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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.!

Sie halten nun die dritte Ausgabe von Medjat in Ihren Händen. Wie in den beiden Vorjahren präsentiert Ihnen die-
ser „Brief“ einen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Unser Dank gilt allen, die zur
Realisierung dieser dritten Ausgabe beigetragen haben. Der ältere der beiden Herausgeber, der nach dieser Ausgabe
ausscheiden wird, hofft, daß die jüngere genügend Unterstützung findet, um den Medjat weiterzuführen. 

Wolfgang Wegner                                                                                                                                     Hanna Geipel

Ägypten und seine Nachbarn
Die Kontakte Assyriens und Babyloniens zu Ägypten im 7. und 6. Jhd. v. Chr. (24.11.2004) 

Herr Nils Heeßel berichtete über die Beziehungen
zwischen Ägypten und Mesopotamien. Im 2. Jtsd. v.
Chr. waren diese vor allem durch Diplomatie und
den Austausch von Luxusgütern geprägt. Als die bei-
den Hochkulturen aufgrund der assyrischen Expansi-
on schließlich im 8. Jhdt. v. Chr. in direkten Kontakt
miteinander kamen, war dieser vorwiegend kriegeri-
scher Natur. 

674 v. Chr. drangen die Assyrer unter Asarhad-
don in Ägypten ein, nachdem die Ägypter unter den
assyrischen Vasallen in der Levante Unruhe gestiftet
hatten. Trotz einer kurzzeitigen Eroberung des Deltas
konnte der Kuschitenkönig Taharqa die Angreifer zu-
rückdrängen. 667 v. Chr. unternahm der neue assyri-
sche Herrscher Assurbanipal einen weiteren, erfolg-
reichen Feldzug nach Ägypten, der nach einer Rebel-
lion der Deltafürsten in deren Hinrichtung gipfelte.
Tanutamani, der Nachfolger Taharqas zog 664 v.
Chr. nach Memphis, nahm die Stadt ein und tötete

den ägyptischen Vasallenfürsten Necho I. Assurbani-
pal übte noch im gleichen Jahr Vergeltung, eroberte
Memphis zurück und plünderte dessen Tempel. Als
neuer Vasallenkönig wurde Psammetich I., der Sohn
Nechos I., eingesetzt, der schließlich zum unabhängi-
gen Herrscher avancierte, indem er die einheimischen
Kräfte stärkte, ohne mit den nominellen Herren des
Landes in Konflikt zu geraten. 

Nach dem Untergang Assyriens im 6. Jhdt. v.
Chr. kämpften Ägypter und Babylonier um die Vor-
herrschaft in der Levante. Erst ein Bündnis der bei-
den Mächte unter Amasis sicherte den Frieden, der
schließlich durch die Eroberungsfeldzüge der Perser
ein Ende fand. 

Zum Abschluß zeigte Herr Heeßel anhand einiger
archäologischer Fundstücke auf, daß die Assyrer, was
bislang weitgehend unbekannt war, von der ägypti-
schen Kunst in hohem Maße fasziniert waren.

Ägypten und die Libyer (20.01.2005)
Das vollständige Skript zu diesem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Günter Vittmann wird demnächst im Mitgliederbe-
reich unserer Homepage www.aegyptologie-forum.de verfügbar sein.

Zwischen %atti und Ägypten: Abdi-a�irta und Aziru von Amurru und Rib-Hadda von Byblos 
(04.02.2005)

Das vollständige Skript zu diesem Vortrag von Herrn Wolfgang Wegner finden Sie im Mitgliederbereich unserer
Homepage www.aegyptologie-forum.de.
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Ägyptische Tempel
Millionenjahrhäuser – Totentempel als Garant für ewiges Leben (08.06.2005)

Die Entwicklung der königlichen Totentempel muß
in Zusammenhang mit der Entwicklung der Jenseits-
vorstellungen betrachtet werden. 

Denn zunächst herrscht noch die Auffassung vor,
daß der Pharao nach seinem Tod göttliche Eigen-
schaften annimmt. Diese und die Kraft zur ewigen
Fortdauer der Existenz müssen erst rituell auf den
König übertragen und auch regelmäßig erneuert wer-
den. Aus den Pyramidenanlagen des Alten Reiches
entwickeln sich daher wirksame Einrichtungen zur
Sicherung der Unsterblichkeit und Macht des Königs.
Totenopfer gewährleisten die körperliche Fort-
existenz und durch die Verehrung der Vorfahrenköni-
ge wird deren Ka auf den König übertragen. Das
Bild- und Statuenprogramm des Tempels verewigt
die Göttlichkeit, wodurch jener auf magische Weise
ein ewiges Leben erhält. 

Doch später entwickelt sich eine neue Auffassung
der jenseitigen Existenz des Königs. Er muß das ewi-
ge Leben und die Macht im Jenseits erst durch Kult-
handlungen von den Gottheiten selbst erringen. Da-
her setzt bei den Funktionen der königlichen Jen-
seitsbezirke eine Neuorientierung ein. Der Totentem-
pel wird zu einem Heiligtum, in dem der Pharao
Gastgötter bewirtet, die ihm wiederum als Gegengabe
die „Millionen von Jahren“ gewähren.

Der Beginn der Totentempel ist in das Alte Reich

zu setzen. Aus dem Prototyp der Mastaba entwickelt
sich bei den Pyramidentempeln ein ost-westlich ori-
entiertes Raumprogramm, das sich von der 1. bis zum
Ende der 4. Dynastie beobachten läßt. Es besteht aus
einem langen Eingangskorridor (pr-wr.w) als Vesti-
bül, einem offenen Verehrungshof mit Pfeilerumgang
und einem abgestuften Portikus als westlichem Ab-
schluß, in dem sich der Totenopferraum mit der
Scheintür befindet. 

In der nächsten Entwicklungsstufe, von Sahure
bis zum Ende des Mittleren Reiches, werden die be-
reits vorgebildeten Elemente zu einem festen Sche-
ma, mit der Abfolge Tiefe Halle, Statuenhof, Quer-
gang, Fünfkapellenraum, Vestibül, Antichambre car-
rée (eine quadratische Vorkammer) und Totenopfer-
raum. 

Völlig außerhalb der Entwicklungsreihe steht der
Totentempel des Königs Mentuhotep Nebhetepre aus
der 11. Dynastie in Deir el-Bahari. Dessen Kernbau
ist Month-Re geweiht, während der Kultbereich des
Königs sich erst im hinteren Teil anschließt. Im
Grunde kann auch erst dieser hintere, westliche Be-
reich als Totentempel bezeichnet werden, mit Mittel-
hof, Scheintür und Königsstatuen. Doch mit seiner
nachträglich eingefügten Kapelle für den Doppelkult
von Pharao und Amun-Re bildet er sozusagen den
Vorläufer der späteren Millionenjahrhäuser. 
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In der 12. Dynastie zielte man jedoch darauf ab,
wieder zu den Traditionen des Alten Reiches zurück-
zukehren. Sesostris I. greift das Bauschema der 6.
Dynastie auf. Von den folgenden Totentempeln sind
nur geringe Reste erhalten, doch muß der Pyramiden-
bezirk Amenhets III. in Harara, das sog. „Labyrinth“,
höchst eindrucksvoll gewesen sein.

Am Beginn des Neuen Reiches steht ein Neuan-
fang, so werden unter anderem nun Totentempel und
Grab separat errichtet. Eine prägende Funktion hat
hier der Terrassentempel der Hatschepsut, der wie
der Bezirk des Mentuhotep eine Art Übergangsform
darstellt. Er ist der letzte Tempel, der noch einen
Aufweg und einen Taltempel besitzt. Statt der später
üblichen Abfolge von Höfen und Pylonen finden sich
hier Terrassen und Pfeilerhallen und der Königskult
wird vom Zentrum des Tempels, nun Amun-Re ge-
weiht, in eine Seitenkapelle verlagert. Als neue Ele-
mente werden ein Totenopfersaal für den königlichen
Vorgänger und im nördlichen Bereich ein Sonnen-
heiligtum, der sog. „Re-Schatten“, eingefügt.

Gleichzeitig kommt im Neuen Reich auch eine
andere Bezeichnung für die Totentempel auf, nämlich
das „Haus der Millionen von Jahren“, und der Amun-
Kult gewinnt eine dominierende Rolle, worauf die

Architektur zugeschnitten ist. Im Zentrum des Tem-
pels befindet sich seit Hatschepsut das Sanktuar des
Amun bzw. des ihn verkörpernden Königs, umgeben
von den Kapellen zahlreicher Gastgötter. Im südli-
chen Bereich ist der Totenopferraum des Pharao,
meist mit einer Kapelle des königlichen Vaters, im
Norden das Sonnenheiligtum. Thutmosis III. führt
dann die üblichere Abfolge von Pylonen und Höfen
ein. Auf der Südseite des ersten der beiden Höfe wird
ein Tempelpalast aus Lehmziegeln errichtet, der mit
seinem Erscheinungsfenster eine kultische Verbin-
dung zwischen Palast/König und Tempel/Amun her-
stellen soll. Ein Vorläufer findet sich auch schon bei
Hatschepsut. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil
sind die Magazine, die nun in deutlich größerer Zahl
als im Alten Reich angelegt werden.

Die erwähnte Trennung von Grab und Totentem-
pel bringt es mit sich, daß die Heiligtümer auch noch
in anderen bedeutenden Nekropolen, z.B. in Abydos,
Memphis oder Heliopolis, errichtet werden konnten,
so daß die meisten Könige mehrere Millionenjahr-
häuser hatten.

Hanna Geipel

Tempel – Wohnhaus der Götter (22.06.2005)
Die ägyptische Bezeichnung für Tempel im Allge-
meinen ist Hw.t-nTr, was übersetzt „Haus des Gottes“
bedeutet. Somit zeigt sich die Hauptfunktion, die ein
Tempel erfüllen muß, nämlich das Beherbergen einer
Gottheit bzw. ihres Kultbildes. Eine weitere Aufgabe
ist das Verbergen des Kultbildes vor den Augen Un-
eingeweihter. Dadurch ergibt sich, daß ein Tempel
immer über mindestens einen geschlossenen Raum
verfügen muß. 

Meist hat man bei der Erwähnung des Wortes
„Tempel“ einen monumentalen ägyptischen Steinbau
vor Augen. Doch die frühen ägyptischen Bauten be-
saßen ein anderes Aussehen. Neben natürlichen Kult-
stätten, z.B. Höhlen, entstanden bereits in prädynasti-
scher Zeit lokale Kultbauten. Da diese aus vergängli-
chen Materialien erbaut wurden, ist ihr Aussehen vor
allem in hieroglyphischer Wiedergabe oder als Stein-
nachbau in den Scheinkapellen des Djoser-Bezirks
erhalten.

In Unterägypten gab es das sog. pr-nw oder pr-
nsr, das aus einer rechteckigen Kapelle und einem
kleinen umzäunten Vorhof bestand. Die Kapelle bil-
dete eine Holzkonstruktion mit massiven Eckpfosten
und überwölbten Dach, die mit Schilfmatten behängt
war. 

Das in Oberägypten übliche pr-wr entsprach die-
sem in Material und Bauweise, doch seine Form war
die Nachbildung eines Nashorns oder Elephanten.
Zur Verstärkung dieses Eindrucks wurden an der Fas-

sade noch Stoßzähne angebracht.
Im Gegensatz zu einem drittem Typ, dem sH-nTr,

eigneten sich beide Konstruktionen nicht für Stein-
bauten. Jener hatte geneigte Außenwände, die mit
den architektonischen Merkmalen des Rundstabs und
der Hohlkehle abschlossen, und bildete somit die
Grundlage für das Aussehen aller späteren ägypti-
schen Tempel. Die vergänglichen Baumaterialien
wurden ab der 1. Dynastie von Ziegeln abgelöst.
Doch auch von diesen Bauten sind kaum Reste er-
halten.

Im Alten Reich treten weiterhin kleine lokale
Kultbauten auf, die in ihrer Form stark variieren. In
der 5. Dynastie setzt auch bei den Göttertempeln die
„Versteinerung“ ein, doch sind Mischbauten aus Zie-
geln und Stein noch bis ins Mittlere Reich geläufig.

Im Mittlere Reich tritt ab Sesostris I. erstmals ei-
ne staatlich gesteuerte Bautätigkeit auf, in deren Ver-
lauf in allen großen Kultorten Steintempel errichtet
wurden. Diese sind meist nur teilweise in den Fun-
damenten späterer Bauten erhalten. Eine Ausnahme
bildet die vollständig rekonstruierte Chapelle blanche
in Karnak. Diese besitzt die Form eines kleinen Pfei-
lerkiosks und spiegelt eine Neuerung des Mittleren
Reiches wieder. Seit dieser Zeit wurde ein solcher
Bau Teil des Tempelvorplatzes.

Ab dem Neuen Reich wurde nur noch Stein als
Baumaterial der Tempel verwendet, was zur Folge
hatte, daß viele Ziegelbauten aus früherer Zeit in
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Stein umgebaut bzw. überbaut wurden. Daneben
wurden großangelegte Tempelanlagen errichtet, die
sich ab jetzt alle an einem Standardschema orientier-
ten. Dieses verfügte über vier Elemente, die stets in
der gleichen Reihenfolge angeordnet waren: 
Pylon, Säulenhof, hypostyle Halle und Sanktuar. 

Dieses Schema läßt sich nur im Süden Ägyptens
eindeutig nachweisen, im Norden blieben für eine
derartige Aussage zu wenige Tempel komplett erhal-
ten.

Eine weitere Neuerung ist die langgezogene Bau-
weise, die sich an einer Längsachse orientiert. Diese
symmetrischen Bauten sind nach heutigem Empfin-
den die typisch ägyptischen Tempel. 

Ab der 19. Dynastie ändert sich die Vorgehens-
weise beim Bau der Göttertempel bedingt. War es zu-
vor üblich, in Etappen zu bauen, so wurden jetzt die
Gebäude wie z.B. der Chons-Tempel in Karnak häu-
figer in einer Bauphase errichtet. 

Aus der 3. Zwischenzeit sind meist nur Reste von
Bauten im Delta sowie kleinere Tempel oder Aus-
baumaßnahmen erhalten. Dennoch läßt sich erken-
nen, daß es keine Änderung des Baustils gab.

In der Spätzeit blieb trotz zeitweiliger Fremdherr-
schaft der ägyptische Stil bestehen. In dieser Zeit
wurde vermehrt Hartgestein verwendet, was sich
wohl auf die Einführung und Verwendung von Me-
tallwerkzeug zurückführen läßt. Allerdings sind die
Tempel dieser Zeit meist nicht ohne Zweifel einem
Herrscher zuzuordnen, da sie entweder unfertig bzw.
unbeschriftet blieben oder in ptolemäischer Zeit usur-

piert wurden.
In ptolemäischer Zeit wird die architektonische

Neuerung des Pronaos zum Standardbauelement.
Dieser wurde wie sein Name zeigt beim Errichten ei-
nes Tempels als eigenständiger Raum dem Naos bzw.
dem Sanktuar vorgelagert. Wesentlich öfter wurde er
aber an bereits bestehende Tempel vorangebaut.

Zusammenfassend läßt sich über die ägyptischen
Göttertempel sagen, daß sich eine langfristige Ent-
wicklung bis zu dem uns heute geläufigem Aussehen
beobachten läßt. Der im Neuen Reich entstandene
Grundplan sollte dabei nicht als generelle Blaupause
verstanden werden, sondern diente nur als Orientie-
rungsschema, in welcher Reihenfolge die architekto-
nischen Standardelemente anzuordnen waren.

Bei einem Vergleich zwischen diesem Tempel-
schema und der Residenz des Königs Merenptah er-
gibt sich eine deutliche Ähnlichkeit in Anordnung
und Funktion der Räume. Beide verfügen über einen
Hof, zu Beginn des Gebäudes, und einen Säulensaal.
Darin anschließend liegen in beiden Gebäuden die
Empfangsräume für Beamte bzw. Priester. Die pri-
vaten Bereiche der Residenz, z.B. Wohn- und Schlaf-
räume des Königs, finden ihr Gegenstück im Sanktu-
ar des Tempels. Diese Parallelität spiegelt eindeutig
den Grundgedanken eines ägyptischen Tempels wi-
der: Er ist nicht nur Stätte des religiösen Kultes, son-
dern vor allem das Wohnhaus eines Gottes.

Astrid Claaßen

Würzburg – ein Forum für junge Ägyptologen
Auch in diesem Jahr hat das Forum zwei Nachwuchs-
wissenschaftler eingeladen und ihnen Gelegenheit ge-
boten, von ihren Forschungen zu berichten. 

Marc Rottpeter aus Trier stellte in seinem Vortrag
die Situation Ägyptens als Teil des persischen Groß-
reiches vor. 

Nachdem Kambyses, der Großkönig des Perser-
reiches, im Jahr 525 v. Chr. Psammetich III. bei Pelu-
sium besiegt und Memphis erobert hatte, unterwarf
sich ihm Ägypten. Damit endete die 26. Dynastie; die
1. Perserzeit begann, in deren Verlauf Ägypten in das
viele Völker und Länder umspannende persische
Großreich eingegliedert war. 

Trotz verschiedener Rebellionen der Ägypter,
u.a. 522/21 v. Chr. unter Dareios I. und 486/84 v.
Chr. unter seinem Nachfolger Xerxes I., hielten die
Perser das Land bis zur Abspaltung unter Amyrtaios
404/02 v. Chr. besetzt. Doch schon 343 v. Chr. konn-
te Artaxerxes III. die ehemalige Provinz zurücker-
obern. Die nun folgende 2. Perserzeit wurde erst
durch Alexander den Großen beendet, als er 332 v.
Chr. die persische Herrschaft zerschlug.

Herr Rottpeter gab im Verlauf des Vortrages auch
einen Einblick in die Problematik der Verwaltung
und der „Reichsorganisation“ anhand der Thematik
der sog. „Kollaborateure“, hochrangiger Ägypter, die
auf eine Zusammenarbeit mit den Eroberern setzten.
Als Beispiel führte er Udjahorresnet an, einen ägypti-
schen Priester und Arzt. Dieser stellte sich in den
Dienst des neuen Herrschers und fertigte sogar eine
pharaonische Titulatur für Kambyses an. Gleichzeitig
bemühte er sich aber auch, diesen in die ägyptischen
Gebräuche einzuführen, und setzte sich für die Wah-
rung lokaler Interessen ein, wie z.B. den Erhalt des
Neith-Kultes in seiner Heimatstadt Sais.

Am 16. Juni 2005 bot uns Ulrike Fauerbach aus
Bamberg, die in ihrer Doktorarbeit den Pylon des Ed-
fu-Tempels untersucht hat, einen Einblick in die Ent-
wicklungsgeschichte der Pylone (ägypt.  bXn.t),
der markanten Torbauten der ägyptischen Tempel
vom Neuen Reich bis zur Römerzeit. In Nachahmung
der jeweils zwischen zwei Bergen gelegenen Orte des
Sonnenaufgangs und -untergangs symbolisieren diese
die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits. 
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Die Fassade der Pylone bleibt, von den Größen-
unterschieden und der Unterscheidung zwischen eini-
gen frühen eintürmigen Pylonen und der später übli-
chen zweitürmigen Variante abgesehen, über Jahr-
hunderte nahezu unverändert. 

Im Gegensatz dazu läßt sich anhand der mehr
oder minder komplexen inneren Struktur der Pylone
eine bemerkenswerte baugeschichtliche Entwicklung
aufzeigen. Einerseits sind die Innenräume der Pylone
zunächst stets von außen, später jedoch in der Regel
vom Tempelinneren her zugänglich. Andererseits be-
schränkt sich die innere Struktur der Pylone bis zur
Spätzeit auf Treppenläufe zur Erschließung der Brük-
ke zwischen den beiden Türmen und zumindest eines
der beiden Turmdächer, während in der Ptolemäerzeit
eine deutliche Zunahme der Innenräume festzustellen
ist. Nunmehr findet man im Inneren des Pylons zu-
meist eine mehrgeschossige Anlage mit Treppenhäu-
sern und Lichtöffnungen; der Pylon von Edfu bein-
haltet z.B. 36 Räume, verteilt auf 8 Stockwerke, und
weist 62 Lichtöffnungen auf.

Der Grund für diese grundlegende Neukonzepti-
on dürfte ein ökonomischer sein. Die seit der 30. Dy-
nastie belegte Massivbauweise war wohl deutlich ko-
stenintensiver als die im Neuen Reich übliche Scha-
lenbauweise. Dies dürfte die hauptsächliche Ursache
dafür sein, daß der 1. Pylon des Karnak-Tempels, der
erstmals massiv gebaut wurde, unvollendet blieb. An-
dererseits war es infolge der massiveren Bauweise
nunmehr möglich, im Inneren des Pylons größere
Hohlräume freizulassen, ohne dessen Stabilität zu ge-
fährden. Dadurch konnte man sowohl Material als
auch Kosten sparen, und die dabei entstehenden Räu-
me ließen sich als Magazine nutzen. 

Zum Abschluß wies Frau Fauerbach darauf hin,
daß sich die griechische Kultur generell durch eine
wesentlich stärkere Orientierung an ökonomischen
Prinzipien auszeichnet als die ägyptische. So sei es
sicher kein Zufall, daß die Ökonomie gerade in der
Ptolemäerzeit Eingang in die ägyptische Tempelar-
chitektur fand.

Einmal Tutanchamun und zurück – Würzburger zu Gast beim goldenen Pharao
Ein einmaliges Erlebnis war die Exkursion nach Ba-
sel zur Ausstellung „Tutanchamun – Das Goldene
Jenseits“. Mit einer Gruppe von 11 Mitgliedern des
Forums und mit dem gesamten Vorstand – Marianne
Schnittger, Wolfgang Wegner, Gisela Markert und
Maren Schentuleit – wurde die Reise in die Schweiz
an diesem warmen Wochenende zu einem besonde-
ren Ereignis.

Die Zugfahrt war kurzweilig, manch einer hatte
sich Fachliteratur zur Vorbereitung mitgenommen.

So richtig ägyptologisch wurde es dann bereits am
Abend, nachdem wir das Quartier am Bahnhof bezo-
gen und uns erfrischt hatten. Im nahegelegenen Ro-
senfeldpark brachten Vorträge über Tutanchamun
und seine Familie, sein Grab, die Beigaben und über
die Frage, worin sich Privat- und Königsgräber unter-
scheiden das Thema der Ausstellung näher. 

Der nächste Tag begann mit einem ausgedehnten
Frühstück – und Schlange stehen vor dem Antiken-
museum in Basel. Glücklicherweise waren unsere
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Karten vorbestellt, so daß wir direkt nach Öffnung
des Museums zu den Objekten strömen konnten.
Trotz der frühen Stunde war es recht voll in den
Räumen, es war nicht zu vermeiden, daß fremde
Leute den Ausführungen der ägyptologischen Be-
gleitspersonen zuhörten, was zu lustigen Äußerungen
führte („Hieroglyphen kann man tatsächlich lesen?“).
Dies war auch einer der Schwachpunkte der Aus-
stellung, die bezüglich der Auswahl der Objekte – die
Maske war im Museumsshop nur als Replik zu sehen
– und der Präsentation rundum gelungen war. Die
nicht-ägyptologisch betreuten und ahnungslosen Be-
sucher wurden durch die magere Beschriftung der
Artefakte mehr verwirrt als aufgeklärt. Da Privatfüh-
rungen jedoch nicht erlaubt waren, mußten wir zu-

nächst etwas vorsichtig sein – als sich die Räume ge-
gen Mittag füllten, gingen unsere Erklärungen jedoch
im Stimmengewirr unter.

Die Masse von Ägypteninteressierten schließlich
war es auch, die uns gegen 14 Uhr aus den Räumen
trieb, hinaus an den Rhein, in den Botanischen Gar-
ten, in die Barfüßer-Kirche und, und, und.

Basel hatte abends dann noch eine Überraschung
für uns. Der Nationalfeiertag wurde mit einem gro-
ßen Feuerwerk eingeläutet und verabschiedete uns
nach einem interessanten und unterhaltsamen Wo-
chenende.

Maren Schentuleit

Der Verlust des Paradieses und Wege ins Jenseits – Ägypten zu Gast im Würzburger
Museum am Dom

Die Antikensammlung des Martin von Wagner Mu-
seums genießt Weltruf wegen ihres Bestandes an
griechischen Vasen. Doch sie hütet noch einen ande-
ren, weitgehend unbekannten Schatz: Das Martin von
Wagner Museum besitzt nämlich eine bedeutende
ägyptische Sammlung, die zum größten Teil unveröf-
fentlicht ist und im Museumsmagazin schlummert.
Eine Sonderausstellung soll das ändern.

Erstmals wird der Öffentlichkeit unter dem Titel
Wege ins Jenseits – die ägyptische Sammlung des
Martin von Wagner Museums zu Gast im Museum am
Dom anhand von ausgewählten Exponaten aus etwa
4000 Jahren ägyptischer Kulturgeschichte ein Über-
blick über die ägyptische Sammlung der Universität
Würzburg gezeigt. In Schlaglichtern zeichnet die
Schau eine augenfällige Veränderung von der ägypti-
schen Vor- und Frühgeschichte bis zu den Epochen
nach, in denen Ägypten unter griechischer und römi-
scher Herrschaft stand. Es wird also neben dem The-
ma der Religion auch die kulturhistorische Entwick-
lung beleuchtet, die Ägypten nahm. Außerdem ist die
ägyptische Sammlung des Martin von Wagner Muse-
ums selbst in Bewegung, da sie nach einigen
schmerzlichen Verlusten im Zweiten Weltkrieg wäh-
rend der letzten zwanzig Jahren bedeutende Zuwäch-
se durch Stiftungen privater Sammler erfahren hat. 

Die Ausstellung für sich betrachtet behandelt
demnach das Thema von Bewegung und ägyptischem
Jenseitsglauben auf verschiedenen Ebenen: Da ist
einmal die ägyptische Totenreligion, die in ihrem
Werden über etwa 4000 Jahre verfolgt und im kunst-
historischen Wandel der materiellen Hinterlassen-
schaften veranschaulicht wird. Schon früh zeigt sich
der Gestaltungswille der Ägypter: Ein Gefäß z.B.,
das aus der Zeit zwischen 3500 und 3200 v. Chr.
stammt, war zum Gebrauch des Toten in sein Grab
mitgegeben und dennoch mit stilisierten Bildern be-

malt worden, die ein Schiff zeigen, mit dem ein
Leichnam über den Nil gesetzt werden mußte, um auf
der Westseite beigesetzt zu werden. Die Mumienmas-
ken und Mumienporträts stehen am anderen Ende der
zeitlichen Skala. Auf einer weiteren Ebene geht es
um die Inhalte. Im Jenseitsglauben der Ägypter spiel-
te nämlich das Motiv der Bewegung eine herausra-
gende, zentrale Rolle.

Doch fügt sich die Schau innerhalb des Museums
am Dom, einer Einrichtung des Bistums Würzburg,
auch in ein übergreifendes Ausstellungskonzept ein
und ergänzt dieses. Ausgangspunkt sind zwei Thesen.
Die erste ist die, die der Heidelberger Ägyptologe Jan
Assmann in seinem Buch Tod und Jenseits im Alten
Ägypten erstmals für Ägypten behandelt hat: Das Be-
wußtsein um die Endlichkeit des Seins wirkte beim
Menschen als Kulturgenerator. Die zweite, damit ver-
wandte These vertritt der Leiter des Museums am
Dom, Jürgen Lenssen: Die Vertreibung aus dem Pa-
radies erweckte im Menschen eine Sehnsucht und da-
mit Bilder der Hoffnung, so daß hierin ein Auslöser
für Kunst zu sehen ist. So ist denn auch das Museum
am Dom den Bildern der Hoffnung gewidmet.

Wer nun aber meint, das Museum am Dom sei ei-
ne Sammlung allein von Marienbildern von der Gotik
bis bestenfalls in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
ergänzt durch liturgisches Gerät, der hat sich ge-
täuscht. Das Museum im Herzen Würzburgs zwi-
schen den beiden romanischen Kirchen Kiliansdom
und Neumünster – letzteres Grabstätte der Frankena-
postel Kilian, Totnan und Kolonat, die Ende des sieb-
ten Jh. n. Chr. in Franken den Märtyrertod fanden –
zeigt vielmehr alte, moderne und aktuelle Kunst, die
sich mit grundlegenden Fragen menschlicher Exi-
stenz und der Religion befassen. Dabei sind alt und
neu, aber auch christlich-religiöse Kunst vergangener
Jahrhunderte und Werke, wenn nicht atheistischer, so
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doch mindestens skeptischer Künstler unserer Zeit
gegenübergestellt. Jene Gegenüberstellung will zum
Nachdenken provozieren. Die Dauerausstellung prä-
sentiert Exponate von Albrecht Dürer, Tilman Rie-
menschneider, Otto Dix, Alexej Jawlensky oder Jo-
seph Beuys, um nur wenige Namen zu nennen. 

In dieses Konzept fügt sich auch die Ausstellung
Wege ins Jenseits mit ihren ägyptischen Stücken aus
dem Martin von Wagner Museum der Universität
Würzburg ein. Denn in einer unterirdischen Ausstel-
lungshalle ist die Installation Vertreibung aus dem
Paradies (1995-1997) des Berliner Künstlers Thomas
Lange ausgestellt. Sie entstand in Auseinanderset-
zung mit den Renaissancekünstlern Masolino und
Masaccio und deren Version der Vertreibung aus
dem Paradies. Es geht also um die implizit damit ver-
bundene Sehnsucht nach Rückkehr in das Paradies
der jüdisch-christlichen Tradition. Inhaltlich wie äs-
thetisch spannungsreich stehen nun der Vertreibung
aus dem Paradies von Lange altägyptische Werke
gegenüber. Sie visualisieren die ganz konkreten Re-
zepte der Ägypter, wie sie sich vorstellten, nach dem
Tode ins Jenseits zu gelangen. 

Die hier eingeschriebene ägyptische Ausstellung
spiegelt nun also die Problematik der Vertreibung,
denn sie beschreibt die entgegengesetzte Richtung:
Wege ins Jenseits. Das Jenseits der Ägypter ist ja ei-
ne Art Paradies, von dessen einem Aspekt uns Bilder
in Gräbern einen Eindruck geben, wie etwa die Ost-
wand im Grab des Künstlers Sennedjem in Deir el-
Medineh, auf der Westseite des Nils beim heutigen
Luxor. Dort sehen wir, wie das von Sennedjem und
seiner Frau bewirtschaftete Opfergefilde reiche Erträ-
ge bringt und wie es ganz direkt mit der Sphäre der
Götter verbunden ist, denn nicht nur in dem vom
Wasser eingefaßten Bereich sind die Götter anwe-
send, sondern auch ganz oben reist der Sonnengott in
seiner Barke über das Firmament.

Doch das ägyptische Jenseits auf ein Opfergefilde
zu reduzieren und zu denken, die Ägypter wollten ei-
ne Art Schlaraffenland erreichen, würde das Jenseits-
bild Ägyptens verkürzen und damit verfälschen. Der
altägyptische Totenglaube ist durchaus vielfältiger,
dem Christlichen nicht unähnlich und in seinen Er-
wartungen ähnlich tröstlich. Er geht nämlich wie das
Christentum von einem glücklichen Leben nach dem
Tode aus. Das ist beruhigender als die Annahme, die
eigene Person werde nach dem Tode gänzlich ausge-
löscht, wie das manche andere Kulturen vermuten.
Im Gegensatz dazu ist der ägyptische Glaube freilich
auch exotisch fremd: Die Ägypter betrieben einen
wesentlich höheren materiellen Aufwand für ihre To-
ten und errichteten dazu ein hochkomplexes Gedan-
kengebäude, in dem mit akribischem, ja wissen-
schaftlichem Bemühen beschrieben wurde, wie ein
Verstorbener in das Reich der Toten kommt, welche
Kenntnisse er dafür benötigt und was ihn dort zu er-
warten hat. 

Hier wird deutlich, wie die Gegenüberstellung
komplementär wirkt. Denn Langes Vertreibung aus
dem Paradies wird im Untergeschoß gezeigt, um im
Rahmen der oben zitierten These vom Verlust des
Paradieses als Auslöser für Kunst optisch zum Aus-
druck zu bringen, daß die Vertreibung die Basis für
die Kunst ist, die im Obergeschoß zu sehen ist.
Ägypten aber – und dieser Hinweis sei mir als Ägyp-
tologen gestattet – ist ebenfalls ein Fundament unse-
rer christlichen Kultur, sei es in der positiven oder
negativen Auseinandersetzung des Volkes Israel mit
dem kulturell und politisch so übermächtigen Nach-
barn, wie sie sich im Alten Testament niederschlägt,
sei es das frühe Christentum, das sich etwa die Iko-
nographie der stillenden Isis zum Vorbild für die
Muttergottes genommen hat. So paßt es gut, daß auch
Ägypten zeitweilig in der unterirdischen Ausstel-
lungshalle des Museums am Dom zu sehen ist.  

Nicht immer ist der Einfluß Ägyptens auf die
abendländische Kultur so direkt nachzuweisen, wie
bei der Darstellung der Muttergottes, weshalb beim
gegenwärtigen Kenntnisstand meist von Parallelen zu
sprechen ist, die sich aus der conditio humana erge-
ben. Eine solche ägyptische Parallele ist der Passi-
onsmythos von Osiris. Osiris wird ermordet, von sei-
nen Schwestern Isis und Nephthys betrauert und
durch verschiedene Riten zu einem jenseitigen Leben
wiedererweckt. Osiris wird zum Herrscher der Welt
der Toten und gibt ein Beispiel wie die Menschen
ebenfalls vom Tod erlöst werden können. Dem ist der
erste Themenblock der Ausstellung gewidmet.

Die sich anschließenden vier Komplexe führen
vor Augen, welche Konsequenzen der Ägypter aus
diesen Mythen zog, an erster Stelle natürlich die Bal-
samierung. Die Mumie und ihre künstlerische Ausge-
staltung verwandelte den Toten in einen Osiris, die
Mumie demnach in ein Osiris-Bildnis. Hier wäre an
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die bereits genannte andere These zu erinnern, die
nach Assmann so gut auf Ägypten zutrifft, daß näm-
lich der Mensch durch die Kultur, also auch die
Kunst, die Endlichkeit seines Seins überwinden will. 

Der Ägypter, durch und durch  lebensbejahend,
kannte nun nur eine Vertreibung aus dem Paradies:
Den Tod. In einer Mumienbrustauflage findet sich
dann vollkommen unvermutet wieder ein Bezugs-
punkt zu einem freilich gänzlich anders gestalteten
Teil der Installation Langes. Auf der linken Seite ist
der Rand der Mumienbrustauflage mit 21 messerbe-
wehrten Gottheiten bemalt. Sie sind die Wächter der
21 Tore zur Unterwelt. Der Tote muß also Check-
points passieren und sich dort durch sein mythologi-
sches Wissen ausweisen, wenn er in das Reich des
Osiris gelangen will. Die Tore des ägyptischen To-
tenglaubens könnten nun in den Türen zu erkennen
sein, die zu Langes Vertreibung aus dem Paradies
gehören.

Es treffen sich in der Ausstellung Wege ins Jen-
seits, die zusammen mit Langes Installation gezeigt
wird, also nicht nur antike und zeitgenössische
Kunst, sondern es wird auch Ägyptens Aktualität im
Dialog mit christlichen Inhalten deutlich. Und in
noch einem dritten Punkt findet Zweierlei zusammen:
Zwei Institutionen prägen das Leben der Stadt Würz-
burg maßgeblich. Es sind dies die Kirche und die
Universität, letztere eine fürstbischöfliche Gründung.
Beide betreiben Museen, um ihre Kunstsammlungen
zu präsentieren, und so liegt es eigentlich nahe, daß
sich eine Kooperation zwischen dem Martin von
Wagner Museum der Universität und dem Museum
am Dom der Diözese ergibt. Erstaunlich nur, daß es
so lange gedauert hat. Inhaltlich bietet es sich ja an,
wie ich hoffe, mit der Ausstellung Wege ins Jenseits
zeigen zu können.

Martin Andreas Stadler

Sonntagsführungen im Rahmen der Museumsinitiative im Martin von Wagner-Museum: 
• 28.11.2004: „Ramses II. – Pharao siegt immer“ (Claudia Piller)
• 09.01.2005: „Königsschurz und Perlennetz – Kleider im Alten Ägypten“ (Hanna Geipel)
• 20.02.2005: „Was Spannendes, was zum Spielen & Schokolade? Kindheit im Alten Ägypten“ (Sabine Hof-

mann)

Vorträge: 
• 25.01.2005: „Schreiber, Weber, Priester – Leben im Fajum. Das DFG-Projekt ‚Soknopaiu Nesos nach den de-

motischen Quellen römischer Zeit‘“ (Dr. Sandra Lippert) im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftli-
chen Zentrums

• 17.03.2005: „‚Gott wird mich loskaufen aus dem Reich des Todes‘ (Ps 49,16) – Jenseitsvorstellungen im Alten
Testament“ (Prof. Dr. Theodor Seidl) im Rahmen der Ausstellung „Wege ins Jenseits“

• 06.04.2005: „‚Meine Seele wird nicht auf meinem Leichnam gefangen werden an den Toren des Westens.‘ –
Die Totenreligion der Alten Ägypter“ (Dr. Martin Andreas Stadler) im Rahmen der Ausstellung „Wege ins Jen-
seits“

• 04.05.2005: „‚Traurig stiegst du zur dunklen Behausung des Hades‘ – Tod und Jenseits im Alten Griechen-
land“ (Prof. Dr. Ulrich Sinn) im Rahmen der Ausstellung „Wege ins Jenseits“

• 24.05.2005: „‚... und führte meinen Weg ins Lande ohne Wiederkehr“ – Todes- und Jenseitsvorstellungen im
Alten Orient“ (Dr. Nils Heeßel) im Rahmen der Ausstellung „Wege ins Jenseits“

• 30.06.2005: „Der Kult für Sobek, den Herren von Pai – ein ägyptischer Tempel im Spiegel seines täglichen Ri-
tuals“ (Dr. Martin Andreas Stadler) im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums

Mitgliederstand (Stand 20.06.2005): 
• 120 Mitglieder

Totentafel: 
• † 01.07.2004: Prof. Dr. Erich Lüddeckens (Ordinarius für Ägyptologie an der Universität Würzburg 1964-

1981)
• † 13.01.2005: Jörgen Spindler (Kassenprüfer)

V.i.S.d.P. Wolfgang Wegner / Hanna Geipel
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