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Vorbemerkung 
 
 
„Die Pyramiden – ja, sehen Sie liebes Herz, die überwältigen mich. Ich 
denke nicht an die immense Anlage, wenn ich sie erblicke, nicht an die 
geheimnisvolle Bestimmung, nicht an ihr Alter, nicht an ihr größtenteils 
unerforschtes Inneres“, schreibt Ida von Hahn-Hahn am 20. Februar 1844 
an ihre Freundin, Emy Gräfin Schönburg-Wechselburg, „ich sehe nur zwei 
Linien, welche von einer breiten Basis langsam, langsam aufsteigen und 
sich zueinander neigen wie zwei Hände zum Gebet bis sie sich zu einer 
Spitze vereinigen. Weiter ist es ja nichts; aber ich versichere Sie, es ist 
unbegreiflich schön.“1 
 
Keine Bauwerke regen die Fantasie der Menschen seit jeher so sehr an wie 
die großen Pyramiden von Giza, die Sinnbilder der alten ägyptischen 
Kultur. Es sind steinerne Zeugen, die in einzigartiger Weise davon erzäh-
len, dass der Mensch sich mit aller Kraft aus der ihn umgebenden Welt 
hervorheben möchte, dass er Dauer erstrebt, sich nicht mit der Vergäng-
lichkeit des Lebens abfinden will. Schon die Menschen des Alten Ägypten 
stehen genau so ehrfürchtig und staunend vor diesen Bauwerken wie 
später die Reisenden der Antike und aller folgenden Epochen. Nicht 
wenige von ihnen wählen die steinernen Monumente, die in der Wüste 
stehend das fruchtbare Niltal weit überragen, als einen Fixpunkt, um den 
sie ihre Gedanken über die Welt und den Sinn des Lebens kreisen lassen.   
 

* 
 
Eines der größten Geheimnisse der Pyramiden birgt die Frage nach ihrer 
Entstehung. Wie, warum, mit welchen Mitteln bauten die Menschen des 
Alten Ägypten diese Bauwerke? Fragen, die auch die moderne Wissen-
schaft nicht mit Gewissheit beantworten kann. Unbegreiflich scheint 
zudem die Kraftanstrengung, mit der König Cheops und seine Nachfolger 
Chephren und Mykerinos die drei großen Pyramiden von Giza errichten.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Welche Leistung die Architekten und Arbeiter des Cheops beim Bau von 
dessen Grabmal vollbringen, demonstriert der Westdeutsche Rundfunk. Er 
gibt 1999 bei einem Baukonzern eine Ausschreibung für den originalge-
treuen Nachbau der Cheops-Pyramide in Köln in Auftrag. Laut den Be-
rechnungen der Fachleute soll das Projekt 6,85 Milliarden D-Mark (rund 
3,5 Milliarden Euro) kosten. Nicht einberechnet in diesem Preis sind die 
Grundstückskosten. Als Bauzeit veranschlagt der Konzern achteinhalb 
Jahre. Die neue Pyramide wäre das schwerste Gebäude der modernen 
Zivilisation. Sie müsste auf einem speziellen Fundament errichtet werden, 
auf dem sie langsam und gleichmäßig in den Untergrund absinken könnte. 
Dazu würde zunächst auf einer zwei Meter dicken Kiesschicht eine ebenso 
große Betonplatte gegossen. 80 Prozent der Kosten müssten für die benö-
tigten 1,3 Millionen Kernsteine, die 100.000 Verkleidungssteine und für die 
Steine der Grabkammern aufgewendet werden. Durch den Einsatz moder-
ner Maschinen würden auf der Baustelle allerdings nur 68 Arbeiter ge-
braucht. Ein Portalkran würde die Steine auf die Bodenplatte heben, wo sie 
Gabelstapler ähnliche Maschinen an ihren Bestimmungsort brächten. Ab 
einer Höhe von etwa 15 Schichten, würden die Steine dann mit Schrägauf-
zügen nach oben transportiert. Der größte Kran der Welt würde die obers-
ten Steinschichten und das Pyramidion aufsetzen.2  
 

* 
  
Die um 2600 v. Chr. errichtete Pyramide des Cheops ist ursprünglich 146,6 
Meter hoch. Ohne ihre Spitze ragt sie heute noch etwa 137 Meter hoch in 
den Himmel. Es dauert fast 4000 Jahre, bis dieser Geniestreich der ägypti-
schen Architekten übertroffen wird. Erst die Kathedralen des christlichen 
Abendlandes wachsen höher in den Himmel. Die im 14. Jahrhundert 
errichtete Kathedrale in der englischen Stadt Lincoln hat einen fast 160 
Meter hohen Turm. Er stürzt allerdings schon 1549 wieder ein. Der 1888 
fertig gestellte Dom zu Köln ist 157 Meter hoch. In Ägypten hat die 
Pyramide bis 1961 keine Konkurrenz. Erst der 185 Meter hohe Kairo-
Turm auf der Nilinsel al-Gezira überragt das Bauwerk des Königs Cheops.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Abb. 1: Das Pyramidenfeld bei Giza zur Zeit des Alten Reiches. Eine Lithografie aus 
dem Jahr 1912 von A. Bollacher und U. Hölscher 
 

* 
 
Eine nur 7,5 Zentimeter hohe Statuette ist die einzige heute bekannte 
Darstellung des Cheops. Dargestellt ist der gealterte König. Der englische 
Archäologe Flinders Petrie findet sie 1903 in Abydos.  
Eines der ältesten literarischen Zeugnisse über Cheops ist eine Geschichte, 
die etwa im 17. vorchristlichen Jahrhundert ein ägyptischer Schreiber in 
hieratischer Schrift auf einem Papyrus aufzeichnet.3 Die Erzählung berich-
tet, wie die Söhne des Cheops ihrem Vater mit Wundergeschichten die 
Zeit vertreiben.  
Prinz Djedefhor erzählt von dem großen Zauberer Djedi. Dieser wohnt in 
der Pyramidenstadt von Cheops’ Vater Snofru. Auf Bitten des Königs holt 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Djedefhor den 110 Jahre alten Mann, der sich bester Gesundheit erfreut, 
an den Königshof. Cheops möchte gleich die Kunst des Zauberers mit 
eigenen Augen sehen: „‚Ist es wahr, was erzählt wird, dass du einen abge-
schnittenen Kopf wieder aufsetzen könntest?’ Djedi antwortete: ‚Ja, ich 
kann es, König, mein Herr.’ Da sagte Seine Majestät: ‚Man bringe mir den 
Gefangenen her, der im Gefängnis ist, auf dass er hingerichtet werde.’ 
Aber Djedi sagte: ‚Doch nicht an einem Menschen, König, mein Herr. Es 
ist doch verboten, so etwas an der Heiligen Herde (Gottes) zu tun.’“ In 
dieser Situation zeigt sich Cheops durchaus nicht als der skrupellose all-
mächtige Herrscher, wie er in den Texten antiker und späterer Autoren 
dargestellt wird. Cheops akzeptiert den Einwand des weisen Mannes und 
lässt den Zauberer sein Können an einem Tier demonstrieren. „So brachte 
man ihm eine Nilgans und schnitt ihr den Kopf ab. Man legte die Gans auf 
die Westseite der Großen Halle und ihren Kopf auf die Ostseite der Gro-
ßen Halle. Djedi sprach irgendwelche Zauberworte; die Gans richtete sich 
auf, watschelte und ebenso ihr Kopf. Als eines zum anderen gekommen 
war, stand die Gans da und schnatterte.“4  
 

* 
 
Über die Pyramiden von Giza und den Sphinx in der Zeit des Neuen 
Reiches5 berichtet eine Stele Amenophis’ II. Er ist der siebente König der 
glanzvollen 18. Herrscher-Dynastie, die in der Zeit von etwa 1540 bis 1290 
v. Chr. in Ägypten herrscht. Nach Vertreibung des unter dem Namen 
Hyksos bekannten fremden Volkes aus dem Deltagebiet blüht Ägypten 
unter König Ahmose und seinen Nachfolgern zu nie vorher erreichter 
Größe auf. Neben der militärischen Expansion6 ist die Epoche von präch-
tigen Bauvorhaben geprägt.  
Im Neuen Reich hat sich das Plateau von Giza von einer königlichen und 
privaten Nekropole in eine Kultstätte und ein Ziel für Wallfahrten gewan-
delt. Sie gelten vor allem dem Großen Sphinx, der nun den Namen Hor-
em-achet7 (Horus-im-Horizont) trägt. Die Stele Amenophis’ II. findet der 
ägyptische Archäologe Selim Hassan in einer von ihm im Jahr 1936 im Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nordosten der Kolossalstatue freigelegten Kapelle, die dem Gott Hor-em-
achet gewidmet ist. Sie zeigt, dass Restaurierungsarbeiten an dem Sphinx 
bereits zu dieser Zeit stattgefunden haben. Der König berichtet zunächst, 
wie er sich mit seinen Pferden aus dem Stall von Memphis ohne Wissen 
der anderen nach Giza begab und dort den Sphinx und die Pyramiden des 
Cheops und des Chephren betrachtete. Dabei verspürte er den Wunsch, 
„deren Namen wiederzubeleben“, wie es die Pflicht eines Sohnes seinem 
Vater gegenüber ist. Diesen Wunsch hält er jedoch geheim und verwirk-
licht ihn erst nach seiner Thronbesteigung. Weiter heißt in dem Stelentext: 
„Da erinnerte sich seine Majestät an den Ort, der ihm in der Nähe der 
Pyramiden des Harmachis8 so viel Vergnügen bereitet hatte. Es wurde 
befohlen, dort einen Altar zu errichten. Eine Stele aus weißem Stein wurde 
aufgestellt. Dort wurde der große Name eingraviert: Aacheperura9, geliebt 
von Harmachis, mit ewigen Leben versehen.“10 
Die Traumstele Thutmosis’ IV., Sohn Amenophis II., ist das bekannteste 
erhaltene Dokument, das über das Giza-Plateau in jener Epoche Auskunft 
gibt. Sie berichtet, wie der Gott Hor-em-achet dem Prinzen die Königs-
würde verheißt, wenn er die Riesenstatue des Gottes restauriere. Auf der 
Stele, die Thutmosis IV. zwischen die Pranken des Sphinx aufstellen lässt, 
erzählt er, wie er sich zur Mittagsstunde in den Schatten dieses Gottes 
setzt. Als die Sonne im Zenit steht, schläft er ein. Im Traum spricht der 
Gott zu ihm wie ein Vater zu seinem Sohn: „Sieh mich an, richte deinen 
Blick auf mich, o mein Sohn Thutmosis: Ich bin dein Vater Harmachis-
Chepre-Re-Atum. Ich werde dir mein Königtum auf Erden als Herrscher 
über die Lebenden verleihen … siehe, mein Zustand ist der eines Wesens 
voller Leid, solange mein gesamter Körper im Zustand des Verfalls ist. Der 
Wüstensand, über den ich mich erhebe, dringt auf mich ein. So beeile ich 
mich, dir die Ausführung dessen zu übertragen, was mein Herzenswunsch 
ist, denn ich weiß, dass du mein Sohn und mein Beschützer bist. Komm 
näher zu mir: siehe, ich bin bei dir. Ich bin dein Führer.“11  
Die Betonung göttlicher Abkunft ist von wesentlicher Bedeutung für die 
ägyptischen Könige. Dass Thutmosis IV. nicht Amun12, sondern Harma-
chis wählt, zeigt den Stellenwert, den man dem Gott in dieser Zeit bei-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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misst.13 Thutmosis IV. ist Großvater des später unter dem Namen Echna-
ton bekannten Königs Amenophis IV., der den Kult um den Sonnengott 
Aton zur Staatsreligion erhebt. Echnaton verbietet die Verehrung anderer 
Götter.  

* 
 
Die Pyramiden von Giza zählen die Menschen der Antike von Anfang an 
zu den Sieben Weltwundern. Sie sind die einzigen dieser Bauwerke, die 
erhalten geblieben sind. Die älteste, heute bekannte Liste mit den sieben so 
genannten „Schaustücken“ stammt aus dem zweiten Jahrhundert vor 
Christus. Neben den Pyramiden sind auf ihr noch lesbar: das Artemision in 
Ephesos und das Grabmal des Mausolos in Halikarnaß. Auf der ersten 
vollständig erhaltenen „Schaustücke“-Liste gesellen sich dazu: die Mauern 
der Stadt Babylon am Euphrat, der alpheische Zeus, die Hängenden Gär-
ten sowie der Koloss von Helios.14 Auch in den späteren Weltwunder-
Listen haben die Pyramiden einen festen Platz. Statt ihrer Größe erregen 
nun andere Eigenschaften und Überlieferungen die Fantasie der Men-
schen. „Die Pyramiden in Ägypten, deren Schatten man nicht sieht, 60 Fuß 
hoch“, schreibt Gaius Iulius Hyginus im zweiten Jahrhundert nach Chris-
tus.15 In der von dem Kirchenvater Gregor von Nazianz stammenden 
Liste fehlen die Pyramiden ebenfalls nicht. Sie werden von den Kommen-
tatoren mit biblischen Überlieferungen in Verbindung gebracht. Ein 
Beispiel dafür ist der zu Beginn des achten Jahrhunderts wirkende Kosmas 
von Jerusalem: „Die Pyramiden sind die, die bei uns als Scheunen des 
Joseph bezeichnet werden, in Ägypten unweit von Babylon.“16 Diese 
Auslegung lässt die Pyramiden weiterhin oft in Weltwunder-Listen erschei-
nen, auf denen jetzt aber auch Bauten wie die Arche Noah oder der Tem-
pel Salomos erwähnt werden.    
 

* 
 

In dieser Zeit ist das Wissen von den Pyramiden und der altägyptischen 
Kultur fast völlig verloren gegangen. 394 n. Chr. meißelt ein Priester in Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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eine Wand des Isis-Tempels auf der Nilinsel Philae an der südlichen Gren-
ze des Landes die letzte hieroglyphische Inschrift ein. Die Riten in diesem 
Tempel werden noch bis in das sechste Jahrhundert weitergeführt. Dann 
schließt Kaiser Justinian diesen letzten ägyptischen Tempel. Dessen Schatz 
lässt er nach Konstantinopel bringen. 
Um das Jahr 641 n. Chr. erobert die Armee des Amr ibn al-‘As Ägypten 
für den Islam. In den folgenden Jahrhunderten widmen sich auch arabi-
sche Autoren, die über die Geschichte des Landes schreiben, den Pyrami-
den. Allen gemeinsam ist die Hochachtung vor der überragenden Bauleis-
tung.  
Der ägyptische Schriftsteller al-Maqrizi zitiert in seinem „Hitat“ zahlreiche 
arabische Autoren, die sich zu den Pyramiden äußern.17 Als Erbauer der 
Pyramiden nennen die Schriftsteller, die sich oft auf koptische Quellen 
berufen, vor allem den legendenumwobenen König Saurid oder „Hermes, 
welcher der ‚dreifache’ in seiner Eigenschaft als Prophet, König und 
Weiser genannt wurde“. Sie sollen die großen Bauwerke vor der Sintflut 
errichtet haben, um in ihnen ihre Schätze und gelehrten Schriften zu 
schützen und zu bewahren. In Maqrizis Buch ist zu lesen: „Man ist bei der 
Erbauung der Pyramiden in staunenswerter Weise verfahren, was die Form 
und die solide Ausführung betrifft, und deshalb haben sie die Einwirkung 
der Zeit ertragen, nein vielmehr die Zeit hat ihre Einwirkung ertragen; 
denn wenn Du über sie nachdenkst, so findest Du, dass das erhabenste 
Wissen überreich an sie verschwendet worden ist, dass der klarste Verstand 
seine Bemühungen über sie ausgegossen, die erlauchtesten Geister ihr 
Erhabenstes verschwenderisch für sie ausgegeben und die tiefgehendste 
Kenntnis der Geometrie sie geschaffen hat als ein Muster, in dem sich die 
äußerste Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erweist. So erzählen sie beinah 
von dem Volke ihrer Erbauer, geben Kunde davon, wie und unter welchen 
Verhältnissen sie lebten, reden von ihren Wissenschaften und Fähigkeiten 
und erklären ihre Lebensweise und Taten. Sie sind nämlich in nach oben 
spitz zulaufender Form gebaut; diese beginnt mit einer viereckigen Grund-
fläche und endet in einem Punkt. Eine Eigentümlichkeit der spitz zulau-
fenden Form ist es, dass das Zentrum ihrer Schwere in ihrer Mitte liegt; sie Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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stützt sich auf sich selbst, sie lässt sich auf sich selbst fallen, ein Teil von 
ihr lastet auf den anderen, und sie gravitiert nirgend anders wohin.“18 Und 
an anderer Stelle ist zu lesen: „Es gibt auf der ganzen Erde kein Bauwerk, 
das ich nicht im Hinblick auf die Zeit bedauerte, ausgenommen die beiden 
Pyramiden, denn ich bedaure die Zeit im Hinblick auf sie.“19 
 

* 
 
Warum sind auf den Darstellungen aus dem europäischen Mittelalter und 
der frühen Neuzeit Pyramiden mit so steilen Neigungswinkeln zu sehen, 
dass sie kaum an ihre tatsächlichen Vorbilder in Ägypten erinnern? Die 
Spuren führen in die Stadt Rom, auch nach Venedig. In der Nähe der 
Porta S. Paolo, der antiken Porta Ostiensis in Rom, steht noch heute die 
Pyramide des Gaius Cestius (gestorben 12 v. Chr.). Das Grabmal ist nach 
ägyptischem Vorbild entworfen, aber mit einem viel steileren Neigungs-
winkel als die ägyptischen Pyramiden.  
Ägypten war wenige Jahre zuvor römische Provinz geworden. In diesen 
Jahren ließ Kaiser Augustus den ersten Obelisken aus Ägypten in seine 
Hauptstadt bringen und dort neu aufrichten. Zahlreiche Herrscher folgten 
später diesem Vorbild. Heute hat Rom die meisten dieser ägyptischen 
Monolithe. In der Stadt stehen 13 große Obelisken, in Ägypten nur noch 
fünf – drei in Luxor und zwei in Kairo.20  
Auch in der Markuskirche in Venedig sind die ägyptischen Pyramiden zu 
sehen – als die „Kornkasten Pharaos“. Auf dieser im 13. Jahrhundert 
entstandenen Darstellung der Josephs-Geschichte haben die Bauwerke 
ebenfalls einen sehr steilen Neigungswinkel.  
Fast sieht es so aus, als seien in der Vorstellung der damaligen Menschen 
Obelisken und Pyramiden zu einer Einheit verschmolzen. Dass sich solche 
Darstellungen auch später immer wieder auf Bildern finden, mag den 
begrenzten Reisemöglichkeiten geschuldet sein. Nur wenige Menschen, 
vor allem Händler und Pilger, besuchen Ägypten. Dagegen ist die Zahl der 
Besucher Roms weitaus größer. Menschen, die Interesse für das alte Ägyp-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 13 

ten hegen, erhalten ihre Anregungen nicht im Land am Nil, sondern in der 
verzerrten Perspektive, die ihnen die Ewige Stadt von Ägypten bietet.  
 

* 
 
1721 erscheint in Wien der „Entwurf einer Historischen Architektur“. Es 
ist das erste derartige Traktat, das ägyptische und chinesische Bauwerke 
einbezieht und dadurch weitreichenden Einfluss auf die europäische 
Architektur nimmt. Es stammt von dem kaiserlichen Hofarchitekten 
Johann Bernhard Fischer von Erlach, einem der führenden Barockarchi-
tekten Österreichs. Vorausgegangen waren seinem Werk ein Studium 
antiker Quellen und ein Aufenthalt in Rom.21  

Abb. 2: Die Tuschzeichnung der Pyramide des Cestius im Mondschein stammt von 
Johann Wolfgang von Goethe. Die Zeichnung entstand während seiner Italienreise  
 
Auch für die Maler des Klassizismus sind Motive aus dem Alten Ägypten 
ein bevorzugtes Sujet. Louis-François Cassas (1756-1827) zeigt auf einem 
seiner Bilder den mächtigen Kopf des Sphinx von Giza. Die Pyramide im 
Hintergrund ist realistisch gezeichnet. Während seiner Italienreise sieht 
Johann Wolfgang von Goethe im September 1787 die Werke des Malers, 
der damals gerade aus dem Orient zurückgekommen ist. „Ägyptische 
Pyramide mit dem großen Sphinxkopfe. Er sei, sagt Cassas, in einen Kalk-
felsen gehauen, und weil derselbe Sprünge gehabt und Ungleichheiten, 
habe man den Koloss mit Stuck überzogen und gemalt, wie man noch in Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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den Falten des Kopfschmuckes bemerke. Eine Gesichtspartie ist etwa zehn 
Schuh hoch. Auf der Unterlippe hat er bequem spazieren können“, notiert 
Goethe und versäumt nicht anhand eines weiteren Bildes, seine Hochach-
tung für diese Bauwerke auszudrücken. „Eine Pyramide, nach einigen 
Urkunden, Anlässen und Mutmaßungen restauriert. Sie hat von vier Seiten 
vorspringende Hallen mit daneben stehenden Obelisken; nach den Hallen 
gehen Gänge hin, mit Sphinxen besetzt, wie sich solche noch in Oberägyp-
ten befinden. Es ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architekturidee, die 
ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, dass man weiter kann.“22     
 

* 
 
In Machern bei Leipzig denkt zu dieser Zeit ein Graf über den Bau einer 
eigenen Pyramide nach. Carl Heinrich August Graf von Lindenau (1755-
1842) erbt 1789 das Machener Anwesen von seinem Vater, Heinrich 
Gottlieb Graf von Lindenau. Schon ein Jahr später beginnt er mit der 
Gestaltung eines sentimental-romantischen Landschaftsgartens. Zu den 
damals entstehenden Parkbauten gehört auch die 1792 errichtete Pyramide.  
„In Gesellschaften bei reichen Leuten trägt einer nach dem Essen in einem 
Sarge ein naturgetreu dargestelltes und bemaltes Totenbild herum, das 
gewöhnlich ein bis zwei Ellen lang ist, zeigt es den Gästen und sagt jedem: 
‚Sieh dir den an und dann trink und freue dich des Lebens; denn wenn du 
tot bist, wirst du sein wie dieser da.’ So halten sie es bei ihren Gastmäh-
lern.“23 Dieser ägyptische Brauch, den der griechische Geschichtsschreiber 
Herodot erwähnt, kommt Besuchern vor der Pyramide im Landschaftsgar-
ten von Machern unwillkürlich in den Sinn. Denn bereits vier Jahre nach 
Fertigstellung der Pyramide berichtet Paul Christian Gottlob Andreae in 
einem Buch über den Park: „In diesem Tempel der Erinnerung pflegt der 
Graf mit seiner Familie zu speisen. Hier feiert er seine Familienfeste. Hier, 
wo alles um ihn her an den Tod erinnert, freut er sich mit seinen Freun-
den, umringt von den Urnen seiner Väter. Hier ertönt der Klang der 
Pokale im Gewölbe der Toten. Hier, wo der Tod winkt, lächelt das Leben. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15 

– Aber rein wie die Wonne des Himmels sind die Freuden des Lebens, 
welche man hier genießt.“24  
 

Abb. 3: Die Pyramide im Landschaftsgarten von Machern. Carl Heinrich August 
Graf von Lindenau errichtete sie 1792. 
 
Ähnliche Bauwerke an anderen Orten in Deutschland zeigen ebenfalls die 
Faszination für die altägyptische Kultur, die seit der Renaissance immer 
mehr wächst. Zu den bekanntesten zählen die Pyramiden im Landschafts-
garten in Branitz. Deren Bauherr ist Hermann Fürst von Pückler-Muskau 
(1785-1871). Finanziell stets in Nöten, veräußert der Fürst 1845 nach 
seiner mehrjährigen Orientreise den Familiensitz Muskau und zieht sich 
auf das mit nur 88 Hektar Fläche bedeutend kleinere Anwesen in Branitz 
zurück. Auf dem bis dahin ebenen Gelände gestaltet er wie bereits in 
Muskau einen Landschaftsgarten. In ihm errichtet er auch zwei Pyramiden.  
 

* 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Pückler-Muskau lernt 1837 Ägypten als ein Land kennen, in dem sich die 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse erst wenige Jahrzehnte zuvor 
radikal verändert haben.  
Am 1. Juli 1798 landet eine französische Armee mit 25.000 Soldaten bei 
Abukir. An ihrer Spitze steht Napoleon Bonaparte. Die Truppen treffen 
auf keine nennenswerte Gegenwehr. Bereits am 7. Juli marschieren sie 
nach Kairo. Am 21. Juli kommt es bei dem Dorf Embabe in Sichtweite der 
Pyramiden von Giza zu der berühmtesten Schlacht des Feldzuges. Der 
modern ausgerüsteten französischen Armee sind die tollkühnen Reiter der 
mamlukischen Kavallerie hoffnungslos unterlegen. Sie werden von den 
Franzosen gnadenlos hingemetzelt.  
Frankreichs größter Rivale sieht nicht tatenlos zu. Am 1. August vernich-
ten englische Kriegsschiffe unter dem Kommando von Admiral Horatio 
Nelson fast die gesamte vor Abukir ankernde französische Flotte. Die 
französische Armee ist in Ägypten gefangen. Nach einem missglückten 
Feldzug nach Palästina verlässt Napoleon am 23. August 1799 seine Armee 
und kehrt nach Frankreich zurück. Die französischen Truppen kämpfen in 
Ägypten immer mehr mit dem Rücken zur Wand. Im März 1801 landet bei 
Abukir eine englische Armee. Ihr folgen türkisch-albanische Hilfstruppen. 
Eine türkische Armee rückt aus Syrien vor. General Jacques-François 
Menou, Oberbefehlshaber der französischen Invasionstruppen, sieht 
keinen Ausweg. Er unterzeichnet die Kapitulationsurkunde. Am 15. Okto-
ber 1801 verlassen die letzten französischen Soldaten Ägypten.  
Militärisch ist Napoleons Unternehmen ein Desaster, für die in Ansätzen 
bereits aufblühende Wissenschaft der Ägyptologie ein grandioser Erfolg. 
Denn zu der Armee Napoleons gehören zahlreiche Gelehrte aller Wissens-
gebiete und Künstler. Ihre Aufgabe ist es, das Land umfassend zu erfor-
schen und zu dokumentieren. Gleich nach dem Einmarsch in Kairo grün-
den die Franzosen das „Ägyptische Institut“. Der Physiker und Mathema-
tiker Gaspard Monge wird dessen Präsident, Napoleon Vizepräsident. Die 
wissenschaftlichen Ergebnisse werden später in der „Description de 
l'Égypte“ veröffentlicht. Das Werk umfasst 26 Textbände und 12 Bände 
Tafeln. Es wird zum Standardwerk der jungen Ägyptologie.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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In Frankreich bringt der junge Wissenschaftler Jean-François Champollion 
die Denkmäler und Urkunden des Alten Ägypten wieder zum Sprechen. 
Den entscheidenden Ansatzpunkt dafür bietet ihm eine Abschrift des 
Steins von Rosette25, der 1799 in Ägypten gefunden wird. Auf dem Stein 
ist ein Priesterdekret in griechischer, demotischer und in Hieroglyphen-
schrift erhalten.  
In den Jahren 1828 und 1829 leitet Champollion eine französisch-
toskanische wissenschaftliche Expedition nach Ägypten. Am 4. März 1832, 
im Alter von nur 41 Jahren, stirbt der „Vater der Ägyptologie“ an einem 
Schlaganfall.  
In Europa kennt die Ägyptenbegeisterung indessen kaum noch Grenzen. 
Ingenieure und Wissenschaftler, gut betuchte Bürger und Adlige, nicht 
zuletzt zwielichtige Spekulanten und Abenteurer kommen an den Nil.     
 

* 
 
Neben der Faszination für die großen Pyramiden von Giza und die ande-
ren altägyptischen Bauwerke, die mit wenigen Ausnahmen alle Autoren 
teilen, scheint in den Berichten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der 
Zauber Kairos auf, der märchenhaften orientalischen Metropole des 
islamischen Mittelalters.   
Herzog Maximilian in Bayern (1808-1888) wirft bei seinem Aufenthalt in 
Kairo an einem Abend von der Zitadelle einen Blick auf die Stadt. Begeis-
tert beschreibt er den Ausblick: „Zu meinen Füßen lag die Stadt mit ihrer 
Unzahl von Häusern, herrlichen Palästen und prächtigen Moscheen, deren 
schlanke zierliche Minaretts im goldenen Abendschein der sinkende Sonne 
erglänzten. Man glaubt sich in die Sagen der Tausend und Eine Nacht 
versetzt oder in eine magische Feenwelt, so überraschend neu, so fremdar-
tig und originell ist dieses majestätische Panorama. Den im goldenen 
Feuermeere erglühenden Horizont begrenzten die ehrwürdigen Pyramiden, 
und zu meiner Rechten blickten ernst und mahnend die Gräber der alten 
Kalifen herüber.“26  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Heute bietet sich von gleicher Stelle ein Blick auf das moderne Kairo. 
Hinter der Sultan-Hassan- und der ar-Rifa‘a-Moschee zu Füßen der Zita-
delle erstrecken sich bis an den Horizont die Häuser, ein unübersehbares 
Meer aus Beton, in dem die Minarette wie die Arme hilfesuchender Ertrin-
kender wirken. Über dem monotonen unentwegten Lärm der Motoren 
und dem Hupen unzähliger Fahrzeuge, die durch die Straßen der Stadt 
kriechen, hängt der Smog, der den Blick auf die Pyramiden verwehrt.  
Jenseits des Nil ist die Metropole bis an die Pyramiden von Giza herange-
rückt. Von der Ruhe, die noch die Reisenden des 19. Jahrhunderts rund 
um die Bauwerke genießen, ist heute tagsüber nichts mehr zu spüren. Nur 
manchmal am Abend kann man etwas von dem früheren Zauber ahnen. 
Die letzten Touristen fahren in Reisebussen zurück in ihre Hotels. Müde 
Händler packen ihre Waren ein. Die Hektik des Tages verstummt. Hinter 
den Pyramiden sinkt die Sonne in den Horizont. Vor dem rot gefärbten 
Himmel zeichnen sich ihre Silhouetten ab. In diesem Moment zeigen sich 
die schwarzen Dreiecke wieder als mächtige Wächter der Zeit. Mit der 
Stille weht ein Hauch von Ewigkeit in das Tal.   
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Herodot 
 
 
Herodot wird um 485 v. Chr. in Halikarnaß27 geboren. Seine Geburt fällt in die Zeit 
der Perserkriege. 490 v. Chr. haben die Griechen unter Miltiades bei Marathon den 
ersten Perserzug gegen Griechenland gestoppt. Zehn Jahre später ziehen die Perser ein 
zweites Mal gegen die Griechen. Die Armee des Königs Xerxes nimmt Athen ein. Erst 
in letzter Minute gelingt es dem Heer der Griechen in der Seeschlacht bei Salamis, das 
Blatt noch zu wenden.  
Zwischen 455 und 444 v. Chr. unternimmt Herodot ausgedehnte Reisen. In Athen ist 
er mit Sophokles und Perikles befreundet. 444/43 ist Herodot an der auf Veranlas-
sung des athenischen Staatsmannes Perikles durchgeführten Kolonisation von Thurioi in 
Unteritalien beteiligt. Dort verbringt er auch seine letzten Lebensjahre.  
Bekannt ist Herodot heute wegen seines Geschichtswerkes Histories Apodeixis (Darle-
gung der Erkundung). Darin widmet sich der Autor auch ausführlich Ägypten.  
Herodot stirbt etwa 425 v. Chr. Fast 400 Jahre später würdigt der römische Politiker 
Cicero ihn als Pater historiae (Vater der Geschichtsschreibung). Von einer objektiven 
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, als deren Begründer die moderne Forschung den 
Athener Thukydides28 sieht, war Herodot jedoch noch weit entfernt.  
In den Schilderungen seiner Ägyptenreise mischen sich genaue Beobachtungen, mit 
Motiven, die eher märchenhaft und manchmal sogar – wie bei der Schilderung des 
Pyramidenbaus – wie eine bewusste Verunglimpfung ägyptischer Vergangenheit anmu-
ten. Diese Mischung veranlasst zumindest einige Wissenschaftler zu der Frage, ob 
Herodot tatsächlich seinen Fuß auf ägyptischen Boden gesetzt hat: „Mag sein, dass 
Herodot tatsächlich nach Ägypten gereist ist, aber seine Erzählung enthält wenig bis gar 
keine Beziehung zu dem, was seine Reisen auf die Basis der archäologischen Belege 
stellen könnte, die wir heute zur Verfügung haben.“ 29  
Über die Pyramiden berichtet Herodot, was er von ägyptischen Priestern gehört haben 
will.  
 
Bis auf König Rhampsinitos, sagten sie, hätten in Ägypten gute Gesetze 
und glückliche Zustände geherrscht, mit seinem Nachfolger Cheops aber 
seien böse Zeiten angebrochen. Der habe gleich alle Tempel verschlossen, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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auch den Ägyptern zu opfern verboten und sie dann alle zu Frondiensten 
gezwungen. Die einen, sagten sie, mußten Steine aus den Steinbrüchen im 
arabischen Gebirge bis an den Nil schleppen, andere die auf Schiffen über 
den Nil geschafften Steine bis an das libysche Gebirge bringen, wobei 
immer gegen hunderttausend Menschen je drei Monate lang arbeiten 
mußten. Zehn Jahre arbeitete das geplagte Volk allein an dem Wege, auf 
dem die Steine herangebracht werden sollten, meiner Meinung nach eine 
Leistung, kaum geringer als der Bau der Pyramide (denn der Weg ist fünf 
Stadien lang, zehn Klafter breit und an den höchsten Stellen acht Klafter 
hoch, aus behauenen Steinen mit eingegrabenen Bildern daran). Zehn 
Jahre dauerte die Arbeit daran und an den unterirdischen Kammern auf 
dem Hügel, auf dem die Pyramiden stehen; diese Kammern ließ er als 
Grabkammern auf einer Insel erbauen, indem er einen Nilkanal hineinleite-
te. An der Pyramide selbst aber wurde zwanzig Jahre gebaut. Sie ist vier-
eckig, an jeder Seite acht Plethren breit und ebenso hoch, ganz aus behau-
enen, sorgfältig zusammengefügten Steinen, kein Stein kleiner als dreißig 
Fuß. 
Die Pyramide wurde treppenförmig gebaut, mit Stufen oder Absätzen, wie 
man auch sagen kann. Nachdem der erste Stein gelegt war, brachte man 
die übrigen mit Hilfe künstlicher, aus kurzen Balken gezimmerter Gerüste 
weiter nach oben. War der Stein vom Erdboden auf den ersten Absatz 
gehoben und dort glücklich angekommen, so wurde er von neuem auf ein 
solches, nun auf dem ersten Absatz aufgestelltes Gerüst gebracht und so 
von Absatz zu Absatz immer weiter hinaufgewunden. Denn soviel Absät-
ze, ebensoviel Gerüste hatte man; vielleicht aber hatte man auch nur eins, 
das, wenn der Stein abgeladen war, ohne große Schwierigkeit auf den 
nächsten Absatz gebracht werden konnte. Denn auf beide Weisen, wie ich 
es hier angegeben habe, hat man es mir beschrieben. Zuerst wurde oben 
die Spitze fertig, dann darunter der mittlere Teil und zuletzt das Stück ganz 
unten an der Erde. An der Pyramide ist in ägyptischer Schrift angegeben, 
was die Arbeiter an Rettichen, Zwiebeln und Knoblauch verzehrt haben, 
und wie mir noch wohl erinnerlich, sagte mir der Dolmetscher, der mir die 
Schrift vorlas, es seien dafür sechzehnhundert Talente Silber ausgegeben Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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worden. Ist das richtig, was muß dann erst das übrige gekostet haben: das 
Eisen für das erforderliche Werkzeug, die Kleidung und Beköstigung aller 
der Arbeiter, die so lange daran arbeiteten und außerdem dann doch auch 
jahrelang Steine brechen und fortschaffen und den unterirdischen Kanal 
graben mußten! 
Cheops sei ein so schlechter Mensch gewesen, daß er, als er kein Geld 
gehabt, seine eigene Tochter in ein Hurenhaus geschickt und ihr befohlen 
habe, eine gewisse Summe Geld für ihn zu verdienen – doch wieviel, 
sagten die Priester freilich nicht. Die habe sie auch zusammengebracht, 
sich aber auch selbst ein Denkmal hinterlassen wollen und jeden, der sie 
besuchte, gebeten, ihr dazu wenigstens einen einzigen Stein zu schenken. 
Von diesen Steinen, sagten sie, sei die mittelste der drei Pyramiden gebaut, 
die vor der großen steht und auf jeder Seite anderthalb Plethren breit ist.  
Dieser Cheops, sagten die Ägypter, regierte fünfzig Jahre, und nach seinem 
Tode folgte ihm sein Bruder Chephren, der es ebenso arg trieb wie er. 
Auch er baute eine Pyramide, aber sie ist kleiner als die seines Bruders; 
denn auch diese habe ich gemessen. Es ist keine unterirdische Grabkam-
mer darunter, und es führt kein Kanal aus dem Nil hinein wie bei der 
anderen, in die das Nilwasser durch einen ausgemauerten Stollen geleitet 
wird, das darin eine Insel umfließt, auf der Cheops begraben sein soll. Den 
Unterbau ließ er aus buntem äthiopischem Stein herstellen, die Pyramide 
selbst aber vierzig Fuß niedriger machen als die andere. Beide stehen dicht 
beieinander, auf demselben etwa hundert Fuß hohen Hügel. Chephren 
regierte sechsundfünfzig Jahre.         
Es dauerte also hundertundsechs Jahre, daß die Ägypter so schwer ge-
drückt wurden und die Tempel geschlossen blieben. Die Ägypter selbst 
sprechen aus Hass nicht gern von diesen Königen, nennen auch die Pyra-
miden nach dem Hirten Philitis, der zu der Zeit seine Herde in jener 
Gegend weidete.  
Nach diesem, sagten sie, wurde Mykerinos König, ein Sohn des Cheops. 
Der mißbilligte die Handlungsweise seines Vaters, öffnete die Tempel und 
gestattete den bisher so schwer gedrückten Untertanen, wieder an ihr 
Tagewerk zu gehen und ihre Opfer zu verrichten; auch ihre Rechtshändel Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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entschied er so gerecht wie kein anderer König. Darum steht er auch von 
allen Königen, die in Ägypten regiert haben, in bestem Andenken. Er war 
aber nicht nur ein gerechter Richter, sondern auch stets bereit, jeden, der 
sich über sein Urteil beschwerte, aus seiner Tasche zu beschenken, um ihn 
darüber zu trösten. Dieser milde, auf das Wohl seiner Untertanen bedachte 
König hatte zuerst das Unglück, daß ihm seine Tochter starb, sein einziges 
Kind. Tief betrübt über den Verlust und um seine Tochter auf besonders 
würdige Weise zu bestatten, ließ er eine hölzerne, inwendig hohle Kuh 
anfertigen, sie vergolden und seine Tochter darin beisetzen.  
Diese Kuh wurde nicht begraben, sondern war noch zu meiner Zeit in Sais 
zu sehen, wo sie im königlichen Palaste in einem Prunkgemache steht. 
Täglich zündet man bei ihr allerlei Räucherwerk an, und die ganze Nacht 
brennt dort eine Lampe. Nicht weit davon in einem anderen Saale stehen 
die Bilder der Kebsweiber des Mykerinos, wie mir die Priester in Sais 
sagten, etwa zwanzig hölzerne, völlig nackte weibliche Figuren von über-
menschlicher Größe. Wer sie sein sollen, davon kann ich nichts weiter 
sagen, als was man mir gesagt hat.  
Manche aber erzählen von dieser Kuh und den großen Figuren eine ganz 
andere Geschichte. Mykerinos habe seine Tochter geliebt und, als sie ihm 
nicht zu Willen gewesen, vergewaltigt. Aus Verzweiflung darüber habe das 
Mädchen sich erhängt und er sie dann in dieser Kuh bestattet, die Mutter 
aber den Dienerinnen, die sie dem Vater auslieferten, die Hände abschei-
den lassen, und ebenso wie denen bei Lebzeiten sei es nachher diesen ihren 
Bildern ergangen. Ich halte das jedoch nur für leeres Geschwätz, nament-
lich daß den Figuren die Hände abgeschnitten worden seien. Denn ich 
habe mich mit eigenen Augen davon überzeugt, daß sie infolge des Alters 
abgefallen waren und noch zu meiner Zeit zu ihren Füßen lagen.        
Die Kuh ist ganz in eine purpurne Decke gehüllt, nur Kopf und Hals sind 
frei gelassen und stark vergoldet, zwischen den Hörnern aber ist ein Bild 
des Sonnenkreises angebracht, ebenfalls von Gold. Die Kuh steht nicht, 
sondern liegt auf den Knien und ist von der Größe einer stattlichen leben-
den Kuh. Alle Jahre einmal wird sie ins Freie getragen, an dem Feste, wo 
sich die Ägypter zu Ehren des Gottes an die Brust schlagen, den ich bei Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




