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Seit einigen Jahren erweckt das wieder versUirkte wissenschaftliche InterInter
esse an Soknopaiou Nesos den dortigen Tempel zu neuem Leben. Die ErEr
schliellung der dokumentarischen Quellen, sei es in Demotisch, sei es in
Griechisch, lassen die wirtschaftlichen Beziehungen des Tempe!s zu seiner
Umwe1t, aber auch gewisse Konflikte innerhalb der Beviilkerung, sogar
Schicksale einze!ner Personen nachvollziehen 2 Auf einer transzendentalen
Ebene tritt ferner die Theo!ogie des Tempels zunehmend aus dem DunkeI'.
Zu den in diesem Bereich einschUìgigen Quellen gehiirt ein bislang unedierunedier
ter Text in demotischer Schrift, der durch die re!igionshistorischen und philophilo
!ogischen Implikationen bedentsam ist und durch seine Bezugnahmen auf dic
Architektur des Tempe!s auch die jlingst wieder aufgenommenen AusgrabunAusgrabun
gen durch die Universitiit Lecce unter der Leitung von Mario Capasso und
Paola Davoli komplementiert4 , Dieser Text, der Thema des Beitrages ist, sei
"Das Ritual, den Tempel des Sobek des Herren von Pai, zu betreten" oder
auch klirzer im folgenden das "Dime-Ritual" genannt. Beide Bezeichnungen
sind von mir aus dem Inha!t abgeleitete Tite1, a!so keine Titel, die der Text
se!bst im iigyptischen Originai triigt. Zur Vorstellung dieses Dime-Rituals
gliedert sich der vor1iegende Beitrag in vier Punkte, wobei altere VorberichVorberich

2 Zu den tkmotìschen
tkmotischen dokumcntarischen Quellen siehe den Beitrag von S. Lipperl in
vorliegendem Band uod EAD.-M. SCHENTULEIT, Die Tempt'Wkonomie fil/eh den demotischen
Texten aus Soknopaiu Nesos, in S. LIPPERT-M. SCHENTULEIT (Hgg.), Tebtynis Ilnd Soknopaiu

Sommer
Nesos. lA'ben im romerzeitlichen fajum. Akten des interdisziplìnaren Symposions in Sommerhausen hei WiirzburK \10m Il, his ;:um 13.12.2003, Wiesbaden 2005, S. 71-78. Zum Lehen in
Soknopaiou Nesos nach den griedlischen Quellen: A. J6RDENS. Griechische Papyri in SoknoSokno
patu Nesos, in LipPERT-SCHENTULEIT (Hgg.). Teblynis und Soknopaiu Nesos cit.. S. 41-56. Zu
Konflikten und lUm Einzelschicksal elnes Satabus: M. SCHENTULEIT. Die .çpiitdemotische
,çpiitdemotische
griechi
Hausverkauf'ìUrkunde P. BM 262: Ein bilingues Dokumt'nt aus Soknopaiu Nesos mi! griechiNe
schen Obersetzungen. «Enchoria" 27 (2001), S. 127-153. EAD.• Salahus aus Soknopaiu Nesos: Aus dem Leben eines Priester~' am Beginn da romischen Kaiserzrit. «CdÉ» (im Druck).
.l Siehe dazu den Beitrag von Ghislaine Widmer in diesem Band und EAO.• On Egyptian
Religion al Soknopaiu Nesos in the Roman Periodo in lJPPF.RT-SCHENTULEIT (Hgg.). Tebtynis
und Soknopaiu Nesos cit.. S. 171-184.
4 Zu den neuen Feldforschungen in Soknopaiou Nesos siehe die Beitrage von P. Davoli
und M. Capasso in diesem Band.
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te' gleichzeitig erganzt und korrigiert werden: Zuerst stelle ich die mir bebe
kannten Textzeugen vor, um dann zweitens den Inhalt zu resiimieren, An dritdrit
ter Stelle soli der Kontext des Dime-Rituals mit anderen agyptischen TempelTempel
ritualtexten stehen, um viertens das Ritual mit der Architektur des Tempels
von Soknopaiou Nesos!Dime selbst, so weit bekannt, zu vergleichen,
Da sowohl die Arbeit am Text als auch die Feldforschungen am Tempel
von Dirne noch am Anfang stehen, mul\ auch dieser Beitrag zum Oime-RituOime-Ritu
al als Praliminarie eingeordnet werden, Wahrend das Referat auf der FayyFayy
um-Konferenz in Lecce zwangsHiufig nur den Stand der Ausgrabungen am
Tempel durch die Archaologische Mission der Universitat Lecce unter der
Leitung von Mario Capasso und Paola Davoli von 2003 und 2004 spiegeln
konnte, wird die hier publizierte Aufsatzfassung auch die Ergebnisse der
Kampagne von 2005, an der teilzunehmen ich die Freude hatte, soweit fiir
den Text relevan!. beriicksicbtigen", Die Kampagne vom November/DezemNovember/Dezem
ber 2005 hat freihcb die im Juni auf der Konferenz von mir vorgeschlagene
Deutung der einzelnen Gebaudeteile bestiitigl.

.~ M.A STADLER. [)f'('i TexIzeuxen eine.\' neuen nWKisch-reLi:-:irisell Texfes (Berlin P 8043
verso, P 157')9+23538,
157,)9+23538, P 15652 n'l'to), in K.TII. ZAlIZ]CH (Hg.), Akren da 8,
8. fnll'rnarionalen
Konfaenzfì'ird('1flUlìsche Studierl, 27.-30. AUKust 2002, Wicsbaden. im Drw.:k. lo.• Das RituKonfaenzjì'ird('1flutìsche
Ritu
al, den «'mpd dt's Sohek, des Herrt'tl von plli. zu hetretell. Eù/ Ritualtext ali.\' di'm
dem rbmischen
Fayum. in B. DOL'KER-H. ROEDER (Hgg.). Text und Ritual. Essavs und kulturwissenschaftliche
Soo,\'tris bis ;:u den fJadai,~ten. Hermeia. ~L Hcidclberg 2005, S. 150-163. Zu
SIudien von Soo,\'lris

dem lelztgcnanntcn AlIfsatz und dem dortigen Vergleiçh mit den Torspriil..:hcn im agyptischen
Tot~nhuch (1b 144-147) warc nachzutragen, daf3 Tb l44 als aus dem Zwci-Wcge-Buch stam
stammcndcr Text ebenfalls in den Kontext der priestcr]ichen lnitiation in cinen l'erupel gchoren
und dami t die Jem.;citstopographie auf die Tcmpelarchitektur hin auszudeuten sein konnte,
Chefolgt man der Intcrpretation van
von P. BARG1JET, E.\'sai d'interprétoliofl du Livre des Deux Che
miflS. «RdÉ» 2] (1969), S.
S, 7·17. Vgl. dazu aber dic Vorbchaltc von E. HERMSEN.LJil> ;:\-\'ci
Wege des Jemeits,
Jemeits. Das a/tii?,yplische Zweù...·(!Kchuch und seine Topographie. 080. 112, Frei
FreiAnciellt li/D'ptian Book of
hurg Schweiz-G(-)ttingen 1991, S. 89~93. Auf3crdcm: L. LloSKO, The Ancielll
Two Ways. Berkeley-Los Angeles-London 1972, S,
S. LN, der Barguets Deutung mit unzurei·
zurUckweist. Hcrmsen~
Hermsen~ Einwand (Die zwei Wege dt..
cil..
chenden. nicht Oberzellgenden Grtindcn zurUckweisl.
S. 93), dcr auf den chronologischcn Probleme hasiert. einen TeXI ues Minleren Reiches iiber
Auspragungen einL's spatcren Mysterienwesclls
Mysterienwcsclls und die kosmischc Ausdeutung der
Jer spatcrcn
LIE
Tempelarchilcktur zu deuten. ist hingcgen schon schwerwiegcnder. Vgl. Jazu ahcr Av. LIEVEN, Mysferien des Kosmos: KmnlOgraphie und Prìesterwissenschaft,
Prìesterwissenschafl, in J. ASSMANN-M.
BOMMAS (Hgg.), Agyptische Myslerien. MOnchen
MOnchcn 2002, S. 45·58, die Mystcrien und InitiaInitia
tion plausibel schon im Minleren Reich erkennen mochte. Siehe nun auch B. BACKES, Das
altiixypli.\'che
altiixypti.\'che "Zweiwegebuch". Sludil'n (:N den
Jen Sargtext-Sprucht'n
Sargtext-Spruchen 1029-JJ30, ÀA. 69.
Wieshaden 2005, passim. der hier fUr die
dic Torspruche des Zwci-Wege-Buches keine Hinweise
aut' Tempclarchitektur bespricht.
(, An die:;er Stelle sei Dank llllsgesprochen: An Prof. Davoli und Capasso fijr
ftir ihre freund
freundliche Aufnahme in das Expedilionsteam und un den Universitatsbund Wiirzburg. dcr die
WOrzburger BClciligung filr
WUrzburger
fUr die Kampagnc 2005 finanziel1 untersllitzte.
untersliitzte,
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l. Vorstellung der bislang bekannten Textzeugen des Dime-Rituals.

Das Ritual ist in einem Textzeugen, dem Papyrus Berlin P 8043 verso,
Lichtdruckta
bereits vor uber hundert Jahren von Wilhelm Spiegelberg in Lichtdrucktafeln veriiffentlicht, aber nicht ediert worden', d.h. der Papyrus wurde abgeabge
bildet, aber weder ubersetzt noch kommentiert. Vielmehr fallte Spiegelberg
in einem kurzen Absatz nur zusammen, was er in dem Text zu erkennen
glaubte, und betonte wie schwierig und letztlich unverstandlich ihm dieser
sei". Dann geriet der liingste und ausfUhrlichste Textzeuge in Vergessenheit
oder schreckte potentieUe
potentielle 8earbeiter durch seine wilde Handschrift, die eiei
genwillige Orthographie, den teilweise schlechten Erhaltungszustand und
die schlechte Qualitat der Lichtdrucktafeln bei Spiegelberg ab.
Erst der Fund weiterer Parallelen in der reichen Berliner PapyrussammPapyrussamm
lung, von denen allerdings drei nur in kleinen Fragmenten erhalten sind, liell
es mir moglich erscheinen, einen Bearbeitungsversuch von PBerlin P 8043
verso + P 30030 verso zu unternehmen. Daneben habe ich noch Fragmente
von fUnf weiteren Handschriften in der Sammlung des Britischen Museums
in London entdeckt 9 Die wichtigste Parallele ist der Papyrus Berlin P 15652
recto, dessen Verso den Teil einer Handschrift des in zahlreichen Papyri
uberlieferten sogenannten demotischen Thot-8uches enthalt lO Hinzukommt
der Papyrus Berlin P 15799 + 23538, dessen Handschrift am saubersten ist,
von dem jedoch bedauerlicherweise nur zwei Fragmente erhalten sind.
Aullerdem habe ich noch zwei kleinere Fragmente zweier Papyri in Berlin
identifiziert, die nicht zu den bisher genannten Handschriften gehiiren und
jeweils eigenstandig zu halten sind Il. Zu diesen neun Textzeugen kommen
Bruchstticke anderer Papyri, die mindestens in das Umfeld des Ritualtextes
gehoren und in den Papyrussammlungen der Wiener Nationalbibliothek und
in Heidelberg zu finden sind''. Wir mussen also von einer hohen Zahl an
Handschriften und damit einer besonderen Bedeutung des Rituals fUr Dirne
ausgehen. Ali diese Papyri sind unpubliziert und werden von mir zur PubliPubli
kation vorbereitet.
Ne
lhre Schrift weist eindeutig auf den Herkunftsort Dirne (Soknopaiou Nere
sos). Der Berliner P 15799+23538 lallt sich aufgrund seiner PaIaographie re-

7 W. SPIEGELBERG, Demo/ische Pllpyrus llUS den Kòni~lichen Museen zu Ber/in, Leipzig
1902, Tar. 87-93. Dazu gehort das damals noch nicht inventarisierle Fragmenl PReriin P
30030. Das Rccto iSl mit cincr demolischcn listcnl"llrmigcn Abrcchnung hcschrichcn.
~ SPIEGELBERG, Demotische Papyrus cit., S. 28.
'PBM EA 76188g. i.j; PBM EA 76189 a. d.
lO R. JASNOW-K.TH. ZAUZICH, The Ancient Egyptilln Book (4 Thoth. 2 Bande. Wieshaden
2005. Taf. 1-3.
" PBcrlin P 23873; PBcrlin P 23497.
12 PHcidclbcrg 732; PWicn D. 4894 + 6325 + 6669.
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lativ sicher in das ausgehende erste, beginnende zweite Jahrhundert n. Chr.
datieren 13 Das Verso von P 15652 wurde in das erste Jahrhundert n. Chr. mit
Fragezeichen datiert, und das Recto solite ungefahr zeitgeniissisch sein".
ge
Allerdings bin ich wegen des dilnnen, unruhigen Schriftcharakters eher geneigt, es in das spate. vielleicht sogar in das zweite Jahrhundert zu datieren,
was natilrlich auf die Datierung des Verso Auswirkungen Mtte. Auch P 8043
wird wohl etwas jilnger sein und ins zweite Jahrhundert n. Chr. gehiiren,
vielleicht auch ins dritte Jahrhundert, wobei die relativ pliitzliche Aufgabe
Dimes als Siedlung um 250 n. Chr. eine Grenze nach oben hin setzt 15 • Die
Londoner Fragmente datieren ahnlich in das erste bis zweite Jahrhundert v.
Chr.

2. Der [nhall der Papyri.
Rubrizierung gliedert das Ritual in einzelne Abschnitte, die ich nach
dem im Text gebrauchten agyptischen Wort r3 «Sprilche» nenne und von
eins bis 23 durchzahle. Da aber der Anfang und damit auch der Titel des RiRi
tuals verloren sind, handelt es sich bei diesem ersten Spruch lediglich um
den ersten erhaltenen Spruch und vielleicht nicht den ursprilnglich ersten
Spruch des Rituals. Die ersten zehn Sprilche verstehe ich wegen des
voll
schlechten Erhaltungszustandes samtlicher Textzeugen noch recht un vollkommen bis gar nicht. Der zehnte Spruch scheint dafiir verfaBt worden zu
sein, an einen Tilrhilter gerichtet zu werden. [hm folgt der elfte Spruch, der
mit «Spruch zum Eintreten durch das erste TOf» betitelt ist.
Hier schlieBen sich vier weitere Sprilche an, die nach ihren UberschrifUberschrif
ten zur Rezitation beim Durchschreiten der nachsten vier Tore bestimmt
sind, wobei die Tore als zweites, drittes, viertes und filnftes Tor durchgezahlt
sind. Sie enden stets mit derselben Formel «Ein Opfer das, der Kiinig gebe»,
also einer Forme], die in der A.gyptologie als Opferformel bekannt ist. Diese
Opferformel ist ein Spruchopfer, das ein reelles Opfer vertritt und eine eigeeige
ne Opferkategorie in den Tempeln der ptolemaisch-romischen Zeit darstellt,
wie etwa in Edfu der Kiinig als theoretisch einziger Kultvollziehender nur
mit den Worten «Ein Opfer das, der Kiinig gebe» und nicht mit tatsachlichen
Opfergaben vor den Gott tritt"'. 1m Bild hat der Kiinig lediglich die Hand als
Zeichen damr erhoben, daB er spricht. Bereits in frilheren Zeiten auBert der
Verstorbene im sogenannten Anruf an die Lebenden die Bitte, «Ein Opfer,

Das Ritual cit., in DÙ(,KER-RoEUER, Text und RilfW( cit, S. 151.
Book ofThoth cit.. S. 79.
15 D. HACiEDORN, Dim(>h, in LA. I (1975), col. 1094. J6ROENS. Griechische Pal'yri cit., in
LIPPERT-SCHENTLJLEIT (Hgg.), Tebtynis und Soknvpaiu Nesos cie, S. 54-56.
16 Z.B. É. CHASSINAT, Le tempIe d'Edfou XI, Le Caire 1933, Taf. 284 (= MMAF. 28).
]J
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das der Konig gebe»
gebe•• oder den Opferwunsch der Opferformel «Tausend an
Brot, Bier, Rindern, Gefliigel ... fiir den NN» zu rezitieren. Dies sei kaum
mit Aufwand, nur einen Hauch des Mundes fiir den Sprecher verbunden,
doch habe es fiir die rituelle Versorgung des Verstorbenen und auch fiir den
Sprecher langfristig groBen Nutzen, weil der aus dem Gebet Nutzen ziehenziehen
de Tote gelobt, fiir den Sprecher und seine Familie vor den Gotlem einzutreeinzutre
ten". 1m AnschluB an die Formel «Ein Opfer, das der Kiinig gebe» folgt im
Dime-Ritual noch eine Beteuerung der Reinheit des Offizianten im Stativ:
«lch bio rein».
Die Spriiche fiir die ersten drei Tore sind inhaltlich wegen der ZerstDrunZerstDrun
gen weitgehend ver)oren. Unter anderem sind noch Selbstidentifikationen
des den Tempel betretenden Offizianten mit Horus llnd Thot als demjenigen,
der das Horus-Auge erschafft, zu erkennen. Mit letzterem rekurriert der Text
auf eine in Agypten
Àgypten lang belegte Vorstellung, denn Thot ist durch seine VerVer
antwortung fiir das Horus-Auge in der agyptischen Gedankenwelt der ArAr
chetyp des durch Opfer einen Mangelzustand behebenden Priesters, nachnach
dem das Horus-Auge als Symbol schlechthin fiir Opfergaben gilt ". Erst
beim Spruch zum Eintreten durch das vierte Tor stehen wir auf sichererem
Grund. Hier steht die kultische Reinheit dllrch sakral konnotierte Wasser im
Vordergrund. So bezeichnet sich der Sprecher als gereinigt durch das UberUber
schwemmungswasser / den Nil, das Wadj-wer - also vielleicht in hiesigem
Zusammenhang den Fayyum-See -, das Urwasser Nun und das ebenfalls
primordiale Hesi-Wasser J9 Dazwischen wird das Herauskommen aliS diesen
religiiis bedeutsamen Wassern in bestimmten Qualitaten abgeleitet, namlich
als siegreicher Gef<ihrte, als Kind des Urwassers und damit eine Art erstes
Geschopf, als Lufthauch (?) und in Vollkommenheit. Ehrfurcht llnd Respekt
vor dem so Gereinigten verbreiten sich. Anhand von Ausziigen dieses SpruSpru
ches lii1\t sich der formale Aufbau eines Spruches veranschaulichen (Tab. I):
Ein mit roter Tusche geschriebener Spruchtitel markiert den Beginn. lhm
folgt der Spruchtext, hier die Beteuerung des Offizianten, da1\ er rein sei
durch verschiedene Wasser, denen besondere Wirkllngsmachtigkeit zugezuge
Je
schrieben wurde, weil die Agypter
Àgypter in ihnen Teile des Urwassers sahen 2l1 • Je17 CII. MOLLER, AnruI (In l"ebende, in LA I (1975), colI. 293-299. G. STEINDORFP, Ein
(190\),j, S. 117-121. (= E.
Grabslein des mittleren Reichs im Museum VOIL StuUgart, «zAs)) 39 (190\
BRUNNER-TRAUT-H. BRUNNER,
8RUNNER, Dit! Agyptische SammJung da Universiliif Tiibùlgen, Mainz
1981, Tar. 57).
III G. RUDNITZK Y, Die AUo'·.mgen iiber "Das Auge des Horus". Eine altiigyptische Art 1wisti~
fo:er Ausserung nach dem 7.Rugnis des Alten R('iches, Analccta Acgyptiaca, 5, Kopcnhagcn 1956.
"Ygl. Pyr. § 1121. Wh 1I1160. 31.
"Vgl.
20 Zum hyyum-Sce: Das Wadj-wer ist in einem Sch(ipfungsakt von dcn UrgclUern gege
grahen und damit Urwasser. (H. BEINLICH, DlIs 8uch rom Fayum. Zum reli~ù;.Yen Eif:enverEif:enver
.~tiindnis einer iig)'ptisl"ht'n
iig)'fJtisl"ht'n (..l.mdsclll~rl, ÀA. 51. Wil.'shadcn 1991. S. 260 f., 2X7).
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der Spruch wird von der Opferformel und einer Reinheitsfeststellung abgeabge
schlossen.
Tab. l. Struktur eines Spruehes im Dime-Ritual.
Titel
(rubriziert)

r3 n'l< rsb4 dd

Sprueh des Eintre!ens durch das Tar Vier:

Spruehtext

w'b=ym ~'py
pr=y m il)' nbl
wtb=y m w3g-wr
pr=y m slyt
wth=y m nwn
pr=y m Il
( ... )

Dureh Hapi/den Nil bin ieh rein:

SehluBformel ~lp-13-nsw
Opferfarmel lW=Y wth.k

Ais der siegreiche Gefahrte komme ich heraus.

Dureh das Wadj-Wer bin ieh rein:
Als Ziigling komme ieh heraus.
Durch den Nun bio ich reio:

Mit Atemluft (?) komme ieh heraus..

...

( )

«Ein Opfer. das der Konig gebe».
Ich bio reio.

Reinheit

Naeh einer Handschrift ist der nachste Spruch zum Eintrilt durch das
fiinfte Tor in zwei Versionen uberliefert, wobei die Variante dureh den entent
sprechenden Vermerk ky r3 «anderer Spruch» gekennzeichnet ist. Solche
Vermerke deuten auf eine lange Tradition eines Textes hin, durch die TextText
varianten in die Oberlieferung getreten sind, denn dadurch signalisiert der
iigyptische Schreiber, verschiedene Textvorlagen verglichen und dort VariVari
anten vorgefunden zu haben, so daB sich die jeweilige Handschrift mit ky <id
oder ky r3 als Resultat altiigyptischer philologischer Arbeit erweist". Zwei
andere Textzeugen setzen hingegen nicht die Ziisur, die eine Textvariante fur
den Spruch zum Eintreten durch das fiinfte Tar anzeigt, und sehen die zwei

21 Die Uberlieft:rungsweise agyptischer Texte ist haufig diskutiert wordcn uod unter~
schicdlich bewcrtet wordcn: J.E QUACK, Die Lehren des Ani. Ein neuiiKyptischer WeisheitsWeisheits
lex! in seinem kulturellefl U,,~relcJ. Freiburg Schweiz-Gouingen 1994. OSO, 141, S. 19-23,
uod R.H. PARKINSON. Poetr-y and Culture in MiddJe Ki",~d(lm Eg}'fJt. A Dark Side to PerfeePerfee
tion, London-New York 2002. S. 52. gehen von einer offenen Tex.ti.ibcrlicfcrung aus, wtihrend
dem texthitischen Ansat7. die Annahmc eines korrekten Urtextes zugrundeliegt (vgl. etwa 1.
ZEIDLER. Pfortenbuehstudien. 2 Bande, GOF, IV. 36, Wiesbaden 1999. S. 16; D. TOPMANN,
Die "Abscheu"-Spriiclie der altiigyprischen Sargll'xte, GOF, 1Y.39, Wiesbaden 2002. S. 21).
Religiose Texte werden eher reprodukliv Ubermitteh: J. ASSMANN. Re und Amun. Die Krise
des po/ytheistischell W('/tbilds im Agypren der 18.-20. DYllastie, OSO, 51, Freiburg SchweizSchweiz
Gottìngcn 1983. S. 7-14. Zu Ansatzen altagyptischer Philologie: H.W. FISCHER-ELFERT, Die
Arbeit am Text: Altiigyptische Literaturwerke aus phiJ()J()gischer Paspektive, in A. LOPRIENO
(Hg.), Ancient Egvptian Urerature. History anel Form.\', PdA, IO, Leidcn-Ncw York-K61n
1996, S. 50 I.
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Versionen als einen einzigen, zusammenhangenden Sprueh. Der Priester
durehsehreitet demnaeh das Tor lobpreisend, weihrauehernd und jubelnd.
Erst die Variante wird inhaltlieh deutlieher, in welcher Rolle sieh der PriePrie
ster Zutritl
Zutritt versehafft. Diese ist die der Gotler
Gotter Horus, des Sohnes der lsis
und des Osiris, und Anubis, mit denen er sieh als identiseh betraehtet, indem
er sagt «Ich bin Horus» und «Ich bin Anubis». SehlieBlieh ist der LobpreiLobprei
sende erneut der Trager des Horus-Auges Thot. Es handelt sich hierbei um
nieht zufallig ausgewahlte Gotler:
Gotter: Horus ist als Sohn des Osiris fiir die ToTo
tenriten zugunsten seines Vaters verantwortlieh, Anubis der Balsamierer des
Osiris und agiert damit ebenfalls in einer Sohnesfunktion, und Thot ist
Funk
sehlieBlieh der gotlliehe
gottliehe Ritualist sehleehthin 22 und ebenso integraler Funktionstrager innerhalb der Riten um Osiris 23 .
Bereits dureh die Zunahme der Reinheitsbeteuerungen im Sprueh zum
Durehsehreiten des fiinften Tores wird deutlieh, daB wir uns auf dem Weg in
den Tempel Spharen zunehmender Heiligkeit nahern. So enden hier die Tore
und nun folgt der Sprueh zum Eintritl
Eintritt in die Saulenhalle, der ein Hymnus an
die Himmelsgottin Nut ist. Diese Vorstellung von der Saulenhalle als Nut
begegnet iibrigens aueh im Tempel von Edfu und mag ihre Wurzeln in den
iiber
Sargtexten des Mittleren Reiehes haben 24 . Die drei folgenden, ebenso iiberGotter, etwa:
lieferten Varianten (ky r3) allerdings sind Hymnen an mehrere Gotler,
«Heil Nut, Geb, Osiris, Horns, lsis, Nephthys und Horus, Sohn der Isis ... ».
Der sieh daran ansehlieBende, offenbar wieder in mehreren Varianten aufgeaufge
zeiehnete Hymnus an Sobek, den Herren von Pai, seheint mir sehlieBlieh die
Ankunft im Allerheiligsten zu markieren. Doeh hier sind wir bereits wieder
in Bereiehen angelangt, in denen sieh die Papyri zunehmend in Fragmenten
auflosen.
Es geht also darum, daB ein Ritualausfiihrender bestimmte Rollen von
Kult
Gottheiten ausfiillt. Nur so darf er in den Tempel zur Ausfiihrung des Kultbildrituals eintreten. Hierbei nimmt iibrigens das Dime-Ritual die PerspektiPerspekti
Tem
ve des in den Tempel von auBen Eintretenden, nieht wie das Buch vom Tempel die Siehtweise der verehrten, im Tempel befindliehen und somit naeh auau
Ben bliekenden Gottheit ein 25 . Der Priester identifiziert sieh mit Gottheiten,
Siehe dazu oben und P. BOYLAN. Thoth. The Hames of Egypt. Oxford 1922. S. 88-91.
Thot à tra vas ses épithètes dans les scènes d'o.ffrandes des temple.\·
d'époque gréco-romain~, RÉ, 3, Bruxelles 1981, S. 51-94.
22

M.TH. DERCHAIN-URTEL,
23

CTIV 87 1-9Ia.

Zur ws{u-Halle als Nut vgl. Edfou V 6, 1. eT I 254 a: Die Balken der Grollen Ralle
sind die Arme der Nut. so daB auch hier Nut als Himme1sgew6lbe
Himme1sgew61be mit Hallenarchitektur in
Verbindung gebracht wird.
25 Zum Blick auf die Tempelarchitektur und der architektonischen Abfolge nach dem
Buch vom Tempel: J.E QUACK, Organiser ie culte idéal. Le Manuel du tempie, «BSÉG» 160
24

(2(KI4), S. 14.
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deren mythische Funktionen damit die Seinen sind und verwandelt sich in
durch ihre mythische Rolle fiir den Kultvollzug qualifizierte Gotter. Diese
sind Homs, Anubis und Thot, die sich im Mythos mit ihren rituellen Funktionen im Dienst um den ermordeten Gott Osiris besonders hervortun. Es
sind immer mannliche Gotter, weil es auch ein mannlicher Priester ist, der
das Kultbildritual ausfilhrt. Zwar finden Gottinnen gleichfalls Erwahnung,
dies jedoch nicht in einer aktiven Rolle, sondern als Kultadressaten - hier
sei etwa an den Hymnus an die Himmelsgottin Nut erinnert. Gottinnen wie
Isis und Nephthys, die ebenso bedeutsam filr das Gelingen des Osiris-Dienstes sind, werden allerdings um Beistand angemfen bzw. zur Aktivitat aufgefordert. 1m erhaltenen Teil steht also die normalweltliche Identitat des Offizianten nicht zar Diskussion, sondern es geht um die absolute und uneingeschrankte ritualweltliche Identiliit des Offizianten als Got!.
Die Entzifferung der demotischen Handschriften steht vor groBen
Schwierigkeiten, nicht nur weil die meisten Papyri liichrig oder gar nur in
kleinen Fragmenten erhalten sind, sondern auch wegen der Schrif!. Das Demotische gilt ohnehin schon als eine der schwierigsten agyptischen Schriften, weil es eine Kursive, d.h. Schreibschrift ist. Folglich haben die modernen Bearbeiter es mitunter mit Handschriften im eigentlichen Sinne des
Wortes zutun, manchmal mit ausgesprochen schlampigen und unsauberen
Schriften, was leider auf den langsten Textzeugen des Dime-Rituals zutrifft.
Hinzukommt, daB eine eigenwillige Orthographie gewahlt wurde, um den in
mittelagyptischer Sprache verfaBten Text zu notieren. Es handelt sich namIich um eine sogenannte unetymologische Schreibweise, bei der die Worter
nicht in ihrer gangigen Form, sondem mit Zeichen und Gmppen geschrieben
werden, die andere, ahnlich klingende Worter bezeichnen 26 Ein unetymologisch geschriebener Text fordert also seinen Leser zum standigen Um-dieEcke-Denken heraus, wobei die jeweils zur Zeit der Niederschrift gangige
Lautung der agyptischen Wiirter mit zu beri.icksichtigen sind. Der demotische Schreiber wahlt niimlich seine Schreibungen nach dem aktuellen Klang
der Zeichen und kodierte mit ihnen die zu notierenden, mitunter viel alteren
und teilweise gar nicht mehr aktiv gebrauchten Worter, um sich ihrer Lau26 STADLER. Orei Textzeugen cit., in ZAUZICH, Akten del' 8. lnternationalen Kon{erenz
Konlerenz fuI'
demotistische Srudim cito Zu unetymologischen Schreibungen allgcrncin sichc auch: F. HOrrMANN, Die Hymnensammlung des P. Wien D695J. ìn K. RYHOLT (Hg.), Act,~ (~r the
,he Seventh
lnternarional Omference l~1 Demolie Srudies, C()penJw~e'l, 23~27 AUKust 1999, Kopenhagen
2002. S. 219-228: Gli. WIDMER, Un papyrus démotique relixif'ux du Fayoum: P Berlin 6750.
«(BSÉG" 22 (1998), S. 83-91; EAD., Une invocatùm à la déesse (rablette démotique Louvrl' E
/0382), in F HorPMANN-H. J. THISSEN (Hgg.), Re.\' severa verum Raudium. Fs K.-Th. Zauz.ieh.
Studia Demotica, 6. Lcuvcn-Paris-Dudley. M.A. 2004, S. 672-68~: EAD., On Egyprjan Religi"n lIr Soknopaiu Nesos in the Roman Paind, in LIPPERT-SCHENTIJLEIT (Hgg.). Teblynis und
Soknopaiu Nesos cit.. S. [71.
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tung anzunahern. Schliel3lich sollen durch die Wahl bestimmter Zeichcn dic
Inhalte mit wciteren Bedeutungsnuancen angereichert werden. Der so notierte Text mUBte dcshalb bei diesem Erhaltungszustand
Erhaitungszustand seiner Tcxtzeugcn
als weilgehend uncntzifferbar gelten.

3. Das Dime-Ritual im Vergleich mil anderen Tempelritualtexte.
So komme ich zur dritten Sektion, in der ich das Dime-Ritual in den
Kontext anderer Tempelritualkompositioncn stellen will, wobei es auch um
die Frage l'ehI. ob die demotischen Papyri das Ritual fUr den tiiglichen Kult
oder fUr besondere Festtagc in Dirne Ubcrliefern. Zusatzlich zu den demolisehen Handschriften gibt es noch hieratische Parallelen und einige verstreute
hieroglyphische Vergleichstexte aus Tempelinschriften, so dali
dalI aufgrund dieser Erkenntnis nun wesentliche Fonschritte zu erreiehen sein werden. Diesc
Parallelen bzw. vergleichbaren TeXle dalieren vom Neuen Reich (zwischen
1550 und 1100 v. Chr.) bis in die ptolemaisch-ròmische Zeit (ab ca. 300 v.
Chr.) und slammen aus Thcbcn". Abydos", Edfu, Dcndera 20 und Tebtynis.
In diesem Rahmen werde ich mich auf zwei Beispiele konzentrieren, namlich auf den Edfll-Tempcl lInd den Tempcl von Tebtynis.
Der besterhallenen Tempel Agyptens, der Horlls-Tempel von Edfll, ist
ein Ballwerk der pto\emaischen Zeit lInd wurde zwischen 237 und 71 v. Chr.
an der Stelle eines alteren Baus errichtel. Aus den [nschriften ist abzuleiten,
dalJ es zum KlIltvollzug
KlIitvol1zug drei Zugange ZlIm Allerheiligsten
Al1erheiligsten gah, deren BenutzlIng reglementien war.\o Demnach gab es zwei Wege, den die Priester des
taglichen Ritllals einschlllgen. Dcr dritte Weg war der, den ein Kònigspriester an Festtagen nahm. 3I d.h. ein Kiinigspriester agiene in Vertretung des
Konigs, der nicht in allen Tempcln Agyptens gleiehl.eitig. wie von der Theorie gefordcrt, den KlIlt
KlIit vollziehcn konnte.
Die ersten zwei Wegc sind die. die die PrieSler heim taglichen Ritllal zu
nehmen hatten (Ahh. I). Ein Priester reinigte sich im Heiligen See, ging
durch eine TUr in der iistlichen Umfassllngsmallcr lInd dann Uher die Sau\enhalle in das Sanktuar. Dcrjenige aber, der das Wasser zu Libationszwecken
brachte, schòpfte es alls dem Brunncn, trat dllrch eine andcre TUr in der Umfassllngsmauer ein, um im Umgang um den Kapellenkranz herum, dann
~7 W. GUCìUELMI-K. RutmH,

f)ie f:ing(mgsspruche des Tiif.?Jichen
Tii[.?Jichen Tempelrillwls nac" PaRcrlin 3055 (/, l-VI. 3), in J. VAN f)UK (Hg.), ES.Hl."S on Ancient f:gyl'! i1l Hollo/lr (~f
Hall/cUI Il'
1(' Ve/d('. Egyptological Memoirs, l, Groningen 1l)\}7. S. 101-166.
2~ A. MORET. lA' ritul'1 dII mltl, diFin joumalier l'n F.gyp1f> d'après les Papyru.\· de nerlin
('t Il,s textes du tempIe de Sét; fa lÌ Abydo.\". Paris 1902.
2<) Z.B. F. DAUMAS. Le.\" Mammisis de Dl'ndara, Le Caire 1959. S. 249 f.
lO Vgl. M. ALLlOT, Le culte tI'Hortl:) lÌ Ed/vu, BdE. 20. Le Caire 1959, bes. S. 1-9X.
11 ALLI(),] , Culte d'Homs I.:it., S. 135-145.
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Weg des Konigspriester!> an Fesllagen
---

Abb. 2. Ausschnitt aus dem GrundriB des Edfu-Tempels mil Lageangabe der Inschriflcn Chassinat, E4fou III 78,10-79,4, und III 83.
durch den sog. Nil-Raum in die Saulenhalle und schlieBlich ebenfalls in das
Sanktuar zu gelangen.
Soweit zum alltaglichen Weg. An Festtagen ging hingegen der Kiinigspriester auf einem axialen Weg in den Tempel, wobei dieser im hintercn
Teil schlieBlich wieder mit dem des taglichen Rituals parallel verlief (Abb.
I), Dabei passierte er ein Tor, das in das zentrale Interkolumnium der Pronaosfassade eingebaut ist und dessen Laibung auf beiden Seiten, innen wie auBen, gegeniiber den Saulenschaften vorsteht. Daraus ergeben sich zwei
schmale Flachen iiber die gesamte Hiihe des Tores, die senkrecht auf die
Siiulenschafte treffen. Auf diesen Vorspriingen der Torlaibung im Pronaos
(Abb. 2) sind Texte eingemeiBelt, die zu den Rezitationstexten des Offizianten gehiirten. Aus Sicht des Eintretenden befindet sich links ein Spruch, in
dem er in der Form eines negativen Siindenbekenntnisses beteuert, bestimmter Verfehlungen nicht schuldig zu sein". Der Sprecher richtet sich damit an
12 É. CIIASSlNAT, Le tempIe d'E(!/'au III, MMAF. 20, Le Caire 1928, S. 78, 10-79,4; ALUOT, Culte d'Hvms dL. S. 142 f. H.W. Fi\IRMAN. A Scene ofthe Offering n/Truth in the Tempie of Edfu. «MOA1K" 16 (1958), S. 9\. Zu den Eiden priesterlicber Rcinhcit und ihrer Beziehung zum 125. Totcnbtlchkapitcl: l.L. GEE, The Requiremenfs ofRifuai Purity in Ancient
Egypt. Dissertation Yale University 1998; J. AssMANN, 7(Jd und Jenseits im Altm Agypten,
Milnchen 2001. S. 110 f. Zum Priestereid im Buch vom Tempcl: J.E Ql!ACK, Das Buch vom
Tempel und venvandte Texte. Ein Vorbericht, «ARO» 2.1 (2000) S. 8 f.; ID.. [Jer historische
Absc1znitt des Buches vom Tempel, in J. ASSMANN-E. BLUMENTHAL (Hgg.), Liremtur und PoliAbsdznitt
Iik im pharannischen .4.gYP'etl, BdÉ, 127, Le Caire 1999, S. 278 mit Anm. 53. M.A. STADLER,
Der Ti-Jrenpapyrus des Pll-Month (P. 8ihl nal. 149), SAT, 6, Wicshaden 2003, S. 23 f.
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die gOlllichen TUrhUler und reklamiert fUr sich aufgrund seiner ethischen
Reinheit, die Voraussetzung filr den Eintrilt in den Tempel milzubringen.
Die Inhalte der korrespondierenden lnschrilìen auf der gegenUberliegenden
Seite lassen sich dem der demotischen Papyri zur Seite stellen. Hier steht ein
Spruch, den ebenso der Konigspriester an die Wachter des Tores gerichtet zu
rezitieren halte, wenn er bei bedeutenden Festen in den Tempel zur Durehflihrung des Kultes einzog.13 Wie in den SprUche des Dime-Rituals handelt
dieser von der giitterweltlichen ldentital des Priesters und endet nehen anderen Edfu-SprUchen mil der Opferformel und der Reinheitsheleuerung, also
mi!: «Ein Opfer. das der Kiinig gibt. !ch bin rein». Daraus ergiht sich sogar
eine wiirlliche Entsprechung zwischen den Ritualtexten von Edfu und Dirne.
Zwischen Edfu und Dirne lassen sich noch weitere Parallelen ziehen,
auch wenn der konkrele Edfu-Spruch am Tor des Pronaos sich noch nicht
vollstandig im Dime-Ritual nachweisen laBt: In beiden Tempeln gah es nicht
nur spezifische Spruche. Tore lO durchschreiten, sondern auch die kultische
Reinheit. die im Texl des Dime-Riluals immer wieder betont wird, und die
Selbstidentifikation des Sprechers als Horus und Thol finden in Edfu ihre
bildliche Entsprechung in der Darslellung der beiden Giilter im Souhassement auf dcr Innenseile des Tores zum Pronaos.1~. Dori sind Horus und Thot
zu sehen. wie sic Wasser ausgicBcn und so den Eintretenden reinigen.
Es ist mir noch nichl viillig klar, ob aus dem Befund von Edfu zu schlieBen ist. dal~ die SprUche in den demotischen Papyri aus Dime nicht zum tagIichen Ritual. sondern zum Ritual fUr hesondere Gelegenheiten gehòren,
wei! ihnen offenbar der Weg auf der Mittelachse des Tempels zugrunde licgt
und der axiale Weg der an Festen ist. Mittlerweile isl durch die Kampagne
2005 ein seitlicher Zugang zu einem Raum, der westlich an die vermutliche
ws[u-Hallc des Tempels angrenzl. freigelegt worden. Obwohl die Funktion
dieses Eingangs noch nicht geklarl ist. kònnte angesichts dessen der Text als
Festritual zu deuten sein, weil wir nun auch wissen, daB in Dime mindestens
auf der Westseite ein Raum zur Vcrfligung stand, der wie die ChamlJre du
Nil in Edfu einen Eintrilt in den Tempel von der Seite erlaubte.
Doch die SilUation ilO geographisch dem Tempel von Dirne naher als
Edfu gelcgenen Tebtynis steht dem etwas entgegen. Von dort sind Papyri erhalten. die in mehreren fragmentierten Textzeugen das Opfer- und Kultbildritual in hieratischer Schrilì Uberliefern. also in dcr alteren agyptischen
Kursivschrift, geschriehen wurdcn". Aueh wenn die Sehrift einer a1teren
t:d(ou III cit., p. 83. AU.rOT, Culre d'Horlls tic, S. 144f.
Ed.fim III cit.. Taf. 57.
\~ G. ROSATI, in 1. OSIN(j-G. ROSATI. Pupiri geroXIi(ici e ieratici da Tehrynis. J-<'irenze
199k, S. lO \-12S. Taf. 14-16. Skhe auch A. v. LiEVEN. Relixiiise Texte aus det" Templ'/bibliorhek vnn Te/JtYflis - Gllftungen lmd Ftmktionen, in LIPl'LkT-SCHENTlILEIT (Hgg.). 1i.'btynis und
Soknopaiu News cil.. S. 59 f.
33 CHASSINAT,

l~ C'HASSINAT,
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Entwicklungsphase al, das Demotische angehiirt, in dem das Dirne-Ritual
geschrieben ist. sind die Tebtynis-Handschriften dennoch zeitgeniissisch zu
denen aus Dirne, datieren also in die riimische Kaiserzeit. Auch die letzte
Bauphase des Tempels von Tebtynis liegt ungefahr zeitgleich zu der des
Ternpels von Dirne, narnlich
niirnlich ebenfalls in der riirnischen Kaiserzeit. In noch
nicht publizierten Fragrnenten dazugehiiriger Papyri ist der Titel in Teilen
erhalten, der sich demnach als ~3.1-' n d.w n.w 11.I-n1" iry m P" shk nh hdn
«Anfang der SprUche der Goltcsdinge (i.e des Rituals), die (se. die SprUche)
man macht im Haus des Snbek. des Hcrren von Tebtynis» rekonstruieren
laBt·". Die Erstbearbeiterin Gloria Rosati sah in den Textcn die SprUche fUr
liiBt·".
das Tagliche Ritual des Sobek. des Herren vnn Tcbtynis. Einer so!chen Bezcichnung scheint aber der erwahnte
erwiihnte Edfu-Betimd zu widersprechen.
Nach den Tebtynis-Papyri lar~t sich der Wcg des kultausUbenden Priesters wie folgt reknnstruieren: Nach ritueller Reinigung. spezieller Einkleidung. einem Spruch an die TUrhUter, halte er eine Reihe von durchgczahlten
durchgcziihlten
Toren zu durchschreiten. Bercils nach vier Toren halte er die Saulenhalle erreicht. dann einen Raum. dessen agyptischer
iigyptischer Name in den Papyri verloren
ist, um schlieHlich das Sanktuar (pr shk nh hdn) zu betreten. Freilich ist
schon jetzl vnr einer systematischen Abgleichung der demotischen und hieratischen Vcrsionen deutlich, dall sowohl das Tebtynis-Ritual als auch das
Dime-Ritual, insbesondere was die SprUche zum Durchschreiten dcr Tore
angcht, tcilweise parallel laufen, aber auch signifikante Unterschiede aufweisen. Der gravierendste Unterschied ist, daB der Kol1ege in Dime fUnfTore durchschreiten muBte. In der Dime-Fassung sind auch noch einige weitere
Ritualhandlungen vor dem TempeJeintrilt enthalten. die in Tebtynis offenbar
auf andcrcn Rollen bzw. als cigene Ritualtexte
Ritualtexle unter anderen Titeln verzeichnet waren, so dall das Tebtynis-Ritual Hinweisc auf die Untergliederung des Gesamtrituals gibl.
Gerade die unterschiedlichc Anzahl an Toren in dcn beiden Tempeln forderl dazu hcraus. den Ritualtext mit der Architektur abzugleichen: Der Temdert
pelbezirk von Tebtynis be'teht aus einer langen Prozessionsal1ee. dem sog.
Drnmos". Er ist mit Bauwerkcn ausgestaltet. u.a. einem Kiosk au' ptolemaischer und einem aus riimischer Zeil. Vor der Umfassungsmauer steht ein
VestibUI, und durch ein Tor betrilt man den eigentlichen Tempelbezirk.

,f, An dieser Stelle habe ich Dr. G. Rosali. Florenz. und Prof. J. Osing, Berlin. w dankcn,
mir vorah hicroglyphische Transkriptinnen der unpublizierlen Fragmente des Tcbtynis-Rituals 7.ur Verfi.igung gestellt zu haben. Sie werden derzcil von Frau Dr. Rosati zur Publikatio!l
vorbereitet.
\7 Y. RONDOT. Tebtynis li. Le tempie de Soknebtynis et son dmmos, FIFAO, 50, Le ('aire
2004. pian I.
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Durch ein zweiles Tor gelangl man schlieBlich wm Tempel selbsl. Diesel'
beslehl aus einem Pronaos und drei nachgelagerten Riiumen, von denen del'
lelzle das Sankluar isl, in dem das Gollerbild sland. Ein Blick auf den hypoIhelisch rekonslruierlen GrundriB des Tempels von Teblynis machl deullich", wo welcher Spruch zu rezilieren isl, was von hinlen aufzuziiumen isl,
weil unklar isl, welches die Tore eins bis vier genau sind und bei manchen
Raumen das Tor nichl eigens genannt wird (Abb. 3): An lelzler Slelle slehl
del' Spruch zum Belrelen des Sankluars. davor del' wm Eintrill in den Raum,
dessen Name in den Teblynis-Papyri nicht mehr erhalten ist - vermutlich ist
es del' Raum, del' heute als Naos bezeichnel wird; davor befindet sich del'
Spruch fUI' das Betreten del' Saulenhalle. Wenn zuvor vom Durchgang durch
das vierte Tor die Rede ist, ist das somit das Tor zum Pronaos, und davor
mUssen noch drei weitere zu suchen sein. Folglich bleibt nur das Tor des Vestibiils vor del' Umfassungsmauer als das erste, und ab hier ist offenbar zu
zahlen. Es ist freilich nur schwer vorstellbar, daB ein Priesterdienst bereits
auBerhalb des Temenos, d.h. auBerhalb sakral rei nel' Bereiche, begonnen haben soli, was das Tebtynis-Ritual unter diesen Umstiinden verlangte, da auch
hier VOI' dem Spruch zum erslen Tor ein Spruch zur Einkleidung stehl. Vielleicht ist deshalb das vierte und letzte Tor gleichzeitig das Wl' wslu-Halle.
Das hieBe, daB zum Eintrill in die wsb.t-Halle ersl ein Spruch fiir den Durchgang durch deren Tor und dann einer fiir den eigentlichen Eintrill in die Halle selbst w rezitieren war. Eine solche Deulung erscheint mir derzeit am
wahrscheinlichsten. auch wenn dami! immer noch nicht befriedigend die
vom Tebtynis-Ritual angezeigten vicI' Tore idenlifiziert werden kiinnen.
Es ist natiirlich denkbar, daB die Tempelarchitektur dem Ritual nichl genau
entsprach und etwa imaginare Tore w passieren waren. Dies war in Freimaurerlogen des 18. Jahrhunderts iiblich: Die Rituale fiir die verschiedenen Gl'ade
forderten entsprechende hintereinander geschaltete Riiume. Die Lokalitiiten
aber, in denen sich im 18. Jahrhundert Freimaurer trafen, waren meis! gemietete Riiume in Herbergen und entsprachen diesen Anforderungen nichl. Ab del'
Mitte des 19. Jahrhunderts kauften die Logen dann eigene Logengebiiude und
bauten sie architektonisch den Ritualanforderungen entsprechend um, und erst
jetzt korrespondierten die Logen mit den Ritualen auch physisch JY •
Aus del' Gegeniiberstellung von Text und Archilektur am Beispiel von
Tebtynis sind dennoch trotz gewisser verbleibender Unsicherheiten zwei Erkenntnisse w ziehen: l. Entweder wird nicht jeder Durchgang eigens erwiihnt, sondem eventuell ist das Pronaostor das letzte geziihlte, oder wm
Betreten eines Abschnitts waren zwei Spriiche niimlich fiir das Tor Wl'
Tebtynis Il cit., S. 98.
fOr die Informationen danke ich Prof. Jan Snoek. Heidclbcrg, dcc mie dicse per Email
mittciltc.
Jll RONDOT.
1')
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Abb. 3. Das Temcnos von Tebtynis mit der hypothetischen Rekonstruktion des Tempelgrundrisses (Kombinalion von RONDOT, Tebtynis Il 98 und pIan J) und die Identifikation der im Tebtynis-Ritual genannten Architekturteilc.

wsb.t-Halle llnd dann fiir die w"b.t-Halle selbst notwendig. 2. In Tebtynis
mllG mangels eines Seiteneinganges - soweit bei dem schlechten Erhaltllngszllstand iiberhallpt feststellbar - der axiale Zllgang zum Tempel im
Gegensatz Zll Edfu der ttigliche sein, weswegen G. Rosati mil ihrer Bezeichnllng rituale giornaliero rechi behalt.

4, Das Ritual und die Architektur des Tempels: Eine Rekonstruktion
auf der Grundlage des Textes,
Wenn nun in Tebtynis eine ahnliche Fassllng des Textes wie in Dirne
existiert, was ist dann das Dime-Spezifische der demotischen Version? In
diesen Rahmen gehbrten auch die theologischen und mylhologischen Besonderheiten von Dirne, die natiirlich den Inhalt des Textes pragen40 Diese
sonderheilen
40 Vgl. aber dcn Beitrag von GH. WIOMER zur Theologic von Soknopaiou Nesos im \'Ofliegenden Band uncl EAD., On Egyptian ReliXirm li! Soknopoiu Nesos in rhe Roman Periodo in
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mul\ ich aber aufgrund der noch schiitteren Forschungslage zur Religion in
Soknopaiou Nesos, meines derzeitig noch nicht ausreichenden Textverstandnisse und der daraus resultierenden Komplexitat des Themas ausklammem,
desse n Behandlung durch die zuvor Zll leistende Rekonstruktionsarbeil den
Rahmen des Beitrages sprengen wiirde. Doch einige Aspektc lOr Deutung
des architektonischen Befundes kiinnen bereits prasentiert werden.
1m Gegensatz lOr Tebtynis-Fassung verlangt der Ritualtext in Dime einen Tempel mit fiinf Toren, hevor man die \VsEu-Halle erreicht. Tralz der
Schwierigkeilcn, die die aus dcr Tebtynis-Fassung des Rituals ablOleitende
Struktur des Tempels und deren Parallclisierung mit der Architektur bereitet,
sei hier jedoch mit der einfachsten und natiirlichsten Hypothese gearbeitct,
daG der Ritualtext dem Tempelhau entsprcchen miissc. Daraut' autbauend sei
ci ne theoretische Rekonstruktion vorgeschlagen, die eher einc Frage als eine
Anlwort ist.
Der Tempel von Dime ist archaologisch noch nicht crschiipfend ert'orscht worden. Erst in jiingster Zeit haI sich ein Team der Universitaten Bologna und Lcccc des Ortes angenommen und die Grahungen werden nun in
alleiniger Verantwortung der liniversitat Lecce fortgefiihrt. Bislang war der
von Lepsius bereils IS49 nach seiner Expedition in Denkm(/eler (/us AegvpIfIl und Aelhiopien publizierte PIan" die beste Grundlage, sich einen Uherblick liher die topographischen Gegebenheiten zu verschaffcn. Mittlerweile
stehen jedoch neuere Karten und Planc des Areals lOr Verfiigung, die mit
modernsler Tcchnik bei den gemeinsamen Kampagncn der Universilaten
Bologna und Lecce crstellt wurdcn"'. Àhnlich wie beim Tempel von Tebtynis flihrt cin langcr Dromos zu einem von einer Umfassungsmauer eingcfaGten Tempelbezirk. In dem Bezirk stchl nach Lepsius ein kJeiner Tempel. hei
dcm allenfalls drei Tore identifiziert werden kiinnen. vicllcicht vier, wenn
das Tor der Umfassungsmauer dalOgezahlt wird, das bei Lepsius nicht ahgebildet ist, abcr zweifellos vorhanden gewescn sein mul.l. Dies birgt freilich
Probleme, denn lO den fiinf Toren gehiiren ja nicht die Eingange lOr \V"'tuHalle, zum Vorraum und lOm Allerheiligsten selhst dalO, so daB bei Lepsius
nm zwei Tore iibrig blieben, die gezahll werden diirfen. Doch die italienischen Grabungen baben ergeben, dal~ der TempelgrundriG bei Lepsius eine
vermutlicb ptolemiiiscbe Bauphase zeigt, wiihrend im erslen lahrhundert
Jahrhundert n.
Chr. der Tempcl erweilert wurde, indem der hellenistische Naos einen Tiir-
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Abb. 4. Der Tcmpel von Soknopaiou Nesos und ein Identifikationsvorschlag der

verschiedenen Rliumc nach dem Dimc-Ritual (Pian dcr Kampagne 2005 mit frcundUcher Genehmigung von Mario Capasso und Paola Davoli).

durchbrueh an der Riiekwand crhielt, ein weiterer Bau angefiigt wurde und
so sieh jetzt fiinf Tiiren ergeben (Abb. 4 l. Dadureh wandelte sieh der hellenistisehe Tempel zu einer Art Propylon des romisehen Tcmpels.
Wenn die IdentifJkationen der einzelnen Tore korrekt sind, dann isl der ZOO3
gefundcne Raum der Pronaos, an den sich die wsb.t-HaJlc anschlieBen sollte4 '.
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Freilich bleibt noch eine gewisse Unsicherheit, denn in Tebtynis scheint irn
Gegensatz zu Dirne auch das Tor in der Urnfassungsrnauer als erstes oder
der Eingang zur ws[l.t-Halle als viertes Tor gezahlt worden zu sein, wenngleich die Architektur des Tebtynis-Ternpels kaurn rnehr erkennbar ist und
zahlreiche Fragen offen laBI. Allerdings ist auch nicht sicher. ob der in Abb.
4 als "Teil des zweiten Tores?" identifizierte Durchgang eigens zu ziihlen isl.
Er sieht sehr vielrnehr wie eine spatere HinzuWgung aus. der einern bestehenden Eingang zusatzliche architektonische Bedeutung verschaffen soli.
Deshalb ist das Tor zur ws[l.t-Halle - wie oben Wr Tebtynis mutatis mutandis in Erwagung gezogen - eventuell zugleich das Wnfte Tor, so dali zurn
Eintritt in die Halle zunachst ein Spruch Wr das Tar und dann fur die Halle
selbst zu rezitieren gewesen ware.
Das bei der Kampagne 2005 frei gelegte Raurnensemble lalll dies als
sehr plausibel erscheinen, denn es k6nnte tatsachlich die von beiden Seiten
durch je zwei Raume f1ankierte ws[l.t-Halle sein, die zwar nicht annahernd
so groB wie in Edfu ist und auch keine Saulen aufweist (wie die meisten
Fayyum-Tempel keine Saulen haben). Aber ihre grundsatzliche Struktur entspricht der von Edfu oder z.B. der von Dionysias44 mit Raumen auf beiden
Seiten. Eine ws[l.t muli auch nicht unbedingt eine Saulenhalle sein, bezeichnet der Begriff doch nur einen breiten Raum, der sich vielmehr durch seine
Lage und Funktion innerhalb eines Tempels definiert als durch seine architektonische Gestaltung, die u.a. durch die jeweilige Tempelgr6Be bedingt
ganz unterschiedlich ausfallen kann.
So viel ist aber sicher: Der hellenistische Bau hatte keine fiinf Tore var
der ws[l.I-Halle. sondern erst der Tempel rtimischer Zeil. Wenn aber erst in
romischer Zeit der Tempel von Dirne in der Weise umgebaut wurde, dali
Wnf Tore zu passieren waren, um in eine ws[l.t-Halle zu kommen, dann wird
auch eine Redaktion des Ritualtextes, der auf die architektonische Situation
Bezug nimmt, in rtimischer Zeit erfolgt sein. Die Einzelteile des Textes sind,
wie sich durch den Vergleich mit den anderen Texten zum Kultbildritual gezeigt hat, viel alter. Die Ritualspruche wurden also sicher nicht erst in r6mischer Zeit geschrieben, sondern redaktionell auf die veranderten architektonischen Bedurfnisse hin bearbeitet und zusammengestellt, falls nicht umgekehrt ein Text bestand an den der Tempelbau angeglichen wurde. Dies fande
seine interkulturelle Parallele in der architeklonischen Umgestaltung von
Freimaurerlogen im 19. Jahrhundert.
Universiliil Wiirzburg

44 Zu Dionysias: P. DAVOLI, L'archeologia urbuna nel Fayyum di
na. Napoli 1998. S. 301-323.
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