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Impressum 
 

Nachlese der Pfarr-Reise von 29. November bis 9. De-
zember 2018 mit 11 Teilnehmern nach Ägypten. 
 

Idee, Layout und Herstellung: Franz Higer 
(franz@obritzberg.info), Hofstraße 40, 3123 Zagging 
 

Diese Ausgabe verfolgt keinerlei kommerziellen Nutzen,  
sondern ist nur für die Teilnehmer der Reise und allfällige 
Interessenten von Pfarr-Reisen bestimmt. Jede kommerzi-
elle oder gewinnbringende Nutzung oder Verwendung ist 
in jeder Form unerwünscht und ausnahmslos untersagt! 
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Ägypten mit seiner tausende 
Jahre alten Geschichte und 
Hochkultur stand schon lan-
ge als Wunschziel fest. 
 
Nachdem 2016 und 2017 die 
Einführungsreise Ägypten 
mangels Teilnehmer abge-
sagt wurde, ergab sich für 
Ende 2017 die Möglichkeit 
einer Teilnahme an einer 
Katalogreise, die letztendlich 
auch nur mit 8 Teilnehmern, 
4 aus Österreich, 4 aus 
Deutschland vonstatten ging. 
 
Die „Rache der Pharaone“ 
gab es nicht, auch wenn je-
der „Zurückgebliebene“ 
meinte, diese müsste kom-
men. Keiner der Teilnehmer, 
von 46 - 83 Jahren hatte ge-
sundheitliche Probleme, we-
der jene, die bewusst vor-
sichtig waren, noch die ande-
ren. 
Es war eine so tolle Reise, 
dass eine eigene Pfarr-Reise 
geplant wurde, an der es - 
wie leider so oft  zuerst riesi-
ges Interesse gab, bei der 
Anmeldung aber plötzlich 
die totale Flaute herrschte. 
 
Mit nur 8 Teilnehmern wur-
de jedoch die Durchführung 
garantiert, in den letzten ta-
gen kamen durch einen 
glücklichen Umstand noch 3 
weiter Teilnehmer aus dem 
Industrieviertel bzw. Burgen-
land dazu, sodass sich eine 
perfekte 11-er Gruppe ergab. 
 
Die Reise selbst war mehr 
als perfekt: super Reisewet-
ter, toller Guide, perfekte 
Organisation, tolle Reise-
gruppe mit bester Stimmung 
- besser geht nicht! 
 
Beim Gruppentreffen am 13. 
Nov. im Pfarrheim Kleinhain 
wurden die Teilnehmer mit 
allem Wissenswerten und 
mit wertvollen Tipps zur 
Reise ausgestattet und durch 
H. Leopold mit einem um-
fassenden Reisesegen verse-
hen. 

Pfarr-Reise 
Ägypten 

 
29. Nov. - 9. Dez. 2018 

 
(tatsächliches Programm) 

 
1. Tag: 
Ankunft am Nil 
Transfer von zuhause zum 
Flughafen Schwechat, Lini-
enflug von Wien nach Kairo. 
Unser ägyptischer Reiseleiter 
Magdy Dawod empfängt uns 
am Flughafen. Hotelbezug 
für zwei Nächte in Gizeh. 
 

2. Tag: 
Pharaonisches Erbe 
Fahrt nach Kairo: ausführli-
cher Besuch im Ägyptischen 
Nationalmuseum. 
Am Nachmittag Besuch der 
Pyramiden von Gisa (Gizeh) 
mit Außenbesichtigung der 
weltberühmten Pyramiden 
des Cheops, Chephren und 
des Mykerinos. Möglichkeit 
zur Innenbesichtigung einer 
Pyramide. Besichtigung des 
Taltempels des Chephren mit 
dem Sphinx, Besuch in ei-
nem Papyri-Geschäft.  
 

3. Tag: 
Kirchliches Kairo 
Fahrt nach Alt-Kairo ins 
Zentrum des islamischen 
Kairo: Auffahrt zur Zitadelle 
mit Besichtigung der Mo-
hammed-Ali-Moschee. 
Danach dem von Kopten 
bewohnten Stadtviertel Kasr 
esch-Schams innerhalb der 
Mauern des ehemaligen Kas-
tells Babylon: Besuch der el-
Mo'allaka, der Abu Serge-
Kirche und der Esra-
Synagoge. 
Transfer zum Flughafen, 
abends Flug nach Hurghada 
ans Rote Meer, Hotelbezug 
für zwei Nächte. 
 

4. Tag: 
Am Roten Meer 
Erholung All-Inklusive im 
Marriot-Hotel (mit eigenem 
Strand, Pool, etc.) mit Bade-

spaß, am Nachmittag Fahrt 
mit dem Glasbodenboot über 
die Korallenriffe mit den 
unzähligen Meeresbewoh-
nern,  Möglichkeit zum 
Schnorcheln im Rotem 
Meer. 
 
5. Tag 
Zurück an den Nil 
Busfahrt durch die Wüste an 
den Nil bis Luxor, Besichti-
gung des gewaltigen Amun-
Tempels von Karnak am 
Ostufer des Nil (Theben-
Ost), danach Einschiffung 
für 4 Nächte auf unser 5*Nil-
Kreuzfahrtschiff „MS Tu-
lip“. Am Abend Besuch des 
beleuchteten Luxor-Tempels 
(Amun-Mut-Chons-Tempel). 
 
6. Tag 
Im Tal der Könige 
Fahrt nach Theben-West: 
Besuch von drei ausgewähl-
ten Grabanlagen im Tal der 
Könige mit eindrucksvollen 
Wandmalereien sowie einem 
„Extra-Grab“ (Ramses XI). 
Weiter zum Totentempel der 
Hatschepsut in Deir el-Bahri. 
Besuch in einer Steinschlei-
ferei mit Einkaufsmöglich-
keit. An den Memnonskolos-
sen vorbei zurück zum 
Schiff. 
Beginn der Kreuzfahrt fluss-
aufwärts mit Passage der 
Schleuse von Esna, weiter 
bis Edfu, wo das Schiff vor 
Anker geht. 
 
7. Tag: 
Dahingleiten am Nil 
In Edfu morgens mit der 
Kutsche zum Horustempel,  
einem Musterbeispiel ptole-
mäischer Tempelbaukunst 
aus dem 3. Jahrhundert v. 
Chr. mit eingehender Besich-
tigung. 
Weiterfahrt nilaufwärts ent-
lang idyllischer Ufer- und 
Flusslandschaften bis Kom 
Ombo mit abendlicher Be-
sichtigung des großen Dop-
pelheiligtums des Krokodil-
gottes Sobek und des falken-
köpfigen Haroeris. 

Anschließend nächtliche 
Weiterfahrt nach Assuan, wo 
das Schiff wieder vor Anker 
geht.  
 
8. Tag: 
An der Grenze Nubiens 
Fahrt mit dem Boot zur Insel 
Agilkia im alten Stausee, wo 
die Tempelbauten der Isis-
Insel Philae wiedererrichtet 
wurden. 
Besichtigung der antiken 
Steinbrüche mit dem 
„Unvollendeten Obelisken“ 
von Ramses II. 
Nach der Mittagspause 
Bootsfahrt zur Insel Elephan-
tine mit Besichtigung der 
Ausgrabungen des Chnum-
Tempels und des Nilometers. 
Danach Bummel über den 
Basar mit Einkaufsmöglich-
keit in einem Gewürzge-
schäft. 
 
9. Tag: 
Abu Simbel 
Nach der Ausschiffung Fahrt 
über den alten Damm und 
Besichtigung des Assuan-
Hochstaudamms, danach 
Busfahrt durch die nubische 
Wüste mit Fotostopp (Fata 
Morgana) nach Abu Simbel: 
Besichtigung der hierher 
versetzten gewaltigen Fels-
tempel Ramses' II mit 
Sound- & Lichtshow, Ein-
checken im Hotel für eine 
Nacht. 
 

10. Tag: 
Zurück nach Kairo 
Fahrt zurück durch die Wüs-
te (mit Fotostopp - Fata Mor-
gana) nach Assuan zum 
Flughafen, Flug nach Kairo 
und Hotelbezug in Flugha-
fennähe für eine Nacht, Ver-
abschiedung.  

 
11. Tag: 
Heimreise 
Kurzer Transfer zum Flugha-
fen und Rückflug nach Wien 
- Schwechat. Bus-Transfer 
zurück zur Einstiegsstelle. 

Vorwort & Reiseprogramm 
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Egypt Air  
 
(arabisch Miṣr li-ṭ-ṭayarān) 
ist die staatliche Fluggesell-
schaft Ägyptens mit Sitz in 
Kairo und Basis auf dem 
Flughafen Kairo. 
Sie ist Mitglied der Luftfahr-
tallianz Star Alliance sowie 
der Arab Air Carriers Orga-
nization und unterhält die 
Tochterfluggesellschaften 
Egypt Air Cargo, Egypt Air 
Express, Air Sinai und Smart 
Aviation. 
 
Gründung und erste Jahre 
 
Der Ursprung des Flugwe-
sens in Ägypten lag bei dem 
nationalen Pionier Mohamed 
Sidki, der am 14. Dezember 
1929 mit seinem Flugzeug 
„Fayza“, einer Klemm 25, 
von Berlin nach Kairo flog 
und dort am 25. Januar 1930 
eintraf. 1931 reiste Alan 
Muntz, der Geschäftsführer 
der britischen Airwork Ser-
vices, nach Ägypten um eine 
Fluggesellschaft zu eröffnen.  
 
Misr Airwork 
 
Von der Idee überzeugt, un-
terzeichneten der König 
Fuad I. und Premierminister 
Ismail Sidki Pasha am 31. 
Dezember 1931 einen Erlass 
zur Gründung eines Luft-
fahrtunternehmens. 
 
So wurde Egypt Air als Misr 
Airwork am 7. Juni 1932 als 
Privatunternehmen gegrün-
det. Der Name setzt sich aus 
den Namen der Hauptinves-
toren zusammen: die ägypti-
sche Misr Bank (Misr ist die 
arabische Bezeichnung für 
Ägypten) finanzierte rund 85 
% und das britische Unter-
nehmen Airwork rund 10 % 
des Anfangskapital in Höhe 
von 20.000 Ägyptischen 
Pfund. Weitere 5 % steuerte 
Talaat Harb, der Gründer der 
Misr Bank, bei. 
 
Das neue Unternehmen er-
öffnete als ersten Schritt eine 
Flugschule auf dem Flugha-

fen Almaza in Heliopolis, 
einem heutigen Stadtteil von 
Kairo. Als Flugzeuge wur-
den eine kleine Anzahl im-
portierter de Havilland 
Moths genutzt. Nach der 
Übernahme einer geleasten 
Spartan Cruiser der briti-
schen Muttergesellschaft 
wurden im Juli 1933 die ers-
ten täglichen Linienflüge von 
Kairo über Alexandria nach 
Marsa Matruh eingerichtet. 
Aufgrund der großen Nach-
frage wurde bereits im ersten 
Monat die Strecke Kairo-
Alexandria zwei Mal täglich 
bedient. Um die Nachfrage 
der Touristikbranche zu be-
dienen, flog man dann ab 
Dezember 1933 zweimal 
wöchentlich entlang des Nils 
in Richtung Süden die Stre-
cke Kairo-Asyut-Luxor-
Assuan. Dazu wurde die 
Spartan Cruiser durch zwei 
de Havilland Dragon ersetzt. 
Mit den Städten Lod und 
Haifa in Palästina kamen die 
ersten internationalen Ziele 
1934 ins Streckennetz und 
zwei Jahre später, im Jahr 
1936, das zypriotische Niko-
sia und das irakische Bag-
dad. Die steigende Anzahl an 
Flügen veranlasste Misr Air-
work ab 1935 weitere Flug-
zeuge einzuflotten. So be-
stand die Flotte zu dieser 
Zeit aus zwei de Havilland 
Dragon, fünf De Havilland 
Dragon Rapide und zwei de 
Havilland Tiger Moth. 
 
Misr Airlines 
 
Mit Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges übernahm der 
Staat Ägypten im September 
1939 die Kontrolle über die 
Fluggesellschaft und benann-
te sie in Misr Airlines um. 
Zu dieser Zeit verfügte die 
Fluglinie über eine reine de 
Havilland-Flotte mit 18 Mus-
tern. 
Das Streckennetz blieb 
gleich, jedoch wurden die 
Frequenzen erhöht und das 
neue Ziel Beirut ins Pro-
gramm aufgenommen. Dar-
über hinaus wurden drei 

Avro Anson in die Flotte 
integriert. 
 
Nach dem Krieg kam es En-
de 1945 zu drei schweren 
Unfällen, was die Mitarbeiter 
am 6. Februar 1946 veran-
lasste, bis zum Mai 1946 in 
den Streik zu gehen mit der 
Forderung nach sichereren 
Flugzeugen. So wurden zehn 
Beechcraft Model 18 für die 
Flugschule erworben und 
sukzessive im regulären 
Flugbetrieb eingesetzt. Au-
ßerdem gelangten weitere 
vier Avro Anson, vier De 
Havilland Dragon Rapide 
und zwei North American T-
6 in den Besitz der Flotte. 
Hierbei kam der Misr Airli-
nes zugute, dass die alliierten 
Streitkräfte zu dieser Zeit 
ihre nicht mehr genutzten 
Flugzeuge in Ägypten lager-
ten und verkauften. 
 
MisrAir 
 
Mit Veräußerung der Anteile 
durch die britische Mutterge-
sellschaft Airwork 1949 an 
den ägyptischen Staat nannte 
man sich dann in MisrAir 
um. Um gegen die wachsen-
de Konkurrenz anzukämpfen 
kaufte Misrair 1949 fünf 
Vickers Viking von Aer Lin-
gus, welche diesen Flug-
zeugtyp seit 1947 nur kurz 
eingesetzt hatte. Weitere drei 
Exemplare dieses Flugzeug-
typs wurden von der däni-
schen Det Danske Luftfart-
selskab (DDL) übernommen. 

Trotz des Verkaufs der An-
teile durch Airwork arbeitete 
man weiterhin eng mit dem 
britischen Unternehmen zu-
sammen. So unterstützte man 
sich in der Wartung, und 
Airwork half beim Kauf der 
Vickers Viking. 
 
Zwischen 1949 und 1952 
verdoppelte sich das Stre-
ckennetz mit neuen Zielen in 
Äthiopien, Griechenland, 
Iran, Jemen, Kuwait, 
Schweiz, Syrien und der 
Türkei. Auch die Zahl der 
Mitarbeiter stieg auf über 
1.000 Mitarbeiter. Ebenso 
wuchs die Flotte mit, zu der 
Zeit, modernen Flugzeugen, 
so wurden im März 1951 
drei Turbopropflugzeuge 
Vickers Viscount 700 be-
stellt und im Oktober 1951 
drei Sud-Est SE.161 Langue-
doc von Air France gekauft. 
Der Flugzeugtyp Sud-Est 
SE.161 verfügte über eine 
größere Reichweite bei höhe-
rer Sitzkapazität als die 
Vickers Viking und war der 
erste viermotorige Flugzeug-
typ in der Flotte. Sie wurden 
vor allem auf längeren inter-
nationalen Routen wie nach 
Genf, Khartum und Teheran 
eingesetzt und ersetzte dabei 
die Viking. 
 
Am 1. Dezember 1952 über-
nahm MisrAir den inländi-
schen Konkurrenten Services 
Aériens Internationaux 
d'Egypte (S.A.I.D.E.) und 
beendete somit den Flugbe-
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trieb dieser Fluggesellschaft. 
Nur die erfolgreiche Strecke 
Kairo-Tunis übernahm man 
ins eigene Streckennetz. 
 
Die Auslieferung der drei 
bestellten Vickers Viscount 
700 erfolgte zwischen De-
zember 1955 und Februar 
1956 und die Indienststel-
lung fand im März 1956 
statt. Dieser Flugzeugtyp 
ermöglichte die langersehnte 
Aufnahme von Flügen nach 
London. Auch im regionalen 
und inländischen Strecken-
netz erneuerte man 1958 die 
Flotte mit dem Kauf von fünf 
Douglas DC-3. 
 
Im Rahmen der Sueskrise 
verlor man im Oktober 1956 
mehrere Flugzeuge, darunter 
eine der drei neuen Vickers 
Viscount 700. Außerdem 
stellte Misrair fest, dass im 
Vergleich zur Konkurrenz 
die Viscount 700 zu langsam 
war, und so suchte man nach 
schnellerem Ersatz. 
Die Sowjetunion unterbreite-
te ein Angebot mit der Tu-
polew Tu-104, doch es wur-
den 1960 als erste nahöstli-
che Fluggesellschaft drei 
Düsenverkehrsflugzeuge De 
Havilland Comet 4C bestellt. 
Nun wurden dadurch neue 
Flugziele möglich wie das 
damalige Bombay (1961) 
und Tokio (1962). 
 
United Arab Airlines 
 
Der Zusammenschluss 
Ägyptens und Syriens zur 
Vereinigten Arabischen Re-
publik am 1. Februar 1958 
wirkte sich auch auf Misrair 
aus. So nahm man den neuen 
Namen United Arab Airlines 
an, die als Luftfahrtallianz 
arabischer Staaten geplant 
war und schloss sich mit der 
syrischen Fluggesellschaft 
Syrian Airways zusammen. 
Die Gespräche zur Zusam-
menlegung gestalteten sich 
schwierig, da auch private 
Investoren an der Syrian 
Airways beteiligt waren. So 
wurden die beiden Unterneh-

men erst Anfang 1961 zu-
sammengelegt. Durch den 
Zusammenschluss wurde die 
Flotte durch die Flugzeugty-
pen Douglas DC-3 und 
Douglas DC-4 ergänzt. Zu-
sätzlich wurden drei Douglas 
DC-6 von SAS Scandinavian 
Airlines übernommen. 
 
Jedoch stieg Syrien bereits 
im September gleichen Jah-
res wieder aus der Allianz 
aus und gründete die Syrian 
Arab Airlines, was bei der 
UAA 1962 zu einer finanzi-
ellen Krise mit hohen Ver-
lusten führte. Das äußerte 
sich in fehlenden Finanzie-
rungen für die bereits 1961 
bestellten Boeing 707 und in 
der Bereitstellung von Er-
satzteilen. In diesen Zeit-
raum fallen auch vier Flug-
zeugabstürze in 14 Monaten 
zwischen 1962 und 1963. In 
Ermangelung von Langstre-
ckenflugzeugen musste da-
raufhin das Flugziel Tokio 
über Bombay gestrichen 
werden und die übrig geblie-
benen sechs De Havilland 
Comet 4C wurden nur noch 
nach Europa eingesetzt. 
 
Auch die Zusammenarbeit 
zwischen der damaligen 
Sowjetunion und dem Staat 
Ägypten führte zu weiteren 
Problemen für die UAA: 
Neben der Einstellung der 
Flüge nach Syrien entzogen 
Irak und Saudi-Arabien die 
Verkehrsrechte, und Flüge 
nach Jerusalem (damals un-
ter jordanischer Kontrolle) 
wurden begrenzt. 
 
Um das regionale Geschäft 
zu stärken gründete die UAA 
am 1. August 1965 eine 
Tochtergesellschaft, welche 
wieder den altbekannten 
Namen Misrair führte. Diese 
wurde aber wegen mangeln-
der Umsätze bereits am 1. 
Juni 1968 wieder aufgelöst 
und der Flugbetrieb von der 
Muttergesellschaft übernom-
men. 
 
Erst der Sechstagekrieg 1967 

brachte für die Fluggesell-
schaft einen großen Wandel. 
So animierten die arabischen 
Staaten ihre Bürger, nach 
Ägypten zu reisen, und 1968 
wurde die Finanzierung für 
die Bestellung der Boeing 
707 aufgestellt. Dadurch 
konnte man im Juni 1968 
auch wieder die Tokio-
Strecke ins Streckennetz 
aufnehmen. 
 
Egypt Air 
 
Erneut kam Ende der 1960er 
Jahre der Plan auf, arabische 
Fluggesellschaften unter der 
Allianz der United Arab Air-
lines zu vereinen. So sollten, 
neben dem ägyptischen An-
teil, die libysche Libyan 
Arab Airlines und die suda-
nesische Sudan Airways 
integriert werden. Diese be-
saßen ein ähnliches Stre-
ckennetz und nutzten alle 
Boeing 707. Neben den poli-
tischen Gründen versprach 
man sich eine Reduktion der 
Kosten und eine einfachere 
Beantragung von Verkehrs-
rechten. Die Pläne waren 
bereits weit vorangeschritten, 
wurden dann aber mit Ernen-
nung Anwar as-Sadats als 
ägyptischer Präsident 1970 
nicht mehr weiterverfolgt. 
Daraufhin erhielt die Flugge-
sellschaft am 1. Oktober 
1971 ihren heutigen Namen 
Egypt Air. Das offizielle 
Signet ist seither eine stili-
sierte Darstellung des Fal-
kengottes Horus aus der 
ägyptischen Mythologie. 
 
Zwischen Oktober 1972 und 
März 1975 setzte man insge-
samt acht Tupolew Tu-154 
ein. In Folge eines Absturzes 
dieses Flugzeugtyps bei ei-
nem Ausbildungsflugs am 
10. Juli 1974 erteilte Ägyp-
ten der Tu-154 ein Flugver-
bot und nach Einigung mit 
der Sowjetunion im März 
1975 wurde dieser Flugzeug-
typ wieder verkauft. 
 
Auch in den 1970er Jahren 
stellte die politische Situati-

on Ägyptens im Nahostkon-
flikt und insbesondere die 
Anerkennung Israel 1979 als 
Staat im Rahmen des Israe-
lisch-ägyptischen Friedens-
vertrages erneut vor wirt-
schaftliche Probleme, da 
durch den Boykott der ande-
ren arabischen Staaten nur 
ein kleines Passagierwachs-
tum möglich war. Trotzdem 
entschloss man sich, die 
Flotte mit einer Bestellung 
im Mai 1975 bei Boeing, 
über acht Boeing 737-200, 
zu erneuern. Zu dem Zeit-
punkt bestand die Flotte aus 
neun Boeing 707, vier De 
Havilland Comet 4C und 
zwei geliehenen Sud Aviati-
on Caravelle. Zur Finanzie-
rung der Bestellung einigte 
man sich mit Boeing, drei 
Boeing 707 an den Hersteller 
zu verkaufen. Auch wurden 
die De Havilland Comet 4C-
Flugzeuge veräußert. Durch 
Untersuchungen der ägypti-
schen Regierungen 1976 
stellte sich heraus, dass von 
Seiten Boeing Bestechungs-
gelder geflossen waren. 
 
Ab April 1977 wurden dann 
die ersten beiden Großraum-
flugzeuge Airbus A300 in 
Dienst gestellt. 
 
Im November 1980 verän-
derten sich die Besitzverhält-
nisse, und somit gehören der 
National Bank of Egypt ne-
ben der Misr Insurance Com-
pany 50 % der Anteile an der 
Fluggesellschaft. 
 
Modernisierung 
 
Die Machtübernahme Husni 
Mubaraks als Staatspräsiden-
ten am 14. Oktober 1981 
sorgte erneut für Verände-
rungen im Unternehmen. 
 
So übernahm Muhammed 
Rayan die Führung und mo-
dernisierte Egypt Air grund-
legend. So wurden 1981 acht 
Airbus A300-200 bestellt, 
neue Ziele wurden nur bei 
hoher Wirtschaftlichkeit ein-
geführt und das regionale 
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Streckennetz wurde opti-
miert. Zudem eröffnete 
Egypt Air sein eigenes Ter-
minal auf dem Flughafen 
Kairo, ein Computerreservie-
rungssystem wurde einge-
führt und das Trainingspro-
gramm für die Mitarbeiter 
wurde erneuert. Außerdem 
wurde die Geschäftszentrale 
in einem neuen Gebäude am 
Flughafen zusammengefasst 
und eine 30 Millionen Dollar 
teure Wartungshalle gebaut. 
 
Mit Air Sinai betreibt Egypt 
Air seit 1982 eine Tochterge-
sellschaft, die zunächst Kairo 
(und später weitere Ziele 
innerhalb Ägyptens) mit 
Israel verband. Egypt Air 
erachtete für die Flüge nach 
Israel die Gründung einer 
Tochtergesellschaft als nötig, 
um den politischen Proble-
men in den arabischen Staa-
ten aus dem Weg zu gehen. 
In den späteren Jahren ka-
men auch einige Touristen-
ziele hinzu. 
In den 1980er Jahren und 
Anfang der 1990er Jahre 
wurde eine Vielzahl moder-
ner Flugzeuge bestellt und in 
Dienst gestellt. So ergänzten 
und ersetzten Flugzeuge der 
Typen Airbus A300-200 
(Anfang der 1980er Jahre), 
Boeing 747-200 (Mai 1983), 
Boeing 767-200ER (Juli 
1984), Boeing 747-300 
(1988), Boeing 767-300ER 
(August 1989), Airbus A300
-600R (Mai 1990), Airbus 
A320 (Juni 1991) und 
Boeing 737-500 (1991) die 
Flotte. 
 
Egypt Air musterte 1994 als 
eine der letzten Fluggesell-
schaften die Boeing 707 aus 
ihrer Flotte aus. 
 
Egypt Air Express 
 
Um das Problem zu lösen, 
dass Flugzeuge von internati-
onalen Flügen abends noch 
nationale Flüge durchführen 
mussten und somit oft ver-
spätet waren, wurde die Re-
gionalfluggesellschaft Egypt 

Air Express im Jahr 2007 
gegründet. Die Fluggesell-
schaft betreibt eine reine 
Embraer-170-Flotte, die An-
fang des Jahres 2007 bestellt 
wurde. 
 
Seit 11. Juli 2008 ist Egypt 
Air Vollmitglied der Star 
Alliance. 
 
Durch die Auswirkungen der 
Revolution in Ägypten 2011 
erlitt Egypt Air zeitweise 
Umsatzeinbrüche von etwa 
80 % und muss infolgedes-
sen eine geplante Expansion 
mit neuen Zielen und Flug-
zeugen zunächst zurückfah-
ren. Im Februar 2011 wurde 
zudem bekannt, dass Egypt 
Air infolge der aufgrund der 
Revolution zurückgegange-
nen Fluggastzahlen bis zu 
einem Drittel ihrer Flotte auf 
dem Leasingmarkt anderen 
Fluggesellschaften anbieten 
will, darunter auch die neuen 
Boeing 777-300ER. 
 
Aufgrund des Absturzes von 
Kogalymavia-Flug 9268 
vom 31. Oktober 2015 ver-
bot die Regierung der Russi-
schen Föderation seit dem 
14. November 2015 Flüge 
nach Russland. 
 
Flugziele 
 
Egypt Air fliegt von Kairo 
aus internationale und inter-
kontinentale Ziele in Afrika, 
Asien, Nordamerika, auf der 

arabischen Halbinsel sowie 
in Europa an. 
 
Im deutschsprachigen Raum 
werden Berlin, Frankfurt am 
Main, München, Wien, Zü-
rich und Genf angeflogen. 
Die einzelnen ägyptischen 
Flugziele werden untereinan-
der von Egypt Air Express 
bedient. 
 
Flotte 
 
Mit Stand Juni 2017 besteht 
die Flotte der Egypt Air aus 
51 Flugzeugen mit einem 
Durchschnittsalter von 9,4 
Jahren (siehe Tabelle). 
 
Weitere Flugzeuge unter 
dem Markennamen EGYP-
TAIR betreiben die beiden 
Tochtergesellschaften Egypt 
Air Cargo für Fracht- und 
Egypt Air Express für Regio-
nalflüge. 
 

Codesharing 
 
Egypt Air unterhält Codesha-
re-Abkommen mit folgenden 
Fluggesellschaften (Star-
Alliance-Mitglieder sind mit 
* gekennzeichnet): 
 
Air Canada* 
Air China* 
Air India* 
Aegean Airlines* 
Austrian Airlines* 
Brussels Airlines* 
Ethiopian Airlines* 
Gulf Air 
Lufthansa* 
Malaysia Airlines 
SAS Scandinavian Airlines* 
South African Airways* 
Singapore Airlines* 
Swiss* 
TAP Portugal* 
Thai Airways* 
Tunisair 
Turkish Airlines* 
United Airlines* 

Flugzeugtyp  Anzahl  bestellt  
Sitzplätze (First/
Business/Eco) 

Airbus A320-200  4   145 (-/16/129) 

Airbus A321-200  4   161 (-/22/139) 

Airbus A330-200  6   268 (-/24/244) 

Airbus A330-300  4  1  301 (-/36/265) 

Boeing 737-800  24  5  144 (-/24/120) 

Boeing 777-200ER  3   319 (12/21/286) 

Boeing 777-300ER  6   346 (-/49/297) 

Bombardier CS300   12 (+12) offen 

Gesamt  51  18   

Flotte  
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Ägypten 
 
(arabisch Miṣr, offiziell Ara-
bische Republik Ägypten) ist 
ein Staat im nordöstlichen 
Afrika mit über 94 Millionen 
Einwohnern und einer Fläche 
von über einer Million Quad-
ratkilometern. 
Die Megastadt Kairo ist 
ägyptische Hauptstadt und 
die größte Metropole Afrikas 
und Arabiens, der Ballungs-
raum „Greater Cairo“ ist eine 
der bevölkerungsreichsten 
Stadtregionen der Erde. Wei-
tere Millionenstädte des Lan-
des sind Alexandria und Gi-
seh. Hinsichtlich der Wirt-
schaftsleistung beim BIP pro 
Kopf liegt Ägypten auf Platz 
94 von 190. Im Index der 
menschlichen Entwicklung 
belegte es 2016 nur Platz 111 
von 188 Ländern. 
 
Das Alte Ägypten gilt als 
eine der frühen Hochkulturen 
der Welt. 
Ägypten wird seit der ara-
bisch-islamischen Expansion 
zur Maschrek-Region des 
arabischen Raumes gezählt. 
Es hat als interkontinentaler 
Staat eine Landbrücke vom 
größeren afrikanischen Teil 
nach Asien, zur Sinai-
Halbinsel. Durch die Revolu-
tion von 2011 änderten sich 
die gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse im 
Land. Beim Demokratiein-
dex rangiert Ägypten im Jahr 
2017 auf Platz 130 von 167. 
 
Überblick 
 
Ägypten hat vor allem we-
gen seiner hohen Bevölke-
rungszahl eine enorme politi-
sche und kulturelle Ausstrah-
lung in der arabischen und 
islamischen Welt. Aber auch 
in der Geschichte der Zivili-
sation der Menschheit hatte 
es eine große Bedeutung, 
wovon viele Ausgrabungen 
und antike architektonische 
Sehenswürdigkeiten zeugen. 
Hier entstand bereits um 
3000 v. Chr. mit dem Alten 
Ägypten eine der frühen 

Hochkulturen der Alten 
Welt. Das begehrte Land am 
Nil erlebte nach der Pharao-
nenzeit eine wechselvolle 
Geschichte von vielen 
Fremdherrschaften, bis es 
1922 wieder seine Selbst-
ständigkeit erlangte. Aber 
auch jetzt endeten die 
Machtkämpfe um Ägypten 
nicht, sie gingen im Innern 
weiter. Die Proteste des Ara-
bischen Frühlings erfassten 
2011 auch Ägypten. Darauf 
folgte die Staatskrise 
2013/14. 
 
Ägyptens Nachbarländer im 
Süden sind der Sudan und im 
Westen Libyen. Die nördli-
che natürliche Grenze ist das 
Levantische Meer, der öst-
lichste Teil des Mittelmee-
res. Die nächste Insel ist Zy-
pern und befindet sich etwa 
380 km Luftlinie von der 
ägyptischen Küste entfernt. 
Im Nordosten grenzt Ägyp-
ten an Gaza und Israel. Im 
Südosten hat es eine ausge-
dehnte Küste zum Roten 
Meer mit seinen beiden Mee-

resarmen, dem Golf von Su-
es und dem Golf von Aqaba 
bzw. Eilat. Dem letztgenann-
ten Golf liegen Saudi-
Arabien und Jordanien ge-
genüber, wohin Fährverbin-
dungen bestehen. Der längste 
Strom Afrikas, der Nil, 
durchfließt das Land von 
Süd nach Nord als seine 
wichtigste Lebensader und 
mündet in einem Delta in das 
Mittelmeer. Eine weitere Le-
bensader ist der Sueskanal, 
eine künstliche Wasserstraße 
mit herausragender Bedeu-
tung für die Weltwirtschaft, 
die das europäische Mittel-
meer mit dem Indischen 
Ozean verbindet. Große Tei-
le des Territoriums des Lan-
des sind Wüsten. 
 
Landesname 
 
Der altägyptische Landes-

name Km.t (Kemet) be-
deutet „Schwarzes Land“ 
und bezieht sich auf die 
fruchtbaren Böden des Nil-
tals im Gegensatz zum 
„Roten Land“ der angren-

zenden Wüsten, dem Dšr.t 
(Descheret). Im Kopti-
schen wurde daraus Kīmi 
oder Kīmə, im Altgriechi-
schen schließlich Κυμεία 
Kymeía. 

Der arabische Begriff 
Miṣr, heute der offizielle 
Staatsname, ist semiti-
schen Ursprungs. Er ist der 
ursprünglichen assyrischen 
Schreibweise Miṣir/Muṣur 
sehr ähnlich, aber auch mit 
dem hebräischen  ִמְצַריִם
(Mitzráyim) verwandt. Er 
bedeutet schlicht „Land“ 
oder „Staat“, wobei histo-
risch damit Unterägypten 
(Das untere Land) gemeint 
war und der Name Misr 
später auf das gesamte 
Land (Unter- und 
Oberägypten) übertragen 
wurde. Dies kommt auch 
in der späteren hebräischen 
Bezeichnung als Dual-
Begriff zum Ausdruck. Im 
ägyptischen Dialekt des 
Arabischen wird aus Miṣr 
allerdings Maṣr und 
schließlich maṣri für 
„ägyptisch“, der häufige 
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Beiname al-Masri bedeutet 
daher „der Ägypter“. 

 In der Achämenidenzeit 
führte Ägypten als Satra-
pie den altpersischen Na-
men Mudraya. 

Die europäischen Begriffe 
Ägypten, engl. Egypt, frz. 
Égypte, ital. Egitto etc. 
stammen von dem lateini-
schen Aegyptus und damit 
letztlich vom altgriechi-
schen Αἰγύπτος (Aigýptos) 
ab. Die Kopten beanspru-
chen für sich, die direkten 
Nachfahren der altägypti-
schen Bevölkerung der 
Pharaonenzeit zu sein. Aus 
ihrem Namen entstand das 
griechische αἰγύπτος 
aigýptos, das im Deut-
schen zu Ägypten wurde. 
Nach einer verbreiteten 
Theorie stellt Aigyptos ei-
ne Fortsetzung des alt-
ägyptischen Ausdrucks 
ḥwt-k3-ptḥ (Hut-Ka-Ptah) 
dar, was „Sitz (Haus) der 
Seele des (Gottes) Ptah“ 
bedeutet und womit auf 
den großen Ptah-Tempel in 
Memphis angespielt wird. 

Vom Landesnamen Ägyp-
ten leitet sich darüber hin-
aus in verschiedenen euro-
päischen Sprachen das 
Wort für Zigeuner ab. 

 
Geographie 
 
Ägyptens Territorium hat 
grob gesehen eine fast quad-
ratische Form und wird vom 
nördlichen Wendekreis ge-
streift. Die Landschaft wech-
selt zwischen der von Steppe 
bzw. Dornensavanne gepräg-
ten nördlichen Küstenland-
schaft, Wüsten, Halbwüsten, 
vielen Oasen, Meeresflächen 
und der Flusslandschaft des 
Nils ab. Neben dem Sueska-
nal von Port Said nach Port 
Taufiq bei Sues ist der Nil 
die Hauptschlagader Ägyp-
tens. Dessen von seiner 
Mündung, dem 24.000 km² 
großen Nildelta am weitesten 
entfernter Quellfluss ist der 
Kagera, der im Gebirgsland 
von Burundi entspringt. Der 
Strom hat eine Länge von 

etwa 6852 km und erreicht 
bei Assuan nach dem Assuan
-Staudamm sein natürliches 
Flussbett in Ägypten. Abge-
sehen von einigen Oasen und 
kleinen Häfen an den Küsten 
bieten allein sein Wasser und 
seine fruchtbaren Uferregio-
nen die Grundlage für Anbau 
und Besiedlung. Diese Flä-
che macht etwa fünf Prozent 
des Territoriums aus. 
 
Das Staatsgebiet lässt sich in 
sieben naturräumliche Ein-
heiten untergliedern: 
Im äußersten Süden liegt der 
zu Nubien und Oberägypten 
zählende Abschnitt des Nil-
tals zwischen Abu Simbel 
und Assuan, der heute vom 
Nassersee eingenommen 
wird. Im weiteren Verlauf 
hat sich der Nil kastenförmig 
in die Kalksteintafel der 
Wüste eingeschnitten. Vom 
Austritt des Flusses aus dem 
Nassersee bis nach Kairo bil-
det das Niltal eine bis zu 25 
km breite, fruchtbare Fluss-
Oase. 
 
In Unterägypten, nördlich 
von Kairo, gabelt sich der 
Nil in zwei Hauptmündungs-
arme zwischen Rosette und 
Damiette und bildet eine 
rund 23.000 km² umfassen-
de, intensiv bewirtschaftete 
Deltalandschaft aus abgela-
gertem Nilschlamm, durch-
zogen von zahllosen kleine-
ren Mündungsarmen, Kanä-
len und Bewässerungsanla-
gen. 
 
Die westlich des Nils gelege-
ne Libysche Wüste nimmt 
als weites, flaches Schichtta-
felland rund zwei Drittel der 
ägyptischen Staatsfläche ein. 
In ihrem Norden liegt das 
relativ niedrige Libysche 
Plateau, das in Ägypten bis 
zu 241 m Höhe erreicht. 
Südöstlich davon senkt sich 
das Gelände in der von Salz-
sümpfen erfüllten Qattara-
Senke auf bis zu 133 m unter 
dem Niveau des Meeresspie-
gels ab, im Südwesten steigt 
die Wüste bis auf 1098 m an. 

Im Übrigen unterbrechen nur 
einzelne Becken und Niede-
rungen mit den Oasen von 
Siwa, Bahariyya, Farafra, 
Dachla und Charga die von 
Norden nach Süden rund 
1000 km lange Sand- und 
Dünenlandschaft. Rund 100 
km südwestlich von Kairo 
befindet sich das 1827 km² 
große Fayyum-Becken, eine 
beckenartige Oasenland-
schaft, in deren Nordteil sich 
der 230 km² große Qarun-
See befindet. 
 
Im Gegensatz dazu wird die 
östlich des Nils gelegene 
Arabische Wüste von einem 
durch Wadis stark zerfurch-
ten Gebirgszug beherrscht, 
der im Mittelabschnitt mehr 
als 2000 m Höhe erreicht. 
Die Arabische Wüste ist der 
westliche Abschnitt einer 
Aufwölbungszone, deren 
zentraler Teil im Tertiär ein-
gebrochen ist und heute den 
über 1000 m tiefen Graben 
des Roten Meeres bildet. 
Dieser wiederum ist ein Teil-
stück des Syrisch-
Afrikanischen Grabenbruch-
systems. 
 
Auf der Sinai-Halbinsel fin-
det die Aufwölbungszone 
ihre Fortsetzung. Hier erhebt 
sich mit dem Dschabal Katri-
na (Katharinenberg) (2637 
m) der höchste Berg Ägyp-
tens. Der Golf von Sues und 
der Golf von Akaba umflie-
ßen die Halbinsel von Wes-
ten, Süden und Osten her. 
Durch den 162 km langen 
Sueskanal besteht eine Ver-
bindung zwischen Rotem 
Meer und Mittelmeer. 
 
Vom Nildelta abgesehen, 
säumen meist flache Dünen 
die ägyptische Mittelmeer-
küste. Dagegen sind die Küs-
tenbereiche am Roten Meer 
schroffer – die Gebirgszüge 
reichen häufig bis nahe an 
das Meer heran. Aufgrund 
der hohen Wassertemperatur 
sind hier vielfach Korallen-
riffe vorgelagert. 
 

Klima 
 
Ägypten liegt innerhalb des 
nordafrikanischen Trocken-
gürtels mit sehr wenig Nie-
derschlägen, sowie beträcht-
lichen saisonalen und tägli-
chen Temperaturschwankun-
gen. Nur der nördliche Küs-
tenstreifen und das Nildelta 
sind mit Winterniederschlä-
gen zwischen 100 und 200 
mm mediterran beeinflusst; 
südlich von Kairo dagegen 
regnet es äußerst selten. Die 
mittleren täglichen Tempera-
turmaxima liegen im Januar 
zwischen 20 °C (Port Said, 
Kairo) und 24 °C (Assuan), 
wobei es nachts sehr stark 
abkühlen kann. Im Juli errei-
chen die Tagestemperaturen 
31 °C (Port Said), 35 °C 
(Kairo) und 41 °C (Assuan), 
doch ist die große Hitze we-
gen der geringen relativen 
Luftfeuchtigkeit von etwa 30 
% (im Sommer) gut zu ertra-
gen. Von März bis Juni weht 
der heiße Chamsin, ein aus 
Süden kommender Sand- 
und Staubwind. An der Küs-
te des Roten Meeres ist das 
Klima etwas gemäßigter mit 
weniger heißen Sommern 
(um 35 °C) und milden Win-
tern (auch nachts nur selten 
unter 10 °C). 
 
Dank der Größe des Landes 
lassen sich fünf detailliertere 
Klimagebiete beschreiben: 
 
Die etwa 700 km lange Mit-
telmeerküste und das Nildel-
ta zeichnen sich durch milde 
Winter und sehr warme 
Sommer aus. Im Winter be-
wegen sich die durchschnitt-
lichen Tagestemperaturen 
bei 17–20 °C, während sie in 
der Nacht auf etwa 8–11 °C 
fallen. Dazu gibt es für ägyp-
tische Verhältnisse mit bis zu 
200 mm bedeutenden Nie-
derschlag – das entspricht 
rund 30 jährlichen Regenta-
gen in der Region um Ale-
xandria, fast alle davon im 
Winter. Das Frühjahr ist 
warm und trocken, ebenso 
der Herbst, wobei die höchs-
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ten Temperaturen im Früh-
jahr und nicht im Hochsom-
mer gemessen wurden (42–
45 °C). Im Sommer wird es 
sehr warm mit Tageswerten 
von 28 bis 32 °C beziehungs-
weise 19–24 °C in der Nacht. 
Es gibt demnach geringe 
Temperaturschwankungen 
zwischen Tag und Nacht und 
es fällt kein Niederschlag 
mehr. Die Luftfeuchtigkeit 
ist das ganze Jahr über rela-
tiv hoch (60–75 %), was die 
Luft oft heißer empfinden 
lässt als sie ist. Das Meer 
lädt im Sommer mit Werten 
von bis zu 28 °C zum Baden 
ein, im Winter kühlt es auf 
16–18 °C ab. 
 
Das untere Niltal, das sich 
grob als von Kairo bis Asyut 
reichend einteilen lässt, ist 
ebenfalls von milden Win-
tern geprägt, die Sommer 
sind allerdings heißer als im 
Nildelta und an der Mittel-
meerküste, und es gibt ganz-
jährig kaum Niederschlag (5
–30 mm). Die Luftfeuchtig-
keit ist mit 40–60 % eben-
falls merklich geringer. An 
Wintertagen klettert die 
Quecksilbersäule meist auf 
18–22 °C, um in den Näch-
ten auf kältere Werte als an 
der Küste zu fallen (4–9 °C). 
Mit großen Temperaturunter-
schieden zwischen Tag und 
Nacht ist sogar Morgenfrost 
möglich. Frühjahr und 
Herbst sind kürzer und wär-
mer als an der Küste, die 
Sommer länger und heißer 
mit Temperaturen von 34 bis 
37 °C am Tag und 20–22 °C 
in der Nacht. Die Spitzen-
werte belaufen sich auf bis 
zu 48 °C. 
 
Das obere Niltal teilt die kli-
matischen Eigenschaften mit 
den östlich und vor allem 
westlich davon gelegenen 
Wüstengebieten und Oasen. 
Die Winter sind ebenfalls 
mild (19–22 °C) mit kühlen 
Nächten (5–10 °C). Frühjahr 
und Herbst sind sehr kurz 
und warm, die Sommer lang 
(Ende April bis Ende Okto-

ber), heiß und staubtrocken. 
Die durchschnittlichen Ta-
geswerte erreichen 38–42 °
C, die Nachtwerte 22–26 °C. 
Die Luftfeuchtigkeit ist 
ganzjährig eher gering (15–
50 %), begleitet von beinahe 
völliger Niederschlagslosig-
keit. In Städten wie Assuan, 
Luxor oder Dakhla misst 
man in der Regel 0–2 Regen-
tage im Jahr. Hitzewellen 
können Temperaturen von 
über 50 °C bewirken. 
 
Die Küstengebiete am Roten 
Meer kennen milde bis war-
me Winter mit sehr modera-
ten Temperaturen: kaum un-
ter 20 °C am Tag und 10–13 
°C in der Nacht. Frühjahr 
und Herbst sind ziemlich 
warm, die Sommer sehr 
warm bis heiß und extrem 
trocken. Tagsüber sind 34–
38 °C zu erwarten, mit gele-
gentlichen Hitzeperioden 
von über 40 °C, nachts sin-
ken die Werte meist nicht 
unter 25 °C. Die Luftfeuch-
tigkeit beträgt ganzjährig 30–
55 %, Niederschlag gibt es 
praktisch nicht (0–3 Tage). 
Das Meer lädt mit rund 20–
29 °C ganzjährig zum Baden 
ein. 
 
Das Sinai-Gebirge stellt kli-
matisch gesehen in einer 
Hinsicht eine Besonderheit 
in Ägypten dar: Durch seine 
höheren Lagen fallen hier die 
Winter sehr kühl aus (12–15 
°C am Tag, 0–5 °C in der 
Nacht). Frühjahr und Herbst 
sind dementsprechend etwas 
länger, die Sommer trotzdem 
sehr warm mit tagsüber 
meist 32 °C. In den Nächten 
fallen die Werte aber auf 
kühlere 15–18 °C. Im Übri-
gen (Niederschlag, Luft-
feuchtigkeit) bietet sich hier 
dasselbe Bild wie anderen-
orts auch: 1–3 Regentage im 
Jahr und 20–40 % Luftfeuch-
tigkeit. 
 
Flora und Fauna 
 
Die natürliche Vegetation ist 
wegen der geringen Nieder-

schläge wie auch der intensi-
ven agrarischen Nutzung des 
Niltals stark eingeschränkt. 
Die Wüste ist fast völlig ve-
getationslos, vereinzelt 
wachsen Tamarisken, Aka-
zien und Dornsträucher, in 
der Wüstensteppe auch Hart-
gräser; entlang dem Nilufer 
gruppieren sich Nilakazien, 
Dattelpalmen, Maulbeerfei-
gen und Johannisbrotbäume 
sowie eingeführte Kasuari-
nen. Typisch für das Nildelta 
sind Lotuspflaumen, Bam-
busrohr und Schilfgewächse; 
die im Altertum hier kulti-
vierten Papyrusstauden gibt 
es kaum noch. 
 
Die Fauna Ägyptens ist reich 
an Wasservögeln im Deltab-
ereich und am Nil (v. a. Rei-
her, Kraniche und Nilgänse); 
während der Wintermonate 
gesellen sich viele europäi-
sche Zugvögel hinzu. An 
Raub- und Aasvögeln sind 
Milane, Bartgeier und Ha-
bichte heimisch. Zu den grö-
ßeren Säugetierarten des 
Landes gehören – neben den 
domestizierten Kamelen, 
Eseln, Schafen und Ziegen – 
Schakale, Hyänen, Fenneks, 
Wildkatzen und – in den Ge-
birgsregionen – Syrische 
Steinböcke. Die Wüste wird 
von Hasen, Springmäusen, 
mehreren Eidechsenarten, 
Skorpionen belebt. In den 
ländlichen Gebieten am Nil 

kommt die Ägyptische Kob-
ra vor; am Nassersee leben 
noch einige Krokodile. Im 
Nil und in den Seen an der 
Deltaküste gibt es mehr als 
190 verschiedene Fischarten. 
 
Nationalparks 
 
In Ägypten gibt es 3 Natio-
nalparks 
 
Bevölkerung 
 
Ägyptens Durchschnittalter 
betrug 2016 23,8 Jahre 
 
Demografie 
 
Die Bevölkerung Ägyptens 
siedelt primär im Niltal, im 
Nildelta, am Sueskanal und 
an touristisch bedeutsamen 
Orten am Meer. In den west-
lichen Oasen Al-Fayyūm, 
Dachla, Farafra, Siwa und 
Charga leben nur wenige 
Menschen. Die Region um 
den Nil ist eine der am dich-
testen bevölkerten Flächen 
weltweit. 
 
Das Bevölkerungswachstum 
betrug 2009 1,8 % pro Jahr, 
was Beobachter als 
„demografische Zeitbombe“ 
sehen (vgl. Überbevölkerung 
und Youth Bulge). Um 1800 
hatte das Land nur etwa 2,5 
Millionen Einwohner und im 
Jahre 1900 betrug die Bevöl-
kerung etwa 12,5 Millionen 
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Einwohner. Ab etwa der Mit-
te des 20. Jahrhunderts 
wächst die Bevölkerung 
Ägyptens dynamisch. Betrug 
diese um 1960 noch etwa 29 
Millionen, so waren es 2000 
schon 70 Millionen. Gegen 
Mitte 2016 wird die Gesamt-
zahl der ägyptischen Bevöl-
kerung auf etwas mehr als 
94,6 Millionen geschätzt. 
Die Lebenserwartung betrug 
laut Zahlen der UN im Zeit-
raum von 2010 bis 2015 70,8 
Jahre (Frauen: 73,1; Männer: 
68,7). 
 
In der Vergangenheit, etwa 
zu Zeiten der Pharaonen, hat-
te das Land zwischen 4 und 
maximal 12 Millionen Ein-
wohner, eine Bevölkerungs-
zahl, die wohl auch in der 
Spätantike erreicht wurde. 43 
% aller Ägypter lebten 2015 
in Städten, 33,2 % waren un-
ter 15 Jahre alt. Die Fertilität 
lag bei über 3 Kinder pro 
Frau. 2016 wird die Bevölke-
rungszahl auf mehr als 90 
Millionen Menschen ge-
schätzt. Bis 2050 wird mit 
über 150 Millionen Einwoh-
nern gerechnet. 
 
Etwa 2,7 Millionen Ägypter 
leben im Ausland. Die meis-
ten von ihnen, etwa 70 %, 
leben in arabischen Staaten: 
923.600 in Saudi-Arabien, 
332.600 in Libyen, 226.850 
in Jordanien und 190.550 in 
Kuwait. Die verbleibenden 
30 % leben zumeist in Euro-
pa, beispielsweise 90.000 in 
Italien sowie in Nordameri-
ka: 318.000 in den Vereinig-
ten Staaten, 110.000 in Ka-
nada. 
 

Volksgruppen 
 
Der Großteil der Bevölke-
rung – etwa 91 % – sind die 
Nachkommen der alten 
Ägypter. Sie wurden jedoch 
durch Einwanderung und 
Vermischungen mit der Zeit 
kulturell und sprachlich ara-
bisiert. Als unvermischte 
Nachfahren gelten die sess-
haften und Ackerbau treiben-
den Fellachen und die christ-
lichen Kopten, welche vor-
wiegend in Oberägypten und 
in den Städten leben. 
 
Im Süden Ägyptens sind 
noch etwa 140.000 Nubier 
ansässig, eine größere Zahl 
lebt ebenfalls in den Städten. 
Viele von ihnen wurden auf-
grund des Baus des Nasser-
Staudamms vom Süden nach 
Kom Ombo umgesiedelt. In 
der Libyschen Wüste lebten  
 

einst Berberstämme, von de-
nen heute allerdings nur 
noch wenige in der Oase Si-
wa wohnen. Daneben gibt es 
etwa 70.000 arabische Bedu-
inen, welche nomadisch in 
den Wüsten des Landes le-
ben. Ferner leben in der 
Wüste östlich des Nils auch 
Bedscha-sprachige Noma-
den. 
 
Im Norden Ägyptens leben 
darüber hinaus auch Italie-
ner, Türken, Abchasen und 
Briten. Die einst florierenden 
griechischen und jüdischen 
Gemeinden sind nahezu ver-
schwunden, nur eine kleine 
Zahl verblieb in Ägypten; 
jedoch besuchen viele ägyp-
tische Juden das Land für 
religiöse Ereignisse und für 
den Tourismus: noch heute 
finden sich in Kairo und Ale-
xandria viele archäologische 
und historische jüdische Stät-
ten. 
 
Sprachen 
 
Die Amtssprache ist allein 
Arabisch. Als lokale Mutter-
sprache wird mehrheitlich 
Ägyptisch-Arabisch, ein neu-
arabischer Dialekt, gespro-
chen. Schriftsprache ist je-
doch seit der arabischen Er-
oberung im 7. Jahrhundert 

das Hocharabische, nur in 
der koptischen Kirche wird 
als Liturgiesprache noch das 
Koptische verwendet, ge-
schrieben in einer eigenen 
Schrift, die von der griechi-
schen – und einige Zeichen 
von der demotischen Schrift 
– abgeleitet ist. 
 
Im Süden und in der Oase 
Charga sprechen viele Men-
schen Nubisch. In der Oase 
Siwa spricht man noch eine 
Berbersprache, das so ge-
nannte Siwi. Im Südosten 
gibt es auch Bedscha-
Sprecher. Außerdem gibt es 
rund 230.000 Domari-
Sprecher – eine indoirani-
sche Sprache. 
 
Als Fremdsprache ist in der 
Oberschicht Französisch und 
in letzter Zeit vor allem Eng-
lisch verbreitet. Die wich-
tigsten Sprachen der europäi-
schen Minderheiten waren 
Griechisch, Armenisch 
(Westarmenisch) und Italie-
nisch. Im Alexandria des 
späten 19. Jahrhunderts gab 
es eine große Gemeinschaft 
von italienischen Ägyptern 
und Italienisch war bis ins 
20. Jahrhundert die Ver-
kehrssprache der Stadt. 
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Religionen 
 
Staatlich anerkannt sind nur 
Muslime, Christen und Ju-
den. Daneben existieren in 
Ägypten noch verschiedene 
andere kleinere Religionsge-
meinschaften, rund 5700 
Bahais, etwa 150 Mormonen 
und verschiedene kleinere 
ägyptische Religionsgemein-
schaften. Die Bahais, deren 
Institutionen 1960 durch ein 
Gesetz aufgelöst wurden, 
kämpfen um staatliche Aner-
kennung. 
 
Muslime 
 
Etwa 90 % der Einwohner 
Ägyptens bekennen sich zum 
sunnitischen Islam, Schiiten 
und Ahmadis haben zahlen-
mäßig nur eine sehr geringe 
Bedeutung. Viele ägyptische 
Muslime gehören einem sufi-
schen Orden an. Besonders 
verbreitet sind die 
Schādhilīya, die Chalwatīya, 
die Badawīya und die 
Burhānīya. 
 
Seit Ende der 1920er Jahre 
existiert in Ägypten mit der 
Muslimbruderschaft eine is-
lamistische Massenbewe-
gung, die zeitweise auch po-
litisch sehr einflussreich war, 
aber immer wieder verboten 
wurde. In den 1960er Jahren, 
als viele Muslimbrüder in 
den Gefängnissen einsaßen, 
kam es in ihren Kreisen zu 
einer Radikalisierung. Der 
Ideologe Sayyid Qutb entwi-
ckelte seine Theorie von der 
Dschāhilīya und erklärte alle 
Muslime, die sich nicht an 
die Scharia hielten, für un-
gläubig. In den 1970er Jah-
ren bildeten sich mehrere mi-
litant-islamistische Gruppen, 
die sich ideologisch an 
Sayyid Qutb orientierten und 
Terroranschläge begingen, so 
insbesondere at-Takfir wa-l-
Higra, al-Dschamāʿa al-
islāmiyya und die Dschihad-
Organisation. Einige Anhä-
nger dieser Gruppen haben 
sich später der Terrororgani-
sation al-Qaida angeschlos-

sen, so zum Beispiel Aiman 
az-Zawahiri, der heute diese 
Organisation anführt. Eine 
vom Sinai aus operierende 
militant-islamistische Grup-
pe sind die Ansar Bait al-
Maqdis, die sich im Novem-
ber 2014 dem Islamischen 
Staat (IS) angeschlossen ha-
ben. 
 
Sichtbares Zeichen einer zu-
nehmenden Islamisierung 
der Gesellschaft sind die im-
mer häufiger zu sehenden 
tief verschleierten Frauen. 
Dies ist unter anderem auf 
den stärkeren Einfluss von 
konservativen Strömungen 
aus den Golfstaaten 
(verstärkt durch die Rück-
kehr von ägyptischen Wirt-
schaftsmigranten aus der Re-
gion) zurückzuführen. Noch 
in den 1990er Jahren war die 
Mehrheit der ägyptischen 
Frauen gänzlich unverschlei-
ert. 
 
Christen 
 
Vor der Islamischen Expan-
sion im 7. Jahrhundert war in 
Ägypten das Christentum die 
dominierende Religion; der 
Evangelist Markus soll in 
Ägypten schon um das Jahr 
50 missioniert haben. Heute 
findet man in Mittel- und 
Oberägypten (nicht selten in 
überwiegend christlichen 
Dörfern), aber auch in Kairo 
und Alexandria eine kopti-
sche Minderheit, die mit an-
deren Christen zwischen vier 
und 15 Prozent der Gesamt-
bevölkerung Ägyptens um-
fasst. Die staatlichen und 
kirchlichen Zahlenangaben 
differieren stark (nach offizi-
ellen Angaben machen die 
Christen nicht mehr als sechs 
Prozent der Bevölkerung 
aus). Die ägyptischen Chris-
ten sind von Diskriminierun-
gen betroffen; nach der Re-
volution 2011 haben etwa 
100.000 das Land verlassen. 
 
Andere, neben der kopti-
schen Kirche, in Ägypten 
vertretene altorientalische 

Kirchen sind die Armenische 
Apostolische Kirche mit 
rund 15.000 Mitgliedern und 
die Syrisch-Orthodoxe Kir-
che mit lediglich rund 500 
Mitgliedern. Bis heute be-
steht die Griechisch-
Orthodoxe Kirche von Ale-
xandrien, die mehr als 
200.000 Gläubige in Ägyp-
ten zählt. Eine weitere ortho-
doxe Kirche mit Sitz in 
Ägypten ist die Orthodoxe 
Kirche am Sinai, der im Ka-
tharinenkloster und dessen 
Umgebung aber nur noch 
rund 50 Personen angehören. 
 
Daneben gibt es noch kleine-
re christliche Gemeinschaf-
ten wie die Zeugen Jehovas 
mit 25.000 Mitgliedern und 
die Siebenten-Tags-
Adventisten mit etwa 700 
aktiven Mitgliedern. Die 
Zeugen Jehovas veröffentli-
chen seit ihrem Verbot im 
Jahr 1960 keine Daten mehr 
über ihre Mitgliederzahlen in 
Ägypten. 
 
Juden 
 
Bereits seit der Antike gibt 
es jüdische Gemeinden im 
Land. Heute leben in Ägyp-
ten nur noch sehr wenige Ju-
den. 1947 waren es 75.000, 
1948 noch 66.000 Juden. In-
folge des Ersten Arabisch-
Israelischen Kriegs, der Su-
eskrise und des Sechstage-
kriegs wurden beinahe alle 
ägyptischen Einwohner jüdi-
schen Glaubens ausgewiesen 
und vertrieben, oder flohen. 
Bis 1968 mussten fast alle 
ägyptischen Juden auswan-
dern oder ins Ausland flüch-
ten. Von 1945 bis 1949 fan-
den auch die Pogrome von 
Kairo gegen die jüdische 
Minderheit statt. 
 
Seit dem Friedensvertrag 
zwischen Ägypten und Israel 
von 1979 sind die Juden in 
Ägypten in ihrer Religions-
freiheit nicht mehr einge-
schränkt, sie bilden aber nur 
mehr eine marginale, überal-
terte Minderheit. 

Geschichte 
 
Aufstieg einer Hochkultur 
 
Vordynastische Zeit bis 

3150 v. Chr. 
Pharaonenzeit (Altes 

Ägypten) 
  Frühdynastische Zeit    

 3032–2707 v. Chr. 
 
Die Hochkultur Ägyptens 
begann um 3000 v. Chr. mit 
der Schaffung eines König-
reiches durch die Vereini-
gung von Ober- und Un-
terägypten unter dem legen-
dären Pharao Menes, der in 
Memphis residiert haben 
soll. Die Einteilung der Pha-
raonenzeit in 30 Dynastien 
geht auf den ägyptischen 
Priester Manetho zurück, der 
im 3. Jahrhundert v. Chr. ei-
ne ägyptische Geschichte 
geschrieben hat. 
 
Altes Reich 2707–2216 v. 

Chr. 
 
Mit der 3. Dynastie entstand 
das Alte Reich, in dem sich 
Staat und Gesellschaft, 
Kunst und Religion ausform-
ten und der als Verkörperung 
des Himmelsgottes verehrte 
König (Pharao) autokratisch 
über alle 42 Gaue seines 
Landes herrschte. Unter Pha-
rao Djoser (um 2610–2590) 
und den Herrschern der 4. 
und 5. Dynastie dehnte sich 
das Reichsgebiet bis südlich 
von Assuan aus. Die Pharao-
nen wurden jetzt als Söhne 
des Sonnengottes Re angese-
hen. 
 
Erste Zwischenzeit 2216–

2025 v. Chr. 
Mittleres Reich 2010–

1793 v. Chr. 
Zweite Zwischenzeit 1648

–1550 v. Chr. 
 
Nach dem Zerfall des Alten 
Reiches gelang es erst einem 
Gaufürstengeschlecht aus 
dem Süden unter Mentu-
hotep II. (2061–2010) die 
Länder im Mittleren Reich 
(11. bis 14. Dynastie) wieder 
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zu einigen. Als neue Haupt-
stadt wurde Theben mit den 
Tempelstätten Karnak und 
Luxor gegründet; bald lag 
jedoch die Residenz wieder 
im Norden. Um 1650 rissen 
die aus Asien stammenden 
Hyksos die Herrschaft über 
Ägypten an sich. Sie brach-
ten Pferd und Streitwagen 
ins Land und damit eine neue 
Art der Kriegstechnik. 
 
Neues Reich 1531–1075 

v. Chr. 
Dritte Zwischenzeit 1075

–652 v. Chr. 
 
Fürst Kamose und seinem 
Nachfolger Ahmose I. ge-
lang es um 1550 v. Chr. wie-
derum in Theben das Neue 
Reich (18. bis 20. Dynastie) 
zu gründen, das sich unter 
Amenophis I. und Thutmosis 
I. bis nach Nubien und zum 
Euphrat erstreckte. Nach der 
Herrschaft der 
„Friedensfürstin“ Hatschep-
sut (1490–1468) unternahm 
Thutmosis III. Feldzüge nach 
Syrien und Palästina und fes-
tigte das ägyptische Groß-
reich, das sich vom Orontes 
in Syrien bis zum vierten Ka-
tarakt des Nil erstreckte. Un-
ter König Amenophis IV. 
(1364–1347) kam die Expan-
sion zum Erliegen. Er küm-
merte sich vorwiegend um 
religiöse Fragen und löste 
durch die Erhebung des Son-
nengottes Aton zum alleini-
gen Gott eine geistige Revo-
lution aus. Unter dem Namen 
Echnaton regierte er zusam-
men mit seiner Gattin Nofre-
tete das Reich von der neu 
gegründeten Residenz Achet
-Aton (dem heutigen Tell el-
Amarna) aus. Von seinem 
Nachfolger Tutanchamun 
(1347–1338) wurde jedoch 
der Monotheismus zugunsten 
einer Dreiheit des göttlichen 
Prinzips wieder abgeschafft. 
Unter Ramses II. (1290–
1224) erlebte das Neue 
Reich noch einmal eine Blü-
tezeit. Doch die Völkerbewe-
gungen um 1200 brachten 
eine neue Gefahr für Ägyp-

ten, das von den Hethitern, 
den Libyern und von Seevöl-
kern aus dem Norden be-
droht wurde. Nach dem Tod 
von Ramses III. (1184–1153) 
setzte ein rascher Niedergang 
ein, Ägypten löste sich unter 
fremden Machthabern in eine 
Vielzahl von Einzelherr-
schaften auf. 
 
Vom Großreich zur Pro-
vinz 
 
assyrische Provinz 667–

656 v. Chr. 
26. Dynastie von Sais 664

–652 v. Chr. 
Spätzeit 652–332 v. Chr. 
Griechisch-römische Zeit 

332 v. Chr.–395 n. Chr. 
Spätantik-Byzantinische 

Zeit 395–640 n. Chr. 
 
525 v. Chr. wurde Ägypten 
vom Perserreich erobert und 
erstmals langfristig Provinz 
eines fremden Weltreiches; 
in gewissen Grenzen wurde 
ihm die Selbstverwaltung 
und die Religionsfreiheit zu-
gestanden. 332 v. Chr. fiel 
das 404 wieder unabhängig 
gewordene Ägypten kampf-
los in die Hände Alexanders 
des Großen, der das Land als 
Teil des Makedonischen Rei-
ches hellenisierte. Nach sei-
nem Tod 323 v. Chr. über-
nahm sein Feldherr Pto-
lemaios I. die Verwaltung 
der ägyptischen Provinz. 305 
nahm er als Ptolemaios I. 
den Titel eines Königs an 
und begründete damit das 
Herrscherhaus der Ptolemä-
er, das Ägypten fast 300 Jah-
re lang regierte. Sie erhoben 
das von Alexander gegründe-
te Alexandria zu ihrer Haupt-
stadt und orientierten sich 
außenpolitisch auf den Mit-
telmeerraum. 
 
Nach dem Tod Kleopatras 
VII., der letzten Herrscherin 
des Ptolemäerhauses, wurde 
Ägypten 30 v. Chr. zur römi-
schen Provinz. Mit der Tei-
lung des Römischen Reiches 
395 n. Chr. kam das Land 
unter oströmisch-

byzantinische Herrschaft und 
verlor durch die Verlagerung 
der Fernhandelswege nach 
Konstantinopel einen Teil 
seiner bisherigen wirtschaft-
lichen Bedeutung, blieb aber 
als Getreidelieferant für die 
oströmische Hauptstadt 
wichtig und wohlhabend. 
 
Andererseits blieb Ägypten 
wie auch Syrien von der ger-
manischen Völkerwande-
rung, die den gesamten euro-
päischen Teil des Reichs in 
eine existentielle Krise stürz-
te, unberührt. Die in den 
Hauptstädten der beiden 
nach wie vor reichsten Pro-
vinzen ansässigen Patriar-
chen stritten in der ersten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts 
um die Vorherrschaft in der 
Reichskirche. Im Konzil von 
Ephesos 431 konnte Ale-
xandria seine Positionen in 
der gesamten Reichskirche 
durchsetzen und 449 in der 
sogenannten Räubersynode 
noch einmal bekräftigen. 
 
Im Konzil von Chalcedon 
451 setzte sich aber Papst 
Leo der Große mit seinen 
theologischen Positionen 
durch, denen sich auch die 
oströmische Regierung an-
schloss. Das Patriarchat von 
Alexandria erkannte die Be-
schlüsse des Konzils jedoch 
nicht an. Es bildete sich in 
der Folge eine unabhängige 
koptische Kirche im Gegen-
satz zur Reichskirche, wel-
che zumeist von den Kaisern 
unterdrückt wurde. Dies und 
ein hoher Steuerdruck war 
Ausgangspunkt einer starken 
Oppositionsbewegung ge-
genüber dem Oströmischen 
Reich. 
 
In der Spätantike wurde 
Ägypten Ausgangspunkt 
christlicher Mission in Nu-
bien und Äthiopien, deren 
Kirchen sich eng an die kop-
tische Kirche Ägyptens an-
lehnten. Das Land blieb reich 
und ökonomisch bedeutsam, 
so dass ab 619 zunächst die 
persischen Sassaniden und 

dann ab 636 die muslimi-
schen Araber versuchten, es 
dem Kaiser zu entreißen. 
 
Unter der Herrschaft des 
Islam 
 
Frühislamische Zeit 640–

968 
   Umayyaden 
   Abbasiden 
   Tuluniden 
   Ichschididen 

Fatimidenzeit 969–1171 
Ayyubidenzeit 1171–1250 
Mamlukenzeit 1250–1517 
Osmanenherrschaft in 

Ägypten 1517–1801 
 
Um 640 eroberten islamische 
Araber das Niltal; Ägypten 
wurde von nun an von wech-
selnden Machtzentren aus – 
Damaskus, Bagdad, Kairo – 
beherrscht. Unter den Uma-
yyaden (661–750) siedelten 
sich arabische Stämme in 
den fruchtbaren Ebenen an 
und bestimmten fortan das 
kulturelle Erscheinungsbild 
Ägyptens. Mit dem Macht-
antritt Saladins, des Begrün-
ders der Ayyubiden-Dynastie 
(1171–1249), wurde Kairo 
zum Zentrum des muslimi-
schen Widerstandes gegen 
die christlichen Kreuzzüge.  
 
Um 1250 erhob sich die Pa-
lastgarde, die sich aus Mam-
luken, ursprünglich zumeist 
türkische Militärsklaven, zu-
sammensetzte, und über-
nahm die Macht. 
 
Ende des 13. Jahrhunderts 
vernichteten die Mamluken 
die letzten Kreuzfahrerstaa-
ten auf asiatischem Boden. 
Auch nach der Eroberung 
Ägyptens durch das Osmani-
sche Reich 1517 blieb die 
Verwaltung in ihren Händen.  
 
Der wirtschaftliche Nieder-
gang als Folge der Entde-
ckung des Seeweges nach 
Indien (1498) machte Ägyp-
ten zu einer der ärmsten Pro-
vinzen des Osmanischen 
Reiches. 
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Aufstieg und Unabhängig-
keit unter der Muhammad 
Ali-Dynastie 
 
Ägyptische Expedition 

1798–1802 
Dynastie des Muhammad 

Ali 1805–1882 
Britische Herrschaft in 

Ägypten 1882–15. März 
1922 

Königreich Ägypten 15. 
März 1922–18. Juni 1953 

 
Erst die Landung des franzö-
sischen Expeditionskorps 
unter Napoleon Bonaparte 
1798 beendete die Herrschaft 
der Osmanen. Als nach dem 
Seesieg des britischen Admi-
rals Nelson bei Abukir im 
selben Jahr die Franzosen 
ihren Orientfeldzug abbre-
chen mussten, nutzte der al-
banische Offizier Muhamm-
ad Ali Pascha die Situation 
zur Ergreifung der Macht 
(1805–1849). Er und seine 
Nachfolger konnten unter 
osmanischer Oberherrschaft 
eine gewisse Selbständigkeit 
erringen, betrieben eine ex-
pansive Politik und leiteten 
die Geschichte des modernen 
Ägyptens ein. 
 
Der Bau des Sueskanals 
(1859–1869) machte das 
Land derart von ausländi-
schen Anleihen abhängig, 
dass die von Großbritannien 
und Frankreich eingerichtete 
Staatsschuldenverwaltung 
zur eigentlichen Regierung 
des Landes wurde. 
Zur Sicherung des Verbin-
dungsweges nach Indien er-
warb Großbritannien die 
ägyptischen Kanalaktien, be-
setzte 1882 das Land und 
machte es 1914 formell zu 
einem Protektorat. 
 
1922 wurde Ägypten unter 
Fu’ad I. ein schon weitge-
hend selbständiges König-
reich und erhielt nach dessen 
Tod 1936 die Souveränität. 
 
Im Zweiten Weltkrieg wurde 
der Nordwesten Ägyptens 
zum Schlachtfeld der deut-

schen und italienischen Ar-
meen unter Erwin Rommel 
und den Briten unter Bernard 
Montgomery. Britische 
Truppen blieben bis 1946 im 
Land. 1945 war Ägypten ei-
nes der 51 Gründungsmit-
glieder der UNO. 
 
Ägypten als Republik 
 
1948 beteiligten sich ägypti-
sche Armeen am arabischen 
Angriff auf den eben ausge-
rufenen Staat Israel, wurden 
aber, wie die anderen arabi-
schen Armeen auch, zurück-
geschlagen. Am 23. Juli 
1952 (Nationalfeiertag) 
stürzte die Bewegung der 
„Freien Offiziere“ den 1936 
inthronisierten König Faruk. 
Die Geschichte der jungen 
Republik Ägypten wurde zu-
nächst von General Muham-
mad Nagib, anschließend 
von dem führenden Kopf der 
Revolution, Oberst Gamal 
Abdel Nasser (1954–1970) 

bestimmt. Nassers sozialisti-
sches Regime unterhielt enge 
Beziehungen zur Sowjetuni-
on. Die Verstaatlichung der 
Sueskanal-Gesellschaft 1956 
führte zum militärischen Ein-
greifen Israels, Großbritanni-
ens und Frankreichs. Die Su-
eskrise wurde durch Inter-
vention der UN beigelegt. 
1958 schloss sich Ägypten 
mit Syrien und Nordjemen 
zur Vereinigten Arabischen 
Republik (VAR) zusammen, 
die faktisch nur bis 1961 be-
stand. Im Sechstagekrieg mit 
Israel im Juni 1967, in dem 
israelische Truppen bis zum 
Sueskanal vordrangen, erlitt 
das Land eine schwere mili-
tärische Niederlage. Nach 
dem Tod Nassers 1970 wur-
de Vizepräsident Anwar as-
Sadat Staatspräsident. Durch 
den – teilweise erfolgreichen 
– Jom-Kippur-Krieg 1973 
versuchte Sadat, die Nieder-
lage von 1967 wettzuma-
chen. 

1977 leitete Sadat durch eine 
überraschende Friedensiniti-
ative den Dialog mit Israel 
ein, der 1979 zum Friedens-
vertrag und zum Abzug der 
israelischen Truppen von der 
Sinai-Halbinsel führte, ande-
rerseits jedoch das Land in-
nerhalb der arabischen Welt 
isolierte und den Widerstand 
islamischer Fundamentalis-
ten hervorrief.  
1981 wurde Sadat, der 1978 
zusammen mit Israels Premi-
erminister Menachem Begin 
den Friedensnobelpreis er-
halten hatte, das Opfer eines 
Attentats. Seinem Nachfol-
ger, dem damals als Vizeprä-
sident amtierenden Husni 
Mubarak, ist es gelungen, 
Ägypten wieder als vollres-
pektiertes Mitglied in die 
Arabische Liga zurückzufüh-
ren. Der Präsident wurde bis 
zum arabischen Frühling 
vom Parlament mit Zweidrit-
telmehrheit nominiert und 
anschließend für sechs Jahre 
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durch Volkswahl bestätigt. 
Zuletzt wurde Mubarak 2005 
wiedergewählt. Kritiker mer-
ken jedoch an, dass er seit 
dem Erlass der Notstandsge-
setze 1982 bis zu der Revo-
lution 2011 autoritär regierte. 
Er herrschte demnach über 
ein pseudodemokratisches 
System. Sie sagen, dass 
Wahlen teilweise gefälscht 
oder verschoben worden wa-
ren und manche Oppositio-
nelle nach Scheinprozessen 
ins Gefängnis kamen. In 
Ägypten existierte nur so 
viel öffentliche Opposition, 
wie Mubarak zuließ. Im von 
Mubarak am 1. Januar 2006 
ernannten neuen Kabinett 
Nazif blieben die Schlüssel-
positionen unverändert. 
 
Nach der Revolution 2011 
 
Vor dem Hintergrund der 
tunesischen Jasminrevolution 
begann am 25. Januar 2011 
der Arabische Frühling in 
Ägypten, der sich vor allem 
auf die Forderung nach 
Rechtsstaatlichkeit, Freiheit 
und Demokratie richtete. Im 
Zuge der Revolution, bei de-
nen circa 850 Demonstranten 
in Ägypten ums Leben ka-
men, trat Mubarak zurück. 
Aus den in drei Runden statt-
findenden Wahlen zum Rat 
des Volkes zwischen dem 
28. November 2011 und 10. 
Januar 2012 ging die von der 
Freiheits- und Gerechtig-
keitspartei (Muslimbrüder) 
angeführte Demokratische 
Allianz für Ägypten als 
stärkste Kraft mit rund 45 % 
der insgesamt 498 Sitze her-
vor. Die salafistische Partei 
des Lichts wurde mit ca. 25 
% der Sitze zweitstärkste 
Fraktion. Die Nachfolgerpar-
teien der einst regierenden 
Nationaldemokratischen Par-
tei (NDP) verloren stark und 
kamen auf nur noch 18 Sitze 
(2010: 420). Es folgten die 
liberale Neue Wafd-Partei 
mit 39 (6) Sitzen und der lin-
ke Ägyptische Block mit 35 
Sitzen. 40 Sitze (70) belegten 
Unabhängige und Angehöri-

ge kleinerer Parteien. 
 
2011 gab es in Ägypten um-
fangreiche Missionen des 
Internationalen Komitees 
vom Blauen Schild 
(Association of the National 
Committees of the Blue 
Shield, ANCBS) mit Sitz in 
Den Haag zum Schutz der 
von den Unruhen und Dieb-
stahl bedrohten Kulturgüter 
(Museen, Archive, Ausgra-
bungsstätten, Denkmäler, 
etc.). 
 
Aus den Teilwahlen zum 
Schura-Rat, dem ägyptischen 
Oberhaus, im Januar/Februar 
2012 gingen ebenfalls die 
Muslimbrüder als stärkste 
Kraft hervor, gefolgt von den 
Salafisten der Partei des 
Lichts und liberalen Kräften. 
Daraufhin kam es erstmals 
zu freien Präsidentschafts-
wahlen. Der erste Wahlgang 
wurde am 23. und 24. Mai 
2012 abgehalten; die Stich-
wahl wurde am 16. und 17. 
Juni 2012 abgehalten. Am 
24. Juni 2012 wurde das Er-
gebnis bekanntgegeben: Mo-
hammed Mursi wurde dem-
zufolge mit 51,7 % der gülti-
gen Stimmen zum Präsiden-
ten gewählt und mit seiner 
Vereidigung am 30. Juni 
2012 zum amtierenden 
Staatsoberhaupt. 
 
Am 15. Juni 2012 wurde das 
Parlament vom Obersten Mi-
litärrat formal aufgelöst und 
in der Folge den Mitgliedern 
der Zugang zum Parlament 
verwehrt, nachdem am Vor-
tag der oberste Gerichtshof 
das Zustandekommen des 
Parlaments für verfassungs-
widrig erklärt hatte, da eine 
Besetzung eines Drittels der 
Plätze durch sogenannte 
„Unabhängige“ nicht erfolgt 
war. 
 
Ab Juni 2012 erstellte die 
Verfassunggebende Ver-
sammlung, in der Muslim-
brüder und Salafisten eine 
Mehrheit der 100 Sitze hat-
ten, eine neue Verfassung. 

Über 60 Prozent stimmten 
beim Referendum für die 
neue Verfassung. Im No-
vember 2012 entzog der neu 
gewählte Präsident Moham-
med Mursi seine Entschei-
dungen und Dekrete der 
Kontrolle durch die Justiz 
und erklärte sie für unantast-
bar. Die Gewaltenteilung 
setzte er damit faktisch außer 
Kraft. 
 
Am 3. Juli 2013 gegen 21 
Uhr MESZ verkündete Ge-
neraloberst Abd al-Fattah as-
Sisi, dass Mursi nach den 
massiven Protesten in der 
Bevölkerung durch das Mili-
tär abgesetzt worden sei. Der 
Verfassungsrichter Adli 
Mansur wurde am 4. Juli 
2013 nach diesem Militär-
putsch als Interimspräsident 
des Landes vereidigt. Am 8. 
Juni 2014 trat der parteilose 
Militär as-Sisi sein Amt als 
Präsident an. Die unter jahr-
zehntelanger Misswirtschaft, 
Korruption und Unruhen lei-
dende Wirtschaft litt durch 
das Ausbleiben der Touristen 
zunehmend auch unter Devi-
senknappheit. Auch Mei-
nungsverschiedenheiten mit 
Saudi-Arabien (auch auf-
grund der neuen Anlehnung 
an Russland) halfen nicht 
angesichts der sich ohnehin 
schließenden Geldhähne der 
Saudis, während die USA 
Hilfsgelder an andere Länder 
wie Tunesien umleiteten. 
Dass Ägypten weiterhin 
Geld bekam, lag an der 
Angst vor einem Kollaps des 
Landes. 
 
Im April 2018 wurde as-Sisi 
mit knapp 97 % der Stimmen 
für weitere vier Jahre zum 
Präsidenten des Landes ge-
wählt. An der Freiheit und 
Unabhängigkeit der Wahl 
gab es erhebliche Zweifel. 
 
Politik 
 
Die bis zur Revolution 2011 
geltende Verfassung von 
1971 (zuletzt geändert 2005) 
legte fest, dass Ägypten eine 

Präsidialrepublik ist; nach 
einem Verfassungsreferen-
dum vom 16. Januar 2014 
trat eine neue Verfassung in 
Kraft. Bei einer Stimmbetei-
ligung von 38,6 Prozent 
stimmten 98,1 Prozent für 
die von der ägyptischen 
Übergangsregierung vorge-
schlagene neue Verfassung.  
 
Diese bestimmt das Land als 
semipräsidialen Einheitsstaat 
und verbietet die Gründung 
politischer Parteien, die sich 
auf die Religion stützen. Die 
Verfassung vom Januar 2014 
enthält einen im Vergleich 
zu früheren Verfassungen 
erweiterten Grundrechtskata-
log, der sowohl bürgerlich-
politische wie auch wirt-
schaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte umfasst. 
Gleichzeitig garantiert sie die 
Gleichheit von Mann und 
Frau und schützt die christli-
che Minderheit im Land. Je-
doch räumt die neue Verfas-
sung dem Militär einen Son-
derstatus ein, zudem können 
Zivilisten wieder vor Mili-
tärtribunale gestellt werden. 
 
Stellvertretender Vorsitzen-
der des Obersten Ägypti-
schen Verfassungsgerichts 
war seit 1992 Adli Mansur. 
 
Präsident 
 
Der Präsident ist Staatsober-
haupt und Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte, ernennt den 
Premierminister und die Mit-
glieder des Kabinetts sowie 
die Gouverneure, die hohen 
Richter und Offiziere. Er hat 
zudem ein Vetorecht bei der 
Gesetzgebung, kann Dekrete 
erlassen und das Parlament 
auflösen. 
 
Seit einer Ankündigung des 
ehemaligen Präsidenten Hos-
ni Mubarak vom 26. Februar 
2005 wird der Präsident 
durch freie Wahlen mit meh-
reren zugelassenen Kandida-
ten gewählt. 
 
Im Zuge des arabischen 
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Frühlings wurde im Mai / 
Juni 2012 bei der Präsident-
schaftswahl Mohammed 
Mursi zum Präsident ge-
wählt. Am 3. Juli 2013 wur-
de Mursi nach tagelangen 
Massenprotesten gegen seine 
Politik durch einen Militär-
putsch abgesetzt. Dies löste 
gewaltsame Auseinanderset-
zungen aus. und führte zu 
einer Staatskrise in Ägypten. 
Seit dem 8. Juni 2014 ist As-
Sisi Präsident Ägyptens. 
 
Parlament 
 
Das Einkammerparlament 
Ägyptens besteht aus dem 
Rat des Volkes mit 596 Mit-
gliedern. Bis 2014 hatte 
Ägypten ein Zweikammer-
system: Das 
“Volksrepräsentantenhaus” 
hatte 454 Abgeordnete, von 
denen 444 alle fünf Jahre ge-
wählt (seit 1986 400 Abge-
ordnete über Parteilisten und 
44 als parteilose Direktkan-
didaten) und zehn vom 
Staatsoberhaupt ernannt wur-
den; beratendes Legislativor-
gan war ab 1981 der Schura-
Rat mit 210 Mitgliedern, von 
denen zwei Drittel alle drei 
Jahre gewählt und ein Drittel 
vom Staatsoberhaupt ernannt 
wurden. Für alle Ägypter im 
Alter ab 18 Jahren bestand 
eine Wahlpflicht. Gemäß der 
nach dem Militärputsch von 
2013 eingeführten neuen 
Verfassung kann der Präsi-
dent das Parlament vorzeitig 
auflösen. Die 2010 einge-
führte Quote von 64 zusätzli-
chen Parlamentssitzen für 
weibliche Abgeordnete wur-
de abgeschafft. 
 
Die letzten Parlamentswah-
len fanden 2015 statt. Die 
Freiheits- und Gerechtig-
keitspartei, der politische 
Arm der Moslembrüder und 
Wahlsieger der letzten Wahl 
von 2012, wurde nach dem 
Militärputsch el-Sisis im 
September 2013 verboten, 
sodass dieses mal ein Groß-
teil der Abgeordneten (351 
von 596) aus parteilosen und 

Sisi-nahen “Unabhängigen” 
besteht. Wahlsieger wurde 
die ebenfalls den Präsidenten 
Sisi unterstützende Liste „In 
Liebe zu Ägypten“ mit 173 
der 245 an Parteien vergebe-
nen Abgeordneten. 
 
Religion und Staat 
 
Ägypten ist der Verfassung 
nach ein islamischer Staat. 
Das islamische Recht, die 
Scharia, ist seit 1980 die 
Hauptquelle der Gesetzge-
bung. Wichtigste staatliche 
islamische Institution Ägyp-
tens ist die Azhar, die eine 
eigene Universität mit 49 Fa-
kultäten, die über das ganze 
Land verteilt sind, sowie 
über 80 Institute für die reli-
giöse Ausbildung auf der 
Primar- und Sekundarstufe 
unterhält. Sie wird von dem 
Scheich al-Azhar angeführt, 
der gleichzeitig als die obers-
te islamisch-religiöse Autori-
tät des Landes gilt und Mi-
nisterrang hat. Eine weitere 
wichtige islamisch-staatliche 
Institution ist das Ministeri-
um für religiöse Stiftungen, 
dem auch der Oberste Rat für 
islamische Angelegenheiten 
unterstellt ist. 
 
Das islamische Erziehungs-
system in Ägypten ist gene-
rell auf die Vermittlung von 
Werten wie Respekt und To-
leranz gegenüber Anders-
gläubigen ausgerichtet, aller-
dings wird in den Büchern, 
die den Lehrplan bestimmen, 
auch unmissverständlich 
deutlich gemacht, dass der 
Islam den anderen Religio-
nen gegenüber überlegen ist. 
Terrorismus und Extremis-
mus werden jedoch streng 
verurteilt und den Schülern 
dringend empfohlen, sich 
davon fernzuhalten. 
 
Theoretisch gewährt Artikel 
18 der ägyptischen Verfas-
sung allen Bürgern Religi-
onsfreiheit, aber in der Praxis 
ist diese eingeschränkt. Lan-
ge Zeit konnte man auf staat-
lichen Ausweisen nur zwi-

schen den drei offiziell aner-
kannten Religionen Islam, 
Christentum und Judentum 
wählen. Angehörige anderer 
Religionen müssen ihren 
Glauben entweder verleug-
nen, oder sie erhalten keine 
Ausweise und verzichten 
dadurch weitgehend auf ihre 
Bürgerrechte. Nach einem 
jahrelangen Rechtsstreit än-
derte der Staat die Praxis der 
Ausweisausstellung dahinge-
hend, dass bei Angehörigen 
anderer Religionen das ent-
sprechende Feld durchgestri-
chen wird. Ersteres trifft auf 
Muslime zu, die zu einer an-
deren Religion, wie dem 
Christentum, konvertieren; 
für solche Personen wird von 
zahlreichen Politikern und 
Religionsgelehrten sogar die 
Todesstrafe gefordert. Die 
christliche Minderheit in 
Ägypten sieht sich heute mit 
immer stärkeren Diskrimi-
nierungen seitens der ägypti-
schen Behörden und der isla-
mischen Religionsvertreter 
konfrontiert. 
 
Menschenrechtssituation 
 
Religionsfreiheit. Besonders 
in Oberägypten sind die als 
christliche Minderheit oft 
benachteiligten Kopten Ziel 
von Terror und Schutzgeld-
erpressungen radikaler Mus-
lime geworden. Neue kopti-
sche Kirchen dürfen zwar 
gebaut werden, bedürfen 
aber wegen des zum Teil im-
mer noch gültigen Hamay-
ouni-Dekret aus dem Jahre 
1856 eine Erlaubnis des 
ägyptischen Präsidenten. 
Auch kleinere Reparaturen 
erfordern einen Präsidialer-
lass. Auch war Ägypten 
1966 daran beteiligt, die in 
der Menschenrechtsdeklara-
tion von 1948 enthaltene 
Formulierung „the freedom 
to change his religion or be-
lief“ abzuschwächen, sodass 
es nun in Artikel 18 des In-
ternationalen Pakts über bür-
gerliche und politische Rech-
te heißt: „the freedom to ha-
ve or adopt a religion or be-

lief.“ 
 
Frauenrechte. Ägypten hat 
die UN-
Frauenrechtskonvention nur 
mit Vorbehalten ratifiziert 
und das Zusatzprotokoll zur 
Frauenrechtskonvention 
überhaupt nicht unterzeich-
net. Nach USAID-Angaben 
erlitten 2005 96,4 % der da-
mals 10-14 Jahre alten ägyp-
tischen Mädchen eine Geni-
talverstümmelung; eine 
UNICEF-Statistik gibt, bezo-
gen auf das Jahr 2003, eine 
Inzidenz von 97,0 % in der 
Altersgruppe der zwischen 
15 und 49 Jahre alten Frauen 
an. Damit liegt das Land 
weltweit an der Spitze bei 
der Verstümmelung weibli-
cher Genitalien. Im Zuge des 
Verfassungsreferendums im 
Jahr 2012 wurde ein Absatz 
zur Gleichstellung der Frau 
aus der Verfassung gestri-
chen. 
 
Folter. In Ägypten ist Folter 
verbreitet. Die am häufigsten 
geschilderten Foltermetho-
den sind Elektroschocks, 
Schläge, das Aufhängen an 
Hand- oder Fußgelenken, das 
Ausdrücken von Zigaretten 
auf dem Körper sowie ver-
schiedene Formen der psy-
chologischen Folter und 
Misshandlung, darunter die 
Androhung der Vergewalti-
gung oder sexuellen Miss-
handlung von Gefangenen 
oder deren weiblichen Ver-
wandten. Die Regierung der 
USA benutzte, wie im Fall 
des Imams Abu Omar, 
Ägypten als Zwischenstopp 
für Personen, die vom CIA 
entführt wurden und beauf-
tragte dafür u. a. die CIA-
Firma Aero Contractors. In 
Ägypten wird außerdem 
auch die Todesstrafe ange-
wandt. 
 
Meinungsfreiheit. 2015 lag 
Ägypten auf Platz 158 der 
Rangliste der Pressefreiheit 
von Reporter ohne Grenzen. 
Die Meinungsfreiheit ist in 
Ägypten schon seit Jahren 
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eingeschränkt und hat sich 
sei der Präsidentschaft von 
Husni Mubarak noch ver-
schlechtert. Vor dem 5. Jah-
restag der Revolution im Ja-
nuar 2016 wurden zahlreiche 
Verhaftungen von Demonst-
ranten, Journalisten und an-
deren bekannt, offensichtlich 
weil die Regierung verstärkte 
Proteste zum Jahrestag be-
fürchtete. Bei Protesten ge-
gen die Regierung der Mus-
limbrüder kam es 2012 zu 
schweren Ausschreitungen. 
Oppositionelle Demonstran-
ten wurden verwundet und 
inhaftiert, viele davon brutal 
geschlagen. 
 
Die Videoplattform YouTu-
be wurde aufgrund eines is-
lamfeindlichen Videos An-
fang 2013 für einen Monat 
gesperrt. Unter Mursi wur-
den unter anderem kritische 
Journalisten mit Klagen wie 
Verleumdung, Beleidigung 
des Präsidenten und Verun-
glimpfung des Islam bereits 
verurteilt, sowie Herausgeber 
und Chefredakteuren von 
staatlichen Zeitungen wur-
den mit regierungstreuen 
Journalisten ersetzt. Bei-
spielsweise wurde 2013 eine 
koptische Lehrerin wegen 
Gotteslästerung verurteilt. 
 
Nach der Staatskrise in 
Ägypten 2013 verbesserte 
sich die Menschenrechtslage 
nicht. Allein am 3. Juli 2013 
wurden 660 Männer verhaf-
tet. Darunter prominente An-
hänger des früheren Präsi-
denten Mohammed Mursi 
und Mitglieder der Freiheits- 
und Gerechtigkeitspartei. In 
den Gefängnissen wurden 
diese geschlagen, mit Elekt-
roschocks gefoltert und mit 
Gewehrkolben malträtiert. 
 
Homosexualität ist illegal. 
Nach einer 2013 durchge-
führten Erhebung glauben 95 
% der Ägypter, dass Homo-
sexualität in Ägypten nicht 
von der Gesellschaft akzep-
tiert werden sollte. 2017 
wurden 43 Personen zu 6 

Jahren Gefängnis verurteilt, 
da eine Person bei einem 
Konzert mit einer Regenbo-
genfahne getanzt hatte. 
 
Außenpolitik 
 
Ägypten ist Mitglied der 
Vereinten Nationen, der 
Welthandelsorganisation 
(WTO), der Afrikanischen 
Union (AU) und der Arabi-
schen Liga. Ägypten ist ne-
ben Jordanien das einzige 
Land im Nahen Osten, das 
Frieden mit Israel geschlos-
sen hat. Die auf Verständi-
gung mit Israel ausgerichtete 
Politik wird von Islamisten – 
unterstützt von Iran, Libyen 
und Sudan – dazu genutzt, 
gegen den Staat Ägypten zu 
opponieren. Die Islamisten 
wurden von Mubarak auf 
Grundlage der seit 1981 be-
stehenden Notstandsgesetze 
bekämpft. 
 
Die Vereinigten Staaten nah-
men Ägypten 1989 in die 
Liste ihrer wichtigsten Ver-
bündeten außerhalb der 
NATO auf. Damit wird 
Ägypten auf dessen Anfrage 
hin bei individuell festgeleg-
ten amerikanischen Rüs-
tungsprogrammen anderen 
Ländern gegenüber bevor-
zugt, sogar gegenüber eini-
gen NATO-Mitgliedern. Bei 
einer fünftägigen Nahost-
Reise bat die US-
amerikanische Außenminis-
terin Condoleezza Rice am 
22. Februar 2006 ihren 
Amtskollegen Ahmed Aboul 
Gheit um Unterstützung für 
Washingtons Kurs gegen-
über dem Iran und der von 
der Hamas geführten Palästi-
nensischen Autonomiebehör-
de. 
 
Nach Gesprächen mit der 
deutschen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und dem ös-
terreichischen Präsidenten 
Heinz Fischer in Berlin und 
Wien, bei denen ebenfalls 
der Nahost-Friedensprozess 
und das iranische Atompro-
gramm Thema waren, rief 

Mubarak am 13. März 2006 
Israel und die Hamas zu so-
fortigen Friedensgesprächen 
und zur Beendigung der Ge-
walt auf. Nach dem Abzug 
jüdischer Siedler aus dem 
Gazastreifen einigten sich 
Ägypten, Israel und Palästina 
Mitte September 2005 da-
rauf, dass zur Kontrolle der 
rund 14 km langen Grenze 
zwischen Ägypten und dem 
Gaza-Streifen 750 ägypti-
sche Soldaten postiert wer-
den. 
 
Nach der Revolution und die 
Machtübernahme der Mus-
limbrüder verschlechterten 
sich die Beziehungen zu Is-
rael. Der islamistische Präsi-
dent Mohammed Mursi un-
terstützte während der Ope-
ration Wolkensäule die Ha-
mas. Außerdem bezeichnete 
er die Zionisten in einem Vi-
deo als Nachfahren von Af-
fen und Schweinen. Mursi 
besuchte auch Deutschland, 
wo er sagte, dass er nicht die 
Juden, sondern lediglich die 
Personen, die am Blutvergie-
ßen Schuld tragen, gemeint 
hatte. Mursi ist ein Unterstüt-
zer der Aufständischen in 
Syrien, was Beziehungen 
zum Iran verschlechterte. 
Trotzdem ist er der erste 
ägyptische Präsident der 
nach der Islamischen Revo-
lution Beziehungen zum Iran 
wiederherstellte. 
 
Nach dem Sturz Mursis ver-
besserten sich die Beziehun-
gen zu Russland, während 
das Verhältnis mit den Ver-
einigten Staaten angespannt 
ist, da diese nach dem Um-
sturz finanzielle Hilfe einfro-
ren. 
 
Anfang 2018 wurde bekannt, 
dass Ägypten und Israel eng 
bei der Bekämpfung von 
Terroristen im Sinai zusam-
menarbeiten und Präsident as
-Sisi seit 2015 mehr als 100 
israelische Luftangriffe auf 
ägyptisches Staatsgebiet 
durch israelische Flugzeuge, 
Kampfhubschrauber und 

Drohnen genehmigte. 
Gleichzeitig griff as-Sisis 
Regierung offiziell Israel in 
Reden und Artikeln immer 
wieder an. 
 
Militär 
 
Die Streitkräfte Ägyptens 
werden als die stärkste Mili-
tärmacht auf dem afrikani-
schen Kontinent angesehen 
und rechtfertigen den Status 
einer Regionalmacht im Na-
hen Osten. Das Militär-
budget (2010) beträgt 2,4 
Milliarden US-Dollar, wobei 
rund 1,3 Milliarden durch die 
Militärhilfe aus den USA fi-
nanziert wurde. Die Streit-
kräfte unterstehen dem 
Staatsoberhaupt, der auch 
gleichzeitig als Oberkom-
mandant den höchsten mili-
tärischen Rang bekleidet. Or-
ganisiert sind die Streitkräfte 
in vier Zweigen: Einerseits 
die klassischen Sparten des 
Ägyptischen Heeres, der 
Luftwaffe und der Ägypti-
schen Marine; zusätzlich 
fungiert das Luftverteidi-
gungskommando als eigene 
Teilstreitkraft des Militärs. 
In Ägypten herrscht eine 
dreijährige Wehrpflicht für 
Männer ab achtzehn Jahren. 
Aufgrund des starken Bevöl-
kerungswachstums werden 
allerdings nicht mehr sämtli-
che Rekruten eingezogen, da 
einer Jahrgangsstärke von 
über 800.000 Dienstpflichti-
gen 450.000 aktive Soldaten 
gegenüberstehen. Allerdings 
verfügt der Staat noch zu-
sätzlich über circa 250.000 
paramilitärische Kräfte, die 
dem Innenministerium unter-
stehen und zur Inneren Si-
cherheit herangezogen wer-
den. Mit der außenpoliti-
schen Annäherung unter An-
war as-Sadat eröffnete sich 
Ägypten auch den Zugang zu 
US-amerikanischen Waffen-
lieferungen, die seit den 
achtziger Jahren zu einer be-
deutenden Modernisierung 
der Streitkräfte beigetragen 
haben. 
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Verwaltungsgliederung 
 
Ägypten ist in 27 Gouverne-
ments (muhāfaẓāt) unterteilt, 
an deren Spitze jeweils ein 
Gouverneur im Ministerrang 
steht. 
Der ausgeprägte Zentralis-
mus Ägyptens soll allmäh-
lich zugunsten einer größe-
ren Selbstverwaltung auf re-
gionaler Ebene abgebaut 
werden. 
Die größten Städte sind 
(Mio. Einwohner, Stand: 
2006) Kairo (7,8), Alexand-
ria (4,1) und Gizeh (3,1), 
Schubra al-Chaima (1,0), 
Port Said (0,6), Sues (0,5) 
und Luxor (0,5). 
 
Soziale Lage 
 
Alle Arbeitnehmer sind sozi-
alversichert; es gibt eine 
Kranken-, Alters- und Invali-
denversicherung, die jedoch 
nur geringe Grundabsiche-
rungen übernehmen. Geleis-
tet werden auch Hinterblie-
benenrenten, Krankengeld 
und Arbeitslosenunterstüt-
zung. Durch geringe Löhne 
und die Arbeitslosigkeit 
(Arbeitslosenquote 2009 bei 
9,4 % mit einer hohen ver-
deckten Arbeitslosigkeit) 
müssen rund 20 % der Be-
völkerung unter der Armuts-
grenze von zwei US-Dollar 
pro Tag leben. Unabhängige 
Gewerkschaften werden un-
terdrückt, konnten aber nach 
mehreren Protesten 2010 ihr 
Recht zu einer offiziellen 
Gründung durchsetzen. Er-
schwerend kommt hinzu, 
dass von den einst drei Milli-
onen ägyptischen Gastarbei-
tern im Ausland sehr viele 
wieder in ihre Heimat zu-
rückgekehrt sind – vor allem 
aus Kuwait und aus dem 
Irak. Generell lässt sich sa-
gen, dass auf dem Land eine 
saisonale Arbeitslosigkeit 
typisch ist; in den Städten 
herrscht dagegen eher per-
manente Unterbeschäftigung. 
Die Inflation lag im gleichen 
Zeitraum bei 4,5 % im 
Durchschnitt. 

Das Gesundheitssystem ist in 
den Städten für afrikanische 
Verhältnisse relativ gut ent-
wickelt, auf dem Lande gibt 
es noch gravierende Lücken. 
Einseitige Ernährung und 
mangelnde Hygiene sind Ur-
sachen für endemische 
Krankheiten (etwa Bilharzio-
se); ein weiteres Problem 
stellen die verschiedenen Ar-
ten von Hepatitis, insbeson-
dere Hepatitis A und C, dar. 
Zugleich bilden fortgeschrit-
tene Hepatitis-Erkrankungen 
eine der Haupt-
Todesursachen für die ein-
heimische Bevölkerung 
Ägyptens. Zu den weiteren 
wichtigen Krankheiten im 
Land zählt Diphtherie; Mala-
ria tritt dagegen eher selten 
auf. 
 
Entwicklung der Lebenser-
wartung in Ägypten stieg 
permanent an: von 48 Jahren 
1960, auf  52 Jahre 1970, 58 
Jahre 1980,  64,5 Jahre 1990,  
68,6 Jahre 2000, 70,3 Jahre 
2010, 71,3 Jahre 2015.  
 

Bildung 
 
Umfassende Reformen und 
Investitionen, strategische 
Konzepte und Modernisie-
rungen im Bildungswesen 
sind dringend erforderlich. 
Jahrzehntelange Versäumnis-
se haben zu einer Stagnation 
im staatlichen Schulwesen 
geführt. Das starke Bevölke-
rungswachstum und der da-
mit einhergehende ständig 
steigende Bedarf an Bil-
dungseinrichtungen stellt die 
ägyptische Regierung vor 
eine enorme Herausforde-
rung. 
 
Allgemeine Schulpflicht bei 
kostenlosem Unterricht be-
steht für 6- bis 12-Jährige.  
 
Das derzeitige Schulsystem 
wurde 1952 eingeführt; ihm 
zufolge schließen sich an die 
Grundschule eine dreijährige 
Vorbereitungs- und eine 
dreijährige Sekundarschule 
an, darauf folgt die Hoch-
schulausbildung. 
Die Analphabetenrate beträgt 

etwa 30 %. Ein Hintergrund 
liegt darin, dass auf einen 
Lehrer rund 50 Schüler kom-
men und weniger Mädchen 
als Jungen die Schule besu-
chen. 
Ägypten ist zwar um die För-
derung der Geschlechterge-
rechtigkeit in der Bildung 
bemüht – konkret lässt sich 
dieser Versuch aber nicht mit 
Zahlen belegen. 
Viele der eingeschulten 
Mädchen verlassen die Schu-
len frühzeitig, um im Haus-
halt zu helfen oder verheira-
tet zu werden. Aufgrund der 
geringen öffentlichen Bil-
dungsausgaben hat sich in 
Ägypten ein wesentlicher 
privater Bildungssektor her-
ausgebildet, der aufgrund der 
Armut und der Gebühren 
aber nur einem kleinen Teil 
zur Verfügung steht. 
Von den zwölf Universitäten 
Ägyptens befinden sich fünf 
in Kairo. Eine Besonderheit 
stellt die Kairoer Al-Azhar-
Universität dar; sie ist seit 
983 Zentrum islamischer Ge-
lehrsamkeit. 
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Flüchtlinge 
 
Bei der gewaltsamen Räu-
mung eines von rund 2500 
sudanesischen Flüchtlingen 
in einem Park in der Kairoer 
Innenstadt errichteten Zeltla-
gers durch Sicherheitskräfte 
am 30. Dezember 2005 ka-
men 26 Sudanesen ums Le-
ben, zahlreiche wurden ver-
letzt. Bei den Sudanesen 
handelte es sich um abgewie-
sene Asylbewerber, die mit 
ihrem drei Monate dauern-
den friedlichen Sitzstreik die 
Wiederaufnahme ihrer Asyl-
verfahren hatten erwirken 
wollen. Nach Prüfung jedes 
einzelnen Falles durch die 
Behörden in Zusammenar-
beit mit dem UNHCR wur-
den bis zum 30. Januar 2006 
alle 462 bei der Räumung 
Festgenommenen wieder auf 
freien Fuß gesetzt. Die Re-
gierung erklärte, die Flücht-
linge, darunter viele aus der 
Krisenregion Darfur, würden 
nicht abgeschoben. 
 
Wirtschaft 
 
Ägypten hat die nach Südaf-
rika stärkste Industrie Afri-
kas. Die Landwirtschaft 
spielt dennoch weiterhin eine 
erhebliche Rolle. Das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) des 
Landes betrug im Jahr 2014 
ca. 286 Mrd. EUR. Das Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf 
betrug im selben Jahr 3.250 
EUR. Die Wirtschaft Ägyp-
tens wuchs 2016 um 4,3 Pro-
zent. 
 
Die zuvor eher sozialistische 
Planwirtschaft Ägyptens 
wurde ab den 1970er Jahren 
unter Präsident Anwar as-
Sadat liberalisiert und nach 
außen geöffnet. Insbesondere 
in den 1990ern wurden meh-
rere staatliche Unternehmen 
privatisiert. Ägypten ist nach 
Südafrika das am stärksten 
industrialisierte Land Afri-
kas, allerdings ist die Land-
wirtschaft nach wie vor eine 
wichtige Grundlage der 
Wirtschaft und ein großer 

Teil der Erwerbsbevölkerung 
ist in ihr beschäftigt. Der 
große informelle Sektor (v. 
a. Dienstleistungen; Schät-
zungen gehen von 30 % des 
BIP aus) nimmt zudem einen 
Großteil der Arbeitskräfte 
auf. Bei einem Netto-
Bevölkerungswachstum von 
jährlich rund 2 Millionen 
Menschen ist die Arbeitslo-
sigkeit und insbesondere Ju-
gendarbeitslosigkeit beson-
ders hoch (offiziell wird die 
Jugendarbeitslosigkeit mit 28 
% angegeben, Schätzungen 
gehen von höheren Zahlen 
aus). Ägypten hat ein großes 
Interesse an ausländischen 
Direktinvestitionen und för-
dert diese gezielt. Zahlreiche 
Handelshemmnisse und Bü-
rokratie schrecken potentiel-
le Investoren jedoch ab. 
Staatliche Unternehmen so-
wie das ägyptische Militär 
spielen im Wirtschaftsleben 
eine starke Rolle. Die Haupt-
einnahmequellen Ägyptens 
sind der Erlös aus dem Erd-
ölexport und der Benutzung 
des Sueskanals sowie die 
Gastarbeiterüberweisungen 
und der Tourismus. Ein gra-
vierendes Problem ist die ho-
he Auslandsverschuldung, 
sie betrug 2016 über 90 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung. 
Die Einkommensverteilung 
im Land ist sehr ungleich. Im 
Korruptionswahrnehmungs-
index von 2016 wird das 
Land als überdurchschnitt-
lich korrupt gekennzeichnet 
und nimmt Platz 108 von 
176 Ländern ein. Eine größe-
re Rolle in der Wirtschaft 
kommt auch dem Militär zu, 
das zahlreiche Unternehmen 
betreibt. In den letzten Jah-
ren zeigt sich ein Steigen von 
Armut, verbunden mit Devi-
senknappheit und stark ge-
sunkenen Tourismus-
Einnahmen. Die Zerrissen-
heit der politischen Land-
schaft scheint wirtschaftliche 
Reformen zu verzögern. In-
ternationale Lebensmittelhil-
fen (Getreide) werden disku-
tiert. 2016 verlor die Wäh-
rung Ägyptens fast die Hälf-

te ihres Werts. 
 
Im Global Competitiveness 
Index, der die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes misst, 
belegte Ägypten Platz 115 
von 138 Ländern (Stand 
2016–17). Im Index der 
Wirtschaftlichen Freiheit be-
legte Ägypten 2017 Platz 
144 von 180 Ländern.  
 
Wirtschaftszahlen 
 
Wachstum des BIP in % ge-
genüber dem Vorjahr (real): 
2012  2,2  
2013  2,2  
2014  2,9  
2015  4,4  
2016 4,3 
 
Landwirtschaft 
 
Die landwirtschaftliche 
Nutzfläche (rund 3 % der 
Staatsfläche) ist auf das Nil-
tal und das Nildelta sowie 
einige Oasen begrenzt. Die 
Bauern (Fellachen) bewirt-
schaften das Land mit teil-
weise jahrtausendealten An-
bau- und Bewässerungsme-
thoden. Die Bewässerungs-
methoden am Nil wurden 
jedoch ab Ende des 19. Jahr-
hunderts von Überschwem-
mungsbassins auf eine ganz-
jährige Bewässerung durch 
Kanalisation umgestellt. Da-
bei hat sich der landwirt-
schaftliche Anbau von einer 
Subsistenz- zu einer Expor-
torientierung gewandelt, so 
dass relativ betrachtet weni-
ger landestypische Nah-
rungsmittel wie Hirse, Sau-
bohnen und Kohl geerntet 

werden. Um die stark wach-
sende Bevölkerung zu ernäh-
ren, müssen große Mengen 
importiert werden – im Jahr 
1980 wurden über 5 Mio. 
Tonnen Weizen aus dem 
Ausland eingeführt, das sind 
dreimal so viel, wie in Ägyp-
ten selbst angebaut wurde. 
Da weite Teile Ägyptens – 
mit Ausnahme der bereits 
genutzten Flächen – sehr arid 
sind, kaum Wasserquellen 
für eine künstliche Bewässe-
rung existieren und eine 
landwirtschaftliche Nutzung 
daher nicht möglich ist, ist 
ein Ende der hohen Zahl an 
Importen nicht in Sicht. Zur-
zeit werden jedoch im Rah-
men des Toshka-Projekts 
Teile der ägyptischen Wüste 
westlich des Nil für die 
Landwirtschaft nutzbar ge-
macht. Das traditionell be-
deutendste Produkt ist die 
Baumwolle. Außerdem wer-
den Zuckerrohr, Mais, Reis, 
Weizen, Hirse, Kartoffeln, 
Obst und Gemüse angebaut. 
Die Viehhaltung ist aus 
Mangel an Dauergrünland 
auf Futtermittelanbau ange-
wiesen. Rinder und Büffel 
dienen als Last- und Arbeits-
tiere sowie neben Schafen 
und Ziegen der Fleisch- und 
Milchgewinnung. 
 
Industrie 
 
Bei den größeren Industrie-
betrieben herrscht meist eine 
enge Verflechtung zwischen 
Regierung und Wirtschaft 
(Regierungsmitglieder als 
Teilinhaber). Die Zahl priva-
ter Unternehmen, zum Teil 



An den Ufern des Nil 21 

mit ausländischer Beteili-
gung wie im Fahrzeugbau, 
hat seit den 1970er Jahren 
deutlich zugenommen. Die 
ältesten Gewerbezweige sind 
die Verarbeitung von Baum-
wolle, Zucker und anderen 
Agrarprodukten. Später ka-
men Zement-, Düngemittel-, 
Eisen-, Stahl- und Alumini-
umerzeugung, Elektro- und 
chemisch-pharmazeutische 
Industrie, Erdölverarbeitung 
sowie Maschinen- und Fahr-
zeugbau hinzu. Eines der 
größten Privatunternehmen 
ist die Firma Asfour Crystal 
International (ca. 23.000 
Mitarbeiter in Kairo – el 
Shobra), die auf dem Gebiet 
der Erzeugung von Bleikris-
tall mit über 30 % Bleigehalt 
und damit mit der Erzeugung 
von Kristalllustern für den 
Privatgebrauch wie auch für 
die industrielle Nutzung 
Weltmarktführer sind. Seit 
2001 ist das Unternehmen 
unter anderem auch Welt-
marktführer von kristallenen 
Schmucksteinen und Kris-
tallfiguren. Aufgrund der ge-
ringen Exportkraft (siehe 
Außenhandel) nehmen Auf-
träge der Regierung für die 
Produzenten von Baumateri-
al (Stahl, Zement usw.) eine 
wichtige Rolle ein. 
 
Bodenschätze, Energie 
 
Der bedeutendste Boden-
schatz ist das Erdöl, das vor 
allem im Golf von Sues, in 
der Kattarasenke und auf der 
Sinai-Halbinsel gefördert 
wird. Außerdem werden 
Rohphosphate, Eisen- und 
Manganerze sowie Salz ge-
wonnen. Meist noch uner-
schlossen sind die Vorkom-
men von Asbest, Schwefel, 
Buntmetallen und Uranerzen. 
Das seit 1975 geförderte 
Erdgas wird ausschließlich 
im Inland zur Energieerzeu-
gung und für die Düngemit-
telproduktion verwendet. Der 
Bau mehrerer Wärmekraft-
werke auf Erdgasbasis sowie 
einiger Kernkraftwerke ist 
geplant. Die zwei Wasser-

kraftwerke am alten Assuan-
Staudamm sowie am neuen 
Hochdamm erzeugen etwa 
15 % des ägyptischen 
Stroms; senkt sich der Was-
serspiegel des Nassersees 
jedoch weiter, ist die Strom-
erzeugung gefährdet. 
 
Im November 2011 wurde 
berichtet, dass Ägypten auf 
Erneuerbare Energien umzu-
steigen plant. Den Prognosen 
zufolge wird der Stromver-
brauch des Landes jährlich 
um rund acht Prozent stei-
gen. Eine erste Solarfarm zur 
Unterstützung der thermi-
schen Stromerzeugung mit 
20 MW ging 2011 in Be-
trieb, bis 2020 sollte der An-
teil erneuerbarer Energie bei 
20 Prozent liegen. Ebenfalls 
bis 2020 soll die Kapazität 
von Windkraftanlagen auf 
7,2 GW erhöht werden; Mit-
te 2013 waren rund 550 MW 
in Betrieb. Die Windenergie-
nutzung wird durch Aus-
schreibungen gefördert. Für 
PV-Solarparks mit 2000 MW 
installierter Leistung wurde 
2015 eine Absichtserklärung 
unterzeichnet, Mitte 2016 
gab es jedoch noch keine 
substantiellen Fortschritte. 
 
Im November 2015 bzw. 
März 2016 wurden dagegen 
Kauf- und Finanzierungsver-
träge für die drei Gaskraft-
werke Beni Suef, Burullus 
und New Capital abgeschlos-
sen, die nach ihrer 2018 ge-
planten Fertigstellung mit 
einer Leistung von je 4800 
MW voraussichtlich die drei 
größten weltweit sein wer-
den. In der Summe werden 
deren jährliche CO2-
Emissionen in etwa denen 
der größten Braunkohlekraft-
werke weltweit in Bełchatów 
bzw. Neurath entsprechen. 
Gleichwohl gab es für die 
Finanzierung eine Garantie 
der Bundesrepublik Deutsch-
land mittels Hermesbürg-
schaft. 
 
 
 

Außenhandel 
 
Die Außenhandelsbilanz ist 
schon seit Jahren defizitär. 
Die Einfuhren können bei 
weitem nicht durch die Ex-
porteinnahmen finanziert 
werden, was zu einer enor-
men Auslandsverschuldung 
geführt hat. Importiert wur-
den 2004 Güter im Wert von 
19,8 Mrd. US$, darunter 18 
% Nahrungsmittel, 17 % Ma-
schinen und Fahrzeuge, 13 % 
industrielle Vorerzeugnisse, 
11 % chemische Erzeugnis-
se, 8 % Rohstoffe und 8 % 
Brennstoffe. Die Waren 
stammten zu 13 % aus den 
USA, 7 % aus Deutschland, 
7 % Italien, 5 % Frankreich, 
5 % VR China, 5 % Verei-
nigtes Königreich, 4 % Saudi
-Arabien und 3 % Spanien. 
 
Exportiert wurden im glei-
chen Zeitraum Güter im 
Wert von 10,4 Mrd. US$, 
darunter 40 % Brennstoffe 
und technische Öle, 20 % 
industrielle Vorerzeugnisse, 
9 % Nahrungsmittel, 8 % 
Rohstoffe, 5 % chemische 
Erzeugnisse und 4 % Fertig-
erzeugnisse. Hauptabnehmer 
waren zu 13 % Italien, 12 % 
USA, 7 % Vereinigtes Kö-
nigreich, 5 % Deutschland, 5 
% Spanien, 4 % Frankreich, 
3 % Niederlande, 2 % Jorda-
nien, 2 % Türkei, 2 % Süd-
korea und 2 % Saudi-
Arabien. 
 
Staatshaushalt 
 
Der Staatshaushalt umfasste 
2016 Ausgaben von umge-

rechnet 92,37 Mrd. US-
Dollar, dem standen Einnah-
men von umgerechnet 60,09 
Mrd. US-Dollar gegenüber. 
Daraus ergibt sich ein Haus-
haltsdefizit in Höhe von 9,7 
% des BIP. 
Die Staatsverschuldung be-
trug im Jahr 2016 ca. 322 
Mrd. US-Dollar oder 97 % 
des BIP. 
 
2006 betrug der Anteil der 
Staatsausgaben (in % des 
BIP) folgender Bereiche: 
 
Gesundheit: 6,3 % 
Bildung: 4,2 % 
Militär: 3,4 % (2005) 
 
Tourismus und Verkehr 
 
Der Tourismus ist eine der 
wichtigsten wirtschaftlichen 
Einnahmequellen im Land. 
Besonders die ägyptischen 
Altertümer sind ein großer 
Anziehungsmagnet für aus-
ländische Besucher. Thomas 
Cook erfand hier 1869 die 
Pauschalreise, in dem er Bri-
ten und Amerikaner durch 
das Land der Pharaonen lots-
te. Neben Gizeh, Kairo und 
Alexandria wird auch Luxor 
gern besucht, von wo aus un-
ter anderem das Tal der Kö-
nige erreicht werden kann. 
Luxor ist auch der Aus-
gangspunkt für Nilkreuzfahr-
ten bis nach Assuan. Von 
dort werden Flüge und Bus-
Touren nach Abu Simbel an-
geboten. Die meisten Reise-
veranstalter bieten dann ei-
nen Inlandsflug nach Kairo 
und nach diesem Kairo-
Aufenthalt einen Badeurlaub 
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in Hurghada an. 
 
Die Revolution in Ägypten 
2011 wirkte sich direkt auf 
den Tourismussektor aus. 
2010 wurden noch 14,7 Mil-
lionen Touristen gezählt, da-
von 1,3 Millionen aus 
Deutschland. 2011 waren es 
nur noch 9,8 Millionen Tou-
risten, von denen rund 
965.000 aus Deutschland ka-
men. 
 
Die Touristenhochburg ist 
Hurghada am Roten Meer. 
Der moderne Touristenort 
Scharm El-Scheich an der 
Südspitze der Sinai-
Halbinsel ist besonders bei 
Freunden des Tauchsports 
sehr beliebt, in den letzten 
Jahren kamen auch immer 
mehr Unterwasser-Sportler 
ins nördlich davon gelegene 
Dahab. Durch den allgemein 
weiter steigenden Tauch-
Tourismus werden auch Orte 
südlich von Hurghada, ent-
lang der westlichen Küste 
des Roten Meeres, erschlos-
sen. Hierzu zählen al-Qusair 
und Marsa Alam, sowie kurz 
vor der sudanesischen Gren-
ze asch-Schalatin. In abseh-
barer Zeit wird sich die 
Grenze zum Hala’ib-Dreieck 
öffnen. 30 km vor der Gren-
ze zu Sudan liegt 20–25 km 
landeinwärts der Gebel-Elba-
Nationalpark, der sich als 
neuer Touristenmagnet an-
bietet. 
 
Wichtigster Verkehrsträger 
ist die Eisenbahn, das Netz 
der Ägyptischen Staatsbah-
nen (Streckenlänge rund 

7700 km) ist das älteste in 
ganz Afrika. Es konzentriert 
sich wie das Straßennetz 
(Gesamtlänge rund 45.000 
km; zwei Drittel sind befes-
tigt) auf das Niltal und das 
Nildelta. Ein Straßentunnel 
unter dem Sueskanal verbin-
det das ägyptische Kernland 
mit der Sinai-Halbinsel. Eine 
wichtige Rolle spielt der 162 
km lange Sueskanal zwi-
schen dem Mittelmeerhafen 
Port Said und Port Taufiq bei 
Sues am Roten Meer. Nach 
mehreren Ausbaustufen kann 
er von Schiffen bis zu 
240.000 DWT befahren wer-
den, d. h. von der großen 
Mehrzahl aller Schiffe. Der 
größte, zeitweise stark über-
lastete Seehafen ist Alexand-
ria. Außerdem sind 3.350 km 
Binnenwasserstraßen schiff-
bar, auf denen 25 % des Gü-
terverkehrs abgewickelt wer-
den. Kairo, Alexandria, Mar-
sa Alam und Luxor verfügen 
über internationale Flughä-
fen. 
 
Der Tourismus wurde und 
wird durch Terroranschläge 
beeinflusst: Diese gab es in 
den 1990er und 2000er Jah-
ren. Bedeutende Ereignisse 
waren Luxor 1997, Sinai 
2004 und 2005 und 2006 in 
Dahab. Unbekannte Täter 
zündeten am 23. Juli 2005 an 
drei Orten in dem von aus-
ländischen Touristen stark 
frequentierten Badeort 
Scharm El-Scheich auf der 
Sinai-Halbinsel insgesamt 
400 Kilo Sprengstoff, dabei 
wurden 64 Menschen getötet 
und mehr als 200 verletzt. Zu 

den Anschlägen bekannten 
sich neben den der al-Qaida 
nahestehenden Abdullah-
Assam-Brigaden, die auch 
für die Anschläge vom Okto-
ber 2004 in Taba verantwort-
lich zeichneten, eine weitere 
bisher unbekannte Terroror-
ganisation. Bis zum 26. Juli 
hatte die Polizei 140 Ver-
dächtige festgenommen. 
Nach Angaben des Innenmi-
nisteriums wurden am 14. 
August die beiden Haupt-
schuldigen der Bombenserie 
dingfest gemacht. Zu weite-
ren blutigen Terroranschlä-
gen kam es in Dahab. Am 
24. April 2006 explodierten 
in dem Badeort auf der Sinai
-Halbinsel drei Sprengsätze, 
dabei kamen mindestens 23 
Menschen ums Leben und 80 
weitere wurden zum Teil 
schwer verletzt. Daraufhin 
verlängerte das Parlament 
den seit 1981 geltenden Aus-
nahmezustand um zwei Jah-
re. Sicherheitskräfte nahmen 
bis Mitte Mai rund 40 Ver-
dächtige fest und töteten sie-
ben mutmaßliche Attentäter 
beziehungsweise Drahtzieher 
der Anschläge. Am 9. Mai 
wurde der Anführer der Ter-
rororganisation Tauhid wal 
Dschihad, die für die jüngs-
ten Anschläge verantwortlich 
gemacht wird, bei einem 
Feuergefecht im Norden des 
Sinai getötet. Ägypten weist 
im Sinai und an der Grenze 
zu Libyen nach mehreren 
Kriegen immer noch die Ge-
fahr von Landminen auf. 
 
Kultur 
 
Die Kulturgeschichte Ägyp-
tens reicht 6000 Jahre zu-
rück. Das alte Ägypten ge-
hörte zu den ersten Zivilisati-
onen und behielt über Jahr-
tausende hinweg eine enorm 
komplexe und stabile Kultur, 
die spätere Kulturen in Euro-
pa, dem Nahen Osten und 
Afrika beeinflusste. Nach der 
pharaonischen Ära geriet 
Ägypten selbst unter den 
Einfluss des Hellenismus, 
des Christentums und der 

islamischen Kultur. Heute 
sind viele Aspekte der alten 
ägyptischen Kultur immer 
noch präsent und spielen mit 
neueren Elementen zusam-
men, unter anderem dem 
Einfluss der modernen west-
lichen Kultur. 
 
Kairo ist seit Jahrhunderten 
eines der geistigen und kul-
turellen Zentren der arabi-
schen Welt. Die Stadt ist Sitz 
der renommierten islami-
schen Hochschule Al-Azhar 
und des Oberhaupts der kop-
tisch-orthodoxen Kirche. Sie 
gilt als wichtigstes Zentrum 
des arabischen Buchmarkts 
und beheimatet große Biblio-
theken, Museen und das erste 
Opernhaus der arabischen 
Welt. Kairo ist wichtiges 
Zentrum der arabischen 
Filmindustrie. Auch für viele 
ausländische Medien ist die 
ägyptische Hauptstadt Stand-
ort und Nachrichtenum-
schlagplatz für die arabi-
schen Länder. Zu den wich-
tigsten kulturellen Veranstal-
tungen zählen die Internatio-
nale Buchmesse Kairo, das 
Internationale Filmfestival 
und das Internationale Festi-
val für Experimentelles The-
ater. Darüber hinaus gibt es 
eine weiterhin aktive unab-
hängige Kulturszene. Zahl-
reiche Galerien, Ausstel-
lungsflächen, Musiklabels 
und Veranstaltungsorte, die 
sich oft in leerstehenden Ge-
bäuden in der prächtigen, 
aber maroden Innenstadt be-
finden, bieten ein abwechs-
lungsreiches Programm und 
sind eng mit der internatio-
nalen Kulturszene vernetzt. 
Viele Künstler aus diesen 
Kreisen haben in den letzten 
Jahren den Durchbruch ge-
schafft und stehen auf inter-
nationalen Festivals hoch im 
Kurs. Ihre Werke reflektie-
ren oft die politischen Um-
brüche der letzten Jahre. Seit 
2015 unterlag die unabhängi-
ge Kulturszene als Treff-
punkt freier Meinungsäuße-
rung aber auch immer häufi-
ger verstärkter staatlicher 
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Kontrolle und Repression. 
 
Ägypten hat zudem die 
höchste Anzahl von Nobel-
preisträgern in Afrika und 
der gesamten arabischen 
Welt. Einige in Ägypten ge-
borene Politiker nehmen 
wichtige Positionen in gro-
ßen internationalen Organi-
sationen ein, wie Boutros 
Boutros-Ghali in der UN und 
Mohammed el-Baradei in der 
IAEA. 
 
Weiterhin ist Ägypten als 
kultureller Vorreiter und so-
mit „Trendsetter“ der ara-
bischsprachigen Welt be-
kannt, weshalb die zeitge-
nössische arabische Kultur 
sehr von ägyptischer Litera-
tur und Musik sowie ägypti-
schen Filmen und Fernsehen 
geprägt wird. Seine regionale 
Dominanz gewann Ägypten 
zwischen 1950 und 1960. 
 
Kulturelle Identität 
 
Das Niltal war die Heimat 
einer der ältesten Kulturen 
der Welt, deren Geschichte 
über 3000 Jahre andauerte. 
Eine Serie verschiedener 
Fremdherrschaften nach 343 
v. Chr. drückte der ägypti-
schen Kulturlandschaft ihren 
Stempel auf. Die ägyptische 
Identität entwickelte sich in 
dieser langen Periode der 
Besatzungen grundsätzlich 
aus der Anpassung an zwei 
neue Religionen, Islam und 
Christentum, und einer neu-
en Sprache, nämlich Ara-
bisch, heraus. Aus dem Ara-
bischen entstand daraufhin 
das ägyptische Arabisch. 
 
Nach 2.000 Jahren der Beset-
zung bildeten sich drei Ideo-
logien heraus, die unter den 
jetzt unabhängigen Ägyptern 
verbreitet waren: einerseits 
der sogenannte ethno-
territoriale ägyptische Natio-
nalismus, der auch als 
„Pharaonismus“ bekannt ist, 
andererseits der säkulare ara-
bische Nationalismus bzw. 
Pan-Arabismus und der Is-

lamismus. Dabei geht der 
ägyptische Nationalismus 
seinem arabischen Gegen-
stück um mehrere Dekaden 
voraus, weil er seine Wur-
zeln im 19. Jahrhundert hat, 
wo er Ausdrucksform der 
antikolonialistischen Aktivis-
ten und Intellektuellen bis 
zum frühen 20. Jahrhundert 
war. Unter Nasser erreichte 
der arabische Nationalismus 
seinen absoluten Hochpunkt 
im Sinne des Nasserismus, 
folgend klang er unter Sadat 
wieder ab. Währenddessen 
fand der Islamismus, wie er 
etwa von der Muslimbruder-
schaft vertreten wird, An-
klang in kleineren Teilen der 
unteren Mittelschicht. 
 
Die Arbeiten des Gelehrten 
Rifa’a at-Tahtawi führten im 
frühen 19. Jahrhundert zur 
ägyptischen 
„Renaissance“ (Nahda), die 
den Übergang vom Mittelal-
ter zum frühmodernen Ägyp-
ten darstellt. Ebendiese Ar-
beiten haben das Interesse an 
ägyptischen Antiquitäten er-
neuert und die ägyptische 
Gesellschaft mit den Prinzi-
pien der Aufklärung in Kon-
takt gebracht. Tahtawi grün-
dete zusammen mit dem Bil-
dungsreformer Ali Mubarak 
eine heimische Schule der 
Ägyptologie, die sich an mit-
telalterlichen Gelehrten, wie 
Suyūtī und Maqrīzī, orien-
tierte; diese studierten selbst 
die Geschichte, Sprache und 
die Antiquitäten Ägyptens. 
 
Durch die Arbeit von Perso-
nen wie Muhammad Abduh, 
Ahmed Lutfi el-Sayed, 
Muhammad Loutfi Goumah, 
Tawfiq el-Hakim, Louis A-
wad, Qasim Amin, Salama 
Moussa, Taha Hussein und 
Mahmoud Mokhta erreichte 
die kulturelle „Renaissance“ 
ihren Hochpunkt im späten 
19. und frühen 20. Jahrhun-
dert. Sie ebneten einen libe-
ralen Weg für Ägypten, der 
sich in einem Bekenntnis zu 
persönlicher Freiheit, Säku-
larismus und Glaube an die 

Wissenschaft um des Fort-
schrittes willen äußert. 
 
Kunst und Architektur 
 
Ägypten war eine der ersten 
Zivilisationen, der es gelang 
Gestaltungselemente in 
Kunst und Architektur zu 
chiffrieren. Die im Dienste 
der Pharaonen geschaffenen 
Wandmalereien folgten ei-
nem rigiden Code visueller 
Regeln und Bedeutungen. 
Die ägyptische Zivilisation 
ist weltweit berühmt für ihre 
gewaltigen Pyramiden, Tem-
pel und Gräber. Zu den be-
kanntesten Beispielen gehö-
ren die Pyramide von Djoser, 
welche von dem Architekten 
und Ingenieur Imhotep ge-
staltet wurde, der Große 
Sphinx von Gizeh und der 
Tempel von Abu Simbel. 
Moderne und zeitgenössi-
sche ägyptische Kunst kann 
sich mit der weltweiten 
Kunstszene messen, von der 
funktionalen Architektur 
Hassan Fathys und Ramses 
Wissa Wassefs über 
Mahmoud Mokhtars Skulp-
turen bis zu den charakteris-
tischen koptischen Ikonogra-
fien von Isaac Fanous. 
 
Die Kairoer Oper fungiert als 
Hauptveranstaltungsort dar-
stellender Künste in der 
Hauptstadt. Seit dem 19. 
Jahrhundert florieren Medien
- und Kunstindustrie, im heu-
tigen Ägypten gibt es mehr 
als dreißig Satellitensender 
und es werden etwa 100 Fil-
me im Jahr produziert. Kairo 
ist auch bekannt als 
„Hollywood des nahen Os-
tens“; das jährlich stattfin-
dende Cairo International 
Film Festival wurde als eines 
von elf Festivals weltweit 
durch die International Fede-
ration of Film Producers’ 
Associations mit einer Top-
Class-Bewertung beurteilt. 
Um die Medienindustrie wei-
ter zu fördern, insbesondere 
im Hinblick auf den Wettbe-
werb aus den Golfstaaten 
und dem Libanon, wurde ei-

ne große „Media-City“ er-
richtet. Ein bekannter ägypti-
scher Schauspieler ist Omar 
Sharif. 
 
Ägyptische Kinospielfilm-
produktion 
 
Jahr  Anzahl 
1975  49 
1985  75 
1995  13 
2005 23 
 
 
Medien 
 
Die ägyptischen Massenme-
dien verfügen über großen 
Einfluss in der arabischen 
Welt, vor allem durch ihr be-
trächtliches Publikum und 
die zunehmende Freiheit vor 
staatlichen Einschränkungen. 
Auch wenn die Freiheit der 
Medien durch die Verfas-
sung theoretisch garantiert 
wird, beschneiden nach wie 
vor viele Gesetze dieses 
Recht. Nach den Präsident-
schaftswahlen 2005 hat Ah-
med Selim, Büroleiter des 
Informationsministers Anas 
El-Fiqqi eine Ära „freier, 
transparenter und unabhängi-
ger ägyptischer Medien“ aus-
gerufen. 
 
Heute erfahren die Medien 
größere Freiheit. Verschiede-
ne ägyptische Talkshows wie 
„90 Minutes“ und „Al-
Ashera Masa’an“ werden auf 
Privatsendern ausgestrahlt, 
und sogar staatliche Pro-
gramme wie „El-beit beitak“ 
kritisieren offen die Regie-
rung, was zuvor verboten 
war. 
 
Die Egyptian Radio and Te-
levision Union (ERTU) ist 
die staatliche Rundfunkge-
sellschaft Ägyptens. Das 
Deutsche-Welle-TV strahlt 
seit dem 28. Februar 2005 
täglich drei Stunden arabi-
sches Programm über den 
ägyptischen Satelliten Nile-
Sat in den Nahen Osten aus. 
 
Das Internet wurde 2016 von 
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30,8 Millionen Ägyptern o-
der 33,0 % der Bevölkerung 
genutzt. Soziale Medien ha-
ben eine Rolle in den Revo-
lutionen der letzten Jahre ge-
spielt. 
 
Literatur 
 
Die Literatur ist ein wichti-
ges Element des kulturellen 
Lebens in Ägypten; ägypti-
sche Romanautoren und Poe-
ten waren unter den ersten, 
die mit modernen Stilrich-
tungen der arabischen Litera-
tur experimentierten. Die 
von ihnen entwickelten For-
men wurden im ganzen na-
hen Osten nachgeahmt. Das 
erste moderne Buch in ägyp-
tischer Umgangssprache 
„Zaynab“ von Muhammed 
Husayn Haykal wurde 1913 
veröffentlicht. Salama 
Moussa kämpfte für die Ver-
einfachung der hocharabi-
schen Literatursprache, die 
auch heute von vielen Men-
schen nicht verstanden wird. 
Sein Schüler, der Autor 
Nagib Mahfuz, war der erste 
arabischsprachige Autor, der 
den Nobelpreis für Literatur 
gewann. Zu den ägyptischen 
Schriftstellerinnen zählen 
Nawal El Saadawi, die für 
ihren feministischen Aktivis-
mus sehr bekannt ist, und 
Alifa Rifaat, die unter ande-
rem über Frauen und Traditi-
on schreibt. 
 
Landessprachliche Lyrik ist 
wahrscheinlich das unter den 
Ägyptern populärste Litera-
turgenre, die Gattung wird 
besonders durch Ahmed 
Fouad Negm (Fagumi), Sa-
lah Jaheen und Abdel 
Rahman el-Abnudi vertreten. 
In ihrem Glauben wurden 
Boote von den Toten ver-
wendet um die Sonne bei ih-
rem Weg um die Welt zu be-
gleiten, der Himmel wird als 
„obere Gewässer“ bezeich-
net. In der ägyptischen My-
thologie greift der schlangen-
förmige Gott Apophis jede 
Nacht das Sonnenboot an, 
während es die Sonne (und 

somit die Ordnung) am Mor-
gen zurück zum Königreich 
bringt. Das Boot wird auch 
„Boot der Millionen ge-
nannt“, da alle Götter und 
Seelen der gesegneten Toten 
eines Tages gebraucht wer-
den, um es zu verteidigen 
und zu steuern. 
 
Musik 
 
Die ägyptische Musik ist ei-
ne reiche Mischung indige-
ner, mediterraner, afrikani-
scher und westlicher Ele-
mente. Im alten Ägypten 
wurden vor allem Harfen 
und Flöten gespielt, darunter 
zwei einheimische Instru-
mente: die Nay und der Oud. 
Perkussion und Vokalmusik 
sind schon immer ein wichti-
ger Teil der lokalen Musik-
traditionen gewesen. Zeitge-
nössische ägyptische Musik 
führt ihre Wurzeln auf die 
Arbeiten etwa von Abdu-I 
Hamuli, Almaz und Mahmud 
Osman zurück; diese beein-
flussten somit die bedeuten-
den Musiker Sayed Darwish, 
Umm Kulthum, Mohamed 
Abdelwahab und Abdel 
Halim Hafez. Um 1970 
nahm die Wichtigkeit der 
ägyptischen Popmusik für 
die Kultur immer weiter zu, 
während Folk weiterhin auf 
Hochzeiten und anderen 
Festlichkeiten gespielt wur-
de. Zu den prominentesten 
zeitgenössischen Popmusi-
kern zählen Amr Diab und 
Mohamed Mounir. 
 
Feste 
 
In Ägypten werden viele 
Festivals und religiöse 
Volksfeste, bekannt als 
„mulid“, gefeiert. Diese sind 
meist verbunden mit einem 
bestimmten koptischen oder 
sufistischen Heiligen, wer-
den aber häufig von allen 
Ägyptern unabhängig von 
Glaube und Religion gefei-
ert. Der Ramadan in Ägypten 
hat eine eigene Note; er wird 
mit Musik, Lichtern (örtliche 
Laternen werden „fawannes“ 

genannt) und vielen Feuern 
begangen, was muslimische 
Touristen aus der Region in 
das Land zieht, um das Spek-
takel zu betrachten. Das alte 
Frühlingsfest Sham el Nisim 
(koptisch „shom en nisim“) 
wird seit tausenden von Jah-
ren gefeiert, typischerweise 
zwischen den Monaten des 
ägyptischen Kalenders Pare-
moude (April) und Pashons 
(Mai), dem Ostersonntag fol-
gend. 
 
Sport 
 
Fußball ist der Nationalsport 
Ägyptens. Die bekanntesten 
Teams, die den Ruf von alt-
eingesessenen regionalen 
Champions besitzen, sind 
folgende: 
 
 al Ahly Kairo 
 al Zamalek SC 
 Ismaily SC 
 el-Ittihad El-Iskandary 
 al-Masry 
 
Bedeutenden Spielen gelingt 
es, die Straßen von Ägypten 
zu beleben, da der Sieg eines 
Teams häufig Anlass für Fei-
erlichkeiten ist. Besonders 
das Spiel Al Ahly gegen Al 
Zamalek SC, auch bekannt 
als Cairo Derby, wird als ei-
nes der leidenschaftlichsten 
und auch kämpferischsten 
Spiele der Welt angesehen. 
Der BBC erwählte es als ei-
nes der härtesten Derbys der 
Welt. Die Ägyptische Fuß-
ballgeschichte ist umfang-
reich, da Fußball dort seit 
mehr als 100 Jahren gespielt 
wird. Das Land ist Gastgeber 
vieler afrikanischer Wett-
kämpfe, z. B. des Africa Cup 
of Nations. 1990 qualifizierte 
sich die Nationalmannschaft 
Ägyptens zunächst zum letz-
ten Mal für eine Weltmeis-
terschaft, ehe zur Weltmeis-
terschaft 2018 wieder die 
Qualifikation gelang. Die 
Afrikameisterschaft hat sie 
unerreichte siebenmal ge-
wonnen, zweimal in Folge 
1957 und 1959 sowie drei-
mal in Folge 2006, 2008 und 

2010, was kein Team zuvor 
geschafft hatte. 
 
Weitere populäre Sportart 
Ägyptens ist Squash. Die 
ägyptische Squashnational-
mannschaft nimmt seit den 
1930er Jahren an internatio-
nalen Wettbewerben teil und 
wurde seitdem dreimal Welt-
meister. Ägyptens beste 
Spieler sind Amr Shabana, 
der viermal die Weltmeister-
schaft gewann und insgesamt 
33 Monate die Weltrangliste 
anführte, sowie Ramy Ash-
our, der dreimal Weltmeister 
wurde. Bei den Damen ge-
wann Nour El Sherbini als 
erste Ägypterin 2016 die 
Weltmeisterschaft und ver-
teidigte den Titel auch 2017. 
 
Das Ägyptische Handballte-
am hat ferner den dritthöchs-
ten Medaillenstand der 
Handball-
Afrikameisterschaft. 
 
2007 unternahm Omar Sam-
ra zusammen mit Ben Ste-
phens (England), Victoria 
James (Wales) und Greg 
Maud (Südafrika) eine Expe-
dition auf den Mount Eve-
rest. Diese Expedition be-
gann am 25. März und dau-
erte etwas länger als sieben 
Wochen. Am 17. Mai um 
genau 9:49 Uhr nepalesi-
scher Zeit wurde Omar Sam-
ra der erste Ägypter, der je-
mals den 8848 Meter hohen 
Berg erklommen hat. 
 
Ägypten nimmt seit 1912 an 
den Olympischen Sommer-
spielen teil. Die Sportverbän-
de sind eng mit den staatli-
chen Autoritäten verbunden 
und haben hierdurch einen 
doppelten Einfluss: Sie kon-
trollieren den Zufluss staatli-
cher Gelder und die Lizenz-
vergabe an private Investo-
ren und Medienanstalten. 
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Flughafen Kairo  
 
Der Flughafen Kairo 
(arabisch Maṭār al-Qāhira ad
-duwalī, englisch Cairo In-
ternational Airport, IATA-
Code CAI) ist der internatio-
nale Verkehrsflughafen der 
ägyptischen Hauptstadt 
Kairo sowie Heimatbasis der 
staatlichen Fluggesellschaft 
Egypt Air. 
 
Lage und Betrieb 
 
Der Flughafen befindet sich 
im Stadtteil Heliopolis am 
nordöstlichen Stadtrand von 
Kairo rund 17 km vom Zent-
rum entfernt auf 116 m über 
dem Mittelmeer. Die Fahr-
zeit mit dem PKW bis zum 
Talaat-Harb-Platz im Stadt-
zentrum beträgt ca. 25–35 
Minuten. 
 
Der Flughafen wird durch 
die Cairo Airport Company 
betrieben. Von 2005 bis 
2014 hatte Fraport einen Ma-
nagementvertrag und stellte 
Teile des Managements. 
 
2010 wurden über 16 Millio-
nen Passagiere abgefertigt, 
im selben Jahr landete erst-
mals ein Airbus A380 zu 
Werbezwecken in Kairo. 
 
Terminal 1 
 
Terminal 1 ist das älteste Ab-
fertigungsgebäude des Flug-
hafens und beherbergt die 
Fluglinien der Luftfahrtalli-
anzen oneworld und 
SkyTeam sowie die Flugli-
nien ohne Allianzmitglied-
schaft. Halle 2 wird exklusiv 
von Saudi Arabian Airlines, 
der zweitgrößten Fluglinie in 
Kairo, genutzt. Halle 3 wird 
nur für internationale An-
künfte genutzt und ist nicht 
direkt mit dem restlichen 
Terminal verbunden. In Hal-
le 4 ist die Allgemeine Luft-
fahrt angesiedelt. 
 
Terminal 2 (geschlossen) 
 
Das 1986 eröffnete Terminal 

2 wird gegenwärtig umfas-
send renoviert und moderni-
siert und soll erst im Jahr 
2015 wieder eröffnet wer-
den. Unter anderem werden 
hier zukünftig Abfertigungs-
positionen für den Airbus 
A380 zur Verfügung stehen. 
 
Terminal 3 
 
Da der Flughafen nahezu an 
seine Kapazitätsgrenze ge-
langt war, wurde im Westen 
des zentralen Flughafenge-
ländes das neue Terminal 3 
errichtet. Diese moderne An-
lage bietet 164.000 Quadrat-
meter überdachte Flächen 
und hat die Passagierkapazi-
tät auf annähernd 20 Millio-
nen erweitert. Terminal 3 
wurde 2004 begonnen und 
am 27. April 2009 in Betrieb 
genommen. Es dient als 
Drehkreuz der Egypt Air und 
ihren Partnern aus der Star 
Alliance, darunter Austrian 
Airlines und Lufthansa. 
 
Seasonal Flights Terminal 
 
Das Seasonal Flight Termi-
nal wurde 2011 eröffnet und 
dient der Entlastung der übri-
gen Terminals während der 
Pilgerflüge nach Dschidda 
und Medina, inzwischen 
werden alle EgyptAir-Flüge 
nach Medina und Dschidda 
hier abgefertigt. Pilgerflüge 
der Saudia bleiben im Termi-
nal 1. 

Das Terminal hat eine Kapa-
zität von 3,5 Millionen Pax/
Jahr und verfügt über 27 
Check-in-Schalter und 7 
Ausgänge, aber keine eige-
nen Flugzeugpositionen. 
Fluggäste werden mit Bussen 
zu den Vorfeldpositionen des 
Terminals 3 gefahren. 
 
Regierungsterminal 
 
Der Flughafen verfügt außer-
dem über ein eigenes Termi-
nal für den ägyptischen Prä-
sidenten und dessen Gäste. 
 
Ausbau 
 
Zu den drei bestehenden 
Start-/Landebahnen kam En-
de 2010 eine neue südlich 
gelegene Startbahn von 3600 
Metern Länge, sodass auf 
absehbare Zeit der wachsen-
de Bedarf bewältigt werden 
kann. Die alte, das Parallel-
system kreuzende Start-/
Landebahn wurde stillgelegt. 
 
Eine vollautomatische Hoch-
bahn (APM) zwischen Ter-
minal 1 und Terminal 3 so-
wie ein neues Parkhaus wur-
den in Betrieb genommen. 
 
Verkehrsanbindung 
 
Der Flughafen ist mit dem 
Auto über die Oroba Road 
oder den Zubringer vom Au-
tobahnring Ring Road zu er-
reichen. Für die Zufahrt zum 

Flughafen wird eine Maut 
erhoben, die allerdings 3 
Stunden freies Parken am 
Airport beinhaltet. 
 
Auszeichnungen 
 
Im Jahr 2010 wurde der 
Flughafen von den Fluggäs-
ten bei Skytrax zu den Top-
Drei-Flughäfen mit den bes-
ten Verbesserungen gewählt. 
 
Zwischenfälle 
 
Bis Juli 2017 kam es am 
Flughafen oder in seiner 
Umgebung zu 24 Totalver-
lusten von Flugzeugen. Da-
bei wurden 253 Menschen 
getötet 
 
Basisdaten 
 
Betreiber: Cairo Airport 

Company 
Terminals: 3 (2 in Betrieb) 
Passagiere: 14.711.500 
Luftfracht: ca. 300.000 t 
Flugbewegungen: ca. 

205.000 
Beschäftigte: ca. 6000 

beim Betreiber 
 
Start- und Landebahnen 
 
05R/23L: 3600 m × 60 m 

Asphalt 
05C/23C: 3999 m × 60 m 

Asphalt 
05L/23R: 3301 m × 60 m 

Asphalt 
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Kairo 
 
(arabisch al-Qāhira ‚die Star-
ke‘, ‚die Eroberin‘) ist die 
Hauptstadt Ägyptens und die 
größte Stadt der arabischen 
Welt. Sie wurde 969 von 
dem fatimidischen Feldherrn 
Dschauhar as-Siqillī gegrün-
det. Von Ägyptern wird die 
Stadt oftmals auch einfach 
mit dem Landesnamen – 
hocharabisch Misr, ägyptisch
-arabisch Maṣr – bezeichnet. 
 
Kairo ist das politische, wirt-
schaftliche und kulturelle 
Zentrum Ägyptens und der 
Arabischen Welt. Die Stadt 
ist Sitz der ägyptischen Re-
gierung, des Parlaments, al-
ler staatlichen und religiösen 
Zentralbehörden 
(Mogamma) sowie zahlrei-
cher diplomatischer Vertre-
tungen. 
Kairo ist der bedeutendste 
Verkehrsknotenpunkt Ägyp-
tens und besitzt zahlreiche 
Universitäten, Hochschulen, 
Theater, Museen sowie Bau-
denkmäler. Die Altstadt von 
Kairo ist ein Ensemble isla-
mischer Baukunst und wird 
seit 1979 von der UNESCO 
als Weltkulturerbe aner-
kannt. Die Stadt hat den Sta-
tus eines Gouvernements und 
wird von einem Gouverneur 
regiert, der vom Staatspräsi-
denten ernannt wird. 
 
Kairo hat 10,230.350 Ein-
wohner im administrativen 
Stadtgebiet (214 km² - 
47.805 Ew./km²) und die 
Metropolregion ist mit 
20,439.541 Einwohnern 
(5360 km² - 3.813 Ew./km²) 
die größte in Afrika. In 
Ägypten existiert allerdings 
keine Meldepflicht, weswe-
gen die angegebenen Ein-
wohnerzahlen Hochrechnun-
gen auf Basis der Volkszäh-
lungsergebnisse darstellen. 
Inoffizielle Schätzungen ge-
ben bis zu 25 Millionen Ein-
wohner für den Großraum 
an, was nahezu ein Drittel 
der Gesamtbevölkerung 
Ägyptens bedeuten würde. 

Lage 
 
Kairo hat eine Stadtfläche 
von 214 Quadratkilometern 
und liegt im Nordosten des 
Landes auf dem rechten Nil-
ufer durchschnittlich 68 Me-
ter über dem Meeresspiegel. 
Die Stadt umfasst auch die 
beiden Inseln Gezira (mit 
dem Stadtteil Zamalek) und 
Roda. Ihr gegenüber liegt am 
westlichen Ufer das Gouver-
nement al-Dschīza (el-Gīza), 
unter anderem mit den histo-
rischen Anlagen von Gizeh.  
 
Die erste Siedlung wurde ur-
sprünglich zwischen dem 
Gebirgsausläufer Muqattam 
im Osten und dem Nil im 
Westen errichtet. Doch auch 
wenn diese Kairo schon lan-
ge nicht mehr eingrenzen, so 
bilden die Viertel, die sich 
zwischen diesen beiden na-
türlichen Schranken befin-
den, den alten Stadtkern. 
Nördlich der Stadt erstreckt 
sich bis zum Mittelmeer das 
Nildelta. Im Westen befin-
den sich die Pyramiden von 
Gizeh. Im Süden liegt das 
alte Memphis. 
 
Geologie 
 
Kairo liegt im Tal des Nils, 
des weltweit längsten, jedoch 
nicht wasserreichsten Stro-
mes, als dessen Quellfluss 
der im Hochland von Ruanda 
entspringende Kagera ange-
sehen wird. Der Nillauf folgt 
einer tektonischen Linie. Die 
sich dort befindenden Pla-
teaus brechen hier stufenför-
mig oder mit einheitlichem 
Steilhang 100 bis 140 Meter 
tief ab. Im Tal hat der Fluss 
eine Reihe von Schotterter-
rassen gebildet und ein 
Schwemmland aus schwar-
zem Schlamm von durch-
schnittlich zehn Metern 
Mächtigkeit abgelagert. 
 
Die Gesamtbreite des Tales 
beträgt im Süden, im Bereich 
des nubischen Sandsteins, 
zwei bis fünf Kilometer, im 
Bereich der tertiären Kalke, 

etwa von Assuan flussab-
wärts, zehn bis 15 Kilometer. 
Stellenweise hat die Erosion 
des Flusses das widerständi-
ge Gestein des kristallinen 
Unterbaues erreicht. 
Westlich des heutigen Tales 
sind Reste eines älteren Nil-
tales erhalten, beispielsweise 
in der vom Fluss gespeisten 
Senke des Fayyum. Unter-
halb von Kairo öffnet sich 
das Tal und geht in die wei-
ten, von Kanälen durchzoge-
nen Flächen des 23.000 
Quadratkilometer großen 
Deltas über. 
 
Stadtgliederung 
 
Innenstadt 
 
Die Innenstadt lässt sich 
grob in einen traditionellen 
und einen modernen Teil 
einteilen. Das traditionelle 
Kairo liegt abseits des Nils 
vor der Zitadelle und dem 
Berg Muqattam. Es umfasst 
hauptsächlich das Islamische 
Kairo rund um die Azhar- 
und andere Moscheen. Des 
Weiteren sind hier die 
Wohnviertel nördlich, östlich 
und südlich des Viertels um 
die Al-Azhar-Moschee zu 
nennen, so etwa Bāb el-
Chalq, Darb el-Ahmar, el-
Mūskī oder Sayyida Zeinab 
(es-Sayyeda Zēnab). 
 
Neben den Ausgrabungen 
von al-Fustat im Süden liegt 
das koptische Viertel oder 
Alt-Kairo (hocharabisch 
Misru l-qadīma, ägyptisch-
arabisch Masr el-edīma). Ei-
ne Besonderheit ist die Stadt 
der Toten südöstlich des isla-
mischen Viertels, eine Nek-
ropole, die bewohnt ist und 
sich heute (fast) wie ein nor-
males Stadtviertel gibt. 
 
Das moderne Kairo besteht 
aus den Geschäftsvierteln, 
die vom Mīdān et-Tahrīr, 
dem Mīdān el-Ōperā, dem 
Ramses-Bahnhof (Mahattat 
Ramsīs) und dem Nil einge-
grenzt werden. Diese Berei-
che sind noch durch koloni-

alzeitliche Architektur, einen 
mediterranen Baustil, ge-
prägt. Westlich davon befin-
det sich das Viertel Zamalek 
(ez-Zamālek) auf der Insel 
Gezīra, südwestlich liegen 
Insel Roda und die Garden 
City, wo viele Botschaften 
untergebracht sind. 
 
Vororte 
 
Der wohl bekannteste Vorort 
ist Heliopolis (hocharabisch 
Miṣru l-Dschadīda, ägyptisch
-arabisch Masr el-Gedīda) im 
Nordosten der Stadt. Im Sü-
den liegt das in der Kolonial-
zeit geplante Maadi (al-
Maʿādī), welches durch zahl-
reiche Villengrundstücke mit 
umgebendem Garten geprägt 
ist und somit zu den teureren 
Wohngebieten zählt. Südlich 
schließt sich das zum Gou-
vernement Kairo zählende 
Helwan  an. Ein weiterer 
Vorort ist Schubra al-Chaima 
(Schubrā al-Chaima) im Nor-
den. 
 
Weiter außerhalb ist zu un-
terscheiden zwischen ehema-
ligen Dörfern und Städten, 
die sich in die Peripherie 
Kairos integriert haben, und 
den auf dem Reißbrett ge-
planten Satellitenstädten, die 
sich teilweise direkt an Kairo 
anschließen, teilweise bis zu 
50 Kilometer von der Innen-
stadt entfernt in der Wüste 
liegen. 
 
Für Letztere sind auf der öst-
lichen Nilseite unter anderem 
Nasr City (Mādīnāt Nasr) 
und die Stadt des 15. Mai 
(Mādīnāt Chāmāstaschar 
Māio) zu nennen, auf der 
westlichen Seite die Stadt 
des 6. Oktober (Medīnet Sit-
ta Oktobar) und Sadat City 
(Madīnet es-Sādāt). Die 
Stadt des 6. Oktober gehört 
zum neu gegründeten Gou-
vernement as-Sadis min Uk-
tubar, dem auch die Oase 
Bahariyya angehört. Sadat 
City gehört zum Gouverne-
ment Al-Dschiza. 
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New Cairo 
 
Das seit 2004 laufende Stadt-
planungsprojekt New Cairo 
geht über die übliche Projek-
tierung eines Vorortes weit 
hinaus. Es ist die Antwort 
auf die empfundene Enge, 
den Wohnraummangel, den 
Lärm und teilweise Unwirt-
lichkeit der alten Stadtviertel 
Kairos. Rund 17 bis 28 Kilo-
meter östlich der Innenstadt 
sind auf einer bis vor kurzem 
hügeligen Wüstenfläche von 
etwa 120 Quadratkilometern 
private Investoren eingela-
den, die erschlossenen Bau-
felder zu nutzen. 
 
Erreichbar durch ein radiales 
Schnellstraßensystem wer-
den bodennivellierte Sekto-
ren von mindestens 240 Fed-
dan (entsprechen 100 Hek-
tar) in einem Guss in Angriff 
genommen, ihre Vernetzung 
ist im Masterplan-Raster ge-
währleistet. Diese moderne 
Entlastungsstadt soll bei ih-
rer Fertigstellung nach 2020 
einmal 2 bis 2,4 Millionen 
Menschen aufnehmen. Es ist 
eine neuzeitlichen Anforde-
rungen entsprechende soziale 
und freizeitorientierte Infra-
struktur geplant, mit gebiets-
weiser Versorgung durch 
Einkaufszentren, mit öffent-
lichen Grünflächen sowie 
vereinsbetriebenen Sportzen-
tren, gekennzeichnet durch 
eine überdurchschnittliche 
Qualität der Appartements, 
Eigenheime und Villen. Die 
ersten Abschnitte sind An-
fang 2011 fertig: eine Cam-
pushochschule, mehrere 
Siedlungen bzw. Teilsiedlun-
gen und teilweise private 
Schulen verschiedener euro-
päischer Länder. Auffallend 
ist das rasante Tempo der 
Entwicklung, die Teilab-
schnitte wachsen in unvor-
stellbar kurzen Zeiträumen. 
New Cairo dürfte vom Miet- 
bzw. Kaufpreisniveau her 
überwiegend eine Urbanisa-
tion für den neuen Mittel-
stand und für ausländische 
Fachkräfte werden. 

Klima 
 
Kairo befindet sich in der 
subtropischen Klimazone. In 
der Region herrscht ein war-
mes und trockenes Wüsten-
klima. Die Jahresdurch-
schnittstemperatur beträgt 
21,7 Grad Celsius, die jährli-
che Niederschlagsmenge 
24,7 Millimeter im Mittel. 
Der wärmste Monat ist der 
Juli mit durchschnittlich 28 
Grad Celsius, der kälteste der 
Januar mit 13,9 Grad Celsius 
im Mittel. Etwas Nieder-
schlag fällt nur zwischen No-
vember und März mit durch-
schnittlich 3,8 bis 5,9 Milli-
meter. 
 
Im Sommer, von Mai bis 
September, wird es sehr 
heiß, wobei es zu Sandstür-
men aus dem Süden des Lan-
des kommen kann. Die Tem-
peraturen erreichen Tages-
höchstwerte bis zu 35 Grad 
Celsius bei einer täglichen 
Sonnenscheindauer von bis 
zu 13 Stunden im Mittel. 
Nachts fallen die Temperatu-
ren nicht unter 20 Grad Cel-
sius. In der Zeit von Oktober 
bis April betragen die Tages-
höchstwerte 20 bis 28 Grad 
Celsius im Mittel bei einer 
täglichen Sonnenscheindauer 
von neun bis elf Stunden. Im 
Winter, von Dezember bis 
Februar, fallen die durch-
schnittlichen Tageshöchst-
temperaturen teilweise unter 
20 Grad Celsius und die 
nächtlichen Tiefstwerte unter 
zehn Grad Celsius im Mittel. 
 
Im Dezember 2013 war 
Kairo zum ersten Mal seit 
über hundert Jahren von 
Schneefall betroffen. 
 
Geschichte 
 
Vorgeschichte 
 
Kairos Ursprünge liegen in 
mehreren Siedlungen. Im 
heutigen Stadtgebiet lag der 
Ort Cheri-aha, wo nach der 
ägyptischen Mythologie die 
Götter Horus und Seth einan-

der bekämpften. Die altägyp-
tische Siedlung am Ostufer 
des Nils – man nannte den 
Ort „Babylon in Ägypten“ – 
wurde im 1. Jahrhundert n. 
Chr. unter den Römern zur 
Zeit Trajans gegründet und 
später zur Festung ausge-
baut. Der Name Babylon ent-
stand aus einer Fehllesung 
der altägyptischen Ortsbe-
zeichnung „Haus des Nils 
von Heliopolis“. In Babylon 
wurden Atum und die Neun-
heit verehrt. Ende des 4. 
Jahrhunderts begannen dort 
die ersten Kopten, Kirchen 
und Schutzmauern zu errich-
ten und sich anzusiedeln. 
 
Am 9. April 641 eroberten 
die Araber die oströmische 
Festung. Sie fanden bei ihrer 
Ankunft eine riesige Burgan-
lage mit 42 Kirchen, großen 
Türmen und Bastionen vor. 
In unmittelbarer Nähe davon 
gründete ʿAmr ibn al-ʿĀs im 
Jahre 643 das Lager Fustāt, 
das sich allmählich zu einer 
Stadt entwickelte. Beide 
Siedlungen wuchsen im Lau-
fe der Zeit zusammen. Wäh-
rend von der frühislamischen 
Stadt Fustāt außer Mauerres-
ten und der ʿAmr-ibn-al-ʿĀs-
Moschee kaum etwas übrig 
geblieben ist, ist das kopti-
sche Viertel bis heute erhal-
ten. 
 
Bis Ende des 9. Jahrhunderts 
war der Ort ein Karawanen-
lager und -stützpunkt und 
hatte keine große Bedeutung 
für die islamischen Herrscher 
in Damaskus (bis 750) und 

Bagdad (ab 750). Einen ers-
ten kleinen Aufschwung er-
lebte die Stadt unter den Tul-
uniden, denen Fustāt als 
Hauptstadt diente und die in 
direkter Nachbarschaft die 
Siedlung al-Qatāʾiʿ gründe-
ten. Zwei Bauwerke sind aus 
dieser Zeit noch erhalten: 
Die Ibn-Tulun-Moschee und 
der Nilometer. Nachdem die-
se Stadt durch Brände teil-
weise zerstört worden war, 
errichteten die Abbasiden 
eine weitere Siedlung am 
Nil. 
 
Die Gründung Kairos 
durch die Fatimiden 
 
Die von den Fatimiden ange-
legte Stadt al-Qāhira im 12. 
Jahrhundert. Fustat, das auf 
dieser Karte nicht zu sehen 
ist, liegt 2 Kilometer südlich 
der Ibn-Tulun-Moschee 
 
Nachdem die Fatimiden un-
ter Dschauhar as-Siqillī im 
Jahre 969 Ägypten den Ich-
schididen entrissen hatten, 
errichteten sie vier Kilometer 
nordöstlich von Fustāt ein 
neues rechteckiges Militärla-
ger. 
Wie al-Maqrīzī berichtet, 
wurde mit den Bauarbeiten 
am 6. Juli 969 begonnen. 
Nördlich dieses Lagers, das 
wie die nordafrikanische Re-
sidenz des fatimidischen 
Imam-Kalifen al-Mansūrīya 
genannt wurde, legte 
Dschauhar einen Musallā an. 
Innerhalb des Lagers erbaute 
er eine Freitagsmoschee, in 
der im Juni 971 zum ersten 
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Mal das Freitagsgebet ver-
richtet wurde. 
 
Nachdem Dschauhar die be-
deutendsten Angriffe der 
Qarmaten auf Ägypten abge-
wehrt hatte, traf im Sommer 
972 der fatimidische Imam-
Kalif Abu Tamim al-Muizz 
Vorbereitungen, um seine 
Hauptstadt an den Nil zu ver-
legen. Dschauhar legte im 
Frühjahr 973 in der neuen 
Lagerstadt einen prachtvol-
len Palast an, den der Imam-
Kalif im Sommer des glei-
chen Jahres bezog. Bei dieser 
Gelegenheit wurde die neue 
Palaststadt in al-Qāhira al-
Muʿizzīya („die Siegreiche 
des Muʿizz“) umbenannt. In 
der Kurzform al-Qāhira ist 
dies bis heute der Name der 
Stadt geblieben. Die von 
Dschauhar errichtete Mo-
schee, die seit 1010 als Az-
har-Moschee bezeichnet 
wird, bildet bis in die Gegen-
wart die Hauptmoschee von 
Kairo und ist Sitz der be-
kannten Al-Azhar-
Universität. 
 
Die neue Stadt war nun poli-
tisches Zentrum eines Rei-
ches, das sich von Marokko 
bis in den Nahen Osten er-
streckte. Auch Fustāt profi-
tierte von der politischen Be-
deutung der neuen Nachbar-
stadt und entwickelte sich zu 
einem internationalen Han-
delszentrum. Der arabische 
Geograph al-Muqaddasī (946
–1000) beschreibt die Stadt 
im „Bericht über die Dinge, 
die ich mit eigenen Augen 
gesehen habe“ im Jahre 988 
mit den Worten: 
 
„Al-Fustat ist eine Metropo-
le in jeder Hinsicht (...). Sie 
liegt auf der Trennlinie zwi-
schen dem Maghreb und den 
Wohnsitzen der Araber, ihr 
Gelände dehnt sich weit, sie 
hat viele Bewohner, ihr Ge-
biet ist blühend, ihr Name 
berühmt, ihr Ansehen gewal-
tig. Sie ist die Metropole 
Ägyptens, stellt Bagdad in 
den Schatten, ist der Stolz 

des Islams, der Handelsplatz 
der Menschen und prächti-
ger als die Stadt des Frie-
dens.“ (Anmerkung: gemeint 
ist Bagdad) „Sie ist die 
Schatzkammer des Maghreb 
und das Lagerhaus des Os-
tens und zur Festzeit glän-
zend. Es gibt keine Metropo-
le, die volkreicher ist; in ihr 
leben viele große und ange-
sehene Männer. Sie hat stau-
nenswerte Waren und Spezi-
alitäten, schöne Märkte und 
Läden, ganz zu schweigen 
von den Bädern. (...) in ihr 
gibt es feine Speisen, reine 
Zutaten und wohlfeile Süßig-
keiten, viele Bananen und 
frische Datteln, reichlich Ge-
müse und Brennholz, leichtes 
Wasser und gesunde Luft.“ 
 
Die große Bedeutung Fustāts 
als internationalem Handels-
zentrum geht auch aus den 
Texten hervor, die in der Ge-
niza der in Fustāt gelegenen 
Ben-Esra-Synagoge gefun-
den wurden. Im Laufe der 
Zeit wurde allerdings Fustat 
in seiner wirtschaftlichen Be-
deutung von Kairo überrun-
det. 
 
Aus der Fatimidenzeit haben 
sich nur wenige Bauten in 
Kairo erhalten, darunter die 
al-Hākim-Moschee und die 
al-Aqmar-Moschee. 
Als 1171 später Saladin 
(1137–1193) Ägypten wie-
der dem abbasidischen Kali-
fat von Bagdad unterstellte, 
wurde Kairo zu einem wich-
tigen Zentrum des sunniti-
schen Islams. 
Für Saladin, der mit der 
ayyubidischen Eroberung 
Kairos die Führung der ara-
bischen Welt übernommen 
hatte, war oberste Priorität, 
die schiitischen Einflüsse der 
Fatimiden auszumerzen. Er 
ließ neue Moscheen und 
Schulen errichten und schuf 
die Grundmauern der späte-
ren Zitadelle. 
Den Ayyubiden folgten 1250 
die Mamluken, die Kairo 
wieder zur Hauptstadt mach-
ten. 

Sie ließen viele Paläste, Mo-
scheen und Karawansereien 
errichten, um ihre Macht zu 
demonstrieren. 
Kairo wurde zum bedeu-
tendsten Wirtschafts- und 
Kulturzentrum der islami-
schen Welt. 
 
1304 wurde der Grabkom-
plex von Salar und Sand-
schar al-Dschauli und 1345 
die Grabmoschee Aslam as-
Silahdars des Emirs Aslam al
-Baha'i as-Silahdar errichtet. 
 
 

Osmanische und britische 
Herrschaft 
 
Nach der Schlacht von Ray-
daniyya wurde Kairo am 13. 
April 1517 von Streitkräften 
der Osmanen erobert, deren 
Regierungszeit in Ägypten 
bis ins späte 18. Jahrhundert 
andauerte. Ägypten wird zu 
einer osmanischen Provinz 
und Kairo verliert politisch 
stark an Bedeutung. Am 24. 
Juli 1798 übernahmen fran-
zösische Truppen unter Na-
poleon Bonaparte (1769–
1821) während dessen ägyp-
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tischer Expedition die Kon-
trolle über Kairo. Am 18. 
Juni 1801 kam die Stadt wie-
der unter osmanische Herr-
schaft. 
 
Ein wirklicher Bedeutungs-
wandel vollzog sich für 
Kairo im 19. Jahrhundert mit 
der Entstehung des Khediven
-Reiches. 
Ismail Pascha, der zwischen 
1863 und 1879 regierte, ließ 
in der Stadt zahlreiche Ge-
bäude errichten und nahm 
die Eröffnung des Sueska-
nals im Jahre 1869 zum An-
lass, Kairo den europäischen 
Mächten als blühende Metro-
pole zu präsentieren. Der 
überwiegende Teil der Ent-
wicklung wurde jedoch über 
Auslandsanleihen finanziert, 
wodurch besonders Großbri-
tanniens Einfluss zunahm. 
 
Während der Herrschaft Is-
mail Paschas dehnte sich 
Kairo, das nun wieder 
Hauptstadt wurde, über den 
Nil Richtung Westen aus. 
Europäische Architekten 
wurden beauftragt, die Stadt 
zu erneuern, die Wohnviertel 
Zamalek und Muhandisin 
entstanden, aber auch große 
Teile der heutigen Innenstadt 
stammen aus dieser Zeit. Mit 
der nun forcierten Industria-
lisierung Ägyptens wuchs 
die Hauptstadt des Landes 
immer mehr. Bis Ende des 
19. Jahrhunderts hatten die 
Auslandsverschuldung 
Ägyptens und die Schwäche 
des Osmanischen Reiches 
einen wachsenden europäi-
schen Einfluss in Kairo zur 
Folge. 
 
Mit der Besetzung Ägyptens 
durch britische Truppen und 
der Zerschlagung der Urabi-
Bewegung (1881–1882) 
übernahm Großbritannien 
die Kontrolle über das Land 
ohne dessen formelle Zuord-
nung zum Osmanischen 
Reich zu beenden. Der 
Khediv von Ägypten blieb 
formell weiterhin Vasall der 
Osmanen. Die Urabi-

Bewegung entstand im 
Herbst 1881, als nach dem 
finanziellen Ruin Ägyptens 
unter Ismail Pascha das Land 
unter internationale Finanz-
kontrolle geriet. Gegen diese 
internationale Kontrolle von 
Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik und die autokratische 
Herrschaft der Dynastie des 
Muhammad Ali wandte sich 
die Bewegung. 
 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde Kairo zur Kultur-
hauptstadt. Selbst die feine 
englische Gesellschaft zog es 
dorthin. Bis zum Beginn des 
Ersten Weltkrieges herrschte 
ein reges künstlerisches 
Schaffen. Am 18. Dezember 
1914 erklärte Großbritannien 
Ägypten offiziell zum briti-
schen Protektorat, womit die 
letzten formalen Beziehun-
gen zum Osmanischen Reich 
aufgehoben wurden. Außer-
dem setzten die Briten die 
Kriegswirtschaft durch, was 
zu einer weitreichenden Ver-
armung der Bevölkerung 
führte, da durch die Kauf-
kraft der britischen Truppen 
die Lebensmittelpreise stark 
anstiegen, andererseits aber 
die Baumwollpreise auf briti-
sche Intervention stark ge-
senkt wurden. 
 
Als die Briten 1919 die Reise 
einer Delegation ägyptischer 
Nationalisten unter Saad 
Zaghlul (Wafd-Partei) zur 
Pariser Friedenskonferenz 
verhinderten, kam es zu 
schweren Unruhen, Streiks 
und zum Boykott britischer 
Produkte. Unter diesem 
Druck setzte der britische 
Hochkommissar Allenby 
durch, Ägypten am 28. Feb-
ruar 1922 die Unabhängig-
keit zu gewähren, um weiter-
hin die britischen Interessen 
wahren zu können. Kairo 
blieb weiterhin Hauptstadt 
des Landes. 
 
Nach der Unabhängigkeit 
 
Zwischen den Weltkriegen 
wuchs die Einwohnerzahl 

Kairos rasch an und hatte bis 
zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges die Zweimillio-
nengrenze erreicht. Das 
Wachstum der Bevölkerung 
hielt auch in der Folgezeit 
an. Der einsetzende Bau-
boom veränderte das Stadt-
bild durch hoch aufragende 
Wohn-, Gewerbe- und Re-
gierungsgebäude. Am 22. 
März 1945 wurde in Kairo 
die Arabische Liga gegrün-
det. 
 
Nach dem „Schwarzen 
Samstag“ am 26. Januar, ei-
nem Großbrand in Kairo 
während des Aufruhrs von 
1952, schnellte die Einwoh-
nerzahl Kairos in die Höhe, 
immer mehr Landflüchtige 
siedelten sich dort an. Zahl-
reiche Trabantenstädte ent-
standen; es begann eine 
Siedlungsnot und die Stadt 
wurde zu einer unüberschau-
baren Metropole. 
Heute umfasst das Stadtge-
biet Orte, die einst mehrere 
Kilometer von Kairo entfernt 
lagen. Die Stadtverwaltung 
hat begonnen, durch günstige 
Mieten und Schaffung von 
Arbeitsplätzen Anreize zu 
schaffen, die die Kairoer Be-
völkerung zur Umsiedlung in 
die Trabantenstädte bewegen 
sollen. Doch auf jeden Bür-
ger, der die Stadt verlässt, 
kommen zwei, die durch 
Landflucht in die Stadt ge-
trieben werden. 
 
Im Jahre 1994 wurde die 
Weltbevölkerungskonferenz 
der Vereinten Nationen in 
Kairo abgehalten. Thema 
dieser Konferenz waren 
Probleme, mit denen auch 
Kairo konfrontiert ist. Hierzu 
zählen neben der Überbevöl-
kerung vor allem Armut und 
die teilweise katastrophale 
hygienische und ökologische 
Situation. 
 
Seit 1992 verübten islami-
sche Fundamentalisten in 
Kairo wiederholt Anschläge 
auf inländische und ausländi-
sche Besucher, bei denen 

Menschen getötet wurden. 
Einer der folgenschwersten 
Anschläge in Kairo ereignete 
sich am 18. September 1997, 
als neun Deutsche und ein 
Ägypter bei einem Attentat 
auf einen Touristenbus vor 
einem Museum starben. Ziel 
dieser extremistischen Grup-
pen ist es, Touristen von Rei-
sen nach Ägypten abzuhal-
ten, um die innenpolitische 
Stabilität des von Devisen 
abhängigen Landes zu bre-
chen. 
 
Im Jahr 2011 kam es in 
Kairo zu Protesten weiter 
Teile der Bevölkerung. Die 
Revolution in Ägypten 2011 
richtete sich vor allem gegen 
das autoritäre Regime mit 
einem ausgeprägten Sicher-
heitsapparat, fehlende Mit-
sprachemöglichkeiten der 
Bürger, sowie Korruption in 
Staat, Wirtschaft und Ver-
waltung. Im gleichen Jahr 
kam es zum Angriff auf die 
Kirchen von Imbaba sowie 
zum Maspero-Massaker, bei 
dem zahlreiche Angehörige 
der koptischen Minderheit 
getötet wurden. 
 
Einwohnerentwicklung 
 
Die Einwohnerzahl Kairos 
stieg während der vergange-
nen Jahrzehnte rapide. 
Sie hat sich seit Mitte der 
1960er Jahre bis heute ver-
doppelt. Ein Grund hierfür 
ist neben der hohen Gebur-
tenrate auch die zunehmende 
Landflucht. Um das ständige 
Bevölkerungswachstum auf-
fangen zu können, haben 
sich um Kairo herum im 
Laufe der Jahre mehrere Sa-
tellitenstädte gebildet. 
 
Durch die eng gezogenen 
Stadtgrenzen ist die Bevölke-
rungszunahme in der Stadt 
inzwischen deutlich abge-
schwächt, diese findet vor 
allem in den zahlreichen 
Vororten statt, die inzwi-
schen mit zusammen circa 
8,2 Millionen Einwohnern 
ähnlich bevölkerungsreich 
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sind wie die Stadt selbst mit 
7,9 Millionen Einwohnern 
(2008). Davon entfallen al-
lein auf Gizeh schon annä-
hernd 2,5 Millionen Einwoh-
ner. In der Metropolregion 
Kairo leben insgesamt 16,1 
Millionen Menschen (2008). 
 
Die folgende Übersicht zeigt 
die Einwohnerzahlen nach 
dem jeweiligen Gebietsstand. 
Bis 1877 handelt es sich um 
Schätzungen, von 1882 bis 
2006 um Volkszählungser-
gebnisse und 2008 um eine 
Berechnung. Die Einwohner-
zahlen beziehen sich auf das 
Gouvernement (arabisch 
Muhafaza) Kairo und schlie-
ßen die anderen Gouverne-
ments der Agglomeration, 
Gizeh und Qaliubia, nicht 
ein. 
 
Jahr  Einwohner 
1800  200.000 
1859  254.000 
1865  282.300 
1870  313.400 
1877  327.500 
1882  374.838 
1897  570.062 
1907  654.476 
1917  790.939 
1927  1.059.800 
1937  1.312.096 
1947  2.090.654 
1960  3.349.000 
1966  4.219.900 
1976  5.084.463 
1986  6.052.836 
1996  6.789.479 
2006  7.786 640 
2008  7.947.121 
 
Wohnsituation 
 
Etwa die Hälfte der Bevölke-
rung der Metropolregion 
Kairo lebt in sogenannten 
informellen Siedlungen, von 
Landflüchtlingen am Stadt-
rand illegal errichteten Be-
hausungen mit unzureichen-
der Infrastruktur und hoher 
Bevölkerungsdichte. Als ver-
muteter Aufenthaltsort isla-
mischer Fundamentalisten 
stehen sie im Mittelpunkt 
ägyptischer Sicherheitspoli-
tik. 

Während zahlreiche Men-
schen vergeblich nach preis-
werten Wohnungen suchen, 
stehen mehrere hunderttau-
send Wohnungen in der Re-
gion leer. Ein Grund dafür 
ist, dass die Mietpreise für 
Altbauten auf dem Stand der 
1950er Jahre eingefroren 
sind. Die Häuser sind des-
halb einem raschen Verfall 
ausgesetzt, da die Mieten 
nicht ausreichen, um die an-
fallenden Reparaturen zu fi-
nanzieren. 
 
Für Neubauten werden die 
Mietpreise vom Staat auf ei-
nem so niedrigen Niveau 
festgesetzt, dass entweder 
vor dem Abschluss des Miet-
vertrages eine illegale Zah-
lung vom Mieter verlangt 
wird, die ungefähr die Höhe 
der Baukosten für die Woh-
nung erreicht, oder diese 
wird gleich zum Verkauf an-
geboten. Der gesetzliche 
Kündigungsschutz verhindert 
deren spätere Nutzung durch 
den Eigentümer. 
 
Auch die Immobilienspeku-
lation bei Eigentumswoh-
nungen trägt dazu bei, dass 
zahlreiche Wohnungen in der 
Region leer stehen. Nach 
dem Abbau der staatlichen 
Subventionen für Nahrungs-
mittel, Energie und öffentli-
che Transportmittel können 
sich die ärmeren Bevölke-
rungsschichten eine Miet-
wohnung oder den Kauf ei-
ner Eigentumswohnung nicht 
leisten. 
 
Das Armenviertel Imbaba 
gehört zu den größten Slums 
der Welt. 
 
Erdbeben 1992 
 
Am 12. Oktober 1992 wurde 
Kairo um 15:09 Uhr Ortszeit 
von einem Erdbeben der 
Stärke 5,8 auf der Rich-
terskala erschüttert. Rund 
550 Menschen kamen durch 
das Beben ums Leben. Tau-
sende Gebäude, vor allem in 
den Armenvierteln der Alt-

stadt, wurden zerstört, und 
rund 50.000 Menschen ver-
loren ihre Unterkünfte; auch 
wertvolle historische Gebäu-
de wie die Al-Azhar-
Moschee erlitten schwere 
Schäden. Das Epizentrum 
des Erdbebens lag rund 26 
Kilometer südwestlich von 
Kairo, in der Umgebung der 
Pyramiden von Dahschur. Es 
war das stärkste Erdbeben in 
Kairo seit 1847. 
 
Neuere Entwicklung 
 
Als größte Stadt der arabi-
schen Welt und Hauptstadt 
des bevölkerungsreichsten 
arabischen Landes war Kairo 
auch ein Zentrum des 
„Arabischen Frühlings“ ab 
2010. 
Die Revolution in Ägypten 
2011, die sich wesentlich in 
Kairo abspielte, führte 2011 
zum Sturz des autoritären 
Regimes des Präsidenten 
Hosni Mubarak. 
Der Tahrir-Platz in Kairo 
stand im Zentrum der inter-
nationalen Berichterstattung, 
zum einen, weil sich hier ge-
walttätige Zusammenstöße 
zwischen Polizeikräften und 
Demonstranten abspielten, 
und zum anderen, weil sich 
hier während der Revolution 
verstörende Fälle von öffent-
licher sexueller Gewalt ge-
gen Frauen ereigneten (und 
bis heute ereignen). 
Nachdem islamische und is-
lamistische Gruppierungen 
wie die Muslimbrüder bei 
den Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen 2011 und 
2012 erfolgreich waren, fan-
den erneut zahlreiche De-
monstrationen der politi-
schen Gegner statt. 
2013 kam es zum Militär-
putsch und der Absetzung 
des gewählten Präsidenten 
aus der Muslimbrüderschaft, 
Mohammed Mursi. 
Die Präsidentschaftswahl 
2014 gewann der Kandidat 
der Militärs Abd al-Fattah as
-Sisi, wobei die Muslimbrü-
der von der Wahlteilnahme 
ausgeschlossen waren. 

In den Jahren 2010 bis 2014 
war die Sicherheitslage in 
Kairo angespannt und die 
Stadt wurde durch meist is-
lamistisch motivierte Bom-
benanschläge erschüttert. 
Vor dem Jahrestag der ägyp-
tischen Revolution im Januar 
2014 starben sechs Men-
schen bei vier Anschlägen. 
Am 11. Juli 2015 starb ein 
Mensch bei einem Bomben-
anschlag auf das italienische 
Konsulat. Am 20. August 
2015 verursachte ein Auto-
bombenanschlag mindestens 
29 Verletzte. Am 4. Dezem-
ber 2015 starben mindestens 
16 Menschen beim Angriff 
auf einen Nachtclub. Am 11. 
Dezember 2016 starben bei 
einem Bombenattentat auf 
die koptische Markuskathed-
rale mindestens 25 Men-
schen. 
 
Seitdem hat sich die Situati-
on weitgehend beruhigt, so-
dass wieder Touristen in die 
Nilgegend und nach Kairo 
kommen können, was auch 
besonders durch hohe Si-
cherheitsbemühungen auch 
von staatlicher Seite erreicht 
werden soll. 
 
Politik 
 
Stadtregierung 
 
An der Spitze des Gouverne-
ments in Kairo steht der vom 
Präsidenten des Landes per-
sönlich ernannte Gouver-
neur, seit dem Jahre 2004 
Abdel Azim Mussa Wazir. 
Er besitzt den Rang eines 
Ministers und ist formal der 
Repräsentant des ägypti-
schen Präsidenten im Gou-
vernement. Die Politik auf 
kommunaler und lokaler 
Ebene wird in Kairo im We-
sentlichen von zwei ver-
schiedenen Verfassungsorga-
nen ausgeübt: dem ernannten 
Exekutivrat und dem ge-
wählten Volksrat. 
 
Der Exekutivrat ist das 
oberste Verwaltungsorgan 
im Gouvernement. Mitglie-
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der sind beispielsweise der 
Gouverneur, sein Stellvertre-
ter, die Vorsitzenden der Lo-
kalräte sowie die Repräsen-
tanten der exekutiven Ver-
waltung. Der Rat verfügt 
über eine umfangreiche 
Machtfülle mit zahlreichen 
Eingriffs- und Entschei-
dungsmöglichkeiten. Er stellt 
das bedeutendste administra-
tive Organ zur Planung und 
Koordinierung sowie Durch-
setzung zentralstaatlicher Po-
litik auf der lokalen Ebene in 
Kairo dar. 
 
Der für vier Jahre von der 
Bevölkerung gewählte 
Volksrat hat dagegen die 
Aufgabe gegenüber der ad-
ministrativen Verwaltung 
beziehungsweise dem Exe-
kutivrat die Interessen des 
Volkes wahrzunehmen be-
ziehungsweise zu vertreten. 
Der Volksrat stellt damit im 
System der Lokalverwaltung 
das einzige politische Organ 
dar, das durch ein Wahlver-
fahren zustande kommt und 
deshalb auch grundsätzlich 
außerhalb jeden unmittelba-
ren Zugriffs der ägyptischen 
Regierung liegt. Laut Verfas-
sung sind keine Bürgerbefra-
gungen oder andere Formen 
der Bürgerbeteiligung auf 
lokaler Ebene im Land er-
laubt. 
 
Die letzten Kommunalwah-
len fanden am 8. April 2002 
statt. Sie waren zuerst für das 
Jahr 2001 vorgesehen, wur-
den aber wegen der im glei-
chen Jahr stattfindenden Par-
lamentswahlen um ein Jahr 
verschoben. Während bei 
den Wahlen 1997 die soge-
nannten unabhängigen Kan-
didaten der Opposition, die 
oft der Muslimbruderschaft 
nahestehen, noch 20 Prozent 
der abgegebenen Stimmen 
erhielten, boykottierten sie 
die Wahl im Jahre 2002 we-
gen unzureichender Kontrol-
le durch unabhängige Rich-
ter. So ist auch der hohe 
Wahlsieg von 97 Prozent der 
regierenden Nationaldemo-

kratischen Partei (NDP) von 
Präsident Muhammad Husni 
Mubarak zu erklären. Die für 
2006 geplanten Kommunal-
wahlen wurden auf das Jahr 
2008 verschoben. Grund ist 
die Einführung des neuen 
Gesetzes zur kommunalen 
Verwaltung. 
 
Städtepartnerschaften 
 
Kairo unterhält mit folgen-
den Städten Partnerschaften: 
 
Algier, Algerien 
Amman, Jordanien 
Amsterdam, Niederlande 
Ankara, Türkei 
Athen, Griechenland 
Bagdad, Irak 
Islamabad, Pakistan 
Beirut, Libanon 
Buenos Aires, Argentinien 
Damaskus, Syrien 
Dschidda, Saudi-Arabien 
Isfahan, Iran 
Istanbul, Türkei 
Khartum, Sudan 
Lissabon, Portugal 
London, Großbritannien 
Madrid, Spanien 
Moskau, Russland 
New York, USA 
Paris, Frankreich 
Peking, China 
Prag, Tschechien 
Rabat, Marokko 
Rom, Italien 
São Paulo, Brasilien 
Seoul, Südkorea 
Stockholm, Schweden 
Stuttgart, Deutschland 
Präfektur Tokio, Japan 
Toronto, Kanada 
Tunis, Tunesien 
 
Städtefreundschaften 
 
Kairo hat 1979 mit folgender 
Stadt einen Freundschafts-
vertrag abgeschlossen: 
 
Frankfurt am Main, 

Deutschland 
 
Sprachen 
 
In Kairo spricht man wie fast 
überall im Land Ägyptisch-

Arabisch. Das in der Haupt-
stadt gesprochene Arabisch 
unterscheidet sich aber zum 
Teil beträchtlich von den Di-
alekten Mittel- und 
Oberägyptens. Ägyptisch-
Arabisch ist der bedeutendste 
neuarabische Dialekt. Dies 
liegt vor allem daran, dass 
die ägyptische Filmindustrie 
mit Sitz in Kairo die größte 
der arabischen Welt ist. 
Ägyptische Filme werden im 
gesamten arabischsprachigen 
Raum gezeigt, ohne Syn-
chronisation oder Untertitel. 
 
Im Gegensatz zu Nachrich-
ten und ähnlichem werden 
Filme nicht auf Hochara-
bisch, der Schriftsprache des 
gesamten arabischen Raums, 
gedreht, sondern in der je-
weiligen Umgangssprache; 
für die meisten Filme ist dies 
eben Ägyptisch-Arabisch. 
Dadurch wird Ägyptisch-
Arabisch beziehungsweise 
der Kairoer Dialekt heute im 
gesamten arabischen Raum 
verstanden. 
 
Das Hocharabische ist seit 
der arabischen Eroberung im 
7. Jahrhundert Schriftspra-
che. Nur in der koptischen 
Kirche wird als Liturgiespra-
che noch das Koptische ver-
wendet, das in eigener 
Schrift, die von der griechi-
schen abgeleitet ist, geschrie-
ben wird. Die Sprache des 
alten Ägyptens, die im Kop-
tischen ihre Fortsetzung 
fand, wird heute nur noch als 

Sakralsprache gesprochen. 
Als Fremdsprache ist Eng-
lisch und in der Oberschicht 
auch noch Französisch ver-
breitet. Durch den Tourismus 
und deutschsprachige Uni-
versitäten wird auch die 
deutsche Sprache immer po-
pulärer. 
 
Religionen 
 
In Kairo ist die vorherr-
schende Glaubensrichtung 
der Islam, die Scharia ist laut 
der ägyptischen Verfassung 
die Hauptquelle der Gesetz-
gebung. Neben der sunniti-
schen Mehrheit lebt in der 
Stadt auch eine christliche 
Minderheit. Eine amtliche 
Zählung der Christen wird 
bewusst nicht durchgeführt, 
obwohl die Religion im Pass 
eingetragen sein muss. Nach 
Schätzungen sind etwa 90 
Prozent der Bevölkerung 
sunnitische Muslime. Der 
Großteil der verbleibenden 
zehn Prozent sind orthodoxe 
Kopten, deren Markuska-
thedrale im Stadtteil Abbas-
sia heute die zweitgrößte 
Kirche Afrikas ist. Des Wei-
teren gibt es auch mehrere 
Tausend katholische Kopten 
und griechisch-orthodoxe 
Christen. Außerdem lebt eine 
kleine jüdische Gemeinde in 
Kairo. Meist leben die Reli-
gionsgemeinschaften mehr 
oder minder friedlich neben-
einander. 
 
Vor allem die Kopten sind 
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aber immer wieder Ziel von 
Angriffen radikaler Islamis-
ten, häufig mit Wissen der 
lokalen Behörden. Viele der 
islamischen Fundamentalis-
ten leben in den informellen 
Siedlungen (Slums) am 
Stadtrand von Kairo. Vor 
dem Gesetz sind alle Ägyp-
ter, unabhängig von ihrem 
Glauben, gleichberechtigt. In 
der Praxis müssen Muslime, 
die zum Christentum über-
treten, jedoch mit staatlichen 
Zwangsmaßnahmen rech-
nen. Neue Kirchen dürfen 
nur durch einen Präsidialer-
lass gebaut werden, auch für 
kleinere Reparaturen ist die-
ser notwendig. 
 
Neben den zahlreichen Mo-
scheen und Kirchen gibt es 
in Kairo auch viele Synago-
gen, verwaiste jüdische 
Schulen, Hospitäler und Ge-
meindehäuser. Sie erinnern 
an die Zeit, als Juden in der 
Stadt wichtige Rollen in 
Wirtschaft und Kultur inne-
hatten. Juden waren es auch, 
die den Stadtteil Zamalek 
und die Vororte Maadi und 
Heliopolis gründeten. Die 
Zahl der Juden in der Stadt 
wird heute auf weniger als 
100 Personen geschätzt, ei-
nige wenige Familien, die 
meisten davon ältere Men-
schen. 
 
Am Ende des Zweiten Welt-
krieges lebten in ganz Ägyp-
ten schätzungsweise 75.000 
Juden, davon allein 55.000 
in Kairo, die meisten von 
ihnen Sepharden. Doch be-
reits kurz nach Kriegsende 
kam es zu Pogromen gegen 
die Minderheit. Mit Beginn 
der arabisch-israelischen 
Auseinandersetzungen, die 
1948 mit der Gründung des 
Staates Israel ihren Anfang 
nahmen, ging ihre Zahl wei-
ter stark zurück. Viele Juden 
wurden verhaftet und in das 
Gefängnis von Huckstep na-
he Kairo oder in Lager ge-
bracht, jüdische Zeitschrif-
ten und Zeitungen verboten 
sowie jüdisches Vermögen 

beschlagnahmt. Die meisten 
zog es dadurch schnell in 
den neu gegründeten Staat 
Israel. Die letzte Flüchtlings-
welle von Juden nach Israel 
kam mit der Sueskrise 1956 
und dem Sechstagekrieg 
1967. 
 
Geblieben vom religiösen 
und kulturellen Leben ist ein 
kleines jüdisches Viertel, das 
Harat al-Yahud, in Kairo, 
nahe dem Viertel Muski mit 
der Maimonides-Synagoge, 
und ein riesiger Friedhof 
zwischen Maadi und Zent-
rum, eine Totenstadt aus 
dem 9. Jahrhundert, die sich 
über 850.000 Quadratmeter 
erstreckt. Es ist einer der be-
deutendsten Friedhöfe der 
jüdischen Welt. 
 
Außerdem leben schätzungs-
weise zwischen einigen 100 
bis zu 2000 Bahai im Land, 
darunter viele in Kairo, die 
sich durch die Regierung 
diskriminiert sehen, da auf 
den ägyptischen Pässen die 
Religionsangabe Bahai nicht 
verfügbar ist, sondern nur 
zwischen muslimisch, christ-
lich oder jüdisch gewählt 
werden kann. 
 
Theater 
 
Kairo beherbergt zahlreiche 
Theater, Opern- und Kon-
zerthäuser. Das anlässlich 
der Eröffnung des Sueska-
nals im Jahre 1869 in Kairo 
errichtete Khedivial-
Opernhaus brannte 1971 ab. 
1988 wurde das neue Opern-
haus Kairo eröffnet und ist 
heute das Zuhause der 
„Cairo Opera Company“. 
Die Konzerthalle wird auch 
vom „Cairo Symphony Or-
chestra“ und der „Cairo 
Opera Ballet Company“ ge-
nutzt. Die Opernhausanlage 
beherbergt mehrere Gale-
rien, darunter das Museum 
für Moderne Kunst. 
 
Das „Gomhouriya-Theater“ 
wurde ursprünglich als Kino 
gebaut und diente als Oper, 

als das Opernhaus nach dem 
Brand renoviert wurde. Heu-
te wird das Gebäude als 
Konzerthalle für verschiede-
ne Musikereignisse benutzt. 
Dort finden regelmäßig Auf-
führungen arabischer Musik-
gruppen und eines folkloris-
tischen ägyptischen Orches-
ters statt. Das mit der 
„American University of 
Cairo“ verbundene „Wallace 
Theater“ bietet mehrmals im 
Jahr englischsprachige Stü-
cke an. Es wird auch für 
Musikaufführungen – vom 
Jazz bis zu Kammermusik – 
genutzt. 
 
Ein weiteres Theater ist das 
„Al-Arayes“ (Cairo Puppet 
Theatre) am Ataba-Platz im 
Zentrum von Kairo. Die 
Vorstellungen des Marionet-
tentheaters sind in arabischer 
Sprache. Aufgeführt werden 
dort klassische Stücke wie 
Alibaba oder Sinbad. Das 
Um-Kulthum-Theater (Al-
Balloon Theatre) in Agouza 
führt Folklore, arabische 
Stücke und ägyptischen 
Volkstanz auf. 
 
Museen 
 
Zu den bekanntesten Muse-
en Kairos zählt das Ägypti-
sche Museum am Tahrir-
Platz. Das Museum wartet 
mit einer bedeutenden 
Sammlung ägyptischer 
Kunstschätze aus allen Epo-
chen der altägyptischen Ge-
schichte, so der Prädynastik, 
den Zwischenzeiten und der 
griechisch-römischen Zeit 
auf. Bevor der jetzige Stand-
ort bezogen wurde, war die 
Ausstellung altägyptischer 
Antikenstücke im Museum 
in der Nähe der Asbakiya 
Gärten untergebracht (1835–
1855). Aufgrund chroni-
schen Platzmangels wurden 
die Artefakte in das Museum 
nach Bulaq am Nil gebracht, 
wo sie bis zur flutbedingten 
Schädigung des Museums 
1878 ausgestellt waren. Da-
nach wurden die Exponate in 
Gizeh, im Palast des Khedi-

ven Ismail Pascha zwischen-
gelagert und nur teilweise 
ausgestellt. 
 
Das heutige Gebäude in 
Tahrir wurde 1900 von der 
ägyptischen und britischen 
Regierung als Aufbewah-
rungsstätte für Fundstücke 
erbaut. Der ehemalige Ser-
vice des Antiques de l'Egyp-
te (heute Supreme Council 
of Antiquities) wurde damit 
beauftragt, altägyptische 
Kunstschätze zu sammeln 
und die im Giza-Palast, dem 
Herrschaftssitz von Ismail 
Pascha, aufbewahrten Stü-
cke dorthin zu bringen. Der 
Neubau des Museums und 
der Umzug der Ausstellung 
war bis zum Jahre 1902 
komplett abgeschlossen. 
Diese Maßnahme sollte vor 
allem dazu dienen, Grab-
plünderungen aufzuhalten 
und so das wertvolle Kultur-
erbe für Ägypten zu erhal-
ten. 
Kernstücke des Museums 
sind die Exponate aus dem 
Grab (KV62) des Pharao 
Tutanchamun. Dazu gehören 
Streitwagen, Schmuck, Bet-
ten und weitere Möbelstü-
cke. Die Särge aus vergolde-
tem Holz und Gold des Pha-
rao und das Kernstück der 
Sammlung, die goldene To-
tenmaske des jugendlich an-
mutenden Königs, sind die 
wohl bekanntesten Attraktio-
nen. 
Zu besichtigen sind weiter-
hin Alltagsgegenstände aus 
der mehr als 5.000 Jahre zu-
rückliegenden Geschichte, 
monumentale Statuen, Mu-
mien, Sarkophage und Mün-
zen aus griechisch-römischer 
Zeit. Das Museum beher-
bergt heute mit rund 150.000 
Ausstellungsstücken die 
größte Sammlung altägypti-
scher Artefakte weltweit. 
 
Das Museum Arabischer 
und Islamischer Kunst 
(eröffnet 1903) umfasst eine 
umfangreiche Sammlung zur 
frühen islamischen Kultur. 
Das 1910 von Marcus 
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Simaika Pascha eröffnete 
und 1984 renovierte Kopti-
sche Museum verfolgt die 
Geschichte der koptischen 
Gemeinde in Ägypten zu-
rück und ist auf den Ruinen 
der Römischen Garnisons-
festung Babylon erbaut. Im 
1963 fertiggestellten 
Mahmoud-Khalil-Museum 
am Westufer des Nils sind 
Werke von Vincent van 
Gogh, Paul Gauguin, Peter 
Paul Rubens und anderen 
namhaften europäischen und 
ägyptischen Malern ausge-
stellt. 
 
Neben dem Hauptbahnhof 
befindet sich das kleine 
zweistöckige Ägyptische 
Eisenbahnmuseum der 
Egyptian National Railway 
(ENR). Im oberen Stock-
werk sind Modelle von 
Transportmitteln aus der 
Zeit vor der Erfindung der 
Dampfkraft zu sehen, Loko-
motiven, Waggons, aber 
auch Modelle des Wasser- 
und Lufttransportes. Zu den 
Ausstellungsstücken gehört 
auch ein Modell des Khedi-
ven-Zuges von 1859 mit 
Wagen für Offiziere, Minis-
ter und die Khediven-
Familie. Im Erdgeschoss 
sind unter anderem Modelle 
von Brücken, Bahnhöfen 
und Expresslokomotiven aus 
der Khediven-Zeit ausge-
stellt. Dort steht neben ande-
ren Zugmaschinen eine Ori-
ginallokomotive, die 1862 
für Prinzessin Eugenie in 
England hergestellt wurde. 
Sie verkehrte einst zwischen 
Ra's el Tin und dem Mon-
taza-Palast in Alexandria. 
 
Einen Einblick in die Kari-
ner Wohnkultur der frühen 
Neuzeit und das arabisch-
ägyptische Kunsthandwerk 
vermittelt das Gayer-
Anderson-Museum neben 
der Ibn-Tulun-Moschee. Das 
Museum enthält interessante 
Exponate aus dem Privatbe-
sitz des britischen Sanitäts-
offiziers Robert Grenville 
Gayer-Anderson. 

Gebäude in Kairo 
 
Die Stadt Kairo ist überwie-
gend von Wüstengebiet um-
geben, im Norden wird sie 
vom Delta des Nils begrenzt. 
Zum Stadtgebiet zählen auch 
eine Reihe von Inseln, die 
größte davon ist die zentral 
gelegene al-Gesira, auf der 
sich unter anderem das 1869 
eröffnete Opernhaus und der 
187 Meter hohe Fernsehturm 
befinden. Der aus Stahlbeton 
erbaute Turm erinnert in sei-
ner Bauweise an eine Lotus-
blume. Der Fernsehturm 
wurde 1961 fertiggestellt 
und besitzt eine für den Pub-
likumsverkehr geöffnete 
Aussichtsplattform. Mehrere 
Brücken verbinden die Insel 
al-Gesira mit den gegen-
überliegenden Flussufern. 
 
Das Zentrum Kairos bildet 
der Tahrirplatz, an dem sich 
auch das Gebäude der Arabi-
schen Liga, die Oman-
Makran-Moschee und ein 
Busbahnhof befinden. Das 
Stadtbild wird durch viele 
historisch bedeutende Bau-
werke geprägt. Von den 
mehreren hundert Moscheen 
zählen die im 9. Jahrhundert 
errichtete Ibn-Tulun-
Moschee sowie die Azhar- 
und die Al-Hakims-Moschee 
(beide aus dem 10. Jahrhun-
dert) zu den bekanntesten. 
 
Die Zitadelle im östlichen 
Teil der Stadt wurde im Jah-
re 1176 vom Sultan Salah ad
-Din auf einer Anhöhe er-
baut. Ihre verzierten Gebäu-
de sind ein Teil der Silhouet-
te von Kairo. Die Muhamm-
ad-Ali-Moschee ist die be-
merkenswertere der beiden 
Moscheen in der Zitadelle. 
Sie besitzt mehrstöckige 
Kuppeln und ein Doppelmi-
narett, das aus zwei der äl-
testen der berühmten 
„Tausend Minarette“ der 
Stadt besteht. 
 
Die 1125 fertiggestellte Al-
Aqmar-Moschee im Norden 
der Muizz-Straße ist die ers-

te Moschee Kairos, deren 
Hauptachse nicht nach Mek-
ka ausgerichtet ist, sondern 
dem Straßenverlauf folgt. 
 
In der Altstadt von Kairo 
befinden sich sehenswerte 
Stadttore; sie sind Überreste 
einer ehemaligen, die Stadt 
umgebenden Befestigungs-
anlage. Von den ursprüng-
lich acht Stadttoren sind je-
doch nur noch drei erhalten 
(Bab al-Futuh, Bab an-Nasr 
und Bab Zuweila). Die 
Märkte (Suqs), von denen 
sich zahlreiche auf bestimm-
te Waren wie Gewürze, 
Stoffe oder wertvolle Metal-
le spezialisiert haben, ver-
binden heutiges Wirtschafts-
leben mit traditionellen For-
men des Handels und Kunst-
handwerkes. 
 
Gegenüber dem Ausgang 
der Metro-Station Mar Gir-
gis befindet sich die 
„Hängende Kirche“, die Ka-
nisa Mu'allaqa. Als 
„hängend“ bezeichnet man 
sie, da sie über dem einsti-
gen Eingang des römischen 
Forts gebaut wurde und des-
halb erhöht steht. Der Jung-
frau Maria geweiht, wurde 
sie im 4. Jahrhundert gebaut 
und im 7. Jahrhundert zum 
Bischofssitz ernannt. Im 9. 
Jahrhundert wurde sie zer-
stört, dann aber im 11. Jahr-
hundert wieder aufgebaut 
und zum koptischen Patriar-
chalsitz erhoben. Seitdem 
wurde sie immer wieder re-
noviert. Die Fassade stammt 
aus dem 19. Jahrhundert. 
 
Die islamische Altstadt von 
Kairo wurde von der UNE-
SCO im Jahre 1979 in die 
Liste des Weltkulturerbes 
aufgenommen. Außerhalb 
von Alt-Kairo, das von alten 
Wohnvierteln und engen 
Gassen geprägt wird, breitet 
sich das moderne Kairo mit 
Hochhäusern und breiten 
Straßenzügen aus. 
 
Einen Besuch wert sind auch 
die sogenannten 

„Totenstädte“, die bewohn-
ten Friedhöfe Kairos. 
Während in anderen islami-
schen Ländern oder auch in 
Europa Tote unter der Erde 
begraben liegen, hat sich in 
Ägypten der pharaonische 
Totenkult gehalten: Statt die 
Menschen im Boden zu ver-
scharren, baut man ihnen 
Häuser. Je mächtiger und 
reicher ein Mensch zu Leb-
zeiten war, desto größer und 
prachtvoller ist sein Mauso-
leum. Viele der Grabbauten 
haben mehrere Zimmer, um 
die herum eine Schutzmauer 
errichtet wurde. Der Leich-
nam ruht im Untergeschoss 
in einem Sarkophag aus 
Stein, der oft reich dekoriert 
und mit Koranversen ver-
ziert ist. 
 
Um die Jahrhundertwende 
wurden auch französische 
Architekten in Kairo tätig. 
Georges Parcq errichtete im 
Jahre 1928 die Börse (Stock 
Exchange) an der Cherifein 
Street, sowie im Jahre 1913 
das Wohngebäude Sednaoui 
an der Midan Khazindar. 
Weitere Werke waren die 
Mubarak-Bibliothek und die 
französische Botschaft. 
 
Pyramiden von Gizeh 
 
Die Pyramiden von Gizeh 
nahe Kairo gehören zu den 
bekanntesten Bauwerken der 
Menschheit. Nach der Zer-
störung aller übrigen sechs 
Weltwunder der Antike sind 
sie als letztes erhalten ge-
blieben. Die Pyramiden wer-
den von den Ägyptern El 
Ahram („die Heiligtümer“) 
genannt und erheben sich 
auf einer Hochfläche, einem 
Ausläufer der westlichen 
Wüste etwa acht Kilometer 
südwestlich der Stadt Gizeh 
(Gîza), einem Kairoer Vor-
ort. Die Pyramiden befinden 
sich somit rund 15 Kilome-
ter vom Stadtzentrum ent-
fernt, direkt an der Pyrami-
denstraße (Scharia el-
Ahram). 
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Die Theorie zur Funktion der 
Pyramiden besagt, dass diese 
vor etwa 4500 Jahren in ei-
nem Zeitraum von ungefähr 
100 Jahren in der 4. Dynastie 
als Grabstätten dreier Phara-
onen gedacht waren. Sie bil-
den das Zentrum einer riesi-
gen Nekropole des Alten 
Reiches. Die mittlere der drei 
Pyramiden ist die Chephren-
Pyramide, während die be-
kannteste und größte die 
Cheops-Pyramide ist. Die 
Chephren-Pyramide wirkt 
wegen ihres circa 10 Meter 
höher gelegenen Standortes 
etwas größer als die tatsäch-
lich größere Cheops-
Pyramide. Zusammen mit 
der dritten, der Mykerinos-
Pyramide, wurden sie 1979 
als Kulturdenkmal von der 
UNESCO in die Liste des 
Welterbes aufgenommen. 
 
Die Grabstätten sind das Er-
gebnis einer theologischen 
Entwicklung und einer bril-
lanten technologischen Leis-
tung, die den alten Baumeis-
tern noch heute kein Archi-
tekt oder Statiker so einfach 
nachmachen könnte. In den 
Glaubensvorstellungen von 
einem ewigen Leben war der 
Pharao, der als Sohn Sonnen-
gottes galt, der Vermittler 
zwischen Erde und Kosmos. 
Die Entwicklung einer zu-
nehmend ausgeklügelten 
Grabstätte, von der Mastaba 
über die Stufenpyramide zur 
„echten“ Pyramide, sollte 
dem Herrscher nach seinem 
Tod den Aufstieg zum Fir-
mament ermöglichen. Durch 
die dortige Vereinigung mit 
seinem Vater, dem Sonnen-
gott Re, garantierte er seinem 
Volk Stärke und dem Land 
Fruchtbarkeit. Deshalb wur-
de er nach seinem Dahin-
scheiden auch verehrt. 
 
Im Osten einer Pyramide 
stand der Totentempel, der 
über einen Aufweg mit dem 
Taltempel verbunden war. 
Zum Taltempel, der seiner-
seits mit dem Nil verbunden 
war, wurde der tote Pharao 

wahrscheinlich in einer Bar-
ke zur Einbalsamierung ge-
bracht. Eine Pyramide war 
einzig dem Pharao und sei-
ner Gemahlin als Begräbnis-
stätte vorbehalten. Die Pyra-
mide stellte die uneinge-
schränkte Macht der Pharao-
nen dar und gilt bis heute als 
Symbol der pharaonischen 
Kultur schlechthin. 
 
Die Große Sphinx von 
Gizeh 
 
Die Große Sphinx von Gizeh 
ist die wohl berühmteste und 
größte Sphinx und ragt schon 
seit mehr als viereinhalb 
Jahrtausenden aus dem Sand 
der ägyptischen Wüste. Sie 
stellt einen liegenden Löwen 
mit einem Menschenkopf dar 
und wurde in der 4. Dynastie 
circa 2700–2600 v. Chr. er-
richtet. Die Figur ist circa 
73,5 Meter lang, sechs Meter 
breit und circa 20 Meter 
hoch. Allein die Vorderpfo-
ten haben eine Länge von 
etwa 15 Metern. Farbreste 
am Ohr lassen darauf schlie-
ßen, dass die Figur ursprüng-
lich bunt bemalt war. 
 
Die Figur wurde aus dem 
Rest eines Kalksteinhügels 
gehauen, der als Steinbruch 
für die Cheops-Pyramide 
diente. Neben der Sphinx 
wurde ein Tempel errichtet, 
der mit dem Taltempel der 
Chephren-Pyramide fast 
exakt in einer Linie liegt. 
Thutmosis IV. errichtete 
zwischen den Pranken der 
Sphinx eine Stele, die soge-
nannte „Traumstele“, deren 
Inschriften aus seinem Leben 
berichten. 
 
Der Ursprung des arabischen 
Namens Abu l-Haul („Vater 
des Entsetzens“) ist nicht 
klar. Wozu die Sphinx dien-
te, ist ebenso unbekannt, 
möglicherweise sollte sie das 
Plateau von Gizeh bewa-
chen. Der deutsche Ägypto-
loge Herbert Ricke meint, 
dass die Statue zum Sonnen-
kult gehörte und Harmachis 

(„Horus im Horizont“ – Heru
-em-achet) darstellt, einen 
Aspekt des Sonnengottes 
Horus. Möglicherweise ist 
die Statue aber auch ein Bild 
des Pharaos Chephren, dar-
gestellt als Horus, oder auch 
ein Abbild des Cheops. Mark 
Lehner, der von 1979 bis 
1983 an dem Sphinx ge-
forscht hat, favorisiert wie 
andere Chephren als Erbau-
er. Der deutsche Ägyptologe 
Rainer Stadelmann bevor-
zugt dagegen König Cheops. 
Mit modernsten Methoden 
wurden in letzter Zeit andere 
Abbildungen und Statuen 
dieser beiden Pharaonen mit 
dem Kopf des Sphinx vergli-
chen, eine eindeutige und 
zweifelsfreie Zuordnung war 
jedoch noch immer nicht 
möglich. 
 
Sicher scheint hingegen, dass 
man die Sphinx im Neuen 
Reich als eine Verkörperung 
des Sonnengottes Re-
Harachte ansah. Sie war 
mehrmals im Sand der Wüs-
te begraben und noch im 19. 
Jahrhundert war nur der 
Kopf sichtbar. Diesem Um-
stand ist wohl die gute Erhal-
tung zu verdanken. Doch in 
den letzten Jahrzehnten litt 
die über 4500 Jahre alte 
Sphinx stark unter dem 
Smog der nahe gelegenen 
Metropole und einem ständig 
steigenden Grundwasserspie-
gel. Jahrelange aufwendige 
Restaurierungsarbeiten las-
sen sie heute in neuem 
„Glanz“ erstrahlen. 
 
Heliakischer Aufgang des 
Sirius 
 
Der Sirius war mit seinem 
heliakischen Aufgang ab ca. 
2850 v. Chr. im Alten Ägyp-
ten der Bringer der Nilflut. 
In der heutigen Zeit kann 
dieses Schauspiel am 6./7. 
August (je nach Sicht) beo-
bachtet werden. 
 
Parks 
 
Zu den vielen Parks in Kairo 

gehört der gepflegte 
„Gabalaya-Park“. Er wurde 
im 19. Jahrhundert angelegt 
und ist heute eine grüne Oase 
im Verkehrschaos der Stadt. 
Sehenswert sind die in laby-
rinthartigen Grotten gehaue-
nen Aquarien mit Nilfischen. 
Die Anlage ist auch ein be-
liebter Picknickplatz für Ein-
heimische und Touristen. 
 
Der größte Zoologische Gar-
ten Afrikas befindet sich ne-
ben der Universität von 
Kairo in Gizeh und wurde 
bereits im Jahre 1891 eröff-
net. Er beherbergt rund 400 
verschiedene Tierarten, da-
runter bis 2006 König Faruks 
Schildkröte, die mit 270 Jah-
ren angeblich älteste Schild-
kröte der Welt. Die Tierhal-
tung ist in zahlreichen Fällen 
nicht artgerecht. Der Zoo ist 
vor allem freitags ein belieb-
tes Picknick- und Ausflugs-
gebiet der Einwohner Kairos. 
 
„Dr. Ragab's Pharaonic Vil-
lage“ ist ein pharaonisches 
„Disneyland“, gelegen auf 
einem 150.000 Quadratmeter 
großen Gelände mit von Pa-
pyruspflanzen gesäumten 
Wasserwegen. Dort sind die 
genauen Nachbildungen alter 
ägyptischer Bauten zu be-
sichtigen. Junge Ägypter zei-
gen in alten Trachten, mit 
Werkzeugen und Ackergerät 
im Stile ihrer Vorfahren das 
Leben und Arbeiten von da-
mals. Ein Höhepunkt der At-
traktionen ist die Nachbil-
dung des Grabes von Tu-
tenchamun. 
 
Der „Dream Park“ an der 
Oasis Road in 6th of October 
City, einem Vorort Kairos, 
ist einer der größten The-
menparks im Nahen Osten 
für die ganze Familie, mit 
zahlreichen Fahrgeschäften, 
Attraktionen, Shows und 
über 20 Restaurants. 
 
Der Al-Azhar-Park ist eine 
Gartenanlage oberhalb der 
Al-Azhar-Moschee. Er wur-
de 2005 auf 30 Hektar eröff-



An den Ufern des Nil 35 

net und vom Aga Khan De-
velopment Network (AKDN) 
mit 30 Millionen Dollar un-
terstützt, als Geschenk von 
Aga Khan IV., dessen Vor-
fahren im Jahre 969 die Stadt 
Kairo begründet hatten. Es 
ist der größte öffentliche 
Park von Kairo. Zuvor be-
fand sich an dieser Stelle ei-
ne Mülldeponie, die sich in 
500 Jahren aufgetürmt hatte. 
Bei der Anlage des Parks 
wurden Stadtmauern aus der 
Zeit der Ayyubiden gefun-
den, die Saladin im 12. Jahr-
hundert hatte erbauen lassen. 
Zum Projekt gehörten zudem 
die Restaurierung der Um 
Sultan Shaban Moschee aus 
dem 14. Jahrhundert, des 
Khayrbek-Komplexes aus 
dem 13. Jahrhundert sowie 
der Darb Shoughlan Schule. 
Im Park befinden sich auch 
Einrichtungen für soziale 
und gesundheitliche Dienste. 
 
Regelmäßige Veranstaltun-
gen 
 
In Kairo und Umgebung fin-
den das ganze Jahr über zahl-
reiche Feste und Veranstal-
tungen statt. Dazu gehören 
unter anderem im Januar der 
„Internationale ägyptische 
Marathon“ in Gizeh, im Feb-
ruar die Internationale Buch-
messe, im März die „Cairo 
International Fair“, Afrikas 
größte Handelsmesse, und 
im Juli das „Dokumentarfilm
-Festival“. 
 
Weitere bedeutende Veran-
staltungen sind im Septem-
ber das „Festival des experi-
mentellen Theaters“, das 
„Wafa el Nil Festival“, ein 
großes Folklorefestival, so-
wie der „Welttourismustag“, 
eine Veranstaltung mit Mu-
sik und Ständen, auf der sich 
die Regionen Ägyptens vor-
stellen. 
 
Im Oktober finden die 
„Pharaonen-Rallye“, eine 
Motorrad-Rallye, sowie der 
„Arabische Reise-Markt“, 
eine Touristikmesse, in 

Gizeh statt. Im Dezember 
werden das „Internationale 
Rowing Festival“, ein Ruder-
Wettbewerb auf dem Nil, 
und das „Cairo International 
Film Festival“ veranstaltet. 
 
In Kairo sind vor allem zwei 
Mulids interessant und zwar 
das „Mulid Sayyidna 
Hussein“ im dritten islami-
schen Monat und das „Mulid 
Sayyida Zainab“ im zweiten 
islamischen Monat. Beide 
Mulids sind sehr große Feste, 
die zu Ehren des Enkels be-
ziehungsweise der Enkelin 
des Propheten veranstaltet 
werden. Das Mulid der Za-
inab ist eines der größten im 
Land und wird mehrere Tage 
lang mit viel Musik, sufi-
schen Tänzen, Gebeten und 
Prozessionen gefeiert. 
 
Ende März findet in Kairo 
jährlich die Kairo Konferenz, 
eine der derzeit bedeutends-
ten Anti-Kriegs-Konferenzen 
weltweit, statt. 
 
Kulinarische Spezialitäten 
 
Kairo beherbergt viele Res-
taurants, die ägyptische wie 
auch internationale Küche 
anbieten. Die einheimische 
Küche wartet mit einer be-
sonders großen Auswahl an 
Vorspeisen (mezze) auf, die 
dem Gast auf kleinen Tellern 
serviert und nach Landessitte 
mit dem Fladenbrot (aiesh 
balladi) gegessen wird. Unter 
den mezze finden sich häufig 
auch „tamaya“  
(Gemüsefrikadellen) und 
„ful“ (Bohnenbrei), für einen 
Großteil der weniger verdie-
nenden Ägypter tägliches 
Frühstück und wichtigste 
Hauptmahlzeit. Eine weitere 
ägyptische Spezialität ist 
Kuschari, ein Gericht aus 
Nudeln, Reis, Linsen und 
einer pikanten Sauce aus To-
maten und Röstzwiebeln. 
 
Das Fleisch von Rind, Huhn 
und Lamm (Schwein ist den 
Muslimen verboten) wird 
überwiegend auf dem offe-

nen Feuer gegrillt oder im 
Ofenrohr gebrutzelt wie 
Hackfleischbällchen (kofta) 
und „kebab“. Empfehlens-
wert ist auch die Fischküche 
des Mittelmeeres und des 
Roten Meeres, in der Barra-
kudas, Garnelen, Hummer, 
Krabben und Tintenfische je 
nach Küstenregion verschie-
den zubereitet werden. Eine 
Spezialität der Mittelmeer-
küste ist der stark gepökelte 
„fesich“, ein Fisch, der sehr 
schmackhaft ist. 
 
Handel 
 
Die zahlreichen Einkaufs-
zentren, Geschäfte und Basa-
re in Kairo bieten vielfältige 
Möglichkeiten zum Einkau-
fen. Der Wekalat Al-Balah-
Markt bietet eine große Aus-
wahl an Vorhängen. Ge-
schnürt zu Tafeln werden 
diese in vielen kleinen Ni-
schen, in den Gassen und in 
großen, palastartigen Läden, 
oft bis zu drei Schichten 
hoch, gestützt von weißen 
Säulen, verkauft. Der 1650 
erbaute Tentmakers' Basar ist 
Kairos einzig erhaltener 
überdeckter Markt. Er liegt 
südlich von Chan el-Chalili. 
Dort werden Segelprodukte 
und geometrische Tapisse-
rien angeboten. 
 
Kleidung jeder Art findet 
man auf den großen Märkten 
entlang der Sh. 26th July, 
nahe der 6. Oktober-Brücke, 
sowie in den Läden zwischen 
Midan Urabi und Talaat 
Harb, der Kairoer Flanier-
meile. Rechts und links der 
Straßen gibt es Tausende von 
Läden mit vorwiegend west-
licher Kleidung. Diese findet 
man auch in diversen Läden 
im World Trade Center. 
 
Einen ständigen Obst- und 
Gemüsemarkt findet man 
nahe dem Midan Urabi, an 
der Sh. Talaat Harb, und ei-
nen am Midan Falaki, der im 
gedeckten „Marché Bab el 
Louk“, einer Markthalle aus 
dem Jahre 1912, unterge-

bracht ist. Auf dem Campus 
der American University of 
Cairo befindet sich die größ-
te Buchhandlung Ägyptens, 
vor allem mit englischspra-
chiger Literatur zu Kairo und 
Ägypten, vielen Reisefüh-
rern, Bildbänden, Fachlitera-
tur rund um den Islam und 
den Orient sowie einer gro-
ßen Auswahl an Büchern zu 
Politik und Geschichte. 
 
Wirtschaft und Infrastruk-
tur 
 
Wirtschaft 
 
Kairo wurde durch die ver-
kehrsgünstige Lage an der 
Drehscheibe zwischen Süd-
europa, Orient und Schwarz-
afrika schon früh ein wichti-
ges Handelszentrum. Bedeu-
tendste Produktionszweige 
sind die Metallverarbeitung, 
die Zementindustrie, die 
Herstellung von Möbeln, 
Schuhen, Tabakwaren und 
Textilien sowie das Druckge-
werbe. Die Stadt ist als wich-
tigstes Geschäftszentrum des 
Nahen Ostens Sitz zahlrei-
cher Konzerne und Wirt-
schaftsorganisationen. Der 
größte Wirtschaftsbereich 
der Stadt ist der öffentliche 
Sektor, einschließlich der 
Regierung, der öffentlichen 
Einrichtungen und des Mili-
tärs. Darüber hinaus ist der 
Fremdenverkehr von heraus-
ragender Bedeutung. Kairo 
ist das touristische Zentrum 
des Landes und dessen größ-
te Deviseneinnahmequelle. 
Etwa ein Drittel aller ägypti-
schen Industriebetriebe sind 
im Raum von Kairo angesie-
delt. Die Stadt ist das bedeu-
tendste Verlagszentrum im 
Nahen Osten. 
 
Soziale Probleme 
 
Die sogenannte Informelle 
Wirtschaft macht in Kairo 
ungefähr ein Viertel der ge-
samten wirtschaftlichen Ak-
tivität aus. Der Einzelhandel, 
das Handwerk, aber auch die 
Infrastruktur sind sehr stark 
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davon abhängig. In diesem 
Bereich, in dem es keine so-
ziale Absicherung gibt und 
die Arbeitsbedingungen ka-
tastrophal sind, arbeiten im-
mer mehr Frauen und auch 
kriminelle Kinderarbeit hat 
dort ihre größte Verbreitung. 
Die Liberalisierung in der 
Wirtschaft, zu der auch der 
Abbau von Subventionen 
gehörte, hat die sozialen Le-
bensumstände verschlechtert. 
Die Arbeitslosigkeit ist sehr 
hoch. Zu den von der Regie-
rung angegebenen rund zehn 
Prozent Arbeitslosen kom-
men noch zahlreiche nicht 
registrierte Erwerbslose hin-
zu. So gehen Schätzungen 
von einer Rate über 20 Pro-
zent aus. Ein Drittel der Be-
völkerung Kairos lebt unter-
halb der Armutsgrenze, die 
Familien können sich ein 
Minimum an Nahrung und 
Obdach nicht leisten. Die im 
Stadtgebiet lebenden Men-
schen sind relativ gesehen 
heute ärmer als im Jahre 
1958. 
 
Umweltprobleme 
 
Probleme bereiten die unzu-
reichende Infrastruktur und 
die, bedingt durch die Land-
flucht, außerordentlich große 
Wohnungsnot. Die Strom- 
und Wasserversorgung be-
findet sich in einem desola-
ten Zustand und es vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht 
baufällige Häuser einstürzen. 
In der Industrie, die sich in 
der Metropolregion Kairo 
konzentriert, bestehen nur 
ungenügende Entsorgungs- 
und Reinigungskapazitäten 
für Abwässer, Abgase und 
Abfälle. 
Zu den Infektionserkrankun-
gen wie Cholera, Diarrhöe 
und Typhus, die durch unzu-
reichende hygienische Be-
dingungen verbreitet werden, 
kommen so Atemwegs- und 
Hauterkrankungen aufgrund 
der giftigen Emissionen der 
vielen Industriebetriebe und 
des Kraftfahrzeugverkehrs. 
Besondere Probleme ergeben 

sich aus der oft direkten 
Nachbarschaft ärmerer 
Wohngebiete und der Indust-
rie. 
Die Luftverschmutzung und 
die Zersiedlung historisch 
bedeutender Areale zerstören 
viele Kulturdenkmäler 
Kairos. 
Die Stadtverwaltung Kairos 
versucht dem entgegenzu-
wirken. So dürfen keine In-
dustriebetriebe mehr in der 
Stadt angesiedelt werden und 
der Bau von Hochhäusern 
und großen Hotels soll ge-
stoppt werden. 
 
Kfz-Hersteller 
 
Im Nutzfahrzeugsektor hin-
gegen ist in Kairo die MCV 
Corporate Group ansässig, 
welche der Daimler AG an-
gehört und sich mittlerweile 
zu einer eigenen Marke und 
einem weltweit agierenden 
Unternehmen entwickelte. 
Aber auch der älteste und 
größte Fahrzeughersteller 
des Nahen Ostens, die Ghab-
bour Group, hat hier seinen 
Sitz und ist mit 25 Prozent 
Marktanteil für die Hyundai 
Motor Company und auch 
Volvo Trucks sowie die Fuso 
von wichtigen Stellenwert. 
Dahinter rangiert die General 
Motors Egypt mit den Mar-
ken Chevrolet, Isuzu und O-
pel. Ein weiterer in Kairo 
ansässiger Automobilherstel-
ler ist das zu Chrysler gehö-
rige Unternehmen Arab 
American Vehicles. Nahezu 
unbekannte Automobilher-
steller Kairos sind zum einen 
die Seoudi Group, welche für 
Suzuki, Nissan und auch den 
Fiat-Konzern Fahrzeuge pro-
duziert. Ein anderer Herstel-
ler, der hauptsächlich im 
Nutzfahrzeugsektor rangiert, 
ist das Projekt Mod Car. Ein 
neuerer Automobilhersteller 
der Stadt ist die Egy-Tech 
Engineering, die sich auf 
dreirädrige Kleinstfahrzeuge 
spezialisiert hat. Ein mittler-
weile erloschener Hersteller 
war die Egyptian Light 
Transport Manufacturing 

Company, welche den NSU 
Prinz unter dem Markenna-
men Ramses für den ägypti-
schen Markt montierte. 
 
Verkehr 
 
Fernverkehr 
 
Ein ausgedehntes Straßen-
netz verbindet die ägyptische 
Hauptstadt mit allen größe-
ren Städten des Landes. Die 
wichtigsten Verbindungen 
von Kairo in nordwestliche 
Richtung nach Alexandria 
und an die Mittelmeerküste 
sind die Autobahn Nr. 1 
durch das Nildelta und die 
Wüstenautobahn Nr. 11. In 
südliche Richtung am Nil 
entlang nach Luxor verläuft 
die Autobahn Nr. 2, in nord-
östliche Richtung nach Port 
Said die Autobahn Nr. 3 und 
in östliche Richtung nach 
Sues die Autobahn Nr. 33. 
 
Der internationale Flughafen 
Kairo liegt in Heliopolis, 22 
Kilometer nordöstlich des 
Stadtzentrums von Kairo. 
Die Inlandsflüge werden 
hauptsächlich durch Egypt 
Air und kleinen nationalen 
Linien angeboten, die jedoch 
alle über EgyptAir gebucht 
werden können. Man kann 
nach Alexandria, Assuan, 
Luxor, Taba, Abu Simbel, 
Kharga, Sharm el Shaikh und 
Hurghada fliegen. Mit der 
neu gegründeten Tochterge-
sellschaft Egypt Air Express 
kam eine Flotte von Embraer 
170 auf den Inlandsflügen 
zum Einsatz. Die 12,5 km 
lange Brücke des 6. Oktober 
verbindet die Stadt mit dem 
Flughafen. 
 
Das ägyptische Niltal kann 
von Alexandria im Norden 
bis Assuan im Süden mit der 
Eisenbahn befahren werden. 
Die Bahn ist für afrikanische 
Verhältnisse komfortabel 
und schnell. Sie befördert 
den Reisenden vom Ramses-
Bahnhof nach Alexandria, an 
den Sueskanal und entlang 
des Nils nach Süden. An-

sonsten ist das gesamte Land 
von Kairo aus mit Fernbus-
sen zu erreichen. In Kairo 
gibt es zehn Brücken über 
den Nil. 
 
Der zentrale Busbahnhof 
Turgoman liegt in der Nähe 
des Ramses-Bahnhofs. Von 
dort fahren die meisten Bus-
se in alle Richtungen ab. In 
Heliopolis halten fast alle 
Busse, die Richtung Norden 
oder Sinai fahren, noch ein-
mal. Wer hier wohnt kann 
auch erst dort zusteigen. 
Rund um den Ramses-
Bahnhof gibt es außerdem 
ein paar weitere kleine Bus-
bahnhöfe. Minibusse nach El
-Fayum fahren nördlich des 
Midan Ulali ab, Minibusse 
nach Port Said und Ismailiya 
direkt südlich des Ramses-
Bahnhofs an der Straße 
Richtung Midan Ulali. 
 
Nahverkehr 
 
Rund zwei Millionen Autos 
fahren in der sehr dicht be-
siedelten Stadt. Probleme 
bereiten die täglichen Staus 
und die hohe Umweltver-
schmutzung. 
 
Straßenbahn 
 
Die Cairo Transport Authori-
ty betreibt in Kairo und Heli-
opolis auf einer Länge von 
30 Kilometern zwei mitei-
nander verbundene meter-
spurige Straßenbahnnetze. 
Seit der Übernahme der frü-
her selbständigen Heliopolis-
Gesellschaft im Jahre 1991 
unterstehen alle Strecken der 
CTA. Am 12. August 1896 
wurde in Kairo die erste 
Straßenbahnstrecke eröffnet, 
in Heliopolis am 5. Septem-
ber 1908. Isoliert vom Netz 
in Kairo und Heliopolis be-
trieb die CTA seit dem 19. 
Februar 1981 auch einige 
neu gebaute Straßenbahn-
strecken in der südlich von 
Kairo gelegenen Industrie-
stadt Helwan mit zusätzlich 
16 Kilometern Länge. 
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Stadtbusse 
 
Die 2.600 Omnibusse der 
Cairo Transport Authority 
befördern pro Jahr 1,3 Milli-
arden Fahrgäste. Die Busse 
verkehren auf 450 Linien mit 
einer Länge von 8.460 Kilo-
metern. Der zentrale Bus-
bahnhof für den Nahverkehr 
befindet sich in Kairo auf 
dem Midan Abdelmunim Ri-
ad zwischen dem Ägypti-
schen Museum und der Cor-
niche. Das nahe gelegene 
Gizeh kann mit Minibussen 
vom nördlich des Midan 
Ulali gelegenen Busbahnhof 
erreicht werden. Der erste 
Oberleitungsbus fuhr 1950 in 
der Stadt. Nach 31 Jahren 
Betrieb wurde dieser am 22. 
Oktober 1981 eingestellt. 
 
Metro 
 
Der erste Streckenabschnitt 
der Metro wurde am 26. Sep-
tember 1987 eingeweiht. 

Heute fährt sie auf drei Li-
nien mit einer Länge von 
rund 65 Kilometern: 
 
    Linie 1 führt in Nord-Süd-
Richtung von New El Marg 
(el-Marg el-dschadīda) nach 
Helwān. Sie besteht aus zwei 
Vorortlinien, die bis 1989 
durch einen Innenstadttunnel 
miteinander verbunden wur-
den. 
    Linie 2 ist im Gegensatz 
dazu eine Voll-U-Bahn: sie 
wurde in den 1990er Jahren 
gebaut und verläuft in der 
Innenstadt unterirdisch, in 
den Außenbezirken oberir-
disch. Ein Tunnelabschnitt 
verläuft unter dem Nil. Die 
Linienführung ist ebenfalls 
Nord-Süd – von Shubra 
(Shobrā el-Chēma) nach 
Giza Suburban (Dawāhī el-
Gīzā) – jedoch verläuft sie in 
der Innenstadt in Ost-West-
Richtung. Sie kreuzt zwei-
mal die Linie 1 (Stationen 
Anwar as-Sadat und Al-

Shohadaa/ Märtyrer). 
    Linie 3 verläuft in Ost-
West-Richtung und soll die 
Stadtteile Mohandessin und 
Imbaba mit dem Flughafen 
anbinden. Auch hier ist eine 
Untertunnelung des Nils ge-
plant. Der erste Bauabschnitt 
zwischen Attaba (Umstieg 
zur Linie 2) und Abbasiya 
wurde am 21. Februar 2012 
eröffnet. 
 
Bildung 
 
Die Metropolregion Kairo 
beherbergt zahlreiche Uni-
versitäten, Hoch- und Fach-
schulen, Akademien, For-
schungsinstitute sowie Bibli-
otheken. 
 
Die Al-Azhar-Universität ist 
die berühmteste islamische 
Bildungseinrichtung der 
Stadt sowie eine der ältesten 
und angesehensten Bildungs-
institutionen der muslimi-
schen Welt. Gleichzeitig be-

sitzt sie eine hohe Autorität 
in islamischen Rechtsfragen 
(Scharia) für die sunnitische 
Glaubensrichtung, der 85 
Prozent aller Muslime ange-
hören. Oberhaupt der Uni-
versität war bis 2010 Scheich 
Muhammad Sayyid Tantawi. 
Die Bedeutung der Universi-
tät lässt sich auch an der 
Zahl der Studierenden able-
sen, die völlig außerhalb des-
sen steht, was an US-
amerikanischen oder europä-
ischen Universitäten üblich 
ist: Im Jahr 2004 waren an 
der Azhar etwa 375.000 Stu-
denten eingeschrieben, da-
von mit 150.000 fast die 
Hälfte Frauen. Rund 16.000 
Dozenten lehren an der Al-
Azhar. 
 
Weitere Universitäten in der 
Region sind die Universität 
Kairo (1908 gegründet), die 
American University in 
Cairo (1919), die Ain-
Schams-Universität (1950), 
die Helwan-Universität 
(1975) und die German Uni-
versity in Cairo (2003) (alle 
in Kairo), die Misr Universi-
ty for Science & Technology 
(in 6th of October City), die 
Modern Sciences & Arts 
University (in Gizeh), The 
Arab Open University – 
Cairo Branch (in Nasr City) 
sowie The British University 
in Egypt (in El Shorouk Ci-
ty). 
 
Weitere bedeutende Bil-
dungseinrichtungen sind die 
Arab Academy for Science 
& Technology & Maritime 
Transport, das Cairo Ameri-
can College, das Canadian 
International College, die 
Khedeve Ismail Secondary 
School, die Modern 
Academy, die Police 
Academy und die Sadat 
Academy for Management & 
Computer Sciences (alle in 
Kairo), die El Shorouk 
Academy (in El Shorouk Ci-
ty), das High Cinema Institu-
te – Haram (in Gizeh), das 
Higher Technological Insti-
tute (in 10th of Ramadan Ci-
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ty), die Modern Academy for 
Engineering & Technology 
(in Maadi) sowie das St 
Clare's College und das St 
George's College (beide in 
Heliopolis). 
 
Für die Allgemeinbildung in 
Kairo sorgen rund 1.000 
Schulen. Die Schulbildung in 
Ägypten ist als Grundrecht 
in der Verfassung verbürgt. 
Die seit 1923 bestehende 
sechsjährige allgemeine 
Schulpflicht ab sechs Jahren 
wurde wegen Lehrermangels 
1991 auf fünf Jahre verkürzt. 
Zum Hochschulzugang be-
rechtigt die anschließende 
sechs Jahre dauernde Sekun-
darstufe. Das ägyptische 
Pendant zum deutschen Abi-
tur ist die "ṯanāwīya ʿāmma". 
Grund- und Sekundarstufe 
sind generell kostenfrei. Die 
Anstrengungen im Bildungs-
wesen führten in der Statistik 
zu einer Einschulungsrate 
von beinahe 100 Prozent für 
die Grundschule. Immerhin 
noch 75 Prozent der Kinder 
im entsprechenden Alter 
werden für die Sekundar-

schule angemeldet. Doch 
diese Zahlen verschleiern ein 
wenig die Realität an den 
Kairoer Schulen, denn es 
gibt zahlreiche Schulabbre-
cher (bis zu 30 Prozent). Oft 
haben Kinder keine Zeit für 
die Schule, denn, obwohl 
verboten, arbeiten viele Kin-
der, um zum Lebensunterhalt 
der Familien, meist in den 
ärmeren Stadtvierteln und 
informellen Siedlungen am 
Stadtrand lebend, beizutra-
gen. Auch die Qualität der 
Schulbildung lässt zu wün-
schen übrig. Klassen mit 
mehr als 70 Schülern sind 
keine Seltenheit. Die 
schlecht bezahlten Lehrer 
sind unmotiviert, da sie von 
ihrem Gehalt kaum leben 
können. 
 
Obwohl Ägypten im Jahre 
1998 den UNESCO-Preis für 
die Bekämpfung des Anal-
phabetentums erhielt, liegt 
die Analphabetenrate in 
Kairo noch sehr hoch. Vor 
allen Dingen für Erwachsene 
ab 15 Jahren liegen die 
Schätzungen zwischen 40 

und 50 Prozent. Dabei liegt 
die Rate bei den Frauen um 
über zehn Prozent höher als 
bei Männern, da die Ausbil-
dung von Mädchen von kon-
servativen Familien teils 
noch immer als sekundär be-
trachtet wird. 
 

Söhne & Töchter der Stadt 
 
Kairo ist Geburtsort zahlrei-
cher prominenter Persönlich-
keiten, u. a. Jassir Arafat, der 
Generaldirektor der IAEO 
Mohammed el-Baradei, Ma-
rika Rökk und der Terrorist 
Aiman az-Zawahiri. 
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Ägyptisches 
Nationalmuseum 
 
Das Ägyptische Museum in 
Kairo ist das weltweit größte 
Museum für altägyptische 
Kunst. Es enthält Werke aus 
verschiedenen Epochen der 
altägyptischen Kulturge-
schichte: Frühgeschichte, 
Thinitenzeit, Altes Reich, 
Mittleres Reich, Neues 
Reich, Dritte Zwischenzeit 
und Spätzeit sowie Grie-
chisch-Römische Zeit. Es 
liegt am Al-Tahrir-Platz in 
der Innenstadt von Kairo 
und wurde 1900 nach Plänen 
des französischen Architek-
ten Marcel Dourgnon im ne-
oklassischen Stil erbaut. Die 
Eröffnung fand 1902 statt. 
Träger ist die heutige Behör-
de Supreme Council of Anti-
quities, ehemals Antiken-
dienst der Arabischen Re-
publik Ägypten. 
 
Entstehung der Ägypti-
schen Sammlung in Kairo 
 
Die ägyptische Regierung 
gründete 1835 den Service 
des Antiquités de l’Egypte, 
um die weitere Plünderung 
archäologischer Schätze so-
wohl durch einheimische 
wie auch fremde Schatzsu-
cher zu verhindern.„So ent-
stand die erste, von der 
ägyptischen Regierung zu-
sammengetragene Samm-
lung ägyptischer Kunstwer-
ke.“ Die Sammlung fand zu-
erst ihren Platz in einem 
kleinen Gebäude im Esbe-
kiah Park in Kairo und wur-
de später in die Saladin Fes-
tung überführt. 1858 eröff-
nete Auguste Mariette ein 
neues Museum in Bulaq. Als 
im Jahr 1878 nach einer 
Überschwemmung des Mu-
seums in Bulaq viele Objek-
te fortgeschwemmt oder ge-
stohlen wurden, setzte er 
sich besonders dafür ein, ein 
großes Museum für ägypti-
sche Monumente zu errich-
ten. 1880 wurden die Samm-
lungen aus dem Bulaq-

Museum durch den Khedi-
ven Ismail Pascha in einen 
Anbau des Giza Palastes ge-
bracht, wo sie bis zur Eröff-
nung des Ägyptischen Mu-
seums im Jahr 1902 verblie-
ben. Die Grundsteinlegung 
zum neuen Museum im 
Stadtteil Midan al-Tahrir 
(Altstadt) erfolgte am 1. Ap-
ril 1897 in Gegenwart des 
Khediven Abbas Hilmi II. 
und dem Leiter des Service 
des Antiquités de l'Égypte, 
Gaston Maspero, der auch 
die Bauarbeiten mit über-
wachte. Die Bauzeit betrug 
vier Jahre und acht Monate 
und der Bau mit 15.000 m² 
kostete L. E. 240.000. Von 
Anfang März bis Mitte Juli 
1902 wurden die Artefakte 
von Gizeh über den Nil nach 
Kairo gebracht. Am 15. No-
vember 1902 wurde das 
Ägyptische Museum eröff-
net, wiederum von Abbas 
Hilmi II. 
 
Die Sammlung des Muse-
ums 
 
Nach der Eröffnung 1902 
waren im Ägyptischen Mu-
seum ca. 50.000 Ausstel-
lungsstücke zu sehen. Mit 
mehr als 150.000 Artefakten 
beherbergt es heute die größ-
te Sammlung altägyptischer 
Kunst weltweit. Die Ausstel-
lung erstreckt sich über zwei 
Stockwerke mit über 100 
Sälen. Im Erdgeschoss sind 
die Objekte nach den Epo-
chen chronologisch geord-
net, das heißt von der Prädy-
nastik bis hin zur Griechisch
-römischen Zeit sowie Fun-
de aus nubischen Gräbern. 
Einen Sonderbereich inner-
halb des Ausstellungsbe-
reichs zum Neuen Reich 
nimmt die sogenannte 
Amarna-Gallery ein. Im 1. 
Obergeschoss befinden sich 
die Objekte, die ungestört 
oder nahezu ungestört aufge-
funden wurden. Hier sind 
Fundstücke aus dem Grab-
schatz des Tutanchamun, 
Modell-Bote, Königsmu-
mien, die Grabbeigaben von 

Juja und Tuja, die Mumien-
portraits aus dem Fayyum 
sowie Ostraka und Papyri 
ausgestellt. 
 
Ausstellungsbereich des 
Museums 
 
Sortierung der Gruppierun-
gen nach den Fundzeiten der 
Objektgruppen: 
 
Schmuck der Königin Ah-

hotep I., vermutlich Gattin 
des Seqenenre und Mutter 
von Ahmose, vielleicht 
auch von Kamose 

Mumien der Pharaonen 
des Neuen Reiches, von 
der 18. bis zur 20. Dynas-
tie, wie Seqenenre, Ahmo-
se, Amenophis I., Thutmo-
sis I., Thutmosis II., Thut-
mosis III., Sethos I., Ram-
ses II., Ramses III., 
Amenophis II., Thutmosis 
IV., Amenophis III., 
Merenptah, Sethos II., 
Ramses IV., Ramses V., 
Ramses VI. sowie drei 
Frauen und ein Kind. Der 
Raum mit den Königsmu-
mien, in dem 27 Mumien 
aus der Pharaonenzeit zu 
sehen waren, war 1981 auf 
Anordnung von dem da-
maligen Präsidenten An-
war Sadat geschlossen 
worden, konnte jedoch 
1985 mit einer leicht ver-
ringerten Ausstellung der 
Könige und Königinnen 
des Neuen Reichs wieder 
eröffnet werden. 

Grabausstattung aus dem 
Grab des Sennedjem und 
seiner Familie (TT1 in 
Deir el-Medina) 

Mumien und Särge von 
Amunpriestern 

Beigaben aus Königsgrä-
bern und Gräbern der kö-
niglichen Familien des 
Mittleren Reiches 

Artefakte aus königlichen 
Gräbern und deren Ange-
hörigen, zu denen Objekte 
aus den Gräbern Thutmo-
sis III., Thutmosis IV., 
Amenophis III. und Ha-
remhabs gehören 

Beigaben aus dem Grab 
(KV46) von Juja und Tuja 

Am bekanntesten sind al-
lerdings die Funde aus 
dem Grab Tutanchamuns 
(KV62), die aus mehr als 
5.300 Einzelstücken beste-
hen und von denen ca. 
1.700 im Museum ausge-
stellt sind; die restlichen 
befinden sich in den Maga-
zinen von Kairo und 
Luxor. Das berühmteste 
Ausstellungsstück ist In-
ventar-Nr. JE 60672: die 
goldene Totenmaske 
Tutanchamuns. 

Gegenstände aus dem 
Grab der Königin Hete-
pheres I., der Mutter des 
Cheops 

Objekte aus der Amarna-
Zeit, die für Echnaton und 
seine Familie und hohe 
Beamte angefertigt wurden 

Funde aus der 21. und 22. 
Dynastie aus Tanis, darun-
ter die Goldmaske von 
Pharao Psusennes I., die zu 
den schönsten Funden aus 
Tanis zählt 

Gegenstände, die bei ägyp-
tischen und ausländischen 
Grabungen in Gizeh, Sak-
kara, Helwan, Abu Billu, 
Athribis, Bubastis, Helio-
polis, Assuan, Nubien und 
der östlichen und westli-
chen Wüste des Sinai ge-
funden worden waren 

 
Lagerbereich des Muse-
ums 
 
Weitere Artefakte befinden 
sich in dem für Besucher 
nicht zugänglichen Unterge-
schoss und dem 2. Oberge-
schoss. Die Fundstücke in 
den Kellerräumen des Muse-
ums lagerten dort jahrelang 
ohne in den Bestandslisten 
erfasst oder dokumentiert 
worden zu sein. Auf einer 
Fläche von 10.500 m² wur-
den die Grabungsfunde aller 
archäologischen Grabungen 
eingelagert, die nach der 
Fundteilung Ägypten zuge-
sprochen worden waren. Un-
ter der Museumsleitung von 
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Wafaa el-Saddik und der Ge-
nehmigung von Sondermit-
teln durch das Supreme 
Council of Antiquities, wur-
de eine Inventur im Unterge-
schoss durchgeführt und im 
Anschluss daran mit den Ar-
beiten an einer modernen 
Datenbank für die Objekter-
fassung begonnen. 
Dort waren ca. 2.000 ver-
schlossene Holzkisten, die 
die Namen der einzelnen 
Grabungsmissionen, jedoch 
keine Inventarlisten über die 
Funde enthielten. Darunter 
unter anderem Kisten aus 
den Grabungsjahren 1914, 
1922, 1923 oder 1939 in 
Deir el-Bahari, Memphis, 
Sakkara und Tanis. 
Weitere Funde im Kellerge-
schoss waren etwa 600 Särge 
und in Regalen gelagerte 
Mumien, Totenschädel aus 
nubischen Gräbern, verschie-
dene Keramiken, Stelen, 
Skulpturen und Reliefs. 
Stichproben ergaben eine 
Anzahl von ungefähr 40.000 
aufbewahrten Einzelobjek-
ten. 
Den Arbeiten in den Keller-

räumen folgte eine Sonder-
ausstellung im Museum: 
„Meisterstücke aus dem Kel-
ler“. 
 
Die Untersuchungen und 
Aufräumarbeiten im 2. Ober-
geschoss ergaben eine der im 
Keller vergleichbare 
„Fundsituation“. Hier fanden 
sich beispielsweise vollstän-
dige „Sarg-Ensembles“, das 
heißt in einander passende 
Särge für eine verstorbene 
Person. 
 
Nachdem ein Großteil der 
Funde im Keller auf ver-
schiedene Lager verteilt wur-
de, wie beispielsweise auf 
das Imhotep-Museum in 
Sakkara, wurden die Keller-
räume renoviert und teilwei-
se in Büros für die Kuratoren 
des Museums umgestaltet. 
Im östlichen Teil des Unter-
geschosses wurde ein Labor 
für DNA-Untersuchungen an 
Mumien eingerichtet. 
Registrierung im Museum 
 
Die im Ägyptischen Museum 
Kairo befindlichen Objekte 

sind bisher mit unterschiedli-
chen Inventar-Nummern er-
fasst: 
 
Journal d'Entrée du Musée 

(JE) 
Catalogue Général (CG) 
Registre Temporaire (RT) 
Special Register (SR) 
 
Kindermuseum 
 
Im Januar 2010 eröffnete im 
westlichen Teil des Kellerge-
schosses auf Initiative der 
damaligen Generaldirektorin 
Wafaa el-Saddik ein Kinder-
museum, das speziell auf Be-
dürfnisse junger Besucher 
ausgerichtet ist. Das Kinder-
museum ermöglicht es, die 
bisherigen museumspädago-
gischen Angebote, die sich 
sowohl an Gruppen von 
nichtbehinderten Kindern 
und Jugendlichen wie auch 
an Behinderte (z. B. Blinde) 
richten, noch zu erweitern. 
 
Museumsbibliothek 
 
Die 1902 gegründete Muse-
umsbibliothek ist auf die 

Kultur des Alten Ägypten 
spezialisiert und wird welt-
weit als eine der wichtigsten 
Bibliotheken hierzu angese-
hen. Unter den Themenge-
bieten sind unter anderem 
Geschichte, Literatur, Ma-
thematik oder Kunst vertre-
ten. Die Bibliothek umfasst 
in etwa 42500 Bücher, aber 
auch Magazine und Periodi-
ka in verschiedenen Spra-
chen. Sie wird monatlich um 
ca. 20 bis 30 weitere Exemp-
lare ergänzt. 
 
Die Bibliothek des Ägypti-
schen Museums in Kairo 
steht unter Aufsicht des Hig-
hest Council of Monuments. 
Das Ausleihen ist Mitarbei-
tern dieser Institution und 
Forschern vorbehalten, wo-
hingegen das Lesen in der 
Bibliothek für Forscher des 
Fachgebietes und Studenten, 
auch aus dem Ausland, mög-
lich ist. 
 
Ab der Revolution 2011 
 
Bei der Revolution in Ägyp-
ten 2011 kam es zu Plünde-
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rungen und Beschädigungen 
der Sammlung. Der ehemali-
ge Minister für Altertumsgü-
ter, Zahi Hawass, meldete 
am 12. Februar 2011, dass 
nach einer ersten Bestands-
aufnahme acht Objekte ver-
misst wurden: 
zwei vergoldete Holzstatu-

etten aus dem Grabschatz 
des Tutanchamun 

eine Kalksteinstatuette des 
Echnaton, der eine Opfer-
tafel hält 

eine Statuette der Nofrete-
te beim Opfern 

ein Kopf einer Amarna-
Prinzessin aus Sandstein 

eine Statuette eines Schrei-
bers aus Amarna aus Stein 

elf Uschebtis von Juja aus 
Holz 

ein Herz-Skarabäus von 
Juja 

 
Insgesamt wurden 54 Aus-
stellungsstücke gestohlen, 
von denen 25 bis 2013 wie-
der gefunden und restauriert 
wurden. Nach Restaurierung 
der im Museum beschädig-
ten und der zurückerhaltenen 
Objekte waren insgesamt 29 
in der Sonderausstellung Da-
maged and Restored 
(„Beschädigt und restau-

riert“) zu sehen. Darunter 
zwei vergoldete Holzstatuen 
Tutanchamuns, eine Statue 
Echnatons, Uschebtis nubi-
scher Könige sowie eine 
Kindermumie und eine Vase 
aus polychromem Glas. 
 
Während der Revolution in 
Ägypten 2011 soll sich, laut 
der Aussage des damaligen 
Direktors, Tarek el-Awady, 
in dem Museum zudem eine 
Kommandozentrale des Ge-
heimdienstes befunden ha-
ben und am 9. März von der 
Militärpolizei Folterkam-
mern in den Kellern einge-

richtet worden sein. Dies 
soll entgegen Internationaler 
Konventionen, die die Nut-
zung von Museen zu militä-
rischen Zwecken verbieten, 
geschehen sein. 
 
Die Besucherzahlen lagen 
einst bei etwa 2,5 Mio. Per-
sonen jährlich, sind jedoch 
seit der Revolution 2011 
stark gesunken. 
Die Einnahmen des Muse-
ums verringerten sich im 
Zeitraum Oktober 2010 bis 
Oktober 2013 von 16 Millio-
nen US-Dollar auf 1,1 Milli-
onen US-Dollar. 
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Pyramiden von 
Gizeh 
 
Die Pyramiden von Gizeh in 
Ägypten gehören zu den be-
kanntesten und ältesten er-
haltenen Bauwerken der 
Menschheit. Sie befinden 
sich am westlichen Rand des 
Niltals, etwa acht Kilometer 
südwestlich der Stadt Gizeh 
(Gîza). Sie sind rund 15 km 
vom Kairoer Stadtzentrum 
entfernt. Sie sind das einzige 
erhaltene der sieben Welt-
wunder der Antike und zäh-
len seit 1979 zum Weltkul-
turerbe. 
 
Baugeschichte 
 
Das Pyramidenfeld von 
Gizeh war schon seit der 1. 
Dynastie ein bedeutender 
Friedhof. Hier konnten große 
Mastabas der 1., 2. und 3. 
Dynastie ausgegraben wer-
den. Es ist unklar, in wel-
chem Umfang durch den 
späteren Friedhof und die 
Pyramiden der vierten Dy-
nastie solche alten Gräber 
zerstört wurden. 
Pyramidenbau 
 
Die Pyramiden entstanden 
etwa von 2620 bis 2500 v. 
Chr. in der 4. Dynastie. Sie 
wurden auf einem rund 1000 
mal 2000 m großen Kalk-
steinplateau errichtet, wobei 
mit dem Bau der Pyramiden 
Nebenpyramiden, Tempelan-
lagen, Gräberfelder und Ar-
beiterdörfer entstanden. Be-
merkenswert ist, dass beim 
Bau der Pyramiden keinerlei 
beräderte Fuhrwerke zum 
Einsatz kamen, obwohl die 
Ägypter das Rad zu dieser 
Zeit wahrscheinlich bereits 
kannten. Höhenunterschiede 
beim Bau wurden durch Zie-
hen der Lasten auf schiefen 
Ebenen überwunden. 
 
Große Pyramide (Cheops-
Pyramide) 
 
Die größte und vermutlich 
bekannteste Pyramide ist die 

des Pharao Cheops. Er re-
gierte etwa um 2620 bis 
2580 (nach anderer Quelle 
um 2604 bis 2581) v. Chr. 
Die Cheops-Pyramide war 
ursprünglich 146,6 m hoch 
(heute: 138,75 m), die Seiten 
sind im Mittel 230,3 m lang 
und der Rücksprung der Au-
ßenverkleidung beträgt 22 
Finger (in der Senkrechten) 
auf eine Elle (in der Waage-
rechten); das entspricht ei-
nem Neigungswinkel von 
51°50'40". Sie wurde aus 
rund 3 Millionen Steinblö-
cken errichtet, deren durch-
schnittliches Gewicht je bei 
2,5 t liegt, und war komplett 
mit Kalksteinblöcken ver-
kleidet. Im Inneren befindet 
sich die Große Galerie, die 
8,5 m hoch und 47 m lang 
ist. Den Bau der Pyramide 
leitete der Baumeister Hemi-
unu. An das Ende der Gale-
rie schließt die Königsgrab-
kammer an, in der die Reste 
eines Granitsarkophages ste-
hen. Des Weiteren existiert 

die sogenannte Königinnen-
kammer und die unterirdi-
sche erste Grabkammer. An 
der Ostseite der Pyramide 
befinden sich die Überreste 
des Totentempels und des 
Aufweges. Der Taltempel ist 
unter der modernen Stadt be-
graben. Südöstlich des To-
tentempels befinden sich die 
Pyramidenanlagen für die 
Königinnen Hetepheres I., 
Meritites I. und Henutsen. 
Im Sonnenbarken-Museum 
auf der Südseite der Cheops-
Pyramide befindet sich eine 
der 1954 ausgegrabenen und 
wiederzusammengefügten 
Sonnenbarken. Im Pyrami-
denkomplex befinden sich 
drei kleinere Königinnenpy-
ramiden und eine Kultpyra-
mide. 
 
Mittlere Pyramide 
(Chephren-Pyramide) 
 
Die mittlere der drei Pyrami-
den ist die des Pharao 
Chephren. Er regierte von 

etwa 2558 bis 2532 v. Chr. 
Die Chephren-Pyramide war 
ursprünglich 143,5 m hoch 
(heute: 136,4 m), die Seiten-
länge betrug 215,25 m und 
ihr Rücksprung beträgt 21 
Finger auf eine Elle; der Nei-
gungswinkel beträgt somit 
53°00'10". Wie auch die 
Cheops-Pyramide war sie 
komplett mit Kalksteinplat-
ten verkleidet. Sie wirkt 
durch ihren etwa 10 m höher 
gelegenen Standort wegen 
ihrer nur geringfügig kleine-
ren Größe und Höhe sogar 
größer als die Cheops-
Pyramide, und ihre Spitze 
ragt über deren Spitze hin-
aus, weshalb sie von Laien 
oft für die Cheops-Pyramide 
gehalten wird. Ein 400 m 
langer, reliefgeschmückter 
Aufweg führt vom Taltempel 
am Sphinxtempel und dem 
großen Sphinx von Gizeh 
vorbei bis zum Totentempel 
und zur Pyramide selbst. Der 
Taltempel ist 45 m × 45 m 
groß und 18 m hoch. Die 
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Eintiefungen im Alabaster-
fußboden zeigen den Stand-
ort von einst 23 überlebens-
großen Figuren des Pharaos 
an. Südlich der Pyramide 
befinden sich die Überreste 
einer kleinen Kultpyramide. 
 
Nördlich des Taltempels und 
des Aufweges des Chephren 
befindet sich die 73 m lange 
Skulptur des Sphinx, die aus 
dem anstehenden Fels ge-
hauen wurde. Der Kopf des 
Sphinx ist von einem Nemes
-Kopftuch mit Uräus-
Schlange an der Stirn be-
deckt. Zwischen den Vorder-
pranken befindet sich die 
Traumstele des Thutmosis 
IV. 
 
Kleine Pyramide 
(Mykerinos-Pyramide) 
 
Die kleinste der drei Pyrami-
den ist die des Pharao My-
kerinos. Er regierte von etwa 
2532 bis 2503 v. Chr. Die 
Mykerinos-Pyramide war 
ursprünglich 65 m hoch, wo-
mit sie nicht einmal halb so 
hoch wie die beiden anderen 
Pyramiden ist. Die Seiten 
sind 102,2 m × 104,6 m lang 
(mittlere Basislänge 103,4 
m), und ihr Rücksprung be-
trägt 22 Finger auf eine Elle, 
was einem Neigungswinkel 
von 51°50' entspricht, womit 
er mit dem der Cheops-
Pyramide nahezu identisch 
ist. Der obere Teil der Pyra-
mide war – ebenso wie die 
Cheops-Pyramide und die 
Chephren-Pyramide – mit 
Kalksteinplatten verkleidet. 
Die unteren 16 Lagen beste-
hen jedoch aus Rosengranit-
einfassungen. Die zugehöri-
gen Tal- und Totentempel 
sind nicht mehr vollständig 
erhalten. Im Museum von 
Kairo sind heute die Statuen-
gruppen des Mykerinos aus-
gestellt, die im Taltempel 
gefunden wurden. Auf der 
Südseite befinden sich drei 
Königinnenpyramiden, von 
denen zwei als Stufenpyra-
miden ausgeführt waren. 
 

Grab der Chentkaus I. 
(„vierte Pyramide“) 
 
Südöstlich der Chephren-
Pyramide nahe bei der gro-
ßen Sphinx befindet sich das 
auch als „vierte Pyramide 
von Gizeh“ bezeichnete 
Grab der am Ende der 4. Dy-
nastie regierenden Königin 
Chentkaus I. 
Dieses erst 1932 erforschte 
eigentümliche Grab hat den 
Charakter einer zweistufigen 
Stufenpyramide und wurde 
ursprünglich für eine unvoll-
endete Pyramide gehalten. 
Die 45,8 m × 45,5 m mes-
sende erste Stufe besteht aus 
einem Felsquader, der in den 
lokalen Steinbrüchen stehen 
gelassen wurde. Darauf be-
findet sich die gemauerte, 
mastabaähnliche zweite Stu-
fe. 
Das Bauwerk war wie die 
großen Pyramiden mit Kalk-
stein verkleidet und erreicht 
eine Höhe von 17 m. 
Bei diesem Grabbau befand 
sich eine Siedlung für die 
Priesterschaft und ein 
Schiffsgrab, womit es mit 
den Attributen eines voll-
wertigen Herrschergrabs 
ausgestattet war. 
 
Nach der 4. Dynastie 
 
Gizeh war im Alten Reich 
ein bedeutender Friedhof 
und wurde wohl erst mit Be-
ginn der Ersten Zwischen-
zeit aufgegeben. 
Aus dem Mittleren Reich 
sind wenige Überreste erhal-
ten, und es ist auffällig, dass 
sich aus dieser Zeit ein To-
tenkult an den Pyramiden 
kaum nachweisen lässt. Erst 
aus der Zeit des Neuen Rei-
ches und der Spätzeit gibt es 
dagegen in Gizeh wieder be-
deutende Grabanlagen. Es 
sind Restaurierungsarbeiten 
an den Tempeln und Pyrami-
den bezeugt. 
 
Neuzeit 
 
Mit Napoleons Ägyptenfeld-
zug von 1798 bis 1799 be-

gann die wissenschaftliche 
Erforschung der Pyramiden. 
Sie beeinflusste den europäi-
schen Stil des Empire. 
 
Unter der Leitung von Au-
guste Mariette fanden 1860 
Ausgrabungen statt. 
 
1979 wurden die Pyramiden 
und der Sphinx von Gizeh 
als Kulturdenkmal von der 
UNESCO in die Liste des 
Welterbes aufgenommen. 
 
1984 prägte Ägypten 5-
Piaster-Münzen mit einer 
Darstellung dieser Bauwer-
ke. 
 
2007 wurde die schon 2002 
errichtete Mauer um das Py-
ramidenareal zeitweise ge-
schlossen. 
Die durch den Besichti-
gungseintritt erlösten Ein-
nahmen gehen an die ägypti-
sche Regierung. Einheimi-
sche, die seit Generationen 
ihren Lebensunterhalt dort 
erwirtschaften konnten, sind 
in ihrer Arbeit stark einge-
schränkt. 
 

Gefährdung durch Grund-
wasser 
 
Anfang Juni 2012 ließ die 
Aufsichtsbehörde von Gizeh 
eine hochmoderne Pumpan-
lage installieren, um Grund-
wasser unter der Sphinx ab-
zupumpen. Seit einiger Zeit 
schon sind insbesondere die 
Sphinx und die Taltempel 
durch einen steigenden 
Grundwasserspiegel gefähr-
det. Grund dafür ist ein neu 
installiertes Abwassersystem 
im benachbarten Ort Nazlet 
Al-Seman und ein neues Be-
wässerungssystem im Gebiet 
von Hadae Al-Ahram. Öko-
logen und Hydrologen war-
nen davor, dass durch die 
große Menge abgepumpten 
Wassers die Oberfläche ab-
gesenkt und damit das Risi-
ko einer Erosion erhöht 
wird. Die Pumpen werden 
bei einer Grundwasserhöhe 
von 4,5 Meter unterhalb der 
Oberfläche abgestellt. Bei 
dieser Höhe wären die Bau-
denkmäler absolut sicher, da 
dieser Zustand bereits in an-
tiker Zeit vorzufinden war. 
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Cheops-
Pyramide 
 
Die Cheops-Pyramide ist die 
älteste und größte der drei 
Pyramiden von Gizeh und 
wird deshalb auch als 
„Große Pyramide“ bezeich-
net. Die höchste Pyramide 
der Welt wurde als Grabmal 
für den ägyptischen König 
(Pharao) Cheops 
(altägyptisch Chufu) errich-
tet, der während der 4. Dy-
nastie im Alten Reich regier-
te (etwa 2620 bis 2580 v. 
Chr.). Sie wird zu den Sieben 
Weltwundern der Antike ge-
zählt; gemeinsam mit den 
benachbarten Pyramiden der 
Pharaonen Chephren und 
Mykerinos ist sie das einzige 
dieser „Weltwunder“, das bis 
in die Gegenwart erhalten 
geblieben ist. Als Bauplatz 
für sein Projekt wählte Che-
ops nicht die königliche 
Nekropole von Dahschur wie 
sein Vorgänger Snofru, son-
dern das Gizeh-Plateau. 
 
Altägyptisch wurde die Pyra-
midenanlage Achet Chufu 
(„Horizont des Cheops“) ge-
nannt. Ihre ursprüngliche 
Seitenlänge wird auf 230,33 
m und die Höhe auf 146,59 
m (ca. 280 Ellen) geschätzt. 
Da sie in späterer Zeit als 
Steinbruch diente, beträgt 
ihre Höhe heute noch 138,75 
m. Ihre Einmessung wurde in 
sehr hoher Genauigkeit vor-
genommen, die in den nach-
folgenden Bauten nicht mehr 
erreicht wurde. Sie ist genau 
nach den vier Himmelsrich-
tungen ausgerichtet, und der 
Unterschied in den Längen 
ihrer vier Seiten beträgt we-
niger als ein Promille. Als 
Baumaterial diente haupt-
sächlich örtlich vorkommen-
der Kalkstein. Für einige 
Kammern wurde Granit ver-
wendet. Die Verkleidung der 
Pyramide bestand ursprüng-
lich aus weißem Tura-
Kalkstein, der im Mittelalter 
fast vollständig abgetragen 
wurde. 

An der Nordseite befindet 
sich der ursprüngliche Ein-
gang und im Innern ein 
Kammersystem aus drei 
Hauptkammern: die Felsen-
kammer im gewachsenen 
Fels, die sogenannte Köni-
ginnenkammer etwas höher 
im Kernmauerwerk und die 
sogenannte Königskammer 
oberhalb der großen Galerie 
mit dem Sarkophag, in wel-
chem der König vermutlich 
bestattet wurde. Ein Leich-
nam oder Grabbeigaben wur-
den nicht gefunden. Die Py-
ramide wurde offensichtlich 
spätestens im Mittelalter, 
wahrscheinlich schon zu 
pharaonischer Zeit geplün-
dert. Die Funktion der ein-
zelnen Kammersysteme in 
der Cheops-Pyramide ist in 
vielfacher Hinsicht unge-
klärt. Das Raumprogramm 
spiegelt vermutlich religiöse 
Vorstellungen wider, wie die 
Idee des Himmelsaufstiegs 
des toten Königs: anfänglich 
zu den unvergänglichen Ster-
nen des Nordhimmels, dann 
zum Lichtland, den Gefilden 
des Re am Himmel. 
 
An der Ostseite der Pyrami-
de befindet sich der Toten-
tempel, von dem heute nur 
noch die Fundamente erhal-
ten sind. Vom Aufweg und 
Taltempel ist fast nichts er-
halten. Im anliegenden Ost-
friedhof wurden die näheren 
Verwandten des Cheops be-
stattet. Dazu gehören mehre-
re große Mastabas vorwie-
gend für seine Söhne und 
deren Frauen sowie drei Kö-
niginnenpyramiden, deren 
Zuordnungen zu einzelnen 
Königinnen und Prinzessin-
nen bisher nicht zweifelsfrei 
vorgenommen werden kann. 
Eine vierte, kleinere Pyrami-
de diente als Kultpyramide 
für den König. Im Westen 
wurde ein Friedhof aus klei-
neren Mastabas angelegt, 
hauptsächlich für hohe Be-
amte. Im Umfeld der Cheops
-Pyramide wurden sieben 
Bootsgruben entdeckt, zwei 
davon noch intakt und ver-

schlossen. Die in 1224 Ein-
zelteile zerlegte Barke des 
Königs ist, restauriert und 
wieder zusammengesetzt, 
seit 1982 im Bootsmuseum 
ausgestellt. Die Bedeutung 
der Königsboote ist noch un-
geklärt. Vielleicht stehen sie 
im Zusammenhang mit der 
Bestattung oder mit gewissen 
Jenseitsvorstellungen. 
 
Bereits antike Historiker be-
fassten sich mit der Cheops-
Pyramide, insbesondere He-
rodot, der über 2.000 Jahre 
nach dem Bau der Pyrami-
den lebte, seine Informatio-
nen teilweise aus zweifelhaf-
ten Quellen bezog und aus 
der Sicht eines Griechen 
schrieb. Mit ihm nahmen bis 
heute andauernde Irrungen 
und Wirrungen über die Py-
ramide ihren Anfang. Ab 
dem 15. Jahrhundert war sie 
Ziel europäischer Reisender 
und ab dem 18. Jahrhundert 
von Forschungsexpeditionen. 
Spätestens die Untersuchun-
gen Flinders Petries, Begrün-
der der modernen ägypti-
schen Archäologie, widerleg-
ten zahlreiche mythische 
Ideen. In jüngerer Zeit waren 
vor allem die Schächte der 
Königinnenkammer Gegen-
stand von Untersuchungen. 
 
Die Cheops-Pyramide gehört 
seit 1979 zusammen mit vie-
len weiteren Pyramiden als 
Teil des Komplexes 
„Memphis und seine Toten-
stadt – die Pyramidenfelder 
von Gizeh bis Dahschur“ 
zum UNESCO-
Weltkulturerbe. 
 
Forschungsgeschichte 
 
Antike Historiker 
 
Herodot von Halikarnassos 
 
Herodot äußerte sich als ers-
ter antiker Historiker über 
die ägyptischen Pyramiden. 
 
Herodot von Halikarnassos, 
den Cicero als „Vater der 
Geschichtsschreibung“ und 

Erzähler „zahlloser Ge-
schichten“ bezeichnete, ver-
fasste im 5. Jahrhundert v. 
Chr. ein neun Bücher umfas-
sendes Geschichtswerk, die 
sogenannten Historien. Als 
viel gereister Mann be-
schrieb er die Länder und 
Völker der damals bekannten 
Welt. Ägypten bereiste er zur 
Zeit der Ersten Perserherr-
schaft um 450 v. Chr. und 
schrieb darüber im zweiten 
Buch seiner Historien. 
 
Dieser älteste Bericht über 
die Pyramiden ist aber erst 
mehr als 2000 Jahre nach 
ihrem Bau entstanden. Of-
fensichtlich bezog Herodot 
sein Wissen vor allem von 
Beamten und Priestern nied-
rigen Ranges, von Ägyptern 
und angesiedelten Griechen 
aus dem Volk und von sei-
nen Dolmetschern. Dement-
sprechend präsentieren sich 
seine Ausführungen als eine 
Mischung aus nachvollzieh-
baren Beschreibungen, per-
sönlichen Beschreibungen, 
fehlerhaften Berichten und 
Phantasiegeschichten. So 
nahmen mit ihm die spekula-
tiven Irrungen und Wirrun-
gen über das Monument ih-
ren Anfang. 
 
Herodot charakterisiert Che-
ops als einen tyrannischen 
König. Dies zeigt wohl die 
Sicht des Griechen, dass sol-
che Bauten nur durch grausa-
me Ausbeutung des Volkes 
zustande kommen können. 
Nach Herodot soll Cheops 
sogar so weit gegangen sein, 
„dass er, als er Geld brauch-
te, seine eigene Tochter in 
einem Bordell sitzen ließ und 
ihr auferlegte, eine gewisse 
Summe des Geldes […] zu 
verdienen.“ 
 
Auf Befehl Cheops hätten in 
dreimonatigen Schichten je-
weils 100.000 Arbeiter an 
den Bauten Frondienste ver-
richtet. In den ersten zehn 
Jahren sei eine breite Damm-
straße errichtet worden, die 
Herodot zufolge fast ebenso 
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beeindruckend schien wie 
der Bau der Pyramiden 
selbst, da sie etwa 1 km 
lang, 18 m breit und 14 m 
hoch und mit geglätteten 
Steinen belegt gewesen sei. 
Außerdem seien am Fuße 
der Pyramiden unterirdische 
Kammern errichtet worden, 
in deren einer Cheops selbst 
bestattet worden sei. Hero-
dot spricht von einer Insel in 
einem unterirdischen See, 
der durch einen Nilkanal ge-
füllt werde. Jede Seite der 
Pyramide sei etwa 240 m 
lang und ebenso groß sei die 
Höhe. Ihr Bau habe 20 Jahre 
gedauert. 
 
Herodot beschrieb auch eine 
Inschrift an der Außenseite 
der Pyramide, welche seiner 
Meinung nach die Menge 
von Rettichen, Knoblauch 
und Zwiebeln angab, welche 
die Arbeiter verzehrt hätten. 
Hierbei könnte es sich um 
einen Vermerk von Restau-
rierungsarbeiten handeln, die 
Chaemwaset, Sohn von 
Ramses II., durchgeführt 
hatte. Offenbar konnten He-
rodots Begleiter und Dol-
metscher die Hieroglyphen 
nicht lesen oder gaben ihm 
bewusst falsche Informatio-
nen. 
 
Diodor von Sizilien 
 
Diodor von Sizilien besuchte 
Ägypten um 60 v. Chr. Er 
stützte sich bei seinen Be-
schreibungen einerseits auf 
die Sichtweise einiger anti-
ker Historiker, distanzierte 
sich jedoch auch von Hero-
dot, der lediglich 
„Wundermärchen und unter-
haltende Dichtungen“ ge-
schildert habe. Vermutlich 
bezog er sein Wissen aus 
dem verlorengegangenen 
Werk des Hekataios von Ab-
dera und von ägyptischen 
Priestern. Seinem Bericht 
zufolge gab es weder bei den 
ägyptischen Geschichts-
schreibern noch im Volk 
übereinstimmendes Wissen 
über die Erbauer der Pyrami-

den. Einerseits erzählte man 
ihm, dass die Könige Che-
ops und Chephren nicht in 
den Pyramiden, sondern an 
einem geheimen Ort bestat-
tet wurden, aus Angst vor 
der Rache des zum Fron-
dienst verurteilten Volkes. 
Damit festigte Diodor die 
Verbindung zwischen Pyra-
midenbau und Sklaverei und 
die Idee von riesigen Keno-
taphen. Andererseits brachte 
er die Pyramiden mit ganz 
anderen Bauherren in Ver-
bindung. So soll der Bauherr 
der Cheops-Pyramide ein 
gewisser König Harmais ge-
wesen sein – eine Bezeich-
nung, die sich vielleicht auf 
die „Harmachis“ genannte 
Sphinx beziehen könnte. Die 
Chephren-Pyramide sollte 
demnach von Amasis, einem 
König der 26. Dynastie, und 
die Mykerinos-Pyramide 
von Inaros I., dem Helden 
eines Aufstandes gegen die 
Perser, stammen. Diese Vor-
stellung entsprang offenbar 
zeitgenössischen Volkser-
zählungen, die die Pyrami-
den bekannten Persönlich-
keiten der nahen Vergangen-
heit zuschrieben. Man muss 
aber auch in Betracht ziehen, 
dass in dieser Zeit die Pyra-
miden für erneute Bestattun-
gen verwendet wurden. 
 
Laut Diodor befand sich die 
Verkleidung der Pyramide 
zu seiner Zeit noch in her-
vorragendem Zustand, wo-
hingegen der oberste Teil 
der Pyramide von einer 
Plattform von sechs Ellen 
Breite (ca. 3 m) gebildet 
worden sei. Demzufolge wä-
re das Pyramidion im 1. 
Jahrhundert v. Chr. bereits 
verschwunden gewesen. 
Über den Bau der Pyramide 
hält er fest, dass sie mit Hil-
fe von Rampen errichtet 
wurde, da noch keine Hebe-
werkzeuge erfunden waren. 
Von den Rampen sei nichts 
übrig geblieben, da man sie 
nach der Fertigstellung der 
Pyramiden wieder abgetra-
gen habe. Die Anzahl der 

Arbeiter, die für die Errich-
tung der Cheops-Pyramide 
notwendig waren, schätzte er 
auf 360.000 und die Bauzeit 
auf 20 Jahre. 
 
Strabon aus Amasya 
 
Strabon besuchte Ägypten 
um 25 v. Chr., kurz nach der 
Eroberung Ägyptens durch 
die Römer. Er hielt sie zwar 
noch für Begräbnisstätten 
von Königen, erwähnte aber 
nicht mehr die darin bestat-
teten Könige. Möglicher-
weise konnte er die Pyrami-
de tatsächlich betreten. So 
erwähnt er in der Mitte einer 
Pyramidenseite einen Stein, 
der herausgenommen wer-
den kann und in einen ge-
krümmten Gang bis zur 
Gruft führte. Dieser Stein 
wurde in der Forschung auch 
schon als eine Art drehbare 
Steintür interpretiert, ver-
mutlich handelte es sich aber 
nur um einen einfachen 
Steinblock, der den Zugang 
blockierte. Die Beschrei-
bung des gekrümmten Gan-
ges passt jedoch wiederum 
am besten zum Grabräuber-
zugang. 
 
Plinius der Ältere 
 
Der römische Schriftsteller 
Plinius der Ältere hielt die 
Pyramiden für eine Zur-
schaustellung von Reichtum 
und eine Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme, um das 
Volk besser kontrollieren zu 
können. Plinius weist auf 
einen 86 Ellen tiefen 
Schacht in der Pyramide hin, 
der seinen Vorstellungen zu-
folge dazu diente, das Nil-
wasser in die Pyramide zu 
leiten. Damit könnte er den 
Schacht zwischen der gro-
ßen Galerie und dem abstei-
genden Korridor gemeint 
haben. Vielleicht war in der 
damaligen Zeit nur das obere 
Kammersystem zugänglich. 
 
Byzantinische und arabi-
sche Zeit 
 

Zur Zeit von Gregor von Na-
zianz oder Stephanos von 
Byzanz begann eine Umin-
terpretation der Pyramiden 
als „Kornspeicher Josephs“, 
eine Fehldeutung, die sich 
bis zum Ende des 15. Jahr-
hunderts halten sollte. Dieser 
Ansicht könnte eine falsche 
Etymologie des griechischen 
Wortes pyros („Weizen“) 
zugrunde liegen. Weiterhin 
finden sich keine Informati-
onen über die Cheops-
Pyramide zur Zeit der by-
zantinischen Herrschaft über 
Ägypten. Mit dem Verlust 
der altägyptischen Sprache 
und dem Wissen über die 
ägyptischen Herrscher fes-
tigte sich die Deutung als 
Kornspeicher. 
 
Auch als 639 das Land 
durch die Araber erobert 
wurde, änderte sich daran 
nichts. Der islamische Histo-
riker al-Maqrīzī (1364–
1442) fasste in seinem Werk 
Chitat eine Reihe früher isla-
mischer und koptischer Be-
richte über die Pyramiden 
zusammen, die fast einheit-
lich beschrieben, dass der 
erneute Zugang zur Pyrami-
de unter dem siebten Kalif 
der Abbasiden al-Ma’mūn 
erfolgte, dessen Männer im 
Jahr 820 einen Tunnel nahe 
dem ursprünglichen Zugang 
angefertigt hätten 
(sogenannter al-Ma’mun-
Tunnel). Al-Maqrīzī war 
sich offenbar der Sarkopha-
ge in den Sargkammern be-
wusst und erkannte daran, 
dass es sich bei den Pyrami-
den nicht um Kornspeicher, 
sondern um Gräber handelte. 
 
Der arabische Philosoph, 
Geograph und Historiker al-
Masʿūdī berichtete in seinem 
Werk Geschichte der Zeit 
und derer, die die Ereignisse 
dahinrafften ebenfalls über 
die Aktivitäten al-Ma’muns. 
Seine Schilderungen sind 
allerdings von phantasievol-
len Ausschmückungen 
durchsetzt. Erste konkrete 
Schilderungen über die Situ-
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ation im Innern der Cheops-
Pyramide erschienen in der 
ersten Hälfte des 11. Jahr-
hunderts vom Arzt Ali ibn 
Ridwan und zu Beginn des 
12. Jahrhunderts vom arabi-
schen Schriftsteller Muham-
mad al-Kaisi. In al-Kaisis 
Bericht liegen erste Be-
schreibungen von einem 
Leichenfund in der Grab-
kammer des Cheops vor, der 
auch von anderen arabischen 
Quellen bestätigt wird. Es ist 
unklar, um wessen sterbliche 
Überreste es sich dabei han-
delt. 
 
Der arabische Universalge-
lehrte Abd al-Latif al-
Baghdadi (1163–1231) be-
schrieb, wie ein Heer von 
Arbeitern des Herrschers al-
Malik al-ʿAzīz ʿUthmān ibn 
Salāh ad-Dīn Yūsuf erfolg-
los versuchte, die Verklei-
dungssteine der Mykerinos-
Pyramide abzutragen, und 
dass die Verkleidungssteine 
einiger Nebenpyramiden 
zum Brückenbau in der Stadt 
Gizeh benötigt wurden. Da-
mit begannen die in den 
nächsten Jahrhunderten fol-
genden Abrissarbeiten an 
der Verkleidung der beiden 
großen Pyramiden von 
Gizeh. Abd al-Latif verwies 
auch auf die vielen Inschrif-
ten an den Verkleidungen 
der beiden großen Pyrami-
den und wies auf die Genau-
igkeit hin, mit der die Ver-
kleidungssteine verlegt wor-
den waren. Von besonderer 
Bedeutung sind seine Be-
schreibungen vom Kammer-
system der Cheops-
Pyramide. Hier findet man 
offenbar auch die erste Be-
merkung zu den Schächten 
der Königskammer. 
 
Europäische Wiederentde-
ckung 
 
Gegen Ende des 15. Jahr-
hunderts wurde die Cheops-
Pyramide zunehmend Ziel 
oder zumindest Station euro-
päischer Forschungsreisen-
der und Pilger auf dem Weg 

ins Heilige Land, und diese 
distanzierten sich immer öf-
ter von der christlichen 
Kornspeicher-Fehldeutung. 
 
Bereits im Jahr 1335 hatte 
der niedersächsische Mönch 
Guilielmus de Boldensele 
alias Otto von Nienhusen die 
Pyramiden von Gizeh be-
sucht und auch das Innere 
der Cheops-Pyramide zu se-
hen bekommen, die als 
Kornspeicher zu deuten er 
entschieden ablehnte. Zu 
dieser Zeit muss die Verklei-
dung im unteren Bereich der 
Pyramide noch intakt gewe-
sen sein. Sie wurde vermut-
lich in großem Stil erst unter 
dem Mamluken-Sultan an-
Nasir al-Hasan (1347–1362) 
für den Bau seiner Moschee 
in Kairo abgetragen. 
 
Der Mainzer Bernhard von 
Breidenbach (1486) und 
Jehan Thenaud (1512), der 
Obere der Franziskaner von 
Angoulême, sahen in den 
Pyramiden bereits Grabmä-
ler altägyptischer Könige. 
1646 erschien die Pyramido-
graphia, or a Description of 
the Pyramids of Egypt des 
britischen Mathematikers 
und Altertumsforschers John 
Greaves. Sie gilt als erster 
Versuch einer ägyptologi-
schen Arbeit. Greaves be-
stieg die Cheops-Pyramide, 
vermaß die Blöcke, betrat 
das Innere und fertigte ein 
für seine Zeit bemerkens-
wert genaues Schnittschema 
der Pyramide an. 
 
Ägyptologische Forschung 
 
18. und 19. Jahrhundert 
 
Der britische Diplomat 
Nathaniel Davison betrat 
1765 die Grabkammer des 
Cheops und entdeckte die 
unterste Entlastungskammer 
oberhalb der Grabkammer, 
die seitdem seinen Namen 
trägt. Edmé François Jomard 
verfasste für die Description 
de l’Égypte das Kapitel über 
die Pyramiden von Memp-

his. Mit dem Architekten 
Célile vermaß er 1799 die 
Pyramiden und zählte bei 
der Cheops-Pyramide eine 
Höhe von 203 Steinlagen. 
Der französische Oberst 
Jean Marie Joseph Coutelle, 
der wie Jomard und Célile 
an der Napoleon-Expedition 
teilnahm und Grabungen im 
memphitischen Raum leite-
te, interpretierte die Kammer 
über der Grabkammer als 
Entlastungskammer. 
 
1817 befreite der Italiener 
Giovanni Battista Caviglia 
den absteigenden Korridor 
von Schuttmassen und ent-
deckte die Felsenkammer 
wieder, die offenbar jahr-
hundertelang verschüttet 
war. Dabei fand er auch den 
Zugang zum Luft- bezie-
hungsweise Fluchtschacht. 
 
1837 konnten die britischen 
Pyramidenforscher Howard 
Vyse und John Shae Perring 
in die vier weiteren Entlas-
tungskammern über der Da-
vison-Kammer vordringen 
und fanden dabei viele Bau-
arbeiter-Graffiti mit dem 
Namen des Cheops, die erst-
mals eine eindeutige Zuord-
nung der Pyramide zu die-
sem König zuließen. Außer-
dem fanden sie die Außen-
mündungen der Schächte der 
Königskammer, die sie in 
der Folge reinigten. Bei Gra-
bungen an der Ostseite der 
Pyramide stießen sie auf die 
Reste des Basaltpflasters des 
Totentempels. Auf der Su-
che nach weiteren Zugängen 
zur Pyramide sprengten sie 
an der Südseite der Pyrami-
de eine Bresche ins Kern-
mauerwerk. 
 
Die von König Friedrich 
Wilhelm IV. ausgesandte 
Expedition nach Ägypten 
(1842–1845) unter der Lei-
tung von Richard Lepsius 
befasste sich vor allem mit 
der Struktur der Cheops-
Pyramide. Die Teilnehmer 
der Expedition feierten den 
Geburtstag des preußischen 

Königs, indem sie die Pyra-
mide bestiegen und an deren 
Gipfel eine Fahne entrollten. 
Anlässlich des königlichen 
Geburtstags fertigten die Ex-
peditionsteilnehmer auch ein 
einzigartiges Schriftzeugnis 
an: In einem Steinbalken 
oberhalb des Eingangs zur 
Cheops-Pyramide brachten 
sie eine Inschrift nach Art 
alter Stelen an. Sie kann 
wohl als erste Inschrift gel-
ten, die nach der Entziffe-
rung der Hieroglyphen wie-
der diese Schrift als Infor-
mationsträger nutzt. 
 
1872 entdeckte Waynman 
Dixon die Schächte der Kö-
niginnenkammer. 
 
1880 bis 1882 führte Flin-
ders Petrie umfangreiche 
Vermessungen der Pyramide 
durch. Der englische Astro-
nom Charles Piazzi Smyth 
hatte nach eigenen Vermes-
sungen an der Cheops-
Pyramide, die sich später als 
nicht zuverlässig herausstell-
ten, behauptet, in ihren Ab-
messungen seien Prophezei-
ungen und andere mystische 
Informationen verborgen. 
Petrie richtete sich in einem 
leeren Grab nahe der Pyra-
mide ein und vermaß mit 
teilweise selbst gebauten 
Vermessungsinstrumenten 
sowohl das Äußere als auch 
das Innere der Großen Pyra-
mide exakt. Seine Ergebnis-
se widerlegten die Theorien 
von Piazzi Smyth und Spe-
kulationen über einen 
„Pyramidenzoll“ durch den 
Nachweis, dass den Abmes-
sungen der Pyramide die alte 
ägyptische Königselle zu-
grunde lag. 
 
Beginn des 20. Jahrhun-
derts 
 
1902 bis 1932 führte George 
Andrew Reisner umfangrei-
che Grabungen auf dem 
Westfeld durch. 1925 ent-
deckte er im Umfeld der 
Nordostecke der Köni-
ginnenpyramide G I-a die 
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Grabschachtanlage G 7000x 
mit Teilen der Grabausstat-
tung der Hetepheres I. Diese 
war wahrscheinlich die Ge-
mahlin des Snofru und Mut-
ter des Cheops. 
 
Hermann Junker führte 
ebenfalls umfangreiche Gra-
bungen auf dem Westfeld 
durch und entdeckte dabei 
unter anderem in der Masta-
ba G 4000 die über 1,50 m 
hohe Sitzstatue des Hemi-
unu, der unter anderem den 
Titel „Vorsteher aller Bauar-
beiten des Königs“ trug und 
damit höchstwahrscheinlich 
verantwortlich für den Bau 
der Cheops-Pyramide gewe-
sen war. 
 
1954 entdeckten die beiden 
ägyptischen Archäologen 
Kamal el-Malakh und Zaki 
Iskander südlich der Cheops
-Pyramide zwei verschlosse-
ne Gruben mit den in Einzel-
teile zerlegten Booten. Nach 
aufwändigen Restaurie-
rungsarbeiten ist jenes aus 
der östlichen Grube seit 
1982 im Bootsmuseum ober-
halb der Fundstelle ausge-
stellt. 
 
Neuere Erforschungen 
 
1986/87 suchten französi-
sche und japanische For-
scher mit mikrogravimetri-
schen Instrumenten und 
elektromagnetischen Scan-
nern nach noch unbekannten 
Kammern in der Pyramide. 
Es konnten allerdings ledig-
lich hinter den Wänden des 
horizontalen Ganges zwi-
schen der Großen Galerie 
und der Königinnenkammer 
etwa 25 cm breite mit Sand 
gefüllte Fugen gefunden 
werden, die vermutlich bau-
technischen Ursprungs sind. 
 
Seit 1988 finden südöstlich 
des Gizeh-Plateaus unter der 
Leitung von Mark Lehner 
Grabungen an einer der Ar-
beitersiedlungen statt. West-
lich dieser Arbeitersiedlung 
leitete Zahi Hawass seit 

1990 die Ausgrabung eines 
Friedhofareals, der 1992 
ebenfalls die Überreste der 
Kult-Pyramide südöstlich 
der Cheops-Pyramide ent-
deckte. 
 
Im Jahr 1993 untersuchte der 
Ingenieur Rudolf Ganten-
brink in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Archäo-
logischen Institut (DAI) in 
Kairo unter der Leitung von 
Rainer Stadelmann mit Hilfe 
des Mini-Roboters Upuaut-2 
beide Schächte der Köni-
ginnenkammer. Diese 
Schächte haben im Gegen-
satz zu denen der Königs-
kammer keine Öffnungen an 
den Außenwänden der Pyra-
mide. Im nördlichen Schacht 
entdeckte das Gerät nach 
ungefähr 40 m eine in einer 
Biegung des Schachts fest 
verkantete längere Eisen-
stange, die 1872 von dem 
englischen Hobbyarchäolo-
gen und Entdecker dieser 
beiden Schächte Waynman 
Dixon bei einer „blinden“ 
Inspektion nicht mehr ent-
fernt werden konnte. Eine 
weitere Erkundung durch 
den Roboter in diesem 
Schacht war aufgrund des 45
-Grad-Knicks nicht möglich, 
und es ist geplant, mit einem 
Spezialgerät eines Tages die 
verkantete Stange wieder 
vollständig zu entfernen. In 
den südlichen Schacht drang 
Upuaut-2 („Öffner der We-
ge“) 65 m ein und stieß auf 
einen Blockierstein aus der 
Bauzeit, der eine weitere 
Kammer vermuten ließ. In 
der Steinplatte waren zwei 
Kupferbeschläge eingegipst. 
 
Am 17. September 2002 
setzte eine von National Ge-
ographic gesponserte Expe-
dition ein Roboter-Fahrzeug 
mit der Bezeichnung 
„Pyramid Rover“ ein, der 
die Steinplatte durchbohrte 
und den dahinter liegenden 
Raum mit einer Kamerason-
de inspizierte. Der Vorgang 
konnte durch Fernsehüber-
tragung in der ganzen Welt 

live mitverfolgt werden. 
Hinter dem glatt polierten 
Blockierstein aus Tura-
Kalkstein befand sich ein 
leerer Hohlraum, der dies-
mal mit einem roh behaue-
nen und rissigen Blockier-
stein abgeschlossen ist. Eine 
weitere größere Kammer, 
wie mehrfach vermutet, wur-
de hinter dem Stein nicht 
gefunden. 
 
Am 23. September 2002 ver-
kündeten die ägyptische An-
tikenverwaltung und das 
Kulturministerium schließ-
lich den Fund einer weiteren 
„Tür“ im nördlichen der 
Schächte, die in der Köni-
ginnenkammer entspringen. 
Der Pyramid Rover war am 
18. September auch diesen 
Schacht, diesmal ohne Fern-
sehübertragung, hinaufge-
fahren. Nach den von Zahi 
Hawass veröffentlichten Er-
gebnissen ist die Steinplatte 
im Nordschacht baugleich 
derjenigen im Südschacht 
und versperrt den Schacht in 
gleicher Distanz von der Kö-
niginnenkammer wie ihr 
südliches Pendant. Video-
aufnahmen zeigen ebenfalls 
zwei Kupferbeschläge, die 
im Gegensatz zum Süd-
schacht beide intakt zu sein 
scheinen. 
 
Im Mai 2009 verkündete ein 
internationales Forscherteam 
um den britischen Ingenieur 
Robert Richardson die Er-
gebnisse einer weiteren Ex-
pedition im unteren südli-
chen Schacht. Dem einge-
setzten Roboter Djedi gelang 
es, mithilfe eines nun 
schwenkbaren Kameraarms 
den Bereich unmittelbar hin-
ter der vormals durchbohrten 
Steinplatte zu betrachten. In 
den Videoaufzeichnungen 
entdeckten die Forscher auf 
dem Boden des Schachts röt-
liche Hieroglyphen, von de-
ren Entschlüsselung sich 
Richardson Hinweise auf 
den Konstruktionszweck der 
Schächte versprach. Gleich-
zeitig erwiesen sich die bei-

den kupfernen Metallbe-
schläge an der Steinplatte 
auf deren Rückseite auf sich 
selbst zu sehr schmalen 
Ösen zurückgebogen. Nach 
Ansicht der Forscher ist dies 
ein Indiz dafür, dass die 
Kupferbeschläge weniger 
mechanischen als vielmehr 
ornamentalen Zwecken dien-
ten. Der Roboter sei zudem 
mit einem Miniatur-
Ultraschallgerät ausgestattet, 
mit dem das Team in naher 
Zukunft die gegenüberlie-
gende Wand abklopfen und 
so Hinweise auf ihre Mäch-
tigkeit erhalten wolle. Dar-
über hinaus wollte Richard-
son noch im Jahr 2011 den 
nördlichen der Schächte der 
Königinnenkammer weiter-
erkunden. 
 
Im Herbst 2017 gaben For-
scher um den Wissenschaft-
ler Kunihiro Morishima den 
Fund eines mindestens 30 m 
langen Hohlraums oberhalb 
der Großen Galerie bekannt. 
Dieser wurde mittels Be-
obachtung von Myonen als 
Nebenprodukt kosmischer 
Strahlung entdeckt 
(Myonentomografie) und 
durch weitere unabhängige 
Messungen verschiedener 
Forscherteams bestätigt. Der 
Hohlraum entspricht laut 
Morishima einem Korridor. 
Er hat eine Länge von 30 
Metern und ist bei einer 
Breite von zwei Metern bis 
zu drei Meter hoch. Er ver-
läuft mit einem Abstand von 
ca. zwei Metern zur Außen-
wand der Pyramide horizon-
tal oder leicht geneigt nach 
oben (dies lässt sich noch 
nicht genau sagen). Sein Vo-
lumen ist somit vergleichbar 
mit der unterhalb liegenden 
großen Galerie. 
 
Am 9. Februar 2018 de-
monstrierten Ingenieurwis-
senschaftler der Universität 
Kassel mit einem 1:1-
Nachbau des Zugangs zum 
Grab des Cheops, wie der 
Verschlussmechanismus der 
Grabkammer funktionierte. 
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Die Pyramide 
 
Das Gizeh-Plateau 
 
König Snofru, vermutlich 
Vater und Vorgänger des 
Cheops, ließ insgesamt drei 
große Pyramidenkomplexe 
errichten: die Meidum-
Pyramide in Meidum, die 
Knickpyramide und die Rote 
Pyramide in Dahschur. Mit 
letzterer wurde erstmals eine 
geometrisch echte Pyramide 
erreicht, und die Entwick-
lung von den Ziegel-
Mastabas über die Stufenpy-
ramiden der 3. Dynastie fand 
ein Ende. 
Cheops wählte für sein Bau-
projekt einen neuen Bau-
platz, das „Gizeh-Plateau“. 
Vermutlich verließ er die kö-
nigliche Nekropole in Dah-
schur, da diese nicht mehr 
genügend Platz für einen 
großen Pyramidenkomplex 
bot, dort nicht mehr ausrei-
chend Kalkstein zur Verfü-
gung stand und vielleicht aus 
Furcht vor dem instabilen 
Untergrund aus Tonschiefer. 
Dagegen zeichnete sich das 
sattelförmige Felsplateau, die 
sogenannte Mukattam-
Formation, in Gizeh durch 
einen festen, kompakten Un-
tergrund aus und besaß die 
notwendige geologische 
Konsistenz. 
Zur Zeit des Cheops befand 
sich dort bereits eine Reihe 
von Privatgräbern von offen-
sichtlich einflussreichen Be-
amten aus den ersten drei 
Dynastien. Als Bauplatz 
wählte man die Nordostkante 
der Mokattam-Formation 
aus, wo sich ein großflächig 
kompakter Felshügel erhob. 
Michael Haase vermutet, 
dass solche Felssockel, auf 
denen auch die Djedefre-
Pyramide und die Chephren-
Pyramide errichtet wurden, 
ein maßgebliches Kriterium 
für die Standortwahl waren. 
Neben einer Arbeitsersparnis 
könnte dies auch durch stati-
sche Probleme beim Bau der 
Knickpyramide motiviert ge-
wesen sein. 

Der Felskern tritt insgesamt 
an fünf Stellen deutlich her-
vor: 
 
Nach einer absteigenden 

Strecke von 33 m ist der 
absteigende Korridor eine 
aus dem Felsen gehauene 
Galerie, von einer Höhe 
von 3 m über der Pyrami-
denbasis bis zur Höhe des 
Basisniveaus. 

Der Luft-/Fluchtschacht 
durchdringt vom Basisni-
veau bis zu einer Höhe von 
7 m darüber ebenfalls den 
Felskern. 

An der Nordwestecke des 
Kernmauerwerks erstreckt 
sich der Fels deutlich sicht-
bar nord- und südwärts. 

An der Nordostecke tritt 
der Fels bis auf eine Höhe 
von 1,95 m über dem Ba-
sisniveau zutage. Er wurde 
der Form des Oberbaus an-
gepasst, indem er terrassen-
förmig abgearbeitet oder 
mit Steinlagen aufgefüllt 
wurde, um die äußeren 
Verkleidungssteine optimal 
einzupassen. 

An der Südseite, nahe der 
Südostecke erscheint der 
Kern mindestens zwei Stu-
fen hoch. 

 
Das Volumen des Felskerns 
wird auf 7,7 % des Gesamt-
volumens der Cheops-
Pyramide geschätzt. 
 
Nivellierung und Einmes-
sung 
 
Als Erstes wurde die Basis-
fläche nivelliert, indem um 
den Felskern ein ebenes Pla-
teau hergestellt wurde, auf 
dem die Basis der Pyramide 
eingemessen wurde. Einer-
seits wurde dazu der Fels-
kern abgetragen, andererseits 
die Risse mit gut gepflaster-
ten Blöcken aufgefüllt. Auf 
den nivellierten Fels nahe 
dem Pyramidenkern wurde 
ein Fundamentsockel aus Tu-
ra-Kalkstein verlegt. Dieser 
diente der genauen Einmes-
sung der Kantenlinien, der 
Konstruktion des rechten 

Winkels und letztlich dem 
Verlegen der ersten Steinla-
ge. Die Nivellierung des 
Fundaments ist sehr präzise: 
Der größte Höhenunter-
schied beträgt lediglich 21 
mm. 
 
Die Einmessung der Pyrami-
de war die Aufgabe der Har-
pedonapten. Sie weist eben-
falls eine bewundernswerte 
Genauigkeit auf, die schon in 
den nachfolgenden Bauten 
nicht mehr erreicht oder er-
strebt wurde. Umso erstaun-
licher ist dies in Anbetracht 
des erhöhten Felskerns, der 
eine genaue Messung der Di-
agonalen unmöglich machte. 
Der Azimut, die Abwei-
chung von der Nordrichtung, 
beläuft sich auf lediglich 3′ 
6″ nach Westen. Die vier 
Seiten weichen nur sehr we-
nig von der erstrebten Länge 
von 440 Ellen (≈ 230,383 m) 
ab, auf der Südseite um 7 
cm, auf der Nordseite um 13 
cm. Eine noch größere Ge-
nauigkeit findet sich in der 
Messung des rechten Win-
kels an den Ecken. Die Ab-
weichung beträgt 2″ an der 
Nordwestecke, 3′ 2″ an der 
Nordostecke, 3′ 33″ an der 
Südostecke und 33″ an der 
Südwestecke. Der Bö-
schungswinkel berechnet 
sich auf 51° 50′ 40″, was 
nach altägyptischer Vermes-
sung auf 1 Elle Höhe einen 
Rücksprung von fünfeinhalb 
Handbreit ergibt. Daraus 
lässt sich eine ursprüngliche 
Höhe von 280 Ellen (= 
146,59 m) erschließen. Heute 

ist die Pyramide noch 138,75 
m hoch. Es gilt: 1 Elle (alte 
Königselle) = 7 Handbreit; 
deshalb ergibt sich als Stei-
gungsdreieck das Verhältnis 
Höhe:Länge zu: 7:5,5 = 
14:11 = 28:22 = 280:220 = 
tan(51,84…°). 
 
Die heutigen Außenflächen 
der Pyramide sind nach in-
nen gewölbt und nicht flach. 
An der Nordseite beträgt die 
Wölbung nach innen 0,94 m. 
 
Kernmauerwerk und Ver-
kleidung 
 
Ursprünglich war die Cheops
-Pyramide mit poliertem Tu-
ra-Kalkstein verkleidet. Al-
lerdings sind viele dieser 
Steine herausgebrochen und 
später für den Bau von Ge-
bäuden in Kairo wiederver-
wendet worden. Die Außen-
seiten sind dadurch nicht 
mehr glatt, sondern stufen-
förmig. Die Verkleidung ist 
nur mehr in den untersten 
Lagen teilweise erhalten. 
Auf diesen noch erhaltenen 
Blöcken konnten Markierun-
gen von den Steinbrucharbei-
ten festgestellt werden, die 
mit roter Farbe angebracht 
wurden. Die Spitze der Ver-
kleidung war das (nicht mehr 
erhaltene) Pyramidion. Die-
ses bestand vermutlich als 
einziges Element der Ver-
kleidung nicht aus Tura-
Kalkstein, sondern aus Ba-
salt oder Granit. 
 
Das Kernmauerwerk besteht 
aus Blöcken nummulitischen 
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Kalksteins. Die Blöcke an 
der Außenseite des Kern-
mauerwerks sind waagerecht 
angeordnet. Ihre Höhe be-
läuft sich auf ein bis einein-
halb Meter. Heute sind nur 
noch 203 Schichten erhalten, 
die obersten sieben sind 
wahrscheinlich herausgebro-
chen worden. Das Gewicht 
der Blöcke wird auf eine (in 
den obersten Schichten) bis 
drei Tonnen (in den unters-
ten Schichten) geschätzt. Für 
die Konstruktion der Königs-
kammer mussten aber auch 
vierzig bis siebzig Tonnen 
schwere Blöcke aus Rosen-
granit in eine Höhe von etwa 
70 m transportiert werden. 
 
Zwischen der äußersten 
Schicht des Kernmauerwerks 
und der Kalkstein-
Verkleidung wurde eine wei-
tere Schicht aus Mörtel und 
sogenannten „Backing Sto-
nes“ eingesetzt. Dies sind 
kleine Steine, die die Haf-
tung der beiden materiell- 
und konstruktionsbedingt 
unterschiedlichen Mauer-
werksarten erhöhten. Geor-
ges Goyon entdeckte auf ei-
nem Backing Stone der 4. 
Steinlage auf der Westseite 
eine Steinbruchinschrift. Wie 
bei den Inschriften in den 
Entlastungskammern ist auch 
diese auf dem Kopf stehend 
und in kursiver Schrift. Wei-
tere Inschriften und Marken 
in Ocker und teilweise 
schwarzer Farbe machte Les-
lie Grinsell auf heute freilie-
genden „Backing Stones“ der 
5. und 6. Steinlage ausfindig. 
Es handelt sich um Maßli-
nien, Namen von Arbeiter-

truppen und in zwei Fällen 
um den Namen des Cheops. 
 
Der Mörtel, der beim Bau 
des Kerns verwendet wurde, 
ist sehr hart und meist von 
einer blassrosa Farbe. Er 
setzt sich aus verschiedenen 
Elementen wie Gips, Sand, 
pulverisiertem Granit und 
Kalkstein zusammen. Die 
Fugen sind an den Außensei-
ten weniger als einen halben 
Millimeter breit und wurden 
mit einem halb-flüssigen 
Gips-Mörtel verfüllt. An den 
Unterseiten weisen die Ver-
kleidungsblöcke Hebellöcher 
auf. Durch diese konnten die 
Blöcke mit Hebeln seitwärts 
eingeschoben werden. Die 
Hebellöcher wurden nach 
dem Versatz der Blöcke 
ebenfalls mit Mörtel und 
Flicksteinen verschlossen. 
Untersuchungen französi-
scher Geophysiker haben ge-
zeigt, dass die Struktur des 
Kernmauerwerks vermutlich 
sehr uneinheitlich beschaffen 
ist. Es enthält wahrscheinlich 
mit Sand gefüllte Räume, 
feinen Schotter und anderes 
Abfallmaterial der Baustelle. 
Diese Methode sparte Mate-
rial, verlagerte den Druck in 
der Pyramide wirkungsvoll 
und dürfte sich bei Erdbeben 
günstig ausgewirkt haben. 
 
Daten 
 
Höhe (ursprünglich): 

146,50 m; ca. 280 Kö-
nigsellen (1 Königselle = 
0,524 m) 

Höhe (heute): etwa 138,75 
m 

Neigungswinkel: 51° 50′ 

Seitenlänge (ursprünglich): 
geschätzte 230,33 m; ca. 
440 Königsellen 

Seitenlänge (heute): ca. 
225 m 

(Quadrat)-Grundfläche 
(ursprünglich): ca. 53.000 
m² (5,3 ha) 

Gesamtvolumen des Pyra-
midenkörpers ohne Abzug 
der Hohlräume 
(ursprünglich): ≈ 2,58 Mil-
lionen m³ 

Gesamtvolumen der Pyra-
mide nach Abzug aller be-
kannten Hohlräume 
(ursprünglich): 2,50 Millio-
nen m³ 

Mantelfläche: 
(ursprünglich) etwa 85.500 
m² 

Durchschnittliche Maße 
der sichtbaren Steinblöcke: 
1,0 m in Breite, Höhe und 
Tiefe (Die meisten Blöcke 
sind quaderförmig) 

Durchschnittliches Ge-
wicht eines Steinblocks: 
2,5 Tonnen 

Größtes geschätztes Ge-
wicht eines Steinblocks 
(Granit-Deckenbalken der 
Königskammer und der 
Entlastungskammern): 50–
80 Tonnen 

geschätzte Anzahl aller 
Steinblöcke: 2,3 Millionen 

geschätzte Gesamtmasse 
der Pyramide: 6,25 Millio-
nen Tonnen 

 
Eine exakte Bestimmung der 
ursprünglichen Pyramiden-
maße ist jedoch nicht mög-
lich, da Kanten und Flächen 
heute weitgehend abgetragen 
und zerstört sind. Dies er-
schwert beispielsweise eine 
korrekte Winkelmessung 

(Neigungswinkel). Zudem ist 
das Bauwerk in seiner Sym-
metrie selbst nicht perfekt, 
sodass Abweichungen bei 
den Vermessungen entste-
hen. 
In der ägyptologischen Lite-
ratur sind die Angaben nach 
Peter Jánosi, Mark Lehner, 
Miroslav Verner, Zahi Ha-
wass und Alberto Siliotti 
zum Basismaß der Seitenlän-
ge (230,33 bis 230,37 m) und 
der aus dem Neigungswinkel 
berechneten Höhe (146,59 
bis 146,60 m) geringfügig 
abweichend. 
Die Neigungswinkel werden 
in neuerer Literatur generell 
mit 51° 50′ angegeben, wo-
bei die Bogensekunden (40″) 
meist unberücksichtigt blei-
ben. 
 
Die Cheops-Pyramide reiht 
sich mit der Steilheit ihrer 
Seiten in den historischen 
Kontext ein. So sind frühere 
Pyramiden meist flacher, 
spätere meist steiler gebaut. 
Die bei der Cheops-
Pyramide eingesetzten Kon-
struktionsprinzipien sind die 
klare Folge der zuvor unter 
Pharao Snofru gemachten 
Erfahrungen und Erkenntnis-
se beim Pyramidenbau. 
 
Mit der Ursprungshöhe von 
knapp 146,60 m war sie fast 
4000 Jahre lang das höchste 
Bauwerk ihrer Zeit und ist 
die höchste Pyramide der 
Welt. Erst im 14. Jahrhun-
dert wurde das Bauwerk von 
der Kathedrale von Lincoln 
als höchstes Gebäude über-
troffen. 
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Das Kammersystem 
 
Über die Funktion der ein-
zelnen Kammersysteme in 
der Cheops-Pyramide blei-
ben viele Fragen unbeant-
wortet. Frühere Ägyptologen 
versuchten das komplizierte 
Raumprogramm durch ver-
schiedene Bauphasen zu er-
klären. Demnach wurden 
diese durch die vermeintli-
chen Änderungen in drei 
Phasen errichtet: In einer ers-
ten Phase entstand die Fel-
senkammer als Grabkammer, 
danach war die sogenannte 
Königinnenkammer dafür 
vorgesehen und in einer drit-
ten Phase die Große Galerie 
und Königskammer. Heute 
geht man eher davon aus, 
dass die Pyramide von An-
fang an in den ersichtlichen 
Ausmaßen geplant und ge-
baut wurde. Das Raumpro-
gramm spiegelt vermutlich 
religiöse Vorstellungen wi-
der, für die jedoch wegen der 
mangelnden textlichen Über-
lieferung dieser Zeit die 
Grundlagen für das Ver-
ständnis fehlen. Deshalb 
bleibt das Kammersystem 
eines der eindrucksvollsten 
und zugleich eines der rätsel-
haftesten. 

Das normale Kammersystem 
dieser Pyramide ist, wie auch 
die Kammern aller anderen 
königlichen Grabanlagen 
dieser Epoche ohne Inschrif-
ten. Erst etwa 250 Jahre spä-
ter, seit dem Ende der 5. Dy-
nastie (ab König Unas), fin-
den sich im Inneren von Py-
ramiden Inschriften, die so-
genannten Pyramidentexte, 
die erstmals einen Eindruck 
der königlichen Jenseitsvor-
stellungen und des königli-
chen Totenkults dieser Zeit 
geben. 
 
Ursprünglicher Eingang 
 
Ursprünglich lag der Ein-
gang ins Kammersystem der 
Pyramide 16,98 m über dem 
Bodenniveau, auf Höhe der 
19. Verkleidungslage. Er 
liegt an der Nordseite, 7,29 
m von deren Mittelachse 
nach Osten versetzt. Die 
Nord-Süd-Achse wurde al-
lerdings im Unterpflaster 
eingeritzt, was eindeutig da-
rauf hinweist, dass die Ver-
setzung des Eingangs aus der 
Nord-Süd-Achse nach Osten 
hin beabsichtigt war, wenn 
auch die Gründe dafür heute 
nicht mehr bekannt sind. 
 

Über dem Eingangskorridor 
liegen drei Lagen großer 
Steinblöcke und darüber 
zwei Lagen wie bei einem 
Giebeldach angeordnete 
Steinquader, die jeweils über 
2 m hoch sind. Vermutlich 
erstreckt sich diese Kon-
struktion entlang des abstei-
genden Korridors bis auf Hö-
he des Felskerns. Heute sind 
das obere Ende des abstei-
genden Korridors und der 
eigentliche Eingang nicht 
mehr vorhanden. Vito Mara-
gioglio und Celeste Rinaldi 
gehen davon aus, dass die 
Eingangskonstruktion aus 
einem 1,20 m hohen Archit-
rav bestand. 
 
Strabon, der um 25 v. Chr. 
Ägypten bereiste, beschrieb 
in seinem Werk Geographi-
ka, dass der Eingang von ei-
ner herausklappbaren Stein-
platte verschlossen wurde. 
Nach Rainer Stadelmann war 
dies kaum der ursprüngliche 
Verschluss. Dieser dürfte aus 
Blockierungssteinen und ei-
nem Verkleidungsstein be-
standen haben, der den Ein-
gang verbergen sollte. Es 
wurde vermutet, dass die Py-
ramide nach Beraubungen 
seit der ersten Zwischenzeit 

in der Spätzeit eine steinerne 
Klapptür erhalten habe, 
wodurch die Innenräume be-
sichtigt werden konnten. 
Später sei die Pyramide er-
neut blockiert und verschlos-
sen worden, sodass der Zu-
gang in arabischer Zeit unter 
Maʾmun nicht mehr aufge-
funden werden konnte. 
 
Al-Ma’mun-Tunnel 
 
Unterhalb des ursprüngli-
chen Eingangs soll der siebte 
Kalif der Abbasiden Abu l-
Abbas Abdallah al-Ma’mun 
im Jahr 832 einen Zugang in 
das Innere der Pyramide ge-
schlagen haben, durch den 
Besucher heute für gewöhn-
lich die Pyramide betreten. 
Al-Ma’mun vermutete den 
Eingang auf Höhe der sieb-
ten Steinlage, also zehn La-
gen unterhalb des tatsächli-
chen Eingangs, und ver-
schätzte sich zudem um 7,3 
m in westlicher Richtung. 
Der Tunnel wurde etwa 27 m 
direkt und horizontal in die 
Steinlagen gegraben und 
knickt dann scharf nach links 
ab, um auf die Blockiersteine 
am unteren Ende des aufstei-
genden Korridors zur Großen 
Galerie zu treffen. Hier ar-

1) Ursprünglicher Eingang 
2) Al-Ma’mun-Tunnel 

(heutiger Zugang) 
3) Verbindung zwischen 

ab- und aufsteigendem 
Korridor 

4) Absteigender Korridor 
5) Felsenkammer 
6) Aufsteigender Korridor  
7) Königinnenkammer mit 

„Luftschächten“ 
8) Horizontaler Gang 
9) Große Galerie 
10) Königskammer mit 

„Luftschächten“ 
11) Korridor zur Sarkophag

-kammer und Blockier-
steinkammer 

12) Luft- oder Flucht-
schacht mit „Grotte“ 

Querschnitt durch die Cheops-Pyramide: 
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beiteten sich Al-Ma’muns 
Arbeiter durch den weichen 
Kalkstein um die Blockier-
steine herum hinein in den 
aufsteigenden Korridor. 
 
Rainer Stadelmann hält die 
Tradition, dass al-Ma’mun 
den Räubertunnel anfertigen 
ließ, für unwahrscheinlich. 
Es lässt sich nur schwer er-
klären, wie die Gangkreu-
zung gerade da erreicht wur-
de, wo man die Blockade 
umgehen konnte, und woher 
man im 9. Jahrhundert n. 
Chr. Mittel und Motivation 
für ein solches Vorhaben 
hatte. Somit sieht Stadel-
mann die Berichte von 
Strabo und über al-Ma’mun 
skeptisch: „Ich möchte daher 
unterstellen, dass sowohl der 
Bericht des Strabo über die 
Steintür, deren Konstruktion 
ohnehin kaum sinnvoll wäre, 
wie auch die Tradition von 
Ma’mun nur insoweit der 
Wirklichkeit entsprachen, als 
sie einen schon bestehenden, 
in der Ersten Zwischenzeit 
erzwungenen Eingang mit 
Steintür und Tunnel betrafen, 
den Ma’mun erneut hat öff-
nen und erweitern lassen.“ 
 
Absteigender Korridor 
 
Der absteigende Korridor 
besitzt eine Breite von 1,09 
m und eine Höhe von 1,20 
m. Er führt mit einer Nei-
gung von 26° 34′ 23″ etwa 
34 m durch das gemauerte 
Massiv, wobei er nach etwa 
28,21 m auf den aufsteigen-
den Gang trifft. Nach Errei-
chen des Basisniveaus führt 
er weitere 70 m durch den 
gewachsenen Fels, das heißt 
insgesamt 105,34 m bis in 
eine Tiefe von 30 m unter 
dem Basisniveau. Dort führt 
ein 8,91 m langer waage-
rechter Gang weiter in die 
Felsenkammer. 
 
Etwa 1,50 m vor der Felsen-
kammer befindet sich im ho-
rizontalen Korridor auf der 
westlichen Seite eine kleine, 
offenbar nicht fertiggestellte 

Nische, deren Bedeutung 
nicht geklärt ist. Da sie Ähn-
lichkeiten mit den Nischen 
im horizontalen Abschnitt 
des Korridors der Meidum-
Pyramide aufweist, hält es 
Michael Haase für möglich, 
dass hier eine Blockiervor-
richtung installiert werden 
sollte. 
 
Obwohl im Gang mehrere, 
sogar bearbeitete Granitfrag-
mente gefunden wurden, ist 
es Rainer Stadelmann zufol-
ge unwahrscheinlich, „dass 
der gesamte absteigende 
Korridor einst mit Steinen 
blockiert gewesen wäre“. 
Diese stammten demnach 
aus dem oberen Drittel. Es 
ist anzunehmen, dass der 
Gangteil bis zur blockierten 
Wegkreuzung ebenfalls blo-
ckiert war. Dies würde erklä-
ren, warum bei der Berau-
bung ein am oberen Gangteil 
vorbeiführender Tunnel an-
gelegt wurde, anstatt die Blo-
ckierung zu entfernen. 
 
Felsenkammer 
 
Der absteigende Korridor 
endet in der Felsenkammer. 
Die Kammer blieb offen-
sichtlich unvollendet, und 
auch der Boden ist nicht auf 
sein geplantes Niveau abge-
arbeitet worden. Der westli-
che Bereich wurde nicht zu 
einem rechteckigen Raum 
aus dem Fels gemeißelt. Dort 
sind noch Arbeitsrinnen von 
den Versuchen erkennbar, 
das anstehende Felsgestein 
abzuschlagen. Nach Michael 
Haase hatten die Arbeiter 
anscheinend enorme Proble-
me bei der Ausarbeitung der 
Kammer, da die Sauerstoff-
zufuhr nur unzureichend 
war. 
 
Die Kammer misst 8,36 m in 
nordsüdlicher Ausrichtung, 
14,08 m in ostwestlicher 
Ausrichtung und ist maximal 
5,03 m hoch. Der unebene 
Untergrund im östlichen Be-
reich ist bis zu 1,30 m tiefer 
als das Niveau des Korridors, 

was darauf hindeutet, dass 
ein Bodenpflaster in unbe-
kannter Höhe geplant war. 
I.E.S. Edwards schloss nicht 
aus, dass diese Vertiefung 
die erste Stufe eines nicht 
weitergeführten Arbeitsgan-
ges zur Vertiefung der Fel-
senkammer gewesen war. 
Aus der Südostecke führt in 
Verlängerung des Gangsys-
tems ein Korridor weitere 
16,41 m nach Süden, wo die 
Arbeiten abgebrochen wor-
den sind. Seine Funktion 
bleibt rätselhaft, konnte sich 
darin doch nur ein einzelner 
Mann mühsam mit Meißel 
und Hammer durch den Fels 
schlagen. 
 
Im östlichen Teil der Felsen-
kammer führt ein Schacht in 
die Tiefe. Seine Seitenwände 
sind nicht parallel zu den 
Kammerwänden, sondern in 
etwa diagonal. Der erste Teil 
des Schachtes bis zu einer 
Tiefe von etwa 2 m wurde 
oft als alt angesehen. Perring 
drang bis in eine Tiefe von 
11 m weiter vor, auf der Su-
che nach einer unterirdischen 
Kammer. Rainer Stadelmann 
hält auch den ersten Schacht-
ansatz aufgrund der Orientie-
rung für eine vergebliche 
Bohrung späterer Schatzsu-
cher. 
 
Die Funktion der Felsenkam-
mer ist in der Forschung um-
stritten. Der Aufbau des un-
terirdischen Kammerbereichs 
entspricht durchaus dem der 
königlichen Grabmäler des 
Alten Reiches: Nach den ab-
steigenden Korridoren 
schließt sich auf einem ebe-
nen oder erhöhten Niveau 
der Grabraum an. Rainer Sta-
delmann hält es aus folgen-
den Gründen nicht für mög-
lich, dass die Kammer als 
Grabkammer eines ersten 
Projektes gedacht war: 
 
Es sind keine Sicherheits-

vorkehrungen davor ange-
bracht. 

Der geplante Gang nach 
Süden erweist sie als eine 

Art Vorkammer. 
Es hätte kein Sarg durch 

den Korridor eingebracht 
werden können. 

 
Für Michael Haase sind die-
se Belege nicht hinreichend, 
um dem Raum die Funktion 
als Grabkammer abzuspre-
chen. Er hält es für möglich, 
dass hier ein unterirdisches 
Kammersystem geplant war, 
das scheiterte, weshalb man 
neue Grabräume im Kern-
mauerwerk der Pyramide 
baute. 
 
Unterirdische Felsenkam-
mern erinnern an das chtho-
nische Wesen des Königs 
und sein Wirken als Toten-
gott. In späteren Erzählungen 
wurde über ein Osirisgrab 
unter der Pyramide berichtet. 
Nach Rainer Stadelmann wa-
ren zu Cheops’ Zeit aller-
dings noch nicht so sehr o-
sirianische Vorstellungen 
ausgeprägt als vielmehr sol-
che, die mit Ptah und Sokar 
verbunden sind: „Nach einer 
alten Tradition ist in Gizeh 
die ursprüngliche Kultstätte 
des Gottes Sokar namens Ra-
setjau zu suchen, die man 
sich nach der Etymologie als 
eine Höhle vorstellen muss. 
Vielleicht hat Cheops mit der 
Felsenkammer unter der Py-
ramide ein persönliches Ro-
setau einschließen wollen, 
eine Höhle mit einem unend-
lichen oder blind endenden 
Korridor, ägyptisch sṯˀw 
(setau), in der der tote König 
als Abbild des Sokar ruhte.“ 
 
Luft- oder Fluchtschacht 
und „Grotte“ 
 
Zwischen der Großen Gale-
rie und dem absteigenden 
Korridor verläuft ein Luft- 
oder Fluchtschacht, auch als 
Brunnen- oder Verbindungs-
schacht bezeichnet. Der un-
tere Zugang befindet sich 
etwa 98 m unterhalb des Ein-
gangs an der rechten Wand 
des absteigenden Korridors. 
Er setzt sich aus mehreren 
verschieden langen und un-
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terschiedlich aufgebauten 
Abschnitten zusammen. Bis 
auf wenige Unregelmäßig-
keiten verläuft er parallel 
zum Absteigenden Korridor, 
etwa 1,2 bis 1,4 m westlich 
davon. Allem Anschein nach 
nahm er seinen Anfang auf 
dem Felsgestein, auf dem 
man die Pyramide errichtet 
hat, etwa 5,7 m über dem 
Basisniveau und 78 m süd-
lich der Nordkante der Pyra-
mide. Der Teil des Schach-
tes, der vom Basisniveau 
senkrecht in das Felsgestein 
hinein führt, wurde auf einer 
Länge von etwa 2,50 m mit 
mittelgroßen Steinblöcken 
gemauert. Dieser Teil des 
Luft- oder Fluchtschachtes 
führt im Felsgestein durch 
eine Hohlraumstruktur, die 
als „Grotte“ bezeichnet wird. 
 
Es wurde schon angenom-
men, dass es sich bei der 
Grotte um die Überbleibsel 
einer alten Grabanlage han-
delt, es konnten aber keine 
Anhaltspunkte dafür gefun-
den werden. Weder die allge-
meine strukturelle Beschaf-
fenheit noch die Abmessun-
gen der „Grotte“ geben An-
lass zu dieser Vermutung. In 
der Grotte befindet sich ein 
großes Bruchstück eines 
Steinblocks aus Granit, bei 
dem es sich vermutlich um 
einen der drei Blöcke han-
delte, mit denen die Grab-
kammer verschlossen wurde. 
 
Nach dem etwa 5,20 m lan-
gen senkrechten Teilstück 
verläuft der Luft-/
Fluchtschacht folgenderma-
ßen: Etwa 26,50 m weit in 
die Tiefe unter einem Winkel 
von 45° in südlicher Rich-
tung, eine etwa 9,50 m lange 
Strecke unter einem Winkel 
von 75° und ein fast 2,30 m 
langes, südöstlich orientier-
tes, horizontales Teilstück 
als Verbindungsstück zum 
absteigenden Korridor. In 
entgegengesetzter Richtung 
wurde der Schacht über eine 
Länge von 61 m bis in eine 
Höhe von 21,80 m ins Kern-

mauerwerk gebaut, wo er auf 
Höhe der Basis der Großen 
Galerie endet. 
 
Dieser diente den Arbeitern 
unter Tage vermutlich zur 
Belüftung oder als Flucht-
weg. Wäre der Schacht je-
doch allein als Notausstieg 
konstruiert worden, würde 
man jedoch einen kürzeren 
Weg zum absteigenden Kor-
ridor erwarten. 
 
Aufsteigender Korridor 
 
Etwa 27,40 m unterhalb des 
ursprünglichen Eingangs der 
Pyramide befindet sich in der 
Decke des absteigenden Kor-
ridors der Übergang zum 
aufsteigenden Bereich des 
Korridors. Dieser stellt eine 
Verbindung zwischen dem in 
den Fels gemeißelten unteren 
und dem im Kernmauerwerk 
konstruierten oberen Kam-
mersystem her. Der Korridor 
misst 1,20 m in der Höhe 
und 1,05 m in der Breite und 
mündet nach einer Länge 
von 37,76 m in die Große 
Galerie ein. Das untere Ende 
verengt sich auf 0,97 m, um 
die Blockierung zu halten. 
Noch heute sitzen die drei 
Granitsteinblöcke in der ur-
sprünglichen Position fest, 
und der Gang ist nur über 
das Ende des al-Ma’mun-
Tunnels zugänglich. 
 
Eine Besonderheit des auf-
steigenden Korridors sind 
vier „Gürtelsteine“ (auch gir-
dle stones). Es handelt sich 
dabei um senkrecht im Kern-
mauerwerk verbaute Kalk-
steinblöcke, durch die hin-
durch der Gang konstruiert 
wurde. Ludwig Borchardt 
meinte, dass der Korridor 
deswegen schon durch ver-
legtes Mauermaterial getrie-
ben wurde. Dies sollte die 
These stützen, dass die Fel-
senkammer als erste Grab-
kammer geplant war und der 
aufsteigende Korridor erst 
nach deren Aufgabe gebaut 
wurde. Vito Maragioglio und 
Celeste Rinaldi konnten 

nachweisen, dass sie der sta-
tischen Sicherung des abstei-
genden Korridors dienten 
und nicht schon vor der Kor-
ridorkonstruktion bestanden. 
Durch sie sollten die Lasten 
der Korridorkonstruktion 
aufgefangen werden. 
 
Große Galerie 
 
Die Große Galerie liegt auf 
derselben schiefen Ebene 
wie der aufsteigende Korri-
dor, jedoch mit einem etwas 
anderen Azimut. Dieser 
weicht um plus 1′ 20″ von 
Norden ab. Sie ist doppelt so 
breit wie der aufsteigende 
Korridor, um ein Vielfaches 
höher und besitzt ein Krag-
gewölbe. Bei dieser Decken-
konstruktion nähern sich die 
überhängenden Binder-
schichten der Längsseiten 
eines Raumes stufenweise so 
weit, dass sich der Zwischen-
raum darüber überbrücken 
lässt. Daneben erfüllt die 
Konstruktion eine stabilisie-
rende Funktion. Der Druck 
der darüberliegenden Stein-
masse wird seitlich ins Kern-
mauerwerk abgelenkt. Ab 
einer Höhe von 1,80 m ver-
schieben sich sieben Seiten-
lagen der Wände um jeweils 
8 cm nach innen, sodass am 
Ende wieder die Breite des 
aufsteigenden Korridors er-
reicht wird. Die Höhe der 
Galerie variiert zwischen 
8,48 und 8,74 m, die Länge 
beträgt 46,12 m. Die Kon-
struktion des Kraggewölbes 
war also vermutlich durch 
die Breite des Ganges be-
dingt, die durch einen ihrer 
Funktion entsprechenden 
Platzbedarf erforderte. 
 
Die Decken wurden versetzt 
verlegt, wodurch sie keinen 
ebenen Übergang bilden, 
„sondern gleichsam in die 
Seitenwände einhaken, um 
den Schub aufzufangen“. Die 
Galerie besteht aus einem 
mittleren, 1,05 m breiten 
Gang und erhöhten seitlichen 
Bänken mit einer Höhe und 
Breite von 0,52 m. In den 

Banketten und unmittelbar 
darüber in den Wänden be-
finden sich jeweils 25 recht-
eckige Vertiefungen und Ni-
schen in einem Abstand zu-
einander von 1,40 bis 1,50 
m. Die Nischen sind etwa 
0,67 m × 0,20 m groß, die 
Vertiefungen 0,52 m × 0,18 
m. Die Nischen scheinen 
später durch eine Kalkstein-
füllung wieder verschlossen 
worden zu sein. Bereits Flin-
ders Petrie und Noel Whee-
ler nahmen an, dass die Ni-
schen und Vertiefungen der 
Halterung der Blockiersteine 
dienten, die im vertieften 
Gang der Galerie gelagert 
wurden. 
 
Horizontaler Gang zur Kö-
niginnenkammer 
 
Vom unteren Ende der Gro-
ßen Galerie führt ein 38,15 
m langer Gang zur Köni-
ginnenkammer. Die ersten 
5,07 m des Ganges sind zur 
großen Galerie nach oben 
geöffnet. Rainer Stadelmann 
vermutet, dass dieser Ab-
schnitt zeitweise durch eine 
Brücke überdeckt gewesen 
sein muss, die den Zugang 
versperrt hat. Links und 
rechts des offenen Abschnitts 
wurden Nischen in den Wän-
den angebracht. Für Michael 
Haase dienten sie vermutlich 
als Haltevorrichtungen, die 
die im Mittelgang gelagerten 
Blockiersteine in Position 
hielten und vielleicht auch 
als Haltepunkte für die Auf-
bauten eines hölzernen Ge-
rüstes, mit dem eine Art 
Zwischendecke in die Große 
Galerie eingezogen werden 
konnte. 
 
Der Gang ist 1,05 m breit 
und 1,17 m hoch und damit 3 
cm niedriger als die Blo-
ckiersteine des aufsteigenden 
Ganges, weshalb sie nicht in 
diesem Gang gelagert wer-
den konnten. Der Gang sinkt 
in Richtung Königinnenkam-
mer um mehrere Zentimeter 
ab und auf den letzten 5,50 
m zusätzlich um etwa 0,50 
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m. Dieses Niveau wird auch 
in der Königinnenkammer 
beibehalten. Vielleicht war 
hier ein Boden aus Granit 
verlegt, der in späterer Zeit 
herausgerissen wurde. 
 
Königinnenkammer 
 
Der horizontale Gang endet 
in der Nordostecke der soge-
nannten Königinnenkammer. 
Diese verdankt ihren Namen 
einer falschen Interpretation 
ihrer Funktion in arabischer 
Zeit. Die 5,23 m × 5,76 m 
große Kammer liegt genau in 
der Ost-West-Achse der Py-
ramide, ist jedoch von der 
Nord-Süd-Achse nach Osten 
versetzt. Sie ist mit feinem 
Kalkstein ausgekleidet und 
hat ein flaches, 6,26 m hohes 
Satteldach. Es weist einen 
Neigungswinkel von 30,5° 
auf und reicht bis in eine Hö-
he von 4,69 m über dem Bo-
den. Sie war der erste Raum 
in einer ägyptischen Pyrami-
de, der mit einer Decke in 
Form eines Satteldaches aus-
gestattet wurde. 
 
An der Ostwand befindet 
sich eine 4,69 m hohe und 1 
m tiefe Nische, deren Seiten-
wände wie ein Kraggewölbe 
aufgebaut sind. Die Funktion 
der Nische ist unklar, Petrie 
nahm an, dass sich darin eine 
Statue befunden hat, da er 
zahlreiche Dioritfragmente 
an der nördlichen Außenseite 
der Pyramide fand. Auch 
Lehner hält dies für möglich, 
da der horizontale Gang zur 
Königinnenkammer vermut-
lich komplett versperrt war. 
Dies ist ein Merkmal des 
Serdabs, ein Raum für die 
Ka-Statue, den spirituellen 
Doppelgänger des Königs. 
 
Von dieser Nische aus führt 
ein etwa 15,30 m langer 
Schacht in das Kernmauer-
werk der Pyramide. Während 
Rainer Stadelmann davon 
ausgeht, dass er von Schatz-
suchern herausgeschlagen 
wurde, meint Michael Haase, 
dass zumindest die ersten 7 

m während des Baus der Py-
ramide errichtet wurden und 
eine bestimmte Funktion hat-
ten. Erst danach nimmt er 
eine rohe Gestalt an, die auf 
Grabräuber hindeutet. 
 
Korridor zur Sarkophag-
kammer und Blockierstein-
kammer 
 
Ein 6,85 m langer und etwa 
1,05 m × 1,11 m großer Kor-
ridor verbindet die große Ga-
lerie mit der Sarkophagkam-
mer. Der Korridor durch-
quert eine Kammer aus Gra-
nit mit Granitfallsteinen. 
Drei etwa 2,5 t schwere Blö-
cke aus Granit dienten einst 
der primären Blockierung 
der Grabkammer. Die Blö-
cke konnten in senkrechten, 
etwa 55 cm breiten Rinnen 
bewegt werden. Während der 
Bauzeit wurden die Blöcke 
vermutlich über eine Seilvor-
richtung hochgezogen und 
zusätzlich durch Stein- oder 
Holzbalken in einer erhöhten 
Position gehalten, damit der 
Durchgang bis zur Verschlie-
ßung passierbar war. Um die 
Seile hindurchzuführen, wur-
den die Blöcke aus Granit an 
den Kopfenden viermal 
durchbohrt. In den Seiten-
wänden der Kammer sind 
noch die runden Vorrichtun-
gen für drei darin waagerecht 
fixierten Rundhölzer erkenn-
bar, über die die Seile gezo-
gen wurden. An der hinteren 
Wand dienten vier halbkreis-
förmige Rillen als Führung 
für die Seile, um so ein Ver-
klemmen zu verhindern. 
 
Von den Blockiersteinen 
wurde einer in der „Grotte“ 
gefunden. Weitere Fragmen-
te befanden sich im abstei-
genden Korridor, und ein 
großes Bruchstück liegt heu-
te vor dem ursprünglichen 
Eingang der Pyramide. 
 
Königskammer 
 
Der Zugang in die Grabkam-
mer der Cheops-Pyramide 
liegt in der Nordostecke der 

Kammer. Die 10,49 m × 5,24 
m große und 5,84 m hohe 
Königskammer orientiert 
sich an der Ost-West-Achse. 
Sie ist vollständig aus Gra-
nitsteinblöcken aufgebaut. 
Für Michael Haase hat es 
den Anschein, „als ob sich 
Cheops’ Bauleiter bei der 
Konzeption der primären 
Grabkammer an der Stufen-
pyramide des Djoser orien-
tiert haben“. Es ist die einzi-
ge königliche Grabkammer 
innerhalb der 4. bis 6. Dy-
nastie, die eine flache Decke 
aufweist. Vermutlich auf-
grund des räumlich kompak-
ten Kammersystems wurde 
sie nicht wie üblich mit ei-
nem Giebeldach oder einem 
Kraggewölbe überdacht. 
Stattdessen legte man neun 
über 6 m lange Balken aus 
Granit auf die Wände, die 
darüber die Entlastungskam-
mern erforderten. 
 
Im westlichen Bereich der 
Königskammer steht der 
Granitsarkophag des Cheops. 
Der Deckel ist nicht mehr 
vorhanden. Der Sarkophag 
besteht aus einem einzigen 
Granitblock, der durch Sä-
gen, Bohren und Polieren in 
seine Form gebracht wurde. 
Bearbeitungsspuren an der 
Außenseite lassen erkennen, 
dass Sägen aus Kupfer unter 
Beimengung von Quarzsand 
als Schleifmittel verwendet 
wurden. Spuren im Innern 
zeigen, dass hier kupferne 
Bohrzylinder mit einem ver-
muteten Durchmesser von 11 
cm und einer Wandstärke 
von 5 mm zum Einsatz ka-
men. 
 
Von der Größe her (2,28 m × 
0,99 m × 1,05 m) passte der 
Sarkophag nicht durch die 
Korridore und wurde daher 
sicherlich schon bei der Er-
richtung der Grabkammer 
dort aufgestellt. An der west-
lichen Oberkante weist der 
Sarkophag drei Bohrlöcher 
auf, durch die der Deckel 
vermutlich mit Stiften fixiert 
und verriegelt wurde. 

Nach Angabe arabischer His-
toriker des Mittelalters wur-
de hier eine Art mumienför-
miger Sarg gefunden. Der 
darin gefundene Leichnam 
wurde demnach zu dieser 
Zeit geplündert. Rainer Sta-
delmann schließt die Mög-
lichkeit nicht aus, dass das 
Begräbnis vermutlich in der 
Ramessidenzeit wiederherge-
stellt wurde und erst durch 
Ma’mun wieder geöffnet 
wurde. Zumindest lässt sich 
aus den vagen Beschreibun-
gen antiker Besucher wie 
Herodot entnehmen, dass sie 
das Innere der Pyramide 
vielleicht nicht gesehen ha-
ben. 
 
Entlastungskammern 
 
Oberhalb der Grabkammer 
befinden sich fünf kleine, 
übereinander liegende, her-
metisch abgeschlossene 
Hohlräume. Durch diese so-
genannten Entlastungskam-
mern wurde die Giebeldach-
konstruktion so weit nach 
oben verlagert, dass „sie ihre 
kräfteumlenkende Funktion 
in einem Bereich erfüllen 
konnte, der keine Auswir-
kungen auf das Kammersys-
tem hatte“. Insbesondere 
wurde dadurch vermieden, 
dass die Deckenkonstruktion 
auf der Blockiersteinkammer 
und der großen Galerie laste-
te. Aus der Sicht der moder-
nen Baustatik mag diese 
Konstruktion übertrieben er-
scheinen, sie erzielte aber 
durchaus den gewünschten 
Effekt. Durch eine geringe 
Senkung der Grabkammer 
sind kleine Risse aufgetreten, 
die bereits in antiker Zeit 
ausgebessert worden sind. 
Die gesamte Grabkammer-
konstruktion mit den dar-
überliegenden Hohlräumen 
besitzt eine Höhe von 21 m. 
 
Die unterste der Entlastungs-
kammern entdeckte der briti-
sche Diplomat Nathaniel Da-
vison 1765, die seitdem sei-
nen Namen trägt. Die weite-
ren vier Kammern wurden 
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erst 1837 von Oberst Ho-
ward Vyse und John S. Per-
ring entdeckt, die mit Ham-
mer, Meißel und Schießpul-
ver bis in die oberste vor-
dringen konnten. Sie wurden 
nach bekannten Persönlich-
keiten der damaligen Zeit 
benannt: Admiral Nelson, 
Duke of Wellington, Lady 
Ann Arbuthnot und General-
konsul Oberst Patrick Camp-
bell. 
 
In den vier oberen Entlas-
tungskammern sind zahlrei-
che Bauarbeiterinschriften 
und Markierungszeichen er-
halten. Die in roter Farbe 
festgehaltenen Inschriften 
geben einen kleinen Ein-
druck von der Organisation 
der Bauarbeiten und der da-
maligen Vermessungstech-
nik. Besonders häufig wer-
den drei Arbeitermannschaf-
ten genannt, die für den 
Transport der Steinblöcke 
verantwortlich waren. 
Die Mannschaften „Die Höf-
linge des Chufu“ und „Horus 
Medjenu ist rein“ tauchen 
nur in der südlichen Hälfte 
der Kammern auf, die Mann-
schaft „Die Weiße Krone des 
Chnum-Chufu ist mächtig“ 
nur in der nördlichen. 
Dies zeigt vermutlich ein Lo-
gistikkonzept, wonach die 
Arbeitermannschaften die 
Blöcke gezielt zu einem Ab-
schnitt der Entlastungskam-
mern gebracht haben, an dem 
sie verbaut wurden. 
 
Es fanden sich zahlreiche 
aufschlussreiche Markie-
rungszeichnungen. 
Im westlichen Bereich der 
Südwand der Lady Arbuth-
not-Kammer wurde die Nord
-Süd-Zentralachse der Pyra-
mide markiert, an der inner-
halb der Grabkammer ver-
mutlich auch der Sarkophag 
ausgerichtet wurde. 
Die 11 m tiefer liegende 
Westwand der Grabkammer 
wurde in dieser Kammer 
durch Niveaulinien fixiert. 
 
 

Schächte 
 
Eine Besonderheit der Che-
ops-Pyramide sind die soge-
nannten „Luftschächte“. Alle 
vier Schächte sind, von we-
nigen Stellen abgesehen, an 
jeder Stelle nach dem glei-
chen Konstruktionsprinzip 
durch die Pyramide gebaut, 
das Forscher insbesondere 
durch Fahrten mit Robotern 
analysieren konnten: Die 
Seitenwände und die Decke 
der Schächte werden von u-
förmig behauenen, umge-
stülpten und hintereinander 
gesetzten Monolith-
Steinblöcken gebildet. Diese 
lasten auf einer Reihe von 
Basissteinblöcken. Die 
Schächte bilden so einen ei-
genen diagonalen, von den 
sie umgebenden horizontalen 
Steinlagen der Pyramide un-
abhängigen „Steinkanal“. 
Obwohl durch moderne Un-
tersuchungen Verlauf und 
Aufbau der Schächte relativ 
gut dokumentiert sind, ist die 
Frage nach deren Funktion 
noch nicht eindeutig geklärt. 
 
Schächte der Königskam-
mer 
 
Von der königlichen Grab-
kammer führen zwei Schäch-
te Richtung nördlichem und 
südlichem Himmel. Die Aus-
gänge befinden sich an der 
Südflanke in der Höhe der 
102. Steinlage und an der 
nördlichen Flanke in der Hö-
he der 101. Lage. Der südli-
che Schacht weist einen re-
gelmäßigen, geradlinigen 
Verlauf bis ca. 6 m vor dem 
oberen Austritt auf. Dort ver-
breitert er sich um ca. 0,34 m 
und weist eine einseitige, 
nietenartige Nische auf. Die 
Deutung dieses Befundes 
könnte in Zusammenhang 
mit den neuen Entdeckungen 
im südlichen Schacht der 
Königinnenkammer stehen, 
wo ein Verschlussstein und 
ein kleiner Raum dahinter 
entdeckt wurden. 
 
Der Ausgang des nördlichen 

Schachts wurde zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt ver-
mutlich von Schatzsuchern 
von einer ursprünglichen 
Breite von 0,22 m × 0,22 m 
auf einer Länge von ca. 
11,30 m auf eine Größe von 
0,91 m × 0,84 m erweitert. 
Der Schacht weist im unte-
ren Bereich mehrere Rich-
tungsänderungen auf, da er 
den oberen Bereich der Gro-
ßen Galerie umgehen muss-
te. 
 
Der Winkel des südlichen 
Schachts beträgt exakt 45° 
jener des nördlichen 32° 36′ 
08″. Die Breite des Schachts 
beträgt 20,5 cm, mit einer 
maximalen Abweichung von 
0,5 cm. 
 
Schächte der Königinnen-
kammer 
 
Die unteren Ausgänge der 
Schächte in der Königinnen-
kammer liegen in der Mitte 
der Nord- und Südwand, 
heute in einer Höhe von 1,50 
m. Geht man von einem Plat-
tenbelag von 0,523 m aus, 
waren sie wahrscheinlich ur-
sprünglich in der gleichen 
Höhe wie jene der Königs-
kammer angebracht, in ca. 
0,96 m. Die unteren Ausgän-
ge waren bis in die moderne 
Zeit verschlossen, und zwar 
so, „dass in den entsprechen-
den Blöcken der Seitenwän-
de das letzte Teilstück des 
Schachtes in einer Dicke von 
0,18 m ≈ 10 altäg. Finger 
nicht ausgeschachtet war“. 
Erst 1872 wurden die 
Schächte von Waynman 
Dixon entdeckt und gewalt-
sam geöffnet. Dabei fand er 
im unteren Teilstück des 
nördlichen Schachtes drei 
Gegenstände: eine kleine 
Steinkugel, eine Holzleiste 
und einen Gegenstand aus 
Kupfer, wohl ein schwalben-
schwanzförmiges Kupfer-
werkzeug. Diese befinden 
sich heute im British Muse-
um. Vermutlich handelt es 
sich um originale Beigaben: 
„Die wahrscheinlichste Deu-

tung dieser Gegenstände ist 
die, dass sie Modellbeigaben 
waren, wie sie ähnlich bei 
Gründungsbeigaben vorkom-
men. Sie dienten damit dem 
König im Jenseits als Werk-
zeuge, die kleine Kugel als 
Steinhammer, das Kupfer-
werkzeug als Meißel, das 
Holz als Elle oder Keilholz 
zur magischen Öffnung des 
Schachtes.“ Dieser Befund 
lässt vermuten, dass auch die 
unteren Ausgänge der Kö-
nigskammer ursprünglich 
verschlossen waren. 
 
Der nördliche Schacht der 
Königinnenkammer wird 
nach etwa 19 m durch eine 
Eisenstange blockiert, die 
vielleicht noch von Dixons 
Untersuchungen stammt. 
Deshalb konzentrierten sich 
Stadelmanns und Ganten-
brinks Untersuchungen mit 
dem Roboterfahrzeug auf 
den südlichen Schacht. Die-
ser verläuft zunächst 2,29 m 
in horizontaler Richtung und 
steigt dann mit einer Stei-
gung von 39,60° nach oben. 
Nach 57,55 m verschließt ein 
Kalksteinblock mit polierter 
Oberfläche den weiteren An-
stieg. Auf dieser Oberfläche 
finden sich zwei stark ausge-
blühte und erodierte, 5,5 cm 
hohe Kupferbeschläge. 
 
Im Jahr 2002 wurde der Blo-
ckierstein durchbohrt. Dahin-
ter befand sich ein leerer 
Hohlraum, der mit einem 
diesmal roh behauenen und 
rissigen Blockierstein abge-
schlossen ist. Der etwa 21 
cm tiefe Hohlraum dahinter 
stellt offensichtlich die Ver-
längerung des Schachtes dar. 
Vermutlich handelt es sich 
hier um das Ende des 
Schachtes, da man im Be-
reich an der Außenseite der 
Pyramide, an der der Süd-
schacht theoretisch austreten 
müsste, keinen Austritts-
punkt feststellen konnte. 
Weiter konnte auch der nörd-
liche Schacht 2002 erforscht 
werden. Auch dort versperrt 
ein Steinblock, baugleich 
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demjenigen im Nordschacht, 
den weiteren Aufstieg. Auch 
dieser weist zwei Kupferbe-
schläge auf. Es ist anzuneh-
men, dass sich dahinter eine 
ähnliche Hohlraumstruktur 
befindet wie beim südlichen 
Schacht. 
 
Mit Projekt Djedi wurde 
2011 der Blockierstein und 
die dahinterliegende Kam-
mer erneut erforscht. Dabei 
war es möglich, mit Hilfe 
einer beweglichen Endo-
skopkamera den gesamten 
Hohlraum zu untersuchen. 
Die Rückseite des Blockier-
steins ist ebenfalls glatt und 
die Kupferbeschläge bilden 
auf der Rückseite die Form 
zweier Ösen, die möglicher-
weise dekorativer Natur sind. 
Des Weiteren wurden auf 
dem Boden der 23 cm hohen 
Kammer rote Markierungen 
entdeckt, bei denen es sich 
wahrscheinlich um Bauarbei-
ter-Graffiti handelt. 
 
Deutungen der Schächte 
 
Rainer Stadelmann interpre-
tiert die Schächte als Modell-
korridore für die Himmel-
fahrt der Seele des Königs. 
So findet sich in den königli-
chen Jenseitsvorstellungen 
des Alten Reichs die Idee der 
Himmelfahrt des toten Kö-
nigs, „anfänglich zu den un-
vergänglichen Sternen des 
Nordhimmels, denn zum 
Lichtland, den Gefilden des 
Re am Himmel“. Besonders 
die erstmals etwa 250 Jahre 
später überlieferten Pyrami-
dentexte sind durchdrungen 
von dieser Vorstellung, aber 
auch die Form des Königs-
grabes von der Mastaba bis 
zur zum Himmel ragenden 
Pyramide und der Gestaltung 
der Grabräume sind davon 
geprägt. Demnach weisen 
die Schächte dem toten Kö-
nig den Weg zum Nordhim-
mel, zu den unvergänglichen 
Sternen. Damit der Tote oder 
eine seiner Erscheinungsfor-
men diesen Weg begehen 
konnte, musste dies durch 

eine Scheintür oder rituell 
vorbereitete Korridore oder 
Grabschächte begehbar ge-
macht werden. Da bei Che-
ops die Grabkammer nicht 
mehr in der Tiefe der Erd-
ausschachtung, sondern in 
der Mitte der Pyramidenhöhe 
angelegt wurde, ergab sich 
ein dogmatisches Problem. 
Um über das normale Gang-
system zum Himmel aufzu-
steigen, hätte der König, aus 
seiner Grabkammer kom-
mend, zuerst durch die Gro-
ße Galerie und den abstei-
genden Korridor gehen müs-
sen, um dann in den aufstei-
genden Korridor zu gelan-
gen, der zum Ausgang und in 
der Verlängerung zum Him-
mel führt. Dies widerspricht 
aber der Idee des Himmels-
aufstiegs. Deshalb musste 
man nach Stadelmann eine 
architektonische Lösung fin-
den, „die trotz der hohen La-
ge der Grabkammer einen 
direkten vertikalen Aufstieg 
ermöglichte“. 
 
Wie die echten Grabkorrido-
re besitzen auch die Modell-
korridore ein kurzes horizon-
tales Gangstück in die Grab-
kammer und steigen dann in 
einem steilen Winkel direkt 
zum Himmel an. Dass es 
nicht nur Korridore zum 
Nordhimmel, sondern auch 
zum Südhimmel gibt, deutet 
Stadelmann mit dem univer-
salen Anspruch des Cheops 
als Inkarnation des Sonnen-
gottes: „der nördliche Korri-
dor (nSK) führt zu den Zir-
kumpolarsternen, den jḫmw-
sk (ichemu-sek), wo der Kö-
nig die Tagesbarke des Son-
nengottes besteigt, der südli-
che (sSK) zu den jḫmw wrḏ 
(ichemu weredsch – Nicht-
zirkumpolarsterne), den De-
kanen und Planeten, die ihn 
in seiner Nachtbarke beglei-
ten.“ 
 
Michael Haase bringt folgen-
de Einwände gegen die 
„Seelenschacht“-Hypothese: 
 
In allen Pyramiden des 

Snofru, Cheops Vater und 
Vorgänger, liegen die 
Grabkammern gegenüber 
dem unteren Ende des Kor-
ridors erhöht. Snofrus See-
le war also stets gezwun-
gen, ein Stück nach unten 
zu gehen, bevor sie in den 
Himmel aufsteigen konnte. 

Es stellt sich die Frage, 
wieso die Schächte der Kö-
nigskammer an die Außen-
seite der Pyramide führen, 
jene der Königinnenkam-
mer aber etwa 15 m vorher 
im Kernmauerwerk enden. 

Die zusätzliche Orientie-
rung der Südschächte auf 
den Südhimmel bliebe eine 
einmalige Angelegenheit. 
In den späteren Pyramiden 
findet sich keine weitere 
südliche Ausrichtung von 
Korridoren. 

Der Versuch einer Deutung 
anhand der Vorstellungen 
in den Pyramidentexten ist 
nicht unproblematisch, da 
diese erst etwa 250 Jahre 
später festgehalten wurden 
und dazwischen grundle-
gende Entwicklungen bau-
technischer und konstrukti-
ver Art der Pyramiden-
Architektur stattgefunden 
haben. 

Außerdem wurden die En-
den der Schächte in der 
Königinnenkammer nicht 
als symbolische Durchgän-
ge im Sinne einer Schein-
tür gekennzeichnet, was im 
Widerspruch zu einer reli-
giösen Funktionalität steht, 
die durch eine gewisse 
„Bildhaftigkeit“ gekenn-
zeichnet wurde. 

 
Daneben werden die Schäch-
te als Luftschächte für die 
Arbeiter im Kammersystem 
interpretiert. Diese Ansicht 
basiert unter anderem auf 
den Erfahrungen der briti-
schen Forscher, die die 
Schächte der Königskammer 
säuberten, wodurch es zu ei-
ner merklichen Frischluftzu-
fuhr in der Grabkammer 
kam. Vielleicht nutzten die 
Ägypter dafür geschickt den 
Nordwind aus. Die Belüf-

tungskanäle in der Köni-
ginnenkammer wurden zwar 
geplant, letztlich aber nicht 
gebraucht und aufgegeben. 
Einerseits besaß der Ge-
brauch von Belüftungskanä-
len in der 4. Dynastie schon 
eine gewisse Tradition, ande-
rerseits könnten sie im Hin-
blick auf die negativen Er-
fahrungen mit der Luftzufuhr 
in der Felsenkammer ange-
legt worden sein. 
 
Der Ägyptologe Rolf Krauss 
schließt sich der Interpretati-
on als Belüftungsschächte 
an. Er macht dies an zwei 
Argumenten fest. Zum einen 
führe der Versuch die Nei-
gungswinkel der Schächte 
auf kulminierende Sterne zu 
beziehen auf chronologische 
Widersprüche. Andererseits 
wurde in der Cheops-
Pyramide, im Gegensatz zu 
allen anderen altägyptischen 
Pyramiden, die Zufuhr von 
Frischluft benötigt, da sich 
die Königs- und die Köni-
ginnenkammer hoch oben 
innerhalb des Pyramiden-
massivs befinden. In anderen 
Pyramiden konnte kühle Luft 
in unten liegende Kammern 
einfließen und warme Luft 
nach oben aufsteigen, 
wodurch eine Luftzirkulation 
zustande kam. In der Cheops
-Pyramide musste diese Luft-
zirkulation zu den oben lie-
genden Kammern durch 
Schächte künstlich herbeige-
führt werden, um die Arbei-
ter mit Frischluft und die Öl-
lampen oder Fackeln mit 
Sauerstoff zu versorgen. 
 
Der Pyramidenkomplex 
 
Totentempel 
 
Der Totenkult für den ver-
storbenen König konzentrier-
te sich vor allem auf den so-
genannten Totentempel 
(auch Pyramidentempel), der 
sich in der Mitte an die Ost-
seite der Pyramide anschloss. 
Auffälliges Merkmal der To-
tentempel der 4. Dynastie ist, 
dass sie architektonisch nicht 
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mit der Pyramide verbunden 
waren. Es besteht keine di-
rekte Verbindung zwischen 
Grab (Pyramide) und Kultan-
lage (Totentempel). Der Ab-
stand zwischen Pyramiden-
fuß und Westfront des Tem-
pels beträgt etwa 10 m. 
 
Der Totentempel wurde fast 
vollständig Opfer von Stein-
raub. Lediglich Reste eines 
Basaltpflasters, Reste von 
Pfeilern aus Granit und Frag-
mente von Statuen und von 
mit Inschriften und Reliefs 
versehenen Kalksteinblöcken 
zeugen noch davon. Es lässt 
sich eine nord-südliche Brei-
te von 52,40 m und eine ost-
westliche Länge von rund 
40,30 m rekonstruieren. Ein 
offener Hof wurde von 26 
Pfeilern aus Granit umgeben, 
die eine überdachte Kolonna-
de bildeten. Westlich schlos-
sen sich zwei weitere Kolon-
nadenreihen an, die zu den 
inneren Kulträumen des 
Tempels überleiteten. Die 
Reliefornamente zeigen Sze-
nen des Sedfestes, des Festes 
des Weißen Nilpferdes und 
andere Motive. Im Fußboden 
finden sich Überreste eines 
Kanalisationssystems, das 
Regenwasser ableitete. 
 
Die Rekonstruktion des 
Hauptkultraumes wird durch 
einen Grabschacht von 5 m × 
5 m Ausdehnung erschwert, 
der dort in saitischer Zeit ge-
graben worden ist. Jean-
Philippe Lauer erkannte un-
regelmäßige Vertiefungen im 
Fels mit einem Ausmaß von 
19,50 m × 9,25 m × 0,60 m, 
die er zu einem nord-süd ori-

entierten Raum gehörig in-
terpretierte. Aufgrund der 
Länge des Raumes und der 
Befunde in den Mastabas 
und Königinnenpyramiden 
ging er davon aus, dass sich 
an der Westwand des Haupt-
kultraumes zwei Scheintüren 
befanden. Maragioglio und 
Rinaldi gingen davon aus, 
dass die Vertiefungen im 
Fels auf den Grabschacht 
ausgerichtet sind und somit 
nicht zum ursprünglichen 
Totentempel gehören. Her-
bert Ricke sprach sich gegen 
eine Rekonstruktion mit 
Scheintüren aus. Er meinte, 
dass dieser Raum Statuen 
beherbergte, und bezeichnete 
ihn als „Verehrungstempel“ 
zur Verehrung des vergött-
lichten Königs. Nach Ricke 
befand sich die notwendige 
Totenopferstelle direkt an 
der Ostseite der Pyramide 
und wurde durch ein Stelen-
paar und einen Opferaltar 
gekennzeichnet. Basierend 
auf Untersuchungen zum To-
tentempel der Roten Pyrami-
de schlussfolgert Rainer Sta-
delmann, dass es auch bei 
Cheops einen Raum mit 
Scheintüren gab, der im Nor-
den und Süden von je einer 
Sakristei oder einem Opfer-
magazin flankiert wurde. 
 
Aufweg und Taltempel 
 
Die archäologischen Befun-
de von Taltempel und Auf-
weg sind äußerst spärlich. 
Die Wände des Aufwegs 
müssen mit kunstvollen Reli-
efs geschmückt gewesen 
sein, wie die Berichte von 
Herodot und Funde einiger 

Fragmente verdeutlichen. 
Der Aufweg dürfte etwa 700 
m lang gewesen sein. 
 
Schwarze Basaltblöcke, die 
1990 etwa 750 m nordöstlich 
der Cheopspyramide in der 
Ortschaft Nazlet el-Sammam 
gefunden wurden, stammten 
vermutlich vom Taltempel. 
Weiter stammen vielleicht 
Kalksteinblöcke, die in der 
Amenemhet-I.-Pyramide 
verbaut wurden und Inschrif-
ten mit dem Namen Cheops 
tragen, ebenfalls aus dem 
Taltempel. Es wurde aber 
auch schon in Betracht gezo-
gen, dass letztere aus einem 
Tempel des Cheops in der 
Umgebung des Faijum 
stammten. Ansonsten ist 
über ihn nichts bekannt, und 
die Rekonstruktion bleibt 
völlig hypothetisch. 
 
Im Januar 2015 wurde be-
kannt, dass ein Bewohner 
des bei Gizeh gelegenen 
Dorfes el-Haraneya bei einer 
illegalen Grabung im Hof 

seines Hauses auf einen mit 
Steinblöcken verkleideten 
Gang gestoßen war. Eine 
Untersuchung durch Archäo-
logen des ägyptischen Anti-
ken-Ministeriums ergab, dass 
es sich offenbar um den Auf-
weg der Cheops-Pyramide 
handelt. 
 
Hof und Umfassungsmau-
ern 
 
Auf allen vier Seiten der 
Cheops-Pyramide sind Reste 
einer Umfassungsmauer er-
kennbar, die auf nicht sehr 
tiefen Fundamenten von 3,15 
bis 3,60 m Breite stand und 
in einem Abstand von etwa 
10 m um die Pyramide führ-
te. Die ursprüngliche Höhe 
kann nicht mehr bestimmt 
werden. Die Seiten waren 
leicht geneigt und die Ober-
seite abgerundet. Der Hof 
zwischen Umfassungsmauer 
und Pyramide war mit unre-
gelmäßig geformten, weißen 
Kalksteinblöcken gepflastert, 
wovon sich noch einige in 
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situ befinden. Ludwig 
Borchardt stellte fest, dass 
der Hof ein leichtes Gefälle 
nach außen aufweist, sicher-
lich um bei Regen Sturzbä-
che von der Pyramide abzu-
leiten. Außerdem wurden in 
den Nordwest- und Südwest-
ecken des Hofes Kanäle in 
das Pflaster geschlagen, die 
unter der Umfassungsmauer 
hindurchführten und so das 
Regenwasser weiter ableite-
ten. Den Hof konnte man nur 
durch den Totentempel be-
treten – vermutlich gab es 
keine andere Verbindung zur 
Außenseite der Umfassungs-
mauer. 
 
Weiter entfernt, in einem 
Abstand von 18,75 bis 23,60 
m, gibt es Reste einer zwei-
ten Umfassungsmauer, die 
nur aus Bruchstein bestand 
und mit Mörtel verputzt wur-
de. Sie war zwischen 2,50 
und 3,50 m dick und verlief 
nicht exakt parallel zur Pyra-
mide. Diese Mauer entstand 
sicherlich nicht zur Zeit des 
Cheops. Schon die Tatsache, 
dass sie über die südlichen 
Bootsgruben verläuft, weist 
darauf hin, dass sie frühes-
tens unter seinem Sohn Dje-
defre errichtet wurde, noch 
wahrscheinlicher im Zusam-
menhang mit dem Bau der 
südlichen Mastabas. 
 
Auf der Südseite der Pyrami-
de finden sich zwischen der 
inneren und äußeren Umfas-
sungsmauer die Fundamente 
einer weiteren Mauer, die 
nur etwa 0,75 m dick war. 
 
Bootsgruben 
 
Insgesamt wurden im Um-
feld der Cheops-Pyramide 
sieben Bootsgruben entdeckt. 
Fünf gehörten zur Cheops-
Pyramide und zwei zu den 
Königinnenpyramiden. Die 
beiden Bootsgruben südlich 
der Cheops-Pyramide konn-
ten noch intakt und ver-
schlossen vorgefunden wer-
den. 
 

Die südlichen Bootsgruben 
 
Die beiden südlichen Boots-
gruben wurden erst im Jahr 
1954 entdeckt. Aus der östli-
chen Grube konnten die Ein-
zelteile eines zerlegten Boo-
tes geborgen und wieder zu-
sammengebaut werden. Die 
zweite Grube wurde erst 
1987 erstmals untersucht. 
Auch dort befindet sich of-
fenbar ein vollständig erhal-
tenes, in Teile zerlegtes 
Boot. 
 
Die östliche der beiden Gru-
ben verläuft in einem Ab-
stand von 17,10 m parallel 
zur Südseite der Pyramide, 
östlich ihrer verlängerten 
Nord-Süd-Achse. Sie ist 
31,15 m lang und 5,35 m 
tief. Große Abdecksteinblö-
cke wurden quer zur Grube 
auf Auflageflächen an der 
Nord- und Südseite gelegt 
und ihre Stoßfugen mit fei-
nem Kalkmörtel hermetisch 
versiegelt. Die 41 Abdeck-
steine weisen unterschiedli-
che Abmessungen auf. Im 
Mittel sind sie 4,50 m lang, 
0,85 m breit und 1,80 m 
hoch und wiegen zwischen 
15 und 20 t. 
 
Auf den Abdecksteinen wur-
den zahlreiche Bauarbeite-
rinschriften entdeckt, darun-
ter Namen von Arbeitsmann-
schaften, die für den Trans-
port der Steinblöcke verant-
wortlich waren, darunter 
auch achtzehn Kartuschen 
mit dem Namen von Cheops' 
Nachfolger Djedefre und ein 
Datum der „11. Mal der Zäh-
lung“. Verner folgert daraus, 
dass einige Teile von Cheo-
ps' Grabkomplex erst nach 
seinem Tod fertiggestellt 
worden sind. Allerdings be-
zieht sich laut Haase das Da-
tum eher auf die Regierungs-
zeit des Cheops. Demnach 
handelt es sich um eine Re-
gistrierung des Steinblocks 
im Steinbruch zur Zeit des 
Cheops. Da für Cheops mitt-
lerweile ein Beleg für ein 
„Jahr nach dem 13. Mal der 

Zählung“ existiert, wäre er 
demnach einige Jahre lang 
zwischengelagert worden, 
ehe er für die Bestattung zum 
Einsatz kam. Gegen ein Re-
gierungsjahr von Djedefre 
spricht auch, dass dieser nur 
etwa acht Jahre regiert hat, er 
bei einem 11. Mal der Zäh-
lung und einer zweijährigen 
Zählweise mindestens 21 
Jahre amtiert haben müsste. 
Außerdem wären die Boote 
dann nicht mehr im Zusam-
menhang mit der Bestattung 
des Cheops deponiert wor-
den. 
 
Die funktionstüchtige Barke 
war in 1224 Einzelteile zer-
legt und ihre Bestandteile in 
13 Lagen aufgeschichtet. Es 
handelt sich um ein königli-
ches Ruderboot aus libanesi-
schem Zedernholz, das unter 
anderem aus einer Kabine, 
fünf Ruderpaaren, zwei Steu-
errudern und einer Ladungs-
brücke besteht. Seine Ge-
samtlänge beträgt 42,32 m, 
die maximale Breite 5,66 m. 
Seine Form scheint dem 
Bootstyp aus Papyrusschilf 
nachempfunden zu sein. In 
zehnjähriger Restaurierungs-
arbeit wurde es wieder zu-
sammengesetzt und ist seit 
1982 in einem eigens dafür 
errichteten Museum ausge-
stellt. 
 
Abnutzungsspuren könnten 
darauf hindeuten, dass es 
einst als königliches Ruder-
boot benutzt wurde. Zahi Ha-
wass geht jedoch davon aus, 
dass es sich nie im Wasser 
befunden hat. Spuren von 

Spänen um die Gruben deu-
teten an, dass es direkt bei 
der Pyramide gefertigt wur-
de. 
 
1987 zeigten Aufnahmen ei-
ner Miniatur-Kamera, dass in 
der zweiten Bootsgrube 
ebenfalls ein in Einzelteile 
zerlegtes Boot liegt. Vermut-
lich handelt es sich dabei um 
ein Segelschiff. Nach lang-
jährigen Vorbereitungen hat 
2009 ein Forscherteam der 
Waseda-Universität Tokio 
und des Supreme Council of 
Antiquities die Untersuchun-
gen an der zweiten Bootsgru-
be aufgenommen. Im Juni 
2013 begann die Bergung 
des Bootes. 
 
Die östlichen Bootsgruben 
 
Nördlich und südlich der 
Überreste des Totentempels 
liegt jeweils eine über 50 m 
lange und 7 m breite Boots-
grube parallel zur Ostseite 
der Pyramide, in einem Ab-
stand von 23,60 m (nördliche 
Grube) und 24,60 m 
(südliche Grube). Diese sind 
seit unbekannter Zeit geöff-
net und es fanden sich keine 
Spuren der darin deponierten 
Boote. Lediglich in der nörd-
lichen wurde ein Schulter-
fragment einer Granitstatue 
des Königs sowie ein Bruch-
stück eines Kalksteinblockes 
mit einer Teilinschrift ent-
deckt. Vermutlich stammt es 
aus dem Totentempel oder 
Aufweg. Die beiden Gruben 
sind größer als jene an der 
Südseite der Pyramide und 
sind die größten bekannten 
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Bootsgruben innerhalb ägyp-
tischer Pyramidenbezirke 
überhaupt. Die Strukturen 
am Boden deuten an, dass 
sie bis zu einer gewissen 
Höhe mit Steinblöcken auf-
gemauert waren und recht-
eckige Innenräume bildeten. 
 
Bootsgrube am Aufweg 
 
Etwa 45 m östlich der Pyra-
mide, parallel zum Aufweg 
findet sich eine weitere, 
21,70 m lange und 4,25 m 
tiefe, Bootsgrube. Sie unter-
scheidet sich klar von den 
anderen. Über eine Treppe 
gelangt man zu einer boots-
förmigen Vertiefung im 
Felsuntergrund. Vielleicht 
wurde hier eine „Kultbarke“ 
oder die Barke, mit der die 
Königsmumie zur Begräb-
nisstätte transportiert wurde, 
deponiert. Darin wurden der 
Kopf einer Löwenstatue, mit 
Gold beschlagene Holzfrag-
mente und ein Seil gefun-
den. Es ist nicht klar, ob die-
se zur ursprünglichen Boots-
bestattung gehörten, da die 
Gruben in späterer Zeit auch 
zu Grabanlagen umfunktio-
niert wurden. Steinblöcke an 
den Seitenmauern deuten an, 
dass die Grube ebenfalls mit 
Kalksteinblöcken abgedeckt 
und zugemauert wurde. 
 
Bootsgruben der Köni-
ginnenpyramiden 
 
Erstmals sind unter Cheops 
auch bei Königinnenpyrami-
den Bootsbestattungen be-
legt. An der Südseite der Py-
ramide G I-a liegt eine 22,7 
m lange, 4,35 m breite und 
4,70 m tiefe Bootsgrube, die 
offenbar zu dieser Köni-
ginnenpyramide gehört. 
 
Erst in den 1950er Jahren 
wurde an der Südwestecke 
der Pyramide G I-b eine 
weitere Bootsgrube ent-
deckt. Die darin gefundenen 
Reste von Ziegelmauerwerk 
stammen vermutlich von ei-
ner späteren Bestattung. 
Möglicherweise entstand 

diese Bootsgrube in einer 
späteren Bauphase als jene 
der Pyramide G I-a. Sie liegt 
zwischen den beiden Pyra-
miden G I-b und G I-c. Ihre 
eine Seite ragt über 6 m über 
die Westkanten der beiden 
Pyramiden hinaus. Vielleicht 
wurde sie aufgrund des un-
ebenen Geländes an der Süd-
seite der Pyramide G I-c an 
deren Nordwestecke errich-
tet. Möglicherweise wurde 
auch die Stellung der Köni-
gin, die in G I-b bestattet 
wurde, posthum aufgewertet, 
was eine Bootsbestattung 
notwendig machte. 
 
Interpretationen 
 
Die Bedeutung der Königs-
boote ist noch unklar. Nach 
Jaroslav Černý waren die 
vier Boote an den Ost- und 
Westseiten dazu bestimmt, 
dass der König nach allen 
vier Himmelsrichtungen ins 
Jenseits fahren konnte. Die 
fünfte Grube enthielt das 
Boot, mit welchem die Kö-
nigsmumie zur Grabstätte 
gebracht wurde. Für Walter 
Bryan Emery und Selim 
Hassan dienten sie dem Kö-
nig, um im Gefolge des Son-
nengottes Re über den Him-
melsozean zu fahren. Abu 
Bakr meint, dass sie den ver-
storbenen Pharao bei ver-
schiedenen Wallfahrten und 
anderen feierlichen Anlässen 
an die heiligen Orte Ägyp-
tens bringen sollten. Ebenso 
unklar ist, warum die Boote 
zerlegt wurden. Vielleicht 
mussten alle Gegenstände, 
die mit der Bestattung des 
Königs in Berührung kamen, 
durch ihre Demontage 
„neutralisiert“ werden, da sie 
als „machtgeladen“ galten. 
 
Kultpyramide (G I-d) 
 
1992 entdeckte Zahi Hawass 
25,50 m südöstlich der Che-
ops-Pyramide die Überreste 
der Kultpyramide. Solche 
Nebenpyramiden waren spä-
testens seit der Meidum-
Pyramide von König Snofru 

Teil des Standardprogramms 
königlicher Grabanlagen. Da 
sie stets südlich der Kö-
nigspyramiden lagen, wur-
den sie auch als „Südgräber“ 
bezeichnet. Offenbar hatten 
sie eine wichtige kultische 
Funktion, die noch nicht ge-
klärt werden konnte. 
 
Die 21,75 m breite Pyramide 
ist bis auf die untersten 
Steinlagen abgetragen wor-
den. Das T-förmige Kam-
mersystem unterscheidet sie 
deutlich von jenen der kö-
niglichen Gemahlinnen. Die 
Innenwände sind in der Art 
eines Zelts oder Baldachins 
nach innen geneigt. Diese 
Form entspricht den Gale-
rien unter der Ostseite der 
Djoser-Pyramide. Der wich-
tigste Befund ist das Pyra-
midion der Kultpyramide 
aus Tura-Kalkstein. 

Friedhöfe 
 
Östlich und westlich der 
Großen Pyramide entstanden 
klar geplante Mastaba-
Friedhöfe. Im Ostfriedhof 
wurden die näheren Ver-
wandten des Cheops und im 
Westfriedhof hohe Beamte 
und Würdenträger bestattet. 
Durch dieses Privileg konn-
ten die Bestatteten in die 
Vorstellungswelt des könig-
lichen Jenseits miteinbezo-
gen werden und erhielten 
über den im königlichen To-
tentempel abgewickelten 
Verehrungskult die notwen-
digen Opfergaben. Aufbau, 
Ausrichtung und Ausstat-
tung der einzelnen Privatgrä-
ber waren ein Abbild der da-
maligen hierarchischen Ge-
sellschaft. Während Cheops 
Regierungszeit wurden in 
den beiden Friedhöfen ins-
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gesamt 77 Grabanlagen ge-
baut und in späterer Zeit um 
zahlreiche Gräber erweitert. 
Eine weitere Reihe von 
Mastabas wurde während 
der 6. Dynastie südlich der 
Cheops-Pyramide angelegt. 
 
Der Westfriedhof setzte sich 
in der Grundplanung aus den 
drei unabhängigen Gräber-
feldern G 1200, G 2100 und 
G 4000 und der alleinstehen-
den Mastaba G 2000 zusam-
men. Die regelmäßige An-
ordnung der einzelnen 
Mastabas deutet darauf hin, 
dass er von einer staatlichen 
Baubehörde konzipiert wur-
de. Offenbar wurden die 
Mastabas den Eigentümern 
als Rohbauten ohne Verklei-
dung überlassen und diese 
übernahmen die weitere 
Ausschmückung. 
 
Der Ostfriedhof (Nekropole 
G 7000), östlich der Cheops-
Pyramide, war für nahe Fa-
milienangehörige und unmit-
telbare Nachkommen be-
stimmt. Er setzt sich aus 
sechs nordsüdausgerichteten 
Gräberreihen zusammen. 
Der Pyramide am nächsten 
liegen die drei Königinnen-
pyramiden, danach folgen 
acht große Grabanlagen ins-
besondere für die Söhne des 
Cheops (Bauefre, Chu-
fuchaef, Horbaef, Hordjedef, 
Kawab und Minchaef). Die-
se gruppieren sich in vier 
Reihen zu je zwei Mastabas 
und als östliche Begrenzung 
die große Mastaba des 
Anchhaf, einem Sohn des 
Snofru und damit wohl ein 
Bruder oder Halbbruder des 
Cheops. 
 
Königinnenpyramiden 
 
Etwa 56 m östlich vor der 
Königspyramide stehen drei 
Nebenpyramiden für die Kö-
niginnen, die heute (von 
Nord nach Süd) mit G I-a bis 
G I-c bezeichnet werden. 
Cheops war der erste ägypti-
sche König, der zweifelsfrei 
Nebenpyramiden als Grab-

mäler errichten ließ. Zwar 
baute auch schon sein Vor-
fahre Snofru Nebenpyrami-
den, aber jene der Knickpy-
ramide erwies sich als Kult-
pyramide und über die Funk-
tion jener der Meidum-
Pyramide ist nichts bekannt. 
Die Königinnenpyramiden 
waren nicht Teil des Königs-
bezirks und hatten keine 
Verbindung zum Aufweg 
und Totentempel. Es waren 
selbständige Anlagen als 
Teil der Nekropole G 7000, 
die des Weiteren acht Masta-
bas enthält und als königli-
che Familiennekropole ge-
dacht war. Die räumliche 
Aufteilung der Grabanlagen 
entspricht offenbar dem ver-
wandtschaftlichen Grad der 
dort Bestatteten zum König. 
 
Bei den Pyramidenanlagen 
von Chephren und Mykeri-
nos lagen die Königinnenpy-
ramiden jeweils im Süden. 
Die Platzwahl des Cheops 
für diese Pyramiden im Os-
ten wurde schon damit er-
klärt, dass eine südliche La-
ge zwecks Anlieferung des 
Baumaterials von Osten 
nicht möglich war. Deshalb 
musste die südliche Seite 
wegen der Transportrampe 
von den Steinbrüchen frei 
bleiben. Peter Jánosi erklärt 
die Lage aber primär mit der 
Verbindung zur Nekropole 
G 7000. 
 
Die Zuordnung der Pyrami-
den zu einzelnen Königin-
nen oder Prinzessinnen 
bleibt rein hypothetisch und 
basiert vor allem auf der An-
nahme, dass die östlich da-
von liegenden Mastabas 
Auskunft über die in der je-
weiligen Pyramide bestatte-
ten Person zulassen. Eine 
Datierung der drei Pyrami-
den ist nur sehr einge-
schränkt möglich. Als frü-
hester Zeitpunkt für den 
Baubeginn wird die Fertig-
stellung des ersten Drittels 
der Königspyramide ange-
nommen, damit der ungehin-
derte Ablauf der Arbeiten an 

dieser garantiert war. 
 
Wenn auch Zahi Hawass in 
den 1990er Jahren die Basen 
der drei Pyramiden freige-
legt hat, wurde bisher keine 
exakte Vermessung der An-
lagen vorgenommen. Für die 
Basismaße werden durch-
schnittliche Werte von 44 
bis 48 m angegeben. Die 
Neigungswinkel entsprechen 
mehr oder weniger jenen der 
Cheops-Pyramide, woraus 
theoretische Höhen von 29 
bis 30,5 m resultieren, was 
etwa einem Verhältnis von 
1:5 zur Königspyramide ent-
spricht. 
 
Königinnenpyramide G I-a 
 
Die Königinnenpyramide G 
I-a wird meist der Königin 
Meritites I. zugeordnet. Öst-
lich davon liegt die Mastaba 
des Kawab (G 7110-7120), 
in der ein Relieffragment mit 
dem Namen dieser Frau ge-
funden wurde. Eine heute 
verschwundene Stele, die 
Auguste Mariette in der Nä-
he der Cheops-Pyramide 
fand und von der er vermu-
tete, dass sie auch aus der 
Mastaba des Kawab stamm-
te, nennt ebenfalls eine Me-
ritites. So kann man davon 
ausgehen, dass die Mutter 
des Kawab Meritites hieß. 
Von der Annahme ausge-
hend, dass zwischen den Be-
statteten der Pyramiden und 
den Mastabas dahinter ein 
verwandtschaftliches Ver-
hältnis bestand, erfolgte nun 
die Zuordnung der Pyramide 
zu Meritites, letztlich bleibt 
diese aber Spekulation. Auf-
grund der Fundsituation und 
Interpretation der Schachtan-
lage G 7000x wird sie heute 
auch der Hetepheres zuge-
ordnet. 
 
Der Pyramidenkern setzte 
sich ursprünglich aus drei 
oder vier Stufen aus gelb-
grauem Kalkstein zusam-
men. Von der Verkleidung 
sind nur kleine Reste erhal-
ten geblieben. Der Eingang 

in der Nordwand befindet 
sich leicht östlich der Nord-
südachse und etwas über der 
Basis. Der absteigende Kor-
ridor knickt ungefähr unter 
dem Mittelpunkt der Pyra-
midenbasis nach rechts ab 
und führt in die Grabkam-
mer. Diese wurde aus dem 
Fels geschlagen und mit 
Kalksteinquadern verkleidet. 
Ein Sarkophag wurde nicht 
gefunden. 
 
An der Ostwand lag einst ein 
kleiner Totentempel, von 
dem sich nur geringfügige 
Reste erhalten haben. Sein 
Zentrum bestand aus einer 
nordsüdlich ausgerichteten 
Kapelle. In der Westwand 
wurden neben zwei Schein-
türen auch zwei Nischen an-
gebracht, deren Bedeutung 
noch nicht befriedigend ge-
klärt werden konnte. George 
Andrew Reisner und Peter 
Jánosi vermuteten in der 
südlichen Nische die Haupt-
kultstätte, da sie in der Regel 
größer zu sein pflegte und 
hinter ihr in der unterirdi-
schen Kammer der Sarko-
phag lag. Die nördliche Ni-
sche hätte sich dann auf den 
„zweiten“ Eingang bezogen, 
das heißt auf die Mündung 
des Schachtes, der in die un-
terirdische Kammer führte. 
 
Königinnenpyramide G I-b 
 
Die Architektur der Pyrami-
de G I-b gleicht in hohem 
Maße G I-a. Auch in ihr 
wurden keine Überreste ei-
ner Bestattung entdeckt. Aus 
der Kultkapelle dieser Pyra-
mide sind Relieffragmente 
und Teile einer Königinnen-
titulatur erhalten, der Name 
der Eigentümerin ist jedoch 
nicht bekannt. Für sie gibt es 
keine entsprechende Masta-
ba gegenüber, die eine Zu-
ordnung zulässt, denn den 
drei Königinnenpyramiden 
stehen nur zwei Mastabas 
gegenüber. 
 
Durch die Nähe zur Mastaba 
des Kawab wurde diese Py-
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ramide ebenfalls schon der 
Meritites I. zugeschrieben. 
 
G I-c 
 
Auch die Pyramide G I-c 
gleicht in der Architektur 
den vorangegangenen. Aller-
dings blieb ihre Verkleidung 
laut Reisner unvollendet. 
Den größten Unterschied 
weist der Totentempel auf: 
Reisner zufolge war er wäh-
rend der Regierung des 
Schepseskaf eilig aus Lehm-
ziegeln errichtet worden. 
 
Auguste Mariette fand 1858 
in den Ruinen des Totentem-
pels die „Stele der Königs-
tochter“, auch Inventory Ste-
la genannt (Ägyptisches Mu-
seum Kairo, JE 2091). Auf 
dieser Stele wird eine Kö-
nigstochter namens Henut-
sen erwähnt. Die Stele 
stammt jedoch aus der 26. 
Dynastie. Zwar ist der Name 
im Alten Reich häufiger be-
legt, es finden sich aber kei-
ne zeitgenössischen Belege, 
die den Namen mit einer Ge-
mahlin oder Tochter des 
Cheops in Verbindung brin-
gen. Trotzdem geht sie viel-
leicht auf ein historisches 
Vorbild zurück. Auf der In-
schrift fehlt ein Königinnen-
titel, das lässt aber nicht un-
bedingt den Schluss zu, dass 
Henutsen nur eine Prinzessin 
war. In der Mastaba des 
Chaef-Chufu (G 7130-7140) 
östlich davon ist dieser mit 
seiner Mutter dargestellt, 
deren Name ist aber nicht 
erhalten. 
 
Die Pyramide steht auf un-
günstigem Untergrund und 
musste vermutlich deshalb 
näher an G I-b herangerückt 
werden als vorgesehen. 
Ebenfalls sprechen Merkma-
le in der Architektur dafür, 
dass sie im ursprünglichen 
Bauprojekt nicht mit einge-
plant war, sondern erst spä-
ter hinzugefügt wurde. 
 
Es wurde schon vermutet, 
dass es sich bei Chaef-Chufu 

um den späteren Chephren 
handelte, der bei der Inthro-
nisierung seinen Geburtsna-
men änderte. Wenn Henut-
sen nun die Mutter des 
Chephren war, wäre dies ei-
ne Erklärung dafür, dass die-
se Pyramide erst später, 
nämlich nach der Regent-
schaft von Cheops Nachfol-
ger Djedefre, unter Cheph-
ren gebaut wurde. Dies wür-
de durchaus den unter-
schiedlichen Baubefund die-
ser Pyramide im Vergleich 
zu den beiden anderen erklä-
ren. 
 
Der kleine Totentempel lag 
bereits am Ende des Mittle-
ren Reiches in Trümmern. 
Während der 18. Dynastie 
wurde er rekonstruiert und 
vergrößert und in der 21. 
und 26. Dynastie weiter 
umgebaut. Die Tempelanla-
ge trug als Isis-Kultstätte 
nun die Bezeichnung 
„Tempel der Isis, Herrin der 
Pyramide“ und wurde zum 
Ziel von Pilgern, die hierher 
kamen, um die Göttin und 
ihr Gebärvermögen zu ver-
ehren. 
 
Grab der Hetepheres I. (G 
7000x) 
 
Das Schachtgrab der Hete-
pheres I. mit der Bezeich-
nung G 7000x ist Teil des 
Ostfriedhofs der Cheops-
Pyramide (Nekropole G 
7000) und liegt unweit der 
Nordostecke der nördlichen 
Königinnenpyramide G I-a. 
Die ägyptische Königin He-

tepheres I. war vermutlich 
die Gemahlin des Snofru 
und Mutter des Cheops. Das 
Grab wurde 1925 von Mitar-
beitern des Ägyptologen 
George Andrew Reisner ent-
deckt. Ein Schacht führt 
über 27 m tief zu einer Kam-
mer, die noch weite Teile 
der Grabausstattung der Kö-
nigin enthielt. Die organi-
schen Materialien der Funde 
waren schon vergangen und 
nur noch Staub und kleinste 
Bruchstücke blieben übrig. 
Der Boden des ganzen Rau-
mes war mit Goldblech an-
gefüllt, das von den mit 
Gold beschlagenen Möbeln 
stammte, die hier einst depo-
niert waren. Es war jedoch 
möglich, in aufwändiger Ar-
beit, viele Gegenstände wie-
der zu rekonstruieren. Be-
rühmt wurde das Grab durch 
den Stil und Reichtum der 
königlichen Grabausstat-
tung. Es ist die besterhaltene 
Grabausstattung einer Köni-
gin des Alten Reiches. Das 
Grab war allerdings nicht 
unberaubt. Der Alabaster-
Sarkophag wurde leer vorge-
funden, dafür war der versie-
gelte Kanopenkasten mit den 
Eingeweiden noch intakt. 
Bis heute wurde für diese 
Fundumstände noch keine 
befriedigende Erklärung ge-
funden. Sicherlich war es 
nicht das reguläre Grab der 
Königsmutter. Möglicher-
weise handelt es sich um ein 
verstecktes Grab (Cachette) 
zum Schutz vor Grabräubern 
oder um ein Notgrab. 
 

G I-x 
 
In einer T-förmigen Vertie-
fung, die sich 7,5 m östlich 
der Pyramide G I-a befindet, 
vermutete Reisner den Be-
ginn der Errichtung einer 
Nebenpyramide, die er als G 
I-x bezeichnete. Auch Leh-
ner hält die Grube für den 
Eingang einer unvollendeten 
Pyramide. Seiner Meinung 
nach bildeten G 7000x und 
G I-x Bestandteile desselben 
unvollendeten Grabkomple-
xes der Königin Hetepheres 
I. Zu einem späteren Zeit-
punkt wurde die Mumie mit 
einer komplett erneuerten 
Grabausstattung in eine neue 
Grabanlage überführt. Ihre 
ursprünglichen Grabbeiga-
ben blieben in der Felsen-
kammer von G 7000x zu-
rück. 
 
Die Zuordnung der beiden 
Vertiefungen zu ein und 
demselben Grabmonument 
bleibt sehr spekulativ. Der 
Plan der Substruktur des an-
geblichen Pyramidenkom-
plexes G I-x und G 7000x 
würde sich fundamental von 
denen anderer Königinnen-
pyramiden dieser Zeit unter-
scheiden. Zudem gibt es kei-
ne Belege für die Existenz 
einer Pyramide über G I-x. 
Zumindest scheint es in der 
Nekropole G 7000 verschie-
dene Planänderungen gege-
ben zu haben. 
 
Bearbeitungen des gewach-
senen Felsens 
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„Trial Passages“ 
 
An der Nordseite des Auf-
wegs, etwa 87,50 m von der 
Ostseite der Cheops-
Pyramide und 43,50 m von 
der Ost-West-Achse ent-
fernt, wurden schmale Korri-
dore in den Fels gehauen. 
Diese Trial Passages (in et-
wa „Versuchspassagen“) 
sind eine Art Modell der 
wichtigsten Teile des Korri-
dorsystems der Cheops-
Pyramide. Der Fels wurde 
sorgfältig bearbeitet, und 
fehlerhafte Stellen wurden 
sogar mit Mörtel ausgebes-
sert. Die Korridore sind 
ziemlich exakt nord-süd aus-
gerichtet und sind in Schnitt 
und Ausrichtung gleich wie 
die Korridore in der Cheops-
Pyramide, nur in einem ver-
kleinerten Maßstab von etwa 
1:5. Sie imitieren den abstei-
genden Korridor, den auf-
steigenden Korridor, den un-
teren Teil der großen Galerie 
und andeutungsweise den 
horizontalen Gang zur Köni-
ginnenkammer. Bei der gro-
ßen Galerie werden der mitt-
lere Gang und die seitlichen 
Bänke wiedergegeben, und 
sogar die Verengung am An-
fang des absteigenden Korri-
dors, die die Blockiersteine 
fixiert, wurde nachgebildet. 
Bei der „Trial Passage“ ver-
engt sich der Korridor je-
doch in der Länge und in der 
Höhe, beim realen Gang tritt 
sie nur seitlich in Erschei-
nung. Den einzigen Unter-
schied zum realen Befund in 
der Pyramide stellt ein verti-
kaler Schacht dar, der dort, 
wo der absteigende und auf-
steigende Korridor zusam-
mentreffen, nach oben führt. 
Im Schnitt gleicht er dem 
Luft- oder Fluchtschacht, bis 
jetzt konnte aber kein Ge-
genstück in der Pyramide 
nachgewiesen werden. In der 
Nähe der Trial Passages 
wurden Stufen in den Fels 
geschnitten. Petrie meinte, 
dass sie dazu dienten, das 
Mauerwerk anzugleichen. Es 
konnten aber keine Überres-

te von Mauerwerk an dieser 
Stelle gefunden werden. 
 
Größtenteils werden die Tri-
al Passages als ein Modell 
gedeutet, das die Architekten 
der Pyramide anlegten, um 
plastisch und praktisch die 
charakteristischen Punkte 
der inneren Passagen zu de-
finieren. Möglicherweise 
wollten sie mit dem Modell 
die Gangblockierung auspro-
bieren. Heute können sie je-
doch nicht mehr weiter un-
tersucht werden, da sie zur 
Müllverbrennung genutzt 
wurden und nun komplett 
aufgefüllt sind. 
 
„Narrow Trench“ 
 
Nördlich der Trial Passages 
gibt es den sogenannten 
Narrow Trench (in etwa 
„schmaler Einschnitt“ – 
auch Trench Cut genannt). 
Dieser ist 7,40 m lang, im 
Norden 27 cm und im Süden 
44 cm tief und durchschnitt-
lich 71 cm breit. Am südli-
chen Ende ist der Einschnitt 
sorgfältig bearbeitet, am 
nördlichen Ende ist er verti-
kal in den rauen Fels ge-
schnitten. Offenbar ist er 
sorgfältig nord-süd-orientiert 
und liegt somit parallel zu 
den „Trial Passages“. An-
scheinend steht er mit diesen 
irgendwie in Verbindung, 
denn auch die Länge ist fast 
identisch mit dem vertikalen 
Schacht der Trial Passages. 
 
„Bedrock Cuttings“ 
 
In der Umgebung der Che-
ops-Pyramide gibt es zahl-
reiche als Bedrock Cuttings 
(in etwa „Felsboden-
Einschnitte“) bezeichnete 
Bearbeitungen des gewach-
senen Felsens, deren mögli-
che Zusammenhänge bisher 
nur teilweise untersucht 
wurden. 
 
Maragioglio und Rinaldi 
wiesen auf eine Reihe von 
rundlichen oder rechteckigen 
Löchern hin, mit Seitenlän-

gen von 35 bis 65 cm und 
Tiefen von 40 bis 60 cm. 
Diese wurden entlang aller 
vier Pyramidenseiten aus 
dem gewachsenen Felsen 
herausgearbeitet. Bevor das 
Hofpflaster verlegt wurde, 
wurden sie mit Steinen und 
Mörtel verfüllt. Daneben er-
wähnten die beiden Forscher 
weitere Löcher, die rund und 
nur wenige Zentimeter tief 
sind, isoliert oder in Grup-
pen vorkommen und kein 
ersichtliches Muster aufwei-
sen. 
 
Georges Goyon führte wei-
tere Untersuchungen durch 
und Mark Lehner kam 
schließlich zum Ergebnis, 
dass die Lochreihen ein 3 m 
von der Pyramidenbasis ent-
fernt liegendes Quadrat um 
die Pyramide formten. Die 
Distanzen zwischen den ein-
zelnen Löchern betragen 
zwischen 3,4 und 4 m. An 
den Stellen, an denen der 
gewachsene Fels exponiert 
lag, wurden die Löcher dem-
nach bei der Nivellierung 
wieder verwischt. Somit 
müssten sie zur Konstrukti-
on der ersten Einmessung 
des Geländes gehört haben. 
 
Eine Reihe von vier kleinen 
Löchern beschreibt eine Li-
nie, die 2,5 m westlich des 
nördlichen Endes des Trench 
Cut beginnt und etwa 10 m 
östlich der „Großen Galerie“ 
der „Trial Passages“ endet. 
Ihre unregelmäßigen Ab-
stände betragen zwischen 
3,32 und 7,90 m. Laut Mark 
Lehner scheint es südlich 
und westlich der Trial Passa-
ges noch viele weitere sol-
cher Löcher und Einschnitte 
auf der Felsoberfläche zu 
geben. 
 
Der Bau der Pyramide 
 
Steinbrüche und Steinbe-
arbeitung 
 
Der meiste Stein für den Bau 
der Pyramide wurde vor Ort 
gebrochen. Der größte An-

teil des Materials für das 
Kernmauerwerk stammt aus 
dem Hauptsteinbruchgebiet 
etwa 300 m südlich des 
Grabmals. Heute ist der 
Steinbruch eine riesige, huf-
eisenförmige Plateaulücke, 
die bis zu 30 m unter der ur-
sprünglichen Oberfläche 
liegt. Eine petrografische 
Analyse von Gesteinsproben 
hat gezeigt, dass auch Stein-
material von einem Abbau-
gebiet an der Abbruchkante 
östlich der Pyramide, von 
einem Abbaugebiet im süd-
östlichen Bereich des Pla-
teaus und ein kleiner Teil 
von einem unbestimmten 
Abbaugebiet stammte. Wert-
volle Hinweise auf die anti-
ken Steinbruchtechniken lie-
fert das dreieckige Felsge-
biet zwischen dem Haupt-
steinbruch des Cheops und 
dem Sphinx. Hier wurde der 
Fels nicht so gründlich abge-
baut wie im Hauptstein-
bruch, weshalb von den 
Steinbrucharbeitern stehen 
gelassene Blöcke noch er-
kennbar sind. Felsrechtecke 
von der Größe kleiner Häu-
ser, die so breite Korridore 
trennen, dass heute ganze 
Touristengruppen durchmar-
schieren können, werden 
durch schmalere Rinnen un-
terteilt, die gerade so breit 
waren, dass ein Arbeiter, der 
sich mit dem Pickel den 
Weg bahnte, darin stehen 
konnte. An einigen Stellen 
sind die Blöcke fast losge-
löst vom Fels stehen geblie-
ben. 
 
Die überlieferten Kupfer-
werkzeuge, Bearbeitungs-
spuren auf den Steinoberflä-
chen, unvollendete Monu-
mente und Tests zur Härte 
der Kupferwerkzeuge haben 
gezeigt, dass die ägyptischen 
Steinmetze weichere Gestei-
ne mit Kupferwerkzeugen 
bearbeiten konnten, härtere 
jedoch nur mit Steinwerk-
zeugen. Die beiden Gruppen 
teilen sich zwischen Kalk-
stein, Sandstein und Alabas-
ter auf der einen und Granit, 
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Quarzit und Basalt auf der 
anderen Seite. Neben den 
zahlreichen Kupferwerkzeu-
gen, die Archäologen fan-
den, konnten in den Abdeck-
blöcken der südlichen 
Bootsgruben kleine Frag-
mente von korrodiertem 
Kupfer nachgewiesen wer-
den, bei denen es sich offen-
sichtlich um abgebrochene 
Kanten der Kupferwerkzeu-
ge handelt. Um den Pyrami-
denmantel aus feinstem Tura
-Kalkstein zu glätten, wur-
den nur rund 8 mm breite 
Meißel eingesetzt. Die Gra-
nitblöcke dagegen wurden 
mit 4–7 kg schweren, bir-
nenförmigen Doleritschle-
geln bearbeitet, die aber im-
mer runder wurden, je öfter 
sie der Steinmetz benutzte. 
Mit kleineren, manchmal 
zwischen zwei Holzstöcke 
geklemmten Steinen wurde 
die Feinarbeit verrichtet. 
Der Granit musste mit einem 
Material bearbeitet werden, 
das mindestens so hart war 
wie Quarz, das härteste der 
Minerale, aus denen es sich 
zusammensetzt. Für die äu-
ßere Formgebung der Platten 
und des Granitsarkophags 
wurden deshalb Kupfersägen 
und Kupferbohrer in Verbin-
dung mit einem Schleifge-
misch aus Wasser, Gips und 
Quarzsand eingesetzt. Das 
Kupfer diente lediglich der 
Führung, der Quarzsand be-
sorgte das eigentliche 
Schneiden. Getrocknete 
Überreste des vom Kupfer 
grüngefärbten Gemischs 
sind noch in den Einschnit-
ten an den Blöcken des To-
tentempels erkennbar. Die 
Aushöhlung des Sarkophags 
erfolgte durch den Einsatz 
von Röhrbohrern aus Kup-
fer, wie sie aus verschiede-
nen Darstellungen aus dem 
Alten Reich bekannt sind. 
 
Baurampen 
 
Die Art der Rampe, die für 
die Konstruktion der Cheops
-Pyramide notwendig war, 
war Gegenstand unzähliger 

Studien. Viele berücksichti-
gen jedoch nicht, dass es ge-
rade für diese Pyramide 
kaum Anhaltspunkte gibt, 
aus denen ein eindeutiges 
Bild über die Art der ver-
wendeten Rampen rekon-
struiert werden kann, dass 
aber solche Rampen von ei-
nigen anderen Pyramiden 
gut belegt sind. Diese Über-
reste zeigen, dass die Ägyp-
ter nicht für jede Pyramide 
das gleiche Rampensystem 
verwendeten. Genauso, wie 
es keine Standardpyramide 
gab, gab es keine Standard-
methode für den Bau einer 
Pyramide, und gerade die 
größten bieten zugleich die 
größte Variationsbreite be-
züglich der Baumethoden. 
 
Aus der 3. und frühen 4. Dy-
nastie sind unter anderem 
die folgenden Rampen be-
legt: 
Bei der unvollendeten 

Sechemchet-Pyramide in 
Sakkara führt von den 
Steinbrüchen westlich der 
Pyramide eine Rampe lot-
recht über die riesige Um-
fassungsmauer bis über die 
erste Stufe der Pyramide. 

Mit der Pyramide von Sin-
ki entdeckten Günter 
Dreyer und Nabil Swelim 
gewissermaßen eine Mo-
mentaufnahme vom Bau 
einer kleinen Stufenpyra-
mide, bei der vier Rampen 
von allen Seiten gegen die 
Pyramide führten. 

Bei der Meidum-Pyramide 
sind Überreste einer 
Schleifpiste oder möglich-
erweise Rampe erhalten 
geblieben, die von Süd-
westen her offenbar direkt 
über die Nebenpyramide 
führte und auf die höheren 
Pyramidenlagen der West-
seite projiziert, und eine 
weitere Rampe kommt von 
Osten her. 

An der Roten Pyramide 
von Dahschur befinden 
sich Überreste von zwei 
Baustraßen aus kompakten 
Steinsplittern und Mergel, 

die von den südwestlich 
gelegenen Steinbrüchen 
her sehr nahe an die Pyra-
mide heranführen. Von 
Osten her kommen zwei 
weitere Rampen aus wei-
ßen Kalksteinsplittern, 
über die vielleicht die Ver-
kleidungssteine herange-
schafft wurden. 

 
In der Nähe der Cheops-
Pyramide wurde eine riesige 
Rampe ausgegraben, die von 
den Steinbrüchen westlich 
der Sphinx auf das Pyrami-
den-Plateau führt, bis östlich 
der Königinnenpyramiden. 
Die sorgfältig aus Lesestei-
nen konstruierte Rampe ist 
5,4 bis 5,7 m breit, enthielt 
zwei parallele Mauerzüge 
und war mit Mörtel bestri-
chen. Die Rampe ist auf ei-
ner Länge von 80 m erhalten 
geblieben. Die heute entfern-
te Auffüllung enthielt Sie-
gelabdrücke mit dem Namen 
Cheops. Vermutlich diente 
die Rampe der Lieferung der 
Gesteine auf das Plateau, 
möglicherweise aber nicht 
für die Pyramiden, sondern 
für eine Mastaba der späten 
4. Dynastie (Mastaba G 
5230). 
 
Mark Lehner schlug vor, 
dass der Felsaushub nord-
westlich der Cheops-
Pyramide die Position der 
Hauptrampe anzeigen könn-
te, die von den Steinbrüchen 
zur eigentlichen Pyramiden-
rampe hinaufführte, deren 
Fuß er in dieser Ecke der 
Pyramide vermutete. Lage 
und Form dieser Rampe wa-
ren Ausgangspunkt einiger 
neuerer Theorien zur Kon-
struktion der Pyramide. Für 
Dieter Arnold bleiben all 
diese Theorien jedoch um-
sonst, da keine Spuren von 
eigentlichen Pyramidenram-
pen erhalten geblieben sind. 
 
Die Frage nach der Form der 
Rampe gab Anlass zu den 
unterschiedlichsten Rekon-
struktionsversuchen. Viel-
leicht wurde auch eine Kom-

bination verschiedener For-
men benutzt: 
 
Die gerade oder lotrechte 

Rampe: Viele Forscher ge-
hen von einer gerade an-
steigenden Rampe an einer 
Pyramidenseite aus. Um-
stritten ist dabei, ob sie die 
Seitenfläche ganz oder nur 
teilweise bedeckte. 

Die Zickzackrampe: Nach 
dieser Theorie soll die 
Rampe an einer Pyrami-
denseite im Zickzack 
hochgeführt haben. 

Die spiralförmige Rampe: 
Nach dieser Vorstellung 
wand sich die Rampe spi-
ralförmig um die Pyramide 
hinauf. Dows Dunham 
schlug beispielsweise vor, 
dass insgesamt vier Ram-
pen von je einer Ecke aus 
sich auf den gestuften, un-
verschalten Lagen im Ge-
genuhrzeigersinn hoch-
wanden. 

Die Innenrampe: Dieter 
Arnold schlug dieses Mo-
dell vor, bei dem man im 
Gegensatz zur geraden 
Rampe nicht so weit au-
ßerhalb ansetzte, denn ein 
Teil des Anstiegs hätte im 
Pyramidenmauerwerk 
selbst gelegen. 

 
Rainer Stadelmann nimmt 
eine Rampe vom Steinbruch 
zu einer Ecke an, die dann 
für den Mittelabschnitt der 
Pyramide an einer Seite 
lehnte. Über eine Vielzahl 
von kleinen Rampen wurden 
von allen vier Seiten her das 
Material auf den Pyramiden-
stumpf hochgebracht, bis 
eine Höhe von etwa 15 bis 
20 m erreicht war. Ab einer 
gewissen Höhe konnten die-
se Rampen nicht mehr er-
höht werden, ohne dass der 
Neigungswinkel zu steil und 
die Rampen zu schmal ge-
worden wären. Deshalb 
schlägt Stadelmann hier eine 
Variante vor, die die Archi-
tektin Nairi Hampgian erar-
beitet hat: Sie lässt den 
Kernbau stufen- oder wür-
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felförmig hochwachsen. 
Während die vier Ecken 
schon mit Verkleidungsblö-
cken ausgekleidet wurden, 
dienten in der Mitte noch 
flankierende Rampen zum 
Transport, bis auch hier der 
Platz zu eng wurde. Die rest-
lichen Steine wurden mittels 
Hebeln oder flaschenzugarti-
gen Geräten über die Stufen 
des Würfelbaus hochtrans-
portiert. Nach dem Heran-
schaffen des Pyramidions 
und dem Auffüllen der 
Ecken wurden die letzten 
Stufen aufgefüllt. 
 
Im sogenannten NOVA-
Experiment versuchten Mark 
Lehner, der Steinmetz Roger 
Hopkins und eine Gruppe 
ägyptischer Maurer ver-
schiedene Theorien zum Py-
ramidenbau in der Praxis 
nachzuprüfen, indem sie in 
der Nähe des Gizeh-Plateaus 
eine kleine Pyramide bauten. 
Dabei hatte Lehner die Idee, 
dass Rampen an der Außen-
fläche lehnten: „Als Funda-
ment einer Erdaufschüttung 
samt Baustraße konnten 
Verschalungssteine dienen, 
die man (einzeln oder in La-
gen) weiter vorstehen ließ.“ 
Neuere Untersuchungen von 
Zahi Hawass scheinen diese 
Theorie zu stützen: Am Fuß 
der Königinnenpyramiden 
konnte er zurückgelassene, 
nicht mit Bossen verzierte 
Verschalungssteine nach-
weisen, bei denen es sich 
tatsächlich um einen Block-
vorsprung handelte. 
 
Hafenanlagen 
 
Über ein großes Hafenareal 
erfolgte die Versorgung der 
Gesteine aus den entfernten 
Steinbrüchen und sonstigen 
Materialien und Versor-
gungsgütern. Der Nil verlief 
damals vermutlich 2–3 km 
weiter westlich als heute, 
und so konnte ein Hafen 
über einen oder mehrere Ka-
näle an den Nil angebunden 
werden. 
 

Eine Hafenanlage befand 
sich beim Dorf Nazlet el-
Sissi, unmittelbar vor dem 
Taltempel. 1993 konnten 
etwa 550 m weiter östlich 
Mauerreste ausgemacht wer-
den, die auf die östliche Be-
grenzung eines Flutbeckens 
oder Kaimauern eines um-
fangreicheren Hafenkomple-
xes hinweisen. Somit dürfte 
dieser Hafen nicht nur im 
Rahmen der königlichen Be-
stattung als Landestelle und 
für die spätere Versorgung 
des Totenopferkults eine 
Rolle gespielt haben, son-
dern auch Teil der Infra-
struktur beim Pyramidenbau 
gewesen sein. 
 
Ein weiterer Hafen lag viel-
leicht östlich des Gizeh-
Plateaus, am Eingang des 
zentralen Wadis. Untersu-
chungen des Geländes bestä-
tigen dessen Existenz, eine 
exakte Datierung war bisher 
aber nicht möglich. Logis-
tisch hätte der Hafen jeden-
falls eine gute Anbindung an 
die Steinbrüche und deren 
Arbeitsstätten gewährleistet. 
 
Arbeitersiedlungen 
 
Mark Lehner gräbt seit 1988 
eine Arbeitersiedlung süd-
lich der sogenannten Krä-
henmauer aus und Zahi Ha-
wass ein dazugehöriges 
Friedhofsgelände. Obwohl 
eine eindeutige Datierung 
bisher erst in die Regie-
rungszeiten von Chephren 
und Mykerinos vorgenom-
men werden konnte, geht 
man davon aus, „dass die 
Siedlung bereits unter Che-
ops im Zuge der Errichtung 
seines Grabmals angelegt 
und von den späteren könig-
lichen Bauherren auf dem 
Gizeh-Plateau weitergenutzt 
wurde.“ 
 
Heute beläuft sich das Gra-
bungsgelände auf 40.000 m², 
die Siedlung dehnt sich je-
doch noch weiter in Rich-
tung Süden aus. Die Sied-
lung besteht aus galeriearti-

gen, nord-süd-orientierten, 
aus Lehmziegeln errichteten 
Komplexen, die nach sym-
metrischen Vorgaben ge-
plant waren und teilweise 
durch Straßen voneinander 
getrennt wurden. Diese ver-
laufen von Osten nach Wes-
ten und teilen die Siedlung 
in Sektoren auf. Bisher 
konnten verschiedene Bä-
ckereien und Produktions-
stätten für Kupfer, Bier und 
Fisch identifiziert werden, 
daneben auch administrative 
Gebäude. Des Weiteren 
konnten Magazine und 
Wohnhäuser lokalisiert wer-
den, darunter ein reines 
Wohngebiet für die Hand-
werker und Arbeiter. 
 
Spuren einer weiteren Arbei-
tersiedlung, die eindeutig in 
die Regierungszeit des Che-
ops datiert, wurden zwischen 
1971 und 1975 südlich des 
Aufwegs der Mykerinos-
Pyramide entdeckt. Man 
fand enorme Mengen an 
Siedlungsschutt, Architek-
turteile von Wohnhäusern, 
Siegelabdrücke mit den Na-
men von Cheops und Cheph-
ren und Keramikfragmente 
von Haushaltsausstattungen 
aus der frühen 4. Dynastie. 
Die Siedlung wurde offen-
sichtlich mit dem Bau der 
Mykerinos-Pyramide abge-
tragen und an der Fundstelle 
aufgeschüttet. 
 
Weitere Werkstätten werden 
westlich der Steinbrüche 
(bei der Chephren-
Pyramide), westlich und öst-
lich der eigentlichen Bau-
stelle und im Umfeld des 
Hafens und des Taltempels 
vermutet. 
 
Hemiunu, der Baumeister 
 
Baumeister der Cheops-
Pyramide war wahrschein-
lich Hemiunu. Er war offen-
sichtlich ein Sohn des Bau-
leiters Nefermaat, der unter 
Snofru den Bau der Meidum
-Pyramide leitete. Da Nefer-
maat ein Bruder des Cheops 

war, gehörte Hemiunu als 
Neffe zum erweiterten Fami-
lienkreis des Cheops. Er be-
kleidete das Amt des Wesirs 
und trug außerdem den Titel 
„Vorsteher aller Bauarbeiten 
des Königs“. Somit beauf-
sichtigte er alle Bauarbeiten 
an der Nekropole des Che-
ops. 
 
Hemiunus eigenes Grab war 
die Mastaba G 4000 auf dem 
Westfriedhof. Ausgräber 
entdeckten 1912 in der Sta-
tuenkammer eine lebensgro-
ße Sitzstatue des Grabinha-
bers. Es ist die bislang einzi-
ge bekannte Statue dieser 
Art von einer Privatperson 
aus der Zeit des Cheops. 
 
Pyramidologie 
 
Unter der Bezeichnung Py-
ramidologie wird eine Grup-
pe pseudowissenschaftlicher 
Theorien zusammengefasst. 
Gegenstand vieler dieser 
Theorien ist es, die Abmes-
sungen und die Anordnung 
der Cheops-Pyramide auf 
dem Plateau mit mystischen 
Deutungen zu unterlegen, 
Verknüpfungen mit anderen 
pseudowissenschaftlichen 
Theorien herzustellen (zum 
Beispiel dass die Erbauer 
Flüchtlinge aus dem versun-
kenen Atlantis oder Extrater-
restrier waren), oder ihnen 
Prophezeiungen für die Zu-
kunft zu entnehmen. Was 
heute als Pyramidologie ein-
geordnet wird, war jedoch 
vor dem 20. Jahrhundert teil-
weise anerkannte Wissen-
schaft, so etwa die Theorien 
von Charles Piazzi Smyth. 
Zudem stammen viele An-
sichten von Berichten anti-
ker Autoren wie Herodot. 
 
Zahlenmystik 
 
Edmé François Jomard, Teil-
nehmer an der Ägyptischen 
Expedition Napoleons, ver-
fasste als Mitarbeiter an der 
Description de l’Égypte die 
Beschreibung der memphiti-
schen Pyramiden. Da zu sei-
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ner Zeit die Hieroglyphen-
schrift noch nicht entziffert 
war, konnte er sich noch 
nicht auf schriftliche Quel-
len stützen und versuchte 
eine eher esoterische Deu-
tung der Pyramiden, als die 
eines Königsgrabes. Er ver-
trat die Ansicht, „sie seien 
Schöpfungen der Wissen-
schaft, in denen sich Mathe-
matik und Astronomie of-
fenbaren könnten, in der ei-
ne Art Urelle, die ägyptische 
Königselle, verbaut gewesen 
sei und die Mysterien der 
Initiation in Kult und Religi-
on stattgefunden hätten“. 
 
Der englische Buchhändler 
John Taylor bevorzugte statt 
der vermeintlichen Kö-
nigselle als universales Maß-
system den Pyramidenzoll. 
Diese Idee wurde vom 
schottischen Astronomen 
Charles Piazzi Smyth aufge-
griffen. Piazzi Smyth ver-
brachte 1865 mehrere Mona-
te in Ägypten, um genaue 
Messungen der Cheops-
Pyramide vorzunehmen, die 
heute noch Standard sind, 
wenn auch die Schlüsse, die 
er daraus zog, Unsinn sind. 
Als Seitenlänge der Pyrami-
de ausgedrückt in Pyrami-
denzoll fand er den Wert 
36524, was sehr genau dem 
100-Fachen der Länge des 
tropischen Jahres entspricht. 
Gleichzeitig entsprechen 500 
Millionen Pyramidenzoll (= 
12712,7 km) der Länge der 
Erdachse (= 12713,55 km). 
Die Höhe der Pyramide mal 
109 (5813 Pyramidenzoll × 
109 = 147,7978 Mio. km) 
entspräche der Entfernung 
der Erde von der Sonne (= 
149,6 Mio. km). Außerdem 
liege die Pyramide nicht nur 
im Mittelpunkt eines Krei-
ses, den die heutige Deltakü-
ste bilde, sondern auch auf 
einem Meridian, der die Erd-
oberfläche in zwei Hälften 
aufteile. Aus den Maßen des 
Sarges lasse sich die Erd-
dichte berechnen und die 
Richtung des Ausgangs-/
Eingangskorridors lege ein 

altägyptisches Plejadenjahr 
fest. Bereits John Taylor 
meinte, dass der Böschungs-
winkel der Cheops-Pyramide 
die Kenntnis der Kreiszahl π 
(Pi) voraussetzte. Vor allem 
in populärwissenschaftlicher 
Literatur taucht die Theorie 
neuerdings wieder auf, die 
Erbauer hätten in den Maßen 
der Pyramide die Zahl π (Pi) 
„verschlüsselt“. Die doppel-
te Grundseite (230,37 m) 
geteilt durch die Höhe 
(146,60 m) ergäbe π pi 
(3,14). Es ist jedoch wahr-
scheinlicher, dass ein ganz-
zahliges Verhältnis der Sei-
tenlänge (440 Königsellen) 
zur Höhe (280 Königsellen) 
= 11:7 von den Erbauern ge-
wählt wurde und nur zufällig 
die Hälfte von π ergibt. Die 
Abweichung von 11:7 zu π / 
2  beträgt nur 0,04 %. Die 
Aussage, der Errichtung des 
Bauwerkes habe die Absicht 
zugrunde gelegen, bewusst 
mathematische Verschlüsse-
lungen, wie z. B. π einzu-
bringen, ist demnach nicht 
nachgewiesen. Außerdem 
wies Ludwig Borchardt da-
rauf hin, dass die alten 
Ägypter den Böschungswin-
kel nicht in Graden und Mi-
nuten ausdrückten, sondern 
sie gaben als Böschung den 
Rücksprung an, den die 
Schräge auf 1 Elle Höhen-
differenz hat. Im Falle der 
Cheops-Pyramide ist es eine 
Böschung von 5 1/2 Hand-
breit, das heißt ein solcher 
Rücksprung auf 1 Elle (= 7 
Handbreit) Höhendifferenz. 
  
Die Untersuchung und 
Vermessung der Pyramiden 
von Gizeh durch William 
Matthew Flinders Petrie in 
den 1880er Jahren markiert 
den Zeitpunkt der Trennung 
zwischen den Pyramidolo-
gen und der entstehenden 
wissenschaftlichen Ägypto-
logie. Petrie unterzog die 
Theorien von Smyth 1880 
vor Ort einer Überprüfung. 
Mit teilweise selbst gebauten 
Vermessungsinstrumenten 
vermaß er sowohl das Äuße-

re als auch das Innere der 
Cheops-Pyramide. Das Er-
gebnis war so genau, dass 
Petries Zahlen bis heute Gül-
tigkeit haben. Sie widerspra-
chen aber den Theorien von 
Piazzi Smyth und entzogen 
den Spekulationen über ei-
nen Pyramidenzoll ein für 
alle Mal den Boden. Petrie 
belegte vielmehr, dass den 
Abmessungen der Pyramide 
die alte ägyptische Königsel-
le zugrunde lag: 
 
„Von daher waren alle The-
orien, die besagten, dass die 
Zahl der Tage eines Jahres 
repräsentiert würde, absolut 
irrig. Die Größe der Pyra-
mide wurde dadurch be-
stimmt, dass sie 7 × 40 
ägyptische Ellen (20,6 Zoll) 
hoch und 11 × 40 Ellen breit 
war. Dies wird durch die 
Pyramide von Meydum be-
stätigt, die älter und 7 × 25 
Ellen hoch und 11 × 25 El-
len breit ist. … Der für die-
ses 7-zu-11-Verhältnis benö-

tigte Böschungswinkel liegt 
innerhalb der geringen Un-
genauigkeit (zwei Minuten) 
der noch vorhandenen Über-
reste.“ 
 
Vielleicht weil Petries Ver-
öffentlichung zu wissen-
schaftlich war, fand sie we-
niger Beachtung und Anton 
Jarolimek veröffentlichte 
1885 erneut Zahlenspielerei-
en, insbesondere nun mit 
dem Goldenen Schnitt, die 
in der Folge auch eine Reihe 
weiterer Ingenieure und 
Amateurarchäologen ver-
fochten. Bezüglich der Zah-
lenmystik bemerkt Rainer 
Stadelmann weiter: „Diese 
Zahlenspielereien mit dem 
Goldenen Schnitt und der 
Zahl π und die Berechnun-
gen einer Pyramidenelle o-
der eines Pyramidenzolles 
hatten jeweils eine fatale 
Tendenz hin auf eine kosmi-
sche Beziehung, die Unter-
stellung umfassender, astro-
nomischer Kenntnisse, eines 
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Universalwissens, das in der 
Cheopspyramide verbaut 
und gespeichert sei und Ein-
geweihten gleichsam auf 
Abruf bereitstehe.“ Auf die-
ser Grundlage wurden theo-
sophische und prophetische 
Deutungen zum Grundgehalt 
der Pyramidologie. 
 
Prä-Astronautik 
 
Erich von Däniken ist der 
bekannteste Vertreter der 
sogenannten Prä-Astronautik 
oder auch „Paläo-SETI-
Hypothese“: Außerirdische 
hätten vor langer Zeit die 
Erde besucht und die Ent-
wicklung der Menschheit 
entscheidend beeinflusst. 
Wegen ihrer hohen techni-
schen Überlegenheit seien 
diese Astronauten von den 
Urmenschen für Götter ge-
halten worden. Vor dem 
Hintergrund dieser Annahme 
deutet von Däniken die un-
terschiedlichsten Hinterlas-
senschaften alter Kulturen 
als Beweise für außerirdi-

sche Besucher. Beispiels-
weise ist er der Ansicht, dass 
„primitive“ Menschen nicht 
ohne fremde Hilfe in der La-
ge gewesen seien, kulturelle 
Leistungen wie den Bau der 
Pyramiden von Gizeh zu er-
bringen. 
 
In seinem 1968 veröffent-
lichten Buch Erinnerungen 
an die Zukunft, einer An-
sammlung von „Rätseln der 
Geschichte“, „löste“ er die 
Rätsel nicht direkt, sondern 
kleidete seine Antworten in 
Form rhetorischer Fragen, 
die stets darauf hinausliefen, 
dass die betreffenden Arte-
fakte Zeugnis für den vorge-
schichtlichen Besuch von 
Außerirdischen seien. Däni-
ken behauptet nicht, die Py-
ramiden seien von Außerir-
dischen gebaut worden. Er 
verweist zunächst auf eine 
Reihe von „Ungereimt-
heiten“, bedient sich dabei 
aber aus dem Schatz seiner 
pyramidologischen Vorgän-
ger („Ist es Zufall, dass die 

Grundfläche der Pyramide – 
geteilt durch die doppelte 
Höhe – die berühmte Lu-
dolfsche Zahl π ergibt?“). 
 
Der Kern ist jedoch: „Wer 
ist einfältig genug, zu glau-
ben, dass die Pyramide 
nichts als das Grab eines 
Königs sein sollte?“ Das ist 
ein bei den Vertretern para-
wissenschaftlicher Pyrami-
dentheorien in ähnlicher 
Form immer wieder auftau-
chender Satz. Letzten Endes 
legt Däniken nahe, der Pyra-
midenbau sei eine Form der 
imitatio dei („Nachahmung 
Gottes“ bzw. in diesem Fall 
„Nachahmung der Götter“), 
wobei als Götter außerirdi-
sche Astronauten anzuneh-
men seien, die sich, um die 
Jahrtausende einer interstel-
laren Reise zu überstehen, in 
eine dem Tod ähnliche Form 
des Winterschlafs versetzen 
ließen. Die Beobachtung der 
Auferweckung von anschei-
nend Toten hätte dann die 
vorzeitlichen Herrscher 
Ägyptens dazu gebracht, 
sich mit krisenfesten materi-
ellen Gütern versehen in 
„quasi atombombensiche-
ren“ Gebäuden (den Pyrami-
den) mumifiziert einlagern 
zu lassen, in der Hoffnung, 
gleich den Astronautengöt-
tern auch aufzuerstehen. 
 
Bereits nach dem ersten 
kommerziellen Erfolg der 
Bücher Dänikens Ende der 
1960er Jahre gab es Publika-
tionen, die die Unhaltbarkeit 
seiner Behauptungen erläu-
terten. Als Autor steht Däni-
ken außerhalb der Wissen-
schaftsgemeinde von Archä-
ologie, Anthropologie und 
Geschichtswissenschaft, die 
Dänikens Arbeiten wegen 
ihrer Unhaltbarkeit überwie-
gend ignorieren. 
Wichtige Kritikpunkte an 
den prä-astronautischen The-
orien sind: 
 
Unterschätzung der geisti-

gen und kulturellen Schaf-
fenskraft der Menschen 

früherer Epochen: Das 
Eingreifen hochtechnisier-
ter Außerirdischer oder 
unbekannter alter Hoch-
kulturen in die bekannte 
kulturelle Entwicklung er-
innert dabei frappierend an 
religiöse Schöpfungsmy-
then, so auch die Theorien 
heutiger Kreationisten oder 
des „Intelligent Design“, 
demzufolge ein Aufstieg 
des Menschen aus eigener 
biologischer und kulturel-
ler Kraft nicht möglich 
war, sondern erst durch 
das Eingreifen einer höhe-
ren Macht erfolgreich 
stattfand. 

Vernachlässigung des wis-
senschaftlichen Redukti-
onsgedankens: Bei einem 
Vorhandensein mehrerer 
Erklärungsmöglichkeiten 
müsste im Anliegen des 
Sparsamkeitsprinzips der 
Wissenschaftstheorie 
(Ockhams Rasiermesser) 
die Theorie mit der ein-
fachsten Annahme auch 
die am besten passende 
sein. 

Der Aufbau der Prä-
Astronautik als grenz- oder 
pseudowissenschaftliches 
Teilgebiet: Die Existenz 
von Lehrkörpern, Semina-
ren und (überwiegend po-
pulärwissenschaftlichen) 
Vorträgen, (ebenfalls über-
wiegend populärwissen-
schaftlichen) Publikatio-
nen oder die Ausschrei-
bung von Förder- und For-
schungspreisen geben ihr 
den Anschein einer seriö-
sen Wissenschaft. Abgese-
hen davon kommt es aber 
selten zu Überschneidun-
gen mit den etablierten 
Wissenschaften. 

Die außerkontextuelle Be-
trachtung von Texten und 
Einzelobjekten: Viele The-
orien beziehen sich fast 
ausschließlich auf die Che-
ops-Pyramide und ver-
nachlässigen den Kontext 
der Pyramiden-
Entwicklung. 
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Sphinx-Tempel 
 
Der Sphinxtempel von 
Gizeh aus dem Alten Reich 
ist ein altägyptischer Tempel 
auf dem Gizeh-Plateau am 
Fuße der großen Sphinx. Er 
gilt als wichtiges Zeugnis für 
die Tempelbautätigkeit im 
Alten Reich. Der Tempel 
wurde wahrscheinlich vom 
altägyptischen König Che-
ops oder Chephren errichtet. 
 
Der Steintempel ist 52,5 m 
breit, 44,7 m tief und wurde 
zwischen 1925 und 1932 bei 
der Freilegung des Geländes 
östlich der großen Sphinx 
entdeckt. Der Tempel liegt 
nur acht Meter entfernt in-
nerhalb des Vorhofes der 
Sphinx und stand vermutlich 
mit dieser im kultischen Zu-
sammenhang. In der Sphinx 
und dem Tempel vereinigen 
sich Aspekte des Sonnen- 
und Königskultes. Da die 
Sphinx in der 18. Dynastie 
eine Erscheinungsform des 
Gottes Harmachis („Horus 
im Horizont“) darstellte, 

wurde der Bau auch als Har-
machis-Tempel bezeichnet, 
obwohl es für die Zeit der 
Erbauung keine Hinweise 
auf diese Verehrung im 
Tempel gibt. 
 
Im Zentrum des stark sym-
metrischen Bauwerks befin-
det sich ein nach oben geöff-
neter Innenhof, um den zehn 
oder zwölf Kolossalstatuen 
des Gottkönigs standen. Der 
offene Hof diente wahr-
scheinlich zur Einbeziehung 
des Sonnenlichtes in den 
Königskult. Die Architektur 
war vermutlich nach der 
Sonnenbahn ausgerichtet, da 
sich im Osten und Westen 
des Hofes nach innen abge-
stufte Hallen aus monolithen 
Granitpfeilern befinden. Als 
einzigartiges Merkmal be-
sitzt der Tempel zwei Sank-
tuare. Vom Osten führen, 
wie beim benachbarten Tal-
tempel der Chephren-
Pyramide, zwei Eingänge 
durch die Fassade. Der Mau-
erkern wurde teilweise aus 
den Kalkfelsen gemeisselt 

und mit Granitblöcken ver-
kleidet, die heute größten-
teils verschwunden sind. Der 
Boden bestand aus polierten 
Alabasterplatten. 
 
Da der Tempel unvollendet 
blieb und keine zeitgenössi-
schen Inschriften hinterließ, 
kann nicht mit Sicherheit 
bestimmt werden, wer als 
Erbauer gilt und welcher 
König in dem Tempel ver-
ehrt wurde. 
Auffällig ist, dass der Tal-
tempel des Chephren und 
der Sphinxtempel große 
Ähnlichkeiten aufweisen 
und offenbar miteinander in 
Verbindung standen. 
Rainer Stadelmann und Zahi 
Hawass vertreten die These, 
dass im Sphinxtempel, in 
Anlehnung an die Gedächt-
nistempel des Neuen Reichs, 
Chephrens Vater Cheops 
verehrt wurde, wobei Stadel-
mann einen Kult zu Lebzei-
ten des Cheops und Hawass 
eine posthume Verehrung 
vermutet. 
 

Die Shinx von 
Gizeh 
 
Die (auch der) Große Sphinx 
von Gizeh in Ägypten 
(arabisch Abū l-Haul) ist die 
mit Abstand berühmteste 
und größte Sphinx. Sie stellt 
einen liegenden Löwen mit 
einem Menschenkopf dar 
und wurde vermutlich in der 
4. Dynastie während der 
Herrschaft von Chephren 
(um 2520 bis 2494 v. Chr., 
nach anderen Angaben 2570 
bis 2530 v. Chr.) errichtet. 
 
Merkmale 
 
Die Sphinx ragt seit mehr als 
vier Jahrtausenden aus dem 
Sand der ägyptischen Wüste, 
wobei sie die meiste Zeit bis 
auf den Kopf von Sand be-
deckt war, was zu ihrer Er-
haltung beitrug. 
 
Die Sphinx ist in Ost-West-
Achse orientiert und besteht 
aus einem Menschenkopf 
auf einem Löwenkörper, wo-
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bei der Menschenkopf in Re-
lation zum Löwenkörper zu 
klein geraten ist. Der Grund 
für diese Disproportion ist 
unbekannt. Einige Forscher 
vermuten, dass die Sphinx 
ursprünglich einen größeren 
Kopf hatte und der heutige 
Kopf eine spätere Verände-
rung darstellt. Als Beleg 
dient u. a. die Sphinx der 
Königin Hetepheres II. aus 
Abu Roasch, die als Tochter 
des Cheops der gleichen Zeit 
entstammt. Eindeutig bewei-
sen konnten sie diese These 
jedoch nicht. 
 
Der Kopf der Sphinx ist von 
einem Nemes-Kopftuch be-
deckt. Die Nase ist, wie auch 
der Kinnbart abgebrochen. 
Stücke des Bartes befinden 
sich heute im British Muse-
um in London. Der Löwen-
körper besteht aus Rumpf, 
Vorder- und Hinterbeinen 
sowie einem Schwanz, der 
sich um den Oberschenkel 
des rechten Hinterbeins win-
det. Heute ist die Sphinx et-
wa 73,5 m lang und ca. 20 m 
hoch. 
 
Die Sphinx wurde aus dem 
Rest eines Kalksteinhügels 
gehauen, der als Steinbruch 
für die Cheops-Pyramide 
diente. Sie befindet sich 
dadurch in einer Mulde, die 
im Laufe der Zeit immer 
wieder von Flugsand aufge-
füllt wurde, wodurch sie 
jahrhundertelang oft nur mit 
dem Kopf über den Sand 
ragte. Farbreste am Ohr las-
sen darauf schließen, dass 

die Figur ursprünglich farbig 
bemalt war, ihr Körper war 
dabei mit rötlicher Ockerfar-
be überzogen. Neben der 
Sphinx wurde ein Tempel 
aus demselben Stein errich-
tet, der mit dem Taltempel 
der Chephren-Pyramide fast 
exakt in einer Linie liegt und 
über einen ähnlichen Aufbau 
verfügt. Untersuchungen des 
Geologen Thomas Aigner 
legen nahe, dass auch die 
Steinblöcke des Chephren 
Taltempels aus demselben 
Gestein bestehen. Somit wä-
ren beide Tempel zur glei-
chen Zeit wie die Sphinx ent-
standen. 
 
Die Sphinx wurde mehrfach 
restauriert. Nach ihrer Ent-
stehung in der 4. Dynastie 
wurde sie von der 18. Dynas-
tie erneut restauriert. Als Da-
tierung geht man von 1515 
bzw. 1415 v. Chr. aus, was 
der Regierungszeit von 
Amenophis I., wahrscheinli-
cher aber Amenophis II., 
dem Sohn des Thutmosis III. 
entsprechen würde. Möglich-
erweise ist der disproportio-
nale Kopf in dieser Zeit 
nachgearbeitet worden. Da-
neben wurden nachweislich 
Teile der Pranken restauriert. 
 
Thutmosis IV. errichtete 
zwischen den Pranken der 
Sphinx die sogenannte 
Traumstele, deren Inschriften 
aus seinem Leben und von 
seiner Berufung zum Pharao 
berichten. Eine weitere Res-
taurierung lässt sich in die 
griechisch-römische Zeit da-

tieren und betrifft wiederum 
die Pranken der Sphinx. Sie 
könnten aus der Zeit der Pto-
lemäer stammen und lässt 
sich ebenfalls durch Ziegel-
steine jener Zeit nachweisen. 
Auch die römischen Kaiser 
Marcus Aurelius und Septi-
mius Severus ließen die 
Sphinx vom Sand befreien 
und säubern. 1818 wurde die 
Sphinx durch Caviglia erneut 
freigelegt. Er fand auch 
Fragmente des abgebroche-
nen Bartes. Ihm folgten Émi-
le Baraize und später auch 
der Engländer Perring, der 
auf der Suche nach geheimen 
Kammern in der unmittelba-
ren Umgebung des Sphinx 
auch diverse Bohrungen vor-
nahm. Vier Schächte zeugen 
noch heute von den Versu-
chen hinter das Geheimnis 
der Sphinx zu kommen. Ei-
ner der Schächte befindet 
sich hinter der Traumstele, 
ein zweiter auf dem Rücken 
der Sphinx. Zwei weitere 
führen von der Seite unter 
die Sphinx. Alle Schächte 
verlaufen ins Leere. 
 
Die vorletzte Restaurierung 
der Sphinx entstand im 19. 
Jahrhundert zur Zeit von Au-
guste Mariette und Gaston 
Maspero. Dabei wurde der 
Hals mit Mörtel verstärkt, da 
der Kopf abzubrechen droh-
te. Ein weiterer Riss zog sich 
durch den Körper, der mit 
Stein aufgefüllt und mit 
Mörtel verschlossen wurde. 
Obwohl die Nutzung von 
Mörtel und Beton stark kriti-
siert wurde, hat sie uns den-

noch die Sphinx in ihrer heu-
tigen Form erhalten. Des 
Weiteren ließ Mariette eine 
Statue des Chephren vom 
unteren Taltempel in das von 
ihm neu gegründete Ägypti-
sche Museum in Kairo ab-
transportieren, wo sie den 
Ägyptern erstmals ihre groß-
artige Vergangenheit vor Au-
gen führte. Die letzte Restau-
rierung fand 1998 unter Lei-
tung von Zahi Hawass statt 
und endete am 25. Mai 1998 
mit der feierlichen Einwei-
hung der rundum erneuerten 
Sphinx. 
 
Der stärker als der Kopf ver-
witterte Zustand des Rump-
fes ist bedingt durch Feuch-
teschäden infolge des früher 
deutlich regenreicheren Kli-
mas Ägyptens. Außerdem 
war die Sphinx – wie schon 
Thutmosis IV. auf seiner 
Traumstele festhält – immer 
wieder längere Zeit von Sand 
bedeckt, nur der Kopf schau-
te heraus. 
 
Maße 
 
Die Länge der Sphinx be-
trägt rund 73,5 m, wovon 15 
m auf die ausgestreckten 
Vorderbeine entfallen. Das 
Gesicht der Sphinx ist 4 m 
breit, der Kopf mit Kopftuch 
6 m. Die Höhe der Sphinx 
beträgt 20,2 m. 
 
Funktion 
 
Wozu die Sphinx diente, ist 
bis heute unbekannt. Mög-
licherweise sollte sie das Pla-
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teau von Gizeh bewachen. 
Der deutsche Ägyptologe 
Herbert Ricke meint, dass 
die Statue zum Sonnenkult 
gehörte und Harmachis dar-
stellt, eine lokale Form des 
Sonnengottes Horus. Viel-
leicht ist die Statue aber 
auch ein Bild des als Horus 
dargestellten Pharaos 
Chephren oder auch ein Ab-
bild des Cheops. Mark Leh-
ner, der von 1979 bis 1983 
an der Sphinx geforscht hat, 
vermutet wie andere Cheph-
ren als Erbauer. Der deut-
sche Ägyptologe Rainer Sta-
delmann bevorzugt dagegen 
den König Cheops. 
Mit modernsten Methoden 
wurden in den vergangenen 
Jahren andere Abbildungen 
und Statuen dieser beiden 
Pharaonen mit dem Kopf der 
Sphinx verglichen. Eine ein-
deutige und zweifelsfreie 
Zuordnung war jedoch bis-
her nicht möglich. 
 
Aufbau 
 
Dass der Kopf der Sphinx 
erst später auf den Löwen-
körper gesetzt worden sei, 
ist wissenschaftlich wider-
legt. Die deutlichen Farbun-
terschiede rühren von den 
verschiedenen Gesteins-
schichten her. Der Geologe 
Thomas Aigner identifizierte 
die Steine, die für den 
Sphinx-Tempel verwendet 
wurden, mit einer Lage, die 
sich in Brusthöhe des Kolos-
ses befindet. 
Für den Taltempel des 
Chephren verwendete man 

Blöcke, die aus dem oberen 
Teil der Sphinx stammen. 
Nach Meinung der Forscher 
wurde der Kopf im Laufe 
der Zeit mehrmals überar-
beitet. 
 
Untergrund 
 
Durch Suchbohrungen in 
dem Gesteinsuntergrund der 
Sphinx wurde auch der Ver-
mutung nachgegangen, es 
gäbe unter der Statue bisher 
unentdeckte, von Menschen 
angelegte Anlagen. Dabei 
konnten jedoch keinerlei 
künstlich erschaffene Hohl-
räume entdeckt werden. Da 
bei einer dieser meißelnden 
Erkundungsbohrungen die 
Sphinx erheblich beschädigt 
zu werden drohte, wurden 
weitere Aktivitäten dieser 
Art von der ägyptischen Al-
tertumsbehörde (SCA) un-
tersagt. 
 
Ausgrabung 
 
Im Laufe der Zeit wurde die 
Sphinx mehrmals von Sand 
befreit. So von Thutmosis 
IV., der daraufhin die soge-
nannte Traumstele zwischen 
den vorderen Pranken auf-
stellen ließ. Weitere Säube-
rungen erfolgten unter den 
römischen Kaisern Marcus 
Aurelius (161–180) und 
Septimius Severus (193–
211). 
 
In der Neuzeit war Giovanni 
Battista Caviglia der erste, 
der die Sphinx 1816–1818 
weitgehend freigelegt hatte, 

als er nach einem Eingang 
suchte. Dabei fand er unter 
anderem Fragmente des Bar-
tes, die heute im British Mu-
seum ausgestellt sind. Ihm 
folgte der französische Inge-
nieur Émile Baraize, der die 
Sphinx in den Jahren 1925 
bis 1926 bis zum Steinsockel 
freilegte und verwitterte Tei-
le mit Kalkstein und Mörtel 
sicherte. Weitere Ausgra-
bungen erfolgten durch den 
Engländer John Perring, der 
auf der Suche nach gehei-
men Kammern in der Umge-
bung diverse Bohrungen 
vornahm. Ein Jahrzehnt nach 
Emile Baraize grub der 
ägyptische Archäologe 
Selim Hassan eine die 
Sphinx umgebende Lehm-
mauer aus und fand einen 
Ziegel mit der Aufschrift 
„Thutmosis IV.“. 
 
Abgeschlagene Nase 
 
In arabischer Zeit bekam die 
Sphinx den Namen Abū l-
Haul, was so viel wie „Vater 
des Schreckens“ bedeutet. 
In einem seiner Bücher be-
richtet der arabische Histori-
ker Al-Maqrīzī (1364–
1442), dass der strenggläubi-
ge Scheich eines Kairoer Su-
fi-Klosters, Mohammed 
Saim el-Dar (Muhammad 
Şā’im ad-Dahr, deutsch: 
„Jemand, der die ganze Zeit 
fastet“), als fanatischer Bil-
derstürmer die Nase der 
Sphinx 1378 abschlug und 
danach von der aufgebrach-
ten Menge umgebracht wur-
de. 

Der aus Bagdad stammende 
arabische Historiker und 
Mediziner Abd al-Latif al-
Baghdadi (1161–1231) be-
stätigte durch seine Be-
schreibung der Großen 
Sphinx und ihrer prächtigen 
Nase im 13. Jahrhundert in-
direkt diese Angaben. Im 
Mittelalter wurde die Sphinx 
von Teilen der Bevölkerung 
noch immer als Gott verehrt, 
strenggläubige Moslems ver-
abscheuten diesen Kult. 
 
Der dänische Künstler Fre-
derick Ludewick Norden 
(1708–1742) fertigte 1738 
auf Befehl seines Königs 
Christian VI. Kupferstiche 
verschiedener ägyptischer 
Bauten an. Darunter befand 
sich einer mit der verschütte-
ten Sphinx (Tête colossale 
du Sphinx), der ebenfalls 
den Kopf ohne Nase zeigt 
(1755 in französischer Spra-
che veröffentlicht). Das Ge-
rücht, dass Soldaten von Na-
poleon Bonaparte oder türki-
sche Truppen bei Artillerie-
übungen die Nase zerstört 
haben sollen, ist damit als 
falsch erwiesen. Napoleon 
war ein Enthusiast Ägyp-
tens, der dieses Land als die 
„Wiege der Wissenschaften 
und Künste der gesamten 
Menschheit“ bezeichnete 
(l'Égypte – le berceau de la 
science et des arts de toute 
l’humanité). Seine mit ins 
Land gekommenen Wissen-
schaftler zeichneten die 
Sphinx schon damals ohne 
Nase. 
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Zitadelle 
 
Die Zitadelle von Saladin 
(Salah ad-Din) (arabisch 
Qalaʿat Salāḥ ad-Dīn) ist ei-
ne der wenigen erhaltenen 
befestigten Anlagen der 
Stadt Kairo und zugleich ei-
ne ihrer markantesten Se-
henswürdigkeiten. Sie befin-
det sich auf einer Anhöhe, in 
ostsüdöstlicher Richtung 
vom Stadtzentrum aus gele-
gen und gehört seit 1979 als 
Teil des „Historischen 
Kairo“ zum UNESCO-
Weltkulturerbe. 

Die Anlage 
 
Die Anlage wurde zwischen 
1176 und 1183 n. Chr. vom 
Ayyubidenkönig Salah al-
Din errichtet, um die Stadt 
Kairo besser gegen die An-
griffe der Kreuzritter vertei-
digen zu können. 
 
Erst seit etwa 20 Jahren ist 
die Zitadelle für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Von der 
Zitadelle aus genießt man 
einen weiten Blick über 
Kairo. Gleich unterhalb der 
Festung liegt das islamische 
Zentrum Kairos; die Sultan-

Hassan-Moschee und die Ibn
-Tulun-Moschee sind ein 
Teil davon. 
 
Muhammad Ali Pascha 
(1769–1849) machte die 
Festung Anfang des 19. Jh. 
zu seinem Regierungssitz – 
noch in der Zeit, als er poli-
tisch in einem Abhängig-
keitsverhältnis zu den Osma-
nen stand. Doch schon weni-
ge Jahre später (1811) er-
klärte er die Unabhängigkeit 
Ägyptens von der osmani-
schen Oberherrschaft, nach-
dem er in der Zitadelle sämt-
liche 480 versammelten 

Mamlukenführer ermorden 
ließ. In der Zeit davor bilde-
ten die Mamluken die Herr-
schaftselite Ägyptens. Letz-
tere wurde weitgehend be-
seitigt beziehungsweise in 
die umliegenden Länder ver-
trieben. Neben der von ihm 
auf dem Zitadellenplateau 
errichteten Muhammad-Ali-
Moschee befindet sich der 
„Schneckenbrunnen“, ein 
Schöpfbrunnen mit spiralför-
migem Treppenhaus, der als 
Burgbrunnen ursprünglich 
der Wasserversorgung der 
Zitadelle diente. 
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Muhammad-Ali- 
Moschee  
 
Die Muhammad-Ali-
Moschee (‚Moschee des Mo-
hammed Ali‘), manchmal 
auch als Alabastermoschee 
bezeichnet, ist eine der gro-
ßen Moscheen in Kairo. Sie 
wurde im Auftrag von Pa-
scha Muhammad Ali in den 
Jahren 1824 bis 1884 im os-
manischen Stil mit barocken 
Elementen erbaut. Verant-
wortlich für den Bau zeich-
nete der Grieche Boşnak 
Yusuf aus Istanbul, der sich 
stilistisch an der dortigen 
Neuen Moschee orientierte. 
 
Die Moschee befindet sich in 
der Zitadelle von Kairo, wo 
nach einer Pulverexplosion 
im Jahre 1824 zerstörte Ge-
bäudeteile durch die Mo-
schee ersetzt wurden. 
 
Die beiden Minarette sind 82 
Meter hoch, die große Kup-

pel hat eine Höhe von 52 
Metern. Vor dem Eingang 
befindet sich ein großer Hof, 
in dessen Mitte ein Reini-
gungsbrunnen (hanafiyya) 
steht. Der Hof ist von Arka-
dengängen umgeben. Der 
Innenraum hat alabasterver-
kleidete Wände, daher der  
umgangssprachliche Namen. 
 
Gebetsraum 
 
Im Inneren schließen an die 
große goldverzierte, zum 
Teil mit Koransprüchen ver-
sehene Hauptkuppel mit 21 
Metern Durchmesser in den 
Ecken vier kleinere Kuppeln 
und an den Seiten vier Halb-
kuppeln an. 
 
Der Boden ist mit dicken ro-
ten Teppichen belegt. Wie in 
vielen Moscheen wird der 
Innenraum durch kreisförmig 
angeordnete Leuchten er-
hellt. Der Gebetsraum ver-
fügt über zwei reich verzierte 
Kanzeln (Minbar). 

Rechts vom Eingang befin-
det sich das Grab Muhamm-
ad Alis, der bereits 1849, al-
so viele Jahre vor der Fertig-
stellung der Moschee ver-
starb. 
 
Auf der Westseite des Hofes 
findet sich, stilistisch ein 
Bruch, ein Uhrturm, ein Ge-
schenk des französischen 
Königs Louis-Philippe I. aus 
dem Jahre 1846 zum Dank 
für den Obelisken von 
Luxor, der heute in Paris auf 
der Place de la Concorde 
steht. Allerdings funktionier-
te die Uhr nie. 
 

Die Moschee kann außerhalb 
der Zeiten des Gebetes be-
sichtigt werden und zwar 
auch von Nicht-Muslimen. 
 
Weitere Besonderheiten 
der Zitadellenanlage 
 
Dem Zitadellenhügel fehlt 
ein Abschnitt, wahrschein-
lich wurde dieser zeitweise 
von den Pharaonen als Stein-
bruch benutzt wurde, z.B. für 
den Bau der Pyramiden. 
Die Zitadelle enthält darüber 
hinaus weitere Moscheen, 
den Al-Gawhara Palast, das 
Militärische Museum und 
das Polizei-Museum. 
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el-Mo'allaka - 
Kirche 
 
Die Koptisch-Orthodoxe 
Kirche der Heiligen Jungfrau 
Maria oder Hängende Kirche 
(ägyptisch-arabisch al-
Kanīsa al-Muʿallaqa) ist eine 
der ältesten Kirchen Ägyp-
tens; die Geschichte einer 
Kirche auf dieser Stätte da-
tiert auf das 3. Jahrhundert 
zurück. 
 
Die Hängende Kirche ist 
nach ihrem Ort über einem 
Torhaus der Festung Baby-
lon, der Römischen Zitadelle 

in Koptisch-Kairo (Alt-
Kairo), benannt; ihr Kirchen-
schiff befindet sich über ei-
nem Durchgang. 
Um die Kirche zu erreichen, 
müssen 29 Stufen erstiegen 
werden. Frühe Reisende 
nach Kairo nannten sie die 
„Treppen-Kirche“. 
 
Vom 11. bis ins 13. Jahrhun-
dert war die Kirche Sitz des 
koptischen Patriarchen von 
Alexandria. 
 
In der Hängenden Kirche 
finden sich 110 Ikonen, die 
älteste datiert auf das 8. Jahr-
hundert zurück, aber die 

meisten von ihnen stammen 
aus dem 18. Jahrhundert.  
 
Nachla al-Baraty Bey gab 
einige von ihnen 1898 als 
Geschenke, als er der Aufse-
her der Kirche war. 
 
Die Ikonostase besteht aus 
Ebenholz, in das Elfenbein 
eingearbeitet, und wird von 
Ikonen der Jungfrau Maria 
und den Zwölf Aposteln 
überzogen. 
 
Das Bild des Hauptaltars 
(ägyptisch-arabisch heikal) 
besteht aus Ebenholzintarsi-
en mit Elfenbein, welches in 

Segmente geschnitzt ist, die 
verschiedene Varianten des 
koptischen Kreuzes zeigen; 
diese stammen aus den 12. 
oder 13. Jahrhundert. 
 
Über dem Altar liegt eine 
lange Reihe von sieben gro-
ßen Ikonen, das Zentrale bil-
det Jesus Christus sitzend auf 
dem Thron ab. 
Auf einer Seite sind die Iko-
nen der Jungfrau Maria, Erz-
engel Gabriel und Petrus auf-
gereiht. 
Auf der anderen Seite sind 
die Ikonen von Johannes 
dem Täufer, Erzengel Mi-
chael und Paulus abgebildet. 
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Abu Serge-
Kirche 
 
Die Sergios-und-Bakchos-
Kirche im koptischen Viertel 
Kairos, auch Abu Serga 
(Heiliger Sergios) genannt, 
ist eine der ältesten kopti-
schen Kirchen in Ägypten 
und datiert bis auf das 4. 
Jahrhundert zurück. 
 
Bedeutung 
 
In der koptischen Tradition 
wird angenommen, dass die 
Sergios-und-Bakchos-Kirche 

von Kairo an einem Ort er-
richtet wurde, an dem die 
Heilige Familie am Ende 
ihrer Flucht nach Ägypten 
eine gewisse Zeit verbracht 
hat. 
 
Die Kirche ist für die kopti-
sche Geschichte nicht ohne 
Bedeutung; hier wurden 
mehrere Patriarchen der 
koptischen Kirche gewählt, 
darunter der Patriarch Isaac 
(681–692). 
 
Kirche 
 
Die Kirche ist Sergios und 

Bakchos gewidmet, zwei 
Soldatenheiligen, die im 4. 
Jahrhundert in Syrien den 
Märtyrertod starben, und be-
wahrt verschiedene Reli-
quien der beiden Heiligen 
auf. 
Der alte Altar der Kirche 
wurde inzwischen in das 
koptische Museum Kairos 
überführt. 
 
Rastplatz von Maria und 
Josef 
 
Interessantestes Merkmal 
der Kirche ist der Ort, an 
dem Maria, Josef und Jesus 

gerastet haben sollen. 
Die Krypta ist 10 Meter tief 
und, wenn der Wasserstand 
des Nil hoch ist, oft überflu-
tet. 
 
Die Kirche wurde bereits im 
4. Jahrhundert begonnen und 
wahrscheinlich im 5. Jahr-
hundert beendet. 
Sie brannte während des 
Feuers von Fustat während 
der Herrschaft von Marwan 
II. um 750 ab. 
Sie wurde im 8. Jahrhundert 
wieder aufgebaut und wurde 
im Laufe des Mittelalters 
mehrmals umgebaut und res-
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tauriert; sie gilt dennoch wei-
terhin als Beispiel für eine 
frühe koptische Kirche. 
Die wertvollsten und ältesten 
Ikonen finden sich entlang 
der Südmauer. Der massive 
Hauptraum der Kirche wird 
durch zwei Pilasterreihen in 
drei Schiffe geteilt. Die De-
cke soll an die Arche Noah 
erinnern. 
 
Patriarch Christodolos 
 
Im 11. Jahrhundert n. Chr. 
wurde der Sitz des koptisch-
orthodoxen Papstes von Ale-
xandrien nach Kairo verlegt; 
dies erfolgte zusammen mit 
anderen Machteinrichtungen, 
die vor der arabischen Inva-
sion Ägyptens flohen. 
Dabei kam es zu Streitereien 
zwischen der Sergios-und-
Bakchos-Kirche und der 
Hängenden Kirche, da der 
Patriarch in der Hängenden 
Kirche statt, wie zuvor üb-
lich, in der Sergios-und-
Bakchos-Kirche geweiht 
werden wollte. 
In der Folge wurde die Hän-
gende Kirche in Kairo 1047 
zur dauerhaften Residenz der 
koptischen Päpste. 
 
 
 
 
 

Ben Esra-
Synagoge 
 
Die Ben-Esra-Synagoge, 
auch als el-Genisa-Synagoge 
oder Synagoge der Levanti-
ner (asch-Schamijin) be-
kannt, ist ein sephardisch-
jüdisches Gotteshaus in Fos-
tat, das heute Teil der Alt-
stadt von Kairo ist. 
Gemäß örtlicher Überliefe-
rung wurde an dieser Stelle 
Moses als Baby gefunden.  
 
Genisa-Fund 
 
Die Synagoge ist bekannt für 
ihren Genisafund aus dem 
19. Jahrhundert, bei der rund 
200.000 Manuskripte auf 
Hebräisch, Aramäisch und 
Judäo-Arabisch, verfasst ab 
800, entdeckt wurden. 
 
Geschichte 
 
Als Einrichtung existiert die 
Ben Esra seit der Antike, der 
Synagogenbau wurde seit-
dem mehrmals wiederaufge-
baut. Der Vorgängerbau der 
heutigen Synagoge wurde 
vom Fatimiden-Kalif el-
Hakim um etwa 1012 zer-
stört, unter seinem Nachfol-
ger az-Zaher wurde es zwi-
schen 1025 und 1040 wie-
dererrichtet. Das Holz der 

Tür des aufwändig ge-
schnitzten Toraschreins 
stammt aus dem 11. Jahrhun-
dert und befindet sich in 
Walters Kunstmuseum in 
Baltimore sowie in New 
York. 
 
Im 12. Jahrhundert besuchte 
der jüdische Philosoph, Arzt 
und Astronom Maimonides 
die Ben-Esra-Synagoge. Die 
Holz-Schnitzkunst auf dem 
Toraschrein stammt aus der 
Zeit des Mameluckensulta-
nats im 15. Jahrhundert. 
Nachdem ein Brand die Be-
ma (Kanzel) zerstörte, wurde 
die Synagoge 1488 restau-
riert. 
 
Nach einer Renovierung in 
den 1880er Jahren wurde die 
Ben-Esra-Synagoge 1892 
neu errichtet. Die Farbe auf 
dem Holz des Toraschreins 

stammt wohl aus dem 19. 
Jahrhundert. 
 
Der rumänische Rabbiner 
Jacob Saphir schrieb bereits 
1874 über die Bedeutung der 
Genisa (jüdisches Schriftde-
pot) der Ben-Esra-Synagoge.  
 
1888 betrat der britische Ju-
rist Elkan Nathan Adler als 
erster Europäer die Genisa 
und erwarb daraus 25.000 
Dokumente. Solomon Sch-
echter, Lehrer an der Univer-
sität Cambridge, führte die 
erste wissenschaftliche Un-
tersuchung des Genisa-
Bestandes durch. 
 
Nachdem fast alle Gemein-
demitglieder Ägypten verlas-
sen mussten, dient die Ben-
Esra-Synagoge heute mehr 
als Museum denn als funkti-
onierender Sakralbau. 
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Transfer zum Flughafen 
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Hurghada  
 
(hocharabisch: al-ġurdaqa, 
im lokalen Dialekt: il-
ġurdaga) ist das größte ägyp-
tische Tourismuszentrum am 
Roten Meer mit etwa 
160.000 Einwohner, davon 
etwa 10.000 ohne legale 
Aufenthaltspapiere, meist 
aus den Nilstädten. 
 
Beschreibung 
 
Der Name leitet sich von der 
Bezeichnung für 
„Bootssteg“ ab. Einen Hafen 
gab es hier früher nicht. Hur-
ghada wird seit den 1980er 
Jahren von amerikanischen, 
europäischen und arabischen 
Investoren zum mit Abstand 
führenden Badeort am Roten 
Meer ausgebaut. Den größ-
ten Touristenanteil stellen 
Besucher aus Deutschland, 
England, Russland und den 
ehemaligen Sowjetrepubli-
ken. 
Hurghada hat sich dabei zu 
einem Urlaubsort entwickelt, 
der sich entlang der Küste 
erstreckt. Viele weitläufige 
Tourismusanlagen und neue 
Mehrfamilienhäuser lehnen 
sich an orientalische Stil-
richtungen an. Nahe der 
Stadt befindet sich der inter-
nationale Flughafen Hur-
ghada. 
 
Die Küsten-Agglomeration 
von Hurghada, die sich über 
gut 30 km hinzieht, besteht 
aus: 
 
 im Norden Al Ahiaa, mit 

vielen im Bau befindli-
chen Hotels. 

 südlich anschließend der 
ursprüngliche Ortskern ad
-Dahar (Downtown), an-
fänglich ein Verwaltungs-
ort für die Erdölfelder im 
Golf von Suez, wo aktuell 
noch das typisch ägypti-
sche Leben beobachtet 
werden kann. 

 das südlich davon gelege-
ne Touristengebiet as-
Siqala (die meist konse-

quent verwendete Weg-
weiserbeschriftung ist El 
Sekalla), mit vielen Ho-
tels, Restaurants und Ge-
schäften. 

 die sich entlang der Küste 
daran kettenförmig an-
schließenden und weit 
nach Süden erstreckenden 
Areale der Pauschal- und 
Luxushotels. 

 
Das hohe Touristenaufkom-
men übertrifft die einheimi-
sche Bevölkerung nicht nur 
in der Hauptsaison um ein 
Vielfaches. Dennoch hat 
sich durch die muslimische 
Kultur und die dadurch be-
dingte eher zögerliche 
Vergabe von Alkohollizen-
zen an der breiten Strandpro-
menade Sheraton Road in as
-Siqala und in der verkehrs-
beruhigten Zone in ad-Dahar 
kein ausgeprägtes Nachtle-
ben ausgebildet. Hurghada 
ist der erste Ort in Ägypten 
mit einem alkoholfreien Ho-
tel. 
 
In Hurghada und Umgebung 
liegen sehr unterschiedliche 
Hotelanlagen. Vor allem 

werden Wassersportmög-
lichkeiten für Taucher, 
Schnorchler, Windsurfer, 
Segler und Hochseeangler 
an 20 km Stränden mit wei-
ßem Sand, die durch Abzäu-
nungen fast nur von den Ho-
tels zugänglich sind, gebo-
ten. Am Südende der Hotel-
meile findet man ein paar 
leicht zugängliche Korallen-
riffe, die besten Stellen lie-
gen jedoch vor der Küste. 
Allerdings beobachten Wis-
senschaftler und Umwelt-
schützer schon seit Ende des 
letzten Jahrhunderts einen 
starken Rückgang intakter 
Riffe durch massive Über-
schreitungen der Verträg-
lichkeitsgrenze bei der An-
zahl von Tauchgängen pro 
Jahr. Zahlreiche Tauchsafari
-Touren, die zu den weiter 
entfernten Riffen im Roten 
Meer führen, starten und en-
den im Jacht-Hafen von 
Hurghada. 
 
Sahl Hasheesh als geplante 
Region mit Luxus-Resorts 
befindet sich in der anfängli-
chen Aufbauphase und er-
fährt derzeit einen Stillstand. 
Das Gebiet liegt ca. 20 km 

südlich vom Flughafen Hur-
ghada und soll mit fünf un-
terschiedlichen Golfplätzen 
sowie der Bucht und mit ei-
ner über 11 km langen mit 
Palmen gesäumten Promena-
de ein luxuriöser Ferienort 
nicht nur für Golfer werden. 
 
Noch weiter im Süden liegen 
Makadi Bay, Soma Bay, Sa-
faga (60 km), die Hafenstadt 
des Osmanischen Reiches al
-Qusair (207 km), Marsa 
Alam (271 km), und Bereni-
ke (400 km). Die administra-
tive Grenze zum Sudan ist 
bei asch-Schalatin (490 km) 
erreicht, die bilateral um-
strittene völkerrechtliche 
Grenze liegt noch 140 km 
weiter südlich genau am 22. 
Breitengrad Nord. Das Ge-
biet vor allem nördlich von 
Marsa Alam wird durch ein 
staatliches Entwicklungspro-
gramm gefördert und soll in 
den nächsten Jahrzehnten 
Hurghada ablösen. 
 
Im Norden von Hurghada, 
rund 22 km entfernt, liegt 
das Urlaubsgebiet El Gouna, 
ein von zahllosen Lagunen 
durchzogener, völlig neuer 
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Ferienort. Erst in den 1980er 
Jahren vom ägyptischen Ar-
chitekten Samih Sawiris ge-
gründet, wurde El Gouna 
kontinuierlich ausgebaut, 
und wo es vorher nur einen 
sandigen Wüstenstreifen 
zwischen Meer und Küsten-
bergen gab, ist heute eine 
künstliche Kleinstadt aus 
Hotelanlagen und Apart-
mentkomplexen entstanden. 
 
Klima 
 
Hurghada ist klimatisch ge-
prägt durch sehr wenige Nie-
derschläge, lediglich in den 
milden Wintermonaten gibt 
es einzelne Regentage. Die 
Lage am Roten Meer führt 
dazu, dass die höchsten 
Werte am Tage und die 
niedrigsten Werte in der 
Nacht sehr nahe beieinander 
liegen, im Schnitt beträgt der 
Unterschied etwa 5 °C. Im 
Sommer steigen die Höchst-
werte auf über 30 °C, im 
Winter fallen die Tiefstwerte 
kaum unter 15 °C. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Die koptische St.-Schinuda-
Vater-der-Eremiten-Kirche 
im Stadtteil ad-Dahar (7 km 
nördlich von Hurghada) 
wurde im Jahre 1922 im bri-
tischen Stil erbaut. Sie liegt 
an der vierspurigen Sulai-
man-Mazhar-Straße. Be-
nannt wurde sie nach dem 
heiligen Atripe, dem „Vater 
der Eremiten“. Die Kirche 
wurde Ende 2008 abgerissen 
und durch einen inzwischen 
fertiggestellten Neubau er-
setzt. An die Kirche ist ein 
Informationszentrum ange-
schlossen. 
 
Der Stadtteil Dahar gilt auch 
als Altstadt von Hurghada. 
Man erlebt einen lebendigen 
orientalischen Basar mit ty-
pischen Souvenirläden und 
historischen Gebäuden. 
 
Das St.-Antonius-Kloster 
wurde im Jahr 356 über der 
Höhle des heiligen Antonius 

gegründet. Das St.-Paulus-
Kloster steht nach der Über-
lieferung an der Stelle, wo-
hin sich der Eremit Paulus 
zur Zeit der römischen 
Christenverfolgungen zu-
rückzog. 
 
Das kleine Aquarium befin-
det sich in der Nähe des 
Hospitals im nördlichen 
Stadtteil ad-Dahar. Es behei-
matet verschiedene Fischar-
ten aus der Region. Neben 
den lebenden Wassertieren 
sind auch ausgestopfte 
Exemplare zu bestaunen. 
 
Die neue Marina 
(Jachthafen) wurde am 6. 
Juni 2008 eröffnet und liegt 
im Stadtteil Sekalla (Höhe 
Moschee an der Sheraton-
Road). Auf 120.000 m² bie-
ten 100 Geschäfte aus den 
Branchen Gastronomie, Be-
kleidung und Lebensmittel 
ihren Waren und Dienstleis-
tungen an. Im Hafen legen 
auch die Schiffe und 
Schnellboote nach Sharm el-
Sheikh ab. 
 
Ausflugsfahrten mit dem 
Bus zu den Sehenswürdig-
keiten im Niltal (Luxor/
Karnak) und nach Kairo 
werden von allen Hotels und 
etlichen einheimischen Rei-
sebüros angeboten. 
 
Westlich von Hurghada er-
streckt sich die Arabische 
Wüste. Bei Tagesausflügen 
hat man die Möglichkeit, auf 
Sanddünen zu spazieren und 
Dörfer der Beduinen zu be-
suchen. Ein Kamelritt steht 
meist auch auf dem Pro-
gramm. 
 
Umweltschäden 
 
Beim Kampf um die besten 
Plätze setzten Investoren 
Bootsstege und ganze Hotel-
komplexe auf die Riffe. Da-
bei wurden an Hurgadhas 
Küste über 2 Mio. m² Land-
fläche (entspricht 200 Fuß-
ballfeldern) durch Sandauf-
schüttungen gewonnen. Da-

bei erstickte nicht nur die 
zugeschüttete Meeresfauna 
und Flora; durch verstärkte 
Sedimentation und veränder-
te Strömungsmuster ging 
auch ein Großteil der an-
grenzenden Korallenriffe zu 
Grunde. 
 
Durch die Anker der Tauch-
touristenboote, die hohe An-
zahl durchgeführter Tauch-
gänge mit häufig schlecht 
ausgebildeten Sporttauchern, 
das Aufwirbeln von Sand, 
das Abbrechen der Korallen 
als Souvenirs, und das man-
gelnde Umweltbewusstsein 
der einheimischen Bevölke-
rung haben die Riffe vor 
Hurghada schweren Schaden 
genommen. Sie sind auf lan-

ge Zeit schwer beschädigt 
oder gar zerstört. Die wis-
senschaftlich errechnete 
Verträglichkeitsgrenze von 
ca. 6000 Tauchgängen pro 
Jahr und Tauchplatz, bei de-
ren Überschreitung Schäden 
an den Riffen und der Unter-
wasserwelt exponentiell zu-
nehmen, wurde bei Hur-
ghada bereits Anfang des 21. 
Jahrhunderts zum Teil schon 
innerhalb eines Monats er-
reicht. Außerdem werden 
viele Abfälle von den Boo-
ten oder Bootsstegen aus di-
rekt in das Meer geworfen. 
Der Meeresgrund unter den 
Stegen und Anlegeplätzen 
ist häufig von Müll bedeckt, 
von dem Gefahren für Tiere 
und Menschen ausgehen. 
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Mit dem Glasbodenboot über die Riffe 
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Bade-Idylle am Rotem Meer 
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Vom Roten Meer zum Nil 
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Vom Rotem Meer zum Nil 
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Von Qina nach Luxor 
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Luxor 
 
(al-Uqṣur; altägyptisch Ipet 
reset) liegt am östlichen Ufer 
des Nils etwa im Zentrum 
Oberägyptens. Luxor ist die 
größte oberägyptische Stadt 
mit 487.000 Einwohner und 
Verwaltungssitz des am 7. 
Dezember 2009 neu entstan-
denen Gouvernements Al-
Uqsur. Sie kann dank der 
Vielzahl kultureller Stätten 
und der Anbindung durch 
den internationalen Flugha-
fen als Mittelpunkt der Regi-
on angesehen werden. 
 
Der heutige Name Luxor mit 
der Bedeutung „die Stadt der 
Paläste“ geht möglicher-
weise auf das arabische al-
qusūr „die Burgen“ oder al-
qasr „die Kaserne“ zurück, 
eine ins Deutsche übernom-
mene Arabisierung des latei-
nischen castrum für einen 
befestigten Ort. Im Alten 
Ägypten fungierte Luxor als 
Tempelbezirk, der den Na-
men Ipet reset trug – in 
Kurzform auch Ipat/Ipet – 
und Teil der altägyptischen 
Königsmetropole Theben 
war. 
 
Geografische Lage 
 
Luxor liegt an der Südostsei-
te einer etwa 120 Kilometer 
langen Flussschleife des Nils 
Richtung Osten, die bei Ad 
Dīmuqrāt 25 Kilometer süd-
westlich von Luxor beginnt 
und bis Hammādī 55 Kilo-
meter nordwestlich der Stadt 
reicht. Die ebenfalls an die-
ser Flussschleife gelegene 
Hauptstadt des Gouverne-
ments, das etwa 222.000 
Einwohner zählende Qinā, 
befindet sich 50 Kilometer 
nördlich von Luxor. Das 
Gouvernement Qinā er-
streckt sich beiderseits der 
Ufer des Nils im Süden bis 
20 Kilometer hinter Esna 
und nordwestlich bis 5 Kilo-
meter vor die Ruinen der alt-
ägyptischen Stadt Abydos. 
Bei Luxor sorgt das Wasser 

des Flusses für einen jeweils 
etwa fünf Kilometer breiten 
Grünlandstreifen an beiden 
Ufern, woran sich im Osten 
die Arabische Wüste und im 
Nordwesten die Libysche 
Wüste anschließt. Nördlich 
der Stadt reicht die Libysche 
Wüste fast an das Nilufer 
heran. Die Arabische Wüste 
trennt Luxor vom 165 Kilo-
meter entfernten Roten Meer 
im Nordosten. 
 
Mit Qinā und Esna ist Luxor 
entlang des Nils durch eine 
Bahnlinie verbunden, die am 
östlichen Flussufer entlang 
im Süden bis nach Assuan 
führt. Der Bahnhof der Stadt 
ist zentral gelegen. Neben 
der Bahn verbindet eine 
Straße die größeren Städte 
an den Ufern des Nils. Dabei 
besteht zehn Kilometer süd-
westlich von Luxor über die 
Brücke bei Aḑ Ḑabīyah die 
einzige Straßenverbindung 
zum Westufer des Flusses 
zwischen Qinā und Esna. 
Der internationale Flughafen 
der Stadt befindet sich sie-
ben Kilometer südöstlich des 
Stadtzentrums am Rand der 
Arabischen Wüste. 
 
In und um Luxor befinden 
sich einige der wichtigsten 
archäologischen Stätten 
Ägyptens, aufgrund derer 
der Tourismus einen der 
wichtigsten Wirtschafts-
zweige der Stadt bildet. Be-
kannt sind vor allem der 
Luxor- und der Karnak-
Tempel inmitten und nörd-
lich des Stadtgebiets sowie 
das Tal der Könige und die 
altägyptischen Tempelruinen 
in Theben-West, dem westli-
chen Nilufer. Auf dem Nil 
als wichtiger Verkehrsader 
verkehren von Luxor als 
Ausgangs- oder Endpunkt 
viele Kreuzfahrtschiffe nach 
Assuan im Süden wie auch 
nördlich bis zum antiken A-
bydos. Die Schiffsanlege-
stellen liegen innerhalb der 
Stadt entlang des gesamten 
östlichen Nilufers. 
 

Klima 
 
Das vorherrschende Wüsten-
klima in Luxor zeichnet sich 
durch sehr niedrige Luft-
feuchtigkeit und so gut wie 
keine Niederschläge aus. Le-
diglich im Oktober kann es 
zu kaum messbarem Regen 
kommen. 
Die Jahresdurchschnittstem-
peratur liegt bei 24,3 °C, die 
Höchstwerte bei durch-
schnittlich 33,4 °C. 
In der heißesten Jahreszeit 
von Mai bis September stei-
gen die Höchstwerte auf um 
die 40 °C, die nächtlichen 
Tiefstwerte liegen bei 20 bis 
24 °C. 
In den Wintermonaten er-
wärmt sich die Luft auf 23 
bis 25 °C, die Nachttempera-
turen sinken auf Werte um 5 
bis 7 °C. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Berühmt ist der Tempel von 
Luxor, ein Tempel zu Ehren 
des Gottes Amun, der größ-
tenteils von Amenophis III. 
errichtet wurde. 

Einer der granitenen Obelis-
ken, die vor dem Tempel 
errichtet worden waren, steht 
heute auf der Place de la 
Concorde in Paris. Neben 
den Kolossalstatuen von 
Ramses II. findet sich auch 
eine kleine weiße Moschee, 
die die Gebeine des Ortshei-
ligen Abu l-Haggāg beher-
bergt. Sie werden an seinem 
Jahrestag ebenso in einer 
Barke mit einer großen Pro-
zession durch die Stadt ge-
führt, wie es die alten Ägyp-
ter mit der Barke des Amun 
taten. 
 
Sehenswert ist auch das 
Luxor-Museum. Hier wer-
den neuere Funde aus der 
Umgebung ausgestellt. 
 
Direkt an der Promenade 
entlang des Nilufers liegt das 
1886 im viktorianischen Stil 
erbaute Hotel Winter Palace. 
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Karnak-Tempel 
 
Die Karnak-Tempel liegen 
als größte Tempelanlage von 
Ägypten in Karnak, einem 
Dorf etwa 2,5 Kilometer 
nördlich von Luxor und di-
rekt am östlichen Nilufer. 
Die ältesten heute noch 
sichtbaren Baureste des 
Tempels stammen aus der 
12. Dynastie unter Sesostris 
I. Bis in die römische Kai-
serzeit wurde die Tempelan-
lage immer wieder erweitert 
und umgebaut. 
 
Die Tempelanlage steht seit 
1979 zusammen mit dem 
Luxor-Tempel und der the-
banischen Nekropole auf der 
Weltkulturerbeliste der UN-
ESCO. 
 
Die Tempelanlagen 
 
Herausragend unter den Rui-
nen sind der Tempel des 
Amun-Re mit seinen insge-
samt zehn Pylonen, deren 
größter ca. 113 Meter breit 
und ca. 15 Meter dick ist 

und eine geplante Höhe von 
ca. 45 Meter aufweist. 
Die Gesamtfläche des Tem-
pels beträgt ca. 30 Hektar 
(530, 515, 530 und 610 Me-
ter Seitenlänge). Neben den 
Pylonen ist die große Säu-
lenhalle, die von Haremhab 
begonnen und unter Sethos 
I. und Ramses II. vollendet 
wurde, besonders beeindru-
ckend. 
 
Die Tempelanlage besteht 
aus drei von Mauern umge-
benen Bereichen, dem Be-
zirk des Amun (altägyptisch 
Ipet-sut, „Ort der Erwäh-
lung“), dem Bezirk des 
Month (150 × 156 Meter, 
Gesamtfläche 2,34 Hektar) 
und dem Bezirk der Mut 
(405, 275, 295 und 250 Me-
ter Seitenlänge, Gesamtflä-
che ca. 9,2 Hektar). Neben 
diesen drei großen Tempel-
bezirken gibt es noch den 
Aton-Tempel, das Gem-pa-
Aton, das Echnaton im 
sechsten Jahr seiner Regie-
rungszeit in Karnak erbauen 
ließ. In der Antike verband 
eine Allee, die beidseitig 

von 365 Sphingen gesäumt 
war, den Amun-Tempel mit 
dem ca. 2,5 km entfernten 
Luxor-Tempel. Diese Straße 
endete am 10. Pylon des 
Tempels. 
 

Zweck der Tempelanlage 
 
Nach der Erhebung Amun-
Res von Theben zum Lokal-
gott und später zum Reichs-
gott begannen die Herrscher 
des frühen Mittleren Reiches 
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mit dem Bau eines Tempels, 
der über Jahrtausende hin-
weg zum heutigen Tempel-
komplex erweitert wurde, wo 
die Amun-Priesterschaft den 
täglichen Tempeldienst aus-
übte.  
Auch für die Gattin des 
Amun, die Göttin Mut, und 
für ihren gemeinsamen Sohn 
Chons wurden Tempel er-
richtet, zusammen bildeten 
sie die Triade von Theben. 
Neben diesen drei Göttern 
wurde auch dem Gott Month, 
der noch in der 11. Dynastie 
der Hauptgott von Theben 
war, ein Tempel geweiht. 
 
In der altägyptischen Glau-
benswelt besteht das Prinzip 
der kosmologischen Ord-
nung, dieses Prinzip wird als 
Maat bezeichnet. Da die 
Maat kein unveränderlicher 
Zustand ist und von den 
Menschen aus dem Gleich-
gewicht geworfen werden 
kann, ist es wichtig diesen 
Zustand zu erhalten, um 
Chaos und Vernichtung von 
der Welt fernzuhalten. 
Ein ägyptischer Tempel stellt 

ein Modell der Welt dar. Ei-
ne der obersten Pflichten des 
Königs war es daher das 
Gleichgewicht der Maat zu 
erhalten, dieses geschah im 
heiligsten Bereich des Tem-
pels. Im Tempel wurden hei-
lige Kulthandlungen (Opferd
-arbietungen, Gebete und 
Gesänge) durch den König 
oder den ihn vertretenden 
Hohepriester durchgeführt. 
 
Baugeschichte 
 
Der früheste Beleg für einen 
Amun-Kult in Theben 
stammt aus dem Mittleren 
Reich. Es handelt sich um 
eine achteckige Säule Antef 
II., die sich heute im Muse-
um von Luxor befindet. 
Die ältesten heute noch sich 
baren Baureste stammen aus 
der Zeit Sesostris I. 
Im Neuen Reich gab es rege 
Bautätigkeiten und die Tem-
pelanlage erreichte bald 
enorme Ausmaße. 
Auch in der Spät- und Grie-
chisch-römischen Zeit wurde 
noch am Tempel gebaut. 
 

Bezirke der Tempelanlage 
von Karnak 
 
Bezirk des Amun 
 
Der größte Bereich der Anla-
ge ist der Bezirk des Amun. 
Er beherbergt den großen 
Tempel des Amun-Re, den 
Tempel des Chons, das Bar-
kenheiligtum Ramses III., 
einen Tempel der Ipet, und 
ein kleines Heiligtum des 
Ptah sowie den Tempel des 
Amenhotep II. 
 
Tempel des Amun-Re 
 
Der Tempel des Amun-Re, 
auch Reichstempel genannt, 
ist der größte ägyptische 
Tempel mit insgesamt zehn 
Pylonen. Es handelt sich 
nicht um einen Tempel im 
klassischen Sinn, sondern 
um eine Ansammlung ver-
schiedener aneinander ge-
bauter Sakralbauten. Wobei 
verschiedene Tempelteile 
wieder abgerissen wurden 
und deren Baumaterial in an-
deren Teilen wiederverwen-
det wurde. Lediglich das 

Zentrum des Tempels, vom 
heute vierten Pylon bis zum 
Ach-menu, als besonders 
heiliger Bereich blieb unan-
getastet. 
 
Zu den bedeutendsten Berei-
chen des Tempels zählt der 
große Säulensaal (Hypostyl), 
den Haremhab zwischen dem 
zweiten und dritten Pylon zu 
bauen begann und der später 
unter Sethos I. und Ramses 
II. vollendet wurde. Auf ei-
ner Fläche von 103 Metern 
Länge und 53 Metern Breite 
standen einst 134 Papyrus-
säulen, die das hölzerne 
Dach des Hypostyls trugen. 
Im Mittelschiff der Halle wa-
ren die Säulen bis zu 22,5 
Meter hoch. 
 
Auch das Ach-menu oder der 
Festtempel des Thutmosis 
III. ist zu erwähnen, es trägt 
den altägyptischen Namen 
Men-cheper-Ra-ach-menu: 
„Herrlich an Denkmälern ist 
Men-cheper-Ra“ (Thutmosis 
III.) oder auch „Erhaben ist 
das Andenken des Men-
cheper-Ra“. Neben diesen 
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Namen ist auch noch die Be-
zeichnung Millionenjahr-
haus zu finden, was darauf 
schließen lässt, dass der 
Tempel dem Kult des Kö-
nigs in seiner Erscheinungs-
form des Amun-Re geweiht 
war. 
 
Die architektonisch auffal-
lende Festhalle wird auf-
grund der Anordnung ihrer 
Säulen auch oft als Festzelt 
bezeichnet. Der höhere Mit-
telraum besteht aus zwei 
Säulenreihen mit je zehn 
Säulen und ist von niedrige-
ren Seitenschiffen mit insge-
samt 32 Säulen umgeben. Im 
Zugang zum Ach-menu be-
findet sich die sogenannte 
Königsliste von Karnak mit 
den Namen von insgesamt 
61 Königen. Das Ach-menu 
liegt auf der Ost-West-
Achse des Tempelbezirks, in 
der baulichen Anordnung 
wird allerdings auch die 
Nord-Süd-Achse berück-
sichtigt. Im hinteren Teil be-
finden sich die Sanktuare für 
die Götter Sokar (südlich) 
und Amun-Re (nördlich). 
Neben dem Festtempel des 
Thutmosis III. befindet sich 
der Kiosk des Taharqa. 
 
Während der Restaurierung 
des dritten Pylons des Tem-
pels, errichtet durch Amen-
hotep III., wurde Baumateri-
al der Weißen Kapelle, der 

Roten Kapelle und der Ala-
basterkapelle entdeckt. 
Nördlich des Amun-Re-
Tempels wurde im 20. Jahr-
hundert die Weiße Kapelle 
Sesostris I., das älteste erhal-
tene Bauwerk der Anlage 
und die Alabasterkapelle aus 
wiedergefundenem Bauma-
terial rekonstruiert. Anfang 
des 21. Jahrhunderts wurde 
hier auch die Rote Kapelle 
der Hatschepsut wieder er-
richtet. Der dritte Pylon war 
ursprünglich etwa 98 Meter 
lang und etwa 14 Meter 
breit. Da er heute stark be-
schädigt ist, ist nur ca. ein 
Viertel seiner ursprünglichen 
Höhe von ca. 35 Metern er-
halten. 
 
Weiße Kapelle 
 
Die Weiße Kapelle (auch 
Chapelle blanche) wurde in 
der 12. Dynastie durch 
Sesostris I. aus weißem 
Kalkstein errichtet. Sie ist 
das älteste erhaltene Bau-
werk der Tempelanlage. Auf 
einem 1,18 Meter hohen So-
ckel befindet sich ein 6,54 × 
6,54 Meter großer Kiosk, 
dessen Dach von vier mal 
vier Pfeilern getragen wird. 
Die Weiße Kapelle wurde 
als Barkensanktuar gebaut 
und diente somit bei ver-
schiedenen Festlichkeiten als 
Stationskapelle für die Göt-
terbarke. Die Weiße Kapelle 

stand wie die Rote Kapelle 
und auch die Alabasterka-
pelle im Bereich zwischen 
dem dritten und siebten Py-
lon. Die Kapelle wurde im 
Freilichtmuseum von Kar-
nak wieder aufgebaut. 
 
Rote Kapelle 
 
Die Rote Kapelle wurde 
durch Königin Hatschepsut 
in der 18. Dynastie errichtet. 
Ursprünglich stand die Ka-
pelle im Bereich zwischen 
dem dritten und siebten Py-
lon. Später wurde die, als 
Barkensanktuar gebaute, Ka-
pelle von Thutmosis III. ab-
gerissen. Amenophis III. ließ 
die Blöcke als Füllmaterial 
für den dritten Pylon ver-
wenden. Bei Restaurierungs-
arbeiten kamen 319 Blöcke 
aus schwarzem Granit und 
rotem Quarzit der Kapelle 
zum Vorschein. Aus diesem 
Material wurde die Rote Ka-
pelle im Freilichtmuseum 
der Tempelanlage wieder 
errichtet. 
 
Die Bildwerke der Roten 
Kapelle zeigen die Krönung 
der Hatschepsut, Opfersze-
nen und die thebanischen 
Feste wie beispielsweise das 
Opet Fest. Die Kapelle be-
herbergt damit auch die äl-
teste Darstellung dieses Fes-
tes. 
 

Alabasterkapelle 
 
Die in der 18. Dynastie als 
Barkensanktuar von Thut-
mosis IV. errichtete Alabas-
terkapelle stand vermutlich 
wie die Rote- und Weiße 
Kapelle im Bereich zwi-
schen dem dritten und sieb-
ten Pylon. 
Tempel Ramses III. 
 
Im Hof hinter dem ersten 
Pylon befindet sich auf der 
rechten Seite der Tempel des 
Ramses III. Er ist auch heute 
noch fast vollständig erhal-
ten und in sehr gutem Zu-
stand. Hinter einem Pylon 
mit zwei vorgelagerten Ko-
lossalfiguren befindet sich 
der Festhof, an den Seiten 
gesäumt von jeweils acht 
Statuenpfeilern. Im An-
schluss an den Hof folgt eine 
kleine Halle mit vier Sta-
tuenpfeilern. Daran schließt 
sich das Hypostyl mit zwei 
mal vier Säulen. Hinter dem 
Hypostl befinden sich drei 
Sanktuare, den Göttern 
Amun-Re, Mut und Chons 
geweiht. Auffallend ist die 
Ähnlichkeit mit dem Tempel 
C des Mut-Bezirkes. 
 
Heiliger See 
 
Der heilige See hat eine 
Größe von 120 × 77 Metern 
und liegt südlich des zentra-
len Tempelgebäudes. Dieser 
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See verfügt über keinerlei 
Zuleitungen, er wird nur 
durch das Grundwasser ge-
speist. Neben dem See be-
fand sich ein kleines über-
dachtes Gänsegehege, das 
über einen Gang mit dem 
See verbunden war. Die 
Gänse waren die heiligen 
Tiere Amuns. Außerdem ent-
nahmen die Priester das 
Wasser zum Waschen der 
Götterfiguren aus dem See. 
 
Tempel der Opet 
 
Der Tempel der Opet wurde 
zur Ptolemäerzeit durch Pto-
lemaios VIII. errichtet. 
Durch einen in einem Kiosk 
mit vier Säulen gelegenen 
Aufgang gelangt man durch 
das Tor des ersten Pylons in 
den ersten Hof. Im ersten 
Hof befindet sich ein weite-
rer Kiosk ebenfalls mit vier 
Säulen. Der zweite Hof liegt 
höher, so soll wohl der Urhü-
gel dargestellt sein. Im hinte-
ren Tempelteil gibt es ein 
unterirdisches Osirisgrab und 
eine Krypta, hier vollzog 
sich die Metamorphose des 
Gottes Amun-Re, der als O-
siris stirbt, dann in den Kör-
per der Ipet-weret-Nut ein-
geht und als Gott Chons wie-
dergeboren wird. 
 
Tempel des Chons 
 
Der Tempel des Chons be-
findet sich am südlichen 

Rand im Bezirk des Amun, 
er ist ca. 80 Meter lang und 
30 Meter breit. Der Tempel 
liegt dem Luxortempel genau 
gegenüber. Während der 20. 
Dynastie wurde der Tempel 
unter Pharao Ramses III. er-
richtet und später von Ram-
ses IV., Ramses XI. und 
Herihor fertig gestellt. Hinter 
dem großen Eingangspylon 
befindet sich ein großer Säu-
lensaal mit 28 Säulen. Daran 
schließt ein Hypostyl mit 
acht großen Säulen an und 
schließlich das Zentrum, die 
sogenannte Halle der Barke. 
 
Tempel des Ptah 
 
Der Tempel des Ptah liegt an 
der Nordwand des Amunbe-
zirkes und war ursprünglich 
mit einer Mauer umgeben. 
Mit der Errichtung der gro-
ßen Mauer um den Amunbe-
zirk wurde der Vorhof zum 
Tempel in seiner Größe be-
schnitten. Ptolemaios III. er-
richtete den kleinen Pylon 
des Tempels, in diesem gibt 
es verschiedene Innenräume. 
Dem Pylon vorgelagert be-
findet sich ein kleiner Kiosk. 
Der Rest des Tempels wurde 
schon unter Thutmosis III. 
erbaut. Alle Tempelteile die 
aus Stein errichtet wurden 
sind vollständig erhalten. 
 
Tempel Amenophis II. 
 
Hinter dem zehnten Pylon 

befindet sich an der Ostseite 
der Tempel des Amenophis 
II. Über eine Rampe gelangt 
man in den Eingangsbereich, 
den eine offene Pfeilerhalle 
bildet. Hinter der Pfeilerhalle 
schließt sich ein quadrati-
sches Hypostyl an. Nördlich 
und südlich des Hypostyls 
befinden sich weitere kleine 
Räume. Neueste Untersu-
chungen ergaben, dass nicht 
Amenhotep II. den Tempel 
in seiner jetzigen Form er-
bauen ließ, sondern dass 
Sethos I. den Tempel aus 
Baumaterialien eines abge-
rissenen Gebäudes von 
Amenhotep II. erbauen ließ. 
 
Bezirk des Month 
 
Nördlich, direkt neben dem 
großen Bereich des Amun-
Re befindet sich ein 151 × 
155 m großer Bereich mit 
dem Tempelbezirk des 
Month. Die Umfassungs-
mauer stammt aus der Zeit 
Nektanebos I. Der eigentli-
che Tempel wurde von 
Amenhotep III. errichtet. Ne-
ben dem Tempel des Month 
befindet sich noch ein Tem-
pel der Maat, ein Tempel des 
Harpare, erbaut von Taharqa 
und das außerhalb der Um-
fassungsmauer liegende 
Schatzhaus Thutmosis I. Der 
Tempel des Month öffnet 
sich in Richtung des ca. fünf 
Kilometer entfernten Month-
Kultortes al-Madamud vom 

Tempeleingang führt eine 
Sphingenallee mit beidseitig 
je 30 Menschenköpfigen 
Sphingen zu einer, heute 
nicht mehr mit dem Wasser 
verbundenen, Kaianlage. 
 
Bezirk der Mut 
 
Etwa 350 m südlich des 
Amun-Re-Tempels liegt ein 
Bereich von ungefähr 250 × 
350 Metern, der den Bezirk 
der Mut umfasst. Er war 
durch eine Sphingenallee, 
mit 66 Sphingen, mit dem 
Tempel des Amun-Re ver-
bunden. Neben dem Tempel 
der Mut, der an drei Seiten 
von einem heiligen See um-
geben ist, befinden sich noch 
Reste eines Geburtshauses 
Ramses II. für 
"Chonspachrod", eines Tem-
pels Ramses III. und außer-
halb der Mauer der Kamutef-
tempel. 1840 wurden die 
Tempel zum großen Teil ab-
gerissen und als Baumaterial 
für eine Fabrik verwendet. 
 
Tempel der Mut 
 
Der Eingangspylon des Mut-
Tempels wurde durch Sethos 
II. erbaut. Vor dem Pylon 
befanden sich zwei von Säu-
len getragene Schattendä-
cher, erbaut durch Taharqa. 
Im Hof hinter dem ersten Py-
lon wird ein Säulengang 
durch beidseitig vier Säulen 
auf dessen Mittelachse gebil-
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det. Durch das Tor im zwei-
ten Pylon gelangte man in 
den Festhof, hier wird der 
Säulengang durch beidseitig 
fünf Säulen fortgeführt. In 
beiden Höfen standen einst 
Sitzstatuen der Göttin Sach-
met. Hinter dem Festhof ge-
langte man in das Hypostyl 
dessen Decke ursprünglich 
von acht Säulen getragen 
wurde. Hinter dem Hypostyl 
schließt sich das Bar-
kensanktuar an. Das Bar-
kensanktuar war von mehre-
ren Nebenräumen umgeben. 
Durch das Barkensanktuar 
gelangte man in den 
Pronaos, einem Vorraum 
zum Heiligtum. Das Heilig-
tum des Tempels besteht aus 
drei Kultbildnischen. Gegen 
die Rückwand des Tempels 
errichtete Ptolemaios II. ei-
nen Gegentempel. Der Tem-
pel wurde 1840 größtenteils 
abgerissen. 
 
Tempel A 
 
Tempel A befindet sich öst-
lich vom Mut-Tempel, 
rechts vom Haupttor direkt 
hinter der Umfassungsmau-
er. Der Tempel A wurde 
nach Dieter Arnold durch 
Ramses II. erbaut, nach Paul 
Barguet durch Thutmosis 
IV. Der erste der drei Pylone 
wurde aus Nilschlammzie-
geln errichtet. Zwei dort be-
findliche Statuen tragen den 
Namen Ramses II. wurden 
aber vermutlich usurpiert. 
Im zweiten Pylon wurden 
Steinblöcke aus der 18. bis 
22. Dynastie wiederverwen-

det. Der dritte Pylon ist wie-
der Ramses II. zuzuordnen, 
die Dekorationen stammen 
aus seiner Zeit. Auch bei der 
Bedeutung des Tempels gibt 
es verschiedene Ansichten. 
Nach Daumas handelt es 
sich um ein Barkensanktuar 
Chonspachrod (Chons dem 
Kind) geweiht, nach Arnold 
handelt es sich um ein Ge-
burtshaus für Chonspachrod. 
Die wenigen erhaltenen Ma-
lereien und Reliefs lassen 
leider keine genauere Be-
stimmung zu. 
 
Tempel C 
 
Westlich des Heiligen Sees, 
auch Ischeru oder Ascheru 
genannt, liegt der sogenann-
te Tempel C. Ramses III. 
ließ den, Amun, Mut und 
Chons geweihten, Tempel in 
der 20. Dynastie errichten. 
Zwei monumentale Statuen 
von Ramses III. säumten ur-
sprünglich den Eingang im 
ersten Pylon des Tempels. 
Im, hinter dem ersten Pylon 
befindlichen, Festhof stan-
den jeweils auf der rechten 
und linken Seite acht Sta-
tuen. Über eine Rampe ge-
langte man am Ende der 
Festhalle in eine kleine Säu-
lenvorhalle zum Hypostyl, 
dessen Decke von vier Säu-
len getragen wurde. An bei-
den Seiten des Hypostyls 
waren je drei Magazinräume 
angelegt. Durch das Hy-
postyl gelangte man in einen 
Vorraum, dem angeschlos-
sen die drei Sanktuare folg-
ten. Der Tempel ist stark 

zerstört, Ramses III. konnte 
aber aufgrund des Papyrus 
Harris I als Erbauer eindeu-
tig identifiziert werden. 
 
Kamutef-Tempel 
 
Der durch Hatschepsut er-
baute Kamuteftempel steht 
nordöstlich unmittelbar vor 
dem ummauerten Tempelbe-
zirk der Mut, an der 330 Me-
ter langen Sphingenallee mit 
beidseitig 66 Sphingen. Das 
steinerne Tempelhaus ist ca. 
38,5 × 48,5 Meter groß. Das 
Tempelhaus war mit einer 
Ziegelmauer umgeben, die 
sich in einem Pylon zur 
Sphingenallee öffnete. Thut-
mosis III. versuchte später 
sämtliche Hinweise auf die 
ursprüngliche Erbauerin zu 
vernichten, aber die Reliefs 
lassen erkennen, dass 
Hatschepsut verantwortlich 
für die Anbringung war. 
 
Gem-pa-Aton 
 
Östlich des Amun-Bezirkes 
befand sich ein Aton-
Heiligtum (altägyptisch Gm-

p3-Jtn, „gefunden ist der 
Aton“), das von Echnaton 
vermutlich im Jahr 6 seiner 
Regierung erbaut wurde. Der 
Atontempel war ca. 130 × 
200 Meter groß, zu der da-
maligen Zeit war er damit 
größer als der Tempel des 
Amun. Echnaton veranlasste 
die Schließung der anderen 
Tempel in Karnak und erhob 
den Sonnengott Aton zum 
alleinigen Gott. Nachdem 
spätestens unter Haremhab 
wieder die ursprünglichen 
Verhältnisse hergestellt wur-
den, wurden die anderen 
Tempel Karnaks wiederer-
öffnet und das Gem-pa-Aton 
vollständig abgerissen. 
Zehntausende der Talatat-
Blöcke wurden in den Bau-
ten von Haremhab und sei-
nen Nachfolgern als Füllma-
terial wieder benutzt und 
sind deshalb sehr gut erhal-
ten geblieben. Diese Blöcke 
wurden überwiegend für die 
Pylone 2, 9 und 10 verwen-
det. Im Museum von Luxor 
wurden einige hundert dieser 
Blöcke restauriert und wie-
der zusammengefügt. 
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Theben 
 
(altägyptisch im Neuen 
Reich Waset, sonst auch: 
Niut oder Niut-reset) war 
eine am Nil liegende alt-
ägyptische Stadt in 
Oberägypten, die Homer in 
seiner Ilias (9. Gesang, V. 
383) das hunderttorige The-
ben nannte; nicht zu ver-
wechseln ist das griechische 
Theben in Böotien, von Ho-
mer in der Odyssee (11. Ge-
sang, V. 263) siebentorig 
genannt. 
 
Noch Ende des 19. Jahrhun-
derts war nur ein ausgedehn-
tes Ruinenfeld zu beiden 
Seiten des Nils vorhanden. 
Das Tempel- und Stadtge-
biet lag in einer Schwemm-
landebene, die durch wieder-
kehrende künstliche Auf-
schüttungen immer weiter 
anwuchs. 
Als Schutzmaßnahme gegen 
die Nilflut erfolgte zusätz-
lich der Bau von Deichanla-
gen, die insbesondere die 
Tempelanlagen schützen 
sollten. 
Heute befindet sich in einem 
Teil von Theben-Ost eines 
der touristischen Zentren 
Ägyptens, die Stadt Luxor. 
Seit 1979 ist Theben in die 
UNESCO-Liste des Welt-
kulturerbes eingetragen. 
 
Von den Griechen der Ptole-
mäerzeit ist der Name Θῆβαι 
Thēbai (Theben) überliefert, 
aber auch die Bezeichnung 
Diòs Pólis Megálē ‚große 
Stadt des Zeus‘, woraus in 
der Zeit des Römischen Rei-
ches die Benennungen 
Thebae beziehungsweise Di-
ospolis Magna abgeleitet 
wurden. Das Gebiet von 
Theben umfasste spätestens 
seit dem Neuen Reich beide 
Nilseiten; es gliedert sich in 
Theben-Ost und Theben-
West. Daneben existierte als 
weiterer Ort das nördliche 
„unterägyptische Theben“ in 
Tell el-Balamun. 
 

Geschichte 
 
Das Gebiet von Theben wur-
de mindestens seit der mitt-
leren Altsteinzeit von Men-
schen besiedelt. Die Grün-
dung Thebens ist nicht über-
liefert. 
In die 4. Dynastie datieren 
zwei große Mastabas, die 
man in el-Tarif (Theben-
West) ausgrub. An das Ende 
des Alten Reiches datieren 
einige dekorierte Felsengrä-
ber, die immerhin belegen, 
dass Theben schon in dieser 
Zeit besiedelt und wohl eine, 
wenn vielleicht eher kleine, 
Stadt war. 
 
In die Geschichte tritt die 
Stadt erst mit der 11. Dynas-
tie (2119 v. Chr.) ein. In die-
ser Zeit entwickelte sich 
Theben zur Hauptstadt des 
Landes. In el-Tarif finden 
sich die Gräber der frühen 
und in Deir el-Bahari die der 
späten 11. Dynastie. Obwohl 
zu Beginn der 12. Dynastie 
die Hauptstadt in den Nor-
den verlegt wurde, blieb 
Theben eine bedeutende 
Stadt. Sesostris I. erweiterte 
den dortigen Tempel des 
Amun. Ausgrabungen haben 
gezeigt, dass die Stadt des 
Mittleren Reiches planmäßig 
in einem Schachbrettmuster 
angelegt worden ist und 
wohl damals schon ca. zwei 
Quadratkilometer umfasste. 
 
In der 13. Dynastie gewann 
die Stadt weiter an Bedeu-
tung. Der Hof scheint hier 
immer häufiger residiert zu 
haben. Es gibt zahlreiche 
Stiftungen von Statuen an 
den Amun-Tempel. 
Theben wurde in der weite-
ren Zweiten Zwischenzeit 
wieder Hauptstadt, nachdem 
der Norden des Landes von 
den Hyksos regiert wurde. 
Nach der Vertreibung der 
Hyksos und mit der Wieder-
herstellung der unter ihnen 
zerstörten Tempel, also unter 
der 18. Dynastie, entstanden 
die außerordentlichen Bau-
ten, die, im Lauf der folgen-

den elf Jahrhunderte ver-
schönert, vergrößert und ver-
mehrt, die Stadt zum Wun-
der der Alten Welt erhoben 
haben. 
 
Theben blieb zwar in der 
frühen 18. Dynastie eine 
wichtige Königsresidenz, 
Hauptkultort und auch 
Hauptnekropole des Landes, 
die eigentliche Verwaltungs-
zentrale Ägyptens scheint 
sich aber schon früh wieder 
nördlich nach Memphis ver-
lagert zu haben. 
Insbesondere nach der Re-
gierungszeit Echnatons blieb 
die Stadt nur noch Haupt-
kultort des Landes und kö-
nigliche Nekropole. 
Unter Tutanchamun zog der 
Hof endgültig nach Memp-
his. Doch konnte die aufstre-
bende, in ihrer nationalen 
Bedeutung keineswegs ge-
schwächte thebanische 
Priesterschaft der Stadt wäh-
rend der Dritten Zwischen-
zeit zu nie geahntem Reich-
tum und Glanz verhelfen. 
 
652 v. Chr. verwüsteten die 
Assyrer unter Assurbanipal 
die Stadt und deren Heiligtü-
mer. Auch unter den Persern 
soll Theben stark gelitten 
haben und hat nie wieder zu 
seiner alten Bedeutung zu-
rückfinden können. 
Die Verlegung der Residenz 
unter den letzten Dynastien 
nach den Städten des Nildel-
tas und der Aufschwung 
Alexandrias unter den Ptole-
mäern entzogen ihr die Le-
benskraft. 84 v. Chr. brachte 
die Empörung gegen Pto-
lemaios IX. der Stadt 
schließlich den Untergang. 
Erbittert durch ihren dreijäh-
rigen Widerstand, zerstörte 
sie der König nach seinem 
Sieg über die Verteidiger, 
indem er Theben nieder-
brannte, sodass später 
Strabon hier nur einige ärm-
liche Ortschaften um die vier 
Haupttempel gruppiert fand. 
Die Stadt scheint sich aber 
recht schnell wieder erholt 
zu haben und blieb auch in 

römischer Zeit von einiger 
Bedeutung, obwohl sie ihre 
Bedeutung als Verwaltungs-
sitz verlor. 
Sie wurde nun als 
„Diopspolis magna“ be-
zeichnet. 
Nahe dem Luxortempel wur-
de eine Einheit römischer 
Soldaten stationiert. 
Am Ende des dritten Jahr-
hunderts wurde sie sogar für 
eine gewisse Zeit Hauptstadt 
der neu eingerichteten Pro-
vinz Thebais Superior. Der 
Luxortempel wurde in ein 
Legionslager umgebaut. 
 
Herodot berichtet, dass eine 
Schiffspassage auf dem Nil 
von Theben bis Heliopolis 
neun Tage dauert und eine 
Strecke von 4.860 Stadien 
beziehungsweise 81 Schoi-
nen (etwa 900 Kilometer) 
beinhaltet; von Theben nach 
Elephantine benötigt man 
per Schiff drei Tage für die 
Strecke von 1.800 Stadien 
beziehungsweise 30 Schoi-
nen (etwa 330 Kilometer). 
Für die Distanz von Theben 
bis zur Mittelmeerküste 
nennt Herodot eine Entfer-
nung von 6.120 Stadien be-
ziehungsweise 102 Schoinen 
(etwa 1.130 Kilometer). 
 
Im 20. Jahrhundert errichtete 
das Deutsche Archäologi-
sche Institut Kairo mit dem 
Deutschen Haus ein Gäste-
haus für Archäologen. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Heute bezeichnet Theben 
häufig nur noch das Gebiet 
auf der westlichen Nilseite, 
also Theben-West. 
Luxor schließt gelegentlich 
den Ort Karnak mit ein und 
wird synonym zu Theben-
Ost verwendet. 
 
Theben-West (Westliches 
Nilufer) 
 
Nekropole und heutige Sied-
lungen am westlichen Nil-
ufer: 
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Medinet Habu mit dem 
großen Tempel des Ramses 
III. 

Qurna (Kurna) mit Toten-
tempel des Sethos I. 
(Qurna) 

Die Königsgräber im Tal 
der Könige (Bibân el-
Molûk) 

Deir el-Bahari (Dêr el-
bahri) mit Totentempel der 
Hatschepsut und Totentem-
pel des Mentuhotep II. 

Ramesseum 
Privatgräber in al-Asasif, el

-Chocha, Scheich Abd el-
Qurna und Dra Abu el-
Naga 

Deir el-Medina (Dêr el-
Medîne), das Dorf der 
Nekropolenarbeiter 

Tal der Königinnen (Bibân 
el-Harîm) mit den Königin-
nengräbern 

Qurnet Murrai mit Felsen-
gräbern aus der 18./19. Dy-
nastie (südwestlich vom 
Ramesseum) 

Memnonkolosse am Toten-
tempel des Amenophis III. 

 
Theben-Ost (Östliches Nil-
ufer) 
 
Tempelanlagen und heutige 
Siedlungen am östlichen Nil-
ufer: 
 
Luxor (Luksor) mit Flug-

platz, dem modernen Ort 
Luxor, einem sehenswerten 
Museum sowie dem Luxor-
Tempel. 

Karnak, ein kleines Dorf 
mit den Überresten des an-
tiken Karnak mit Amun-
Tempel, Chons-Tempel, 
Tempel des Month u. a. 
(Karnak-Tempel); mit an-
dauernden Ausgrabungen 
im südlichen Bereich und 
Freilichtmuseum. 

 
 
 

Der Luxor-
Tempel  
 
(altägyptisch Ipet-reset) ist 
eine Tempelanlage im heuti-
gen Luxor in Ägypten. Er 
wurde zur Zeit des Neuen 
Reichs errichtet und südli-
cher Harem des Amun von 
Karnak genannt. Er war dem 
Gott Amun, seiner Gemahlin 
Mut und ihrem gemeinsamen 
Sohn, dem Mondgott Chons, 
geweiht. 
 
Der Tempel steht seit 1979 
zusammen mit dem Karnak-
Tempel und der thebanischen 
Nekropole auf der Weltkul-
turerbeliste der UNESCO. 
 
Baugeschichte 
 
Aus wiederverwendetem 
Baumaterial wird geschlos-
sen, dass hier bereits wäh-
rend der 12. Dynastie ein 
Heiligtum errichtet worden 
war. Unter Pharao Thutmosis 
III. wurde die Stationskapel-
le im ersten Hof gebaut. 
 
An der vermeintlichen Stelle 
eines Heiligtums aus der 12. 

Dynastie ließ Amenophis III. 
durch seinen Baumeister 
Amenophis (Sohn des Hapu) 
den heutigen südlichen Teil 
des Tempels mit Sanktuar, 
Säulenhalle und dem zweiten 
Hof errichten. Auch der Säu-
lengang wurde zu seiner Re-
gierungszeit begonnen. Unter 
Amenophis IV. (Echnaton) 
wurde der Tempel geschlos-
sen, der Name des Gottes 
Amun getilgt und der König 
errichtete in der Nähe ein 
Atonheiligtum. 
Tutanchamun baute am Säu-
lensaal weiter, der durch Ha-
remhab fertiggestellt wurde. 
 
Ramses II. ließ den ersten 
Hof samt dem mächtigen Py-
lon sowie Statuen und Obe-
lisken ausführen. Nektanebos 
I. gestaltete den Vorhof. 
 
Alexander der Große ließ das 
Sanktuar umbauen. Statt der 
vier Säulen, die das Dach 
trugen, wurde eine Kapelle 
errichtet. In der Römerzeit 
wurde die Tempelanlage in 
eine Festung integriert. In 
den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten wurden vier 
Kirchen auf dem Gelände 
errichtet. 

Aufbau des Tempels 
 
Sphingenallee 
 
Das Tempelgelände betritt 
man von der Nilpromenade 
(Scharia el-Bahr el-Nil) aus 
und gelangt zuerst auf den 
Vorhof des Nektanebos I. 
Von hier führt eine Allee, die 
zu beiden Seiten von Sphin-
gen flankiert wird, in nord-
östliche Richtung. In der An-
tike verband die Allee den 
Luxor-Tempel mit dem 2,5 
Kilometer entfernten Karnak
-Tempel. 2004 war ein gro-
ßer Teil der Allee noch vom 
modernen Luxor überbaut 
und ein Projekt zur komplet-
ten Freilegung im Gange. 
Zur Zeit Nektanebos I. waren 
zwischen die Sphingen Bäu-
me und Blumen gepflanzt. 
 
Vorhof des Nektanebos I. 
 
Von der Umfassungsmauer, 
die den Vorhof umgab ist nur 
wenig erhalten. Bemerkens-
wert ist eine Serapis-Kapelle 
im nördlichen Teil des Ho-
fes. Sie ist aus getrockneten 
Nilschlammziegeln errichtet. 
Statuen und Obelisken Ram-
ses II. 
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Im Südwesten wird der Hof 
durch einen großen Pylon 
begrenzt. Vor diesem waren 
in der Antike zwei Sitzfigu-
ren, vier stehende Statuen 
und zwei Obelisken Ramses 
II. aufgestellt. Von diesen 
sind heute noch die beiden 
Sitzfiguren, eine stehende 
Statue und ein Obelisk vor-
handen. Der zweite Obelisk 
steht als Geschenk von Sul-
tan Muhammad Ali an den 
König von Frankreich seit 
1836 auf der Place de la 
Concorde in Paris. Im Aus-
tausch erhielt Muhammad 
Ali eine Turmuhr für die 
Alabastermoschee in Kairo. 
 
Pylon 
 
Der Pylon wird aus zwei di-
cken, hohen Mauern beider-
seits des Eingangs gebildet, 
den sogenannten Türmen. 
Auf der Außenseite der bei-
den Türme sind Szenen aus 
der Schlacht Ramses II. mit 
den Hethitern in versenktem 
Relief dargestellt. Auf dem 
rechten Turm ist Ramses II. 
während des Kriegsrats ab-

gebildet sowie der Ansturm 
der Hethiter auf das ägypti-
sche Lager. Auf dem linken 
verfolgt Ramses II. die in 
Richtung der Stadt Kadesch 
flüchtenden Hethiter. In den 
vier ausgesparten Nischen 
des Pylonen standen früher 
vier Fahnenstangen. 
 
Erster Hof 
 
Passiert man den Pylon, so 
betritt man den Hof Ramses 
II. Der Hof ist mit einer dop-
pelten Kolonnade umgeben. 
Sie besteht aus Papyrusbün-
delsäulen mit geschlossenem 
Kapitell. Im westlichen Teil 
steht eine sogenannte 
„dreischiffige Stationskapel-
le“ der Königin Hatschepsut. 
Die drei Räume sind für die 
Götter Mut, Amun und 
Chons bestimmt. Die Wände 
des Hofes sind mit Opfersze-
nen und dem Zug der Söhne 
Ramses II. geschmückt. Im 
hinteren Teil befinden sich 
Statuen die zwar den Namen 
Ramses II. tragen, zum Teil 
aber von Amenophis III. 
stammen. 

Der östliche Teil des Hofes 
ist mit der Moschee Abu el-
Haggag überbaut. Unter Ihr 
befindet sich, in einer ehe-
maligen koptischen Kirche, 
das Grab des Ortsheiligen 
von Luxor Abu el-Haggag. 
Die Moschee steht etwa fünf 
Meter über dem Tempelni-
veau, da zur Zeit ihres Baus 
der Tempel bis auf dieses 
Niveau verschüttet war. 
 
Säulengang 
 
Durchquert man den Hof, so 
erreicht man eine Säulenko-
lonnade mit 7 mal 2 Papy-
rusbündelsäulen mit offenem 
Doldenkapitell. Gleich hin-
ter dem Eingang stehen links 
und rechts jeweils eine Pha-
raonenstatue und eine Sitz-
gruppe, die Amun und Mut 
darstellen. Obgleich sie den 
Namen Ramses II. tragen, 
werden sie stilistisch der 18. 
Dynastie und somit einem 
früheren Pharao zugeordnet. 
Die Wände des Hofes sind 
mit Szenen aus dem Opet-
Fest geschmückt. 
 

Zweiter Hof 
 
Am Ende des Säulengangs 
befindet sich der Hof 
Amenophis III. 
Er ist auch an drei Seiten mit 
einer doppelten Reihe Papy-
rusbündelsäulen mit ge-
schlossenem Kapitell umge-
ben. 
1989 wurden hier bei Res-
taurierungsarbeiten in drei 
Metern Tiefe verschiedene 
Statuen von Pharaonen, Göt-
tern und Sphingen aufgefun-
den. Sie sind im Museum 
von Luxor ausgestellt. 
 
Säulenhalle 
 
Im Süden schließt sich eine 
Säulenhalle mit 4 mal 8 glei-
cher Säulen wie im Hof zu-
vor an. 
Die Reliefs zeigen Ameno-
phis III. vor den Göttern 
Thebens und seine Krönung. 
Links und rechts befinden 
sich zwei kleine Kapellen 
für die Göttin Mut und den 
Gott Chons. 
 
 



Pfarr-Reise 2018: Ägypten 94 

Kaiserkultraum und Aller-
heiligstes 
 
Apsis im Kaiserkultraum 
 
Durch die Tür in der Mitte 
erreicht man einen Raum, 
der in römischer Zeit zu ei-
nem Tetrarchenheiligtum 
umgebaut wurde. 
Links und rechts der Apsis 
stehen zwei korinthische 
Säulen. In der Apsis befindet 
sich ein Durchgang, durch 
den man in eine kleine Säu-
lenhalle mit 2 mal 2 Säulen 
gelangt. Dahinter befindet 
sich das Sanktuar, das für die 
Barke Amuns bestimmt war. 
Die Abbildungen zeigen Ale-
xander den Großen vor ver-
schiedenen Göttern. Die wei-

teren Räume erreicht man 
durch den Raum im Osten. 
 
Geburtssaal 
 
Von diesem Raum geht man 
durch die nördliche Tür in 
den sogenannten Geburts-
raum. Die Reliefs auf der 
Westwand zeigen die Genese 
Amenophis III. – von der 
Empfängnis der Königin 
Mutemwia durch Amun, 
über die Schwangerschaft bis 
hin zur Geburt. 
Gegenüber ist seine Thron-
besteigung dargestellt. Von 
den Räumen, die sich im Sü-
den anschließen ist nur noch 
die Kapelle des ithyphalli-
schen Amun-Re-Kamutef 
erwähnenswert. 

Zweck des Tempels 
 
Der Luxortempel erfüllte im 
Wesentlichen 2 Funktionen. 
Einmal im Jahr – zum ägyp-
tischen Neujahrstag – wurde 
das Opet-Fest begangen. 
Die Statuen der Götter 
Amun, Mut und Chons wur-
den in tragbaren Barken vom 
2,5 Kilometer entfernten 
Karnak-Tempel hierher ge-
bracht. Die Feier dauerte an-
fangs 11 Tage, wurde aber in 
späterer Zeit auf 27 Tage 
verlängert. An den soge-
nannten Stationstempeln 

wurde eine Pause eingelegt 
und die Barken abgestellt. 
Das Ziel der Barke der Mut 
und des Chons waren die Ka-
pellen direkt hinter der Säu-
lenhalle. Nur die Amunbarke 
wurde ins Sanktuar gebracht. 
 
Die zweite Funktion war die 
Vereinigung des Königs mit 
seinem göttlichen Ka. Es war 
die jährliche Wiederholung – 
auch am Neujahrstag – der 
Vergöttlichung des Königs, 
wie sie schon bei seiner 
Thronbesteigung erstmals 
vollzogen wurde. 
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Tal der Könige 
 
Das Tal der Könige (Wādī al
-Mulūk; auch Wadi el-
Muluk, Bibân el-Molûk, 
Biban el-Muluk) – gelegen 
in der Nähe des altägypti-
schen Theben, heute etwa 5 
km nordwestlich des Zent-
rums der oberägyptischen 
Stadt Luxor – war eine Nek-
ropole im Alten Ägypten, in 
der bis heute 64 Gräber und 
Gruben aufgefunden wurden. 
„KV65“ ist eine Radarano-
malie, die als Grab gedeutet 
wird, aber bis heute nicht 
weiter untersucht wurde. 
Altägyptisch wurde das Tal 
der Könige als Sechet-aat 
(„großes Feld“) bezeichnet. 
 
Im Tal der Könige sind ins-
besondere die Gräber der 
Herrscher des Neuen Reichs 
(ca. 1550 bis 1069 v. Chr., 
18. bis 20. Dynastie) zu fin-
den. 
Das Tal befindet sich in The-
ben-West, gegenüber von 
Karnak, am Rand der Wüste 
und ist gesäumt von hohen 
Bergen, namentlich durch 
die natürliche Felspyramide 
el Korn oder el-Qurn („das 
Horn“). 
Nahezu das gesamte Gebiet 
von Theben-West bildet eine 
riesige Nekropole. 
Südlich davon liegt das Tal 
der Königinnen und dazwi-
schen die Nekropolen Dra 
Abu el-Naga, el-Chocha, al-
Asasif, Deir el-Bahari, 
Scheich Abd el-Qurna, Qur-
net Murrai und Deir el-
Medina mit den „Gräbern 
der Noblen“. 
 
Trotz jahrtausendelanger Ak-
tivität von Grabräubern und 
Plünderern lieferte das Tal 
der Könige den Ägyptologen 
der Neuzeit noch zahlreiche 
höchst wertvolle Grabungs-
funde. Unter anderem wurde 
hier das weitgehend unver-
sehrte Grab des 
Tutanchamun (KV62) im 
Jahr 1922 von Howard Car-
ter entdeckt. 
 

Geschichte 
 
Verschiedene Orte des Tals 
der Könige wurden mindes-
tens seit der mittleren Alt-
steinzeit von Menschen be-
siedelt. 
 
Altertum 
 
Die Gegend von Theben 

wurde bereits während der 
Ersten Zwischenzeit als 
königliche Nekropole ge-
nutzt. 

In at-Tarif, nordöstlich des 
Tals, entstanden Saff-
Gräber von mindestens drei 
Königen der 11. Dynastie 
(Antef I., Antef II., Antef 
III.). 

Mentuhotep II. baute den 
ersten Totentempel im Be-
cken von Deir el-Bahari. 

Ab der 18. Dynastie ent-
standen zahlreiche Toten-
tempel (Millionenjahr-
häuser) in der Ebene vor 
dem Felsengebirge mit 
dem Tal der Könige (Ost- 
und Westtal). Dazu zählen 
die Totentempel von: 
Hatschepsut 
Amenophis III. 
Ramses II. 

(Ramesseum) 
Ramses III. (Medinet 

Habu) 
Thebanische Fürsten der 

17. Dynastie ließen sich in 
Dra Abu el-Naga zwischen 
at-Tarif und Deir el-Bahari 
bestatten. 

Auch die ersten Herrscher 
der 18. Dynastie ließen 
sich wahrscheinlich in The-
ben-West bestatten. 

Das erste eindeutig identi-
fizierte Grab im Tal der 
Könige (KV38) stammt 
von Pharao Thutmosis I. 
(1506–1494 v. Chr.). 

Thutmosis III. verstarb am 
17. Februar 1425 v. Chr. 
Seine Grabstätte (KV34) 
liegt in einer engen Neben-
schlucht. 

Das Grab von Pharao Ram-
ses I., dem Begründer der 
19. Dynastie befindet sich 
dort, seine Mumie jedoch 
nicht. 

Sethos I. (Regierungszeit 
1290–1279 v. Chr.), zwei-
ter Herrscher der 19. Dy-
nastie, hat sein Grab im Tal 
der Könige. 

Ramses XI. (20. Dynastie) 
war der letzte Herrscher, 
der sein Grab im Tal baute, 
er benutzte es allerdings 
nicht. In seiner Zeit werden 
bereits viele Gräber ge-
plündert. 

Eine systematische 
Graböffnung und die Suche 
nach Gold erfolgte schon 
in der 21. Dynastie, wahr-

scheinlich von oberster 
Stelle verordnet. 

Um die Mumien zu schüt-
zen, wurden sie in der 22. 
Dynastie unter Scheschonq 
I. aus den Gräbern entfernt 
und in anderen Gräbern 
versteckt. 

Im 3. Jahrhundert n. Chr. 
wurden offenstehende Grä-
ber von koptischen Chris-
ten als Kapelle benutzt. 

 
Neuzeit 
 
1708 besuchte Pater Clau-

de Sicard das Tal und deu-
tete es richtig als Begräb-
nisstätte der Könige. Die 
nächsten Besucher waren 
Richard Pococke (1739), 
James Bruce (1768) und 
William George Brown 
(1792), sie lokalisierten 
etwa 20 Gräber. 

Mit Napoleons Expedition 
nach Ägypten begann die 
systematische Suche und 
Öffnung von Gräbern. Am 
18. Oktober 1817 entdeck-
te Giovanni Belzoni das 
Grab Sethos I. und betrat 
es. Weitere Graböffnungen 
erfolgten durch John Gard-
ner Wilkinson, James Bur-
ton, Robert Hay und Karl 
Richard Lepsius. 

Am 9. März 1898 öffnete 
Victor Loret das Grab 
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Amenophis’ II. (KV35) 
und fand dort ein weiteres 
Versteck mit königlichen 
Mumien. 

Victor Loret, Harry Bur-
ton, Edward R. Ayrton und 
Howard Carter gruben 
weiter erfolgreich im Tal. 

Am 26. November 1922 
öffnete Howard Carter das 
am 4. November entdeckte 
und nur teilweise beraubte 
Grab von Tutanchamun, 
KV62. 

1995 legte der US-
Ägyptologe Kent Weeks 
überraschend weitere Gän-
ge in der Anlage von KV5 
frei. Die bisherigen Funde 
von 121 Kammern und die 
Symmetrie der Anlage be-
deuten, dass es sich dabei 
bisher um das größte im 
Tal gefundene Grabmal 
handelt. Die Erforschung 
ist aber noch nicht abge-
schlossen. 

Im Frühjahr 2005 wurde 
nahe dem Grab 
Tutanchamuns eine weite-
re Grabkammer (KV63) 
entdeckt. Sie enthielt sie-
ben hölzerne Särge unbe-
kannter Herkunft und zahl-
reiche versiegelte Tongefä-
ße. 

Im Januar 2012 wurde die 
Grabkammer KV64 durch 
ein Forschungsteam der 
Universität Basel geöffnet. 
In einem gut erhaltenen 
hölzernen Sarg wurde die 
Mumie einer „Sängerin 
des Amun“, Nehemes Bas-
tet, gefunden. 

 
Kennzeichnung der Grä-
ber 
 
Die Gräber im Tal der Köni-
ge wurden durchlaufend 
nummeriert, wobei den Zif-
fern die Buchstaben KV 
(englische Abkürzung für 
Kings’ Valley) vorangestellt 
werden. Die Nummerierung 
geht auf John Gardner Wil-
kinson zurück, der 1827 mit 
einem Pinsel und einem Ei-
mer roter Farbe durch das 
Tal wanderte und jedem 

Grab, das er fand, eine Num-
mer gab. Er kam bis zum 
Grab KV21. 
 
Einige wenige Gräber befin-
den sich im westlichen Sei-
tental und erhielten das eng-
lische Kürzel WV (West Va-
lley). Diese Gräber sind im 
Theban Mapping Project 
ebenfalls mit KV-Nr. aufge-
führt. Das westliche Tal ist 
auch als Wadi el-Gurud 
(„Tal der Affen“) bekannt 
und bezieht sich dabei auf 
WV23, dem Grab des Eje, 
das von Giovanni Battista 
Belzoni aufgrund der Dar-
stellungen im Grab die Be-
zeichnung „Affengrab“ er-
halten hatte. 
 
Insgesamt 20 angefangene 
Gräber oder Gruben erhiel-
ten statt einer Nummerie-
rung mit Ziffern eine Be-
zeichnung mit Buchstaben, 
wie beispielsweise WVA 
oder KVF. Sie werden allge-
mein als Embalming Pits/
Caches bezeichnet. 
 
Tourismus 
 
Das Tal der Könige ist einer 
der Hauptanziehungspunkte 
für Touristen in Ägypten. 

Nur ein kleiner Teil der Grä-
ber kann besichtigt werden, 
da aus konservatorischen 
Gründen ein wechselnder 
Teil gesperrt ist. Einige Grä-
ber wie das von Sethos I. 
(KV17) sind seit Jahren für 
Besucher geschlossen. Ein-
trittskarten berechtigen der-
zeit zum Besuch von drei 
Gräbern. Für das Grab des 
Tutanchamun und einige 
weitere muss ein Extraticket 
gelöst werden. 
 
Das Fotografieren und Fil-
men unterlag im Tal der Kö-
nige strengen Beschränkun-
gen. Seit Dezember 2009 ist 
es nicht mehr erlaubt, Kame-
ras mit in das Tal zu neh-
men. Im Jahr 2018 ist das 
Fotografieren ohne Blitz ge-
gen Kauf einer Fotogeneh-
migung zum Preis von etwa 
15 Euro wieder möglich. 

Um die Königsgräber vor 
weiterer Zerstörung zu 
schützen und für die Zukunft 
zu erhalten, ist geplant, von 
den wichtigsten originalge-
treue Kopien zu erstellen, 
dazu zählen das Grab Sethos 
I. (KV17), das Grab 
Tutanchamuns (KV62) und 
das Grab der Königin Ne-
fertari (QV66) im Tal der 
Königinnen. 
 
Sehenswürdigkeiten in der 
näheren Umgebung: 
 
Deir el-Bahari 
Deir el-Medina  
Gräber der Noblen (Qurna, 

Qurnet Murrai, Al-Asasif, 
Dra Abu el-Naga) 

Medinet Habu 
Memnonkolosse 
Ramesseum 
Tal der Königinnen 
Tempel der Hatschepsut 
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Tal der Königin-
nen 
 
(Bībān al-Ḥarīm oder Wādī 
al-Malikāt, ägypt.: Ta-set-
neferu „der Platz der Schön-
heit“) ist eine Nekropole des 
antiken Theben in Ägypten. 
 
Das Tal der Königinnen liegt 
südlich des Tals der Könige 
in Theben-West. Hier wur-
den in über 90 Gräbern die 
nahen Angehörigen der 
Herrscher der späten 17., 
18., 19. und 20. Dynastie 
bestattet. Der Begriff ist ana-
log zu „Tal der Könige“ ge-
wählt worden, doch ist diese 
Bezeichnung irreführend, da 
hier nicht nur Königinnen 
bestattet wurden. Das bedeu-
tendste Grab ist das der Ne-
fertari (QV66), der Großen 
königlichen Gemahlin von 
Ramses II. (19. Dynastie). 
 
Topographie 
 
Bei dem Tal handelt es sich 
um einen von Ost nach West 
in das thebanische Gebirge 
verlaufenden Einschnitt. 
Sein Eingang liegt ziemlich 
genau hinter Medinet Habu, 
dem Totentempel von Ram-
ses III. Im Gegensatz zum 
Tal der Könige liegt die 
Nekropole nicht versteckt 
zwischen dem Felsengebir-
ge, sondern ist ohne Hinder-
nisse zugänglich, was schon 
zu alten Zeiten die Plünde-
rung der Gräber erleichterte. 
Auch die Seitenwadis ent-
halten Grabanlagen, so dass 
das Tal der Königinnen nur 
einer von verschiedenen Be-
stattungsorten ist. 
 
Ein wichtiger Grund für 
Wahl der Lage war, wie 
auch beim Tal der Könige, 
offensichtlich der Berg el-
Qurn im Hintergrund des 
Wadis, dessen Form den 
Eindruck einer gewaltigen 
natürlichen Pyramide er-
weckt. Ein weiterer Grund 
war vermutlich eine kaska-
denartige Höhle im Hinter-

grund des Tals. Bei starken 
Niederschlägen ergießt sich 
über der Grotte ein kleiner 
Wasserfall, und der beson-
ders geformte Einschnitt der 
Grotte nimmt die Wasser-
massen auf. Dabei besteht 
eine Verbindung zur Göttin 
Hathor, der Schutzherrin von 
Grotten und Felskapellen. 
Das belegen verschiedene 
Wandmalereien im höhlen-
artigen Einschnitt, in denen 
Hathor in ihrer menschli-
chen Erscheinungsform oder 
als Kuh dargestellt wird. 
 
Geschichte 
 
Bei den frühen Gräbern, die 
ans Ende der 17. und in die 
frühe 18. Dynastie datieren, 
handelt es sich vorwiegend 
um einfache Schachtanlagen 
mit einer Kammer. In dieser 
Zeit wurden hier meist hohe 
Beamte bestattet, zum Bei-
spiel ein Wesir (QV46) oder 
ein Stallmeister (QV30). Das 
erste Grab einer Königin ge-
hört eventuell Mutnedjemet, 
der Gemahlin von Harem-
hab, die vielleicht in QV37 
ihr Grab hatte. 
 
Erst in der 19. Dynastie wur-
de der Ort zum regulären 
Bestattungsplatz von Kö-
nigsgemahlinnen. 
Als erste sichere Königin ist 
Satre zu nennen, die Gemah-
lin von Ramses I., deren 
Grab jedoch nie vollendet 
wurde. Ab dieser Zeit wur-
den die Gräber auch mit Re-
liefs und Malereien deko-
riert, während sie vorher im-
mer ohne Schmuck waren. 
Mit Mut-Tuya, der Gemah-
lin von Sethos I., erhielt im 
Tal wiederum eine Königin 
ein Grab. In der folgenden 
Generation, unter Ramses 
II., sind sogar fünf der sie-
ben Hauptgemahlinnen des 
Herrschers hier begraben 
worden. 
 
In der Folgezeit wurden je-
doch nur noch vereinzelt 
Königinnen wie Titi oder 
Tanedjemet beigesetzt, de-

ren genaue Einordnung in 
der ägyptischen Geschichte 
immer noch unsicher ist. 
Unter Ramses III. wurden 
hier schließlich einige Prin-
zen bestattet, die relativ gro-
ße und reich dekorierte 
Grabanlagen ihr Eigen nen-
nen konnten. Eine letzte Be-
nutzungsphase datiert in die 
Dritte Zwischenzeit. Damals 
wurden einige der alten Grä-
ber als Massengrabstätten 
benutzt. 
 
Architektur 
 
Es lassen sich drei Grundty-
pen von Gräbern feststellen: 
 
Die Gräber der 18. Dynas-

tie: Bei diesen ältesten An-
lagen handelt es sich um 
einfache, undekorierte 
Schachtgräber. Diese hat-
ten meist nur einen Raum, 
seltener ein oder zwei Ne-
benkammern. Sie sind we-
der reliefiert noch bemalt, 
wodurch es oft schwerfällt, 
die Besitzer zu identifizie-
ren. Es handelt sich haupt-
sächlich um Prinzen, aber 
auch um Prinzessinnen, 
Würdenträger und Beamte. 

Die Gräber der Königin-
nen der 19. und 20. Dynas-
tie: Im Gegensatz zu den 
Gräbern der 18. Dynastie 
sind diese Gräber als rich-
tige Totenwohnungen an-
gelegt worden und bilden 
ein veritables Gegenstück 
zum Tal der Könige. Sie 
bestehen in der Regel aus 
zwei großen, hintereinan-
der liegenden Räumen. Es 
gab bis zu fünf Nebenkam-
mern. Sie sind meist reich 
dekoriert. Die Darstellun-
gen folgen einem be-
stimmten ikonographi-
schen Programm: Reise 
der Verstorbenen ins Reich 
des Osiris (Jenseits) und 
zum Licht des Re 
(Diesseits). 

Die Prinzengräber der 20. 
Dynastie sind lange, 
schlauchartige Anlagen, 
von denen nur der letzte 
Raum, die Grabkammer, 

etwas größer ist. Von allen 
Räumen können Nebenge-
lasse abgehen. 

 
Eine Besonderheit dieser 
Gräber ist das Fehlen jeder 
Spur von Oberbauten. Es 
wurden in der näheren Um-
gebung weder Anzeichen 
von kleinen Kultgebäuden 
noch von Grabstelen gefun-
den. Als erstes muss man in 
Betracht ziehen, dass nie ir-
gendwelche Oberbauten 
existiert haben und es somit 
nie einen Grabkult gegeben 
hat, was aber angesichts des 
vornehmen Rangs der be-
statteten Personen eher un-
wahrscheinlich ist. Eine wei-
tere Möglichkeit wäre, dass 
Grabkapellen errichtet und 
irgendwann zerstört wurden, 
aber in diesem Fall hätte 
man eigentlich Spuren fin-
den müssen. Es bleibt noch 
eine dritte Möglichkeit: Es 
gab eine klare Trennung 
zwischen dem Grab und dem 
Kultgebäude. Letzteres 
könnte an einem ganz ande-
ren Ort als der Nekropole 
gelegen haben, vielleicht in 
der Nähe der Millionenjahr-
häuser der 18. Dynastie. 
 
Erforschung 
 
Einige Darstellungen in den 
Gräbern wurden schon um 
1828/29 von dem Italiener 
Ippolito Rosellini kopiert. 
Weitere Besucher waren 
1840 Mitglieder der Lepsius
-Expedition, die wiederum 
einzelne Szenen kopierten 
und verschiedene Grabanla-
gen beschrieben. Systemati-
sche Ausgrabungen fanden 
zwischen 1903 und 1905 vor 
allem durch den Italiener 
Ernesto Schiaparelli statt, 
der auch das Grab der Ne-
fertari (QV66) entdeckte. 
1924 und von 1936 bis 1937 
unternahm Giulio Farina er-
neut Nachforschungen, wel-
che aber relativ erfolglos 
blieben und so gab er die 
italienische Grabungskon-
zession an die Antikenver-
waltung zurück. 
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Totentempel der 
Hatschepsut 
 
Der Totentempel der 
Hatschepsut stammt aus der 
18. Dynastie und ist der am 
besten erhaltene Tempel in 
Deir el-Bahari am Westufer 
des Nil in Theben. Auffällig 
ist seine eigenwillige Archi-
tektur. Die Pylone sind durch 
offene Pfeilerhallen am An-
fang je einer Terrasse ersetzt. 
Der gesamte Tempel ist aus 
Kalkstein errichtet. 
 
Der gesamte Talkessel von 
Deir el-Bahari ist hauptsäch-
lich den Göttern Hathor und 
Amun-Re geweiht, daneben 
auch Horus in Chemmis, 
Anubis, Amun und Iunmutef. 
Der Tempel wurde bis in 
ptolemäische Zeit genutzt. In 
koptischer Zeit entstand auf 
dem Tempel das Phoibam-
mon-Kloster. Das Kloster 
wurde bis ins 11. Jahrhundert 
genutzt und von verschiede-
nen Bischöfen besucht. Der 
Totentempel der Hatschepsut 
ist ein sogenanntes Millio-
nenjahrhaus. 
 
Geschichte 
 
Der Tempel wurde innerhalb 
von ca. 15 Jahren, vom 7. bis 
zum 22. Regierungsjahr der 
Königin Hatschepsut, erbaut. 
Der Haushofmeister Senen-
mut wird als Architekt ange-
sehen, worauf verschiedene 
versteckte Darstellungen 
Senenmuts und das Vorhan-
densein des für ihn geplan-
ten, unvollendeten Grabes 
(TT353) unter der ersten 
Terrasse deuten. Trotz der 
vielen Spekulationen um das 
Verhältnis zwischen Senen-
mut und Hatschepsut sind 
die genaue Stellung, die er 
am Hof innehatte und der 
Grund, warum er später doch 
nicht unter dem Tempel be-
stattet wurde, unbekannt. Ne-
ben Senenmut waren noch 
Hapuseneb, Nehesy, Djehuti, 
Minmose an der Errichtung 
des Tempels beteiligt, was 

durch Namenssteine belegt 
ist, die im Tempel und in den 
Rampen verbaut wurden. 
Während der Damnatio me-
moriae, von der auch Köni-
gin Hatschepsut betroffen 
war, wurde der Tempel stark 
zerstört. Viele Wanddarstel-
lungen und Statuen wurden 
vernichtet. 
 
Im 19. Jahrhundert hatte Au-
guste Mariette hier erste 
Sondierungen durchgeführt, 
jedoch nicht dokumentiert. 
Erst Édouard Naville, der in 
Deir el-Bahri für den British 
Egypt Exploration Fund von 
1893 bis 1897 und von 1903 
bis 1906 arbeitete, räumte 
die ersten beiden Winter die 
abgestürzten Felsbrocken 
und das koptische Kloster, 
um an die unter dem Schutt 
von Jahrtausenden liegenden 
Tempelteile zu gelangen. 
Howard Carter, ebenfalls 
vom E. E. F. beschäftigt, ko-
pierte die Gemälde und In-
schriften gemeinsam mit an-
deren Künstlern. 
 
Spätere Ausgrabungen er-
folgten zwischen 1911 und 
1931 durch Herbert E. Win-
lock für das Metropolitan 
Museum of Art und Émile 
Baraize für den Egyptian 
Antiquities Service, doku-
mentiert in „Herbert Win-
lock: Excavations at Deir el 
Bahri: 1911–1931, 1942“. 
 
Ein Teil der während der 
Damnatio memoriae vernich-
teten Statuenpfeiler wurden 
1934 von einer Expedition 
des Metropolitan Museum of 
Art aus New York in einem 
nahegelegenen Steinbruch 
gefunden und rekonstruiert. 
 
Zygmunt Wysocki und Janus 
Karkowski führten ab 1961 
besonders Rekonstruktions- 
und Restaurierungsarbeiten 
durch für das Polish Center 
of Mediterranean Archeolo-
gy der Universität Warschau 
in Zusammenarbeit mit dem 
Supreme Council of Antiqui-
ties. 

Attentat vom 17. Novem-
ber 1997 
 
Bei einem Attentat auf dem 
Tempelgelände am 17. No-
vember 1997 verloren 62 
Personen ihr Leben. Die 
meisten davon waren westli-
che Touristen, 36 von ihnen 
Schweizer. 
 
Architektur 
 
Von der Tempelanlage führt 
die gerade ca. einen Kilome-
ter lange Prozessionsstraße 
nach Osten zum Taltempel 
der Hatschepsut am Rand 
des Fruchtlandes. Vom Tal-
tempel aus weiter zum Nil 
und auf der anderen Seite des 

Flusses weiter zum Tempel 
des Amun-Re in Karnak. Die 
Prozessionsstraße war ur-
sprünglich auf beiden Seiten 
von Sphingen gesäumt. Die 
Sphingen waren aus Sand-
stein und stammten aus dem 
Steinbruch Dschabal as-
Silsila. 
 
Portikus und Terrassen 
 
Die eigenwillige Tempelar-
chitektur unterscheidet sich 
von den klassischen Tem-
peln, die aus 1. Pylon → Hof 
→ 2. Pylon → Hof → Säu-
lenhalle bestehen, dadurch, 
dass hier die klassischen Py-
lone durch Portikus 
(Pfeilerhallen) ersetzt wur-

(I) Tempel des Mentuhotep II. 
(1) Bab el-Hosan 
(2) Vestibule indoors 
(3) Terrasse mit Kolonnade 
(4) Tumulus 
(5) Hypostyl 
(6) Sanktuarium 
 
(II) Tempel des Thutmosis III. 
 
 
 

(III) Tempel der Hatschepsut 
(7) Hof 
(8) /(9) 1. Portikus / 1. Terrasse 
(10) Zweiter Portikus 
(11) Hathor-Kapelle 
(12) Anubis-Kapelle 
(13) Festhof der 2. Terrasse 
(14) Amun-Heiligtum 
(15) Sonnentempel mit kleiner 
Anubis-Kapelle 
(16) Heiligtum der Hatschepsut 
und des Thutmosis III. 
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den und die anschließenden 
Höfe sich in Terrassen nach 
oben anschließen und durch 
Rampen miteinander verbun-
den sind. 
 
Von Osten her gelangt man 
über die ca. einen Kilometer 
lange Prozessionsstraße auf 
einen großen Hof, auf dessen 
Westseite sich der erste Por-
tikus (Position 8 auf der Kar-
te), eine Pfeilerhalle aus zwei 
Pfeilerreihen, befindet. Die-
ser ist nach Osten hin geöff-
net und an beiden Seiten des 
Portikus steht je eine Kolos-
salstatue der Hatschepsut. 
Der erste Portikus besteht 
aus der Obeliskenhalle, links 
(südlich) von der Rampe. Sie 
trägt diesen Namen, weil in 
den Wanddarstellungen 
hauptsächlich die Produktion 
in Assuan, der Transport und 
das Aufstellen von zwei 
Obelisken im Karnak-
Tempel dargestellt werden. 
Die rechte (nördliche) Halle 
wird als Jagdhalle bezeich-
net, da überwiegend Jagdsze-
nen von der Jagd auf Was-
servögel und Fische darge-
stellt sind. 
 
In der Mitte führt eine Ram-
pe auf die erste Terrasse. 
Wieder auf der Westseite 
dieser Terrasse befindet sich 
der zweite Portikus (Position 
10 auf der Karte), auch die-
ser ist nach Osten hin offen 
und es gibt auch hier in der 
Mitte eine Rampe auf die 
zweite Terrasse. Der zweite 
Portikus besteht linksseitig 
aus der Punthalle, in der die 

Wandmalereien eine Handel-
sexpedition nach Punt im 
neunten Regierungsjahr der 
Hatschepsut darstellen und 
rechts aus der Geburtshalle, 
in der die göttliche Geburt 
der Hatschepsut dargestellt 
ist. An die Punthalle schließt 
sich links die Hathor Kapelle 
(11) und an die Geburtshalle 
rechts die Anubiskapelle (12) 
an. 
 
Die zweite Terrasse wird di-
rekt von einem Portikus er-
öffnet, durch den man auf 
die Terrasse gelangt. An des-
sen Front befinden sich 26 
Statuen der Hatschepsut, die 
zum Teil sehr gut erhalten 
sind. Die nördliche und die 
südliche Wand sind mit ritu-
ellen Läufen des Königs de-
koriert. Die Westwand war 
unter Hatschepsut mit einem 
größeren Text dekoriert, der 
unter Thutmosis III. durch 
andere Reliefs ersetzt wurde. 
Durch ein Granittor im drit-
ten Portikus gelangt man auf 
die Terrasse. Vom zentralen 
Hof (13) dieser Terrasse ge-
langt man geradeaus in das 
Hauptsanktuar des Amun-Re 
(14), rechts in das Sonnen-
heiligtum (15) und die südli-
che Kapelle des Amun-Re 
und links gelangt man zu den 
Kapellen der Hatschepsut 
und des Thutmosis I. (16), 
zur nördlichen Kapelle des 
Amun-Re und in einen Raum 
mit Fenster, dessen Funktion 
nicht geklärt ist. Der zentrale 
Hof der zweiten Terrasse 
wird auch als Festhof be-
zeichnet. Die Wanddarstel-

lungen zeigen die Prozession 
beim Talfest von Karnak bis 
zum Tempel. In den Wänden 
des Hofes gibt es verschiede-
ne Nischen, in denen Statuen 
der Hatschepsut standen. 
 
Die Hathor-Kapelle 
 
Links neben der Punthalle 
gibt es einen kleinen Porti-
kus vor der Hathor-Kapelle. 
Die mittleren Säulen sind mit 
Hathor-Kapitellen ge-
schmückt. Dieser Portikus 
öffnet sich innen in ein Ves-
tibül, durch das man in die 
Säulenhalle der Kapelle ge-
langt. Die rechte Wand des 
Vestibül zeigt eine Abbil-
dung mit Hathor, dargestellt 
als Kuh. In der angrenzenden 
Säulenhalle ist die rechte 
Wand mit einer Darstellung 
einer Prozession von Solda-
ten mit ihren Booten ge-
schmückt. Die Rückwand 
mit dem Eingang in ein wei-
teres Vestibül der Kapelle ist 
mit Darstellungen, auf denen 
die Hathor-Kuh der 
Hatschepsut die Hand leckt 
und mit rituellen Laufszenen, 
links der Vogellauf und 
rechts der Ruderlauf, ge-
schmückt. 
 
Im ersten Raum der Kapelle 
zeigt die Darstellung auf der 
linken Wand wie Weret Hek-
au ein Menit opfert. Auf der 
Wand gegenüber dem Ein-
gang sieht man neben dem 
Durchgang zu den dahinter-
liegenden Räumen je eine 
Hathor-Standarte und auf 
dem Türsturz die königlichen 

Titel von Thutmosis II. und 
Thutmosis III. In den beiden 
oberen Zeilen wird das Tor 
als Tür der Hatschepsut be-
zeichnet. Auf den beiden ho-
rizontalen Spalten auf beiden 
Seiten der Türe steht, dass 
Hatchepsut den Tempel für 
ihre Mutter Hathor, Oberste 
von Theben, gebaut hat. Auf 
der linken Wand ist Königin 
Hatschepsut vor der Göttin 
Hathor und auf der Ein-
gangswand beim Ballspiel 
vor der Göttin zu sehen. Im 
nächsten Raum gibt es vier 
Nischen. Dahinter liegt noch 
ein kleiner Raum mit einer 
Darstellung, auf der 
Hatschepsut vor Amun von 
Hathor umarmt wird. In ei-
nem kleinen Nebenraum auf 
der linken Seite befindet sich 
ein Bildnis von Senenmut. 
 
Die Anubis-Kapelle 
 
Hinter dem Portikus der 
Anubiskapelle liegt das ei-
gentliche Sanktuar. Der Por-
tikus enthält 12 Säulen. An 
der rechten Seitenwand wa-
ren Anubis und Hatschepsut 
dargestellt, diese Darstellung 
wurde aber zerstört. Weiter 
hinten auf der rechten Wand 
gibt es Darstellungen von 
Osiris, Re-Harachte, Nechbet 
und Hatschepsut. Auf der der 
offenen Seite des Portikus 
gegenüberliegenden Wand 
ist links neben dem Durch-
gang in den nächsten Raum 
eine Opferungs-Szene darge-
stellt, in der Amun Opfer 
dargebracht werden. Rechts 
neben dem Durchgang ist 
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eine Opferungs-Szene darge-
stellt, in der Anubis Opfer 
dargebracht werden. Der 
Portikus hat rechts und links 
je eine Nische. Die rechte 
Nische ist mit einer Darstel-
lung des Sokar und des Thut-
mosis III. geschmückt. Vom 
Portikus aus geht es in einen 
kleinen länglichen Raum, an 
dessen Ende geht es rechts in 
einen ebenso länglichen 
Raum, der hinten links eine 
Nische hat. 
 
Eine weitere dem Anubis ge-
weihte Kapelle befindet sich 
nördlich des Sonnenheilig-
tums und ist durch dieses zu 
erreichen. Es ist eine kleine 
Kapelle mit wenig Wand-
schmuck. 
 
Sonnenheiligtum 
 
Das Sonnenheiligtum besteht 
aus einem offenen Hof und 
einem großen Sonnenaltar, 
der über eine Treppe begeh-
bar ist. Durch ein Vestibül 
gelangt man von der dritten 
Terrasse in den Hof des Son-
nenheiligtums. Die Wände 
des Sonnenheiligtums waren 
nicht dekoriert. Auf den 
Wänden des Vestibüls ist die 
Nachtfahrt der Sonne von 
Sonnenuntergang bis Son-
nenaufgang dargestellt. 
 
Kapelle der Hatschepsut 
und des Thutmosis I. 
 
Das Sanktuar der Hatschep-
sut ist neben der Hauptkapel-
le des Amun das größte 
Sanktuar im Tempel. An der 
dem Eingang gegenüberlie-
genden Seite befindet sich 
eine Scheintür aus Granit. 
Eine Gewölbedecke bildet 
das Dach. Von der ursprüng-
lichen reichen Dekoration ist 

fast nichts mehr erhalten. 
Durch das Vestibül, durch 
das man in das Sanktuar der 
Hatschepsut gelangt, gelangt 
man auch in das Sanktuar 
des Thutmosis I., auch hier 
ist kaum Dekoration erhal-
ten. 
 
Kapellen des Amun-Re 
 
Durch ein großes Tor aus 
Granit kommt man in den 
ersten Raum des Amun-Re 
Sanktuars. In diesem Raum 
der Hauptkapelle stehen zwei 
Statuen der Hatschepsut, lei-
der fehlen ihnen die Köpfe, 
zwei weitere Statuen sind 
zwar belegt, aber nicht erhal-
ten. Durch die hintere Tür 
des Raumes gelangt man in 
die anderen Räume des 
Sanktuars. Zur Zeit der 
Hatschepsut endete in die-
sem Raum der Prozessions-
zug des Talfestes. Der Raum 
wird von einer Gewölbede-
cke überdacht und hat vier 
Nischen. Über beiden Türen 
gibt es ein kleines Fenster, 
durch welches früher die 
Sonnenstrahlen in das Hei-
ligtum schienen und so die 
Statue des Amun-Re an-
strahlten. 
 
Die nördliche Kapelle des 
Amun-Re besteht aus einem 
kleinen, länglichen Raum. 
Die Rückwand zeigt eine 
Wanddarstellung des Amun-
Re in Umarmung mit Thut-
mosis II. Auf den Seitenwän-
den sind Opferungs-Szenen 
dargestellt. 
 
Die südliche Kapelle des 
Amun-Re besteht aus einem 
kleinen und fast quadrati-
schen Raum, an den Wänden 
sind Opferungs-Szenen er-
halten geblieben. 
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Totentempel der Hatschepsut 



An den Ufern des Nil 103 

Memnonkolosse  
 
(arabisch el-Colossat oder 
auch es-Salamat) sind zwei 
nebeneinander stehende alt-
ägyptische Kolossalstatuen 
aus dem 14. Jahrhundert v. 
Chr. Sie befinden sich im 
Niltal unweit des Tals der 
Könige (Bibân el-Molûk) in 
Theben-West. Die Statuen 
befanden sich in der Vergan-
genheit vor den Pylonen des 
Eingangs zum Tempel des 
Amenophis III. (ägyptisch 
Amenhotep III.), eines Pha-
raos der 18. Dynastie. 
 
Lage 
 
Die Memnonkolosse, so be-
nannt in griechisch-
römischer Zeit nach Mem-
non, einem halbgöttlichen 
König der Äthiopier, stehen 
auf 77 Metern Meereshöhe 
westlich der Stadt Luxor, et-
wa drei Kilometer vom heu-
tigen Westufer des Nils ent-
fernt. Sie befinden sich di-
rekt nördlich an der Straße 
zur Nekropole von Deir el-
Bahari mit dem Totentempel 
der Hatschepsut und zum Tal 
der Königinnen (Bibân el-
Harîm). 
 
Beschreibung 
 
Die Quarzit-Statuen sind 
stark beschädigt. Sie stellen 
den König Amenophis III. 
dar, der auf einem Thron 
sitzt, mit den Händen auf den 
Knien. Er blickt Richtung 
Nil. Die Gesichtszüge des 
Pharao sind nicht mehr 

kenntlich. Auch die Kronen 
auf den Köpfen der Statuen 
fehlen, jedoch ist das Nemes-
Kopftuch deutlich erkennbar. 
 
In wesentlich kleinerem 
Maßstab sind beidseitig an 
den Beinen der Statuen auf-
recht stehende Frauengestal-
ten angeordnet, wobei die 
Figur am jeweils rechten 
Bein die Große königliche 
Gemahlin Amenophis des 
III. Teje und die an den lin-
ken Beinen seine Mutter Mu-
temwia darstellen. Von den 
vier Figuren ist die der Teje 
am rechten Bein der südli-
chen Statue am besten erhal-
ten. Nur noch an den Füßen 
kenntlich sind die vormals 
zwischen den Beinen der 
Amenophis-Statuen angeord-
neten Figuren einer unbe-
nannten Tochter des Pharao. 
 
Die Seiten des Thrones sind 
geschmückt mit Gottesdar-
stellungen und ägyptischen 
Hieroglyphen. Man erkennt 
zwei Darstellungen von 
Hapi, dem Gott der Nilüber-
schwemmung, wie er Lotos-
pflanzen, als Symbol 
Oberägyptens, mit Papy-
russtauden, dem Symbol Un-
terägyptens, zu einem geein-
ten Ägypten zusammenbin-
det. Die Inschriften bezeich-
nen den Steinbruch Gebel el-
Ahmar am östlichen Nilufer 
bei Heliopolis nordöstlich 
von Kairo als Herkunft des 
Baumaterials. Eine Analyse 
des Materials der Memnon-
kolosse deutet jedoch darauf 
hin, dass das Quarzit-Gestein 
vom Gebel Gulab oder Gebel 

Tingar am westlichen Nilufer 
bei Assuan stammt. 
 
Die Statuen sind heute ein-
schließlich der Plattformen 
(Sockel), auf denen sie ste-
hen, noch etwa 18 Meter 
hoch. Mit den Kronen betrug 
die Gesamthöhe beider Sta-
tuen ursprünglich 21 Meter. 
Die Füße der Statuen waren 
2 Meter lang und 1 Meter 
breit. 
 
Dimensionen der südlichen 
Statue: 
 
Maße des Sockels: 10,50 

Meter × 5,50 Meter 
Sockelhöhe: 3,30 Meter 

(zur Hälfte in den Boden 
gedrückt) 

Höhe der Statue: 13,97 
Meter 

Gesamthöhe: 17,27 Meter 
 
Dimensionen der nördli-
chen Statue: 
 
Maße des Sockels: 10,50 

Meter × 5,50 Meter 
Sockelhöhe: 3,60 Meter 

(zur Hälfte in den Boden 
gedrückt) 

Höhe der Statue: 14,76 
Meter 

Gesamthöhe: 18,36 Meter 
 
Bereits die Wissenschaftler 
und Ingenieure der Napoleon
-Expedition haben versucht 
das Gewicht der Kolosse zu 
bestimmen. Für die südliche 
Statue berechneten sie ein 
Volumen von 292 Kubikme-
tern und ein Gewicht von 
rund 750 Tonnen, für den 

dazugehörigen Sockel ein 
Volumen von 216 Kubikme-
tern und ein Gewicht von 
556 Tonnen. Eine neuere 
1971/72 durchgeführte Un-
tersuchung berechnet dage-
gen das Volumen der südli-
chen Statue auf 271 Kubik-
meter und ihr Gewicht auf 
720 Tonnen (bei einer am 
Steinmaterial überprüften 
Dichte von 2,65). Die neuen 
Maßangaben für den südli-
chen Sockel führen zu einem 
Volumen von rund 190 Ku-
bikmetern, bei gleicher Dich-
te ergibt dies ein Gewicht 
von rund 500 Tonnen für den 
südlichen Sockel. 
 
Geschichte 
 
Pharao Amenophis III., Va-
ter des „Ketzerkönigs“ 
Echnaton, regierte das alt-
ägyptische Neue Reich in der 
ersten Hälfte des 14. vor-
christlichen Jahrhunderts. 
Die ihn darstellenden Sitzfi-
guren der Memnonkolosse 
wurden 1379 v. Chr. an den 
Seiten des Eingangs seines 
Toten- und Gedenktempels 
in Theben errichtet, der sich 
westlich hinter den Statuen 
auf einer Fläche von unge-
fähr 700 Metern Länge und 
550 Metern Breite erstreckte. 
Der Tempel war weitgehend 
aus Lehmziegeln errichtet, 
was seinen späteren schnel-
len Verfall beförderte. Nach 
Aufgabe der Instandhaltung 
lösten sich die Ziegel des in 
den Nilauen gelegenen 
Amenophis-Tempel durch 
die jährlich erfolgenden 
Überschwemmungen mehr 
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und mehr auf. Haltbarere 
Teile der Tempelruine wur-
den von späteren Pharaonen 
für den Bau ihrer Totentem-
pel verwendet. 
 
Nördliche Memnonstatue 
 
Zur Regierungszeit des Pha-
rao Merenptah, 1213 bis 
1204 v. Chr., war der größte 
Teil des Tempels bereits zer-
stört beziehungsweise wurde 
von diesem für seinen eige-
nen Totentempel verwendet. 
So fand der Ägyptologe Flin-
ders Petrie 1896 im nord-
westlichen Tempel des 
Merenptah eine große Stele, 
auf der Amenophis III. die 
Statuen seines Tempels be-
schrieb. In makedonisch-
griechischer Zeit ab 332 v. 
Chr., der Herrschaft der Pto-
lemäer über Ägypten, scheint 
der Totentempel Amenophis’ 
III. nicht mehr vorhanden 
gewesen zu sein. Die 
Sitzskulpturen wurden wie 
heute als einzeln stehende 
Kolossalstatuen wahrgenom-
men, deren eigentliche Be-
deutung niemand mehr kann-
te. Über ihren damaligen Er-
haltungszustand ist wenig 
überliefert. 
 
Während die starken Beschä-
digungen der Statuen zum 
Teil dem Einfall des achämi-
dischen Königs Kambyses II. 
in Ägypten 525 v. Chr. zuge-
schrieben werden, nehmen 
andere Quellen ein Erdbeben 
27 v. Chr. als Ursache an, 
über das auch Strabon be-
richtete. Risse innerhalb der 
nördlichen Statue, ein größe-

rer davon vom Kopf bis zur 
Taille des dargestellten Pha-
rao, führten jeweils bei Son-
nenaufgang zu sphärisch 
klingenden Tönen, die zur 
Namensgebung der Kolosse 
nach dem in der griechischen 
Mythologie vorkommenden 
äthiopischen König Memnon 
führten. 
 
Mythologische Bedeutung 
des Memnon 
 
Memnon galt den Griechen 
als Sohn der „Göttin der 
Morgenröte“ Eos und Titho-
nos, dem Sohn des trojani-
schen Königs Laomedon. 
Als Memnon seinen Onkel 
Priamos, zu diesem Zeit-
punkt König von Troja, im 
zehnten Jahr des Trojani-
schen Krieges mit einer gro-
ßen Flotte unterstützte, wur-
de er vor den Toren Trojas 
durch den Griechen Achil-
leus getötet. Seine Mutter 
Eos entführte Memnons 
Leichnam nach Aithiopia 
und beweint ihn noch immer. 
Ihre Tränen, die jeden Mor-
gen als Tau vom Himmel 
fallen, rührten den obersten 
olympischen Gott Zeus so 
sehr, dass er Memnon Un-
vergänglichkeit gewährte. 
Seitdem antwortet er mor-
gendlich seiner Mutter Eos 
mit einem Klagelaut, wenn 
sie ihn mit den ersten Son-
nenstrahlen streichelt, eine 
passende Assoziation zu den 
Geräuschen, die der rechten 
Statue der Memnonkolosse 
im oberägyptischen Theben 
jeden Tag bei Sonnenauf-
gang entwichen, deren Ur-

sprung wahrscheinlich in 
Vibrationen der großen 
Bruchstelle des Kolosses 
beim schnellen Durchgang 
der nächtlichen Kälte durch 
die Erwärmung der ersten 
Sonnenstrahlen zu suchen 
sein dürfte. In älteren deut-
schen Texten findet sich für 
die tönende Statue der Aus-
druck Memnonssäule kurz 
für Memnons Bildsäule. 
 
Bedeutung der Statuen 
 
Die Statuen waren ein be-
liebtes Ziel griechischer und 
römischer Reisender, da es 
Glück bringen sollte, den 
Klagelaut des Memnon zu 
hören. Im Jahr 92 n. Chr. ließ 
der Präfekt von Ägypten, Ti-
tus Petronius Secundus, eine 
Inschrift anbringen, die von 
dem Ereignis berichtet. Auch 
die Historiker Tacitus, 
Pausanias und Philostratos 
bezeugten das Phänomen. 
Der reisefreudige Kaiser 
Publius Aelius Hadrianus 
besuchte 130 n. Chr. mit sei-
ner Gattin Vibia Sabina die 
Statuen, um das einmalige 

Hörereignis selbst zu erle-
ben. An diesen Besuch erin-
nern die Gedichte der Iulia 
Balbilla. 
 
An beiden Kolossen brachten 
Besucher hunderte griechi-
sche und lateinische Graffiti 
an. Eine Restaurierung der 
nördlichen Statue unter Kai-
ser Septimius Severus im 
Jahr 199 n. Chr. ließ die 
„Gesänge des Memnon“ ver-
stummen. Überliefert hat 
sich der Name der Statuen 
als Memnonkolosse und des 
nach ihnen Memnonia ge-
nannten Gebietes für das ge-
samte westliche Theben. 
 
Aktuelle Projekte 
 
In neuester Zeit wurden die 
Memnonkolosse vom 
Schmutz befreit, wobei Farb-
reste der Statuen freigelegt 
wurden. Die Ausgrabungen 
auf dem Gelände des 
Amenophis-Tempels erfol-
gen in Zusammenarbeit von 
Teams deutscher und ägypti-
scher Archäologen. 
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Esna-Stauwerk 
 
Das Esna-Stauwehr (Qanāṭir 
Isnā) ist eine Talsperre über 
den Nil bei Esna in Ägypten. 
 
Das Esna-Stauwehr wurde 
zwischen 1906 und 1908 ge-
baut, um das von der wenige 
Jahre zuvor gebauten, ca. 
170 km flussaufwärts gelege-
nen Assuan-Staumauer zu-
rückgehaltene und bevorrate-
te Nilwasser während der 
Niedrigwasserperiode in den 
Aṣfūn-Kanal einzuleiten. 
Dieser Kanal bewässert auf 
einer Länge von 120 km die 
Felder links des Nils. Auf 
der rechten Flussseite wurde 
später ein noch weiter rei-
chender Kanal gebaut. Zur 
genauen Regulierung erhiel-
ten die Kanäle große Ein-
laufbauwerke. 
 
Das 1945–1947 verstärkte 
Esna-Stauwehr dient seit 
dem Bau des 1990 fertigge-
stellten Esna-Damms nur 
noch als Straßenverbindung, 
die Funktion des Assuan-
Stauwehrs wurde inzwischen 
vom Assuan-Staudamm 
(Assuan-Hochdamm) über-
nommen. 
 
Beschreibung 
 
Das Esna-Stauwehr steht 500 
m unterhalb des Einlasses 
des Aṣfūn-Kanals. Die Ge-
wichtsstaumauer hat einen 
geradlinigen Grundriss, ihre 
Dammkrone ist 874 m lang, 
an sie schließt sich am west-
lichen Ufer ein rund 25 m 
breites Schleusenbauwerk an 
mit einer 16 m breiten 
Schleusenkammer und einer 
Klappbrücke für die auf der 
Dammkrone verlaufende 
zweispurige Straße. Die Fun-
damentplatte der Mauer be-
steht aus Granit-Werkstein-

blöcken aus Assuan, die 
Pfeiler aus Sandsteinblöcken 
aus den historischen Stein-
brüchen von Gebel Silsila 
mit einem Kern aus Bruch-
steinmauerwerk. Die Mauer 
hat 120 Grundablasstore, die 
jeweils 5 m breit und von 2 
m starken Pfeilern einge-
rahmt sind und von zwei gro-
ßen Portalkranen auf der 
Dammkrone bedient werden. 
Jeder zehnte Pfeiler ist je-
doch 5 m stark, so dass sich 
eine lange Reihe mit Grup-
pen aus jeweils zehn Toren 
ergibt. Die Bögen der Tore 
wurden wegen der schlech-
ten Qualität des Lehms in der 
Gegend nicht aus Ziegelstei-
nen, sondern aus Beton ge-
fertigt. 
 
Das Einlassbauwerk zum 
Aṣfūn-Kanal (englisch Esna 
Head Regulator) steht in 
Esna rund 170 m nach dem 
Beginn des Kanals. Es hat 
sechs jeweils 5 m breite Ein-
lasstore, aber keine Schleuse. 
Über das Bauwerk führt eine 
vierspurige Straße mit brei-
ten Gehwegen. 

 
Geschichte 
 
Muhammad Ali Pascha hatte 
während seiner von 1805 bis 
1848 dauernden Herrschaft 
über Ägypten den Bau der 
Delta Barrages befohlen, die 
zwar erst nach seinem Tod 
fertiggestellt wurden, mit de-
nen aber die Umstellung der 
Bewässerungsmethoden am 
Nil von der saisonalen Be-
wässerung in Überschwem-
mungsbassins zur ganzjähri-
gen Bewässerung durch Ka-
näle eingeleitet wurde. 
 
Der Khedive (Vizekönig) 
Ismail Pascha hatte von 1867 
bis 1873 den Ibrahimiyya-
Kanal angelegt, in erster Li-
nie um seine Zuckerrohrfel-
der ganzjährig bewässern zu 
können. 
 
Nachdem sich die Sanierung 
der Delta Barrages als er-
folgreich erwiesen hatte, be-
gannen die Briten, die ganz-
jährige Kanalbewässerung in 
großem Umfang einzufüh-
ren. Dazu wurde Nilwasser 

an der 1902 fertiggestellten 
Assuan-Staumauer zurückge-
halten und bevorratet und 
zunächst mit dem Asyut-
Stauwehr kontrolliert zwi-
schen dem Fluss und dem 
Ibrahimiyya-Kanal verteilt. 
1903 folgte das Zifta-
Stauwehr am Damietta-Arm 
im Nildelta zur besseren Be-
wässerung der dortigen Fel-
der. 
 
Das Esna-Stauwehr war da-
nach das nächste und das ers-
te Stauwehr unterhalb von 
Assuan. Es wurde von Sir 
Arthur Webb geplant und 
unter der Leitung von M. 
MacDonald zwischen April 
1906 und Dezember 1908 
von dem Unternehmen Sir 
John Aird & Co. gebaut. Es 
versorgte die Felder der Pro-
vinz Qina mit Wasser und 
schützte sie vor Dürre in den 
Jahren mit niedrigem Was-
serstand. 
Das Esna-Stauwehr wurde 
1945–1947 verstärkt, um die 
Stauhöhe um zwei Meter auf 
4,5 m anheben zu können. 
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Nil-aufwärts bis Esna 
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Durch die Schleuse von Esna 
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Der Tempel von 
Edfu 
 
ist eine altägyptische Tem-
pelanlage am westlichen 
Stadtrand der etwa 60.000 
Einwohner zählenden Klein-
stadt Edfu in Oberägypten. 
Die Stadt liegt am Westufer 
des Nil, etwa 100 Kilometer 
nördlich von Assuan und 85 
Kilometer südlich von 
Luxor. Der Tempel gilt als 
einer der besterhaltenen 
ganz Ägyptens. 
 
Die Tempelanlage von Edfu 
war dem lokalen Gott Hor-
Behdeti, dem „Horus von 
Edfu“, geweiht und entstand 
in der Zeit der Herrschaft 
der Ptolemäer über Ägypten. 
Horus trat dort außerdem in 
weiteren Erscheinungsfor-
men des Gottes auf. Die Ne-
benform Behdeti verweist 
auf die Benennung der ge-
samten Edfu umgebenden 
Region als „südliches Beh-
det“. In griechisch-
römischer Zeit hieß der Ort 
Ἀpóllônos pólis megálê be-
ziehungsweise Apollinopolis 
Magna, was Dieter Kurth, 
Projektleiter des Edfu-
Projekts der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttin-
gen, als Gleichsetzung er-
klärt: „Der Lokalgott Horus 
wurde mit dem griechischen 
Gott Apollon identifiziert.“ 
 
Geschichte 
 
Der Ort Edfu war seit der 5. 
Dynastie des Alten Reiches 
Hauptstadt des zweiten ober-
ägyptischen Gaues (Wetjes-
Hor; „Horus-Thron-Gau“ 
oder „Falkengau“). Der Sage 
nach bestand Horus hier in 
Edfu einen seiner größten 
Kämpfe gegen Seth. Wäh-
rend des Mittleren Reiches 
war Hor-Behdeti der 
Gaugott des „Horus-Thron-
Gaus“, in griechisch-
römischer Zeit übernahm 
Behdeti diese Funktion. 
Rekonstruierte Tempelfassa-
de (Pylon) 

Der Tempel des „Horus von 
Edfu“ wurde im Zeitraum 
von 237 bis 57 v. Chr. er-
baut. In der griechischen 
Antike, der Zeit der Ptole-
mäer, hieß Edfu Ἀpóllônos 
pólis megálê, benannt nach 
dem Gott Horus von Buto, 
der hier eine besondere Gast
-Verehrung erfuhr. 
Im Tempel von Edfu wurden 
zwei Göttertriaden in die lo-
kale Theologie eingebunden; 
einerseits Hor-Behdeti, Ha-
thor von Dendara sowie Ihi 
und andererseits Isis, Har-
somtus sowie Harsomtus-pa-
chered. 
Horus trat in Edfu ergänzend 
in mehreren Gastrollen auf, 
so beispielsweise als „Der 
von Behdet“, Hor-heri-
wadjef, Hor-pa-chered, Hor-
Behdeti-em-cheperuef-en-
Re, Hor-Behdeti-em-set-
wenep, Hor-Behdeti-Re-
Min, Horus von Buto in Ed-
fu (Apollon in Edfu), Har-
siese im Falkengau und Har-
siese in Edfu. 
 
Neben dem Tempel des Hor-
Behdeti stehen noch ansehn-
liche Reste der antiken 
Stadt. Der Tempel war lange 
Zeit bis zu den Kapitellen 
mit Sand überdeckt, was sei-
nen guten Erhaltungszustand 
erklärt. An seinen Seitenrän-
dern standen auf den Sand-
massen noch im 19. Jahr100 

Häuser der einheimischen 
Fellachen. Fast hundert der 
Gebäude wurden ab 1860 
bei der Freilegung der Tem-
pelanlagen abgerissen. 
 
In der jüngeren Geschichte 
Ägyptens entwickelte sich 
der Standort der Tempelan-
lage zu einem Anziehungs-
punkt für den Tourismus. 
Die Besichtigung des Tem-
pels von Edfu ist fester Be-
standteil der Flussreisen auf 
dem Nil zwischen dem nörd-
lichen Luxor und dem süd-
lich gelegenen Assuan. Die 
Anlegestelle der auf dem Nil 
verkehrenden Kreuzfahrt-
schiffe liegt etwa 850 Meter 
östlich der Tempelanlage. 
 
Baugeschichte des Tempels 
 
Die Gründung des Tempels 
von Edfu, bezeichnet als 
Haus des Hor-Behdeti mit 
dem Beinamen Hwt-kn 
(„Haus des Starken“), er-
folgte im zehnten Regie-
rungsjahr des Pharao Pto-
lemaios III. Euergetes I., 
dem Folgejahr des Erlassjah-
res des Kanopus-Dekrets. 
Nach heutiger Zeitrechnung 
fand diese Grundsteinlegung 
am 23. August des Jahres 
237 v. Chr. statt (nach Dieter 
Arnold). In einer Inschrift 
des Tempelgebäudes heißt 
es: 

„Dieser schöne Tag im 10. 
[Regierungsjahr], (Tag) 7 
des Monats Epiphi zur Zeit 
der Majestät [des Sohnes] 
des Re (Ptolemaios III. Eu-
ergetes I.) war der Tag des 
Senut-Festes, als man die 
Ausmaße (des Baues) auf 
dem Erdboden festlegte, (es) 
war das erste aller Senut-
Feste anläßlich des Stricke-
spannens bei der Gründung 
des Großen-Sitzes-des-Re-
Harachte (Edfu), der Grün-
dung des Thronsitzes-des-
Schützers-seines-Vaters 
(Edfu). 
Der König selbst und die 
Göttin Seschat, die Große 
legten den Grundriß des 
Ersten-Heiligtums (Edfu) 
fest; die richtige Lage seiner 
Räume wurde bestimmt von 
den Göttern des Schöpfungs-
wortes gemeinsam mit dem 
Herrn der Hedenpflanze 
(Thot), die Chnumgötter be-
gannen zu formen, Ptah bil-
dete und die erste Urgötter-
schaft war in Jubel ausge-
brochen rings umher. [...]  
Dekoriert wurden die Wände 
in seinem Inneren aufs vor-
trefflichste mit Reliefs, mit 
den Figuren der Götter und 
den Bildern der Göttinnen 
sowie mit (all) der Pracht 
des Herrlichkeit-
Schaffenden (Edfu).“ 
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Eine weitere Tempelin-
schrift, angebracht auf dem 
Naos des Tempels, schreibt 
Imhotep, Sohn des Ptah, die 
Anregung zu dem Projekt zu. 
Da Imhotep jedoch Wesir 
des Pharao Djoser war, des 
zweiten Königs der 3. Dy-
nastie des Alten Reiches, der 
von um 2720 bis 2700 v. 
Chr. Ägypten regierte, 
scheint hier eine symbolhafte 
Inanspruchnahme vorzulie-
gen. 
Imhotep ist als Hohepriester 
des Ptah und erster großer 
Baumeister des Alten Rei-
ches in die Geschichte einge-
gangen, verantwortlich für 

die Errichtung der Djoser-
Pyramide. Als solcher wurde 
er durch spätere Architekten 
als ein mythischer Vorgänger 
verehrt, der im Neuen Reich 
sogar in Memphis und The-
ben als göttlich verehrter 
Sohn des Gottes Ptah galt. 
Die Zuschreibung des Tem-
pels von Edfu sollte vermut-
lich die Gewähr für ein per-
fektes Bauwerk geben. 
 
Der Nachfolger Ptolemaios 
IV. erbaute 212 v. Chr. das 
Allerheiligste im Tempel. In 
seinem 16. Regierungsjahr 
(206 v. Chr.) wurden nach 
Fertigstellung der Doppeltü-

ren kurz vor deren Einhän-
gen in die Tore weitere Tä-
tigkeiten durch die Herr-
schaft der Gegenkönige Har-
wennefer sowie Anchwenne-
fer und den damit verbunde-
nen Unruhen unterbrochen. 
Ptolemaios VI. nahm erst 
176 v. Chr. den Bau wieder 
auf. 
Im Jahr 147 v. Chr. wurde 
der eigentliche Tempel unter 
Ptolemaios VII. fertigge-
stellt. Die Weihung des Hei-
ligtums erfolgte am 10. Sep-
tember 142 v. Chr. durch 
Ptolemaios VIII. Nachfol-
gend kam es zu weiteren Ar-
beiten am Gebäudekomplex, 

wie die Vorverlegung des 
Pronaos, der Vorhalle (140 
bis 124 v Chr.), und in den 
Regierungszeiten Ptolemaios 
IX. und Ptolemaios X. die 
Errichtung des Säulenhofs 
mit dem davor aufragenden 
Pylon (116 bis 71  v. Chr.). 
Im 25. Regierungsjahr von 
Ptolemaios XII. wurden die 
Arbeiten am 5. Dezember 57 
v. Chr. nach insgesamt 180 
Jahren Bauzeit mit der Fer-
tigstellung der Reliefs auf 
dem Pylon beendet. 
 
Tempelfeste 
 
Der Tempel von Edfu war in 
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ptolemäischer Zeit ein Ort 
wichtiger Feste zu Ehren der 
Götter des Horuskults. Ne-
ben dem Neujahrsfest feierte 
man hier jedes Jahr die 
Hochzeit des Horus von Ed-
fu (Hor-Behdeti) mit der Ha-
thor von Dendara (Hut-Hor-
Iunet) sowie das Fest des 
Sieges von Horus über Seth 
aus dem Osiris- und Horus-
mythos. 
Im Tempel wurden auch le-
bende Falken in einem Vo-
gelhaus, dem 
„Falkentempel“, aufgezo-
gen, von denen man jährlich 
eines der Tiere im Tempel-
hof krönte und zum lebendi-
gen Symbol des Horus 
machte. Von dem Vogelhaus 
sind keine Spuren mehr er-
halten. 
 
Die Inschriften des Edfu-
Tempels sind für die Philo-
logie von großer Bedeutung, 
da sie zu den größten zusam-
menhängenden Sammlungen 
von hieroglyphischen Texten 
der griechisch-römischen 
Zeit gehören. Seit 1986 
übersetzt das Hamburger 
Edfu-Projekt diese Inschrif-
ten. Bislang sind in deut-
scher Sprache die Texte des 
Pylonen sowie der Außen-
seite der Umfassungsmauer 
publiziert. 
 

Tempelanlagen 
 
Der Tempel des Horus von 
Edfu 
 
Der Tempel von Edfu ist in 
seiner Nord-Süd-
Ausrichtung 137 Meter lang 
und an der Pylonenfront 79 
Meter breit. Ursprünglich 
war die Außenmauer des 
Tempels komplett von einer 
durch einen nach oben offe-
nen Gang getrennten Ziegel-
mauer umgeben, die heute 
noch teilweise erhalten ist. 
Der 36 Meter hohe Pylon am 
südlichen Tempeleingang 
besteht aus zwei massiven, 
aber innen auf vier Ebenen 
mit Räumen begehbaren 
Türmen, die das Hauptportal 
einrahmen. 
 
Beidseitig des Portals sind 
jeweils zwei senkrechte 
Aussparungen in der Fassa-
de erkennbar, die der Auf-
nahme von Fahnenstangen 
mit aufgepflanzten Standar-
ten dienten. Zwischen ihnen 
befinden sich auf beiden Sei-
ten je ein Relief des Haupt-
gottes des Tempels Hor-
Behdeti („Horus von Edfu“) 
und seitlich zum Portal ein 
kleineres Relief der Göttin 
Hut-Hor-Iunet („Hathor von 
Dendara“), einer lokalen 
Form der Göttin Hathor des 

Ortes Dendara 130 Kilome-
ter nördlich von Edfu. Die 
Götter blicken nach außen 
auf zwei Großreliefs an jeder 
Fassadenseite, wo ihnen der 
Pharao Ptolemaios XII. 
(Neos Dionysos) Gefangene 
als Opfer darbringt. Vor dem 
Pylon stehen rechts und 
links des Tempeleingangs 
zwei Falkenstatuen aus 
schwarzem Granit. Diesen 
Horusdarstellungen fehlen 
heute ihre Kronen, die eine 
ähnliche Statue im Innenhof 
des Tempels noch trägt. 
 
Nach Durchschreiten des 
Portals erreicht man den 
Vorhof des Tempels, einge-
fasst von 32 Säulen, die an 
den drei Seiten im Osten, 
Süden und Westen Kolonna-
den bilden. Die Säulen ha-
ben unterschiedliche Kapi-
telle, doch gleichen sich die 
der einander gegenüberlie-
genden Säulen in ihrer 
Form. Die Innenseite des 
Pylonen ist über der südli-
chen Säulenreihe wie dessen 
Fassade mit Reliefs ge-
schmückt. Der Vorhof, auch 
„breiter Hof der Trankopfer“ 
genannt, weist vom Tempe-
leingang bis zum Pronaos 
eine Länge von 49 Metern 
und in Ost-West-Richtung 
eine Breite von 42,6 Metern 
auf. 

An der Nordseite des Hofes 
bietet der in der Mitte zwi-
schen sechs Säulen befindli-
che Eingang zum Pronaos, 
der Vorhalle, Zugang zum 
eigentlichen Tempelgebäu-
de. Die neben dem Eingang 
befindlichen Säulenzwi-
schenräume sind mit Inter-
kolumnien-Mauern ver-
schlossen, die etwa die halbe 
Höhe der Säulen erreichen 
und mit Reliefs verziert sind. 
Auf der linken Seite vor dem 
Eintritt in das Gebäude steht 
die schon oben erwähnte, 
mit der Doppelkrone Ober- 
und Unterägyptens versehe-
ne Statue eines Falken, ge-
fertigt ebenso wie die beiden 
Statuen vor dem Pylon aus 
schwarzem Granit. Rechts-
seitig liegen auf dem Boden 
die Reste einer zweiten 
gleichartigen Statue. 
 
Die als Pronaos oder erste 
Säulenhalle bezeichnete 
Vorhalle des Tempels von 
Edfu ist 25 Meter breit und 
in Richtung des Heiligtums 
fast 14 Meter lang. Sie be-
steht aus 18 Säulen, wobei 
die sechs äußeren Säulen der 
Südseite am Eingang mit 
eingerechnet sind. Die Säu-
len bilden insgesamt drei 
Reihen parallel zur Ein-
gangsfront, davon zwei Rei-
hen freistehend im Innen-
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raum des Pronaos. Links und 
rechts des Eingangs liegen 
innerhalb der Vorhalle zwei 
kleine separate Räume. Zum 
einen handelt es sich dabei 
um das „Haus des Morgens“ 
auf der Westseite, das den 
Tempelpriestern zur Reini-
gung vor dem Ritus und der 
Aufbewahrung von Gegen-
ständen für die „heilige 
Handlung“ diente, zum ande-
ren um die liturgische Bibli-
othek auf der rechten Seite 
des Eingangs, deren ehemali-
ge Bestandslisten an Papy-
rusrollen in die Wände ein-
graviert sind. 
 
Hinter der Vorhalle befindet 
sich eine weitere Halle, die 
zweite Säulenhalle, bestückt 
mit drei Reihen zu je vier 
Säulen. Auf der Ostwand ist 
im vierten Register als Ritu-
alszene die göttliche Krö-
nung von Ptolemaios IV. 
dargestellt. Der für das Kö-
nigsamt zuständige Gott He-
rischef überreicht als 
„Gebieter des Nemes“ das 
Königskopftuch. Herischef 

trägt hier unter anderem die 
Bezeichnung „König der bei-
den Länder und Herrscher 
der Ufer, der das Königtum 
am Uranfang begonnen hat“. 
Ptolemaios IV. tritt in der 
Gestalt von Harendotes an 
Herischef heran und erhält 
von ihm als „König mit zu-
packender Kraft hinsichtlich 
seiner Feinde“ die Atef-
Krone des Re-Harachte. He-
rischef trägt bei der Überga-
be den Beinamen „Re an der 
Stätte seiner Jugend“ und 
symbolisiert in diesem Mo-
ment die beiden Götter Re 
und Osiris sowie das zentrale 
Motiv der altägyptischen 
Mythologie: Das „Fest des 
Aufhackens der Erde“ aus 
dem Osirismythos bezüglich 
der Tötung des Seth durch 
Horus. 
 
Zwischen den Säulen gelangt 
man weiter ins Innere zum 
Heiligtum. Von der zweiten 
Säulenhalle gehen drei Räu-
me ab. Rechtsseitig liegt der 
Raum der „flüssigen Opfer-
gaben“ mit einer Außentür 

zum Wandelgang 
um die Außen-
mauer des Tem-
pelgebäudes. 
Links, an der 
Westseite, gibt es 
zwei Zugänge, 
einmal zum Raum 
der „festen Opfer-
gaben“, ebenfalls 
mit einer äußeren 
Tür zum Wan-
delgang, zum an-
deren in einen Ar-
beitsraum oder 
Labor, in dem die 
Opfergaben für 
die Zeremonien 
vorbereitet wur-
den. An den Wän-
den dieses Rau-
mes sind die Zuta-
ten verzeichnet, 
die für den Ritus 
verwendet wur-
den. Nach den 
Vorbereitungs-
handlungen brach-
te man die zu op-
fernden Gegen-

stände in den „Raum der Op-
fergaben“ hinter der zweiten 
Säulenhalle in Richtung Hei-
ligtum. Von ihm gehen zwei 
Treppen auf die darüber ge-
legene Terrasse ab. 
 
Der sich anschließende 
„mittlere Saal“ bildete das 
religiöse Zentrum des Tem-
pels. In seiner Mitte befindet 
sich ein in sich abgeschlosse-
nes eigenständiges kleines 
Bauwerk, das das Sancta 
Sanctorum, das 
„Allerheiligste“, beherbergte. 
Um diesen separaten Bau 
herum gruppieren sich ent-
lang der Außenwand des 
Tempels jeweils einzelnen 
Gottheiten des Horuskults 
geweihte Kapellen, deren 
Zugänge am „Korridor der 
Mysterien“, umlaufend um 
den Bau des Allerheiligsten, 
liegen. Sowohl die Kapellen 
als auch der Korridor sind 
reich mit religiös gestalteten 
Basreliefs verziert. Im Raum 
des Allerheiligsten wurde 
das Bild des Hauptgottes 
aufbewahrt. Es stand in ei-
nem grauen, vier Meter ho-
hen Granitblock, einem 
Schrein, auch als Naos be-
zeichnet, der aus der Regie-
rungszeit von Nektanebos II. 
(360 v. Chr.) stammt und 
noch an seinem ursprüngli-
chen Standort vorhanden ist. 
Vor dem Block ist heute eine 
heilige Barke (auch Sonnen-
schiff) ausgestellt, die vor-
mals in einem der zehn Räu-
me am „Korridor der Myste-
rien“ aufbewahrt wurde. 
 
Das Mammisi 
 
Etwa 60 Meter südwestlich 
des Hauptportals steht vor 
dem Pylon des Tempels von 
Edfu ein kleines, mit Säulen 
flankiertes Gebäude. Das 
eingeschossige Bauwerk war 
ein Heiligtum der Göttin Ha-
thor von Dendara. Während 
der Herrschaftszeit des Pha-
rao Ptolemaios IX. errichtet, 
gehörte es zunächst wohl 
zum Haupttempel, wandelte 
sich dann aber in ein einzeln 

stehendes Naïskos 
(griechisch ναϊσκος 
„Tempelchen“). 
 
Das in ptolemäischer Zeit als 
Hut-Chenmet („Haus der 
Amme“) bezeichnete Gebäu-
de war ein so genanntes 
„Geburtshaus“, ein Mammisi 
(aus dem Koptischen, „Ort 
der Geburt“ bedeutend). Im 
Mammisi von Edfu wurde 
neben Hathor der Kindgott 
Hor-Semataui-pa-chered 
(„Harsomtus, das Kind“) als 
Erbe des Hauptgottes von 
Edfu Hor-Behdeti verehrt. 
Hier erneuerte sich jährlich 
das Wunder der Geburt des 
Hor-pa-chered, weshalb dies 
auch ein heiliger Ort für 
schwangere Frauen war. 
 
Das Innere des Mammisi be-
stand aus zwei kleinen Räu-
men und dem Heiligtum. 
Nach Osten schloss sich ein 
Vorhof an. Auf beiden Seiten 
des Gebäudes standen, und 
stehen zum Großteil noch 
heute, je fünf Säulen eine 
kleine Kolonnade bildend. In 
gleicher Art ist die Rück-
wand des Mammisi mit drei 
Säulen errichtet. Oberhalb 
der Kapitelle der Säulen ist 
Bes, Schutzgott des Gottes-
kindes, also der Nachkom-
men des Pharao, dargestellt. 
 
Auf den Wändern ist die Ge-
burtslegende abgebildet. Die 
zugehörigen Szenen haben 
ihre mythologischen Wur-
zeln im Neuen Reich, wo die 
göttliche Geburt des Königs 
fester Bestandteil der Bild-
programme in den Tempeln 
des Neuen Reiches war. Die 
ptolemäischen Könige verän-
derten jenen Geburtsmythos. 
In allen Mammisis der grie-
chisch-römischen Zeit er-
setzte die jeweilige neue lo-
kale Form eines Kindgottes 
das vorher bestehende zent-
rale Königsmotiv des Neuen 
Reiches. Der Name der be-
teiligten Gottheiten basierte 
in den lokalen Mammisis auf 
dem dort bestehenden Pan-
theon. 

 



Pfarr-Reise 2018: Ägypten 112 

Von Edfu bis Kom Ombo 



An den Ufern des Nil 113 

Von Edfu bis Kom Ombo 



Pfarr-Reise 2018: Ägypten 114 

Doppeltempel 
von Kom Ombo 
 
Dieser ist eine altägyptische 
Tempelanlage am östlichen 
Nilufer in Oberägypten. Der 
Tempel befindet sich etwa 
3,5 Kilometer südwestlich 
des Zentrums des etwa 
70.000 Einwohner zählenden 
Ortes Kom Ombo. 
 
Die heute sichtbaren Teile 
des Bauwerks stammen aus 
der Zeit der Herrschaft der 
Ptolemäer über Ägypten, zu 
kleinen Teilen auch aus der 
Epoche der Zugehörigkeit 
zum Römischen Reich. Ge-
weiht war der Tempel den 
beiden getrennt voneinander 
verehrten Gottheiten Sobek 
und Haroeris, weshalb er als 
„Doppeltempel“ bezeichnet 
wird. Die Bauwerke der 
Tempelanlage wurden durch 
Naturgewalten, wie Hoch-
wasser und Erosion am Mau-
erwerk, stark in Mitleiden-
schaft gezogen. 
 
Geschichte 
 
Der Doppeltempel von Kom 
Ombo entstand in der ptole-
mäischen Epoche Ägyptens 
304 bis 31 v. Chr. Kom Om-
bo, das damalige Omboi 
(auch Ombos), war zu dieser 
Zeit neben Elephantine Ver-
waltungszentrum des ersten 
oberägyptischen Gaues Ta-
seti. Der heute noch zu be-
sichtigende Doppeltempel 
diente der Anbetung der bei-
den Gottheiten Sobek, dem 
Krokodilgott, und dem fal-
kenköpfigen Haroeris. 
 
Die Ruinen des Tempels von 
Kom Ombo waren lange Zeit 
bis über die Hälfte durch 
Sand verschüttet. Sie wurden 
erst 1893 unter Jacques de 
Morgan freigelegt und res-
tauriert. Vor dem Tempel 
stand bis ins 19. Jahrhundert 
ein großes Mammisi 
(„Geburtshaus“) des Pto-
lemaios VIII. Euergetes II. 
Bei einem Hochwasser riss 

der Nil das Gebäude ein-
schließlich des westlichen 
Teils der Umfassungsmauer 
zum größten Teil mit sich. 
Die Tatsache, dass die Anla-
ge 20 Meter über dem nor-
malen Niveau des Nils er-
richtet wurde, lässt noch heu-
te das Ausmaß der Katastro-
phe erahnen. 
 
In der jüngeren Geschichte 
Ägyptens entwickelte sich 
der Standort der Tempelanla-
ge zu einem Anziehungs-
punkt für den Tourismus. 
Die Besichtigung des Tem-
pels von Kom Ombo ist fes-
ter Bestandteil der Flussrei-
sen auf dem Nil zwischen 
dem 150 Kilometer nördli-
chen Luxor und dem 40 Ki-
lometer südlich gelegenen 
Assuan. Die Anlegestelle der 
auf dem Nil verkehrenden 
Kreuzfahrtschiffe liegt direkt 
neben dem Doppeltempel, 
etwa 70 Meter westlich der 
Tempelanlage. 
 
Tempelanlagen 
 
Der Doppeltempel 
 
Der Tempel von Kom Ombo 
am östlichen Nilufer stellt 
eine Besonderheit dar. Im 
Gegensatz zu den meisten 
anderen altägyptischen Sak-
ralbauten wurden in ihm 
zwei Gottheiten getrennt 
voneinander verehrt. Die 
vom doppelten Hauptein-

gang aus gesehen südöstli-
che, dem Nil abgewandte 
Seite war Sobek, dem kroko-
dilköpfigen Wasser- und 
Fruchtbarkeitsgott, später 
auch Schöpfergott, geweiht. 
Im linken, nordwestlichen 
Halbtempel galt die Vereh-
rung dem Haroeris, dem 
Licht- und Himmelsgott, 
aber auch Kriegsgott. Der 
falkenköpfige Haroeris war 
eine Erscheinungsform des 
Gottes Horus, entsprechend 
auch „Horus, der Große“ o-
der „Horus, der Alte“ ge-
nannt. Nach den Gottheiten 
wurde der Tempel gleichzei-
tig als „Haus des Krokodils“ 
wie auch als „Falkenschloss“ 
bezeichnet. 
 
Der Gott Haroeris bildete in 
Kom Ombo mit Ta-senet-
nofret und Pa-neb-taui eine 
eigene Triade, ebenso der 
Gott Sobek mit Hathor und 
Chons. Vermutlich wurde 
der heute noch sichtbare Bau 
unter Ptolemaios VI. Philo-
metor begonnen, errichtet 
auf den Resten von wesent-
lich kleineren Vorgängerbau-
ten der 12., 18. und 19. Dy-
nastie des Mittleren und 
Neuen Reiches. Die Umfas-
sungsmauer umgab den 
Tempel auf einer Breite von 
51 und einer Länge von 96 
Metern. An der Dekoration 
arbeitete man bis ins 2. und 
3. Jahrhundert n. Chr. weiter, 
stellte sie jedoch nie gänzlich 

fertig. So sind im hinteren 
Bereich des Tempelbaus, in 
den dortigen Kapellen, noch 
teilweise nur vorgearbeitete 
Reliefs zu erkennen. Andere 
Teile des Tempels wurden in 
späterer Zeit zerstört, so der 
westliche Teil des Zugangs-
Pylons mit angrenzender 
Umfassungsmauer und des 
daran angeschlossenen 
Mammisi. Sie wurden Opfer 
des Nilhochwassers. 
Südwestliche Umfassungs-
mauer 
 
Auf dem verbliebenen süd-
östlichen Turm des großen 
Pylons ist der römische Kai-
ser Domitian dargestellt, der 
gemeinsam mit anderen Göt-
tern der Triade Sobek, Ha-
thor und Chons huldigt, be-
gleitet von einem 52 Zeilen 
umfassenden Text in Hiero-
glyphenschrift. Hinter den 
zwei zentralen Eingängen in 
der Umfassungsmauer, ei-
nem Doppelportal zum Tem-
pelbereich, befand sich ein 
Hof mit sechzehn ihn flan-
kierenden Säulen. Von die-
sen Säulen sind nur noch de-
ren untere Teile mit Basis 
erhalten. Sie sind reich mit 
Reliefs und Hieroglyphen 
verziert, in denen sich Spu-
ren der Original-Bemalung 
erhalten haben. Auf den Säu-
len wurde Kaiser Tiberius 
abgebildet, bezeichnet in den 
nebenstehenden, in den Stein 
geschlagenen Schriften, wie 



An den Ufern des Nil 115 



Pfarr-Reise 2018: Ägypten 116 

er den Göttern Gaben dar-
bringt. In der Mitte des Ho-
fes sind noch Reste des Al-
tars vorhanden, auf den wäh-
rend der Prozessionen die 
heilige Barke abgestellt wur-
de. 
 
An der Nordostseite des Ho-
fes schließt sich die mit Bas-
reliefs dekorierte Außen-
mauer des Tempelgebäudes 
an, in die fünf Säulen inte-
griert sind, von denen nur 
noch die drei mittleren die 
volle Höhe von 12 Metern 
bis zum Architrav aufwei-
sen. Sie bildeten mit den da-
hinter befindlichen zwei 
weiteren Säulenreihen zu je 
fünf gleich hohen Säulen die 
Stützen für das Dach des 
Pronaos oder der ersten Säu-
lenhalle. Seitlich der Türöff-
nungen zum Pronaos geben 
die dortigen Reliefs Reini-
gungszeremonien wider. Die 
glockenförmigen Komposit-
kapitelle der Säulen sind in 
Form von Lotosblüten, Pa-
pyrus oder Palmen ausgebil-
det. Die Säulenschäfte wie 
auch die Reliefs der Halle 
zeigen Hieroglyphen und 
Ehrerbietungsszenen ptole-
mäischer Pharaonen, unter 
ihnen Kleopatra VI., gegen-
über den Göttern. An der 
Decke der Halle finden sich 
Malereien mit astronomi-
schen Szenen und Geiern, 
abwechselnd mit einem 
durch die Krone Oberägyp-
tens dargestellten Geierkopf 
und einem mit der Krone 
Unterägyptens versehenen 
Schlangenkopf als Symbole 
für die jeweiligen Landes-
göttinnen Nechbet und Wad-
jet. 
 
Der weitere Weg ins Innere 
zur zweiten Säulenhalle, 
auch „Saal der Opfergaben“, 
führt wie schon der Zugang 
vom Hof durch zwei auf das 
Doppelheiligtum hinweisen-
de parallele Zugänge. Die 
zehn in zwei Reihen ange-
ordneten Säulen der zweiten 
Halle sind fast um die Hälfte 
niedriger als die des 

Pronaos. Dieser kleinere 
Säulensaal zeigt ähnliche 
Szenen in seinen Wandreli-
efs wie die davor befindliche 
Halle, nur mit der Darstel-
lung weiterer Pharaonen, so 
Ptolemaios VIII. Euergetes 
II. mit seiner Frau Kleopatra 
III. Euergetis und Pto-
lemaios XII. Neos Dionysos. 
Diesem Raum folgen drei 
quer angelegte Vorsäle, er-
baut durch den dort in den 
Reliefs erscheinenden Phara-
o Ptolemaios VI. Philome-
tor, dahinter die zwei Sank-
tuarien der Götter Haroeris 
und Sobek mit schwarzen 
Granitsockeln. Von den 
durch eine Trennwand abge-
teilten Heiligtümern der bei-
den Gottheiten ist lediglich 
ein Dekorationsfragment 
und eine Widmungsinschrift 
über der linken Tür erhalten. 
 
Das Innere des Tempels 
umgaben zwei Korridore, 
einer ausgehend vom Hof 
mit den sechzehn Säulen 
entlang der Innenseite der 
Umfassungsmauer, der 
zweite daran anschließend 
zum Zentrum des Tempels 
mit Zugang vom Pronaos. 
Auf der Nordostseite hinter 
den Heiligtümern, deren ge-
schlossene Rückwand heute 
nicht mehr existiert, schlie-
ßen sich sieben Räume an. 
Vom mittleren führt eine 
Treppe nach oben auf eine 
Terrasse. Die Räume sind 
sämtlich mit Reliefs mit 
Götter- und Pharaonendar-
stellungen verziert, die zum 
Teil jedoch unvollendet ge-
blieben sind. Als Besonder-
heit zeigt ein Relief des in-
neren Korridors an der In-
nenseite der zweiten Tem-
pelmauer einige chirurgische 
Instrumente, wie Bistouri, 
Scheren, Operationszangen 
und ähnliches. Insgesamt 
zählen die Reliefs und Deko-
rationselemente der Kapitel-
le, Friese und Hohlkehlen 
des Doppeltempels von Kom 
Ombo zu den bedeutendsten 
Werken ptolemäischer Bau-
kunst. 

Nebengebäude und -
anlagen 
 
Das Mammisi 
 
Vor der Westecke des Vor-
hofes zum Tempel stand bis 
ins 19. Jahrhundert das 
Mammisi, ein 
„Geburtshaus“, bevor es der 
Nil bei einem Hochwasser 
bis auf wenige Überreste zu-
sammen mit dem westlichen 
Teil der Umfassungsmauer 
wegschwemmte. Das Mam-
misi war durch Pharao Ptole-
mäus VIII. Euergetes II. er-
richtet worden. Erhalten ist 
ein Relief mit dem Pharao 
und zwei Gottheiten, die 
sich auf einer Barke inmitten 
von Papyrussümpfen befin-
den. Nordöstlich der Reste 
des Mammisi sind heute ne-
ben dem Tempelhof zwei 
Reliefsteine mit den beiden 
Hauptgöttern des Tempels 
Sobek und Haroeris zur An-
sicht aufgestellt. 
 
Die Hathor-Kapelle 
 
An der rechten Seite des 
Tempelhofes, der südlichen 
Ecke des Tempels, steht eine 
kleine Kapelle. Das unvoll-
endete aber gut erhaltene 
Bauwerk wurde unter Kaiser 
Domitian zu Ehren der Göt-
tin Hathor errichtet. Die 
griechische Kultur des östli-
chen Mittelmeerraumes 
stellte Hathor der griechi-

schen Göttin Aphrodite 
gleich. In der Kapelle waren 
Krokodilmumien und -
sarkophage aufgebahrt, die 
aus einer nahen Nekropole 
stammen und jetzt in einem 
neu erbauten kleinen Muse-
um zu besichtigen sind. Sie 
sind Überreste des Kultes 
um den krokodilköpfigen 
Sobek. 
 
Das Nilometer 
 
Etwa 25 Meter nordwestlich 
der Mitte des Tempelkom-
plexes befindet sich ein 
Wasserstandsmesser, ein so-
genanntes Nilometer. Dabei 
handelt es sich in Kom Om-
bo um einen begehbaren 
runden Brunnenschacht aus 
Großstein-Mauerwerk, in 
dem anhand von Markierun-
gen die Pegelhöhe des Nil 
abgelesen werden konnte. 
Die Ergebnisse der Ablesun-
gen hatten im alten Ägypten 
direkten Einfluss auf die 
Festsetzungen der Höhe der 
Steuern, die von der Bevöl-
kerung zu entrichten waren. 
Dies hing mit dem Wasser-
bedarf zur Bewässerung der 
landwirtschaftlichen Flächen 
zusammen. Je mehr Wasser 
durch einen höheren Flutpe-
gel des Flusses zu Verfü-
gung stand, umso besser fie-
len die Ernteerträge aus, so 
dass auch höhere Abgaben 
erhoben werden konnten. 
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Assuan 
 
(arabisch Aswān, Eswan; 
koptisch Swān) ist eine 
ägyptische Stadt (106 Meter 
über NHN) am östlichen 
Ufer des Nils unterhalb des 
ersten Katarakts. Sie ist die 
Hauptstadt des nach ihr be-
nannten Gouvernements As-
suan und mit über 281.000 
Einwohnern nach Luxor, 
Asyut und Fayyum die viert-
größte Stadt Oberägyptens. 
Assuan ist die südlichste 
Stadt Ägyptens, das Verwal-
tungsgebiet des Gouverne-
ments reicht bis hinter Abu 
Simbel an die Grenze des 
Sudan. 
 
Der Name der Stadt geht auf 
das altägyptische Swnw 
(Sunu; Swenu) zurück, was 
„Handel“ bedeutet. In der 
ptolemäischen Epoche wur-
de daraus der altgriechische 
Name Syène, unter der römi-
schen Herrschaft das lateini-
sche Syene oder Siene. Über 
das abgeleitete koptische 
Swān hat sich der Stadtname 
in Form des arabischen As-
wān bis heute erhalten. 
 
Geografische Lage 
 
Assuan liegt an der Südost-
seite einer Flussbiegung des 
Nils, etwa 13 Kilometer 
nördlich des 5250 km² gro-
ßen Nassersees. Der See ent-
stand infolge des Anstauens 
des Nilwassers durch den 
nach der Stadt benannten 
Assuan-Hochdamm. 
Zwischen dem Hochdamm 
und dem Stadtgebiet befin-
det sich sechs Kilometer 
südwestlich des Stadtzent-
rums die alte Assuan-
Staumauer. Von dieser bis 
Assuan umfließt der Nil ei-
nige Inseln, deren nördlichs-
te, Elephantine und die Kit-
chener-Insel, heute zur Stadt 
gehören. Das Stadtgebiet 
östlich des Nils erstreckt 
sich bei einer Ost-West-
Ausdehnung von 2,5 Kilo-
meter auf einer Länge von 5 

Kilometer entlang des Flus-
ses von Nord nach Süd. Im 
Osten schließt sich die Ara-
bische Wüste, westlich des 
Nils die Libysche Wüste an. 
Landwirtschaftlich nutzbare 
Flächen befinden sich nahe 
Assuan ausschließlich nörd-
lich der Stadt auf schmalen 
Streifen beiderseits des Flus-
ses. 
 
Die Stadt Assuan verdankt 
ihre Bedeutung der Lage un-
terhalb des ersten Katarakts 
des Nils. Von hier aus war 
der Fluss in Richtung Un-
terägypten schiffbar. Die 
Katarakte, durch Blöcke und 
Felsriegel gegliederte Strom-
schnellen, behinderten die 
Weiterfahrt nach Süden, so 
dass Assuan als Anlaufpunkt 
der Handelskarawanen aus 
Nubien zu einem wichtigen 
Umschlag- und Handelsplatz 
wurde. Durch den Bau der 
Staudämme sind die Strom-
schnellen heute nicht mehr 
in ihrem ursprünglichen Er-
scheinungsbild vorhanden. 
Mittlerweile wandelte sich 
Assuan zu einer Stadt der 
Verwaltung und des Touris-
mus, auch wenn der Handel 
noch eine Rolle spielt und 
der Granit- und Erzabbau, 
die Chemische Industrie mit 
überwiegender Verarbeitung 
von Stickstoffsalzen 
(Düngemittel) und der 
Hochdamm Arbeitsplätze 
bieten. Das Verwaltungsge-
biet des Gouvernements As-
suan reicht entlang des Nils 
120 Kilometer nach Norden 
bis hinter Edfu und etwa 270 
Kilometer nach Südwesten 
beiderseits des Nassersees 
bis zur sudanesischen Gren-
ze. 
 
Assuan ist Endpunkt der 
Bahnlinie von Qina, die über 
Luxor, Esna, Edfu und Kom 
Ombo verläuft. Der Assuan-
Hochdamm ist dabei an das 
Schienennetz mit ange-
schlossen. Der Hauptbahn-
hof befindet sich etwa 400 
Meter vom Nil entfernt im 
nördlichen Stadtbereich nahe 

dem Markt (Souk). Neben 
den Straßen am Nil entlang 
nach Norden bestehen weite-
re, zum Teil unbefestigte 
Straßenverbindungen auf 
beiden Seiten des Nassersees 
und in Richtung des 225 Ki-
lometer entfernten Roten 
Meeres. Der Flughafen der 
Stadt, Assuan International, 
liegt sechs Kilometer west-
lich des Assuan-Hochdamms 
in der Libyschen Wüste. Ei-
ne wichtige Verkehrsader 
für Assuan bleibt jedoch der 
Nil, auf dem die für den 
Tourismus wichtigen Fluss-
reiseschiffe von Luxor ver-
kehren und der Frachtver-
kehr nach Unterägypten ab-
gewickelt wird. Die Anlege-
stellen der auf dem Nil ver-
kehrenden Kreuzfahrtschiffe 
liegen innerhalb der Stadt 
entlang des gesamten östli-

chen Nilufers. 
 
Am östlichen Nilufer, ge-
genüber der Insel Elephanti-
ne, verläuft die Corniche el-
Nil, eine Uferpromenade mit 
Touristenrestaurants und den 
Anlegestellen für die Kreuz-
fahrt- und Ausflugsschiffe. 
Am Südende der Uferstraße 
steht das 1902 erbaute Old 
Cataract Hotel, das Agatha 
Christie als Romanschau-
platz diente. Das Geschäfts-
zentrum und die touristische 
Fußgängerzone von Assuan 
befinden sich in den Paral-
lelstraßen östlich der Corni-
che. Die Stadt erstreckt sich 
nach Süden durch neue 
Wohnblocks, die sich in den 
Wüstenhügeln im Südosten 
zu Trabantensiedlungen aus-
weiten. 
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Von der mittelalterlichen 
arabischen Altstadt im östli-
chen Teil der Innenstadt sind 
nur noch geringe Baureste in 
schlechtem Zustand auszu-
machen. Nach Osten erobert 
eine informelle Siedlung mit 
teilweise nicht befahrbaren, 
engen Verkehrswegen die 
Hügel. Auf der Insel Ele-
phantine wird unter schatten-
spendenden Bäumen auf 
kleinen Parzellen traditionel-
ler Bewässerungsfeldbau be-
trieben, die dort als 
„traditionelles nubisches 
Dorf“ bezeichnete Siedlung 
möchte ein Klischee bedie-
nen und hat mit einem sol-
chen nichts zu tun. 
 
Klima 
 
Regen ist in Assuan sehr sel-
ten und kann über Jahrzehnte 
ausbleiben. Die durchschnitt-
liche Jahresniederschlags-
menge beträgt nur etwa ein 
Millimeter und fällt haupt-
sächlich, wie schon im Alten 
Ägypten, im Mai. 
 
Kurze Zeit später beginnt in 
Äthiopien die Regenzeit, die 
den Nil ab Anfang Juni an-
schwellen lässt; im August 
erreicht der Nil seinen 
Höchststand und der Assuan-
Stausee wird wieder aufge-
füllt. Mit den nachlassenden 
Niederschlägen, Mitte Sep-
tember in Äthiopien, erreicht 
der Nil ab Ende Oktober 
wieder sein normales Ni-
veau. Der Wasserstand des 
Nil wurde in der Antike mit 
Nilometern gemessen, wie 
einer in der Nähe des Chnum
-Tempels auf Elephantine zu 
sehen ist. Seit dem Stau-
dammbau bleiben flussab-
wärts sowohl die Nilfluten, 
als auch der früher mittrans-
portierte und für die Land-
wirtschaft notwendige 
fruchtbare Nilschlamm aus. 
 
Die durchschnittlichen 
Höchsttemperaturen um 34 
Grad Celsius werden im Juli 
erzielt, doch können auch 
vereinzelt Temperaturen bis 

45 Grad Celsius erreicht 
werden. Die Jahresdurch-
schnittstemperatur liegt bei 
ca. 26 Grad Celsius. Das Kli-
ma ist jedoch durch die tro-
ckene Hitze angenehm er-
träglich. 
 
Geschichte 
 
Die Geschichte Assuans 
reicht bis in die vordynasti-
sche Naqada-Kultur, mit 
Siedlungsspuren um 3500 v. 
Chr., und frühdynastische 
Periode der altägyptischen 
Pharaonen zurück. Schon zur 
Zeit der 1. Dynastie bestand 
auf der östlichen Seite der 
Insel Abu oder Yebu, dem 
südöstlichen Teil der heuti-
gen Insel Elephantine, eine 
Festung aus Lehmziegeln mit 
angeschlossener Siedlung für 
die Garnison. Ab bedeutete 
auf ägyptisch „Elefant“, die 
Siedlung hieß in altägypti-
scher Zeit Swnw (Sunu; 
Swenu). Sie stellte über ei-
nen langen Zeitraum die süd-

liche Grenze Ägyptens und 
Tor nach Schwarzafrika dar, 
über die der Handel mit Nu-
bien abgewickelt wurde. 
Nach Ägypten eingeführt 
wurden vor allem Gold, El-
fenbein, Edelhölzer, Kräuter 
und Pfauenfedern, aber auch 
Menschen, die als Sklaven 
oder Soldaten zum Einsatz 
kamen. 
 
Eine wichtige Bedeutung 
hatte Assuan im Altertum 
auch als Lieferant von Granit 
und Rosengranit, plutoni-
schem Gestein, das man in 
den nahen Steinbrüchen ab-
baute und nach Norden ver-
schiffte. Obelisken, Statuen 
und Monolithschreine wur-
den aus dem Fels geschlagen 
und bereits vorgefertigt aus-
geliefert. Die Reste der 
Steinbrüche stehen heute als 
archäologische Stätten unter 
dem Schutz der Regierung 
Ägyptens, darunter auch das 
Freilichtmuseum mit dem 
unvollendeten Obelisken im 

südlichen Teil des Stadtge-
biets von Assuan. Die Stein-
brüche erstreckten sich süd-
lich bis zur Insel Philae. 
Weiterhin stehen die Stein-
brüche seit 1979 auf der 
Weltkulturerbeliste der UN-
ESCO. 
 
Auf Grund der strategischen 
Lage wurde Swenu die 
Hauptstadt des ersten ober-
ägyptischen Gaues Ta-seti, 
dem „Gau des (nubischen) 
Bogenlandes“. Als Gaugötter 
wurden Chnum, Satet, Anuk-
et, Isis, Nephthys, Horus, O-
siris und Seth verehrt. Ihnen 
wurden viele der Tempel in 
Assuan und der näheren Um-
gebung geweiht, von denen 
noch heute einige zu besich-
tigen sind, wie die Tempel 
von Philae. Aber auch in As-
suan selbst sind einige Bau-
ten aus altägyptischer Zeit 
erhalten, unter anderem die 
Nilometer auf Elephantine. 
Erste Ansiedlungshinweise 
vom Ostufer des Nils stam-
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men aus der Zeit der 20. Dy-
nastie, eine Ausbreitung auf 
das heutige Stadtgebiet er-
folgte während der 30. Dy-
nastie. Unter den nachfol-
genden Ptolemäern verlor 
die Insel Elephantine ihre 
Bedeutung als Siedlungsort. 
 
Ab der Zeit der griechischen 
Ptolemäer wurde der Ort 
Syène genannt. Die ägypti-
sche Grenze verlief nun wei-
ter südlich hinter Philae. Be-
kannt ist Syène aus dieser 
Epoche als Messpunkt für 
die Bestimmung des Erdum-
fangs durch den Leiter der 
Bibliothek von Alexandria 
Eratosthenes. In der grie-
chisch-römischen Zeit er-
richtete man auf Elephantine 
zwei neue Tempel. Ebenso 
stammen die meisten Tem-
pel der Insel Philae südlich 
der Stadt aus diesem Zeitab-
schnitt. Der dort beheimatete 
Isis-Kult verwehrte sich bis 
535/37 der von den byzanti-
nischen Herrschern gefor-
derten Christianisierung. 
Schon 200 Jahre zuvor, in 
den frühen 330er Jahren, 
wurde Syène zu einem Bi-
schofssitz und widerstand 
als solcher in Ägypten mit 
am längsten der Islamisie-
rung, die mit der muslimi-
schen Eroberung der Stadt 
642 durch ʿAbd Allāh ibn 
Saʿd begann. Im Hochmittel-
alter kam es durch andauern-
de Kämpfe mit den Blem-
myern (Bedscha) und einer 
Pestepidemie zu einem Nie-
dergang der Stadt, der erst 
mit der osmanischen Erobe-
rung Ägyptens ein Ende 
fand. 
 
Im Jahr 1902 ging der alte, 
von den Engländern erbaute, 
zwei Kilometer lange Assu-
an-Staudamm sechs Kilome-
ter südlich der Stadt im Be-
reich des 1. Katarakts in Be-
trieb. 13 Kilometer südlich 
der Stadt wurde 1971 der 
neue Assuanhochdamm mit 
3,6 Kilometer Länge und 
111 Meter Höhe eingeweiht; 
er staut den 400 Kilometer 

langen Nassersee. Im Jahr 
1964 startete die UNESCO 
die größte Rettungskampag-
ne in der Geschichte der Ar-
chäologie. Sowohl Tempel 
wie Abu Simbel als auch 
rund 35 Dörfer wurden ver-
setzt. Fast 150.000 Men-
schen wurden umgesiedelt, 
die meisten auf ägyptischer 
Seite nach Kom Ombo etwa 
60 Kilometer nördlich von 
Assuan, auf sudanesischer 
Seite nach New Halfa in der 
Butana-Region. 
 
Kultur und Sehenswürdig-
keiten 
 
Nur wenige Monumente der 
antiken Stadt sind im moder-
nen Stadtbild erhalten ge-
blieben. Dazu zählen ein Isis 
geweihter Tempel aus der 
Zeit Ptolemaios III. Ende 
des 3. Jahrhunderts v. Chr. 
im südlichen Teil der Stadt, 
in der Nähe des Fatimidi-
schen Friedhofs und Reste 
eines Tempels aus der Zeit 
des Domitian. Seit 2001 füh-
ren das Schweizerische 
Institut für Ägyptische Bau-
forschung und Altertums-
kunde Kairo und das Sup-
reme Council of Antiquities 
Egypt in der modernen Stadt 
systematische Rettungsgra-
bungen durch. 
 
Die früheste Siedlung Assu-
ans wurde unter dem Namen 
Abu Anfang des 3. Jahrtau-

sends am Südende der Insel 
Elephantine als Festung aus 
Lehmziegeln gegründet. Zu 
diesem ausgedehnten Aus-
grabungsbereich gehört auch 
der Tempel des widderköpfi-
gen Gottes Chnum, der von 
hier aus als Fruchtbarkeits-
gott und Schutzgott der Insel 
die Wassermassen der jährli-
chen Nilfluten kontrollierte. 
 
Auf der linken Seite des 
Stroms auf dem Qubbet el-
Hawa liegen auf Höhe der 
Nordspitze der Insel die anti-
ken Gräber von Elephantine; 
das Simeonskloster aus dem 
6. bis 7. Jahrhundert weiter 
oben am vegetationslosen 
Berghang ist von der West-
seite der Elephantine-Insel 
mit dem Boot zu erreichen. 
Auf der bis zu 115 Meter 
breiten Kitchener-Insel be-
findet sich der Botanische 
Garten der Stadt Assuan. 
 
Die Insel Agilkia, auf dem 
der 1979 in 44.000 Einzel-
teile zerlegte und wiederauf-
gebaute Isis-Tempel der 
überfluteten Insel Philae 
steht, liegt südlich im Nil, 
zwischen dem alten und neu-
en Assuan-Damm. Nicht 
weit entfernt, am Westufer 
des Sees, steht der ebenfalls 
transferierte Kalabsha-
Tempel. 
 
Laut Aussage des Ägyptolo-
gen Zahi Hawass Anfang 

Juli 2011 haben Archäolo-
gen bei Assuan eine auf 
3200 v. Chr. geschätzte Fels-
zeichnung freigelegt, die ei-
ne königliche Zeremonie 
zeigt. Es handelt sich um die 
erste vollständig erhaltene 
Darstellung aus der Zeit vor 
der 1. Dynastie. Die Abbil-
dung zeigt Jagd- und 
Kampfszenen sowie Feiern 
an den Ufern des Nils. 
 
Museen 
 
Assuan-Museum 
 
Das kleine Assuan-Museum 
in der im Kolonialstil errich-
teten ehemaligen Villa von 
William Willcocks, dem Pla-
ner des 1902 eingeweihten 
ersten Assuan-Staudamms, 
befindet sich im Südosten 
der Insel Elephantine. Es er-
öffnete 1912 und zeigt Arte-
fakte, die in der Zeit des 
Baus des alten Damms vor 
dem steigenden Wasser des 
Stausees gerettet wurden. In 
den 1990er Jahren wurde es 
um Fundstücke auf Elephan-
tine selbst erweitert. Zu se-
hen sind Waffen, Keramik, 
verschiedene Utensilien des 
alltäglichen und religiösen 
Lebens im alten Abu 
(Yebu), altägyptische Mu-
mien und Pläne der Stadtent-
wicklung Assuans im Laufe 
der Jahrhunderte. Von be-
sonderem Interesse ist die 
Mumie des heiligen Widders 
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in ihrem vergoldeten Sarko-
phag, die in einem Grab hin-
ter dem Museumsgebäude 
gefunden wurde. 
 
Unterhalb des Museumsge-
bäudes liegt das 1870 wie-
derentdeckte Nilometer von 
Abu. Der über 90 Stufen zu 
erreichende Nilstandsmesser 
wurde schon von den Geo-
grafen Strabon (63 v. Chr. – 
23 n. Chr.) erwähnt. Neben 
dem Museum erstreckt sich 
ein Garten, durch den man 
zu den archäologischen Aus-
grabungsstätten der Ruinen 
von Abu gelangt. 
 
Nubisches Museum 
(Mathaf el Nuba) 
 
Das im November 1997 er-
öffnete Museum am südli-
chen Stadtrand von Assuan 
zeigt die Kunst und Ge-
schichte Nubiens von prähis-
torischen Zeiten bis zur Ge-
genwart. Im Hauptausstel-
lungsraum steht ein detail-
liertes Modell des Niltals mit 
den Standorten der nubi-
schen Tempel, die im Zuge 
der Rettung vor der Über-
schwemmung durch den 
Nassersee, dem Stausee des 
Assuan-Hochdamms, ver-
setzt wurden. Ausgestellt 
sind 1200 Exponate aus den 
verschiedenen Etappen der 
nubischen Geschichte, ange-
fangen von mehr als 6000 
Jahre alte Keramikschalen 
über Fundstücke aus ägypti-

scher und kuschitischer Herr-
schaft bis zu einem Doku-
mentationszentrum der nubi-
schen Kultur der Gegenwart. 
Sie stammen unter anderem 
aus Fundorten wie Qustul, 
Ballana, Faras und Qasr 
Ibrim. Daneben besteht im 
Museum eine ethnologische 
Abteilung mit einem kleinen 
Modelldorf, die sich der heu-
tigen Kultur der wegen des 
Stausees umgesiedelten Nu-
bier widmet. Südöstlich des 
Museums schließt sich ein 
Ausläufer der antiken Rosen-
granit-Steinbrüche an. 
 
Freilichtmuseum am un-
vollendeten Obelisken 
 
Etwa 600 Meter südöstlich 
des Nubischen Museums 
liegt inmitten eines antiken 
Steinbruchs der nur unvoll-
ständig aus dem Gestein ge-
schlagene unvollendete Obe-
lisk. Zu seiner Entstehungs-
zeit ist nichts bekannt. Er 
wäre bei Fertigstellung mit 
41,75 Metern Höhe der größ-
te Obelisk des Altertums ge-
wesen. Risse im Material 
sollen zur Einstellung der 
Arbeiten geführt haben. Das 
Freilichtmuseum um den un-
vollendeten Obelisken gibt 
Einblicke in die Technik der 
Steinbearbeitung der alten 
Ägypter. Ein zweiter Stein-
bruch befindet sich 1,5 Kilo-
meter weiter im Süden. 
 
Bauwerke 

Erzengel-Michael-
Kathedrale 
 
Die koptisch-orthodoxe 
Hauptkirche der Stadt Assu-
an ist dem Erzengel Michael 
geweiht. Sie steht am Süden-
de der Uferpromenade Cor-
niche el-Nil östlich des Feri-
al-Gartens, einer Parkanlage 
am Nil gegenüber der Süd-
spitze von Elephantine. Die 
in traditionellem Stil errich-
tete Kathedrale wurde am 19. 
März 2006 von Papst Schen-
uda III. von Alexandrien ge-
weiht. Sie ist bei freiem Ein-
tritt täglich zu besichtigen. 
 
Fatimidischer Friedhof 
 
Zwischen dem Nubischen 
Museum und dem Steinbruch 
mit dem unvollendeten Obe-
lisken erstreckt sich der fati-
midische Friedhof. Auf ihm 
stehen einige gut erhaltene 
kleine Gebäude aus Lehm-
ziegeln mit Kuppeldächern. 
Viele der eigentlichen Grab-
stätten sind jedoch in keinem 
guten Zustand und eine Rei-
he von Marmorinschriften 
sind heute in Kairo ausge-
stellt. Die ältesten Mausole-
umsbauten stammen aus dem 
9. Jahrhundert und sind von 
großer historischer Bedeu-
tung. Der Friedhof ist bis in 
die Gegenwart belegt. 
 
Kloster des Heiligen Sime-
on (Deir Anba Simaan) 
 

Auf einer Anhöhe gelegen 
ragen 700 Meter nordwest-
lich des Nils, westlich der 
Kitchener-Insel, die Ruinen 
des Simeonklosters aus dem 
Sand der Libyschen Wüste. 
Der Gebäudekomplex wurde 
nach der Christianisierung 
Oberägyptens ab dem Jahr 
571 zu Ehren des Lokalheili-
gen Anba Simaan errichtet, 
war jedoch eigentlich nach 
einem Einsiedler Anba Had-
ra (Hatre, Hidra, Hadri) be-
nannt, der durch Theophilos, 
von 385 bis 412 der 23. Pat-
riarch von Alexandria, zum 
Bischof von Syene geweiht 
wurde. Trotz erheblicher 
Bauschäden zählt es zu den 
besterhaltenen koptischen 
Klöstern Ägyptens. 
 
Die auf zwei Ebenen ange-
legten Gebäude boten Wohn-
raum für etwa 300 Mönche 
und weitere Räumlichkeiten 
zur Aufnahme mehrerer hun-
dert Pilger. Während seiner 
750-jährigen Existenz gab es 
häufig Angriffe von Noma-
den, aber auch, wegen eines 
fehlenden Brunnens, Schwie-
rigkeiten mit der Wasserver-
sorgung. Nach der Zerstö-
rung durch die Araber 1321, 
bei der zahlreiche Mönche 
getötet und vertrieben wur-
den, gab man das Kloster 
auf. Das auf zwei unter-
schiedlich hohen Felsterras-
sen erbaute Kloster ist von 
einer sechs bis sieben Meter 
hohen Mauer umgeben, im 
unteren Bereich aus Bruch-
stein bestehend mit darauf 
gesetzten ungebrannten 
Lehmziegeln. 
 
Der Hof der unteren Terrasse 
ist über eine Tür im Ostturm 
erreichbar. Südlich grenzt 
eine dreischiffige Basilika 
aus dem 9. Jahrhundert an 
die Terrasse, deren Steinfuß-
boden sich gut erhalten hat. 
Das Mittelschiff war ur-
sprünglich mit Kuppeln ver-
sehen. In der Apsis des drei-
teiligen Sanktuarium sind 
Reste religiöser Fresken zu 
besichtigen. Rechtsseitig 
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führt eine Tür hinter die Ap-
sis ins Baptisterium. Flan-
kiert wird das Kloster durch 
mehrere in den Fels gehaue-
ne Grotten, die den ersten 
Mönchen wahrscheinlich als 
Behausungen dienten. In ei-
ner Grotte westlich der Kir-
che sind beschädigte Male-
reien mit Heiligendarstellun-
gen erhalten. Treppen im 
Nordwesten führen zur obe-
ren Terrasse, zum ehemali-
gen Hauptgebäude (Kasre). 
Nur zwei der ehemals drei 
Stockwerke des Hauptge-
bäudes mit seinen Schlafzel-
len, Gemeinschafts- und 
Wirtschaftsräumen sind 
noch vorhanden. 
 
Mausoleum des Aga Khan 
 
Das Aga-Khan-Mausoleum 
ist ein durch eine hohe Mau-
er umgebener Kuppelbau 
aus rosa Sandstein auf der 
Westseite des Nils, etwa 160 
Meter vom Flussufer ent-
fernt und 800 Meter süd-
westlich des Simeonklosters. 
In ihm befindet sich das 
Grabmal des 1957 verstorbe-
nen Sultan Mahommed 
Shah, dem Gründungsmit-
glied der indischen Muslim-
liga und als Aga Khan (Aga 
Khan III.) der 48. Imam der 
Ismailiten, dem geistlichen 
Oberhaupt dieser islamisch-
schiitischen Glaubensge-
meinschaft. 
 
Seine Witwe, Yvette 
Labrousse, die Begum Aga 
Khan, wurde nach ihrem 
Tod im Juli 2000 ebenfalls 
dort beigesetzt. Bis zu die-
sem Zeitpunkt lebte sie in 
der weißen Villa der Fami-
lie, Nur el-Salam („Licht des 
Friedens“), unterhalb des 

Grabgebäudes. Das in der 
Vergangenheit zur Besichti-
gung freigegebene Mausole-
um mit seinem Grabmal aus 
weißem Carrara-Marmor im 
Inneren, in dessen Seitentei-
le Abschnitte des Korans 
eingraviert sind, ist heute für 
die Öffentlichkeit geschlos-
sen. Durch seine exponierte 
Lage am Nil gegenüber der 
Südwestseite von Elephanti-
ne gilt das in Anlehnung an 
die Moschee al-Juyushi (al-
Guyushi) in Kairo in 
schlichtem fatimidischen Stil 
errichtete Bauwerk als eines 
der Wahrzeichen Assuans. 
 
Nekropole der Herrscher 
von Elephantine 
 
Am Südostabhang des etwa 
130 Meter hohen Berges 
Qubbet el-Hawa am West-
ufer des Nils wurden mehre-
re Gräber von Gaufürsten 
und hohen Beamten des Al-
ten Ägypten in die Felsen 
geschlagen. Bestattungen 
fanden dort bis in die grie-
chisch-römische Zeit statt. 
Die meisten der etwa 80 
Grabstätten stammen aus der 
6. Dynastie des Alten Rei-
ches und dem Mittleren 
Reich, zwei aus der Periode 
des Neuen Reiches. Die Sar-
kophage wurden über Ram-
pen vom Nilufer zu den 
Grabstellen hinaufgezogen. 
Bekannte Gräber sind die 
der Fürsten Sarenput I. und 
Sarenput II., des Beamten 
Mechu und seines Sohnes 
Sabni I. sowie des Aku und 
des Harchuf. Früheste Unter-
suchungen der Felsengräber 
fanden durch den englischen 
General Francis Wallace 
Grenfell im Jahr 1885 statt. 
 

Botanischer Garten 
 
Der Botanische Garten von 
Assuan befindet sich auf der 
Kitchener-Insel, arabisch 
Geziret an-Nabatat („Insel 
der Pflanzen“). Die 650 Me-
ter lange und 115 Meter 
breite Nilinsel liegt westlich 
von Elephantine. Sie behei-
matet tropische und subtro-
pische Pflanzen Afrikas und 
Asiens, die hier parkartig 
angepflanzt wurden. Dazu 
zählen Mahagonibäume, 
Brotfruchtbäume, Muskat-
nussbäume, Trompetenbäu-
me, Mango- und Maulbeer-
Feigenbäume, vielfarbige 
Bougainvillea-Büsche, Mal-
ven, Oleander, Hibisken, 
Waldreben und Weihnachts-
sterne. Der Pflanzenreich-
tum bildet einen idealen 
Nistplatz für zahlreiche Vo-
gelarten. Die Insel gehörte 
von 1899 bis 1916 Horatio 
Herbert Kitchener, dem zeit-
weiligen Oberbefehlshaber 
(Sirdar) der anglo-
ägyptischen Armee und ers-
tem Generalgouverneur des 
Anglo-Ägyptischen Sudans, 
der den Grundstock zum 
heutigen Botanischen Garten 
legte. 
 
 
Märkte 
 
Der Hauptmarkt von Assu-
an, der Souk, erstreckt sich 
drei Querstraßen vom Nil 
entfernt parallel zum Fluss 
in der Sharia as-Souq. Das 
Angebot in der etwa 700 
Meter langen Marktstraße 

reicht von nubischen Hand-
werksarbeiten über Parfüms, 
Duftöle, Lampen, Beklei-
dung, Tüchern aus Leinen 
und Seide bis zu Gewürzen 
und Früchten. Die Preise 
sind auf Grund weiterer Lie-
ferwege allgemein etwas 
teurer als in den nördlichen 
Landesteilen Ägyptens. 
 
Bildung 
 
Assuan verfügt mit sechs 
Fakultäten über eine von 
vier Niederlassungen der seit 
dem 2. Januar 1995 beste-
henden South Valley Uni-
versity mit Hauptsitz in Qi-
na, neben weiteren Fakultä-
ten in Luxor und Hurghada. 
Der Universitätsbetrieb in 
Assuan begann schon 1973 
mit der Fakultät der Bil-
dungswissenschaften der As-
siut University und wurde 
1975 um die naturwissen-
schaftliche Fakultät dersel-
ben Universität erweitert. 
Hinzu kamen innerhalb der 
neu gegründeten South Val-
ley University die Fakultäten 
Technik, Kunst, Sozial- und 
Energiewissenschaften. Ins-
gesamt sind über 100 wis-
senschaftliche Mitarbeiter 
der Universität in Assuan 
tätig. 
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Tempel von Phi-
lae / Agilkia 
 
(auch Hut-chenti, Haus des 
Anfangs) bezeichnet man 
einen Tempelkomplex in 
Oberägypten, etwa acht Ki-
lometer südlich von Assuan. 
Die Tempelanlagen stehen 
auf der Insel Agilkia, nach-
dem sie 1977 bis 1980 am 
eigentlichen Standort, der 
heute überfluteten Insel Phi-
lae, abgebaut und etwa 600 
Meter nordwestlich auf dem 
höheren Gelände von Agil-
kia neu errichtet wurden. 
 
Das Hauptgebäude der Tem-
pelanlagen ist der Tempel 
der Göttin Isis. Er steht am 
Westufer etwa in der Mitte 
der Insel. Um ihn herum be-
finden sich weitere kleinere 
Bauwerke, wie der Kiosk 
des Nektanebos I., der 
Trajan-Kiosk, der kleine 
Tempel der Hathor, der 
Tempel des Harendotes, der 
Kiosk des Psammetich II., 
die Hadrian-Bastion, der 
Tempel des Imhotep, die 
Kapelle des Mandulis und 
der Tempel des Arensnuphis
-Dedun. 
 
Geschichte 
 
Eine Datierung der ur-
sprünglichen Tempelgrün-
dung ist nicht möglich. Die 
ältesten erhaltenen Belege 
stammen aus der Regie-
rungszeit von Nektanebos  I. 
(379 bis 360 v. Chr.), der zu 
Ehren von Hathor einen 
Tempel erbaute. Dazu ge-
hörte ein von Nektanebos 
dekorierter Kiosk (Pavillon), 
der vermutlich einem weite-
ren größeren Bau angeglie-
dert war. Letztgenannter ist 
zwischenzeitlich nicht mehr 
erhalten. Der Kiosk wurde 
bereits in der Antike von sei-
nem ursprünglichen Standort 
entfernt. 
 
Als Perle des Nils wurde der 
Tempel der Isis auf der Insel 
Philae gerühmt. Lange hat-

ten die Christen warten müs-
sen, bevor sie Philae über-
nehmen konnten. Nicht ein-
mal das Edikt des oströmi-
schen Kaisers Theodosius I., 
mit dem das Christentum zur 
Staatsreligion erklärt worden 
war (391), konnte die hart-
näckigen Isisverehrer von 
der Insel vertreiben. Erst 
535/37 ließ Kaiser Justinian 
I. den Tempel gewaltsam 
schließen und in ein christli-
ches Gotteshaus umfunktio-
nierten, obwohl die Blem-
myer noch immer an der 
Verehrung des Heiligtums 
festhielten. Der rückwärtige 
Bereich des Säulenraumes 
wurde um 553 dem Heiligen 
Stephan als Kirche geweiht 
und aus diesem Anlass eine 
große Zahl der Reliefs im 
Tempel zerstört. 
 
Bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts setzte der Stausee 
des alten Assuan-
Staudamms die Tempelbau-
ten von Philae für mehrere 
Monate im Jahr unter Was-
ser. Im Zusammenhang mit 
der Rettungsaktion für Nu-
biens Denkmäler plante man 
schließlich ab 1972 den Um-
zug der Tempelanlagen von 
Philae auf höher gelegenes 
Gelände. Als Umzugsort 
wurde die nordwestliche 
Nachbarinsel Agilkia auser-
sehen. Man gestaltete sie un-
ter der Berücksichtigung der 
Topografie von Philae um, 
zersägte die wichtigsten 
Bauten in 37.363 zwischen 2 
und 25 Tonnen schwere Blö-
cke und baute die Anlagen 
originalgetreu wieder auf. 
Die Arbeiten dauerten von 
1977 bis 1980. Die Bauten 
von Philae stehen seit 1979 
auf der Liste der UNESCO-
Weltkulturerbestätten. 
 
Mythologische Verbindun-
gen 
 
Das Nutbuch 
 
Im Nutbuch wird die Göttin 
Nephthys mit dem Nordhim-
mel verbunden, was zu-

nächst seltsam erscheint, da 
diese Himmelsregion sonst 
mit Nut assoziiert wird. Of-
fensichtlich liegt hier eine 
Ausdeutung statt einer Be-
schreibung vor. Grundlage 
ist das Motiv von zwei Him-
melsgöttinnen, die auch im 
Tempel von Philae auf den 
Darstellungen zu sehen sind. 
Das Kopfende, das erwar-
tungsgemäß im Westen lie-
gen sollte, erscheint hier 
auch in nördlicher Ausrich-
tung. Hintergrund ist die Be-
zugnahme auf den Sternen-
himmel, wo der Südhimmel 
hinter der „Gottesmutter des 
Re“ und der Nordhimmel 
vor ihr liegt. Nephthys tritt 
dabei am Bug und Isis am 
Heck der Sonnenbarke auf. 
Die räumliche Aufteilung 
folgt dabei dem altbekannten 
Himmelsrichtungsmuster, 
das Westen und Norden als 
Ort der abwesenden Sonne 
versteht. 
 
Mythologisch entspricht der 
Nordhimmel auch der Ent-

stehungsregion des Re, wo-
bei Nephthys und Isis eine 
Doppelfunktion als Amme 
und Mutter einnehmen und 
deshalb in ihrer Funktion mit 
Nut verschmelzen können. 
Zudem liegt eine deutliche 
Verbindung zum Osirismy-
thos vor, wo Nephthys und 
Isis gemeinsam Horus als 
Mutter und Amme aufzie-
hen. Im Nutbuch erscheint 
Re als Horus. Re übernimmt 
kurz vor seinem Aufgang die 
Erscheinungsform des Fal-
ken. Sein Aufenthaltsort be-
findet sich zu diesem Zeit-
punkt noch weit entfernt hin-
ter Punt. Damit schlüpft Re 
in die Rolle von Horus im 
Horizont. Dass Re tatsäch-
lich als Horus verstanden 
wird, zeigt die spätere Nen-
nung von Osiris als „seinen 
Vater“. Namentlich wird Re 
deshalb in den ersten 15 Zei-
len des Nutbuches nicht er-
wähnt und taucht nur in den 
Formen „dieser Gott“ oder 
„Majestät dieses Gottes“ auf. 
In der göttlichen Genealogie 
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treten die Gottheiten Nut und 
Geb wiederum als Großel-
tern des Hor-pa-chered auf, 
Kindgott in den beiden Göt-
tertriaden auf Philae. Der 
kindliche Horus wird bezüg-
lich des Nutbuches in diesem 
Zusammenhang auch als 
kindlicher Nachfolger des 
alternden Re verstanden. 
 
Der Osirismythos 
 
Der Legende nach ist Philae 
der Platz, an dem Isis das 
Herz ihres Mannes Osiris 
fand, nachdem – gemäß dem 
Osirismythos – sein Bruder 
Seth ihn umgebracht, zerstü-
ckelt und die Körperteile im 
ganzen Land versteckt hatte. 
Letztlich fanden Isis und ihre 
Schwester Nephthys alle ver-
streuten Teile des Osiris und 
setzten seinen Leichnam 
wieder zusammen. Doch O-
siris wollte nicht mehr im 
Diesseits bleiben und ent-
schied sich fürs Jenseits. 
Sozusagen im göttlichen 
Austausch wurde Isis 
schwanger und brachte den 
Gott Horus zur Welt. Die 
Reliefs im Inneren des Mam-
misi (Geburtshaus) schildern 
die Geburt der Gottheit Ho-
rus, das Kind und seine 
Kindheit in den Deltasümp-
fen. 
 
Der Tempel wurde unter den 
Ptolemäern erbaut, aber auch 
die römischen Herrscher 
bauten noch an dem so weit 
entfernten Heiligtum. Isis, 

die im Gebiet um den Kata-
rakt als Herrin der Über-
schwemmung verehrt wurde, 
war im gesamten Römischen 
Imperium als Göttin der 
Fruchtbarkeit, der Liebe und 
der Erlösung beliebt. Philae 
war eines der Hauptheiligtü-
mer dieser Zeit; der Tempel-
betrieb wurde erst in der aus-
gehenden Spätantike auf kai-
serlichen Befehl eingestellt. 
 
Mythos vom Sonnenauge 
 
Nicht nur die Muttergöttin 
Isis oder der Nil wurden auf 
Philae als Lebensspender 
verehrt, sondern ebenso die 
Sonne. Als Tochter des Re 
erschien Tefnut als Hathor 
im Göttermythos „Die Heim-
kehr der Göttin“ auch als 
Sonnenauge. Die Doppelsei-
tigkeit ihres Wesens kommt 
auf einer Inschrift in Philae 
zum Ausdruck: „Als Sach-
met ist sie zornig, als Bastet 
fröhlich“. Sachmet, Bastet, 
Sopdet, Hathor und Isis sind 
in Tefnut vereint. Als Son-
nenauge hatte sich die Göttin 
während des Winters tief in 
den Süden nach Nubien zu-
rückgezogen, weshalb sie 
auch den Beinamen die nubi-
sche Katze trug: 
 
    „Der Festjubel ist mit dir 
fortgezogen, die Trunkenheit 
verschwand und wurde nicht 
gefunden. Schlimmer Streit 
ist in ganz Ägypten. Der 
Festsaal des Re ist erstarrt, 
die Trinkhalle des Atum ist 

bedrückt. Sie alle sind mit 
dir fortgezogen und haben 
sich vor Ägypten verborgen. 
Man ist in Heiterkeit unter 
den Nubiern.“ 
 
Als Sonnenauge verspürte 
sie offenbar wenig Neigung, 
nach Ägypten zurückzukeh-
ren. Re sandte ihr den Göt-
terboten Thot nach, dem es 
gelang, die Abtrünnige zur 
Rückkehr zu bewegen. In 
Ägypten angekommen, feier-
te das ganze Land im Rah-
men des Hathor-Festes und 
des Bastet-Festes mit der 
Göttin ihre glückliche Heim-
kehr: 
 
    „Der Affe (Thot) war vor 
ihr an jedem Ort, wohin sie 
gehen würde. Die Göttin zog 
in Freude weiter, indem sie 
in ihrer schönen Gestalt der 
Tefnut war. Man meldete es 
Re im großen Palast. Er kam 
aus Heliopolis nach Memp-
his vor sie. Er begrüßte die 
Göttin und feierte mit ihr ein 
Fest in Memphis.“ 
 
Tempelanlagen 
 
Der Pavillon oder Kiosk des 
Nektanebos I. wurde in des-
sen Regierungszeit von 379 
bis 360 v. Chr. errichtet. Die 
an der Südwestecke der Insel 
Agilkia wiedererrichteten 
Gebäudereste stellen den äl-
testen heute aufrecht stehen-
den Bau des Tempelkomple-
xes dar. Der rechteckige Por-
tikus mit 14 Kompositsäulen 

aus einer Verbindung von 
glockenförmigen Papyrus- 
und Sistrum-Kapitellen mit 
Darstellungen des Kopfes 
der Göttin Hathor war wohl 
Teil eines von Nektanebos 
entwickelten Gesamtkon-
zepts für die Inselbebauung. 
 
Durch Ptolemaios VIII. wur-
de das Gebäude im zweiten 
Jahrhundert v. Chr. zusätz-
lich mit zwei Obelisken ver-
sehen. Einer von ihnen wur-
de auf Grund seiner Be-
schriftung in hieroglyphi-
scher wie griechischer 
Schreibung der Königsna-
men Ptolemaios und Kleo-
patra IV. durch Jean-
François Champollion zur 
Entzifferung der Hierogly-
phenschrift verwendet. Er 
steht heute vor dem Herren-
haus Kingston Lacy in Dor-
set. Die Inschriften datieren 
ins Jahr 118 oder 117 v. Chr. 
und enthalten ein Gesuch der 
ägyptischen Priester von Phi-
lae und die Bewilligung sei-
tens Ptolemaios VIII., sowie 
der Königinnen Kleopatra II. 
und Kleopatra III. 
 
Auf einer der Schrankenwän-
de des Kiosks befindet sich 
ein Relief des Kindgottes 
Hor-pa-chered. Das Relief 
stellt den ältesten und einzi-
gen Beleg für Hor-pa-chered 
in einem Tempel aus der Zeit 
vor den Ptolemäern dar. Auf 
dem Relief ist Nektanebos I. 
zu sehen, wie er der thronen-
den Isis und ihrem hinter ihr 
stehenden Kind Hor-pa-
chered ein Speiseopfer dar-
bringt. Hor-pa-chered ist iko-
nografisch als nackter Kind-
gott mit Doppelkrone und 
Jugendlocke abgebildet; in 
der linken Hand ein Anch-
Zeichen haltend, die rechte 
Hand befindet sich am 
Mund. 
 
Bauten am Dromos 
 
Als Dromos wird der beid-
seitig von Säulengängen 
flankierte Platz vor dem ers-
ten Pylonen des Isis-Tempels 
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bezeichnet. Die östliche Ko-
lonnade blieb mit 16 Säulen 
unvollendet. Auf der West-
seite bilden 32 mit Opfersze-
nen geschmückte Säulen vor 
einer mit ebensolchen Reli-
efs verzierten Wand die 
Grenze des Tempelkomple-
xes zum die Insel umgeben-
den Wasser. Die Pflanzen 
nachempfundenen Formen 
der Säulenkapitelle unter-
scheiden sich jeweils von 
denen der anderen Säulen. 
 
Im vorderen, südlichen Be-
reich des Dromos befindet 
sich im Boden ein antikes 
Nilometer zur Messung des 
Nilpegels. Den südlichen 
Abschluss der östlichen Säu-
lenreihe bilden die Reste des 
Tempels des Arensnuphis-
Dedun, der durch den meroi-
tischen König Arqamani und 
den Pharao Ptolemaios V. 
angelegt wurde. Östlich hin-
ter der Wand mit den 16 
Säulen befindet sich die 
wahrscheinlich unter dem 
Kaiser Augustus, der auf der 
Insel in einem eigenen Au-
gustus-Tempel verehrt wur-
de, errichtete kleine Kapelle 
der nubischen Gottheit Man-
dulis. Nördlich dieser Säu-

lenreihe schließt sich vor 
dem ersten Pylonen des Isis-
Tempels, etwas nach hinten 
versetzt, der Tempel des Im-
hotep an, ein Bauwerk aus 
der Zeit Ptolemaios II. 
 
Haupttempel der Göttin Isis 
 
Die beidseitigen Säulenrei-
hen des Dromos waren so 
angelegt, dass sie in Rich-
tung des Haupttempels von 
Philae auseinanderführten 
und in ihrem Zentrum den 
Blick auf ein Eingangstor 
freigaben, das noch heute 
existiert und aus der Zeit 
Nektanebos I. stammt. Das 
Tor befindet sich im linken 
Turm des ersten Pylonen 
und führt durch diesen hin-
durch zum Eingang des 
Mammisi, dem 
„Geburtshaus“ (koptisch 
„Ort der Geburt“). Schon 
das Nektanebos-Tor, als ei-
gentliches Eingangstor des 
Tempelbaus gedacht, wie 
auch das unter den Ptolemä-
ern errichtete Mammisi wei-
chen auf Grund der geografi-
schen Gegebenheiten der 
Insel von der Bauachse des 
Dromos nach Osten hin ab, 
was noch mehr auf den da-

hinter stehenden Tempelbau 
einschließlich des zweiten 
Pylonen zutrifft. 
 
Durch die ptolemäischen 
Pharaonen Ptolemaios II. 
und Ptolemaios III. erfolgte 
ein weitgehender Umbau 
und eine Erweiterung des 
Tempelkomplexes. Unter 
ihnen wurden die beiden 
Tempelpylonen, der Vorhof 
am Mammisi und der Säu-
lensaal (Hypostyl) des Isis-
Tempels errichtet. 
 
Die Größe des 20 Meter ho-
hen ersten Pylonen mit sei-
nen 38 Metern Breite erfor-
derte eine Verschiebung der 
schon nach Osten abkni-
ckenden Achse der Tempel-
anlagen. Östlich des vorhan-
denen, in den westlichen Py-
lonturm integrierten Nekta-
nebos-Tores entstand zwi-
schen den Türmen des Pylo-
nen ein neues größeres Ein-
gangsportal. Vor dem Ein-
gangsbereich fehlen dement-
sprechend die hinteren Säu-
len der östlichen Kolonnade 
des Dromos. Während der 
erste Pylon mit dem neuen 
Portal aus der Zeit Pto-
lemaios II. stammt, stellen 

die auf ihm angebrachten 
Reliefs den späteren Pharao 
Ptolemaios XII. dar, wie er 
vor Isis, Hor-pa-chered, 
Harendotes, Nephthys sowie 
Hathor Opfer darbringt und 
die Feinde des Landes nie-
derwirft. 
 
Der Hof des Isis-Tempels ist 
wegen der Abweichung von 
der Bauachse zwischen den 
beiden Pylonen unregelmä-
ßig angelegt. Er wird zum 
zweiten Pylonen hin breiter. 
Der die Nordseite begren-
zende Pylon mit dem Ein-
gang zum Tempel ist 13 Me-
ter hoch und 30 Meter breit. 
Auf ihm finden sich ähnlich 
dem ersten Pylonen weitere 
Reliefs Ptolemaios XII., der 
Gefangene vor den Göttern 
tötet. Vor dem rechten 
(östlichen) Turm des zwei-
ten Pylonen steht ein mit 
Hieroglyphen versehener 
Granitblock, auf dem eine 
Landschenkung des Pharao 
Ptolemaios VI. an den Tem-
pel geschildert wird. 
Hathor-Säulen vor dem 
Mammisi 
 
An der Ostseite des Hofes 
steht ein Gebäude mit Porti-
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kus und sechs verschiedenen 
Nebengelassen, die in der 
Vergangenheit Kultzwecken 
dienten. Den westlichen Be-
reich nimmt das Mammisi 
ein, das einen Peripteraltem-
pel mit umlaufenden hathori-
schen Säulen darstellt. Ober-
halb der Pflanzenblätter dar-
stellenden Kapitelle ist auf 
vier Seiten das Gesicht der 
Göttin Hathor eingearbeitet. 
Nur diese Göttin wurde von 
vorn abgebildet, die Gesich-
ter aller anderen Götter im-
mer von der Seite. 
 
Einige Stufen führen hinauf 
zum eigentlichen Tempelein-
gang im Zentrum des zwei-
ten Pylonen. Hinter ihm öff-
net sich ein Säulenatrium, 
der Pronaos, eine in der Mit-
te nach oben offene Säulen-
halle mit zehn ehemals be-
malten Säulen. Die Farben 
wurden weitgehend durch 
das Wasser des Stausees des 
Assuan-Staudamms im 20. 
Jahrhundert ausgewaschen. 
Blumenkapitelle stützen eine 
seitlich umlaufende Decke, 
auf der Symbole Ober- und 
Unterägyptens, Sonnenbar-
ken und astronomische Zei-
chen dargestellt sind. An den 
Wänden sind zahlreiche kop-
tische Kreuze eingeritzt. Sie 
stammen aus dem 6. Jahr-
hundert, als der Pronaos un-
ter dem oströmischen Kaiser 
Justinian I. durch Bischof 
Theodoros in eine Kirche 
umgewandelt war. 
 
Der folgende Naos besteht 
aus zwölf mit liturgischen 

Szenen ausgeschmückten 
Räumen und dem Heiligtum 
im Zentrum des Tempels. In 
der Mitte des Heiligtums 
steht noch heute der Sockel, 
auf dem sich die Barke mit 
dem Abbild der Göttin Isis 
befand. Auch hier zeigen die 
Wände reichhaltige Reliefs 
der Gottes- und Königsdar-
stellungen. Verschiedene 
Herrscher bringen der Isis 
und dem Osiris Opfergaben 
dar. Daneben sind auch an-
dere Gottheiten abgebildet. 
Vom Naos gelangt man über 
eine Treppe zu einer Terras-
se, auf der sich die Bestat-
tungskapelle des Osiris be-
findet. Hier ist der Osirismy-
thos dargestellt, mit Tod, Be-
stattung und Wiederauferste-
hung des Gottes. 
 
Vom Pronaos aus führt eine 
Seitenpforte westlich zur 
Hadrian-Bastion (auch Had-
rianstor), die vor der Verset-
zung der Tempel nach Agil-
kia den Blick auf das be-
nachbarte Osirisheiligtum 
auf der Insel Bigeh freigab. 
An den Wänden künden Dar-
stellungen des Jenseitsherr-
schers Osiris, aus dessen 
Mumie Getreidehalme sprie-
ßen, von der Hoffnung auf 
neues Leben nach dem Tod. 
Interessant ist hier auch die 
Darstellung der Nilquelle an 
der Nordwand des Torinne-
ren, wie sie der Vorstellung 
der alten Ägypter entsprach. 
Als Vergöttlichung des obe-
ren und unteren Nils sieht 
man den heiligen Stier Apis 
als Hermaphrodit mit 

menschlichen Zügen. In ei-
ner Höhle stehend, die von 
einer Schlange umwunden 
ist, ergießt sich aus zwei in 
seinen Händen haltenden Ge-
fäßen das Wasser des Flus-
ses, dessen Quelle in der Nä-
he des Berges Mu-Hapi 
(„Wasser des Hapi/Apis“) 
beim ersten Katarakt vermu-
tet wurde. 
 
Nördlich der Hadrian-
Bastion befanden sich zwei 
weitere Nebengebäude des 
Isis-Tempels, von denen je-
doch kaum etwas erhalten 
ist. Dabei handelte es sich 
um den Kiosk des Psamme-
tich II. und den Tempel des 
Harendotes. Südlich der 
Hadrian-Bastion sind Teile 
eines zweiten, neueren Nilo-
meters erhalten. Auch das im 
Folgenden beschriebene 
Mammisi östlich dieses Nilo-
meters kann als Nebengebäu-
de des Isis-Tempels angese-
hen werden. 
 
Das Mammisi im Hof des 
Isis-Tempels 
 
Bau- und Dekorationspha-
sen 
 
Durch den ersten Pylonen 
führen zwei Eingänge in den 
ersten Hof: Das Haupttor in 
der Mitte und ein im westli-
chen Torturm angebrachter 
Durchgang, der direkt auf 
das Mammisi (Geburtshaus) 
zuführt. Die Reliefs im Inne-
ren schildern die Geburt von 
„Horus, das Kind“ und seine 
Jugend in den Deltasümpfen. 

Das Mammisi von Philae 
wurde bereits von Pto-
lemaios II. für die Gottheit 
„Horus, das Kind“ erbaut. 
 
Ptolemaios VI. dekorierte 
später Teile der Vorhalle und 
der Kammer I, wobei 
„Horus, das Kind“ in Philae 
die Rolle der lokalen Er-
scheinungsform als Götter-
kind und Sohn der Isis und 
des Osiris übernahm. In den 
entsprechenden Inschriften 
des Ptolemaios VI. heißt es: 
 
„Ptolemaios VI. machte sein 
Denkmal für seinen Vater 
Hor-pa-chered, den Sohn der 
Isis und des Osiris. Es ist der 
Sohn des Re, Ptolemaios, 
ewig lebend, geliebt von 
Ptah, indem er das Haus der 
Geburt ihres (Isis) Sohnes 
Hor-pa-chered erbaut hat.“ 
– Inschriften des Ptolemaios 
VI. 
 
Augustus dekorierte weitere 
zahlreiche Szenen des Hor-
pa-chered an den Gebäuden 
auf Philae, darunter ebenfalls 
an den Außenwänden des 
Mammisis. Hadrian sollte es 
vorbehalten bleiben, ab-
schließende Dekorationen 
des Hor-pa-chered auf Philae 
anzubringen; zugleich auch 
der letzte Beleg der Vereh-
rung des Kindgottes Hor-pa-
chered in einem ägyptischen 
Tempel. 
 
Darstellungen 
 
Auf den Wändern der Kam-
mer II ist die Geburtslegende 
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abgebildet. Die zugehörigen 
Szenen haben ihre mytholo-
gischen Wurzeln im Neuen 
Reich, als die göttliche Ge-
burt des Königs fester Be-
standteil der Bildprogramme 
in den Tempeln des Neuen 
Reiches war. Die ptolemäi-
schen Könige veränderten 
den Geburtsmythos. In allen 
Mammisis der griechisch-
römischen Zeit ersetzte die 
jeweilige neue lokale Form 
eines Kindgottes das vorher 
bestehende zentrale Königs-
motiv des Neuen Reiches. 
Der Name der beteiligten 
Gottheiten basierte in den 
lokalen Mammisis auf dem 
dort bestehenden Pantheon. 
 
Im Mammisi von Philae 
wird die zugehörige lokale 
Form des Kindgottes nur 
einmal namentlich als Hor-
pa-chered erwähnt. In den 
sonstigen Darstellungen 
wird dagegen der Name des 
Götterkindes nicht genannt, 
jedoch wird immer wieder 
auf die Funktion des Chnum 
verwiesen, der auf einer 
Töpferscheibe das Götter-
kind Hor-pa-chered formt. 
Als Göttermutter wird dage-
gen einheitlich das Isis-
Motiv verwendet. 
 
Die ikonografischen Motive 
zeigen in den Opferhandlun-
gen den Kult des Hor-pa-
chered. Ähnliche Darstellun-
gen finden sich auch auf o-
der in anderen Gebäuden auf 
Philae. Zudem weisen die 
Abbildungen auf Philae 
zahlreiche Parallelen zu an-
deren Mammisis auf. Dort 
wird ebenfalls auf die Be-
nennung des Götterkindes 
als Hor-pa-chered verzichtet, 
was auf die besondere Be-
deutung des zentralen Isis-
Motivs schließen lässt. Eine 
namentliche Erwähnung des 
Götterkindes ist auf dieser 
Grundlage nicht notwendig. 
In den aus Philae selten be-
legten privaten Personenna-
men ist die Verehrung des 
Hor-pa-chered erhalten ge-
blieben; so war der Sohn ei-

nes Pa-di-Hor-pa-chered ers-
ter Gottesdiener der Isis und 
der Sohn eines Hor-pa-
chered ebenfalls Gottesdie-
ner der Isis. Daneben wird 
der Philae-Kult des Hor-pa-
chered in griechischen Wei-
he-Inschriften dreier Altäre 
bezeugt. 
 
Kleiner Hathor-Tempel 
 
Östlich des zweiten Pylonen 
des Tempels der Isis erheben 
sich die Reste des kleinen 
Hathor-Tempels, der in der 
Zeit des Pharao Ptolemaios 
VI. fertiggestellt, durch Pto-
lemaios VIII. erweitert und 
später durch die Kaiser Au-
gustus und Tiberius ausge-
schmückt wurde. Sein Ein-
gang befindet sich auf einer 
Kult-Terrasse an der Ostsei-
te oberhalb des Ostufers der 
Insel. Hinter dem Eingang 
schließt sich der Pronaos mit 
10 Säulen an, dahinter liegen 
die kleinen Räume des Naos. 
 
Die Reliefs des Tempels er-
innern an den Göttermythos 
von der „Heimkehr der Göt-
tin“, in dem Hathor als 
Tochter des Re bei der 
Rückkehr aus Nubien auf 
der Insel Philae rastete. Sie 
ist dort als „Herrin der Freu-
de“ dargestellt, die zur Mu-
sik tanzt, die ihr zu Ehren 
und zur Beschwichtigung 
ihres Zorns, der sie zum 
Weggang aus Ägypten ver-
anlasst hatte, von Musikan-
ten intoniert wird. Darunter 
sind ein Doppelflöte spielen-
der Priester, ein Laute spie-
lender Affe, weitere tanzen-
de Affen sowie der zwergen-
hafte Gott Bes, der trommelt 
oder Harfe spielt. 
 
Kiosk des Trajan 
 
Südlich des kleinen Hathor-
Tempels und wie dieser am 
Ostufer der Insel gelegen 
steht der Trajan-Kiosk. Mit 
ihm wurde eine Ost-West-
Prozessionsachse vom Insel-
ufer zum Haupttempel ge-
schaffen. Er besteht aus 14 

mittels Zwischenmauern 
verbundenen Säulen mit glo-
ckenförmigen Papyruskapi-
tellen unter einem umlaufen-
den Epistyl, das einst eine 
Holzkonstruktion zur Stüt-
zung eines Zeltdaches trug. 
An der östlichen Terrasse 
legte bei Flussprozessionen 
die heilige Barke mit der 
Statue der Göttin Isis an. 
 
Der Trajan-Kiosk ist mit 
15,4 × 20,7 Meter bei einer 
Höhe von 15,45 Meter der 
größte erhaltene freistehende 
Kiosk Ägyptens. Auf Grund 
zweier Reliefs, die Kaiser 
Trajan als opfernden Pharao 
vor den Göttern Isis, Osiris 

und Horus als Kind zeigen, 
wurde das Bauwerk meist 
diesem Kaiser zugeschrie-
ben. Der Trajan-Kiosk wur-
de jedoch schon unter Kaiser 
Augustus erbaut und später 
durch Trajan wiedererrich-
tet. Nach Dietrich Wildung 
blieb der Bau jedoch unvoll-
endet, da Reliefs und In-
schriften fehlen. 
 
Medien 
 
Im Film „Die Mumie kehrt 
zurück“ reisen die Protago-
nisten im Laufe einer Ver-
folgungsjagd auch zu einem 
digitalen Nachbau der Insel. 
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Der unvollendete 
Obelisk 
 
in der oberägyptischen Stadt 
Assuan ist ein nicht fertigge-
stellter Obelisk aus Rosen-
granit. Er befindet sich in 
einer Grube im nördlichen 
Bereich der altägyptischen 
Steinbrüche in und um Assu-
an, etwa einen Kilometer 
südöstlich des Nils. Mit einer 
Höhe von 41,75 Metern auf 
einer Basis von 4,2 × 4,2 
Metern sowie einem Gewicht 
von etwa 1168 Tonnen wäre 
er bei Fertigstellung der 
größte Obelisk des Altertums 
gewesen. 
 
Entstehungszeit 
 
Zur Entstehungszeit des un-
vollendeten Obelisken ist 
nichts bekannt. Es wird ver-
mutet, dass er unter der Kö-
nigin Hatschepsut begonnen 
wurde und für den Tempel 
von Karnak bestimmt war. 
Risse im Material sollen zur 
Einstellung der Arbeiten ge-
führt haben. Der untere Teil 

des Obelisken ist immer 
noch mit dem Fels, aus dem 
er geschlagen wurde, ver-
bunden. An dem Objekt sind 
Spuren späterer Teilungsver-
suche erkennbar, möglicher-
weise aus der Zeit Thutmo-
sis’ III. Die keilförmigen 
Vertiefungen, die an einer 
Stelle aneinander gereiht am 
Obelisken erkennbar sind, 
stammen aus der Römerzeit. 
Sowohl die Teilungsversu-
che als auch die Versuche 
mit Spaltkeilen wurden ohne 
Erfolg beendet. 
 
Der unvollendete Obelisk 
und die Steinbrüche an sich 
geben Einblicke in die Tech-
nik der Steinbearbeitung der 
alten Ägypter. Die antiken 
Steinbrüche bei Assuan er-
streckten sich auf sechs Kilo-
meter entlang des Nils. Der 
rote Granit dieses Gesteins-
vorkommens war bevorzug-
tes Material zum Pyramiden-
bau. Aus diesem Hartgestein 
wurden Sarkophagkammern, 
Verkleidungen, Scheintüren, 
Gangwände der Innenräume, 
Pfeiler, Säulen und Türkon-

struktionen gefertigt. 
 
Der Höhepunkt der Granit-
verwendung lag in den Zei-
ten der Pharaonen Chephren 
und Mykerinos. Die verwen-
dete Menge des Rosengranits 
für das Bauprogramm des 
Chefren (Tal-, Sphinx- und 
Pyramidentempel, Pyrami-
densockelverkleidung) wird 
auf 17.000 m³, die für die 
Mykerinos-Pyramide auf 
15.000 m³ geschätzt. Das 
Gesamtvolumen des damals 
abgebauten Rosengranits, 
auch Aswan-Granit genannt, 
wird auf etwa 100.000 m³ 
errechnet, wovon etwa 
45.000 m³ verbaut werden 
konnten. 
 
Freilegung 
 
Über die Freilegungsmetho-
den des unvollendeten Obe-
lisken ist viel gerätselt wor-
den. Die rundlichen Aus-
buchtungen in den etwa 60 
cm breiten Gräben, die man 
auch heute noch erkennen 
kann, reichten für einen Ar-
beitsplatz aus. Arbeiteten die 

Steinhauer Rücken an Rü-
cken, so konnten bei der vor-
handenen Grabenlänge 130 
Personen gleichzeitig einge-
setzt werden. 
 
Die Gewinnung des Granits 
im Assuan-Gebiet wie auch 
die Arbeit am unvollendeten 
Obelisken wurden mit Stein-
hämmern aus dem Basaltge-
stein Dolerit ausgeführt. Die-
ses Material stand in unmit-
telbarer Nähe von Assuan an 
und wurde in Größen von 
etwa fünf Kilogramm gebro-
chen. Mit den scharfkantigen 
Gesteinshämmern konnten 
feine Gesteinssplitter bezie-
hungsweise Gesteinsmehl 
abgeschlagen werden. Der 
Dolerit um Assuan ist ein 
zähes Gestein und die daraus 
hergestellten Hämmer wur-
den genutzt, bis sie teilweise 
verrundet waren. Reste der 
Handwerkzeuge finden sich 
in großer Zahl in der Nähe 
der Steinbrüche. 
 
Durch Versuche konnte fest-
gestellt werden, dass mit der 
Steinhammermethode etwa 
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12 cm³ pro Minute abge-
schlagen werden konnten. 
Das ergäbe an einem 8-
Stunden-Tag 6000 cm³ Vo-
lumen beziehungsweise in 
einem Jahr, bei Unterstel-
lung von 300 Arbeitstagen, 
1,8 m³. Bei einer Anzahl von 
130 ägyptischen Steinhauern 
benötigte man nach dieser 
Berechnung knapp unter ei-
nem Jahr zur Herstellung der 
vorhandenen Gräben. 

Nur am unvollendeten Obe-
lisken wurde die Technik 
des Freilegens mittels Grä-
ben angewendet, bei anderen 
Werkstücken wurden natür-
liche Klüfte, Vorgänge der 
Wollsackverwitterung und 
Risse im Granitvorkommen 
zur Steingewinnung zum 
Zwecke des Bauens genutzt. 
 
Bei gesteinskundlichen Un-
tersuchungen in jüngster 

Zeit konnte festgestellt wer-
den, dass nur wenige Werk-
stücke in einer Länge über 
20 Meter gewinnbar gewe-
sen wären. 
Ob die Entscheidung, die 
Arbeiten hier nicht weiterzu-
führen, aufgrund der Risse, 
die im Vergleich zu anderen 
Obelisken gering sind, oder 
aufgrund politischer Ent-
scheidungen oder wegen der 
Größe des Steins gefallen 

ist, lässt sich nicht mehr 
nachvollziehen. 
 
Die Steinbrüche sind heute 
ein Freilichtmuseum und als 
archäologische Stätte von 
der Regierung Ägyptens un-
ter Schutz gestellt. 
Weiterhin stehen die Stein-
brüche seit 1979 auf der 
Weltkulturerbeliste der 
UNESCO. 
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Elephantine 
 
(auch: Elefantine) ist eine 
Flussinsel im Nil in Ägyp-
ten. Sie erstreckt sich unter-
halb des ersten Katarakts mit 
einer Länge von 1.200 Me-
tern in Südwest-Nordost-
Richtung und einer Breite 
bis zu 400 Metern in West-
Ost-Richtung zwischen der 
kleineren Kitchener-Insel 
und dem östlichen Nilufer. 
Elephantine ist Teil der 
hauptsächlich am Ostufer 
des Nils gelegenen Stadt As-
suan. 
 
Die Ruinen der antiken Stadt 
Elephantine gehören seit 
1979 als Teil der 
„Nubischen Denkmäler von 
Abu Simbel bis Philae“ zum 
UNESCO-Weltkulturerbe. 
 
Geografie 
 
Hier am Mittellauf des Nils 
unterhalb des ersten Kata-
rakts ebnete sich der Fluss 
zum fünften Mal durch ein 
Granitmassiv seinen Weg 
und ließ so eine Granitinsel 
mit einer Senke entstehen, 
die ursprünglich die Insel 
zumindest für einige Wo-
chen während der jährlichen 
Nilflut in zwei Inseln teilte. 
 
Durch klimatische Änderun-
gen sank zwischen Ende des 
4. und Anfang des 3. Jahr-
tausends v. Chr. der Nilwas-
serpegel und die jährliche 
Nilfluthöhe um mehr als 5 
Meter. Die zuvor erfolgte 
intensive Sedimentation so-
wie künstliche Geländeauf-
schüttungen und die in der 
Folgezeit konstant niedrige-
ren Nilfluthöhen haben in 
Verbindung mit dem einset-
zenden Siedlungsbau dazu 
geführt, dass es seit dem Al-
ten Reich im Normalfall kei-
ne Überflutungen mehr gab. 
 
Elephantine erhielt durch 
den klimatisch bedingten 
neuen Status den Charakter 
einer „zusammenge-

wachsenen Insel“. Auf Ele-
phantine befinden sich große 
Vorkommen von prächtigem 
rotgrauem Rosengranit, der 
im Altertum sehr wertvoll 
war und den Pharaonen und 
ihren Bauwerken vorbehal-
ten blieb. Auf dem südöstli-
chen Ende der Insel lag die 
gleichnamige Stadt. 
 
Mythologie und Geschichte 
 
Im Alten Ägypten als Yebu 
(„Elephant“) bekannt, be-
fand sich Elephantine auf 
der Grenze zwischen Ägyp-
ten und Nubien. Sie bildete 
einen natürlichen Schiffspas-
sagepunkt für den Flusshan-
del; die Insellage machte sie 
zu einem wichtigen strategi-
schen Verteidigungsplatz im 
Altertum. 
 
Schon in der Zeit der 1. Dy-
nastie wurde auf der östli-
chen Seite der Insel eine 
Festung errichtet mit Mau-
ern aus Lehmziegeln, und es 
entstand eine Siedlung mit 
den Behausungen der Grenz-
soldaten und ihrer Familien. 
Sie platzte bald aus ihren 
Nähten, und so musste eine 
der Festungsmauern wieder 
eingerissen werden, um 
Platz zu schaffen. 
Die Macht der 3. Dynastie 
(ca. 2707–2639 v. Chr.) 
wurde durch eine granitene 
Stufenpyramide (Pyramide 
von Elephantine) repräsen-

tiert. Der erste Tempel galt 
der lokalen Göttin Satis, der 
„Herrin von Elephantine“. 
Er war zunächst aus Lehm-
ziegeln errichtet. Pepi I. (ca. 
2355–2285 v. Chr.), ein Kö-
nig der 6. Dynastie, baute 
der Satis einen steinernen 
Schrein. Der Widder-Gott 
Chnum erhielt zunächst im 
Satis-Tempel einen 
„Herrgotts-winkel“. Wäh-
rend Satis die „Auslöserin 
der Nilflut“ war, fungierte 
Chnum als „ihr Helfer“. 
 
In der Epoche des Mittleren 
Reiches (ca. 2119–1793 v. 
Chr.) wurden die Lehmzie-
gelbauten größer und regel-
mäßiger. Sie gruppierten 
sich um zentrale Höfe oder 
bildeten ein sogenanntes 
Dreistreifenhaus. In dieser 
Zeit bekam der Satis-Tempel 
zunächst eine Versteifung 
aus Holz, dann ließ Pharao 
Mentuhotep II. (ca. 2046–
1995 v. Chr.) ein steinernes 
Haus bauen, das unter 
Sesostris I. (1956–1911 v. 
Chr.) noch einmal erneuert 
wurde. Er ließ auch den ers-
ten eigenen Chnum-Tempel 
auf dem höchsten Punkt Ele-
phantines errichten. 
 
Während des Neuen Reiches 
erneuerte und vergrößerte 
Hatschepsut den Tempel der 
Satis. Daneben ist die Ver-
ehrung der nubischen Göttin 
Miket mehrfach belegt. An 

der südlichsten Spitze der 
Insel befinden sich die Rui-
nen eines späteren Tempels, 
der in der Spätperiode (30. 
Dynastie) wieder errichtet 
wurde. Durch die intensive 
Bautätigkeit der Jahrtausen-
de entstand ein beträchtli-
cher Siedlungshügel. 
 
In persischer Zeit wurde eine 
Garnison jüdischer Soldaten 
auf Elephantine stationiert. 
Sie bildeten eine eigene jüdi-
sche Gemeinde mit eigenem 
Tempel. In der Neuzeit wur-
de ein Teil des Hügels abge-
tragen, der Lehm mit Wasser 
versetzt und neues Baumate-
rial daraus geformt. So ging 
ein Teil der Geschichte zwar 
verloren, an der Abbruch-
wand können aber heute die 
Archäologen die historische 
Abfolge ausgezeichnet stu-
dieren. Bis 1822 befanden 
sich dort die Tempel Thut-
mosis III. und Amenhotep 
III. in einem relativ intakten 
Zustand. Sie wurden aber im 
selben Jahr durch die Osma-
nen zerstört und durch die 
türkischen Gouverneure ge-
plündert. 
 
Festkalender von Elephan-
tine 
 
Auf Grund der Inschriften 
und Stiftungen ist der Fest-
kalender gut bezeugt. Die 
besondere Bedeutung von 
Elephantine als Quelle der 
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Nilflut sowie Ort der Verjün-
gung war wohl der Anlass 
eines eigenen Festkalenders, 
der vom allgemeinen Festka-
lender des Landes abwich: 
 
1. Achet I: Amun und 

Chnum 
15. Achet II: Amun 
18. Achet II: Chnum und 

Anukis 
28. Achet II: Satis und 

Anukis 
9. Achet III: Amun 
30. Achet III: Anukis 
 
Archäologie 
 
Die von Martin Ziermann 
durchgeführten neuen Gra-
bungskampagnen belegen 
das dramatische Absinken 
der Nilfluthöhen. Während 
zur Zeit der 1. Dynastie die 
Inselfestung noch auf einem 
Fundament in etwa 96 Meter 
über Meereshöhe stand, ver-
ringerte sich im weiteren 
Verlauf die Bebauungsgren-
ze teilweise auf etwa 91,5 
Meter. Ausgrabungen durch 
das Schweizerische Institut 
für Ägyptische Baufor-

schung und das Deutsche Ar-
chäologische Institut haben 
zahlreiche Fundstücke zuta-
ge gefördert, die heute im 
Elephantine-Museum ausge-
stellt sind. Artefakte aus vor-
dynastischer Zeit wurden 
ebenfalls auf Elephantine 
gefunden. Ein kleines Heilig-
tum des aus der 6. Dynastie 
stammenden Lokalheiligen 
Heka-ib datiert in das Mittle-
re Reich. Daneben konnten 
Teile der Stadtmauer aus der 
1. Dynastie und Teile der 
Wohnstadt aller Epochen 
freigelegt werden. 
 
Gegenüber der Gegenwart 
herrschten im späten vierten 
Jahrtausend v. Chr. noch ver-
änderte klimatische Bedin-
gungen, die Nilfluten bis et-
wa 99 Meter ermöglichten, 
weshalb die Siedlungen im-
mer wieder neu aufgebaut 
werden mussten. Durch die 
Veränderung des Klimas 
sanken die Nilfluten bis zur 
1. Dynastie auf durchschnitt-
lich 94,5 Meter, um sich im 
weiteren Verlauf des dritten 
Jahrtausends v. Chr. bei etwa 

91 Meter einzupendeln. Mit 
dieser Entwicklung ging eine 
zunehmende Besiedlung ein-
her. 
 
Die drei Nilometer 
 
Auf Elephantine existierte 
zunächst nur ein Nilometer 
im Satis-Tempel. Frühestens 
zu Beginn der 26. Dynastie, 
jedoch spätestens unter Nek-
tanebos II. erhielt auch der 
Chnum-Tempel nachträglich 
eine Nilometer-Erweiterung. 
In griechisch-römischer Zeit 
folgte abschließend der Auf-
bau einer rituellen Monu-
mentaltreppe, so dass sich 
von dieser Zeit an auf Ele-
phantine drei Nilometer be-
fanden, die noch bis Ende 
des 19. Jahrhunderts genutzt 
wurden. Die zum Fluss hin-
abführenden 90 Stufen des 
zum Satis-Tempel gehören-
den Nilometers sind mit ara-
bischen, römischen und hie-
roglyphischen Zahlen mar-
kiert, und Inschriften bele-
gen, dass der Fels in der 17. 
Dynastie bearbeitet wurde. 
 

Die Elephantine-Papyri 
 
Auch die Elephantine-Papyri 
wurden auf der Insel von Ar-
chäologen entdeckt. Sie bil-
den eine Sammlung von 
Rechtsdokumenten und Brie-
fen in aramäischer Sprache 
auf Papyrusrollen. Sie bele-
gen, dass hier verschiedene 
Garnisonen aramäischspra-
chiger Ethnien während der 
persischen Okkupation 
Ägyptens stationiert waren, 
die hier auch ihrem eigenen 
Kult nachgingen. Die Doku-
mente umfassen die Periode 
von 495–399 v. Chr. Diese 
enthalten neben zahlreichen 
Privat- und Wirtschaftstexten 
(Kauf- und Pachtverträge, 
Heiratsurkunden, Inventarlis-
ten, Steuerlisten und vieles 
mehr) unter anderem auch 
die Archivabschrift eines 
Brief an den persischen 
Statthalter, in dem von der 
Zerstörung und Plünderung 
des Tempels im Jahr 410 v. 
Chr. auf Veranlassung der 
Priesterschaft des Chnum-
Tempels berichtet und um 
Erlaubnis zum Wiederaufbau 
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gebeten wird, Anweisungen 
für die Feier einzelner Feste, 
aber vor allem Verträge und 
Korrespondenz unter ande-
rem mit der Priesterschaft in 
Jerusalem als auch mit den 
Gouverneuren von Juda und 
Samaria. 
 
Der Jahu-Tempel und sei-
ne Gemeinde 
 
Die Elephantine-Papyri be-
zeugen die Existenz einer 
aramäisch-sprachigen jüdi-
schen Gemeinschaft unter 
dem Vorsitz eines gewissen 
Jedanja oder Jadanja auf der 
Insel. Die Gemeinde besaß 
einen Tempel des Gottes Ja-
hu (JHWH), der in den Tex-
ten aber stets Jhw oder 
(selten) Jhh, aber niemals 
JHWH geschrieben wird. 
Möglicherweise ist dies auf 
(nord-)israelitische Tradition 
zurückzuführen - es lässt 
sich aber zeigen, dass ihnen 
auch die Schreibung des Tet-
ragramms als JHWH be-
kannt gewesen sein muss.  
 
Über den Zeitpunkt der 
Gründung der Gemeinde 
weiß man nur, dass sie be-
reits existierte, ehe die Per-
ser unter Kambyses II. 525 
v. Chr. Ägypten eroberten.  
 
Die Herkunft dieser Ge-
meinde ist nicht mehr ein-
deutig bestimmbar. Ein Teil, 
vermutlich die Judäer, wan-
derte vielleicht nach dem 
Untergang Judas 587 v. Chr. 
ein, andere Aramäer hatten 
möglicherweise schon an 
den Feldzügen des assyri-
schen Königs Asarhaddon 
670 v. Chr. gegen Ägypten 
teilgenommen. Dass die Pa-
pyri in aramäischer Sprache 
und achämenidisch-
aramäischer Kursivschrift 
geschrieben sind, liegt an 
der multi-ethnischen und 
multi-religiösen Zusammen-
setzung der Militärkolonie 
und ihrer teilweise internati-
onalen Korrespondenz. Ara-
mäisch war internationale 
Verkehrssprache. 

Trotz des engen Kontakts 
nach Jerusalem enthalten die 
Berichte über den Kult am 
Jahu-Tempel wenig Paralle-
len zum Tanach. 
 
Demnach feierte die Ge-
meinde zwar Sabbat und 
Pessach, kannte aber weder 
die Vätergeschichten, noch 
den Exodus und die Thora. 
Es wurde auch keine religiö-
se Literatur gefunden. 
 
Selbst die Existenz eines 
Tempels für Jhw/JHWH ne-
ben Jerusalem nach der 
Kultreform des Joschija, die 
laut 2 Kön 22-23 EU und 2 
Chr 34-35 EU bereits um 
620 v. Chr., also fast zwei-
hundert Jahre vor der Ver-
fassung der Papyri und mög-
licherweise auch vor der 
Gründung der Elephantiner 
Gemeinde, stattgefunden 
hatte, verwundert. 
 
Außer Jahu nennen die Tex-
te weitere Gottheiten, Anat-
Jahu, Anat-Bethel und A-
schim-Bethel, die auch aus 
anderen altorientalischen 
Quellen bekannt sind. 
 
In der Forschung wird daher 
angenommen, dass die jüdi-
sche Gemeinde am Jahu-
Tempel nicht ausschließlich 
Jhw/JHWH verehrte, wie 
das spätere Judentum, son-
dern auch andere Gottheiten 
integrierte. 
Der wichtigste Text, der die-
se Namen in Verbindung mit 
dem Tempel nennt, eine 
Steuerliste des Tempels, las-
se sich, so Joisten-Pruschke, 
aber auch so deuten, dass es 
sich bei Anat-Jahu und A-
schim-Bethel, die im Gegen-
satz zu Jahu nicht als Götter 
bezeichnet werden, um am 
Tempel angestellte Personen 
handelte. 
Freilich sind diese Formen 
von Personennamen anders-
wo nicht zu belegen. Auch, 
dass in über 70 % der in den 
Elephantine-Papyri erwähn-
ten hebräisch-aramäischen 
Namen eine Form des Got-

tesnames Jahu enthalten ist, 
kann diese These nicht stüt-
zen. 
Die Papyri zeigen auch, dass 
in der Bevölkerung synkre-
tistische Praktiken wie der 
Schwur bei verschiedenen 
Gottheiten durchaus verbrei-
tet waren. 
Den wiederholten Klagen 
der biblischen Propheten zu-
folge war die Verehrung 
weiterer Gottheiten, beson-
ders der Anat, auch in der 
Volksreligion in Judäa weit-
verbreitet. 
 
Im alltäglichen Leben richte-
te man sich mehr nach den 
Gepflogenheiten des Landes 
als nach den Vorschriften 
der biblischen Schriften. So 
räumen die in den Papyri 
erhaltenen Eheverträge den 
Frauen sehr viel mehr Rech-
te ein, als es die alttesta-
mentlichen Texte tun. 
Beispielsweise hatten beide 
Ehepartner das Recht, die 
Scheidung auszusprechen, 
und auch eine kinderlose 
Frau besaß im Falle von 
Scheidung, Verstoßung und 
Tod des Ehemannes garan-
tierte Besitzansprüche. 
 
410 v. Chr. wurde der Jahu-
Tempel zerstört. Die judäi-
sche Gemeinde, vertreten 
durch Jedanja, wandte sich 
drei Jahre später an den per-
sischen Statthalter von Judäa 
Bagohi (Bagoas) und die 
Priester am Jerusalemer 
Tempel mit der Bitte, den 
Wiederaufbau zu unterstüt-
zen. 
 
In dem Schreiben beschul-
digte Jedanja die Chnum-
Priester, die zeitweise Ab-
wesenheit des Satrapen 
Aršam benutzt zu haben, um 
den persischen Gouverneur 
(frataraka) Vidranga 
(Ogdanes) zu bestechen. 
Vidranga soll daraufhin die 
Zerstörung des Jahu-
Tempels veranlasst haben, 
die durch ägyptische Solda-
ten unter dem Kommando 
seines Sohnes, Oberst Nefa-

yan, erfolgte. 
Als Jedanja 407 v. Chr. den 
Brief verfasste, waren die 
Beteiligten an der Zerstö-
rung, darunter Vidranga und 
Nefayan, hingerichtet. 
 
In dem Schreiben argumen-
tiert Jedanja damit, dass bei 
der Eroberung Ägyptens 
durch Kambyses (525 v. 
Chr.) alle ägyptischen Tem-
pel zerstört, der Jahu-
Tempel auf Elephantine je-
doch verschont wurde. 
 
In seiner Antwort befürwor-
tete Bagohi den Wiederauf-
bau, mit der Einschränkung, 
dass nur Speiseopfer 
(mincha) und Räucherung 
mit Weihrauch durchgeführt 
werden. 
Das Brandopfer (ʿola) von 
Schafen, Rindern und Zie-
gen war verboten, was mög-
licherweise damit zu begrün-
den ist, dass das Verbrennen 
eines Tieres nicht mit der 
Vorstellung der persischen 
Staatsreligion Zoroastrismus 
von der Reinheit des heili-
gen Feuers übereinstimmte, 
oder aber gerade das Opfern 
von den Ägyptern heiligen 
Tieren zu den Feindseligkei-
ten mit den Chnum-Priestern 
geführt hatte. 
 
Nur wenige Jahre später en-
dete die persische Oberherr-
schaft über Ägypten. Damit 
verschwinden auch alle 
Nachrichten über die judäi-
sche Gemeinde auf Elephan-
tine. 
 
Sehenswürdigkeiten, Tou-
rismus und Bevölkerung 
 
Außer der archäologischen 
Fundstätte befinden sich 
heute auf der Insel das Assu-
an-Museum, ein Luxushotel 
der Mövenpick Holding so-
wie zwei Dörfer mit nubi-
schen Einwohnern. 
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Stimmung am Nil (Assuan) 
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Nilometer von 
Elephantine  
 
Der zum Gelände des 
Chnum-Tempels zugehörige 
Nilometer von Elephantine 
liegt auf dem östlichen Nil-
ufer der östlichen Elephanti-
ne-Nilinsel. 
Das Baudatum ist nicht ge-
klärt. Aufgrund des archäo-
logischen Befundes erfolgte 
die Fertigstellung frühestens 
in der Saïten-Zeit und spä-
testens unter Nektanebos II. 
(359 bis 341 v. Chr.). 
Während der griechisch-
römischen Zeit ließ Au-
gustus die Nilometer-
Anlagen erneuern. 
 
Lage und Aufbau 
 
Das Nilometerbecken liegt 
südlich der Flussterrasse des 
Chnum-Tempels, der wiede-
rum südlich des Satis-
Tempels stand. 
Der Nilometer besitzt einen 
abgedeckten Gang, der zu 
den Uferanlagen des Nils 
hinabführt. 
Der Nullpunkt der ursprüng-
lichen Pegelskala entspricht 
der Beckensohlenhöhe. 
Als Pegelskala sind Markie-
rungen bis zu einer Höhe 
von 7 Ellen erhalten geblie-
ben. Augustus veranlasste 
während seiner Regierungs-
zeit eine Neugestaltung der 
Flussterrasse des Chnum-
Tempels und des zugehöri-
gen Nilometers. 
 
In die Ost- und Nordwand 

des Nilometerbeckens ließ 
spätestens Augustus jenes 
Skalensystem einfügen, das 
bereits in der Nilometeranla-
ge des Satis-Tempels vor-
handen war. 
Der erste Messbereich be-
gann bei etwa 15,35 Ellen. 
Der obere Beckenrand des 
Nilometers lag etwas über 
27 Ellen. 
Somit entsprach auch der 
Messbereich dem des Satis-
Tempel-Nilometers. 
 
Nilfluthöhen 
 
Die niedrigsten Nilwasser-
stände fielen im 19. Jahrhun-
dert n. Chr. mit 11 bis 15 
Ellen in den Zeitraum April 
bis Ende Mai/Anfang Juni.  
 
Die dabei vorhandenen Nil-
höhen lagen in Elephantine 
im Bereich von 83,5 bis 85,5 
Meter über Meeresspiegel 
und damit etwa mehr als 2 
Meter über dem Niveau der 
griechisch-römischen Zeit 
von 6 bis 11 Ellen. 
 
Aus einer demotischen Bau-
inschrift, die wahrscheinlich 
aus der Neubauphase 
stammt, gehen Einzelheiten 
über die Messwerte hervor: 
„Wasser(spiegel) über dem 
Sandboden des See
(beckens): Über 15 Ellen, 
unter 22 Ellen, Mitte 19 El-
len.“ Die Intervallangabe 
„Mitte 19 Ellen“, erscheint 
auf den ersten Blick unge-
nau, da der Mittelwert zwi-
schen der 15. und 22. Elle 
bei 18,5 Ellen liegt. 

Der Zweck jener Mittemar-
kierung bezieht sich jedoch 
nicht auf den Messbereich 
selbst, sondern auf die Zeit-
dauer, die der Nil während 
der Nilflut benötigt, um bis 
zur 19. Elle zu gelangen. 
 
Für den Anstieg von der 15. 
bis zur 22. Elle vergehen et-
wa 28 Tage; von der 15. bis 
zur 19.  Elle etwa 14 Tage. 
Auf dieser Basis ist die Mit-
tel-Angabe korrekt, da das 
Erreichen der Marke von 19 
Ellen etwa die zeitliche Mit-
te der ansteigenden Nilflut 
im angegebenen Messbe-
reich repräsentierte. 
Außerdem ist hinsichtlich 
des Messbereiches ein Be-
zug zum Nilometerbecken 
erkennbar, dessen Grundma-
ße 15 x 22 Ellen betrugen 
und wahrscheinlich in diesen 
Abgrenzungen bereits in der 
Erstanlage Verwendung fan-
den. 
 
Der Nil braucht in Elephan-
tine etwa 28 Tage bis Ende 
August, um während der 
Nilschwemme von der 22. 
Elle bis zum Flutgipfel zu 
steigen. 
Insgesamt benötigt der Nil 
bezüglich des Nilometers 
des Chnum-Tempels etwa 
56 Tage für den Anstieg von 
der 15. Elle bis zum Schei-
telpunkt der Nilschwemme. 
Etwa 6 bis 10 Tage verbleibt 
der Nil in der Nähe des 
Höchststandes, bevor er wie-
der beginnt, spürbar abzusin-
ken. 
 

Der Gesamtzeitraum bis 
zum Rückgang der Nilflut 
entspricht im altägyptischen 
Kalender 6 bis 7 Dekaden.  
 
Weitere 2 bis 3 Dekaden wa-
ren dem Absinken zugeord-
net. 
Die Messungen des Nilome-
ters umfassten daher einen 
Zeitraum von durchschnitt-
lich 9 Dekaden (90 Tage) 
und damit etwa 3 Mondmo-
naten. 
Der mittlere Nilflut-
Mondmonat galt als kriti-
sche Zeit, da an dessen Mo-
natsende der Nil zumeist die 
Marke von 22 Ellen über-
schritt. 
Der obere Beckenrand des 
Nilometerbeckens vom 
Tempel des Chnum symboli-
siert ebenso wie die Monu-
mentaltreppe von Elephanti-
ne diesen Zeitpunkt als 
„erfolgreiche Ankunft der 
Nilflut“ und damit den Be-
ginn des Nilfestes Semasia, 
das seit der griechisch-
römischen Zeit belegt ist. 
 
Aus den Nilflutinschriften 
des Tempels von Akoris 
geht hervor, dass die Priester 
den Nilanstieg bis zur 22 El-
lenmarke mit rituellen Be-
schwörungen begleiteten.  
 
Für die Epoche von 284 bis 
305 n. Chr. ist das Erreichen 
jener Nilhöhe zwischen dem 
3. und 16. August dokumen-
tiert; etwa 9 Tage später als 
im Nilometerbecken vom 
Chnum-Tempel. 
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Im Basar von Assuan (Gewürzgeschäft) 

Nacht am Schiff 
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Am Nil in Assuan 
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Nassersee und 
Assuan-
Staudamm 
 
Der Assuan-Staudamm (auch 
als Assuan-Hochdamm be-
kannt), genannt es-Sadd el-
Ali (arabisch as-Sadd al-ʿālī 
‚Hochdamm‘), befindet sich 
im südlichen Ägypten 
(Oberägypten) etwa 13 Kilo-
meter südlich bzw. stromauf-
wärts der Stadt Assuan und 
staut den Nil zum riesigen 
Nassersee auf, der sich bis in 
den Sudan erstreckt, wo er 
Nubia-See heißt. Der Stausee 
hat eine Kapazität von 135 
bis 169 Kubikkilometer 
Wasser. 
 
Alte Staumauer 
 
Etwa sieben Kilometer süd-
westlich von Assuan befindet 
sich die alte Staumauer. 
Sie wurde zwischen 1898 
und 1902 nach einem Ent-
wurf von William Willcocks 
und nach Plänen von Benja-
min Baker und William Ed-
mund Garstin durch die Fir-
ma John Aird & Co. errich-
tet. 
Ziel war es, die Wassermas-
sen des Nils vor allem beim 
jährlichen Hochwasser so zu 
regulieren, dass in der an-
schließenden Niedrigwasser-
phase ausreichend Wasser 
für die bereits auf ganzjähri-
ge Kanalbewässerung umge-
stellten Felder verfügbar 
war. Am 10. Dezember 1902 
wurde der alte Damm in Be-
trieb genommen. 
 
Alte Staumauer in Assuan 
 
Die Assuan-Staumauer (auch 
Alter Assuan-Damm, eng-
lisch Aswan Low Dam) ist 
eine 1902 fertiggestellte und 
1912 sowie 1934 erhöhte 
Talsperre über den Nil ober-
halb von Assuan und unter-
halb des Assuan-Staudamms 
(Assuan-Hochdamm) in 
Ägypten. 
 

Die Assuan-Staumauer dien-
te zusammen mit dem eben-
falls 1902 fertiggestellten, 
ca. 540 km flussabwärts ge-
legenen Asyut-Stauwehr da-
zu, große Gebiete der ägypti-
schen Landwirtschaft auch 
außerhalb der Nilflut mit 
Wasser zu versorgen. Sie 
waren nach den Delta Barra-
ges das erste große Projekt, 
mit dem die von der Nilflut 
abhängige saisonale Bewäs-
serung in Überschwem-
mungsbassins auf die ganz-
jährige Kanalbewässerung 
umgestellt wurde. 
 
Die Assuan-Staumauer war 
bei ihrer Fertigstellung die 
größte Staumauer der Welt. 
Ihr 1934 installiertes Wasser-
kraftwerk war das erste in 
Ägypten. Durch den Bau des 
Assuan-Hochdamms verlor 
sie weitgehend an Bedeu-
tung. Sie dient heute vor al-
lem der Stromerzeugung und 
als Straßenverbindung über 
den Nil. 
 
Beschreibung 
 
Die Assuan-Staumauer ist 
eine Gewichtsstaumauer mit 
geradlinigem Grundriss und 
einer 1965 m langen Damm-
krone.Die Staumauer war 
ursprünglich 21,5 m hoch; 
sie war an der Basis 24,5 m 
und an der Krone 7 m breit. 
Zwischen 1907 und 1912 
wurde sie auf 26,5 m und 
von 1929 bis 1934 auf 35,5 
m erhöht. Sie besteht aus 
Granit-Werksteinblöcken mit 
einem Kern aus Bruchstein-
mauerwerk. Über die nun 
9,42 m breite Dammkrone 
führt heute eine zweispurige 
Straße, die die kürzeste Stre-
cke zwischen Assuan und 
dem Flughafen bietet. 
 
Die Assuan-Staumauer hatte 
140 Grundablässe mit je 14 
m² und 40 höher angeordnete 
Ablässe mit je 7 m² Quer-
schnitt, die von einem gro-
ßen Portalkran auf der 
Dammkrone bedient wurden. 
Die Pfeiler zwischen den 

Durchlässen waren 5 m 
stark. Zwischen Gruppen 
von jeweils zehn Ablässen 
standen 10 m breite Stütz-
pfeiler. An der Westseite 
wurde eine 1600 m lange 
Schifffahrtsrinne und eine 
Schleuse mit vier Kammern 
à 75 m x 9,5 m eingebaut. 
Die nach dem Vorbild des 
Panamakanals gebauten 
Schleusentore sind zwischen 
9 und 19 m hoch. 
 
Während der steigenden Flut 
konnten 15.080 m³/s Wasser 
samt dem Nilschlamm pas-
sieren. Sobald das Wasser 
klarer wurde, wurden die 
Schütze weitgehend ge-
schlossen, so dass sich bis 
März/April ein Stauvolumen 
von 1000 Mio. m³ (zuletzt 
von 5000 Mio m³) ansam-
melte, das während der Nied-
rigwasserperiode von Mai 
bis Juli für die Füllung der 
Bewässerungskanäle abge-
lassen wurde. 

Die Assuan-Staumauer führ-
te zur Überflutung der ober-
halb von Assuan gelegenen 
Abschnitte des Ersten Kata-
rakts. 
Die Schifffahrt auf dem Nil 
konnte durch die Schleuse 
die Staumauer und den Kata-
rakt überwinden und unge-
hindert bis Wadi Halfa fah-
ren. Während die Höhe der 
ursprünglichen Staumauer 
mit Rücksicht auf die Tem-
pel der Insel Philae begrenzt 
wurde, führten die späteren 
Erhöhungen der Staumauer 
zur Überflutung auch der In-
sel, deren Tempel schließlich 
von 1977 bis 1980 auf eine 
benachbarte, höhere Insel 
verlegt wurden. 
 
In den Felsen des westlichen 
Ufers sowie an der Unter-
wasserseite befinden sich die 
Kraftwerke Aswan I und As-
wan II. 
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Geschichte 
 
Der um 1011 am Hof des 
Kalifen Al-Hakim in Kairo 
tätige arabische Gelehrte A-
bu Ali al-Hasan ibn al-
Haitham (Alhazen) soll 
schon die Idee gehabt haben, 
den Nil durch einen Damm 
bei Assuan zu regulieren, die 
aber nicht verwirklicht wur-
de. 
 
In der Neuzeit war erstmals 
mit dem von Muhammad Ali 
Pascha (1805–1848 Vizekö-
nig von Ägypten) befohle-
nen Bau der Delta Barrages 
die von der Nilflut unabhän-
gige Kanalbewässerung im 
Nildelta eingeführt und für 
den Anbau von Baumwolle 
eingesetzt worden. 
Ismail Pascha (1863–1879 
Vizekönig) hatte den in 
Asyut beginnenden, 320 km 
langen und 1873 fertigge-
stellten Ibrahimiyya-Kanal 
bauen lassen, der das noch 
nicht regulierte Nilwasser 
mit zahlreichen Seitenkanä-
len insbesondere zu den Zu-
ckerrohrfeldern des Vizekö-
nigs führte. 
 
Planung 
 
Schon während der Sanie-
rung der Delta Barrages 
durch die Briten wurde die 
Möglichkeit erkennbar, die 
ganzjährig bewässerten Fel-
der enorm auszudehnen. Da-
zu musste jedoch ein ausrei-
chendes Stauvolumen ange-
legt werden, um auch wäh-
rend der Niedrigwasserperi-
ode von Mai bis Juli genü-
gend Wasser in die Kanäle 
leiten zu können. 
 
In ihrer ersten Untersuchung 
von 1894 kamen William 
Willcocks und William Ed-
mund Garstin zu dem Ergeb-
nis, dass dazu nur ein Damm 
auf dem felsigen Untergrund 
des Ersten Kataraktes bei 
Assuan in Frage komme. 
Um zu verhindern, dass der 
Stausee in kürzester Zeit 
durch Sedimente gefüllt 

wird, musste der Damm so 
viele Durchlässe haben, dass 
die Flut fast ungehindert 
passieren konnte. Für ein 
Projekt dieser Art und Größe 
gab es, abgesehen von den 
Delta Barrages, keinerlei 
Vorbild. 
Dennoch befürwortete eine 
technische Kommission un-
ter Leitung von Benjamin 
Baker die Pläne ohne Vorbe-
halt. Sie wies aber auf die 
mit dem Damm verbundene 
Überschwemmung der Tem-
pel von Philae hin. 
Um sie zu vermeiden, schlug 
die Kommission vor, die 
Tempel abzubauen und auf 
eine höhere Insel zu verle-
gen. Die Regierung ent-
schied sich darauf aber für 
einen Damm mit einem re-
duzierten Stauziel von nur 
20 m über dem Unterwasser. 
 
Bau 
 
Die Pläne blieben jedoch 
liegen, bis Sir Ernest Cassel 
1898 die Finanzierung be-
reitstellte. Die Assuan-
Staumauer wurde darauf zu-
sammen mit dem ca. 540 km 
flussabwärts gelegenen 
Asyut-Stauwehr von dem 
Unternehmen Sir John Aird 
& Co. gebaut. Als Bauherr 
fungierte Vize-Bauminister 
William Gerstin, Benjamin 
Baker war der Beratende In-
genieur. Das Asyut-
Stauwehr diente zur regu-
lierten Ausleitung des Was-
sers aus dem Nil in den dort 
beginnenden Ibrahimiyya-
Kanal und zu den von ihm 
bewässerten, rund 350 km 
nach Norden reichenden Fel-
dern. 
 
Die Grundsteinlegung er-
folgte am 12. Februar 1899 
in Anwesenheit des Duke of 
Connaught. Auf beiden Bau-
stellen waren bis zu 23.000 
Arbeiter tätig. Die feierliche 
Eröffnung fand am 10. De-
zember 1902 in Anwesen-
heit des Duke of Connaught 
und seiner Gattin statt. 
 

Folgezeit 
 
Bereits unmittelbar nach der 
Eröffnung waren alle ver-
fügbaren Wassermengen zu-
geteilt. Die begehrte Umstel-
lung weiterer Flächen von 
der saisonalen Bewässerung 
in Überschwemmungsbas-
sins auf die ganzjährige Ka-
nalbewässerung war kaum 
möglich. Das seinerzeit 
weltweit größte Bauwerk 
dieser Art erwies sich als zu 
klein. Es wurde deshalb be-
reits in den Jahren 1907 bis 
1912 das erste Mal erhöht. 
Dazu wurde an der Unter-
wasserseite eine 5 m starke 
Mauer so vor die bestehende 
Staumauer gesetzt, dass ein 
5–15 cm breiter Spalt offen 
blieb. Erst nachdem sich die 
Temperatur der neuen Mau-
er in den folgenden zwei 
Jahren an die der bestehen-
den Mauer angeglichen hat-
te, wurde der Spalt mit Mör-
tel verpresst. Anschließend 
wurde darauf die einheitli-
che Dammerhöhung aufge-
mauert. 1934 wurde die 
Staumauer erneut erhöht, so 
dass das Speichervolumen 
ungefähr fünfmal so groß 
wie ursprünglich war. Au-
ßerdem erhielt die Staumau-
er zu dieser Zeit das erste 
ägyptische Wasserkraftwerk. 
 
Die alte Assuan-Staumauer 
konnte auch nach ihren Er-
höhungen ausreichend Was-
ser nur für die Niedrigwas-
serperiode des jeweiligen 
Jahres speichern. Ihr Spei-
chervolumen war jedoch zu 
klein, um auch eine niedrige 
Flut auszugleichen oder gar 
zwei Jahre mit besonders 
niedrigen Wasserständen zu 
überbrücken. Dies führte 
zum Bau des Assuan-
Hochdamms, mit dem genü-
gend Wasser gestaut werden 
kann, um ein voraussichtlich 
im statistischen Mittel ein-
mal alle hundert Jahre vor-
kommendes Minimum der 
Wasserführung auszuglei-
chen. Seit seinem Bau in den 
Jahren von 1960 bis 1971 

hat die alte Assuan-
Staumauer ihre Funktion 
weitgehend verloren. Zur 
Entlastung der Staumauer 
wurde der Wasserspiegel 
wieder etwas abgesenkt. 
 
Wasserkraftwerk 
 
Die zwei Wasserkraftwerke 
haben eine installierte Leis-
tung von zusammen 592 
MW. Das erste Kraftwerk 
hat mit 7 Turbinen von je-
weils 46 MW eine Gesamt-
leistung von 322 MW. Es 
wurde 1960 in Betrieb ge-
nommen. Das zweite Kraft-
werk hat mit 4 Turbinen von 
jeweils 67,5 MW eine Ge-
samtleistung von 270 MW. 
Es wurde 1985 in Betrieb 
genommen. 
 
Der neue Staudamm 
 
Vorgeschichte 
 
Schon um 1900 hatten die 
Briten Überlegungen ange-
stellt, wie geringe Wasser-
stände ausgeglichen werden 
und den Feldern in Ägypten 
zusätzliches Wasser zuge-
führt werden könnte. Bereits 
damals wurde eine Aufstau-
ung des Tanasees und des 
Victoriasees, ein Kanal ent-
lang des Sudds und ein Re-
servoir im Weißen Nil ober-
halb Khartum in Erwägung 
gezogen. Diese Maßnahmen 
stießen jedoch auf vielfälti-
gen Widerstand, lediglich 
der Jebel-Aulia-Damm wur-
de gebaut und 1937 in Be-
trieb genommen, um einen 
gewissen Ausgleich für 
Niedrigwasserstände zu 
schaffen. 
 
Harold Edwin Hurst griff 
diese Ideen wieder auf. Er 
hatte 1915 als Leiter der Na-
turwissenschaftlichen Abtei-
lung des Bauministeriums 
(Ministry of Public Works) 
mit der jahrzehntelangen Er-
forschung und Dokumentati-
on der hydrologischen Ver-
hältnisse des Nils und seiner 
Zuflüsse begonnen. Gestützt 
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auf diese riesige Daten-
sammlung legte er kurz vor 
seiner Pensionierung 1946 
sein Konzept der Century 
Storage vor, mit dem eine 
Niedrigwasserperiode, wie 
sie voraussichtlich im statis-
tischen Mittel einmal alle 
hundert Jahre vorkommt, 
durch die genannten Maß-
nahmen an den beiden Quell-
flüssen überbrückt und 
dadurch Ägypten vor im-
mensen Schäden bewahrt 
werden könnte. 
 
Bei der Ermittlung des dafür 
erforderlichen Stauvolumens 
entdeckte Hurst das später 
nach ihm benannte Phäno-
men, dass sich aus seinen 
empirischen Daten eindeutig 
ein größeres Volumen ergab, 
als es nach den damals ge-
bräuchlichen theoretischen 
Berechnungsmethoden zu 
erwarten gewesen wäre. 
Hurst entwickelte seine Er-
kenntnisse über dieses Phä-
nomen in Veröffentlichun-
gen der Jahre 1951, 1952 
und 1965 weiter, was zu An-
passungen der Mathemati-
schen Statistik führte und 
Benoît Mandelbrot zu Arbei-
ten über das Hurst-
Phänomen veranlasste, die 
schließlich zum Hurst-
Exponent führten. 
 
Planung, Finanzierung, 
Bau 
 
Adrian Daninos entwickelte 
1947 die Idee für ein Projekt 
eines einzigen großen Stau-
dammes oberhalb von Assu-
an und stellte dieses im Jahr 
darauf der ägyptischen Re-
gierung unter König Faruq 
vor. Diese zeigte jedoch zu-
nächst kein Interesse an einer 
Realisierung. Erst nach dem 
Sturz Faruqs im Jahre 1952 
fanden die Vorschläge Be-
achtung. Muhammad Nagib 
und Gamal Abdel Nasser 
entschieden sich schnell für 
das Projekt eines großen 
Dammes, der allein durch 
Ägypten kontrolliert werden 
konnte, anstelle mehrerer 

Stauseen in einer Reihe an-
derer, selbständiger Staaten. 
NASA-Satellitenbild des 
Hochdamms von Assuan 
 
Hurst hatte inzwischen das 
notwendige Stauvolumen mit 
37 km³ für die Bewässerung 
während eines Jahres, 90 
km³ für die Bevorratung 
(Century Storage) und 30 
km³ Vorsorge für die Sedi-
mentationsverluste ermittelt. 
Später wurde das Gesamtvo-
lumen um weitere 6 km³ auf 
insgesamt 163 km³ erweitert. 
Großräumige Vermessungen 
auch mit dem Flugzeug zeig-
ten, dass dieses Volumen bei 
einer maximalen Stauhöhe 
von 183 m ü. d. M. erreich-
bar war. Wie sich heraus-
stellte, konnte man auf ein 
weiteres Volumen für die bei 
Talsperren übliche Sicher-
heitsreserve zum Schutz vor 
extremen Fluten verzichten, 
da ein Wadi zur Toshka-
Senke etwa 260 km flussauf-
wärts als Hochwasserentlas-
tungsrinne dienen konnte. 
 
1954 gab es Verhandlungen 
über ein Angebot von Hoch-
tief und Rheinstahl Union 
Brückenbau für einen Stein-
schüttdamm und ein Kraft-
werk mit acht Turbinen. Al-
lerdings fehlte die Finanzie-
rung der auf insgesamt 2,1 
Mrd. DM geschätzten Kos-
ten des Projektes, das auch 
eine Stickstofffabrik umfas-

sen sollte. Im Dezember 
1955 stellten die USA und 
Großbritannien einen Beitrag 
von US $ 70 Mio. in Aus-
sicht. Die USA zogen ihre 
Bereitschaft aber schon sie-
ben Monate später wieder 
zurück, weil die ägyptische 
Regierung 1956 die Volksre-
publik China offiziell aner-
kannte und ihre Neutralitäts-
politik den Unwillen der 
USA erregte. Damit stand 
auch eine Finanzierung 
durch die Weltbank nicht 
mehr zur Diskussion. Nasser 
verstaatlichte daraufhin den 
Sueskanal, unter anderem, 
um den Dammbau finanzie-
ren zu können, überstand die 
Sueskrise und erhielt die Un-
terstützung der Sowjetunion, 
die um Einfluss auf dem afri-
kanischen Kontinent bemüht 
war und den Damm ebenso 
wie die ägyptische Regie-
rung als Prestigeprojekt be-
trachtete. 
 
Da der Stausee auch große 
Teile des Niltales südlich der 
Landesgrenze überschwem-
men würde, schloss Ägypten 
1959 mit dem Sudan ein Ab-
kommen. Auf der Grundlage 
eines angenommenen jährli-
chen Zuflusses von 84 km³ 
und einer Verdunstung von 
10 km³ wurden die verblei-
benden 74 km³ unter den bei-
den Staaten aufgeteilt, wobei 
Ägypten 55,5 km³ und dem 
Sudan 18,5 km³ zustehen 

sollten. Außerdem hatte 
Ägypten die Kosten der Um-
siedlung der betroffenen Be-
völkerung zu tragen. In die-
sem Zusammenhang wurde 
der Khashm-el-Girba-Damm 
gebaut, um den etwa 50.000 
hauptsächlich nubischen Ein-
wohnern aus der Gegend von 
Wadi Halfa in dem Projekt 
New Halfa eine neue Le-
bensgrundlage zu geben. 
 
Die vom ägyptischen Teil 
des Nil verdrängten ebenfalls 
etwa 50.000 Einwohner wur-
den überwiegend in Kom 
Ombo angesiedelt. 
 
Die Unterstützung durch die 
Sowjetunion umfasste außer 
der Finanzierung auch die 
Planung des Damms durch 
das russische Institut Hydro-
projekt, die Entsendung von 
rund 2.000 sowjetischen In-
genieuren und die Lieferung 
eines großen Teils der benö-
tigten Baugeräte. Auf ägypti-
scher Seite war Osman Ah-
med Osman mit seinem Un-
ternehmen Arab Contractors 
maßgeblich an der Durchfüh-
rung der Bauarbeiten betei-
ligt, bei der rund 30.000 Ar-
beiter beschäftigt waren. 
Am 9. Januar 1960 begann 
der Bau des Assuan-
Staudamms mit einer Spren-
gung. 
 
Am 14. Mai 1964 war der 
erste Bauabschnitt fertigge-
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stellt, so dass Präsident Nas-
ser und Nikita 
Chruschtschow, Erster Part-
eisekretär der KPdSU und 
Ministerpräsident der 
UdSSR, in einer großen Ze-
remonie die Füllung des 
Stausees einleiten konnten. 
 
Am 21. Juli 1970 war der 
Damm fertiggestellt. Er wur-
de aber erst am 15. Januar 
1971 von Nassers Nachfol-
ger Anwar el-Sadat feierlich 
eröffnet. Die Füllung des 
später Nassersee genannten 
Stausees war erst 1976 been-
det. 
 
Das Projekt kostete umge-
rechnet etwa 2,2 Milliarden 
Euro. 451 Menschen verlo-
ren im Zusammenhang mit 
den Baumaßnahmen ihr Le-
ben. 
 
Der Staudamm 
 
Das Absperrbauwerk besteht 
aus einer gewaltigen Schot-
teraufschüttung mit einem 
Lehmdichtungskern und ei-
nem Betonmantel. Der Stau-
damm ist mehr als 3800 Me-
ter lang und 111 Meter hoch, 
an der Sohle 980 Meter und 
an der Krone etwa 40 Meter 
breit. 
 
Am westlichen Ende des 
Damms ragt ein Beton-
Denkmal in Form einer Lo-
tusblüte mit einem zentral 
angeordneten Zahnrad in die 
Höhe – als Zeichen der 
ägyptisch-sowjetischen 
Freundschaft. Eine Aus-
sichtsplattform befindet sich 
hier in 74 Meter Höhe. 
 
 

Wasserkraftwerk 
 
Das Wasserkraftwerk ver-
fügt über zwölf Francis-
Turbinen mit einer maxima-
len Leistung von je 175 Me-
gawatt, zusammen 2100 Me-
gawatt. Der erzeugte Strom 
wird bis Kairo geleitet. Zur 
Zeit der Inbetriebnahme des 
Kraftwerkes lieferte es fast 
die Hälfte des Strombedarfs 
Ägyptens, heute beträgt sein 
Anteil immer noch 10 % der 
Stromerzeugung in Ägypten. 
 
Stausee 
 
Der etwa 500 km lange 
Stausee ist nach Inhalt der 
drittgrößte der Erde und 
nach Fläche der siebtgrößte 
(jeweils ohne Berücksichti-
gung des Viktoriasees). Da 
die Flächenangaben von 
5248 über 5500 und 5860 
bis 6000 km² variieren, 
könnte er auch der drittgröß-
te Stausee sein. 
 
Ziele 
 
Das primäre Ziel des Baus 
des Assuan-Hochdamms war 
es, Ägypten, seine Bevölke-
rung und seine Landwirt-
schaft vor den katastropha-
len Folgen längerer Dürrepe-
rioden an den Quellflüssen 
des Nils zu bewahren, die 
eine außergewöhnlich nied-
rige Wasserführung des Nils 
und damit eine weiträumige 
Vertrocknung der bewässer-
ten Felder zur Folge gehabt 
hätte. In gleicher Weise soll-
te das Niltal unterhalb des 
Dammes vor Schäden durch 
Hochwasser geschützt wer-
den. Beide Ziele wurden er-
reicht. Während der extre-

men Dürre von 1984 bis 
1985 konnte ein Abfluss von 
mehr als 53 km³ pro Jahr 
aufrechterhalten werden. 
Auch die hohen Fluten von 
1975 und 1988 konnten ohne 
Schäden abgefangen wer-
den. 
 
Außerdem sollte die Land-
wirtschaft und der Aufbau 
einer Industrie durch den 
Staudamm gefördert werden. 
 
Der Damm dient deshalb 
gleich mehreren Zwecken: 
 

Bevorratung großer Was-
sermengen, um in Tro-
ckenperioden die Wasser-
versorgung sicherzustellen, 
Kontrolle der abfließenden 
Wassermengen, um bei 
starkem Hochwasser das 
Nilland zu schützen; 

Sicherung der Trinkwas-
serversorgung; 

Stromerzeugung; 
Verbesserung der Schiff-

barkeit des Nils; 
Aufbau neuer Industrien. 
 
Außerdem übernahm er 
zwangsläufig die Funktion 
der alten Assuan-Staumauer: 
 

Umstellung der restlichen, 
noch traditionell saison-
weise bewässerten Flächen 
auf Dauerbewässerung 
(zwei bis drei statt traditio-
nell einer Ernte möglich) 

Ausdehnung der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen 
um 535.000 Hektar durch 
Bewässerung; 

Ausdehnung des Reis- und 
Zuckerrohranbaus, um teu-
re Importe zu reduzieren. 

 
 

Verlegung vieler Tempeln 
 
Der  Rückstau des Nils be-
drohte viele Kulturdenkmä-
ler des alten Ägypten, die 
UNESCO unterstütze die 
Versetzung, die bekanntes-
ten sind die Tempels von 
Abu Simbel, des schon von 
der alten Staumauer über-
schwemmten Tempels von 
Philae sowie der Anlagen 
von Kalabscha und Amada. 
 
Folgende Tempel wurden im 
Ausland wiederaufgebaut: 
 

Der Tempel von Debod in 
Madrid 

Der Tempel von Dendur 
im Metropolitan Museum 
of Art in New York 

Der Tempel de Taphis im 
Rijksmuseum van Oudhe-
den in Leiden 

Der Tempel von Ellesija 
im Museo Egizio in Turin 

 
Im Nationalmuseum Sudan 
in Khartum aufgebaut: 
 

Der Tempel von Ramses 
II. aus Akscha 

Der Tempel von Hatshep-
sut aus Buhen 

Der Chnumtempel aus 
Kumma 

Die Grabkammer des nubi-
schen Prinzen Djehuti-
hotep aus Dibeira 

Die Tempel von Dedun & 
Sesostris III. aus Semna 

Die Granitsäulen der Ka-
thedrale von Faras 

Ein Teil der Wandmalerei-
en der Kathedrale von Fa-
ras. Der andere Teil befin-
det sich im Nationalmuse-
um Warschau 

 

Viele andere Kulturgüter 
versanken in den Fluten. 
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Probleme 
 
Durch die Umsiedlung der 
hauptsächlich nubischen 
Bauern ist viel von der nubi-
schen Kultur verloren gegan-
gen. 
Durch die fehlenden Nähr-
stoffe im Wasser ist der 
Fischbestand ab Assuan 
drastisch zurückgegangen. 
Auch im östlichen Mittel-
meer vor der ägyptischen 
Küste sanken die Fischfänge 
nach dem Bau des Damms 
um fast die Hälfte, haben 
sich aber wieder etwas er-
holt. Offen bleibt dabei, in-
wieweit der Rückgang der 
Erträge allein auf die Um-
stellung der landwirtschaftli-
chen Methoden in Ägypten 
zurückzuführen ist oder auch 
ein Aspekt der allgemeinen 
Überfischung des Mittel-
meers ist. Andererseits ent-
wickelte sich der Fischbe-
stand im Nassersee. 
 
Es wird viel beklagt, dass der 
fruchtbare Nilschlamm der 
Landwirtschaft flussabwärts 
fehle. Allerdings spielt der 

Nilschlamm seit der unter 
Muhammad Ali Pascha 
(1805–1848 Vizekönig von 
Ägypten) begonnenen Um-
stellung der Bewässerungs-
methoden am Nil auf ganz-
jährig betriebene Bewässe-
rungskanäle eine immer ge-
ringfügigere Rolle. Beim 
Bau des Assuan-Dammes 
wurde bewusst in Kauf ge-
nommen, dass der Schlamm 
im Stausee verbleiben wür-
de. Die ebenfalls häufig an-
gesprochene Versandung 
spielt zwar bei Stauseen am 
Blauen Nil eine Rolle, ist 
aber beim Assuan-Staudamm 
nicht relevant, da sie bei der 
Ermittlung des Stauvolu-
mens berücksichtigt wurde 
und die Halbzeit der Nut-
zung des Stausees erst in 
Hunderten von Jahren erwar-
tet wird. Seit dem Bau des 
Merowe-Staudamms im Su-
dan wird der Nilschlamm 
bereits dort zurückgehalten. 
 
Es gab Befürchtungen, dass 
flussabwärts und vor allem 
im Nildelta Erosion ein gro-
ßes Problem darstellen könn-

te, da durch den Mangel an 
Nilschlamm, der sonst vom 
Fluss dorthin transportiert 
wurde, Ackerland wegge-
spült und Uferbefestigungen 
beschädigt würden. Jedoch 
wird der größte Teil des Nil-
wassers über Bewässerungs-
kanäle geleitet, deren War-
tung durch das Ausbleiben 
der Sedimente erleichtert 
wurde. 
 
Die Fischbestände im Brack-
wasser des Nildeltas, wo ein 
Großteil des ägyptischen Fi-
sches gefangen wurde, wur-
den durch das vordringende 
salzige Meerwasser geschä-

digt. Daneben gibt es eine 
signifikante Erosion entlang 
der Küsten des Nildeltas, da 
der vom Nil ins Meer gespül-
te Sand fehlt. Der Erosion 
muss durch entsprechende 
Maßnahmen begegnet wer-
den. 
 
Der in Ägypten seit jeher vor 
allem im Nildelta existieren-
den Bilharziose-Gefahr ver-
sucht man durch ver-
schiedenste Maßnahmen zu 
begegnen. Im Nassersee 
scheinen die die Krankheit 
übertragenden Wasserschne-
cken nicht leben zu können. 
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Fahrt nach Abu Simbel 
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Abu Simbel 
 
(auch Abu Simbal, Ebsambul 
oder Isambul; arabisch Abū 
Sinbal oder Abū Simbal) ist 
ein Ort im ägyptischen Teil 
Nubiens, etwa 240 Kilometer 
südwestlich von Assuan. Die 
nur etwas über 2600 Ein-
wohner zählende Ortschaft 
ist bekannt durch die hier im 
13. Jahrhundert v. Chr. er-
richteten Felsentempel des 
Königs (Pharao) Ramses II. 
aus der 19. Dynastie des alt-
ägyptischen Neuen Reiches. 
 
Die Tempel von Abu Simbel, 
der große Tempel zum Ruhm 
Ramses II. und der kleine 
Hathor-Tempel zur Erinne-
rung an Nefertari, dessen 
Große königliche Gemahlin, 
stehen seit 1979 auf der 
Weltkulturerbeliste der UN-
ESCO. Sie erheben sich nach 
einer Versetzung in den 
1960er Jahren heute auf ei-
ner Insel im Nassersee, die 
an der Nordwestseite durch 
einen befahrbaren Damm mit 
dem Ort Abu Simbel verbun-
den ist. 
 
Name 
 
Der Name Abu Simbel ist 
eine europäische, teils durch 
Assimilation erreichte Ver-
ballhornung des arabischen 
Abu Sunbul, einer Ableitung 
von dem antiken Ortsnamen 
Ipsambul. 
In der Zeit der Könige des 
Neuen Reiches hatte die Re-
gion, in der die Tempel er-
richtet wurden, vermutlich 
den Namen Meha. 
Eine sichere Zuweisung 
konnte bislang jedoch nicht 
vorgenommen werden. 
 
Lage und Klima 
 
Abu Simbel liegt im äußers-
ten Süden Ägyptens unweit 
der Grenze zum Sudan. Der 
Ort gehört administrativ zum 
Gouvernement Aswan 
(Assuan). 
Die sudanesische Grenze im 
Südwesten befindet sich nur 

etwa 20 km entfernt, sie 
weicht hier vom 22. Breiten-
grad ab und bildet den Wadi 
Halfa Salient. 
Der Grenzverlauf ist jedoch 
umstritten, Ägypten bean-
sprucht das Gebiet des Wadi 
Halfa Salient bis nach Süden 
zum 22. Breitengrad. 
Die nächstgelegene Stadt, 
Wadi Halfa, befindet sich 65 
Kilometer südwestlich von 
Abu Simbel auf dem Staats-
gebiet des Sudan am Ostufer 
des Nubia-Sees, so der suda-
nesische Name des Nasser-
sees. Die Stadt wurde, wie 
die Tempel von Abu Simbel, 
auf Grund der Flutung des 
Niltals durch den Stausee auf 
höheres Gelände verlegt. 
 
Mit der Gouvernement-
Hauptstadt Assuan ist Abu 
Simbel durch eine Straße 
verbunden, die westlich des 
Nassersees durch die Liby-
sche Wüste führt. Sie wird 
hauptsächlich von Touristen-
bussen genutzt, die Besucher 
zu den beiden Tempeln von 
Abu Simbel bringen, hat aber 
auch Bedeutung für die Be-
wässerungsprojekte des am 
Stausee gelegenen Teils der 
Wüste. 
Der Nassersee ist schiffbar, 
so dass Abu Simbel auch von 

der Seeseite aus angelaufen 
wird. Einige Kreuzfahrtschif-
fe befahren nur den See 
oberhalb des Assuan-
Staudamms. 
Durch den Flughafen Abu 
Simbel ist der Ort auch auf 
dem Luftweg erreichbar. 
 
Abu Simbel liegt in einer der 
wärmsten und trockensten 
Regionen Ägyptens. In den 
Sommermonaten liegen die 
Höchsttemperaturen im 
Durchschnitt bei gut 40 °C. 
Trotz der großen Tempera-
turunterschiede zwischen 
Tag und Nacht fallen im 
Sommer die Werte nur selten 
auf unter 20 °C. Die Winter 
sind mild mit Höchstwerten 
um die 25 °C, wobei nachts 
die Temperaturen teilweise 
auf unter 10 °C fallen kön-
nen. Niederschläge sind hier 
so selten, dass man keine sta-
tistischen Regenmengen und 
-zeiten angeben kann. 
 
Geschichte 
 
In der Vergangenheit lag A-
bu Simbel am Westufer des 
Nils zwischen dem ersten 
und zweiten Katarakt. 
Katarakte sind durch Blöcke 
oder Felsriegel gegliederte 
Stromschnellen, sie waren 

für die Nilschifffahrt vor al-
lem bei Niedrigwasser nur 
schwer passierbar. 
Heute sind die beiden ge-
nannten Katarakte bei Assu-
an und Wadi Halfa im Nas-
sersee versunken. 
 
Zur Zeit Ramses II. befand 
sich in der Nähe des zweiten 
Kataraktes die südliche 
Grenze des Pharaonenrei-
ches. Die Tempelanlagen 
von Abu Simbel sollten die 
Macht und ewige Überlegen-
heit Ägyptens gegenüber 
dem tributpflichtigen Nubien 
demonstrieren. 
 
Durch den neuen Stausee 
wurde ganz Unternubien 
überflutet, die Bewohner 
wurden heimatlos und zu 
großen Teilen in den Bereich 
Assuan und Kom Ombo um-
gesiedelt. Nur in Abu Simbel 
entstand ein neuer Ort mit 
Hotel und Flugplatz. 
 
Aufgrund fehlender land-
wirtschaftlicher Flächen lebt 
die gesamte Bevölkerung 
heute nahezu ausschließlich 
vom Tourismus. 
Verschiedene Projekte sollen 
die hochgelegenen Wüsten-
regionen durch Wasser aus 
dem See fruchtbar machen. 
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Die Tempel von 
Abu Simbel 
 
sind zwei Felsentempel am 
Westufer des Nassersees. Sie 
befinden sich im ägypti-
schen Teil Nubiens am süd-
östlichen Rand des Ortes A-
bu Simbel und wurden im 
13. Jahrhundert v. Chr. unter 
König (Pharao) Ramses II. 
aus der 19. Dynastie des alt-
ägyptischen Neuen Reiches 
errichtet. 
 
Die Felsentempel von Abu 
Simbel, der große Tempel 
zum Ruhm Ramses’ II. und 
der kleine Hathor-Tempel 
zur Erinnerung an Nefertari, 
dessen Große königliche Ge-
mahlin, stehen seit 1979 auf 
der Weltkulturerbeliste der 
UNESCO. Beide Tempel 
befinden sich nicht mehr an 
ihrem ursprünglichen Stand-
ort. Um sie vor dem anstei-
genden Wasser des Nasser-
sees, des durch den Assuan-
Staudamm aufgestauten 
Stausees des Nil, zu retten, 
wurden sie in den Jahren 
1963 bis 1968 abgetragen 
und 64 Meter höher auf der 
Hochebene von Abu Simbel 
wieder aufgebaut. Dort erhe-
ben sie sich heute auf einer 
Insel im Nassersee, die an 
der Nordwestseite durch ei-
nen befahrbaren Damm mit 
dem Ort Abu Simbel ver-
bunden ist. 
 
Der Name Abu Simbel ist 
eine europäische Umstellung 
des arabischen Abu Sunbul, 
einer Ableitung vom antiken 
Ortsnamen Ipsambul. In der 
Zeit der Könige des Neuen 
Reiches hatte die Region, in 
der die Tempel errichtet 
wurden, vermutlich den Na-
men Meha. Eine sichere Zu-
weisung konnte bislang je-
doch nicht vorgenommen 
werden. 
 
Im heutigen Sudan, etwa 20 
Kilometer südwestlich von 
Abu Simbel und etwas nörd-
lich des zweiten Nilkatarak-

tes, befand sich im Neuen 
Reich der Ort Ibschek mit 
einem Tempel der Hathor 
von Ibschek, die auch im 
Kleinen Tempel von Abu 
Simbel verehrt war. Dieser 
Bereich ist heute vom Nubia
-See überflutet. 
 
Lage 
 
Abu Simbel liegt im Süden 
Ägyptens im Gouvernement 
Aswan (Assuan), unweit der 
Grenze zum Sudan. Die su-
danesische Grenze im Süd-
westen am sogenannten 
Wadi Halfa Salient ist nur 
etwa 20 Kilometer entfernt. 
Mit der 240 Kilometer nord-
östlich gelegenen Gouverne-
ment-Hauptstadt Assuan ist 
Abu Simbel durch eine Stra-
ße verbunden, die westlich 
des Nassersees durch die Li-
bysche Wüste führt. Sie wird 
hauptsächlich von Touristen-
bussen genutzt, die Besucher 
zu den beiden Tempeln von 
Abu Simbel bringen. Der 
Nassersee ist schiffbar, so 
dass der Tempelbereich auch 
von der Seeseite aus ange-
laufen wird. Einige Kreuz-
fahrtschiffe befahren nur den 
See oberhalb des Assuan-
Staudamms. Durch den 
Flughafen Abu Simbel ist 
der Ort auch auf dem Luft-
weg erreichbar. 
 

In der Vergangenheit lag A-
bu Simbel am Westufer des 
Nils zwischen dem ersten 
und zweiten Katarakt. Kata-
rakte sind durch Blöcke oder 
Felsriegel gegliederte Strom-
schnellen, sie waren für die 
Nilschifffahrt vor allem bei 
Niedrigwasser nur schwer 
passierbar. Heute sind die 
beiden genannten Katarakte 
bei Assuan und dem 65 Ki-
lometer südöstlichen Wadi 
Halfa im Sudan im Nasser-
see versunken, der auf ägyp-
tischer Seite nach Gamal 
Abdel Nasser, dem ehemali-
gen ägyptischen Präsidenten 
von 1954 bis 1970, benannt 
ist. Zur Zeit Ramses’ II. be-
fand sich nahe dem zweiten 
Katarakt die südliche Grenze 
des Pharaonenreiches. Der 
dortige Bau der Tempelanla-
gen von Abu Simbel sollte 
die Macht und ewige Über-
legenheit Ägyptens gegen-
über dem tributpflichtigen 
Nubien demonstrieren. 
 
Forschungsgeschichte und 
Tempelverlegung 
 
Entdeckung der Tempel 
 
Im Jahr 1813 erforschte der 
Schweizer Reisende Jean 
Louis Burckhardt (1784–
1817), auch bekannt als Jo-
hann Ludwig Burckhardt 
(alias Scheich Ibrahim Ibn 

Abdallah), die Gegend süd-
lich von Kasr Ibrîm in Nu-
bien. Auf dem Rückweg er-
fuhr er durch Einheimische 
von einem besonders schö-
nen Tempel am Nilufer bei 
Ebsambal, wie der Ort in 
Burckhardts Aufzeichnun-
gen später genannt wird. Da-
raufhin erreichte er am 22. 
März 1813 den Hathor-
Tempel der Nefertari von 
Abu Simbel. Bei der Erkun-
dung der Umgebung fand 
Burckhardt auch den durch 
eine Sanddüne weitestge-
hend verdeckten Großen 
Tempel Ramses’ II. Das In-
nere des Tempels war durch 
die angehäuften Sandmassen 
für ihn nicht zugänglich. 
 
Über die Ankunft am Gro-
ßen Tempel vermerkte 
Burckhardt in seinem Tage-
buch: „Mein Blick fiel auf 
den noch sichtbaren Teil von 
vier Kolossalstatuen … Sie 
befanden sich in einer tiefen, 
in den Hügel eingegrabenen 
Mulde; schade, dass sie fast 
vollständig vom Sand begra-
ben wurden, den der Wind 
an dieser Stelle wie das 
Wasser eines Wildbaches 
vom Berg herabstürzen lässt. 
Von einer Statue ragt noch 
der Kopf und ein Teil der 
Brust und der Arme aus dem 
Sand. Die benachbarte ist 
fast nicht mehr zu sehen, da 
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der Kopf fehlt und der Kör-
per bis über die Schulter vom 
Sand bedeckt ist. Von den 
beiden anderen ragt nur der 
Kopfputz heraus.“ 
 
Nach seiner Rückkehr nach 
Kairo beschrieb Burckhardt 
die von ihm entdeckten Tem-
pel dem italienischen Aben-
teurer Giovanni Battista Bel-
zoni (1778–1823), auch 
machte er diesen mit dem 
britischen Generalkonsul 
Henry Salt bekannt. Im Auf-
trag von Salt reiste Belzoni 
1817 nach Nubien und be-
suchte Abu Simbel. Dabei 
befreite er am 1. August 
1817 den oberen Teil des 
Eingangs zum Großen Tem-
pel vom Sand und drang ins 
Innere vor. Belzoni schrieb 
über den Tempel: „Unser 
erster Eindruck war, dass es 
sich offensichtlich um ein 
ziemlich großes Bauwerk 
handelte; unser Erstaunen 
wuchs, als wir entdeckten, 
dass es ein außerordentlich 
reiches Heiligtum war, aus-
geschmückt mit Flachreliefs, 
Gemälden und Kolossalsta-
tuen von großer Schönheit.“ 
 
Die wissenschaftliche Unter-
suchung der Tempel begann 
1828 durch eine französisch-
toskanische Expedition unter 
Jean-François Champollion 
und Ippolito Rosellini, die 
eine Dokumentation des 
Tempelzustands erstellten. 
Weitere Expeditionen nach 

Abu Simbel wurden 1830 
durch Robert Hay und 1844 
durch Karl Richard Lepsius 
geleitet. Robert Hay schützte 
als erster den großen Tempel 
durch technische Maßnah-
men vor der ständigen Zu-
schüttung durch Sand. Infol-
ge des Bekanntwerdens der 
Tempel von Abu Simbel in 
Europa besuchten schon im 
19. Jahrhundert viele Ägyp-
tenreisende die Felsenheilig-
tümer am Nil. Einige ver-
ewigten sich durch Einmei-
ßeln ihrer Namen an den 
Tempelfassaden. Ende des 
Jahrhunderts wurde der Sand 
an den sitzenden Kolossals-
tatuen Ramses’ II. mehr und 
mehr abgetragen. Doch erst 
im Jahr 1909 war die Fassa-
de des Großen Tempels voll-
ständig vom Sand freigelegt. 
 
Verlegung der 2 Tempel 
 
In den 1950er Jahren bedroh-
te der geplante Bau des As-
suan-Hochdamms die Exis-
tenz der beiden Tempel 
Ramses’ II. in Abu Simbel. 
Sie wären neben den Tem-
peln von Philae, Kalabscha 
und anderen im angestauten 
Nassersee versunken. Bereits 
1955 wurde ein internationa-
les Dokumentationszentrum 
mit dem Ziel gegründet, das 
Gebiet von Assuan bis über 
die Grenze des Sudan aufzu-
nehmen. Am 8. März 1960 
bat die UNESCO um inter-
nationale Hilfe zur Rettung 

der Tempelanlagen. Unter 
den zahlreichen Vorschlägen 
und Plänen zur Rettung der 
Bauwerke erhielt im Juni 
1963 ein schwedisches Pro-
jekt die Zustimmung; es sah 
die Zerlegung der Tempel, 
die Abfuhr der gesamten 
Felsmasse und den Wieder-
aufbau an einem höher gele-
genen Ort vor. 
 
Die Verlegung der beiden 
Tempel von Abu Simbel er-
folgte dann zwischen No-
vember 1963 und September 
1968 als weltweites Gemein-
schaftsprojekt. Die Arbeit 

wurde von ägyptischen, 
deutschen, französischen, 
italienischen und schwedi-
schen Baufirmen durchge-
führt. Am 22. September 
1968 wurde die geglückte 
Verlagerung offiziell gefei-
ert. Zur Einweihung des 
Staudamms am 15. Januar 
1971 würdigte der damalige 
ägyptische Staatspräsident 
Anwar as-Sadat die Verle-
gung der insgesamt 23 nubi-
schen Tempel und Schreine: 
„Völker können Wunder 
vollbringen, wenn sie für ei-
nen guten Zweck zusammen-
arbeiten.“ 
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Verlegung der Sitzbilder 
 
Für den Abtransport und den 
Wiederaufbau bohrte man 
zunächst 17.000 Löcher in 
den Fels, um das Gestein mit 
33 Tonnen Epoxidharz zu 
verfestigen. Zusätzlich dien-
ten Eisenklammern der Sta-
bilisierung. Danach wurden 
die Tempel von Abu Simbel 
mittels einer Seilsäge in 
1036 Blöcke zerschnitten, 
deren jeweiliges Gewicht 
zwischen 7 und maximal 30 
Tonnen betrug. Die Schnitte 
der einzelnen Blöcke sind 
heute äußerlich sichtbar. Ihr 
neuer Standort sollte etwa 
180 Meter nordwestlich und 
64 Meter über dem Niveau 
des alten Tempelareals lie-
gen, wobei man besonderen 
Wert auf die exakte originale 
Orientierung (Ausrichtung) 
der Tempel legte. Der erste 
Block wurde am 12. Mai 
1965 mit der Nummer GA 
1A01 verladen. Neben den 
Blöcken der Tempel kamen 
1112 Felsstücke aus der un-
mittelbaren Umgebung zur 
originalgetreuen Nachgestal-
tung der Tempelansicht bei 
der Verlegung hinzu. 
 
Das Innere der Tempel wird 
– teilweise hängend – von 
darüber befindlichen Stahl-
betonkuppeln gehalten, die 
des Großen Tempels misst 
140 Meter. Es handelt sich 
hierbei also nicht mehr um 

wirkliche Höhlentempel. Die 
Kuppel wird äußerlich durch 
aufgeschütteten Sand, Geröll 
und Original-Felsen 
(darunter die Originalfassa-
de) verborgen, wodurch der 
ursprüngliche Eindruck ei-
nes Felsentempels gewahrt 
bleibt. Für die damalige Zeit 
stellte dies eine bautechni-
sche Leistung dar, die ver-
einzelt mit dem Bau der 
Tempel durch Ramses II. 
verglichen wird. Die Kosten 
für die Tempelverlegung be-
liefen sich auf etwa 80 Milli-
onen US-Dollar, die von 
über 50 Ländern gespendet 
wurden. Abu Simbel wurde 
zu einem der Anlässe für die 
Verabschiedung der UNE-
SCO-Welterbekonvention 
von 1972 und der Aufstel-
lung der Liste des UNESCO
-Welterbes. 
 
Die Tempelbauten 
 
Die Tempel übernahmen als 
„Zweigniederlassung des 
Königspalastes“ die Reprä-
sentation als „göttliche Auf-
enthaltsstätte“, in der der 
König symbolisch durch sei-
ne göttliche Legitimation als 
irdischer Herrscher die Gott-
heiten anruft, um mit ihnen 
in Kontakt zu treten. Damit 
fungieren die Tempel als 
Bindeglied zwischen Him-
mel und Erde im Rahmen 
der göttlichen Himmelskos-
mologie. 

Genaue Daten über die Pla-
nung und Errichtung der 
Tempel von Abu Simbel 
existieren nicht, jedoch kann 
angenommen werden, dass 
die Arbeiten zur Zeit des nu-
bischen Vizekönigs Iunj er-
folgten: 
Eine Inschrift, die sich in 
Nähe des kleinen Tempels 
fand, weist darauf hin, dass 
der König einen seiner engs-

ten Vertrauten damit betraut 
hatte, die Anfangsarbeiten 
zu beaufsichtigen. Allge-
mein gelten die Jahre zwi-
schen 1260 und 1250 v. Chr. 
als mutmaßliche Zeit des 
Tempelbaus. In diesen Zeit-
raum fällt der Tod der gro-
ßen königlichen Gemahlin 
Nefertari Meritenmut um 
1255 v. Chr., die eine her-
ausgehobene Rolle am Hof 
des von 1279 bis 1213 v. 
Chr. regierenden Königs 
Ramses II. spielte. Sie wird 
letztmals im 24. Regierungs-
jahr von Ramses II. anläss-
lich der Einweihung der bei-
den Tempel von Abu Simbel 
erwähnt. 
 
Hinweise auf die Entste-
hungszeit geben vor allem 
die kolorierten Reliefs im 
Inneren der Tempel. Im gro-
ßen Tempel sind beispiels-
weise Kriegszüge des Ram-
ses, auch aus der Zeit als 
Mitregent seines Vaters 
Sethos I., dargestellt, die an-
hand anderer Quellen datiert 
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werden konnten. Weitere 
Anhaltspunkte für die Zeit 
der Errichtung der Tempel-
anlagen finden sich durch die 
Art der Darstellung bezie-
hungsweise Aufstellung ein-
zelner Personen. 
Der drittgeborene Sohn 
Ramses’ II., Prinz Ramses, 
Sohn der zweiten großen kö-
niglichen Gemahlin Isisnof-
ret, der bereits vor dem 26. 
Regierungsjahr des Königs 
verstarb, ist im großen Tem-
pel dreimal ohne das für die 
alten Ägypter typische To-
dessymbol verewigt, was auf 
eine Datierung des Beginns 
der Innenausschmückung vor 
1253 v. Chr. schließen lässt. 
 
Die Tochter Ramses’ II. und 
Isisnofrets Bintanat wurde 
zunächst an ihrer Skulptur zu 
Füßen der südlichen Kolos-
salstatue des sitzenden Kö-
nigs an der Außenfassade 
des großen Tempels mit dem 
einfachen Titel 
„Königstochter“ bezeichnet, 
erscheint hingegen auf dem 
unteren Band des Reliefs in 
der großen Pfeilerhalle, auch 
Pronaos genannt, schon als 
große königliche Gemahlin, 
ein Titel, den sie schon vor 
dem Tod ihrer Mutter 1246 
v. Chr. erhielt. 
Der Innenausbau des Großen 
Tempels müsste im 34. Re-
gierungsjahr Ramses’ II. be-
reits abgeschlossen gewesen 

sein, da die sogenannte 
„Hochzeitsstele“ zum Ge-
denken an die Hochzeit des 
Königs mit der Hethiterprin-
zessin Maathorneferure kei-
nen Platz mehr im Inneren 
des Tempels fand, sondern 
auf der Felswand am Ende 
der Südfassade errichtet wur-
de. 
 
Die beiden Tempel von Abu 
Simbel erstellte man wie tra-
ditionelle ägyptische Fels-
gräber und unterirdische 
Steinbrüche, sie wurden voll-
ständig in das Felsmassiv 
eingeschnitten. Dieter 
Arnold beschreibt sie als 
„Meisterwerke der Felsbau-
kunst, die in ihrer Bedeutung 
nur mit den indischen Fel-
sentempeln von Ellora ver-
gleichbar sind“. 
Der Hathor-Tempel der Ne-
fertari ist dabei etwa halb so 
groß wie der Haupttempel 
Ramses’ II., der bis auf 63 
Meter Tiefe (gemessen vom 
vorderen Rand des Funda-
ments) in die Gesteinsforma-
tion getrieben wurde. 
Die Erbauer des Großen 
Tempels des Königs waren 
„eine Vielzahl von Arbei-
tern, die durch sein Schwert 
in Gefangenschaft geraten 
waren“ unter der Aufsicht 
des Oberbildhauers Piai, so 
eine Inschrift im Inneren des 
Tempels. 
 

Großer Tempel 
 
Baubeschreibung und my-
thologische Verbindungen 
 
Der große Tempel von Abu 
Simbel ist von den Architek-
turelementen her die Über-
tragung eines ägyptischen 
Allerheiligstentempels in ei-
nen Felsen. Hier dient die 
Bergflanke als Toranlage 
(Pylon), bei der seitens des 
Architekten auf die Flanken-
türme verzichtet werden 
konnte. Die Tempelfassade 
ist einem solchen Flanken-
turm nachempfunden. Im In-
neren des Tempels reihen 
sich mehrere mit Schriften 
und Wandreliefs ausge-
schmückte Hallen hinterei-
nander bis zum Heiligtum. In 
diesem sind die Abbilder der 
im Tempel verehrten Götter 
aufgestellt. Der große Tem-
pel des Ramses ist der 
„Reichstriade“ der 18. bis 
20. Dynastie, den Göttern 
Ptah von Memphis, Amun-
Re von Theben und Re-
Harachte von Heliopolis so-
wie Ramses geweiht. 
 
Außerdem wurde in den Re-
liefdarstellungen des Tem-
pelinneren Horus von Meha 
(auch Harmachis) verehrt, 
wobei der Gott Horus in sei-
ner Unterform Harachte auch 
durch die Verschmelzung 
mit Re zu Re-Harachte An-

betung fand. Horus und Re-
Harachte ist das falkenköpfi-
ge Antlitz gemeinsam, der 
Unterschied bestand in der 
Darstellung des Re-Harachte 
mit Sonnenscheibe und Ur-
äusschlange. Teilweise galt 
Re-Harachte von Heliopolis 
dem Gott Horus als wesens-
gleich, beispielsweise im 
oberägyptischen Behdet 
(Edfu). Der Horuskult in 
Meha geht auf die diesem 
Gott durch König Sesostris 
III. geweihten vier Orte Nu-
biens zurück, zu denen neben 
Meha noch Baki (Quban), 
Mi’am (Aniba) und Buhen 
(Wadi Halfa) zählten. Die 
königliche Horus-Weihung 
in der Zeit der 12. Dynastie 
sollte der Integration des un-
teren Nubien in Ägypten die-
nen. 
 
Die Anbetung des Horus von 
Meha spielte bei der Stand-
ortwahl für Ramses II. hin-
sichtlich des großen Tempels 
von Abu Simbel nur eine 
zweitrangige Rolle, da es 
sich bei Horus von Meha um 
einen Lokalgott handelte. 
Vielmehr sollten die Tempel 
von Abu Simbel als Aus-
druck der altägyptischen Kö-
nigsphilosophie Machtsym-
bole sein, die deutliche Sig-
nale gegenüber grenznahen 
Regionen setzen. Ramses II. 
wollte so seinen Rang als 
„personifizierter Göttersohn“ 
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sowie seine göttliche Legiti-
mation auf Erden hervorhe-
ben. Diese mythologische 
Beziehung manifestierte sich 
auch im Horusnamen des 
Pharao. 
 
Für die Erscheinungsform 
von Ramses II. als Horus 
von Meha gibt es Hinweise 
in den Reliefdarstellungen 
des großen Tempels. So 
trägt der falkenköpfige Gott 
mit Menschenohr und Wid-
derhorn auf dem ersten süd-
lichen Pfeiler der großen 
Pfeilerhalle, oberhalb der 
Darstellung der Hathor von 

Ibschek, der Gattin des Ho-
rus, den vollständigen Vor-
namen des Ramses User-
maat-Re-setep-en-Re, dem 
Ramses selbst Gaben dar-
bringt. An der Westwand 
eines Seitenraums dieser 
Halle nimmt der als „Großer 
Gott“ bezeichnete Ramesisu-
meriamun (Eigenname des 
Ramses) mit Falkenkopf die 
Stelle des dort fehlenden 
Horus von Meha ein. Neben 
ihm sind die dort aufge-
brachten Szenen den Göttern 
Amun-Re von Theben, Re-
Harachte von Heliopolis, 
Horus von Buhen, Horus 

von Mi’am und Horus von 
Baki gewidmet. 
 
Der große Tempel von Abu 
Simbel diente insbesondere 
dem neuen Verständnis der 
Königsphilosophie von 
Ramses, der in seiner Eigen-
schaft als göttlich legitimier-
ter Herrscher gleichberech-
tigt zu anderen Gottheiten 
angesehen werden wollte. 
Dies zeigt sich schon an den 
vier oben dargestellten etwa 
21 Meter hohen Kolossalsta-
tuen des Ramses mit der 
Doppelkrone Ober- und Un-
terägyptens (Pschent), des-

sen Sitzbilder den Eingang 
zum Großen Tempel 
„bewachen“. Allein der Ab-
stand zwischen den Ohren 
jeder Figur beträgt mehr als 
vier Meter, die Lippenlinie 
ist mehr als einen Meter 
lang. Die beiden nördlichen 
Sitzbilder tragen die Auf-
schrift: „Ramses, der Gelieb-
te des Amun“ und „Ramses, 
der Geliebte des Atum“, die 
südlichen Statuen „Ramses, 
Sonne der Herrscher“ und 
„Ramses, Herrscher der bei-
den Länder“. 
 
Die Königsfigur südlich des 
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Tempeleingangs ist unvoll-
ständig, Teile des Kopfes 
und des Torsos liegen vor 
der Fassade am Boden. Sie 
wurde schon kurz nach der 
Errichtung der Tempelanlage 
im 34. Regierungsjahr Ram-
ses’ II. durch ein Erdbeben 
beschädigt. Die Kolossalsta-
tuen des Pharao bilden den 
Hauptblickfang der 38 Meter 
breiten und 32 Meter hohen 
Fassadenstruktur. Die Sitz-
bilder sind paarweise rechts 
und links des Tempelzu-
gangs auf einer Terrasse auf-
gestellt. Eine neunstufige 
Treppe führt in der Mitte auf 
ihre Ebene, von wo aus das 
Tor zum Tempel durchschrit-
ten werden kann. 
 
Oberhalb der Tempelfassade 
befindet sich ein Fries aus 16 
zumindest teilweise erhalte-
nen von ehemals 21 hocken-
den, etwa 2,5 Meter hohen 
Pavianen, den so genannten 
Sonnenaffen oder heiligen 
Affen. Dieser Fries war es, 
der bei der Wiederentde-
ckung des Tempels 1813 den 
Schweizer Jean Louis Burck-
hardt auf den sonst völlig 
versandeten Großen Tempel 
aufmerksam machte. Der Pa-
vianfries, über diesem Ab-
satz abgebildet auf einem 
Foto aus dem Jahr 2009, ist 
der erste Teil des Tempels, 
der von der aufgehenden 
Sonne erleuchtet wird. Unter 
dem Fries, aufgesetzt auf das 
konvexe Gesims der Fassa-
deneinfassung, ziert eine 
Kehlung mit Uräusschlangen 
und Schriftzeichen den obe-
ren äußeren Rand des Tem-
pels. Der Schlangenfries 
diente dem symbolischen 
Schutz des Bauwerks. Direkt 
unter den Uräusschlangen, 
schon als Teil der eigentli-
chen Tempelfassade, wurde 
eine Inschrift in Hierogly-
phen als Widmung ange-
bracht. 
 
Über dem Tempeleingang in 
der Mitte der Fassade tritt 
frontal aus einer Nische Re-
Harachte heraus, der Son-

nengott von Heliopolis. Er ist 
versehen mit den Attributen 
der Sonnenscheibe des Re, in 
der rechten Hand das Wsr-
Zeichen haltend, einem Kopf 
und stilisiertem Hals eines 
Tieres in der Bedeutung 
„user“ – „stark, mächtig“, 
und der Maat-Figur in der 
linken für die ägyptische 
Darstellung der Weltord-
nung. Diese Symbole können 
als Thronname Ramses’ II. 
gelesen werden: „User-Maat-
Re“ – „Stark/mächtig ist die 
Maat des Re“, wodurch der 
König zu einer Inkarnation 
des Re, zur „Großen Seele 
des Re-Harachte“, wird. Die 
Darstellung des Re mit dem 
Falkenkopf symbolisiert 
auch den „Roten Horus“ o-
der „Horus im Hori-
zont“ (Harmachis), eine Per-
sonifizierung des Sonnenauf-
gangs, was der östlichen 
Ausrichtung des Tempelein-
gangs entspricht. Die Gottes-
figur wird an beiden Seiten 
von Flachreliefs flankiert, in 
denen Ramses II. dem Re-
Harachte je ein Bild der Göt-
tin Maat darbringt. 
 
Zu Füßen der vier sitzenden 
Kolossalstatuen Ramses’ II. 
am Eingang des Großen 
Tempels sind kleinere Sta-
tuen aufgestellt, die Famili-
enmitglieder des Königs dar-
stellen. Seitlich und zwi-
schen seinen Beinen befin-
den sich die Skulpturen sei-
ner Großen königlichen Ge-
mahlin Nefertari, seiner Mut-
ter und Ehefrau des Sethos I. 
Tuja, die als Mitregentin 
Ramses’ II. den Titel Mut-
Tuja trug, und einiger der 
Kinder des Königs. Benannt 
sind darunter die Prinzen 
Ramses und Amunherchepe-
schef sowie die Prinzessin-
nen Bintanat, Nebettaui und 
Meritamun. Eine vierte abge-
bildete Prinzessin ist namen-
los. Alle Statuen befinden 
sich erhöht auf den Thronso-
ckeln der vier Sitzbilder des 
Ramses oberhalb der Terras-
senebene. Die Sockel sind 
vorn und seitlich mit Reliefs 

nubischer und asiatischer 
Gefangener versehen. 
 
Die von der Fundamentkante 
an der Fassade bis zum Al-
lerheiligsten, der hintersten 
Kammer mit den Göttersta-
tuen, 63 Meter in den Fels 
führende Tempelanlage be-
ginnt zunächst mit der gro-
ßen dreischiffigen Pfeilerhal-
le oder Pronaos. Zwei Mal 
vier mit Reliefs versehene 
Statuenpfeiler unterteilen 
den 18 Meter langen und 
16,7 Meter breiten Raum in 
drei Bereiche. Die vor den 
zehn Meter hohen Pfeilern 
platzierten Statuen bilden am 
Mittelgang ein Spalier in die 
nächste Halle. Sie zeigen 
Ramses II., dargestellt mit 
den Attributen und der Hal-
tung des Osiris, rechtsseitig 
mit der altägyptischen Dop-
pelkrone, auf der linken Seite 
mit der Krone Oberägyptens. 
Die Beschriftungen sprechen 
allerdings gegen eine Gleich-
setzung des Pharao mit O-
siris, sie stellen den König in 
eine sehr komplexen Bezie-
hung zu den drei Gottheiten 
Amun, Atum und Re-
Harachte (nach R. Gund-
lach). 
 
Das Mittelschiff der großen 
Pfeilerhalle mit den Königs-
statuen ist etwa doppelt so 
breit wie die beiden Seiten-
schiffe hinter den jeweils 
vier Pfeilern, die durch Ar-
chitrave miteinander verbun-
den sind. An der Decke des 
Mittelschiffs befindet sich 
eine Bemalung mit gekrön-
ten, die Flügel ausbreitenden 
Geiern der Göttin Nechbet, 
schützend Federfächer um 
die Kartusche des Königs in 
den Krallen haltend. An der 
Nordwand ist ein 17 Meter 
langes und 9 Meter hohes 
Relief über die Schlacht bei 
Kadesch 1274 v. Chr. gegen 
die Hethiter angebracht, bei 
der zwar keine der beiden 
Seiten eine Entscheidung er-
zwingen konnte, die aber als 
Sieg glorifiziert wurde. Der 
in Hieroglyphen verfasste 

Text stammt von dem Hof-
dichter Pentaur (pntAwr.t). 
Auch wenn die siegreiche 
Darstellung nicht den tat-
sächlichen Geschehnissen 
entsprach, so gibt sie doch 
einen Einblick in die damali-
ge Kampfweise der Ägypter. 
Nach weiteren kleineren 
Auseinandersetzungen 
schloss Ramses II. im Jahr 
1259 v. Chr. einen Friedens-
vertrag mit dem hethitischen 
Großreich. 
 
In der Halle sind zusätzlich 
Szenen aus den Kämpfen ge-
gen Libyen, Kusch und Ret-
jenu zu sehen, die der König 
bezwingt. Die Ausschmü-
ckungen der Halle verherrli-
chen die kriegerischen Taten 
Ramses’ II. als Sieger. Im 
hinteren Bereich der großen 
Halle gelangt man von den 
Seitenschiffen beidseitig 
durch vier Türöffnungen in 
insgesamt acht Seitenkam-
mern, davon zwei Vorkam-
mern, die wohl der Aufbe-
wahrung von Vorräten oder 
von Utensilien für die Kult-
handlungen im Tempel dien-
ten. 
 
Auf der Tempelachse er-
reicht man hinter der großen 
Pfeilerhalle durch eine ur-
sprünglich zweiflüglige Tür 
die kleinere Vier-Pfeiler-
Halle mit paarweise beidsei-
tig des Hauptgangs angeord-
neten Pfeilern, die den 
Raum, wie die acht Pfeiler 
die große Halle, unter Ar-
chitraven in drei Bereiche 
teilen. Die Pfeiler sind mit 
Darstellungen des Empfangs 
und der Umarmung des Pha-
raos durch die Götter verse-
hen, ein Zeichen für Gemein-
schaft und Bevorzugung. An 
den Wänden der Halle befin-
den sich liturgische Szenen: 
Opfer- und Anbetungsrituale 
sowie die Prozession der hei-
ligen Barke, der Sonnenbar-
ke. Durch eine weitere Tür-
öffnung gelangt man in den 
quer angelegten Vorraum des 
Heiligtums. Von dort blickt 
man in das Allerheiligste, 
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das sancta sanctorum, an 
dessen Rückwand die le-
bensgroßen Statuen des 
Ptah, Amun-Re, Ramses II. 
und Re-Harachte von links 
nach rechts auf einer niede-
ren Steinbank sitzend aufge-
reiht sind. Der Pharao ist 
hier der Göttertriade gleich-
gestellt. 
 
Auffallend ist, dass die Qua-
lität der Reliefbearbeitung, 
was Technik und Genauig-
keit betrifft, bis zum hinte-
ren Bereich des Tempels 
schrittweise abnimmt. Zu-
sätzlich eingefügte Stütz-
mauern beweisen zudem, 
dass der Große Tempel noch 
zu Lebzeiten Ramses’ II. 
durch ein Erdbeben beschä-
digt wurde. Möglicherweise 
handelte es sich um dasselbe 
Beben, das die Kolossalsta-
tue des Pharaos südlich des 
Tempeleingangs zum Ein-
sturz brachte. 
 
Vor dem Tempel liegen süd-
lich und nördlich noch zwei 
kleine Kapellen, von denen 
die nördliche unbedacht ist 
und ein Sonnenheiligtum 
darstellt. In der Mitte befin-
det sich ein Altar mit vier 
die Sonne anbetenden Pavia-
nen, der von zwei Obelisken 
flankiert wird. Die nördliche 
Kapelle stellt möglicher-
weise ein Geburtshaus dar. 
 
Das Sonnenwunder im Al-
lerheiligsten 
 
Als „Sonnenwunder“ von 
Abu Simbel bezeichnet man 

ein Ereignis, das zwei Mal 
im Jahr stattfindet. Hierbei 
beleuchten in einem be-
stimmten Zeitraum die durch 
den Tempeleingang eindrin-
genden Sonnenstrahlen für 
etwa 20 Minuten drei der 
vier in sitzender Haltung 
dargestellten Götterstatuen 
des tief im Tempel liegenden 
Heiligtums: des Amun-Re 
von Theben, des vergöttlich-
ten Ramses und des Re-
Harachte von Heliopolis. 
Die Statue des ganz links 
sitzenden Ptah von Memp-
his, eines Erdgottes, der mit 
dem Reich der Toten ver-
bunden war, bleibt mit Aus-
nahme seiner linken Schulter 
außerhalb des Sonnenlichts. 
 
Nach Fertigstellung der 
Tempelanlagen geschah dies 
während der Regierungszeit 
von Ramses II. immer im 
vierten Monat der Jahreszei-
ten Peret (21. Februar) und 
Achet (21. Oktober). Die 
abweichende Länge eines 
mittleren Sonnenjahres ge-
genüber dem Kalenderjahr 
ist dafür verantwortlich, dass 
sich der Azimut des Sonnen-
stands jedes Jahr verschiebt. 
Zusätzlich nimmt der alle 
vier Jahre eingelegte Schalt-
tag Einfluss auf das Datum 
des „Sonnenwunders“. Es 
ergibt sich dadurch eine 
Schwankungsbreite von ei-
nem Tag in beide Richtun-
gen. Aus diesem Grund sind 
in der Literatur und in Publi-
kationen teilweise unter-
schiedliche Angaben zum 
Tag des Sonnenwunders ver-

öffentlicht. Vermutungen, 
dass die Tempelverlegung 
für den Umstand der wech-
selnden Tage ursächlich sei, 
können aus astronomischer 
Sicht ausgeschlossen wer-
den. 
 
Da sich das Sonnenwunder 
immer um die Tage des 21. 
Oktober und 21. Februar er-
eignet, sind auch die oft ge-
machten Angaben, es finde 
an den Tagundnachtgleichen 
im März und September 
statt, nicht korrekt. Die 
Äquinoktien zwischen dem 
19. und 21. März und am 22. 
oder 23. September markie-
ren den astronomischen 
Frühlings- bzw. Herbstbe-
ginn. Sie sind überall auf der 
Erde gleich und verschieben 
sich ebenso wenig wie die 
kalendarischen Tagund-
nachtgleichen, sodass das 
Sonnenwunder in keinem 
Zusammenhang damit steht. 
 
Kleiner Tempel 
 
Etwa 150 Meter nordöstlich 
des Großen Tempels von 
Abu Simbel steht der so ge-
nannte kleine Tempel; er ist 
der Göttin Hathor von 
Ibschek und Nefertari ge-
weiht. Hathor war in der 
ägyptischen Mythologie die 
Gattin des Horus und Haupt-
göttin des altägyptischen Or-
tes Ibschek in der Nähe der 
Tempelanlagen. Die Er-
scheinungsform von Ramses 
II. bezüglich seines König-
samtes entsprach im großen 
Tempel dem falkenköpfigen 
Horus. In ähnlich theologi-
scher Ausrichtung ließ er 
den kleineren Tempel für 
seine große königliche Ge-
mahlin Nefertari errichten, 
die hier als Königsgemahlin 
die Göttin Hathor repräsen-
tiert. Eine Säuleninschrift im 
Inneren des Tempels lautet: 
„Ramses, stark in der Wahr-
heit, Liebling des Amun, 
schuf diesen himmlischen 
Wohnsitz für seine geliebte 
königliche Gemahlin Ne-
fertari.“ 

 
Auch die Fassade des klei-
nen Tempels ist in den Fels 
eingetieft. Die aus der Fels-
wand geschlagenen aufrecht 
und ebenerdig stehenden Fi-
guren, das jeweils linke Bein 
leicht nach vorn gesetzt, zei-
gen Ramses II. und seine 
Gattin Nefertari als Hathor. 
Die sechs Statuen sind durch 
Pfeiler mit tief eingehauenen 
Hieroglyphen voneinander 
getrennt und mit über zehn 
Metern Höhe alle gleich 
groß. Dies stellte eine beson-
dere Auszeichnung für Ne-
fertari dar, da die Ehefrauen 
der Könige meist kleiner als 
diese dargestellt wurden, wie 
auch bei dem großen Tempel 
von Abu Simbel. Hier stehen 
die Kinder des Königspaars 
in reduzierter Größe neben 
den Statuen der Eltern, die 
Prinzen Amunherchepes-
chef, Paraherwenemef, Mer-
ire und Meriatum sowie die 
Prinzessinnen Meritamun 
und Henuttaui. 
 
Die zwei Figuren der Köni-
gin tragen auf ihrem Haupt 
die Sonnenscheibe mit zwei 
großen Federn zwischen den 
Hörnern der „Kuhgöttin“ 
Hathor, in ihrer jeweils lin-
ken Hand ein Sistrum, ein 
der Hathor geweihtes Instru-
ment haltend. Jeweils flan-
kiert werden sie von den vier 
unterschiedlich dargestellten 
Königsstatuen. Auf der lin-
ken Fassadenseite tragen die 
zwei Statuen des Königs die 
Krone Oberägyptens, die 
Statue rechts des Eingangs 
ist mit der Doppelkrone 
Ober- und Unterägyptens 
verziert und der Kopf der 
Ramsesstatue an der rechten 
Fassadenseite ist mit einem 
Kopfschmuck mit Widder-
hörnern bedeckt, die von ei-
ner Sonnenscheibe mit zwei 
großen Straußenfedern über-
ragt werden. Dabei handelt 
es sich um die Henu-Krone, 
auch „Straußenfederkrone“ 
oder „Henu-Krone des Mor-
genhauses“ (ägyptisch: henu 
en per-duat aa cheperu) ge-
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nannt. Sie war unter anderem 
eine bei Krönungen getrage-
ne Insigne und möglicher-
weise ein Zeichen für die kö-
nigliche Wiedergeburt. Die 
Abbilder des Königs sind mit 
dem typischen ägyptischen 
Schurz und dem Zeremonial-
bart dargestellt. 
 
Der kleine Tempel führt 21 
Meter in die Felsformation, 
aufgebaut wie der große 
Tempel mit dem Heiligtum 
am Ende, jedoch einfacher 
vom Grundriss. Das Tor zum 
Tempel wird durch ein 
Flachrelief unter einem Ur-
äusschlangenfries gekrönt. 
Über dem Schlangenfries 
befinden sich die Kartuschen 
mit dem Namen Ramses’ II. 
Im Eingangsbereich sind 
beidseitig Reliefdarstellun-
gen angebracht, linker Hand 
mit einer Huldigung des Kö-
nigs an die Göttin Hathor 
durch Reichung einer Gabe, 
rechts mit einer Anbetungs-
szene der Isis durch Ne-
fertari. Anschließend betritt 
man eine dreischiffige Halle, 
deren drei Bereiche durch je 

drei mit Architraven längs 
des Mittelgangs verbundene 
Pfeiler abgeteilt sind. Zum 
Mittelschiff hin sind die 
Pfeiler mit stilisierten Köp-
fen des Antlitzes der Göttin 
Hathor versehen. Unter 
ihnen sind in Hieroglyphen 
Begebenheiten aus dem Le-
ben von Nefertari und Ram-
ses beschrieben. 
 
Die Sechs-Pfeiler-Halle des 
kleinen Tempels, als erster 
Raum des Tempels auch hier 
Pronaos genannt, ist über-
wiegend mit Szenen religiö-
ser Natur ausgeschmückt. An 
den Seiten der Hathor-Pfeiler 
sind verschiedene Gottheiten 
der ägyptischen Mythologie 
abgebildet. Die Wände der 
Halle zeigen rituelle Tötun-
gen libyscher und nubischer 
Feinde durch Ramses II. im 
Angesicht der Götter Re und 
Amun, begleitet von der hin-
ter ihm stehenden Nefertari 
mit Hathor-Kopfschmuck. In 
anderen Szenen reicht der 
König unterschiedlichen 
Gottheiten Gaben dar. 
 

Von der Sechs-Pfeiler-Halle 
erreicht man durch drei Tür-
öffnungen, entsprechend der 
Aufteilung der Halle mit den 
Hathor-Pfeilern in drei Be-
reiche, den quer angelegten 
Vorraum des Heiligtums. An 
seiner Nord- und der Südsei-
te befindet sich je ein 
schmuckloser Raum. In der 
Mitte des Raumes, auf der 
Hauptachse des Tempels, 
gibt eine weitere Türöffnung 
den Weg ins Allerheiligste 
des kleinen Tempels von A-
bu Simbel frei. In einer Ni-

sche leicht rechts an der hin-
teren Wand ist die Göttin 
Hathor in Gestalt einer heili-
gen Kuh zwischen zwei Pfei-
lern dargestellt. Nefertari 
wird hier als Erscheinungs-
form der Göttin Hathor ange-
sprochen, was mit den Dar-
stellungen der Hatschepsut in 
ihrem Tempel in Deir el-
Bahari vergleichbar ist. Die 
Reliefs zeigen Krönungssze-
nen und den Schutz der Kö-
nigin durch Göttinnen der 
Liebe und der Fruchtbarkeit. 
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Sound- & Lichts-Show Abu Simbel 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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Südlichste Stelle der Reise - Seti-Hotel 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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Rückfahrt durch die lybische Wüste nach Assuan 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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Ägyptisches 
Pfund 
 
Ein ägyptische Pfund ist in 
100 Piaster und 1000 Milli-
èmes unterteilt.  
 
Der arabische Name ist Gui-
nee (ǧunayh; auf Ägyptisch-
Arabisch ginēh ausgespro-
chen). Die gebräuchliche 
Abkürzung des ägyptischen 
Pfunds in lateinischer Schrift 
ist LE (auch ägypt £ und E£), 
nach dem französischen Na-
men livre égyptienne. 
 
Verbreitung 
 
Das ägyptische Pfund ist of-
fizielles Zahlungsmittel in 
Ägypten. Darüber hinaus 
wird es auch als inoffizielle 
Währung im Gazastreifen 
parallel zum dort offiziell 
gültigen israelischen Schekel 
verwendet. 
Münzen 
 

Kursmünzen gibt es in Stü-
ckelungen zu 5, 10, 20 und 
25 Piaster sowie seit dem 
Jahr 2006 auch zu 50 Piaster 
und 1 Pfund. Die 1-Pfund-
Münze erinnert dabei vom 
Aufbau an die 2-Euro-Münze 
und hat das Motiv von 
Tutanchamun. Auf der 50-
Piaster-Münze ist Kleopatra 
abgebildet. Die ältere Versi-
on der 25-Piaster-Münze ist 
eine Lochmünze. 
 
Banknoten 
 
Banknoten gibt es in Stücke-
lungen zu 5, 10, 25 und 50 
Piaster sowie zu 1, 5, 10, 20, 
50, 100 und 200 Pfund. Da 
in Ägypten Geld entweder 
als einfach zusammengefal-
tetes Bündel, oft mit Geld-
klammer, oder in Portemon-
naies ohne Münzfach trans-
portiert wird, spielen im all-
täglichen Zahlungsverkehr 
Münzen keine Rolle, es kur-
sieren praktisch nur Bankno-
ten. 
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Hotel Oasis - Gizeh 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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Marriot - Hotel Hurghada 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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Seti-Hotel Abu Simbel 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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Novotel Kairo 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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MS Tulip***** 
 
Die MS Tulip ist ein general-
überholtes Nil Kreuzfahrt-
schiff der 5-Sterne-
Kategorie, das im Oktober 
2018 wieder in den Dienst 
gestellt wurde, ein schwim-
mendes Luxushotel am Nil. 
Es verkehrt zwischen Luxor 
und Assuan für 3,4 oder 7 
Nächte und verfügt über 44 
Kabinen & 8 Suiten sowie 75 
Mann Besatzung. 
 
Routenplan 
 
Montag ab Luxor für 4 

Nächte bis Assuan 
Freitag ab Assuan für 3 

Nächte nach Luxor 
7 Nächte hin & zurück 
 
Decksplan 
 
Deck 1: Unterdeck, Restau-

rant, VIP-Bereich 
Deck 2: Eingang, Rezepti-

on, Kabinen, Bar & Unter-
haltung 

Deck 3: Luxus-Suiten & 
Kabinen 

Deck 4: Luxus-Suiten &  
Kabinen, Spa- & Wellness, 
Verkauf 

Deck 5: Sonnendeck mit 
Pool, Liegestühle 

Weitere Bordausstattung 
 
Business-Center, Lounge-
Bar und Diskothek, Panora-
ma-Bar, Basar, Friseur, Me-
dizinische Versorgung, Wä-
scherei, Satellitenfernsehen, 
SPA mit Sauna, Jacuzzi, Fit-
ness-Studio, Massage, Jet-
Dusche; W-LAN. 
 
Technische Daten 
 
Gebaut nach den neuesten 
Sicherheitsstandards. 
Länge: 72 m 
Breite: 14,2 m 
Tiefgang: 1,5 m 
Höhe 13 m 
 
Antrieb 
 
4 Generatoren mit je 400 

KW (CATERPILLAR) 
Stromspannung 220 Volt 
 
Unterhaltung 
 
Galabiya Party 
folkloristischen Tanz-Show 
Abendunterhaltung 
 
Sicherheit an Bord 
 
Rauchmelder 
Schwimmwesten & Not-

fallpläne in jeder Kabine 

MS Tulip***** 
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MS Tulip***** 

Amritsar: 
Holiday Inn 
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