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RECENSIONES 
 
 
Josué J. Justel y Agnès García-Ventura (eds.), Las mujeres en el Oriente Cuneiforme. Alcalá de 
Henares, Universidad de Alcalá, 2018, 435 pp. ISBN: 978-84-16978-60-1. 
 

Si bien el interés por la aplicación de las perspectivas de género en los estudios sobre el 
Próximo Oriente antiguo se remonta a mediados del siglo XX, el grueso de la producción 
académica proviene del mundo anglosajón. Tal como afirman los editores en la presentación del 
libro que nos ocupa, “en el panorama hispanohablante faltaban obras que permitieran a los neófitos 
acceder a estos temas” (p.17). Con el fin de solventar parte de esta carencia, este volumen ofrece al 
lector una aproximación en castellano a las principales metodologías y corrientes empleadas por 
conocidos especialistas en el campo.  

 
El emotivo prólogo de Luis A. García Moreno (catedrático de filología clásica y miembro de 

la Real Academia de la Historia) y la presentación ya mencionada, dan paso a un libro organizado 
en cuatro bloques, uno introductorio y tres secciones temáticas, relacionadas con un aspecto 
específico de la vida en la sociedad proximoriental.  

 
El primer capítulo, firmado por los editores (“Las mujeres en el Oriente cuneiforme. Una 

aproximación desde la Historia de las Mujeres y los Estudios de Género”), cumple la función de 
dotar al libro de un marco de referencia. En primer lugar, concreta su alcance geográfico-temporal, 
desde el 3.200 a.n.e. hasta la conquista de Alejandro Magno, y el uso de la escritura cuneiforme 
como punto de partida. A continuación presenta un resumen del estado actual de los estudios de 
género en el ámbito del Próximo Oriente antiguo y realiza un repaso por las iniciativas académicas 
surgidas en torno a ellos. De esta forma quedan subrayados, por una parte, los objetivos principales 
que persiguen los enfoques de género y de la historia de las mujeres y, por otra, la consolidación de 
corrientes de investigación cada vez más prometedoras e interdisciplinares que contribuyen al 
avance de los estudios sobre el Mundo Antiguo. Un último apartado resalta el perfil tanto nacional 
como internacional de las autoras participantes y la diversidad de temáticas que trabajan.  

 
La segunda sección, dedicada a la vida intelectual y cultural, evidencia ya esta pluralidad de 

intereses. Adoptando el enfoque de la historia de las mujeres, el estudio de  Brigitte Lion (“Mujeres 
escribas y mujeres que escriben en Mesopotamia”) propone rastrear la realidad de las figuras 
femeninas dentro de la esfera de la escritura a través de un recorrido cronológico por distintas 
fuentes escritas mesopotámicas. Siguiendo esta labor de recuperación, Regine Pruzsinszky (“Las 
mujeres y el universo musical en el Próximo Oriente Antiguo”), utiliza los textos para componer un 
retrato de la vida de las mujeres músicas, su educación, sus funciones y su estatus social. Ambas 
contribuciones confirman el volumen y la utilidad de la información obtenida a partir de 
investigaciones centradas en las mujeres. Sobre todo en lo que se refiere a la complejidad del tejido 
social y el impacto de los desequilibrios de género en el desarrollo vital  de los personajes 
femeninos. 

 
En línea con los estudios de género, el artículo de M. Erica Couto-Ferreira (“La salud de las 

mujeres en la Mesopotamia antigua: una aproximación desde las fuentes escritas”), busca ampliar  
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y enriquecer el estudio de las enfermedades femeninas, hasta ahora limitadas en la asiriología al 
ámbito de la ginecología. Por su parte, Lluís Feliu (“Retratos y semblanzas: mujeres en la literatura 
sumeria”) plantea una reflexión acerca de las representaciones de las mujeres a partir de un esbozo 
de los principales modelos femeninos que aparecen en la literatura sumeria. La literatura didáctica 
sumeria es diseccionada por Jana Matuszak (“La imagen de la esposa ideal según la literatura 
didáctica sumeria”) con el fin de extraer los principios sobre las que se sustenta la noción de mujer 
que perfila y descubrir el sesgo patriarcal que se esconde tras ella. Por último, Adelina Millet Albà 
(“Mujeres y diosas en la literatura en lengua acadia”) presenta un estudio similar al de Feliu, esta 
vez centrado en textos escritos en acadio: a partir de la articulación de una serie de estereotipos 
femeninos, la autora desgrana los principales roles que podían asumir las mujeres dentro del orden 
social. En los tres casos, se observa una prevalencia de la maternidad y el rol materno en las fuentes 
que puede servir de punto de partida para futuras investigaciones en torno a los intereses 
patriarcales que subyacen a estas formas (literarias o médicas) de entender lo femenino. 

 
El tercer bloque, enfocado en la vida económica y jurídica, está compuesto por estudios 

dedicados, por una parte, a investigar las labores femeninas y el papel de las mujeres en el 
funcionamiento de la economía mesopotámica y, por otra, la presencia y el estatus de las mujeres 
ante la ley.  

 
Con respecto a la mano de obra femenina, la contribución de Agnès García-Ventura (“‘Para 

cada trabajadora, 5 litros de dátiles’. Mujeres trabajadoras en el Próximo Oriente Antiguo”) aborda 
la relación entre trabajo y mujeres en los textos administrativos de finales del tercer milenio y 
expone algunos ejemplos de las principales ocupaciones femeninas atestiguadas. Para los 
estudiantes interesados en los estudios de género, resultan de especial relevancia las 
preocupaciones teóricas y metodológicas que plantea al inicio y al final de su artículo. Stephanie L. 
Budin (“Prostitución secular y prostitución sagrada en la antigua Mesopotamia”) examina en su 
artículo las –pocas– evidencias textuales sobre las que se ha definido y levantado lo que ella llama 
el “espejismo persistente” de la prostituta mesopotámica (p. 242). En contra de la opinión 
académica mayoritaria, Budin defiende que nos encontramos frente a representaciones de mujeres 
solteras, sin filiación paterna y liberadas sexualmente. Fumi Karahashi (“Las mujeres en el periodo 
presargónico de Lagaš: una visión de conjunto”) indaga en las funciones y retribuciones tanto de 
las mujeres de la elite como de las siervas y trabajadoras de distinta índole que aparecen recogidas 
en las más de mil ochocientas tablillas que conforman el archivo de la ciudad-estado de Lagaš.   

 
Cuestiones relacionadas con el marco jurídico aparecen reflejadas en la aportación de Daniel 

Justel Vicente (“Las niñas ante los procesos legales en el Oriente cuneiforme durante el Bronce 
Reciente”) en la que, a través de distintos documentos legales y administrativos pertenecientes a la 
segunda mitad del segundo milenio, rastrea la condición jurídica y los diversos grados de 
dependencia de las menores de edad. Para cerrar la sección, Josué J. Justel (“¿Mujeres al poder? El 
caso de las mujeres con estatus jurídico masculino en Mesopotamia”) lleva a cabo un repaso por los 
textos, mayoritariamente testamentos, en lo que está atestiguada la práctica excepcional de la 
concesión a esposas o hijas del estatus jurídico masculino. El origen de este fenómeno se 
encontraría en la necesidad de investir a las mujeres con unas capacidades jurídicas con las que no 
contaban y que les permitirían heredar y gestionar el patrimonio familiar. 
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El contenido de los capítulos que componen el último bloque gira en torno a la presencia 
femenina en contextos de poder político o religioso. Claudia E. Suter (“Imágenes, visibilidad y 
agencia de las mujeres de la realeza en la Mesopotamia arcaica”) elabora su tesis sobre la agencia 
política de las mujeres de la realeza a partir del estudio comparativo de las representaciones 
femeninas del tercer y el segundo milenio. Para Suter, en lugar de encontrarnos ante una 
disminución de las funciones oficiales de las reinas en el paso de un milenio a otro, estaríamos 
asistiendo en un cambio tanto de la ideología real como de los principios de la representación 
plástica de la realeza. 

 
El análisis de la institución del matrimonio como herramienta política permite a María Rosa 

Oliver y Luciana Urbano (“Mujeres reales entre lo instituido y lo instituyente: alianzas 
matrimoniales y política estatal en la Mesopotamia paleobabilónica”) repensar tanto la 
instrumentalización a la que se ven sometidas las mujeres de la elite en época paleobabilónica 
como los mecanismos de resistencia a su disposición. También en relación con el uso de las 
alianzas matrimoniales y el intercambio de mujeres como parte del sistema de relaciones políticas 
entre territorios, Jordi Vidal (“Las mujeres en el archivo diplomático de Amarna”) examina la 
presencia femenina en el archivo de Amarna y su disposición como “bien de prestigio en un juego 
diplomático enteramente masculino” (p. 409). 

 
Alberto Bernabé (“Reinas, magas y madres. Las mujeres en el mundo hitita”), nos acerca al 

mundo hitita al proponernos un recorrido por los tres ámbitos fundamentales en los que existen 
referencias textuales a actividades y roles femeninos: la realeza, en la que destaca la figura de la 
Tawanana y sus intervenciones políticas; la práctica mágica, en la que la bruja desempeña un papel 
importante, y el “Código”, que permite entrever la situación legal de la mujer hitita. 

 
Finalmente, el último capítulo del libro nos acerca a las mujeres del imperio neoasirio. Saana 

Svärd (“Las mujeres de la elite en las fuentes neoasirias”) analiza la información acerca de las 
mujeres de palacio –reinas, administradoras…– en distintos documentos y representaciones 
plásticas y da cuenta de su contexto social y sus funciones.  

 
Sin duda, es mérito de los editores el haber puesto en común un interesante repertorio de 

artículos en castellano que no sólo ponen de relieve la importancia y la absoluta actualidad de los 
estudios de género, sino también las posibilidades que ofrece su aplicación a las fuentes del Mundo 
Antiguo. A lo largo del variado recorrido temático que presenta el libro, las autoras introducen al 
lector en la terminología básica necesaria para formularse preguntas acerca de la realidad de las 
mujeres en el Próximo Oriente antiguo y la sociedad que hizo posible unas determinadas 
construcciones de género.  

 
Tanto su contenido accesible, libre de análisis filológicos demasiado complejos, como la 

nutrida recopilación bibliográfica que aparece al final de cada artículo, convierten a Las mujeres en 
el Oriente cuneiforme en una herramienta de consulta indispensable para estudiantes e 
investigadores que deseen iniciarse en la materia. 
 

Claudia D’Amico Monascal 
Universidad Complutense de Madrid 
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C. Price, R. Forshaw, A. Chamberlain, P. T. Nicholson, R. Morkot, J. Tyldesley (eds.), Mummies, 
magic and medicine in ancient Egypt, Multidisciplinary essays for Rosalie David (Manchester, 
2016), VII-XXXVII, 3-475, ISBN 978-1-7849-9243-9. 
 

Die Rezension befasst sich mit der ägyptologischen Festschrift für Rosalie David, welche der 
Geehrten zu deren 70. Geburtstag zugedacht wurde. Der Inhalt lässt sich in folgende Beiträge 
unterteilen:  

A. Dodson stellt Betrachtungen zur Nekropole von Sakkara an. Der Komplex Gir el-Mudir 
lässt sich wohl in die 2.-3. Dynastie datieren (8). Die L-förmige Anlage hat vielleicht Hetep-
sechemui und Gir el-Mudir Ninetjer gehört (8). Die Mauer des spätzeitlichen Bubasteion richtet 
sich möglicherweise am Aufweg der Unaspyramide aus (12).  

P. T. Nicholson begleitet einen fiktiven antiken Besucher auf seinem Weg durch den spät- bis 
ptolemäerzeitlichen Tierfriedhof von Sakkara Nord. Im Bereich des Anubeion war ab dem 3. Jhdt. 
v. Chr. eine Siedlung gewachsen (23).  

P. Robinson macht das „Funeral Ostracon“ 5886 aus Manchester publik. Das Ostracon ist mit 
einer einfacheren Begräbnisszene bemalt, die das Grab mit Schacht und Kammern, den Ver-
storbenen, Trauernde und das Begräbnisritual präsentiert (35-38). Der Totenbuchpapyrus des 
Nebqed aus der mittleren 18. Dynastie bietet sich mit der Darstellung des unterirdischen 
Grabkomplexes als ungefähre Parallele an (38).  

St. Snape lässt die Grabungsgeschichte der Nekropole von Deir Rifeh seit dem späten 19. Jhdt. 
Revue passieren (48-55). 

A. P. Thomas widmet sich den Denkmälern des Wennefer, der unter Ramses II. als Hoher-
priester des Osiris wirkte. Die Denkmäler wurden im Nord- und Zentralbereich von Abydos 
geborgen (57). Die Priestertätigkeit  des Mannes hatte ca. 30 Jahre gedauert (65).  

Ph. J. Turner offeriert Gedanken zu Seth als Schwindler. In frühdynastischer Zeit wurde Seth 
offenbar als gütiger Gott verehrt (71).  

P. Wilson legt das Uschebti eines Psammetich und einen Granitblock aus Sais vor. Der Gra-
nitblock wurde 2003 gefunden und zeigt auf der Vorderseite die vier Horussöhne, die in zwei 
Reihen übereinander links und rechts von einer Papyrussäule gestaffelt sind (76). Die Physio-
gnomie des Amset scheint für eine Datierung des Stückes in die Spät- oder Ptolemäerzeit zu 
sprechen (77). Das Uschebtifragment kam 2007 ans Tageslicht und ist mit einigen Zeilen des 
Uschebtispruches TB 6 bedeckt (80). Das Uschebti kann keinem bestimmten König Psammetich 
sicher zugewiesen werden (81).  

C. Andrews bietet das Amulett British Museum EA 26586 in Form eines „wDA.t“-Auges dar. 
Auf der Vorder- und Rückseite des Amulettes ringeln sich drei Kobras, während sich auf der 
Oberseite ein Löwe lagert (96-97). Der Löwe weist mit dem frontal blickenden Gesicht große 
Ähnlichkeiten zum linken Prudhoe-Löwen auf (97). Die Raubkatze ruht auf einem Podest, auf 
dessen Seitenfläche ein Krokodil dargestellt ist (98). Der Löwe lässt sich vielleicht als Reprä-
sentation des Sonnengottes deuten (99). Der Bereich über der Spirale des Auges wird durch einen 
Löwenkopf gefüllt, der eventuell protektive Funktionen hat (99-100).  

M. Collier sammelt Material zu dem Auftreten und der Behandlung von Skorpionstichen in 
der Arbeitersiedlung von Deir el-Medineh (102-114).  

E. el Saeed hebt magisch-medizinische Aspekte der Osirismythologie hervor (115-123).  
R. Forshaw äußert sich zu Traumaversorgung, Chirurgie und Heilmitteln. Die medizinischen 

Papyri lassen ein anatomisches Fachwissen und Spezialvokabular erkennen (126). Die Ske-
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lettfunde deuten auf die Anwendung der Trepanation hin (131). Die Amputation lässt sich für 
Ägypten auf paläopathologischer Grundlage nachweisen (131).  

C. Lord hält Beobachtungen zur Tiermedizin fest. Im Alten Reich tauchen Sachmetpriester bei 
der Aufsicht über die rituelle Schlachtung von Opfertieren auf (147). Der Titel „rx kA.w“ 
„Kenner von Ochsen“ ist wohl nicht mit der Veterinärkunde, sondern der Schlachtung von 
Opfertieren zu verbinden (148). Im römerzeitlichen el-Deir ist der erste ägyptische Fall von caniner 
Ectoparasitose zu finden (149). 

R. Metcalf spürt der Rolle von Brot und Bier in der altägyptischen Medizin nach. Im Papyrus 
Ebers werden 14 Heilmittel mit Brot und 106 mit Bier genannt (161). 

C. Price handelt Heilerstatuen ab. Die dichte Beschriftung der Skulpturen mit Texten findet 
sich besonders oft in der 25.-26. Dynastie, um im 4. Jhdt. v. Chr. wieder aufgenommen zu werden 
(172). In der 3. Zwischenzeit ist die figürliche Dekoration von nichtköniglichen Statuen zu 
bemerken (172). Die Beschriftung schließt als typisches Merkmal der Heilerstatuen auch die 
Perückenpartie ein (172). 

St. Quirke unterzieht die mittelägyptischen Ramesseumpapyri und neuägyptischen Deir el-
Medineh und Chester Beatty-Papyri einem strukturellen Vergleich. Die Hauptcharakteristika der 
beiden Textgruppen werden sorgsam notiert (183-196).  

P. Rutherford wertet Schistosomiasis in der Antike und Moderne aus. Die Krankheit ist bei 
antiken Mumien u. a. an Kalkablagerungen in der Blase zu erkennen (201). Die Diagnose der 
Krankheit ist dort auch über DNA-Tests zu erzielen (202-204).  

J. H. Taylor stellt den hölzernen Miniatursarg British Museum EA 53995 der „cnti-rc,ti“ 
aus der frühen 18. Dynastie vor. Die über der Brust gekreuzten Hände stehen den großen 
anthropoiden Särgen des „Weißen Typs“ nahe (216). Im Unterschied zum sonstigen Befund wurde 
Isis am Kopf und Nephthys an den Füßen abgebildet (216).  

D. Brothwell nimmt zur Biologie der alten Ägypter und Nubier Stellung. In Ägypten und Nu-
bien wurden bisher mindestens 18 Tumorarten diagnostiziert (233). Die Malaria konnte durch 
molekulare Analysen nachgewiesen werden (235).  

R. Connolly/G. Godenho denken über Tod und Balsamierung des Tutanchamun nach. In der 
Zeit vor und während der Balsamierung war es zu einigen Rippenbrüchen gekommen (243).  

D. Counsell rehabilitiert die Angaben bei Herodot und Diodorus Siculus hinsichtlich der 
Pflanzen bei der Balsamierung, wobei die Gas-Chromatographie-Massen-Spektrometrie zu Hilfe 
genommen wird. Die Analyse konnte an ägyptischen Mumien u. a. Kassia, Zimt und Kampher 
verifizieren (255-259).  

A. Curry geht Etappen der Mumienforschung von 1973-1979 durch. Die Mumienbinden wa-
ren z. T. von hoher Qualität und mit Bienenwachs getränkt (268). In ptolemäischen Mumien war 
Karies weit verbreitet, während es in Mumien der Frühdynastischen Zeit und des Mittleren Reiches 
fehlt (268). 

J. Denton trägt histologische Resultate der Mumienforschung vor. Die Histologie kann auf 
morphologischer Basis beim Nachweis von Pilzen helfen (279). Die Staub- und Rauchabla-
gerungen in der Lunge können chemisch und kristallographisch identifiziert werden (280-281). 

T. L. Dupras/L. J. Williams/S. M. Wheeler/P. J. Sheldrick führen eine bioarchäologische Stu-
die menschlicher Überreste aus dem Kellis 2 Friedhof in der Dachla-Oase durch. Der Ort war 
zwischen 50 und 360 n. Chr. belegt (287). Die Bestattungen wurden gewöhnlich in Einzelgräber 
eingebracht, wobei z. T. Keramiksärge und Schlammziegeloberbauten festzustellen sind (289). Der 
Kopf der Bestatteten blickt meist nach Westen, was für einen christlichen Ritus spricht (289). Die 
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Kindersterblichkeit kann relativ hoch geschätzt werden (290), an welcher die lymphozytische 
Leukämie einen hohen Anteil hatte (293). Die durchschnittliche Körper-größe hat bei Männern 
166cm und bei Frauen 156cm betragen (296). 

M. Harris untersucht Fälle für altersbedingte Osteoporose in ägyptischen Mumien. Die nach 
der Menopause einsetzende oder durch Alter verursachte Krankheit trat früher nicht sehr viel eher 
als heute auf (314-315).  

P. Lambert-Zazulak weiht in die Details der „International Ancient Egyptian Mummy Tissue 
Bank“  zu Manchester ein. Die Idee zu der Einrichtung wurde 1996 im Zusammenhang mit dem 
„Schistosomasiasis Research Project“ geboren (318). 

R. D. Loynes versucht das Rätsel der „Red Shroud“ – Mumien weiter zu lösen. Die Mumien 
sind i. d. R. mit bemalten Porträts und durch rote Pigmente gefärbte Leichentücher ausgestattet 
(329). Die „Red Shroud“ – Gruppe zeigt in der Mehrheit der Fälle keine Hinweise auf die 
Entnahme von Eingeweiden (330). Im Gegensatz zu anderen römerzeitlichen Mumien wurden bei 
der „Red Shroud“-Gruppe  Objekte wie kleine Ibisstatuetten in die Binden eingefügt (331).  

L. M. McKnight/St. Atherton-Woolham zeichnen Stationen der bildgebenden Untersuchung 
ägyptischer Tiermumien in Manchester von 1972-2014 nach (345-354). 

R. G. Morkot berichtet über die Geschichte des „Mr Fuller’s-Sarges“. Der Sarg entspricht dem 
Typ der 21. Dynastie und wurde offenbar um 1817/1818 durch Fitzherbert Fuller erworben (357). 
Der äußere Sarg wurde bereits im 19. Jhdt. von Maden gefressen (365).  

J. E. Adams schreibt über die Methode der bildgebenden Verfahren bei der Untersuchung von 
menschlichen und tierischen sterblichen Überresten der Pharaonenzeit. Die Wahl kann dabei u. a. 
zwischen der Radiologie und Computertomographie getroffen werden (372-377). Die noninvasiven 
Techniken können Auskunft über die Lage der Körper in der Kartonage oder den Bindungen geben 
(378). 

J. Cockitt würdigt die Lebensleistung von Sir Grafton Elliot Smith (1871-1937), der einer der 
Pioniere an der Schnittstelle von Ägyptologie und Paläopathologie war. Die „Nubian Pathological 
Collection“ in London geht als wichtigste Sammlung des „Archaeological Survey of Nubia“ auf 
dessen Initiative zurück (393). 

R. Janssen schildert ihre Erfahrungen bei einem Experiment zum Nachbau eines ägyptischen 
Verhütungsmittels (400-407). 

D. Johnson/J. Tyldesley erhellen die Bedeutung von Meteoriten für die Entwicklung der 
ägyptischen Eisenindustrie. Der früheste Hinweis für das betriebsmäßige Schmelzen von Eisenerz 
in Ägypten stammt aus dem 6. Jhdt. v. Chr. (408). In Grab 67 und 133 des spätfrühdynastischen 
Friedhofs von Gerzeh wurden insgesamt 9 Eisenperlen entdeckt, welche die frühesten Beispiele für 
Eisenbearbeitung im Nahen Osten sind (410). Das Metall könnte aus Meteoriten gewonnen oder ins 
Land importiert worden sein (418).  

S. Martin begibt sich an die Sacktunika der Manchester Mumie 1770 heran. Das eine Recht-
eck des Gewebes bildet die Vorderseite und das andere Rechteck die Rückseite der Tunika, was für 
pharaonische Sacktuniken singulär ist (426). 

J. P. Phillips beschäftigt sich mit Säulen mit Palmkapitellen. Der am meisten verbreitete Typ 
von Pflanzensäulen im Alten und Neuen Reich besteht aus „papyrus cluster columns“ (436). Die 
frühesten Beispiele der Säule mit Palmkapitell liegen im Tal- und Gedächtnistempel des Sahure in 
Abusir aus dem Alten Reich vor (437). Das Vorbild könnten nicht nur reale Dattel-palmen, sondern 
auch Stäbe mit Straußenfedern gewesen sein (439).  
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D. A. Stockes ergreift das Wort für naturwissenschaftliche Experimente in der ägyptischen 
Archäologie. Die Herstellung von Bronze- und Kupfermeißeln dient als erstes Beispiel (447). Das 
Gleitverhalten von Granitblöcken wird als zweites Beispiel herangezogen (456-458). 

K. Szpakowska/R. Johnston eruieren im modernen Experiment das Bruchmuster von Ritual-
figuren (461.475).  

 
Der Eindruck des Buches kann wie folgt zusammengefasst werden: Die Beiträge stehen quali-

tativ nicht alle auf der gleichen Stufe, was bei einem Sammelband nicht weiter Wunder nimmt. Die 
Mehrheit der Beiträge weiß durchaus zu überzeugen. 
 

Stefan Bojowald, Bonn  
 
 
Joshua Aaron Roberson, The Ancient Egyptian Books of the Earth, Wilbour Studies in Egypt and 
Ancient Western Asia, Volume 1, Atlanta 2012, VII – XXIII, 1 – 568, ISBN: 978-1-937-04000-0. 
 

Die Rezension konzentriert sich auf die Edition des sog. „Buchs von der Erde“, deren heutige 
Gestalt auf eine Doktorarbeit aus dem Jahr 2007 zurückgeht. Das behandelte Buch zählt zur 
altägyptischen Jenseitsliteratur, wo es den chtonischen Aspekt der Reise des Sonnengottes durch 
die Unterwelt beschreibt. Der Aufbau der Arbeit weist folgende Form auf: 

Das Kap. 1 führt in die allgemeine Thematik ein. Die früheste kartographische Skizze des 
Jenseits aus Ägypten ist auf Privatsärgen der späten Ersten Zwischenzeit und des frühen Mittleren 
Reiches aus Bershe erhalten (2). Die magischen Elemente aus dem Privatbereich des Mittleren 
Reiches kündigen die spätere Entwicklung in den Unterweltsbüchern des Neuen Reiches an (3). 
Die Unterweltsbücher des Neuen Reiches sind bis auf die Gräber des User-amun (TT 61) und 
Tjanefer (TT 158) in rein königlichem Kontext zu finden (4). Die Bücher werden nach ihrem ersten 
Vorkommen in eine frühe (Amduat, Pfortenbuch) und späte (Sonnenlitanei, Höhlenbuch, Buch von 
der Erde) Gruppe unterteilt (4). Das „Buch von der Erde“ ist ohne eigenen Originaltitel verfasst (5). 
In königlichen und privaten Särgen der Dritten Zwischenzeit sind Exzerpte des Buches erhalten (7). 
In Auswahl tauchen Szenen des Buches auf den privaten „Mythologischen Papyri“ der 21. 
Dynastie auf (9). Das Opus wird in ein „Primärcorpus“ aus Kompilationen von Texten und Szenen 
auf Wänden der königlichen Sargkammern einerseits und „Sekundärcorpus“ aus individuellen 
Szenen und Texten auf königlichen/privaten Grabwänden/Grabinventar andererseits getrennt (8). 
Die Fassung im Grab von Ramses VI. wird in Anbetracht von Weiterbildungen in der Spätzeit 
nicht länger als kano-nisch bezeichnet (9). Das Buch von der Erde kehrt sowohl vom 12–Stunden–
Schema des Amduat und Pfortenbuch als auch 6–Stunden–Schema des Höhlenbuches ab (11). Die 
Gliederung in drei Register wird ebenfalls aufgegeben (11). 

In Kap. 2 werden Überlegungen zur Architekturgeschichte angestellt. Die enge Verbindung 
des Buches mit der Grabkammer spiegelt offenbar Veränderungen in den königlichen Jen-
seitsideen wieder (15). Die Entwicklungsgeschichte des ramessidischen Königsgrabes wird 
nachvollzogen, wobei das Grab von Sesostris III. in Abydos als früher Vorläufer identifiziert wird 
(19ff). Die Diskussion der Textquellen schließt sich an, die mit den hauptsächlichen Wesenszügen 
(Verteilung der Szenen, Textparallelen) in chronologischer Reihenfolge aufgeführt werden (28 – 
54). Die Reihe beginnt mit dem Kenotaph von Sethos I. in Abydos und läuft mit dem Grab des 
Horira’a in Saqqara aus. Das Grab von Ramses VII. (KV 1) markiert einen Einschnitt, da die 
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nächtliche Reise des Sonnengottes gen Osten dort auf eine horizontale Ebene verlagert wird (43). 
Das Konzept stellt sich in Hinblick auf die privaten „Bücher“ der Dritten Zwischenzeit als 
zukunftsweisend heraus. Im Grab von Ramses IX. (KV 6) ist das Buch zum letzten Mal als 
Hauptdekorationsmotiv der Sargkammer attestiert (43). Das Grab ist auch insofern bemerkenswert, 
als sich hier eine einzigartige Kombination aus Höhlenbuch und „Buch von der Erde“ zeigt (44). 
Das Grab des Osorkon II. (NRT 1) enthält den letzten bekannten Beleg des Buches in königlichem 
Kontext (45). Das Grab des Pedamenopet (TT 33) aus der 25./26. Dynastie stellt das erste Beispiel 
für das Buch auf der Wand eines Privatgrabes dar (47). Im saitenzeitlichen Grab des Horira’a 
(Saqqara, Lepsius 23) ist das Buch zum letzten Mal auf Grabwänden dokumentiert (54). Der 
späteste Beleg generell wird durch ein Bruchstück auf einem hölzernen Sargfragment der frühen 
Römerzeit repräsentiert (61).  

In Kap. 3 wird zum Sprachcharakter des Buches Stellung genommen. Die Orthographie folgt 
weitestgehend dem neuägyptischen Schema, während sich die Grammatik an den mittelägyp-
tischen Vorgaben orientiert (65). Die Texte spiegeln häufig Lautgesetze wie Schwächung von 
Endradikalen und Unterdrückung von Halbkonsonanten wieder (67ff.). Die Lautwandel zwischen 
„d“, „t“ und „T“ sowie „m“ und „n“ treten darunter speziell hervor (68). Die Zeichen haben z. T. 
unter hieratischem Einfluss Veränderungen erfahren, unter denen der Wechsel „Schilfblatt mit 
laufenden Beinen“ (Sign-list M 18) und „Sitzender Hirte“ (Sign-list A 47) besonders zu erwähnen 
ist (75). Die Einfügung von überflüssigen Zeichen (Pluralstriche, w, i, t) ist ebenfalls zu 
beobachten (80ff.). Die Morphologie des Verbs weist bestimmte Eigentümlichkeiten auf, zu denen 
die Verdoppelung des 2. Radikals bei „sAw“ „bewachen“ gehört (83ff.). Die Zeichen können durch 
Vertreter aus der gleichen Klasse ersetzt werden (88ff.). Die Position der Zeichen kann vertauscht 
sein, was als simpler Schreiberfehler interpretiert wird (92). Die Kryptographie ist nur selten 
anzutreffen, für welche die Westwand der Sargkammer im Kenotaph von Sethos I. in Abydos als 
Hauptquelle dient (94). 

Das Kap. 4 fährt mit Bemerkungen zur Grammatik des Buches fort. Die Grammatik und Syn-
tax halten weitgehend mittelägyptischen Standard ein (101). In Ausnahmefällen lassen sich 
altägyptische Konstruktionen finden, während neuägyptische Elemente klar in der Minderheit sind 
(101). Die „Proclitic Pronoun Construction“ hat besondere Hervorhebung verdient, die aus dem 
eigentlich abhängigen Pronomen + „cDm=f“ besteht (105ff.). Das Umstands-cDm=f besitzt die 
größte Häufigkeit (119), während die Konstruktion „Nomen + cDm=f“ hierbei an zweiter Stelle 
folgt (120). Die archaische Form „cDm.xr=f“ ist recht häufig zu belegen, die besonders gern den 
Abschluss von narrativen Einheiten signalisiert (124). Der transitive Gebrauch des Stativs, der im 
Alten Reich vorwiegend mit dem Subjekt der 1. Person vorkommt, tritt im „Buch“ ausschließlich 
mit dem Subjekt der 3. Person auf (126).  

In Kap. 5 werden die 80 Szenen katalogartig zusammengefasst, welche die Reise des Sonnen-
gottes durch die Unterwelt illustrieren. Die Szenen werden mit Angaben zu Vorkommen und 
Beischriften aufgelistet. Die Vignetten werden zeichnerisch wiedergegeben und detailliert 
analysiert. Die Geburt der Stunden scheint in der Version des Buches aus dem Neuen Reich eine 
wichtige Rolle zu spielen (185ff). Die Vereinigung von Re und Osiris nimmt in der Phase von 
Merenptah bis Ramses VI. eine weitere entscheidende Position ein (272). Die „Aker-Gruppe“ 
(Szene 3-10) wird besprochen, die Verf. als keine Komposition im Sinne eines formalen Buches 
sieht (299). 



AULA ORIENTALIS        (2019) 
 

 
Aula Orientalis 37/2 (2019) 373-382 (ISSN: 0212-5730) 

 

381 
 

In Kap. 6 setzt die Präsentation der Texte ein, wobei der Hauptschwerpunkt auf die narrativen 
Elemente gelegt wird. Die Texte werden in chronologisch richtiger Reihenfolge vorgestellt. Das 
Material wird in Hieroglypen, Transkription und Übersetzung dargeboten. 

Das Kap. 7 treibt die Auswertung voran. Die Gesamtfassung des Buches wird in 5 Subtypen 
zerlegt, die nach Wahl der Szenen und Anbringungsort variieren. Der Entstehungszeitpunkt der 
Komposition wird in die vorramessidische Epoche datiert, wobei gleichzeitig mit der Möglichkeit 
von Weiterentwicklungen bis in die Spätzeit hinein gerechnet wird (457). Der Autor geht wohl zu 
Recht von der Verwendung einer Kunstsprache bei der Anfertigung des Textes durch die 
ägyptischen Schreiber aus (458). Die Zeichen nehmen z. T. später übliche Formen vorweg (458). 
Die „Bücher von der Erde“ werden zwar als kosmologische Werke, aber mangels Standardisierung 
keine kosmographischen Karten charakterisiert (460).  

Das Buch neigt sich mit drei Appendices – Appendix 1 (464–466): Verteilung der Szenen, 
Appendix 2 (471–508): Schwarz-Weiß Tafeln, Appendix 3 (511–540): Teilsynopse – dem Ende zu. 

Der Abschluss wird durch Bibliographie (541-555) und Indices (559-568) gebildet. 
 
Die folgenden Anmerkungen steuern vielleicht die eine oder andere neue Nuance bei: 
71: Zur Schreibung „p“ für das maskuline Demonstrativpronomen „pn“ vgl. E. Hornung, Das 

Amduat, Die Schrift des verborgenen Raumes, Teil II: Übersetzung und Kommentar, ÄgAb 7, 2  
(Wiesbaden, 1963), 135 1. 

87: Zur Schreibung „wAD“ für „HD“ vgl. L. Keimer, Materialien zum altägyptischen Zwiebel-
kult, Egyptian Religion 1 (1933), 54; J. Zandee, Der Amunhymnus des Papyrus Leiden I 344, 
Verso, Band 1 (Leiden, 1992), 230. 

142: Die Bedeutung „schneidend“ (an Flamme)“ würde für „bgc“ einen guten Sinn ergeben. 
155: Zur Schreibung „cdn“ für „cnD“ „Furcht“ vgl. KRI IV, 2, 16. 
257: Zur Schreibung „iwkr“ für Aker vgl. C. Manassa, The Late Egyptian Underworld: Sar-

cophagi and Related Texts from the Nectanebid Period, Part 1: Sarcophagi and Texts, ÄAT 72/1 
(Wiesbaden, 2007), 32. 

267: Das als „dwA“ gelesene Wort kann mit gleichem Recht als „wAS“ „entziffert werden.  
324: Die Übersetzung von „sAA imi.w tA kAri=f“ durch „those who are in the earth 

guard his shrine“ wäre zumindest textgetreuer. 
379: Das Wort „iA.t“ „mound“ fehlt in der Übersetzung zu 10! 
382: Zur Schreibung „(m)anD.t“ „Morgenbarke“ vgl. H. von Deines/W. Westendorf, 

Wörter-buch der medizinischen Texte, Erste Hälfte (A – r), Grundriss der Medizin der alten 
Ägypter VII 1 (Berlin, 1961), 358; M.-R. Rose, Dimensionen der Göttlichkeit im Diskurs: Der 
Thothymnus des Haremhab, SAK 35 (2006), 277; L. Miatello, Ptolemaic Mummy Masks with 
Spells from the Book of the Dead Concerning the Head, JSSEA 33 (2012-13), 53; D. Klotz, Caesar 
in the City of Amun, Egyptian Temple Construction and Theology in Roman Thebes, MRE 15 
(Turnhout, 2012), 65; Y. Barbash, The Mortuary Papyrus of Padikakem, Walters Art Museum 551, 
YES 8 (New Haven, 2011), 153; zur Schreibung „(m)ck.t.t“ „Abendbarke“ vgl. H. von 
Deines/W. Westendorf, Wörterbuch der medizinischen Texte, Erste Hälfte (A – r), Grundriss der 
Medizin der alten Ägypter VII 1 (Berlin, 1961), 393; M.-R. Rose, Dimensionen der Göttlichkeit im 
Diskurs: Der Thothymnus des Haremhab, SAK 35 (2006), 277 

414: Das Determinativ „Schlechtes Packet“ nach „Dd“ „sagen“ dürfte von „DdA“ „fett“ über-
nommen sein. 
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442: Das Wort „itn“ „disc“ fehlt in Transkription und Übersetzung zu 3. 
458: Zur „Kunstsprache“ in Unterweltsbüchern vgl. auch D. A. Werning, Das Höhlenbuch, 

Textkritische Edition und Textgrammatik, Teil I: Überlieferungsgeschichte und Textgrammatik, 
GOF: IV. Reihe, Ägypten 48 (Wiesbaden, 2011), 260 

 
Das Buch lässt sich insgesamt positiv bewerten. Die Thesen werden fast durchweg begründet 

vorgetragen. Die philologischen Herausforderungen werden gut bewältigt. 
 

Stefan Bojowald, Bonn 


