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Jenseits von Ägypten
Eine Reise von Assuan nach Khartum
Zur Zeit der alten Ägypter lag südlich
von Assuan das „Goldland“ der Pharaonen, das von antiken Historikern
Nubien genannt wurde. Jahrtausendelang beuteten die Herrscher Ägyptens
die Goldvorkommen Nubiens aus;
begehrte Luxusgüter wie Elfenbein,
Ebenholz und Leopardenfelle wurden
von Innerafrika nilabwärts Richtung
Mittelmeer transportiert. Im 19. Jahrhundert folgten erste Reisende dem
Lauf des Nils nach Süden und entdeckten dabei pharaonische Tempelanlagen
und beeindruckende Zeugnisse einheimischer nubischer Kulturen. Seit der
spektakulären Versetzung der Tempel
von Abu Simbel sind die Heiligtümer
entlang des Nasser-Sees auch einer
breiten Öffentlichkeit bekannt. Weniger bekannt hingegen ist, dass auch
auf sudanesischer Seite des Stausees
Tempel versetzt und im Garten des
Museums von Khartum wiedererrichtet wurden, denn der Sudan ist ein
von Touristen wenig bereistes Land.
Fortsetzung S.3
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Die letzte gedruckte Ausgabe der
„Nile Times“ kommt als etwas „dickere Post“ daher. Im Fokus steht einerseits die Untersuchung eines Sarges und seiner Mumie, die erstaunliche Resultate geliefert hat und zeigt,
dass Museumsarbeit (auch an Mumien) alles andere als trocken sein muss
(S. 35). Einen weiteren Schwerpunkt
bildet ein Reisebericht über zwei
Expeditionen in den Nordsudan
(S. 1). Wer gerne reist und Neues
entdeckt, muss sich immer wieder
mit der Frage auseinandersetzen, ob
Reisen in gewisse Länder oder Regionen dieser Welt vertretbar sind. Ich
denke, wenn uns bestimmte Länder
und Kulturen interessieren, so sollen
wir sie „live“ kennenlernen - wobei
es als eigenverantwortliche Person
selbstverständlich ist, vorgängig das
Risiko für sich und ev. andere vernünftig abzuklären! In der heutigen
Zeit beziehen die meisten Menschen
ihre Informationen aus den Medien, d.h. aus zweiter Hand. Dies ist
bequem und lässt sich kaum vermeiden, denn oft fehlt schlicht die Zeit,

sich zu einem Thema selber vor Ort zu informieren. Und
dennoch wäre es wichtig, ab und an selber Erfahrungen
zu sammeln, um sich eine eigene Meinung zu bilden,
statt aus Presse und Fernsehen vorgefertigte Ansichten zu
übernehmen resp. übernehmen zu müssen.
Meine Reisen haben mir immer wieder völlig neue Horizonte eröffnet. War ich in meinem Studium und danach
jahrelang auf das ägyptische Niltal fixiert, hat mir eine
Expedition in den Nordsudan 1999 erstmals die Augen
für die faszinierenden Nachbarkulturen Ägyptens geöffnet. Und meine Augen sind seither mit jeder Reise – sei
es in die Oasen und die Westwüste Ägyptens, nach Syrien
und Jordanien, in die Südosttürkei oder nach Usbekistan
- grösser geworden! Auch wenn die hier beschriebenen
Sudan-Reisen schon einige Jahre zurückliegen (die letzte
fand 2009 statt), habe ich mich doch entschieden, einen
ausführlichen Bericht darüber zu schreiben. Eine Kollegin,
die regelmässig an Grabungen im Nordsudan teilnimmt,
versicherte mir kürzlich, es habe sich zwischen Assuan
und Khartum seit 2009 (noch) nicht viel verändert. Der
Nordsudan mit seinen unberührten Landschaften und
faszinierenden archäologischen Zeugnissen hat jedoch
mehr Aufmerksamkeit verdient!
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und möchte
mich von Herzen für Ihr Interesse bedanken!

Zur letzten gedruckten Ausgabe der Zeitung „Nile Times“
1999 erschien die erste Ausgabe der „Nile Times“; mit dieser Ausgabe Nr. 25 erscheint die „Nile
Times“ letztmals in gedruckter Form. Es sind verschiedene Gründe, die mich nach 15 Jahren zu
diesem Schritt motiviert haben. Zunächst ist es meine berufliche Auslastung, die mir zuwenig Zeit
und Musse lässt, um - zusätzlich zu den Artikeln für wissenschaftliche und sonstige Publikationen
- in regelmässigen Abständen längere Beiträge zu verfassen. So ist es im wahrsten Sinn des Wortes schon Jahre her, seit die letzte Ausgabe der „Nile Times“ erschienen ist. Auch in finanzieller
Hinsicht ist es leider sehr aufwendig, ein ansprechendes Magazin mit zahlreichen farbigen Abbildungen in guter Qualität herzustellen. Seit einigen Jahren wird die Zeitung durch die Webseite
www.niletimes.ch ergänzt, die auf erfreulich grosses Interesse stösst. Die Webseite wurde
laufend ausgebaut und bietet grosse Vorteile: So lassen sich z.B. Beiträge einzeln aufschalten,
aktuelle Ereignisse können thematisiert und es kann laufend auf kommende Veranstaltungen
hingewiesen werden. Ausserdem können in den Beiträgen beliebig viele Farbfotos gezeigt werden. All dies hat mich dazu bewogen, in Zukunft auf die gedruckte Zeitung zu verzichten und
als Plattform der „Nile Times“ die Webseite zu nutzen. Alle 25 Ausgaben der Zeitung können
übrigens als pdf-Datei heruntergeladen werden.
Zusätzlich zur Webseite wird ab Dezember monatlich ein Newsletter per Mail verschickt, der
Hinweise auf Beiträge der Webseite sowie auf kommende Veranstaltungen enthält. Wenn Sie
Interesse am Newsletter der „Nile Times“ haben und in die Datei aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine Mail mit dem Titel „Newsletter“ an: info@niletimes.ch
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Abb. 1: Karte der Region zwischen Assuan (Ägypten) und
Khartum (Sudan) mit den wichtigsten archäologischen Fundstätten und den 6 Katarakten (Stromschnellen) des Nils.
Aus: J. Willeitner. Nubien - Antike Monumente zwischen Assuan und Khartum.
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Unbekanntes Land mit geschichtsträchtiger Vergangenheit
Die Republik Sudan umfasst über 1,8
Millionen Quadratkilometer und ist
damit der drittgrösste Flächenstaat
auf dem afrikanischen Kontinent.
Seit dem 1. Januar 1956 ist sie ein
unabhängiger Staat. Vorgängig bildeten die heutigen Länder Sudan
und Südsudan von 1899 bis 1955 ein
britisch-ägyptisches Kondominium,
in dem sich Ägypten und Grossbritannien offiziell die Herrschaft
teilten; in der Realität jedoch waren
sie eine britische Kolonie und damit
abhängig von den in London getroffenen Entscheidungen. Seit dem 9.
Juli 2011 ist der Südsudan nach einem Referendum als eigenständiger
Staat vom Sudan unabhängig.
Der Sudan kann auf eine Jahrtau-

Abb. 2: Zu Tisch in
der sudanesischen
Wüste im Frühling
1999.
Alle Fotos, wenn
nicht anders erwähnt:
A. Küffer.

Seite 4

sende alte Geschichte zurückblicken, fungierte er doch seit jeher
als Transit- und Begegnungszone
zwischen Zentralafrika und der
Mittelmeerregion. Insbesondere das
Gebiet zwischen der nördlichen Landesgrenze bei Wadi Halfa und der
Hauptstadt Khartum besitzt grossartige archäologische Fundstätten, die
zu den bedeutendsten Afrikas zählen, jedoch immer im Schatten der
Denkmäler Ägyptens standen (Abb.

1). Dass sich daran bis heute kaum etwas geändert hat,
liegt an der politischen Situation im Sudan (Stichworte
sind u.a. die Darfur-Krise und der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes gegen den sudanesischen
Präsidenten Umar al-Bashir). So gestaltet sich eine Reise
in den (Nord-)Sudan immer noch als Expedition in eine
touristisch weitgehend unerschlossene Region, die zu Pyramiden und Tempeln sowie an die Wurzeln der ältesten
Hochkultur Innerafrikas führt.

Eine Reise öffnet neue Horizonte
1997 erschien erstmals ein deutschsprachiges Buch, das
die archäologischen Denkmäler im Nordsudan vorstellte.
Die vom Ägyptologen und Reiseleiter Joachim Willeitner verfasste und reich bebilderte Publikation „Nubien
– Antike Monumente zwischen Assuan und Khartum “
(Hirmer Verlag) löste bei meiner Kollegin Renate Siegmann, Ägyptologin an der Universität Zürich, und mir
sofort ein heftiges Reisefieber aus, so dass wir mit einer
Gruppe Gleichgesinnter im Frühling des Jahres 1999 als
erste (!) Touristengruppe aus der Schweiz in den Sudan
reisten (Abb. 2). Niemand wusste genau, was
uns erwarten würde. Die
Medienberichte über das
Land waren schon damals
vorwiegend negativ geprägt und allerlei Gerüchte machten die Runde.
Nach einer vierzehntägigen Rundreise ab Khartum verliess unsere Gruppe tief beeindruckt vom
Erlebten und Gesehenen
den Sudan wieder: Wir
waren allein durch halb
im Sand versunkene antike Stätten spaziert und
zurückhaltenden, stolzen Menschen begegnet.
Wir hatten zahlreiche
unvergessliche Momente
erlebt, etwa als wir eines
Abends unser Camp am
Fuss einer kleinen Dünenkette aufgestellt hatten und noch schnell den Sandhügel
hinaufstiegen, neugierig was sich auf der anderen Seite
befinden würde. Vor uns lagen im Licht der letzten Sonnenstrahlen die Pyramiden von Meroë im gold-gelben
Sand. Oder als wir in der Nähe der Tempelanlage von
Musawwarat es-Sufra abends am Lagerfeuer sassen und
sich leise einige Nomaden näherten und in einiger Entfernung auf den Boden sassen. Sie schauten uns an und
wir sie, ohne dass irgendein Wort fiel. Als unsere Fahrer
sie am nächsten Morgen fragten, ob sie Interesse an der
Kohle unseres nächtlichen Feuers hätten, deutete ihr
Anführer auf unsere leeren PET-Flaschen. Als wir sie ih25. Ausgabe, Herbst 14

nen mit Wasser gefüllt überreichten, war ihre Freude ob
der leichten und bequemen Behälter riesig. Diese kleine
Episode führte uns vor Augen, dass Tourismus auch in
kleinstem Mass immer Auswirkungen hat!
Mir als Ägyptologin eröffnete diese Reise im wahrsten
Sinn des Wortes neue Horizonte. Nach der eher einseitigen Fixierung auf das ägyptische Niltal während des Studiums, wurde mir erstmals richtig bewusst, dass es auch
jenseits von Ägyptens Grenzen Grossartiges zu entdecken
gibt und dass das alte Ägypten mit zahlreichen anderen
Kulturen in reger Beziehung stand, diese beeinflusste
und seinerseits von diesen beeinflusst wurde. Obschon
sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sudanreise
1999 einig waren, dass der Nordsudan eine zweite Reise
lohnt, sollte es bei mir berufs- und familienbedingt zehn
Jahre dauern, bis ich wieder dorthin aufbrach.

Grandioses Durcheinander auf
überladener Fähre
Unser erstes Etappenziel ist Assuan.
Denn im Gegensatz zu 1999, als
die ägyptisch-sudanesische Grenze
für Touristen nicht passierbar war,
wollen wir nun, wie einst die Pharaonen, Nubien von Norden her
erkunden und mit der Fähre über
den Nasser-See von Assuan nach
Wadi Halfa gelangen. Die rund 500
km lange Überfahrt entpuppt sich
sogleich als erster Höhepunkt unserer Reise!

Abklären des
Gefahrenrisikos
Im Herbst 2009 stand die
Abreise in den Nordsudan unmittelbar bevor.
Auf der Weltbühne hatte
sich die Situation des Landes jedoch kaum verbessert – im Gegenteil. Die
fortwährende Krise in
Darfur und der internationale Haftbefehl gegen
den Präsidenten Bashir
beherrschten die hiesige Berichterstattung in
den Medien. Das stark
negative Bild, welches
allgemein vom Sudan
in der westlichen Presse
vermittelt wird, machte es schwierig, sich ein Bild der
Verhältnisse entlang des Nils zwischen Wadi Halfa und
der Hauptstadt Khartum zu machen. Nach Konsultierung der Reisehinweise auf der EDA-Website und nach
Rücksprache mit Kollegen, die vor Ort archäologische
Grabungen durchführen, schätzten wir die Lage entlang
unserer Reiseroute als sicher genug ein. Ausserdem hatten
wir per Mail auch Kontakt zur Schweizer Botschaft in
Khartum aufgenommen und unser Reiseprogramm sowie
das vorgesehene Ankunftsdatum in der Hauptstadt mitgeteilt. Offenbar erfreut über den allzu seltenen Besuch
von Schweizer Reisenden erklärte sich der Botschafter
sogar bereit, mit uns das Nationalmuseum zu besuchen,
das nämlich just am Tag unseres vorgesehenen Besuchs
geschlossen sein würde. Er werde sich beim Direktor, den
er persönlich kenne, dafür einsetzen, dass das Haus für
uns geöffnet werde. Mit diesen guten Aussichten machte
sich unsere kleine Gruppe auf den Weg.
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Da wir bis im letzten Moment keine
Bestätigung für unsere Reservation
an Bord erhalten haben, finden wir
uns am Abfahrtstag früh am Hafen
ein. Es herrscht schon reger Betrieb.
Nach einem Parcours durch etliche
Kontrollstellen, wobei u.a. jedes Gepäckstück auf eine (kaputte) Wage
gelegt werden muss, dürfen wir an
Bord und beziehen unsere 1. KlasseKabinen auf dem oberen Deck der
Fähre (Abb. 3 a/b). Dann stehen wir
an der Reling und harren der Dinge,
die da kommen sollen. Längst ist die
für Anfang Nachmittag angekündigte Abfahrtszeit vorüber. Immer
mehr Menschen und Waren finden
sich an der Anlegestelle ein. Es wird
diskutiert, gestikuliert und dirigiert.
Uns scheint, dass im Vergleich zu den

Abb. 3a : Die Fähre
im Hafen von Assuan,
die einmal wöchentlich Ägypten mit dem
Sudan verbindet. Im
unteren Deck befinden
sich die 2.-KlasseKabinen (runde Luken, im oberen Deck
die 1.-Klasse-Kabinen
(recheckige Luken).
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Abb. 3b :
Blick in die Zweierkabinen der 1. Klasse.

sich hier tummelnden
Menschen und gestapelten Warenmassen
die Fähre recht klein
aussieht. Und noch immer treffen Menschen
und Güter aller Art auf
dem Quai ein. Nach
westeuropäischen Vorstellungen herrscht das
pure Chaos und wir
fragen uns, warum
das Ganze nicht besser
organisiert sei, wenn
die Fähre doch jede
Woche fährt. Nach
einigen Stunden macht
sich jedoch sogar bei
uns Schweizern eine
gewisse Gelassenheit
breit. Auch wenn es
unmöglich scheint, dass alle und alles auf der Fähre Platz finden, wird
es vermutlich schlussendlich doch
irgendwie klappen.

An Bord ist mittlerweile fast kein Plätzchen mehr
frei (Abb. 4). Zwischen sorglos aufeinandergestellten
Gemüsekisten, Pfannen und Geschirr, Möbelstücken,
Kühlschränken und Waschmaschinen haben es sich die
Passagiere, die über keine Kabine verfügen, auf engstem
Raum bequem gemacht und mit Teppichen und Tüchern
ihr Revier abgesteckt (Abb. 5). Ein Durchkommen ist
beinahe unmöglich. Langsam geht die Sonne unter und
noch immer wird das Schiff beladen. Auf meine Frage, ob
wir denn nicht überladen seien, meint der Kapitän nur,
wahrscheinlich sei es tatsächlich so. Er fügt aber gleich an,
es komme selten vor, dass so viele Passagiere und Waren
befördert würden und hänge mit dem bevorstehenden
islamischen Opferfest zusammen. Nach 19 Uhr ist es
schliesslich so weit. Die Schiffshupe ertönt und die Fähre
legt ab. Bald lassen wir die Lichter des Hafens von Assuan hinter uns und gleiten in die Nacht Richtung Sudan.
Als Erstklasspassagiere haben wir einen Essensbon erhalten, den wir nun im Dining-room auf dem Oberdeck
einlösen (Abb. 6 a/b). Dabei kommen wir mit den anderen Europäern an Bord ins Gespräch – es sind nebst
unserer Gruppe knapp 10 Personen, darunter ein älteres
britisches Paar, das mit dem Auto von Ägypten nach Kapstadt unterwegs ist. Ihr Auto hatte auf der vollbesetzten
Fähre keinen Platz und so hoffen sie, dass es in wenigen

Abb. 4: Bald ist auf der Fähre jeder Platz besetzt und ein Durchkommen auf allen Decks fast unmöglich. Viele in Ägypten arbeitende Sudanesen
nutzen die bevorstehenden Feiertage des islamischen Opferfestes und reisen mit Geschenken beladen in ihre Heimat.
Abb. 5: Auf dem obersten offenen Deck haben sich die Menschen häuslich eingerichtet. Am Abend wird hier gekocht und im Freien übernachtet.
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Abb. 6 a: Blick in den Speisesaal der 1. Klasse.
Abb. 6b: Unser Abendessen, das wir gegen Abgabe des Essensbon erhalten: Salat, Reis mit Hühnchen, Bohnen, Fladenbrot und eine Banane.
Das Menu schmeckt – begleitet von Pepsi – ganz lecker.

Tagen auf einer Transportfähre nachkommt – In-schallah,
so Gott will. Nach dem Abendessen machen wir einen
Schiffsrundgang. Auf allen Decks geht es äusserst lebhaft
zu und her. Die Mehrzahl der Passagiere hat ihr Essen
selber mitgenommen; es wird gekocht und gelacht.
Wer auf dem obersten Deck an der frischen Luft keinen
Platz mehr gefunden hat, macht es sich im Innern des
Schiffes gemütlich. Alle Bänke sind belegt; auch auf dem
Boden schlafen schon einige Personen - eine Lektion in
Anspruchslosigkeit.
Per Zufall erfahren wir, dass zur Einreise in den Sudan
offenbar ein vorgängiger Gesundheitscheck nötig ist,
der auf dem Schiff durchgeführt wird und von jedem
Passagier vorgenommen werden muss. Wir reihen uns
in die längere Warteschlange ein und vertreiben uns die
Zeit mit dem Ausfüllen eines Formulars. Nach einer Weile
stehen wir vor einem improvisierten Schalter, hinter dem
sich zwei Ärzte befinden. Jede Person wird gebeten,
ein Ohr hinzuhalten, damit ihre Temperatur gemessen
werden kann. Niemand von uns hat Fieber – es scheint,
dass einige von uns sogar an Untertemperatur leiden,
misst doch das Thermometer bei einigen lediglich 32°.
Als Bestätigung, dass tatsächlich keiner von uns an Fieber
leidet, erhalten wir einen Stempel auf unser Formular,
das wir zusammen mit dem Pass bis zur Ankunft in Wadi
Halfa abgeben müssen.
Die Kabinen der 1. Klasse verfügen über eigene Toiletten, was sich bei der Überbelegung der Fähre als sehr
angenehm erweist (Abb. 7). Als ich abends die Tür zur
Damentoilette aufstosse, ertönt schallendes Gelächter.
Vor mir stehen splitternackt einige Damen, von Kopf
bis Fuss eingeseift. Sie geben mir den Weg zu einem
der Lavabos frei, lassen sich aber sonst durch meine
Anwesenheit nicht stören. Gegenseitig leeren sie sich aus
25. Ausgabe, Herbst 14

Eimern Wasser über
den Kopf; bald steht
der ganze Fussboden
unter Wasser. Dabei
wird eifrig geredet
und herzhaft gelacht.
Als ich gefragt werde, warum ich denn
an Bord dieser Fähre reise und ich antworte, dass wir eine
Gruppe von Schweizern seien, die den
Nordsudan besuchen,
herrscht zunächst allgemeine Verblüffung,
bevor lauthals weitergelacht wird. Die
Damen schwärmen
von den Toiletten mit
fliessendem Wasser
und geben mir zu verstehen, dass
sie diesen Luxus bei sich zu Hause
nicht haben und es deshalb so richtig
geniessen. Was für eine wundervolle
Begegnung!
Am nächsten Morgen sind wir früh
auf den Beinen, um die Tempel von
Abu Simbel nicht zu verpassen. Mit
einem Tee stehen wir an der Reling
und spähen aufs Wasser hinaus, bis
tatsächlich am Horizont ein Felsen
sichtbar wird, an dessen Front sich
die vier Kolossalfiguren Ramses‘ II.

Abb. 7: Blick in die Damentoilette der 1. Klasse: Fliessendes Wasser
als willkommener Luxus
während der Überfahrt.
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Vom blühenden Grenzstädtchen zur tristen
Siedlung in der Wüsteneinöde

Abb. 8: Frühmorgens
fährt die Fähre am
Tempel von Abu Simbel
vorbei.

Seite 8

abzeichnen (Abb. 8). Als wir uns
nähern, kommt Bewegung in die
Menge; alle drängen sich auf die
eine Seite des Schiffes, um einen
Blick auf die beiden berühmten
Tempel zu erhaschen. Schnell sind
wir in ein Gespräch verwickelt, denn
die einheimischen Reisenden sind
neugierig. Wir erfahren, dass sich
tatsächlich aussergewöhnlich viele
Passagiere auf der Fähre befinden,
da das islamische Opferfest bevorsteht und viele Sudanesen, die in
Ägypten arbeiten, für einige Tage
in die Heimat fahren – beladen mit
Geschenken für ihre Familie und
Verwandtschaft. Daher die vielen
grösseren Mitbringsel an Bord, wie
Kühlschränke und Waschmaschinen.
Nach rund 18 Stunden Fahrzeit nähern wir uns Wadi Halfa. Zunächst
ist jedoch Warten angesagt, denn
offenbar wird Gesundheit bei der
Einreise in den Sudan (momentan)
gross geschrieben. Kaum hat die
Fähre angelegt, kommen mehrere
Personen in Ärzteuniform mit Mundschutz und Handschuhen an Bord.
Ihr Anblick lässt uns befürchten, dass
eine Impfung bevorstehen könnte.
Zum Glück bewahrheitet sich dies
nicht. Das Ärztepersonal unterzieht
jedoch alle Pässe der Passagiere, die
sich auf mehreren Tischen stapeln,
einer genauen Prüfung. Schlussendlich scheint alles in Ordnung zu sein
und wir dürfen die Fähre verlassen.

Endpunkt der Überfahrt ist New Wadi Halfa, das rund
20 Kilometer südlich der ägyptisch-sudanesischen Grenze
(die durch den Stausee verläuft) liegt. Bevor der Nassersee - im Sudan ‚Nubisches Meer‘ genannt - existierte,
begann bei Wadi Halfa der 2. Katarakt, der sich über
100 km nach Süden zog. Die von Assuan kommenden
Schiffe legten hier an, bevor sie die schwierige und nur
bei hohem Wasserstand mögliche Weiterfahrt durch das
Stromschnellengebiet antraten (Abb. 9). Jahrhunderte
lang war Wadi Halfa ein wichtiger Handels- und Warenumschlagsplatz zwischen der Mittelmeerregion und
Innerafrika. Als es im Sudan zwischen 1881 und 1898
zum Mahdi-Aufstand gegen die britische Herrschaft kam,
der als erster erfolgreicher Aufstand einer afrikanischen
Bevölkerungsgruppe gegen den Kolonialismus und die
Einflüsse des Westens gilt, spielte Wadi Halfa eine herausragende strategische Rolle bei der Wiedereroberung
des Sudan durch Grossbritannien. Um eine effiziente Versorgung des englischen Heeres mit Nachschub sicherzustellen, wurde 1897 eine Eisenbahnlinie von Wadi Halfa
nach Abu Hamed (zwischen 4. und 5. Katarakt gelegen)
gebaut. Von dort rückte die englische Armee unter Lord
Kitchener nach Süden vor und fügte 1898 in der Schlacht
von Omdurman bei Khartum dem sudanesischen Heer
eine vernichtende Niederlage zu. Die Eisenbahn wurde
später bis nach Khartum ausgebaut. Lange Zeit bestand
eine zuverlässige wöchentliche Verbindung zwischen
Wadi Halfa und Khartum; die Reisezeit soll 36 Stunden
betragen haben. Heute jedoch sei die Bahn nicht mehr
in Betrieb, erzählt uns ein junger Sudanese auf der Fähre;
stattdessen existiere ein Busservice, mit dem man in rund
10 Stunden in Khartum sei.

Abb. 9: Ein Dampfer wird Ende des 19. Jhs. durch die Stromschnellen des 2. Katarakts gezogen. 1500 Männer sollen dafür
nötig gewesen sein.
Aus: M.W. Daly/L.E. Forbes. Caught in Time: The Sudan.
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Frühen Reisenden zufolge soll
das alte Wadi Halfa über einen
gewissen Charme verfügt haben.
Als wir aber die Fähre verlassen
und den langen Quai entlanggehen, erwarten uns einige Häuser
in der Einöde und wir wähnen
uns in einem „Käffchen“ am Ende
der Welt (Abb. 10). Die Tristesse
des Ortes hat einen Grund: Nach
dem unfreiwilligen Auszug seiner
20‘000 Bewohner im Jahr 1964,
die vor den ansteigenden Fluten
des Nassersees weichen mussten,
verhinderte die Unsicherheit, wie
hoch der Wasserstand tatsächlich
werden würde, die vernünftige
Planung eines neuen Wadi Halfa.
So besteht die eigentliche Ortschaft
heute aus einigen verstreuten Häusergruppen ohne befestigte Strassen
und schattenspendende Bäume
(Abb. 11). Und doch ist Wadi Halfa mit der Fährverbindung nach
Ägypten besonders für die Händler
der Region weiterhin ein wichtiger
Umschlagplatz. Als Anmerkung
sei kurz angefügt, dass seit 2013
eine asphaltierte Strasse von Assuan nach Wadi Halfa besteht,
die jedoch nur von Einheimischen
befahren werden darf. Touristen ist
es offenbar (noch) untersagt, die
Grenze Ägypten – Sudan per Auto
zu überqueren.

Abb. 10: Ankunft in New Wadi Halfa, der reizlosen Ortschaft an der ägyptisch - sudanesischen
Grenze.

Gewaltige Festungen als Schutz
vor dem südlichen Nachbarn
Kerma
Vor dem Bau des Stausees befand
sich am 2. Katarakt eine Reihe von
altägyptischen Festungen, die im Mittleren Reich (um
2000 – 1800 v.Chr.) errichtet und die Südgrenze Ägyptens vor dem mächtigen Reich von Kerma am 3. Katarakt (s. Abb. 1) sichern sollten. Die Festungen lagen alle in
Sichtweite voneinander. Buhen, das unweit des heutigen
Wadi Halfa lag, war die nördlichste Befestigungsanlage;
die südlichsten Wehrbauten Semna und Kumma erhoben
sich an einer Stelle, wo der Nil durch eine natürliche Granitbarriere in ein schmales Flussbett gezwungen wurde,
durch das die Schiffe gezogen werden mussten. Die Festungen sollten den Handel aus Nubien kontrollieren und
die Durchfahrt feindlicher Boote aus Kerma verhindern.
Während die Festungen aus Nilschlammziegeln gebaut
waren und deshalb im Rahmen der Nubien-Kampagne
der UNESCO nicht versetzt werden konnten, wurden die
25. Ausgabe, Herbst 14

in ihrem Inneren errichteten Steintempel in den Jahren 1964 bis 1966
abgebrochen und ins Nationalmuseum von Khartum überführt. Manche
der Festungen wurden überhaupt
erst kurz vor ihrer Überflutung entdeckt und konnten nur rudimentär
untersucht werden. Dass die in der
ägyptischen Geschichte einmaligen
Festungsbauten allesamt den Fluten
preisgegeben werden mussten, war
für die Archäologie ein besonderes
bitteres Kapitel des Staudammbaues
und der begleitenden Rettungskampagne (Abb. 12).

Abb. 11: Dorfplatz in
New Wadi Halfa.
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Schockgefrorener Fisch in der Wüste
In Wadi Halfa erwarten uns das Fahrerteam mit Jeeps
sowie der einheimische Guide, ein junger, sympathischer
Sudanese namens Abdullah. Er begrüsst uns auf Deutsch
und erklärt sogleich, er habe seine Sprachkenntnisse
in Dresden erworben. Er freut sich sichtlich, uns bis
Khartum begleiten zu dürfen, denn Touristengruppen
seien immer noch sehr selten und sein Auskommen als
Touristenführer deshalb bescheiden. Unsere erste Nacht
auf sudanesischem Boden verbringen wir in einem
„nubischen Guesthouse“ und werden von einer Familie
herzlich bewirtet (Abb. 13).

Abb. 12: Alte Aufnahme von Buhen, der grössten ägyptischen Festung
am 2. Katarakt. Da sie aus fragilen Lehmziegeln gebaut war, konnte sie
nicht versetzt werden und versank in den Fluten des Nasser-Sees. Foto:
Internet

Bevor wir unsere Fahrt nach Süden beginnen, steht noch
ein Besuch in der lokalen Fischfabrik auf dem Programm.
Ein Verwandter der Familie, in deren Gehöft wir übernachtet haben, ist Leiter der Fabrik, die er uns voller Stolz
zeigt. Die Fischer der Umgebung liefern hier täglich ihren
Fang ab, der für den Verkauf nach Khartum zubereitet
wird (Abb. 14). Der Fabrik angegliedert ist eine Eisfabrik.
Es mutet bizarr und zugleich faszinierend an, wie bei
drückender Hitze draussen im Inneren des Gebäudes mit
einfachsten Mitteln Eisblöcke hergestellt werden, mittels
derer der Fisch zunächst bei - 40 Grad schockgefroren
wird (Abb. 15). Dies dauere rund 12 Stunden, erklärt der
Fabrikleiter. Dann werde der Fisch bei - 20 Grad gelagert,
so dass er später bis zu 72 Stunden frisch und transportfähig bleibe und bis nach Khartum „exportiert“ werden
könne. Beeindruckt von unserem Rundgang durch die
Fabrik, insbesondere von den beiden -40 und -20 Grad
- Kammern, die wir kurz betreten durften, verlassen wir
Wadi Halfa Richtung Süden.

Abb. 13: Die erste Nacht im Sudan verbringen wir in einem einfachen nubischen
Gästehaus.

Abb. 14: Fangfrisch wird der Fisch in die
Fabrik von Wadi Halfa geliefert.
Foto: Michele Corletto.
Abb. 15: Stolz werden uns die Eisblöcke, die
zur Kühlung des Fisches dienen, präsentiert.
Foto: Michele Corletto.
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Auf chinesischen Strassen nach Süden
Während 1999 nur die Strassen in und in einem Radius
von ca. 10 Kilometern um Khartum geteert waren, zieht
sich heute eine asphaltierte Strasse von Wadi Halfa bis
in die sudanesische Hauptstadt (Abb. 16). Die Strecke
wurde wenige Wochen vor unserem Besuch durch den
Präsidenten feierlich eröffnet und gehört zu den gross
angelegten Prestigeprojekten der Regierung. Sie wurde
von Chinesen gebaut, deren Präsenz in Sudan - und
auch im übrigen Afrika - offenkundig ist. Das Handelsvolumen zwischen China und Afrika hat sich seit 2000
mehr als verzehnfacht und übertrifft mittlerweile dasjenige zwischen China und den USA. China verfolgt eine
Wirtschaftspolitik der Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten der jeweiligen Handelspartner - eine
Doktrin, die von gewissen afrikanischen Staaten hoch
geschätzt wird. So spielen Fragen wie Demokratie, Einhaltung der Menschenrechte und Umweltverträglichkeit
von Grossbauprojekten keine Rolle. Unser Guide Abdullah erklärt, dass der Sudan von China Infrastruktur beziehe, wie Strassen, Schulen, Telekommunikationssysteme
und Stromleitungen, die bis vor wenigen Jahren so gut
wie inexistent waren. Im Gegenzug sichere sich China die
Rechte zum Bezug verbilligten Erdöls. 2009 stammten
schon 10% der gesamten chinesischen Erdölimporte aus
dem Sudan. Auch der umstrittene Merowe-Staudamm
am 4. Katarakt wurde von den Chinesen ausgeführt;
weitere Staudämme sind geplant. Charakteristisch für all
diese Grossprojekte ist, dass ausschliesslich chinesische
Arbeitskräfte eingesetzt werden. So entstehen in der
Nähe der Baustellen grosse Zeltlager, in denen nur Chinesen leben und Chinesisch gesprochen wird. Die ganze
Infrastruktur und das Personal – Köche, Ärzte, Coiffeure
usw.- werden eingeflogen. Nach Beendigung des Projektes werden die Lager aufgehoben und alle Beteiligten
kehren nach China zurück. Bedauerlicherweise, fügt
Abdullah an, profitierten so die sudanesischen Händler
kaum von der chinesischen Präsenz. Umgekehrt jedoch
könne China den Sudan dank spezieller Handelsvereinbarungen mit billigen Konsumgütern überschwemmen.
Die einheimischen Produzenten könnten mit der asiatischen Konkurrenz nicht mithalten.

Abb. 16: Blick auf die neue, asphaltierte Strasse südlich von Wadi Halfa,
die bis nach Khartum führt. Auch wenn der sudanesische Präsident die
Strasse kurz vor unserer Ankunft offiziell eröffnet hatte, waren die Bauarbeiten immer noch im Gang.

Das heutige Nubien - Zeuge einer
untergegangenen Kultur
Die Fahrt von Wadi Halfa nach Süden geht zunächst
durch Wüsten- und Steppengebiet. Immer wieder durchqueren wir kleine Dörfer, in denen nubische Häuser mit
ihren buntbemalten Portalen die Strassen säumen (Abb.
17). Vor dem Bau des Staudammes gehörten solche

Abb. 17 a/b: Nubische Häuser im Dörfchen Wawa, südlich von
Wadi Halfa. Charakteristisch sind die farbig bemalten Fassaden
und die mit geometrischen Motiven verzierten Tore.
Fotos: Michele Corletto.
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Abb. 18: Blick in den Innenhof unseres nubischen Gästehauses.

Abb. 19: Beleuchtung mit speziellem Touch.
Foto: Michele Corletto.
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Häuser zum normalen Strassenbild in Südägypten und
dem nördlichen Sudan. Heute sind sie ausser auf der Insel
Elephantine und in einigen Dörfern südlich von Wadi
Halfa kaum mehr anzutreffen. Im Zug der Überflutung
waren die Nubier gezwungen, ihre Häuser und Dörfer
verlassen. Die rund um Assuan lebenden Nubier wurden
nach Kom Ombo umgesiedelt; die rund 50‘000 sudanesischen Nubier, die im Gebiet des alten Wadi Halfa
lebten, wurden 1964 samt ihrer Habe, darunter 16‘000
Stück Vieh, per Eisenbahn an den Atbara, einen Nebenfluss des Nils, gebracht. In Khasm el-Girba, das ungefähr
auf der gleichen Höhe wie Khartum liegt, bezogen sie
23 Dörfer, welche die Regierung unter Mitarbeit einer
deutschen Firma aus dem Boden gestampft hatte, in
denen sie jedoch nie heimisch wurden. Die Nubier gehören zu den grossen Verlierern des Staudammprojektes,
denn der Verlust ihrer Heimat führte zu Entwurzelung
und Arbeitslosigkeit. Die meisten erwachsenen Männer
finden ihr Auskommen heute in Ägypten und den arabischen Emiraten, während ihre Familien im Sudan oder in
Ägypten leben. Eine nubische Gemeinschaft gibt es nicht
mehr. Die Nubier sind keine Araber und sprechen eine
eigene Sprache. Schon immer gehörten sie deshalb einer
Minderheit im vorwiegend arabisch geprägten Ägypten
und Sudan an. Mit der Umsiedlung in Betonsiedlungen
und der Überflutung ihrer Dörfer ging auch ihre Kultur
unter. Die Traditionen, Bräuche und Geschichten, die
über Jahrhunderte mündlich von Generation zu Generation weitergegeben worden waren, haben keine
Bedeutung mehr und sind heute weitgehend verloren.
Dazu beigetragen hat auch, dass die Kinder in arabischer
Sprache unterrichtet werden. Besonders traurig ist, dass
die Grabstätten ihrer Ahnen nicht gerettet werden konnten. Der Aufwand - v.a. in finanzieller Hinsicht - wäre zu
gross gewesen. Der Fokus der UNESCO-Rettungsaktion
lag klar auf den pharaonischen Denkmälern, für deren
Versetzung das Ausland eher bereit war, Geld bereitzustellen.
In Wawa, einem kleinen Dorf am Nil, übernachten wir
wiederum in einem nubischen Gästehaus (Abb. 18). Die
wenigen Touristen, die hier vorbeikommen, sind eine
sehr willkommene Einkommensquelle für die Einheimischen. Das aus Lehm gebaute Haus entpuppt sich als
eigentliches Gehöft einer Grossfamilie. Um den Innenhof
gruppieren sich zahlreiche Zimmer; das grösste fungiert
als Empfangsraum. Berühmt sind die nubischen Häuser
vor allem wegen der reichen Ornamente ihrer Türen
und Tore, die mit geometrischen Motiven farbig verziert
sind. Auch Autolichter, Spiegel, Kuhhörner oder sogar
getrocknete Krokodile gehören zur Dekoration (Abb.
19). Die Verzierung soll den Besucher beeindrucken, aber
auch böse Geister vom Haus fernhalten. Mit besonderer
Sorgfalt wurden früher die hölzernen Eingangstüren bemalt. Als die Bewohner ihre Häuser aufgeben mussten,
nahmen sie oft die Türe als Erinnerungsstück mit. Denn
Schloss und Schlüssel waren Symbole für die männliche
und weibliche Fruchtbarkeit und damit das Gedeihen
der Grossfamilie.
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Abb. 20: Ein kurzer Spaziergang durch einen Palmenhain bringt uns vom Nil zu den Ruinen der Tempelanlage von Soleb, die von Amenophis III. erbaut und einst zu den grössten Heiligtümern Nubiens gehörte.

Wer einmal in einem zwar einfachen, aber grosszügig
angelegten nubischen Gehöfte übernachtet hat, versteht,
dass es den Nubiern äusserst schwer fiel – und immer
noch fällt, sich in mehrstöckigen Betonblöcken zu Hause
fühlen. Dies trotz der sanitären Einrichtungen, die ihnen
von der Regierung als die elementare Errungenschaft der
Moderne angepriesen wurde. In den Badezimmern werden noch heute oft Ziegen und Schafe gehalten, wobei
Wanne und Lavabo als Trog fungieren.

Göttliche Verehrung des ägyptischen
Herrscherpaars im fernen Nubien
Heute steht der Besuch der Tempelanlage von Soleb
auf dem Programm. Da diese auf dem Westufer liegt,
überqueren wir zunächst den Nil per Motorschiff. Die
steilen Uferböschungen machen deutlich, wie hoch die
Flut des Nils ist, die sich - wie früher in Ägypten - noch
heute jährlich durch den Sudan ergiesst. Infolge des Staudammes am 4. Katarakt sind die Wassermassen allerdings
schon etwas geringer und werden sich in Zukunft wohl
noch mehr reduzieren, da der Sudan zahlreiche weitere
Staudämme plant, gegen die Ägypten energischen Protest eingelegt hat, da es befürchtet, in Zukunft zuwenig
Wasser für seine über 87 Mio. Einwohner zu haben.
Doch solche Gedanken stören uns während der Überfahrt nicht. Langsam fliesst der Nil dahin und wir genies25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 21: Die Wände des Tempels sind mit feinen
erhabenen Reliefs dekoriert. Die Szene zeigt den
König Amenophis III. (rechts), der dem Mondgott (links; mit Mondscheibe und Mondsichel
auf dem Kopf) Opfer darbringt. Der Mondgott
wird in der Inschrift ebenfalls als Amenophis III.
bezeichnet und ist das vergöttlichte Selbst des
Königs. Amenophis III. gilt als erster Pharao,
der sich noch zu Lebzeiten göttlich verehren
liess.
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Abb. 22: Papyrusbündelsäulen mit geschlossenen
Kapitellen prägen das
heutige Bild von Soleb.

sen das morgendliche Lüftchen auf
dem Wasser. Am anderen Ufer spazieren wir durch einen Palmenhain.
Plötzlich werden durch das Grün
hindurch einige Säulen sichtbar (Abb.
20). Was für ein idyllischer Anblick!
Der Tempel von Soleb liegt rund
500 Kilometer südlich von Assuan.
Als erster Europäer besuchte ihn am
15. März 1813 der Basler Reisende
Johann Ludwig Burckhardt (Scheich
Ibrahim), der Entdecker von Abu
Simbel und Petra. Die Tempelanlage
wurde unter Amenophis III. (13901353 v.Chr.), dem Vater von Echnaton, erbaut und war dem Reichsgott
Amun und dem als Manifestation
des Mondgottes vergöttlichten Bauherrn geweiht (Abb. 21). Amenophis
III. gilt als erster Pharao, der sich
noch zu Lebzeiten göttlich verehren
liess. Bauleiter der Tempelanlage war
der berühmte Gelehrte Amenophis,
Sohn des Hapu, der auch für die
Arbeiten am Luxortempel verantwortlich zeichnete. Aus nubischem
Sandstein gebaut und mit feinsten
Reliefs verziert, war Soleb einst eine
eindrückliche Machtdemonstration
ägyptischer Macht in Nubien. Heute
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Abb. 23: Schöner Blick aus der kleinen Felskapelle von Gebel
Doscha über den Nil.
Foto: Michele Corletto.

stehen nur noch wenige Säulen und Mauern aufrecht;
der Rest fiel den jährlichen Hochwassern des nahen Nils
zum Opfer. Dennoch bieten die Papyrusbündelsäulen
einen reizvollen Anblick (Abb. 22). Pflanzensäulen spielten in der ägyptischen Architektur seither eine wichtige
Rolle. Sie sind steinerne Kopien der Landschaft am Nil
und symbolisieren ewige Regeneration und Wachstum.
Auf den Säulenbasen werden die Namen unterworfener
Städte in Vorderasien und Nubien aufgezählt. Sie machen
die Vormachtstellung Ägyptens in Nordafrika und der
Levante unter Amenophis III. deutlich.
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Nach dem Besuch von Soleb wartet ein Pickup auf uns.
Über staubige Pisten geht es im Eiltempo durch ein in der
Mittagszeit ausgestorben wirkendes Dörfchen Richtung
Sedeinga. Alle auf der Ladefläche Sitzenden werden arg
durchgeschüttelt und sind froh, dass zwischen den beiden
Tempeln eine wenig bekannte archäologische Stätte liegt,
an der ein kurzer Halt eingelegt wird.
Gebel Doscha liegt direkt am Ufer des Nils (Abb. 23) und
besteht aus einem Felsheiligtum Thutmosis‘ III. (1479 –
1426 v.Chr.) und mehreren Felsinschriften aus der 19.
Dynastie, vorwiegend aus der Zeit Sethos‘ I. des Vaters
von Ramses II. (Abb. 24).
Dann geht die rassige Fahrt weiter nach Sedeinga, das
etwas nördlich von Soleb liegt. Der kleine Tempel wurde
ebenfalls unter Amenophis III. erbaut und war seiner
Hauptgemahlin Teje geweiht, die hier mit der Göttin
Isis-Hathor gleichgesetzt und wie ihr Gemahl zu Lebzeiten göttliche Verehrung erfuhr. Vom Tempelchen steht
heute gerade noch eine Säule aufrecht; der Rest liegt in
Trümmern (Abb. 25). Genaues Hinsehen lohnt sich trotzdem: Auf einem Block ist nämlich Teje als schreitenden
Sphinx zu erkennen - ein üblicherweise nur dem Pharao
vorbehaltenes Motiv, welches die überragende Stellung
der Königin unterstreicht (Abb. 26).
Ebenfalls auf dem westlichen Nilufer liegt Sesebi, eine
befestigte Ansiedlung, die vermutlich unter Amenophis
III. gegründet und von seinem Sohn Amenophis IV./
Echnaton fertiggestellt wurde (Abb. 27). Noch bevor
sich Amenophis IV. in Echnaton umbenannte und nur
noch die Verehrung der Sonnenscheibe Aton zuliess,
liess er in Sesebi einen Tempel für die Göttertriade von
Theben Amun, Mut und Chons errichten. Nach seiner
monotheistischen Reform jedoch wurde selbst hier im
fernen Nubien die Darstellung des Amun getilgt. Dies
macht deutlich, mit welchem religiösen Eifer, ja sogar
Fanatismus, die alten Götter Ägyptens, besonders Amun,
verfolgt wurden.

Abb. 24: Das Innere der Kapelle ist weitgehend zerstört. Von den drei
aus dem Felsen gemeisselten Götterfiguren ist nicht mehr viel zu sehen.
Glücklicherweise hat Richard Lepsius, der 1844 mit der preussischköniglichen Expedition hier vorbeikam, Kopien der Dekoration der Felskapelle und der Inschriften angefertigt.

Wieder zurück auf der Ostseite des
Nils nähern wir uns dem 3. Katarakt. Während einer kurzen Rast für
unsere Fahrer, klettern wir auf einen
Felsen, von dem wir einen wunderschönen Ausblick über den Nil und
die Umgebung geniessen (Abb. 28).
Am 3. Katarakt liegt Tumbos mit
seinen wichtigen Felsinschriften. An
den Felswänden unmittelbar am Nil
hinterliessen die Pharaonen des Neuen Reiches auf ihrer Fahrt nach Nubien bzw. auf ihrer Rückfahrt nach
Ägypten Inschriften, die ihre Siege

Abb. 25: Nördlich von
Soleb stehen die Reste des
Tempels von Sedeinga,
welcher der Gattin von
Amenophis III., Teje,
gewidmet war. Sie wurde
hier mit Isis-Hathor identifiziert und - wie ihr Gemahl - schon zu Lebzeiten
göttlich verehrt.
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Abb. 26: Auf einem der am Boden liegenden Steintrümmern ist Teje als
schreitenden Sphinx wiedergegeben, ein Motiv, das sonst strikt dem Pharao vorbehalten war.

Abb. 28: Blick auf die Landschaft nördlich des 3. Kataraktes.

Abb. 29: Auf den Felswänden von Tumbos am 3. Katarakt verewigten die Pharaonen ihre Kriegszüge und Expeditionen nach
Nubien.

Abb. 27: Von der befestigten Ansiedlung von Sesebi, die wie Soleb und
Sedeinga unter dem Pharao Amenophis III. entstand, ist nicht mehr vieles
erhalten. Vom Tempel stehen heute noch drei der ursprünglich acht Palmsäulen aufrecht.

über die nubischen Feinde bezeugen
(Abb. 29). Einer der wichtigsten Texte liess Thutmosis I. anbringen, der
um 1490 v.Chr. einen Nubienfeldzug
unternahm und dabei das nubische
Königreich von Kerma zerstörte. Im
Text wird erwähnt, dass der Leichnam eines aufständischen Fürsten zur
Abschreckung am Bug des Königsschiffes aufgehängt wurde.
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Im Zentrum der ersten innerafrikanischen
Hochkultur
Unser nächstes Ziel ist Kerma, auf das wir besonders
gespannt sind. Das Reich von Kerma gilt heute als erste
innerafrikanische Hochkultur und war ein mächtiges
Königreich, das von 2500 - 1500 v.Chr., also während
rund 1000 Jahren (!), existierte. Dass Kerma ein ernstzunehmender Gegner des ägyptischen Reiches war, zeigen
die Festungen am 2. Katarakt, welche die Pharaonen
des Mittleren Reiches (um 2000 - 1800 v.Chr.) errichten
liessen, um die Südgrenze Ägyptens zu sichern. Das erste
Grabungsteam unter Leitung des Amerikaners George
Reisner erforschte das Gelände von Kerma zwischen 1913
und 1916. Die eindrücklichen Reste zweier Monumentalbauten sowie die sorgfältig gearbeiteten Grabbeigaben
und die in situ gefundenen Statuen ägyptischer Würdenträger veranlassten Reisner zur Annahme, dass Kerma der
25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 30: Die westliche Defufa, ein mächtiger Lehmziegelbau im
Zentrum von Kerma, war einst vermutlich das Hauptheiligtum der
Stadt.

Abb. 32: Die Rinderschädel, die um einen Grabhügel von Kerma gelegt
waren, bezeugen einen Kult der Rinderverehrung.
Aus: D. Welsby/J. Anderson. Sudan – Ancient Treasures.

Abb. 31: Blick von der westlichen Defufa auf das Stadtzentrum
von Kerma. Die Grundmauern der Gebäude wurden von Archäologen wieder aufgebaut, um die Umrisse der Siedlung zu verdeutlichen. Interessant sind v.a. die runden und ovalen Strukturen, die
auf innerafrikanische Einflüsse hindeuten.

Abb. 33: Die Kerma-Gefässe in Tulpenform mit hauchdünnem Rand sind
im ganzen Niltal ohne Parallele und zeugen von der meisterhaften Fähigkeit der nubischen Künstler und Handwerker zur Keramikherstellung.
Aus: Institut du Monde Arabe. Soudan – Royaumes sur le Nil.

südlichste Aussenposten des Pharaonenreiches gewesen
sei. Diese Ansicht musste in den letzten Jahrzehnten
jedoch gründlich revidiert werden. Heute ist allgemein
anerkannt, dass Kerma ein unabhängiges Reich mit einer
eigenständigen Kultur war. Ein grosses Verdienst kommt
dabei den Schweizer Grabungen in Kerma zu, war es
doch der frühere Leiter Charles Bonnet, der Kerma
erstmals als älteste Hochkultur Innerafrikas bezeichnete.
Vom einstigen Stadtzentrum ist allerdings nicht sehr viel
erhalten geblieben. Was jedoch noch aufrecht steht, ist
imposant (Abb. 30). Die beiden 20 Meter hohen Lehmziegelruinen (Defufas genannt), in deren Inneren nur
wenige Rampen und schmale Räume ausgespart sind,
fungierten vermutlich als Kultbauten. Sitz des Herrschers
scheint ein Rundbau von 18 Metern Durchmesser gewesen zu sein, dessen ungewöhnliche Form gemäss Charles
Bonnet auf innerafrikanische Einflüsse zurückgeht (Abb.
31). Die in Gräbern gefundenen ägyptischen Statuen

ihrerseits belegen Kontakte zu Ägypten. Die Rundplastiken gehörten
nämlich nicht wie ursprünglich angenommen ägyptischen Gouverneuren
von Kerma, sondern gelangten als
Kriegsbeute oder als diplomatische
Geschenke Ägyptens für den Herrscher von Kerma nach Nubien.
Die Eigenständigkeit der Kerma-Kultur belegen vor allem die Bestattungssitten. In der im Osten des
Stadtzentrums gelegenen Nekropole
wurden die Toten nicht in Särgen,
sondern auf hölzernen Liegen bestattet, die mit Einlegearbeiten aus
Elfenbein verziert waren. Über den
Verstorbenen lagen Lederdecken; an
den Füssen trugen sie Ledersandalen.
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Von besonderem Interesse sind die
aufgeschichteten Grabhügel (Tumuli), die bis zu 90 Metern Durchmesser aufwiesen und mit einem Kranz
von Hunderten von Rinderschädeln umzogen waren (Abb. 32).
Diese Gräber gehörten wohl den
Herrschern und hohen Würdenträgern, die von ihrer Dienerschaft in
den Tod begleitet wurden. In den
Grabhügeln befanden sich bis zu
322 Männer und Frauen. An den
Körpern zeigte sich, dass nicht alle
ihrem Herrn freiwillig in den Tod
gefolgt waren. In den Gräbern wurden ausserdem sehr fein gearbeitete
Keramikerzeugnisse gefunden, die im
Niltal bislang ohne Parallelen sind.
Dazu gehören Gefässe in Tierform
(von den Archäologen „Tea Pots“
genannt) und tulpenförmige Vasen,
deren Rand nur einige Milimeter
dünn ist (Abb. 33).
Am Eingang zur archäologischen
Stätte von Kerma steht ein Museum,
das mit massgeblicher Schweizer
Beteiligung entstanden und 2009
eröffnet worden ist. Anhand von
Fundstücken und Modellen wird
hier die Geschichte von Kerma
anschaulich dargestellt. Unser Guide Abdullah erzählt, wie stolz die
heutigen Bewohner des kleinen
Dorfes Kerma, von denen etliche seit
Jahren als Arbeiter für die Schweizer Grabungsmission tätig sind, auf
„ihr“ Museum sind, denn Museen
seien im Sudan immer noch selten.
Am Abend unseres Kerma-Besuches
schlagen wir unsere Zelte in einer
besonders schönen Gegend am Fuss
einer langen Sanddüne auf (Abb.
34).

Abb. 34 : Unser Camp in der Wüste südlich von Kerma.

Verwaiste religiöse Stätten
Unsere Reise geht weiter nach Kawa.
Die Siedlung mit Tempel liegt zwischen dem 3. und 4. Katarakt auf
dem östlichen Nilufer. Sie entstand
- wie Soleb, Sedeinga und Sesebi unter Amenophis III. im 14.Jh.v.Chr.
und blieb bis ins 4.Jh.n.Chr. besiedelt. Ihre Blütezeit hatte sie jedoch
unter den Königen der 25. Dynastie
(um 720 – 656 v.Chr.), die als sog.
„Schwarze Pharaonen“ auch über
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Abb. 35: Das Ruinenfeld von Kawa, wo sich im 7. Jh.v.Chr. eines
der wichtigsten Heiligtümer Nubiens befand. Die Stätte wurde
u.a. von britischen Archäologen in den 1930er Jahren erforscht
und zahlreiche Fundstücke befinden sich heute in den Museen von
Oxford und London.
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Abb. 37: Die einstige Hauptstadt des christlichen Königreiches Makuria,
Old Dongola, liegt unmittelbar am Nil. In einer sandigen Senke zwischen dem Fluss und den Resten eines Wohnviertels liegen die Überreste
von zwei Kirchen, die mit wiederverwendeten steinernen Säulen dekoriert waren.

Abb. 36: Eine Widderfigur des Gottes Amun mit dem Herrscher
Taharqa zwischen den Vorderbeinen, die einst den Zugang zum
Amuntempel von Kawa säumte, steht heute im Ashmolean Museum
in Oxford. Dahinter ist der Schrein von Taharqa zu sehen, der
ebenfalls aus Kawa stammt und komplett abgetragen wurde.

Ägypten herrschten. In jener Zeit gehörte Kawa zu den
bedeutendsten religiösen Zentren des nubischen Reiches
und wurde von jedem Herrscher auf seiner Krönungsreise besucht. Davon bemerkt der heutige Besucher allerdings nicht mehr viel. Wir spazieren über ein ausgedehntes Ruinenfeld, auf dem kaum noch ein Stein aufrecht
steht (Abb. 35). Dies ist auch darauf zurückzuführen,
dass bei früheren Grabungen die wichtigsten Funde ins
Ausland gebracht wurden und heute in den Museen von
Kopenhagen, Oxford und London ausgestellt sind. So
befindet sich im Ashmolean Museum in Oxford ein vollständiger Schrein, den Taharqa im Hof des Amuntempels
von Kawa errichten liess. Das Tempelchen, das vor Ort
in Stücke zersägt und auf einer Barke den Nil hinunter,
mit der Eisenbahn nach Port Sudan und von dort mit
dem Schiff nach England transportiert wurde, ist das
grösste altägyptische Bauwerk in Grossbritannien (Abb.
36). Dennoch lohnt der Rundgang durch die Stätte von
Kawa. Die Aussicht auf den nahen Nil ist reizvoll und
den Boden bedecken unzählige Keramikscherben aus
verschiedenen Epochen, die wir selbstverständlich nur
anschauen und nicht einstecken.
Unser nächstes Ziel ist Old Dongola, das am Ausgangspunkt der wichtigen Karawanenstrasse nach Darfur und
Kordofan lag (Abb. 37). Old Dongola war die Hauptstadt des Königreichs Makuria, das nach dem Niedergang
des Reiches von Meroë im 3.Jh.n.Chr. entstand und ab
710 im Verbund mit dem nördlichen Reich Nobatia einen
grossen christlichen Staat bildete, der bis ins 14. Jh. existierte. Es ist eine oft vergessene Tatsache, dass Ägypten
und der Sudan zu den ältesten christlichen Ländern ge25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 38: Die „grosse Säulenkirche“ von Old Dongola besass 16 Säulen
aus Rosengranit, die vermutlich einem älteren Tempel entnommen wurden. Der Rosengranit stammt ursprünglich aus Assuan.

hörten. Während Ägypten 642 von
muslimischen Truppen erobert und
zum Islam bekehrt wurde, blieb der
Nordsudan mit seinen drei Königreichen Nobatia (Hauptstadt Faras),
Makuria (Old Dongola) und Alodia
(Soba) bis ins 14.Jh. vorwiegend
christlich geprägt. 1323 eroberten
die Mameluken Old Dongola und
die Reiche Makuria und Nobatia gingen unter. Das südlich von Khartum
gelegene Alodia jedoch konnte sich
sogar bis Anfang des 16. Jhs. halten!
So finden sich heute im Nordsudan
entlang des Nils und in den angrenzenden Wüstengebieten zahlreiche
Zeugnisse christlicher Kultur. Wir
spazieren durch die malerisch in
goldgelben Sand gebetteten Ruinen
des Zentrums von Old Dongola, wo
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einst das Palastgebäude, die Siedlung
und zwei Kirchen mit Säulen aus Rosengranit standen (Abb. 38). Die mit
Kreuzzeichen geschmückten Kapitelle liegen heute verstreut am Boden.
Das polnische Ausgräberteam konnte
auch zahlreiche Fresken bergen, die
in einem behelfsmässigen Depot untergebracht sind.

Abb. 39: Der Gebel Barkal mit der abstehenden Felsnadel (li), der sowohl von den alten Ägyptern als auch von den nubischen Herrschern als
heiliger Berg verehrt wurde. Im Vordergrund liegen die Ruinen des grossen Amuntempels von Napata.

Abb. 40: Blick vom Gebel Barkal auf
die Reste des grossen Amuntempels von
Napata. Im Hintergrund verläuft der Nil.
Das Allerheiligste des Tempels lag direkt
am Fuss des Berges. Teile eines Altars aus
schwarzem Granit sind noch sichtbar. Die
umliegenden Erhebungen verweisen auf
weitere Tempelreste, die noch nicht ausgegraben wurden.
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Steinerne Kobra als Hüterin des „reinen Berges“
Nach einer weiteren Nacht in idyllischen Dünen erreichen wir die Stadt Napata am Fuss des Gebel Barkal.
Schon von weitem ist der Tafelberg zu erkennen, der sich
rund 100 Meter aus dem völlig flachen Umland erhebt.
Diesen markanten Punkt wählten die Ägypter nach der
Vernichtung des nubischen Königreiches von Kerma um
1490 v.Chr. aus, um eine grosse Tempelstadt zu Ehren
des Reichsgottes Amun zu bauen, die für die folgenden
Jahrhunderte die Südgrenze des Pharaonenreiches bildete (Abb. 39). Als sich Ägypten infolge innenpolitischer
Wirren am Ende des Neuen Reiches (um 1000 v.Chr.)
aus Nubien zurückzog, stieg Napata zum politischen
und religiösen Zentrum des Reiches von Napata (auch
Reich von Kusch genannt) auf, dessen bekannteste Herrscher diejenigen der 25. Dynastie (um 720 - 656 v.Chr.)
waren. Bemerkenswert ist, dass sich die napatanischen
Herrscher völlig an der ägyptischen Kultur, Religion und
Architektur orientierten. So wurden die von den Pharaonen des Neuen Reiches erbauten Tempel von Napata
erweitert, wobei Amun weiterhin als oberste Gottheit
verehrt wurde. Ebenso übernahm das napatanische Reich
die Hieroglyphenschrift, die Relief- und Statuentypen
sowie die Königsideologie ihrer nördlichen Nachbarn.
Auch wenn im 3. Jh.v.Chr. die Residenzstadt und Nekropole der Könige nach dem südlichen Meroë verlegt
wurde und damit das meroitische Reich entstand, so
blieb Napata weiterhin ein wichtiges religiöses Zentrum.
Im Jahr 23 v.Chr. bezogen die Meroiten eine Niederlage
gegen die römische Armee, die bis nach Napata vorstiess,
die Stadt und ihre Tempel verwüstete und plünderte. Ein
Wiederaufbau erfolgte unter dem Herrscherpaar Natakamani und Amanitore im 1.Jh.n.Chr. Mit dem Niedergang
des meroitischen Reiches im 3. Jh.n.Chr. verlor auch
Napata seine Bedeutung.
Kurz vor Sonnenuntergang machen wir uns auf zu einem
ersten Rundgang durch das weitläufige Tempelgelände
das mehrere Heiligtümer umfasst. Der Haupttempel
war dem Amun von Napata, der lokalen Form des
ägyptischen Reichsgottes Amun, geweiht. Mit Soleb und
Karnak gehörte er zu den grössten altägyptischen Tempelanlagen am Nil! Über 1000 Jahre lang, vom Neuen
Reich bis in die meroitische Zeit wurde an ihm gebaut.
Vor seinem einstigen Eingang liegen noch einige Widdersphingen in situ, die den Zugang zum Tempel säumten.
Die zahlreichen Säulenstümpfe der Höfe und Hallen
lassen den prächtigen Bau erahnen, deren Allerheiligstes
unmittelbar am Fuss des Bergmassivs lag (Abb. 40).
Der besterhaltene Tempel am Gebel Barkal ist das von
Taharqa erbaute Felsheiligtum für die Göttin Mut von
Napata. Dem Tempel vorangestellt sind zwei Säulen, die
mit dem Kopf der Göttin Hathor, einem Frauenkopf mit
Kuhohren, dekoriert sind (Abb. 41). In seinem Inneren
haben sich zwei Pfeiler in Gestalt des Gottes Bes erhalten,
ein einzigartiges architektonisches Element, das im Niltal
sonst nirgends belegt ist (Abb. 42). Die Reliefs im klei25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 42 (links): Pfeiler im Inneren des Felstempels, der als Bes gestaltet
ist. Der ägyptische Gott Bes galt als guter Hausgeist und als Beschützer
von Frauen und Kinder. Er wird als krummbeiniger Zwerg mit Löwenmähne dargestellt, der sich mit den Armen auf den Beinen abstützt und
dessen Zunge heraushängt. Seine furchteinflössende Erscheinung soll
böse Mächte von Haus und Herd fernhalten.
Abb. 43a (rechts): Rechte Seite des Reliefs im Inneren des Felstempels,
das Taharqa und seine Gemahlin beim Opfer Darbringen vor dem Gebel
Barkal zeigt.

Abb. 41: Vor dem kleinen Felstempel des Taharqa stehen noch
zwei Säulen mit Hathorkapitellen, die im Licht der Abendsonne
ein schönes Fotosujet abgeben.

nen Tempel sind hingegen ganz in ägyptischer Tradition
gearbeitet. Taharqa, der bedeutendste König der 25.
Dynastie, die auch über Ägypten herrschte, erscheint im
typischen Ornat der Pharaonen; sein Name ist in Kartuschen geschrieben. Als Zeichen seiner Doppelherrschaft
über Ägypten und Nubien trägt er an der Stirn eine
doppelte Uräusschlange. Besonders interessant ist die
Szene, in der Taharqa und seine Gattin vor dem Gebel
Barkal Opfer darbringen (Abb. 43 a/b). Eine schräge Linie deutet den Berghang an, an welchem sich oben eine
Uräusschlange aufbäumt. Im Inneren des Berges thront
Amun von Napata; hinter ihm steht seine Gattin Mut.
Dieses Bild verdeutlicht die Überzeugung der Menschen
in der Antike, dass im Inneren des Berges das Götterpaar
Amun und Mut residierte.
Dass sich Napata während Jahrhunderten als eines der
bedeutendsten religiösen Zentren Nubiens behaupten
konnte, ist der hohen symbolischen Bedeutung des Gebel Barkal zuzuschreiben. Dabei spielte die 74 m hohe
Felsnadel an der südwestlichen Flanke des Berges seit
dem Neuen Reich eine wesentliche Rolle. Sie wurde als
riesige, sich aufbäumende Uräusschlange und Wächterin
des Berges angesehen, der in den alten Texten „dschu
wab“, der reine Berg, genannt wird (Abb. 44). Untersuchungen des Amerikaners Timothy Kendall ergaben, dass
sich an der Felsnadel an unzugänglicher Stelle in rund 65
Metern Höhe eine 1 x 2,5 Meter grosse Felsnische mit
25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 43 b: Umzeichnung des ganzen Reliefs. Die linke Seite, die heute
sehr beschädigt ist, zeigt eine Darstellung des Gebel Barkal mit der als
Kobra wiedergegebenen Felsnadel. Im Inneren des Berges befinden sich
die Götter Amun und Mut von Napata. Die lokale nubische Form des
ägyptischen Gottes Amun wird mit einem Widderkopf dargestellt.
Aus: Chr. Robisek. Das Bildprogramm des Muttempels am Gebel Barkal.
Beiträge zur Ägyptologie (Bd. 8).

einer Inschrift des Taharqa befand,
die seine Siege über Libyer und Asiaten preist. Es konnte auch festgestellt
werden, dass diese mit Goldblech
ausgekleidet war und in der Morgensonne durch die Lichtreflexion
kilometerweit sichtbar gewesen sein
muss, ohne freilich gelesen werden
zu können.
Die Herrscher von Napata liessen
sich in unmittelbarer Umgebung
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Abb. 44: Blick vom Gipfel des Gebel Barkal auf die Landschaft am Nil.
Die abstehende Felsnadel wurde in der Antike als sich aufbäumende Kobra angesehen, welche die im Berg residierenden Götter beschützte. Am
Fuss der Felsnadel befindet sich der kleine Felstempel von Taharqa, dem
die beiden Säulen mit Hathorkapitell vorstehen.

ihrer Hauptstadt bestatten. Die Grabmäler bestehen aus
kleinen, spitzen Pyramiden und unterirdischen Grabräumen, zu denen schräge Rampen hinunterführen. In
der älteren Nekropole el-Kurru können zwei Gräber
besucht werden, dasjenige des Herrschers Tanwetamani
(664 – 653 v.Chr.) und das seiner Mutter Qalhata. Beide
sind ganz in ägyptischem Stil dekoriert und zeigen eindrücklich, wie sehr die nubischen Könige von Napata
sich an der ägyptischen Kultur orientierten (Abb. 45a/b).
In der späteren Nekropole Nuri liessen sich ab Taharqa
(690 – 664 v.Chr.) mit Ausnahme von dessen Nachfolger
Tanwetamani, der sein Grab nochmals in Kurru anlegen
liess, bis 315 v.Chr. insgesamt 20 Könige und 53 Königinnen bestatten. Leider sind hier keine Gräber für Besucher
geöffnet. Dennoch ist ein Rundgang durch das Pyramidengelände interessant. Während einige Pyramiden noch
gut erhalten sind, wurden andere – wohl sowohl durch
die Witterung als auch von der lokalen Bevölkerung auf
der Suche nach Baumaterial - stark in Mitleidenschaft
gezogen (Abb. 46).

Abb. 45 a: Szene im Grab des Tanwetamani: Der verstorbene König wird von zwei Gottheiten an der Hand genommen und
ins Jenseits begleitet. An der Stirn trägt er die doppelte Uräusschlange, die ihn als Herrscher über Nubien und Ägypten auszeichnete.
Abb. 45 b: Szene aus dem Grab der Qalhata: Die Mumie der Königsmutter wird zum Leben erweckt.

Die Kandake von Meroë als Schrecken Roms

Abb. 46: Das Pyramidenfeld von Nuri, wo auch das Grab von Taharqa,
des berühmtesten nubischen Herrschers, liegt.
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Zwischen dem 4. und 5. Katarakt macht der Nil einen
Schlenker nach Norden. Wir nehmen eine „Abkürzung“
und fahren durch die Bayuda-Wüste Richtung Atbara und
von dort südlich nach Meroë, einem weiteren Highlight
dieser Reise. Meroë galt schon bei den antiken Schriftstellern als Synonym für ein unbekanntes und geheimnisvolles Reich. Seine Bewohner werden von den griechischen
Autoren „Äthiopier“ (übers. „die mit den verbrannten
Gesichtern“) genannt. Tatsächlich lag das Reich von Meroë am südlichen Rand der damals bekannten Welt. Es
war zunächst Nachbar und zugleich Gegner des ptolemäischen Ägypten; nach dessen Eroberung durch Augustus
und dem Selbstmord der letzten Königin Kleopatra 30
v.Chr. grenzte Meroë fortan an das Römische Reich und
machte den in Ägypten stationierten Legionen das Leben
schwer. So gelang den Meroiten ein Überraschungscoup
gegen Rom: Im Jahr 24 v.Chr. nutzte die Herrscherin von
25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 47: Blick auf einen Teil der nördlichen Nekropole von Meroë.

Meroë, die in Texten als Kandake (meroitisch: Königsmutter) bezeichnet wird, die Abwesenheit des römischen
Präfekten zu einem Plünderungszug nach Assuan. Mit
reicher Beute, u.a. den überlebensgrossen Bronzekopf einer Augustus-Statue, kehrte das Heer nach Meroë zurück.
Die Römer zeigten sich beeindruckt und auch erschüttert,
dass ein Heer unter Führung einer Frau sie zu besiegen
vermochte. In Beschreibungen erscheint die Kandake
denn auch als eine Art Hexe. So nennt sie Strabo (63
v.Chr. – 23 n.Chr.) ein „mannhaftes Weib verstümmelt
an einem Auge“. Allerdings mussten die Meroiten für
ihren Angriff büssen: Im folgenden Jahr 23 v.Chr. unternahm der neue römische Präfekt einen Rachefeldzug
gegen Meroë. Die antiken Autoren berichten, dass die
Römer mit 10‘000 Mann und 600 Pferden nach Süden
vorstiessen und u.a. die Festung Qasr Ibrim (südlich
von Abu Simbel) eroberten. Dies ist auch archäologisch
belegt: Tausende von Steinkugeln wurden gefunden, die
von römischen Katapulten gegen die Festung geschleudert worden waren. Den Römern gelang es, bis nach
Napata vorzudringen und die frühere Hauptstadt der
Nubier zu plündern. Offenbar war man sich am Tiber
der Stärke des Reiches von Meroë durchaus bewusst,
denn im Jahr 21/20 v.Chr. kam es auf Samos zu einem
Friedensschluss zwischen der Kandake und Augustus.
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Faszinierende Königsnekropole
in goldgelbem Sand
Seit 2011 gehören die Stadt Meroë
und ihre Nekropolen verdienterweise zum Weltkulturerbe der UNESCO
(Abb. 47). Von der Königsstadt, die
ein römisches Bad, einen Amuntempel, Paläste und Verwaltungsgebäude umfasste, hat sich nicht sehr
viel erhalten. So ist Meroë heute
vorwiegend für seine drei Nekropolen bekannt. Nirgendwo sonst
stehen mehr Pyramiden beisammen
als hier! Insgesamt sind es etwa 150,
von denen heute noch über 70 sichtbar sind. Im Westfriedhof wurden
wichtige nicht-königliche Personen
bestattet; in den bekannteren Nordund Südfriedhöfen fanden ab 270
v.Chr. die Könige und Königinnen
ihre letzte Ruhe. Wie in el-Kurru und
Nuri bestehen die Grabbauten aus
kleinen, spitzen Pyramiden, denen
hier jedoch eine dekorierte Kultkapelle mit Pylon (Doppelturm) vorgelagert ist (Abb. 48). Besonders in
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der Abendsonne bietet sich ein wirklich unvergesslicher
Anblick: Dunkel erheben sich die Pyramidenreihen des
Nord- und Südfriedhofes aus dem goldgelb glänzenden
Sand. Man kann die Worte des Reisenden G.A. Hoskins
noch gut nachvollziehen, der die Nekropole 1835 als
einer der ersten Europäer betrat: „Niemals war ich so
glühend aufgeregt, wie zu diesem Zeitpunkt, als ich nach
derart langwieriger Reise diese grossartige Nekropole
erreichte. Ich wurde über die Massen meiner heiteren
Erwartung hinaus befriedigt. Ich stand einige Zeit verloren in Bewunderung. In alle Richtungen sah ich herrliche
Gruppen, Pyramide hinter Pyramide“. Hier findet sich
auch jenes Grab der Königin Amanishaketo, das 1834
von dem Italiener Ferlini grösstenteils abgetragen und
geplündert wurde. Teile des von ihm gefundenen Schatzes sind heute in Berlin und München zu bestaunen.
Die Kultkapellen vor den Pyramiden sind mit Reliefs in
ägyptischer Tradition dekoriert (Abb. 49). Sie zeigen den
Grabherrn, der vor einem reich beladenen Opfertisch
sitzt und die Gaben seiner Dienerinnen und Diener in
Empfang nimmt.

Ein Pilgerzentrum und eine Tempelstadt in der
sudanesischen Steppe

Abb. 48: Eine Pyramide des Nordfriedhofs von Meroë mit vorangestellter
Kultkapelle, die vorne von einem Pylon abgeschlossen wird. Der Pylon
ist ein typisch ägyptisches Architekturelement, das jedoch in Ägypten ausschliesslich in den Tempeln und nie in Grabmälern zu finden ist.

Abb. 49: Szene in einer der Kultkapellen
von Meroë: Der verstorbene Herrscher
thront - mit der Atefkrone des Jenseitsherrschers Osiris bekrönt - vor aufgehäuften
Opfergaben. Unter seinem Sitz ist ein hockender Löwe dargestellt, der die Macht des
Königs unterstreicht.
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Von Meroë fahren wir nach Musawwarat es-Sufra, das
rund 160 km nördlich von Khartum in einem weiten,
von Tafelbergen umgebenen Tal liegt. Schirmakazien
prägen vermehrt das Landschaftsbild (Abb. 50). Wir
schlagen unsere Zelte in einem kleinen Seitental auf und
machen uns auf den Weg zur sog. „Grossen Anlage“ von
Musawwarat es-Sufra, einem gewaltigen Architekturkomplex, der im gesamten Niltal keine Parallele kennt
und wohl als Pilgerzentrum diente. Auf einer Fläche von
64‘000 qm sind mehrere Tempel durch ein kompliziertes
System von Gängen, Rampen und Höfen miteinander
verbunden. Bemerkenswert sind die als Elefanten gestalteten Balustraden des zentralen Heiligtums (Abb.
51). Neben der Grossen Anlage steht der Löwentempel,

Abb. 50: Unsere letzte Nacht im Zelt verbringen wir in einem kleinen Tal unter Akazien.
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Abb. 51: Das zentrale Heiligtum von Musawwarat es-Sufra, einem ausgedehnten Tempelareal in der Steppe nördlich von Khartum, war von einer Säulenkolonnade umgeben. Als Elefanten gestaltete Balustraden bildeten den vorderen Abschluss (rechts im Bild).

Abb. 53: Kopf des Gottes Apedemak im Löwentempel von Musawwarat es-Sufra. Apedemak avancierte in meroitischer Zeit zum
wichtigsten Gott Nubiens.

25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 52: Der einräumige Tempel des Löwengottes Apedemak liegt in der
weiten Steppe von Musawwarat es-Sufra.
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Abb. 54: Die Umrisszeichnung der Szene auf der äusseren Südwestwand des Löwentempels von Musawwarat es-Sufra zeigt die göttliche Vielfalt
im Reich von Meroë, die sowohl ägyptische wie auch nubische Gottheiten umfasst. Von rechts nach links sind folgende Gottheiten abgebildet:
Isis, König Arnekhamani, sein Sohn Prinz Arka, der löwenköpfige Gott Apedemak, Amun von Theben, Sebiumeker und Arensnuphis, zwei nubische Schutzgötter, Horus und Thot.
Aus: J. Hellenbarth. Göttliche Vielfalt im Reich von Meroë. Antike Welt 3/2005.

Abb. 55: Der Eingangspylon des Löwentempels von Naga zeigt den Herrscher Natakamani (li) und seine Gemahlin Amanitore (re) beim Erschlagen der Feinde. Dieses Motiv haben die Nubier von Ägypten übernommen; dort wird jedoch nur der Pharao bei dieser Handlung gezeigt. Die
Darstellung macht die wichtige Stellung der Königin in der meroitischen
Kultur deutlich.

der in den 1960ger Jahren von Ostberliner Archäologen wieder vollständig aufgebaut wurde (Abb. 52).
Die Heiligtümer von Musawwarat
stammen aus dem 3.Jh. v.Chr. und
belegen die Hinwendung der Meroiten zu Innerafrika und zu einer
weniger durch Ägypten geprägten
Kunst und Kultur. So erscheinen
nun auch einheimische Gottheiten,
wie der Löwengott Apedemak, in
prominenter Weise in den Tempeln
(Abb. 53). Bislang war ja die offizielle Götterwelt ausschliesslich ägypSeite 26

Abb. 56: Auf der Seite des Eingangspylons findet sich eine ungewöhnliche Darstellung des Löwengottes Apedemak wie er als
Schlange einer Akanthusblüte entsteigt.

tisch geprägt gewesen. Diese Loslösung vom nördlichen
Nachbarn zeigt sich auch darin, dass das Ägyptische als
geschriebene Sprache im 2.Jh.v.Chr. vom Merotisichen
abgelöst wurde. Dessen Schriftzeichen sind zwar von
der Hieroglyphenschrift abgeleitet, aber bis heute nur in
Ansätzen entziffert. Der Löwentempel von Musawwa25. Ausgabe, Herbst 14

Kiosk“ bezeichnet wurde,
da in ihm neben pharaonischen auch zahlreiche hellenistisch-römische Elemente miteinander kombiniert
sind. Aufgrund des Fundes von zwei Blöcken mit
Köpfen der Göttin Hathor
wird das Heiligtum nun als
Hathor-Kapelle bezeichnet
(Abb. 57). Leicht erhöht
liegt auf einer künstlich
angelegten Terrasse an
beherrschender Lage der
Haupttempel der Stadt
Naqa, der dem Gott Amun
geweiht war. Eine Allee
von zwölf Widdersphingen
Abb. 57: Das kleine Heiligtum, das lange Zeit als „römischer Kiosk“ bezeichbildet den monumentalen
net wurde, hat sich jüngst als Kapelle der Göttin Hathor entpuppt. Der wieder
Zugang zur Tempelanlage,
eingesetzte Block über der schwarzen Kiste auf dem Gestell zeigt den Kopf der
die - wie der Löwentempel
ägyptischen Mutter- und Totengöttin Hathor mit Kuhohren.
– unter dem Herrscherpaar
rat es-Sufra wurde unter dem König Arnekhamani (um
Natakamani und Amanito235 – 218 v.Chr.) errichtet. Das einräumige Heiligtum ist
re erstellt wurde (Abb. 58). Letzten
dem Löwengott Apedemak geweiht, dem wichtigsten
Meldungen aus Naga (2014) zufolge,
meroitischen Gott. Er ist in der Tempeldekoration die
wird momentan nach den Plänen
dominierende Gottheit und übernimmt den bisher Amun
des britischen Architekten David
zugewiesenen Platz, indem er den König und dessen
Chipperfield ein Museum errichtet,
Sohn in Empfang nimmt (Abb. 54).
in welchem die zahlreichen Funde
Etwas wehmütig, da unsere Reise schon bald dem Ende
gezeigt werden sollen. Nach den
zugeht, brechen wir ein letztes Mal unsere Zelte ab. BeWorten von Dietricch Wildung soll
vor wir in die Hauptstadt Khartum fahren, besuchen wir
das Museum „ein aussergewöhnlinoch eine letzte archäologische Stätte: Die 30 km südlich
ches Werk der modernen Architekvon Khartum gelegene Wüstenstadt Naga. Sie entstand
tur an einem aussergewöhnlichen
im 1.Jh.n.Chr. und gilt als Subzentrum des Königreiches
Ort der Antike sein und damit eine
von Meroë, dessen Hauptstadt zwei antike Tagesreisen
Brücke zwischen den Jahrtausenden
von Naga entfernt am Nil lag. Seit rund 20 Jahren führt
und zwischen den Kulturen schlaein deutsches Team unter Leitung von Prof. Dr. Dietrich
gen“.
Wildung Ausgrabungen in der seit zwei Jahrtausenden unberührt gebliebenen Stadt durch.
Mit ihren hellenistischen, ägyptischen und
afrikanischen Elementen ist sie ein faszinierendes Zeugnis einer kosmopolitischen Kultur am
südlichsten Rand der antiken Welt. Innerhalb
eines ausgedehnten Areals liegen mehrere
Tempelbauten. Der eindrücklichste ist – wie
schon in Musawwarat es-Sufra - der dem
einheimischen Gott Apedemak geweihte Löwentempel, der im beginnenden 1. Jh.n.Chr.
vom meroitischen Herrscherpaar Natakamani
und Amanitore errichtet wurde (Abb. 55).
Seine Reliefs weisen einige aussergewöhnliche
Darstellungen dieses Gottes auf, so z.B. wie
er in Gestalt einer gewundenen Schlange mit
menschlichen Armen und einem Löwenkopf
aus einer Akanthusblüte emporsteigt (Abb.
56). Vor dem Löwentempel befindet sich ein Abb. 58: Widderstatuen des Gottes Amun säumen den Weg zum Hauptheiligtum von
kleines Bauwerk, das lange Zeit als „römischer Naga. Zwischen ihren Vorderbeinen stand einst eine Figur des Königs von Meroë.
25. Ausgabe, Herbst 14

Seite 27

Abb. 59: Moderne Bauten in den Aussenbezirken von Khartum.

Abb. 60: Vor dem
Nationalmuseum von
Khartum fanden fünf
Granitsäulen aus der
Kathedrale von Faras
eine neue Aufstellung.
Faras war die Hauptstadt des nördlichsten
christlichen Königreiches auf nubischem
Boden.
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Mit dem Schweizer Botschafter
im Nationalmuseum
Von Naga fahren wir in die Hauptstadt des Sudans, Khartum. Am Rand
der Stadt wird heftig gebaut (Abb.
59). Es entstehen Hochhäuser wie sie
mittlerweile überall auf der Welt in
grösseren Städten anzutreffen sind.
Im Stadtzentrum jedoch scheint sich
seit 1999 nicht Vieles verändert zu
haben. Die Strassen sind immer noch
nur teilweise geteert und mit grossen
Löchern gespickt; zahlreiche Gebäude sind am Einfallen. Wir essen in einem beliebten Restaurant zu Abend.
Auf der Terrasse wird gegrillt und
aus Lautsprechern ertönt moderne
Musik. Unter den Gästen sind auffallend viele Jugendliche; es geht recht

Abb. 61: Blick in den Hauptsaal des Nationalmuseums, das Objekte aus sechs Jahrtausenden nubischer Geschichte präsentiert.
Das Museum wurde 1972 eröffnet und könnte eine Sanierung gut
vertragen.

fröhlich zu und her. Im Vergleich etwa zu ägyptischen
Städten ist es hier auf den Strassen nach dem Eindunkeln
aber merkwürdig ruhig. Khartum macht immer noch den
Eindruck einer etwas heruntergekommenen und verschlafenen Hauptstadt und wird von Journalisten gerne
als „the world’s largest waiting room“ bezeichnet, wobei
unklar bleibt, auf was genau gewartet wird.
An unserem letzten Tag im Sudan steht ein Besuch des
Nationalmuseums an. Wir sind dort mit dem Schweizer Botschafter verabredet, der sichtlich erfreut ist ob
unserem Besuch. Er erzählt uns, dass es ihm und seiner
Familie im Sudan eigentlich gut gefalle. Die unberührten
Landschaften, die reiche kulturelle Vergangenheit und die
Gastfreundlichkeit der Sudanesen seien beeindruckend.
Er wünsche sich, dass mehr Touristen das Land besuchen
würden. Allerdings gebe es natürlich Themen, die intensiv für Gesprächsstoff unter den in Khartum stationierten
Botschaftern sorgten, wie der Konflikt in Darfur und
der internationale Haftbefehl gegen den Präsidenten
Bashir. Gerade heute seien die Botschafter z.B. vom Präsidenten zu einer Feier eingeladen. Vorgängig sei genau
abgesprochen worden, ob man daran teilnehme oder
nicht, denn es soll nicht der Anschein erweckt werden,
dass das Regime von Bashir unterstützt werde. Da es sich
aber um eine Feier zum islamischen Opferfest handle,
sei vereinbart worden, der Einladung Folge zu leisten.
Es gehe darum, der Religion und den Gebräuchen des
Gastlandes und seiner Menschen Respekt zu erweisen.
Einladungen an Feiern zu Ehren des Präsidenten jedoch
würden nicht angenommen. Nach diesem sehr anregenden und interessanten Gespräch verabschiedet sich der
Botschafter, nicht ohne sichergestellt zu haben, dass wir
einen Rundgang durch das Museum unternehmen können, das an diesem Tag ja offiziell geschlossen ist.
Das 1972 eröffnete Nationalmuseum wurde durch den
bekannten (ost-)deutschen Architekten Friedrich Hinkel
geschaffen (Abb. 60). Gezeigt werden Objekte der Kulturen und Königreiche Nubiens über einen Zeitraum von
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Abb. 62: Eine der berühmtesten Fresken von Faras zeigt die Geburt von Jesus. Die Hauptperson der Szene ist Maria, die - wie
im Orient üblich - auf einem Diwan liegt. Links von Marias Kopf
ist das Jesuskind in seiner Krippe auf dem Dach des Hauses zusammen mit einem Pferd und einem Ochsen wiedergegeben. Zu
Füssen Marias erscheint Josef, der seiner Gattin einen fragenden
Blick zuwirft. Maria wird von den drei Erzengeln Gabriel, Michael
und Raphael umgeben.

rund 6000 Jahren. Das Museum und seine Installationen
sind allerdings in die Jahre gekommen und hätten eine
Generalüberholung dringend nötig (Abb. 61). Wir sehen
uns die Kolossalstatuen und Stelen der Herrscher an und
bewundern die berühmten Fresken der Kirche von Faras,
die zu den Meisterwerken der religiösen Kunst des 10.
und 11. Jahrhunderts gehören (Abb. 62). Faras war die
Hauptstadt des nördlichsten christlichen Königreiches
Nobatia und wurde im Rahmen der UNESCO-Rettungskampagne von einem polnischen Team ausgegraben.
Die geretteten Fresken sind heute auf die Museen von
Khartum und Warschau verteilt; die Ruinen von Faras
sind im Nasser-See versunken.
Die im Rahmen der internationalen Rettungskampagne
abgebrochenen Tempel aus den ägyptischen Festungen
am 2. Katarakt sind im Garten des Museums entlang
eines den Nil symbolisierenden Kanals, der bei unserem
Besuch leider trocken liegt, in ihrer topographisch richtigen Abfolge wieder aufgestellt worden. Zum Schutz vor
den sommerlichen Regenfällen wurden die Tempel mit
Eisenkonstruktionen überdacht, die den Bauten viel von
ihrem ursprünglichen Charme nehmen (Abb. 63). Im
Innern jedoch beeindruckt v.a. der von Hatschepsut und
ihrem Nachfolger Thutmosis III. (um 1450 v.Chr.) erbaute Tempel aus der Festung von Buhen mit seinen farbigen
Reliefs (Abb. 64). Dieser Tempel wurde 1963 unter Aufsicht von Hinkel abmontiert, wobei man ihn zuerst mit
Sand aufgefüllt und dann Schicht für Schicht abgetragen
hat. Das Material wurde in 59 Kisten, die zusammen
600 Tonnen wogen, verpackt, in 28 Eisenbahnwagen
verfrachtet und die 926 km von Buhen am zweiten Nilkatarakt (heute überschwemmtes Gebiet) nach Khartum
gefahren. Die Kosten beliefen sich auf 50‘000 $.
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Abb. 63: Die monumentalen Lehmziegelfestungen, die Ägypten zum
Schutz der Südgrenze am 2. Katarakt errichtete, sind in den Fluten des
Nasser-Sees versunken. Nur die steinernen Tempel im Inneren der Festungen wurden versetzt und im Garten des Nationalmuseums bedeckt
von unattraktiven Eisenkonstruktionen wiederaufgebaut. Im Vordergrund
verläuft als Symbol für den Nil ein leider ausgetrockneter Kanal.

Abb. 64: Szene aus dem Tempel von Buhen, dessen farbige und sorgfältig
gearbeitete Reliefs sich gut erhalten haben. Der Gemahl von Hatschesput, Thutmosis II. (re) tritt vor den falkenköpfigen Gott Horus von Buhen.

Abb. 65: Das Grabmal des 1885 verstorbenen Mahdi, Anführer der Rebellion gegen die anglo-ägyptische Besetzung des Sudans, ist das Wahrzeichen von Omdurman, der Schwesterstadt von Khartum.

Erster Aufstand gegen die
Kolonialherrschaft und die
westlichen Einflüsse
Nach dem Besuch des Nationalmuseums wenden wir uns der neueren Geschichte des Sudans zu und
besuchen das Grabmal des Mahdi.
Khartum wurde 1823 als Militärcamp von den ägyptischen Truppen Mohammed Alis südlich des
Zusammenflusses von Weissem und
Blauem Nil gegründet. Die Stadt
wurde rasch zu einem wichtigen
Handelsumschlagplatz für Güter und
Waren (Elfenbein, Straussenfedern,
Tierhäute und Gummi Arabicum)
aus dem inneren Afrika. V.a. der
Handel mit Sklaven entwickelte sich
zu einem regelrechten Boom. Eine
Armee von Menschenjägern fiel ins
obere Nilgebiet ein, um sich durch
die Jagd auf Menschen zu bereichern. Mehrere zur Khartumer High
Society gehörende Europäer dieser
Zeit verdankten ihren Reichtum ausSeite 30

schliesslich dem lukrativen Sklavenhandel.
1881 brach ein Aufstand gegen die anglo-ägyptische
Herrschaft im Sudan aus. Anführer war Muhammed
Ahmad, der von seinen Anhängern „Mahdi“, der „Rechtgeleitete“ genannt wurde. Die Rebellion richtete sich
bald auch gegen alle westlichen Einflüsse. Die Mahdisten
eroberten weite Teile des Landes und nahmen 1885 auch
Khartum ein. Zahlreiche Ausländer wurden getötet, darunter der englische Gouverneur Gordon; die anderen
mussten nach Ägypten fliehen. Der Mahdi-Aufstand gilt
als erster erfolgreicher Aufstand in Afrika gegen die Kolonialpolitik europäischer Mächte. Nach der Eroberung
Khartums wurde diese als „Stadt der Ungläubigen“ von
den Mahdisten abgetragen und mit dem Material am
gegenüberliegenden, nord-westlichen Nilufer die neue
Hauptstadt Omdurman errichtet. 1898 besiegten die
anglo-ägyptischen Truppen unter Lord Kitchener in der
blutigen Schlacht bei Omdurman die Mahdisten und
eroberten damit den Sudan zurück. Khartum wurde
daraufhin von den Engländern an seinem alten Platz auf
dem südlichen Ufer in einer exakten Reissbrettplanung
wiederaufgebaut und in Klassenquartiere unterteilt.
Im eigentlichen Stadtzentrum von Khartum lebten in
prachtvollen Villen die Europäer, am Nilufer reihten sich
die Regierungspaläste aneinander. Omdurman hingegen
wurde den Einheimischen überlassen und erst 1928 durch
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eine Brücke mit Khartum verbunden. 1956 wohnten in
Omdurman 113‘000, in Khartum 93‘000 Menschen. Die
Unabhängigkeit brachte eine Bevölkerungsexplosion;
2009 zählte die Hauptstadt knapp 3 Mio. Einwohner
und zusammen mit Omdurman sogar 8,5 Mio.
Wir besuchen das Grab des Mahdi, das mit seiner silbern
glänzenden Kuppel das Wahrzeichen von Omdurman
ist (Abb. 65). Der Mahdi war wenige Monate nach der
Eroberung von Khartum 1885 verstorben und sein Nachfolger errichtete ihm in Omdurman, der Hauptstadt des
Mahdi-Reiches, ein Grabmal, das noch heute zahlreiche
einheimische Besucher anzieht. Denn das Gedankengut
des Mahdi-Aufstandes – ein heiliger Krieg gegen die
fremden Besatzer im Land und gegen alle ausländischen
Einflüsse - lebt in einer starken religiös-politischen Bewegung bis heute weiter. War der Eintritt ins Grabmal
Ausländern 1999 noch verwehrt, dürfen wir 2009 das
Innere betreten (Abb. 66). Wessen Knochen hier allerdings begraben sind, ist umstritten. Kitchener liess bei
der Rückeroberung des Sudans das Grabmal des Mahdi
mit Dynamit sprengen, um die Entstehung einer Wallfahrtsstätte zu verhindern. Er soll auch veranlasst haben,
dass der Leichnam des Mahdi geschändet und in den Nil
geworfen worden sei. Der Wiederaufbau des Grabmals
wurde den Sudanesen erst 1947 durch die Briten erlaubt.
So beschliessen wir unseren Sudan-Aufenthalt mit einer
nachdenklichen Note. Es war eine faszinierende Reise
abseits der Touristenströme in ein noch weitgehend
unbekanntes Land mit einer reichen Vergangenheit und
einer ungewissen Zukunft.

Abb. 66: Das Innere des Grabmals ist schlicht dekoriert. Der Eintritt
war Ausländern bis vor wenigen Jahren noch verwehrt.

Unsere kleine Gruppe mit
den Fahrern und unserem
Guide Abdullah (vordere
Reihe, 2. von rechts),
der sich sehnlichst mehr
Touristen für sein Land
wünscht.
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Vereinfachte Zeittafel
zur Geschichte Nubiens und des Sudans
Um 3000 – 2740 v.Chr.: 1./2. Dynastie in Ägypten
Expeditionen der Ägypter bis zum 2. Katarakt. Die Bevölkerung Nubiens wird als A-Gruppe bezeichnet.

Um 2740 – 2200 v.Chr.: Altes Reich in Ägypten
Expeditionen der Ägypter über den 2. Katarakt hinaus und ins Wadi Allaqi (Goldminen). Die Bevölkerung Nubiens wird als
C-Gruppe bezeichnet.

Um 2500 – 1500 v.Chr.: Kerma-Kultur mit Zentrum am 3. Katarakt
Die Herrscher von Kerma haben in der 2. Zwischenzeit (2200 – 2000 v.Chr.), als Ägypten in mehrere Teilprovinzen zerfällt,
Kontakt zu den Hyksos aus Vorderasien, die Nordägypten erobert haben .

Um 2000 – 1800 v.Chr.: Mittleres Reich in Ägypten
Bau von mehreren Grenzfestungen durch Ägypten am 2. Katarakt als Schutz vor dem Reich von Kerma.

Um 1500 v.Chr.: Beginn des Neues Reich in Ägypten
Vordringen der Ägypter bis an den 4. Katarakt und Zerstörung des Reiches von Kerma. Festsetzen der Südgrenze des ägyptischen Reiches am Gebel Barkal und Gründung der Stadt Napata.

Um 1500 – 1000 v.Chr: Neues Reich in Ägypten
Rege Bautätigkeit der Ägypter in Nubien. Es entstehen Siedlungen und grosse Tempelanlagen zu Ehren der ägyptischen Götter,
u.a. in Napata, Kawa, Soleb, Sesebi und Sedeinga. Am Ende des Neuen Reiches (um 1000 v.Chr.) zieht sich Ägypten aufgrund
wirtschaftlicher und politischer Wirren im eigenen Land aus Nubien zurück.

Um 800 – 270 v.Chr.: Reich von Napata am Gebel Barkal (auch Reich von Kusch genannt)
Nubische Herrscher begründen ein eigenes Reich mit der Hauptstadt Napata. Die Könige der sog. 25. Dynastie (720 – 656
v.Chr.) regieren auch über Ägypten. Berühmtester Herrscher der „Schwarzen Pharaonen“ ist Taharqa. Religion, Architektur
und Kunst sind im Reich von Napata stark ägyptisch geprägt.

270 v.Chr . – ca. 300 n.Chr.: Reich von Meroë
Die nubischen Herrscher verlegen Residenz und Königsnekropole von Napata nach dem südlich gelegenen Meroë. Der
ägyptische Einfluss lässt nach. Eine eigene Schrift, das Meroitische, wird eingeführt und lokale nubische Gottheiten, wie der
Löwengott Apedemak, spielen eine grössere Rolle. Das Reich von Meroë grenzt im Norden an das ptolemäische und später
an das römische Reich.

Ab dem 6. Jh.: Christianisierung Nubiens
Es entstehen drei christliche Königreiche: Nobatia (Hauptstadt Faras), Makuria (Old Dongola) und Alodia (Soba).
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Ab dem 10. Jh.: Islamisierung Nubiens
Nobatia und Makuria werden im 14.Jh. von islamischen Truppen erobert. Das letzte christliche Königreich Alodia wird im 16.
Jh. ebenfalls islamisch.

1821: Eroberung des Sudan durch den osmanischen Vizekönig Mohammed Ali
Ab 1850: Zunehmender Einfluss der Briten in Ägypten und Sudan
1881 – 1898: Mahdi-Aufstand gegen die britische Besetzung und die Einflüsse des Westens
1898/99: Rückeroberung des Sudan durch anglo-ägyptische Truppen unter Lord Kitchener
Gemeinsame Herrschaft von England und Ägypten über den Sudan.

1956: Unabhängigkeit des Sudans
1960 – 70: Internationale Rettungskampagne der UNESCO
Infolge des Staudammes bei Assuan und der Überflutung des Gebietes zwischen dem 1. und 2. Katarakt werden zahlreiche
Tempel in Südägypten und im Nordsudan versetzt. Die berühmtesten sind die beiden Tempel von Abu Simbel.

2011: Der Südsudan löst sich vom Sudan und wird ein eigenständiger Staat
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Alle „NileTimes“- Ausgaben in der Übersicht
No 24. - Die Handelsstadt Aleppo (Teil 4)
- Der erste Staatsvertrag in der Geschichte der
Menschheit
- Ein Geschenk des Nils: Zur Bedeutung des Wassers
im alten Ägypten
No 23. - Gemächlich von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Unterwegs im Sonderzug von Damaskus
nach Aleppo (Teil 3)
- Durch die Libysche Schweiz zum Wüstenglas
Tutanchamuns. Notizen zu einer Durchquerung
der ägyptischen Westwüste von Dakhla über den
Gilf Kebir nach Siwa
No 22. - Damaskus - Im Reich des Propheten (Teil 2)
- Ein Fund der besonderen Art: Ein Mumienkopf
gibt seine Geheimnisse preis
No 21. - Auf den Spuren der legendären Bagdadbahn: Mit
dem Sonderzug durch Syrien und die Türkei von
Damaskus nach Istanbul (Teil 1)
- Ein heiliges Krokodil an der Emme - Die Tiermumie des Museums für Völkerkunde Burgdorf: Ihre
Geschichte und die Resultate der ersten computertomografischen Untersuchung
No 20. - Die Wege des Sonnengottes Re - Das Grab des
grossen Pharao Thutmosis‘ III.
- Vorschau: Unter dem Schutz der Himmelsgöttin
- Ägyptische Särge, Mumien und Masken in der
Schweiz
No 19. - Eine Schweizer Oase in Ägypten: Die Schweizer
Kolonie von Alexandrien zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- Dattelpalmen vor dem Fenster und der Weckruf
des Hahns: Willkommen in Kairo!
- Libyen aus der Vogelperspektive
No 18. - Von Tafelbergen, ausgetrockneten Seenlandschaften und prähistorischen Felsmalereien: Notizen zu
einer Expedition ins unbekannte Ägypten
- Der Wüste und ihren Legenden verfallen: zum
Leben von Ladislaus Almasy
No 17. - Eine Reise durch den Norden Omans
- Weihrauch, eine Gabe für die Götter
No 16. - Das ägyptische Museum Berlin - Entstehung, Geschichte und Schicksal einer Sammlung
- Gutgehütete Geheimnisse in Schweizer Museen:
Das Schweizer Sarg- und Mumienprojekt
No 15. - Die wichtigsten archäologischen Sehenswürdigkeiten der Oase Dakhla
- Geschichten über den Aufbau eines ökologisch
geführten Hotels in der Oase Dakhla
- Notizen einer Schweizerin, die auszog, um am
Rand der Sahara ein Hotel zu eröffnen
- Das Schweizer Sarg- und Mumienprojekt
No 14. - Tutanchamun - die Faszination des Goldes
- Die Oase Dakhla am Rand der grossen Sandsee
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No 13. - Die Bedeutung der Sonne in der Mythologie der
alten Ägypter
- Die Methoden des Zahi Hawass zum Schutz ägyptischer Kulturgüter
No 12. - Persien und Ägypten
- Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung
No 11. - Pharao - Mensch in der Rolle eines Gottes
- Die Künstler- und Handwerkersiedlung von Deir
el-Medineh
No 10. - Die moderne arabische Literatur: Vielfältig und
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- ARAS – Die Kathedrale aus dem Wüstensand
No 9. - Reise durch die Libysche Wüste
- Siwa, die entfernte Oase
- Alexandria, die Perle des Mittelmeeres
No 8. - Die neue Ägyptenabteilung im Antikenmuseum
Basel
- Johann Ludwig Burckhardt alias Scheich Ibrahim,
der Entdecker von Abu Simbel
- Das Altägyptenkabinett im Historischen Museum
Bern
- „Das Geheimnis des goldenen Sarges – Echnaton
und das Ende der Amarnazeit“ in München –
Hintergründe einer Ausstellung
No 7. - Königin Kleopatra VII.: Eine aussergewöhnliche
Frau auf dem Thron Ägyptens
- Das Fayum: Die unbekannte Oase Ägyptens
No 6. - Die Reise nach Tell el-Amarna – ein Reisebericht
- Assuan – die südliche Grenzstadt Ägyptens
No 5. - Die Sammlungen des Biblischen Instituts der Universität Freiburg
- Zur Ausstellung „Pharaonen der Sonne“
- Der Nil: Die Lebensgrundlage Ägyptens
- Kulturelles Erbe Ägyptens in Gefahr
- Der Tourist – ein Gast in Ägypten
No 4. - Die Abegg-Stiftung in Riggisberg
- Das Museum der Kulturen in Basel
- Vorschau auf die Ausstellung „Agatha Christie und
der Orient. Kriminalistik und Archäologie“
No 3. - Eine Woche in Ägypten etwas abseits der Touristenströme: eine Kreuzfahrt auf dem „Nubischen
Meer“
- Zur Ausstellung „Syrien – Wiege der Kultur“ in
Basel
- Zur Ausstellung „Promenade antique de l’Egypte
à Rome“ in Lausanne
No 2. - Zur Ausstellung „Uschebti – Arbeiter im Jenseits“
in Burgdorf
- Zur ägyptischen Sammlung des Museums für Völkerkunde Burgdorf
No 1. - Notizen zu einer Reise in den Nordsudan
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Faszinierende Entdeckungen im Inneren
eines ägyptischen Sarges
Zu den neusten Untersuchungen des Sarges von Gamhud
im Museum für Völkerkunde Burgdorf

Abb 1: Die massive Bauweise und der ausladende Mittelteil machen den vorliegenden Sarg zu einem besonders stattlichen Exemplar.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.

Das Museum für Völkerkunde Burgdorf besitzt einen Sarg
mit Mumie, der 1926 im Ägyptischen Museum Kairo
gekauft worden ist. Gemäss Inventarbuch stammt der
Sarg ursprünglich aus Oberägypten und gehörte einem
hohen Beamten der 26. Dynastie (um 600 v.Chr.). Der
hölzerne Sarg ist mit mehr als zwei Metern Länge der
grösste altägyptische Sarg in einem Schweizer Museum
(Abb. 1). Leider befindet sich die dazugehörige Mumie
in sehr schlechtem Zustand und ist in ihre Einzelteile zerfallen. Im Rahmen des Schweizer Sargprojektes wurden
Sarg und Mumie erstmals durch ein interdisziplinäres
Team von Wissenschaftlern untersucht. Der folgende
Beitrag fast die Erwerbsgeschichte von Sarg und Mumie
zusammen und gibt einen Überblick über die bisherigen
Untersuchungsresultate. Ein spezieller Schwerpunkt liegt
auf den Entdeckungen, die im Rahmen der im Mai 2014
vorgenommenen Leerung des Sarginhaltes gemacht wurden und hier erstmals vorgestellt werden.
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Ägyptisches Kulturgut in
Schweizer Museen zugänglich
machen: Das Schweizer
Sargprojekt (Swiss Coffin
Project)
Von Appenzell bis nach Brissago und
von Chur bis nach Genf existieren in
der Schweiz rund 40 Museen, die
über 30‘000 altägyptische Objekte
beherbergen. Der Grossteil dieses
Kulturgutes lagert noch weitgehend
unerforscht in den Depots. Glanzlichter der ägyptischen Sammlungen
in der Schweiz bilden Särge mit Mumien sowie Mumienmasken, die im
19. Jahrhundert und zu Beginn des
20. Jahrhunderts in die jeweiligen
Museen gelangten. Obschon diese
Seite 35

Objekte vergleichbaren Exponaten
berühmter ausländischer Kollektionen durchaus ebenbürtig sind, wurden die meisten von ihnen bisher
weder umfassend untersucht noch
publiziert und sind daher einem
breiten Publikum unbekannt.
Dieser Umstand veranlasste meine
Kollegin Renate Siegmann und mich
im Sommer 2004 das „Schweizer
Sargprojekt“ (Swiss Coffin Project)
zu starten. Als Ägyptologinnen
arbeiten wir dabei eng mit Spezialis-

Abb. 2: Nachgestellte Grabkammer mit Originalobjekten in der Ausstellung „Im Banne Ägyptens“.
Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen. Foto: A. Küffer.

ten und Wissenschaftlern aus anderen Fachgebieten (wie Fotografen,
Rechtsmedizinern, Anthropologen,
Ärzten, Physikern, Computerspezialisten, Restauratoren, Archäologen)
zusammen, um die Biographie der
Särge zu rekonstruieren und anhand
der Mumien die Lebensumstände
dieser lange verstorbenen Menschen
soweit als möglich nachzuzeichnen.
Mittlerweile beteiligen sich 19 Museen am Schweizer Sargprojekt; rund
50 Artefakte wurden bearbeitet
und über ein Dutzend Mumien untersucht. Das Schweizer Sargprojekt
finanziert sich ausschliesslich von
privater Seite. Der grosse Vorteil ist,
dass wir unabhängig arbeiten und
selber entscheiden, welche Plattformen sich zur Präsentation unserer
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Ergebnisse am besten eignen. Die Kehrseite ist – wie so
oft bei unabhängigen Projekten - die schmale finanzielle
Basis. Wir sind auf das Entgegenkommen der Museen
und den Goodwill der Fachleute, die uns für einen symbolischen Betrag an ihrem Wissen und ihrer Kompetenz
teilhaben lassen, sowie – was Copyright-Gebühren,
Computer-Infrastruktur, Spesenvergütung, spezielle Untersuchungen wie C-14-Altersbestimmungen anbelangt
- auf das Engagement von kulturinteressierten Personen
angewiesen. An dieser Stelle möchte ich allen Personen,
welche das Schweizer Sargprojekt bisher unterstützt haben, von Herzen danken!
Es muss keine archäologische Grabung sein! In den letzten 10 Jahren haben wir oft erlebt, dass sich auch hinter
Museumsmauern Schätze aus der Antike neu entdecken
lassen. Die Ausstellung „Im Banne Ägyptens“, die von
Juni 2010 bis März 2011 im Historischen und Völkerkundemuseum St. Gallen zu sehen war und ausschliesslich
Exponate aus vier Schweizer Museumssammlungen
zeigte, stiess beim Publikum auf grosses Interesse (Abb.
2). Viele Besucher waren erstaunt, hochkarätige Objekte
aus „eigenen“ Schweizer Beständen zu entdecken, die ihnen teilweise völlig unbekannt waren. Von besonderem
Interesse sind dabei die Erwerbsgeschichten der Objekte,
die sich immer wieder als äusserst spannend erweisen.
Leider wird den Erwerbsumständen der Exponate in den
meisten Ausstellungen keine Beachtung geschenkt. Dies
ist bedauerlich, denn die Geschichten hinter den Objekten lassen die Exponate lebendig werden und zeigen
den Besuchern - wie im Fall der St. Galler Ausstellung warum sich zahlreiche altägyptische Stücke überhaupt in
der Schweiz befinden. Gerade hinsichtlich der Särge und
Mumien widerspiegeln die Erwerbsgeschichten die vielfältigen Beziehungen zwischen der Schweiz und Ägypten
im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Sie bilden
einen wichtigen Beitrag zur Schweizer Geschichte, waren
es doch in Ägypten lebende Schweizer, die – im Zuge
der damals herrschenden Ägyptenfaszination - Särge
und Mumien erwarben und den Museen ihrer jeweiligen
Heimatstädte schenkten.

Ein Sarg reist vom Nil- ins Emmental
Eines der Museen, das sich am Schweizer Sargprojekt
beteiligt, ist das Museum für Völkerkunde Burgdorf.
Seine kleine, aber feine altägyptische Sammlung wurde
vom ersten Konservator Arnold Kordt zwischen 1922
und 1936 zusammengestellt. Unter den rund 70 Objekten befinden sich auch zwei Särge mit Mumien: 1923
erwarb Kordt beim renommierten Antiquitätensammler
und Händler Arthur Speyer in Berlin einen Sarg mit der
Mumie eines Kindes aus dem Friedhof von Achmim.
1926 gesellte sich ein zweiter Sarg aus dem Ägyptischen
Museum in Kairo dazu, der im Fokus dieses Beitrages
stehen soll.
Museumsunterlagen zufolge hat Kordt einen Mittelsmann in Kairo namens Max Jäger mit dem Kauf be25. Ausgabe, Herbst 14

auftragt. Von diesem ist im Museumsarchiv ein vom 7.
August 1926 datierter Brief erhalten, der folgende Zeilen
enthält: „Heute kann ich Ihnen endlich mitteilen, dass
die Mumie letzten Dienstag den 3. (August) mit dem
Schiff ‚Sphinx‘ nach Marseille abgegangen ist. Die Museumsdirektion (in Kairo) gab mir die Speditionsfirma
A. Liggeri & Cie als sehr zuverlässlich und gut an, und
so hoffe ich, dass die Mumie in sehr gutem Zustande bei
Ihnen ankommen werde.“ Es folgt eine Zusammenstellung der Kosten: Der Mumienankauf und der Ausfuhrzoll
beliefen sich auf knapp 11 englische Pfund, was damals
umgerechnet etwa CHF 280.-- entsprach. Der Transport
des Sarges und der Mumie per Schiff nach Marseille kam
doppelt so teuer zu stehen. Jäger meint dazu: „Die Kosten finde ich hoch, doch muss man in Betracht ziehen,
dass die Schiffe Mumien als Tote transportieren, und wie
mir Liggeri sagte, hätten sie lange gesucht, ein Schiff zu
finden, das den Transport zu diesem Preis angenommen
hat. Die Transportspesen sind nun bis Marseille bezahlt
und die Mumie wird von dort aus über Genf nach Burgdorf an die Adresse der Ethnographischen Sammlung
per Nachnahme für die weiteren Auslagen spediert.
Ich hoffe, dass dieselbe gut ankommt und eine Zierde
der Sammlung von Burgdorf sein wird“. Es ist für jene
Epoche bezeichnend, dass im Text ausschliesslich von
einer Mumie die Rede ist, obschon diese ihre lange Reise
natürlich im Sarg angetreten hat.

nern aus der Umgebung entdeckt
und geplündert. Nachdem Objekte
im Antiquitätenhandel aufgetaucht
waren, sandte Gaston Maspero,
damaliger Direktor der ägyptischen
Antikenverwaltung und des ägyptischen Museums Kairo, unverzüglich
den jungen polnischen Ägyptologen
Tadeusz S. Smolenski an den Ort des
Geschehens. Diesem gelang es im
März 1907, innerhalb von nur drei
Wochen nahezu fünfzig Särge zu
bergen. Aufgrund seines schlechten
Gesundheitszustandes musste Smolenski jedoch die Grabungsleitung an
seinen Kollegen Ahmed Bey Kamal,
Kurator des Ägyptischen Museums,
abgeben. Dieser förderte seinerseits
in nur einer Woche über zwanzig
weitere Särge ans Tageslicht. Nach
ihrer Bergung wurden die siebzig
Särge sorgfältig verpackt und auf Kamelen ans Nilufer transportiert. Von
dort gelangten sie per Schiff nach
Kairo ins Museum, wo sie wegen ihrer Grösse und teilweise vergoldeten
Gesichtern Bewunderung erregten.

Abb. 3: Eintrag zum Sarg im alten Inventarbuch des Museums für Völkerkunde Burgdorf.

Falsche Angaben im Inventarbuch des Museums
Lange Jahre waren der in Kairo erworbene Sarg und der
Kindersarg Seite an Seite im Museum für Völkerkunde
Burgdorf ausgestellt. Die vorhandenen Informationen
zu den beiden Exponaten beschränkten sich auf die
kurzen Einträge im Inventarbuch (Abb. 3). Im Jahr
1999 kuratierte die Autorin in Burgdorf eine Ausstellung
zu ägyptischen Totenfiguren und wurde dabei auf die
beiden Särge aufmerksam. Mit Erlaubnis der damaligen
Museumsleitung konnte der Kairoer Sarg erstmals einer
ägyptologischen Bearbeitung unterzogen werden. Dabei
zeigte sich schon bald, dass die zur Herkunft (Oberägypten) und zur Datierung (26. Dynastie) des Sarges gemachten Angaben im Inventarbuch nicht korrekt waren
und dass dieser aus der wenig bekannten, ptolemäischen
Nekropole von Gamhud in Mittelägypten stammt.
Die am Rand der libyschen Wüste, rund 150 km von
Kairo entfernt gelegene Nekropole von Gamhud war
den Archäologen bis im Februar 1907 völlig unbekannt.
Offenbar wurden damals einige Gräber von Bewoh25. Ausgabe, Herbst 14

Aufgrund der damals üblichen Praxis
der Fundteilung wurde die Hälfte
der Särge unter der Schirmherrschaft
der ägyptischen Antikenverwaltung
den drei Museen von Wien, Krakau
und Budapest überlassen. Der Rest
verblieb im Museum Kairo, wo der
Burgdorfer Sarg 1926 gekauft wurde.

Standardisierte Szenen mit
regionalen Variationen
Der vorliegende Sarg weist in seiner
Dekoration die typischen, standardisierten Merkmale von ptolemäischen Särgen (4. – 1. Jh. v.Chr.) auf,
die jedoch mit charakteristischen
Motiven der Region von Gamhud
kombiniert werden. Die wichtigsten
Dekorationselemente seien im Folgenden kurz vorgestellt: Der Sarg ist
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Abb. 4: Detailaufnahme des vergoldeten Gesichtes auf dem Sarg. Augen,
Mund und Nase sowie Ohren sind besonders sorgfältig dekoriert.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.

aus Sykomorenholz gearbeitet und
gehört zum Typus der sog. „Bauchsärge“ mit voluminösem Deckel und
einer weit ausladenden Mittelpartie.
Solche „belly type coffins“ scheinen
typisch für den Friedhof von Gamhud zu sein (s. Abb. 1). Der Sarg ist
210 cm lang und 70 cm breit und
damit der grösste altägyptische
Sarg in einem Schweizer Museum.
Die eigentliche Sargwanne ist im
Gegensatz zum oberen Teil relativ
flach und beschränkt sich auf einen
Boden mit einer mumiengestaltigen
Vertiefung. Um einen gleichmässigen
Grund für die Bemalung zu erhalten,
wurde die grobe hölzerne Oberfläche zuerst mit einer Stuckschicht
überzogen, auf der ein intensiver
altrosa Ton als Grundfarbe aufgetragen wurde. Darüber folgte die
polychrome Bemalung. Das Innere
des Sarges ist weder stuckiert noch
dekoriert.
Besonders auffallend auf dem imposanten Deckel ist die vergoldete
Gesichtspartie, die auch die Ohrmuscheln umfasst und sich von der
hautfarben gemalten Halspartie
abhebt (Abb. 4). Aufgrund seiner
Fähigkeit, das Licht zu widerspiegeln
und es auf diese Weise zu vervielfältigen, war Gold ein für die Weiterexistenz im Jenseits besonders
geschätztes Material. Nach altägyptischer Vorstellung kann sich die
verstorbene Person in der Unterwelt
nur durch die Strahlen der Sonne reSeite 38

Abb. 5: Der Sargdeckel mit dem für Gamhud-Särge typischen,
ausladenden Mittelteil zeigt die gängigen Motive der Ptolemäerzeit: Breiter Halskragen, kniende Himmelsgöttin, Mumie auf der
Löwenbahre, einige Textzeilen und die beiden Anubis-Schakale.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.
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Abb. 6: Die besterhaltene Darstellung auf dem Deckel zeigt die
auf einer Löwenbahre liegende Mumie. Unter der Bahre – und damit unmittelbar in Griffnähe der verstorbenen Person - stehen die
vier Kanopengefässe, die die inneren Organe des Toten enthalten.
Die Szene bezieht sich auf den Totenbuch-Spruch 151 und soll die
Unversehrtheit der Mumie garantieren.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.

Abb. 7: Die kurze Textzeile zwischen den beiden Schakalen könnte
den Namen der verstorbenen Person enthalten und folgendermassen gelesen werden: „Das Sprechen von Worten durch den Osiris
‚(die Göttin) Neith ist gekommen‘“. Osiris ist hier als Titel und
Anrede der toten Person zu verstehen. ‚(Die Göttin) Neith ist gekommen‘ ist vermutlich der Name der Sargbesitzerin.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.
Abb. 8: Der untere Boden der Sargwanne ist bei den Särgen von
Gamhud meist mit einer grossen Göttin dekoriert. Hier ist Isis, die
Gattin des Jenseitsherrschers Osiris dargestellt, welche die verstorbene Person ins Jenseits geleiten soll.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.
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Über der Brustpartie des Sarges liegt ein breiter Halskragen aus stilisierten pflanzlichen und geometrischen Motiven (Abb. 5). Er endet in einem Fries kleiner, tropfenförmiger Blütenblätter; den seitlichen Abschluss bilden mit
der Sonne bekrönte Falkenköpfe. Wie der Brustschmuck
gehört auch die hier teilweise zerstörte Göttin Nut zum
festen ikonographischen Repertoire auf den Sargdeckeln.
Ihre weit ausgebreiteten Arme werden durch Flügel verlängert, so dass sie den Deckel in seiner ganzen Breite
umfassen und der verstorbenen Person Schutz spenden
kann. Von den kurzen Schriftzeilen sind nur noch einzelne Beinamen der Nut sowie der Wunsch nach einem
schönen Begräbnis zu entziffern. Als Standlinie dient der
Göttin ein dekoratives Band, das die untere Szene rechteckig einfasst. Die sorgfältig ausgeführte Darstellung zeigt
die auf einer löwengestaltigen Bahre liegende Mumie.
Der mächtige Raubtierkopf und die kraftvoll gespannten
Hinterläufe mit den grossen Pranken sind auf den Särgen
aus Gamhud meist sehr detailliert wiedergegeben und
scheinen ein beliebtes Motiv der regionalen Künstler
gewesen zu sein (Abb. 6).

Abb. 9: Der Sarg wurde
schon in der Antike von
Plünderern geöffnet
und die Mumie zerstört.
Ursprünglich war der
ganze im Sarg liegende
Körper mit Auflagen
aus Kartonage bedeckt.
Erhalten hat sich davon
nur die unterste Partie
mit einem Paar sorgfältig gemalten Füssen.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto:
pmimage.ch.
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generieren. Je mehr Licht im Jenseits
zur Verfügung steht, umso vollständiger ist die Verjüngung. Besonders
wichtig war die Wiederbelebung
des Kopfes mit seinen vier Sinnesorganen. Deshalb wurde - wenn die
Mittel zur vollständigen Vergoldung
des Sarges fehlten - nur das Gesicht
stellvertretend für den ganzen Körper mit feinem Blattgold überzogen.
Ausserdem galten Gold und das bei
der wuchtigen Perücke verwendete
Lapislazuli-Blau als den Göttern zugewiesene Farben und deuten auf
die Identifizierung des Verstorbenen
mit dem Jenseitsherrscher Osiris hin.
Das verwendete Gold auf zahlreichen Särgen aus Gamhud lässt auf
eine wohlhabende, regionale Oberschicht von Beamten und Priestern
schliessen.

Es folgen drei senkrechte Schriftzeilen, die sich bis auf
den abstehenden Fussteil ziehen. Die im Vergleich zu
den Bildmotiven sorglos gemalten Hieroglyphen geben
eine standardisierte, teilweise fehlerhafte Inschrift wieder,
in denen die vier Schutzgottheiten der Kanopenkrüge
genannt und der Jenseitsherrscher Osiris um ein Totenopfer gebeten werden. Die roten Kreise mit weisser
Umrandung auf einem schwarzen Band, welches die
Schriftzeilen voneinander trennt, finden sich als dekorative Motive zahlreich auf den Särgen von Gamhud (s.
Abb. 5). Auch sie scheinen ein in der Region beliebtes
Element gewesen zu sein.
Auf der Vorderseite des Sockels sind zwei einander gegenüberliegende Schakale abgebildet, welche den für die
Balsamierung zuständigen Gott Anubis verkörpern (Abb.
7). Die Tiere sind in stolzer Haltung auf zwei Schreinen
wiedergegeben, deren Flügeltüren mit einem doppelten
Riegel verschlossen sind und die das Grab symbolisieren.
In der kurzen Textzeile wird vermutlich der Name der
verstorbenen Person genannt, der mit „Die Göttin Neith
ist gekommen“ übersetzt werden kann und auf eine Frau
als Sargbesitzerin hinweist.
Eine besonders reizvolle Darstellung findet sich auf der
unteren Seite des Wannenbodens. Mit feinen Gesichtszügen und lächelndem Mund ist eine stehende Göttin auf
einer Standarte wiedergegeben (Abb. 8). Sie trägt ein
eng anliegendes, mit Wellenmustern dekoriertes Kleid,
welches die mit Tätowierungen verzierte Brust unbedeckt lässt. Die zu beiden Seiten des Körpers hangenden
Arme haben grosse Hände mit langen, schmalen Fingern
und sorgfältig ausgeführten Nägeln. Das Kuhgehörn mit
Sonnenscheibe auf dem Kopf weist die Göttin als Isis aus.
Die Gattin des Jenseitsherrschers Osiris erscheint hier als
Totengottheit und fungiert – zusammen mit der auf dem
Deckel abgebildeten Himmelsgöttin - als Schutzgöttin
25. Ausgabe, Herbst 14

Grosses Durcheinander im
Sarginneren
Im Rahmen der ersten Bearbeitung
des Sarges im 1999 wurde dieser
auch geöffnet, um sich über den Zustand der Mumie im Inneren Klarheit
zu verschaffen. Die Museumsunterlagen enthielten keine Angaben zur
Mumie; es war auch nicht bekannt,
ob der Sarg in Kairo oder nach seiner Ankunft in Burgdorf geöffnet
worden war. Als der Sargdeckel
gehoben wurde, bot sich den Anwesenden ein Bild der Zerstörung.
Im Sarginneren herrschte ein riesiges
Durcheinander; die Mumie war in
ihre Einzelteile zerfallen und lag in
einem Gemisch von Holzhäcksel,
Stroh, Mumifizierungssubstanzen
und zerrissenen Bandagen. Offenbar
wurde der Sarg schon in der Antike
geplündert und die Mumie ihrer
Wertsachen beraubt. Das einzige
grössere und intakte Element der
ursprünglichen Bestattung war ein
Kartonage-Fragment mit sorgfältig
gemalten Zehen, das einst die Füsse
der Mumie bedeckte (Abb. 9).

Abb. 10: Das Innere des Sarges, wie es sich zu Beginn der Sargleerung präsentierte. Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto:
pmimage.ch.

der verstorbenen Person. Speziell augenfällig ist das Wellenmuster auf dem Kleid der Göttin. Dieses Motiv der
Verzierung lässt sich bisher nur auf Särgen aus Gamhud
belegen und zeigt, dass die Künstler dieser mittelägyptischen Provinzstadt einen eigenständigen lokalen Stil in
der Sargdekoration entwickelt haben.

25. Ausgabe, Herbst 14

Abb. 11: Unterhalb der Bandagen war die
Bestattung vollständig in Einzelteile zerfallen. Die grossen dunklen Stücke sind Reste
von Mumifizierungsmaterial und zeigen,
dass für die Balsamierung sehr viel Harz
verwendet wurde. Offenbar wurden die
Körperhöhlen nach Entnahme der inneren
Organe damit aufgefüllt.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto:
pmimage.ch.
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Abb. 12: Die Mumienmaske befindet sich in äusserst fragilem Zustand.
Die Farben sind grösstenteils abgefallen. Der verbleibende Rest ist am
Abblättern. Das Stabilisieren und eventuelle Restaurieren der Maske
werden für das Museumsteam zweifellos eine grosse Herausforderung
darstellen!
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Mumie wurde damals beschlossen, nur den bereits vom Körper abgetrennten Schädel zu untersuchen. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser mit grosser Wahrscheinlichkeit
einem Individuum weiblichen Geschlechts gehört, das
im Alter von ca. 40 Jahren verstorben ist. Eine Kollege
am Institut für Teilchenphysik der ETH Zürich bot uns
freundlicherweise an, eine Altersbestimmung des Holzes
und der Mumienbandagen vorzunehmen. Diese ergab,
dass der Sarg in die ptolemäische (4. – 1. Jh.v.Chr.) Zeit
datiert (was die Motive und die Ikonografie des Sarges
schon vermuten liessen), die verwendeten Bandagen
jedoch ein bis zwei Jahrhunderte älter sind. Vermutlich
ist also für die Mumifizierung älteres Leinen verwendet
worden.
Somit lassen sich die anlässlich der ersten Untersuchung
des Sarges gemachten Ergebnisse wie folgt zusammenfassen: Der Sarg wurde 1926 im Ägyptischen Museum von
Kairo für umgerechnet CHF 280. – erworben. Er stammt
ursprünglich aus der Nekropole von Gamhud in Mittelägypten, wo er 1907 von den Ägyptologen Smolenski
und Kamal entdeckt wurde. Nach seinem Transport
nach Kairo blieb er vorerst im Ägyptischen Museum,
wo er 1926 zum Verkauf angeboten wurde. Die Angaben, welche das Museum zum Stück lieferten, erwiesen
sich jedoch allesamt als falsch und wurden wohl zur
Steigerung der Attraktivität (und des Preises) des Sarges
frei erfunden. So stammt dieser weder aus Oberägypten (sondern aus der wenig bekannten Nekropole von
Gamhud), noch datiert er in die 26. Dynastie (sondern
ist jünger und datiert in die ptolemäische Zeit). Der Sarg
gehörte auch nicht einem hohen Beamten, sondern einer
weiblichen Person, die vermutlich den Namen „Neith ist
gekommen“ trug.

Weitergehende Untersuchung wünschenswert

Abb. 13: In den unteren Schichten überwogen kleine Knochenstücke,
Erde und Stroh sowie Fragmente der ursprünglichen Mumienabdeckung.
Auf dem Foto stossen wir eben auf das grösste Kartonagestück im Sarg.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.
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Die bisherigen Untersuchungen liessen jedoch weiterhin
(zu) viele Fragen offen. Auf Initiative der Autorin konnte
der Sarg, der sich als Leihgabe in St. Gallen befindet, im
Mai 2014 einer weitergehenden Recherche unterzogen
werden. Mit Genehmigung des Vorstandes des Völkerkundemuseums Burgdorf und mit tatkräftiger Unterstützung durch das Team des Historischen und Völkerkundemuseums St. Gallen wurde das Innere des Sarges durch
die Leiterin der Abteilung „Physical Anthropology“ des
Institutes für Rechtsmedizin an der Universität Bern, Dr.
Sandra Lösch, und die Autorin detailliert untersucht. Ziel
der erneuten Sargöffnung war es, genauere Informationen zur Bestattung und zur verstorbenen Person sowie
zum jetzigen Zustand im Sarginneren zu gewinnen. Zu
diesem Zweck wurde vorgängig ein Katalog mit den
vordringlichsten Fragen erstellt: Wie und wann kam
es zur Zerstörung der Mumie, ihrer Bandagen und der
bemalten Kartonagen, mit welchen die Mumie bedeckt
war? Gehören die Mumienteile im Sarg alle zur selben
Person? Wurden in Kairo vor dem Verkauf Elemente
25. Ausgabe, Herbst 14

im Sarginneren manipuliert, um einen besseren Preis zu
erzielen? Können aufgrund der Bandagen und des Mumifizierungsmaterial Rückschlüsse auf die Mumifizierung
gezogen werden?
Dabei war den Beteiligten klar, dass eine Rekonstruktion
des Originalkontextes der Bestattung nicht möglich sein
würde. Eine genaue Untersuchung des Sarginneren erschien dennoch sinnvoll, da die Nekropole von Gamhud
heute durch die landwirtschaftliche Nutzung und den
steigenden Grundwasserspiegel für weitere Forschungen
verloren ist und bisher nur sehr wenige Särge aus dieser
Nekropole einer umfassenden Untersuchung unterzogen
wurden.
Ein wichtiger Umstand, den wir nach der erneuten Sargöffnung als erstes abklärten, war, ob sich im Sarg noch
ein grösseres intaktes Stück des Mumienkörpers befand,
der mittels Computertomografie (CT) untersucht werden
könnte (Abb. 10). Leider stellte sich heraus, dass die Bestattung vollständig in lose Einzelteile zerfallen war und
daher eine CT-Untersuchung keinen Sinn mehr machte.
Nachdem die oberste Schicht der Bandagen sorgfältig
entfernt worden war, kam eine mehrere Zentimeter tiefe
Schicht zum Vorschein, die aus Mumifizierungsmaterial,
zerrissenen und harzgetränkten Bandagen, Erde, einzelnen Knochen und Kartonagefragmenten bestand (Abb.
11). Nach kurzer Besprechung wurde beschlossen, den
Sarg Schicht für Schicht vollständig zu leeren. Das Vorhaben dauerte 2 ½ Tage und wurde von zwei Fotografen
mit Hunderten von Aufnahmen dokumentiert.

die sich nach geduldiger Kleinarbeit
puzzleartig zusammensetzen liessen
(Abb. 13). Sie entpuppten sich als
Fragmente des Halskragens, der als
zusätzlicher Schutz Brust und Oberkörper der Verstorbenen bedeckt
hatte. Wie die Maske, waren auch
sie von den antiken Grabräubern auf
der Suche nach Amuletten aus Metall
(Gold, Silber) oder Stein (Lapislazuli,
Karneol) beiseite geschoben worden (Abb. 14). Wichtigstes Motiv
auf dem Halskragen ist die kniende
Himmelsgöttin Nut, die sich mit
ihren Flügelarmen schützend über
die Verstorbene legte. Oberhalb der
Göttin sind in mehreren Registern
Blumen und Blüten als Symbole
ewiger Fruchtbarkeit und Schönheit
dargestellt.

Die Entdeckung der Mumienmaske und des
Halskragens
Den ersten Höhepunkt der „Grabung“ bildete ein gänzlich unerwarteter Fund. An eine Seitenwand des Sarges
gedrückt fanden wir ein kleines Paket von Leinenbinden,
das sich als Mumienmaske erwies (Abb. 12). Ein ganz
besonderer Moment, denn wahrscheinlich waren wir die
ersten, die nach den Grabräubern in der Antike die Maske wieder in Händen hielten! Die Maske bedeckte einst
den Kopf der verstorbenen Frau und besteht aus mehreren Leinenschichten, die stuckiert, bemalt und vergoldet
sind (sog. Kartonage). Dass die Maske - obschon mit
Blattgold überzogen - von den Grabräubern achtlos auf
die Seite geschoben wurde, zeigt, dass diese offenbar an
wertvollerem Schmuck interessiert waren. Dieser Fund
macht auch deutlich, dass das Innere des Sarges vor dem
Verkauf in Kairo vermutlich nicht genau durchgesehen
wurde. Sicherlich wäre dann die Maske entweder aus
dem Sarg entfernt oder (zwecks Steigerung des Verkaufspreises) über den Schädel der Mumie gestülpt worden.
Einige Schichten tiefer erwartete uns die nächste schöne
Überraschung. Wir hatten bis dahin schon zahlreiche
kleine Fragmente der Mumienabdeckung gefunden. Nun
stiessen wir unversehens auf grössere Kartonage-Teile,
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Abb. 14: Puzzle für Archäologen. Stück für Stück liessen sich einzelne
die Kartonageteilchen zusammensetzen.
Museum für Völkerkunde Burgdorf. Foto: pmimage.ch.

Auseinandergerissene Mumie
In allen Schichten, die aus dem
Sarg entfernt wurden, lagen einzelne Mumienteile und Knochen.
Es war erschütternd zu sehen, wie
rücksichtslos die Plünderer mit der
Mumie umgegangen waren. Keine
einzige der zahlreichen Bandagen
im Sarg war noch intakt. Es scheint,
dass der Körper tatsächlich auseinandergerissen wurde und daraufhin in
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seine Einzelteile zerfallen ist. So hegten wir zu Beginn der
Sargleerung keine allzu grossen Hoffnungen, zusätzliche
Informationen zur Mumie und zur verstorbenen Person
gewinnen zu können. Doch weit gefehlt! Im Sarg fanden
sich noch so viele Knochen, dass ein Grossteil des Skelettes rekonstruiert werden konnte (Abb. 15). Nach Aussage
der Spezialistin von der Rechtsmedizin Bern gehörten
alle Knochen einem einzigen Individuum. Von besonderer Wichtigkeit war der Fund der Beckenknochen,
anhand derer das Geschlecht als sicher weiblich identifiziert und somit die früheren Untersuchungsresultate
bestätigt werden konnten. An der Wirbelsäule zeigten
sich starke Abnutzungserscheinungen sowie eine Skoliose.
In Armen und Beinen konnte eine mittelstarke Arthrose
diagnostiziert werden. Die Abnutzungserscheinungen an
Knochen und Gelenken sowie die an den wieder gefundenen Kiefern erkenntliche Zahnabkauung bestätigen das
Sterbealter zwischen 40 und 50 Jahren. Auch die Körpergrösse der Verstorbenen konnte aufgrund der Länge
der Oberschenkelknochen ermittelt werden. Sie betrug
circa 158-160cm. Zu guter Letzt sei noch auf ein weiteres
bemerkenswertes Resultat hingewiesen: Die Rekonstruktion der Armhaltung der Mumie! Damit ist erstmals die
Armstellung einer verstorbenen Person aus Gamhud bekannt. Während die Arme von ptolemäischen Mumien
in Theben seitlich am Körper anliegen, sind sie bei der
verstorbenen Frau aus Gamhud über der Brust gekreuzt
und damit identisch mit den zeitgleichen Mumien aus
dem Friedhof von Achmim, der sich ebenfalls in Mittelägypten befindet. Ob dies auf einen Nord-Südgraben
ägyptischer Bestattungssitten schliessen lässt, werden
weitere Untersuchungen zeigen.
Die Untersuchung des Sarges von Gamhud hat nicht nur
bei der St. Galler Presse, sondern auch anlässlich der Präsentation der Resultate an internationalen Konferenzen
grosses Interesse hervorgerufen. Dies bezeugt, dass sich
auch in Schweizer Museen hochrangige und interessante
Exponate befinden, deren Erforschung durchaus Impulse
über die Landesgrenzen hinaus liefern kann!

Abb. 15: Puzzle für forensische Anthropologen. Das rekonstruierte Skelett der Sargbesitzerin. Anhand der Beckenknochen konnte das weibliche
Geschlecht eindeutig bewiesen werden.
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