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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.! 
 
Sie halten nun die erste Ausgabe von Medjat in den Händen. Dieser „Brief“, denn das bedeutet unter 
anderem das ägyptische Wort md3.t, präsentiert Ihnen einen Rückblick auf die Aktivitäten unseres Vereins 
des vergangenen Jahres. Mein Dank geht an alle, die zur Realisierung beigetragen, Photos zur Verfügung 
gestellt und Artikel verfaßt haben. Ich hoffe, daß der Kreis der Aktiven im kommenden Jahr noch größer 
wird. 
 

Maren Schentuleit 
 
 

Big Ben und BM 
London-Exkursion 7.10.2002 – 13.10.2002 

 
Erwartungsfroh machten sich am Montag, den 
7.10.2002, alle 21 Exkursionsteilnehmer auf den 
Weg nach London. Neben Professor Zauzich und 
seinen Institutsmitarbeitern und Studenten konnten 
sich auch sieben Forumsmitglieder dieser Fort-
bildungsreise anschließen. Die U-Bahn und ein 
kurzer Fußmarsch brachten uns von Heathrow in 
unser kleines Hotel, in dem wir uns trotz Straßenlärm 
wohlfühlen konnten. Der Rest des ersten Tages stand 
uns für erste Streifzüge durch die Metropole zur 
Verfügung, und wir stellten fest, daß wir in der Nähe 
der Museen wohnten und auch Soho oder die 
Themse zu Fuß erreichen konnten. 
 Die erste Besichtigung galt am Dienstag dem „Sir 
John Soane’s Museum“. Noch vor dem Museum, in 
einem kleinen Park, wurden wir durch ein Referat 
mit der Geschichte der Sammlung bekannt gemacht, 
bevor wir das für uns interessanteste Exponat 
ansteuerten – den Sarkophag von Sethos I. Leider 
steht dieses schöne Stück in viel zu beengtem Raum 
und falsch beleuchtet, so daß wir uns glücklich 
schätzen konnten, in Herrn Wegner einen Referenten 
zu haben, der uns wohlvorbereitet die Dekorationen 
beschrieb und die einzelnen Stationen des Pforten-
buchs erläuterte. Nachmittags wurden wir in zwei 
Gruppen durch das vorbildliche Magazin des British 
Museum geführt. In der Abteilung mit den Fund-
stücken aus Stein, die entsprechend ihrer Datierung 

 

Jahrtausende ägyptischer Geschichte. Den zweiten  
Teil des Magazins, in dem sich vornehmlich 
Fundstücke aus organischem Material befinden, 
erläuterte uns Richard Parkinson. Diese Materialien 
leiden am meisten durch die Ausstellung in Museen. 
Wir konnten Papyri, die unter klimatisch günstigen 
Bedingungen und ohne Beleuchtung aufbewahrt 
wurden, mit denen vergleichen, die ausgestellt waren 
und nun fast ganz zerstört sind. Wie uns anhand 
einiger Beispiele gezeigt wurde, können auch falsche 
Konservierung und Restaurierung irreparable Schä-
den hinterlassen, die manchmal erst Jahrzehnte 
später manifest werden.  
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geordnet  sind,  führte  uns  Neil  Spencer  durch  die  Abends bot sich die seltene Gelegenheit, eine frü- 
he Oper Verdis, „I Masnadieri“, im Royal Opera 
House in Covent Garden zu besuchen, die einige 
Exkursionsteilnehmer auch begeistert wahrgenom-
men  haben.  Am  Mittwoch  stand  nach einer langen 
Busfahrt der Besuch des Ashmolean Museum in 
Oxford auf dem Programm. Hier interessierte 
besonders der Schrein des Taharqa  und die Wand 
des Aspelta, beide aus dem Tempel des Taharqa in 
Kawa, Obernubien. Ein detailliertes Referat klärte 
uns über Bauzeit, Standort und Inschriften auf. 
Großes Interesse fanden auch die Kolosse von 
Koptos, über die uns ebenfalls Wissenswertes 
vorgetragen wurde. Nachmittags hatten wir die 
Möglichkeit, durch die Bibliothek und das Archiv 
des Museums geführt zu werden. Besonders im 
Archiv wurden wir wieder mit dem Problem des 
Zerfalls ausgegrabener Altertümer konfrontiert. 
Aquarelle, die vor mehr als hundert Jahren an 
verschiedenen Fundorten gemalt wurden, zeigten 
deutlich den Unterschied zum heutigen Erhaltungs-
zustand. Einige von uns beschlossen den Tag mit 
dem Besuch eines Benefizkonzertes zu Gunsten der 
Bodleian Library der Oxford Waits, die uns mittel-
alterliche Bänkellieder in passenden Kostümen auf 
alten oder nachgebauten Instrumenten vortrugen. Der 
Bus brachte uns danach müde und zufrieden nach 
London zurück.  
 Der Donnerstag startete im Petrie Museum in 
London, welches unter großer räumlicher Enge leidet 
und vor allem mit konservatorischen Problemen 
durch das räumliche Umfeld zu kämpfen hat. Dafür 
herrscht in diesem Museum, das vor allem der 
Forschung und Lehre dient, eine hervorragende 
Ordnung. Sehr stolz ist man darauf, daß bereits alle 
Stücke über das Internet zugänglich sind. Nach-
mittags trafen wir uns wieder im British Museum zu 
Referaten über „Amulette und Schmuck“, „Särge im 
Laufe der Geschichte des Alten Ägypten“, den „Stein 
von Rosette“ und „die  Darstellung  von  Königen  in 

 der Frühzeit und im Alten Reich“. Am Freitag hieß 
es früher aufstehen, denn wir  wollten  mit  dem  Zug 
nach Cambridge fahren und uns im „Fitzwilliam 
Museum“ umschauen. Wir waren alle beeindruckt 
von den großen bekannten Stücken, aber auch so 
kleine Teile wie ein zweitausend Jahre altes 
Taschenmesser mit allem, was ein Soldat so 
brauchen konnte – ein frühes Schweizer Offiziers-
messer – konnten uns begeistern. Der Nachmittag 
war ohne Programm und so sind die meisten von uns 
in kleinen Gruppen staunend durch die öffentlich 
zugänglichen Teile der vielen Colleges gewandert 
und haben immer wieder mal von einer Brücke auf 
das Flüßchen Cam geschaut, auf dem Touristen in 
flachen Stechkähnen lautlos dahinglitten. Nach einer 
Teepause trafen dann fast alle wieder an der 
Kathedrale des King’s College zusammen, wo sich 
eine große Schlange Wartender bildete, die wie wir 
an dem „evening service“ teilnehmen wollten. Die 
Atmosphäre in der Kirche und der ausgezeichnete 
Knabenchor haben uns ein unvergeßliches Erlebnis 
beschert. Nach einem gemeinsamen Abendessen sind 
wir fröhlich nach London zurückgekehrt, um am 
Samstag ein vorerst letztes Mal das British Museum 
zu besuchen und Referaten zur „Privatplastik“, zu 
„Stelen und Scheintüren“ und zu „Papyri“ mit Augen 
und Ohren zu folgen. Nachmittags verabschiedete 
sich jeder auf seine Art von London, wo wir soviel 
freundliches Entgegenkommen in den Museen, im 
Hotel aber auch auf den Straßen erfahren hatten, 
bevor wir am Sonntag über Heathrow und Frankfurt 
nach Hause fuhren. 
 Die Exkursion war von Herrn Dr. Friedhelm 
Hoffmann und seinem Nachfolger Herrn Dr. Martin 
Stadler bestens vorbereitet worden und wir Forums-
mitglieder können nicht genug danken, daß wir 
mitfahren und von dem Wissen der Fachleute 
profitieren durften. 
                    Gisela Markert

 
 

Würzburg – das Mekka der Demotisten 
 
Vom 27. bis zum 30. August 2002 fand in Würzburg 
die Internationale Konferenz für demotische Studien 
(ICDS) statt, ein alle drei bis vier Jahre an 
wechselnden Orten stattfindender Fachkongreß, der 
vom hiesigen Institutsleiter Prof. Dr. Karl-Theodor 
Zauzich 1977 gegründet worden ist. Das Würzburger 
Ägyptologie-Forum e.V. hat die Tagung sowohl 
finanziell als auch personell unterstützt. Die 
freiwilligen Helfer kümmerten sich um die Anmel-
dung  der Teilnehmer und  deren  leibliches  Wohl  in 
der Kaffeepause. 60 Teilnehmer aus den USA, 
Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Belgien, den 
Niederlanden, Polen, der Tschechischen Republik und 
Deutschland, die sich mit der Erforschung der als 

Demotisch bekannten Sprache und Schrift beschäf-
tigen, die in Ägypten vom 7. Jh. v. Chr. bis zum 5. Jh. 
n. Chr. verwendet wurde, berichteten in rund dreißig 
Vorträgen von ihren neuesten Ergebnissen. Dabei 
standen Themen wie die Untersuchung von 
Abrechnungsbüchern, Schuldscheinen, religiösen und 
magischen Texten, Romanen und Erzählungen sowie 
von grammatikalischen Problemen auf dem Pro-
gramm. Auch bislang unbekannte demotische Papyri 
aus verschiedenen Sammlungen wurden dem Fach-
publikum vorgestellt. Die Demotistik, die aufgrund 
der Schwierigkeiten, mit denen die Lesung der demo-
tischen Schrift verbunden ist, nur von recht wenigen 
Forschern weltweit betrieben wird, ist traditionell ein 
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Schwerpunkt des Würzburgers Institutes für Ägypto-
logie. Ziele und Ergebnisse der demotistischen 
Forschung wurden allen interessierten Würzburgern in 
einem öffentlichen Vortrag mit dem Titel „Warum 

und zu welchem Ende betreibt man Demotistik?“ von 
Prof. Dr. Heinz Josef Thissen, Ordinarius am Seminar 
für Ägyptologie an der Universität zu Köln im 
Toscana-Saal der Residenz präsentiert. 

 
 

Einmal Sargtexte–Totenbuch und wieder zurück 
Zum Kauf eines Sargfragmentes 

 
Anfang Dezember 2002 entdeckte der Inhabers des 
Lehrstuhls für Ägyptologie an der Universität 
Würzburg, Prof. Dr. K.-Th. Zauzich, im englischen 
Kunsthandel ein Fragment eines Sarges. Die 
englische Beschreibung des Händlers lautete in 
deutscher Übersetzung:  
 „Sarkophagfragment hoher Qualität und mit präzisen 
 Hieroglyphen in fünf vertikalen Zeilen, Rückseite bemalt mit 
 horizontalen Streifen in blau und gelb, Teil einer 
 Kopfbedeckung. Gesockelt auf modernem schwarzen 
 Holzsockel. Material: Stuckiertes und bemaltes Holz. Kultur: 
 Ägypten, 18. Dynastie 1567-1320 v. Chr. Zustand: Fragment. 
 Höhe 21,7 cm.“  
 Er vermutete in dem Texte einen Totenbuchspruch 
und beauftragte mich als seinen Assistenten 
herauszufinden, um welchen Spruch mit welcher in 
der Ägyptologie gebräuchlichen Nummer es sich 
handelte. Da das Totenbuch eine der gängigsten 
altägyptischen Spruchsammlungen für den Eingang 
in das Jenseits und das Leben dort ist, ist es in einer 
Vielzahl von Handschriften, vor allem auf Papyrus 
überliefert. Es stand also zu erwarten, daß sich eine 
Parallele für den Text auf dem Sargfragment finden 
würde. Dies gelang tatsächlich sehr leicht, so daß nun 
der Text als das Ende des Totenbuchspruchs 71 
identifiziert werden kann. Auf dessen Bedeutung 
wird noch zurückzukommen sein. Nachdem also ein 
Sargfragment mit einer eindeutigen Textzuweisung 
vorhanden war, war das Interesse des Würzburger 
Instituts für Ägyptologie sehr groß, so daß Prof. 
Zauzich dem Vorstand des Ägyptologie-Forums 
Würzburg e.V. den Ankauf des Stückes – das 
nebenbei bemerkt preislich äußerst moderat 
angeboten wurde – empfahl. Die Studiensammlung 
altägyptischer Objekte, die die Antikensammlung des 
Martin von Wagner Museums der Universität Würz-
burg besitzt, würde dadurch entscheidend ergänzt, 
wobei das Ägyptologie-Forum Würzburg e.V. weiter- 
hin Eigentümer des Stückes bleiben und es dem Lehr- 
stuhl für Ägyptologie als Dauerleihgabe überlassen 
sollte. Dem Ankaufsvorschlag kam der Vorstand 
einstimmig nach, so daß am 18.12.2002 das erste 
altägyptische Objekt vom Ägyptologie-Forum 
Würzburg e.V. angekauft wurde. Es handelt sich um 
eine bedeutsame Erweiterung der Förderaktivitäten 
des Vereins, die  er  satzungsgemäß  dem  Institut zu- 

 kommen läßt. Die Entwicklung der ägyptischen 
Totenliteratur beginnt, um hier eine nur sehr grobe 
und holzschnittartige Skizze zu geben, mit den 
Pyramidentexten, die erstmals in der Pyramide des 
Königs Unas aufgezeichnet wurden (um 2300 v. 
Chr.). Diese für den königlichen Totenkult 
bestimmten Texte gehen vermutlich auf eine ältere, 
heute nicht mehr schriftlich faßbare Tradition zurück 
und sind die Wurzel für alle folgenden Texte der 
ägyptischen Totenliteratur. Nach dem Ende des Alten 
Reiches zeichneten die Mitglieder der Elite die 
Pyramidentexte und noch zahlreiche weitere Sprüche 
auf ihren Särgen auf. Diese neu hinzugekommenen 
Sprüche, die u.a. als Zaubersprüche die Gefahren des 
Jenseits überwinden helfen sollen oder auch 
mythische Ereignisse als Modell für das nachtodliche 
Schicksal des Verstorbenen verwenden, werden nach 
ihrem Aufzeichnungsort als „Sargtexte“ bezeichnet 
und sind im Mittleren Reich (2040-1650 v. Chr.) das 
gängige Corpus der Totenliteratur. Bereits im 
Verlauf, dann vor allem gegen Ende des Mittleren 
Reiches und in der 17. Dynastie werden Sprüche 
sowohl auf sogenannten Herzskarabäen und Särgen 
von Frauen der Herrscherfamilie aufgezeichnet, die 
zwar von den Sargtexten abstammen, aber in ihrer 
Textfassung dem Corpus des Totenbuchs angehören. 
Das Totenbuch ist wiederum eine Redaktion der 
Sargtexte – viele Sprüche fallen nun heraus, andere 
kommen hinzu – und wird für die Folgezeit ab dem 
Neuen Reich (1550 – 1059 v. Chr.) sehr beliebt. 
Zunächst sind sie, wie gesagt, auf Särgen der 
Königinnen nachzuweisen, dann auch bei Thutmosis 
III. auf dem Leichentuch eines Königs.  
 Zunächst also waren die Sprüche auf Särge, dann 
auf Leichentücher geschrieben, doch bei weitem die 
meisten Totenbuchtextzeugen sind schließlich auf 
Papyri zu finden. Die ägyptischen, nicht-königlichen 
Eliten nahmen das Totenbuch vor allem als 
Papyrusrollen mit in ihr Grab. Die Mehrzahl der 
Totenbuchsprüche haben Vorläufer in den Sarg-
texten. So auch der Totenbuchspruch 71, den wir auf  
dem Sargfragment des Ägyptologie-Forums Würz-
burg e.V. finden. Dies ist Sargtextspruch 691. Der 
Spruch besteht aus sieben Strophen, die durch den 
Refrain „Löse ihn befreie. Gib  ihn zur  Erde, gib das,  
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was er begehrt.“ eingeleitet werden. Der Refrain wird 
einem Gott, der der „Herr des Einzigen Gesichts“ ist, 
in den Mund gelegt. In den ersten drei Strophen 
schließt sich jeweils eine Selbstvorstellung eines 
Gottes an (Horus, der Sohn der Isis, Thot und Osiris), 
um dann mit dem Wunsch des Toten abzuschließen, 
daß der jeweilige Gott ihn genauso wie sich selbst 
wohl sein lasse. In den nächsten drei Strophen spricht 
der Verstorbene nach dem Refrain Gottheiten direkt 
an (erst „der, der in seinen Beinen ist, der in seiner 
Zeit ist“, dann „der, der umkreist und der in seinem 
Ei ist, der Herr der Meh-Weret“, und schließlich 
Sobek und Neith). Die siebte Strophe wendet sich an 
die sieben schrecklichen Totenrichter. Sie ist in 
Teilen auf dem Sargfragment erhalten und sei hier in 
Übersetzung zitiert, wobei ich den auf dem Fragment 
fehlenden Text in eckige Klammern setze und 
vorhandene Passagen fett drucke: 
„‚Löse ihn, befreie ihn, gib ihn zur Erde, gib das, was er wünscht’ 
sagt der Herr des Einzigen Gesichtes zu mir. Oh ihr 7 Ratgeber, 
die stützen die Waage in jener Nacht des] Berechnens des 
Udjat-Auges, die die Köpfe abschneiden, [die die Hälse 
durch]trennen, [die die Ib-Herzen rauben, die die Hati-Herzen, 
die Gemetzel veranstalten] auf der Flammeninsel, ich kenne 
euch, ich kenne [euren Namen, und ihr kennt mich] wie ich 
euere Zahl kenne; ich nähere mich [euch und ihr nähert euch 
mir.] Ihr [lebt] von mir, ich lebe von euch. [Möget ihr mich] 
prosperieren lassen [von dem was, in euerer Hand ist, vom Was- 
Szepter, das in euerer Faust ist. Möget ihr mir zurechnen von dem 
Leben am Jahresanfang, so daß es mir viele Jahre gebe auf  meine 

 Jahre, viele Monate auf meine Monate des Lebens, viele Tage auf 
die Tage des Lebens, viele Nächte auf meine Nächte des 
Lebens.“] 
 Nur auf ein Textdetail sei hier hingewiesen: Auf 
unserem Sargfragment heißt es  „[(…) und ihr kennt 
mich] wie ich eure Zahl kenne (…)“ In den 
Sargtexten heißt es noch an dieser Stelle  „wie ich 
eueren Namen kenne“, eine Textfassung, die auch 
Totenbuchpapyri des Neuen Reiches noch aufweisen. 
Ab der 18. Dynastie allerdings kommt bereits „Zahl“ 
vor und dies wird dann der Standardtext bis in die 
Spätzeit und darüber hinaus. Der Textzeuge des 
Würzburger Stückes verwendet also einen ansonsten 
auf den Sargtexten basierenden Spruch in Totenbuch-
wortwahl auf einem Sarg. Da bis mindestens in das 3. 
Jahrhundert v. Chr. Totenbuchsprüche auf Särgen 
belegt sind, ist die Unterscheidung zwischen 
„Sargtexten“ und „Totenbuch“, die einen scharfen 
Unterschied zwischen den Schriftträgern der 
jeweiligen Texte suggeriert, eine wissenschafts-
historische Tradition, die aber den Eindruck vom 
ägyptischen Befund verzerrt. Das Sargfragment, das 
das Ägyptologie-Forum Würzburg e.V. erworben hat, 
macht das besonders augenfällig: Totenbuchsprüche 
kommen von den Sargtexten her, werden aber auch 
als echter Sargtext wieder auf Särgen nieder-
geschrieben – eine Reise von den Sargtexten zum 
Totenbuch und wieder zurück. 
                                                        Martin Andreas Stadler 

 
 

Würzburg – Ein Forum für junge Ägyptologen 
 
Zaubersprüche gegen Lebewesen, altägyptische 
Mumienbinden, Harpokrates und die Kindheit des 
Pharao waren die ersten Themen einer neuen 
Vortragsreihe im Toscana-Saal. Das Ägyptologie-
Forum bietet durch seine finanzielle Unterstützung 
Nachwuchswissenschaftlern aus ganz Deutschland die 
Gelegenheit, über ihre Forschungen zu berichten. 
Zweimal im Semester werden junge Ägyptologen, die 
gerade ihren Magister abgeschlossen haben oder an 
ihrer Doktorarbeit schreiben, eingeladen, um das 
Semesterprogramm des Forums mit den verschieden-
sten Themen zu bereichern.  
 Katharina Stegbauer aus Leipzig berichtete über 
ein hieratisches Ostrakon der Leipziger Sammlung, 
auf dem zwei Zaubersprüche stehen. Der eine soll 
Vögel davon abhalten, das frisch ausgesäte Korn vom 
Acker zu fressen. Mit dem anderen wünscht man 
einem unliebsamen Mitmenschen alles Böse an den 
Leib. Über seine Dissertation sprach Holger Kockel-
mann aus Bonn. Er forscht über Mumienbinden, die 
mit Totenbuchsprüchen beschrieben und teilweise mit 
Vignetten illustriert sind. Diese Binden wurden noch 
zu Lebzeiten des Eigentümers angefertigt, durch-
numeriert und dann bis zu seinem Tode zusammen-
gerollt aufbewahrt. Wie die auf Papyrus geschriebenen 

Totenbücher wurden die Binden auf Vorrat produziert 
und bei Bedarf mit dem Namen des Verstorbenen 
versehen.  
 Sandra Sandri aus Mainz, die bereits einen 
Lehrauftrag in Würzburg wahrnahm, bearbeitet in 
ihrer Doktorarbeit Tonfiguren aus der ptolemäischen 
und römischen Zeit, die Kindgötter zeigen. Einige 
davon stammen aus der Sammlung Gütte im Martin 
von Wagner Museum. Bisher nahm man an, daß stets 
der Gott Harpokrates abgebildet sei. Frau Sandri 
konnte aufgrund ihrer Forschungen nachweisen, daß 
die Terrakotten auch andere Kindgötter darstellen 
können.  
 Den Abschluß des Semesters bildete Stefanie 
Hardekopf, Heidelberg, mit einem Vortrag über die 
ideale Kindheit Pharaos. Die königlichen und privaten 
Dokumente zeigen, daß die Ausbildung des Kron-
prinzen ihn auf seine spätere Aufgabe als Herrscher 
vorbereiten sollte, allerdings machte Frau Hardekopf 
deutlich, daß zwischen diesen Darstellungen und der 
damaligen Realität doch ein großer Unterschied 
bestand.  Auch in den kommenden Semestern wird die 
Reihe fortgesetzt. Die Vorträge finden jeweils an 
einem Freitagabend um 19 Uhr statt; die Termine 
werden rechtzeitig vorher bekanntgegeben.   
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Religion im Alten Ägypten 
 
Verschiedene Aspekte der altägyptischen Religion 
standen im Mittelpunkt des Programms im 
Wintersemester 2002/03. Verschiedene Vorstellungen 
über die Schöpfung der Erde haben sich in den 
Schöpfungsmythen der Ägypter erhalten. Von 
zentraler Bedeutung für den Jenseitsglauben und den 
Totenkult ist ein anderer Mythos, der den Tod und die 
Wiederbelebung des Totengottes Osiris schildert und 
der in Abydos im Rahmen eines Kultspieles veran-
schaulicht wurde. Während sich der König in der 
Amarna-Zeit zum einzigen Vermittler zwischen dem 
einzigen Gott Aton und den Menschen erhob, erleben 
wir insbesondere in der Ramessidenzeit eine entge-
gengesetzte Entwicklung, die durch viele Zeugnisse 
der Persönlichen Frömmigkeit belegt ist, in denen sich 
der Mensch direkt an den Gott wendet. In griechisch-
römischer Zeit breiteten sich ägyptische Religions-
vorstellungen über den Isiskult im gesamten 
Mittelmeerraum aus.  
 Abgerundet wurde das Semesterprogramm durch 
die Vorträge von Katharina Stegbauer, M.A. und 
Holger Kockelmann, M.A. (siehe oben) und einem 

Gastvortrages von Prof. Dr. Dieter Kessler, Institut für 
Ägyptologie München, der über die neuesten 
Ergebnisse seiner Grabungen im mittelägyptischen 
Tuna el-Gebel berichtete, wo sich ausgedehnte 
Grabanlagen für Ibisse und Paviane finden, die als 
Manifestationen des dort verehrten Gottes Thot galten. 
 
 
• „Vom Anbeginn der Welt – Urgötter und 

Schöpfungsmythen“ (Sabine Hänsch, M.A.)  
• „Verklärt zu sein im Schönen Westen, sich im 

Gefolge des Osiris befinden“ – Zur Totenreligion 
der alten Ägypter (Dr. Martin Stadler) 

• Die Osirismysterien (Maren Schentuleit, M.A.) 
• „Die Aton-Religion von Amarna – Entstehung und 

Ende“ (Marianne Schnittger) 
• „Komme zu mir, Amun, du starker Hirte!“ – Die 

Persönliche Frömmigkeit im Neuen Reich 
(Carolin Arlt, M.A.) 

• „Isis – Der Aufstieg einer Göttin“ (PD Dr. 
Friedhelm Hoffmann) 

 
 
 

Die Familie im Alten Ägypten 
 
Von den göttlichen und den prophanen Familien 
handelte die Vortragsreihe im Sommersemester 2003. 
Das Leben der Ägypter war auf die Gründung einer 
Familie ausgerichtet. Um im Alter und nach dem Tod 
versorgt zu sein, spielten Kinder, besonders deren 
Erziehung und Ausbildung eine wichtige Rolle. Nicht 
nur Jungen, auch Mädchen konnten im alten Ägypten 
durchaus Karriere machen, wie die Beispiele von 
Frauen zeigen, die als Priesterinnen gewirkt haben. 
Doch auch in den ägyptischen Familien, so ist aus 
dokumentarischen ägyptischen und griechischen 
Texten zu erfahren, gab es aus allerlei Anlässen Streit 
und Zwietracht. 

•  Verliebt, verlobt, verheiratet – Liebe und Ehe im 
Alten Ägypten“ (Dr. Sandra Lippert) 

• „Vom Ei zur Nestflucht – Geburt und Kindheit im 
Alten Ägypten“ (Sabine Hänsch, M.A.) 

• „Priesterinnen und ihre Familien im Alten Reich“ 
(Yvonne Ott, M.A.) 

• „’Damit ich nun Recht erhalten werde.’ – 
Familienstreitigkeiten im Alten Ägypten“ (Carolin 
Arlt, M.A.)  

•  „Osiris, Isis und Horus – Eine ägyptische heilige 
Familie“ (Dr. Martin Stadler) 

 
 

Die Lange Nacht der Hieroglyphen 
 
Der Kiseleff-Raum im Martin von Wagner Museum 
glich einer altägyptischen Schreibstube. Während der 
Langen Nacht der Museen am 30. Oktober 2002 
nahmen Dutzende von Kulturinteressierten die 
Gelegenheit wahr, sich ihren Namen auf Papyrus 
verewigen zu lassen. Am häufigsten wurden 
Hieroglyphen gewünscht, doch die Schreiber Martin 
Stadler, Sandra Lippert, Maren Schentuleit und 

Wolfgang Wegner mußten auch ihre Hieratisch- und 
Demotischkenntnisse unter Beweis stellen. Vor allem 
die vielen Kinder fanden Spaß daran, ihre 
Namensschilder selbst zu malen, und das mit 
erstaunlichem Geschick. Der Erfolg während der 
langen aber interessanten Nacht drückte sich auch in 
der Höhe der Einnahmen aus, die dem Ägyptologie-
Forum zugute kamen. 
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Audienz bei Hatschepsut 
 
Im zweiten Buch, Kapitel 35 seiner Historien schreibt 
der Grieche Herodot im fünften Jahrundert v. Chr. 
darüber, daß in Ägypten alles anders sei als im Rest 
der Welt:  
 

„Wie der Himmel in Ägypten 
anders ist als anderswo, wie der 
Strom anders ist als andere 
Ströme, so sind auch die Sitten 
und Gebräuche der Ägypter fast 
in allen Stücken denen der 
übrigen Völker entgegengesetzt. 
So gehen in Ägypten die Frauen 
auf den Markt und treiben 
Handel, und die Männer sitzen 
zu Hause und weben. (...) Die 
Männer tragen die Lasten auf 
dem Kopf, die Frauen auf den 
Schultern. Die Frauen lassen ihr 
Wasser im Stehen, die Männer 
im Sitzen. (...)“  

 

Zwar wurde Herodot hier nie völlig 
ernstgenommen – gerade das 
Wasserlassen kann kaum für bare 
Münze genommen werden –, aber 
immerhin ist ihm doch ein wahrer 
Kern zugestanden worden. Denn 
diese Feststellung Herodots gab u.a. 
dazu Anlaß, Ägypten als ein frühes 
Beispiel einer Gesellschaft mit 
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter zu sehen. Freilich zeichnet etwa 
der Rechtskodex von Hermupolis 
ein leicht anderes Bild, wenn in 
diesem aus dem dritten Jahrhundert 
v. Chr. stammenden ägyptischen 
Rechtsbuch, dessen Inhalt wohl aber 
mindestens bis in das 8. Jahrhundert 
v. Chr. zurückreicht und indigenes 
ägyptisches Recht spiegelt, Töchter 
im Erbfall den Söhnen gegenüber 
leicht benachteiligt waren. 
 Doch war die rechtliche Stellung 
der Frau im antiken Ägypten 
sicherlich wesentlich günstiger als 
in den meisten anderen antiken 
Gesellschaften. Nur dürfen wir nicht mit modernen 
Ansprüchen dem Altertum gegenübertreten. Anderer-
seits prägen herausragende Frauengestalten der 
ägyptischen Geschichte unweigerlich unser Bild von 
der Rolle der Frau im alten Ägypten. Schon in der 
ersten Dynastie (2950-2770 v. Chr.) traten Frauen als 
Regentinnen auf, wie auch Anchnesmerire II. für ihren 
noch kleinen Sohn Pepi II., der als Sechsjähriger 
König wurde, die Regentschaft ausübte. Ihr Sohn, der 
ein hohes Alter erreichte, kam somit auf eine 
Regierungszeit von 94 Jahren, da er von 2254 bis 

2160 v. Chr. König Ägyptens war. Auch die 17. und 
die schließlich aus ihr hervorgehende 18. Dynastie, 
die Ägypten zu einer besonderen Machtentfaltung 
führen sollte, weisen von Anfang an eine Reihe 

bedeutender Frauen auf, die einen 
nicht unwesentlichen Legitima-
tionsaspekt für den Thronfolger 
dieser Familien darstellten, mit 
dem deshalb trotz naher Verwandt-
schaft Königstöchter vermählt 
wurden. Auf verschiedenen Ebe-
nen konnte so ein weibliches 
Mitglied der Königsfamilie Kö-
nigstochter, Königsschwester und 
schließlich Königsmutter werden. 
Hinzukam noch die religions-
politische Dimension des Amtes 
einer Gottesgemahlin des Amun, 
das die Frauen der 17. und 18. 
Dynastien bekleideten, die die 
Legitimation trugen. Wenngleich 
die politische Rolle der Frauen in 
der Herrscherfamilie am Anfang 
des Neuen Reiches stets beachtlich 
war, so war sie aber auch – 
zumindest nach dem Ausweis der 
offiziellen Quellen – eher passiv. 
Allein Hatschepsut, in deren Per-
son eine außergewöhnliche Häu-
fung von legitimierenden Würden 
zusammenkam – sie war Königs-
tochter, Königsschwester, Königs-
gemahlin und Gottesgemahlin –, 
unternahm den Schritt zu einer 
aktiven Gestaltung. Der war ihr 
vermutlich aufgrund einer einmali-
gen historischen Situation möglich, 
da sie durch ihre Abstammung 
eventuell eine genealogische Ver-
bindung zwischen der 17. und 18. 
Dynastie herstellte. Die Details 
sind allerdings nach wie vor heiß 
diskutiert, weil die Quellen in 
diesem sensiblen Feld der 
Herrscherideologie keine Aussa-

gen über etwaige Außergewöhnlichkeiten oder 
Abweichungen von der Norm machen. Hatschepsut 
griff also selbst nach der Königswürde und begann 
aktiv zu gestalten. Dies freilich nicht abrupt, sondern 
in kleineren Schritten, die schließlich zum König 
Hatschepsut führten. Daß daneben noch der eigentlich 
legitime König Thutmosis III. existierte, der zum Ko-
regenten degradiert wurde, obwohl Hatschepsut 
zunächst nur für den Minderjährigen als Regentin 
fungieren sollte, hat zu manch romanhafter Ausgestal-
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tung über das Spannungsverhältnis zwischen der 
herrschsüchtigen Frau und dem voll Tatendrang 
steckenden jungen Mann geführt. Ganz so schlimm 
kann es nicht gewesen sein, denn Thutmosis wandte 
nie die ihm unter Hatschepsut zur Verfügung stehende 
reale Macht gegen sie. Das Leben, den außergewöhn-
lichen Aufstieg und das Wirken dieser ägyptischen 
Frau vorzustellen, hatte sich die Ausstellung 
„Hatschepsut – KönigIn Ägyptens“ vorgenommen. 
Die Ausstellung war von der Staatlichen Sammlung 
Ägyptischer Kunst in München konzipiert worden und 
in München bereits im Jahre 1999 zu sehen gewesen. 
Nun zeigte das Historische Museum der Pfalz in 
Speyer sie nochmals, und es war eine angenehme 
Pflicht, den Mitgliedern des Ägyptologie-Forums 
Würzburg e.V. eine Eintagesexkursion anzubieten, mit 
deren Organisation mich der Vorstand des Vereins 
beauftragte. 

Die für den 7. September 2002 angesetzte Fahrt 
fand bei den Mitgliedern reges Interesse. Insgesamt 30 
Tei

er ägyptologisch 
gefü

    Martin Andreas Stadler

 

bb.: Statue der Hatschepsut aus Deir el-Bahri, heute The Metropolitan Museum of Art New York 29.3.2. Die Statue 

lnehmer kamen am Samstagmorgen am 
Residenzplatz in Würzburg zusammen, um mit einem 
Reisebus der Firma Dürrnagel in knapp zwei Stunden 
nach Speyer zu fahren. In Speyer stießen noch drei 
Mitglieder zu uns, die in Heidelberg und Mannheim 
wohnen. Im Bus hatte ich zuvor eine kurze 
Hinführung zum Thema des Tages gegeben, indem ich 
den Artikel des Heidelberger Ägyptologen Jan 
Assmann vorlas, den dieser unter dem Titel „Hinter 
meinem Deich seid ihr sicher“ in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 10. August 2002 
veröffentlicht hatte. Samstage sind für Ausstellungs-
besuche heikle Tage, weil stets viele Leute den freien 
Tag kulturell nutzen wollen. Trotz des guten Wetters 
war denn auch „Hatschepsut – KönigIn Ägyptens“ 
ebenso gut besucht. Da aber das Ägyptologie-Forum 
Würzburg e.V. fachlich autark ist, waren wir auch 
dieses Mal nicht auf eine Führung angewiesen, 
sondern konnten uns nach bewährter Methode 
aufteilen, denn die fünf mitfahrenden Ägyptologen 
Sabine Hänsch, Friedhelm Hoffmann, Sandra Lippert, 
Wolfgang Wegner und ich übernahmen jeweils eine 
Kleingruppe. So hatten wir als Großgruppe keine 
Probleme, sondern konnten vielmehr im kleineren 

Kreis besser ins Gespräch kommen und einen Dialog 
finden, der für die Forumsmitglieder fruchtbarer ist als 
ein dozierender Führer. Zwar konnte die Ausstellung 
nicht den spektakulären Terrassentempel aufbieten, 
den Hatschepsut in Deir el-Bahri errichten ließ – hier 
mußten wir mit großformatigen Photographien 
vorliebnehmen –, aber die Ausstellungsarchitektur 
versuchte wenigstens seine Pfeilerstellung zu 
imitieren und so etwas von der Atmosphäre von Deir 
el-Bahri und der Architektur der Zeit einzufangen. Die 
Stücke kamen hauptsächlich aus den Sammlungen von 
Berlin und München, darunter die überlebensgroße 
Sphinx der Hatschepsut aus Berlin. Daneben wurde 
durch Stelen und Privatplastik das zeitliche Umfeld 
und die Kultur zur Zeit Hatschepsuts vorgeführt. Auch 
Senenmut, der Günstling der Königin, Architekt des 
Terrassentempels von Deir el-Bahri und Erzieher ihrer 
Tochter, der Prinzessin Nefrure, durfte nicht fehlen. 
Ihn konnten wir mit seinem bekannten Berliner 
Würfelhocker, der ihn mit Nefrure zeigt, und seinem 
deutlich kleinformatigeren, aber in seiner künstler-
ischen Qualität beeindruckenden Sistrophor aus 
München vertreten sehen. An diesen spezifischen Teil 
schloß sich noch ein allgemeiner Teil zur 
altägyptischen Kulturgeschichte an. 

Etwa zwei Stunden dauerte d
hrte Teil unserer Speyerexkursion, während der 

Nachmittag zu freien Verfügung stand, den die einen 
zur weiteren Vertiefung in der Ausstellung nutzten, 
die anderen zur Besichtigung etwa des Kaiserdomes 
oder der Altstadt von Speyer. Um 18 Uhr ging es 
wieder zurück nach Würzburg. Wer an diesem 
Wochenende noch nicht genug von Hatschepsut hatte, 
dem bot sich die Gelegenheit am folgenden 
Sonntagmorgen nochmals einen Diavortrag über 
„Hatschepsut – eine Frau auf dem Pharaonenthron“ zu 
hören, den ich um 11 Uhr im Rahmen der 
Sonntagsführungen der Museumsinitiative in der 
Antikensammlung des Martin von Wagner Museums 
der Universität Würzburg hielt. Tatsächlich waren 
auch einige vom Vortag wieder dabei, die nun 
ausgesprochene Hatschepsut-Spezialisten sein dürften. 

 
 
 

 
 
A
verbindet einerseits die Ikonographie eines männlichen Königs mit den femininen Zügen, der aktuellen Trägerin der 
Königswürde. Sie markiert damit den Übergang von der Darstellung als Frau mit Königskopftuch hin zu einem unspezifischen 
Idealbild eines Königs, in dem auch Thutmosis III. abgebildet werden konnte. 
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Auf in den Norden 
Exkursion nach Hamburg, Hannover und Hildesheim, 26.-28.6. 2003 

 
Früh am Donnerstagmorgen brachen wir zu unserer 
Exkursion zu den drei H - Hamburg, Hannover und 
Hildesheim - auf. In Hamburg angekommen stand 
gleich das Museum für Völkerkunde auf dem 
Programm. Dort ist für das Alte Ägypten zwar nur 
ein einziger Raum reserviert, doch enthält dieser 
einige bemerkenswerte Objekte: Reliefs aus dem 
Totentempel des Sahure in Abusir, die Mumien-
kartonage sowie die Totenpapyri des Chonsu-
maacheru sowie den Sarkophag und die 
Mumienkartonage des Pabastet, die durch Referate 
von Studenten erläutert wurden. An die vorderste 
Front der Forschung führten die Ausführungen zu 
ptolemäischen Opferplatten aus Achmim, über die 
unser Schatzmeister Wolfgang Wegner vor kurzem 
seine Magisterarbeit geschrieben hat. Während ein 
Teil der Studenten mit Herrn Dr. Stadler noch 
Leseübungen an den Stücken machte, erhielt der Rest 
der Gruppe Freigang und konnte so auch die übrigen 
Ausstellungstücke des Völkerkundemuseums be-
sichtigen. 
 Am nächsten Morgen suchten wir zunächst die 
kleine ägyptische Sammlung des Museums für Kunst 
und Gewerbe auf. Mittags ging es schon weiter nach 
Hannover ins Kestner-Museum, dessen Höhepunkte 
wieder von Referaten beleuchtet wurden: der Papyrus 
Brocklehurst, Reliefs und Stelen sowie ein 
rätselhafter, umgearbeiteter Königskopf der Amarna-
zeit. Am Abend fuhren wir weiter nach Hildesheim. 
Im Roemer-Pelizaeus-Museum wurden wir am 
Samstagmorgen von Frau Dr. Schmitz empfangen, 
die uns einen Einblick in die Entstehung des neuen 
Museumsbaues gab. Die umfangreiche Sammlung 

enthält neben Prunkstücken wie z. B. der Kultkam-
mer des Wehemka aus der 5. Dynastie, der lebens-
großen Statue des Hemiunu, eines Verwandten des 
Cheops, dem reich bemalten Holzsarg des Peniu aus 
dem Neuen Reich auch kleinere und unscheinbarere 
Objekte, die erst durch das Fachwissen der Ägypto-
logen lebendig werden. Einen weiteren Höhepunkt 

stellte die Nachbildung 
der Sargkammer des 
Sennefer aus Theben 
dar, in der nicht nur 
die unebene Decke 
und die leuchtenden 
Farben, sondern auch 
die drückende Luft in 
einem altägyptischen  
Grab in originalge-
treuer Weise erlebt 
werden konnten. Am 
Nachmittag blieb noch 
die Gelegenheit, die 
überaus sehenswerten 
romanischen und goti-

schen Kirchen Hildesheims zu durchstreifen, bevor 
uns abends der Zug nach Würzburg zurückbrachte - 
drei Tage voller ägyptischer Kunst haben die Beine 
müde gemacht und den Kopf mit Eindrücken und 
Wissen gefüllt.  
 Für die Organisation und Durchführung der 
Exkursion soll an dieser Stelle Herrn Dr. Martin 
Stadler nochmals herzlich gedankt werden. 

Sandra Lippert 
 
 
Museumsführungen im Rahmen der Museumsinitiative im Martin von Wagner-Museum: 
• „Alltagsleben im Alten Ägypten“ (Sabine Hänsch, M.A.)  
• „Hatschepsut – eine Frau auf dem Pharaonenthron“ (Dr. Martin Stadler)   
• „Uschebtis – Diener für das Jenseits“ (Carolin Arlt, M.A.)  
 
Vorlesung für Hörer aller Fakultäten: 
• „Ägyptische Kleinkunst“ (Prof. Dr. Karl-Theodor Zauzich)  
• „Die Bedeutung der Demotistik für die Altertumswissenschaften“ (Prof. Dr. Karl-Theodor Zauzich) 
 
Vorträge: 
• „Replikation und Merkmalsweitergabe aus altägyptischer Sicht“ (PD Dr. Friedhelm Hoffmann, München) im 

Rahmen des medizinhistorisch-humangenetischen Seminars  
• „Zwischen Tod und Grab – Tutanchamun und das ägyptische Begräbnisritual“ (Prof. Dr. Horst Beinlich) 
• „Nefertari und der Frosch“ (Dr. Olaf E. Kaper, Groningen) im Rahmen des Graduiertenkollegs „Wahrnehmung 

der Geschlechterdifferenz in religiösen Symbolsystemen“  
• „Das ägyptische Thotbuch“ (Prof. Dr. Karl-Theodor Zauzich, Würzburg) im Rahmen der Ringvorlesung des 

altertumswissenschaftlichen Forschungszentrum 
 

V.i.S.d.P. Maren Schentuleit 
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