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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.! 
 
Mit der sechsten Ausgabe unseres Medjat möchten wir einen kleinen Rückblick auf das vergangene 
Vereinsjahr bieten. Vielen Dank allen, die mich bei der diesjährigen Ausgabe mit Beiträgen und 
Fotos unterstützt haben. 

Hanna Geipel 
 
 

„Ägyptens versunkene Schätze“ in der Kunst- und Ausstellungshalle Berlin 
Exkursion nach Bonn am 21.07.2007 

 
 

 
 
 
Um 8:30 Uhr ging unsere Reise vom Würzburger 
Hauptbahnhof in Richtung Bonn los. Bereits die 
Zugfahrt war sehr schön, da wir unter anderem am 
Rhein entlang fuhren und währenddessen viele 
Burgen und auch die Loreley bewundern konnten. 
Außerdem stellten wir auf der fast dreistündigen 
Fahrt fest, dass es in Deutschland viele sehens-
werte Orte gibt, die von grünen Wäldern gesäumt 
sind und zum Wandern einladen. Wenn wir unse-

ren Blick einmal von der schönen Landschaft 
losreißen konnten, hatten wir auch viel Zeit, die 
anderen Forumsmitglieder und Mitreisenden ken-
nen zu lernen und uns zu unterhalten.  
Gegen 11:30 Uhr kamen wir in Bonn an und nach 
einer kurzen Pause, die Frau Dr. Beinlich zum 
Kauf der U-Bahn-Tickets nutzte, ging es auch 
direkt schon mit der U-Bahn zum Museum, das 
man innerhalb von wenigen Minuten zu Fuß von 
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der dortigen Haltestelle „Heussallee“ erreichen 
kann.  
Dort angekommen hatten wir etwas Zeit, um ei-
nen leider überteuerten Kaffee im hauseigenen 
Café zu genießen und kleine Snacks zu uns zu 
nehmen. 
Um 13:00 Uhr begann die Führung durch Herrn 
Andreas Blasius von der Universität Bonn, den 
sich Frau Dr. Beinlich speziell für unsere Führung 
ausgesucht hatte, da die Ptolemäerzeit einen sei-
ner Wissensschwerpunkte darstellt.  
Die knapp zweistündige Führung durch die bereits 
in Berlin und Paris gezeigte Ausstellung führte 
uns in die Welt des antiken Alexandria, Heraklei-
on und Kanopus.  
In der heutigen Unterwasserwelt vor der Küste 
Ägyptens im Bereich der modernen Stadt Ale-
xandria sowie der Bucht von Abukir fand Franck 
Goddio - eher durch Zufall - monumentale Statu-
en, Münzen, Schmuck und Kultgeräte auf seiner 
eigentlichen Suche nach Spuren einer Seeschlacht 
von 1798, die sich im Rahmen des Ägyptenfeld-
zugs von Napoléon Bonaparte ereignete. 
Die teilweise recht gut erhaltenen Ausstellungs-
stücke stammen aus der Zeit zwischen ca. 700 vor 
bis 800 nach Christus und versanken vor über 
1000 Jahren aufgrund noch ungeklärter Umstände, 
wahrscheinlich jedoch durch verschiedene Natur-
katastrophen, tektonische Plattenverschiebungen 
oder ähnliches. Dieses Thema wird noch heiß 
diskutiert. 
Großes Highlight der Ausstellung ist unter ande-
rem die kolossale Statue des Gottes Hapi (Gott der 
Nilflut und Fruchtbarkeit), die nahe des Tempels 
der versunkenen Stadt Herakleion gefunden wur-
de. Sie stammt aus dem 4. – 3. Jh. v. Chr. und ist 
mit 5,40 Metern Höhe (inkl. Sockel) die größte 
freistehende Statue eines ägyptischen Gottes, die 
je entdeckt wurde. 
Darüber hinaus die hervorragend erhaltene Stele 
Nektanebos I., die dieser errichten ließ und deren 
Gegenstück die Naukratis-Stele im Ägyptischen 
Museum von Kairo bildet.  
Durch diese wissen wir heute, dass die Ägypter 
die Stadt Herakleion Thonis nannten.  
Auch die „Statue einer Königin“, 3. Jh. v. Chr., 
aus Kanopus-Ost, aus schwarzem Granit, die 
wahrscheinlich die ptolemäische Königin Arsinoë 
II. im Gewand der Isis zeigt, war für uns ein be-
sonderer Blickfang. 
Die optische Aufmachung der Ausstellung ver-
deutlicht sehr eindrucksvoll die - teilweise widri-
gen – Umstände, mit denen die Taucher und Mee-

resarchäologen kämpfen mussten und gab durch 
Videos und Fotos spektakuläre Einblicke in deren 
Arbeit, die nicht zu unterschätzen ist. Da die Stü-
cke schon so lange Zeit auf dem Grund des Mee-
res verschollen waren, war es nicht leicht, diese 
unbeschadet zu bergen. Die Ausgrabungen und 
Untersuchungen sind noch lange nicht beendet 
und lassen auf noch so manches schöne und auf-
schlussreiche Stück hoffen. 
Nach der Führung blieb noch genügend Zeit unse-
ren Geldbeutel in dem gut sortierten Museums-
shop zu erleichtern, der durch seine angemessenen 
Preise Erwähnung finden sollte. 
 
Im Anschluss an die lebendig und anschaulich 
vermittelte Führung begaben wir uns zusammen 
mit Herrn Blasius zum kleinen Museum des ägyp-
tologischen Instituts der Universität Bonn.  
Die für ein Uni-Museum beeindruckende Aus-
wahl an Stücken konnte uns auch sehr begeistern, 
zumal es nicht nur ein farbenfrohes und „amüsan-
tes“ römisches Leinentuch, wahrscheinlich aus 
dem 2. Jh. u.Z., zu bestaunen gab, sondern auch 
einige Tiermumien und Mumienmasken. Auch der 
6,2 m x 2,7 m große Gipsabguss der nordöstlichen 
Außenwand des großen Säulensaals von Karnak, 
der in der 2. Hälfte des 19. Jh. angefertigt wurde, 
war äußerst sehenswert. Hersteller war die Gips-
formerei der Staatlichen Museen Berlin. Es zeigt 
Sethos I. in seinem 1. Regierungsjahr (ca. 1285 
v.u.Z.), als er in Judäa die Siedlung 'Pa-Kanaan' 
(wohl heutiges Gaza) einnimmt. Obwohl wir an 
dieser Stelle keine Führung mehr geplant hatten 
war Herr Blasius freundlicherweise bereit, uns zu 
jedem Stück Auskunft zu geben und stand für 
interessierte Fragen gerne zur Verfügung. 
Gegen 18:15 Uhr machten wir uns wieder auf die 
Heimreise, auf der wir die gewonnenen Eindrücke 
diskutieren und uns vom doch anstrengenden Aus-
flugstag erholen konnten. Um ca. 21:30 Uhr ka-
men wir wieder am Würzburger Hauptbahnhof an, 
an dem sich unsere Wege trennten. 
Alles in allem war es ein sehr lohnenswerter Aus-
flug, der auch die Laien unter uns sehr begeistern 
konnte. Allerdings sollte man die Ausstellung auf 
jeden Fall mit einem fachkundigen Führer besu-
chen oder zumindest einen Audioguide in An-
spruch nehmen, da die Beschriftungen der Stücke 
zu wünschen übrig lässt und die Ausstellung an 
sich auch ein wenig den roten Faden vermissen 
lässt.  
 

Elisabeth Greifenstein und Susanne Bayer
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„Ägyptische Mumien“ – Landesausstellung Baden-Württemberg 

Exkursion nach Stuttgart am 08.12.2007 
 
 
Schon einige Zeit hatte ich eine private Fahrt nach 
Stuttgart in die Mumien-Ausstellung geplant und 
als in der Vorstandssitzung im Dezember die 
Sprache darauf kam, erklärte ich mich nur zu ger-
ne bereit, eine solche zu organisieren.  
Durch einen Zufall erfuhr ich kurze Zeit später 
davon, dass die VHS Karlstadt eine Tagesfahrt 
nach Stuttgart in die Mumien-Ausstellung veran-
stalten würde. Nichts lag also näher, als dort nach 
Plätzen für das Forum zu fragen und nachdem ich 
Frau Heinrichs (die Leiterin der VHS) mehrfach 
darauf hinwies, dass unser Forum sowohl aus 
Akademikern als auch aus Privatpersonen mit 
doch nicht unerheblichem Hintergrundwissen 
besteht, buchte ich für mich und sechs weitere 
Personen die Busfahrt inkl. Führung im Museum. 
Leider sprangen zwei Teilnehmer kurzfristig ab. 
Um 8:30 Uhr ging es mit dem Bus am Würzbur-
ger Hauptbahnhof los und wir waren alle sehr 
gespannt auf die Ausstellung.  
Gegen Mittag kamen wir problemlos in Stuttgart 
an und nach kurzem Aufenthalt an der Kasse ging 
es auch schon los. Wie enttäuscht 
 wir waren, als wir nach ca. einer Viertelstunde 
Führung feststellen mussten, dass die komplette  
 

Führung nur auf Grundlagen basierte und nicht 
einmal annähernd in die Tiefe ging. Auf die – 
teilweise wirklich wunderschönen – Ausstellungs-
stücke wurde kaum bis gar nicht eingegangen, so 
dass wir unsere „Hörgeräte“ ausschalteten und uns 
von Frau Geipel und Frau Weinmann eine „Pri-
vatführung“ angedeihen ließen. Diese war, ob-
wohl die Damen absolut unvorbereitet waren, 
tausendmal besser als die Führung, die wir von 
der VHS geboten bekamen, so dass sich unser 
Ausflug doch noch gelohnt hat.  
Die anschließende Kinderausstellung war schön 
durchdacht und mit vielerlei Spielen interessant 
gestaltet.  
Auch der anschließende Gang über den Stuttgarter 
Weihnachtsmarkt entschädigte uns etwas, obwohl 
es dort doch sehr eng und überfüllt war. 
Obwohl sich die VHS Karlstadt sichtlich um eine 
gute Organisation bemüht hatte war der Ausflug 
für jemanden, der mehr in die Tiefe gehen möch-
te, leider nicht sehr befriedigend. 
 

 

 

Susanne Bayer

 
 
 

„Schönheit im Alten Ägypten“ –Badisches Landesmuseum Karlsruhe 
Exkursion nach Karlsruhe am 12.01.2008 

 
 
Durch unsere Exkursion im Dezember 2007 klü-
ger geworden, plante ich die Tagesfahrt nach 
Karlsruhe selbst. Diese Mühe sollte durchaus be-
lohnt werden, denn obwohl wieder zwei Teilneh-
mer einen Tag vor der Fahrt absagten, gelang es 
mir, die enorm erhöhten Kosten, die mit diesen 
Absagen verbunden waren, zu kürzen, indem ich 
die Führung auf eine Stunde kürzen ließ. Geplant 
waren eigentlich zwei Stunden Führung und ein 
anschließender Stadtbummel. Die Fahrt mit der 
Dt. Bahn gestaltete sich mit dem Wochenendti-
cket gewohnt langsam, doch gelangten wir glück-
licherweise ohne größere Verspätungen ans Ziel.  
Pünktlich um 13:00 Uhr begannen wir unsere 
Führung, die von Frau Anna Hofmann, einer Ku-
ratorin des Museums, gehalten wurde. Wir waren 

durchwegs positiv überrascht, denn obwohl sie 
selbst keine Ägyptologin ist, hatte sie sich sehr 
ausführlich und auch tiefgreifend mit den Ausstel-
lungsstücken befasst, für deren Anordnung sie die 
Verantwortung trug. Sie wies nicht nur auf die 
Unterschiede zur Ausstellung in Hildesheim hin, 
sondern führte uns auch an den letzten Abschnitt 
der Ausstellung, der sich mit „Moderner Kunst“ 
befasste, heran.  
Beim Gespräch mit den weiteren vier Teilnehme-
rinnen der Fahrt am Ende der Führung kamen wir 
auf – höre und staune – zwölf (!) Ausstellungsstü-
cke, die wir als absolute Highlights einstufen (die 
vorangestellten Ziffern bezeichnen die Katalog-
nummern). 
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041 Sandfigur der vergöttlichten Königsgemahlin 
Ahmes-Nefertari (Grauwacke, 19. Dyn) 
058 Figurengruppe eines Ehepaars (Kalkstein, 19. 
Dyn.) 
065 Standfigur eines Mannes mit kahlem Kopf 
(Granit, Ptolemäerzeit) 
104 Halskette mit Blütenmotiven (Amarnazeit) 
189 kleine Kosmetikbox aus Holz 
196 Salbgefäß in Gestalt einer Ente (Holz mit 
Elfenbeinintarsien, 18. Dyn.) 
198 Gravidenflashe für Salböl 
269 – 270 Leiern 
273 Salblöffel mit Trommlerin 
282 Räucherarm für das Weihrauchopfer im Göt-
terkult (Bronze, 27. Dyn)  
328 geflügelter Skarabäus 
 
Weitere Erwähnung sollte das Goldhaus finden, 
das einen in der Ausstellung selbst abgeschlosse-

nen Bereich darstellte, in dem ausschließlich 
Goldschmuck ausgestellt wurde. Eine rundum 
gelungene Idee, die sehr gut bei uns ankam. Dies 
muss man auch für die „Krabbelsteine“ sagen, die 
vor Augen führten, wie z.B. Lapislazuli in seiner 
Rohform aussieht sowie die nachgebauten Musik-
instrumente, die wirklich sehr interessante Töne 
von sich gaben, so dass man sich einem völlig 
ungewohnten Klangerlebnis hingeben konnte. 
Alles in allem war es ein sehr schöner Tag und ich 
kann jedem nur empfehlen, eine Ausstellung im 
schönen Schloss von Karlsruhe zu besuchen, denn 
hier kamen wir voll auf unsere Kosten, die mit 
30,00 Euro pro Person nicht zu hoch bemessen 
waren.  
 

 

Susanne Bayer

 
 

 
 

Vorträge 
 

Zerstückelte Blicke in ein "dunkles Zeitalter".  
Aus der Arbeit am "el-Hibeh"-Archiv (22.112007) 

 
Obschon seit 90 Jahren bekannt, führt das el-
Hibeh-Archiv (ca. 1050-1000 v. Chr.) editorisch, 
als auch in der ägyptologischen Diskussion eher 
ein Schattendasein. Dies ist umso erstaunlicher, 
als die Quellensituation hinsichtlich dokumentari-
scher Texte nach dem Ende des Neuen Reiches 
eher deplorabel ist. Einer der Gründe dürfte in 
dem extrem fragmentarischen Zustand der Texte 
liegen: Grob geschätzt verteilen sich ca. 2500 
Fragmente, deren Größe zwischen Postkarte (die 
wenigsten!) und Briefmarke (die Mehrzahl) vari-
iert, auf neun Sammlungen in sieben Ländern auf 

drei Kontinenten. Im Rahmen des Vortrages soll 
das an der Uni Göttingen angesiedelte Projekt zur 
Edition des Archivs vorgestellt werden, in dem in 
Zusammenarbeit mit französischen Kollegen die 
Texte restituiert und bearbeitet werden. Neben 
den technischen Problemen bei der Rekonstrukti-
on der Texte soll im Rahmen des Vortrages auch 
aufgezeigt werden, welche Informationen für kul-
turhistorische Phänomene der frühen 3. Zwi-
schenzeit das Archiv liefern kann. 

 

Dr. Matthias Müller (Göttingen / Basel)

 
 
 

 

Individuum und gesellschaftliche Norm:  
Die ägyptische Privatplastik in der 18. Dynastie (04.12.2007) 

 
Nachdem die thebanischen Herrscher 1550 v. Chr. 
Ägypten insgesamt unter Ihre Herrschaft gebracht 
und so das sog. Neue Reich gegründet hatten, 
stieg Ägypten zu einer der bedeutendsten Groß-
mächte im Vorderen Orient auf. Wie zu allen Zeit 
jedoch ruhte dieser Staat auf einer ausgefeilten 

Verwaltung. Von deren Mitgliedern – den Beam-
ten – sind zahlreiche Bildnisse erhalten. In der 18. 
Dynastie wurden diese jedoch nicht nur in traditi-
onellen Bildnistypen gestaltet, sondern auch neue 
Typen geradezu erfunden. Der einzelne hatte da-
durch die Möglichkeit, sich in seiner gesellschaft-
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lichen Funktionen zu zeigen, aber auch individu-
elle Botschaften zu seiner Person mitzuteilen. Der 
Vortrag stellt die verschiedenen Bildnistypen vor, 
zeichnet eine kunsthistorische Entwicklung nach 

und betrachtet einzelne, besonders herausragende 
Figuren und Persönlichkeiten näher. 

PD Dr. Martin Stadler (Würzburg)

 

 
 

Umm el-Qaab / Abydos in der 3. Zwischenzeit 
(24.01.2008 im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 

 
Der Gedanke der Auferstehung und des Fortle-
bens im Jenseits ist in der pharaonischen Kultur 
ab der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. eng mit 
der Gottheit Osiris verbunden. In der frühdynasti-
schen Nekropole von Umm el-Qaab in Abydos 
wurde das Grab des Djer, des dritten Königs der 
1. Dynastie, seit der Zeit des Mittleren Reiches 
mit dem Grab des ersten mythischen Königs, dem 
Grab des Gottes Osiris identifiziert. Der sich am 
Ort etablierende Osiriskult erfuhr im Neuen 
Reich, während der 19. und 20. Dynastie, einen 

weiteren Höhepunkt und wurde während des 1. 
vorchristl. Jahrtausends in Bezug auf die Ritualre-
likte immer umfangreicher. Seit 1977 arbeitet das 
Deutsche Archäologische Institut Kairo in der 
Nekropole von Umm el-Qaab. Die Bearbeitung 
der Funde aus den späteren Nutzungsphasen hat 
jedoch erst kürzlich eingesetzt. Insbesondere für 
die 3. Zwischenzeit bieten die bislang unpublizier-
ten Objekte interessante, neue Einsichten. 
 

Dr. Andreas Effland (Hamburg)

 

 
 

 
 
 

Baustelle Giza – Untersuchung zum Bau der Cheopspyramide (25.04.2008)
  

Alle Vorschläge, wie die großen Pyramiden von 
Giza gebaut worden sind, konnten das Problem 
nicht zufriedenstellend lösen, wie dies in einem 
engen zeitlichen Rahmen – der Regierungszeit 
eines Herrschers – möglich war. Der Referent 

stellt eine Arbeitsmethode vor, nach der Pyrami-
den wesentlich schneller gebaut werden konnten, 
als es nach den herkömmlichen Theorien zum Bau 
möglich gewesen wäre. 

Dipl. Ing. Heinrich Keyssner (Heidelberg)

 

 
 

Wiedersehen mit Anch-Hor: Neue Feldforschungen im Asasif (Theben-West) 
(12.06.2008 im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 

 
Die monumentalen Tempelgräber der 25. und 26. 
Dynastie im Asasif, die für die höchsten Beamten 
dieser Zeit (v.a. Bürgermeister und Obersthof-
meister der „Gottesgemahlinnen“) errichtet wur-
den, gehören in Theben zu den bekanntesten Mo-
numenten aus der Spätzeit. In den 1960er und 
1970er Jahren fand eine erste intensive archäolo-
gische Erforschung dieses Areals im Vorfeld von 
Deir el-Bahari statt. An den Arbeiten beteiligte 
sich auch das Österreichische Archäologische 
Institut in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Ägyptologie der Universität Wien. Bei den 
Grabungen unter der Leitung von Manfred Bietak 
wurden von 1969-1977 Schachtgräber, kleine 
Grabbauten und eine monumentale Anlage, das 
Grab des Anch-Hor, Obersthofmeister der Ni-
tokris (TT 414), ausgegraben. TT 414, das heute 

für Touristen zugänglich ist, wurde 1978 und 
1982 als zweibändige Monographie publiziert, in 
der der Bau- und Grabungsbefund sowie die in 
situ dokumentierten Funde vorgelegt wurden. Die 
Masse der Funde ist jedoch bislang unveröffent-
licht und wurde im provisorischen Magazin der 
Grabung vor Ort belassen (Saffgrab Nr. 1). An-
ders als die aufwendige Architektur und das Bild- 
und Textprogramm der spätzeitlichen Tempelgrä-
ber ist das zugehörige Fundmaterial grundsätzlich 
wenig bekannt und kaum erforscht.  
Diesen lange vergessenen Objekten widmet sich 
ein neues Forschungsprojekt des Österreichischen 
Archäologischen Instituts, Zweigstelle Kairo und 
der Humboldt-Universität zu Berlin, das Gegens-
tand der Präsentation ist. Die Ergebnisse der bei-
den ersten Kampagnen, die im Herbst 2007 sowie 
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im Frühjahr 2008 stattfanden, werden in Auszü-
gen vorgestellt. Generell besitzt das umfangreiche 
Material aus TT 414 wegen seiner Provenienz aus 
einem geschlossenen Kontext mit einer zeitlichen 
Spannweite vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis ins 2. 
Jahrhundert n. Chr. enormes Potential für ein bes-

seres Verständnis der späten Entwicklung des 
Bestattungsbrauchtums in der thebanischen Nek-
ropole. 

                                                                                                    
 

Dr. Julia Budka (HU Berlin)

 

 
 

Der Mythos in seiner Landschaft  - 
Die altägyptische Landkarte des "Buches vom Fayum"  

(03.07.2008 im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 
 
Etwa 85 km südlich von Kairo wird ein Teil des 
Nilwassers vom "Bahr Yussuf (= Josephs-Kanal)" 
in eine Senke abgeleitet, die 45 m unter dem Mee-
resspiegel liegt. Dieses Gebiet, das Fayum, hat in 
der ägyptischen Geschichte stets eine wichtige 
Rolle gespielt, besonders nachdem Amenemhet 
III. den Fayum-Zufluß reguliert hat. 
Aus griechisch-römischer Zeit ist ein langer Text 
mit Darstellungen bekannt, in dem die Mythologie 
dieser Region dargestellt ist. Dagegen ist fast un-

bekannt, daß dieser Text auch eine Landkarte 
beinhaltet, die zu den ältesten der Menschheitsge-
schichte zählt. 
Der Referent, der mit seiner Monographie "Das 
Buch vom Fayum" 1991 eine umfassende Studie 
publiziert hat, wird in seinem Vortrag die Verbin-
dung zwischen den Mythen und der Landkarte des 
Fayum neu herausarbeiten. 

                                                                         
Prof. Dr. Horst Beinlich (Würzburg)

 

 
 
 

40. Jahrestagung der Ständigen Ägyptologenkonferenz in Würzburg  
27.-29.06.2008 

 
Die Ständige Ägyptologenkonferenz (kurz SÄK) 
kehrte angesichts ihres Jubiläums gewissermaßen 
an ihren Geburtsort zurück. Denn 1968, im Rah-
men des in Würzburg stattfindenden Deutschen 
Orientalistentages, an dem die Ägyptologie teil-
nahm, beschlossen viele der jüngeren Wissen-
schaftler, es sei an der Zeit für das Fach, sich 
selbst zu repräsentieren. Aus diesem Entschluss 
heraus entstand die Ständige Ägyptologenkonfe-
renz, die sich im Laufe der Zeit zu einer festen 
Größe im Bereich der deutschsprachigen Ägypto-
logie entwickelte. 
 
Noch vor Beginn der eigentlichen Eröffnungsfei-
erlichkeiten luden um 12 Uhr Ulrike Weinmann 
und Elisabeth Greifenstein zur sogenannten Studi-
SÄK, dem Treffen der Studierenden, das sich mit 
Berufsfeldern außerhalb der Universität befassen 
sollte. Als Gastredner hatten sie Dr. Katja Lemb-
ke, derzeit leitende Direktorin des Roemer- und 
Pelizaeus-Museums in Hildesheim, und Dr. Cor-
nelius von Pilgrim, Direktor des Schweizerischen 
Instituts für Ägyptische Bauforschung und Alter-
tumskunde, Kairo, gewinnen können. Die Anzahl 

der Teilnehmer fiel zwar überraschend gering aus, 
doch dies ermöglichte den Anwesenden, in einer 
sehr entspannten Runde angeregt über die doch 
weit verzweigten Berufsmöglichkeiten nach dem 
Studium zu diskutieren. Besonders im Vorder-
grund stand die Anregung, mit möglichst vielen 
Praktika nicht nur Erfahrung zu sammeln, sondern 
auch herauszufinden, welche Tätigkeiten einem 
besonders liegen – ohne freilich das eigentliche 
Studium dabei zu vernachlässigen. Aber auch die 
Veränderungen, die das Studium durch die neu 
eingeführten BA-/Master-Studiengänge erfährt, 
wurden diskutiert, da diese nicht immer auf 
Zustimmung stoßen. 
 
Um 15.30 Uhr wurden die Teilnehmer im der 
Neubaukirche vom Dekan der Philosophischen 
Fakultät I und Prof. Dr. Ulrich Sinn als Vertreter 
der Hochschulleitung begrüßt. Anschließend er-
öffnete Prof. Dr. Wilfried Seipel, derzeit General-
direktor des Kunsthistorischen Museums Wien, 
die Tagung. In seinem Vortrag ging er zunächst 
auf die Gründung bzw. Entwicklung der SÄK, 
und damit auch verbunden, die Entwicklungen 
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innerhalb der Ägyptologie im Allgemeinen ein. 
Anders als Prof. Dr. Sinn wollte er jedoch nicht 
auf die finanziellen Probleme eingehen, denen 
sich viele Institute gegenübergestellt sehen, son-
dern erinnerte an die doch große Beliebtheit, der 
sich die ägyptische Thematik in der Öffentlichkeit 
erfreut. So sind entsprechende Ausstellungen nach 
wie vor ein großer Publikumsmagnet (vgl. die 
Tutanchamunausstellung in Bonn).  Dass die Zur-
schaustellung der antiken Stücke jedoch auch 
Gefahren in sich birgt, zeigte er anhand des Bei-
spiels der Höhlen von Lascaux in Frankreich auf. 
Diese mussten für die Öffentlichkeit wieder ge-
schlossen werden, da der hohe Besucherandrang 
u.a. zu einem erhöhen Ausstoß von Kohlendioxid 
führte, was die prähistorischen Höhlenmalereien 
schädigte. Stattdessen wurde eine exakte Nachbil-

dung der Höhle errichtet, die sich der gleichen 
Beliebtheit wie das Original erfreut. Allerdings 
wies er auch darauf hin, dass ein genaues Studium 
der originalen Stücke von Ausstellungen und 
Sammlungen nach wie vor von großer Bedeutung 
ist, da nur diese Objekte einen vollständigen Ein-
blick in ihre Zeit erlauben 
Nach dem Vortrag informierten die Vertreter der 
einzelnen Institute kurz über die jeweilige Situati-
on ihrer Institutionen, so wie auch über Projekte 
und abgeschlossene Magister oder Promotionen.  
Schließlich fand man sich im Lichthof der Neuen 
Universität zu einem Empfang ein, wo der erste 
Tag bei einem kleinen Imbiss und Frankenwein, 
der sich, ebenso wie das angebotene Bier, großer 
Beliebtheit erfreute, ausklingen konnte. 

 

 
 
Am Samstag standen die Kurzvorträge auf dem 
Programm. Durch die große Zahl der Vorträge 
müssen diese parallel laufen und die breit gefä-
cherten Themen machten es nicht einfach, sich 
zwischen zwei gleichzeitig anstehenden Veran-
staltungen zu entscheiden. Trotz des engen Zeit-
rahmens gelang es jedoch weitgehend, trotz übli-
cher Pannen oder Verzögerungen, eben diesen 
einzuhalten. Die beiden Veranstaltungsräume 
lagen nah bei einander, was es außerdem verein-
fachte, in den leider nur knappen Pausen den Saal 
zu wechseln. Zu mitunter amüsanten Verwechs-
lungen führte ein Kongress von Medizinern, der 
ebenfalls in der Neuen Universität stattfand. Da-
durch, dass die Büffets für die Kaffeepausen beide 
im Lichthof aufgebaut waren, wenn auch gut und 
mit Beschilderung deutlich von einander getrennt, 

fand sich der eine oder andere Teilnehmer doch 
plötzlich in der falschen Schlange wieder. 
Am Abend folgte eine fränkische Weinprobe im 
Restaurant Backöfele, die gut besucht war und 
ausgesprochen gut ankam. 
 
Sonntag stand eine Vorstellung des Projektes 
„Propylaeum“, eine virtuelle Fachbibliothek der 
Altertumswissenschaften, an. Im Anschluss folgen 
die Tätigkeitsberichte des Schweizerischen Insti-
tuts für ägyptische Bauforschung und Altertums-
kunde, Kairo, sowie des Österreichischen Archäo-
logischen Instituts, Zweigstelle Kairo, und des 
Deutschen Archäologischen Institutes, Abteilung 
Kairo. 
In der Schlusssitzung stellte sich wieder einmal 
die Frage nach dem nächsten Tagungsort. Prof. 
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Dr. Erhard Graefe aus Münster stellte sich – wie 
auch schon im Jahr zuvor -  gewissermaßen als 
Notlösung zur Verfügung, sollte sich kein anderes 
Institut bereit erklären.  

PD Dr. Martin Stadler dankte in seiner Abschluss-
rede noch einmal allen, die zum Gelingen der 
SÄK beigetragen haben, vor allem Dr. Christine 
Beinlich und Prof. Dr. Horst Beinlich sowie den 
zahlreichen Helfern.

 
 

 
 
Das Schlusswort sprach Prof. Dr. Rolf Gundlach. 
Im Hinblick auf das Jubiläum der SÄK kam er auf 
deren Entwicklung zurück und zog auch einen 
Vergleich zwischen der Einführung des Magister-
Studienganges in den 70er Jahren und dem gerade 

neu eingerichteten BA-/Master. Seiner Hoffnung, 
dass dieser neue Studiengang sich nicht so lange 
halten möge, schlossen die Anwesenden sich zum 
großen Teil mit Beifall an. 

Hanna Geipel
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