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Liebe Mitglieder des Ägyptologie-Forums Würzburg e.V.! 
 
Mit der siebten 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 
 

 
 

Vorträge 
 

Du sollst Dir ein Bild machen – Rundplastische Darstellungen ägyptischer Götter im Neuen 
Reich (04.11.2008) 

 
Vom zweiten Gebot des Alten Testaments 
ausgehend ist es den Angehörigen des Juden-
tums, Christentums und des Islam verboten, 
sich ein Bild Gottes zu machen, nachdem 

schon Moses beim Auszug aus Ägypten das 
Goldene Kalb zerstört hat, das sein Volk an-
betete. Dies sind Reaktionen auf die zahl-
reichen Götterbilder, die es in den benach-
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barten Kulturen, so auch Ägypten, gegeben 
hat. Besonders reich ist die Beleglage an 
Götterbildnissen aus dem Neuen Reich. Das 
Neue Reich ist aber auch die Epoche, in der es 
einen radikalen Bruch mit dieser Tradition 
gegeben hat. Anhand von ausgewählten 
Statuen wird die Götterwelt und die Ikono-

graphie ägyptischer Gottheiten vorgestellt, 
sowie ein Bezug zur religionsgeschichtlichen 
Entwicklung im Neuen Reich hergestellt. 
 

PD Dr. Martin Stadler (Universität Würz-

burg) 

 

 

 

Nubien – ein Eldorado altafrikanischer Kulturen (28.11.2008 Veranstaltet vom Ägyptologie-
Forum Würzburg gemeinsam mit dem Afrikakreis an der Universität Würzburg) 

 
Nubien ist dank einmaliger klimatischer Be-
dingungen eine Fundgrube für die Er-
forschung Afrikas. Neben archäologischen 
Objekten sind vor allem die hier gefundenen 
Texte von einzigartiger Bedeutung, handelt es 
sich doch um Zeugnisse der beiden ältesten 
afrikanischen Schriftsprachen, des 
Meroitischen und des Altnubischen. 

Der Vortrag gibt einen Überblick über die 
bewegte Geschichte des antiken und mittel-
alterlichen Nubiens, stellt die wichtigsten 
Denkmäler der verschiedenen Kulturepochen 
und, nicht zuletzt, die neuesten Forschungen 
des Referenten zum Meroitischen und Alt-
nubischen vor. 

Dr. Jochen Hallof (Universität Würzburg)

 

 
 

Man into Beast -  Assuming Non-Human Forms in Ancient Egypt (01.12.2008) 
 
Im Alten Ägypten gab es eine ganze Reihe 
von Texten wie etwa die 12 Sprüche des 
Totenbuches, die dazu dienen sollten, den 
Toten zur Verwandlung in Wesen mit über-
menschlichen Kräften zu befähigen. Glaubten 
aber die Ägypter, daß Menschen wirklich die 
Gestalt von Vögeln, Säugetieren, Reptilien 

und anderen Lebewesen annehmen konnten? 
Wenn ja, wie und warum? Der Vortrag (auf 
englisch) wird die dafür relevanten Quellen 
untersuchen und Antworten auf diese Fragen 
zu geben versuchen. 

Prof. Dr. Mark Smith (University of Oxford)

 
 

Nur zu Gast in der Ramses-Stadt? - Die Hauptstadt der Ramsessiden und ihre nördlichen  
Nachbarn (04.12.2008 im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 

 
Die Ramses-Stadt, ägyptische Hauptstadt in 
der Ramessidenzeit, gelegen am Ostrand des 
Nildeltas im Umfeld zur modernen Ortschaft 
Qantir war eine Metropole, die zahlreiche 
Großstädte ihrer Zeit an Ausdehnung, 
Reichtum und politischen Beziehungen über-
traf. Mit einer Fläche von rund 30 Quadrat-
kilometern bildete sie Ausgang und Eingang 
für Handel und Wandel in enger Verbindung 
mit den nördlichen Nachbarn, Ursprung und 
Ziel von Technologie- und Wissens-Transfer: 
Von den Fürstentümern Palästinas über die 

Großmacht der Hethiter bis nach Mykene 
reichten die Beziehungen, die über den 
„Horus-Weg“ zu Lande, die „Wasser-des-Re“ 
zu Schiff abgewickelt wurden.  
Anhand der bisher gegrabenen Ausschnitte 
der Ramses-Stadt werden ihre Beziehungen 
zum östlichen Mittelmeer und deren mögliche 
Implikationen auf den Grabungsergebnissen 
basierend vorgetragen. 
Dr. Edgar B. Pusch (Roemer- und Pelizaeus-

Museum Hildesheim)
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Was wurde aus Amenirdis (II)? - Neue Untersuchungen zu den Gottesgemahlinnen der 25. 

und 26. Dynastie (20.01.2009) 
Zu allen Zeiten der altägyptischen Geschichte 
waren Frauen aktiv an der täglichen Durch-
führung des Tempelkultes und einer damit 
einhergehenden Zufriedenstellung der Götter 
beteiligt. Sie musizierten, tanzten und traten 
sogar im Rahmen ritueller Rollenspiele als die 
leibhaftigen Göttinnen Isis und Nephthys auf. 
Seit dem frühen Neuen Reich trugen 
Prinzessinnen und Königinnen den Titel einer 
Gottesgemahlin des Amun. Ähnlich wie heute 
die Weinköniginnen oder Heideblüten-
prinzessinnen mussten sie bei bestimmten 
Anlässen Präsenz zeigen, waren aber auch 
gleichzeitig mit der Durchführung religiös 
wirksamer Riten wie beispielsweise der 
Feindvernichtung betraut. Seit dem Ende der 
23. Dynastie gewann die Amtsinhaberin zu-
sehends an Macht. Ihr Aufgabengebiet dehnte 

sich nicht zuletzt dadurch aus, dass der Ein-
fluss des Hohepriesters mehr und mehr ein-
geschränkt wurde bis es schließlich in der 
frühen 26. Dynastie keinen männlichen 
obersten Amun-Priester in Theben mehr gab. 
Der Vortrag  soll den Bedeutungswandel der 
späten Gottesgemahlinnen gegenüber 
früheren Amtsinhaberinnen nachvollziehen 
und sich dabei bisher nur unzureichend be-
antworteten Fragen wie denen nach dem Ver-
bleib einer als Gottesgemahlin bekannten 
Amenirdis (II), dem vermeintlichen Zölibat 
der Priesterinnen oder der gesellschaftlichen 
Stellung der Gottesgemahlinnen im Verhält-
nis zum regierenden König widmen. 
 

Carola Koch, M.A., M.E.S. (Universität 

Würzburg)

 

 

Giganten und Ottoline - Ägypten und Nubien im British Museum London (30.04.2009 im 
Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums) 

 
Giganten der altägyptischen Geschichte wie 
Amenophis III. und Ramses II. hinterließen 
Monumente von gigantischen Ausmaßen, und 
es bedurfte Giganten wie Giovanni Battista 
Belzoni (1778-1823), um einige dieser 
Objekte zu Beginn des 19. Jahrhunderts in das 
British Museum nach London zu bringen. 
Dieses Museum beheimatet heute die größte 
Sammlung ägyptischer und nubischer Objekte 
außerhalb Ägyptens und dem Sudan. Der 

Vortrag gibt einen Überblick über die Ver-
gangenheit und Gegenwart der Sammlung 
sowie einen Ausblick auf zukünftige Projekte. 
Freunde von Feliden kommen auch nicht zu 
kurz, denn wir werden immer wieder die 
Spuren der real existierenden Ottoline, der 
museumsbegeistertsten Katze Londons, 
kreuzen. 

Susanne Woodhouse, M.A. (The British 

Museum, London)

 

 

Bilder der Kontinuität in Zeiten des Wandels: Ein neuer Blick auf die 
Ptolemäer als Pharaonen (26.05.2009) 

 
Als Alexander der Große 332 v. Chr. nach 
Ägypten zog und dort die Herrschaft über-
nahm, war die Zeit einheimischer Pharaonen 
endgültig vorbei. Nach dem Tode Alexanders 
übernahm sein General Ptolemaios zunächst 
als Statthalter (Satrap) und dann als König die 
Herrschaft in Ägypten und begründete damit 
eine neue Dynastie. Griechische Eliten stoßen 
auf alteingesessene ägyptische Eliten, und die 
neuen ptolemäischen Könige müssen um die 

Akzeptanz bei der ägyptischen Bevölkerung 
bemüht sein, die mit Recht auf ihre Jahr-
tausende alte Kultur stolz war. Welche 
Strategien zu diesem Zwecke etwa in der 
Königsplastik oder auch im Relief verfolgt 
wurden, kann nur angemessen gewürdigt 
werden, wenn der Blick auf die gesamte 
Tradition der ägyptischen Herrscherdar-
stellung gerichtet wird. Manch ein Urteil, 
griechischer und ägyptischer Stil habe sich 
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vermischt, erweist sich dann als zu oberfläch-
lich. 
 

PD Dr. Martin A. Stadler (Universität Würz-

burg)

 

 

Hatschepsut - eine Frau als König von Ägypten (17.06.2009) 
 

Hatschepsut ist eine der berühmtesten Frauen 
der Antike. Vor 3.500 Jahren gelang es ihr, 
als weiblicher König den Thron der 
Pharaonen zu besetzen. Die 20 Jahre ihrer 
Herrschaft als Koregentin mit ihrem Stief-
sohn/Neffen Thutmosis III. gehören zu den 
glanzvollsten Zeiten 
Ägyptens. Sie gab dem Land neue Impulse in 
Architektur, Kunst und Literatur und leitete 
wichtige Entwicklungen im religiösen Be-
reich ein. Sie verband nicht nur den Kult des 
jüngeren Reichsgottes Amun-Re von Theben 
mit der Theologie der Sonnenreligion des 
älteren kosmischen Gottes Re von Heliopolis, 
sie verringerte auch die Distanz des Einzelnen 
zu der im Verborgenen des Tempels ruhenden 
Gottheit. Durch die von ihr eingeführten 
großen Festprozessionen mit dem Kultbild 

des Amun-Re wurde auch dem einfachen 
Volk Zugang zu seinem Gott gewährt. Und 
dennoch fiel sie etwa zwanzig Jahre nach 
ihrem Tod einer damnatio memoriae, einem 
fast vollständigen Vergessen anheim. Die 
meisten ihrer Statuen wurden zerstört, ihre 
Namen gelöscht. Erst im 19. Jh. wurde sie 
wiederentdeckt. Seitdem ranken sich 
Spekulationen und Vorurteile um ihre Person, 
und längst sind nicht alle Fragen beantwortet. 
Warum wollte sie König werden? Wie war ihr 
Verhältnis zu Thutmosis III.? Was waren die 
Gründe für ihre Verfemung? Mit Hilfe 
neuerer Forschungsergebnisse möchte ich 
versuchen, mich diesen noch offenen Fragen 
zu nähern. 
 

Marianne Schnittger (Fürth)

 

 
Der Tempel Amenophis’ III. in Wadi es-Sebua – Zur „Wiederentdeckung“ einer ägyptischen 

Kultanlage in Nubien (09.07.2009 im Rahmen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen 
Zentrums) 

 
Als Ramses II. im nördlichen Nubien, dem 
etwa 300 km langen Streifen des Niltals 
zwischen dem 1. und dem 2. Katarakt, seine 
berühmten Felstempel von Abu Simbel, Derr, 
Wadi es- Sebua, Gerf Hussein und Beit el-
Wali anlegen ließ, da gab es in diesem Gebiet 
bereits eine beachtliche Anzahl älterer 
ägyptischer Heiligtümer aus der 18. Dynastie. 
Bei der Überflutung Unternubiens in den 
späten 60er Jahren aufgrund der Erbauung des 
Nasser-Staudamms bei Assuan versanken 
viele dieser Tempel in den Fluten des Stau-
sees. Nur einige wenige, wie z.b. der 
thutmosidische Tempel von Amada, konnten 
gerettet werden. In Wadi es-Sebua, wo 
Ramses II. eine der grössten je von den 
Ägyptern in Nubien errichteten Kultanlagen 
erbauen ließ, hatte bereits Amenophis III. 
etwa 150 Jahre vor Ramses II. einen sehr viel 
kleineren Tempel gegründet. Dieses Heilig-

tum ist selbst unter Ägyptologen sehr wenig 
bekannt, vermutlich weil es seit nunmehr 
mehr als 40 Jahren überflutet und damit un-
zugänglich ist. Lediglich die Wandmalereien 
im Inneren des kleinen Sanktuarraumes und 
an dessen Fassade wurden 1964 kurz vor der 
Überflutung abgenommen. Ihr heutiger Auf-
bewahrungsort war aber bis vor kurzem un-
bekannt und so war auch ihre Existenz 
größtenteils in Vergessenheit geraten. In dem 
Vortrag soll dieser weithin unbekannte 
Tempel Amenophis’ III. von Wadi es-Sebua 
kurz vorgestellt werden. Von besonderem 
Interesse sind dabei die kürzlich wiederent-
deckten Wandmalereien. Sie weisen zahl-
reiche Änderungen auf, die eine teils weit-
gehende Überarbeitung der Dekoration noch 
unter Amenophis III. sowie später unter 
Echnaton und dann nochmals unter Ramses 
II. bezeugen. Diese verschiedenen Phasen des 
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Dekorationsprogramms im Sanktuar des 
Tempels sind höchst interessant, denn sie 
geben einen Einblick in die religiöse 
Dynamik der späten Regierungszeit Ameno-

phis’ III. im Vorfeld der sog. Amarna-
Revolution. 
 

PD Dr. Martina Ullmann (Universität 

München / z.Zt. Yale University, New Haven)

 
 

Bericht über die 41. Ständige Ägyptologenkonferenz 
 
Die 41. Ständige Ägyptologenkonferenz 
(SÄK) fand vom 17.07. bis 19.07.2009 am 
Institut für Ägyptologie und Koptologie der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in 
Münster statt. Da weniger Gäste an der 
Konferenz teilnahmen als erwartet gab es 
keine Parallelvorträge, wie dies in den Jahren 
zuvor der Fall war, so daß man nicht die 
„Qual der Wahl“ hatte. In Gesprächen mit 
anderen Teilnehmern wurde die Meinung 
hörbar, dass der Grund dafür wohl im über-
greifenden Thema „Ägyptologie und der 
Bologna-Prozeß“ zu finden sei. 
 
Am Freitag fand – wie immer – das Treffen 
der Studierenden statt. Nach Begrüßung durch 
den Veranstalter gab es einen Beitrag zu den 
Begleiterscheinungen der Bologna-Reform, 
an den sich der Bericht der Institutionen an-
schloss. Außerdem wurde bekanntgegeben, 
daß die SÄK im Jahr 2011 in Leipzig statt-
finden wird. Am Abend gab es einen kleinen 
Empfang, in dessen Anschluß das Konzert 
„Liebeslieder von den Pharaonen bis heute“ 
von Frau Heidi Köpp angeboten wurde, 
welches den ersten Abend unterhaltsam ab-
rundete (was gerne doppeldeutig verstanden 
werden darf). 
 
Am Samstagmorgen machten wir uns – nach 
einem kleinen Frühstück im Auto – zum 
ersten Vortrag auf, der um 9:00 Uhr stattfand.  
Der Vormittag bot überraschend spannende 
Einblicke in die Fundgattung der 
Siegelabrollungen aus Hierakonpolis, die 
einen großen Beitrag dazu liefern, die 
ägyptische Verwaltung zu verstehen. Daneben 
gab es aber auch einen für unseren 
Geschmack etwas trockenen Vortrag über das 
Suffixpronomen =f.  
Am späten Vormittag waren auch die Vor-
träge unserer „Würzburger“ Carola Koch und 

Andreas Henning Pries zu den Gottes-
gemahlinnen-Kapellen in Medinet Habu und 
dem Stundenwachenritual im Osiriskult zu 
hören, die eine rege Beteiligung im an-
schließenden Diskussionsteil erfuhren. 
Die Mittagspause nutzten wir dazu, den ört-
lichen Flohmarkt zu besuchen.  
Ab der ersten kleinen Pause waren die 
obligatorischen Fachverlage zu besuchen, die 
ein breites Spektrum an Literatur zum Kauf 
anboten. 
Unser Highlight am Nachmittag war der Vor-
trag „Schwimmen und Ertrinken oder Leben 
und Töten im Alten Ägypten“ der leider nicht 
von der Autorin selbst gehalten werden 
konnte, sondern verlesen wurde und den Zu-
hörern auf interessante Art und Weise antike 
Schwimmtechniken näherbrachte. 
Der an die deutsche Ägyptologie äußerst 
kritisch adressierte Vortrag „Denglish“ von 
Marianne Eaton-Krauss, der sich mit 
schlechten Übersetzungen von Arbeiten aus 
dem Deutschen ins Englische befasste, erregte 
im Auditorium fast schon ein wenig Unruhe, 
vor allem deswegen, weil die Vortragende 
keine Lösung für das von ihr herausgestellte 
Problem benennen konnte. 
Zu bemängeln war, dass nur das ÖAI seine 
aktuellen Grabungsergebnisse vorstellte, nicht 
aber das DAI. Diese Vorträge sind normaler-
weise ein wunderbarer Einblick in die 
laufenden Forschungen im Land am Nil. 
Den Abschluß des Samstags bildete ein 
Abendessen in der örtlichen Mensa am Aasee.  
Wir empfanden es – für das Gebotene – als 
etwas überteuert. Geschmacklich war es aber 
voll in Ordnung.  
 
Der Sonntag wurde vom Bologna-Prozeß 
dominiert, indem die Institute ihre Umsetzung 
des Bachelor-Master-Systems vorstellten. 
Diese erweist sich scheinbar als sehr 
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kompliziert, wobei man Näheres auf den 
Websites der jeweiligen Universitäten er-
fahren kann.  
Da uns dieses Thema jedoch nicht sonderlich 
interessierte, fuhren wir stattdessen zur 
Sonderausstellung „IMPERIUM“ anlässlich 
des Jubiläums der Varusschlacht im Museum 
in Haltern am See.  
Die Frage, wo die SÄK 2010 stattfinden wird, 
konnte leider nicht geklärt werden, obwohl 
Berlin im Vorfeld im Gespräch war. Wir 
dürfen also weiter gespannt sein.  
 

Unser Fazit: Die Konferenz war im Großen 
und Ganzen nicht schlecht. Leider gab es 
wenige wirklich spannende Vorträge und 
kaum Vorträge von Professoren, die uns 
persönlich sehr interessiert hätten. Stattdessen 
werden immer mehr Vorträge zu Ergebnissen 
von Magisterarbeiten gehalten, was das 
Programm natürlich bereichern kann, aber 
nicht dominieren sollte. Somit wird die SÄK 
allerdings auch mehr und mehr für ägypten-
interessierte „Laien“ ansprechend, die sich 
während vieler Vorträge nicht mit „Fach-
chinesisch“ quälen müssen. 

Susanne Bayer und Elisabeth Greifenstein 
 
 

„Echnaton und Nofretete: Herrscher im göttlichen Licht“ 
 
Exkursion zur Ausstellung von Originalen des Ägyptischen Museums Berlin im Deutschen Elfen-
beinmuseum in Erbach. 
 

 
 

Mitgliederstand (Stand 30.07.2009) 
 

• 112 Mitglieder 
 
 

V.i.S.d.P. Hanna Geipel 
 


