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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Jubiläen sind Ansichtssache. In dem Zeitraum,
in dem die Idee zu diesem Heft reifte, kann
die Abteilung Kairo des DAI wenigstens fünf
Termine feiern: 190 Jahre seit der Gründung
des DAI (21.04.1829), 175 Jahre seit dem Be
ginn der deutschen Archäologie in Ägypten, der
Landung der Königlich Preußischen Expedition
(18.09.1842), 110 Jahre seit der Gründung eines
ersten deutschen Instituts (01.04.1907), 90 Jah
re seit seiner Eingliederung in das DAI (Frühjahr
1929) und schließlich 60 Jahre seit seiner Wie
dereröffnung nach langen Jahren der Schlie
ßung seit dem Zweiten Weltkrieg (16.11.1957).
Wie man das Alter des Instituts messen
mag, sein Wert bemisst sich an seiner Leistung.
Deshalb gibt dieses Sonderheft des Magazins
»Archäologie in Ägypten« einen Überblick über
aktuelle Forschungsprojekte – gruppiert um ei
nen Beitrag von Susanne Voss zur Wiedereröff
nung des DAI Kairo nach dem Zweiten Weltkrieg
als p
 ièce de résistance.
Bei der Zusammenstellung der Artikel – hier
sei allen Autorinnen und Autoren, besonders
aber den Redakteurinnen Elisabeth Koch und
Elisabeth Wegner gedankt – war es schmerzhaft,
spannende Texte auf das hier mögliche Maß zu
kürzen. Längere Projektberichte finden Interes

sierte regelmäßig auf der Website des Instituts
www.dainst.org.
Die Zusammenschau macht den Reich
tum und die Breite der Forschungsarbeit nach
geographischer und chronologischer Vertei
lung, nach Methode und Gegenstand sichtbar.
Sie zeigt aber auch, wie sich Projekte zu For
schungsschwerpunkten an Schlüsselplätzen
und um Kernfragen zusammenschließen. Diese
Dialektik zwischen der Faszination des Einzel
projekts und übergeordneten Fragestellungen
bleibt eine dauernde Aufgabe in der Entwick
lung des Forschungsprofils des Instituts.
Dieses Heft ist der Forschung gewidmet. Für
diesmal treten deshalb andere, zentrale Tätig
keitsfelder – Infrastruktur, Denkmalpflege,
Ausbildung und Nachwuchsförderung – in den
Hintergrund. Künftige Ausgaben des Magazins
werden, wie frühere, auch diese Aspekte wieder
in ihr Recht setzen.

Univ.-Prof. Dr. Stephan J. Seidlmayer
Leiter der Abteilung Kairo

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projektetage 2019 und der Wissenschaftliche Beirat des DAI Kairo (Photo B. Ezzat).

2019

3

THEMEN
4

Schwerpunkte und Perspektiven
der archäologischen Arbeit

Für die kommenden fünf Jahre hat das DAI Kairo drei For
schungsschwerpunkte definiert: komplexe Siedlungsstruktu
ren, Kommunikation im sakralen Raum und kulturelle Vielfalt
und Einheit Ägyptens.

6 Die Region des Ersten Katarakts

In und um Assuan sind zahlreiche Projekte des DAI Kairo an
gesiedelt, die ein sowohl methodisch als auch zeitlich breit
angelegtes Spektrum umfassen.

12 Elephantine –

50 Jahre Ausgrabungen am Ersten Nilkatarakt

Seit nunmehr 50 Jahren führt das DAI Kairo in Kooperation
mit dem Schweizerischen Institut für Ägyptische Baufor
schung und Altertumskunde in Kairo Ausgrabungen auf der
Insel Elephantine mit unterschiedlichen Schwerpunkten
durch, die von archäometrischen und kulturhistorischen bis
hin zu bauforscherischen Untersuchungen reichen.
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18 Kommunikation und Epigraphik

Seit prähistorischer Zeit bis in die Gegenwart hinein wurden
und werden an verschiedenen Orten in der Region des Ersten
Katarakts Inschriften und bildliche Darstellungen hinterlas
sen, deren kommunikativer Charakter im landschaftlichen
Raum einen neuen Untersuchungsansatz der Epigraphik
darstellt.

21 Deir Anba Hadra: Ein mittelalterliches Kloster
auf dem Westufer von Assuan

Aufgrund ihres guten Erhaltungszustandes und ihrer Größe
gehört die Klosteranlage Deir Anba Hadra zu den wichtigsten
Vertretern monastischer Architektur in Ägypten. Zudem ge
währen ihre epigraphischen Zeugnisse einen Einblick in das
Klosterleben und zeugen unter anderem von Reiseaktivitäten.

26 Projekte in Luxor

Die thebanische Region bildet mit den Ausgrabungen in der
Nekropole von Dra‘ Abu el-Naga, der Klosteranlage Deir elBachît sowie der Tempelanlage Amenophis' III. ein Schwer
punktgebiet archäologischer Arbeiten des DAI Kairo.

30 Fokus:

Ein Neuanfang – Die Geschichte der Abteilung
Kairo des DAI nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bedeutete vorerst das
Ende der Arbeiten des DAI in Ägypten. Erst 18 Jahre später
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Forschung und Restaurierung:
Das Sebil-Kuttab des Abd el-
Rahman Katchuda in der Altstadt von Kairo (©/Photo S. J.
Seidlmayer).

DAI Kairo

INHALT
wurde dank der Bemühungen des neuen Leiters Hanns Stock
die Abteilung Kairo des DAI wiedereröffnet.

44 Abydos – Umm el-Qaab

Als Ruhestätte der ersten Pharaonen Ägyptens begann dieser
Ort seine Geschichte vor mehr als 5000 Jahren. Die Forschungen
des DAI Kairo konzentrieren sich vor allem auf die frühen Kö
nigsgräber und die Bedeutung der abydenischen Kultzentren.

47 Die Residenznekropole von Dahschur

Seit 1975 erforscht das DAI Kairo den Pyramidenfriedhof von
Dahschur. Die aktuellen Projekte widmen sich geo-, land
schafts- und siedlungsarchäologischen sowie logistischen
Fragestellungen.

Flusslandschaft im Gebiet des Ersten
Katarakts (©/Photo S. J. Seidlmayer).

53 Die Nekropole Sakkara –

Das Grab des Königs Ninetjer

Im Fokus der Arbeiten des DAI Kairo in Sakkara stehen die
Architektur und Funde der weitläufigen Grabanlage des Kö
nigs Ninetjer und ihrer späteren Nutzungsphasen als Beispiel
baugeschichtlicher und kultischer Entwicklungsprozesse.

56 Griechisch-Römisches Ägypten

Das Fayum ist eine reiche Fundgrube für administrative und
literarische Papyri der griechisch-römischen Epoche und er
möglicht zudem umfassende landschaftsarchäologische Un
tersuchungen.

Oberirdisches Grabungsgelände in
Sakkara (Photo C. M. Lacher-
Raschdorff).

59 Siedlungs- und Landschaftsarchäologie in Kafr
el-Scheich: Buto, Kom el-Gir und Umgebung

Buto (Tell el-Fara‘in) ist nicht nur einer der größten Fundorte im
westlichen Nildelta, sondern hat – im Gegensatz zu zahlreichen
ptolemäisch-römischen Neugründungen in der Region – auch
eine bis in prädynastische Zeiten zurückreichende Geschich
te. Seit 2010 werden auch die Siedlungsnetzwerke im Westdel
ta um die antike Stadt im Rahmen eines Surveys untersucht.

63 Forschung und Restaurierung

Deir Anba Hadra: Sechs Apostel im
Korridor des Qasr, westliche Wand
(©/Photo G. J. M. van Loon).

Bewahrung und Erhalt sind wichtige Aufgabenbereiche
der Archäologie. Zwei Kooperationsprojekte des DAI Kairo
befassen sich mit der Restaurierung und Digitalisierung des
Photoarchivs des Comité de Conservation des Monuments de
l’Art Arabe und der konservatorischen Bearbeitung der Gold
blechbeschläge aus dem Grab des Tutanchamun.

66 Industriearchitektur des 19. und 20. Jhs. in Ägypten

Das im April 2009 begonnene Projekt hat zum Ziel, die histo
rische Industriearchitektur Ägyptens zu erforschen.

68 Autorinnen und Autoren der vorliegenden Ausgabe
2019

Blick auf die historischen Bauten
der stillgelegten el-Ahram-Brauerei
in Giza 2010 (Photo R. Bodenstein).
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Schwerpunkte und Perspektiven
der archäologischen Arbeit

in strukturelles Privileg des DAI ist es, sich
an komplexen Fundorten langfristig enga
gieren zu können. Seit seiner Gründung
ist es sein Auftrag, zu allen Perioden der ägyp
tischen Geschichte und in den verschiedenen
Regionen Ägyptens zu arbeiten. Dieses Poten
tial wird dann besonders fruchtbar, wenn sich
die einzelnen Vorhaben, ohne schematische
Einengung, auf Schwerpunkte ausrichten und
gemeinsam zentrale Forschungsfragen voran
bringen. Dadurch gewinnt die Arbeit in Ägypten,
in Kooperation mit den anderen Abteilungen
des DAI, auch Anschluss an Forschungspriori
täten der allgemeinen Archäologie.

Auch im Kleinen ist das Konzept der Sied
lungsarchäologie neu zu definieren. Die Reali
tät menschlichen Lebens im Siedlungskontext
steht hier in Rede. Welche Vorgänge spielten
sich tatsächlich von Tag zu Tag ab, welches Erle
ben (physisch, sozial, kognitiv) prägte die Erfah
rung der Menschen, auf der Basis welcher Kom
petenzen (technisch, politisch, rituell) konnten
sie ihr Leben gestalten? Auch hier ist ein metho
discher Fortschritt insbesondere in der natur
wissenschaftlichen Archäologie – in Ägypten
lange vernachlässigt – nötig. Die aktuelle Gra
bungstätigkeit des DAI auf Elephantine, auch in
Dahschur und Buto ist diesem Ziel verpflichtet.
Die Ritualanlagen der pharaonischen K
 ultur,
Tempel und Gräber sind ein klassisches Feld
der ägyptischen Archäologie. Auch hier ist die
Aufgabe, einen formal-typologischen Ansatz
zur Analyse des tatsächlichen Geschehens wei
Magnetometrische Prospektion in der Siedlung
Watfa/Philoteris im Fayum (Karte T. Herbich).

Seit den 1960er Jahren ist die Archäologie der
Siedlungen eine zentrale Aufgabe der ägypti
schen Archäologie. Heute gilt es, die damals
aufgeworfenen Fragen zu erweitern. Im Großen
geht es um die Besiedelung von Räumen und
Regionen. Geo- und Landschaftsarchäologie,
die Entwicklung der Prospektionsmethodik,
Geophysik und Satellitendaten ermöglichen
es, die Strukturen der kulturellen Erschließung
des Raumes im Maßstab von Jahrtausenden zu
analysieren. Die Survey- und Grabungsprojekte
des Instituts im Raum Assuan, im Fayum und
im nordwestlichen Nildelta vereint dieses For
schungsanliegen.
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terzuentwickeln. Der rituelle Raum wird so als
Fokus kultureller Kommunikation sichtbar.
Komplexe Rituale, Feste, sind schon in der Ar
chitektur codiert – Bauten wie der Totentempel
Amenophis' III. waren Bühnen öffentlicher Pro
zessionen. Ritualdepots und Votivgaben, z. B.
im Kontext des Osiriskults in Abydos oder aus
der Verehrung des Königs Snofru in Dahschur,
repräsentieren die individuelle Beteiligung an
solchen Ereignissen.
Die epigraphischen Quellen sind dazu pri
vilegiert, einen besonderen Beitrag zu diesen
Fragen zu leisten. Texte und Bilder – Felsin
schriften und Graffiti – zeigen, wie sich einzelne
Personen in den rituellen Raum und in die
Gemeinschaft, die sich hier trifft, einordnen.
Von der ausgehenden Prähistorie bis an die
Schwelle der Gegenwart, unter weit divergie
renden soziopolitischen, religiösen und kultu
rellen Vorzeichen können z. B. im Raum Assuan
die Formen, im epigraphischen Medium zu
DAI Kairo

kommunizieren, komparativ und kontrastiv un
tersucht werden.
Ägypten erscheint oft als monolithe Größe.
In Wahrheit haben stets Bevölkerungsgruppen
unterschiedlicher Lebensform und Kultur zu
sammengewirkt. Die Interaktion und Symbiose
ethnisch verschiedener, an unterschiedliche
ökologische Räume angepasster Gruppen ste
hen vor allem beim Blick auf die pastoralen
und mobilen Gruppen im nubischen Niltal und
in den angrenzenden Wüstengebieten im Fo
kus. Die Arbeiten des Instituts im Raum Assuan
waren stets damit befasst. Der Zusammenhang
zwischen Lebensraum, sozialer Organisation
und Interaktion ist jedoch eine Fragestel
lung, die paradigmatisch die Rolle Ägyptens

im afrikanischen Kontinent erschließen kann.
Im Rahmen des afrika-archäologischen For
schungsnetzwerks des DAI kann die ägyptische
Archäologie hier einen signifikanten Beitrag
leisten.
Im Lauf seiner langen Geschichte hat
Ägypten eine Sukzession der Eroberungen, der
Herrschaftsformen, der Religionen erlebt – und
ist doch immer Ägypten geblieben. Multikultu
ralität ist das Charakteristikum gerade der nach
pharaonischen Epochen. Die Einheit Ägyptens
unter diesen Bedingungen zu verstehen, ist eine
Herausforderung der Forschung. Welche Rah
menparameter sind es, die Neues in lange Tradi
tionslinien assimilieren – welche sind die »Frei
heitsgrade« der ägyptischen Kulturgeschichte?
Die Projekte des Instituts zum hellenistisch-
2019

römischen Ägypten im Fayum und zur Papyro
logie; die Arbeiten zum christlich-muslimischen
Zusammenleben z. B. im Deir Anba Hadra, Deir
el-Bachît und der frühislamischen Nekropole
von Assuan schließen sich zur Aufklärung die
ser Fragen zusammen.
Jedes Projekt hat individuelle Aufgaben und
trägt zur Klärung vieler Fragestellungen bei. In der
gemeinsamen Konzentration auf Kernprobleme
übergreifender Bedeutung erschließt sich je
doch erst der ganze Wert jeder einzelnen Arbeit.
Stephan J. Seidlmayer

links: Probenentnahme an Keramikscherben
Rückstandsanalyse (Photo J. Sigl).

zur

mittig: Bestattung eines nubischen Jägers im Friedhof der
Stadt Elephantine (Photo S. J. Seidlmayer).
rechts: Arabische Grabstelen aus der frühislamischen
Nekopole von Assuan (Photo R. Bodenstein).
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Die Region des Ersten Katarakts

o der Nil die Granitschwelle bei Assuan
durchbricht, entfaltet sich eine beson
dere Landschaft. Reißende Strömung,
Strudel und Felsinseln beleben den Strom; tro
pische Vegetation und im engen Taleinschnitt
hart an den Fluss herantretende Wüstenhänge
bestimmen eine geographische Konfiguration
in scharfem Kontrast zur ägyptischen Talaue,
wie sie nordwärts das Bild des Landes prägt.
Diese naturgegebene Situation hatte und
hat kulturhistorische Implikationen. Die Region
des Ersten Katarakts war immer die Südgrenze
des ägyptischen Kernlandes, die »enge südli
che Türöffnung« Ägyptens in den afrikanischen
Kontinent – eine Prägnanz der Lage, die unter
stets neuen Vorzeichen bis heute wirksam ist:
Der Raum ist ein Ort der longue durée, in der
strukturgeschichtliche Transformationen ex
emplarisch sichtbar werden.
Die ethnisch-kulturelle Durchdringung
ägyptischer und nubischer Bevölkerungen; die

Ökologie einer agrarisch prekären Region; die
staatliche Organisation militärischer und öko
nomischer Abgrenzung, Kontaktnahme und
weiträumiger Ausstrahlung; die Beobachtung,
der Kult und die Kontrolle der Nilflut bilden Leit
motive der kulturhistorischen Forschung, die
von der Prähistorie bis in die Gegenwart tragen.
Mit einer beispiellos dichten und facetten
reichen Überlieferung ist der Erste Katarakt
auch archäologisch eine besondere Region. Das
DAI Kairo ist dort mit einem ganzen Bündel von
Projekten aktiv. In der Breite der methodischen
Zugänge – Ausgrabung, Geoarchäologie, Bau
forschung, Epigraphik – zielen die Arbeiten auf
Elephantine und im Umland der alten Stadt, an
den Orten der Felsbilder und -inschriften, im
koptischen Kloster Deir Anba Hadra, in der früh
islamischen Nekropole und in den subrezenten
nubischen Dörfern auf Bigge darauf, die histo
rische Komplexität des Raumes in ihrer dyna
mischen Einheit zu verstehen.
Stephan J. Seidlmayer

oben links u. rechts: Flusslandschaft im Gebiet des Ersten Katarakts; unten links: Nubische Bogenschützen im Grab
des Setka auf der Qubbet el-Hawa; unten rechts: Nilbraut-Relief des Bildhauers Nikolaj Vetchkanov im Monument am
Hochdamm von Assuan (©/Photos S. J. Seidlmayer).
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Geoarchäologischer Survey nördlich von Assuan

D

ie Wechselwirkung zwi
schen Landschaft und
Mensch, die Korrelation
geologischer und historischer
Daten und die Frage nach de
ren Kausalität: Anhand von
Bodenuntersuchungen in der
Grenzregion zwischen Ägyp
ten und Nubien kann dies ex
emplarisch für verschiedene
Epochen der Geschichte stu
diert werden.
Neue Informationen dazu
bietet die Untersuchung der
Schwemmlandflächen nörd
lich des Ersten Nilkatarakts,
die unmittelbar an die anti
ken Zentren Elephantine und
Syene/Assuan angrenzen und
bislang wenig Beachtung in der
Forschung fanden. Das Projekt
macht es sich zum Ziel, diese
Geoarchive zu erschließen und
den historischen Landschafts
wandel sowie dessen Dynamik
zu rekonstruieren.
Der Survey erfolgte mittels
archäologischer und geomor
phologischer Oberflächenbe
obachtungen in Kombination
mit Bohrungen zur Erforschung
der Bodenaggregate, wobei
Materialproben und Artefakte
aus bis zu 10 m Tiefe gefördert
wurden. Bei den Aggregaten
handelt es sich sowohl um ho
lozäne Sedimente der Nilauen
als auch spätpleistozäne, heu
te höher gelegene Nildeposite.
2019

Die stete Akkumulation und
Erosion der Flusssedimen
te und eine durch die Zeiten
zunehmende anthropogene
Überformung der Flussland
schaft machen die Interpre
tation der Daten vielschich
tig. Ein Aspekt der Analyse ist
die Verteilung und Dauer von
Siedlungsplätzen im Hinblick
auf Wirtschaftsstrategie und
Bodennutzung. Den Felszeich
nungen von Nag el-Hamdulab
(Dynastie 0), die die bislang
wohl früheste Repräsentation
politischer Macht und ökono
mischer Kontrolle durch den
König in Ägypten darstellen,
konnte ein Siedlungsplatz auf
den alten Uferterrassen des
Nils zugewiesen werden. Ein
Hiatus in den Keramikbefun
den im anschließenden 3. Jt.
v. Chr. macht deutlich, dass
der Ausbau der pharaonischen
Stadtanlage auf Elephantine
und die Ausbeutung der Gra
nitsteinbrüche des Ersten Ka
tarakts wesentlich aus der
Initiative und durch die Ver
sorgung des zentralen ägyp
tischen Staates erwachsen
sind. Die wenigen Keramik
befunde aus dem Mittleren
Reich, die aus bis zu 6 m Tie
fe der Alluvialböden in Fluss
nähe stammen, lassen nicht
nur auf ein deutlich verschie
denes Landschaftsbild schlie
ßen, sondern auch auf eine

expandierende Landnutzung.
Ebenso finden sich Spuren der
nubischen Pan-Grave-Kultur in
unmittelbarer Nachbarschaft.
In der römischen Epoche konn
te der zuvor nur aus textlichen
Quellen bekannte Ort Contra
Syene, die Station der Cohors
Quinta Suenensium, archäolo
gisch nachgewiesen werden.
Auch im Fundaufkommen aus
islamischer Zeit sind Lücken
in den Keramikkonvoluten
auffällig. Die fehlende Besied
lung lässt sich zeitlich mit einer
Entvölkerung der Landstriche
durch Pestepidemien in Zu
sammenhang setzen.
Ilka Klose
oben: Niltal nördlich von Assuan.
Blick flussabwärts vom Gräberberg
Qubbet el-Hawa hinab über die Siedlungen Gharb Assuan und Abu el-Rish
am gegenüberliegenden Ufer (Photo
I. Klose); unten: Bohrung mit Schutzverrohrung. Landeinwärts sind die
Nilsedimente von teils mächtigen
Sandschichten überlagert (Photo
A. Paasch).

9

Die Dokumentation und Restaurierung
des fatimidischen Friedhofs in Assuan

A

ssuan, die südliche
Grenzstadt des histori
schen Ägypten, wurde
am Ende des 7. Jhs. n. Chr.
von den arabischen Eroberern
eingenommen. Schon bald
wurde sie zu einem der be
deutendsten militärischen
Stützpunkte des Niltals. Die
alten Steinbruchaktivitäten
zur Gewinnung von Granit und
Sandstein wurden in der aus
gehenden Antike weitgehend
eingestellt. Ab dem 7. Jh. n.
Chr. fanden auf dem Stein
bruchgelände die ersten isla
mischen Bestattungen statt.
Die gesamte Nekropole zieht
sich vom nördlichen A
 ssuan,
auch El-Anani-Distrikt ge
nannt, auf einer Länge von

Assuan, Fatimidenfriedhof, Areal
2, Sektion B: Mausoleengruppe
(© DAIK/TU Berlin, Photo A. Paasch).

ca. 2 km nach Süden hin und
erreicht eine Breite von ca.
500 m. Nach den in den 1920er
Jahren durchgeführten Unter
suchungen von Ugo Monneret
de Villard bestand sie aus drei
8

kleineren Nekropolen: der so
genannten Nordnekropole, der
mittleren Nekropole am Fuß
der historischen Festung elTayiba sowie der Südnekropo
le, die unmittelbar an die histo
rische Stadtmauer anschließt.
Die Bestattungen umspannen
einen Zeitraum von 500 J ahren
(7.–12. Jh. n. Chr.) mit einem
deutlichen Schwerpunkt in
der Fatimidenzeit (969–1171 n.
Chr.).
Von 2006 bis 2017 arbei
tete ein Team von Forscherin
nen und Forschern im Rahmen
eines Gemeinschaftsprojekts
des DAI Kairo zusammen mit
Experten des Fachgebietes
Bau- und Stadtbaugeschichte
der Technischen Universität
Berlin sowie Spezialisten des
Supreme Council
of Antiquities an
der wissenschaft
lichen Dokumen
tation der frühis
lamischen Nekro
pole. Das Ziel eines
solchen Projekts
sollte die Erstel
lung eines mög
lichst vollständi
gen Bildes des
historischen Ge
ländes, seiner un
terschiedlichen Nutzungen
und seines Wandels im Laufe
der Jahrhunderte sein. Dabei
sollten Gelände und Monu
mente mit Hilfe von Topogra
phie, Geomorphologie, Stein
bruchanalysen, Ethnologie,
Archäologie, Bauforschung so
wie anhand der Auswertung
historischer Quellen, von Ke

Assuan, Fatimidenfriedhof, Areal 2,
Sektion A: Besucherpfad beim restaurierten Mausoleum M8 (© DAIK/
TU Berlin, Photo B. Schäfer).

ramikanalysen und der Epi
graphik von Graffiti interdis
ziplinär erforscht werden. Ein
wichtiger Aspekt ist auch die
Untersuchung der Rituale, die
an den Mausoleen immer noch
stattfinden.
Nach einer detaillierten
Kartierung des Geländes wur
den neben 30 bekannten Mau
soleen weitere 20 Mausoleen
und über 300 einfachere Grä
ber identifiziert, die teilweise
ganze Gräberkomplexe, wahr
scheinlich Familiengräber, bil
den. Eine wesentliche Rolle
spielte die Sicherung des ge
fährdeten Bestands. Sieben
Mausoleen, ein Gebetsraum
sowie ein kleines überkup
peltes Gebäude, in dem was
sergefüllte Amphoren aufbe
wahrt wurden, konnten im
Zuge des Projekts restauriert
werden. In Zusammenarbeit
mit dem Inspektorat für kop
tische und islamische Stätten
wurde für einen besonders ge
fährdeten Friedhofssektor ein
detailliertes Site-ManagementKonzept mit Besucherpfaden,
Aussichtspunkten und zwei
sprachigen Informationstafeln
erarbeitet, das am 3. Dezem
ber 2014 feierlich eingeweiht
wurde.
Philipp Speiser
DAI Kairo

Nubische Dörfer
auf Bigge

A

m Beginn des 20. Jhs.
wurde, ausgelöst durch
die Errichtung des ers
ten Staudamms bei Assuan,
die Kultur der Nubier zu einem
Gegenstand lebhaften wissen
schaftlichen Interesses. Mit
dem Bau des Hochdamms
in den frühen 1960er Jahren
rückte dieses Thema weiter
in den Fokus.
Die UNESCO setzte eine inter
nationale Kampagne zur Ret
tung der antiken nubischen
Denkmäler, die von den Was
sermassen des Nasser Sees
bedroht waren, in Gang. Die
Kampagne ermöglichte die
Rettung der bedeutendsten
Monumente der Region – wäh
rend der Großteil der zivilen
Architektur durch die Überflu
tung zerstört wurde. Nur weni
gen Spezialisten, die sich für
die nubische Volksarchitektur
interessierten, war es möglich,
spärliche Teile ihres ursprüng

Blick über das Dorf von Bigge (© DAIK/TU Berlin, Photo M. Kacicnik).

lichen Reichtums zu dokumen
tieren.
Dank eines glücklichen Zu
falls blieben zwei nubische
Dörfer auf der Insel Bigge süd
lich von Assuan, die zwischen
1974 und 1990 verlassen wor
den waren, in weitgehend au
thentischem Zustand bis in die
Gegenwart erhalten. Die Bau
substanz der Dörfer stammt
aus den Jahren 1912–1930
und wird seit 2015 von der Ab
teilung Kairo des Deutschen
Archäologischen Instituts und
der Technischen Universität
Berlin, unterstützt durch die
Deutsche Forschungsgemein
schaft (DFG), im Rahmen einer
einzigartigen Verbindung aus

Historischer Bauforschung und
Ethnoarchäologie untersucht.
Ziel ist die Dokumentation
und Analyse der Prinzipien
räumlicher Organisation und
der baukonstruktiven Charak
teristika einheimischer nu
bischer Architektur als der
Rahmen, in dem sich das Le
ben einer ländlichen Gemein
schaft entfaltete.
Als Ergebnis des Projekts
sollen die mittlerweile gera
dezu mythologisierten Vor
stellungen des nubischen
Lebensraumes vor der Über
schwemmung mit der tat
sächlich nachweisbaren, ver
gangenen Lebensrealität auf
der Insel verglichen werden.
Die Untersuchung von Archiv
plänen, Karten und Bildern soll
nicht nur zum Verständnis der
Architektur auf der Insel beitra
gen, sondern auch die gesamte
einheimische Architekturland
schaft »Alt-Nubiens« in ihrer
Einzigartigkeit und Vielfalt ver
anschaulichen.
Bernadeta Schäfer
oben links: Eines der Häuser im Dorf
von Bigge; oben rechts: Im Zen
trum des Dorfes von Bigge; unten:
Die Ausstattung auf Bigge liefert
Eindrücke des Alltagslebens vor
dem Verlassen der Insel (© DAIK/TU
Berlin, Photos M. Kacicnik).
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Architektonischer Survey im Dorf Balle auf der Insel Bigge

G

eprägt von den Verän
derungen des natür
lichen Lebensraumes
durch die Errichtung des
Hochdamms von Assuan
und durch die zunehmende
Arbeitsmigration der Männer
begannen sich die Lebens
bedingungen und sozialen
Strukturen – und mit ihnen
die Architektur auf Bigge – zu
wandeln und von ihren tra
ditionellen Mustern zu lösen.
Dieser Prozess wurde durch
das Verlassen der Insel un
terbrochen. Die zurückgelas
senen Häuser und die Aus
stattung zeugen davon, wie
traditionelle Baumethoden
an moderne Bedingungen an
gepasst werden können, ohne
den ursprünglichen Charakter
des architektonischen Aus
drucks zu verlieren.
Anfänglich gab es vier Dörfer
auf der Insel Bigge. Nach dem
Anstieg des Wasserspiegels
durch den Bau und die an
schließenden
Erhöhungen
des alten Staudamms zwi
schen 1902 und 1935 waren
diese Dörfer zerstört worden,
und nur zwei von ihnen wur
den auf den felsigen Hängen
wieder aufgebaut. Das größe
re Dorf, genannt Bigge, liegt
nahe dem antiken Tempel auf
der Nordostseite der Insel und
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umfasst etwa 20 Wohnbau
ten. Das zweite Dorf, genannt
Balle, besteht aus acht Wohn
häusern und mehreren an
grenzenden Nebengebäuden.
Im Vergleich zu Bigge sind die
Häuser in Balle weitaus kleiner
und näher aneinander gebaut.
Wie Außen- und Innenbe
reiche genutzt wurden, konn
te je nach den Objekten und
architektonischen Details in
ner- und außerhalb der Räume
rekonstruiert werden. Gesprä
che mit noch lebenden frühe
ren Bewohnerinnen
und Bewohnern er
laubten es, die Be
völkerungsstruktur
der Dörfer vor 1985
zu rekonstruieren
und halfen dabei, das
Alltagsleben in dem
Dorf nachzuvollzie
hen.
1965 verbrachte
die junge Ethnologin
Armgard G
 rauer eini
ge Wochen auf der In
sel, um die Wandbe
malungen der Häuser
zu dokumentieren.
Die Bilder, die sie in
dieser Zeit aufnahm,
stellen eine wichtige
Quelle für den Ver
gleich der Anordnung
und Nutzung offener
Bereiche dar, als das
Dorf noch bewohnt
war.
Nach dem Bau
des Staudamms staute sich
der Nilschlamm hinter dem
Damm, die Dattelpalmen wa
ren nicht mehr zugänglich,
und die Menschen waren ge
zwungen andere Materialien

zu gebrauchen. Anstelle der
traditionellen und natürlichen
Materialien begannen sie, Ob
jekte wie Eisenbahnwaggons,
Metallröhren, Holz und Ziegel
zu verwenden und zu recyceln.
Obwohl sich die verwendeten
Materialien änderten, zeigen
die Häuser noch immer typo
logische Gemeinsamkeiten
mit den traditionellen Gebäu
den der alten Dörfer südlich
des Staudamms, die nach 1965
überflutet wurden.
Olga Zenker

links: Haus Nr. 4 in Balle 1965 und
2016 (© DAIK/TU Berlin, Photos
A. Goo-Grauer/O. Zenker).
oben: Topographische Karte der Insel Bigge (© DAIK/TU Berlin, Karte
C. Hartl-Reiter/D. Schäffler/O. Zenker).
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D

Offene Räume in den Häusern von Bigge

ie Häuser auf der Insel
Bigge bestehen haupt
sächlich aus offenen
Bereichen, also Bereichen,
die nicht oder nur teilweise
überdacht sind und weniger
als vier Wände aufweisen.
Solche Areale in der unmittel
baren Nachbarschaft von zwei
oder drei einzelnen Häusern
wurden von den Familien der
umliegenden Häuser gemein
schaftlich genutzt. Die Erfor
schung der offenen Räume
auf Bigge ist Teil des seit 2015
laufenden DFG-Projekts »Die
nubischen Dörfer auf Bigge«.
Haupthof von Haus BG30B, Blick nach Südwesten
(© DAIK/TU Berlin, Photo F. Keshk).

oben: Privater Hof von Haus BG09,
Blick nach Südwesten.
unten: Eingangshof von Haus BG04
(© DAIK/TU Berlin, Photos F. Keshk).

2019

Ziel der Untersuchung ist
es, zu einem besseren Ver
ständnis einer essentiellen
Komponente der nubischen
Wohnarchitektur beizutra
gen, nämlich den offenen
Räumen, die von den Bewoh
nern abhängig von vielfälti
gen umweltbedingten und
sozialen Faktoren intensiv ge
nutzt wurden. In drei Kampa
gnen konnten die Gestaltung
und Funktion dieser offenen
Räume auf Bigge analysiert
und dokumentiert werden.
Die Eingangshalle ist der
erste Raum, der Zugang zum
Haus gewährt und weiter in
das für männliche Besucher
vorgesehene Besuchszimmer
sowie andere Innenbereiche
des Hauses führt. Eingangs
bereich und Besuchszimmer
fungieren folglich als eine
Art Pufferzone zwischen der
Außenwelt und dem Inneren
des Hauses. Einige Eingangs
hallen sind teilweise über-

wölbt, wodurch Licht und Luft
hineinströmen können. Alle
Eingangsbereiche verfügen zu
dem über einen Platz zur Auf
bewahrung von Trinkwasser.
Die Haupthöfe befinden
sich im nördlichen Teil der
Wohnareale. Diese Höfe be
sitzen die größte Ausdehnung
und sind räumlich häufig durch
Terrassen oder Schwellen un
terteilt. Zumindest ein kleiner
Bereich des Haupthofes war
mit einem leichten, lockeren
Dach aus Palmenblättern und
-zweigen bedeckt. Der Haupt
hof war das »Herz« des Hauses,
in dem viele Haushaltstätigkei
ten wie die Essenszubereitung
und das Mahlen von Getreide
stattfanden. Er diente als Ver
bindungselement, über das
alle Räume erreichbar waren.
Die privaten, deutlich kleine
ren Höfe sind dagegen vor den
überdachten Innenräumen ge
legen.
Fatma Keshk
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Elephantine
50 Jahre Ausgrabungen am Ersten Nilkatarakt

eute sind die meisten Siedlungen des
alten Ägypten unter den Schwemm
schichten des Nil oder moderner Be
bauung begraben. Auf Elephantine haben die
Ruinen der alten Stadt dagegen an der Ober
fläche überdauert. Das Südende der Insel wird
von Gebäudestrukturen aus über 4000 Jahren
ägyptischer Geschichte dominiert. Diese Stadt
war die Metropole der Region am Ersten Nilka
tarakt, eine Nahtstelle für Handel und Politik
zwischen Ägypten und dem restlichen Afrika.
Von hier wurde die Gewinnung von Steinma
terial für die großen Bauprojekte der altägyp
tischen Herrscher organisiert. Kulte und Tempel
auf Elephantine waren eng verbunden mit der
Beobachtung der jährlichen Nilflut, von der das
Leben in Ägypten abhing. Aus diesen Gründen
begann das Deutsche Archäologische Institut
im Januar 1969 in Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Institut für Ägyptische Baufor
schung und Altertumskunde in Kairo ein Lang
zeitgrabungsprojekt auf der Insel.
Die Arbeiten auf Elephantine stellten den
Einstieg des DAI Kairo in die Untersuchung kom
plexer Siedlungsformen dar. Hier lassen sich die

Baugeschichte wie auch Lebenswirklichkeiten
der Vergangenheit nachzeichnen. Funde ge
ben Aufschluss über soziale und kulturelle In
teraktion zwischen Ägypten und Nubien sowie
deren Wandel im Laufe der Jahrtausende. Als
kultisches Zentrum des Ersten Katarakts steht
Elephantine darüber hinaus im Mittelpunkt der
sakralen Kommunikation des Gebiets. Beson
ders die in den verschiedenen Nutzungsphasen
des Satettempels gefundenen Votive wie auch
zahlreiche epigraphische Zeugnisse auf der und
um die Insel stellen die Bedeutung der Kulte der
Region im lokalen und überregionalen Maßstab
heraus.
Das DAI Kairo bemüht sich im Zuge seiner
Arbeit auf Elephantine ein umfassendes Metho
denspektrum anzuwenden, von feinmaschiger
Ausgrabung bis hin zu philologischen, kunst
historischen und archäometrischen Studien
am Fundmaterial. Darüber hinaus unterstützt
es die lokalen Kollegen in der Gestaltung des
Fundplatzes für die Öffentlichkeit, in der Maga
zinierung von Fundmaterial und mit Fortbildun
gen zu archäologischen Techniken.
Johanna Sigl

oben: Die Stadt Elephantine interagierte mit ihrem Umland zu jeder Zeit durch politische wie auch wirtschaftliche und
kultisch-religiöse Vorgänge (Photo P. Kopp); unten links: Nubischer Kochtopf der Pan-Grave-Kultur (um 1700 v. Chr.) aus
der Siedlung Elephantine (Photo J. Garzón Rodriguez); unten Mitte: Fortbildungsveranstaltungen und Studientage dienen der Weitergabe aktueller Techniken und Methoden an lokale Kollegen (Photo P. Kopp); unten rechts: Im Satettempel,
errichtet unter Sesostris I. in der 12. Dynastie, wird das Fest zum Beginn der Nilflut gezeigt (©/Photo S. J. Seidlmayer).

14

DAI Kairo

Lebenswirklichkeiten auf Elephantine im Mittleren Reich

D

ie Entwicklung einer
pharaonischen Stadt
durch vier Jahrtausen
de zu untersuchen, war Ziel
der Arbeiten des DAI auf Ele
phantine seit 1969. Zur Ver
tiefung der E

rkenntnisse
zum täglichen Leben der Ein
wohner der Inselstadt wurde
im Herbst 2013 das Projekt
»Lebenswirklichkeiten« in An
griff genommen. Unter einem
neuen methodischen Ansatz
konnten so objektive Daten
zur Ernährung, zu täglichen
Arbeiten und der Lebensqua
lität gewonnen werden.
Im Fokus der Ausgrabungen
und Materialaufarbeitung steht
derzeit ein Ausschnitt aus ei
nem der größten Wohnbau
ten, Haus 169, in der Nord
weststadt. Die ungestörten

Nutzungsschichten spiegeln
die Geschichte seiner Nut
zung über rund 100 Jahre
um 1800 v. Chr. wieder. Sein
zentraler Ofenraum und Füll
schichten zwischen Fußböden
dienten der Entsorgung von
Haushaltsabfällen und geben
so insbesondere Einblick in die
Ernährungsgewohnheiten der
Bewohner.
Lokal angebaute Gerste
stellte das hauptsächlich ge
nutzte Getreide dar und wur
de – im Gegensatz zum übri
gen Ägypten – hier auch als
primäre Grundlage für Brot
produktion genutzt. Die ge
fundenen Baguette-förmigen
Brotformen zeigen im Dünn
schliff auf der Innenseite mehr
lagige feinkörnige Überzüge,
die bei jedem Backvorgang di
rekt vor der Einfüllung des flüs
sigen Brotteigs frisch
eingebracht werden
mussten, damit das
Brot nicht in der
Form festbuk. Diver
se Früchte und Boh
nen ergänzten die
pflanzliche Ernäh
rung. Daneben sorg
ten der Nil mit sei
nem Fischreichtum
und verschiedenen
essbaren Muscheln
wie auch die Nut
zung von Haussäu

getieren – vorwiegend Ziegen
und Schweinen – für eine Er
gänzung des Speiseplans und
Rohmaterialien für Schmuck
gegenstände und Werkzeuge.
Produktionsabfälle, Perlen
und andere kleine Schmuckob
jekte in allen Fertigungsstufen
sowie Werkzeuge aus Feuer
stein sind Belege für die Betäti
gung der Einwohner von Haus
169, abgesehen von Nahrungs
mittelproduktion. Amethyst
war einer der meist genutzten
Werkstoffe. Die Analyse von Mi
kroeinschlüssen in diesem Ge
stein wird es ermöglichen, den
Herkunftsort dieses um Assuan
in mehreren Steinbrüchen vor
kommenden Rohmaterials ge
nauer einzugrenzen.
Wie die hier geschilderten
Arbeitsabläufe das Lebensge
fühl der Bewohner von Haus
169 beeinflussten, ist noch in
Untersuchung. Die Ausgra
bungen scheinen jedoch an
zudeuten, dass schon damals
eine absichtliche Unterteilung
des Wohnbereichs in mehr und
weniger von diesen Prozessen
beeinflusste Bereiche vorge
nommen wurde.
Johanna Sigl / Peter Kopp /
Hassan Khozeym / Claire J.
Malleson / Mary F. Ownby /
Leslie A. Warden

oben links: Nilmuscheln wurden gegessen (roter Pfeil) und als
Schabeinstrumente genutzt (schwarze Pfeile, mikroskopische
Rückstände von Fischhaut und -schuppen; Photos/Montage J.
Sigl); oben rechts: Bereits makroskopisch sind mehrlagige innere
Überzüge in einem Brotmodelrest des Mittleren Reichs erkennbar
(Zeichnung/Digitalisierung P. Collet); unten: In Haus 166 nördlich
von Haus 169 wurden Produktionsabfälle und fertige Objekte aus
Achat und Karneol gefunden (Photo P. Kopp, Montage J. Sigl).
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I

Ein Kultbau des frühen Neuen
Reiches auf Elephantine

m Neuen Reich wurde die
Insel Elephantine schritt
weise in eine Ritualland
schaft verwandelt, mit Tem
pelbauten, Festhöfen und
Prozessionsstraßen. Diese
Szenerie diente als Bühne
für Götterfeste, darunter das
Fest zu Beginn der Nilflut.
Über tausend Jahre nach ih
rer Errichtung wurden die
Bauten abgetragen und ihre
Einzelteile als Baumaterial in
Neubauten wiederverwendet.

14

Im Fundament des Chnumtem
pels von Nektanebos II. (359–
341 v. Chr.) blieben auf diese
Weise über 30 Reliefblöcke
des Neuen Reiches erhal
ten. Sie stammen von einem
Bauwerk, das Thutmosis I.
(1504–1492 v. Chr.) begonnen
hatte und das dessen Sohn
Thutmosis II. (1482–1479 v.
Chr.) fertig stellen ließ. Da
bei könnte es sich um eine
Art Heiligtum für die Quel
le des Nils gehandelt haben,
das sich ursprünglich hinter
dem eigentlichen Chnumtem
pel befand. An diesen Bau
ließ Königin H
 atschepsut eine
Stationskapelle für die Barke
des Chnum anbauen. Da die
Königin hier ursprünglich
durchweg als Frau dargestellt
war, scheint die Kapelle aus
ihren ersten Regierungsjahren
zu stammen (um 1475 v. Chr.).
Später wurden alle weiblichen
Darstellungen der Hatschepsut
durch männliche ersetzt und
ihre Namen getilgt. Bei Gra
bungen des Schweizerischen
Instituts für Ägyptische Baufor
schung und Altertumskunde
nördlich des Chnumtempels
konnten ab 2015 im Abbruch
schutt von Nektanebos II. rund
400 weitere Fragmente dieses
Baus geborgen werden. Sie
erweitern wesentlich unsere
Kenntnis des ehemaligen Bild
programms. Auf der rechten
Außenwand der Barkenstation
war demnach ein Weihrauch
opfer, ein Lauf des Königs so
wie der Empfang von Millio
nen von Jahren dargestellt,
auf der linken Außenwand die

Einführung
des Königs in
den Tempel, ein
Lauf mit dem Ru
der, ein Brotopfer vor Chnum
sowie ein Opfer vor dem thro
nenden Amun. Auf den In
nenwänden befanden sich
Darstellungen des Opfers vor
der Götterbarke des Chnum,
rechts durch H
atschepsut,
links durch ihren Stiefsohn
Thutmosis III. Auf einem Frag
ment der rechten Innenwand
ist der heilige Stab des Chnum
zu erkennen, die älteste bis
lang bekannte Darstellung
dieses Kultobjekts. Gefunden
wurden zudem Fragmente der
Eingangstür der Barkenstati
on mit den Namen von Thut
mosis III. sowie einer weite
ren Tür mit den Namen von
Thutmosis I. Auf mehreren

Fragmenten sind Graffiti des
späten Neuen Reiches und der
Spätzeit erhalten, die von der
langen Nutzungsgeschichte
des Bauwerks zeugen.
Felix Arnold
oben: Fragment der Stationskapelle
auf Elephantine mit einer Umarmungsszene von Göttin und König. Die
nachträglich geänderte Handhaltung
zeigt, dass die Königin Hatschepsut
hier ursprünglich als weibliche Figur
dargestellt war (Photo F. Arnold);
links: Pfeiler der Stationskapelle auf
Elephantine mit einer Darstellung von
Thutmosis III. vor dem Gott Chnum
(Zeichnung F. Arnold/E. Majerus).

DAI Kairo

Nubien-Forschung im Süden und darüber hinaus

G

renzen sind nicht nur
Übergänge in andere,
fremde Räume. Sie sind
zugleich und vielleicht sogar
vorrangig Gegenden des engs
ten Kontakts und des Aus
tauschs mit benachbarten
Kulturen. Da mit der Sprache
ein wesentliches Merkmal
der nubischen Kulturen im
4.–2. Jt. v. Chr. verloren ist,
kommt der materiellen Kul
tur, insbesondere der Kera
mik, eine ganz besondere Be
deutung zu.

Fundkontexte nubischer Keramik auf
Elephantine: Großküche im Stadtzentrum, ca. 2150–1950 v. Chr. (Photo
D. Raue).

Die Forschungen der Abteilung
betreffen hierbei mehrere Pers
pektiven: Eine Untersuchungs
richtung zielt auf die Realität
der Migrationsströme. Das
Niltal wie auch zahlreiche Ost
west-Verbindungen zwischen
der Ostsahara und dem Roten
Meer waren stets auch Routen
der Bevölkerungsbewegungen,
des Handels und militäri
scher Expansionen. Aus die
sem Grund ist Elephantine als
Hauptort am Ersten Katarakt
2019

mit einer über 3
 000-jährigen
Besiedlung hervorragend dazu
geeignet, unter modernen Ge
sichtspunkten das Verhältnis
Ägyptens zur nubischen Kultur
an der politischen Südgrenze
Ägyptens zu untersuchen. Die
Nilinsel, auf der eine deutschschweizerische Gemeinschafts
unternehmung seit 1969 die
gesamte Belegungsdauer des
gut 18 m hoch erhalten
en
Siedlungshügels erforscht, ist
geradezu ideal für eine Be

trachtung der langen Linien
kultureller Entwick
lung. Obendrein ist
Elephantine einer der
letzten erhaltenen
Siedlungsplätze mit
nubischem Fundgut
nach der schrittwei
sen Flutung Unter
nubiens. Von beson
derem Interesse ist,
dass Zeiträume, in
denen im nubischen
Niltal mobile Lebens
formen dominierten und die
dementsprechend im archäo
logischen Fundmaterial Nubi
ens nur schwach repräsentiert
sind, auf Elephantine nachge
wiesen werden können. Die
verschiedenen Epochengren
zen, die in früheren Jahrzehn
ten der nubischen Archäolo
gie definiert wurden, werden
vor diesem neu erschlossenen
Hintergrund eher Teil eines
Kontinuums, in dem sich eth
nische Realitäten in stark un
terschiedlicher Weise in der
materiellen Kultur abbilden –
und wohl auch von stark unter
schiedlicher Relevanz für das
Zusammenleben waren. Inter

Nubische Feinkeramik aus Schichten
der späten 5. Dynastie, um 2400/
2350 v. Chr. (Photo P. Windszus).

essant ist z. B. der hohe Anteil
nubischer Haushaltskeramik
mit sekundären Brandspuren
von der Nutzung im Herdfeuer.
Der Anteil an Feinkeramik ist
verhältnismäßig gering. Erst
im späten 2. Jt. v. Chr. verliert
die Keramik ihre Bedeutung
als allgegenwärtiger Indikator
für die Nähe bzw. den Kon
takt zu nubischen Kulturen.
Zum anderen ist es die
großräumliche Perspektive,
die aufzeigt, welche geostrate
gischen, handelspolitischen
und ethnischen Konstanten
und Brüche im nordostafrika
nischen Raum w
 ährend des
4.–2. Jts. v. Chr. wirkten. Hier
für müssen zentrale außer
ägyptische Fundplätze wie
etwa Kerma südlich des Dritten
Kataraktes in Bezug zu der ma
teriellen Kultur des Großraums
gesetzt werden. Die daraus
resultierenden Erkenntnisse
beleuchten nicht nur Entste
hungsmechanismen von Kul
turtraditionen, sondern auch
groß- und kleinräumliche Ent
wicklungsprozesse.
Dietrich Raue /
Marie-Kristin Schröder
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Die arabischen Ostraka des 1. Jts. n. Chr. auf Elephantine

D

ie arabisch beschrieben
en Tonscherben (Ostra
ka), die bei den deutschschweizerischen Grabungen
auf der Insel E
 lephantine zu
Tage getreten sind, werfen
ein Schlaglicht auf den All
tag der Inselbevölkerung am
Ende des 1. Jts. n. Chr. Durch
die Aufarbeitung der Texte im
Rahmen einer Sonderausstel
lung im Annex-Museum konn
ten diese 2018 erstmals für
die Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
Die Bearbeitung der Ostraka
konnte belegen, dass die Sied
lung auf der Insel entgegen bis
heriger Vermutungen am Ende
des 1. Jts. nicht zu Gunsten der
Stadt auf dem Ostufer aufgege
ben wurde. Tatsächlich befand
sich auf der Insel weiterhin ein
Handelsknotenpunkt, an dem
neben alltäglichen Gütern
wie Fisch auch exotische Wa
ren, wie etwa Affen und Kaf
fee, ihre Besitzer wechselten.
So lässt sich nun der Alltag
auf Elephantine zu dieser Zeit
genauer rekonstruieren. Auf
Grund von erhaltenen Koran
versen in ungeübter Ausfüh
rung ist davon auszugehen,
dass auf der Insel Schreib- und
Religionsunterricht stattfand.
Außerdem wurden Heiratsver
träge sowie Gerichtsakten und
private Briefe unter den erhal
tenen Dokumenten gefunden.
Vereinzelt blieben Teile medi
zinisch wirksamer Rezepte
und von Amuletttexten erhal
ten, mit denen die Menschen
ihr leibliches Wohl sichern
wollten. Die in der Sonderaus
stellung präsentierten Ostra
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ka thematisieren somit einen
Querschnitt der Fragen, mit
denen sich die Inselbevölke
rung tagtäglich beschäftigte,

und geben Auskunft über das
soziale Leben auf Elephantine
im 1. Jt. n. Chr.
Mohamed A. Abd el-Latif

O4224a–b: Recto (links) und Verso (rechts) dieses Ostrakons berichten von den Schulden einiger Personen. Schulden galten als wichtige wirtschaftliche Übereinkunft. Um die Wahrung der Rechte des
Gläubigers zu garantieren, wurden sie stets auf Ostraka notiert.

O4222a–b: Diese Scherbe eines Gefäßbodens wurde als Ostrakon wiederverwendet. Auf dem Recto (links) befindet sich wahrscheinlich der
Brief eines Pilgers, der Ägypten auf seiner Reise auf die Arabische Halbinsel durchquerte. Das Verso (rechts) ist hingegen mit einem lokalen medizinischen Rezept beschrieben.

O4244: Aufgrund der häufigen
Verwendung des Wortes »Dinar«,
einer Währungseinheit, handeln
diese fragmentarisch erhaltenen
vier Zeilen wohl von Handelsabkommen.
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Assuan-Museum Elephantine

A

Denkmalgerechte Instandsetzung des Altbaus

uf der Nilinsel Elephan
tine befindet sich das
Assuan-Museum, das
Objekte von den dortigen
Ausgrabungen präsentiert.
Das Museum soll nach einer
Generalüberholung mit ei
ner neuen Ausstellung wie
der eröffnet werden. Hierbei
wird auch der historische
Teil dieses einzigartigen Ge
bäudes durch das Deutsche
Archäologische Institut Kairo
in Zusammenarbeit mit dem
ägyptischen Ministerium für
Altertümer instand gesetzt.
Das Gebäude wurde 1906 im
Auftrag der Landbewässe
rungsbehörde von dem eng
lischen Architekten William
Willcocks errichtet und diente
ursprünglich der Verwaltung
des ersten Assuan-Staudamms
von 1902.
Dem ehemals freistehen
den Gebäude mit zentralem
Eingangsportal und Dachpavil
lon ist seitlich jeweils ein ein
geschossiger Flügel mit Sattel
dach zugeordnet. Errichtet ist
es aus Bruchsteinmauerwerk,
das fassadenseitig mit loka
lem Granit verkleidet ist. Der
Schaufassade zum Nil ist eine

Veranda vorgelagert, die
von verzierten Holzsäu
len getragen wird. Gestal
tet ist das Gebäude mit
seinen Satteldächern,
Ziegeldeckung und Holz
fachwerk nach europä
ischen Vorbildern, die
schattenspendende Ve
randa und der Dachpa
villon sind für Koloni
alarchitektur typische
Zutaten. Viele Baumaterialien
wurden aus Kairo und zum Teil
aus Übersee antransportiert,
die Dachziegel etwa stammen
aus einer Ziegelei in Marseille.
Die
Grundrisseinteilung
umfasst nur fünf Innenräume:
Neben einem Entree h
inter
dem Eingangsportal befinden
sich in den Seitenflügeln je
weils zwei etwa gleich große
Büroräume, die sowohl von
ihrem nebenliegenden Raum
als auch direkt von der Ve
randa zu erreichen sind. Die
se Grundrisseinteilung findet
sich auch in Gebäuden mit
ähnlicher Funktion, wie etwa
dem Verwaltungsgebäude der
Suezkanalbehörde in Ismailia
aus den 1910er Jahren.
Bereits 1914 wurde das Ge
bäude in ein Museum umge
nutzt und 1956
zur Vergröβerung
der Ausstellungs
fläche rückwärtig
erweitert.

Grundriss des Elephantine-Museums
mit dem Altbau von 1906 und seiner
östlich vorgelagerten Veranda und
dem Erweiterungsbau der 1950er
Jahre im Westen (grau hinterlegt;
Plan C. Straße).

Die laufenden Arbeiten des
DAI, ermöglicht durch Sonder
mittel des Auswärtigen Amts,
beziehen sich auf die denk
malgerechte Instandsetzung
der Außenhülle des Altbaus,
an dem die Zeit besonders an
den Holzbauteilen und dem
Naturstein ihre Spuren hin
terlassen hat. So werden die
schadhaften oder fehlenden
Holzbauteile ergänzt, repa
riert oder ausgetauscht und
das Natursteinmauerwerk res
tauriert. Ziel dieser Maßnah
men ist die Wiederherstellung
des ursprünglichen Aussehens
des Altbaus, dabei sollen his
torische Bauteile größtmög
lich in ihrem Bestand erhalten
werden.
Martin Sählhof

Ostansicht des Altbaus nach Instandsetzung der Holzbauteile.
Die neuen Anstriche entsprechen der bauzeitlichen Farbigkeit
auf Grundlage von restauratorischen Voruntersuchungen
(Photo M. Sählhof).
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Kommunikation
und Epigraphik

istorische Räume sind auch Räume der
Kommunikation. Diese wird in ihren In
halten, Situationen und sozialen Formen
für die Forschung in ihren materiellen Medien
sichtbar. Die geographische Besonderheit der
Region des Ersten Katarakts wirkt sich auch
hier aus: Allenthalben erlaubten Felsblöcke
und -flächen die Anbringung von Bildern und
Inschriften im komplexen und zunehmend ur
banisierten Aktions- und Siedlungsraum.
Pharaonische Felsinschriften bilden einen
Fokus der Projektarbeit. Seit dem Alten Reich
(ab ca. 2600 v. Chr.) und nach Tausenden zäh
lend markieren sie zunächst Wege und Knoten
punkte – ganz wie die Felsinschriften in Ex
peditionsgebieten. Mit dem Neuen Reich (ab
ca. 1500 v. Chr.) konzentrieren sie sich an den
Heiligtümern. In der Matrix ritueller Formen
entfalten die Inschriften vor allem durchreisen
der Funktionäre eine charakteristische Reprä
sentationskultur.
Traditionell werden diese Inschriften als
prosopographische Zeugnisse und Quellen für
die Organisation des Apparats v erstanden. Nun
rückt die landschaftsarchäologische Perspekti
ve in den Vordergrund. Die Anbringungsorte der
Inschriften im Gelände erlauben es, die Funk
tionen dieser Orte – als Steinbrüche, Heilig

tümer, Transportstraßen – besser zu verstehen;
vor allem erschließen sie die Landschaft selbst
als sozialen Wahrnehmungs- und Kommunika
tionsraum.
Die Epigraphik der Kataraktregion erlebt
Konjunkturen, und sie reicht weit über die pha
raonische Zeit hinaus. Demotische, griechische,
lateinische und meroitische Inschriften der Anti
ke, koptische und arabische Texte der Spätanti
ke und des Mittelalters bis zu den Graffiti der Ge
genwart geben der epigraphischen Forschung
ein diachrones Profil durch fünf Jahrtausende.
Kontinuität und Wandel der »epigraphischen
Kultur« (Werner Eck) werden in den Themen der
Texte, den Bild-Text-Bezügen, der Einbettung in
Landschaft und gebaute Räume exemplarisch
sichtbar.
Stephan J. Seidlmayer

oben: Felswand am Fluss mit Inschriften des Mittleren Reiches; unten links: Meroitische Anbetungsinschrift im Hadrians
tor auf Philae; unten rechts: Der Festungskommandant Nebnachte mit seiner Familie in Anbetung vor der Triade von
Elephantine. Felsinschrift auf Hassawanarti (©/Photos S. J. Seidlmayer).
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Felskunst im Wadi Berber
Dokumentation und Analyse prähistorischer
bis ptolemäisch-römischer Zeichen

A

ls Teil des Projekts »Fels
inschriften und Fels
bilder der Region von
Assuan« wurden zwischen
2010 und 2017 im Wadi Berber,
Region Assuan, insgesamt 68
Felskunststationen und mehr
als 350 Figuren dokumentiert
und analysiert. Die Intention
dieses Teilprojekts war es,
Felskunst in Kombination
mit ihrem räumlichen Hinter
grund zu verstehen.
Die Felskunst des Wadi Berber,
auf der Westseite des Nils ge
legen, erstreckt sich über drei
topographische Gebiete: den
Eingang und die Hänge des
Wadi Berber, die Gebel-TingarSteinbrüche und schließlich
den Ausläufer des GallabaPlateaus im Westen.
Da die räumliche Einbet
tung semantisch mit der Fels
kunst verknüpft ist, wurde dies
bei der Dokumentation be
rücksichtigt. So wurden neben
den Bildern auch die unmittel
bare Landschaft und die Fels
kunststationen aufgenommen.
Dies geschah mithilfe eines
Dokumentation der Felskunst und
ihrer räumlichen Umgebung mit
Laser Scanning (© DAIK/TOPOI, Modell R. E. Döhl).

Laserscanners und digi
taler Photogrammetrie
(Structure from Motion).
Die hier gefundenen
Bilder reichen von der
Prähistorie bis zur ptole
mäisch-römischen Zeit
und veranschaulichen
die Bandbreite an Funk
tionen, Stilen, Techniken
und Inhalten, welche
diese Zeichen überneh
men können.
In der ptolemäischrömischen Zeit bestand
eine Verbindung zwischen
der Felskunst und der Nut
zung des Steinbruchs bei
Gebel Tingar. Fast alle Zeichen
und Inschriften wurden an
Orten angebracht, die Rast

plätze darstellen. Die dynas
tischen Felsbilder dagegen
konzentrierten sich an den
Hängen und dem Eingang des
Wadi Berber und scheinen
mit der Überquerung dieses
Gebiets verbunden zu sein,
um die Steinbrüche oder die
Wege nach Südwesten (Sikket
el-Agamiya) oder Süden bzw.
Norden (el-Deir-Straße) zu er
reichen. Ein Teil der dynas
tischen Felskunst wurde für
rituell-religiöse Zwecke im
Zusammenhang mit der Ri
tuallandschaft des Mittleren
und Neuen Rei
ches auf der In
sel Elephantine
und ihren Tem
peln verwendet.

Topographische Einbettung der
Felskunststationen und Least-CostPath-Berechnungen (Satellitenbild
© DigitalGlobe, Karte R. E. Döhl).

Die intensivste Nutzung der
Felskunst kann jedoch als prä
historisch bezeichnet werden.
Diese Felskunst konzentriert
sich auf zwei Gebiete: Die fi
gurative Kunst, Tiere und Men
schen, teilweise Jagdszenen,
an der Mündung des Wadis
kann als Ausdruck gruppen
spezifischer Kommunikation
im Zusammenhang mit einer
regelmäßigeren Lagerplatz
nutzung der Felskunststatio
nen gesehen werden. Die auf
horizontalen Paneelen ange
brachte geometrische Fels
kunst dagegen verteilt sich
über das Plateau und gehört
zu einem größeren Komplex
ähnlicher Fundstellen, die das
Hinterland von Gharb Assuan
bedecken.
Rebecca E. Döhl
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Dynastische Felsbilder auf
der Insel Sehel
Ein neuer Befund

D

ie Insel Sehel zählt zu
den bestdokumentier
ten Fundplätzen phara
onischer Felsinschriften in
der Assuaner Region. Dass
ihre Erforschung noch lange
nicht abgeschlossen ist, zei
gen Neufunde, die während
Geländebegehungen im Jahr
2015 zutage traten: 65 bislang
unbekannte Felsbilder liefern
neue Erkenntnisse zur Nut
zung der antiken Landschaft
und ihrer historischen Ent
wicklung.
Die Felsbilder finden sich vor
allem im Südosten der Insel
Sehel. In der Mehrzahl zeigen
sie eine oder mehrere männli
che Figuren in Schreitstellung,
die mit einem kurzen Schurz
bekleidet sind. Als Attribute
sind ihnen meist ein
Stab oder Stock bei
gegeben. Auffällig ist,
dass die Darstellun
gen in der Regel eine
geringe Größe (im
Durchschnitt ca. 20
bis 30 cm) und keine
textuelle Komponen
te aufweisen.
Der neue Befund belegt,
dass Felsbilder – neben den
dynastischen Felsinschriften –
das zweitgrößte Korpus anti
ker Zeugnisse auf Sehel bilden.
Zunächst stellte sich die Frage,
wann bzw. über welchen Zeit
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raum diese in den
Fels geschlagen
worden sind. Au
ßerdem sollte ge
klärt werden, wer die Bilder ge
fertigt hat und wer dargestellt
ist. Dahinter stand die Kernfra
ge, aus welchem Anlass die Bil
der hinterlassen worden sind
und ob ein Zusammenhang
zwischen ihrer Anbringung
und der antiken Topographie
besteht.
Da im Fall der Felsbilder
keine textlichen Informationen
zur Verfügung stehen, konnten
zur Klärung der Forschungsfra
gen nur die Bilder selbst und
deren räumliche Verortung
herangezogen werden.
Nachdem die Darstel
lungen vollständig doku
mentiert worden waren,
wurden sie zuerst in ihren
formalen und räumlichen
Aspekten beschrieben.
In einem dritten Schritt
wurden sie mit
den Felsinschrif
ten der Insel so
wie mit Felsbildern
an anderen Orten der
Region verglichen.
Zuletzt ist ein phäno
menologischer An
satz verfolgt worden,
um Ideen zu entwi
ckeln, warum sich Felsbilder
an bestimmten Plätzen in der
Landschaft konzentrieren.
Die Untersuchung ergab,
dass die Felsbilder Sehels
mehrheitlich im Mittleren
Reich entstanden sind. An

gefertigt wurden sie offenbar
nicht von professionellen Bild
hauern, sondern von den Dar
gestellten selbst, die mittels ih
rer Attribute als Personen mit
Kontrollfunktion gekennzeich
net sind. Weitere Hinweise lie
fert die räumliche Verteilung
der Felsbilder: Sie treten ge
häuft in Arealen auf, von denen
aus man die Landschaft weit
überblicken kann. Somit steht
zu vermuten, dass auf Sehel
stationiertes Wachpersonal
einst die hiesigen Felsen nutz
te, um sich am Ort ihrer beruf
lichen Tätigkeit zu verewigen.
Linda Borrmann-Dücker

oben links: Im Südosten Sehels clustern sich Felsbilder um ein hoch gelegenes Plateau, das einen weiten
Blick über den östlichen Nillauf gewährt; unten links: Zeichnung eines
Felsbildes, das auf einem Granitfelsen oberhalb der südlichen Bucht
entdeckt wurde; unten rechts: Darstellung eines schreitenden Mannes
mit kurzem Schurz und Stab. Die Figur blickt in Richtung der südlichen
Bucht von Sehel (Photos/Faksimile
L. Borrmann-Dücker, digitale Umzeichnung A. K
 riener).
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Ansicht der Klosteranlage von Südwesten.

D

Deir Anba Hadra: Ein mittelalterliches
Kloster auf dem Westufer von Assuan

as Kloster Deir Anba Hadra liegt auf dem
Westufer von Assuan ca. 1 km landein
wärts im Wüstengebirge. Seine durch Bau
ten, Malereien und Inschriften dokumentierte
Nutzungsgeschichte läuft etwa vom 7. bis ins 15.
Jh. Die Chronologie der Keramikfunde weist so
gar ins 5.–6. Jh. zurück, nicht fern der Lebens
zeit jenes Eremiten und Bischofs von Assuan im
späten 4. Jh., dessen Namen Hadra das Kloster
trägt und dessen Eremitage in einer Höhle an
der NW-Ecke der späteren Kirche lokalisiert und
verehrt wurde. Der in modernen Reiseführern
tradierte Name »Simeonskloster« kommt erst in
europäischen Quellen des 19. Jhs. auf und hat
keine historischen Anhaltspunkte.
Seit 2014 betreibt das DAI in Kooperation mit
dem Exzellenzcluster TOPOI an der Freien Uni
versität Berlin ein Forschungsvorhaben im Deir
Anba Hadra. Ein Fokus der Arbeiten liegt auf
der Dokumentation epigraphischer Zeugnisse.
Ein Inschriften-Korpus von über 100 Grabstelen

bezeugt das Leben und Sterben der Bewohner
des Klosters, während etliche Hundert Besu
cherinschriften in koptischer und arabischer
Sprache im Bereich der Kirche, aber auch in
anderen Räumen des Klosters dessen Nutzung
durch Pilger und Reisende illustrieren. Bevor
die Wände der Kirche zu Beschreibflächen für
Besucher wurden, dienten sie als Malgrund für
den bildlichen Dekor des Kirchraumes und wa
ren in ein räumlich orientiertes Bildprogramm
eingebunden.
Die Dokumentation und Interpretation der
zum Teil ikonographisch bedeutsamen, zum
Teil qualitativ herausragenden Wandmalereien
des Deir Anba Hadra sind ein wichtiger Teil des
Forschungsprogramms. Viele offene Fragen dre
hen sich um die Bau- und Nutzungsgeschichte
des Anba-Hadra-Klosters. Antwort auf diese
Fragen gibt die Bauforschung, deren Ergeb
nisse die Chronologie nicht allein der Kloster
kirche, sondern darüber hinaus der Typologie
sakraler Bauformen in Oberägypten auf eine
neue Grundlage stellen.
Tonio Sebastian Richter

Blick in die Klosterkirche von Westen.
(© DAH Projekt, Photos T. S. Richter).
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KM 7763. In der vierten Zeile der
Inschrift sind Vorritzungen erkennbar. So war ursprünglich nicht
ⲡⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ vorgesehen, sondern
ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ.

Der Friedhof des Deir Anba
Hadra, Blick von Südosten (© DAH
Projekt, Photo L. S. Krastel; Stelen
© Koptisches Museum Kairo, Photos
K. E. Piquette).

Das Fragment mit der vermutlich partiell vorgefertigten Inschrift der Kera
gehört zu einer Stele (KM 9799+7780),
die für zwei Verstorbene hergestellt
worden war.

Die koptischen Grabstelen im Koptischen Museum in Kairo

G

rabinschriften geben
Auskunft über den Ver
storbenen, nennen Na
men, Titel, Daten. Grabstelen
sind jedoch mehr als nur Trä
ger von Inschriften. Sie sind
Monumente für die Lebenden,
um der Toten zu gedenken,
aber sie sind auch Zeugnisse
einer traditionellen Stein
metzkunst.
Bislang konnten Fragmente
von 144 koptischen Sand
steinstelen im Schutt der Klos
terkirche gefunden werden,
in der sie sekundär verbaut
worden waren. Ursprünglich
dürften die Stelen, die aus
dem 7.–9. Jh. n. Chr. datieren,
dem außerhalb der Kloster
mauern gelegenen Friedhof
entstammen. Heute werden
die meisten dieser Stelen im
Koptischen Museum in Kairo
verwahrt.
Obwohl die Stelen 1930–
1931 von Henri Munier in Tran
skription, Übersetzung sowie
einer kurzen Beschreibung
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publiziert wurden, standen
bislang ausschließlich deren
Inschriften im Fokus. Überle
gungen zur Herstellung und
(Nach-)Nutzung der Stelen
blieben weitestgehend a
 ußer
Acht. Ziel der Arbeiten ist es
daher, die Stelen des Deir Anba
Hadra umfassend zu dokumen
tieren, die Trankriptionen zu
überprüfen, Hinweise auf den
Herstellungsprozess zu finden,
Spuren der Primär- respektive
Sekundärnutzung festzuhal
ten und zusammengehörige
Fragmente zu identifizieren.
Hierzu werden die Stelen ver
messen, beschrieben, transkri
biert, skizziert und alle Seiten
mit unterschiedlichen Licht
einstellungen photographiert.
Die Dokumentation von
mehr als 20 Stelen im Juni
2017 ermöglichte es, erste
Rückschlüsse auf die Herstel
lung dieser Grabstelen zu zie
hen. Vor Anbringung der In
schrift wurden die Vorderseite
geglättet, die anderen Seiten
grob behauen. Die Verwen

dung von Hilfslinien und Vor
zeichnungen bzw. -ritzungen
erleichterte dem Steinmetz
das Meißeln der Inschrift, die
anschließend mit roter Farbe
unterlegt werden konnte. Ei
nige Stelen legen zudem eine
partielle Vorfertigung nahe,
bei welcher der Anfang des
einheitlichen Grabformulars
bereits eingemeißelt war und
nur individuelle Elemente wie
Name, Titel und Sterbedatum
nach dem Tod des B
 esitzers
hinzugefügt wurden. Die Grab
inschrift der seligen Kera
(KM 7780) legt aufgrund des
uneinheitlichen Schriftbildes
eine solche Fertigung nahe.
Lena S. Krastel
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Die koptische Inschrift des Schenute,
Sohn des Sa’ad (K_31_002). Die
rote Tinteninschrift ist heute teilweise verblasst (© DAH Projekt,
Photo L. S. Krastel).

Die arabische Inschrift A_OT_120_017
mit Nennung des Abina Hadra »unseres Vaters Hadra«. Die Tinteninschrift
ist von jüngeren eingeritzten Inschriften überschrieben (© DAH Projekt,
Photo K. E. Piquette).

Die Südwand des nördlichen Kirchen
schiffs ist mit zahlreichen arabischen
und koptischen Inschriften versehen.
Die ältesten datieren aus der zweiten
Hälfte des 10. Jhs. (© DAH Projekt,
Photo K. E. Piquette).

Sekundäre Inschriften in Koptisch und Arabisch

B

esucher, manchmal auch
Bewohner des K
 losters,
hinterließen in den Wand
verputz 
eingeritzte oder in
schwarzer oder roter Tinte
aufgebrachte Inschriften, die
für uns wertvolle Zeugnisse
für die Bau- und Nutzungsge
schichte des Klosters, d
 essen
lokale und überregionale Be
deutung, die religiöse Bin
dung der lokalen Bevölke
rung an ihren heiligen Ort
und die Art, dies angemessen
zu kommunizieren, sowie für
interreligiöse Kontakte zwi
schen Christen und Muslimen
im Mittelalter darstellen. Ihre
Sprachwahl – Koptisch oder
Arabisch – reflektiert überdies
den Prozess der Arabisierung
Ägyptens.
Etwa 300 koptische Inschriften
aus dem 10. bis frühen 15. Jh.
künden von christlichen Be
suchern und Bewohnern des
Klosters. Neben dem Namen,
gelegentlich der Abstammung
und/oder Herkunft der In
2019

schrifteninhaber enthalten sie
vielfach Gebete an Gott um
Sündenvergebung oder Bitten
an künftige Besucher um deren
Gebet für das Seelenheil der
inschriftlich Genannten. Im
Sanktuar der Klosterkirche hin
terließ auch Schenute, Sohn
des Sa’ad, Mönch im Kloster
des Hl. Matthäus (Deir alFāḫurī) bei Esna, solch eine In
schrift. Sie ist in Koptisch ver
fasst, doch der Vatersname ist
in einem aus koptischen und
arabischen Buchstaben ge
mischten Code geschrieben.
Aus den arabischen Inschrif
ten des Klosters, von denen
bislang ca. 550 dokumentiert
wurden, stechen drei Gruppen
hervor: Die ältesten Texte, ca.
30 in kufischem Schriftduktus
gehaltene Inschriften aus dem
10. Jh., bezeugen den Besuch
von Muslimen, die sich seiner
zeit in den Eingangsbereichen
und Seitenschiffen der Kirche
aufhielten, aber vereinzelt
auch zu anderen Bereichen des
Klosters Zutritt hatten. Eine

zweite, sehr große Gruppe von
Inschriften datiert ins 13. und
14. Jh. und wurde von musli
mischen Ḥaǧǧ-Pilgern auf ihrer
Reise nach oder von Mekka
hinterlassen. Sie befinden sich
im Qasr, dem monumentalen
Wohnturm des Klosters, der
offenbar als Pilgerherberge zur
Verfügung stand. Eine dritte
Gruppe von Inschriften datiert
aus der ersten Hälfte des 14.
Jhs. und stammt von christ
lichen Besuchern, die ihre Se
genswünsche nicht (mehr) in
koptischer, sondern in arabi
scher Sprache hinterließen.
Eine von diesen nennt »unse
ren Vater Hadra, den tugend
haften Heiligen« – eine der
wenigen Besucherinschriften
mit ausdrücklicher Bezugnah
me auf den Namensgeber des
Klosters.

Ralph Bodenstein /
Lena S. Krastel /
Tonio Sebastian Richter
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Die östliche Halbkuppel der Kirche in einem Aquarell von G. Legrain von 1893 und im gegenwärtigen Zustand
(links: Collection M. Pillet-Collège de France/CNRS-Cepam-Année 1892–1893, Inv. F318, aus C. Meurice, Découverte
et premières études des peintures du monastère de Saint-Siméon à Assouan, in: A. Boud’hors et al. (Hrsg.), Études
coptes 9, Paris 2006, Tf. VI; rechts: ©/Photo G. J. M. van Loon 2014).

Der Malereidekor des Klosters

I

n mehreren Gebäuden des
Klosters, vor allem in der
Kirche und der sogenann
ten »Höhle des Anba Hadra«,
sind Reste von Malereidekor
erhalten.
Die Felsenwände der »Höhle«
sind mit einem Reigen von 37
stehenden Heiligen dekoriert;
ihre Decke zeigt ein mehrfar
biges geometrisches Muster
aus Quadraten und Oktogonen
mit Brustbildern des Christus
und von Heiligen. Die Heili
gen – darunter Mönchsheilige,
Bischöfe (oder Patriarchen),
Apostel, König David und eini
ge lokale Eremiten – gehören
zur zweiten Ausdekorierung
des Höhleninneren. Datierbar
ins späte 7. oder frühe 8. Jh.,
waren sie Teil des Bildpro
gramms einer Felsenkirche
oder -kapelle, die in der ersten
Hälfte des 10. Jhs. durch die
Erweiterung des Schiffs der
großen Klosterkirche teilweise
zerstört worden ist.
In dieser Kirche sind drei De
korationsphasen unterscheid
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bar. Die östliche Halbkuppel
zeigt Reste einer großformati
gen Komposition des thronen
den Christus, flankiert durch
Engel, Heilige und einen Stifter
(Phase I). An der Wand darun
ter sind Reste der Darstellung
stehender Heiliger (Phase II)
bzw. auf der Putzschicht darü
ber (Phase III) der 24 Presbyter
der Apokalypse (Kap. 4,4) zu
erkennen. Datierte Inschriften
belegen, dass die Putzschicht
der Phase III nach dem 10. Jh.
aufgetragen wurde. Die Pha
sen I und II gehören wohl noch
zum Vorgängerbau der heuti
gen Kirche.
Einige Klostergebäude zei
gen dekorative Muster und
Friese. Im zentralen Korridor
des Wohnturms (Qasr) finden
sich Reste einer großforma
tigen Komposition mit dem
thronenden Christus, flan
kiert von Erzengeln und den
12 Aposteln. Eine in das 10.
Jh. datierbare kufische Sekun
därinschrift am Rand des Bil
des liefert einen terminus ante
quem für diese Malerei. Wäh

rend einige der Heiligen der
»Höhle« wie auch der Stil ih
rer Ausmalung Verbindungen
nach Mittelägypten erkennen
lassen, erzählen die Wandbil
der der Kirche eine 
andere
Geschichte: Zwar ist der thro
nende Christus mit Engeln ein
gängiges Bildthema in Altar
räumen ägyptischer und nu
bischer Kirchen; die Figur des
Stifters aber verweist auf die
spezifisch nubische Tradition,
Stifter, Würdenträger und Köni
ge im Schutze eines Erzengels,
des Christus oder der Jungfrau
Maria darzustellen. Die Mal
technik der Phase III wiede
rum – der Auftrag der Farben
direkt auf den Putz ohne eine
Tüncheschicht dazwischen –
ist bislang weder in Ägypten
noch in Nubien bezeugt. Die
se Merkmale bezeugen lang
währende multikulturelle Tra
ditionen, Einflussnahmen und
kreative Potentiale in der christ
lichen Kunst des Kataraktge
bietes.
Gertrud J. M. van Loon
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oben: Hadra-Kirche, Längsschnitt durch ein Rekonstruktionsmodell.
rechts: Bauphasenplan der Hadra-Kirche (© H. Lehmann/M. Dzembritzki).

Bauforschung an der Klosterkirche

D

ie Klosterkirche wurde
von 2015 bis 2017 bau
forscherisch untersucht,
und im Zusammenhang mit De
korationsphasen und Wand
inschriften konnten Aus- und
Umbauphasen chronologisch
eingeordnet werden. Durch
datierte koptische und ara
bische Wandinschriften lässt
sich die monumentale Erwei
terung der Kirche zur Lang
hauskuppelkirche, bei der der
mittlere Teil des Naos von
zwei riesigen Trompenkup
peln überwölbt war, in die Zeit
vor der Mitte des 10. Jhs. ein
ordnen. Dies markiert einen
Wendepunkt in der Entwick
lung des Klosters, der mit der
Aufgabe der Siedlung auf Ele
phantine im 9. Jh. im Zusam
menhang zu stehen scheint.
Aus der Neudatierung des Kir
chenausbaus ergeben sich au
ßerdem weiterführende Über
legungen zu den sozialen und
kulturellen Zusammenhängen
der Region am Ersten Katarakt.

Einerseits zählen die beiden
großen Kuppeln der Kloster
kirche neben den Kuppeln der
Mausoleen des Fatimidenfried
hofs in Assuan zu den bislang
frühesten Belegen für große
Trompenkuppeln in Ägypten.
Andererseits ging die For
schung bislang davon aus, der
nur in Oberägypten vertretene
Typus der Langhauskuppel
kirche hätte sich aus der grie
chisch-byzantinischen Bautra
dition entwickelt. Als Vorbilder
wurden »Achtstützenbauten«
angesehen, die in Griechen
land erst ab dem 11. Jh. auf
treten.
Die Hadra-Kirche ist jedoch
älter als die bislang angenom
menen Vorbilder und vieles
spricht für eine eigenständige
regionale Entwicklung aus
oberägyptisch-nubischen Vor
läufern. So gibt es in Oberägyp
ten und Nubien ältere Bauten,
bei denen relativ kleine Kup
peln mit einem Durchmesser
von maximal 5 m von vier Win
kelpfeilern getragen werden.

Im Zusammenhang mit der
Monumentalisierung der Kup
pelräume, die sich besonders
gut an der Kuppelkirche von
Kulb in Nubien nachvollziehen
lässt, werden die Winkelpfei
ler in Einzelpfeiler aufgelöst,
die nun bis zu 8 m weite Kup
peln tragen. Das Durchbrechen
der Winkelpfeiler mit Durch
gängen, Türen oder Sichtöff
nungen ermöglicht einen gro
ßen Variantenreichtum in der
Verbindung der großen Kup
pelräume mit angrenzenden
Umgängen und R
 aumgruppen,
wie in der Hadra-Kirche.
Auch baukonstruktive Be
sonderheiten und Inschriften
in der Kirche sprechen für die
regionale und kulturelle Ver
netzung der Kataraktzone mit
dem christlichen Nubien in
einer Zeit, in der Assuan unter
muslimischer Herrschaft als
die Provinzhauptstadt von
Oberägypten fungierte.
Heike Lehmann

Vergleichsbauten; a: Elephantine, 6./7. Jh., Kuppel Ø 4 m; b: Nuri, Datierung unsicher, Kuppel Ø 5,2 m (a–b aus P. Grossmann, Kirche und spätantike Hausanlagen im Chnumtempelhof, Mainz 1980, S. 195, Abb. 27.1., 27.3.); c: Deir el-Šuhadā,
Datierung unsicher, Kuppel Ø 4,4 m (aus P. Grossmann, Christliche Architektur in Ägypten, HdO, Abt. 1, Bd. 62, Leiden/
Boston/Köln 2002, Abb. 169); d: Kulb, Datierung unsicher, Kuppel Ø 7–7,5 m (aus P. Grossmann, Mittelalterliche Langhaus-Kuppelkirchen und verwandte Typen in Oberägypten, ADAIK Koptische Reihe 3, Glückstadt 1982, S. 61, Abb. 20).

a
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Projekte in Luxor

as Westufer von Luxor, der alten Stadt
Theben, ist mit seinen ausgedehnten
Tempelanlagen und zahllosen Monumen
talgräbern einer der reichsten archäologischen
Orte der Welt. Konsequent bildet es traditionell
einen Forschungsschwerpunkt in der Arbeit des
DAI, das dort mit dem 1904 gegründeten »Deut
schen Haus« über einen festen Arbeitsstandort
verfügt.
Arbeiten in der alten Nekropole der Könige
der 11. Dynastie in el-Tarif, in den Totentempeln
Mentuhoteps II. in Deir el-Bahari und Sethos' I.
in Qurna, in Grabanlagen des Neuen Reiches
und der Spätzeit in Qurna und im Asasif haben
maßgebliche Erkenntnisse zu allen Komponen
ten der thebanischen Denkmälerwelt seit dem
Ende des 3. Jts. v. Chr. erbracht.
Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf
zwei Projekte. Die Nekropole von Dra‘ Abu elNaga, direkt gegenüber dem Staatstempel von
Karnak gelegen, zeigt nicht nur eine dichte Bele
gung vom Mittleren Reich bis in die Spätzeit; mit

der Klosteranlage Deir el-Bachît steht auch ein
signifikantes Zeugnis des einst bedeutenden,
größtenteils aber zugunsten der pharaonischen
Denkmäler zerstörten, spätantik-frühmittelal
terlichen koptischen Okkupationshorizonts der
thebanischen Westseite im Fokus. Die Analyse
der sozialen Vielfalt, der diachronen Transfor
mationen der Belegung des Platzes und des
Bezugs zwischen Landschaft und Denkmälern
eröffnen neue Erkenntnisperspektiven.
Das große Projekt in der Tempelanlage
Amenophis' III. bei den Memnon-Kolossen

setzt den Forschungsschwerpunkt des Instituts
zu den königlichen Tempelanlagen der theba
nischen Westseite fort. Konservatorische und
restauratorische Arbeiten erschließen die eins
tige Pracht dieser größten und komplexesten
Anlage ihrer Art und lassen sie als Teil der the
banischen Ritual- und Festlandschaft erkennen,
die Amenophis III. auch mit Bauten im Tempel
von Karnak und der Errichtung des Tempels in
Luxor wie kaum ein anderer König gestaltet hat.
Stephan J. Seidlmayer
links: Dra‘ Abu el-Naga, Blick von Nordosten. Im Zentrum die teilrestaurierte Pyramide des Nubcheperre
Intef (Photo D. Polz).
unten links: Blick auf Deir el-Bachît (Pauloskloster)
und das Niltal im Hintergrund (© DAIK/LMU München,
Photo G. Burkard).
unten rechts: Zwei Standbilder Amenophis' III.,
aufgestellt am Nordtor des Tempelbezirks seines
Totentempels (© Colossi of Memnon Project, Photo
H. Sourouzian).
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Topographie und Transformation:
Die Nekropole von Dra‘ Abu el-Naga

S

eit 1991 wird der nörd
liche Teil der N
 ekropole
von Dra‘ Abu el-Naga
vom DAI Kairo archäologisch
untersucht. Ziel ist die Erfas
sung der Nutzung und Verän
derung der Nekropole sowie
der Entwicklung von Grab
architektur mit besonderem
Augenmerk auf die sich dar
in spiegelnden funerär-religi
ösen Pratiken. Die gewonne
nen Ergebnisse tragen zum
Verstehen komplexer Kultur
landschaften und ihrer Trans
formation bei.
Das Langzeitprojekt des DAI
erforscht die Formation und
Entwicklung einer der bedeu
tendsten ägyptischen Nekro
polen mit 
besonderem Au
genmerk auf die dabei ein
wirkenden soziologischen,
funktionalen, ökonomischen,
religiös-ideellen und topogra
phischen Faktoren. Chrono
logisch wird ein Bogen vom
2. vorchristlichen Jahrtausend
bis ins 9. Jh. n. Chr. hinein ge
schlagen; das soziale Spek
Innenansicht des Sarges des Würdenträgers Imeni (um 1800 v. Chr.),
der 2004 in der Schachtanlage K03.4
im Areal H gefunden wurde (Photo
P. Windszus).

2019

trum reicht von der e infachen
Mattenbestattung bis zu Kö
nigs- und Elitegräbern. In
Kombination archäologischer,
kulturgeographischer und bau
his
torischer Methoden und
Forschungsansätze werden die
Entwicklung von Grabarchitek
tur und -semantik, Aspekte der
Standortwahl und Wechsel
beziehungen zwischen Monu
menten und der Landschaft
untersucht.
Die besondere Bedeutung
der Nekropole von Dra‘ Abu
el-Naga wird maßgeblich von
zwei ritualtopographischen
Faktoren bestimmt: zum ei
nen von ihrer Lage gegenüber
dem Tempel von Karnak, dem
Hauptheiligtum des Gottes
Amun auf dem Ostufer des
Nils, zum anderen der Anwe
senheit der Königsgräber der
17. und frühen 18. Dynastie.
In exemplarischer Weise lässt
sich hier die Entstehung und
Entwicklung einer Nekropole
nachzeichnen, die sich in einer
intensiven Wechselbeziehung
von physischer Landschaft, lo

kaler Theologie und ideell defi
nierten Orten (Gräber, Heiligtü
mer) herausgebildet hat. Einen
weiteren Schwerpunkt der Ar
beiten bildet die Transformati
on der funerären Landschaft.
Im Zentrum stehen dabei die
Auslöser von Veränderung, die
Materialisierung dieser Verän
derungen in Architektur, In
ventaren und religiösen Prak
tiken und wie sich diese in den
Nutzungs
strategien und im
sozialen sowie professionel
len Belegungsspektrum der
Nekropole widerspiegeln. Als
für die Nekropolenentwick
lung wichtige Referenz- bzw.
Interaktionspunkte haben sich
die Pyramide des Königs Intef
(17. Dynastie), das Saff-Grab
des Hohepriesters Min-Month
(TT 232, frühe 18. Dynastie)
und die Doppelgrabanlage
K93.11/K93.12 (frühe 18. Dy
nastie/20. Dynastie) erwiesen.

Höfe der Doppelgrabanlage K93.11/
K93.12. Als Königsgrab der 18. Dynastie angelegt, wurde der Platz in
der 20. Dynastie von den Hohepriestern Ramsesnacht und Amenophis in
einen Grabtempelkomplex umgestaltet (Photo U. Rummel).

3D-Modell (erstellt im Structure from
Motion-Verfahren ) von Areal H mit
dem Saff-Grab des Min-Month, der
Pyramide des Nubcheperre Intef und
den umliegenden Schachtanlagen
(Modell C. Ruppert).

Daniel Polz /
Ute Rummel
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Das Pauloskloster (Deir el-Bachît) in Theben-West

H

och über dem Niltal auf
dem Bergrücken von
Dra‘ Abu el-Naga er
hebt sich das Pauloskloster
(Deir el-Bachît) – das bislang
größte bekannte Kloster auf
der Westseite von Theben!
Die kleinteilige Innenausstat
tung, aber auch Texte und All
tagsgegenstände geben einen
hervorragenden Einblick in
die Lebensbedingungen der
Mönche.
Den Nukleus für die Klosterentwicklung bilden einige Ere
mitagen am Rand des Berges,
die im späten 5. und 6. Jh. n.
Chr. in ältere pharaonische
Grabanlagen eingebaut wur
den. In einer dieser Eremi
tagen war eine kleine christ
liche Kapelle eingerichtet. Bei
den Grabungen im Altarraum
kam, versteckt in einer klei
nen Aushöhlung in einer Säu
le des Altartisches, ein Hort
aus 29 Goldmünzen zutage,
die aus der Zeit der Kaiser
Valentinian I. und Valens so

wie Justinian I. und Justin II.
stammen und die Kapelle etwa
in die späte zweite Hälfte des
6. Jhs. n. Chr. datieren.
Erst im späten 6./frühen
7. Jh. n. Chr. wurde ca. 200 m
von diesen Eremitagen ent
fernt eine kompakte Kloster
anlage errichtet, die bis zum
Ende des 9. oder Anfang des
10. Jhs. n. Chr. bewohnt war. In
ihrem Zentrum erhob sich ein
Turm, der im Süden das Niltal,
im Norden die große Karawa
nenstraße (Farshût Road) im
Blick hatte. Die Ausgrabungen
liefern seit 2003 faszinierende
Einblicke in die Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Mön
che. Die kleinteilige Innen
einrichtung aus Lehm ist in
den meisten Bauten erhalten
und zeigt z. B. im Bereich der
Mönchszellen eine ungewöhn
liche Vielfalt der Bettenanzahl
pro Raum: von Zweibettzellen
bis hin zu Achtbettzellen. Die
se geben auch Auskunft über
die hierarchische Ordnung
der Mönche. Im Refektorium

haben sich sechs Sitzgruppen
erhalten, die aus einer ring
förmigen Sitzbank und einem
runden Tisch in der Mitte be
stehen. Da zwischen elf und
zwölf Personen je Sitzring
Platz fanden, lässt sich eine
Gesamtbelegschaft von 66–72
gleichzeitig im Kloster leben
den Mönchen rekonstruieren.
Das Kloster war bekannt für
seine Textilproduktion. Bisher
wurden fünf Webgruben aus
gegraben, aber auch die kopti
schen Ostraka geben Auskunft
über den Verkauf von Textilien.
Fragmente koptischer Papyri
zeigen darüber hinaus, welche
Bücher am Kloster vorhanden
waren.
Seit 2017 wird die Erfor
schung des Klosters in Ko
operation mit dem Institut für
Kulturgeschichte der Antike
an der Österreichischen Aka
demie der Wissenschaften in
Wien durchgeführt und von der
DFG und dem FWF finanziert.
Ina Eichner

links:
Hortfund mit 29 Goldmünzen aus
der Zeit der Kaiser Valentinian I.,
Valens, Justinian I. und Justin II.
(Photo P. Windszus).
rechts:
Mönchszelle mit drei
Betten aus Lehm
(© DAIK/LMU München,
Photo I. Eichner).
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Die Memnon-Kolosse und der Totentempel
Amenophis' III. auf dem Kom el-Hettân

Z

wei Kolossalstatuen, die
Amenophis III. sitzend,
zwei, die ihn stehend zei
gen, sechs kleinere Kolosse
und eine monumentale Stele
wurden im Rahmen des Pro
jekts an ihrem originalen
Standort wiedererrichtet.
Seit 1998 werden unter der
Schirmherrschaft des ägyp
tischen Antikenministeriums
und des DAI Kairo Ausgra
bungen im Totentempel
Amenophis’ III. durchgeführt.
Das wichtigste Ziel dabei ist
die Konservierung der letzten
Überreste dieses einst glanz
vollen Tempels, der schon
1200 v. Chr. durch ein Erd
beben einstürzte, später als
Steinbruch für umliegende
Tempel genutzt und schließ
lich aufgegeben wurde.
Eine zweite zentrale Aufga
be ist sozialer Natur: Aus den
umliegenden Dörfern werden
neue Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen rekrutiert und für Res
taurierungs- und Dokumenta

tionsarbeiten ausgebildet. Ein
Team von rund 30 Spezialistin
nen und Spezialisten und rund
300 erfahrenen Arbeitskräften
widmet sich den Arbeiten des
Projekts.
An den Memnon-Kolossen
werden jährlich statische Kon
trollen durchgeführt, die Ober
flächen gereinigt und nistende
Vögel abgewehrt. Neu aufge
fundene Fragmente werden
dokumentiert und dreidimen
sional gescannt, um sie spä
ter wieder an ihrem ursprüng
lichen Ort anzubringen.
Auch an den kürzlich am
Zweiten Pylon wiedererrichte
ten Quarzitkolossen und den
außergewöhnlichen Alabaster
kolossen am Dritten Pylon geht
die Arbeit weiter. Das Portrait
des Königs der einen dieser Fi
guren ist ein Meisterwerk der
Monumentalskulptur, das Bild
der Königin an seiner Seite
ein herausragendes Werk der
königlichen Portraitplastik in
diesem Material. Hier wurden
auch große Bruchstücke stark

 eschädigter Kalksteinsphin
b
gen geborgen und konserviert.
Im Peristylhof werden nach
und nach die Quarzit- und Rosen
granitstatuen, die Amenophis III.
stehend zeigen, wieder auf
gestellt. Hier entdeckte das
Team auch zwei sitzende Fi
guren des Königs und 260 Sta
tuen der löwenköpfigen Göttin
Sachmet aus Granodiorit. Sie
sollen in einem umfassenden
Site-Management-Projekt wie
der um den großen Hof aufge
stellt werden. Weiter wurden
die Freilegung, Entsalzung
und Konsolidierung schlecht
erhaltener Säulenbasen und
Bodenplatten wie auch die
konservatorische Behandlung
dekorierter Blöcke fortgesetzt.
Im April 2019 fand anläss
lich des 20-jährigen Projekt
jubiläums eine Ausstellung in
Luxor statt, die der Erinnerung
an Rainer Stadelmann gewid
met war.
Hourig Sourouzian

links:
Das Portrait der Königin Teje an der
rechten Seite des südlichen Kolosses am Dritten Pylon.
rechts:
Die wiedererrichteten Quarzitkolosse Amenophis' III. am Zweiten Pylon
(© Colossi of Memnon Project,
Photos H. Sourouzian).
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FOKUS

Ein Neuanfang
Die Geschichte der
Abteilung Kairo des
DAI nach dem
Zweiten Weltkrieg1
In memoriam Rainer Stadelmann (1933–2019)

A

m 16. November 2017 durfte die
Abteilung Kairo des Deutschen
Archäologischen Instituts (DAI) ihr
60-jähriges Bestehen nach dem Zweiten
Weltkrieg feiern. Der Jahrestag gab Anlass
für einen Rückblick auf die Anfänge des
DAI-Nachkriegsinstituts in Ägypten und
dessen Leiter Hanns Stock (1908–1966). Am
16. November 1957 hatte Stock die Tore der
Einrichtung in einem festlichen Akt wieder
eröffnet. Zwölf Jahre zuvor, bei Kriegsen
de 1945, war sie stillgelegt und ihr damali
ger Direktor Hermann Junker (1877–1962)
wegen seiner politischen Verstrickung mit
dem NS-Regime von seinem Posten sus
pendiert worden.
Die Wiedereröffnung war Stocks gro
ßer Tag: Fünf Jahre mühevoller Aufbau
arbeit lagen hinter ihm; neun Jahre sollte
er das junge Nachkriegsinstitut leiten und
die Weichen für das Wiederaufblühen deut
scher wissenschaftlicher Arbeit in Ägypten
stellen. Den Erfolg seiner Arbeiten erlebte
er nicht mehr. Hanns Stock starb im Som
mer 1966 im Alter von nur 57 Jahren bei
einem Autounfall nahe seinem deutschen
Wohnort am Starnberger See.

Hanns Stock in Sakkara, ca. 1960.
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Hanns Stock, Erster Direktor der Abteilung
Kairo des Deutschen Archäologischen
Instituts nach dem Zweiten Weltkrieg.

W

er war Hanns Stock? Er wurde am 7. Ok
tober 1908 als Sohn eines Kaufmanns
in Pfaffenhofen geboren und hatte zu
nächst eine Karriere als Priester angestrebt.
Doch richteten sich seine Interessen nicht auf
die klassische Ausübung des Amts mit den Ob
liegenheiten der Seelsorge und Mission. Stock
wollte von Beginn an Wissenschaftler werden.
Seine Wahl fiel daher auf den katholischen Or
den der Jesuiten, einer Gemeinschaft, in der
Bildung und Wissenschaft eine herausragende
Rolle spielen. 1928 nahm er mit einem Stipendi
um der Societas Jesu das Philosophie-Studium
in Turin auf und erlangte 1933 sein philosophi
sches Lizenziat in Rom. Danach war er für einen
Lehrstuhl für Ägyptologie und Vorderasiatische
Altertumskunde am Päpstlichen Bibelinstitut
in Rom vorgesehen, doch scheute er im letzten
Moment den Eintritt in das Ordensleben. Statt
dessen nahm Stock das weltliche Ägyptologie
studium an der Universität München auf, wo er
1940 von Alexander Scharff (1892–1950) mit ei
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ner Arbeit über die Hyksos promoviert wurde.
Die Untersuchung erschien 1942 unter dem Titel
»Studien zur Geschichte und Archäologie der 13.
bis 17. Dynastie Ägyptens, unter besonderer Be
rücksichtigung der Skarabäen dieser Zwischen
zeit«.
Der Krieg unterbrach seine Karriere. Nach ei
ner kurzen Tätigkeit als wissenschaftlicher Hilfs
arbeiter am Ägyptischen Museum Berlin wurde
Stock 1941 in die Wehrmacht einberufen, ent
ging jedoch wegen seiner besonderen Sprach
kenntnisse – er sprach fließend Französisch,
Italienisch und Griechisch – der Verschickung
an die Front und überstand den Krieg unver
letzt als Dolmetscher. Seit 1946 lehrte er an der
Universität München, wo er sich 1949 mit einer
Arbeit über die Erste Zwischenzeit habilitierte.
Kurz darauf folgte er dem 1950 überraschend
verstorbenen Scharff auf dessen Münchener
Lehrstuhl.
Nach Ägypten war Stock, der auch gut Ara
bisch sprach, bis dahin nicht gereist. Seine Wahl
zum Koordinator für den Wiederaufbau der DAIAbteilung in Kairo war daher nicht wegen sei
ner Landeskenntnisse erfolgt, sondern beruhte
auf zwei Faktoren: Zum einen hatte Stock als
Scharffs Nachfolger in München auch dessen
Sitz in der Zentral-Direktion des DAI (ZD) über
nommen und war daher der einzige Vertreter
der Ägyptologie am DAI, zum anderen war er
politisch unbelastet, ein Kriterium, das ihn aus
der Gruppe der fachlich qualifizierten Kandida
ten heraushob. Bis 1955 musste sich Stock ge
gen verschiedene Konkurrenten behaupten, die
nach dem Posten in Kairo griffen, wegen ihrer
politischen Belastungen jedoch vom DAI und
den Behörden der 1949 gegründeten Bundes
republik Deutschland abgelehnt wurden.
Mitte November 1952 trat Stock seine erste
Reise nach Ägypten an. Im Auftrag der ZD soll
te er während eines fünfmonatigen Aufent
halts die Chancen für einen Wiederaufbau des
Instituts sondieren. Hintergrund war die Auf
hebung des Kriegszustands zwischen Ägyp
ten und Deutschland vom 14. Mai 1951, die
die Gesprächsaufnahme erst e
rmöglichte.
Ägypten hatte Deutschland am 26. Februar
1945 noch den Krieg erklärt, um seine Positi
on in der UNO zu verbessern, doch hatten da
nach gegenseitige wirtschaftliche Interessen
DAI Kairo

bereits wieder zu Annäherungen geführt: Im
Juni 1950 hatte Prinz Abbas Halim (1897–1978),
ein Verwandter König Faruks (1920–1965), eine
deutsch-ägyptische Fördergesellschaft in Ham
burg gegründet. Am 19. Dezember 1951 war da
von angeregt die Einrichtung der Deutsch-Ägyp
tischen Handelskammer in Kairo erfolgt. 1951
war das erste Handelsabkommen zwischen
Ägypten und der jungen Bundesrepublik abge
schlossen worden.
Dennoch waren die Voraussetzungen für
Stocks Sondierungsreise nicht gerade ideal,
denn am 23. Juli 1952 hatten sich die Verhält
nisse in Ägypten durch den Militärputsch der
nationalistischen Freien Offiziere Gamal Abdel
Nassers (1918–1970) nachhaltig verändert.
Seit dem 26. Juli 1952 war König Faruk im Exil.
Fortan bestimmte eine antikoloniale, europä
erfeindliche Haltung die ägyptische Innenpoli
tik. Nassers panarabische Idee war nicht mehr
nur eine politische Strömung, sondern im Be
griff, zum nationalen Identifikationsmerkmal
aufzusteigen. Entsprechend hatte sich auch die
ägyptische Haltung zu Israel verschärft. Seit
September 1952 regierte mit Mohammed Nagib
(1901–1984) ein Generalmajor des PalästinaKriegs das Land.
Der Umschwung hatte zu enormen Span
nungen zwischen Ägypten und der BRD ge
führt. Denn ebenfalls im September 1952 hatte
Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876–1967)
im sogenannten Luxemburger Abkommen die
Wiedergutmachung deutscher Verbrechen ge
gen die Juden mit Israel und der Jewish Claims
Conference (JCC) geregelt. Die arabischen
Staaten sahen in dem Abkommen eine Partei
nahme der BRD für Israel und fürchteten, dass
die Zahlungen in Milliardenhöhe das Gleichge
wicht der Kräfte im Nahen Osten zum Nachteil
der Araber verschieben würden.
Dennoch hatte Ägypten am 14. Oktober 1952
als erstes arabisches Land die diplomatischen
Beziehungen mit der Bundesrepublik aufge
nommen. Am 6. Oktober 1952 war mit Günther
Pawelke (1900–1976) der erste Botschafter der
BRD in Ägypten ernannt worden. Die ägyptische
Haltung war daher ambivalent: Einerseits schür
te die bundesdeutsche Politik der Westbindung
und Aussöhnung mit Israel die Spannungen,
andererseits lockten ertragreiche wirtschaftli
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che Beziehungen. Im Februar 1953 – während
Stocks Ägyptenaufenthalt – schlug Präsident
Nagib daher ungeachtet der diplomatischen
Konflikte vor, dass bundesdeutsche Firmen den
Bau des prestigeträchtigen Assuan-Staudamms
ausführen sollten.
Hinter den Kulissen mangelte es jedoch
nicht an praktischen Schwierigkeiten. Botschaf
ter Pawelke verfügte zunächst noch nicht über
einen Dienstsitz in Kairo, sondern verrichtete
seine Amtsgeschäfte im Semiramis-Hotel. Und
auch Stock musste bei Null anfangen.

D

as ehemalige Institut des DAI Kairo in der
Sharia el-Kamel Mohammed 5 war bei
Kriegsausbruch im September 1939 von
ägyptischen Polizeieinheiten besetzt und das
gesamte Inventar – die große Bibliothek, die
Photographiensammlung und die wissenschaft
lichen und administrativen Dokumente – auf
britischen Befehl beschlagnahmt worden. Das
gleiche Schicksal war dem Deutschen Haus in
Theben widerfahren, eine Gelehrtenunterkunft,
die der wissenschaftliche Sachverständige am
deutschen Generalkonsulat und spätere Direk
tor des Kaiserlich Deutschen Instituts in Kairo,
Ludwig Borchardt (1863–1938), 1904 auf einem
von der deutschen Regierung gegenüber Luxor
angekauften Grundstück errichtet hatte. Das
Haus war während des Ersten Weltkriegs zer
stört worden. Der Nachfolgebau, den Borchardt
1927 am selben Platz eingeweiht hatte, war
1939 in ägyptische Nutzung und Verwaltung
übergegangen.
Über all dies wusste man in Berlin jedoch nur
vage Bescheid. Die Kontakte zwischen Deutsch
land und Ägypten waren während des Kriegs
abgerissen; die Institutsakten waren beschlag
nahmt oder verbrannt. Der ehemalige DAI-Prä
sident Martin Schede (1883–1947), der über das
Schicksal des Kairener Instituts hätte Auskunft
geben können, war in sowjetischer Gefangen
schaft gestorben. Der ehemalige Abteilungs
direktor in Kairo, Hermann Junker, hatte sich
1945 nach Wien zurückgezogen und verfolgte
eigene Ziele mit der Wiener Akademie. Junkers
ehemalige Assistenten waren im Krieg gefallen,
vermisst oder kamen wegen ihrer politischen
Vergangenheit für eine Begleitung des Wieder
aufbaus nicht in Frage.
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Stock und Schedes Nachfolger als Präsident
des DAI, Carl Weickert (1885–1975), waren da
her nur vom Hörensagen über die Verhältnisse
in Ägypten im Bild. Es galt, sich selbst ein Urteil
darüber zu verschaffen, wie es um die Chancen
eines Wiederaufbaus der Abteilung Kairo stand.

S

tocks erste Wege in Ägypten führten zu
den Kollegen am Ägyptischen Museum
Kairo und der ägyptischen Altertümerver
waltung, zur Kulturabteilung des ägyptischen
Auswärtigen Amts und zu den Rektoren der
el-Azhar-Moschee. Im Anschluss reiste er durch
das Land und besuchte die Inspektorate von Un
ter-, Mittel- und Oberägypten.
Seine Erfahrungen überstiegen alle Erwar
tungen: Die ägyptischen Kollegen seien ihm
mit einer »ungewöhnlichen Freundschaft und
erwartungsvollem Entgegenkommen« begeg
net, berichtete er begeistert an Weickert: Man
bedauere, dass die augenblickliche Unklarheit
auf politischem Gebiet keine Möglichkeit zu bin
denden Abmachungen biete. Er habe in allen
Teilen des Landes »eine ausgesprochene Vor
liebe, ja Begeisterung für Deutschland« erlebt.
Anders als Franzosen und Engländern, gegen
die sich die antikoloniale Stimmung im Land am
schärfsten entlud, würde einem Deutschen das
Reisen und Arbeiten in Ägypten in jeder Weise
erleichtert.
Der Grund für das Entgegenkommen lag
auch bei den Leistungen Junkers. Alle ägypti
schen Ägyptologen, die bei Stocks Ankunft in
Ägypten führende Ämter in der Antikenverwal
tung und an den Universitäten innehatten, wa
ren vor dem Krieg von Junker ausgebildet oder
auf seine Initiative zum Studium nach Deutsch
land geschickt worden. Dabei handelte es sich
vornehmlich um Abdel Moneim Abu Bakr (1907–
1976), der in Berlin und in München studiert hat
te und inzwischen ordentlicher Professor an der
Universität Alexandria sowie Ausgrabungsleiter

in Giza war; Ahmed Badawi (1905–1980), der in
Berlin und Göttingen studiert hatte und jetzt or
dentlicher Professor an der Ibrahim-Universität
in Kairo war; Anwar Shoukry (1905–1987), der
ebenfalls in Göttingen ausgebildet worden war
und nun als Assistenz-Professor an der Fuad IUniversität Kairo lehrte; Paher Claudius Labib
(1905–1994), der in Berlin studiert hatte und
jetzt den Posten des Direktors des Koptischen
Museums in Kairo bekleidete; und Moharram
Kamal (1908–1966), von dem Stock wusste,
dass er an mehreren Orten in Deutschland stu
diert hatte, und der Kurator am Ägyptischen
Museum in Kairo war. Die wichtigste Persön
lichkeit war jedoch Mustafa Amer (1896–1973),
der während der 1930er Jahre eine Ausgrabung
mit Junkers Vertrautem, dem österreichischen
Prähistoriker Oswald Menghin (1888–1973), in
Maadi unternommen und es danach zum Rektor
der Universität Alexandria gebracht hatte. Seit
1952 amtierte er in der Nachfolge des Franzosen
Étienne Drioton (1889–1961) als erster einheimi
scher Generaldirektor der ägyptischen Antiken
verwaltung.
Dabei galt ihm die Pflege der Denkmäler und
ihrer wissenschaftlichen Erschließung mehr als
die Politik. Stock beschrieb Amer als »maßvolle,
gebildete Erscheinung«. Wegen der strengen Ein
sparung beim Budget des Antikendienstes seit

Mustafa Amer. Generaldirektor des Ägyptischen Antikendienstes, 1953–1956; erster Leiter des 1955 gegründeten Center of
Documentation in Kairo (© Ägyptisches
Antikenministerium, Center of Documentation).
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Abdel Moneim Abu Bakr. Professor an
der Universität von Alexandria; Leiter der
Giza-Ausgrabungen, 1949–1950 (aus M. L.
Bierbrier (Hrsg.), Who was Who in Egyptology4, London 2012, S. 4; © anonym).

dem Machtantritt der Freien Offiziere habe er
auch französischen und britischen Ägyptolo
gen die Weiterarbeit in Ägypten erlaubt. Eben
so hätten die jüngsten Beschränkungen bei den
wissenschaftlichen Arbeitsmöglichkeiten in
Ägypten den Wunsch »nach deutscher Mitarbeit
und Wiedererrichtung des Deutschen Instituts«
geweckt, berichtete Stock. Deutsche Ägyptolo
gen, so hatte ihm Amer angeboten, sollten unter
Bezahlung bei ägyptischen Ausgrabungen mit
wirken. Stock selbst wurde eingeladen, an den
laufenden Ausgrabungen der Universität Kairo
in Giza teilzunehmen. Auch wünschte man sich,
so Stock, dass bald wieder junge Ägypter zum
Studium nach Deutschland geschickt würden.

D

och hatte das Entgegenkommen auch sei
ne Grenzen. Sie offenbarten sich, als Stock
die Rückgabe der deutschen Bibliotheken
ansprach, die 1939 beschlagnahmt worden wa
ren. Die kleine Bibliothek des Deutschen Hauses
in Theben war in private Hände gelangt; die gro
ße Bibliothek in Kairo war von der Universität
Alexandria aus dem Sequester gekauft worden.
Es lag daher nicht in Mustafa Amers Interesse als
deren Rektor, die Bücher herauszugeben. Stock
legte Weickert daraufhin nahe, die Verhandlun
gen über die Rückgabe des Institutsbesitzes auf
diplomatischer Ebene klären zu lassen, um das
gute Verhältnis mit den ägyptischen Kollegen
nicht zu gefährden, und formulierte stattdessen
die Rückgabe des Deutschen Hauses in Theben
als Primärziel. Denn in diesem Punkt hatte ihm
die ägyptische Altertümerverwaltung Entge
genkommen signalisiert.
Es brauchte jedoch langfristig auch wie
der einen Stützpunkt des DAI in Kairo. Stock
schlug die Anmietung eines Hauses im Stadt
teil Zamalek vor, eine bewusste Ortswahl, denn
dort lag auch das alte Borchardtsche Institut,
das den Krieg überdauert hatte. Seit 1949 fun
gierte es als Schweizerisches Institut für Ägyp
2019

Ahmad Badawi. Professor an
der Ibrahim Pasha Universität
(Ain Shams) in Kairo (aus M. L.
Bierbrier (Hrsg.), Who was Who in
Egyptology4, London 2012, S. 31;
© anonym).

tische Bauforschung und Altertumskunde in
Kairo und verfügte über eine umfangreiche Bi
bliothek. Diese, so hatte der wissenschaftliche
Leiter des Schweizer Instituts, Herbert Ricke
(1901–1976), Stock versichert, dürften die deut
schen Gelehrten mitbenutzen, was das Problem
der fehlenden Arbeitsgrundlage entschärfte.
Woran es fehlte, war eine Persönlichkeit für
die Leitung des geplanten neuen deutschen
Instituts in Kairo. Sobald die Weichen für den
Wiederaufbau gestellt waren, wollte Stock je
doch auf seinen Posten nach München zurück
kehren. Auch im Konkurrenzkampf mit den
anderen, politisch belasteten Bewerbern, da
runter Walther Wolf (1900–1973) und Junkers
35

ehemaliger Assistent Willi Diemke (*1911; Ster
bedatum unbekannt), sah er sich nur als Stell
vertreter. Doch sorgten spezielle Forderungen
der ägyptischen Kollegen für Kopfzerbrechen,
wonach nur eine Persönlichkeit in Frage kam,
die sie wissenschaftlich und menschlich respek
tierten. Wie vormals Junker sollte der Betreffen
de beratend wirken und als Ausbilder fungieren.
Im Idealfall wollte man Junker persönlich wie
der in dem Amt sehen, ein Vorschlag, den vor
allem Junkers Vertrauter und ehemaliger Kolle
ge in Giza, Selim Hassan (1886–1961), energisch
vorantrieb.
Junker und jene deutschen Ägyptologen,
die wegen ihres Alters und ihrer wissenschaftli
chen Qualifikationen die eingeforderte Autori
tät besaßen, waren jedoch entweder politisch
belastet oder emeritiert – oder beides. Sie hin
gen einer Wissenschaftsauffassung an, der sich
DAI-Präsident Weickert zu entledigen versuchte,
statt sie fortzusetzen. Die zukünftige Trennung
von Wissenschaft und Politik galt ihm als obers
tes Gebot. Ein Modell wie die vorkriegszeitliche
Zusammenarbeit des DAI mit der deutschen
Botschaft schlossen er und Stock kategorisch
aus. Aus ihrer Sicht sollte der zukünftige
Vertreter der ZD in Ägypten vor allem politisch
unbelastet, unabhängig und neutral sein.
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W

as also tun? Einerseits begrüßten die
ägyptischen Kollegen die Rückkehr der
deutschen Ägyptologen nach Ägypten
und strebten nach einer konstruktiven Zusam
menarbeit. Andererseits verweigerten sie die
Rückgabe der Bibliotheken und wünschten
sich eine Persönlichkeit wie Hermann Junker
zurück. Hinzu kamen die anhaltenden Span
nungen wegen des Luxemburger Abkommens.
Gemeinsam mit Ricke fand Stock im Früh
sommer 1953 eine Lösung des Problems. Ricke
schlug vor, jüngere deutsche Ägyptologen bei
seinen geplanten Ausgrabungen im Sonnen
heiligtum des Userkaf bei Abusir auszubilden,
um auf diese Weise wieder eine Persönlichkeit
aufzubauen, die den Respekt der ägyptischen
Kollegen gewinnen könnte. Stock bejubelte den
Vorschlag als eine »ungewöhnlich günstige Gele
genheit«, »dem ägyptischen Ansuchen um deut
sche Archäologen bald entsprechen zu können«.
Dabei scheint bei der Wahl des Grabungsplat
zes eine bestimmte Kontinuitätslinie auf: Von
1898 bis 1901 hatte bereits Ludwig Borchardt
mit einer Finanzierung Friedrich Wilhelm von
Bissings (1873–1956) in Abusir gearbeitet und
das benachbarte Sonnenheiligtum des Niuserre
ausgegraben. Man könnte daher meinen, dass
Stock an die Tradition des Institutsgründers

DAI Kairo

anschließen wollte. Doch war er sich dieser
gar nicht bewusst. Während seines Studiums
in München während der 1930er und 1940er
Jahre waren Borchardts Leistungen aus dem
Lehrplan gestrichen worden, da er Jude war.
Stock glaubte daher, dass von Bissing das
Niuserre-Sonnenheiligtum ausgegraben hätte.
Stock verfolgte mit den Abusirplänen von
1952 daher keine wissenschaftliche Strategie,
sondern reagierte nur auf die Ereignisse vor
Ort. Wenig später wendete sich überraschend
auch das Blatt gegen Hermann Junker. Im No
vember 1953 erfuhr Stock, dass Mustafa Amer
von Junker nichts mehr wissen wollte. Hinter
grund war vermutlich ein persönlicher Konflikt
zwischen Mustafa Amer und Junkers Protegé
Selim Hassan – Letzterer versuchte noch 1955
anlässlich der Pläne für die Aufnahme und Si
cherung der Denkmäler Nubiens vergeblich,
Junker als Projektleiter für den Philae-Tempel
nach Ägypten zu holen.
Doch war der Anlass für den Umschwung
einerlei: Mit Rickes Angebot einer deutschen
Beteiligung an der Abusir-Grabung und Amers
Abkehr von Junker eröffnete sich erstmals eine
reelle Chance für einen Neubeginn des DAI in
Ägypten. In großer Eile organisierte Weickert
eine Unterstützung der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (DFG), die den deutschen Anteil an
der schweizerischen Grabung zu bezahlen bereit
war, und nahm die Zweigstelle Kairo für das fol
gende Rechnungsjahr 1954 vorsorglich wieder in
den Haushalt auf. Neun Jahre nach ihrer Schlie
ßung war die Abteilung Kairo damit wieder ein
planbarer und ausbaufähiger Posten am DAI.

Amts und äußerte seine Zuversicht, dass das
DAI nach den Erfolgen in Athen und Istanbul
auch bald wieder eine Zweigstelle in Kairo er
öffnen werde.

I

m Winter 1954/55 fand die erste Abusir-Kam
pagne statt. Etwa zur gleichen Zeit folgte Erich
Boehringer (1897–1971) Weickert als DAI-Prä
sident und machte sich umgehend an die Um
setzung des alten Plans von der Rückgewinnung
des Deutschen Hauses in Theben. Am 11. De
zember 1954 informierte er Mustafa Amer über
die Absichten des Instituts, deutsche Ägyptolo

Weickert war mit dem Ergebnis zufrieden: »Ich
kann Ihnen sagen, dass ich wirklich glücklich
bin, dass das Anlaufen deutscher Arbeit in
Ägypten nun wieder in greifbare Nähe kommt«,
schrieb er im November 1953 erleichtert an
Stock und meldete die Neuigkeit der Presse.

linke Seite: Herbert Ricke und Hanns Stock (2. u. 3. v. r.) mit
Zakkaria Goneim, Werner Kaiser, Ehepaar Schott, Gerhard
Haeny, Frau Ricke. Sakkara oder Abusir ca. 1954 (D-DAIKAI-F-19526).
oben: Die Institutsvilla in der Sharia Gezira el-Wusta 22
(heute: Sharia Abu el-Feda 31) in den 1950er Jahren
(D-DAI-KAI-F-52969).

Am 22. Dezember 1953 berichtete daraufhin die
Neue Zeitung in Berlin, dass der Leiter der ägyp
tischen Altertümerverwaltung, Mustafa Amer,
Deutschland »zur Wiederaufnahme archäolo
gischer Forschungsarbeiten eingeladen« habe.
Den Artikel schickte Weickert am Tag vor Heilig
abend an die Kulturabteilung des Auswärtigen

gen bei ihren Studien und Publikationsvorberei
tungen in Theben zu unterstützen, und bat unter
Hinweis auf Amers ordentliche Mitgliedschaft
am DAI um die Erlaubnis, das Deutsche Haus in
Theben benutzen und dort Bücher und Arbeits
material lagern zu dürfen. Doch seine Erwartun
gen wurden enttäuscht. Statt der erwarteten
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Zusage erklärte Amer, dass das Thebenhaus im
Besitz der ägyptischen Regierung sei und von
der Altertümerverwaltung selbst genutzt wer
de. Es stünde den deutschen Gelehrten nicht
mehr zur Verfügung.

D

ie unerwartete Absage stellte alle Be
mühungen des DAI um eine Wiederauf
nahme der Arbeiten in Ägypten schlag
artig wieder in Frage. Kurz entschlossen reiste
Boehringer daraufhin nach Ägypten, um die
Zukunft des Instituts mit Mustafa Amer persön
lich zu besprechen. Vor Ort ließ dieser die Frage
nach dem Deutschen Haus offen, stimmte aber
der Anmietung eines neuen Institutsgebäudes
in Kairo zu, womit dem nächsten Schritt der
Wiedereröffnung des Instituts der Weg geeb
net war. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus
Kairo gab Boehringer Ende März 1955 der deut
schen Presse die Neugründung der Abteilung
Kairo bekannt.
Stock mietete eine Villa in der Sharia Gezira
el-Wusta 22, nahe dem Schweizer Institut, und
wurde am 11. Juni 1955 von der ZD zum kom
missarischen Leiter der neuen Abteilung K
 airo
gewählt. Am 24. November 1955 bezog das
Institut nach längeren Verhandlungen um den
Mietvertrag seine neue Heimat, wo es mit inzwi
schen geänderter Adresse, Sharia Abu el-Feda
31, bis heute residiert.
Zunächst standen vier Schlafzimmer, ein
Sekretariat, ein Arbeitsraum und ein Esszim
mer zur Verfügung. Später wurden die Räum
lichkeiten durch Auf- und Umbauarbeiten
der Villa erweitert. Für die Vertretung Stocks,
der wegen seiner Teilnahme an der zweiten
Userkaf-Kampagne im Winter 1955/56 die Ge
schäfte nicht selbst führen konnte, wurde der
in Ägypten durch seine Publikationen bereits
bekannte und geschätzte Nachwuchsägyptolo
ge Wolfgang Helck (1914–1993) eingestellt.
Für die deutsche Mitarbeit bei der UserkafGrabung hatte Stock Scharffs Schüler Werner
Kaiser (1926–2013) und seinen eigenen Stu
denten Rainer Stadelmann gewonnen. Beide
sollten später die Vorstellungen von der Eta
blierung einer in Ägypten respektierten neuen
deutschen Gelehrtengeneration erfüllen: K
 aiser
wurde 1969 Stocks Nachfolger als Direktor der
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Abteilung; Stadelmann wurde 1968 vom DAI
übernommen und amtierte von 1989 bis 1998
als dessen Erster Direktor in Kairo. Am 8. De
zember 1955 drückte Mustafa Amer Boehringer
in einem offiziellen Schreiben seine Freude über
die Gründung des neuen deutschen Instituts in
Ägypten und seine Bereitschaft zu guter Zusam
menarbeit aus.
Um die Rückgabe der Bibliotheken baten
Boehringer und Stock nicht mehr. Ein Teil der
großen Bibliothek war inzwischen als Grund
stock des 1955 gegründeten Center of Documentation von Alexandria nach Kairo geschafft
worden. Das Schicksal der restlichen Bestände
war ungewiss. Stock ging stattdessen auf
»Bettelreisen« bei deutschen, ägyptischen und
internationalen Kollegen, um Bücherspenden
für das neue deutsche Institut einzuwerben.
Anfang 1956 eröffnete der Tod Friedrich von
Bissings die Option auf eine umfangreiche
Büchersammlung. Im Februar 1956 nahm
Boehringer Kontakt mit von Bissings Erben auf,
doch unterschätzte er deren Geschäftstüch
tigkeit. Zwar galt Boehringer als Spross einer
Industriellenfamilie selbst als harter Verhand
ler, im Umgang mit der Witwe und Tochter von
Bissings geriet er jedoch an seine Grenzen.
Statt des erwarteten Entgegenkommens er
öffnete die Bissing-Tochter Myrrha von Aretin
(1908–2002) die Verhandlung mit den Worten:
»Zu Ihrer Beunruhigung möchte ich Ihnen noch
sagen, dass noch verschiedene Interessenten
[…] aufgetaucht sind. Dagegen hilft nur viel
Geld«. Boehringer antwortete selbstbewusst:
»Ich bin nicht so leicht zu beunruhigen, und die
Maxime des Hauses Boehringer ›Es läßt sich in
Zahlen ausdrücken‹ ist ein sehr gesundes Prin
zip. Nach diesem werden wir uns einigen oder
nicht einigen«.
Er sollte sich täuschen. Im Juli 1956 erfuhr
Boehringer überraschend, dass von Aretin die
Bibliothek ihres Vaters hinter seinem Rücken
zur Versteigerung freigegeben hatte. Die Ver
handlungen mit dem DAI hatten nur dem Zweck
gedient, den Preis hochzutreiben. Stock blieb
nichts anderes übrig, als sich an der Versteige
rung zu beteiligen, die sich als teurer Ägypto
logenwettstreit herausstellte: Angesichts der
zahlungskräftigen Konkurrenz des Bonner Ordi
narius für Ägyptologie, Elmar Edel (1914–1997),
DAI Kairo

der Basler Professorin Ursula Schweitzer (1916–
1960), des Tübinger Lehrstuhlinhabers Hellmut
Brunner (1913–1997) und des Mainzer Ägypto
logen Erich Lüddeckens (1913–2004) konnte
Stock nur einen Bruchteil der Bissing-Bibliothek
erwerben.
Dennoch war die Aktion ein Erfolg. Mit
den Bissing-Büchern und dem Ertrag seiner
»Bettelreisen«, darunter Bücherspenden des
ägyptischen Antikendienstes und eine wertvolle
Lepsius »Denkmäler«-Reihe, die vor Kriegsende
erworben worden und eingelagert gewesen war,
sowie eine vollständige Ausgabe des Berliner
Wörterbuchs als Geschenk der Berliner Akade
mie der Wissenschaften, schuf Stock wieder ei
nen Grundstock für die wissenschaftliche Arbeit
vor Ort. Ende 1956 vermeldete er ein geschäfts
fähiges Institut mit einer Bibliothek von ca. 3000
Büchern und etwa 1000 Sonderdrucken. Das an
laufende Alltagsgeschäft führte Helck mit Unter
stützung einer Sekretärin. Seit Juli 1956 war mit
Gerhard Fecht (1922–2006) der erste ägyptolo
gische Referent der neuen Abteilung Kairo im
Amt. 1957 kam ein planmäßiger Verwaltungs
beamter hinzu.
Es war daher an der Zeit, einen Abteilungs
direktor zu bestimmen. Stock schlug den Ägyp
tologen Rudolf Anthes (1896–1985) oder den
Islamwissenschaftler Hans Robert Roemer
(1915–1997) vor, doch lehnte die ZD die Kandi
daten ab.
Der Hintergrund waren erneute politische
Konflikte, die die Zukunft des Instituts bedroh
ten: Am 26. Juli 1956 hatte Gamal Abdel Nasser –
seit 1954 Präsident Ägyp
tens – den Suezkanal
verstaatlicht und damit
die sogenannte Suez-Kri
se ausgelöst. Im Oktober
1956 war es zu einer mi
litärischen Invasion ei
ner Koalition Israels mit
den größten Kanal-An
teilseignern Großbritan
nien und Frankreich auf
dem Sinai gekommen.
Anfang November war,
nachdem Nasser das bri
tisch-französische Ulti
matum für den Rückzug
2019

seiner Truppen vom Kanal hatte verstreichen
lassen, die Hafenstadt Port Said durch britischfranzösische Luftangriffe zerstört worden. Die
Bombenabwürfe hatten auch den Stadtrand
von Kairo erreicht und zu einer fluchtartigen
Abreise der Institutsmitglieder geführt. Stock
erfuhr davon in München.
Wieder war das Institut zwischen die Müh
len politischer Interessen geraten, denn exakt
im selben Zeitraum hatte sich die junge deut
sche Bundesregierung um die Aussöhnung mit
Frankreich bemüht: Am 6. November 1956 war
Bundeskanzler Adenauer für seinen lang ge
planten Antrittsbesuch nach Paris gereist.
Für die unbeteiligte deutsche Regierung wa
ren die militärischen Auseinandersetzungen auf
dem Sinai daher zu einem diplomatischen Ba
lanceakt geworden, da sie zwischen der unver
zichtbaren deutsch-französischen Aussöhnung
und den deutsch-ägyptischen Wirtschaftsinte
ressen ausgleichen musste. Um diese Heraus
forderungen auch für das Institut zu bewältigen,
brauchte es einen erfahrenen Mann wie Stock.
Und wieder war ihm das Schicksal gnädig: Die
UN-Vollversammlung forderte erfolgreich den
Rückzug Frankreichs und Großbritanniens vom
Sinai. Israel konnte den Krieg nicht allein wei
terführen und stellte die Kampfhandlungen
ein. Die Lage beruhigte sich. Anfang 1957 unter
nahm der neue ägyptische Botschafter seinen
Antrittsbesuch in Bonn.
Die »Keimer-Bibliothek« um 1957.
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Wiedereröffnung
der Abteilung
Kairo im November 1957: Festrede von Hanns
Stock (D-DAI-KAIF-19525).
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ie westdeutsche Neutra
litätshaltung bei der
Suez-Krise brachte die
Wende, und es folgte ein wei
terer Glücksfall für das
Institut: Am 29. Mai 1957

überschrieb der Ägyptologe
Ludwig Keimer (1892–1957)
dem DAI seinen Nachlass ge
gen eine Kaufsumme vom
6000 LE (nach damaligem
Kurswert 72000 DM) und eine
monatliche Leibrente von
2400 Schweizer Franken. Am
16. August 1957 starb Keimer,
woraufhin seine Bibliothek
und Materialsammlungen so
wie Photos in den Besitz des
Instituts übergingen. Der Rest,
vornehmlich Privatbriefe und
wissenschaftliche Korrespon
denzen sowie persönliche No
tizen Keimers, wurde von der
ägyptischen Regierung be
schlagnahmt und dem ägyp
tischen Antikendienst über
geben.
Mit Keimers Nachlass ge
wann die Abteilung Kairo
rund 7000 Bücher, ca. 6550
Sonderdrucke, einen umfang
reichen handschriftlichen Ap-

parat und eine stattliche Photosammlung hinzu.
Damit war der Umfang der verlorenen Biblio
theken der Vorkriegszeit nicht nur kompensiert,
sondern sogar übertroffen worden. Angesichts
der veränderten Verhältnisse willigte Stock ein,
Direktor der Abteilung zu werden, und wurde
am 6. November 1957, mit Rückwirkung zum 1.
September, zum ersten Nachkriegsdirektor der
Abteilung Kairo ernannt.
Am 16. November 1957 folgten die Feier
lichkeiten der offiziellen Wiedereröffnung in
Anwesenheit zahlreicher Kollegen der ägypti
schen Antikenverwaltung und Universitäten.
Den offiziellen Akt der Wiedereröffnung über
nahm der ägyptische Innenminister Kamal elDin Hussein (1921–1999) im Beisein des Staats
ekretärs des Bundesinnenministeriums, Georg
Anders (1895–1972), und des amtierenden deut
schen Botschafters in Kairo, Walther Becker
(1894–1973). Wohl in diesem Zeitraum, sicher
aber vor Mai 1958, wurden auf Vermittlung Abu
Bakrs auch die 1939 beschlagnahmten rund
100000 Blatt starken Geschäftsakten des Insti
tuts zurückgegeben, auf deren Auswertung der
vorliegende Beitrag beruht.
1959 wurde anlässlich der Verträge über die
Rückgabe deutschen Vermögens zwischen der
ägyptischen Regierung und der BRD ein letztes
Mal die große Vorkriegs-Bibliothek zurückgefor
dert. Man einigte sich auf einen Vergleich, wo
nach die Summe des einstigen Verkaufserlöses
abzüglich 10 % Verwaltungskosten erstattet
wurde. Das alte, auf Borchardt
zurückgehende Photoarchiv
blieb in der Verwahrung der
ägyptischen Antikenverwal
tung, wo es bis heute als so
genanntes G
erman Archive
verwahrt wird.
Stock war mit dem Ergeb
nis zufrieden. Angesichts des
Zusammenschlusses Ägyp
tens mit Syrien zur Verei
nigten Arabischen Republik
(VAR) vom 21. Februar 1958
hoffte er auf »eine ruhige
und ungestörte Zukunft« des
neuen DAI-Instituts in Kairo
»inmitten der a
 ufstrebenden
arabischen Staaten«. Als seine
DAI Kairo

vordringlichste Aufgabe b
 enannte
er die enge Zusammenarbeit mit
der ägyptischen Altertümerverwal
tung. Durch Mitwirken »an der Auf
arbeitung und Neuaufnahme von
Denkmälern« wollte er dem Insti
tut zu neuem Ansehen in Ägypten
verhelfen. »Auf Dauer«, so forderte
Stock, benötigte er dafür jedoch
mehr wissenschaftliches Personal,
denn für ein eigenes wissenschaft
liches Profil hatten die Kräfte bis
her nicht gereicht.
Stattdessen arbeiteten deut
sche Ägyptologen auf eigene Faust
in Ägypten und wurden vom DAI
nur unterstützt. So betrieben
Joachim Spiegel (1911–1989), Eberhard Otto
(1913–1974) und Wolfgang Helck seit 1955
die »Aufnahme von Gräbern« in Theben-West.
Elmar Edel und Uvo Hölscher (1878–1963) wa
ren im Namen der Universität Bonn mit Grab
aufnahmen in Assuan beschäftigt. Günther
Roeder (1881–1966) betrieb ein Vorhaben
zwecks Aufnahme der von ihm vor dem Krieg
in Hermopolis ausgegrabenen Amarna-Blöcke,
wofür er die Unterstützung des DAI-Instituts
erwartete. Werner Kaiser unternahm 1957 mit
einer Finanzierung der DFG eine 60-tägige Auto
fahrt zwecks »Untersuchungen der Talränder
des Nils auf prähistorische Friedhöfe und Fund
plätze«, während Stock selbst nur die anteilige
Abusir-Grabung und eine kleine Unternehmung
zur Aufnahme der Dekoration des Felstempels
des Eje von el-Salamuni bei Achmim vorzuwei
sen hatte.

D

ies änderte sich mit dem Aufruf der
UNESCO für die Rettung und Dokumentation der nubischen Denkmäler anläss
lich des Bauvorhabens el-Sadd el-Ali bei Assuan
vom 26. Juli 1957. Das DAI Kairo nahm mit vier
Unternehmungen an der UNESCO-Rettungs
aktion teil. Im Frühjahr 1959 begann die ers
te Grabung im Gebiet des Tempels des Neuen
Reiches von Amada und damit die erste Aus
grabung des DAI in Ägypten nach dem Zweiten
Weltkrieg. Genau genommen war es sogar die
erste Ausgrabung des DAI überhaupt in Ägypten,
da Ludwig Borchardt seinerzeit nicht für das
2019

DAI, sondern für die Berliner
Museen gegraben hatte, und
Hermann Junkers Ausgra
bungen unter österreichischer
Konzession erfolgt waren.
Die Zusammensetzung des
Teams erfolgte nach der De
vise des DAI von interdiszipli
närer Vielfalt und schloss den
vom ägyptischen Antiken
dienst bestellten Prähistoriker
Fernand Debono (1914–1997)
ein. Die praktische Grabungs
arbeit lag in den Händen der
Facharbeiter aus Quft unter
der Leitung von Rais Kamil
Sadik.
Um an die schwer zugäng
liche Fundstelle zu g
 elangen,
schaffte Stock mit finanzieller
Unterstützung »deutscher In
dustrieller« und eines na
mentlich nicht genannten
»besonderen Gönner[s]« so
wie Geldeinwerbung mittels
erneuter »
Bettelbriefe« ein
Motorboot an, das aus
Deutschland nach 
Ägypten
gebracht wurde und im Ja
nuar 1959 in Kairo eintraf. Das
Schiff, das nach dem ersten
Grabungsplatz des K
 airener
DAI »Amada« genannt wurde,

Wiedereröffnung
der Abteilung
Kairo im November 1957:
DAI-Präsident
Erich Boehringer
begrüßt den
ägyptischen
Bildungsminister
Kamal el-Din
Hussein (D-DAIKAI-F-19523).
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entwickelte sich zum Mittler zwischen den deut
schen und anderen internationalen UNESCOUnternehmungen in Nubien: Stock stellte es
italienischen und amerikanischen Kollegen
zur Verfügung, darunter William Kelly Simpson
(1928–2017) von der Yale University.
Auf die Unternehmungen in Amada folgte
1961 eine Ausgrabung im koptischen Friedhof
von Gebel Adda, die auf Vermittlung der ehe
maligen »deutschen Schüler« Abdel Moneim
Abu Bakr und Anwar Shoukry als ein deutschägyptisches Gemeinschaftsprojekt mit der Uni
versität Alexandria in Angriff genommen wurde.
1964 einigte sich Stock mit Shoukry, der inzwi
schen zum Generaldirektor der ägyptischen An
tikenverwaltung ernannt worden war, auf die
Aufnahme von Felsinschriften und Felszeich
nungen im Gebiet des zukünftigen Stausees.
Sie fand in zwei Kampagnen, von Juli bis Sep
tember 1964 und von Juli bis August 1965, statt.

D

as prominenteste UNESCO-Projekt des
jungen DAI-Instituts in Kairo war jedoch
die Versetzung des ptolemäisch-römi
schen Tempels von Kalabscha. Dabei handelte
es sich um ein Politikum. Im Februar 1961 hatte
die Bundesregierung Mittel für die Versetzung
des Tempels bewilligt, der andere Teil bestand
aus Spenden der deutschen Wirtschaft. Die
technische Umsetzung lag in den Händen der
Firma Hochtief AG in Essen, die an der Errich
tung des Staudamms beteiligt war.
Das DAI beteiligte sich nur fachberatend,
doch erwies sich der Auftrag als Gewaltakt. 400

Mann würden in »Tag- und Nachtschichten«
auf einer »grell beleuchteten R
 iesenbaustelle«
gegen den sinkenden Wasserstand anarbei
ten, berichtete Stock im Sommer 1962: »Meis
tens lagen gleichzeitig zwei Abbaupontons und
zwei Transportschiffe an den Seitenwänden
der Tempelanlage«, wobei die Hin- und Her
fahrten der Transportschiffe von Ende Mai bis
Anfang Juli – vier Stunden flussaufwärts zum
alten Tempelplatz, weniger zurück – genau ko
ordiniert werden mussten. Stock beschrieb die
Arbeiten als »entbehrungsreiche, termingebun
dene Gewaltleistung der Entlademannschaften,
die vom Tempel buchstäblich nichts sahen als
einzelne Steinbrocken, und dabei tagaus tagein
zwischen Felsen und Sanddünen schwitzten«.
Hinzu kam die Gefahr für Leib und Leben der
Arbeiter.
Die Wucht der fallenden Wassermassen
hätte eiserne Spundwände »wie Papier zer
knüllt«, berichtete Stock. Am Anlegeplatz des
alten Tempels sei ein schwerer Kran mit meh
reren Leuten beinahe in die Tiefe gezogen wor
den. Dennoch waren im November 1963 13110
Blöcke versetzt. Seit Ende Dezember liefen die
Vorbereitungen für die feierliche Übergabe des
wiedererrichteten Tempels in der Nähe des
Staudamms in Anwesenheit Präsident Nassers.
Doch erneut sorgten politische Spannun
gen für die Zerschlagung der Pläne: Im Ok
tober 1964 bestätigte die Bundesregierung,
dass auf der Basis geheimer Verhandlungen
des deutschen Verteidigungsministers Franz
Josef Strauß (1915–1988) und des damaligen

Das Institutsboot »Amada«
in Nubien.
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 taatssekretärs
S
des israelischen
Verteidigungs
ministeriums,
Schimon Peres
(1923–2016),
Waffenlieferun
gen an Israel er
folgt waren. Für
den Transport
hatte man sich
französischer
Hilfe bedient. In
Rettung und Versetzung des
der Folge d
 ieser
Kalabscha-Tempels 1963
sogenannten
(D-DAI-KAI-F-52714).
deutschen Nah
ostkrise kam es
zum Abbruch der diplomatischen Beziehun
gen zwischen Ägypten und der BRD, und in
deren Folge zur Aussetzung der Übergabe des
Kalabscha-Tempels sowie dem Entzug einer
bereits bewilligten Grabungskonzession für das
DAI in Dahschur.
Anders als bei der Suez-Krise bestand an
lässlich der deutschen Nahostkrise jedoch kei
nen Moment lang eine existenzielle Gefahr für
das Institut. Da sich Präsident Nasser in einem
Geheimvertrag mit der Bundesregierung der
Aufrechterhaltung aller wirtschaftlichen, kultu
rellen und konsularischen Beziehungen sowie
des Verzichts auf die Konfiszierung deutschen
Vermögens verpflichtete, liefen die Institutsge
schäfte ungehindert weiter. In der Zeitspanne
zum Sechstagekrieg zwischen Ägypten und
Israel, vom 5. bis 10. Juni 1967, nahm Stock Ar
beiten in Abu Mena auf und baute, nachdem im
Zuge eines Wirtschaftsabkommens 1958 auch
das Deutsche Haus in Theben zurückgegeben
worden war, das Engagement des Instituts in
Theben-West aus. Im Winter 1962/63 nahm die
Abteilung Kairo mit der Bearbeitung des AntefGrabes (TT 386) ihr erstes eigenes Forschungs
projekt in der thebanischen Nekropole auf.

D

er Sechstagekrieg markiert eine neue
Phase der Institutsgeschichte, die Stock
jedoch nicht mehr erlebte. Nach dem
Amtswechsel von Nasser zu Anwar el-Sadat
(1918–1981) wurde im März 1975 die Übergabe
des Kalabschba-Tempels an die ägyptische Re
2019

gierung vollzogen. An der Stelle Stocks über
gab sein Nachfolger Werner Kaiser das wieder
errichtete Bauwerk an den ägyptischen Staat.
In den Jahren danach sorgten Kaiser und sein
Nachfolger als DAI-Direktor in Kairo, Rainer
Stadelmann, neben vielen anderen Unterneh
mungen auch für die Fortsetzung und Aufnah
me von Projekten, deren Planungen noch auf
Stock zurückgingen: 1959 hatte dieser in einer
Liste auch Abu Mena, Dahschur und Buto als
potenzielle Grabungsplätze genannt – Orte, auf
welche das Institut heute als erfolgreiche Lang
zeitgrabungen zurückblicken darf.
Der Beitrag rekurriert auf die Ergebnisse des
wissenschaftshistorischen Forschungsprojekts
zur Geschichte des DAI Kairo, hier der jüngst er
schiene Band zur Weimarer Republik, NS- und
Nachkriegszeit: S. Voss, Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI im Spannungsfeld deutscher
politischer Interessen II: 1929–1966, MKT 8, 2,
Rahden/Westfalen 2017. Für detaillierte Quel
lenverweise siehe dort. Zum Vorläufer der DAIAbteilung, dem Kaiserlich Deutschen Institut für
ägyptische Altertumskunde in Kairo, siehe Dies.,
Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI im
Spannungsfeld deutscher politischer Interessen I:
1881–1929, MKT 8, 1, Rahden/Westfalen 2013.
Vgl. weiterhin G
 . Dreyer/D. Polz (Hrsg.), Begegnung mit der Vergangenheit – 100 Jahre in
Ägypten. Deutsches Archäologisches Institut
Kairo 1907–2007, Mainz 2007; W. Kaiser,
75 Jahre Deutsches Archäologisches Institut Kairo 1907–1982, SDAIK 12, Mainz 1982.
1

AUTORIN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Susanne Voss studierte Ägyptologie,
Klassische Archäologie und Vorderasia
tische Altertumskunde in Berlin und
Heidelberg. Von 1991 bis 2007 war sie
immer wieder an den Ausgrabungen
des DAI in Dra‘ Abu el-Naga beteiligt.
Seit dem Abschluss ihrer Promotion
im Jahr 2000 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in
unterschiedlichen Projekten tätig. Seit 2006 ist sie mit der
Leitung wissenschaftshistorischer Projekte befasst.
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Blick über die Königsnekropole von Abydos – Umm el-Qaab
mit dem partiell rekonstruierten Grab des Königs Den (1. Dynastie) im Vordergrund (Photo E. C. Köhler).

Abydos – Umm el-Qaab

A

bydos ist wahrscheinlich einer der ältes
ten und dauerhaftesten Orte im alten
Ägypten. Hier entstand nichts Geringeres
als das gesamtägyptische Königtum und der
damit verbundene Kult für den Herrscher des
Totenreiches – Osiris.
Neben zahlreichen und eindrucksvollen
Fundstätten wie Siedlungsresten und Tempeln
ist es gerade die Gräberwelt von Abydos, die we
sentliche Einblicke in die Entstehung des phara
onischen Staates geliefert hat. Das DAI arbeitet
seit 1978 intensiv an einem solchen Friedhof
namens Umm el-Qaab und hat über die Jahre
bedeutende Entdeckungen gemacht.
In Umm el-Qaab und dem direkt angrenzen
den U-Friedhof, die sich fernab der Siedlungen
am Fuße des Wüstenplateaus befinden, wurden
bereits ab dem frühen 4. Jt. v. Chr., und dann
kontinuierlich über die nächsten 1200 Jahre,
Menschen bestattet. Im Verlauf dieses langen
Zeitraums kann man anhand der Gräber und
ihrer unterschiedlichen Ausstattung die Ent
stehung von komplexen Gesellschaftsformen
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und sozialen Eliten beobachten, aus denen
später die ersten Herrscher der abydenischen
Dynastie hervorgehen sollten, die sich überdies
scheinbar als Erste in Ägypten der hieroglyphi
schen Schrift bedienten. Diese Herrscherfamilie
schaffte es, sich unter den diversen protodynas
tischen Kleinkönigtümern des Landes durchzu
setzen und um 3000 v. Chr. Ägypten unter sich
politisch zu vereinen. Zwar verlagerten die ers
ten Pharaonen ihre Hauptstadt und Residenz
mit der Zeit nach Norden, doch ließen sich
sämtliche Könige und eine Königin der 1. Dy
nastie und zwei Könige der späten 2. Dynastie
im Friedhof ihrer Ahnen bestatten.
Diese dynastische Tradition um die verstor
benen Könige war so bedeutend, dass man we
nig später annahm, dass neben den königlichen
Ahnen insbesondere auch der Gott Osiris hier
begraben lag, und sich Abydos zum nationalen
Kultort entwickelte, der noch bis weit nach dem
Ende des Pharaonenreiches Bestand hatte.
E. Christiana Köhler
DAI Kairo

oben: Das Grab des Königs Djer aus der
1. Dynastie von Südosten. Die Hauptkammer im Zentrum ist von hunderten kleinen
Nebengräbern umringt.
links: Gesamtplan der Königsnekropole
von Umm el-Qaab mit entsprechend der
Datierung farblich gekennzeichneten Grabstrukturen (Graphik © E. C. Köhler).
.

Abydos und die ersten Könige Ägyptens

E

s gibt kaum einen ande
ren Ort in Ägypten, an
dem der Weg des Pha
raonenreiches besser doku
mentiert wäre als in Abydos –
Umm el-Qaab. Um genau
diesen Weg nachzuzeichnen,
hat das DAI über die vergan
genen 40 Jahre umfassen
de Untersuchungen in der
Königsnekropole durchge
führt und erstaunliche Dinge
entdeckt, die unser Bild vom
frühen Königtum und seiner
Ursprünge radikal verändert
haben.
Nachdem Archäologen des
ausgehenden 19. Jhs. in
Abydos monumentale Graban
lagen der 1. und 2. Dynastie (ca.
3050–2700 v. Chr.) entdeckt
hatten, war man sich in der
Forschung des frühen 20. Jhs.
dennoch nicht sicher, wo ge
nau die ersten Pharaonen be
stattet waren; in Frage kamen
Abydos und Sakkara. Erst im
späten 20. Jh. und besonders
durch die Arbeiten des DAI,
initiiert von W. Kaiser und spä
ter fortgeführt von G. Dreyer
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und E. C. Köhler, konnte die
se F
 rage e
 indeutig für Abydos
entschieden werden. Auch die
modernen archäologischen
Grabungen im angrenzenden
U-Friedhof lieferten zusätz
liche Einblicke in die Entste
hung des abydenischen Kö
nigtums. Inmitten der knapp
600 prädynastischen Gräber
entdeckte man auch das be
deutende Grab U-j, das allein
aufgrund seiner Größe und
reichhaltigen Ausstattung ei
nem protodynastischen Herr
scher zugewiesen wurde. Es
datiert Naqada IIIA (um 3250
v. Chr.) und enthielt nicht
nur große Mengen an aus der
Levante importierten Wein

krügen, sondern auch zahlrei
che Objekte mit den frühesten
ägyptischen Schriftzeichen.
Die Entwicklung dieser gro
ßen Nekropole lässt sich so
mit beinahe lückenlos über
1000 Jahre vom späten Neo
lithikum (um 3900 v. Chr.) bis
zur Aufgabe der Nekropole in
der 2. Dynastie nachverfolgen.
Besonders spannend sind
auch die gewaltigen Gräber

der acht Könige und einer Kö
nigin der 1. Dynastie. Diese
Strukturen bestehen aus ei
nem Unterbau aus Lehm
ziegelmauern, in dem sich
die Hauptgrabkammer und
Hunderte von Nebengräbern
befanden. Trotz starker Be
raubung und moderner Vor
gängergrabungen konnte das
DAI noch eindrucksvolle Men
gen an Grabbeigaben sicher
stellen, die eine Rekonstruktion
der ursprünglichen Ausstattung
zulassen. Auch sehr frühe
schriftliche Zeugnisse, wie
zum Beispiel die frühesten
Königslisten Ägyptens, liefer
ten wertvolle Indizien für die
historischen Abfolgen und
Zusammenhänge. Das monu
mentale Grab einer Königin
der 1. Dynastie ( Meret-Neith)
gibt nach wie vor Rätsel auf:
Es ist unklar, ob sie in der
Rolle einer Königsmutter zu
solch hohem Ansehen gelang
te oder vielleicht sogar eine
Pharaonin war.
E. Christiana Köhler
45

Osirisbett im Grab des Djer 1898
(© Archiv Effland,
Photo A. Lemoine).

Osirisfiguren aus ungebranntem
Nilschlamm, Fundsituation am Grab
des Djer (Photo F. Barthel).

Zusammengesetzte Stuckfragmente einer hohlen Osirisfigur. Die
rekonstruierbare Länge (Fuß- bis
Halsbereich) beträgt ca. 45 cm
(Photo A. Gatzsche).

Ritual- und Kultfiguren des Gottes Osiris in Umm el-Qaab

S

pätestens seit der Entde
ckung der großen Kult
figur während der Gra
bungen der Mission Amélineau
1898 gilt das Grab des früh
dynastischen Königs Djer in
Umm el-Qaab als eine be
sondere Verehrungsstätte für
den Gott Osiris. Die im späten
Mittleren Reich hergestellte
Statue zeigt Osiris ausge
streckt auf einer Löwenbahre
mit seiner Schwestergemah
lin, der falkengestaltigen Isis,
im Augenblick der Zeugung
des gemeinsamen Sohnes
Harendotes.
Neben diesem berühmten Osi
risbett konnten jedoch noch
weitere Kult- oder Ritualfigu
ren geborgen werden. Hierzu
gehört eine Reihe von poly
chromen Statuetten aus unge
branntem Nilschlamm. Bereits
bei den älteren französischen
und britischen Grabungen
wurden zwischen 1895 und
1911 mehrere dieser Figu
ren gefunden. Mit den jüngst
durch das DAI in mehreren insitu-Deponierungen entdeck
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ten Osirisstatuen summiert
sich die bislang bekannte An
zahl dieser speziellen Objek
te auf etwa 20 Exemplare. Sie
wurden vermutlich über einen
langen Zeitraum hergestellt
und am Heiligtum des Osiris,
dem Grab des frühdynasti
schen Königs Djer, aufwändig
deponiert. Aufgrund des fra
gilen Materials haben jedoch
anscheinend nur wenige Figu
ren überdauert. Die Größe der
Statuetten variiert von 39,5 cm
bis 57 cm. Sie sind nach einem
einheitlichen Muster gestaltet,
stehen auf einem Podest und
sind mit einem Rückenpfeiler
versehen. Der Kopf ist bekrönt
mit der Atef-Krone.
Anders als die so genann
ten Korn-Osiris-Mumien ent
halten diese Figuren keinerlei
in den Nilschlamm gemisch
tes Getreide. Verschiedene
Texte beschreiben ein Herstel
lungsverfahren mit lokal un
terschiedlichen Rezepturen,
die Verwendung und den reli
giösen Gebrauch osirianischer
Ritualfiguren. Hierzu zählen
insbesondere Inschriften in

den Dachkapellen des Tem
pels von Dendera, der Papy
rus Jumilhac oder der Papyrus
Salt 825.
Eine weitere osirianische
Ritualfigur wurde zerschla
gen in einem Gefäß einer an
deren in-situ-Deponierung im
Umfeld des Grabes des Djer
entdeckt. Es enthielt kleine
und kleinste Bruchstücke sehr
dünnen, modellierten Tons
oder Stucks, eine harzige Mas
se, Sand und kleine Mengen
botanischen Materials. Erst
nach sehr aufwändigen kon
servatorischen Maßnahmen
gelang es, aus den zahllosen
überaus fragilen Fragmenten
die mumienförmige Kultfigur
des Gottes Osiris zu rekonstru
ieren. Es handelt sich um eine
bislang ebenfalls nur selten
belegte Form einer osiriani
schen Statuette, wie sie zuvor
nur in der Osirisnekropole im
thebanischen Karnak gefun
den worden war.
Ute Effland /
Andreas Effland
DAI Kairo

Die Residenznekropole von Dahschur

D

ie Nekropole von Dahschur, ein weites Ge
lände von mehr als 6 km² Ausdehnung,
wurde von König Snofru (dem Vater des
Cheops, ca. 2650 v. Chr.) als einer der großen
Staatsfriedhöfe des Alten Reiches inauguriert.
Mit seinen Bauten, der Knickpyramide und der
Roten Pyramide, wurden die kanonische Pyra
midenform mit glatten Seitenflächen und das
Riesenformat der Anlagen entwickelt. In einer
zweiten Belegungsphase errichteten Könige der
12. Dynastie (ab ca. 1880 v. Chr.) drei weitere,
nun viel kleinere Grabkomplexe, gefolgt von
den Miniaturpyramiden von Königen des aus
gehenden Mittleren Reiches. Außer den Königs
gräbern finden sich im Gelände ausgedehnte
Gräberfelder von Mitgliedern des königlichen
Hofstaats, hoher Funktionäre und den Priestern
der Totenkulte.
Zunächst war das Interesse auf die Königs
gräber und großen Denkmäler konzentriert. Nun
verschiebt sich der Fokus der archäologischen
Forschung zu größe
ren und integrativen
Fragestellungen: Die
Monumentalnekro
pole war in alter Zeit
ein lebendiger Funk

tions- und Siedlungsraum mit Priestersied
lungen und Pyramidenstädten. Deren Lage,
Bevölkerung und Rolle in der Entwicklung der
urbanen Region um das alte Memphis bilden
den Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten des
DAI.
Ein anderes, spannendes Thema, das sich in
Dahschur einzigartig erforschen lässt, sind die
Anlage und Organisation der Baustellen der an
tiken Riesenprojekte. Werkplätze, Unterkünfte,
Transporttrassen liegen weitgehend ungestört
unter der Wüstenoberfläche und versprechen
Licht auf die Logistik und Realisation der MegaBauten zu werfen.
Als Schlüssel zu diesen Fragen haben sich
landschafts- und geoarchäologische Zugangs
weisen erwiesen. Erst das Verständnis der
geologisch-geographischen Konfiguration des
Platzes und ihrer Entwicklung – wie es nur in
archäologisch-geographischer Kooperation
möglich ist – öffnet den Blick für das funktio
nale und ä
sthetische
Wechselspiel der Denk
mäler mit ihrer ur
sprünglichen Umwelt.
Stephan J. Seidlmayer

oben: Blick auf das Pyramidenfeld von Dahschur vom
Fruchtland aus (Photo N. Alexanian).
links: Mastaba-Reihen im Friedhof der königlichen Familienangehörigen zwischen der Knickpyramide und der
Roten Pyramide.
rechts: Probegrabung in der Arbeitersiedlung bei der
Roten Pyramide (Photos S. J. Seidlmayer).
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Die Siedlung nördlich des Taltempels
der Knickpyramide in Dahschur

S

eit 1975 erforscht das DAI
Kairo den Pyramiden
friedhof von Dahschur,
der durch König Snofru (ca.
2650 v. Chr.), den Vater des
wohl berühmtesten Pyrami
denbauers des alten Ägyp
ten, Cheops, gegründet wur
de. Hier findet sich eines der
ikonischen Denkmäler des
Landes: die Knickpyramide.
Dank des Einsatzes moderns
ter Technik ist es nun möglich,
eine Siedlung am Fuße der Py
ramide zu untersuchen.
Die durch eine im Jahr 2013
durchgeführte geophysikali
sche Untersuchung entdeckte
Siedlung erstreckt sich über
eine Fläche von ca. 350 x
200 m. Bei ersten Grabungen
wurde ein ca. 35 x 40 m großes
Haus freigelegt, dessen Wän
de aus Sand- und Lehmziegeln
bestehen, die mit Nilschlamm

und kalkhaltigem Putz verse
hen sind. Das Gebäude darf
seinen Dimensionen als auch
seiner Ausstattung nach durch
aus als vornehmes Wohnhaus
angesprochen werden.
Im nördlichen Bereich fin
det sich ein offener Hof mit
sechs Speichern, die auf eine
längere Nutzungsperiode des
Gebäudes hindeuten, bot es
seinen Bewohnern doch ge
eignete Infrastrukturen, um
ihre eigene Lebensmittelpro
duktion zu gewährleisten. Der
labyrinthartige, westliche Be
reich stellt wohl den Kern des
Hauses dar. Bei der Ausgra
bung dreier Räume in diesem
Areal kam eine große Anzahl
bemalter Putzreste zutage, die
klar belegen, dass die Wände
weiß bzw. im Sockelbereich
schwarz gestrichen waren,
während die Decke rot gefasst
war. In einem der Räume wur

den zudem drei Säulenbasen
aus Kalkstein entdeckt, die
einst Lotussäulen trugen. Die
Säulen selbst bestanden wohl
aus Holz und haben sich nicht
erhalten – vermutlich wurden
sie bei der Aufgabe des Hauses
absichtlich entfernt, um an
dernorts wiederverwendet zu
werden. Da sich auch in den
übrigen Räumen nur wenige
Nutzungsspuren fanden, ent
steht zumindest momentan
der Eindruck, dass das Haus
planmäßig verlassen wurde.
Der Großteil der Funde besteht
mithin aus Keramik, pflanz
lichen Resten sowie Tierkno
chen und -zähnen. Zudem wur
den Metall- und Steinobjekte
sowie Fayenceperlen und -ein
lagen entdeckt. Zu den heraus
ragenderen Funden zählen das
Fragment eines Armreifs aus
Elfenbein sowie eine Siegel
abrollung.
Den Keramikfunden zufolge
datiert das Haus in die frühe 4.
Dynastie, was nahelegt, das
Gebäude und in der Tat das
gesamte begrabene Gebäude
ensemble im Kontext des Bau
prozesses der Pyramiden zu
interpretieren.
Daniela Rosenow
oben: Reste dreier Kalksteinbasen
für Lotussäulen (Photo T. Lyons).
links: Geomagnetischer Survey der
Siedlung und vorläufiger Plan des
Hauses (Geophysik T. Herbich, Plan
L. Röfer/A. Grünberg/D. Rosenow).
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Die Kultbauten der Knickpyramide in Dahschur

ntersuchungen im Um
feld der Knickpyramide
in 
Dahschur liefern
neue Einblicke in die Entwick
lung ihrer Kultbauten und da
mit den Ursprung der Pyrami
dentempel des Alten Reiches.
Bereits 2014 konnten nörd
lich des bekannten Steintem
pels im Tal der Pyramide die
Reste einer Vorgängeranlage
freigelegt werden. Der Bau
war aus Ziegeln errichtet und
diente zu Lebzeiten des Kö
nigs Snofru (um 2650 v. Chr.)
für rituelle Aktivitäten.

Rekonstruktion der älteren Kult
anlage im Tal der Knickpyramide
mit Ziegeltempel und Garten
(Zeichnung F. Arnold).

Im Hof des Tempels wurden
Reste von Pflanzbecken sowie
Opfergruben mit Bierkrügen
entdeckt, die im Zusammen
hang mit Fruchtbarkeitsriten
zu stehen scheinen. Der Ziegel
bau war zudem von einem aus
gedehnten Garten umgeben.
Hier standen über 260 Bäume,
2019

darunter Palmen
und Sykomoren
sowie aus der
Levante impor
tierte Zypressen.
Der Garten war
von einer massi
ven Umfassungs
mauer umgeben,
an deren Innen
seite ein breiter
Weg verlief. Erst
zum 30-jährigen
Regierungsjubi
läum des K
 önigs
Snofru wurde die Anlage durch
einen Steinbau ersetzt. Der
Steintempel diente dem Kult
an sechs Statuen des Königs.
Sein Grundriss erinnert an den
des Ziegeltempels. Die Anbin
dung des Steintempels an die
Knickpyramide über einen
durch Mauern eingefassten
Aufweg erfolgte vermutlich
erst kurz vor dem Tod des Kö
nigs.
Im Rahmen von Restaurie
rungsarbeiten wurde im Früh
jahr 2019 auch die Kultstelle
am Fuß der Knickpyramide

Kultstelle am Fuß der Knickpyramide
(Photo J. Pinke).

erneut untersucht. Dabei ge
wonnene Beobachtungen er
lauben Rückschlüsse auf die
Entwicklungsgeschichte der
Anlage. Aus der Regierungszeit
von König Snofru stammen
demnach allein ein überdach
ter Altar sowie zwei ihn flan
kierende Stelen. Die rund 2 m
breiten und über 7 m hohen
Stelen waren die größten ih
rer Art. In der 6. Dynastie (um
2250 v. Chr.) wurde ein Sank
tuar aus Ziegeln an den Altar
raum angebaut, offensichtlich
um die Anlage an die geän
derten Funktionen eines Py
ramidentempels anzupassen.
Eine Reihe jüngerer An- und
Umbauten zeugt von der lan
gen Nutzungsgeschichte der
Kultstelle. Der Kult blieb min
destens bis ans Ende des Mitt
leren Reiches (um 1750 v. Chr.)
bestehen.
Felix Arnold
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Die Reliefs aus dem Taltempel
des Snofru in Dahschur

er Taltempel des Snofru,
des ersten Königs der
4. Dynastie (ca. 2650 v.
Chr.), ist eingebettet in die
sakrale Landschaft der Ne
kro
pole Dahschur. Zusam
men mit dem Pyramidentem
pel, dem oberen und unteren
Aufweg sowie einem Hafen
becken bildet dieser einen
zentralen Bestandteil des
Pyramidenkomplexes der
Knickpyramide. Als ältester
bekannter dekorierter Pyra
midentempel Ägyptens ist das
Dekorationsprogramm von
besonderem Interesse. Viele
der aus späteren Tempeln be
kannten Szenen sind hier erst
malig belegt. Die laufenden
Grabungsarbeiten des Deut
schen Archäologischen Insti
tuts Kairo tragen mit zahlrei
chen Relieffunden zu diesem
Wissen entscheidend bei.
Der Taltempel des Snofru wur
de in den 1950er Jahren durch
den ägyptischen Archäologen
Ahmed Fakhry ausgegraben.
Die 47 m lange und 26 m breite
Tempelanlage wurde damals
als Ruine vorgefunden. Der

Großteil der Reliefdekoration
lag fragmentiert über den In
nenhof des Tempels verteilt;
lediglich Teile des bekannten
Frieses, der eine Prozession
von Personifikationen der Do
mänen Snofrus zeigt, war im
originalen Kontext erhalten.
Ahmed Fakhry war es nur mög
lich, einen Bruchteil der 1400
Fragmente mit besonders he
rausragenden Darstellungen
zu veröffentlichen.
Seit 2009 erforscht das DAI
Kairo einen Transportweg aus
Kalksteinblöcken, der in der
Ramessidenzeit zum systema
tischen Abbau des Tempels
benutzt wurde. Er führt vom
Tempel über 700 m bis in das
Fruchtland. Im Steinpflaster
dieses Aufwegs sind zahlreiche
Architektur- und Reliefteile des
Taltempels verbaut. Die Fun
de aus dieser Anlage ergänzen
Fakhrys Material und geben
entscheidende Hinweise zu
bisher unbekannten Szenen
des Bildprogramms. Ein Bei
spiel hierfür ist eine Darstellung
des Sed-Festes, einer wichtigen
Zeremonie zum Thronjubiläum
des Königs, das seine Macht,

Das Relieffragment zeigt Snofru in
Umarmung mit einer Gottheit (Photo
A. Amin).

Jugend und Vitalität demons
trieren sollte.
Seit 2013 wurden die Funde
von Ahmed Fakhry, die sich
heutzutage in den Magazinen
von Giza, Atfih und dem Ägyp
tischen Museum Kairo befin
den, umfassend dokumentiert,
restauriert und fachmännisch
verpackt. Ziel des Projekts ist
es, das Material vollständig zu
dokumentieren, das Bildpro
gramm zu rekonstruieren und
wissenschaftlich aufzuarbeiten
und den Gesamtkomplex zur
Präsentation für eine b
 reitere
Öffentlichkeit aufzubereiten.
Die enge Kooperation mit den
lokalen Behörden und die Aus
bildung von ägyptischen Stu
dierenden und Restauratoren
sind ein weiterer Grundpfeiler
des Projekts.
Kyra Gospodar

links: Blick über den
Taltempel des Snofru
(Photo D. H
 ärtrich).
rechts: Maßnahmen des
Capacity Buildings für
ägyptische Restauratoren
(©/Photo N. Alexanian).
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Ein neuartiger
Residenzfriedhof
an der Pyramide
Amenemhets II.

V

öllig unerwartet wurde
westlich des Pyramiden
komplexes Amenem
hets II. bei der magnetome
trischen 
Prospektion ein
planmäßig angelegter Fried
hof mit mehr als 60 Grab
schächten entdeckt. Chrono
logisch und nach seinem
Layout ist er als bislang un
bekannter Bestandteil des
königlichen Grabkomplexes
anzusehen. Diese Anlage ver
vollständigt nun das Bild der
Königsgräber des Mittleren
Reiches und wirft Licht da
rauf, wie sich die Herrscher
der 12. Dynastie auf die Ah
nen des pharaonischen König
tums zurückbezogen.
In der magnetometrischen
Prospektion des weiten Fried
hofsgeländes vor der Roten
Pyramide, durchgeführt von
Hellmut Becker, stachen auf
fallende Reihen dunkler Recht

Steinverkleidete Grabkammer am
Fuß eines der großen Schächte westlich der Pyramide (Photo J. Pinke).

Keramikgruppe aus einem der Grabschächte des Mittleren Reiches (Photo
A. Paasch).

ecke ins Auge. Die Ausgrabung
ergab, dass es sich dabei um
Grabschächte des Mittleren
Reiches handelt, von denen an
der Geländeoberfläche rein gar
nichts zu sehen ist. Die Bestat
tungen in diesen Schächten
waren sämtlich antik beraubt,
doch lassen die Reste erken
nen, dass es teils aufwändig
ausgestattete Beisetzungen
im Typus der Residenzbestat
tungen des Mittleren Reiches
waren.
Auffallend ist die Uniformi
tät der Anlagen, ihre Grup
pierung und Anordnung im Ge
lände. Symmetrisch auf die
Pyramidenanlage Amenem
hets II. (ca. 1870 v. Chr.) aus
gerichtet, folgt westlich ihrer
Umfassungsmauer zunächst
eine Reihe von vier besonders
großen und tiefen Schächten,
dann eine Doppelreihe von
zweimal 15 Grabschächten
mittleren Formats, schließlich,

im rechten Winkel dazu, nach
Norden und Westen bis zu vier
Reihen weiterer Schächte der
am wenigsten aufwändigen Art.
Die planmäßige Organisati
on zeigt, dass es sich dabei um
Gräber des Hofstaats handelt,
die nun das Bild der Residenz
nekropole Amenemhets II. er
gänzen: Bekannt waren davon
bislang das Grab des Königs
und königlicher Familienange
höriger im Pyramidenkomplex
selbst sowie die Grabbauten
der höchsten Funktionäre auf
der Wüstenschulter südlich der
Pyramide.
Formgeschichtlich greift
die planmäßige Anlage das
Vorbild der Planfriedhöfe
der 4. D
 ynastie auf, wie sie in
Dahschur selbst, in Meidum

und Giza aus der Zeit der Kö
nige Snofru und Cheops be
kannt sind. Die rechtwinklig
angelegten Gräberreihen ma
chen sogar einen Rückbezug
auf die Reihen von Nebengrä
bern in den Grab- und Ritual
anlagen der Könige der 1. Dy
nastie in Abydos und Sakkara
denkbar. Diese Verweise auf
die ferne Vergangenheit sind
signifikant für die ideologische
Konstruktion des Königtums
des Mittleren Reiches.
Stephan J. Seidlmayer
Magnetogramm des Friedhofsbereichs
mit den Grabschachtreihen westlich der
Pyramide Amenemhets II. (Graphik H.
Becker/T. Gutmann/D. Blaschta et al.).
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Landschaftsarchäologie
in Dahschur

D

ie Einsicht, dass sich die
Landschaft Ägyptens
auch in historischer Zeit
grundlegend verändert hat,
hat der Archäologie neue Im
pulse gegeben. Dahschur ist
ein Ort, an dem exemplarisch
sichtbar wird, wie die Erfor
schung der geographischen
Konfiguration auch das Ver
stehen der archäologischen
Zeugnisse erschließt.
Die Kooperation mit dem Insti
tut für Physische Geographie
der Freien Universität Berlin –
Britta Schütt und Wiebke
Bebermeier – öffnete der Ar
beit in Dahschur den Blick für
den Landschaftswandel, der
das Gesicht des Platzes ent
scheidend verändert hat.
Die Dynamik der Talaue des
Nils ist ein wesentlicher Faktor.
Durch die Sedimentation des
Flusses stieg das Niveau des
Fruchtlandes etappenweise
an, seit dem 3. Jt. v. Chr. um
mehr als 5 m. Im Alten Reich
sah der Übergang Wüste–
Talaue anders aus: Ein breiter
Flachwüstenstreifen bot Raum
für Siedlungen und Gräberfel
der. Durch Bohrungen konnte
die Pyramidenstadt der Roten

Pyramide auf
diesem, nun
unter Nilsedi
menten begra
benen Flach
wüstenstreifen
lokalisiert, ihre
Kartierung der Steinbrüche um die Knickpyramide
Ausdehnung
(© DAIK/FU Berlin, Graphik W. Bebermeier).
und Nutzungs
dauer bestimmt werden. Die auch die Möglichkeit, die Chro
Hoffnung besteht, durch die nologie des Klimawandels zu
weitere Erforschung des Tal bestimmen.
randes auch die Pyramiden
Geomorphologische Ana
stadt der Knickpyramide im lysen identifizieren auch an
Süden zu identifizieren.
thropogene Eingriffe in das
Ein zweiter Faktor des his Gelände. Versandete Depres
torischen Landschaftswandels sionen im Boden im Bereich
ist die Entstehung der Dünen der Knickpyramide waren als
decke, die heute das Gesicht alte Steinbrüche erkennbar,
der memphitischen Nekro aus denen das Baumaterial für
polen prägt. Als Folge der kli den Pyramidenkern direkt vor
matischen Aridisierung wurde Ort gewonnen wurde. Gleich
seit der 5. Dynastie (ca. 2400 v. zeitig wurde durch die Anlage
Chr.) zunehmend Sand einge dieser Steinbrüche um die Py
weht, der das alte Bodenrelief ramide der ästhetische Effekt
bedeckte. Erst die Einsicht in des isolierten Pyramidenpla
diesen Mechanismus machte teaus noch gesteigert.
es möglich, den unteren Auf
Die Interaktion zwischen
weg und das Hafenbecken der Mensch und Landschaft auf
Knickpyramide unter metertie ökologischer, technischer und
fer, natürlicher Sedimentation ästhetisch-kognitiver Ebene ist
zu entdecken. Dabei bietet die immer wieder e
 ntscheidend,
Verzahnung des Sedimentati den Fundplatz ganz zu verste
onsprozesses mit datierbaren hen.
archäologischen Zeugnissen
Stephan J. Seidlmayer
links: Der untere Aufweg
des Tempels der Knickpyramide unter me
terdicken, natürlichen
Sedimenten
(Photo
J. Pinke).
rechts: Bohrsondage am
Fruchtlandrand im Gebiet der Pyramidenstadt
der Roten Pyramide.

54

DAI Kairo

Die Nekropole Sakkara
Das Grab des Königs Ninetjer

D

as Grab des Königs Ninetjer (ca. 2785–
2742 v. Chr.) ist eines der bislang vier be
kannten Königsgräber der 2. Dynastie.
Es befindet sich ca. 25 km südwestlich von
Kairo in der Nekropole Sakkara, die der nahe
gelegenen Stadt Memphis über einen Zeit
raum von 3500 Jahren als Bestattungsplatz
diente.
Entdeckt wurde das Königsgrab bereits
1937 von dem ägyptischen Archäologen Selim
Hassan. Erste systematische Ausgrabungen
fanden jedoch erst von 2003 bis 2010 durch
das DAI Kairo statt.
Die Grabanlage des Königs Ninetjer wur
de in Stollenbauweise in das gewachsene
Kalksteinmassiv getrieben. Der unterirdische
Komplex erstreckt sich über eine Fläche von
ca. 77 m x 50,5 m und ist in 192 Räume, Gänge
und kleine Kammern gegliedert, die labyrinth
artig den Felsen durchziehen. Ursprünglich
befand sich oberirdisch wohl ein mit Kalk
steinen oder Nilschlammziegeln eingefass
ter Grabhügel, von dem jedoch keine Reste
erhalten sind. Vom ursprünglichen Grabin
ventar fanden sich zahlreiche, gut erhaltene
Keramikgefäße, Gefäßverschlüsse mit Siegel
abrollungen, Steingefäße, Steinmesser und
Klingen sowie Holzstangen und Körbe.

Oberirdisches Gra
bungsgelände mit
den später ange
legten Grabschächten aus dem Alten
Reich und der Spätzeit (Photo C. M.
Lacher-Raschdorff).

2019

Unterirdische Grabanlage des Königs Ninetjer einschließlich der späteren Nutzungsphasen (Zeichnung
C. M. Lacher-Raschdorff).

Erste bauliche Störungen traten nach un
gefähr 400 Jahren im Alten Reich mit dem Bau
der Unas-Pyramide auf und setzten sich nahe
zu kontinuierlich bis in die Spätantike mit der
beginnenden Christianisierung fort. Diese
späteren Nutzungsphasen des Grabungsge
bietes werden sowohl in der Architektur als
auch besonders im Fundmaterial deutlich.
Die Grabungs- und Forschungsergebnisse
der letzten Jahre liefern sowohl ein umfang
reicheres Bild über die Bestattungsgewohn
heiten als auch über die architektonische Ent
wicklung der Grabanlagen in der Frühzeit. Das
Aufzeigen baugeschichtlicher Entwicklungs
linien konnte somit nicht nur einen Beitrag zu
architektonischen Aspekten, sondern darüber
hinaus auch zum besseren Verständnis kulti
scher und sozialer Entwicklungsprozesse in
der Frühzeit Ägyptens leisten.
Claudia M. Lacher-Raschdorff
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Die späteren Bestattungen in und um
das Grab des Ninetjer in Sakkara

as frühzeitliche Grab
des Königs Ninetjer in
Sakkara übte auch in
späterer Zeit noch eine große
Faszination auf die Bewoh
ner von Memphis aus. So lie
ßen sich vom späten Neuen
Reich bis in frühchristliche
Zeit h
 inein Privatpersonen in
der prominenten Grabanlage
und deren Umgebung bestat
ten, um an der Sakralität des
Ortes teilzuhaben.
Die späteren Bestattungen leg
ten oft separate Schächte an,
die oberhalb wie unterhalb des
Grabkomplexes in Kammern
enden konnten, oft aber die
frühzeitlichen Galerien durch
brachen bzw. deren Räume als
Grabkammern wiederbenutz
ten. Während die dichte Bele
gung mit Gräbern in diesem
Bereich bereits seit dem Alten
Reich nachgewiesen werden
kann (und somit der eine oder
andere unabsichtliche Durch
bruch geschah), ist in späterer
Zeit ein Bedeutungswandel
durch die absichtliche Nut
zung der frühzeitlichen Räume
zu vermuten. Das gesamte Kö
nigsgrab und seine unmittel
bare Umgebung wurden somit
als kollektiver Bestattungs
platz über 3500 Jahre lang ge
nutzt.
Die Grabungen des DAI Kairo
seit 2003 brachten eine Viel
zahl an Funden aus verschie
denen Epochen hervor. Aus der
Spätzeit sind neben Uschebtis,
Ptah-Sokar-Osiris-Statuetten
und Perlennetzen auch Holz
särge belegt. In der frühzeit
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lichen Kammer A200 wurden
drei mumiengestaltige Särge
gefunden, die in die 26. Dy
nastie datiert werden können.
Diese zeigen exemplarisch die
Vielfalt an Dekorationspro
grammen und Farbschemata
der spätzeitlichen Funde: Die
Särge weisen eine komplexe
Dekoration mit dreiteiliger Pe
rücke, schmuckvollem Hals
kragen sowie der Darstellung
der Göttin Nut auf der Brust
auf. Darunter befinden sich
ein längerer Text, der Opfer
formeln und den sogenannten
Nutspruch enthält, flankieren
de Götter sowie zwei Schakale
auf dem Fußteil. Es sind so
wohl schwarzgrundige Särge
mit gelber Dekoration als auch
Särge mit bunter Bemalung auf

weißem Grund und grünem
Gesicht belegt. Die hier ver
tretenen Sargtypen fügen sich
gut in die Tradition der bereits
bekannten Särge aus Sakkara,
aber auch der memphitischen
Nekropole allgemein, z. B. aus
Giza oder Abusir.
Das Projekt zu den jünge
ren Bestattungen im Grab des
Ninetjer versucht, der faszinie
renden Kontinuität und der be
wussten Wiedernutzung dieses
sakralen Ortes nachzugehen.
Ein zentrales Anliegen wird die
restauratorische Sicherung so
wie die wissenschaftliche Auf
arbeitung der späteren Funde
aus der frühzeitlichen Graban
lage sein.
Katharina Stövesand

oben: Schacht »Du«, der in
den frühzeitlichen Raum H200
durchbricht.
rechts: Drei spätzeitliche
Särge aus Raum A200 (Photos
C. M. Lacher-Raschdorff).
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Bauforschung im Grab des
Königs Ninetjer

E

in unterirdisches Laby
rinth, so wurde das Grab
des Königs Ninetjer in der
Forschung bis zu den Arbei
ten des DAI Kairo beschrie
ben. Doch welche Funktion
hatte dieser ungewöhnliche
Grabentwurf? Gab es bereits
einen Bauplan, und wie wur
de das Grab aus dem Fels
geschlagen? Diesen Fragen
wurde mit den Methoden der
Bauforschung nachgegangen.
Anhand einer 
Untersuchung
der Werkzeugspuren konnten
die Bauphasen des Königs
grabes und der späteren Nut
zungsphasen geklärt werden.
Dabei stellte sich heraus, dass
zunächst ein kleineres Grab
aus dem Fels herausgearbei
tet worden war, welches später
nach Süden erweitert wurde.
Eine Analyse der Vortriebs
richtung hatte zum Ergebnis,
dass mit unterschiedlichen Ar
Aus dem Fels herausgearbeiteter
Gang bzw. »Straße« (Photo C. M.
Lacher-Raschdorff).

2019

beitergruppen von
verschiedenen Rich
tungen ausgehend
gearbeitet wurde.
Insgesamt konnten
zehn Treffpunkte
auf
grund von Ar
beitsspuren an den
Wänden nachge
wiesen werden. Ge
arbeitet wurde mit
flachen, 2 cm brei
ten Kupfermeißeln.
Zur Einhaltung der
Höhenniveaus wur
den die natürlichen
Gesteinsschichten
als Orientierungs
hilfe genutzt. Der Planungs
idee lag bereits in einem so
frühen Stadium ein Bauplan
zugrunde, der auf einem ras
terartigen Ellensystem von ca.
52 cm als Grundmaß beruhte.
Ferner wurde erstmalig eine
Interpretation für die labyrinth
artige Grundrissstruktur vor
gelegt. Der nördliche Grabbe
reich seitlich der Rampe war
mit Magazinräumen wohl der
Lagerung von Vorräten vorbe
halten, während der Südost
trakt Teile des Königspalastes
modellhaft nachbildete. Zum
Feiern jenseitiger Thronerneu
erungsfeste wurde ein Modell
kultplatz aus dem Fels gear
beitet. Wahrscheinlich können
die »Blauen Kammern« im
Djoserbezirk entwicklungsge
schichtlich auf diesen Modell
kultplatz zurückgeführt wer
den. Im Unterschied zu den
vorherigen Gräbern wird beim
Grab des Ninetjer jedoch eine
weitere, neue Entwurfskom

Interpretation der unterschiedlichen Grabbereiche (Zeichnung C. M.
Lacher-Raschdorff).

ponente hinzugefügt: die Mo
dellresidenz. Die labyrinthartig
angeordneten Gänge wurden
folglich als Straßen mit Haus
eingängen entworfen. Auch
diese Art von pars-pro-totoDenken, bei welchem der
Hauseingang als Platzhalter
für ein reales Gebäude steht,
lässt sich wie der unterirdische
Modellkultplatz in den oberir
dischen Gebäuden im späteren
Djoserbezirk wiederfinden.
Anhand des Großbauvorha
bens »Königsgrab« ließen sich
somit einzelne Teilaspekte hin
sichtlich der bautechnischen
und organisatorischen Kom
petenz und der kultischen und
funktionalen Bedeutung der
Raumgruppen untersuchen.
Claudia M. Lacher-Raschdorff
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Griechisch-Römisches Ägypten

Das seit der Zeit der Ptolemäer paradiesische Fayum
(Photo C. Römer).

N

irgendwo in Ägypten zeigt sich die multi
kulturelle Gesellschaft, die nach der Er
oberung durch Alexander den Großen
entstanden war, so deutlich wie in der Oase
Fayum südwestlich des heutigen Kairo. In dieser
Senke westlich des Niltals schufen die ptolemä
ischen Könige zu Beginn des 3. Jhs. v. Chr. mit
dem Knowhow der griechischen Wasseringe
nieure riesige Ackerflächen und siedelten dort
tausende Neuankömmlinge aus dem gesam
ten Mittelmeerraum an. Griechen, Mazedonier,
Thraker, Männer (weniger Frauen) aus den grie
chischen Städten Kleinasiens, aus Sizilien und
Süditalien, Juden und Syrer kamen auf der Su
che nach dem besseren und friedlichen L eben,
das die Ptolemäer versprachen.
Im Fayum wurden neue Dörfer gegründet, in
denen die Migranten mit Soldaten und Verwal
tungsbeamten, die Griechisch sprachen, aber
auch mit ägyptischen Bauern zusammenlebten.
Man baute ägyptische Tempel, in denen der Kro
kodilgott verehrt wurde, und griechische Bade
häuser, in denen man nackt zusammensaß und
sich wusch. Eine unerhörte Sitte für die Ägypter!
Doch die Badehäuser wurden rasch zum sozi
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Blick über die Ruinen von Karanis nach Süden und auf
die Oase (Photo R. Hartmann).

alen Treffpunkt aller Dörfler, und der Krokodil
gott blieb der populärste Gott. Durch Heiraten
kamen sich die Bevölkerungsgruppen näher; für
einen sozialen Aufstieg lernte man Griechisch
und Kinder bekamen sowohl einen ägyptischen
als auch einen griechischen Namen. Schon im
2. Jh. v. Chr. ist es daher schwierig, den kulturel
len Hintergrund von Angehörigen einer Familie
an ihren Namen zu erkennen.
Von dieser multikulturellen Gesellschaft im
Fayum zeugen nicht nur archäologische Über
reste wie Tempel und Badehäuser, sondern
auch ein immenser Schatz von Papyri, beschrie
ben mit griechischen oder ägyptischen T
 exten.
Sie enthalten alles, von Listen der Steuerein
nehmer bis hin zu privaten Briefen, die von
Liebe oder Hass zeugen, oder schriftlich einge
reichte Orakelfragen.
Mit dieser Kombination von archäologischen
und textlichen Zeugnissen ist das Fayum einma
lig. Keine antike Landschaft hat so viel über die
Menschen, die dort lebten, bewahrt.
Cornelia Römer
DAI Kairo

W

Die Wasserversorgung von
Philoteris/Watfa

asser für Philoteris! Un
ter diesem Motto ar
beitet ein Team des
DAI seit 2011 im griechischrömischen Dorf P
hiloteris/
Watfa im nordwestlichen
Fayum. Als besonders span
nend entpuppte sich ein gro
ßes Gebäude außerhalb der
Siedlung, das auffällig gut an
das Bewässerungssystem an
geschlossen war: Hier liegt
das erste in Ägypten archäo
logisch nachweisbare, grie
chische Gymnasium mit zu
gehöriger Rennbahn, das vom
2. Jh. v. Chr. bis zum 1. Jh. n.
Chr. funktionierte.
Im Zuge der Landgewinnung in
der Oase um 260 v. Chr. grün
dete Ptolemäus II. den Ort
und benannte ihn nach sei
ner Schwester Philotera. Zu
Beginn lebten hier etwa 1200
Menschen, davon 800 ägypti
scher Abstammung, der Rest
griechischsprachige Soldaten
und Siedler. Zwei Kanäle führ
ten von Osten her an das Dorf
heran; der breitere transpor
tierte das Wasser bis zu dem
5 km im Westen liegenden
Dorf Dionysias (»Das Dorf des
Dionysos«, heute: Qasr Q
 arun).
Nördlich davon und etwas tie
fer gelegen ist der schmalere
Kanal in den Kalkstein gehau
en; er speiste große Reservoirs,
die zum originalen Layout des
Dorfes gehörten.
Man hatte erkannt, dass
die Wasserversorgung hier im
äußersten Winkel des Fayum
ohne Speicherung schwierig
werden konnte. Brunnen ver
2019

banden die Reservoirs mit Gär
ten und Feldern; man schöpfte
mit Schadufs und Wasserrä
dern. Landestellen zeugen da
von, dass der obere Kanal
mindestens auch für größere
Ruderboote schiffbar war.
Gymnasien waren im pto
lemäischen Ägypten weit ver
breitete Institutionen – auch in
den Dörfern, die einen großen
Anteil von Siedlern mit grie
chischem kulturellem Hinter
grund hatten. Mit privaten Stif
tungen wollte so mancher sein
Dorf »griechischer« machen.
Ursprünglich als Ausbildungs
stätte für junge Männer zur
Vorbereitung auf den Militär
dienst gedacht, entwickelten
sich Gymnasien in der helle
nistischen Zeit zu »Kulturzen
tren«, wo man sich zu Sport,
intellektueller Unterhaltung
und gemeinsamen Essen traf.
Die Mitgliedschaft funktionier
te wie bei heutigen Sportklubs.

Brunnen, in dem sich einst ein
Wasserrad drehte; Arbeiten
im September 2018
(Photo C. Römer).

Das Gymnasium in Phi
loteris bestand aus einem
massiven Bau mit Innenhof,
Versammlungsraum und Spei
sesaal, die danebenliegende
Rennbahn war lang genug für
den Stadionlauf (185 m); hier
wurde griechische Kultur pur
gelebt. Aus der Betrachtung
der papyrologischen und ar
chäologischen Zeugnisse wird
sich in Zukunft die spannende
Frage beantworten lassen, was
diese Institution am Rande des
Dorfes für den Zusammenhalt
der Menschen dort bedeutete.
Cornelia Römer

Vorläufiger Plan des Gymnasiums mit großer
Versammlungshalle links (Plan P. Kopp).
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Die Michigan Papyri im Ägyptischen Museum in Kairo

W

ie lebte man in einem
Dorf des Fayum, als
Ägypten schon längst
zum römischen Reich gehörte?
Was war da noch ägyptisch,
was noch griechisch? Und
wie machte sich das römische
Weltreich bemerkbar?
Schriftliche Zeugnisse aus dem
Dorf Karanis im nord-west
lichen Fayum lassen uns am
täglichen Leben dort teilha
ben. Die Papyri wurden in den
20er Jahren des vorigen Jahr
hunderts von der Universität
Michigan ausgegraben, nach
Ann Arbor, Michigan gebracht
und 1952 an Ägypten restitu
iert; sie werden heute im Ägyp
tischen Museum am Midan
Tahrir aufbewahrt. Seit 2010
wurden viele der unberührten
Umschläge geöffnet, die Papyri
restauriert und verglast.
Im 2. Jh. n. Chr. lebte in
Karanis der Steuereinnehmer
Sokrates; durch seine Tätig
keit im Dienst des römischen

Staats besaß er monetäres Ver
mögen und soziales Prestige:
Ihm gehörten Felder in der
Umgebung, sein ältester Sohn
betrieb eine Schweinezucht.
Sokrates las griechische Lite
ratur und war anscheinend
besonders an Homer und den
Komödien interessiert. Jeden
falls sind diese Texte in einem
Haus im westlichen Teil von
Karanis – gewiss eine gute
Lage – zusammen mit Steuer
listen, die zum Teil von seiner
Hand stammen, gefunden wor
den. Seine Ehefrau Sempronia
Gemella besaß im Gegensatz
zu ihm das römische Bürger
recht. Um das Bürgerrecht
nicht zu verlieren, waren ihre
gemeinsamen Söhne nur un
ter dem Namen der Mutter
registriert. Die Söhne trugen
griechische Namen, aber die
Tochter 
Tasoucharion einen
rein ägyptischen.
Dies war wohl eine typi
sche Oberschichtfamilie von
Karanis, in der das Griechische

und Römische zu überwiegen
schien. Aber die Tempel des
Dorfes waren wie seit der frü
hen Ptolemäerzeit dem Kroko
dilgott Souchos geweiht und
im ägyptischen Stil gebaut;
im nördlichen Tempel konnte
man bei dem Gott, der hier
Soxis hieß, erfragen, ob man
z. B. nach Alexandria fahren
sollte oder lieber nicht.
2015 wurden bereits einige
literarische Texte und Urkun
den veröffentlicht (P. Cairo
Mich. II), 35 neue Texte stehen
jetzt kurz vor der Veröffentli
chung (P. Cairo Mich. III). Ein
Papyrus zeigt hier besonders
anschaulich, wie der römi
sche Staat in das Leben der
Menschen eingriff: 130 n. Chr.
zwang man Bauern, zur Vorbe
reitung des Besuchs des Kai
sers Hadrian über 2000 Bündel
Schilfrohr zu sammeln. Dazu
verpflichteten sie sich durch
den Eid auf das Schicksal des
Kaisers.
Cornelia Römer

links: Papyri vor der Restaurierung
im Ägyptischen Museum Kairo.
rechts: Zusicherung unter Eid zweier
Bauern, für den Besuch des Kaisers
im Fayum mehr als 2000 Bündel
Schilfrohr an geeigneten Orten zu
sammeln (P. Cairo Mich. III 10;
Photos C. Römer).
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Siedlungs- und Landschaftsarchäologie in Kafr el-Scheich:
Buto, Kom el-Gir und Umgebung

D

oben: Ruinen von Lehmziegelgebäuden auf dem Siedlungshügel von Buto.
links: Wasserweg des Bahr Nashart nördlich von Buto.

er Siedlungshügel Buto, auch Tell elFara‘in genannt, liegt in der Provinz Kafr
el-Scheich am nordwestlichen Deltarand
in etwa 40 km Entfernung von der heutigen
Mittelmeerküste und knapp 10 km östlich des
Rosettaarmes. In altägyptischer Zeit war Buto
jedoch direkt mit einem, teilweise auch mehre
ren Nilseitenarmen mit dem Mittelmeer und so
mit mit überregionalen Netzwerken verbunden.
Dies lässt sich nicht nur anhand von Funden wie
importierten Gütern und lokalen Imitationen
nachweisen, sondern auch durch landschafts
archäologische Untersuchungen gut belegen.
Dazu zählen neben archäologischen Begehun
gen auch systematische Bohrungen und geo
morphologische Untersuchungen zusammen
mit Wissenschaftlern vom Institut für Physische
Geographie / Goethe Universität Frankfurt am
Main unter der Leitung von J. Wunderlich. Neben
der Sedimentationsgeschichte konnte erst vor
wenigen Jahren ein dichtes Netz von kleineren
Nilarmen nachgewiesen werden, die in der
heutigen Landschaft nicht mehr sichtbar sind.
2019

Wasserwege und deren Verschiebungen mö
gen mit eine Ursache für die wechselhafte Rolle
des Siedlungsplatzes spielen. Denn Buto war bis
zu einer Unterbrechung der Siedlungstätigkeit
ab 2200 v. Chr. von überregionaler Bedeutung.
Später, ab 800 v. Chr., ist eine erneute Besied
lung belegt, die rasch anwuchs und dann in der
späteren römischen bis frühislamischen Zeit
wieder zurückging. Während die Einbindung in
ein regionales Netzwerk in den älteren Epochen
bislang kaum erforscht worden ist, belegen die
Untersuchungen zur Landschaftsarchäologie
insbesondere für die griechisch-römische Epo
che eindrucksvoll den Wandel der Siedlungs
landschaft. Dazu zählen auch die gerade erst
begonnenen Ausgrabungen am Kom el-Gir, der
etwa 4 km nordöstlich von Buto liegt. Durch die
Untersuchungen sollen sich zukünftig auch ex
emplarische Einblicke in das Verhältnis zweier
benachbarter Siedlungen gewinnen lassen.
Clara Jeuthe / Robert Schiestl
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Siedlungsarchäologie im
Nildelta – Der Hügel von Buto

B

ei Tell el-Fara‘in, dem
alten Buto, handelt es
sich wohl um die Dop
pelstadt Dep und Pe, die laut
altägyptischen Quellen in der
Frühzeit die Hauptstadt Un
terägyptens war und auch
später eine wesentliche Rolle
innehatte. Der S
 iedlungsplatz
bietet einen nahezu einzig
artigen Einblick in die Sied
lungsgeschichte ab dem 4. Jt.
v. Chr. bis in die frühisla
mische Zeit im 7. Jh. n. Chr.
Der Fundplatz ist mit knapp
1 km2 einer der größten Tells im
nordwestlichen Delta; er wird
seit 1983 durch das Deutsche
Archäologische Institut unter
sucht. Die Siedlungsschichten
umspannen einen Zeitraum
von mehr als 3500 Jahren,
wobei der Ort im 2. Jt. und
frühen 1. Jt. v. Chr. allerdings
nicht besiedelt gewesen zu
sein scheint. Die heute sicht
baren hohen Relikte gehören
vor allem in die ptolemäischrömische Epoche, die durch
Archäologen der U
 niversität
Poitiers / Institut Français
d’Archéologie Orientale unter
der Leitung von P. Ballet un
tersucht wird. Im westlichen
Bereich ist die Siedlungsent
wicklung durch Bohrungen
und Magnetometermessungen

grob skizzierbar.
Deutlich zeichnet
sich z. B. eine
dichte Bebauung
ab, die aus dem
7./6. Jh. v. Chr.
stammt. Diese
Epoche, die Sai
tenzeit, stellt eine
der Blütezeiten
Butos dar, in der
die Siedlung wohl
ihre größte Aus
dehnung hatte.
Dazu zählt auch der Tempel
bezirk der Göttin Wadjet, der
durch das ägyptische Minis
terium für Antiken untersucht
wird.
Den Schwerpunkt der Arbei
ten des Deutschen Archäologi
schen Instituts bildeten bisher
Forschungen zur Staatsfor
mation durch U. Hartung. Da
für wurde eine 2100 m2 große
Fläche untersucht, in der sich
lückenlos um die 1000 Jahre
Siedlungsgeschichte ab dem
frühen 4. Jt. v. Chr. verfolgen
lassen. Ein Teil befindet sich
heute unter dem Grundwasser
spiegel und kann nur mit Hilfe
von Pumpen ausgegraben wer
den. Trotz der Schwierigkeiten
sind die Ergebnisse einzigartig.
In der ältesten Siedlung schei
nen lokale und levantinische
Traditionen nebeneinander
existiert zu haben. Die materi
elle Kultur in den anschließen
den Phasen verweist hingegen

auf die unterägyptische Kultur,
wobei immer mehr Funde der
oberägyptischen Kultur auftre
ten. Im späten 4. Jt. zeigt sich
schließlich ein homogenes
Bild. Die Herausbildung eines
gesamtägyptischen Staats mit
der Vereinigung von Süd- und
Nordägypten zeigt sich in Buto
als fließender Prozess. Danach,
in der frühdynastischen Zeit,
entsteht eine komplexe Palast
anlage und Buto erweist sich
erneut als Ort von überregio
naler Bedeutung. Das sich an
schließende Alte Reich ist zwar
durch die Bohrungen bis in das
späte 3. Jt. belegt, aber bau
liche Strukturen sind bislang
unbekannt. Deswegen wird
der Forschungsschwerpunkt
zukünftig auf diese Epoche ver
lagert, um die weitere Entwick
lung Butos zu verstehen.
Clara Jeuthe /
Ulrich Hartung

oben: Magnetometerplan der späten Besiedlung und die wesentlichen Bereiche Butos (Geophysik T. Herbich); links: Ausgrabungen der frühen Siedlungsphasen mit den ältesten Siedlungsrelikten vorne links. Die Mitarbeiter
am rechten Bildrand stehen auf dem Niveau des Palastes (Photo U. Hartung).
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Landschaftsarchäologie
und Siedlungsnetzwerke
um Buto (Tell el-Fara‘in)

D

ie antike Landschaft des
Nildeltas und zahlreiche
antike Siedlungen lie
gen unter Ablagerungen, die
die jährliche Nilflut auftrug.
Im Laufe von tausenden von
Jahren wuchsen meterdicke
Schichten an, die den Blick
auf die ehemalige Landschaft
und manche Siedlungen völlig
versperrten. Das Projekt zu
Landschaftsarchäologie und
Siedlungsnetzwerken um den
Tell el-Fara‘in (das alte Buto)
widmet sich der Herausfor
derung, die antike Landschaft
im Delta zu rekonstruieren.
Die antike Landschaft des
nordwestlichen Nildeltas wird
gegenwärtig in einer Koope
ration mit dem Institut für

Physische Geographie
der Goethe-Universität
Frankfurt am Main un
tersucht. Die Herausfor
derungen sind erheb
lich. Die jährliche Nilflut
bedeckte die Landschaft
im Laufe der Zeit mit
meterdicken Schichten
aus Nilschlamm. Einsti
ge Nilarme – große wie
kleine – verlandeten und
sind nicht mehr sichtbar.
Dazu wird das Delta heu
te intensiv landwirtschaftlich
genutzt und die Landschaft
ist entsprechend massiv über
formt. H
 inweise auf die Gestalt
der antiken Landschaft liegen
im heutigen Oberflächenprofil
keine vor. Die Frage der antiken
Landschaft hat in dieser Region
besondere Brisanz. Denn die
lokale Siedlungsgeschichte ist
weitestgehend ungeklärt: So
liegt mit dem Zentralort Buto
(Tell el-Fara‘in) ein bedeuten
des Siedlungszentrum von
hohem Alter und langer Dau
er vor, doch zwei Anomalien
stechen hervor: Erstens wird
die Besiedlung Butos durch
eine etwa 1500-jährige Unter
brechung markiert, die vom
Ende des Alten Reiches bis zur
Dritten Zwischenzeit, ca. 2200–

800 v. Chr., reicht. Zweitens ist
die Besiedlung der Region um
Buto weitestgehend unbe
kannt. Seit wann und wo sie
delten die Menschen in dieser
Region? Zur Klärung dieser Fra
gen kommen eine Reihe von
Methoden zur Anwendung: Die
Auswertung historischer Kar
ten, Fernerkundungsdaten von
Satelliten und Bohrungen un
ter die Erde spielen dabei alle
eine zentrale Rolle. Ein Durch
bruch konnte jüngst mithilfe
eines digitalen Höhenmodells
erzielt werden. Radarmessun
gen des deutschen Satelliten
paares 
TandemX lassen fei
ne Höhenunterschiede am
Boden sichtbar werden, die
mit freiem Auge nicht wahr
nehmbar waren. Diese Da
ten lassen erkennen, dass die
Landschaft von vielen kleine
ren Nilarmen durchzogen war,
an deren Ufern die antiken
Siedlungen errichtet wurden.
Diese Siedlungen sind nach
Auswertung der Oberflächen
keramik und anhand ausge
wählter Bohrungen vor allem
in ptolemäische, römische
und spätrömische Zeit (Ende
4. Jh. v. Chr.–7. Jh. n. Chr.) zu
datieren.
Robert Schiestl

oben: Digitales Höhenmodell der Region, erstellt auf Grundlage von
TandemX Satellitendaten. Die höher gelegenen ehemaligen Nilarme
zeichnen sich durch eine gelb-orange Farbe ab (© DAIK/Deutsches
Luft- und Raumfahrtzentrum, Karte A. Ginau/R. Schiestl); rechts:
Bohrungen in der Landschaft, die bis zu 12 m unter die Erde reichen.
In den Sedimenten lassen sich z. B. tief liegende ehemalige Flussbetten nachweisen, die mit Sand verfüllt sind (Photo R. Schiestl)..
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Besiedlung einer neuen Landschaft:
Der Fundplatz Kom el-Gir
im nordwestlichen Nildelta

Z

ahlreiche bisher unbe
kannte antike Siedlun
gen wurden im Rah
men eines archäologischen
Surveys im nordwestlichen
Delta dokumentiert. Diese
heute marginale Region war
in griechisch-römischer Zeit
dicht besiedelt. Der Fundplatz
Kom el-Gir, ca. 4 km nordöst
lich von Buto (Tell el-Fara‘in),
wird nun näher erforscht und
offenbart überraschende Er
gebnisse.
In ptolemäischer, römischer
und spätrömischer Zeit (spätes
4. Jh. v. Chr.–Mitte 7. Jh. n. Chr.)
wird das nordwestliche Delta
zu einer boomenden Region.
In dieser ehemaligen Randzo
ne Ägyptens werden zahlrei
che neue Siedlungen gegrün
det, die mit einer intensiven
Erschließung und Nutzung der
Landschaft einhergehen. Einer
dieser Fundplätze, der Kom elGir, wird nun eingehender ar
chäologisch untersucht. Diese
etwa 20 ha große Siedlung lag
an strategisch günstiger Stelle
unmittelbar an einem Neben
arm des Nils, der sich etwa
2 km nördlich der Siedlung in
drei kleinere Arme verzweigte.
Die Siedlung ist nach momen
tanem Wissensstand in ptole
mäischer Zeit gegründet wor
den (spätes 4. Jh. n. Chr.) und
bestand bis in spätrömische
Zeit (7. Jh. n. Chr.). Zur Unter
suchung der inneren Struktur
kamen eine Reihe von Prospek
tionsmethoden zum Einsatz:
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Magnetische Messungen,
Bohrungen und die Erstel
lung eines digitalen Höhen
modells lieferten schon vor
der Ausgrabung einen gu
ten Eindruck vom Aufbau
der Siedlung. Die dichte Be
bauung mit Wohnhäusern
erfolgte entlang eines weit
gehend orthogonalen Sied
lungsplans. Am Nordrand
der Siedlung liegt ein gro
ßes ummauertes Geviert,
bei dem es sich höchstwahr
scheinlich um einen Tem
pelbezirk handelt. Östlich
grenzt ein mit Wehrtürmen
befestigtes römisches Kas
tell von etwa 150 x 90 m Grö
ße direkt daran an. Errichtet
wurde es aus ungebrannten
Nilschlammziegeln. Die Bau
weise mit nach außen vor
kragenden, quadratischen
Ecktürmen spricht für eine
Datierung nicht vor der Mitte
des 3. Jhs. n. Chr. Bohrungen
im Bereich des Kastells le
gen nahe, dass es auf einem
planierten Teil einer älteren
Siedlung errichtet wurde.
Der angrenzende Tempelbe
zirk wurde womöglich in die
militärische Anlage inkorpo
riert, wie dies in Ägypten bei
mehreren römerzeitlichen
militärischen Einrichtungen
beobachtbar ist. Nach Auf
gabe des Kastells wurde die
Umgebung des Lagers mit
Siedlungsmüll verfüllt und
neu bebaut.
Robert Schiestl

Kom el-Gir. Satellitenbild (© Google
Earth) mit Bild der magnetischen
Prospektion. Die gelbe Linie markiert
den Umriss des antiken Siedlungshügels im Jahre 1968 (Corona Satellit;
Bearbeitung R. Schiestl).

Blick auf den Kom el-Gir von Feldern
nördlich des Fundplatzes. Der antike
Siedlungshügel steigt nur wenige
Meter über das umgebende Niveau
an (Photo R. Schiestl).

Ein kleines Amulett des Gottes Bes
aus grüner Fayence. Es fand sich
vermengt mit Siedlungsmüll aus
ptolemäischer bis spätrömischer
Zeit außerhalb des Kastells (Photo
H. Möller).
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Forschung und Restaurierung

D

a alle Archäologie auf Sachzeugnissen
basiert, ist die Erhaltung dieser Sachen
genuines Anliegen der archäologischen
Forschung. Dabei griffe es zu kurz, Konservie
rung und Restaurierung als notwendige, der
Forschung vor- oder nachgelagerte Arbeiten zu
begreifen: Sie selbst sind Forschung.

tigkeit der Rekonstruktion. Auch die Restau
rierungsprojekte in der historischen Altstadt
von Kairo, durchgeführt von Philipp Speiser,
Wolfgang Mayer und Nairi Hampikian waren mit
archäologischer Forschung an den Bauwerken
verbunden.
Aktuelle Projekte sind der Restaurierung
von Objekten im musealen und archivischen

Eine der wenigen gut erhaltenen Appliken aus dem Grab
des Tutanchamun verdeutlicht anschaulich, dass die Appliken aus Leder, Gips, Textil und Goldblechen gefertigt
wurden. Dafür wurden verschiedene Herstellungs- und
Verbindungstechniken kombiniert, manche davon sind
bisher einzig an dieser Fundgruppe belegt
(© DAIK/RGZM, Photo C. Eckmann).

Ein Glasnegativ im Archiv des Comité auf der Zitadelle,
vor und nach der Restaurierung
(© Projekt Restaurierung des Archivs des Comité).

Aufgabe ist es, die Dinge in ihrer originalen
Substanz zu erhalten und im Einklang mit ihrer
historischen Identität wiederherzustellen. Dies
erfordert ein vollständiges Wissen um Form,
Aufbau und Herstellung. Die Wiederherstellung
ist die »Probe aufs Exempel« des archäologi
schen Wissens.
Ein Höhepunkt der restauratorischen Ar
beit des DAI Kairo war die Anastylose des
Satet-Tempels der 18. Dynastie auf Elephantine
unter der Leitung von Werner Kaiser. Schritt für
Schritt warf der Aufbau Forschungsfragen auf;
und die Stringenz des wiederaufgebauten Tem
pels ist der schlüssigste Beweis für die Rich
2019

Raum gewidmet. Die Kooperation mit dem
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz
ist dafür entscheidend. Die Restaurierung der
dekorierten Goldbleche aus dem Grab des
Tutanchamun verbindet innovative technolo
gische Untersuchungen mit ikonographischen
Studien und zielt auf eine erstmalige Ausstel
lung der Stücke im Grand Egyptian Museum.
Die Konservierungs- und Restaurierungsar
beiten im Archiv des Comité de Conservation
des Monuments de l'Art Arabe auf der Zitadelle
schließen thematisch an die Projekte des Insti
tuts in der Altstadt an und erhalten Dokumente
für die Zukunft, die als historische Quellen, aber
auch in ihrer eigenen Schönheit unschätzbar
wertvoll sind.
Stephan J. Seidlmayer
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Tutanchamuns unbekannte Schätze:
Die Goldblechapplikationen

H

oward Carters Entde
ckung des Grabes von
Tutanchamun (KV 62)
im Jahr 1922 bescherte der
Welt das bisher einzige nahe
zu unversehrte Grab eines
altägyptischen Königs. Gleich
wohl er über 5400 Grabbeiga
ben akribisch beschrieb und
dokumentierte, fand Carter
keine Zeit für umfangreiche
technologische Studien der
Artefakte. Dies gilt insbeson
dere für eine Gruppe kunst
voll dekorierter Goldblech/
Leder-Appliken, die auf dem
Boden verstreut in der Nähe der
Streitwagen gefunden wurden.

von Darstellungen, die in der
späten Bronzezeit im gesam
ten östlichen Mittelmeerraum
weit verbreitet waren und
häufig einem sogenannten
»internationalen Stil« zuge
sprochen werden. Die ägyp
tischen Motive wurden mehr
heitlich im typischen Stil der
Nach-Amarna-Zeit ausgeführt
und demonstrieren königliche
Macht und Überlegenheit über
Ägyptens Feinde; als frühe
Symbole der Königsideologie
sind sie seit ca. 3000 v. Chr.
belegt. Motive mit »internatio
nalem« Einfluss finden sich in
Darstellungen von Capriden

pliken sind ein Beispiel par
excellence für die Verbindung
fremder ikonographischer Ele
mente mit typisch ägyptischen
Motiven, verschmolzen in einer
eigenen Tradition und in die
ägyptische Kunst integriert.
2014 startete ein mit Mitteln
der DFG und des Auswärtigen
Amts gefördertes Projekt als
Kooperation des Ägyptischen
Museums in Kairo mit dem
Deutschen Archäologischen
Institut Kairo, dem RömischGermanischen Zentralmuse
um Mainz und der Universität
Tübingen. Im Mittelpunkt der
Arbeiten standen die archäo

links: Auf diesem Goldblech mit einer
Tierkampfszene attackieren ein Hund
und ein Greif einen Steinbock, die
Darstellung ist mit einem Spiralband
umrahmt.
rechts: Ein traditionell ägyptisches
Motiv zeigt den Pharao, der mit seinem Streitwagen Feinde überrollt und
gleichzeitig mit Pfeil und Bogen auf eine
Zielscheibe zielt.
(© DAIK/RGZM, Photos C. Eckmann)

Die Appliken sind trotz ihres
schlechten Erhaltungszustan
des von herausragender Be
deutung und können uns viele
Informationen zu Herstellungs
techniken der damaligen Zeit
liefern. Darüber hinaus sind
sie mit einer breiten Palette
figürlicher und ornamentaler
Darstellungen dekoriert: einer
seits dem traditionell ägypti
schen Motivrepertoire zugehö
rig, andererseits einer Gruppe
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am Baum oder von Tierkampf
szenen, Volutenpflanzen und
Spiralbändern, die verschiede
ne ikonographische Merkmale
des Vorderen Orients, Ägyp
tens und der Ägäis aufgreifen.
Sie tauchen in Ägypten haupt
sächlich in dieser Form zu Be
ginn der 18. Dynastie auf, einer
Zeit intensiven internationalen
Handels und weitreichender
diplomatischer Beziehungen.
Tutanchamuns Goldblech-Ap

logische, technologische und
archäometrische Analyse so
wie die vergleichende ikono
graphisch-kunstgeschichtliche
Aufarbeitung dieser bis dahin
für die Forschung weitgehend
unzugänglichen Objektgruppe.

Christian Eckmann /
Katja Broschat /
Julia Bertsch
DAI Kairo

Das Photoarchiv des Comité de Conservation des
Monuments de l‘Art Arabe auf der Zitadelle in Kairo

D

as Photoarchiv des 1881
gegründeten Comité de
Conservation des Monu
ments de l‘Art Arabe auf der
Zitadelle in Kairo umfasst
hauptsächlich Silbergelatine-
Glasnegative und Acetat-Plan
filmnegative. Sie zeigen die
historischen Bauten Kairos,
wie sie am Ende des 19. Jhs.
erhalten waren. Seit 2002 ist
das DAI Kairo dank der Un
terstützung des deutschen
Auswärtigen Amts an einem
Konservierungs-, Digitalisie
rungs- und Ausbildungspro
jekt beteiligt.

19. Jhs., wie beispielsweise Al
buminphotographien. Da viele
der auf den Bildern darge
stellten Bauwerke heute nicht
mehr erhalten sind oder im
Laufe der Jahrzehnte stark ver
ändert wurden, kommt dem
Archiv ein hoher dokumenta
rischer Wert zu. Die photogra
phische Sammlung besteht
aus ca. 14000 Negativen, die im
Laufe der Zeit teilweise erheb
lich beschädigt wurden. Des
halb wurde 2002 ein gemein
sames Projekt des ägyptischen
Antikenministeriums, des IFAO
Kairo, CULTNAT und des DAI Kai
ro zur Konservierung, Restau
rierung und Digitalisierung des

verschiedenen Methoden der
Photorestaurierung ausgebil
det wurden.
Seit März 2019 werden die
Glasphotoplatten digitalisiert.
Dies begann mit dem techni
schen Training zum Scannen
und Speichern der Digitalisate
der Glasnegative. Parallel dazu
führen erfahrene Projektmitar
beiter die Res
taurierung der
Glasnegative und die R
 einigung
der Planfilmnegative selbstän
dig weiter.
Ab Herbst 2019 ist geplant, die
Digitalisierung der Glasplatten
abzuschließen und die Digita
lisate in Zusammenarbeit mit
dem Center of Information im

links: Training der Inspektorinnen
und Inspektoren zum digitalen
Scannen (Photo S. Falk).
rechts: Restaurierung der Glas
platten (Photo K. Bartels).

Das Archiv des Comité de Conser
vation des Monuments de l’Art
Arabe im Center of Archaeo
logical Studies auf der Zitadelle
in Kairo ist ein schützenswertes
Kulturerbe Ägyptens. Es be
steht vor allem aus Photone
gativen auf Glasplatten sowie
einem bedeutenden Bestand
von Architekturplänen, aber
auch ungeordneten Photoab
zü
gen der Glasplatten, ver
mischt mit Photoabzügen des
2019

Archivs des Comité inauguriert.
Damals wurde durch das DAI die
Restaurierung der Glasplatten
begonnen, konnte jedoch nicht
abgeschlossen werden.
Zwischen Oktober 2015 und
Dezember 2016 begann eine
neue Konservierungs- und Res
taurierungsphase, bei der un
ter Leitung von Dipl. Restaura
torin K. Bartels Inspektorinnen
und Inspektoren des Center of
Archaeological Studies in den

Antikenministerium in einer
Datenbank zu erschließen.
Weiterhin soll mit der Konser
vierung der Pläne begonnen
und ein spezieller Archivraum
hergerichtet werden. Anschlie
ßend wird eine Ausstellung
über das Archiv des Comité or
ganisiert.
Nesma Ahmed /
Kerstin Bartels /
Sebastian Falk /
Wolfgang Mayer
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Industriearchitektur des 19. und 20. Jhs. in Ägypten

I

m frühen 19. Jh., unter der Herrschaft von
Muhammad Ali Pascha (reg. 1805–1848), be
gann in Ägypten ein wechselhafter Prozess der
Industrialisierung, der über die letzten 200 Jahre
die Geschichte, die wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Strukturen, die Städte und die Land
schaft Ägyptens entscheidend mitprägen sollte.
Trotz ihrer historischen Bedeutung sind die
baulichen Hinterlassenschaften der Industrie
geschichte in Ägypten bislang kaum dokumentiert
oder erforscht. Wirtschaftlicher Strukturwandel,
Stilllegung, Verfall, Abriss und öffentliches Des
interesse führen außerdem zu einem beschleu
nigten Verlust von historischer Bausubstanz. So
gehen die materiellen, archäologischen Quellen
verloren, um diesen wichtigen Teil der moder
nen Geschichte Ägyptens, der gleichzeitig ein
integraler Teil der globalen Industriebauge
schichte ist, historisch-kritisch erforschen zu
können.

2009 wurde am DAI Kairo ein Surveyprojekt zur
Industriearchitektur Ägyptens begonnen, das
zunächst zum Ziel hatte, durch Fieldsurveys
einen landesweiten Überblick über die unter
schiedlichen Bauformen, Typologien und all
gemeinen chronologischen Entwicklungen zu
verschaffen. Darauf aufbauend begannen ver
tiefende Fallstudien zu einzelnen Bauten und
Sektoren: beispielsweise Studien zu den weni
gen erhaltenen Fabrikstrukturen aus der Zeit
Muhammad Alis mit Fokus auf die Arsenalbau
ten in der Zitadelle von Kairo; eine Bauaufnah
me und bauhistorische Untersuchung der 1898
gegründeten Großbrauerei el-Ahram/Brasserie
des Pyramides in Giza; und historische, vor
allem auf Archiv- und Quellenmaterial fußende
Studien zu den Bauten der Rohrzuckerindustrie,
die durch den Khediven Ismail in den 1860ern
und 70ern errichtet wurden.
Ralph Bodenstein

links: Reste von Arsenalbauten aus
der Zeit Muhammad Ali Paschas am
Fuße der Zitadelle von Kairo 2011.
rechts: Grundriss des Brauereikomplexes der el-Ahram-Brauerei in Giza,
Kairo; Bauaufmaß 2010.

links: Blick auf die historischen
Bauten der stillgelegten el-AhramBrauerei in Giza 2010.
rechts: Ansichten der Süd- und
Westseite des historischen Brauereikomplexes; Bauaufmaß 2010 (Photos
R. Bodenstein, Grundriss/Zeichnung
© S. Hünitzsch/J. Czerwinski).
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Die Zuckerfabriken des Khediven Ismail:
Die Gründung einer Agroindustrie

N

eben der Baumwollpro
duktion entwickelte sich
im 19. Jh. eine zweite
große Agroindustrie in Ägyp
ten: die Produktion von Rohr
zucker. Die Geschichte des
Rohrzuckers reicht im Niltal
bis in die Spätantike zurück.
Muhammad Ali Pascha belebte
und modernisierte die Zucker
produktion, aber der entschei
dende Schub erfolgte unter
dem Khediven Ismail (reg.
1863–1879). Er schuf die Grund
lagen der modernen Rohr
zuckerindustrie in Ägypten.
Mit dem Ende des amerika
nischen Bürgerkriegs (1861–
1865) endete für Ägypten auch
der Baumwollboom und Ismail
musste eine neue Einnahme
quelle erschließen. Daher führ
te er zwischen 1867 und 1875
eines der größten integrierten
agro-industriellen Entwick
lungsprojekte Ägyptens – und
vielleicht sogar weltweit –
durch: Über 130000 ha Land
aus dem Privateigentum des
Khediven in Mittel- und Ober
ägypten zwischen Biba und

Armant sowie im nördlichen
Fayum wurden unter der Ver
waltung der Da’ira Saniyya
auf den Anbau von Zuckerrohr
umgestellt. Zur Bewässerung
wurde westlich des Nils der
256 km lange Ibrahimiyya-
Kanal zwischen Assiut in
Mittelägypten und Aschmant
südlich von Kairo ausgeho
ben. So wurde ein großer Teil
des Fruchtlandes von Mittel
ägypten auf ganzjährige Be
wässerung umgestellt. Paral
lel zum Kanal entstand eine
Eisenbahnlinie von Kairo nach
Assiut, ergänzt um ein weites
Netzwerk landwirtschaftlicher
Schmalspurbahnen.
Für die erforderliche zeit
nahe Verarbeitung des Zu
ckerrohrs wurden – so ergab
die Forschung in Unterneh
mensarchiven – mindestens
18 Zuckerfabriken errichtet;
14 davon komplett von den
französischen Maschinenbau
unternehmen Cail und Fives-
Lille, weitere vom b
 ritischen
Unternehmen Easton & Anderson. In der schon damals glo
bal eng vernetzten und tech

Zuckerfabrik bei Maʿsarat Samalut,
errichtet von Fives-Lille 1871–1872
(© Archives nationales du monde
du travail, Roubaix, fonds Fives-
Lille, 1994 001 303).

nisch hoch-kompetitiven und
innovativen Zuckerbranche
galten diese Fabriken als die
weltweit größten und tech
nisch modernsten: Ausstattung
und Produktionsprozess wa
ren state-of-the-art und die von
Cail entwickelte Bauweise der
Fabriken als weitgehend kom
plette Metallkonstruktion mit
vorgefertigten Bauteilen s tellte
eine wichtige Neuerung dar;
sie kann als ein entscheidender
Schritt in der Entwicklung des
schlüsselfertigen Anlagenbaus
weltweit gelten. Damit sind die
Zuckerfabriken des Khediven
Ismail ein beeindruckendes
Beispiel der intensiven globa
len Vernetzung und der bauund technikgeschichtlichen
Be
deutung der historischen
Industriearchitektur Ägyptens.
Ralph Bodenstein

Lage der Zuckerfabriken zwischen Kairo und Assiut, der
dazugehörigen Infrastrukturen und neuen Bewässerungsflächen der Da'ira Saniyya des
Khediven Ismail, 1867–1875
(Karte © R. Bodenstein, basierend auf W. Willcocks,
Egyptian Irrigation2, London/
New York 1899, Tf. XIII).
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