird; andere, und am extremsten die Ägypter,
nehmen diesen U mwandlungsprozeß selbst in die Hand
und bereiten mit rituellen Mitteln den Leichnam für die
Ewigkeit zu. Aber nicht nur den Leichnam. Die Analyse
der ägyptischen Totenriten hat gezeigt, daß dieser Umwandlungsprozeß der ganzen Person gilt. Was die Einbalsamierung für den Körper, das tut der geschilderte
Prozeß gegen den Tod für die Person des Toten. Der
ägyptische Terminus dafür läßt sich als» Rechtfertigung«
übersetzen. Der Tote bekommt Recht gegenüber dem
Tod, und zwar im Rahmen eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, das im Rahmen der Einbalsamierung rituell
durchgeführt wird. So wird der Zusatz »gerechtfertigt«
hinter dem Namen zur allgemeinen Kennzeichnung des
Gestorbenseins, wie früher der Zusatz »selig<< im Deutschen oder »feu« im Französischen.
Rechtfertigung bedeutet die Wiederherstellung personaler Identität und Integrität. Eine Person ist nach ägyp23

tischer Vorstellung jedoch eine Konstellation. Der Mythos von Osiris„ Isis, Horus und Seth liefert das Modell
dieser Konstellation. Der Tod - in der Person des Seth wird überwunden und ausgeschaltet. Die auseinandergefallene Integrität wird dem Toten wiedergegeben, indem
er rituell in die Dreieckskonstellation Osiris-Isis-Horus
eingebunden wird. Isis ist das Prinzip, das seinen leblosen, in eine disparate Vielheit von Körperteilen auseinandergefallenen Leib wieder reintegriert und belebt, und
Horus ist das Prinzip, das in der Welt der Lebenden seine
Stellung hält und seine Rechte wahrnimmt.
Aus diesem Modell der Rechtfertigung entwickelt
sich im Laufe weniger Jahrhunderte die Idee vom
Totengericht. In mancher Hinsicht bedeutet sie die Umkehrung des ursprünglichen mythischen Modells. Hier
tritt der Tote nicht als Kläger, sondern als Angeklagter
auf und muß sich vor dem göttlichen Richter rechtfertigen, indem er eine lange Liste möglicher Verfehlungen
vorträgt und beteuert, sie nicht begangen zu haben. Dabei wird sein Herz auf eine Waage gelegt und gegen das
Symbol der Wahrheit-Gerechtigkeit-Ordnung, eine Feder, abgewogen. Mit jeder Lüge würde die Waagschale
mit dem Herzen sinken. Das als lügenhaft erwiesene
Herz würde von einem Monstrum verschlungen.
Man macht dort keinen Unterschied zwischen arm und reich,
sondern es kommt nur darauf an, daß man ohne Fehl befunden
wird.
Waage und Gewicht stehen vor dem Herrn der Ewigkeit,
keiner ist davon befreit, Rechenschaft ablegen zu müssen. 10

Das Totengericht ist die äußerste Spiritualisierung und
Ethisierung der mythischen Idee einer Rechtfertigung
IO

Petesoris, ed. Lefebvre, Le tombeau de Petosiris II les inscrintions
.
'
r
'
Kairo
1923, 54, Nr. Br.

Abb. 2: Die Wägung des Herzens beim Totengericht. Links der Verstorbene, von Anubis geleitet, der auch die Waage bedient und dafür
sorgt, daß die Waagschale mit dem Herzen oben bleibt. Rechts notiert
Thot das Ergebnis. Unter der Waage sitzt die )OFresserin«, die das
Herz verschlingt, wenn es als zu schwer befunden wird.
Papyrus des Hunerfer, London, Brit. Mus„ 13.Jh. v. Chr.

des Toten gegen den Tod. Auch hier wird eine Spaltung
durchgeführt und eine Unterscheidung getroffen. Die
Figur des Seth wird hier aufgespalten in die Schuld des
Toten einerseits und in das herzfressende Monstrum andererseits. Die Schuld des Toten ist es, die seiner Umwandlung in die Ewigkeitsgestalt des Verklärten Geistes
entgegensteht. Das ist die ägyptische Form des paulinischen Gedankens »der Tod ist der Sünde Sold«. Die
Schuld steht als eine pauschale Anklage im Raum, gegen
die sich der Tote zu rechtfertigen hat. Anders als im heu-

Abb. 3: Herzwägeszene aus dem Totenbuchpapyrus des Ani, Ausschnitt. Auf der Seite des Herzens stehen die Personifikationen des
Schicksals, der Veranlagung und der Erfüllung als individuelle Faktoren und mildernde Umstände.
London, Brit. Mus„ 13.Jh. v. Chr.

tigen Rechtsdenken liegt die Beweislast bei ihm. Er muß
seine Unschuld beweisen. Jetzt kommt es darauf an, ob
er entsprechend der Gerechtigkeit gelebt und sich schon
während seines Erdendaseins den Normen des Jenseits
assimiliert hat. Aber hier stehen ihm die Götter bei.
Anubis sorgt dafür, daß die Waage im Lot bleibt, Thot
registriert ein günstiges Ergebnis, und Horus selbst plädiert für den Toten. Gegen das Böse allerdings sind die
Götter machtlos. Der Tote könnte dann nicht gerechtfertigt in die Seinsform eines Verklärten Geistes überführt werden, sondern müßte aus der Welt verschwinden. Das ist der zweite Tod. Die Idee des zweiten Todes
gehört zur Vorstellung der Sekundärbestattung. Er be-

zeichnet das Scheitern der Umwandlung. Die Ewigkeitsgestalt wurde nicht erreicht. Die Zweitbestattung
hat eigentlich den Sinn einer Wiedergeburt, einer Rückführung ins Dasein, nicht der Lebenden, sondern der
verklärten Geister, der Ahnen. In Ägypten können wir
nicht von Zweitbestattung reden, weil die Erstbestattung hier durch die lange Einbalsamierung ersetzt wird.
Hier spielen Sarglegung und Beisetzung die Rolle der
sekundären, d. h. endgültigen Bestattung als einer Geburt in die Ewigkeit. Dieser letzte Akt des Geschehens
wird als Heimkehr ausgedeutet, und zwar im radikalsten Sinne, als Heimkehr in den Mutterschoß.
Wenn irgendwo, dann gilt in Ägypten: saxa loquuntur,
die Steine sprechen. Sie sprechen, weil sie beschriftet
sind, die Wände der Gräber, die Sockel der Statuen, die
Altäre und Opfertafeln, die Stelen ohnehin, denn sie sind
reine Schriftträger, die »Scheintüren«, die die Opferstelle
bezeichnen, und auch die Särge und Sarkophage. In den
Särgen spricht eine Gottheit als Sarg und als Mutter zum
Toten. Sie begrüßt ihn als ihren Sohn, den sie für immer
in ihren Leib aufnimmt. So lesen wir in den ältesten Sarginschriften auf den Särgen der Könige des Alten Reichs:
»König Teti ist mein ältester Sohn, der meinen Leib geöffnet hat, mein Geliebter, an dem ich Wohlgefallen
habe. « Solche Reden der Mutter an ihren Sohn gibt es zu
Tausenden, sie bilden den kanonischen Kern der Sargbeschriftung. Später werden sie immer ausführlicher. So lesen wir z.B. tausend Jahre später auf dem Sargdeckel des
Königs Merenptah ( r 3. Jh. v. Chr.):
Ich bin deine Mutter, die deine Schönheit säugt,
ich werde schwanger mit dir am Morgen
und gebäre dich am Abend als Sonnengott [man beachte die Inversion!].

Du trittst in mich ein, ich umfange dein Bild,
dein Sarg bin ich, deine geheime Gestalt zu verbergen
[usw„ die Inschrift geht endlos so weiter] 11

Und wiederum tausend Jahre später heißt es:
Mein geliebter Sohn, Osiris N,
komm und ruhe in mir!
Ich bin deine Mutter, die dich schützt Tag für Tag.
Ich beschütze deinen Leib vor allem Übel,
ich behüte deinen Leib vor allem Übel.
Ich mache dein Fleisch vollkommen heil. 12

Und ein letztes Beispiel:
Ich lege dich in mich hinein, ich gebäre dich zum zweitenmal,
so daß du aus- und eingehst unter den Unvergänglichen Sternen
und erhoben, lebendig und verjüngt bist wie der Sonnengott
Tag für Tag .
. . . Ich umfange dich in meinem Namen »Sarg «,
ich gebe dir den süßen Hauch des Nordwinds,
... deine Existenz währt in Ewigkeit, Osiris N! 13

In einem Text sagt die Muttergottheit auch einmal zum
Toten:
deine [irdische] Mutter hat dich ro Monate getragen,
sie hat dich 3 Jahre genährt.
Ich trage dich eine unbestimmte Zeit,
ich werde dich nie gebären.H

1I

Verf., in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 28
(1972).

12 Sarg Kairo CG 29 305, vgl. G. Maspero, les sarcophages de l'epoque

persane et ptolemaique, Cataloguc General des antiquites egyptiennes
du Musee du Caire, Kairo 1914, I, S. 217.
13 Sargbrett, ed. C. Richard Lepisus, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Dritte Abt„ Berlin o. J„ Nachdr. Genf 1972, III 271 d.
14 Papyrus Louvre 3148, XI, 9 - 11. ed. S. Schott, •Nut spricht als Mutter
und Sarg•, in: Revue d'Egyptologie 17, S. 81-87.

Abb. 4: Die Himmelsgöttin Nut als Sarg und Mutter des Toten.
Bild auf der Innenseite des Sarges der Hetep-Amun.
Heidelberg, Sammlung des Ägyptologischen Instituts, 7. Jh. v. Chr.

Das scheint im Widerspruch zu stehen zur Verheißung
der Wiedergeburt, als Sonne, als Stern, wie sie dem
Toten in anderen derartigen Reden zugesprochen wird.
Es soll aber nur die Idee ewiger Geborgenheit unterstreichen. Die Mutter, die hier spricht, ist nicht nur der
Sarg, sondern zugleich die Himmelsgöttin. Wiedergeburt, Verjüngung und Erneuerung finden im Sarg und
im Himmel statt, dieser Mutterleib ist die Welt. In den
Särgen der Spätzeit wird oft ein Bild dieser Muttergottheit innen auf den Deckel gemalt, zuweilen sogar nackt,
wie sie sich über den Toten breitet, um ihn in ihre Arme
zu schließen und in sich aufzunehmen. 15 In einem späten Totenpapyrus steht als Beischrift zu diesem Bild:
Die Schrift des Nut-Bildes im Sarginneren:
Willkommen in Frieden in deinem Sarg,
dem Sitz deines Herzens [Herzenswunsch] in Ewigkeit!
Meine Arme sind ausgebreitet, deinen Gottesleib zu umfangen,
ich will deinen Leib schützen, deine Mumie behüten,
deine Seele beleben in Ewigkeit. 16

Hymnen preisen sie:
0 Mutter! 0 Große!
0 Frohgemute, aus der ich hervorgegangen bin!
0 gute Amme, die nicht ermüdet,
o gute Nährerin, zu der man eintreten muß,
o du, zu der jedermann eingeht Tag für Tag.
0 große Mutter, deren Kinder nicht entbunden werden,
0 große Göttin im Innern der Unterwelt,
Geheime, Geheime, die niemand kennt,
o große Göttin, deren Mumienbinden nicht gelöst werden 17 ,
15 Zur Himmelsgöttin als Große Mutters. auch A. Weiß, Die Madonna
Platytera, Königstein i. T. 1985.
16 Papyrus Rhind XI.5 .
I 7 Stl.t Stl.t jwtj rbsj jj nfr.t wr.t nn sfb.tw qrjs = s.

Abb . 5: Die nackte Himmelsgöttin auf der Innenseite eines Sarges.
Paris, Louvre. Spätzeit.
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o Löserin der Fesseln, o Verbergende,
zu der der Weg nicht gewiesen werden kann. 18

Im Sarg offenbart sich dem gerechtfertigten Toten die
große Mutter, die Himmelsgöttin, die ihn zu ewiger Regeneration in sich aufnimmt. Aber nicht nur im Sarg, sie
tritt dem Toten in vielen Gestalten entgegen. Sie ist das
Grab, die Nekropole, der Westen, das Totenreich; alle
aufnehmenden Räume, vom engsten zum weitesten,
sind Erscheinungsformen des Mutterschoßes, in den der
verklärte Tote eingeht. In all ihren aufnehmenden und
empfangenden Formen verheißt sie dem Toten Geborgenheit, ewige Erneuerung, Luft, Wasser und Nahrung.
Als Amme und Nährerin nimmt sie die Erscheinungsform einer Sykomore an, des Lebensbaumes, der dem
Toten ewige Nahrung spendet.
In Gräbern des Neuen Reichs findet sich öfter eine
Szene, in der die Westgöttin den Toten als ihren Sohn
umarmt und willkommen heißt. Im Grab des Wesirs Paser jedoch wird der Grabherr in derselben Szene von seiner eigenen Mutter umarmt. 19 Die Beischrift stellt ihre
Identität eindeutig klar. Paser aber redet seine Mutter als
Erscheinungsform der Westgöttin an:
Freue dich, du große Stadt,
du Totengebiet, aus dem ich hervorgegangen bin!
Siehe, ich bin gekommen, um bei dir zu ruhen.

Die Mutter antwortet ihrem Sohn mit den Worten
Wie schön ist das! Mein Herz ist voll Freude,
meine Sehnsucht hat sich erfüllt.
r8 Papyrus Louvre 3148, III, 4-6.
r9 Vgl. einstweilen Verf., Revue d'Egyptologie 30 (i978), S. 38. Das Grab
wird vom ägyptologischen Institut der Universität Heidelberg publiziert.
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Abb. 6: Nut-Bild auf der lnneneite des Sargdeckels des Soter, frühes
2. Jh. n. Chr.

Die Himmelsgöttin ist umgeben von den Tierkreiszeichen.

London, BM 6705, nach A. ]. Spencer, Death in Ancient Egypt,
Harmondsworth 1982, fig. 30.
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tritt und vielleicht nirgends sonst so eindeutig wie hier
eine Figuration des Todes darstellt.
Das ist ein ganz anderer Aspekt des Todes als der, den
Seth verkörpert, der Tod als Mörder, der die Ordnungen
der Natur zerstört. Dieser Aspekt des Todes gehört aufs
Tiefste und U nablösbarste zu den Ordnungen der
Natur. Das ist der Tod, den der Erzengel Michael in
Miltons Paradise Lost dem Adam als sein Schicksal verkündet:
So mayst thou live, till, like ripe fruit thou drop
lnto thy mother's lap, or be with ease
Gathcred, not harshly plucked, for death mature [. .. ]20

und wie Adam sich den Tod ersehnt:
How gladly would 1 meet
Mortality, my sentence, and be earth
Insensible! How glad would lay me down
As in my mother's lap! There I should rest
And sleep secure [... ) 21
Abb. 7: Nut als Baumgöttin speist und tränkt den Toten
und seine Frau. Grab des Sennefcr.
Theben Nr. 1, 13.Jh. v. Chr.

Die Ausdeutung von Sarg, Grab und Totenstadt in
Richtung auf die Muttergöttin Nut ist also auch in Richtung auf die leibliche Mutter hin transparent. Auch die
eigene Mutter ist eine Erscheinungsform dieses ewig
Mütterlichen, das den Toten in Gestalt des Sarges, Grabes und Westens aufnehmen soll.
Die Himmels- und Toten-, Sarg- und Baumgöttin
Nut ist die ägyptische Erscheinungsform der Großen
Mutter, die vielleicht nirgends sonst so vielgestaltig auf34

Der Tod als Heimkehr in den Mutterschoß ist eine
ebenso zentrale, ebenso in alle Bereiche der ägyptischen
Kultur ausstrahlende Idee wie die Idee des Totengerichts,
die in den Kontext des anderen Todesbildes vom Tod als
Feind gehört. Noch erstaunlicher als im Fall der Idee des
Totengerichts, die ja eine erhebliche Entwicklung aufweist, ist hier die ikonische Konstanz. Der Tod als Heimkehr in den Mutterschoß findet sprachlichen Ausdruck
schon in Sarginschriften des 24. und 23.Jh. v. Chr.,
ist aber vermutlich noch viel älter, denn es spricht alles
dafür, daß die charakteristische Hockerstellung prähistorischer Bestattungen in Ägypten und vermutlich auch
20

21

Milton, Paradise lost, Xl, 535.
Ebd., 77 5-780.
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anderswo die Stellung des Embryos im Mutterleib nachahmen soll. Hier drängt sich der Begriff des Archetyps
auf, und in der Tat ist dieses ägyptische Todesbild der
Aufmerksamkeit C. G. Jungs nicht entgangen. Schon
1912 hat er zu zeigen versucht, daß sich hinter dem von
Freud postulierten ödipalen» Inzestwunsch « nach Vereinigung mit der Mutter in Wahrheit der Wunsch nach Unsterblichkeit verbirgt. 22 Das ist ebenjener Unsterblichkeitstrieb, den ich als eine Art Kultur- und Sinngenerator
verstehen möchte, als das notwendige Komplement des
menschlichen Wissens um die Sterblichkeit, mit dem allein der Mensch es auf dieser Erde nicht aushalten
könnte.
Die beiden Todesbilder, der Tod als Feind und der
Tod als Heimkehr in den Mutterschoß, stehen für unser
Denken zueinander in größtmöglichem Gegensatz.
Beim einen geht es um eine Bestätigung und Verewigung von Identität, Individualität und Personalität,
beim anderen um die Auflösung dieser Kategorien. Im
einen Falle geht der Mensch als soziales und moralisches
Individuum in die Unsterblichkeit ein, mit allen seinen
im Leben erworbenen Titeln und Würden und nach
Maßgabe seiner zu Lebzeiten praktizierten Tugenden;
22 C. G. jung, Wandlungen und Symbole der Libido [19u), S. 216, 341,
349, 192f.; Ders., Symbole der Wandlung, Zürich 4 1952, 5. 346ff.,
378ff.; s. a. H. Frankfort, »Thc Archetype in Analytical Psychology
and the History of Religion«, in: Thrce Lectures, ]ourna/ of the Warburg and Courtauld Institutes 21 (1958), S. 166ff., spez. S. 174f. Zur
Ausdeutung der Beisetzung als regressus at uterum s. Verf., "Tod und
Initiation im altägyptischen Totenglauben «, in: H. P. Duerr (Hg.),
Sehnsucht nach dem Ursprung. Für Mircea Eliade, Frankfurt/M . 198 3,
S. 336- 359, bes. S. 34of. „Sarglegung als rcgressus ad uterum «; Verf„
»Muttergottheit«, Lexikon der Ägyptologie IV, 1982, S. 266-271; E.
Hermsen, •Regressus ad uterum: Die embryonale Jenseitssymbolik
Altägyptens und die prä- und perinatale Psychologie«, in: /nt. ].
Prenatal and .Perinatal Psychology and Medicine 5 (1993). S. 361-382.
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im anderen Falle verschwindet der Mensch als Individuum im alles bergenden und gleichmachenden Schoß
der Großen Mutter, und seine zu Lebzeiten entwickelte
Persönlichkeit nimmt sich wieder zurück in die ursprüngliche, entindividuierte, symbiotische Form seiner
embryonalen Präexistenz.
Trotzdem stehen sich nun aber diese beiden Todesbilder, der Tod als Feind und der Tod als Heimkehr, wie
schon gesagt, nicht im Sinne alternativer Lösungen gegenüber, sondern gehören zusammen und entfalten erst
in ihrer komplementären Verbindung ihre ganze kulturfundierende Bedeutung. Sie verteilen sich nicht auf verschiedene Epochen der ägyptischen Religionsgeschichte
oder auf verschiedene Schichten der ägyptischen Gesellschaft oder auch nur auf verschiedene rituelle Kontexte.
Sie gehören in ein und denselben Kontext, setzen einander voraus und ergänzen und beleuchten sich gegenseitig. Das eine Bild steht im Zeichen des Gottes Osiris,
und die Rechtfertigung des Toten gegenüber dem Feind,
dem Tod, stellt eine Nachfolge des Osiris, eine imitatio
Osiridis dar. Das andere Bild steht im Zeichen des Sonnengottes. Die Vereinigung des Toten mit der Mutter ist
eine imitatio Solis, und zwar des Sonnenuntergangs. Die
Sonnenhymnen beschreiben den Sonnenuntergang in
genau denselben Bildern und Wendungen wie die Totentexte die Sarglegung des Toten. So heißt es z.B. in
Sonnenhymnen:
Hinabgestiegen in den Leib
seiner Mutter Nut.23

23

liturgische Lieder an den Sonnengott, Münchner Ägyptologische Studien 19 1 Berlin 1969, Text II 3, S. 229, 236f.

Du gehst unter als Atum.
Du umarmst deine Mutter, deine Mutter umarmt dich. 24

Msqt nimmt dich auf, deine Mutter umarmt dich,
das westliche Lichtland tut sich dir auf,
seine Arme breiten sich aus, dich zu empfangen. 25
Ein Hymnus an die Westgöttin nennt sie
Das rechte Auge des Re, in dem er sich niederläßt,
die ihre Arme ausstreckt, ihn zu empfangen.
Die Atum wieder zum Kind macht in seinem Greisenalter
in ewiger Verjüngung. 26
Im »Höhlenbuch«, einer Beschreibung der Unterwelt,
sagt der Sonnengott immer wieder:
Ich trete ein in die Erde, aus der ich hervorgegangen bin,
ich lasse mich nieder auf meiner ersten Geburt. 27
Das Geheimnis der solaren Unsterblichkeit ist die
Kreisbahn, die den Sonnengott im Verlauf eines jeden
Tag-Nacht-Zyklus die Pole von Geburt und Tod durchlaufen läßt. Die Muttergottheit Nut gebiert ihn am Morgen und empfängt ihn am Abend.
Der des Nachts in Schwangerschaft getragen und am Morgen
geboren wird,
beim Heilwerden ist er an seiner Stelle von gestern.
Der zum Munde eingeht und aus den Schenkeln herauskommt,
... aufgehend, ohne zu ermüden,
'
daß er die Länder und Inseln bestrahle,
Läufer, der umläuft in Ewigkeit,
der nicht aufhört zu strahlen Tag für Tag. 28
24 Ägyptische Hymnen und Gebete, Zürich 1975 (Neuausgabe: Fribourg
1999; im folgenden: ÄHG), Nr. 23, S. 1 Sf.
25 ÄHG, Nr. 130, S. 70-72.
16 ÄHG, Nr.i1s, S. 5-8.
27 Siehe Liturgische Lieder, 98 ( 12).
18 ÄHG, Nr. 129.
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Im Sonnenmythos schwängert der Sonnengott seine ei?e~e Mutter, die Himmelsgöttin, indem er des Abends
m ihren Mund eingeht und am Morgen aus ihrem Schoß
heraustritt, ein ewig kreisläufiger Prozeß vaterloser Reproduktion. Diese Ausdeutung des scheinbaren Kreislaufs der. Son~e um die Erde verleiht der ägyptischen
Unsterbhchke1tshoffnung eine natürliche Evidenz. Die
Sonn~ ~ebt vor, was jeder nachleben möchte: Die Lebenshme zum K reis
· f ormen, zum Ursprung zuruc
·· kk eh· d en, indem
·
·
. vollren ' den 't0 d u„ berwm
er als Empfängnis
zogen und mit der Geburt zur Deckung gebracht wird.
Dahe r ist
· d er 1·d ea1e Ort des Grabes der Geburtsort.
Im demotischen M yt h os vom Sonnenauge das m
· d er
F
fremde war, heißt es: »Es geschieht, daß er [der Schöpergott] das Herz der Götter und Menschen auf ihren
Ruh~platz [das Grab] gelenkt hat, den Ort wo sie geboren smd '. und w o sie
· auc h zur Ruhe gehen.«' 29 Dieser
.
Ged anke wird dan
·
n auc h poettsch
ausgeführt:
Du fällst auf deine Tenne
du fin?est deine Sykomo~e ~ sp~1cht ~as Schicksal zu seinem Liebling
u sfitirdbst md~einem Dorf, in dem du gebo~en bist.
D u n est ein Be „b . d
.
Ruhe
gra ms, u wirst bestattet und gehst zur
in deinem Sarge

1h d .
, we c er eme Sykomore ist.Ja

29 Papyrus leiden I 8
50leil. Translitter, ~ - 4 • 5, 1 4- 21 : ~· de Cenival, Le mythe de l'a!uil du
Demotische Stu~i~~n et ~rttduction avec commentaire philologique,
Traut, Altägyptische tär~hmmerh~usen 1988, S. 12 f.; E. BrunncrS. 3 I 4f. Demotische Parall 1en, Dusseld?rf i 1989, S. ' 55ff. Nr. 17,
kon der Ägyptologie Bd Ve ~~teb M . Sm1th, •Sonnenauge«, in: Lexi30 Ebd. Vgl.auchStund
. 'h tes aden 1984,S.1982-1987.
den Osirismysterien ::~hcd:;• ed. H._Junker, Die Stundenwachen in
Phiia~, D_enkschr. Österr. Ak Jnsc~riften vo~ Dendara, Edfu und
zur l1bat1on in der J. Nachts;un·d~iss. 54, Wien 1910, S. 87: Spruch

Hier erfüllt sich die Unsterblichkeitssehnsucht als imitatio Solis in der zyklischen Zeit unendlicher Erneuerung. Dem steht nun das andere Todesbild der Rechtfertigung gegenüber. In der Sonnen-Nachfolge will der
Tote sein eigener Vater werden und sich im Schoß der
Muttergöttin ewig selbst hervorbringen. In der OsirisN achfolge dagegen will der Verstorbene in die Gestalt
des »toten Vaters « eingehen, dessen Sohn im Diesseits
seine Stellung hält und sein Gedächtnis bewahrt. Er will
den Tod überwinden, indem er ihn zur Rechenschaft
zi~ht und seine Verurteilung vor dem Jenseitsgericht erwirkt bzw. später dann selbst vor dem Totengericht Rechenschaft ablegt und von seiner eigenen Schuld freigesprochen und gerechtfertigt ins Jenseits eingeht. Osiris
s~eht_ für das väterliche Prinzip, die Normen der Kultur,
die lmerare Zeit menschlichen Handelns und Leidens.
Das Sonnenschicksal dagegen steht für das mütterliche
P~inzip, die ewig kreisläufige Regeneration der Natur,
die zyklische, reversible Zeit des kosmischen Lebens.
~a~ Großartige aber an diesen Figurationen des Todes
is_t ihre duale Einheit, ihre komplementäre Verbindung,
die complexio oppositorum.
Nun ist indes das Leben von Natur aus keine Kreisbahn und hat mit dem Sonnenlauf wenig Ähnlichkeit.
Der Mensch muß alle Kräfte daran setzen und viel dafür
tun, um eine Ähnlichkeit mit dem Zyklischen zu errei•Es geschah, daß der Gott zu seinen beiden Ländern eilte,
zum Urort, an dem er geboren wurde (oder: um darin geboren zu
werden]
an dem er entstand aus Re.
D. h. jeder Gott, wenn ihr Alter eintritt .. .
dann ge hen sie zu den Ländern, in denen sie geboren wurden,
dem Urland in dem sie aus Re entstanden sind
wo sie lebten, klein waren
'
und zu Jünglingen wurden . ~
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eben. Auch die mütterliche Idee der Heimkehr zum Urd
sprung hat eine normative, ideale Kompon~nte, u_n h
dies ist der Punkt an dem die beiden Todesbilder sie
decken. Denn es i;t der Gerechte, der Mensch, der nach
den Normen der Ma'at lebt, der das Totengericht b:steht und der sein Leben zur Kreisbahn formt. Die
Heimkehr zum Ursprung und die Vereinigung mit dem
Mutterschoß des Grabes ist ein höchstes Ziel, das nur
dem Gerechten zuteil wird. Wem solches gelingt, den
preist man selig.

die große Mutter kommen diese beiden Ideen der Vereinigung und der Rechtfertigung zusammen:
Sei gegrüßt! Dir gehören die Gerechten,
die Unrecht tun, erreichen dich nicht.
Ich weiß, daß du die Stätte der Ewigkeit bist,
zu dir gelangt man, indem man dauert.
Wer ist hier, der nicht in dir sein wird,
wer ist hier, der nicht dir gehört?
Und:

Dann landet man als Gelobter in Theben,
dem Gau der Wahrheit, dem Boden des Schweigens.
Die Unrecht tun treten nicht ein zu ihr,
der Stätte der Wahrheit;
die Fähre, die die Gerechten übersetzt,
ihr Fährmann setzt die Frevler nicht über.
Wohl dem, der in ihr landet!
Er wird ein göttlicher Ba wie die Neunheit. 31

Sei gegrüßt, Große,

Gut ist es, auf dem Wege Gottes zu wandeln!
· · · Wer seinen Weg in sein Herz gibt, gedeiht auf ihm,···
er wird alt in seiner Stadt als Ehrwürdiger seines Gaus.
· · · er gelangt zur Nekropole in Herzenswonne,
in schöner Einbalsamierung in der Arbeit des Anub.is.
Die Kinder seiner Kinder preisen ihn .... :
Das ist ein Gefolgsmann des Osiris
kein Tadel eines Gottes ist an ihm!3~

Mögest du mich umfangen in Gemeinschaft der Gelobten,
mögest du mich bergen in dir für immer.

Das ist der Tod als Erfüllung, als summum bonum,
höchstes Ziel alles Sehnens und Strebens. In Hymnen an

»Wer ist hier der nicht in dir sein wird? « -Alle Lebenden sind de~ Tode anheimgegeben. Niemand kann diesem Schicksal entrinnen. Und doch wird es nur dem Gerechten zuteil Alle müssen wir sterben. Aber nur für die
Gerechten bedeutet dieser Tod eine Heimkehr zum Ursprung. Vor die Rückkehr in den Mutterschoß ist der
Filter des Totengerichts gesetzt. In diesen Schoß gehen

3

1

Papyrus leiden 1350,vi,9-10 = ÄHG, Nr. 1 42 ; Verf„ Ägypten - Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur. Stuttgart 1984, S. 29
(7).

,

32. Petosiris, ed. Lefebvre, le tombeau de Petosiris II, Les textes, Kairo
(:)~3, 83, Nr. ll6; Vcrf„ Theologie und Frömmigkeit, a. a. 0., S. 29f.
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die ihren Vater Re in Frieden empfängt,
die Mutter der Götter, die in ihr zur Ruhe gehen.
Herrin der Seienden, der die gehören, die noch nicht sind;
sie liebt das Eintreten und verabscheut das Herauskommen.
Das Land sehnt sich danach, dort zu sein.

Ich komme zu dir mit Ma'at,
ich tat kein Unrecht auf Erden.
Ich habe getan, was den König beglückt und worüber die Götter zufrieden sind.
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auch die Götter ein, voran der Sonnengott Re. Der Eintritt in die Mutter bedeutet nicht Fortdauer, sondern
Unsterblichkeit. Der Tote teilt jetzt das Leben der Götter, das in einem unaufhörlichen Kreislauf durch die
Schwellen Geburt und Tod besteht.
Der Ägypter fühlt sich beiden Prinzipien gleichermaßen verbunden und verpflichtet, dem Normativen,
Moralischen, Väterlichen und dem Kosmischen, Regenerativen, Mütterlichen, das man auch in gewisser
Weise, die ich jetzt erläutern möchte, das Mystische
nennen kann.
Mit dem Begriff des Mystischen verbinden sich zwei
Aspekte: Vereinigung und Geheimnis. Damit komme
ich zum dritten und letzten Todesbild in Ägypten: dem
Tod als Geheimnis. Zunächst aber zum Aspekt der Vereinigung. Das Schlüsselwort ist fz.nm, zu deutsch etwa
»in sich aufnehmen«. Die Mutter nimmt den Toten in
sich auf, er geht als Sohn in sie ein. In einem ganz anderen Sinn vereint sich der Tote auch mit Osiris, weil er ja
den Gottesnamen wie einen Titel annimmt. Die Texte
würden hier indes nie von »Vereinigung« sprechen und
nie das Wort !z.nm verwenden. Der Tote geht nicht in
Osiris ein, und Osiris nimmt ihn nicht in sich auf. Osiris
ist der Name der Rolle, die er spielt, wenn er stirbt und
durch den Vollzug der Riten in einen verklärten Geist
verwandelt wird. Sein Werden zu Osiris hat den Charakter der Nachfolge, einer imitatio Osiridis, nicht einer
unio. Er wird zu Osiris, um als solcher in den Mutterschoß der Himmelsgöttin Nut einzugehen. Denn im
Mythos ist Nut die Mutter des Osiris.
Diese Konstellation nun: Osiris im Schoß der Muttergottheit, das ist in Ägypten der Inbegriff des Geheimnisvollen, Erhabenen und Entzogenen. Jedem Leser von
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Herodots Historien springt die eigentümliche Sorgfalt
ins Auge, mit der dieser Autor den Namen des Osiris
verschweigt. Keinen anderen Götternamen und keine
andere Religion belegt er mit einem vergleichbaren
Tabu, nur Osiris und nur die ägyptische Religion. Daraus erwuchs in der griechisch-römischen Antike die
Vorstellung von Ägypten als der Heimat alles Geheimnisvollen und insbesondere der Mysterienreligionen, die
so intensiv auf das Abendland, bis hin zu Mozarts Zauberflöte, eingewirkt hat. Dieses Ägyptenbild wurzelt in
der ägyptischen Vorstellung des Leichnams als des
schlechthinnigen Geheimnisses und des Inbegriffs alles
Entzogenen, Unzugänglichen und Unentschleierbaren.
Osiris aber ist in erster Linie ein Leichnam. In der
Spätzeit, als Herodot Ägypten bereiste, hatte jeder
ägyptische Tempel ein Osirisgrab, das als absolut unzugänglich galt. Der griechische Ausdruck dafür war
»Abaton«, das Unbetretbare. Nicht einmal Vögel, hieß
es, lassen sich darauf nieder. Das Osirisgrab war das
größte Tabu in Ägypten. So kam Herodot zu der Vorstellung, man dürfe nicht einmal den Namen dieses Gottes aussprechen.
Nun muß man wissen, daß in Ägypten das Geheimnisvolle und das Heilige aufs engste zusammengehörten. Zwei Götter galten im spätzeitlichen Ägypten als
die größten, geheimnisvollsten und heiligsten Götter:
der Sonnengott und Osiris. Das Geheimnis des einen
bestand in seiner überwältigenden, unnahbaren Sichtbarkeit, das des anderen in seiner absoluten Verborgenheit und Unsichtbarkeit. In der Spätzeit aber
verschmolzen diese beiden Götter zur Nacht- und
Tagesgestalt ein und desselben Gottes, als dessen Leichnam Osiris und dessen »Ba« die Sonne galt. Der Leich45

nam des Gottes jedoch wird in den Texten regelmäßig
als »sein Geheimnis« bezeichnet. Osiris ist das Geheimnis, d. h. der Leichnam der Sonne, die Gestalt, die sie im
Mutterschoß der Himmelsgöttin annimmt.
Der Mutterschoß der Himmelsgöttin verheißt nicht
nur Regeneration, sondern auch Verhüllung, Verborgenheit und Geborgenheit. Sie ist es, die, wie es ägyptisch heißt, »den Ermatteten verhüllt«. Der Ermattete ist
Osiris und in ihm jeder Tote. »Zweimal Geheimnisvolle,
deren Mumienbinden nicht gelöst werden. « Man denkt
an das verschleierte Bild zu Sais. Die große Mutter ist
verschleiert und geheimnisvoll, weil sie der Inbegriff alles Verschleiernden, Entziehenden und Verbergenden
ist. »Und was im Tod uns entfernt / Ist nicht entschleiert«, heißt es in Rilkes Sonetten an Orpheus.
Vom verschleierten Bild zu Sais erzählt Plutarch im
neunten Kapitel seines Traktats De lside et Osiride. In
Sais, schreibt er, »trägt das Sitzbild (to hedos) der
Athena, die sie auch für Isis halten, die folgende Inschrift: >Ich bin alles, was da war, ist und sein wird; und
kein Sterblicher hat je mein Gewand (ton emon peplon)
aufgedeckt<.« 33 Die Göttin von Sais mit Namen Neith
wurde allgemein mit Athena gleichgesetzt. Ihr gemeinsamer Nenner bestand in ihrer Beziehung zur Webkunst. Der Athena wurde alljährlich ein Peplos, ein aus
einem ungenähten Rechtecktuch bestehendes, ärmello33 egw eimi pan to gegonos kai on kai esomenon - Plutarch, De lside et
Osiride, Kapitel 9 (3 s4C) 9-1 o = J. Gw. Griffichs, Plutarch 's De /side
et Osiride, Swansea 1970, S.13of„ 283f. Jean Hani, La religion egyptienne dans la pensee de Plutarque, Paris 1976, S.144f.; Christine
Harrauer, ,„Ich bin, w:u da ist .. .<. Die Göttin von Sais und ihre Deutung von Plutarch bis in die Goethezeit•, in: Sphairos. Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie und Patristik 107/108 (1994/

9s),S.337-35s,spez. S.337-339.

ses Frauengewand, dargebracht. Zum Tempel der Neith
gehörten Werkstätten, in denen Mumienbinden gewebt
wurden. Daher war sie die Göttin der Mumienverhüllung. »Deren Mumienbinden nicht gelöst werden«, daraus wird bei Plutarch: »Kein Sterblicher hat meinen
Peplos aufgedeckt.« Proklos überliefert dieselbe Inschrift. Bei ihm setzt sie sich jedoch noch fort in dem
Satz: »Die Frucht meines Leibes ist die Sonne.« Damit
ist klar, daß hier die Himmelsgöttin als Toten- und Sonnenmutter gemeint ist. Sie ist in der Tat alles, was da war,
ist und sein wird. Sie ist es, die alles Lebendige gebiert
und wieder in sich aufnimmt. Sie ist es, die Osiris verhüllt und als Sonne gebiert. Sie ist das allumfassende Geheimnis.
Das heiligste Weltgeheimnis ist der Tod. Das ist der
Sinn dieses dritten Todesbildes, der Tod als Geheimnis.
Der Tod ist der Inbegriff des Heiligen, die Urform des
Göttlichen. Er ist Ursprung und Ziel alles Lebendigen,
Alpha et Omega, ultimate reality. Der Tod ist das Umfassende, in dessen Umarmung sich alles Lebendige auflöst, um als neues Leben aus ihm wieder hervorzugehen.
Ein stärkerer Gegensatz zum biblischen Gottesbild des
»lebendigen Gottes«, elohim chayim, läßt sich nicht
denken. In der Bibel wie auch im Judentum sind das
Heilige und der Tod in denkbar größten Abstand voneinander gerückt. Nichts ist dem Heiligen ferner als der
Tod, nichts verunreinigt und entheiligt stärker als der
Leichnam. Die alttestamentliche Religion kann mit dem
Tod nichts anfangen. Dem steht die altägyptische Religion als diametraler Gegensatz gegenüber. Hier ist der
Leichnam Inbegriff und Urbild des Heiligen. Beide Religionen sind in der eingangs geschilderten Weise auf
den Tod bezogen, indem sie das Ungleichgewicht des
47

menschlichen Bewußtseins, das mit dem Wissen seines
Sterbenmüssens geschlagen ist, austarieren; die eine, indem sie Gott als den schlechthin Lebendigen dem Tod
entzieht und dem Menschen eine Gottesnähe zu Lebzeiten vermittelt, die andere, indem sie umgekehrt den
Tod in Gestalt der Muttergottheit als die höchste Form
des Heiligen ansieht und dem Menschen Gottesnähe
nach dem Tode verheißt.

II

Gerechtigkeit, Gedächtnis und Geschichte

1.

Tod und Gerechtigkeit

Im ersten Teil habe ich die These aufgestellt, daß alle
Kultur ihr Zentrum im Problem der Sterblichkeit hat
und (zumindest im innersten Kern) den Versuch darstellt, dem Menschen in seinem Ungleichgewicht zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit einen Halt zu
geben. Das ist eine These, die sich dem Ägyptologen
aufdrängt. Denn in Ägypten lassen sich ungefähr alle
zentralen und prägnanten Werte, Leitideen und Tätigkeitsfelder des kulturellen Lebens auf den Tod und das
Projekt seiner kulturellen Bearbeitung und Bewältigung
zurückführen. Das gilt auch und ganz besonders für den
Begriff der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein todüberwindendes, lebenspendendes und Bestand verleihendes
Prinzip. Vergänglichkeit und Tod resultieren aus Zerfall
und Vereinzelung. Gerechtigkeit ist das Prinzip der Bindung, durch die der Mensch zum Mitmenschen und die
Mitmenschen zur Gemeinschaft verbunden werden.
Diese Bindung ist es, die Leben spendet. Der Eine lebt,
lautet ein ägyptisches Sprichwort, wenn der andere ihn
leitet. Allein kann man nicht leben. Gerechtigkeit heißt,
sich vom anderen leiten lassen. Das Besondere dieser
Bindung und Leitung ist nun, daß sie den Tod überdauert. Sie umspannt Diesseits und Jenseits, Lebende und
Tote, Menschen und Götter. Darin liegt ihre todüberwindende, Fortdauer und Bestand verleihende Kraft.
Die zentralen Gedanken der ägyptischen Kultur gin49

gen aus zentralen Bedürfnissen des Staates und des Kultes hervor und mündeten unmittelbar in Riten und
Verwaltungsakte ein. Die Ägypter waren keine Philosophen. Sie hatten die Distanz zur Welt noch nicht gewonnen, aus der heraus sie allgemeine Betrachtungen anstellen und ihre Ergebnisse in der entspannten Prosa oder
auch Poesie eines unabhängigen, keinen unmittelbaren
Gebrauchszwecken unterworfenen Diskurses hätten
niederlegen können. Wenn sie schreiben konnten, dann
waren sie entweder Beamte oder Priester oder beides.
Schreiben lernen hieß handeln lernen im Dienst des
Staates und der Götter. Es gab keine »autonomen Intellektuellen«, die sich über die Grundlagen des Lebens
Gedanken gemacht hätten ohne den Zwang, diese Gedanken auch in Ritus oder Verwaltung anwenden zu
rnü~sen. Die dazu notwendige Distanz war, wie gesagt,
in Agypten noch nicht gewonnen. Hier stand der denkende und schreibende Mensch mitten in den Zusammenhängen, die ihn zu seinem Denken und Schreiben
veranlaßten, in einem symbiotischen oder konstellativen Verhältnis zur Welt, die ihm weniger Objekt seiner
Erkenntnis als vielmehr Partner seines verwaltenden
und anbetenden, administrativen und kultischen Strebens nach Ordnung, Leben und Dauer war.
Diese partnerschaftliche Eingebundenheit in die Welt
gilt nun auch und ganz besonders für den Begriff der
Gerechtigkeit, so wie der Ägypter ihn gedacht und in
den uns überlieferten Schriften verdeutlicht hat. Für den
Ägypter ist Gerechtigkeit, Ma'at, kein abstrakter
Begriff, sondern eine Göttin, die ihn, wie es in einem
Text aus dem Mittleren Reich heißt, im Tode an der
Hand nehmen und mit ihm ins Totenreich hinabsteigen
wird.
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Die Gerechtigkeit aber wird ewig sein.
Sie steigt an der Hand dessen, der sie übte, ins Totenreich
hinab.
Er wird begraben und vereint sich der Erde;
sein Name aber wird nicht ausgelöscht werden auf Erden,
1
sondern man gedenkt seiner wegen der Tugend.

Ich glaube, daß wir hier die Mitte und den Urspru~g der
ägyptischen Gerechtigkeitsidee vor uns haben. Die Gerechtigkeit erlöst, um es paulinisch auszudrücken, vom
Joch der Vergänglichkeit. Keine Kultur hat sich leidenschaftlicher gegen dieses Joch aufgebäumt als die altägyptische.
Der Text drückt das als Gedächtnis aus: »man gedenkt seiner wegen der Tugend«, Wer nach den Normen
der Gerechtigkeit gelebt hat, also als Mitmensch, der
sich vom anderen hat leiten lassen und andere geleitet
hat, der wird nicht vergessen und bleibt im sozialen Gedächtnis der Gemeinschaft bewahrt. Dessen Name wird
nicht ausgelöscht auf Erden.
Diesen Zusammenhang zwischen Tod, Gedächtnis
und Unsterblichkeit hat noch Hekataios von Abdera
mit einer unvergleichlichen Präzision beschrieben, und
man kann sich nur wundern, wie es möglich ist, daß ein
Grieche im späten 4. Jahrhundert v. Chr. eine Vorstellungswelt so getreulich reproduzieren kann, die sich
2000 Jahre zuvor entwickelt hat. Die unglaubliche
Langlebigkeit dieser Gedanken zeigt, daß wir uns hier in
der Mitte, im innersten Kern des kulturellen Gedächtnisses der Ägypter befinden, dort, wo die Kräfte der Be1

Aus den Klagen des beredten Oasenmannes, BI 338-342 = B2 72-75

(R. B. Parkinson, The Tale of the Eloquent Peasant, Oxford 1991,
S. f.); vgl. Verf„ Ma 'at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten
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Ägypten, München 1990, S. 113.

wahrung, Befestigung und Kanonisierung am intensivsten greifen.
Hekataios von Abdera lebte zu Beginn der Ptolemäerzeit, von 320-305, in Alexandria und schrieb ein großes, nur in Zitaten erhaltenes Werk über Ägypten. Darin
heißt es:
Die Einheimischen geben der im Leben verbrachten Zeit einen
ganz geringen Wert. Dagegen legen sie das größte Gewicht auf
die Zeit nach ihrem Tode, während der man durch die Erinnerung an die Tugend im Gedächtnis bewahrt wird. Die Behausungen der Lebenden nennen sie »Absteigen« (katalyseis), da
wir nur kurze Zeit in ihnen wohnten. Die Gräber der Verstorbenen bezeichnen sie als »ewige Häuser« (aidioi oikoi), da sie
die unendliche Zeit im Hades verbrächten. Entsprechend verwenden sie wenig Gedanken auf die Ausrüstung ihrer Häuser,
wohingegen ihnen für die Gräber kein Aufwand zu hoch erscheinc.2

Hekataios war aufgefallen, daß die Ägypter ihre Wohnhäuser aus luftgetrockneten Lehmziegeln bauen, das
billigste und schlichteste Baumaterial, das sich denken
läßt. Auch der Königspalast ist aus diesem Material errichtet. Dagegen sind die Gräber aus Stein gebaut, entweder wie kleine Tempel aus behauenen Blöcken oder
aus dem Fels herausgehauen. Das hat, wie er meint, seinen Grund in der ägyptischen Konstruktion der Zeit
u~d diese wiederum erwächst aus den ägyptischen Be~
gnffen von Tod und Unsterblichkeit. Das Wissen um
die Sterblichkeit des Menschen läßt die Lebenszeit für
den Ägypter zu einem kurzen Augenblick zusammenschrumpfen, für den es nicht lohnt, sich auf Erden aufwendig einzurichten. Dafür investieren sie alle geistigen
2

Hekataios von Abdera, bei Diodor, Bibi. Hist. I 5 1.

und materiellen Mittel in die Ewigkeit oder besser unendlich lange Zeit, während deren sie nach ihrem Tod
wegen ihrer Tugend im Gedächtnis bewahrt bleiben.
Zwei Handlungsfelder leiten sich also nach Hekataios
aus dem ägyptischen Bild des Todes und der darin verankerten Konstruktion der Zeit her: das Handlungsfeld
der aufwendigen Steinarchitektur und das Handlungsfeld der Tugend, d. h. der Moral oder Gerechtigkeit. Wie
recht Hekataios mit dieser Analyse hat, zeigt sich an
ägyptischen Texten, z.B. dieser Inschrift in einem Grab
des 1 5. Jh. v. Chr. 3:
Ich errichtete mir ein vortreffliches Grab
in meiner Stadt der Zeitfülle.
Ich stattete vorzüglich aus den Ort meiner Felsgrabanlage
in der Wüste der Ewigkeit. 4
Möge mein Name dauern auf ihm
im Munde der Lebenden,
indem die Erinnerung an mich gut ist bei den Menschen
nach den Jahren, die kommen werden.
Ein Weniges nur an Leben ist das Diesseits,
die Ewigkeit [aber] ist im Totenreich. 5

3 E. Dziobek, Die Denkmäler des Vezirs Vser-Amun, Heidelberg 1998,
s. 78 f.
4 Eine Anspielung auf die berühmte Maxime aus der Lehre des Hordedef, die auch in der Lehre für Merikare zitiert wird:
Statte dein Haus des Westens vorzüglich aus,
und mache vortrefflich deinen Sitz der Nekropole.
Vgl. H. Brunner, Altägyptische Weisheit. lehren für das leben, Zürich
1988, S. 102, Verse 11 f. mit 430; „Die Lehre für Merikare• , ebd„ S. 15 3,
Verse 301 f„ und vor allem • Die Lehre des Ani «, ebd„ S. 202, Verse 89109.
Dieselbe Gegenüberstellung von Diesseits (tp tl) und Jenseits (!2.rt
n!,r) und die Abwertung der diesseitigen im Vergleich zur jenseitigen Zeit finden ich auch in dem berühmten Harfnerlied im Grab TT
50:
liedtext siehe nächste Seite.
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Hekataios von Abdera lebte zu Beginn der Ptolemäerzeit, von 320-305, in Alexandria und schrieb ein großes, nur in Zitaten erhaltenes Werk über Ägypten. Darin
heißt es:
Die Einheimischen geben der im Leben verbrachten Zeit einen
ganz geringen Wert. Dagegen legen sie das größte Gewicht auf
die Zeit nach ihrem Tode, während der man durch die Erinnerung an die Tugend im Gedächtnis bewahrt wird. Die Behausungen der Lebenden nennen sie »Absteigen« (katalyseis), da
wir nur kurze Zeit in ihnen wohnten. Die Gräber der Verstorbenen bezeichnen sie als »ewige Häuser« (aidioi oikoi), da sie
die unendliche Zeit im Hades verbrächten. Entsprechend verwenden sie wenig Gedanken auf die Ausrüstung ihrer Häuser,
wohingegen ihnen für die Gräber kein Aufwand zu hoch erscheint.2
Hekataios war aufgefallen, daß die Ägypter ihre Wohnhäuser aus luftgetrockneten Lehmziegeln bauen, das
billigste und schlichteste Baumaterial, das sich denken
läßt. Auch der Königspalast ist aus diesem Material errichtet. Dagegen sind die Gräber aus Stein gebaut, entweder wie kleine Tempel aus behauenen Blöcken oder
aus dem Fels herausgehauen. Das hat, wie er meint, seinen Grund in der ägyptischen Konstruktion der Zeit,
und diese wiederum erwächst aus den ägyptischen Begriffen von Tod und Unsterblichkeit. Das Wissen um
die Sterblichkeit des Menschen läßt die Lebenszeit für
den Ägypter zu einem kurzen Augenblick zusammenschrumpfen, für den es nicht lohnt, sich auf Erden aufwendig einzurichten. Dafür investieren sie alle geistigen
2

Hekataios von Abdera, bei Diodor, Bibi. Hist . I s1 .

und materiellen Mittel in die Ewigkeit oder besser unendlich lange Zeit, während deren sie nach ihrem Tod
wegen ihrer Tugend im Gedächtnis bewahrt bleiben.
Zwei Handlungsfelder leiten sich also nach Hekataios
aus dem ägyptischen Bild des Todes und der darin verankerten Konstruktion der Zeit her: das Handlungsfeld
der aufwendigen Steinarchitektur und das Handlungsfeld der Tugend, d. h. der Moral oder Gerechtigkeit. Wie
recht Hekataios mit dieser Analyse hat, zeigt sich an
ägyptischen Texten, z.B. dieser Inschrift in einem Grab
des 15.Jh. v. Chr. 3 :
Ich errichtete mir ein vortreffliches Grab
in meiner Stadt der Zeitfülle.
Ich stattete vorzüglich aus den Ort meiner Felsgrabanlage
in der Wüste der Ewigkeit. 4
Möge mein Name dauern auf ihm
im Munde der Lebenden,
indem die Erinnerung an mich gut ist bei den Menschen
nach den Jahren, die kommen werden.
Ein Weniges nur an Leben ist das Diesseits,
die Ewigkeit [aber] ist im Totenreich. 5
3 E. Dziobek, Die Denkmäler des Vezirs User-Amun, Heidelberg 1998,
s. 78 f.
4 Eine Anspielung auf die berühmte Maxime aus der Lehre des Hordedef, die auch in der Lehre für Merikare zitiert wird:
Statte dein Haus des Westens vorzüglich aus,
und mache vonrefflich deinen Sitz der Nekropole.
Vgl. H . Brunner, Altägyptische \Veisheit. Lehren für das Leben, Zürich
1988, S. 102, Verse 11 f. mit 430; »Die Lehre für Merikare«, ebd., S. 1s3,
Verse 301 f„ und vor allem ·Die Lehre des Ani«, ebd., S. 202, Verse 89109.

Dieselbe Gegenüberstellung von Diesseits (tp tl) und Jenseits C!J.rt
nfr) und die Abwertung der diesseitigen im Vergleich zur jenseitigen Zeit finden sich auch in dem berühmten Harfnerlied im Grab TT
50:

Liedtext siehe nächste Seite.
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Auch hier werden die außerordentlichen Aufwendungen für die Grabanlage damit begründet, daß die »auf
Erden« (tp t~) verbrachte Zeit nur »ein Weniges« ist im
Vergleich zu der »Ewigkeit« (d_t), die man im »Totenreich« {krt nfr) verbringt, und daß es darauf ankommt,
von den Lebenden »erinnert« zu werden. Denn das alles, diese ganzen Investitionen ins Steinerne und Geistige, haben keinen Wert ohne das, was der Ägypter
Ma'at nennt.
So erscheint das vom Sterben bedrohte und begrenzte
menschliche Leben eingebettet in einen umgreifenden
Horizont von Dauer und Ewigkeit. Dieser Horizont
findet symbolischen Ausdruck im Steinernen und basiert auf der Idee der Gerechtigkeit. Wer Gerechtigkeit
übt, assimiliert sich schon in der Vergänglichkeit seines
Erdendaseins der heiligen Dauer seines nachtodlichen
Bleibens.
Gedächtnis und Gerechtigkeit gehören zusammen.
»Man gedenkt seiner wegen der Tugend«, heißt es in
dem eben zitierten Text. Ein ägyptisches Sprichwort
sagt: »Das Monument [gemeint ist: das wahre Monument] des Menschen ist seine Tugend. « In einer
Weisheitslehre wird gesagt, daß das Grab durch Tugend
Ich habe diese Lieder gehört, die in den Gräbern der Vorfahren stehen,
und was sie erzählen zur Erhöhung des Diesseits und zur Herabsetzung des Jenseits.
Warum wird dergleiche~ a~getan .dem Lande der Ewigkeit?
, , . Unsere Leute ruhen in ihm seit der ersten Urzeit
u.nd die da sein werden in unendlichen Jahren,
'
s 1~ gela.nge? alle dorthin. Es gibt kein Verweilen in Ägypten.[ ... ]
Die Zeit, die man auf Erden verbringt, ist nur ein Traum. Aber „Willko~men, wohlbehalten und heil! " sagt man zu dem, der den Westen
erreicht hat.
vgl. M. Lichtheim, „The Egyptian Harper's Songs• , in:Journal of Near
Eastern Studies 4, S. 197f.

54

und Gerechtigkeit gebaut wird. Die eigentlichen Investitionen gelten dem Gedächtnis; das Grab ist nur
das Zeichen, der Außenhalt der Erinnerung, die sich
an em in Tugend und Gerechtigkeit geführtes Leben
heftet.
Das Gedächtnis, in dem der Mensch weiterleben
möchte, ist das Gedächtnis der Gruppe, ein im eigentlichen Sinne soziales Gedächtnis. An dieses Gedächtnis
wenden sich die Inschriften und Bilder in seinem Grab,
soweit sie nicht mit den Riten zusammenhängen, die
ein anderes Medium seines Weiterlebens darstellen. Die
Gräber waren darauf angelegt, von der Nachwelt besucht zu werden. Sie beeindrucken den Besucher nicht
nur, indem sie ihm die hohe Stellung des Grabherrn vor
Augen führen, d. h. die Gunst, die ihm zu Lebzeiten von
seiten des Königs zuteil geworden ist als Lohn für die
Rechtschaffenheit, Tugendhaftigkeit und berufliche Effizienz seiner Lebensführung, sondern sie stellen auch
k1ar, daß dieser Erfolg einem wahrhaft Gerechten zuteil
wurde, der sich der Armen und Abhängigen annahm,
den Hungrigen speiste, den Durstigen tränkte, den
Nackten kleidete, den Schifflosen übersetzte, die Witwe
beschützte, die Waise aufzog, kurz, alles in seiner Macht
Stehende tat, um dem Unrecht auf Erden gegenzusteuern, dem Armen gegenüber dem Reichen zu seinem
Recht zu verhelfen, der Unterdrückung des Schwachen
durch den Starken entgegenzutreten, die gerechte
Verteilung der Lebensgüter zu fördern und unter den
Menschen Harmonie, Solidarität und Freundschaft
zu verbreiten. Eine elaborierte Sprache der Tugend,
Gerechtigkeit und sozialen Verantwortung entwickelt
sich im Zusammenhang dieser Grabbiographien oder
Apologien des Grabherrn vor dem Tribunal der Nach55
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welt und führt zur Ausbildung eines Weisheitsdiskurses, der die Mitte der ägyptischen Literatur bildet. Weisheit ist nach ägyptischem Begriff die Kunst der rechten
Lebensführung, und der Inbegriff des rechten Lebens ist
das Zusammenleben. Leben heißt für den Ägypter Konnektivität, Eingebundenheit in die Gruppe, dadurch,
daß ich an die anderen denke und für sie handele, so daß
sie auch bis in alle Zeit meiner gedenken und für mich
handeln. Ein Mann lebt, wenn sein Name genannt wird,
sagt ein weitverbreitetes ägyptisches Sprichwort. Tod ist
Vergessenwerden, Herausfallen aus dem sozialen Netz
des Aneinanderdenkens und Füreinanderhandelns. Diesem Tod gilt es entgegenzuarbeiten, indem man sich
unvergeßlich macht, nicht durch Heldentaten, die alle
Normen sprengen, sondern durch ein gerechtes und
tugendhaftes Leben, das alle Normen erfüllt.
Die Gerechtigkeit, die dem Menschen hilft, den Tod
zu überwinden, indem sie seinen Handlungen Bestand
verleiht und seinen Namen lebendig erhält, sie ist es
auch, die die Menschen zur Gemeinschaft verbindet.
Für die Ägypter wird Gemeinschaft dadurch hergestellt
und aufrecht erhalten, daß jeder einzelne die Ma'at tut
und die Ma'at sagt. Dadurch knüpft und stärkt er das
Netz der Konnektivität, das sowohl seinem eigenen Leben Bestand über den Tod hinaus verleiht als auch die
Harmonie des menschlichen Zusammenlebens garantiert. Es kommt darauf an, sich selbst als Glied eines umgreifenden Ganzen zu verstehen und sich in Reden und
Handeln diesem Ganzen einzufügen. Das ist in allererster Linie eine Sache des Gedächtnisses, und zwar nicht
nur des sozialen Gedächtnisses, in dem man über den
Tod hinaus aufgehoben sein und weiterleben möchte,
sondern vor allem auch des individuellen Gedächtnis56

ses, in das sich die Gesellschaft mit ihren Normen und
Ansprüchen einschreibt.
Dabei geht es um Identität: darum, daß man morgen
derselbe ist wie heute. 6 In einem Text aus dem frühen
2. Jahrtausend heißt es: »Der Träge hat kein Gestern</,
d. h. kein Gedächtnis, keine Vergangenheit. Das Ideal ist
demgegenüber der Mensch, der sich erinnern kann:
»Ein guter Charakter kehrt zurück an seine Stelle von
gestern, denn es ist befohlen: Handle für den, der handelt, um zu veranlassen, daß er tätig bleibt. Das heißt,
ihm danken für das, was er getan hat. (( 8 Wenn die Vergangenheit - das »Gestern« - vergessen wird, dann handeln die Menschen nicht mehr füreinander, vergelten
nicht mehr Gutes mit Gutem und Böses mit Bösem.
Dann geht die Zeit und damit die Gesellschaft aus den
Fugen. Diese Klage ist in der ägyptischen Literatur des
Mittleren Reichs sehr verbreitet. So liest man etwa in einem anderen wichtigen Text9 dieser Zeit: »Man erinnert
sich nicht des Gestern, man handelt nicht für den, der
gehandelt hat heutzutage.« 10 Der Verlust der Vergan6 Vgl. zum folgenden: Verf., Ma'at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit
im Alten Ägyp ten, München 1990, S. 60-64.
7 Die Klagen des Oasenmannes (Bauer) B 2, 109f. (Parkinson, Eloquent
Peasant, a. a. 0., S. 47); Verf„ Ma'at, a. a. 0., S. 60.
8 Die Klagen des Oasenmannes (Bauer) B 1, i4of. (alt 109-110); Friedrich Vogelsang, Kommentar zu den Klagen des Bauern, Unters. z.
Gcsch. u. Alterrumsk. Äg. 6, Leipzig 1913, S. 100; Parkinson, a. a. 0„
s. 24.
9 Papyrus Berlin 3014, 1 15 f„ ed. Adolf Erman, Das Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele, Berlin r 896. Zahlreiche neue Übersetzungen, u . a. von Erik Hornung, Gesänge vom Nil, Zürich 1990, S. 115.
10 Diese drei Zeilen stehen im Text an herausgehobener Stelle. Sie bilden
die mittlere Strophe eines •anaphorischen Strophenliedes «, dessen
Strophen alle mit dem Satz • Zu wem kann ich heute [noch] reden? «
beginnen und das mit drei anderen Strophcnliedern den ansonsten
• prosaischen • (oder besser gesagt: anders und schwächer geformten)
Text lyrisch unterbricht.
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genheit ist gleichbedeutend mit dem Verschwinden von
Dankbarkeit, Vergeltung, Verantwortung, Solidarität,
Gemeinsinn, Recht und Gerechtigkeit. Wenn das soziale Gedächtnis zerfällt, ägyptisch gesprochen, »das
Gestern vergessen wird«, wird die Welt, wie es ein weiterer Text ausdrückt, zum Kampfplatz eines Kampfes
aller gegen alle: »Siehe, man kämpft auf dem Kampfplatz, denn das Gestern ist vergessen. Nichts gelingt
dem, der den nicht mehr kennt, den er gekannt hat.« 11
Diesen Zusammenhang zwischen Gedächtnis, Identität und moralischer Verantwortung hat Nietzsche in seiner Genealogie der Moral in unvergleichlich eindrucksvoller Weise herausgearbeitet. Nietzsche nennt dies das
»Gedächtnis des Willens«, das sich der Mensch angezüchtet hat, um Verpflichtungen eingehen und Versprechen abgeben zu können. Damit trifft Nietzsche den
entscheidenden Punkt der ägyptischen Gerechtigkeitskonzeption, mit dem einzigen Unterschied, daß diese
nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit
blickt und nicht vom Einlösen eingegangener Verpflichtungen in der Zukunft als dem Modellfall ausgeht, sondern von der Dankbarkeit gegenüber in der Vergangenheit empfangenen Wohltaten. Verantwortung ist ein
Antwort-Zusammenhang. Man beantwortet im eigenen
Handeln das Handeln der anderen und weiß sich selbst
abhängig von den Antworten der anderen auf das eigene
Handeln.
Diesen Kultur und Gemeinschaft stiftenden Prozeß
des »Gedächtnismachens« nennt Nietzsche »Mnemol 1 Lehre des Königs Amenemhet 1, Papyrus Millingen 10f.; Abschnitt V

d-e in der Textausgabe von Wolfgang Helck, Die Lehre des Amenemhet, Wiesbaden 1969, S. 31- 37. Vgl. zur Stelle Wolfhart Westendorf,
in: Göttinger Miszel/en 46 (1981), S. n-42, und Elke Blumenthal, in:
Zeitschr. f äg. Sprache 1t1 {t984), S. 88 .
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technik«. Daran hat Nietzsche vor allem das Gewaltsame hervorgehoben. Er schildert diesen Prozeß der
Züchtung des Menschen zum Mitmenschen, diesen Zivilisationsprozeß im eigentlichsten Sinne, in düstersten
Farben.
»Dieses uralte Problem ist, wie man denken kann, nicht gerade
mit zarten Antworten und Mitteln gelöst worden; vielleicht ist
sogar nichts furchtbarer und unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte des Menschen, als seine Mnemotechnik. >Man
brennt etwas ein, damit es im Gedächtnis bleibt: nur was nicht
aufhört, wehzutun, bleibt im Gedächtnis< - das ist ein Hauptsatz aus der allerältesten (leider auch allerlängsten) Psychologie auf Erden. [...]Es ging niemals ohne Blut, Martern, Opfer
ab, wenn der Mensch es nötig hielt, sich ein Gedächtnis zu machen; die schauerlichsten Opfer und Pfänder (wohin die Erstlingsopfer gehören), die widerlichsten Verstümmelungen (zum
Beispiel die Kastrationen), die grausamsten Ritualformen aller
religiösen Kulte (und alle Religionen sind auf dem untersten
Grunde Systeme von Grausamkeiten) - alles das hat in jenem
Instinkte seinen Ursprung, welcher im Schmerz das mächtigste
Hilfsmittel der Mnemonik erriet.« 12
Was Nietzsche hier vollkommen entgeht, ist der erlösende Charakter der Gerechtigkeit und des Bindungsgedächtnisses, auf dem sie beruht. Er stellt sie als ein
furchtbares Joch dar, aber als wahrhaft furchtbar haben
die Ägypter das Joch der Vergänglichkeit empfunden,
von dem sie befreien soll. Bindung erlöst von der Einsamkeit, und der Bestand, das Bleiben und Fortdauern,
das nur durch Bindung zu erreichen ist, erlöst von der
Vergänglichkeit.
u Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, 2. Abh„ Werke in
drei Bänden, hg. v. K. Schlechta, Darmstadt 1960, Bd. II, S. 761-900,

hier S. 802.
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Aber die Ägypter geben Nietzsche im Grunde auch
wieder recht, wenn sie davon ausgehen, daß die Ma'at,
die Mitmenschlichkeit, das soziale Gedächtnis, unter
den Menschen nicht existieren kann ohne den Staat und
seine »Erzwingungsstäbe«. Der Staat ist dazu da, die
Ma'at auf Erden einzusetzen, d. h. die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, daß sie überhaupt praktiziert
werden kann. Ohne den Staat, der das Vergessen unter
Strafe stellt, würden die Normen der Ma'at nicht erinnert werden. Also gilt auch hier: Nur was nicht aufhört
wehzutun, bleibt im Gedächtnis; nur mit dem Unterschied, daß wir uns bei den Ägyptern bereits auf einer
Stufe der Zivilisation befinden, in der das Schmerzhafte
der Erinnerung nicht mehr unmittelbar den Körpern
eingebrannt, sondern ausgelagert wird in die symbolischen Formen staatlicher Institutionen und Gesetze, literarischer Texte und schulischer Unterweisung, kurz:
einer Symbolwelt von Merkzeichen, die an die Stelle des
Körpers getreten sind und die jetzt die Erinnerung nicht
mehr in die Haut, sondern ins Herz schreiben. Der Begriff der Schrift bietet sich an, um diese Symbolwelt von
Merkzeichen, diese verschiedenen Codes einer kulturellen Mnemotechnik, zusammenzufassen. Die Schrift tritt
an die Stelle des Körpers. Der ägyptische Knabe macht
keine Initiationsfolter mehr durch, er lernt schreiben.13
Mit diesem Schreibenlernen wird nicht, wie bei uns, lediglich eine wichtige Kulturtechnik erworben, sondern
13 Die Besclmeidung ist vielleicht der letzte Rest urtümlicher Initiationsfolcern, aber sie wird von kundigen Ärzten au sgeführt und scheint
in Agy pten d en ursprünglichen initiatorischen Sinn weitgehend verloren zu haben, denn wir erfahren aus den Quellen nichts von irgendeiner besonderen zeremoniellen Formung dieser Prozedur. Mit grau samem " Gedächrnismachen« ,hat das offenbar nichts mehr zu tun.
Dies geschieht bei den Ägy ptern längst schon in den zivilisierten Formen schulischer Unterweisung.
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zugleich das kulturelle Wissen, dieselbe Art von Wissen,
die dem Stammesnovizen bei der Initiation eingebrannt
wird, ein kulturelles Gedächtnis. In der Schrift erschließt sich der Ägypter darüber hinaus einen Raum
öffentlicher Fort-Dauer, in den er sich mit seiner »Tugend « einschreiben kann.
Der Staat ist also nach ägyptischer Auffassung in allererster Linie dazu da, die Ma'at zu verwirklichen, d. h.
unter den Menschen Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen. Ein ägyptischer Text bringt das folgendermaßen
zum Ausdruck:
Re hat den König eingesetzt
auf der Erde der Lebenden
für immer und ewig
beim Rechtsprechen der Menschen, beim Befriedigen der Götter,
beim Entstehen lassen der Ma'at, beim Vernichten der Isfet.
Er [der König] gibt Gottesopfer den Göttern
und Totenopfer den Verklärten.

Der König, d. h. der Staat, ist dazu eingesetzt, auf Erden
die Ma'at entstehen zu lassen. Das geschieht dadurch,
daß den Menschen Recht gesprochen und den Göttern
und Toten Opfer dargebracht werden. Ein anderer Text
spezifiziert, was es heißt, den Menschen Recht zu sprechen: Es geht darum, »zwischen dem Starken und dem
Schwachen zu entscheiden«, oder auch: »den Schwachen
vor dem Starken zu erretten«. Auch hier tritt uns wieder
die Gerechtigkeit als ein erlösendes, befreiendes Prinzip
entgegen. Aber hier erlöst sie nicht vom Joch der Vergänglichkeit, sondern von der Gewalt im Naturzustand,
den auch die Ägypter sich, wie Hobbes, als die Unterdrückung der Schwachen durch die Starken vorgestellt
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haben. In dieselbe Richtung weist die Sentenz aus einem
Weisheitstext, der die Fürsorge des Schöpfers für seine
Geschöpfe preist. Dort heißt es:
Er schuf ihnen Herrscher im Ei
und Befehlshaber, um den Rücken des Schwachen zu stärken.
Der Staat ist eine rettende Institution. Er ist dazu eingesetzt, die Gerechtigkeit durchzusetzen, d. h. das Prinzip, das die Menschen zur Gemeinschaft verbindet und
Gemeinschaft stiftet zwischen Menschen, Göttern und
Toten; daher gehören die Gottes- und Totenopfer auch
zur Verwirklichung der Ma'at. So ist also nach ägyptischer Auffassung der Staat die Verwirklichung der Gerechtigkeit, die in der Erlösung vom Joch der Vergänglichkeit besteht, indem sie Bindung und Bestand schafft,
und die von der Unterdrückung durch Gewalt befreit,
indem sie Recht schafft, vor dem jeder gleich ist. So
kann man mit Hegel sagen, daß der Staat die Verwirklichung der Freiheit ist.
Nun haben die Ägypter mehrfach die Erfahrung gemacht, daß der Staat zusammenbricht. Wie haben sie
diese Erfahrung verarbeitet? Haben sie daraus die Lehre
gezogen, nach unbedingteren, enttäuschungsfesteren,
letztinstanzlichen Rahmenbedingungen der Gerechtigkeit Ausschau zu halten? Genau dies scheint mir der
Fall, und ich würde den Ursprung der ägyptischen Idee
des Totengerichts in der Ersten Zwischenzeit zu Ende
des 3. Jahrtausends sehen und als Reaktion auf den Zerfall des Alten Reichs verstehen wollen. Die Idee des Totengerichts zeigt darüber hinaus noch einmal, daß der
Tod die Mitte des ägyptischen Gerechtigkeitsdenkens
bildet. Wir können den Prozeß ihrer allmählichen Herausbildung über viele Jahrhunderte verfolgen. Es fängt
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an mit der Vorstellung eines jenseitigen Gerichtshofs,
der immer dann und nur dann tagt, wenn ein Fall vorgebracht, ein Prozeß angestrengt und eine Anklage erhoben wird. In dieser Form ist das Totengericht schon im
Alten Reich bekannt. Danach wandelt es sich zur Vorstellung einer Prüfung, der sich jeder nach seinem Tode
zu unterziehen hatte, um sich vor einem göttlichen Ankläger für seine Lebensführung zu verantworten.
Als locus classicus für die Idee einer solchen Verantwortung vor dem »wissenden« Gott gilt ein Abschnitt
aus der Lehre für Merikare, einem Literaturwerk, das
sich als Text der 10. Dynastie (21.Jh. v. Chr.) ausgibt.
Die Lehre für Merikare ist ein Fürstenspiegel. Vielleicht
ist es kein Zufall, daß die Idee einer allgemeinen Verantwortung vor dem Totengericht zuerst mit Bezug auf den
König formuliert wurde, also im Zusammenhang der
Frage, wie denn der Staat, der für die Grundlegung der
Gerechtigkeit zuständig ist, seinerseits zu fundieren sei.
Die erhaltenen Handschriften der Lehre stammen allerdings alle erst aus der späten r8. Dynastie (Ende 14.Jh.).
Die Richter, die den Bedrängten richten,
du weißt, daß sie nicht milde sind
an jenem Tag des Richtens des Bedrückten,
in der Stunde des Erfüllens der Vorschrift.
Schlimm ist der Ankläger, der ein Wissender ist.
Verlasse dich nicht auf die Länge der Jahre!
Sie sehen die Lebenszeit als eine Stunde an.
Wenn der Mensch übrig bleibt nach dem Landen,
werden seine Taten als Summe neben ihn gelegt.
Das Dortsein aber währt ewig.
Ein Tor, wer tut, was sie tadeln.
Wer zu ihnen gelangt ohne Frevel,

der wird dort sein als ein Gott,
frei schreitend wie die Herren der Ewigkeit. 14
Die Normen, um die es beim Totengericht ging, waren
die Normen des sozialen Lebens. Nicht töten, nicht
stehlen, nicht lügen, keine Unzucht treiben, den König
nicht beleidigen, den Gott nicht schmähen, keinen Aufruhr anzetteln, keinen Tempelbesitz antasten, aber auch
sehr viel subtilere Dinge wie etwa niemanden bei seinem
Vorgesetzten anschwärzen, keinen Schmerz zufügen,
niemanden hungern lassen, keine Tränen verursachen,
keine Tiere quälen, nicht am Beginn jeden Tages die vorgeschriebene Arbeitsleistung erhöhen, nicht zu schimpfen und zu streiten, niemanden zu belauschen, niemandem zuzuzwinkern, nicht zornig, nicht gewalttätig zu
sein, sich nicht zu überheben und nicht taub zu sein gegenüber Worten der Wahrheit.
Beim Totengericht genügte es indes nicht, solche Vergehen einfach verbal abzustreiten. Der Gott war ja
allwissend. Diese Situation der Beichte vor einem allwissenden Gott wurde bildlich in der Szene der Herzwägung gestaltet, auf die wir bereits oben, S. 24-26,
eingegangen sind. Während der Tote seine Unschuldsbeteuerungen vortrug, lag das Herz auf der Waage und
wurde gegen eine Figur der Wahrheitsgöttin abgewogen. Bei jeder Lüge würde die Waagschale mit dem Herzen sinken. Wird das Herz am Ende zu schwer befunden, würde ein Monstrum es verschlingen. Der Mensch
würde als Person verschwinden, während er günstigen-

n-

14 Lehre für Merikare P
57, vgl. J. F. Quack, Studien zur l ehre für
Merikare, GOF 23, ~iesbaden 1992, S. 34f.; ich folge weitgehend der
schönen metrischen Übersetzung von G . Fecht, Der Vorwurf an Gott
in den Mahn w orten des lpuw er, Abh. Heidelberger Akad. d. Wiss.
1972, S. 147, mit Nachträgen S. 222 und 228f.

falls als Person erhalten bleibt. 15 Dieses wunderbare
Bild gibt keine wirkliche Wägezeremonie wieder sond.ern mach: in der Weise des Symbols das Unsichtbare
sichtbar: die Beziehung zwischen dem Gewissen des
Menschen, symbolisiert im Herzen, und dem Willen
und Wissen Gottes, symbolisiert in der Figur der Ma'at.
Ich frohlocke beim Sagen der Ma'at,
denn ich weiß, daß sie heilswirksam (ACH) ist
für den, der sie tut auf Erden
von der Geburt bis zum >Landen<.
Ei~ trefflicher Schutzwall ist sie für den, der sie sagt,
an Jenem Tage, wenn er gelangt zum Gerichtshof
der den Bedrängten richtet 16 und den Charakter ~ufdeckt
den Sünder bestraft und seinen Ba abschneidet.
'
Ich existierte ohne Tadel
so daß es keine Anklage ~egen mich und keine Sünde von mir
gibt vor ihnen,
~o daß ich gerechtfertigt hervorgehe,
1~dem ~eh gelobt bin inmitten der Grabversorgten,
die zu ihrem Ka gegangen sind.
[ ... )

Ich bin ein Edler, der über die Ma'at glücklich ist,
der den Gesetzen der >Halle der beiden Ma'at< nacheiferte
'
denn ich plante, ins Totenreich zu gelangen,
ohne daß mein Name mit einer Gemeinheit verbunden wäre
ohne den Menschen Böses angetan zu haben
'
oder etwas, das ihre Götter tadeln [... ) 17

15 Vgl. zur. Herzwägungsszene meinen Beitrag »Zur Geschichte des
Herzens im alten A_gypten «, in: J. Assmann/Theo Sundermeier (Hg.),
D_1e Erfind11ng des inneren Menschen, Gütersloh 1993 S. s1- 112
16 Zitat aus der Lehre für Merikare.
'
·
17 Turin, Stele l 56, ed. Varille, in: Bull. de /'Inst. Franc. d'Arch. Orient
54 (1954), s. 129-135 .

Was dieser Baki die »Gesetze der Halle der beiden
Wahrheiten« nennt, sind die Normen des Totengerichts.
Die Antwort, die das Alte Ägypten auf das Problem
der Gerechtigkeit, d. h. der letztinstanzlichen Fundierbarkeit der Moral, gefunden hat, galt bis weit ins
18. Jahrhundert hinein, bis hin zu Kant, dessen Bestimmung des kategorischen Imperativs dann erst die Bedingungen moralischen Handelns auf eine neue Grundlage
stellte, als die einzig tragfähige. Zwei Grundannahmen,
so schloß man, sind nötig, damit auf Erden Gerechtigkeit herrscht: die Unsterblichkeit de.r Seele und die Existenz einer Instanz, die lohnend und strafend über das
Schicksal der Seele entscheidet. Es wurde weithin als ungenügend empfunden, die Frage nach der letztinstanzlichen Grundlage der Gerechtigkeit mit »Gott« oder
»Religion« zu beantworten. Welche Religion? Und welcher Gott? Daß die hebräische Bibel bzw. das Alte Testament von Totengericht und Unsterblichkeit nichts
wußten, war ein Problem, das man auf verschiedene
Weise zu lösen versuchte. Daß andererseits die alten
Ägypter so viel darüber wußten, ja daß eben diese beiden Ideen in Ägypten zentral und ursprünglich waren,
war ein starkes Argument zugunsten der Annahmeeiner prisca theologia, einer ursprünglichen Gotteserkenntnis vor aller Offenbarung. Ebendiese beiden Ideen
machten Ägypten, lange vor der Entzifferung der Hieroglyphen, für das Abendland bedeutend. Den Ägyptern war es gelungen, ohne offenbartes Gesetz einen
Staat und eine Gesellschaft von geradezu fabelhafter
Stabilität aufzubauen, die weithin für ihre Weisheit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit berühmt war.
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2.

Schrift und Geschichte

Am deutlichsten tritt der Aspekt der Kanonisierung in
der Hieroglyphenschrift hervor, die über 3000 Jahre
hinweg ihr Erscheinungsbild nicht wesentlich verändert
und mit einzigartiger Konsequenz an der aufwendigen
und unpraktischen realistischen Bildlichkeit ihrer
Schriftzeichen festhält. Sie würde auch ohne diese Bildlichkeit perfekt funktionieren, das zeigt die abstrakte
Kursive, die sich als Buchschrift auf Papyrus entwickelt.
Für die Denkmäler aber hält man an der bildlichen Hieroglyphenschrift fest. Hier war jede Veränderung ausgeschaltet. Das gilt auch für die in Hieroglyphen geschriebene Sprache: Auch sie wird in einem bestimmten
Stadium eingefroren. Dafür lassen sich viele Gründe anführen, aber einer hat gewiß auch mit dem Gedächtnis
zu tun. Diese Schrift blieb über die Jahrtausende hin lesbar, die Sprache wurde in der Schule gelernt und damit
eine diachrone kulturelle Transparenz erzeugt, die es einem gebildeten Ägypter zu Zeiten des Hekataios erlaubte, in den Grabinschriften des Alten Reichs seine
Vorfahren zu erkennen, sich mit ihren Lebensgrundsätzen zu identifizieren und ihnen in dankbarem Gedenken ein kleines Totenopfer darzubringen, das aus nicht
mehr als einem Gebet bestehen mußte und ein paar
Tropfen Wasser.
Die enge Beziehung zwischen Grab und Schrift läßt
sich noch weiter illustrieren und vertiefen. Gerade darin
geht das ägyptische Monumentalgrab besonders weit
über das hinaus, was wir normalerweise mit dem Begriff
von Totenkult und Todeskultur im engeren Sinne verbinden würden. Seine Stellung in der ägyptischen Welt
läßt sich nur mit unseren Vorstellungen von Kunst,

Autorschaft und Werk vergleichen. Dieser Vergleich
scheint weit hergeholt, er findet sich jedoch - wie man
weiß - schon bei Horaz, der sein Odenbuch mit den Pyramiden vergleicht, und auch Horaz steht damit in einer
letztlich auf Ägypten selbst zurückgehenden literarischen Tradition, denn in einem Weisheitsbuch aus dem
13.Jh. v. Chr. lesen wir von den großen Klassikern der
Vergangenheit:
Sie haben sich keine Pyramiden aus Erz geschaffen
und keine Stelen dazu aus Eisen;
sie haben es nicht verstanden, Erben zu hinterlassen in Gestalt
von Kindern,
ihre Namen lebendig zu erhalten.
Doch sie schufen sich Bücher als Erben
und Lehren, die sie verfaßt haben.
Sie setzten sich die Schriftrolle als Vorlesepriester ein
und die Schreibtafel zum »Liebenden Sohn«.
Lehren sind ihre Pyramiden,
die Binse ihr Sohn,
die geglättete Steinfläche ihre Ehefrau.
Groß und Klein
wurden ihnen zu Kindern gegeben;
der Schreiber, er ist der Oberste von allen.
Man machte ihnen Tore und Kapellen - sie sind zerfallen.
Ihre Totenpriester sind davongegangen,
ihre Altäre sind erdverschmutzt,
ihre Grabkapellen vergessen.
Aber man nennt ihre Namen auf ihren Schriften, die sie geschaffen haben,
da sie kraft ihrer Vollkommenheit fortdauern.
Man gedenkt ihrer Schöpfer in Ewigkeit. 18
18 Papyrus Chester Beatty IV vso 1.5ff., vgl. H . te Velde, „commemo-

ration in Anciem Egypt«, in: Visible Religion 1, Leiden 1982, S. 135153, s. 143 f.
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Die Literatur erscheint hier als die Fortsetzung oder
vielmehr Überbietung der Monumentalarchitektur, des
))Steinernen«, mit anderen, geistigen Mitteln. Wenn hier
das Buch mit Grab und Totenkult verglichen wird, dann
wird damit nicht nur die Grabmalhaftigkeit der Literatur hervorgehoben, also das Buch als die wahre, die bessere Pyramide herausgestellt, sondern zugleich auch so
etwas wie die Buchhaftigkeit, die Literaturhaftigkeit
bzw. Literarizität des Grabes unterstellt. Metaphern
und Vergleiche wirken immer in beiden Richtungen,
sie setzen ein Sinn-Kontinuum, einen gemeinsamen semantischen Nenner voraus. 19 Wer Achill einen Löwen
nennt, sieht auch im Löwen etwas Achillhaftes, Heroisches. Wer das Buch eine Pyramide nennt, sieht auch in
der Pyramide etwas Buchhaftes. Der gemeinsame Nenner ist in diesem Fall das Fortleben des Namens, die
Unsterblichkeit im Gedächtnis der Nachwelt. Auch
das Grab wendet sich an eine Nachwelt von Lesern:
0 ihr Lebenden, die ihr existiert,
ihr Beamten und Menschen auf Erden,
Gottesdiener, web-Priester und ihre Genossen,
jeder Schreiber, der die Palette ergreift,
der bewandert ist in den Hieroglyphen ...
sprecht das Opfergebet, wie es in der Schrift steht,
und die Opferrezitation, wie es die Vorfahren gesagt haben
und wie es aus dem Mund des Gottes hervorging.20
Der entscheidende gemeinsame Nenner jedoch zwischen Grab und Buch bildet die Kategorie der Autorschaft. Sie dürfte in anderen Kulturen keine Parallele haben. Wo sonst tritt der Grabherr als »Autor(( seines
19 Vgl. B. Snell, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1959, S. 258-z98.
20

K. Sethe, Urkunden des ägyptischen Altertums IV, Neudruck Graz
196 1,

120 - Ill.

Grabes und seines darin aufgezeichneten Lebens in Erscheinung? Gräber werden von den Hinterbliebenen errichtet, unter Umständen aufgrund langfristiger Vorbereitung und Veranlassung des Verstorbenen. Sie sind
aber kaum als Organe einer umfassenden sprachlichen
und bildlichen Selbst-Thematisierung zu verstehen.
Hier liegt das besondere, »literarische« Element der
ägyptischen Monumentalgräber. 21
Diese diachrone kulturelle Transparenz, die die ägyptische Kultur auszeichnet, ist aus dem Bewußtsein des
Todes und der Sehnsucht nach Unsterblichkeit (oder
doch wenigstens nach mehr Zeit) geboren. Sie hat nichts
zu tun mit dumpfem Beharren, Unfähigkeit zur Entwicklung und zum Fortschritt in der Geistigkeit, mit
sturem Konservatismus und Traditionalismus. Man
kann sich allerdings auch fragen, ob nicht manche der
anderswo als dumpfer Traditionalismus verschrieenen
Phänomene ebenfalls ihre Wurzel in dem Verlangen haben, die Zeit stillzustellen, einen weiten Horizont diachroner Transparenz zu schaffen und seinen eigenen
Lebensaugenblick in diesen weiten Zeit- und Erinnerungsraum hineinzustellen.
Die Ägypter nun, denen Hekataios begegnete, um sie
über den Sinn ihrer eigentümlichen Sitte zu befragen, in
Lehmhütten zu wohnen und sich in steinernen Palästen
begraben zu lassen, und die sich so hervorragend unterrichtet zeigten über die jahrtausendealte mit dieser Praxis verbundene Semantik, diese Ägypter lebten in einem
Jahrtausende umfassenden Erinnerungsraum und blick21

Man könnte in diesem Zusammenhang auch auf die Ermahnungen,
sich ein Grab anzulegen, verweisen, die in einigen Lebenslehren vorkommen, insbesondere auf die entsprechende Maxime in der Lehre
des Ani.

ten in eine Vergangenheit zurück, deren Tiefe die Griechen als märchenhaft anmuten mußte, ging sie doch weit
über jene Grenze hinaus, an der ihre eigenen Stammbäume, falls sie von Adel waren, in die Heroen- und
Götterwelt überzugehen pflegten. Die Ägypter jener
Zeit mußten von einem ganz besonderen Vergangenheitssinn und -bewußtsein durchdrungen gewesen sein,
das seine Grundlage in der Grabkultur hatte und sich
damit wiederum vom Tode ableitete. Das Besondere
dieses Vergangenheitsbewußtseins war, daß diese Vergangenheit nicht fremd geworden war im Laufe der langen Zeit. Daher ist dieses Vergangenheitsbewußtsein
kein Geschichtsbewußtsein im engeren Sinne, ~enn Geschichtlichkeit bedeutet immer eine Entfremdung der
Vergangenheit. In dieser Hinsicht stellen die alten
Ägypter den extremsten Gegensatz zu unserer eigenen
Zeiterfahrung dar. Diese hat der Zürcher Philosoph
Hermann Lübbe als Gegenwartsschrumpfung beschrieben. Die Welt, in der wir leben, wandelt sich durch Innovationsverdichtung so schnell, daß die Gegenwart
im Handumdrehen veraltet. Sie schrumpft durch Veraltensgeschwindigkeit auf einen kurzen Augenblick
zusammen. Dieser Gegenwartsschrumpfung begegnet
unsere Kultur durch eine einzigartige Intensität der
Vergangenheitszuwendung. Die anfallenden Massen
fremdgewordener Vergangenheit werden liebevoll
musealisiert. Historische Ausstellungen ziehen Besuchermassen an, und Historiographie ist, wie Lübbe
sagt, »bestsellerträchtig«. Genau dieser Gegenwartsschrumpfung arbeitete die altägyptische Kultur mit allen Kräften entgegen. Sie hätte darin ein Symptom von
Todesbefallenheit gesehen. So wie unsere Kultur das
Heil in der Zukunft sucht und durch lnnovationsver71

dichtung zu beschleunigen trachtet, sah das Alte Ägypten das Heil in einer mythischen, zeitlosen Vergangenheit, die es mit Tod und Jenseits in Verbindung brachte
und in der jeweiligen Gegenwart mit allen Mitteln zu
vergegenwärtigen suchte. 22
Nun entsteht fremdgewordene Vergangenheit nicht
nur durch Innovationsverdichtung, sondern auch durch
Untergang und Abkehr. Wenn eine Kultur untergeht, so
wie z.B. die mykenische, verfremdet sie sich in der
Rückerinnerung zu einem Heroischen Zeitalter. Eine
andere Form, die Vergangenheit zu verfremden, ist der
Entschluß, sich von ihr loszusagen zugunsten einer
neuen politischen, semantischen, religiösen Ordnung,
so wie sich die Ägypter der Spätantike von ihrer Vergangenheit lossagten und das Christentum annahmen, oder
wie sich die Christen vom Judentum lossagten. Beide
Formen der Vergangenheitsverfremdung kennzeichnen
unsere gegenwärtige Situation, und beide wurden in
Ägypten erfolgreich vermieden. Gelegenheit zu Abbruch und Umbruch hat es reichlich gegeben. Das Alte
Reich ging mit dem Ende des 3. Jahrtausends unter, und
die folgenden r 50 Jahre sahen eine neue politische Ordnung und eine neuartige kulturelle Semantik entstehen.
Nichts hätte näher gelegen, als sich dieser Vergangenheit
zu entfremden und auf die kolossalen Ruinen des Alten
Reichs als das Werk von Riesen oder Halbgöttern zurückzublicken, so wie die Griechen die Mauern der mykenischen Kultur den Zyklopen zuschrieben. Ägypten
ist einen anderen Weg gegangen. Es hat trotz erheblicher
Veränderungen seiner kulturellen Semantik verstanden,
H

H . Lübbe, »Die Modernität der Vergangenheitszuwendung• , in: G.
Scholz (Hg.), Historismus am Ende des 20. Jahrhunderts. Eine internationale Diskussion, Berlin i997, S. 146-154.

an die Tradition des Alten Reichs anzuknüpfen und die
Vergangenheit nicht opak werden zu lassen. Derselbe Zusammenbruch wiederholt sich nach den ersten
Jahrhunderten des 2. Jahrtausends, diesmal verschärft
durch den Verlust der politischen Souveränität an die
»Hyksos«, westsemitische Einwanderer aus Palästina.
Und wieder gelingt dem Neuen Reich sowohl die Erneuerung wie die Wiederanknüpfung. Als dann mit dem
Ende des Neuen Reichs auch Ägypten in die allgemeine
· Krise der späten Bronze- und frühen Eisenzeit eintritt,
in der viele Reiche und Kulturen wie die Hethiter und
die Mykener ganz verschwinden, und unter der Fremdherrschaft der Libyer und Äthiopier wiederum starke
Veränderungen sowohl seiner politischen Struktur wie
auch seiner kulturellen Semantik erfährt, entwickelt sich
eine Vergangenheitszuwendung, die fast schon moderne
Züge annimmt und ebenfalls als kompensatorische Reaktion auf die Radikalität und Geschwindigkeit des
Wandels zu verstehen ist. Sie steht aber im Zeichen der
Identifikation, nicht der Verfremdung.
Die saitische Renaissance ist weder eine Musealisierung der Vergangenheit im modernen Sinne noch eine
Wiederanknüpfung im Sinne vorhergehender Rückbezüge. Sie ist beides zugleich. Jetzt wird die Vergangenheit regelrecht kopiert, Statuen, Bilder, Inschriften entstehen, die ihren Vorbildern des Alten und Mittleren
Reichs täuschend ähnlich sehen, alte Texte werden im
großen Stil nicht nur abgeschrieben, sondern auch mit
philologischer Kunst hergestellt, indem aus verschiedenen Vorlagenhandschriften ein verbindlicher Text ermittelt wird, und die ganze Kultur erhält durch diesen
exzessiven Archaismus ein gewissermaßen kostümiertes
Gepräge, das geradezu an die Ägyptomanie späterer
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Zeiten denken läßt. Der Rückbezug wird jetzt mit einem höheren Grad von programmatischer Bewußtheit
betrieben. Man hat den Eindruck, daß nun der eingetretene Wandel ins Bewußtsein durchgeschlagen ist und
eine Form nicht nur von Vergangenheits-, sondern auch
von Geschichtsbewußtsein erzeugt hat. Man ist sich
bewußt, in einer Modeme zu leben, die auf eine lange
Vergangenheit zurückblickt. Aber man blickt auf diese
Vergangenheit als eine Klassik zurück, der man die
Vorbilder entnimmt; die vergangene Kultur wird zu einem Stil, den man bewußt pflegt, und zu einem Wissens- und Bildungsreservoir, das man mit wahrer Leidenschaft sammelt, studiert, kopiert und weiterführt.
Das ist die Zeit, in der Solon Ägypten bereist haben soll
und die Priester ihm die Geschichte von Atlantis erzählten. »O Solon, ihr Griechen bleibt immer Kinder«, sollen sie zu ihm gesagt haben. Ihr habt ein kurzes Gedächtnis, weil eure Aufzeichnungen immer wieder
untergehen in den Katastrophen, die die Welt heimsuchten. Diese Leute waren sich der Jahrtausende umfassenden Vergangenheit bewußt, auf die sie zurückblickten,
und auch der einzigartigen Leistung, diesen grandiosen
Erinnerungsraum über alle Katastrophen hinweg gerettet zu haben. Das war auch die Zeit, in der ein anderer
Hekataios, Hekataios von Milet, Ägypten bereiste, ein
Mann von Familie. Vor den Amunpriestern in Theben
soll er, wie Herodot erzählt, mit seinem Stammbaum geprahlt haben, der in der 16. Generation bei einem Gott
endete. Die Priester haben ihn allerdings schön abfahren
lassen. Sie haben ihm 34 5 Statuen gezeigt, die ebenso
vielen Generationen von Hohepriestern entsprachen.
345 Generationen und kein Gott. Über 10 ooo Jahre säkulare, exakt chronologisch vermessene, dokumentierte
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Vergangenheit. Das war natürlich ein Irrtum, weiter als
knapp 3 ooo Jahre ließ sich beim besten Willen nicht zurückblicken in diesem riesigen Museum von Statuen,
Gräbern, Tempeln und Denkmälern, zu dem Ägypten
geworden war. Aber I o ooo Jahre war die Zahl, die sie
den Griechen vorhielten; auch Plato rechnet mit diesen
10 ooo Jahren und meint, daß sich in diesem riesigen
Zeitraum durch kluge Gesetzgebung die Kunst in keiner Weise verändert hätte. Das bezieht sich auf die Kanonisierung der Hieroglyphenschrift, denn diese gilt in
Ägypten als ein Teil der Kunst, nicht der Grammatik,
und zeigt, daß wir uns auch mit diesen Überlegungen
noch immer im Umkreis der Gräber bewegen. Übrigens
verbindet auch Herodot mit den 10 ooo Jahren ägyptischer dokumentierter Vergangenheit die Aussage, es
habe sich in diesem Zeitraum nichts verändert, und zwar
obwohl die Sonne während dieser Zeit viermal ihren
Lauf verändert habe. Sie sei zweimal für eine gewisse
Periode im Westen statt im Osten aufgegangen. Hinter
dieser fabelhaften Erzählung steht wiederum die Vorstellung, die kulturelle Kontinuität über große Umbrüche kosmischen Ausmaßes hinweg gerettet zu haben.
In diesen Jahrhunderten zwischen 650 und 3 50 arbeiten auch die Ägypter, ebenso wie die Schreiber im benachbarten J udaea, an der Kanonisierung ihrer heiligen
Schriften. Der Kanon, der hier entsteht, ist freilich von
grundsätzlich anderer Art, er kodifiziert keine Offenbarung, sondern bringt Grenze, Ordnung und strenge
Reihenfolge in einen breiten Traditionsstrom, der ebenfalls tief in die Jahrtausende zurückreicht und zentral
mit dem Projekt des Todes verbunden ist. Das ägyptische Totenbuch hat eine lange Geschichte, aber erst in
diesen Jahrhunderten erhält es seine endgültige Gestalt.
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3. Die rituelle Konstruktion von Dauer
Zu den steinernen Monumenten gehören andererseits
auch noch die Riten mit ihren unzähligen umfangreichen Rezitationen, in denen sowohl die steinernen
Kulissen der Monumente als auch die rituellen Handlungen eine hochkornplexe und geheimnisvolle Ausdeutung erfuhren. Die Riten realisieren einen ganz anderen Zeitbegriff als die Monumente: Nicht das
unverrückbare Dableiben, das unwandelbare Fortdauern, sondern die Verwandlung, Bewegung und kreisläufige Erneuerung durch den Tod hindurch; nicht das
Steinerne, Feste, Unangreifbare, Unverrückbar-Ruhende, sondern das Lichthafte, Himmlische, ImmerBewegte machen hier den Inbegriff todüberwindender
Heiligkeit aus. Beide Aspekte, die unwandelbare Dauer
und die unendliche Erneuerung ergänzen sich zu einem
Begriff von Zeit, den wir auch als Ewigkeit übersetzen
können. Es handelt sich um die heilige, todenthobene
Zeit, die in ihrem Aspekt der Dauer das Verschwinden
und in ihrem Aspekt der ewigen Wiederkehr das Aufhören negiert. Die Denkmäler erzeugen Unwandelbarkeit, die Riten Unaufhörlichkeit, beides zusammen erst
garantiert das Heil, das in der Überwindung des Todes
gesehen wird.
Auch das rituelle Gedächtnis ist von der Tendenz der
Stillstellung und Ausblendung von Wandel geprägt, und
hier geht es ebenfalls um die Aufrechterhaltung von
Lesbarkeit, Kommunikation und Identität. Das wird
dadurch erreicht, daß man die Rezitationstexte über die
Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg unverändert
beibehält und daß man, wo neue Texte verfaßt werden
müssen, die Sprache der alten Texte verwendet. Das ist

ein weltweit zu beobachtendes Phänomen. In vielen
Stammesgesellschaften sind die heiligen Texte in der
Sprache der Vorfahren verfaßt. Auch Schamanen kommunizieren in Trance mit Geistern und Göttern in der
Ahnensprache. Für Ägypten sehen wir dieses Prinzip in
der Praxis wirksam, besitzen darüber hinaus aber eine
explizite Beschreibung und Begründung, die dem Griechen und Neuplatoniker Jamblichos verdankt wird.
Jamblichos schreibt, daß die Ägypter ihre altehrwürdigen Gebetstexte wie »heilige Asyle« betrachtet und keinerlei Änderungen zugelassen hätten. J amblichos begründet das mit der Unveränderbarkeit der Götter. Das
Heilige verändert sich nicht, also darf auch in den symbolischen Formen, die es zur Gegenwart bringen, keine
Veränderung zugelassen werden. Das rituelle Gedächtnis steht also ebenfalls im Dienst der Aufrechterhaltung
einer bestimmten Identität, d. h. Zugehörigkeitsstruktur. Hier geht es aber um die Idee einer Gemeinschaft,
die nicht die Nachwelt, sondern die Götter und Toten
einbegreift. Um die Verbindung zu dieser Welt nicht abreißen zu lassen, folgt man streng dem Vorbild der Götter und den von ihnen instituierten rituellen Vorschriften. Das Vorbild der Götter artikuliert sich den
Ägyptern im Kosmos. Die Riten und Rezitationen sind
eine exakte Mimesis des kosmischen Lebens in der
Kreisläufigkeit seiner natürlichen Abläufe wie Tag und
Nacht, Sommer und Winter, Gestirns bahnen, Nilüberschwemmung, Aussaat und Ernte, Verfall und Regeneration. Das Ziel dieser rituellen Mimesis ist zweierlei:
Erstens soll die Menschenwelt mit den ihr eigenen Abläufen in diese heilige Kreisläufigkeit des kosmischen
Lebens eingefügt werden, damit auch ihrem Verfall die
Chance der Regeneration eröffnet (und das heißt in
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Ägypten vor allem: der Tod in Richtung auf neues Leben überwindbar gemacht) wird. Zweitens geht es außerdem in aller Deutlichkeit darum, dieses kosmische
Leben selbst in seiner Kreisläufigkeit in Gang zu erhalten und die Zeit in ihrer kalendarischen Ordnung nicht
nur zu beobachten, sondern zuallererst zu erzeugen.
Der rituelle Kalender ist nicht einfach ein Abbild des
Kosmos, sondern eine kulturelle Form, die stabilisierend auf den Kosmos zurückwirkt. Dahinter steht nicht
nur, wieJamblichos meint, die Idee, daß die Götter konservativ sind und nichts anderes als immer wieder dieselben heiligen Formeln hören wollen, sondern das Bewußtsein, daß die zyklische Stabilität des Kosmos
unablässig gefährdet ist und durch die rituellen Wiederholungen stabilisiert, in Gang gehalten werden muß.
Die rituelle Institutionalisierung von Permanenz hat einen kosmischen Sinn, sie erzeugt kulturelle Ordnung,
um kosmische Ordnung in Gang zu halten. Es handelt
sich um eine wahrhaft kosmogonische Memoria. Die
Welt wird erinnert, um sie zu bewahren gegen die ständig wirksame Tendenz zum Zerfall, zum Stillstand, zur
Entropie, zum Chaos.
Im Bereich der Riten äußert sich das Streben nach
Stillstellung in der Fixierung der Texte. In Ägypten hat
man sich hier sehr früh der Schrift bedient. Daher spielt
der Mann mit der Buchrolle, der »Vorlesepriester« oder
Hierogrammateus, wie ihn die Griechen nannten, die
Hauptrolle im Kult und am Hof, als Priester, Zauberer,
Traumdeuter, Ratgeber und Wahrsager. Manche dieser
Buchrollen haben sich erhalten. Es sind Erinnerungsstützen des Vorlesepriesters. Die Schrift spielt im Kult
eine ganz andere Rolle als im Rahmen der monumentalen Memoria. Dort spricht die Schrift aus eigener Kraft,

sie ist Trägerin der Erinnerung, die über die Jahrtausende wachgehalten werden soll. Daher darf am
Schriftsystem nichts geändert werden. Im Ritus kommt
es dagegen nur auf das gesprochene Wort an. Die
Schrift hat hier eine ausschließlich dienende Funktion
als Speichermedium und Gedächtnisstütze. Sie sorgt
dafür, daß das Ritual ordentlich abläuft und keine Abweichungen durch Vergessen auftreten. Die erhaltenen
Texte zeigen nun, welche Kräfte oder Tendenzen der
Stillstellung hier wirksam sind. Zum einen bildet sich
eine bestimmte Sprachvarietät heraus, an der man bis
zuletzt festhält, auch wenn der Abstand zur gesprochenen Sprache immer größer wird. Zum anderen werden
die Texte selbst über die Jahrtausende mitgeführt, auch
wenn gelegentlich neue, aber in der alten Kultsprache,
hinzukommen.
Beide Diskurse, der rituelle und der monumentale,
sind geprägt vom Streben nach Stillstellung, nach Ausblendung von Wandel und Veränderung, und damit
nach Identität. Es ist dasselbe Streben, das sich in Israel
als Kanonisierung äußert. Auch Kanonisierung ist Stillstellung, Ausblendung von Wandel, Blockierung von
Veränderung. Nichts hinzufügen, nichts wegnehmen,
nichts verändern. Jamblichos' Charakterisierung des
ägyptischen Innovationsverbots im Bereich des sprachlichen Umgangs mit den Göttern ist als Kommentar jener berühmten Stelle in den Gesetzen von Platon zu verstehen, in der dieser sehr viel allgemeiner auf ein
generelles, gesetzlich verankertes Innovationsverbot im
Bereich der gesamten »Musenkunst« zu sprechen
kommt. Platon denkt hier nicht an Kult und Riten, sondern an Erziehung durch Tänze, als Einübung schöner
Stellungen oder »Schemata«. Wie Jamblichos Ritus und
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Sprache, so verbindet Platon Tänze und Ikonographie.
Diese Stelle zeigt vielleicht am deutlichsten, wie die
Griechen Ägypten als einen Ort eigener Zeitordnung,
als Chronotop, erfahren haben und welche Rolle das
Prinzip Kanon dabei spielt - nichts wegnehmen, nichts
hinzufügen, nichts verändern.
Was den Ägyptern zu fehlen scheint, ist eine Erinnerungskultur, die von einem Differenz bewußtsein gegenüber der Vergangenheit getragen ist. Vielleicht ist dies
auch der Grund, warum es in Ägypten nie zu einer Geschichtsschreibung gekommen ist, die weit in die Vergangenheit zurückgreift. Solche Erinnerungskultur entsteht, wo immer sie sich ausbildet, auf den Trümmern
einer untergegangenen Welt oder doch zumindest im
Gefolge starker Traditionsbrüche und Krisenerfahrungen. Beispiele sind etwa das Griechenland der Perserkriege, das Israel bzw. Juda des babylonischen Exils, das
eisenzeitliche Mesopotamien, um nur Weniges zu nennen. Solche !raditionsbrüche und Krisenerfahrungen
können den Agyptern nicht gut erspart geblieben sein.
Es sieht indessen so aus, als habe die massive Präsenz der
Denkmäler und die fortdauernde kultische Nutzung
und Wiederverwendung alter Monumente eine Ruinenerfahrung im eigentlichen Sinne nicht aufkommen lassen. Die Ägypter saßen wohl nie auf den Trümmern einer untergegangenen Zeit und suchten ihr Heil in der
Erinnerung.
In der Spätzeit aber stoßen wir auf ein Ritual das
nicht nur eine Inszenierung des kulturellen Gedächtnisses darstellt, sondern im wörtlichsten Sinne als ein Akt
des Re-membering, der Wiedervereinigung verstreuter
Glieder zu einem lebendigen Körper, begangen wird. Es
wird zu Ende des Monats Choiak gefeiert und stellt in

So

der Spätzeit das höchste ägyptische Fest ~ar. Die F.estperiode beginnt mit der Auffindung und Embal.s~m1e.run_g
der zerstreuten Glieder des erschlagenen Osms, dientuell vereint und belebt werden, und endet mit der Auferstehung des Osiris (das Fest der »Aufrichtung des
Djedpfeilers«) und der Thronbesteigung des Horus, seines Sohnes und Rächers. Der Mythos, der diesem Fest
zugrunde liegt und den aber erst Plutarch in zusammenhängender Form erzählt, ist eine Transposition der Totenriten ins Makrokosmische und Politische. So wie das
Balsamierungsritual die membra disiecta des leblosen
Körpers zu einer neuen beseelten und lebensfähigen
Ganzheit reintegriert, so reintegrieren die Choiakriten
die membra disiecta des erschlagenen Osiris zu einer
Ganzheit, die das Land Ägypten darstellt. Noch einmal
wird hier deutlich, wie sehr die ägyptischen Formen von
Erinnerungskultur und Identitätskonstitution von der
Erfahrung des Todes und der Sehnsucht nach seiner
Überwindung geprägt sind. Der wiedervereinigte und
zu einer beseelten Ganzheit reorganisierte Leib des erschlagenen Gottes bildet das Symbol für die rituell verwirklichte Zielgestalt Ägyptens als politischer und kultureller Einheit. Die 42 Glieder des Osiris, die in diesem
Fest gesammelt, vereinigt und belebt werden, entsprechen den 42 Gauen des Landes. 23 Der Mythos erzählt,
daß Seth-Typhon Osiris nicht nur erschlagen, sondern
seinen Leichnam zerstückelt und die einzelnen Gliedmaßen über das ganze Land verstreut hat. Von jedem
Gau nahm man an, daß er ein besonderes Körperglied
des Osiris als zentrales Geheimnis und Heiligtum auf23 Grundlege nd hierzu: Horst Reinlich, Die » Osirisre/iq~ien «. Z.um
Motiv der Körp erz ergliederung in der altägypt1schen Re/1g1on, Wiesbaden 1984.
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bewahre. Zum Choiakfest gehört die » Kanopenprozession«, in der die personiflzierten einzelnen Gaue in
fe~erli~her _Prozession das ihnen eigentümliche Körperglied m emer »Kanope« (einer Vase mit figürlichem
Deckel) herbeibringen, um den Gottesleib wieder zusammenzusetzen.24 In den zugehörigen Texten heißt es
dann: »Ich bringe dir die 42 Städte und Gaue, die deine
Glieder sind, das ganze Land ist für dich als Ort deines
Körpers gegründet« oder »die 42 Gaue sind deine Glieder«.25
So bildeten die Ägypter den zergliederten Körper des
Osiris auf die Vielheit der Gaue ab, um im Ritual der
Gliedervereinigung und Einbalsamierung des Osiris zugleich die Einheit, Ganzheit und Unversehrtheit des
Landes Ägypten zu begehen. Diese Wendung ins Politische ist, wie gesagt, für die Endsituation der ägyptischen
Kultur charakteristisch, als das Land seine politische Eigenständigkeit verlor und unter die Fremdherrschaft
e~st der P~rser und dann der Griechen und Römer geriet. In dieser Zeit wird die Einheit, Heiligkeit und
Permanenz des Landes in vielen Texten und Riten
beschworen. Dieses Suchen, Sammeln und Zusammenfügen, das nicht nur alljährlich in den Choiakriten begangen, sondern auch noch allen möglichen anderen Ri~~alen als Sinn unterlegt wird und in dem sich die
Agypter unablässig der gefährdeten Identität und Integrität ihrer Kultur vergewissern, möchte man mit den
englischen Begriffen »re-collection« und »re-membering« zusammenbringen, die unserem Wort »Erinnerung« und »sich erinnern« entsprechen, aber in ihrer
etymologischen Grundbedeutung nichts anderes als
24 Ebd ., S. 80-207 und 272 -289.
5 Ebd., S. 208 f.
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»wieder einsammeln« und »wieder zusammenfügen«
heißen. Bei diesem soziopolitischen Körperbild handelt
es sich um ein Symbol der religiösen, geschichtlichen
und politischen Identität Ägyptens. Der Körper des
Osiris ist ein Körper mit Geschichte, und es ist diese
Geschichte, an die mit dem Ritual seiner Zusammenfügung (re-memberment) erinnert (remembered) wird.
Der Tod des Osiris und die Thronbesteigung des Horus
ist ein politischer Mythos. Der Gott Seth verkörpert
nicht nur die kosmischen, sondern auch die politischen
Chaosmächte, die Assyrer, die Perser, die Griechen und
zuletzt die Römer.
Es scheint mir ein Irrtum, zu meinen, daß es hier nur
um eine Variante des verbreiteten Vegetationsmythos
vom sterbenden und auferstehenden Saatkorn geht. Natürlich gehört auch dieses Motiv zum U rbestand des
Osirismythos. Aber es ist ganz sicher nicht die Sorge um
das Keimen der Saat und die Wiederkehr der Vegetation,
die diesen Mythos und seine Semantik des Zerreißens
und Wiederzusammenfügens in den Mittelpunkt der
spätägyptischen Kultur rückt. Dahinter steht vielmehr
die Sorge um den Fortbestand dieser Kultur selbst, und
zwar über eine Krise hinweg, die als Zerrissenheit gedeutet und begangen wird. Im Osirismythos geht es von
Anfang an eher um Geschichte als um Vegetation. Von
allen ägyptischen Mythen ist der Osiris-Mythos der geschichtlichste oder politischste, und das geschichtliche
Handeln der Könige deutet und spiegelt sich unausgesetzt in den verschiedenen Motiven und Episoden dieses
Mythos. Die Riten, die auf diesen Mythos Bezug nehmen, befördern in erster Linie die politisch-geschichtliche Ordnung. So heißt es im Papyrus Jumilhac, einem
kulttheologischen Traktat der Spätzeit:

Wenn man die Osiris-Zeremonien vernachlässigt
zu ihrer Zeit an diesem Ort ...
dann wird das Land seiner Gesetze beraubt sein,
und der Pöbel wird seine Oberen im Stich lassen,
und es gibt keine Befehle für die Menge.
Wenn man den Feind nicht köpft, den man vor sich hat
aus Wachs, auf Papyrus oder aus Holz nach den Vorschriften
des Rituals,
dann werden sich die Fremdländer gegen Ägypten empören
und Bürgerkrieg und Revolution im ganzen Land entstehen.
Man wird auf den König in seinem Palast nicht hören
und das Land wird seiner Schutzwehr beraubt sein. 26
In der griechisch-römischen Zeit erscheint die ägyptische Kultur als ein Sinnzusammenhang, der immer stärker von Vergessen und Zerreißen bedroht ist. Am Ende
dieser Kultur steht ein Text, der den Untergang dieser
Kultur, das endgülcige Vergessen und Zerreißen dieses
officium memoriae als Weltuntergang schildert. So wie
man heute vom Ende der Geschichte redet, so spricht
dieser Text vom Ende der Riten und vom Ende der kosmogonischen memoria, die den Zusammenhang von
Kosmos, Ordnung und Geschichte gewährleistete. Der
Text steht im Corpus Hermeticum. Voraus geht eine Beschreibung des Kults und seiner abbildenden Funktion,
die himmlischen Vorgänge auf Erden nachzuvollziehen
und auf diese Weise die kosmischen Segenskräfte auf die
Erde herunterzuziehen.
Und do~h wird eine Zeit kommen, wenn es so aussieht, als hätten die Agypter vergeblich die Gottheit verehrt mit frommem
Herzen und unablässiger Hingabe, und alle heilige Hinwen26 Papyrus Jumilhac XVII.19-XVIII, 11: Es handelt sich um eine wesentlich längere Darstellung des Zusammenhangs zwischen Riten und
k?~mischer wie politis~her Ordnung, aus der oben nur einige Sätze
zmert wurden. J. Vand1er, Le Papyrus ]umilhac, Paris 1960, S. 129f.

dung zu den Göttern wird vergeblich und ihrer Früchte beraubt sein. Denn die Gottheit wird von der Erde wieder zum
Himmel aufsteigen und Ägypten verlassen. Dieses Land, einst
der Sitz der Religion, wird nun der göttlichen Gegenwart beraubt sein. Fremde werden dieses Land bevölkern, und die alten Kulte werden nicht nur vernachlässigt, sondern geradezu
verboten werden. Von der ägyptischen Religion werden nur
Fabeln übrig bleiben und beschriftete Steine. [... ] In jenen Tagen werden die Menschen des Lebens überdrüssig sein und
aufhören, den Kosmos [mundus] zu bewundern und zu verehren. Dieses Ganze, so gut, daß es nie etwas Besseres gab, gibt
noch geben wird, wird in Gefahr sein, unterzugehen, die Menschen werden es für eine Last ansehen und es verachten. Sie
werden diese Welt, das unvergleichliche Werk Gottes, nicht
länger lieben, diesen glorreichen Bau, gefügt aus einer unendlichen Vielfalt von Formen, Instrument [machina] des göttlichen Willens, der seine Gunst rückhaltlos in sein Werk verströmt, wo sich in harmonischer Vielfalt alles, was der
Anbetung, Lobpreisung und Liebe wert ist, als Eines und Alles
zeigt. Finsternis wird man dem Licht vorziehen und Tod dem
Leben. Niemand wird seine Augen zum Himmel erheben. Den
Frommen wird man für verrückt halten, den Gottlosen für
weise und den Bösen für gut.[ ...]
Die Götter werden sich von den Menschen trennen - o
schmerzliche Trennung! -, und nur die bösen Dämonen werden zurückbleiben, die sich mit den Menschen vermischen und
die Elenden mit Gewalt in alle Arten von Verbrechen treiben,
in Krieg, Raub und Betrug und alles, was der Natur der Seele
zuwider ist.
In jenen Zeiten wird die Erde nicht länger fest sein und das
Meer nicht mehr schiffbar, der Himmel wird die Sterne nicht
in ihren Umläufen halten, noch werden die Sterne ihre Bahn im
Himmel einhalten; jede göttliche Stimme wird notwendig zum
Schweigen kommen. Die Früchte der Erde werden verfaulen,
der Boden wird unfruchtbar werden, und die Luft selbst wird
stickig und schwer sein. Das ist das Greisenalter der Welt: das
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Fehlen von Religion [inreligio ], Ordnung [inordinatio] und
Sinn [inrationabilitas]. 27

Das Greisenalter der Welt - das ist ihre Todesbefallenheit, die aus dem Abbruch der Riten, dem Verschwinden der Gerechtigkeit und dem Vergessen resultier~.
Nichts zeigt deutlicher als die Metapher der Vergr~i
sung, daß sich dem ägyptischen Verständnis die Welt lß
der Tat von der Erfahrung des Todes und von der Sehnsucht nach Dauer, Unsterblichkeit und Leben her e~
schlossen hat. Der Text hat ja recht, von der altägypt~
schen Kultur sind nur beschriftete Steine übng
geblieben, und wir können froh genug sein, daß wir i~
zwischen in der Lage sind, diese Inschrift zu lesen. Die
Botschaft dieser Steine ist ein einziger Protest gege!.1 den
Tod und der wohl grandioseste Versuch seiner Uberwindung, den die Menschheit je unternommen hat.
Ägypten ist gewiß ein extremer Fall. Aber vielleicht
leistet er für die Fragestellung einer kulturwissenschaftlichen Thanatologie dasselbe, was für Sokrates und seine
Gesprächspartner der Staat für die Frage nach der Gerechtigkeit leistete: eine Makroskopie, die im Medium
27 Asclepius. 24- 26, ed. Nock-Festugiere, Collection Bude 1960, S. 32 6 329; koptische Fassung: Nag Hammadi Codex VI, 8.6p 5 -78.43, ed.
Krause-Labib, Glückstadt 1971, S. 194 - 2 0 0 . Vgl. Garth Fowden, !he
Egyptz~n Hermes. A Historical Approach to the Late Paga.n Mznd,
Cambr~dge 1?86, S. 39-43; Verf„ „Königsdogma und He1.l.serwartu~g«, m: Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im alten Agypt~n,
~unc.hen 1991, S. 373 f.; ~ Magische Weisheit. Wissensformen im
agypt1schen Kosmotheismus«, in: Stein und Zeit, a. a. 0„ S. 75 · J.-P.
Mahe, Hermes en Haute-Egypte, Bd. 2, Quebec 1982, S. 69-97; D.
Frankfurter, . Elijah in Upper Egypt. The Apocalypse of Elijah ~n.d
Early ~gypt.1an c .h.ristianity, Minneapolis 1993, 188 f. Dem l~teini
schen mrat1onabzlztas bonorum omnium entspricht im Kopusc~en
•?as Fehlen gute~ Worte«. Der Untergang der sprachlichen Verstand1gung ~nd das yber~andnehmen der Gewalt gehören zu den Z:entralmouven de~ agypt1schen Chaosbeschreibungen, s. Verf„ • Königsdogma und Heilserwartung•, in: Stein und Zeit, a. a. 0„ S. 2 59- 287.
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der Vergrößerung und Verstärkung Strukturen sichtbar
macht, die verallgemeinerbar sind und auch dort v?r. weniger
·
u"b er d.eu thch
ausgesetzt werden dürfen, wo sie
· Erscheinung treten. Dies
· zu pru·· f en w äre eme der
rn
.
Aufgaben einer kulturwissenschaftlichen Thanatologie,
wenn es sie einmal gäbe.

