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RESÜMEE 
 
Abriß der Textgeschichte 
 
 Die wichtigsten Überlieferungslinien der PT-Spruchfolge D-F 
 
Der Hauptstrang a1-a7 der PT-Spruchfolgen D-F1 
 Die in Saqqara erstellte Übervorlage a1 ist für die gesamte Pyramidentext-
Spruchfolge D-F nachgewiesen. Von a1 zweigt eine wichtige Vorlagenlinie ab, auf die 
der Saqqara-Sarg Sq4C,2 vor allem aber die Transfervorlage aa für die Berscheh-
Särge B9C-10C zurückgeht. Dieser erste Textschub nach Mittelägypten hat jedoch kei-
nerlei Bedeutung für die Tradierung der PT-Spruchfolgen D-F auf den derzeit bekann-
ten Spätzeitzeugen.3 Vorschlagsweise kann aber ein wichtiger Zweig der in Theben 
reaktivierten Überlieferung der PT-Spruchfolge C mit diesen Schub verbunden werden. 
 Über die  a1 untergeordnete, ebenfalls memphitische Vorlage a2 wurden die 
mittelägyptischen Zentren, zunächst anscheinend Assiut, mit PT-Spruchmaterial ver-
sorgt, das umfangmäßig mindestens die PT-Spruchgruppen 213-22 und 247-58, Folge 
D sowie den Anfangsteil der PT-Spruchfolge E umfaßte, sich womöglich aber auf die 
gesamte PT-Sequenz 213-22+245-46+247-58+260-63+267-312+ 226-43+313-21+5-
93+356-57+364+677+365+373+CT 516+422+374+CT 517 +PT 424+366-367 er-
streckte.4 Der spätestens in der frühen 12. Dyn. bei a2 abgehende zweite mittelägyp-
tische Überlieferungsstrang spielt seit der 13. Dyn. und das Neue Reich hindurch bis in 
die Spätzeit eine wichtige Rolle in der thebanischen PT-Tradierung. 
 Die Spruchfolgen im Grab des Sesostrisanch gehen unmittelbar auf die späte-
stens unter Sesostris I. erstellte Quelle a3 zurück. Quelle a3 kann als sehr qualitätvoll 
angesprochen werden und stellt die letzte derzeit faßbare Vorlage des MR dar, auf wel-
che (zumindest indirekt) die kuschitischen Archivare zur Erstellung der für die Spätzeit-
überlieferung zentralen Quelle a4 zurückgegriffen haben. Dieser Rückgriff erstreckte 
sich offenbar nicht allein auf PT-Spruchfolge D-F, sondern auch auf die von Allen er-
schlossenen Spruchfolgen G-J in Grab S.5 
 Quelle a4 läßt sich eindeutig in die Kuschitenzeit datieren und spielt eine zen-
trale Rolle für die späte PT-Rezeption: Von a4 nimmt die oberägyptische Vorlagenlinie 
a5-a7 ihren Ausgang, auf welche die in der ausgehenden Kuschitenzeit redaktionell 
überarbeiteten Texte der Monthpriestersärge zurückgehen. Aber auch saitische Sarg- 
und Grabwandbeschriftungen sowie der ptolemäische pSchmitt hängen an diesem 
oberägyptischen Strang. Andererseits geht der für die Spätzeitüberlieferung in Saqqara 

                                             
1 Schon von Schenkel in GM 28, 1978, 42 vorausschauend als "der breite Überlieferungsstrom, der im 
Mittleren Reich einsetzt und dann besonders in der Spätzeit wieder zu beobachten ist" bezeichnet. 
2 Sq4C ist als ein aa übergeordneter Zeuge in PT 364 §620b nachgewiesen: Kahl, Spruchfolge D, 34-35 
(Dev. q1), 37 (q1). 
3 Für die MR-Überlieferung gilt dies aber nicht! Vgl. die von z-i abhängige Vorlagengruppe im Stemma zu 
PT-Spruchfolge 220-222 bei Kahl, Siut-Theben, 94, Abb. 39 und die von b abhängigen Vorlagen im Stem-
ma zu CT 151 bei Gestermann in SAK 25, 1998, 85, Abb. 2. Letztlich scheint das Generalstemma der 
CT-Sprüche hier verankert werden zu können: Vgl. Vorlagen i, m, n, t und u bei Kahl, Siut-Teben, 107-
09, 111-12, 114-16 mit Vorlage a2, b, g, d, k bei Jürgens, Sargtexte, 68, Abb. 3. 
4 PT-Sequenz 213-22+245-58+260-63+267-312+226-43+313-21 von Allen in Fs Leclant 1, 9, 12 rekon-
struiert. Folge E Anfang: PT 422+374+CT 517+PT 424+366-367. 
5 Die in TT 33 belegten PT-Sprüche 302-304 gehören der Folge G an, die auf dem Saqqara-Zweig beleg-
ten PT-Sprüche 226-43 bilden die Folge H: Allen in Fs Leclant 1, 12. Altenmüller ordnet dagegen PT 302-
304 seiner 1. Spruchfolge, PT 226-243 seiner 3. Spruchfolge zu: Altenmüller, Begräbnisritual, 38-39. 
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und Unterägypten zentrale e-Zweig auf a4 zurück, von dem gegenwärtig allerdings nur 
saitenzeitliche Deszendenten bekannt sind. Die Anfertigung der Quelle a4 dürfte aber 
durchaus noch im memphitischen Raum erfolgt sein.  
 Von einer derzeit auf dem Strang a4-a6 nicht exakt plazierbaren, frühkuschiti-
schen Quelle a4a, die mit a4 oder a4', eventuell auch mit a5 identisch sein könnte, 
hängen der unterägyptische Zeuge PsamBM und Muttervorlage a6 ab. Sowohl Text 
F.II.1 als auch Text F.III sind unterhalb der gesicherten Quelle a4a spätestens in ptole-
mäischer Zeit redigiert worden. 
 Eine weitere, derzeit weder mit Quelle a4a noch mit a4 oder a4' sicher iden-
tifizierbare Quelle a4b ist für pSchmittb und den in Saqqara lokalisierbaren Subarchety-
pen abx nachgewiesen worden. Auch a4b dürfte noch in Saqqara angefertigt worden 
sein. 
 Unterhalb der Quelle a4 konnte für die PT-Spruchgruppe 368-369 eine 
Muttervorlage a4' von Sarg Lim und Vorlage a6 aufgrund marginaler Bindemerkmale 
erfaßt, nicht aber regelkonform abgesichert werden. Noch ungewisser bleibt die rekon-
struierte Dependenz der auf ag zurückgehenden Gruppe mittelägyptischer Särge von 
a4' sowie diejenige der von ad* abhängigen Gruppe überwiegend memphitischer Zeu-
gen. Würde jedoch ad* noch auf a4' zurückgehen, was keinesfalls ausgemacht ist, 
müßte diese Muttervorlage wie auch a4 noch in Saqqara angefertigt worden sein!6 
Allerdings bleibt die Herkunft des für die Definition von a4' maßgeblichen Zeugen Lim 
unbekannt. 
 Muttervorlage a5, die sicher schon in Oberägypten abgefaßt wurde, markiert die 
Verzweigung der beiden auf pSchmitt vereinten Varianten. Die über den von pSchmittb 
repräsentierten Zweig überlieferte PT-Spruchfolge D Ende-F ist für die Textarbeit in 
Theben seit der 25. Dyn. von zentraler Bedeutung.7 Dagegen wird nur noch die Teil-
sequenz PT 677+365+373 von Folge D (als Teil der Verklärungsliturgie 13) auf dem 
durch pSchmitta repräsentierten Zweig geboten. 
 Zu der sicher thebanischen Quelle a6* kann momentan nur gesagt werden, daß 
Sarkophag BM 32 und Muttervorlage a6 von ihr abhängen. Ihr Verhältnis zu Quelle a5 
bleibt dagegen unklar. Die Redaktion des Textes F.V.1 von BM 32 erfolgte erst auf ei-
nem von a6* abhängigen, derzeit nicht faßbaren Subarchetypen. 
 Eine thebanische Nebenlinie, von der die Vorlagen abstammen, auf welche die 
PT-Beschriftungen der saitenzeitlichen Gräber im Asasif zurückgehen, löst sich bei 
Muttervorlage a6 vom Hauptstrang. Sollte die Grabkapelle der Amenirdis ebenfalls zu 
den a6-Deszendenten zählen, was derzeit noch nicht definitiv feststeht, würde der 
Zweig mit den Grabwand-Vorlagen noch in das 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. datieren!  
 Die Stammvorlage a7 bezeichnet schließlich die Abzweigung des Subarchety-
pen i der Monthpriestersärge vom oberägyptischen Hauptstrang. Für deren Beschrif-
tungsprogramm wurden inhaltlich geeignete PT-Spruchauszüge aus einer nach 
pSchmittb noch intakten Gesamtfolge D Ende-F isoliert, mit stemmaexternen Phrasen 
erweitert und zu Götterreden umgearbeitet. Diese Vorgänge müssen spätestens in der 
Ära der faktischen Alleinherrschaft des Stadtfürsten Monthemhet abgeschlossen gewe-
sen sein. 

                                             
6 Die entscheidende Transfervorlage für die oberägyptische Texttradierung wäre dann eine unmittelbare 
Abschrift von Muttervorlage a4'. 
7 Verklärungsliturgie 13 [= s3xw I] von pSchmitta wurde also erst unterhalb der Vorlage a5 überhaupt zu-
sammengestellt, während die Verklärungsliturgie 14 [= s3xw II] auf pSchmittb noch den größten Teil der 
PT-Spruchfolgen D-F abdeckt. 
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Der oberägyptische Strang g 
 Der g-Strang, auf dem zumindest die PT-Spruchgruppen 213-222 und 247-258, 
Folge D und die Anfangssequenz der Folge E, wahrscheinlich sogar Allens Sequenzen 
F1-3+G-J und Altenmüllers Folgen D-E Anf. über Quelle g nach Mittelägypten und 
spätestens während der 13. Dyn. über g1' weiter nach Theben transferiert wurden, 
konnte in dieser Arbeit nur punktuell erfaßt werden. Die Tradierung von Bestandteilen 
der Sequenzen PT 247-58 und 593+356 -57+364+677 läßt sich entlang dieses Zwei-
ges in Theben noch bis zur Spätzeit kontinuierlich verfolgen, während die Weitergabe 
von Texten aus Folge E anscheinend früher abriß: Vor allem die Wandbeschriftungen 
der thebanischen NR-Gräber wurden auf Vorlagen dieses Stranges zusammengestellt. 
Für die auf den Coffin Texts basierende Totenbuchredaktion spielt dieser Strang aber 
wahrscheinlich eine ungleich bedeutendere Rolle als für die Überlieferung der Pyrami-
dentexte.8  
 Die beiden hier erschlossenen Vorlagenreihen g-g3 für Text D.II [in PT 593] und 
g1'-g2' für Text II [in PT 249] liegen zwar auf derselben Tradierungslinie, lassen sich 
aber bei den hier angesetzten Überlieferungsstationen nicht zur Deckung bringen.  
 Für Text D.II konnten die beiden Vorlagen g1 und g2 erfaßt werden, von denen 
die PT-Beschriftung der NR-Gräber TT 353 und TT 82 abhängt. Die in Siut erstellte 
Vorlage g1 wurde auch im Stemma zur Kernsequenz PT 220-222 der Verklärungslitur-
gie 7 erfaßt und datiert noch in die 12. Dyn. Eine Wiederaufnahme dieser thebanischen 
Tradierungslinie ist erst wieder für die 26. Dyn. nachweisbar, als eine Vorlage g3 für die 
Beschriftung des Grabes der Mutirdis erstellt wurde, welche PT-Sprüche der Folge D 
enthält. Vorlage g1 muß bereits zu Beginn der 12. Dyn. in Siut vorgelegen haben, da 
das Grab Siut I mit TT 353 in PT-220-222 gemeinsame Abweichungen gegen g1 zeigt!9 
 Schon in der 13. Dyn. hat man kleinere Texteinheiten aus der PT-Spruchgruppe 
247-258 herausgelöst und den limitierten Beschriftungsflächen auf Stelen und Sarg-
außenseiten angepaßt: So wurde zunächst die PT-Spruchgruppe 247-50 auf g1' bei 
§266a abgeteilt und auf g2* noch einmal zu Text II [= §§266a-b] 'stelengerecht' ver-
kürzt. Von dieser Vorlage g2* hängen nicht nur Stelen des MR und NR, sondern auch 
eine für Saqqara bestimmte Transfervorlage ab.10 
 Ob der saitische Subarchetyp l* (Berlin 2108, l) bei Nut-Text I.3a-b tatsächlich 
auf die Vorlage g3 von Mutirdisb zurückgeht, kann angesichts der nur marginalen Über-
einstimmungen in §§616e-f nicht definitiv behauptet werden. Die ptolemäische Aus-
gangsvorlage l dürfte in Abydos zu lokalisieren sein. 
 
 

                                             
8 S. einstweilen die Zeugen Pb und Af, die im Stemma zu PT 247/CT 349/Tb 174 von Vorlage e ab-
hängen: Gestermann in SAK 25, 1998, 88, Abb. 4. 
9 S. Kahl, Siut-Theben, 117-18 zu Vorlage c! 
10 Vorlagengruppe in Klammernotation g2* (g2' (CG 37047, gb (CG 20093, TT 353d, Petosiris?) ex)). 
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Die Vorlagen der in Theben neu redigierten Texte 
 
 Die Vorlagengruppen gg (gd, k) von Nut-Text C.Ia-b, gd (e, gd0*) von Nut-Text 
I.2, gd* (e, BM 32555, gd1) von Isis-Text T und gd (h, gd1) von Nephthys-Text T kon-
vergieren praktisch nur bei Vorlage gd, so daß lediglich die Vorlagenstruktur gg (gd 
(gd1, e)) zu erschließen ist, deren Verhältnis zu Hyparchetyp gd* derzeit nicht geklärt 
werden kann. Während gd* der Statue BM 32555 wegen in die Regierungszeit des 
Taharka datiert, setzen die jüngeren Monthpriestersärge die termini post quem non der 
rekonstruierten Vorlagenstruktur gg (gd (gd1, e)) spätestens in das 4. Jahrzehnt des 7. 
Jhs. 
 Die Redaktion von Nut-Text C.Ia-b wird Quelle gg zugeschrieben, von der neben 
gd der spätestens in die 30. Dyn. datierende mittelägyptische Subarchetyp k abhängt. 
 Dem Hyparchetypen gd* war das erste Auftreten des vermutlich älteren, aber 
erst auf Denkmälern der 25. Dyn. faßbaren Isis-Textes T zugeschrieben worden. Im 
Unterschied zu Hyparchetyp gd wird gd* nicht nur durch die oberägyptische Quelle gd1 
und die unterägyptische Quelle e bzw. den Subarchetypen h, sondern auch durch die 
Statue BM 32555 definiert. Auf gd wurden die modifizierte Version Nut-Text C.I.1a-b 
sowie der auf Basis der Nutformel PT 588 erweiterte Nut-Text I.2 redigiert. Auch die 
Neuschöpfung von Nephthys-Text T und seine Kombination mit Isis-Text T zu einem 
Textpaar muß spätestens auf gd erfolgt sein. Derzeit wird davon ausgegangen, daß 
zwischen gd* bzw. gd und e ein Transfervorgang von Ober- nach Unterägypten statt-
gefunden hat.  
 Zusammen mit unterschiedlichen Gruppen unterägyptischer Denkmäler gehen 
die von q und i abhängigen Särge der thebanischen Monthpriester bei Nut-Text I.2 
vermutlich auf Stammvorlage gd0*, bei Nephthys-Text T und Isis-Text T auf Quelle gd1 
zurück, so daß bei gd0* und gd1 weitere Texttransfers aus Theben nach Memphis er-
folgt sein müßten.  
 Die Abfassung von Nut-Text T10 ist mit einem bislang unbekannten oberägypti-
schen Hyparchetypen ge zu verbinden. 
 
 
 
 Der spätzeitliche Saqqara-Strang  
 und die Redaktion der Sargbeschriftungen 
 
 Als Vorlage der Saqqara-Zeugen von Text E.V [= PT 369] war ab1 (HarmPtol, 
ApisOs, ab2 (Nsq, SqB)) vorgeschlagen worden, konnte aber nicht definitiv abgesichert 
werden. Da ApisOs für die Definition der ab1 übergeordneten Quelle a4 maßgeblich ist 
und eher mit HarmPtol zu gehen scheint, dürften diese beiden Zeugen zumindest als 
Deszendenten von a4 feststehen. Der Ansatz einer ebenfalls nicht zwingend gesicher-
ten Vorlage ab2 zweier memphitischer Sarkophage desselben Untertyps von Buhls 
Gruppe A ist aus textexternen Gründen plausibel, ihre Herleitung von a4 über ab1 
bleibt aber fraglich. Das textgeschichtliche Verhältnis der Vorlagen ab1 und e* zuein-
ander ist mittels der hier untersuchten Texte jedenfalls nicht zu klären. 
 Die Vorlagengruppen e* (ApisOs, e (h*)) und ex (N II, hy) dürften wohl nach dem 
Muster e* (ApisOs, ex (N II, h*)) zu kombinieren sein, da N II näher zu den h*-Zeugen 
steht als ApisOs. Falls die Filiation der Monthpriestersärge bei Amset-Text Ta und Dua-
mutef-Text Ta von h korrekt erschlossen sein sollte, wäre die gesamte Vorlagenlinie e*-
ex-h*-h noch in das Ende der 25. Dyn., andernfalls in die 26. Dyn. zu datieren. Das 
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textgeschichtliche Verhältnis der Quelle e zur Muttervorlage ex kann nicht abschließend 
fixiert werden, da der Zeuge Grab SqA einen nur wenig aussagekräftigen Lesartenbe-
fund bietet: Derzeit wäre Quelle e entweder Muttervorlage ex überzuordnen oder mit 
dieser gleichzusetzen.11 
 Unterhalb der Stammvorlage e* wurden zu einem unbekannten Zeitpunkt die 
fünf Texteinheiten D.I aus PT 593, E.III.1 aus PT 367, E.V.2A und E.V.2B aus PT 368 
sowie F.VII aus PT 690 für das Beschriftungsprogramm des Sarkophags ApisOs exzer-
piert. Dabei steht zu vermuten, daß fast die gesamte PT-Spruchfolge D-F auf e* noch 
intakt gewesen sein dürfte, um eine derartige Bandbreite an auswählbaren PT-Passa-
gen zu gewährleisten. 
 Die in PT-Spruchfolge 226-243 gesicherte Vorlage e konnte bei der Analyse von 
Nut-Text I.2, Isis-Text T und Text D.I in der Struktur e (e' (Grab Bek., JE 31566), e1 (e1', 
e2 (Grab SqB, e3 (Gräber Ps., Psamtik)))) wiedererkannt werden. Die genannten Texte 
und PT-Spruchfolge 226-243 sind also bis auf eine Ausnahme über dieselben Sammel- 
oder integralen Vorlagen tradiert worden. In Quelle e ist daher eine wichtige Sammel- 
und Verteilstation der über die Hauptlinie a1-a4 tradierten PT-Spruchfolgen und der 
ganz oder partiell in Theben neu redigierten Texte für den Raum Memphis zu erken-
nen. 
 Muttervorlage ea, von der e1-Zeuge Grab Psamtik und die napatäischen Königs-
sarkophage in PT 364 abhängen, dürfte wahrscheinlich mit Quelle e gleichzusetzen 
sein, was derzeit aber nicht zu beweisen ist. 
 Mit der memphitischen Muttervorlage ex ist die redaktionelle Separation der 
Texteinheit F.I von PT 468 und die Übernahme von Text II nach Unterägypten verbun-
den. 
 Auf ea oder auf einer anderen, unbekannten Vorlage zwischen ex und N II 
wurde eine stemmaexterne Passage an Text F.I montiert. 
 Die Redaktion von Nut-Text E.IV.1 ist bereits dem za übergeordneten 
Subarchetypen z' zuzuweisen. Auf den memphitischen Subarchetypen za geht die Zu-
sammenstellung des Textprogramms S3 zurück, das für eine Gruppe anthrop. Sarko-
phage spätestens in der Regierungszeit des Amasis konzipiert wurde. Da Osirisschwe-
stern-Text E.II auf keiner der za übergeordneten Vorlagen nachweisbar ist, muß seine 
Redaktion derzeit ebenfalls mit za verbunden werden. 
 Die Programm S2 genannte Zusammenstellung der Texte II, S und E.III.2 wird 
durch die Vorlagenfamilie h* (h0* (Psamsen, h0 (Hen, Menpsam)), h (Berlin 34, h' 
(Udjor, h1 (Pdi, h1' (Smen, h2 (Nachthor, Wahib, h2' (SqB AS, SqA))))))) geboten. Bis 
auf die Relation h* (Psamsen, h0, h) ist die erschlossene Überlieferungsstruktur zwar 
weithin ungesichert, kann aber als plausibel gelten und wäre ohnehin mangels sonsti-
ger Beschriftung der Denkmäler kaum weitergehend zu verifizieren. Spätestens bei h* 
wurde Text E.III.2 auf der Basis von PT 367 und 366 redigiert, wobei eine stemmaex-
terne Schlußphrase appliziert wurde. Der redaktionelle Austausch der Schlußphrase 
von Text E.III.2 auf h0-Abschrift Hen belegt, daß man auch bei verfestigter Überliefe-
rung des Programms S2 die Textarbeit nicht einstellte. Da die Vorlagenlinie h*-h-h'-h1-
h1'-h2-h2' wohl in Memphis zu lokalisieren ist, darf in h0* eine Transfervorlage von 
Saqqara nach Heliopolis erkannt werden. Zwischen h0 und Hen sowie zwischen h' und 
Udjhor müssen ebenfalls Transfers von Heliopolis nach Buto bzw. von Saqqara nach 
Heliopolis stattgefunden haben.  

                                             
11 Wegen Sarkophag JE 31566, der sowohl e' als auch h untergeordnet werden kann, kann ex auch mit e' 
identisch sein. 
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 Die Subarchetypen h* und h konnten dazu herangezogen werden, eine zu der 
von Programm S2 teilkongruente Vorlagenstruktur h* (LG 84, h (Berlin 34, h3 (SqA, h4 
(JE 31566, Panehsi)))) für die Überlieferung von Nephthys-Text T und Isis-Text T auf 
unterägyptischen Särgen und Sarkophagen vorschlagsweise zu rekonstruieren. Als 
Transfervorlage von Saqqara nach Helipolis wird h4 gedient haben. Ein weiterer 
Transfer hat von dort nach Horbeit stattgefunden. 
 Dem bislang auf der Überlieferungslinie ex-h*-h nicht exakt fixierbaren 
Subarchetypen hy muß gegenwärtig die redaktionelle Separation der Passage §§753a-
754a von PT 422 und deren Kombination mit einer stemmaexternen Phrase [= Text 
E.I.1] zugeschrieben werden. 
 
Die auf a4 zurückgehenden Saqqara-Zeugen: 

 Text D.I [a4]  e* (ApisOs, e (Psamtik, Psamtiknebpehti)) 

 Text D.II [a4]  ea (Psamtik, q2) 

 Text D.III  a4  e3 (Psamtik, Grab Ps.) 

 Text D.IV  a4  Psamtik 

 Text E.I  a4  hy (Hor, Stoff Tcha) 

 Text E.II  a4  za (Ps., Tcha) 

 Text E.III  a4  e* (ApisOs, h* (Psamsen, h0 (Hen, Menpsam), h 
(Berlin 34, h' (Udjor, h1 (Pdi, h1' (Smen, SqA)))) 

 Text E.IV  a4  z' (JE 51945, za (Ps., Sais, Tcha)) 

 Text E.V  a4  ab1 (HarmPtol, ApisOs, ab2 (Nsq, SqB)) 

 Text F.I  a4  ex (N II, hy (Hor, Stoff Tcha)) 

 Texte F.II 
 F.III 

 a4a  PsamBM 

 Text F.VI  a4b  abx (Gren, Neferib IS) 

 Text F.VII  a4b  ApisOs 
 
 Subarchetyp abx, auf dem die Passage §§2101a-2102b aus PT 690 [= Text 
F.VI] isoliert wurde, war dem e*-Zweig nur hypothetisch zugeordnet worden, könnte 
aber auch mit den memphitischen Vorlagengruppen ag* oder ad* zusammenhängen. 
Dasselbe gilt für den nicht nachweisbaren Subarchetyp, auf welchen das Beschrif-
tungsprogramm von PsamBM zurückgeht. 
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Die Nebenlinien der Spätzeitüberlieferung 
 der PT-Spruchfolgen D-F 
 und die Redaktion der Sargbeschriftungen 
 
Unterägypten 
 Die von a4' abhängige, aber nur hypothetisch rekonstruierte Vorlagenstruktur 
ad* (Tarmt, Vorlage ad (Meir B, Nst MB)) von Text E.V.1 wäre noch in Saqqara zu lo-
kalisieren. Dasselbe gilt auch noch für die annähernd gesicherte Vorlage ad zweier 
ptolemäerzeitlicher Zeugen, deren Herleitung über a4' und ad* jedoch ungewiß bleibt. 
Zwischen ad und Meir B muß Text E.V.1 über eine unbekannte Transfervorlage nach 
Mittelägypten gelangt sein. 
 Drei mittelägyptische Särge und Lim bieten die als Nutformel einsetzende Ver-
sion Nut-Text E.IV.2. Ob ihre eventuell von der memphitischen Muttervorlage a4' ab-
hängige Vorlagengruppe ag* (Lim, ag) noch in Unterägypten entstand, bleibt der un-
bekannten Herkunft des Sarges Lim wegen offen. Zwischen ag* und Lim wurde §639a 
Ende-b durch eine stemmaexterne Phrase substitutiert. 
 
Mittelägypten 
 Die vermutlich über ag* von der memphitischen Muttervorlage a4' abhängige 
Vorlagengruppe ag (Usirn, ag1 (Gam 11, Gam 17)) bei Nut-Text E.IV.2 wäre in Mittel-
ägypten zu lokalisieren und spätestens in die 30. Dyn. zu datieren. Vorlage ag muß 
aber als ungesichert bezeichnet werden. An der in Gamhud erstellten Vorlage ag1 
dürften dagegen keinerlei Zweifel angebracht sein. 
 Die mittelägyptische Vorlagengruppe k (Berlin 8501, k1 (Meir B, k2* (Atfih A, k2 
(k3, k4*)))) von Nut-Text C.I.2a-b wurde direkt auf Quelle gg zurückgeführt, datiert aber 
erst in die 30. Dyn. Bei Subarchetyp k könnte eine hypothetische Subvorlage k' ab-
zweigen, von welcher der mittelägyptische Sarg Gam 14 und der Achmimer Sarg Berlin 
8501 abhängen würden. Meir B teilt offenbar mit Meir E eine von Stammvorlage k1 ab-
hängige Vorlage k1'. Eine redaktionelle Erweiterung gegenüber der Version von k1 
zeigt Vorlage k2, auf welche die Vorlagengruppe k2 (k3 (Peiw, k3'), k4* (k5 (BM 
29776, Berlin 12/66), k4 (Meir C, k4' (Meir Aa-c))) und (teilweise) die Deckenbeschrif-
tung des mittelägyptischen Grabes Atfih A zurückgehen. Vorlage k3 besitzt mit Peiw 
eine mittelägyptische Abschrift aus Assiut und mit k3' eine oberägyptische aus Abydos. 
Vorlage k4* würde mit k5 eine in Achmim erstellte oberägyptische und mit k4 eine in 
Meir erstellte mittelägyptische Abschrift aufweisen. 
 
Oberägypten 
 Ob der pSchmitta und LahunA gemeinsame Subarchetyp aex als weitere 
Verzweigung noch dem Hauptstrang a4-a5 angehört, mit a5 identisch ist oder aber als 
a5 untergeordnete Vorlage auf dem selben Nebenzweig wie ae sitzt, läßt sich gegen-
wärtig nicht feststellen. Die Redaktion von Text D.III wird jedenfalls einer unbekannten 
Vorlage zwischen Subarchetyp aex und LahunA zugeschrieben werden müssen.  
 Aus der von pSchmitta belegten Teilsequenz der Folge D wurden unterhalb der 
gesicherten Vorlage ae auf einem unbekannten Subarchetypen während der Ptolemä-
erzeit zwei Passagen der PT-Sprüche 365 und 373 exzerpiert und zu Text D.IV.1a-b 
kombiniert, der Eingang in die Beschriftung des ae-Zeugen CG 29301 fand. Während 
ae in Oberägypten zu lokalisieren ist, könnte der unbekannte Subarchetyp mit einer 
Transfervorlage nach Saqqara identisch sein, wo Sarkophag CG 29301 aufgefunden 
wurde. 
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 Bei den Texten F.II-III konnte für das Grab der Mutirdis, TT 169 und die Kapelle 
der Amenirdis eine ungesicherte Vorlage az nur vorschlagshalber angesetzt werden. 
Fiele eine weitere Überprüfung des Ansatzes von az positiv aus, würde die Datierung 
der gesamten Vorlagenlinie a4-a4'-a5-a6 in das 1. Viertel des 7. Jhs. feststehen! Eine 
gemeinsame Vorlage der Spätzeitgräber bei Texten der Folge D Ende-F mutet aber 
keineswegs unwahrscheinlich an. 
 Das textgeschichtliche Verhältnis der nur auf sehr marginaler Basis erschlosse-
nen Vorlage azx von TT 279, Nsi und TT 196 zu az ist ungeklärt: Demselben Zweig 
wie az dürfte azx jedenfalls angehören, ob sie aber mit az identisch oder dieser Vor-
lage untergeordnet ist, bleibt offen. Die Isolierung der Passagen §§654a-656b von PT 
373 [= Text D.IV.2] und §§2095a-2096b von PT 690 [= Text F.V.2] geht auf einen unbe-
kannten, azx untergeordneten Subarchetypen von Nsi zurück, der möglicherweise 
auch als Transfermedium von Theben nach Saqqara in Frage käme. 
 
 
 
 Die Überlieferung von Texten aus PT-Spruchfolge C 
 und des Textprogramms K 
 
Die Überlieferung der Daschur-Särge 
 Auf dem Strang b (b1 (S1C, b2 (Sq20X, b3 (b3', b4 (Deckel Da1C, Da2X-4X, 
i))))) können die Stationen b1, b3 und b4 als gesichert gelten. Quelle b war mit Vorlage 
e im Stemma der CT-Sprüche 75-83 und 225-226 gleichgesetzt worden. Der Siuter 
Subarchetyp b1, auf dem entscheidende redaktionelle Eingriffe bei den Nut-Texten 
C.III.2 und K.I sowie bei PT 434 erfolgten, ist daher auf der Vorlagenlinie e (z (Meir-
Särge, h (S1C-2C))) dieser CT-Sprüche zu suchen.   
 Bemerkenswert erscheint, daß die in Siut redaktionell stark überarbeiteten Texte 
spätestens mit Vorlage b2 in den memphitischen Raum zurückgelangten und von b2 
eine Kopie b3 erstellt worden ist, mit der die Texte nach Daschur übernommen und für 
die Beschriftung der Särge des höfischen Typs genutzt wurden. Neben Vorlage b4 hat 
man eine Vorlage b3' für die Front- und Rückseiten der Särge von b3 abgeschrieben. 
Bei b4, auf welche die Daschurer Deckelbeschriftungsvorlage b4' und (vermutlich indi-
rekt) die thebanische spätzeitliche Ausgangsvorlage i zurückgehen, erfolgte ein redak-
tioneller Austausch von Passagen der Nut-Texte C.III.2 und K.I.2. Die spätzeitliche Re-
aktivierung der Deckelbeschriftung der Särge des höfischen Typs aus Daschur fand 
gleichfalls spätestens im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. statt. 
 
Die Überlieferung des Textprogramms K 
 Da die Vorläufertexte von Textprogramm K durch unterschiedliche MR-Zeugen 
belegt sind, konnten die jeweiligen Quellen bzw. Hyparchetypen b (HT 49, 45, 12), ba 
(HT 27, 34, 37, 43) und bb (HT 20-21, 23) nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden. 
Auch die Zeugen der bislang publizierten Stemmata zu den Coffin Texts überschneiden 
sich nur partiell mit denen der Vorläufertexte. Für die Quellen ba (HT 15, 22, 31, 40, 50-
53), baa (HT 44) und bab (HT 26), welche einen 2. Textschub anzeigen würden, gilt 
dasselbe. Die nachfolgend zusammengestellten Vorlagenidentifikationen, deren 
wichtigste Vorbedingung die Zugehörigkeit des Zeugen T7C zum p-Zweig des Stem-
mas von CT 30-37 darstellt, haben daher nur hypothetischen Wert.  
 Sollten die hypothetischen Identifikationen tatsächlich die reale Überlieferungs-
struktur widerspiegeln, würde die Identität der Vorlage g im Stemma zu PT-Spruchfolge 
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D mit der Vorlage a2 im Generalstemma der Coffin Texts die Zugehörigkeit der Vorläu-
fertexte des Programms K, insbesondere von Nut-Text C.III zum ersten bedeutenden 
Überlieferungsschub von Saqqara nach Mittelägypten implizieren, weil Vorlage e der 
Sargtexte natürlich von a2 abhängt! Allerdings ist die Konsequenz durchaus nicht zwin-
gend, daß Coffin Texts, Pyramidentextfolgen D-F und die Vorläufertexte des Pro-
gramms K schon während des MR sämtlich über dieselben Vorlagen tradiert wurden. 
Eine mindestens ebenso plausible Möglichkeit, die erschlossenen Teilkongruenzen zu 
erklären, bietet die Annahme von Vorlagenkonvoluten, d.h. die gruppenweise Weiter-
gabe mehrerer Vorlagen, aus denen dann unterschiedliche Textzusammenstellungen 
auf Einzeldenkmälern realisiert wurden.12 
 
Hypothetische Vorlagenidentifkationen: 

PT-Spruchfolge C 
HT 12 

b b1  b-d1 

HT 13-14+17,  
HT 27, 34, 37, 43 

ba?   gx 

HT 44, 50-53 
HT 15, 22, 31, 40 

  baa  
ba 

 

HT 20-21+23 bb    

HT 26   bab  

CT 75-83 e q-S1C   

CT 30-37 e  k1  

CT 225+226 e  k1 p? 

CT 1-27   d  
 
 Folgerungen: Da jedoch mit einer hypothetischen Herleitung des Programms K 
nicht argumentiert werden kann, ist bis auf weiteres davon auszugehen, daß zu Beginn 
des NR zwei Überlieferungsstränge spätestens bei Stammvorlage d1, wahrscheinlich 
aber oberhalb derselben ineinander mündeten:13 Der von Subarchetyp d1* mit der Ab-
schrift A vertretene Strang lieferte die der Außenbeschriftung zugehörigen Schmalsei-
tentexte von MR-Kastensärgen (HT 13-14, 17, 20-21, 23), das Nutgebet (HT 1) sowie 
die Vorläufer der Rahmentexte (HT 27, 34, 37, 43). Dem von Subarchetyp d mit der Ab-
schrift CG 61004 definierten Strang, der die Dekoration anthrop. Särge repräsentiert, 
wären die Nut-Texte (HT 12, 19, 44-45, 49, Flankentext K3), die Versiegelungstexte 
(HT 50-53) sowie die Reden der Osirisschwestern und der Schutzgötter (HT 15, 22, 29, 
31-32, 39-41) zu verdanken. N.B.: Die Flankentexte K1-2.1 (HT 26, 36) lassen sich der-
zeit keinem dieser beiden Hauptstränge des frühen NR zuweisen. 

                                             
12 Vgl. die von Jürgens in SAK 27, 1999, 141, 158 vermuteten Dossiers mit Unterweltsbüchern. 
13 Von CG 61025, der möglicherweise d1* und d' unter-, aber d1 übergeordnet ist, kann nur noch HT 1 
untersucht werden. 
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Gegenüberstellung der frühen NR-Überlieferungsstränge: 

 Strang d1* (A, d1)14  Strang d (CG 61004, d' 
 (MMA 12.181.303, d1))15 

 Nephthys-Text KA = HT 13 
 Isis-Text KB = HT 21 
-über bb: Isis-Texte KA.1, 
 KE.1 = HT 20, 23 
-über bc: Nut-Text K = HT 1 
-über gx: Rahmentexte K1-4 
 = HT 27, 34, 37, 43; 
 Nephthys-Texte KB, KE 
 = HT 14, 17 

 Kanopengötterreden 
 Hayes-Texte 29, 32, 39, 41  
-über b:  
 Nut-Texte C.III.1, K.I.1  
 = HT 45, 49; 
 Nephthys-Text KD = HT 12; 
 Isis-Text KD = HT 19; 
 Flankentext K3 
-über ba:  
 Versiegelungstexte K1-4 
 = HT 50-53; 
 Isis-Text KC = HT 22; 
 Nephthys-Text KC = HT 15; 
 Anubis-I-Text K = HT 31; 
 Anubis-H-Text K = HT 40 
-über baa: 
 Nut-Text K.II = HT 44 

 
 Die Vorlagenstruktur d1 (d3, da), in welche die Struktur d1 (d3, da, db) von Nut-
Text K.Ia-c eingehängt werden konnte, ist mittels Nut-Text C.III.1 maßgeblich gesichert. 
Zwar ist die Identität der von d3 und da definierten Vorlage mit der Struktur d1 (d2, d1') 
im Stemma zu den Versiegelungstexten nicht zweifelsfrei, wurde aber vorgenommen, 
obwohl sich hinter der Bezeichnung 'Vorlage d1' auch eine komplexere Struktur verber-
gen könnte. 
 Eine nachamarnazeitliche Nebenlinie da (da' (Tutanchamun-Schreine), da1 
(Berlin 2, da2 (Memphis A-B))) wurde nur kursorisch erfaßt. Diese scheint jedoch für 
königliche Denkmäler der späten 18. und frühen 19. Dyn. sowie unterägyptische Privat-
sarkophage der Ramessidenzeit von Bedeutung gewesen zu sein. Über eine proviso-
risch gesicherte Zwischenvorlage da3 läßt sich noch die ptolemäerzeitliche Vorlage 
da4 diesem Zweig anhängen, auf welche CG 29302, 29307 und Nst bei den Flanken-
texten K1 und K2.2 zurückgehen. 
 Mit der durch die Abschriften dg und d3 definierten Ausgangsvorlage d2 ist ein 
sicherer Ausgangspunkt der späteren Textgeschichte fixiert,16 auf den das klassische 
Dekorationskonzept der frühen NR-Königssarkophage zurückgeht. Bei der Anfertigung 
dieser sicherlich integralen Vorlage d2 wurden die Texte im Sinne der traditionalisti-
schen Zeittendenzen einer orthographischen Überarbeitung unterworfen. Von dg hängt 
die gesamte hier bearbeitete Beschriftung der unter Hatschepsut angefertigen Sarko-
phage C-D ab. Auf d3 gehen die meisten Texte der beiden von Thutmosis III. in Auftrag 
gegebenen Sarkophage zurück.17 
                                             
14 Markierung: unterstrichen von A belegt. 
15 Markierungen: unterstrichen von CG 61004 belegt 
doppelt unterstrichen nur von MMA 12.181.303 belegt. 
16 Bei einigen Texten wurde kursorisch eine dg übergeordnete Vorlage dg* rekonstruiert, von der die 
Sarkophage G und H abhängen würden. 
17 Ausnahmen: HT 1, 50, 52-53 bei Fa und HT 51 bei E. 
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 Zur Beschriftung des Sarkophages F wurde von Vorlage d3 eine Abschrift d4 
erstellt, welche bis auf HT 1 das gesamte Textprogramm K umfaßte. Wahrscheinlich 
stellt d4 realiter eine integrale Beschriftungsvorlage dar, auf der Textprogramm K (ohne 
HT 1) in der Fassung von d4 sowie die Versiegelungstexte K1 und K3-4 (sowie Nut-
Text K) in der Fassung von d1' kompiliert wurden. Diese Beschriftungsvorlage d4 oder 
eine stemmatisch nicht faßbare, sehr genaue Kopie derselben wurde über Jahrhun-
derte hinweg in Theben archiviert. Jedenfalls lassen sich sämtliche Spätzeitzeugen, die 
Textprogramm K im klassischen Layout der Königssarkophage belegen, zweifelsfrei auf 
d4 zurückführen.  
 Zwei Tradierungswege, ein thebanischer und ein unterägyptischer, sind für die 
Spätzeit maßgeblich: Der thebanischen Gruppe gehören neben der nach Napata 
transferierten Vorlage dd die Variante CG 41071 von Nut-Text K.I.1+C.III.1 und die Va-
riante CG 41056 von Nut-Text K.II an. Bei dd handelt es sich um eine integrale Trans-
fervorlage, auf welche (zumindest) die vollständige Innenbeschriftung der napatäischen 
Königssarkophage An und As zurückgeht.18 Der unterägyptische Spätzeitzweig mit der 
Struktur d5 (d5' (CG 29312, Berlin 633), d6 (d7 (BM 23=d7', N I), ea (CG 29314, N II))) 
ist definitiv gesichert. Von d5' hängen Denkmäler aus der Zeit Psametiks I. ab. Auf 
Vorlage d6 gehen der saitische Sarkophag BM 23, die beiden Königssarkophage und 
ein Privatsarkophag der 30. Dyn. zurück. Dabei hängt der Sarkophag des früheren Kö-
nigs Nektanebis von derselben Vorlage d7 ab wie der saitische Privatsarkophag BM 23, 
dessen Beschriftungsvorlage d7' erfaßt wurde. Mit Vorlage ea erscheint ein neues Be-
schriftungskonzept, für das die Götterredenfolge umgestellt, die Flankentexte durch die 
Formel der 4 Horussöhne bzw. Texte aus den Programmen S1-2 ersetzt und weitere 
Straffungen vorgenommen wurden. Bei Nephthys-Text KA.2 und Isis-Text KA.2 handelt 
es sich um aus HT 13 bzw. HT 20 und Phrasen von Isis-Text T kombinierte Mischfas-
sungen. Auf der vermutlich integralen Vorlage ea sind die Götterreden des Programms 
K mit Einzeltexten der Programme S1-2 vergesellschaftet. 
 Der von Stammvorlage d2 gänzlich unabhängige Strang db überliefert eine 
Textauswahl von Programm K, die sich am Layout anthropoider Privatsärge des NR 
orientiert. Von Ausgangsvorlage db hängt Vorlage db' ab, auf welche der in Tanis wie-
derverwendete ramessidische Sarkophag JE 85911 und die Särge des Juja zurückge-
hen, weshalb sie spätestens zur Zeit Amenhoteps III. erstellt worden sein muß. Die 
Vorlagenstruktur db1 (TT 97.9, db2 (Nsp, db3 (CG 41045, 41049, 41059))) belegt ihrer 
Abschrift TT 97.9 wegen eine in der 3. Zwischenzeit nicht abreißende Realisierung der 
Textzusammenstellung von db. Erst mit der spätkuschitischen Vorlage db2 wurde Flan-
kentext K3 reaktiviert, der sonst nur in einer frühen NR-Fassung des d-Zeugen CG 
61004 bekannt ist. Von Vorlage db3 stammt mit Ausnahme zweier Nephthys-Texte auf 
CG 41059 die gesamte Beschriftung der drei typologisch eng verwandten Außensärge 
CG 41045, 41049 und 41059 aus den Bestattungen der Monthpriester. Der Zeuge CG 
41045 zeigt Lesarten, die sich durch bewußte oder eher unbewußte Kontamination er-
klären lassen. 

                                             
18 Die Flankentexte K1-2.1 auf den Deckeln müssen nicht zwingend von dd kopiert worden sein. 
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Überlieferungskongruenzen der Textprogramme K, S1-2 und T 
 Unterhalb der Vorlage d5 und oberhalb der Vorlage d6 war Vorlage ex aufgrund 
marginaler Bindemerkmale vorschlagsweise auch für Programm K angesetzt worden, 
weil deren mutmaßliche Deszendenten Berlin 34, JE 31566 und Vorlage ea Texte der 
Programme S1-2 und K im Verbund überliefern. Damit wäre die hypothetisch positio-
nierte Vorlage ex als Schnittpunkt der beiden Textprogramme aufzufassen. N.B.: Text-
programm K ist auf der d6 untergeordneten Vorlage d7 noch in fast vollem Umfang 
überliefert, während Texte der Teilprogramme S1-2 dort wohl deshalb fehlen, weil die 
Deckel der entsprechenden Denkmäler verloren sind.  
 
Simultanzeugen der Programme K und S1-2:19 

Vorlage ea JE 31566 Berlin 34 

Kopfseite: 
HT 13 (SF+ISIS-SPRUCH 
T ENDE) 
HT 14-15+12+17 

Kopfseite: 
HT 13+(SF) 
HT 20+(SF) 

 

Frontseite: 
TEXT S/TEXT F.I 
HT 39+41+40 

 Frontseite: 
NEPHTHYS-TEXT T HT 
39+ 41+40 

Fußseite: 
HT 20 (SF+ISIS-SPRUCH 
T MI.) 
HT 21-22+19+23 

 Fußseite: 
HT 22 

Rückseite: 
HT 37+29+32 

Rückseite: 
HT 26 

Rückseite: 
ISIS-TEXT T 
HT 29 +32 

Deckel, außen:  
TEXT II 

Deckel, außen:  
NEPHTHYS-TEXT T 
DUAMUTEF-TEXT TA 
ISIS-TEXT T 

Deckel, außen:  
TEXT II 
TEXT E.III.2 
[TEXT S] 

 
 Der Ansatz von ex stellt außerdem eine überlieferungsgeschichtliche Verbindung 
von Textprogramm K zu Textprogramm T her: Sollte h-Abschrift Berlin 34 wirklich über 
ex mit Texten aus Programm K versorgt worden sein, würden die zwischen Amset-Text 
K und Duamutef-Text K auf Berlin 34, Duamutef-Text Ta auf JE 31566 sowie Amset-
Text Ta und Duamutef-Text Ta auf den Monthpriestersärgen bestehenden Gemein-
samkeiten auch eine Dependenz des thebanischen Subarchetypen q über h von ex 
nach sich ziehen. Bei drei Kanopengötterreden wäre zudem eine h bzw. deren Deszen-
denten und z* übergeordnete Vorlage eb denkbar, welcher auch in Flankentext K1 die 
beiden von h und z* abhängigen Zeugen JE 31566 und Leiden 1383 untergeordnet 
werden könnten. Außerdem wäre neben Qebehsenuef-Text K auf Berlin 34 und z* der 
auf dem thebanischen Subarchetypen m neu redigierte Qebehsenuef-Text P über eb 
ableitbar. Solange man also davon ausgehen möchte, daß die Kanopengötterreden mit 
den übrigen Texten von Programm K sowie denen der Teilprogramme S1-2 auf h im 
                                             
19 Nur Texte der Programme K und S1-2 sind aufgeführt. 
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Verbund überliefert wurden, bleibt der Ansatz von eb vertretbar. Allerdings ist auch die 
Möglichkeit einer von d5 zunächst völlig unabhängigen textgeschichtlichen Genese der 
Kanopengötterreden auf z und h nicht definitiv auszuschließen, die sich beispielsweise 
über mit den Tb-Papyri gemeinsame thebanische (!) Zwischenstufen vollzogen haben 
könnte. 
 Nun zwingt die Datierung der Monthpriestersärge in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. 
v. Chr. dazu, die gesamte hier erschlossene Vorlagenreihe d5-ex-eb-h-ha-q spätestens 
in diesen Zeitraum zu setzen! Die Formierung der Teilprogramme S1-2 auf den Über-
lieferungstationen ex-h* erfolgte aber eindeutig in Saqqara, und d5 stellt eine von 
Oberägypten nach dort verbrachte Transfervorlage dar. Die mit dem Subarchetypen q 
verbundene Kompilation des Textprogramms T fand jedoch in Theben statt, so daß 
nicht nur sämtliche Überlieferungsstationen, sondern auch der Rücktransfer von Unter- 
nach Oberägypten und die redaktionelle Überarbeitung der Reden des Amset, des 
Duamutef und des Qebehsenuef in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. fallen müssen! 
Solange keine unterägyptischen Zeugen aus der späten Kuschitenzeit mit den Vorla-
gen d5-ex-eb-h-ha verbunden werden können, bleibt die hier vorgestellte Herleitung 
diskutabel. Als Zeithorizont dieser redaktionell formativen Phase, der sich mit Elias Da-
tierung des Sargensembles CG 41006 und 41046 verträgt, bieten sich die Jahre 664-
656 v. Chr. an, in denen sich die nominelle Oberherrschaft der Kuschiten auf Ober-
ägypten beschränkt war, das de facto von Monthemhet regiert wurde, während sich in 
Unterägypten bereits die saitische Dyn. durchgesetzt hatte. 
 
Die z-Gruppe 
 Über die Existenz der Vorlage z* (el Arabeh, z (Leiden 1383, Tehna, JE 51945)) 
besteht u.a. der neu eingeführten Anubisrede K1 wegen Gewißheit. Anstelle einer Her-
leitung der Götterreden auf z* von ex über eb wären auch Alternativen denkbar, doch ist 
an der hier vorgeschlagenen festgehalten worden, weil der Textträger Leiden 1383 
auch Fassungen von HT 15, 20, 22 und 26 bezeugt, die doch wahrscheinlich im Ver-
bund mit jenen tradiert wurden und weder auf den Tb-Papyri noch auf den untersuchten 
frühen NR-Privatsärgen vorkommen. Die älteste Abschrift von z* stellt der Kanopensatz 
el Arabeh dar, der vielleicht noch in das Ende der 25. Dyn. datiert und daher einen frü-
hen Transfer des auf eb überarbeiteten Textprogramms K nach Oberägypten anzeigen 
würde. 
 Die drei von der für anthrop. Sarkophage erstellten Vorlage z abhängigen Zeu-
gen stehen zueinander in der Relation z (Leiden 1383, z1 (Tehna, JE 51945)), und da 
beide Anubisformen denselben Text rezitieren, ließen sich für Leiden 1383 und Tehna 
die Beschriftungsvorlagen z0 und z1' erschließen. Während z1 sicher in Mittelägypten 
zu lokalisieren ist, legen archäologische Indizien bei Leiden 1383 eine Lokalisierung 
von z im Raum Memphis nahe. 
 Vermutungsweise war die von za abhängige Sarkophaggruppe aus Saqqara bei 
Isis-Text KA.2 mit Leiden 1383 an z und bei Nephthys-Text KC mit JE 51945 an z' 
angehängt worden.20 Vorlage z' ist aber aufgrund der gemeinsamen Überlieferung von 
Nut-Text E.IV auf JE 51945 und za als plausibel anzuerkennen. N.B.: Die unsichere 
Herleitung der beiden Reden von Isis und Nephthys auf za über eb von ex ist aber 

                                             
20 Insbesondere die Genese von Isis-Text KA.1/2 auf za über z von ex ist einer zu fordernden Revision 
wegen sehr unsicher. In Nephthys-Text KC konnte Variante Leiden 1383 nicht mit Vorlage z' verglichen 
werden. 
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letztlich dafür ausschlaggebend, die za-Gruppe auch in PT-Spruchfolge E dem bei a4 
abgehenden Zweig zuzuweisen. 
 
 
 
 Die Vorlagenfamilie der Monthpriestersärge 
 
 Spätestens im 2. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. muß auf einer thebanischen Quelle 
qx* die Substitution der Passage §638c/1608a durch die Standardphrase §625c Ende 
erfolgt sein [= Nut-Text I.5]. Quelle qx* wird von q und einer Vorlage qx mit den Ab-
schriften CG 41033 und TT 132 definiert, die in dieser Untersuchung sonst keine Rolle 
spielt. 
 Eine erste Verteilstation von Texten des Programms T wurde in Muttervorlage q 
(q', i) erkannt, die über gd*/gd-gd1 Isis-Text T und Nephthys-Text T sowie über qx* 
Nut-Text I.5 bezog.21 Die Reden des Amset und des Duamutef sind zwar mit Sicherheit 
über die Vorlagen ha (JE 31566, ha' (BM 32, q)) an Subarchetyp q vermittelt worden, 
doch verbleiben hinsichtlich ihrer Herleitung aus Textprogramm K entlang der unter-
ägyptischen Vorlagenlinie d5-ex-eb-h Unsicherheiten, auf die bereits mehrfach hinge-
wiesen wurde. 
 Für den q untergeordneten Subarchetypen q' (q1, q2) sind die redaktionelle 
Separation der Passage §§732a-b von PT 412 [= Pfostentext F.IV] und das erste Auf-
treten des Pfostentextes 1 zu konstatieren. Wahrscheinlich ist Pfostentext F.IV aber von 
Saqqara nach Theben transferiert worden, ohne daß dies wie bei Text D.II zu belegen 
ist. Theoretisch käme Subarchetyp q' daher auch als Transfervorlage in Betracht. 
 Spätestens während der Regierungszeit Psametiks II. war die für den Enwurf 
einer Sarkophagaußendekoration konzipierte integrale Vorlage q2 in Napata verfügbar. 
Ein Transfer von Theben nach Napata muß also vorher stattgefunden haben, falls 
diese Vorlage q2 nicht selbst noch in Theben erstellt und anschließend transferiert 
wurde, was weniger glaubhaft erscheint. Obwohl die mit dem Vermerk Dd mdw h3 N 
eingeleitete Separation der Passage §§616a-f von PT 634 erst auf der formal als Sub-
archetyp des Textes D.II bezeichneten Vorlage q2 faßbar ist, wäre doch eher mit einer 
thebanischen Redaktion auf einer q2 übergeordneten Vorlage zu rechnen, die bei q' le-
diglich nicht nachgewiesen werden kann. Für die Schmalseiten sind auf q2=qa längere 
Reden der Isis und der Nephthys kompiliert worden. 
 Bei zahlreichen Nut-Texten legen CG 41065 und Vorlage i1 mit ihren Abschrif-
ten Ibi und CG 41070 den thebanischen Subarchetypen i stemmatisch fest. Die maß-
gebliche Definition des Subarchetypen i durch die Abschriften i1 und i' ging jedoch aus 
der Analyse von Nut-Text F.II.2 hervor, weshalb i auch spätestens in die Endphase der 
25. Dyn., das Jahrzehnt 670-60 v. Chr., datieren muß. Mehrere redaktionelle Vorgänge 
sind derzeit erst auf dem Subarchetypen i faßbar: 
- Die Redaktion von Isis-Text E.I.2 auf der Basis von PT 422 unter Hinzufügung stem-
maexterner Passagen 
- die Redaktion von Nut-Text C.IIa-b durch dessen Angleichung von PT 446 an PT 368 
und Verschmelzung mit PT 449 
- die Redaktion von Nut-Text D.IV.3 auf der Basis von PT 373 
- die Redaktion von Nut-Text F.II.2 auf der Basis von PT 468 

                                             
21 Die aus dem 2. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. stammende Quelle qx* könnte ohne weiteres eine unerkannte 
Überlieferungsstation auf der Vorlagenlinie gd*-gd darstellen. 
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- die Redaktion von Nut-Text T5 durch Umarbeitung des PT-Spruchteils 450 §§834b-
835c und seine Erweiterung durch eine Standardphrase [§§638b Anf.+625c Ende] 
- die Zusammenstellung der Nut-Textsequenz T8.1+T9+T10+C.IIa-b+ K.I.2a+c. 
 CG 41065 geht bei Nut-Text D.IV.3 nicht auf die von i abhängige Vorlagenstruk-
tur i0 (i1* (i1 (Ibi, CG 41070), i2* (CG 41009, i2 (CG 41053, 41062)))) zurück, welche 
allerdings auf schwacher Grundlage ruht und weiterer Verifizierung bedarf. Vorlage i1, 
auf der die Nut-Textfolgen WaB1 und WaB2 (spätestens) zusammengestellt worden 
sind, ist jedoch hervorragend abgesichert. Dagegen kann die Identität der Vorlagen-
struktur i2* (CG 41009, i2 (CG 41053, 41062)) mit i9a (CG 41009, 41017), welche 
beide in das 6. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. datieren, nicht wirklich ausgeschlossen 
werden. 
 In Nut-Text F.II.2 definieren CG 41065, 41055 und Vorlage i8 die Stammvorlage 
i'. Spätestens auf i' wurde das über Subarchetyp i bezogene Textmaterial um die Nut-
Texte T2 und T4 erweitert. CG 41065 und 41055 hängen wiederum in Nut-Text E.V.3 
mit CG 41071a von Vorlage i3 ab. Damit wird i' de facto durch die Vorlagen i3 und i8 
definiert. Auf die wichtige Vorlage i3 gehen die Nut-Textfolgen DeC1 und WaC2 zu-
rück, in denen erstmalig die Nut-Texte T1, T3, T8.2 und E.V.3 sowie Text T auftauchen, 
welche jedoch früher redigiert und vermutlich ebenfalls über Subarchetyp i tradiert wur-
den. Folgende redaktionelle Eingriffe sind zwar früher erfolgt, aber erst auf i3 faßbar: 
- Die (vermutlich im NR erfolgte) Redaktion von Nut-Text T1 
- die Kombination der Passage Szp Tw Nwt... jm.k und des PT-Spruchauszuges 
§§756a Ende-b [Nut-Text T3] 
- die Kombination der Passage Tz(j).n Tw... jrTt.s und des PT-Spruchauszuges §§640a-
b Anf. [Nut-Text E.V.3] 
- die redaktionelle Umarbeitung von Nut-Text T8.1 zu Nut-Text T8.2 
- die redaktionelle Isolierung des Tb-Auszuges 17b S3 Anf. [= Text T].  
 Andere redaktionelle Vorgänge wären aber bis auf weiteres mit Vorlage i3 zu 
verbinden: 
- Die Montage der in der 1. Person abgefaßten Passage Xnm.j z3.j Wsjr N mj Xnm.j 
z3.(j) Wsjr... stp.n.j z3.j Hr z3.(j) Wsjr N an einen als Anrufung der Nut komponierten 
langen Abschnitt, der PT-Spruchauszug §§785a-d aus Folge C enthält [Nut-Text T11] 
- die für Nut-Text I.6 konstitutive Substitution der Nutformel-Passage §§638c-d durch 
die Passage anx.k dw3.s Tw mr(y) nTrw jm(j)w (j)xmw-skw, welche frühestens auf 
Vorlage i3 zurückgehen  kann. 
 Die Abhängigkeit des Zeugen CG 41071 von i3 steht fest, und obwohl er mit CG 
41056 bei zwei Nut-Texten nur marginale Gemeinsamkeiten zeigt, erscheint die Struk-
tur i3 (CG 41055, 41065, i4 (CG 41056, 41071)) doch plausibel.  
 Für die die derzeit noch provisorisch etablierte Vorlagenstruktur i'' (i8, i5 (CG 
41006, 41046?, i6 (Bes, i7 (CG 41008, 41057)))) muß auf die zukünftigen Resultate 
einer Analyse der Schutzgötterreden verwiesen werden, da die in das 4. Jahrzehnt des 
7. Jhs. v. Chr. datierende Vorlagenreihe i5-i6 mittels marginaler Bindemerkmale in Isis-
Text T nur unzureichend gesichert und Vorlage i8 bislang lediglich bei diesem Text von 
i'' abzusetzen ist.22 Einzig die Vorlage i7 des besitzergleichen Ensembles CG 41008 
und 41057 ist durch gemeinsame Lesarten in Isis-Text T ausreichend legitimiert. 

                                             
22 Indirekt wird dieser Befund aber durch die Struktur i'' (CG 41044, Bes, i10 (CG 41050c, i11 (CG 
41048, 41051a,d))) in Nut-Text D.IV.3 bestätigt, wenn man die in Nut-Text F.II.2 erschlossene Struktur i8 
(CG 41050b, Rio 528, i12 (CG 41051b-c)) berücksichtigt. 
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 Spätestens auf Vorlage i8 entstand die neue Nut-Texteinheit T6 mittels redaktio-
neller Verknüpfung der Nutformel PT 368 §638a mit der Passage rD(j).t(w) n.k awj... 
n(j) (j)xt nb(t) Dw(t) (j)r.k. Von der Vorlagenstruktur i8 (i8' (Rio 528, CG 41044), i9 
(CG 41058, 41014/-53), i10 (CG 41050b-c, i11 (i12* (CG 41013, i12 (CG 41051a-c))))) 
kann eigentlich nur die Kerngruppe i8 (Rio 528, CG 41044, i10 (CG 41050b-c, i12 (CG 
41051a-c))) als hinreichend gesichert betrachtet werden. Das auf CG 41044 greifbare 
Nut-Textensemble ist mit Vorlage i8 zu verbinden und wurde um 650-40 v. Chr. auf 
Vorlage i10 zu den Nut-Textfolgen DeD1 und WaD2 umgruppiert, in die auch zwei 
weitere Nut-Texte integriert wurden, welche der ebenfalls i8 zugewiesene Zeuge Rio 
528 trägt. Offenbar stand dem Beschrifter des Sarges CG 41051 dann eine 
Sammelvorlage i12 zur Verfügung, auf der die Nut-Textfolgen WaD2 und DeD1 eine 
Gesamtsequenz bildeten, aus der einzelne Nut-Textgruppen für die jeweiligen Beschrif-
tungszonen exzerpiert wurden. 
  Die Rekonstruktionen der nachfolgend aufgeführten Vorlagen beruhen auf nur 
marginalen Gemeinsamkeiten: 
- Die Nut-Textgruppen der beiden i8-Deszendenten Rio 528 und CG 41044 über-
schneiden sich nur teilweise. Eine einzige Lesart gab Anlaß zur Rekonstruktion ihrer 
rein hypothetischen Vorlage i8'. 
- Die wohl identischen Vorlagen i9 und i9a, auf welche die besitzergleichen Ensembles 
CG 41058 und 41009 sowie CG 41053 und 41014 zurückgeführt wurden, lassen sich 
erst bei den hier nicht weiter bearbeiteten Schutzgötterreden besser absichern. 
- Sicher ist zwar, daß die Nut-Sprüche T5+T2 auf CG 41070 von einer Abschrift der 
Vorlage i8 stammen müssen, doch bleibt die Rekonstruktion einer mit CG 41050a ge-
meinsamen Vorlage i10' völlig hypothetisch. 
- Vorlage i11 von CG 41048 und den Varianten auf CG 41051 könnte deswegen von 
i10 abhängig und i12 übergeordnet sein, weil die Deckeldekoration von CG 41048 aus 
der für i12 rekonstruierten Gesamtfolge WaD2+DeD1 exzerpiert worden ist. 
- Die schwach gesicherte Vorlage i12* bietet sich als Werkstattvorlage des besitzer-
gleichen Sargensembles CG 41013 und 41051 an. 
- Allein der hier nicht vorgestellten Befunde bei den Götterreden von Programm T we-
gen ist ein Ansatz der auf einer äußerst geringfügigen Graphiebasis in Nut-Text I.5 
beruhenden Vorlagenstruktur i11* (CG 41047, i11a (CG 41051a, 41057)) überhaupt 
erwogen worden. 
 
 
  

Überlieferungsräumliche Querverbindungen 
 
Transfer von Texten aus Theben nach Memphis/Saqqara 
- Schon in der Ramessidenzeit ist ein Transfer des Textprogramms K von Theben nach 
Saqqara spätestens mit Vorlage da1 greifbar. 
- Sollte die Lokalisierung der Quelle gg in Theben zutreffen, käme der Sarkophag Psam 
als Beleg eines ersten Textschubes nach Saqqara in Betracht, der mindestens Nut-
Text C.Ia umfaßte. 
- Das auf d4 in Theben archivierte Textprogramm K in der Fassung des Sarkophages F 
wurde in toto mittels Vorlage d5 nach Saqqara transferiert. Obwohl der Transfer ver-
mutlich bereits in der späten 25. Dyn. erfolgte, datieren die ältesten memphitischen 
Zeugen erst in die Zeit Psametiks I. 
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- Der wahrscheinlich reaktivierte Isis-Text T, der wohl neu geschaffene Nephthys-Text T 
sowie die Nut-Texte C.I.1a-b und I.2 wurden über gd spätestens vor Erstellung der 
Quelle e von Theben nach Saqqara transferiert, um fortan für die Beschriftung der 
Schachtgrabkammern und Sarkophage genutzt zu werden. 
- Der offenbar in Theben für Stelen komponierte Text II ist in der Version nach Quelle 
g2* spätestens mit dem Subarchetypen ex in den memphitischen Raum transferiert 
worden, um dort vornehmlich als Deckelbeschriftung von Sarkophagen zu dienen. 
- Sollte die Rekonstruktion der Stammvorlage gd0* zutreffen, müßte Nut-Text I.2 ein 
weiteres Mal von Ober- nach Unterägypten weitergegeben worden sein. Dieser Vor-
gang wäre spätestens mit Vorlage gd0 zu verbinden. 
- Auch bei Nephthys-Text T und Isis-Text T ist ein zweiter Textschub nach Memphis 
erkennbar, der bei der oberägyptischen Quelle gd1 abgeht und zwei saitenzeitliche 
Zeugen betrifft. 
 
Transfer von Texten aus der memphitischen Region nach Theben 
- Der während der frühen Kuschitenzeit erfolgte zentrale Rückgriff auf die in Saqqara 
bewahrte MR-Tradition der Pyramidentexte setzte den bedeutendsten Transferschub 
von Saqqara nach Theben in Gang. Als Transfervorlage käme spätestens Muttervor-
lage a5, gewiß aber eine a4' untergeordnete Vorlage in Betracht. Der Textschub um-
faßte nachweislich PT-Spruchfolge D Ende-F. 
- Ein weiterer Rückgriff führte zur Wiederverwendung der für die Daschur-Särge des 
höfischen Typs im späten MR redigierten Nut-Texte auf Särgen aus der thebanischen 
Nekropole, der spätestens im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. ein Transfervorgang vo-
rausgegangen sein muß. 
- Der spätestens während der 26. Dyn. mit Subarchetyp q2 in Theben oder erst in 
Napata isolierte Text D.II wurde auf der Grundlage einer Version von PT 364 redigiert, 
welche auf eine aus Saqqara stammende Quelle ea zurückgeht. Da Pfostentext F.IV, 
der denselben Überlieferungsweg zurückgelegt haben wird, jedoch auf dem q2 überge-
ordneten Subarchetypen redigiert wurde, möchte man auch für Text D.II ein früheres 
Entstehungsdatum und eine thebanische Redaktion vermuten. N.B.: Vermutlich sind 
bereits die im kuschitenzeitlichen Grab TT 33 belegten PT-Spruchfolgen 226-243 und 
302-312 von Grab S über Quelle ea nach Theben gelangt.  
 Eine Parallelerscheinung zum saitischen Texttransfer von Saqqara nach Theben 
stellt die Nutzung einer Vorlage des e-Zweiges (Vorlage t) zur Erstellung eines Misch-
textes auf der Denkmalvorlage f des Mutirdisgrabes dar. 
 
Transfer von Texten aus Saqqara nach Mittel- und Oberägypten 
- Sollte die Herleitung der Vorlage z* über eb von ex zutreffen, müßten die Götterreden 
aus Textprogramm K in Memphis/Saqqara überarbeitet worden sein. Dann würde der 
Kanopensatz el Arabeh einen (Re)-Transfer dieser Texte von  Unter- nach Oberägyp-
ten anzeigen. 
- Die rekonstruierte Struktur z (Leiden 1383, z' (za, z1 (Tehna, JE 51945))) legt einen 
Transfer von Götterreden und Nut-Text E.IV.1 nach Mittelägypten nahe, da Vorlage za 
sicher und Leiden 1383 wahrscheinlich in Saqqara zu lokalisieren sind. 
- Da LahunA gemeinsam mit dem in Gize angefertigten Ersatzsarg für Mykerinos von 
Vorlage gd0 abhängt, muß zwischen LahunA und gd0 ein Transfervorgang in die 
Fayumregion stattgefunden haben. 
 



 
 

782

Fälle konkreter Bestimmung einzelner Vorlagen 
 
Vorlagen für ein bestimmtes Dekorationslayout 
- bei Textprogramm K: 
Sowohl Ausgangsvorlage d2 der NR-Königssarkophage als auch die für anthropoide 
Denkmäler bestimmte Ausgangsvorlage db sind als integrale Entwurfsvorlagen aufzu-
fassen, auf denen ein ganzes Dekorationskonzept formuliert wurde. Das auf db basie-
rende Dekorationskonzept der spätzeitlichen Vorlage db2 zeichnet sich dadurch aus, 
daß der (bis dahin unterdrückte ?) Flankentext K3 (erstmals seit Subarchetyp d) wieder 
realisiert wurde. 
 Die Anordnung der Götterreden in seitlichen Registern und die Beschriftung der 
umgekehrt angeordneten Registerabschlußfelder verrät eine auf anthropoide Sarko-
phagdeckel zugeschnittene Konzeption, die mit Vorlage z zu verbinden ist.   
- bei Textprogramm S3: 
Auf Vorlage za geht ein Sarkophagdeckellayout zurück, in welches lediglich Isis-Text 
KA.1/2 und Nephthys-Text KC aus Textprogramm K übernommen wurden, wogegen 
die Götterreden und ihre Sequenz vollkommen geändert sind. Auf za nehmen die neu 
redigierten PT-Spruchausschnitte Osirisschwestern-Text E.II und Nut-Text E.IV.1 die 
Zentralspalten und die Zeilen am Fußende ein. 
 
Werkstattvorlagen für eine bestimmte Dekorationszone 
- bei den Nut-Texten C.III.2 und K.I.2a-c: 
Mit b3' wurde in Nut-Text C.III.2 eine Vorlage erfaßt, von welche die Innenbeschriftung 
der Wannen dreier Daschur-Särge Da1C und Da2x-3X kopiert wurde. Eine Vorlage b4', 
auf welche deren Deckelinnenbeschriftung zurückgeht, ist nur bei Nut-Text K.I.2a-b, 
nicht aber bei Nut-Text C.III.2 faßbar und hängt über b4 von Vorlage b3 ab, von der b3' 
direkt abhängt.23 N.B.: Folglich dürfte b3 als eine Sammelvorlage anzusehen sein. 
- bei Textprogramm K: 
In der napatäischen Vorlage dd ist das (spätestmögliche) Transfermedium von Theben 
nach Napata aber auch die integrale Entwurfsvorlage für die Innendekoration der mit 
Gewißheit werkstattgleichen Königssarkophage An und As zu erkennen. 
 Mit Sicherheit ist die Deckelbeschriftung der drei thebanischen Außensärge aus 
der Monthpriester-Nekropole in derselben Werkstatt auf der Grundlage eines einheitli-
chen Entwurfs entstanden, der auf die integrale Vorlage db3 zurückgeht. 
 Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die beiden Denkmäler Tehna und 
JE 51945 in derselben Werkstatt angefertigt wurden, da die Nekropolen Tehna und 
Tuna nicht allzu weit voneinander entfernt liegen und einige gemeinsame Graphien auf 
eine Transfervorlage z1 hindeuten, die in dieser Werkstatt als Ausgangsvorlage einer 
Produktionsserie benutzt worden sein könnte. 
 
Vorlagen in Familienbesitz 
- bei Nut-Text C.I.2a-b: 
Vorlage k1' wurde sowohl vom Besitzer des Sarges Meir B als auch von seinem Sohn, 
dem Besitzer des Sarges Meir E, benutzt. Von Vorlage k3' wurden die Varianten der 
beiden Sarkophage Aby 50E-F kopiert, die zwei im selben Grab bestatteten Brüdern 
gehören. 

                                             
23 Strukturformel b3 (b3', b4 (b4', i)). 
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- bei Nut-Text I.3a-b: 
Eine Vorlage l1 diente den im abydenischen Grab G57 bestatteten Ehepartnern zur 
Beschriftung ihrer Särge. 
 
Werkstattvorlage für ein besitzergleiches Ensemble 
 Für die Beschriftung des Pfostensargs CG 41013 stand offenbar eine Vorlage 
i12* zur Verfügung, die Nut-Text T6 noch enthielt und von der auch die Vorlage i12 
kopiert wurde. Damit wäre i12* als die Werkstattvorlage zu betrachten, auf der die suk-
zessive Produktion des besitzergleichen Sargensembles CG 41013 und 41051 basiert. 
Da es sich einerseits um einen Pfostensarg, andererseits um einen anthropoiden Sarg 
handelt, kann es sich bei i12* nicht um eine integrale sondern nur um eine Sammel-
vorlage gehandelt haben. 
 Auf die Ensemblevorlage i7 der besitzergleichen Särge CG 41008 und 41057 
können jeweils nur Teile ihrer Beschriftung zurückgeführt werden. Bei i7 handelt es 
sich aus den oben genannten Gründen ebenfalls um eine Sammelvorlage. 
 
Beschriftungsvorlage eines konkreten Denkmals 
- bei Nut-Text C.I.2a-b:  
Von einer Beschriftungsvorlage k4' wurde offensichtlich in Ermangelung weiterer Texte 
dieselbe Version von Nut-Text C.I.2a-b nicht weniger als dreimal auf den Deckel des 
Sarges Meir A übertragen! 
- bei Nut-Text I.3: 
Die Passage §§638c Ende+616e-f ist auf Sarg Aby 57a nicht nur regulär mit Nut-
Spruch I.3a, sondern auch mit Nut-Spruch I.1 verbunden, geht aber auf dieselbe Vor-
lage l2 zurück. Die sekundäre Spruchkombination mag wieder von den Raumverhält-
nissen her motiviert gewesen sein. 
- bei Nephthys-Text T: 
Bei Sarkophagwanne Hor wurde Nephthys-Text T innen am Kopfende zweifach nie-
dergeschrieben, so daß die Beschriftungsvorlage gd3 der Wanneninnendekoration die-
ses Denkmals nachgewiesen werden konnte. 
 Folgerungen: Für das konzeptionell sinnlose Hintereinanderkopieren identi-
scher Texte dürfte i.d.R. ein Raumüberschuß bei der vorgesehenen Beschriftungsflä-
che die Ursache darstellen. Auch sprechen Mehrfachkopien implizit dagegen, daß die 
konkrete Vorlage ein jeweils genau auf bestimmte Flächen zugeschnittenes Dekora-
tionslayout trug. 
 
- bei den Versiegelungstexten K1 und K3-4: 
Aneinander angeglichene Graphien der beiden auch optisch benachbarten, d4 und d1' 
entsprechenden Versionen der Versiegelungstexte K1 und K3-4 auf Sarkophag BM 23 
sind sehr wahrscheinlich seiner Beschriftungsvorlage d7' anzulasten. 
- bei Anubis-Text K1: 
Der von beiden Anubisformen rezitierte Anubis-Text K1 zeigt auf den Denkmälern Lei-
den 1383 und Tehna jeweils denkmalspezifische Abweichungen, die damit erklärt wer-
den sollten, daß die beiden Varianten auf den jeweiligen Beschriftungsvorlagen z0 und 
z1' einander angeglichen wurden. 
- bei Nut-Text D.IV.3: 
Die zweifache Abschrift des Nut-Textes D.IV.3 deutet an sich schon auf eine Beschrif-
tungsvorlage i3' des Sarges CG 41065 hin, die aber lediglich von einer marginalen 
orth. Gemeinsamkeit der beiden Varianten von Nut-Text D.IV.3 gestützt wird. Die auf 
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CG 41065 singulären Verschmelzungen kommen potentiell jedoch ebenfalls als redak-
tionelle Maßnahmen in Betracht, die mit i3' zu verbinden sind. 
- bei Nut-Text T3: 
Da ein Teil der Nut-Textfolge WaC2 auf der Wanne wie auf dem Deckel von CG 41071 
zu finden sind, dürften die marginalen Bindemerkmale der beiden Varianten von Nut-
Text T3 eine Beschriftungsvorlage i4' dieses Denkmals anzeigen. 
- bei den Nut-Texten T8.1-2: 
Die gegenseitige Anpassung der redaktionell unterschiedlich Versionen der Nut-Texte 
T8.1 und T8.2 auf CG 41055a1-2 läßt sich plausibel als ein Vorgang erklären, der erst 
bei der Erstellung einer Denkmalvorlage i3'' erfolgte, zumal die Texte kurz hinterein-
ander stehen. Daher könnten die Verschlechterungen der von CG 41065 gesicherten 
i3-Lesarten bei Nut-Text T11 ebenfalls auf i3'' zurückgeführt werden. 
 
 Ohne eine Zweitvariante, d.h. auf indirektem Wege wurden Beschriftungsvorla-
gen mit hoher Wahrscheinlichkeit erschlossen, wenn gleichartige Abweichungsmuster 
vorlagen, die auf eine Überarbeitungsphase schließen lassen, oder wenn redaktionelle 
Erweiterungen auftraten, die bislang auf keinem übergeordneten Zeugen belegt sind. 
Nachfolgend werden die indirekt erschlossenen Beschriftungsvorlagen aufgelistet: 
- dd' für Anb 
- z3 für JE 51945 
- i1' für Ibi 
- i1'' für CG 41070 
- i8a' für CG 41068 
 
Denkmäler mit Texten unterschiedlicher Vorlagentradition: 
An  Subvorlage von dd: Textprogramm K 
  Subvorlage von q2: Textprogramm T 
As  Vorlage dd': Textprogramm K 
  Subvorlage von q2: Textprogramm T 
BM 32  Subvorlage von ha': Amset-/Duamutef-Text Ta  
  Subvorlage von a6*: Text F.V.1 
CG 41008 Subvorlage von q: Nephthys-Text T 
  Subvorlage von i7: Isis-Text T 
CG 41059 Subvorlage von db3: Textprogramm K 
  Subvorlage von i8: Nephthys-Text T 
CG 41070 Subvorlage von i1 (i1''): Nut-Textfolgen WaB1-2 
  Vorlage i10': Nut-Text T5+T2 
Hor  Vorlage gd3: Nephthys-/Isis-Text T [Innendekoration] 
  Subvorlage von hy: Texte E.I.1, F.I [Außendekoration] 
Ibi  Subvorlage von i1*: Nut-Text D.IV.3 
  Subvorlage von i1 (i'): Nut-Textfolgen WaB1-2 
  Subvorlage von ha*: Amset-/Duamutef-Text Ta 
Nsi  Vorlage gd4': Nephthys-Text T, Isis-Text T, Nut-Text I.4 [Deckeldekora-

tion] 
  Subvorlage von azx: Texte D.IV.2, F.V.2 
 



 
 

785

Kongruente Vorlagenstrukturen: 
- Struktur i2* (CG 41009, i2 (CG 41053, 41062)) bei Nut-Text D.IV.3 ist teilkongruent 
mit: 
Struktur i9a (CG 41009, 41017) bei Nut-Text I.5 und  
Struktur i9 (CG 41058, 41053/41014) bei den Nut-Texten T6 und T4 
- Struktur i4 (CG 41056, 41071=i4') bei Nut-Textfolge WaC2 deckt sich womöglich mit: 
unbekannten Abschriften von d4 (CG 41056, 41071=d4') bei den Nut-Texten K.I.1a-
c+C.III.1 und K.II 
 
 
 
 Fazit: Die kuschitische Renaissance 
 
 Rückgriffe auf ältere Vorlagen in Konsolidierungsphasen königlicher Herrschaft 
mit entsprechendem Legitimationsbedürfnis sind bereits für das Ende der 2. Zwischen-
zeit und die 18. Dyn. nachgewiesen.24 Im Laufe der Tradierung des Totenbuchkapitels 
17 konnte Rößler-Köhler auch während der 21. Dyn. wiederholte Rückgriffe auf Vor-
lagen der 18. Dyn. feststellen, die offenbar mit der wHm-mswt-Ära des Herihor einset-
zen.25  
 Bei der Sonnenlitanei, einer im Vergleich zu den klassischen Jenseitstextkorpora 
deutlich jüngeren Komposition, hat Schenkel auf einem königlichen Denkmal der 
Kuschitenzeit bereits eine Orientierung an relativ qualitätvollen Vorlagen beobachtet.26 
Ebenso wie dieser Rückgriff auf eine ramessidische Vorlage verrät der unter Verwen-
dung älterer Quellen neugestaltete, 'archaisierende' Text des Schabakosteins königli-
che Initiative, die dem für die Kuschitendynastie spezifischen Bedürfnis entsprang, sich 
als Sachwalter des wahren Pharaonentums zu gerieren.27  
 Parallel zur königlich inspirierten Pflege der Textüberlieferung läßt sich im 
thebanischen Raum eine sicherlich von der Priesterschaft in eigener Verantwortung 
unternommene Neuedition des Totenbuches auf der Grundlage archivierter NR-Hand-
schriften konstatieren.28 Auch die mit der Neuorganisation der Dekorationsflächen 
einhergehende Übernahme von Tb-Sprüchen auf anthropoide Särge sowie die Rezen-
sion der negativen Konfession aus Tb 125 erfolgte nicht unbedingt aufgrund königlicher 
Order, sondern darf als Ausweis wiedererwachten Interesses der Priesterschaft an 
authentischen Jenseitstexten gewertet werden.29 Gleichwohl scheinen die genannten 
Phänomene zeitlich frühestens mit der Kampagne des Piye von 728 v. Chr. einzuset-
zen, um sich unter seinen Nachfolgern zu verstärken.30 Dieselben Literaten, derer sich 
die Könige bedienten, um schriftliche Zeugnisse ihrer orthodoxen Einstellung zum 
ägyptischen Pantheon anfertigen zu lassen, können durchaus ihrerseits aus eigenem 
Antrieb die Notwendigkeit empfunden haben, gültige funeräre Texte in den Tempelbi-
bliotheken aufzuspüren und neu zu nutzen. 

                                             
24 Kahl, Spruchfolge D, 59; ders., Siut-Assiut, 310-12. 
25 Rößler-Köhler in Fs Derchain, 281-82. 
26 Lt. Schenkel in GM 37, 1980, 37-39, Abb. 1-2 wurde der Taharka-Kiosk über eine Vorlage beschriftet, 
die von derselben Vorlage kopiert wurde wie die Variante im Grab Ramses III. 
27 Junge in MDAIK 29.2, 1973, 201-02. 
28 Elias, Coffin Inscr. I, 2-3. 
29 Ders., ebd. II, 386-94 hält beruflich mit dem "Lebenshaus" verbundene Vorlesepriester für die Träger 
der Entwicklung. 
30 Elias, Coffin Inscr. IV, 845-47. 
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 In diesem kulturellen Kontext hat die gleichfalls während der 25. Dyn. erfolgte 
Wiederanknüpfung an die memphitische Vorlagenlinie a1-a3 der PT-Spruchfolgen D-F 
ihren legitimen Platz. Da es sich bei dem derzeit ältesten Textträger, der Grabkapelle 
der kuschitischen Prinzessin Amenirdis, um ein Denkmal aus königlichem Umkreis 
handelt, kann ein Rückgriff auf Vorlagen des MR, die in Memphis archiviert waren, 
schwerlich vor der Machtergreifung der Kuschiten in Unterägypten erfolgt sein, sondern 
ist frühestens in das Jahr 712 v. Chr. datierbar.31 Auch die Wiederverwendung von 
Coffin Texts ist mit einem Rückgriff auf Vorlagen des MR verbunden, der ebenfalls spä-
testens in die 25. Dyn. datiert werden muß.32 Die spätestens seit dem 1. Viertel des 7. 
Jhs. v. Chr. einsetzende Wiederanknüpfung an die Überlieferung der PT- und CT-
Spruchfolgen für die Zusammenstellung von Grabwandbeschriftungen läßt sich für An-
gehörige des Königshauses und hohe Funktionäre des thebanischen Gottesstaates 
gleichermaßen nachweisen.  
 Die hier mit gutem Grund bei Isis-Text T vermutete Reaktivierung bislang unbe-
kannter älterer Texte wird ebenfalls auf einem Denkmal eines hohen Würdenträgers 
belegt, welches spätestens in die Regierungszeit Taharkas datiert.33 Schließlich dürfte 
auch die redaktionelle Modifikation geläufiger Formeln bereits in der ersten Hälfte des 
7. Jhs. v. Ch. erfolgt sein.34 Die hier erfaßten textgeschichtlichen Phänomene, welche  
entweder definitiv oder tentativ in das 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. datiert werden kön-
nen, zeigt die folgende Tabelle: 
 

 a4  Rückgriff auf die PT-Tradition in Saqqara 

 a4', a6*  Auswahl von PT-Spruchauszügen 
 für Sarkophagdekorationen 

 a7-z  Zusammenstellung von Grabwandbeschriftungen 

 gd*  Reaktivierung? von Isis-Text T 

 gg   Redaktion von Nut-Spruch C.Ia35 
 
 Die textgeschichtliche Auswertung hat überdies ergeben, daß ein wesentlicher 
Teil der redaktionellen Aktivitäten spätestens in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. 
gefallen sein muß und daher durchaus mit der Phase der faktischen Alleinherrschaft 
Monthemhets verbunden werden könnte.36 Wenn auch die Neukonzeption der Sargbe-
schriftungen zunächst im Interesse der hohen thebanischen Priesterschaft erfolgte, 
zeigt doch die stemmatische Verortung der für den Texttransfer nach Napata verwen-
deten Vorlage q2 der Königssarkophage selbst in frühsaitischer Zeit keinerlei Kluft zwi-

                                             
31 Bereits Möller, Papyrus, 7 zählt die Regierungszeit des Schabako zu seiner "Vierten Periode", welche 
u.a. von einer "Durchforstung der älteren Litteratur" gekennzeichnet sei. 
32 Für CT 151 und 625 vgl. Gestermann in SAK 19, 1992, 128-29 wegen TT 33. Zwar hat der Grabherr 
von TT 33, Petamenophis, priesterliche Titel inne, doch verweist Elias, Coffin Inscr. II, 209 auf Türinschrif-
ten, welche sowohl in Grab TT 33 als auch auf den spätkuschitischen, saitenzeitlichen Königssarkopha-
gen An und As belegt sind. 
33 Auch das Wiederauftreten von Formeln aus Tb 151 auf Kopenhagen AEIN 1522 und MMA 96.4.1-3 fällt 
in die Zeit des Taharka und wird vor 670 v. Chr. angesetzt. Elias, Coffin Inscr. IV, 650, 654. 
34 Z.B. die Nutformel bei Elias, Coffin Inscr. IV, 643-44. 
35 Terminus post quem non im 1. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. nicht gesichert, aber hier favorisiert. 
36 Vgl. auch die bei Elias, Coffin Inscr. IV, 704 erwähnten, auf der Basis von Tb 151 neu redigierten Re-
den der Isis und Nephthys auf den Statuen CG 42236 und 42240 des Monthemhet. 
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schen privat-priesterlicher und fremddynastisch-königlicher Sphäre.37 Es folgt eine Auf-
stellung redaktioneller Maßnahmen, die tentativ in das 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. 
zu datieren wären:38 
 

 gd   Neuschöpfung? von Nephthys-Text T, 
 Redaktion der Nut-Texte C.I.1a-b und I.2 

 ge  Neuschöpfung/Redaktion von Nut-Text T11 

 db2  Reaktivierung von Flankentext K3 

 ex-eb-h-ha ?  Modifikation des Textprogramms K für Spätzeitsärge, Redak-
tion der Götterreden des Textprogramms T 

 ex-h*-h ?  Redaktion und Zusammenstellung der Einzeltexte von Pro-
gramm S2 

 q  Übernahme von PT 364 und 412 nach Theben, Redaktion von 
Pfostentexten 1 und F.IV sowie Text D.II 

 i-i'-i''  Rückgriff auf in Daschur belegte PT-Sprüche 
Zusammenstellung der aus den PT-Spruchfolgen C und D-F 
redigierten Nut-Texte zur Kernsequenz der Folgen 
WaC2/WaB1 

 qx* ?   Redaktion von Nut-Text I.539 
 
 Wie die zahlreichen Querverbindungen zwischen den Zentren in Theben und der 
Region Memphis nahelegen, sind die Überlieferungsstränge immer wieder miteinander 
verknüpft worden. Seit der Kuschitenzeit nehmen die Textstammbäume daher zuneh-
mend eine gitterartige Struktur an. Demnach verlief die Genese der Textsequenzen und 
-programme nicht isoliert auf lokal distinkten Strängen ab, sondern wird wesentlich 
durch eine im Prinzip landesweite, hauptsächlich aber an den Zentren orientierte Sam-
meltätigkeit und lebhaften Vorlagenaustausch mitbestimmt. Zwei Hauptströme der 
Textüberlieferung zeichnen sich ab: 
- Älteres PT-Spruchgut wurde in Oberägypten aus dem Entstehungsraum 
Memphis/Saqqara bezogen, soweit es nicht über den g-Strang schon im späten MR 
nach Theben gelangt war. 
- Neu redigierte und reaktivierte Texte sowie im NR komponierte Beschriftungspro-
gramme sind dagegen aus dem Raum Theben nach Saqqara gelangt und dort beson-
ders in der Saitenzeit rezipiert worden.40 
 Kontaminationen (zwecks Qualitätssteigerung) treten bereits in den Stemmata 
der älteren PT- und CT-Überlieferung auf, wobei die Vorlagen der CT-Überlieferung oft 
durch Rückgriffe auf direkte Abschriften des Archetyps verbessert werden.41 In der 

                                             
37 Die gesicherte Herleitung der Vorlagen dd und q2 widerspricht hier ganz klar der Äußerung von Elias, 
Coffin Inscr. II, 390-91 Anm. 68! 
38 Bei einigen Vorgängen dürfte ein jüngeres Datum wahrscheinlicher sein. 
39 Elias, Coffin Inscr. IV, 689-92 datiert CG 41033 eigentlich noch in das 2. Viertel des 7. Jhs. v. Chr. 
40 Als Parallelerscheinungen sind der Transfer des Totenbuches der thebanischen Rezension nach 
Memphis und die sekundäre Rezeption der in Theben verfaßten Unterweltsbücher zu nennen. 
41 Lapp in SAK 17, 1990, 228-29; Rückgriff auf a1 bei l im Stemma zu CT 75-83, auf a bei l3 im Stem-
ma zu CT 30-37 und CT 343+345: Jürgens, Sargtexte, 129, 132-33, 199, 204-206, 221, 222-24, Abb. 8, 
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Spätzeitüberlieferung werden vergleichsweise häufig Vorlagen zeitgleicher Tradie-
rungsstränge anderer Textzentren herangezogen. Das wichtigere Zentrum für die Auf-
bewahrung von Vorlagen mit PT-Spruchfolgen ist nach wie vor Memphis gewesen. Seit 
dem NR hat aber Theben auch für Unterägypten als Bezugsquelle von Sarg- oder 
Sarkophagbeschriftungen Bedeutung erlangt. Ob nun beispielsweise die Vorlage d4 in 
einem der Totentempel oder in einem Zentralarchiv in Theben aufbewahrt wurde, läßt 
sich derzeit nicht klären.42  
 In Unterägypten geht mit dem Rückgriff auf alte Texte auch eine Wiederbesin-
nung auf die architektonische Tradition des unterägyptischen Einkammergrabes ein-
her.43 
 
 
 
 
 
Die Texte 
 
 Veränderungen des Textkorpus 
 
Redaktionelle Eingriffe in PT-Spruchgut 
 Als weitaus geläufigste Form redaktioneller Eingriffe kann die Separation eines 
PT-Spruchauszuges betrachtet werden, welche oft von der jeweiligen denkmalspezifi-
schen, räumlichen und inhaltlichen Konzeption eines Dekorations- und Beschriftungs-
schemas für eine Gruppe von Särgen oder Sarkophagen her motiviert war. Üblicher-
weise wurde die neu abgeteilte Texteinheit durch einen Rede- oder Rezitationsvermerk 
eingeleitet. Sehr häufig ging mit diesem Vorgang eine Montage stemmaexterner Phra-
sen oder Passagen einher.44 
 Einen Grenzfall zwischen Umformung von PT-Sprüchen und Inspiration durch 
PT-Sprüche stellt Nut-Text T5 dar: Der Kern dieses Textes wäre als PT 450 §-
§834b+835a+835c+835b anzusprechen, fand aber erst nach tiefgreifenden redaktio-
nellen Änderungen seine vorliegende Gestalt. Diese umfaßten neben dem üblichen 
Zusatz des Rezitationsvermerks und einer starken Verkürzung von §834b auch die 
Umstellung der Sequenz §§835b-835c zu §§835c+ 835b, eine sinnändernde Gra-
phemelision im Schlüsselverbum jab von §835b, eine Trivialisierung des Schlüsselverbs 
jn(j) von §835c zu D(j) und schließlich die Montage der standardisierten Schlußpas-
sage §§638b Anf.+625c Ende.  
 Nut-Text T3 kann bereits als Neukomposition angesprochen werden, in welche 
die PT-Phrasen 422 §§756a Ende-b lediglich eingeflossen sind. Bei Nut-Text T7 wurde 
die Nutformel §§638a-c hingegen in einen neuen textlichen Rahmen eingebettet. 
 

                                                                                                                                           
12, 17. Rückgriff auf a bei e im Stemma zu CT 1-27: Jürgens in World of the CT, 1996, 60, Abb. 5. 
42 Jürgens in SAK 27, 1999, 159 stellt die Frage, ob ein thebanisches Zentralarchiv überhaupt existiert 
habe, und vermutet ebd., 158 eher Totentempel als Aufbewahrungsstellen der Vorlagendossiers. Für die 
thebanische Nekropole käme z.B. der Totentempel in Medinat Habu als Zentralarchiv in Betracht. 
43 Lt. Silverman in World of the CT, 136 gibt es in Unterägypten eine bis ins AR zurückreichende Ein-
kammergrabtradition. 
44 Von Jürgens, Sargtexte, 191 werden auch Quellen "außerhalb der reproduktiven Überlieferung" er-
wogen. 
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Inspirierte Texte 
 Texte mit inhaltlichen Anklängen an bekannte PT-Sprüche, die aber keine ex-
akte Parallele darstellen, werden provisorisch als von 'Pyramidentexten her inspirierte 
Texte' bezeichnet. In diesem Sinne könnte Nut-Text K.I von PT 426-28 inspiriert wor-
den sein. 
 
Potentielle "Neuschöpfungen" oder erstmals auf Denkmälern realisierte Texte 
 Die Frage, ob eine "Neuschöpfung" oder ein lediglich auf Denkmälern erstmals 
realisierter älterer Text vorliegt, kann naturgemäß erst bei erschöpfender Kenntnis der 
ägyptischen Jenseitstexte wirklich beantwortet werden.45 
 Als Beispiele denkbarer 'Neuschöpfungen' bieten sich aus der Gruppe der 
Schutzgötterreden diejenigen auf dem Sarkophag Hor sowie der kurze und formelhafte 
Anubis-Text K1 an, der erstmals auf Vorlage z* faßbar ist, die frühestens in die späte 
25. Dyn. datiert. 
 Bei den Nut-Texten T1 und T9 fanden sich Gründe für die Annahme, sie seien 
gegen Ende der 2. Zwischenzeit bzw. zu Beginn des NR entstanden. Beide Texte fallen 
daher als potentielle Neuschöpfungen der Spätzeit aus und sind derzeit für erstmals auf 
Särgen realisierte Texte zu halten.46 Damit verbleiben theoretisch nur noch die Nut-
Texte T2, T4 und T11 als potentielle 'Neuschöpfungen auf der Basis geläufiger Phra-
seologie'.47 
 
Umfangmäßige Standardisierung von PT-Spruchausschnitten 
 Wie im MR bei der Nutformel scheint in der Spätzeit auch der Umfang des PT-
Spruchausschnittes Text E.V.1 konventionell festzustehen, da er offenbar an drei unter-
schiedlichen stemmatischen Positionen, nämlich ab2, Lim und ad*, die identische Pas-
sage §§640a-643a umfaßt. 
 
Zeitversetzte Parallelschöpfung  
 Augenscheinlich in Anlehnung an Isis-Text T wurde Nephthys-Text T eventuell 
erst am Ende der 25. Dyn. komponiert.48  
 Aus der an Nut gerichteten Anrufung Nut-Text T8.1 ist zu einem unbekannten 
Zeitpunkt, spätestens aber gegen Ende der 25. Dyn., eine Anrufung der "Sykomore der 
Nut" komponiert worden. 
 
 
 
 

                                             
45 M.a.W.: Eine endgültige Entscheidung ist auf absehbare Zeit nicht zu treffen, da die genannte Be-
dingung nicht erfüllt ist. Ein Beispiel für neue Texte in einem Grab aus dem späten AR: Silverman in 
World of the CT, 138-40, Abb. 5. 
46 S.o. Nut-Text T9. 
47 Das prominenteste Beispiel für ein solches Verfahren ist das Denkmal memphitischer Theologie, in wel-
ches laut Junge in MDAIK 29.2, 1973, 202 "Quellen verschiedensten Gewichts... eingegangen sind". 
48 Isis-Text T könnte dagegen möglicherweise schon im frühen MR enstanden sein und ist zunächst viel-
leicht für eine andere Denkmalgruppe wie z.B. Grabstelen bestimmt gewesen. 
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Redaktionelle Phänomene 
 
Verkürzungen etablierter Texteinheiten  
 Die beiden folgenden Fallbeispiele datieren zwar nicht in den Betrachtungszeit-
raum, zeigen aber deutlich, inwiefern Verkürzungen hergebrachter Texteinheiten von 
der Beschriftungskonzeption her motiviert waren: So ist bei den Daschur-Särgen des 
höfischen Typs die Passage CT temp. 323 aus der seit Quelle b feststehenden 
Spruchfolge CT temp. 252+323+328 herausgelöst und mit Nut-Text C.III.2 in der 2. 
Zeile der ornamentalen Deckelinnenbeschriftung kombiniert worden. Die verkürzte 
Spruchfolge CT temp. 252+328 verblieb als selbständige Texteinheit in der 1. Zeile der 
Deckelbeschriftung. 
 Der aus CT temp. 252+323+328+Nachsatz bestehende Nut-Text K.I.1a-c wurde 
auf Vorlage db zu dem als ornamentale Langseitenbeschriftung anthropoider Särge 
und Sarkophage geeigneten Flankentext K4 verkürzt, der nur noch CT temp. 252 um-
faßt. 
 
Erweiterungen etablierter Texteinheiten  
 Zu den Verkürzungen korrespondierend waren Erweiterungen sicher u.a. auch 
durch layoutbedingten Raumüberschuß angeregt. (Ein Fallbeispiel aus dem NR.): An 
die Spruchfolge CT temp. 252+323+328 wurde die Passage Twt z3 Gb tp(j).f sr.f anx.k 
jm Dt Hwa-jb n jr(j)-(j)r.k N jnk Nwt Tz(j).(j) Tw m3 kw nTrw angehängt. Der neu 
kombinierte Hayes-Text 45 diente als Deckelinnenbeschriftung der NR-Königssarko-
phage. 
 
Verschmelzungen ehemals unterschiedlicher Texteinheiten 
 Wenn auf der unterägyptischen Vorlage ea die im Rahmen von Programm K 
tradierten Identifikationstexte Isis-Text KA.2 und Nephthys-Text KA.2 um die Passagen 
D(j).n.j n.k T3w nDm r fnD.k und wn.j m z3.k anx.k srq.(j) jHtj.k nn m(w)t.k Dt erwei-
tert wurden, welche aus in Isis-Text T direkt aufeinanderfolgenden Passagen ableitbar 
sind,49 ist dieses Phänomen als gezielte redaktionelle Verschmelzung parallel 
überlieferter Texte zu beschreiben.50 
 Neben Verschmelzungen, aus denen harmonische Gesamttexte hervorgehen, 
kommen auch Verkoppelungen disparater Spruchteile vor: Eine Verkoppelung von PT 
368 §638a mit der inhaltlich völlig andersartigen Passage rD(j).t(w) n.k awj... n(j) (j)xt 
nb(t) Dw(t) (j)r.k ergab auf Vorlage i8 die neue Nut-Texteinheit T6.51 
 Die bekanntlich von Nut in der 3. Person handelnde Nutformel wurde bei dem 
auf einer provisorischen Quelle i8a erstmalig faßbaren Nut-Text T7 äußerst unorga-
nisch durch die als Nutrede konzipierte Passage Dd mdw jn Nwt HAd wj Hr(w) xwy.j 
Haw.k s3x.j Tw jm(j).j mj wr N pn eingeleitet. 
 Vorlage i3 ist für Nut-Text T11 als Subarchetyp anzusprechen, welchem die 
inkonsistente Verbindung der in der 1. Person abgefaßten Anfangspartie Xnm.j z3.j 
Wsjr N mj Xnm.j z3.(j) Wsjr ... stp.n.j z3.j Hr z3.(j) Wsjr N mit dem als Anrufung der 
Nut komponierten Rest des Textes anzulasten ist, der die PT-Spruchpassage §§785a-d 
enthält. 
                                             
49 Gilt nicht für die Schutzformel! Vgl. Isis-Text T: D(j).s n.k T3w r fnD.k anx.k srq.s jHtj.k nn m(w)t.k Dt. 
50 Bei zwei Versionen eines identischen Textes wäre hier von Kontamination die Rede. 
51 Die genannte Passage könnte durchaus ein Exzerpt aus einem früher verfaßten Text darstellen.  
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Assozitation geläufiger Phrasen und Passagen 
- bei der Nutformel: 
 Die isolierte Verwendung der Nutformel PT 368/588 war spätestens im MR gän-
gige Praxis geworden. In der Spätzeit kommen mehrere Versionen der Nutformel vor, 
die sich im wesentlichen unterschiedlicher stemmaexterner Phrasen wegen unterschei-
den, die entweder ersatzweise appliziert oder zusätzlich eingeschoben wurden. Die 
Nut-Texte C.Ia, I.2 und I.5 sind von Anfang an sowohl an Grabdecken als auch auf 
Sargdeckeln zu finden: Seit der Saitenzeit gelangte die in Nutformeln geläufige Pas-
sage nn Hr(j) mwt.k Nwt (j)r.k m rn.s n ¡r(j)t auf dem Wege einer additiven Assozi-
aion bei Ausgangsvorlage k2* in den Nut-Text C.I.2a-b. 
 Für Nut-Text I.4 ist die auf einem textgeschichtlich derzeit nicht herleitbaren Sub-
archetypen gd4* erfolgte additive Assoziation der Passage n(j) Hr(j).s (j)r.k m rn.s n 
¡r(j)t in der Nutformel I.4 konstitutiv. 
- bei Flankentext K1: 
 Auf der für anthropoide Denkmäler der 3. Zwischenzeit bestimmten Vorlage db1 
wurde die Phrase Htp Hr Jmntt nfrt in Flankentext K1 implantiert. 
- bei Nephthys-Text KB: 
 Die konventionelle Phrase rwD awt.k wurde auf Vorlage d5' an HT 21 ange-
hängt. 
- bei Isis-Text KC: 
 Isis-Text KC wurde auf Vorlage dd um die u.a. aus Tb-Spruch 169 bekannte 
Phrase D(j).k n.f jb.f n(j) mwt.f h3t.f n(j)t Dt.f erweitert. 
 
Substituierende Modifikationen etablierter Texteinheiten 
 In der Nutformel wurde auf der hypothetischen Quelle qx* die Passage 
§638c/1608a durch die Standardphrase m b(w) nb Sm.k jm [= §625c Ende] substitu-
iert.  
 Die markante Änderung der Passage jnq.s n.k qsw.k dmD.s n.k awt.k zu nw(j).s 
n.k a(w)t.k s3q.s n.k jwf.k dmD.s n.k qsw.k in Nephthys-Text T könnte sich als 
Substitution durch stemmaexterne Phrasen herausstellen, belegt aber produktive Wei-
terarbeit am vorgefundenen Text im Jahrzehnt 470-60 v. Chr. 
 
Textangleichungen  
 Die auf dem nachsaitischen Subarchetypen k faßbare Götterlitanei Nut-Spruch 
C.I.2b stellt eine Mischfassung von PT 447 und PT 25 dar. Sie bildet den Ausgangs-
punkt einer Substruktur der Überlieferung von Nut-Text C.I, die bis in die Ptolemäerzeit 
reicht. Der Vorgang erscheint eher als bewußte Ineinanderarbeitung phraseologisch 
verwandter Texte vorstellbar denn als unbewußte Kontamination aus dem Gedächtnis. 
 Nut-Spruch C.IIa stellt das Resultat einer Angleichung von PT 446 an PT 368 
dar, der ein komplexer Prozeß zugrundelag. Dieser umfaßte die Transformation von 
§825c Anf. in §638c Anf. aufgrund von unbewußter Kontamination oder als substituie-
rende Konjektur, die Auslassung des §825c Ende und die Hinzufügung von §368c 
Ende vermutlich aufgrund add. Assoziation. Der gesamte Vorgang könnte als bewußte 
Umarbeitung aber auch als assoziative, d.h. unbewußte Angleichung an die weitaus 
bekanntere Nutformel abgelaufen sein. 
 Auf Vorlage da4 wurde die Schlußphrase twt z3.f mrr.f von Hayes-Text 36 
durch die Schlußphrase rD(j) n.f awj.sn H3 Wsjr N der Gebrede HT 26 ersetzt, obwohl 
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HT 26 als solcher auf derselben Vorlage enthalten war. Das Phänomen läßt sich als 
redaktionelle Angleichung bezeichnen. 
 Ein besonders typisches Beispiel konzeptionell wie inhaltlich begründeter 
Textangleichung stellt das Einheitsformular jnk pw snt.k 'Göttin X' der Identifikations-
phrase dar, welches die von Vorlage d5 abhängigen Versionen der beiden ehemaligen 
Hayes-Texte 13 und 20 aufweisen. 
 
Herstellung von Mischtexten (bewußte Kontamination) 
 Für das bei der Überlieferung von Jenseitstexten insbesondere im königlichen 
Bereich bereits mehrfach beobachtete Phänomen der Herstellung eines Mischtextes 
konnte ein weiteres Beispiel erbracht werden:52 Die Version Text D.II auf Vorlage q2 ist 
sicher von ea abhängig, jedoch über g3 kontaminiert worden. Ob dieser Vorgang wirk-
lich erst bei Vorlage q2 erfolgte und somit auch ein Beispiel exklusiver Textarbeit an 
einer konkreten, für die Beschriftung königlicher Denkmäler hergestellten Vorlage dar-
stellt, darf nur vermutet werden. 
 
 
 
 Singuläre redaktionelle Phänomene 
 
 Als singulär werden redaktionelle Phänomene bezeichnet, die einen Einzelzeu-
gen bzw. dessen Beschriftungsvorlage betreffen. 
 
Singuläre Erweiterungen etablierter Texteinheiten 
 Auf dem Zeugen CG 41057, d.h. unterhalb von Vorlage i'', bei i8 oder erst bei 
i11a wurde Nut-Text T4 mittels Anfügung der Passage wnn b3w.k... PtH xft(j)w.k m 
b(w) nb Sm.k jm N [= NT 1 pt 2] umfangmäßig verdoppelt, da ein durchgehendes Be-
schriftungsfeld auf dem Deckel zur Verfügung stand. 
 Eine Erhöhung der Schriftspaltenanzahl führte offenbar auf dem Zeugen CG 
41068 zur Erweiterung der mit der provisorischen Quelle i8a faßbaren disparaten Nut-
Spruchgruppe T7 um die Passage D(j).n Nwt Wsjr N pn m 3x(j) jxm-sk(j)w n(j) 
sk(j).f n(j) Htm.f nn xftjw.f Dt, was spätestens auf einer nicht nachweisbaren Vorlage 
i8a' erfolgt sein muß. 
 
Singuläre Assozitation geläufiger Phrasen und Passagen 
- bei Nut-Text C.Ia-b: 
 Bei Variante CG 41051b von Nut-Text C.I.1a wurde die Passage nn xft(j)w.k m 
<rn.k n> nTr offenbar unabhängig von der mit CG 41050b gemeinsamen Vorlage i10 
assoziiert. 
 
Singuläre Substitution geläufiger Phrasen und Passagen 
- bei Nut-Text I.6:  
 Entweder auf dem Subarchetypen i3 oder erst auf der Beschriftungsvorlage i3' 
von CG 41065 wurde bei der Nutformel die Passage §§638c-d durch die Passage anx.k 
dw3.s Tw mr(y) nTrw jm(j)w (j)xmw-skw ersetzt. 
                                             
52 Vor allem Rößler-Köhler in Fs Derchain, 286-91 zu Vorlagen für exklusive Einzeldenkmäler. S. auch 
Kahl, Spruchfolge D, 55-56 zu Vorlage f. Definition: Kahl, Siut-Theben, 41 (e2). 
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Singuläre Textangleichungen 
 Unterschiedliche Nutformeln eigeneten sich besonders zur gegenseitigen Anglei-
chung: So kam es auf einer nicht nachweisbaren Vorlage k2x des Grabes Atfih A zur 
Kontamination von Nut-Text C.I.2a mit den seit spätkuschitischer Zeit geläufigen Attri-
buten ms(j).n pt... aus Nut-Text I.2, oder aber eine zunächst von k unabhängige Tra-
dierungslinie der Nutformel I.2 ist unter Zuhilfenahme einer Abschrift von Vorlage k2* 
redaktionell überarbeitet und anschließend an der Grabdecke realisiert worden. 
 Auf der integralen, von der hypothetischen Vorlage i11a abhängigen Beschrif-
tungsvorlage des Sarges CG 41057 erhielten die Nut-Texte T4 und I.5 die gleichlau-
tende Schlußphrase Sm.n.k jm. 
 Die Anrufungspartikel wurden bei den beiden unterschiedlichen Versionen Nut-
Text T8.1 und Nut-Text T8.2 auf der Beschriftungsvorlage i3'' von CG 41055a1-2 ein-
ander angeglichen. 
 
 
 
 Tradierungsbedingte Phänomene auf Einzelzeugen 
 
Potentiell unbewußte Kontamination 
 Der Beschrifter von CG 41045 reproduzierte bei den Flankentexten K1 und K2.1 
bewußt oder unbewußt Graphien, die gegenwärtig nur von unterägyptischen Sarko-
phagen der Ramessidenzeit her bekannt und mit deren Vorlage da1 zu verbinden sind. 
Vermutlich existierte in Theben noch im 4. Jahrzehnt des 7. Jhs. v. Chr. die Abschrift 
einer zwischen da und da1 zu verortende Vorlage, die entweder dem Schreiber sehr 
geläufig war oder von diesem zur Überarbeitung der Beschriftungsvorlage von CG 
41045 bewußt herangezogen wurde. 
 
Verderbnis beim Abschreibvorgang 
 Die Individualverschreibungen der beiden vorlagengleichen Varianten von Hor 
resultieren möglicherweise aus dem komplexen Beschriftungsvorgang, der bei steiner-
nen Denkmälern mindestens die Schritte Vorzeichnung und Reliefierung umfaßt.53 
 
 
 
 Schlußbemerkung zum Textkorpus 
 
 Da die Textprogramme der Särge und Sarkophage von unterschiedlichen 
Knotenpunkten der Überlieferungsgeschichte ägyptischer Jenseitstexte ausgehen, sind 
sie auch zu verschiedenen Zeitpunkten exzerpiert und neu kombiniert worden.54 Die 
räumlichen Verhältnisse auf den Denkmälern erzwangen stets eine erneute Auswahl 
aus dem gerade verfügbaren Textmaterial, welches daher auf zeitgenössischen Grab-
wänden und Papyri oft vollständiger überliefert ist.55 Die für Särge und Sarkophage 
spezifische Textauswahl erfolgte daher mehrfach und in einigen Fällen relativ spät. Zur 

                                             
53 Vgl. Beispiel des Grabes von Ibi bei Schenkel in Gs Otto, 426-27, Abb. 1. 
54 Ähnliches geschah übrigens auch bei den Tb-Handschriften aus dem Asasif: Burkard, Papyrusfunde, 
16-17. Das Totenbuch ist im Zeitraum von der 30. Dyn. bis zur Römerzeit nicht mehr von kanonisch fest-
gelegtem Umfang. 
55 Vgl. die Auskoppelung von PT 220-222 aus der ursprünglichen Sequenz PT 213-222: Allen in Fs 
Leclant 1, 9; Kahl, Siut-Theben, 91-92. 
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Frage nach einem eigenen Sargbeschriftungskorpus kann nun also eine wesentliche 
Feststellung getroffen werden: Es handelt sich um eine wandelbare Größe, die aus ei-
nem offenen Überlieferungssystem gespeist wurde. 
 Die hier untersuchten Texte auf Särgen und Sarkophagen lassen sich herkunfts-
mäßig grob in zwei Kategorien aufteilen: 
- Aus älteren Textsammlungen isolierte und "sargtauglich" umredigierte Einzeltexte. 
- Zunächst für andere Denkmalgattungen redigierte Einzeltexte. 
 Zur Gruppe der letzteren zählen Text II, der für Grabstelen, oder die Rahmen-
texte, welche primär für Pyramidia redigiert worden sind, bevor sie dann Aufnahme in 
neu zusammengestellte Programme von Särgen und Sarkophagen fanden. Die frühen 
Versionen der Amsetrede Tb 151n waren für Kanopenkästen bestimmt. 
 Wiewohl einige Texte bislang nur von Särgen und Sarkophagen her bekannt 
sind, darf daraus keinesfalls geschlossen werden, daß sie exklusiv als Sargbeschriftun-
gen konzipiert wurden. Dies dürfte allenfalls für die Fugeninschriften und die ornamen-
talen Texte der MR-Särge zutreffen. Auch die hier untersuchten Nut-Texte C.III und K.I 
sind eindeutig auf Särge zugeschnitten. 
 Einst für Särge bestimmte Texte werden im Lauf ihrer Überlieferung aber 
prinzipiell für andere Denkmäler verfügbar. So sind etablierte Texte wie diejenigen aus 
Programm K schon im NR keinesfalls exklusiv auf Särgen belegt, sondern vielfach in 
Gräber übertragen worden. Auch spätere der für Särge und Sarkophage so typischen 
Schutzgötterreden tauchen in Gräbern auf56 oder konnten auf Kanopengefäße 
übernommen werden.57 Insbesondere die beiden Anubisreden auf den Kanopen el 
Arabeh machen unmißverständlich klar, daß die modifizierte Fassung des Textpro-
gramms K auf h ursprünglich für Särge gedacht war.58 
 Selbst die eindeutig sargspezifischen Fugeninschriften finden sich im 
unterägyptischen Grab KH1KH.59 Wenn die Nutformel auch zunächst für die Beschrif-
tung von MR-Särgen isoliert wird, implizierte die Rolle der Nut als der 'schützend Bede-
kenden' in der Spätzeit eine zeitparallele Anbringug der verschiedenen umredigierten 
Nutformeln auf Särgen und in Gräbern. Der Bezug von Sargbeschriftungen aus einem 
offenen Überlieferungssystem korrespondiert also mit der Weitergabe von ursprünglich 
für Särge oder Sarkophage redigierten Texten an andere Denkmalgruppen. Die vielen 
Gemeinsamkeiten60 bei Dekoration und Beschriftung von Grabkammern und Särgen 
resultieren aus ihrer ideell-funktional weitreichenden Parallelität. 
 Abgesehen von potentiellen "Neuschöpfungen" unterliegen die Texte auch wäh-
rend des betrachteten Zeitraums mehr oder weniger gravierenden redaktionellen Ein-
griffen, die nach dem Kriterium ihrer Überlieferung in zwei Hauptkategorien zerfallen: 
- stemmainterne redaktionelle Eingriffe: Hierzu zählen "Inspiration durch" und "Umfor-
mung von" PT-Sprüchen sowie (zu bekannten Texten) "parallele Neuschöpfungen", 
während die "Textangleichungen" und die bewußte Herstellung von Mischtexten mittels 
Kontamination als stemmainterne Maßnahmen geringeren Innovationsgrades anzuse-
hen wären. 
- redaktionelle Eingriffe unter Verwendung stemmaexternen Textgutes: Hierzu zählen 
die "Erweiterungen" und "Verschmelzungen" mit stemmaexternen Passagen. Als weni-

                                             
56 Vgl. Lüscher, Tb Spruch 151, 48-51. 
57 Vgl. Nebre: Jequier, Pyramides des reines Neit et Apouit, 59, Abb. 37; Wien 5182: Reisler-Haslauer, 
CAA Kanopen II, 3. 
58 El Arábah, 16, Taf. 25. 
59 Silverman, Tomb Chamber, 51, Abb. 38; Silverman in World of the CT, 133. 
60 Willems, Chests, 239 spricht gar vom Sarg als einem "model tomb". 
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ger innovativ wären die "additiven Assoziationen" und die "substituierenden Modifikatio-
nen" zu bezeichnen. 
 Andere redaktionelle Änderungen betreffen allein den Umfang der vorgefunden 
Texte und sind in produktiver Hinsicht gering zu bewerten: Hierzu zählen die "Verkür-
zungen" und die "Verschmelzungen etablierter Texteinheiten". 
 Bestimmte redaktionelle Eingriffe wie die hier aufgelisteten "Verschmelzungen 
disparater Texteinheiten", "bewußten Kontaminationen", "add. Assoziationen" und "Tex-
tangleichungen", die während der Spätzeit innerhalb der Denkmalkategorie "Särge und 
Sarkophage" bei einem oder mehreren Zeugen auftreten, spielen allein für das betrof-
fene Subsystem der Überlieferung eine Rolle.61 Von einer Beendigung produktiver Pha-
sen kann in der Spätzeit in Bezug auf Texte auf Särgen und Sarkophagen also nicht die 
Rede sein.  
 
 
 
 Bewertung und Ausblick 
 
 Die Tatsache, daß es sich bei den Programmen des Sargbeschriftungskorpus 
um wandelbare Größen handelt, die aus einem offenen Überlieferungssystem gespeist 
wurden, dürfte nicht überraschen, da dies für die PT-Spruchfolgen ebenso gilt wie für 
die sogenannten Verklärungsliturgien, deren Komposition hier in zwei Fällen datiert 
werden konnte.62  
 Das durch Untersuchung von Einzeltexten erstellte vorläufige Gesamtstemma 
der PT-Spruchfolgen D-F wäre natürlich in Zukunft durch die vollständige Untersuchung 
sämtlicher Zeugen und PT-Sprüche noch zu verfeinern und zu festigen.63 Vielverspre-
chend erscheint in diesem Zusammenhang die Untersuchung der Verklärungsliturgie 
13 [= s3xw I], die auf 7 Papyri bezeugt ist und die "neuen" Tb-Sprüche 192 und 191 
umfaßt, welche auf zahlreichen weiteren Spätzeitzeugen, darunter 15 Sarkophagen, 
belegt sind.64 Da diese Liturgie die PT-Sprüche 677+365+373 enthält, könnten ihre 
Zeugen in das Stemma der PT-Spruchfolge D eingehängt werden. Auch die bislang nur 
von pBM 10081 her bekannte Verklärungsliturgie 15 [= s3xw III], die immerhin die ge-
samte PT-Spruchfolge D enthält und in Auszügen auf dem Sarkophag 29311 belegt ist, 
wäre noch textgeschichtlich einzuordnen.65 Von größter Vordringlichkeit wäre natürlich 
die Festigung des Stemmas der PT-Spruchfolgen D-F mittels Untersuchung der restli-
chen PT-Sprüche, die in den az und azx zugewiesenen thebanischen Gräbern belegt 
sind! 
 In dieser Arbeit konnten nun die Grundlinien der Spätzeitüberlieferung nachge-
zeichnet und in die bereits publizierten Textstammbäume vorschlagsweise oder definitiv 
eingehängt werden, doch bleiben auch die Särge und Sarkophage aus der 3. 
                                             
61 Theoretisch darf aber auch hier eine Übernahme auf andere Denkmalkategorien nicht ausgeschlossen 
werden. 
62 S. oben 616, 626 die Kombination der Langfassung von Liturgie 7 unterhalb von Vorlage g1 und die der 
Liturgie 13 unterhalb von Muttervorlage a5. 
63 Angesichts des von Sledzianowski erstellten Stemmas zu PT 226-43 möchte ich die Verzweigung e' 
(Psamtiknebpehti, Bek., ex) für nicht unwahrscheinlich halten. 
64 Allen in JNES 11, 1952, 177-86; Assmann in Fs Lichtheim I, 5-6, 31, 34, Abb. 1, 4; Goyon in Textes et 
Langages, 79-80. 
65 Assmann in Fs Lichtheim I, 36, 38, Abb. 6, 8; Goyon in Textes et Langages, 80. Vielleicht darf die 
Vermutung geäußert werden, daß Verklärungsliturgie 15 [= s3xw III] vom e-Strang des provisorischen 
Gesamtstemmas ausgeht. 
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Zwischenzeit bis zur Ptolemäerzeit noch weitergehend textgeschichtlich zu analysieren, 
da die hier getroffene Textauswahl eine Erfassung der gesamten Beschriftung be-
stimmter Denkmäler ausschloß. Die bereits weit fortgeschrittene Analyse der Götterre-
den des Programms T hoffe ich in Zukunft noch abzuschließen. Sie wird die textge-
schichtlichen Resultate bezüglich des thebanischen Programms der Monthpriester-
särge weiter absichern.66 Ergänzend würde sich eine Untersucheng der 
Pfostenbeschriftungen anbieten, die in der vorliegenden Arbeit bis auf zwei Texte aus-
geklammert wurden. 
 Vor allem die Auswertung des Tb-Spruches 72 würde allerdings einen vermutlich 
ins Uferlose anwachsenden Aufwand nach sich ziehen.67 Doch könnte in Einzelfällen, 
z.B. bei den hier untersuchten Zeugen, eine Analyse der Varianten von Tb 72 die 
Stemmavorschläge weiter absichern. Auch bietet es sich an, die zugänglichen der hier 
behandelten Denkmäler noch einmal zu kollationieren, sofern sie als 'bedingt zuverläs-
sige' oder 'unzuverlässige Kopien' eingestuft wurden.68 
 Es konnte auch in dieser Arbeit an Einzelheiten gezeigt werden, daß die Vorla-
gen der bearbeiteten Texte keinesfalls ausschließlich in Hieratisch geschrieben waren. 
Um über diese allgemeine Feststellung hinaus Resultate zu erzielen, wäre eine paläo-
graphische Bearbeitung insbesondere der kursivhieroglyphischen Textträger vonnö-
ten.69  
 Die Sprechsituation "0 : 2" ist als Kriterium für die Gattung "Verklärungstexte" 
m.E. nicht hinreichend.70 Im zeitlichen Kontinuum ägyptischer Jenseitstexte vertreten 
zwar die in die Ich-Form transponierten Texte eine jüngere Stufe, aber der Totenprie-
ster muß nicht anonym zum Verstorbenen, sondern kann auch an seiner Stelle spre-
chen, ohne daß sich an der Anwendungssituation des Textes Wesentliches ändert.71 
Der Übergang zur jüngeren Ich-Form geht laut Schott mit der Ablösung der Pyrami-
dentexte von der eigentlichen Kulthandlung einher.72 Gerade die neue Form der 
'Selbstverklärung' des Verstorbenen dürfte die Übernahme königlicher Jenseitstexte 
durch Privatleute erleichtert haben. Sollten die dramatischen Götterreden tatsächlich 
die älteste Stufe der Pyramidentexte verkörpern und später durch die "berichtende 
Rede" in den "Hymnen mit der Namensformel" abgelöst worden sein, ist auch im Toten-
ritual des Königs die anonyme Sprecherrolle des Vorlesepriesters nicht als usprünglich 
anzusehen, da dieser eben auch die Götterreden rezitiert haben wird.73 Es scheint mir 
geboten, neben der Sprechsituation inhaltliche und kompositorische Kriterienbündel zu 
formulieren, die eine präzisere Klassifizierung der ägyptischen Jenseitsliteratur erlau-
ben.74 Diese Aufgabe stellte jedoch keine Zielvorgabe der vorliegenden Arbeit dar. Das 

                                             
66 Insbesondere für die Verzweigung i'' (i8, i5 (CG 41006, i6 (Bes, i7 (CG 41008, 41057)))) werden sich 
noch weitere Belege ergeben. 
67 Vgl. Kákosy in Fs Mus. Berlin, 115, 117, 118. 
68 S.u. Bd I, 5. 
69 Hieratische Vorlagen nimmt Schott, Mythe, 1 hingegen noch für die PT-Texte an. S. aber Kahl, Spruch-
folge D, 69-72. 
70 Schott, Mythe, 127-32 weist die anonym rezitierten Verklärungen der Rolle des Sohnes, die in der Ich-
Form geprochenen der Seele des verstorbenen Königs zu. 
71 Schott, Mythe, 46-47, 53 sagt einerseits, "Aus dessen Munde tönt gleichsam die Stimme des ver-
stummten Toten", und bemerkt andererseits den absurden Zustand, daß der Verstorbene zu sich selbst 
spricht. Bei Assmann in ÄHG, 22-23 ist Verklärung noch stärker inhaltlich als "Manifestationen der Ver-
klärtheit" aufgefaßt. 
72 Schott, Mythe, 130-32. Ähnlich spricht Assmann in ÄHG, 13 vom "Heraushalten des Ich" im Kult-
hymnus. 
73 So Schott, Mythe, 36-38, 119-20. 
74 Vgl. Leitz in OLZ 92, 1997, Sp. 29. 
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die gesamte ägyptische Textüberlieferung durchziehende Spannungsverhältnis zwi-
schen reproduktiver Texttreue und schöpferischer Weiterarbeit an vorgefundenen Tex-
ten konnte in dieser Untersuchung aber einmal mehr aufgezeigt werden. 
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